lndustriegüter und -dienstleistungen
auf Messen präsentieren
Wie können wir uns effektiv

auf Messen präsentieren? Das
fragen sich viele Hersteller von
Industriegütern sowie lndustrie-

lr.in wciteres Problcnr ist: Herstcllg- von crklä-

- wic Conrputcr- und
licrtigungsanlilgen - könncn ihlc cig,cntIichcn
l)rodul<tc aul'Mcsscn ol't gar nicht plliscntie
nrngsbcdtirl'tigen Ctiteln

dienstleister. Denn der Nutzen

rcn. 13cispiclsweisc, wcil clicsc

und Mehrwert ihrer Produkte

ocler cs sich bei ihnen stcls

zr.r gross sind

trrl nrlssgeschnci-

clcrte Problerrlösungen Irandclt oclcr clicsc nr.rr

und Leistungen erschliesst sich

I(orrponcntcn koniplcxcr Anlag,en sincl.
dicsen Ilcsonclerhciten rcsultieren spezi-

ffi

/fi

Berater Harald

Klein: "Selbst
erfahrene Verkäufer
agieren auf dem für

sie ungewohnten
Terrain Messe oft

recht hilflos. "

'Harald Klein arbeitet als Trainer und

den Besuchern ihrer Messe-

Ar-rs

stände meist nicht von selbst.

clcnn: Wenn clas I)rodukt nicht lLir sich spricht,

rater für das auf den Vertrieb von lndus
triegütern und -dienstleistungen spezial

clann nrtissen die Standnritarbciter sozr.lsugen

sierte Trainings- und Beratungsunterneh-

l'irr das Proclul<t sprechcn. Sie nrtissen cler-t
Bcsr.rchcm clie I(ompctcnz ihres Unternch-

men Peter Schreiber& Partner, llsfeld.

cllc

Auch inr Internctzcitllto' spiclcn Mcssen irtt
Mallietirrgnrix clcr Untclnchnrcn einc wich-

tigc Rollc. Dls bcweiscn clelcr.t Ausstellcrruncl Bcsuchclzahlcn. Doch .jedcr Mcsseuul'-

tlitt ist l'iil

clic ausstcllenclcn Untcnrchnrcn
mit hohcn l(ostcn vcrbLrnclcn. DcshaIb lragcn
sic sich vor solchcn IJranchencvcnts wie clcr
Celll'I oclcr auch clcr I Ianr.rover Messc nreist:
Wic l<önncn wil c1ic l(ostcn-Nutzcn-I{clation
Llnscrcs Mcsscrrttftritts verbcsscrn?
Bcsonclcls dringlich stellt sich clicsc Fragc
cien IJelstcI lcru erl<lii rr.rngsbecl

ii

lltigcr

I
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clcnr l)roblcnr, class sic

anclcrs lrls clic Hcrstcllcl von Gcblaltchsgtitcln - nicht selbstverstlincllich duvot.t itttsgchcn l<i)nnen: Der Ntttzctt uncl Mchrwcrt
Llnscrer I)rodtrlite erschlicsst sich clcn Bcsu
chcrn von selbst. Er nruss ihncn in clcr Regcl

erlillirt

r,vr.:r'dcn.

nrens sowie rlen Nrrtzerr seincr Proclul(te rcsp.
Lcistungen so bilclhafi vor Augerr zu fiihren,
class clicse zur Ülrcrzer.rgung ge Iangen: ,,ALls
clicsel Lcistr.rng oclcr clicsenr I)rocluht kijnnte
ich eincn Nutzen ziehen." Odcr inr Ideallall:

"Diese l,eistung resl). dicses Produl<t muss ich
huben." Das ist viclcn Standnritarbcitern nicht

.ffi-i

für sich spricht, dann
müssen die Standmit-

arbeiter für das Produkt
sprec hen.

Be

-

ternchnrcns zuntinclcst glob cirtschutzt'n
beispielswcise lufgrund clcr Vorgeschichte
cles I(unclcn oclcr clcr Vorgespriichc. Also
I<önucn sic sich aLrl'clic Gcsplrichc acziclt
vorbc lei tcn.

bcwusst.

Anclcrs ist dies uuf Mcssen. I Iier nrtisscn die
Verkiiuler auf Frenrclc zugclren. Sie nrtisscn
sich nach clcnr Ilcdarl von Pcrsoncn erliuncli
g,cu, von clcncn sie olt nicht cinnral wisscn

l)ie Praxis zcigt: Sclbst crfuhrenc Verliriuler
agiercn aul' clcrr I'irr sic ung,cwohnten'l'errain Mcssc olt rccht hilflos. Einc Ursitche
h icrl'ir r ist : I nvest t ionsgiitervcrkau l'cr hubcn

warunr sic clen Messcstancl uufgcsucht hubcn
tuncl ob sic ribelhaupt Intercsse un eincnr Gr
spriich habcn.
Deshalb liiirnplcn sogar erlahrenc Vcltriebs
nritarbcitcl aul'Messcn olt nrit iihnlichcn
mcntulen []an'icle n rvic Lrci cler tclefonischen
I(alt-Al<quisc. l)ics gilt insbesorrderc clanlr
wenn sie nicht wissen: Wic kann ich aul'Mes
scn, bci clcncn viclc Gcspnichc rvic bci
cincnr Stchcnrpl'ang <Cn |)assunt. gcl'iihlt
wcrclcn, Kundcn ansplechcrr r-rncl mich nach
ihrcnr Berlarf erl<undigen, ohne uuldringlich
zr-r wirken? Diescs T'hcrra wild in den Mcsse
trainings ol't nicht ausrcichcncl criiltert.

i

inr Arbcitsalltirg, wcnu sic l(unden bcsuchcn,

nrcist cinen'l'ernrin. Sic I<cnncn zurlenr clen
Nlmcn und clic Funl<tion cler l)ersor.r, nrit cler
sic cin'l'rcl'lcn vclcinbart haben. Und in cler
Ilcg,el kiinncn sie uuch clen llcdarl ihrcs Gcspriichspartncrs bcziehungswcise scincs Un
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Wenn das Produkt nicht

an das Stancipersonal,

ncl us-

tricgtitcr sowic lnclustrieclicnstlcistern. Denn
sic hiinrpl'cn bcinr Priisenticren ihrer zLrnrcist
tcchnischern I)rodulitr: sowic I)icnstlcistun'
gcn uul'Messcn

Anforclcnln.e,cn

r

Noch wichtigel ist abcr, dcn Standrlitarbci
tern im Voll'elcl zr.r vcrnrittcln: Welchc Ziclt
verhrlgt clus Unternehr.nen r.nit clem Messc
aultritt? Ol't hat rnan als Mr:ssebcsuchcl der
Eindruch: l)ie Standnritarbcitcr wisscn r.ibcr
haupt nicht, wilnlur ihr Untcrnehrren aulclc
Messc ist und wclchc leilzicle inr Mall<eting
tund Vcrtricbsprozess cs

hicrmit vcrfolg,t.
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Also ist ihnen auch nicht klar, was ihre Aufgabe

und Funktion auf der Messe ist. Die Fol-

DIE KUNDEN ZUR

ge: Gerade die professionellen Verkäufer

KAUFENTSCHEIDUNG FÜHREN

sind nach ein, zwei Messetagen häufig frr.rstriert. Denn sie gewinnen den Eindruck: "Das
bringt nichts! Hier werden nur r.rnverbindliche Gespräche mit irgendwelchen x-beliebi-

Präsentationen bei lndustriekunden haben stets das Ziel: Sie sollen die Anwesenden zu einer (Kauf-)Entscheidung

gen Menschen geführt." Entsprechend unmo-

f

tiviert stehen sie in der Ecke.
Die Ursache hierfür ist: Den Verkäufern ist
nicht ausreichend bewusst, dass es nicht die

1. Überlegen Sie im Vorfeld: Welche Ent-

führen. Nachfolgend die goldenen Regeln
ür

d

ie (Verkaufs-)Präsentationen

:

scheidung soll der Kunde treffen? Ziel

zentrale Funktion von Messen ist, irgendwelche

könnte beispielsweise sein, dass der Kun-

(meist im Vorfeld ausgehandelten) Kontrakte

den nach der Präsentation dem Vorschlag

unter Dach r.rnd Fach zu bringen. Das Ziel lautet
vielmehr: Mit potenziellen Neukunden in Kon-

zustimmt, eine gemeinsame Arbeitsgrup-

takt kommen und mit ihnen erste zarte Bande

gen definiert, oder dass er bereit ist, mit

pe zu bilden, die die System-Anforderun-

knüpfen, die nach der Messe zu Kundenbezie-

uns ein Unternehmen zu besuchen, in

hungen ausgebaut werden können.

dem die Lösung bereits umgesetzt ist.

AUS DEM MESSEZIEL

2. Analysieren Sie: Wer sollte anwesend

KONKRETE AUFGABEN ABLEITEN

sein, damit die Entscheidung getroffen

Diesen Punkt sollten Unternehmen ihren
Mitarbeitern bei der Messevorbereitung stärker ins Bewusstsein rufen - gerade weil sich
bei komplexen Industriegütern und -dienstleistungen der Verkaufsprozess oft tiber
Monate, teils sogar Jahre erstreckt. Deshalb
ist ft'rr die (Stand-)Mitarbeiter meist nicht erkennbar, welchen Beitrag sie mit ihrer Arbeit
auf der Messe zum Gelingen des Gesamtpro-

werden kann? An der Kaufentscheidung

für komplexe Güter und Dienstleistungen

Für jeden
Anlass den
perfekten
Raum
\--

sind stets mehrere Entscheider beteiligt.
Sie haben verschiedene lnteressen; auch

ihr Einfluss divergiert. Ermitteln Sie als
Verkäufer deshalb im Vorfeld: Wer nimmt

Ziirich, Basel oder
Lausarnne - wo möchten
Sie Ihle Gäste begrüsser-r?

an der Präsentation teil?
Welche (Nutzen-)Erwartungen haben die

Wil unterhalten und

Teilnehmer? Und: Welchen Einfluss ha-

bctreiben an allen

ben sie auf die Kaufentscheidung?

Stanclolten moderne
Kongress- und Event-

mitarbeitern auch nicht klar, was ihre zentra-

3. Überlegen Sie: Wie sollte die

I

len Aufgaben auf Messen sind.

tion aufgebaut sein, damit die Teilnehmer

Sie lauten:

die gewünschte Entscheidung treffen?

zesses leisten.

Weil ihnen dies nicht bewusst ist, ist den Stand-

-

Präsenta-

Kontakte mit möglichst vielen potenziellen (Neu-)Kunden anbahnen

dung geführt werden. Bauen Sie lhre Prä-

das Interesse der Kunden an den Produk-

sentation entsprechend strategisch auf.

Die Teilnehmer sollen zu einer Entschei-

drei

:

nfrastrukturen, die wir

Ihnen gerne zur Verfügung
stellen - voln einzelnen
Konglesszentrum oder
liiryer iiber liomplette
Messehallen bis hin zum
Musical Theater.

ten oder Dienstleistungen des Unterneh-

-

mens wecken und schüren

4. Beachten Sie: Eine Präsentation ist

die relevanten Besucher- und Interessen-

kein Monolog, sondern ein Verkaufsge-

tendaten sammeln

spräch. lntegrieren Sie deshalb die Zuhö-

Daten so dokumentieren, dass der Vertrieb aus den Interessenten nach der
Messe mit einer hohen Wahrscheinlichkeit

rer in lhre Präsentation.

Kunden machen kann

scheidung Sie erwarten. Wie aufmerksam

5. Sagen Sie am Anfang, welche Entdie Zuhörer lhrer Präsentation folgen,

Sind den Standmitarbeitern ihre Messeaufgaben nicht bewusst, zeigen sie oft ein Verhalten, das den Messezielen widerspricht.
Entsprechend wichtig ist es, den Mitarbeitern im Vorfeld von Messen nachdrücklich
den Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit
rund den Messezielen zu erläutern. Denn nur
wenn die als Standmitarbeiter eingesetzten
Verkäufer wissen, welche Ziele ihr Unternehmen mit dem Messebesuch verfolgt, können
sie auch die Bedeutung ihrer Aufgaben auf
der Messe richtig einschätzen. Also agieren

hängt stark vom Einstieg ab. Überlegen

"*!

Basel

Sie sich einen kurzen, knackigen und

nach Möglichkeit überraschenden Einstieg. Nennen Sie danach das Ziel, das

B""rUD

Lausanne

Sie erreichen möchten.

6. Fordern Sie die Teilnehmer zum nächsten Schritt auf. Führen Sie gegen Ende

rv"r!

lhrer Präsentation den Teilnehmern nochmals den zentralen Nutzen lhrer Lösung
vor Augen. Treiben Sie danach den Verkaufs- oder Entscheidungsprozess voran.
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