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Allqemeine B2[-Messen sind
hip - saqen die einen Die
anderen: out. Fest steht: Das
Spektrum der Entwicklunq wird

immer breiter, positive und
negative Erqebnisse im
zweistelliqen Prozentbereich
sind keine Seltenheit

VON IHRIS IIANT APPFI
B2C-Messen in der l(rise? Eine Tl.rese, die
nicht nur Veranstalter wcit von sich weisen. Fhr viele Menschen sind sie DIE Ereignisse ir.r der Region, auf die sie als Besr.rcl.rer hinfiebern. ,,Oh, ich kaul mir
was, kaufcn macht sovicl Spaß, ich
l<önnte ständig kaufen gehen, kaufen ist
wunderschön", besingt Herbert Gröncmeyer den Spaßfal<tor. ,,lch hab schon
alles, ich will noch mehr." Kein Probleml
Die Produktpalette ist in der Regel breit
gefächert r-rr.rd lässt kaum Wltnsche offen. Das beabsichtigtc Ergebr.ris: volle
Einkaufstaschen.

Die Mischung macht's. Dic Messen
bieten einen Mix aus Produktangebot

tund Unterhaltung.

Einkar-rfserlebnis
rrnd Information. Waren und Dienstleis-
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Tütenträger mit
vollen Taschen das freut Aussteller und Be-
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@ lie Prufung durch
die FKM ist für uns von
hoher Relevanz, un-r
unsere Messepräsenz

li!,ilj,,il.ff:ls*:J*

tungen rund um Lifesryle, Freizeit,

Unterfangen sein kann, zu Autos, begut-

Heim, Haus, Sport, Gastronomie, Sonderaktionen und Neues aus der Region. Die Präsentationen lokaler (Handwerks)Betriebe und Streichelzoos on
top machen sie nach wie vor anziehend. Denn ihr Unterhaltungswert ist
nicht zu unterschätzen. Die Stars: gute
Verkäufer, die gewitzt, schlagfertig
und mit viel Nonchalance ihre Gurkenhobel an den Mann und die Frau bringen. Die Vorführshows sind die Bringer
einer jeden Verbrauchermesse und
man tut gut daran, sich von den Auftritten der Propagandisten unterhalten
zu lassen. Das macht sie erlebnisreicher als das Einschalten eines Shopping-Kanals im Fernsehen. Was da ge-

achten neue Antriebsformen und da-

Dass das Live-Erlebnis anziehend
bleibt, zeigt sich auf der Besucherseite:

l-

Die Messen mit regionalem Einzugsgebiet sind da,,insgesamt stabil". Die Entwicklung der drei zentralen Kennzahlen
-Aussteller, Standfläche, Besucher- lag
minimal unter der Null-Marke - ein ge-

t!

ringfügig schlechteres Ergebnis

als

2014, fasst derAusstellungs- und Messe-

und sonst wie aufbereitet wird, ist eine
Schau. Gucken, essen, shoppen - darurm geht es ebenso, wie um testen,
kosten, stöbern, probieren und selbst

(Auma) das Jahr 2015 in diesem Messesegment zusammen. Die 144 regionalen
Messen verzeichneten im Durchschnitt
0,5 Prozent weniger Aussteller und 0,1
Prozent weniger Standfläche als ihre jeweiligen Vorveranstaltungen - ein ins-

ist, wird hier alles auf einmal erledigt. Besucher

haben den Überblick,
schlendern von Haussanierung, was ein großes
TOTO: VORWERI( DL-I]T5I,HLAND STIFTUNC
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bleiben insgesamt stabil

Die Besucherzahlen bei B2C

Ausschuss

ner logistischer Aufi,,rand
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hobelt, püriert, gekocht, geschäumt

ausprobieren.
Stammkunden wollen ihre bestimmre Suppe, die es sonst nirgends gibt, der
neue Kobold will genau begutachtet
werden, und der Garten könnte
auch eine Aufhübschung vertragen. Was sonst ein klei-
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nach ins Schlemmerland. Zu entdecken
gibt es immer wieder Neues, Angebote
lassen sich direkt vergleichen, die Beratung ist persönlich.

der deutschen Wirtschaft

gesamt stabiles Ergebnis, das aber nicht
an das Wachstum des Vorjahres anknüpfen konnte. Auch die Besucherzahlen
rutschten nach positiven Ergebnissen in

den Vorjahren 2015 mit -0,4 Prozent
leicht ins Minus. Bei derAuswertung der
Daten stellte der Verband bei allen Messetypen dieses Segments fest, dass das
Spektrum der Enrwicklung immer breiter wird - positive und negative Ergebnisse im zweistelligen Prozentbereich
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sind keir-re Scltenl.reit.,,Der unmittelbare

Einfluss von Branchen- und Standort-

@
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Fol<us stehen

vor allem Anzahl
und Umsatz der
Neul<unden als lndiz
für den Erfolg von
Y,::,t :.: ^, illil

:lili'

entwicklungen, aber auch von Verändcrungen im Messekonzept ist in diesem
Messesegment offensichtlich größer als
bei den internationalen und nationalen
Messen", folgert der Verband. Einbezogen in die Berechnung wurden Messen,
die 2015 von Veranstaltern atts dem Mit-

gliederkreis des Auma durchgeführt
wurden und in der Auma-Kategorie regional gelistet waren.

tung, stimmt ihm zu: ,,Die Prüfung durch
die FKM ist für uns als Aussteller von ho-

Deshalb sind für Michael Raffel, Bereichsleiter Marketing bei der AMC in
Bingen, Zahlen - genauer: geprirfte
Zahlen - ein wichtiges Kriterium, sich

können. Strukturmerkmale wie die Rahmenbedingungen, die Zielgruppe oder
das Markenumfeld sind wichtige Kerngrößen für die Messeplanung." Wenngleich er ar-rch zugibt, dass die Erfolgsmessung aucl-r bei Vorwerk nicht ausschließlich auf Zahlen und Fakten ba-

m

siert. Wie bei

VC

wichtig", sagt Raffel und ftihrt fort: ,,Wir
wollen uns darauf verlassen können."
Schließlich müsse die Marketingabteilung den AMC-Handeisvertretern
erklären können, weshalb
sie welche Messe belegen.
,,Werrn ich auf einmal kei-
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schlaggebend für den Erfolg einer Messe. Aber sie sind ein Indiz dafür, wie die
Veranstaltung ankommt, welche Themen Menschen anziehen, welche nicht.

len sind ein Muss, die Strukturdaten

2016

Mit seinem Wunsch steht Michael
Raffel nicht alleine. Felix Withöft, Leiter

ll

Marketing Vorwerk Deutschland Stif-

den. BeiVeranstaltungen, ar.rf denen das
Unternehmen schon seit mehr a1s 20
Jahren ausstellt, sieht er das etwas entspannter als bei neueren Veranstaltungen. ,,Valide Daten sind ftir uns von
größtem Interesse: Hohe Besucherzah-

I\4ai

Kundenansprache und Konzepte
ändern sich im Wandel der Zeit

Besr.rcherzahlen sind nicht allein aus-

für oder gegen eine Messe zu entschei-
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ne Zahlen mehr bekomme, dann denke
ich doch, der Veranstalter hat etwas zu
verbergen." Das Pochen auf verlässliche
Zahlen liegt bei dem Pensttm von AMC
nahe: 160 bis 180 B2C-Messen pro Jal.rr
sind es mindestens, auf denen das Unternehmen präsent ist.

her Relevanz, um unsere Messepräsenz
optimal zu gestalten und bewerten zu

Bacchr.rs werden die

.,Messeaktivitäten permanent einer
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen. Im Fokus stehen vor allem Anzahl
und Umsatz der gewonnenen Neukunden, die ein wichtiges Indiz für den Er-

folg unserer Veranstaltungen darstellen", so Christiane Gill, Bacchus-Geschäftsführerin, die in Personalunion als
General Managerit.t des deutschen Direktvertriebs auch für die Abteilur.rg Messen und Events verantwortlich zeichnet.
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KONGRESSE
KONZERTE

14.-16. Juni

I Rapid.Tech & FabCon 3.D

16.-18. September

I 6rüne Tage Thüringen

I inoga
mit IKA/Olympiade der Köche

??.-?5. Oktober
Entertainment und Erlebniseinkauf unter einem (Messe)Dach
- das macht das Flair vieler 82CVeranstaltungen aus.
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Scit rLrnd 60 Jahren sind Messen eir.r
intcressanter Werbeweg für den Direkt-

4. November

I DFB-Bundestag

4.-6. November

I Haus.Bau.Ambiente

lcrtrieb. Geradc Bacchus weiß das sehr
gcnau. hat sich docl-r aus der eigenen
Mcsscabtcilung 7973 cin eigenes Messcbauunternehmen entwickelt: MAC.
Dass im Laufe cler Jahre Vcriindcrr,rngen
bci cler Kundenansprache und dem Konzcpt crfolgcn müssen, versteht sich von
sclbst. Bei Bacchus hat sich in den letztcn Jahrcn vor allem das Standbaukon-

I

der Auftritt ist moderncr und frischer geworden. Bei der

zcpt veriindert,

F

t
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immer auf den großen klasvon Grüne
Woche bis Consumenta dal-reim, kommcn auf Initiative des Außendienstes
vcrnehrt l<leinere und regionale MesAMC, schon

sischen Verbrauchermessen

-'

r

scn dazrr.
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tulit zu kommen. steht fl-rr diese I<lassischcn Dircktvertriebler die Teilnahme

Um

mit potcnziellcn Kunden in Kon-

an Messen

außer Freige. Marketingleiter

Withöft: ,,Der Vertriebskanal Messe ist
ftir uns cin wichtiges Instrument, um
unscrc Produl(te unserer Zielgruppe
plriscntieren zu können. Der Messeauftritt bietct dic Ergänzung zu unscrem
klassischcn Dircl<tgeschäft, bei dem die
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A[te Veranstaltungen auf einen Btick/

www.messe-erfurt.de
www.face book. com/messe. erf urt/
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persönlicl.re Beratung des Kunden zuhause im Fokr-rs steht." Vorteil der Messen dzrrtiber hinaus: ,,Sie bieten uns die

Möglichkeit, die Marke l(obold einem
breiten Publikum zugänglich zLl machen." Sich sehr gut als Marke zu präsentieren das ist auch einer der gro13en Vorteile, die Christiar.re Gill sieht.
,,Wir nutzen Messen, um neue Kunder-r
iiil den Direl<tvertlieb zu gewinnen.
Auch laden wir unsere Stammkunden
ein, ur.r.r die persönlichen Beziehungen
zu pflegen und auszub:ruen. Und: Auf
Messen können wir den Kunden ein

@ lie l(unden
müssen das Produktversprechen live
erleben ob arf der
Messe oder alf einer

lf, ilY; Int,:it:t

l,,,,,,
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großes Produktsortiment vorsteilen."
FürAMC-Mann Raffcl ist,,Messe ein rollcr Kor.rt:rktpunkt für Parry-Macher."
Auch wenn,,AMC in den Wohnzimmern
zuheiuse ist, wo wir Vorftil-rrur.rgen und
Partys machen: Das Messegeschäft gibt
uns die Möglichkeit, neue Menschen
kennenzulernen und Stammkunden zu
treffen. Neben der Möglichkeit, Kontahte lür Partybuchungcn zu generieren,
nutzen wir sie, um direkt zu verkaufen."
Mit den hochwertigen Edelstahl-Kochsystemen - AMC gilt in diesem Bereich
als Weltmarktführer - kaufe man sich
nicl-rt jedes Jahr ein neues Sortiment.
Die Beteiligungen an Messen untersttitzen das klassische Direktvertriebsgeschäft. ,,Das ist das Thema Kontakte",
sagt Raffel. Und ftigt l.rinzu: ,,Wir haber.r

erklärungsbedürftige Produkte, da
sind Partys ein Muss. Die Partygäste
müssen das Prodr.rktversprechen der
AMC live erleben. Garen ohne Wasser,
braten ohne Fett? Eine Pizza in drei
Minuten backen? Das zu zeigen

geht nur beim Kunden daheim." Neue Kr-rnden für
36
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den Direktvertrieb. Das ist auch der An-

trieb von Vorwerk, sich zu engagieren.
Auf Messen werde der Erstkontakt zum
Kunden geknüpft und das Interesse ftir

die Produkte geweckt. Felix Withöft:
,,Daraus lassen sich ftir unsere Kunden-

berater här.rfig Folgetermine generieren, sei es in Form eines Service-Termins nach Verkar-rfsabschluss oder einer Produktvorführung beim Kunden
zuhause." Somit habe der Vertriebskanal Messe ,,durchaus positive Abstrahleffekte aufdas Direktgeschäft in derjeweiligen Region."

I

t

t

I

S

I

t

Direkwertrieb und Messe
ergänzen sich sehr gut

l

d

Das Geschäft lebt von der direkten
Kundenansprache, inidividr-reller r-rnd

persönlicher Beratung. Bei

I

I

Bacchr.rs

kommt die Verkostung der Weine hinzi.r. Christiane Gill: ,,A11 das bieten wir
sowohl auf Messen, als auch bei unseren Erlebnis-Weinproben im Haus des
Kunden. Beide Kanäle ergänzen sich,
jedoch treffen wir auf einer Messe in
kürzerer Zeit eir-rfach mehr interessierte
Menschen für unsere eigenen Weine,
Produkte und Leistungen", so die
Bacchus-Geschäftsfirhrerin. Für sie ergänzen sich ,,Direkwertrieb r-rnd Messe
sehr gut." Die individuellere, persön1iche und zeitintensivere Beratung der
Kunden daheim jedoch schaffe die beste Voraussetzung für eine loyale, andauernde Kundenbindung, sir.rd die
drei Experten überzeugt.
Die Anzahi der Besucher, die Dar.rer

der Messe. der zu erwartende Umsatz
und die Kosten - das sind ftir Bacchus
die Kriterien, sich für oder gegen eine
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Autogrammstunde - ein
l(lassiker der regionalen
Verbrauchermessen.
FOTO MANNHEIMER AU5STELLUNf,S
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Beteiligung

zu entscheiden

-

,,sowie

natürlich unsere eigenen, persönliVorjahren",
sagt Christiane Gill. Die Ansprüche von
AMC formuliert Michael Raffel deutlich: ,,Hohe Besucherzahlen sind ein
Muss." Die Besucherstruktur ist dem
chen Erfahrungen aus den

Marketingmann ebenfalls wichtig.
,,Wir brauchen die Familien und auf
den Messen immer eine Haushaltsabteilung." Und: Je mehrVeranstaltungstage die Messe hat, desto besser." Raf-

fel: ,,Unsere AMC-Partner denken da
ganz klar. Je länger die Messe dauert
undje mehr Besucher sie anzieht, desto mehr lohnt es sich, mit auf dem
Stand zu sein und sein Vertriebsgeschäft für eine gewisse Zeit von der
AMC-Parry auf eine Messe zu verlagern." Einen Premiumanspruch erhebt
auch Felix

Withöft, um die Bedürfnisse
mit den Produkten best-

der Kunden

möglich abzudecken. ,,Die für uns als
Aussteller relevanten inhaltlichen
Schwerpunkte sind breit gefächert und
bewegen sich rund um das Thema Bauen & Wohnen."
Messeerfolg - das ist für BacchusChefin Gill ,yor allem Anzahl und Umsatz der gewonnenen Neukunden, die

ein wichtiges Indiz für den Erfolg unserer Veranstaltungen darstellen." Neben den reinen Verkaufszahlen zählt
bei Vorwerk noch ein anderer Aspekt.
Neben der Neukundengewinnung ist

dem Unternehmen wichtig,
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,,Sichtbarkeit von Kobold als Premiummarke beim Endkunden weiter zu
erhöhen Auch bieten uns Messen die
Gelegenheit, die Marke Kobold als Arbeitgeber wieder stärker in den Fokus
zu rücken und Kontakt zu neuen potenziellen Mitarbeitern aufzunehmen-"
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