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Uertrauen beflügelt
lvlarl(eting kann bei steigendem Wettbewerbsdruck einen
wesentlichen Beitraq zum lJnternehmen5erfolg leisten. Das haben
vieJe Unternehrnensleltungen erl(annt LaL.lteiner BVI(-Studie
investieren 82B_lJnternehmen fast 30 Prozent rnehr n Mar(et ng
und Kommuniketion.

wortetei 500

Für Andrea! B.uor l3t lilan .,Enr€ höhere

82B Unternehmen

Bedeurung des MärketinSs im Mhtel-

stand ist essenziell, um dic wettbe
2018.

Fazit
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nP gt die Z;hl der

werbsfähigkeir der dertschen B2B-Un_
rern€men weltweit zu gewährleisten."
Bauer istvice President bei Kuka Robo
ter in Augsburg, Mitglied des Voßtan_
des .les Bündesverbandes Industriekommunikation (BVIK), - und lnitiator

der
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li

zwellahren

tingleistungen au! ils 2015. Außerdem
erhöhte ein Drittel der Beliagten die An'
zahl der Mirarbener im Bereich Märke

ting und Kommunikation, speziell in
Firmen mit riber 2.000 Beschäfti8ten.
So beschäftigren B2B-UnterDehmcn im

Durchschnitt zehn Vollzeit Mirr!beiter
im Marketing, 2015 waren cs secbsAuch wenn in den Unternehmen das

S(udie,,B2B-Markering_Budgets
2016". Inlgesanrt investiert der B2B'
sektor zwischen cinem und zw€i Pro
zent des Umsatzes in Markeringmaßnahmen. Die Höh€ ist däbei abhängis
von d€r Unternehmensgröße. Obwohl
der B2B-Bereich damit weit hinter den
anderen Branch€n zurücklie8(. zeiSen

Markering stark zahlengetrieben ist und
unter hohem R€chliertiSungsdruck
stehr: ;r'iele Unternehmendeitüngen
haben miftlerweile auch erkannt. dass
bei steisendem Wdrbewerbsdrock das
Marketing einen wesentlichen Bcitrag
zun Unternehmenserfolg leistel', schluss'

die Zahlen, dass dic Bedeutuns des Mar-

Srudic ist vorallem cinTool,
'Unscre
ein praSmätisches werkzeuS, was es so

ketings wächst. D€mnach gabcn deut-

lchc B2B-Unternehnen im verSange
nen Jahr durchscbnittlich 23 Prczent
mehr für intern€ und externe Marke
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rur cinnalige Einsicbten in die Budget'
verreilung von dcurschen B2B-Unrer
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nehmen. Sie ennöglicht es Marketingcntsch.idern snh fnd ihre Arheir mn

den MarketiDgakLivit.iten andercr zu
veLgleichenLrnd nr eineD srößcren Kon-

tcxtcinzuordnen

. so Bauer ItummuDi
I(ationsaulgabe! wjc wcrbung, Messen,

Onlinema&etingundPRbieibenwciLcr
hin mitjewcih nber 90 Ptozenr Zusrim
mung die (ernaulgabeD dcr MarketinSabLcil!'n8en in B2B Untenehme!. Tä,

rigkeilen .us dcn ander€n Feklern des
i\4arketingmix oder denr Marketin8con
trolling sind deLrdich seitenerAulgabcn
der Markerer in Indusftiebetrieben.
Wahlend Online MarketiDg und Mediaplanurg,/Mcdiastrategie von 82B Fir
m€n übenviesend jnrcrn durchgefühfi

Bei der Vertcilung des exrerneD
BudSets.ruf die veßchiedcncn Markernrgscrvices od€r KomnNnikarioDskanäle gibr es eiDcn kla.en Sieger: Mes
sen/Kundenevents bleiben auch 2016
nir lasr40 Prozent fürB2B UnterDeh
men das kostenmäßig wichrigste Mar
kcringinsnument. Zu ähDlichen Er.
gebnissen kommt der AusstelllDgs

und Me$e Aüsschuss dcr deutschen
wirrschaft (Auma), Berlnr. Auch er
konstarierl: Für deutsche Unterneh
men, die auf Fachmessen ausstellen,
sind Messebeteiligüngen das wichrigste InsINmenr ihrcr B2B.Kommunika

tion. Näch seinen UnrersuchunSen
wollen dic Unternehmen im Durch

\!etden, verseben sie Markrrorsch!ng,

schnirt in deD Jahrcn 201712014 rnnd

Werbekrcation. Meseb.n nnd D ,.kir
beiten sehr häulig an cxteme Spezialis

45 Prozent ihrer Budgeß lür Messen
ausgeben. Für den Auna Messerrend
2017 hatten die Berliner eine reprä

tcn. Die Cröße des Unternehmens har

cinhcidichen Einflus aul
olbuy EDßcheidung im MaF

dabei kenreD
die Make

kering. Irn PR-Bereich indes konsrarien
der BVIK enre bcmcrkenswerte Verän
derung: Caben 2015 trur s6 Prozent an,

flt irtern

zLr

limgx

realisieren, sind es akruell

senraLive BefragnnS von 500 dcuF
schen aussrellcnden Unt€mehmen bei
TNS Emnid in Aultrag gegcben. DemDach gcben Firmen, die vorrangig auf

Investitionsgürermessen ausstellen,
sogar fast 50 Prozent ihrer B2B-KomNuikationsetats liir Messer aus.

OIE STUDIE
Sundesverbaid .d!str e (ommü
ni(ation (BVr() auqsburq unreßLr.rrl
Der

in 5eferjahrlchen 5t!dl€ .828Md e
ting B!dq€ts: wof!r 828 Msrk€l ng
eilsche d€r ilrre Celder iLrsgebei rvl t

Llnteßt!tu!nq des l\4ar(f oß.hürqs
nettlts (intärTN5 (elrerna s TN5
nfraten) befragte er Efde 2016 !ber
dellsche f dustrieLnlernehmen ab

100

5! N4 tarbe tern rn 1
tels eines 0nl ne Frigebogen5 Eie
5t!di€ ist narlr Anq:ben dPe BV ( die
einzige Befraqunq dieser Art dieenh
e ner Lroße von

exp iz

t

an [4ar(etinqents.he der n

82B Untern€hm€n r rhtet und ze chnet
nrit rund 90 Prozent tr,lir(etinqver
antwort irhen Lrnter der Befr.qten eif
real st s.hes E d des r.4ar(et ngs in
deLrlsclren 82B Unt€melrmer W sse.
s.haft !rr betreLrl wurde d e Strd e
von Iaßt€n B.ümgarth F]orhstlr! e
für W rlsthaft Lrd Re.ht. Eer n

IMEX 2or7 - Noch mehr Gründe dabei zu sein
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*--+
.!f
rl:lb';ü.-:

u
;l

:.:MEX istjedes Jahr das zentrale Branchener'iebnis für die MICE{ndustrie. lmmer neue Besucher.
:_$!ot€ bieten unzählige Gründe, warum man vom 16. bis 18. Maiin Frankfurt dabei sein muss.
l:nDeutschland o.le. weltweit. rretren Sie aufder IMEX übe!
!00 Aussteller und machen Sie Ihre Events unve.gesslich.

r

.

bi€ter wertvolles Insider-Wissen und
lryilation Lassen Sie sich vom Weiterbildungsprogra n m
rleineh und das auch auf Deutsch I
e

IMEX zorT

,{?tregistrieren und in

3.

Ausstellerund

Nutzen Sie als Visito. Buyer den Online-Kalender. um Ihle

ceschäftsternine mit Ausstellern

ber€ its vor der IM EX

a. l.e.nen Sie mehr Llberdie globalen Veränderungen der

effzient 2u pla en

Mlcx-Industri€

und tauschen siesich mit Fachleuten. Unternehnensinhabe.n und
Folirikern überdie Herausforderunsen der Branch€ aus

Frankfurt mit dabei sein: www.imex-ftankfurt.de/registrierunB
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Prozenr hres

Budgets geben B2B-Unter
nehmen für f4essen aus.

Für K.i HalLcr. den Voßrandsvorsit

zenden des Verhndes BVIK und
Ilauptabteihrngsleiter Mar*eting bci
EBM-Papsr in MulfiigeD, isr das kein
wunder: ..lch l€nne kein lo.nat, das
so emotional und viclscitig bespietbar

isr. Für lnduslrieunrernehmen

sind

und rve.den auch in Zukunit Messen
eine zenLralc B.dcuLung jD der (om
munikarion haben." Bei den absteigenden Kommunikationd(anä1en kann cr
Messen nichr vcroften.,,lch bir der
Überzeugung, Messe wird im B2B'Bereich nicht an Bedeutung verlicrcn.
VcrtLauen und ein ,gures Gefühl'wer
den bei de. Kaulentscheidung frlr ein

InvestitionsguL immcr

einc

eDonn

wichtige Rolle spieleD. Gerade im Zuge
der DigitaLisiemnS wird der Wunsch
nach personlichem (ontakr nocb wich
riger". isr e. überzeugt. Belrug 2014
der Anteilde. externen Spendings für
Messen,/KLrndcncvcnß 36 Prozenr.
siDd es iD denleüteD beidenJnluenje{eils39Prczent.Alsnächster gro13crcr

Postcn mit unvcränderteD 13 ProzeDt

@ Unsere 5[!dle errnöql cht l'/ar(et nq
entsLhe dern s ch und ihre Arbe t m t den
A<tivilälen anderer z! verq e chen und n
e nen qroßeren
23 r.rriz !p, 2lr'

m'.,ep0,1

(oftext

e nzuordnen

rangieren Prcdüktinlolmatjonen, auf
Platz d rc i lolst djc klassische Prin n{er
bung, wenD auch nit äbnehmender
DLfchdcklnrierL durcb vcßchiedene
UDrenrehmensgrößen ändert sich an
derReihenfolge nichts. Doch gcbcn dic
klcincrcD Firmen (s0 bis 200 Mitarbei

(ai lla ter EVI(-Vorstands-

vorsitzender
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automation with
Desigo

V€rtrauen sp elt bei

(a!f

ertscheidungen mner

rct d.!itli.h nchr

Ccld lür JVcseb.rci

lisunEcn/Kundcncv.ntsrus reinpro
zcnrual scseheD. Sie ilcndcn rund 45
Prozcir lhrcs M. (ctingbudgeß dxliir
ruf. Dic Unrern.hnren dl. 201 his 500
Mira.bener beschlifrigeD, irNeeicron
rund 3l Prozcnt ihrcs Brdgcrs, 35 l,rn
cs bei dcn 501 bis 2000 Nlir.
rrbencr.narken Ur)rernehn).n und da
riiber sn es 39 Pfi)zcnt.

z.nt sind

And@as Bau€r,

der Stud

e.

.

lnitiator

Danrir sich drs lnvcsrmcnt ruch
lohDt. sibt Kai Hrlrer zu bedenker.
drss nülcinerMcssc Dichrdic Shor! uDr

Prodrkrc jm N'lirclpunkr srchcr !)l1.. sordcm do KrLndc mn s.inen 8rnr

(Lic

indi!.jdür'llen Bcdiirfirisscn. ..Es gchr

lNrun]. Scrrreins.fr nir dcD l(undon
die richtiS.n Th(nrlrl zu eriirrem und

ihlndielnlbrnat Denzulnl.rn dn .,
wnklich bcJrotj$. Un dics.r besondc,
r.n Berrtun8ssitrllltion gewrchsen zu
icin, mussdrs ges.nrle Nlcsscrcam pro.
lcsio.cll iruftretcn und gur lorbercircr
srin. Dcnn ich bin iibcrzeuSt:Jcgrößcl
dic Protcssionaliriir. desro 8rdßer dÜ

Iteftrn on lDlcsrnnrn.
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@ Fur rrduslr eU n le rnelr men
\irerden J!cfr rn ZL, (!rfi Messel'
erne zrftrJ e ljedeulung in der
(oTnrf un (al of hJben

