
 

 Erfolg durch Messen 

Basisartikel Nutzen von Messen 
 
Messen starten neu: für viele Zwecke, für alle Unternehmen 
 
Nach vielen Monaten Lockdown geht die Messewirtschaft wieder an den 
Start. Wie können Messen gerade KMU unterstützen? Welche Argumente 
sprechen jetzt für Messen? Ein Mix aus erprobten und neuen Elementen 
macht Messen fit für die Zukunft. 
 
Messen sind für deutsche Unternehmen das wichtigste Instrument der 
B2B-Kommunikation. Aus gutem Grund, denn Messen sind Multifunkti-
ons-Instrumente: Sie dienen der Gewinnung neuer Kunden ebenso wie 
der Präsentation von Innovationen, dem Kontakt mit Fachmedien und der 
Akquisition neuer Mitarbeiter. Diese Qualitätsfaktoren sind seit langem 
bekannt und sind auch während der Corona-Pandemie präsent geblieben, 
auch wenn seit März 2020 kaum Messen stattgefunden haben. Denn viele 
Firmen beklagen, dass ihnen wichtige Messefunktionen fehlen: 84 % ha-
ben das fehlende Networking genannt, 76 % die fehlende Kundengewin-
nung. Außerdem haben jeweils 60 % beklagt, dass reale Produktpräsenta-
tion und Vertrieb über Messen nicht möglich waren. Deshalb wollen die 
ausstellenden Unternehmen gerade jetzt wieder an Messen teilnehmen. 
Sie suchen wieder den direkten Dialog mit anderen Marktteilnehmern 
und wollen ungefiltertes Feedback auf ihre Produktpräsentationen erhal-
ten. 
 
Denn Messen können Dinge, die andere Marketinginstrumente nicht oder 
nur eingeschränkt leisten können. Messen gehören zu den wenigen In-
strumenten, die den Titel Dialogmedien wirklich verdienen, denn es geht 
um den persönlichen, vertrauensbildenden Kontakt ohne zwischenge-
schaltete Medien. Messen machen Marken erlebbar, weil sie alle Sinne des 
Kunden ansprechen können und drei Dimensionen umfassen. Und etwas, 
was gar nicht überschätzt werden kann: Der Besucher einer Messe ist 
nicht Zuschauer, sondern Akteur: er kommt ausdrücklich, um Informatio-
nen zu beschaffen, Kooperationschancen auszuloten und oft auch, um di-
rekt Geschäfte anzubahnen. Er ist insofern auf gleicher „Wellenlänge“ wie 
der Aussteller. 
 
All dies sind Eigenschaften, die Messen gerade gegenüber digitalen Me-
dien profilieren. Das bedeutet aber nicht, dass beide in einer Konfronta-
tion stehen. Sie ergänzen sich vielmehr, denn digitale Medien stehen für 
schnell erreichbare Information und permanente Verfügbarkeit, während 
sie die Kernkompetenzen einer Messe nicht annähernd erreichen. Gerade 
im Weg aus der Corona-Krise hat sich diese Konstellation bewährt: Digi-
tale Formate haben dazu beigetragen, die Zeit der Messe-Absagen gut zu 
überbrücken und sie werden in hybrider Form eng mit Messen zusam-
menrücken. 
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Messen in Deutschland haben aber noch andere Qualitäten, die sie oft im 
internationalen Wettbewerb herausheben: Sie haben langfristig angelegte, 
mit der beteiligten Wirtschaft abgestimmte Konzepte und Termine, und 
außerdem meistens geringe thematische Überschneidungen mit anderen 
deutschen Messen. Die Veranstalter bieten eine exzellente Servicequalität 
für die Messeteilnehmer und Infrastruktur auf dem neuesten Stand. Und 
die deutschen Messen liegen im Zentrum Europas, einem der wichtigsten 
Märkte der Welt mit hoher Nachfrage nach Investitions- und Konsumgü-
tern. All diese Qualitätsmerkmale machen den Messeplatz Deutschland 
seit Jahrzehnten für Aussteller und Besucher aus allen Kontinenten attrak-
tiv und weltweit führend. Schließlich etwas fast Selbstverständliches: Die 
Messen in Deutschland verfügen über ausgefeilte, regelmäßig kontrol-
lierte Gesundheitsschutzkonzepte, die in den noch andauernden Corona-
Zeiten größtmögliche Sicherheit für alle Messeteilnehmer bieten. 
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