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Vorwort

Seit diesem Jahr hat der AUMA die Messeforschung im Institut der Deut-
schen Messewirtschaft, einem neuen Geschäftsbereich des AUMA, ange-
siedelt. Mit dem Institut verankert der AUMA das Thema Messe noch
stärker in der Wissenschaft und schafft eine Plattform für Wissenstrans-
fer und ein Kompetenznetzwerk für die Branche.

Der Leitgedanke des Instituts ist es, einerseits Theorie mit praktischem
Wissen zu unterlegen und andererseits, die aus der Forschung gewonne-
nen Erkenntnisse den Praktikern der Messewirtschaft zur Verfügung zu
stellen.

Ein erster Schritt, diese Ziele des Instituts der Deutschen Messewirt-
schaft umzusetzen, ist die vorliegende Veröffentlichung der Ergebnisse
einer Studie zu Einstellungen von Entscheidern zum Medium Messe.
Damit setzt der AUMA einerseits seine wissenschaftliche Buchreihe für
die Messewirtschaft im Rahmen der bekannten AUMA_Edition fort,
schafft andererseits aber mit der Schriftenreihe des Instituts der Deut-
schen Messewirtschaft ein weiterführendes Format für wissenschaftliche
Veröffentlichungen.

Die vorliegende Studie wurde wieder in enger Abstimmung mit dem
AUMA-Arbeitskreis Messetransparenz konzipiert. Dem Arbeitskreis gehö-
ren Vertreter großer ausstellender Unternehmen, von Fachverbänden der
Industrie und von Messeveranstaltern an. So war wie schon bei anderen
Projekten die fachliche Begleitung über alle Phasen durch eine perma-
nente Verzahnung von Wissenschaft und Praxis gekennzeichnet. Wir
möchten den Mitgliedern des Arbeitskreises und dabei besonders Frau
Hiltrud Punstein, Messe Frankfurt, Frau Alexandra Prümke, BITKOM,
und Herrn Dr. Thomas Ciesielski, Siemens, danken.

Auch dem durchführenden Link-Institut soll an dieser Stelle für die kon-
struktive, beratende und anregende Zusammenarbeit gedankt werden.

Wir laden alle Leserinnen und Leser mit dieser Veröffentlichung zur ver-
tieften wissenschaftlichen Diskussion ein.
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1. Zielsetzung der Untersuchung

Über die Messebesucher und deren Verhalten gibt es bereits messeüber-
greifende Studien (s. z.B. AUMA_Edition 17). Weitere Daten liefern die
FKM-Besucherstrukturtests der einzelnen Messen. Sehr wenige Erkennt-
nisse gab es bisher über die Nicht-Messebesucher und speziell deren Ver-
halten und Einstellungen gegenüber Messen. Außerdem wurde bisher
nicht explizit auf die Entscheider in den Unternehmen eingegangen. 

Hauptziel der vorliegenden Untersuchung ist es deshalb, die Einstellungen
und das Verhalten von Entscheidern in Unternehmen in Bezug auf den
Besuch von Fachmessen zu erfassen und zu beschreiben. Dabei steht die
Frage im Vordergrund, wie sich diese Entscheider in ihrem beruflichen All-
tag Informationen beschaffen und welche Kommunikationsinstrumente
sie dabei nutzen.

Im Fokus steht vor allem der Messebesuch bzw. Nicht-Besuch und damit
die Frage, ob sich das Kommunikationsverhalten und die Informationsbe-
schaffung von messebesuchenden Entscheidern von dem der nicht-messe-
besuchenden Entscheider unterscheiden. 

Um dies vergleichen zu können, sah das Studiendesign eine künstliche
Gleichverteilung der Fallzahlen von Messebesuchern und Nicht-Messe-
besuchern vor (insgesamt 1.000 Interviews, jeweils 500 Interviews mit
Messebesuchern und Nicht-Messebesuchern). Als Messebesucher wurden
diejenigen Entscheider definiert, die in den letzten drei Jahren mindestens
einmal eine Fachmesse aus beruflichen Gründen besucht hatten. Alle
anderen Befragten wurden als Nicht-Messebesucher definiert.

In der Realität hat sich anhand der Screening-Interviews aber gezeigt, dass
86 % der befragten Entscheider persönlich in den letzten drei Jahren Fach-
messen besucht haben. Es gestaltete sich daher sehr schwierig, überhaupt
Nicht-Messebesucher unter den Entscheidern ausfindig zu machen. Insge-
samt wurden im Screening 3.600 Entscheider befragt, um auf die
gewünschte Anzahl von je 500 Messebesuchern und Nicht-Besuchern zu
kommen.

Die Befragungen wurden unabhängig vom Zeitpunkt des Messebesuchs
durchgeführt, damit bei den Messebesuchern auch Meinungen mit einem
gewissen zeitlichen Abstand zur letzten Messe abgefragt werden konnten.
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Weitere signifikante Unterschiede gibt es bei zwei weiteren Medien, bei
denen der persönliche Kontakt im Mittelpunkt steht. Messebesucher nut-
zen deutlich häufiger Events der Anbieter wie Hausmessen (57 % zu 35 %
bei den Nicht-Besuchern) und nehmen wesentlich häufiger an Kongres-
sen und Tagungen teil (43 % zu 22 %). Auch das spricht dafür, dass die
Nicht-Messebesucher kommunikationsschwächer sind.

Die Betrachtung der Mediennutzung nach Unternehmensgröße zeigt,
dass sich vor allem Entscheider aus Kleinstunternehmen (1 bis 10 Mitar-
beiter) anders verhalten. Sie nutzen im Vergleich zu größeren Unterneh-
men ebenfalls am häufigsten die Internetseiten der Anbieter, die Fach-
presse und die Mailings, Prospekte und Kataloge der Anbieter, nehmen
aber seltener Fachmessen, E-Mail-Newsletter, Branchenportale im Inter-
net und die Teilnahme an Tagungen und Kongressen in Anspruch. 

Fachmessen sind vor allem für Entscheider aus den Branchen Elektro-
technik, Handel und Maschinenbau ein wichtiges Informationsmedium.
In der IT-Branche, bei den öffentlichen Unternehmen/Behörden und im
Dienstleistungsbereich hingegen werden Fachmessen seltener genutzt.

Interessant ist die Erkenntnis, dass sich je nach Alter der Befragten keine
signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Nutzung von Messen zeigen.
Gerade auch die etwas jüngere Generation unter 39 Jahren nutzt Messen
im gleichen Umfang wie ihre älteren Kollegen, obwohl die Jüngeren
gleichzeitig häufiger das Internet nutzen.

6
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2. Einstellungen und Verhaltensweisen 

von Entscheidern

2.1 Nutzung von Kommunikationsinstrumenten und Medien

r Frage: Welche Kommunikationsinstrumente / Medien nutzen Sie, um sich
über Entwicklungen und Neuheiten in Ihrer Branche zu informieren?

• Außendienstbesuche der Anbieter
• Mailings, Prospekte, Kataloge der Anbieter
• Fachpresse
• Wirtschaftspresse
• TV und Hörfunk
• Internetseiten der Anbieter
• Branchenportale im Internet
• Fachmessen
• Events der Anbieter, wie Firmenpräsentationen, Hausmessen u.ä.
• E-Mail-Newsletter
• Teilnahme an Kongressen/Tagungen
• Telefonmarketing der Anbieter
• keine davon 

In der Rangfolge der genutzten Medien gibt es kaum Unterschiede zwi-
schen messebesuchenden und nicht-messebesuchenden Entscheidern.
Beide Gruppen greifen auf mehrere Kommunikationsinstrumente zurück
und nutzen ein ähnliches Bündel an Medien, um sich über Entwicklungen
und Neuheiten in ihrer Branche zu informieren.

Größter Unterschied ist aber, dass die Nicht-Messebesucher sowohl die
einzelnen Medien seltener nutzen als auch insgesamt deutlich weniger
Medien nutzen. Sie können also als kommunikationsschwächer beschrie-
ben werden. 

Beide Gruppen nutzen am häufigsten die Internetseiten der Anbieter für
ihre Informationsbeschaffung. Messebesucher räumen aber Fachmessen
als Informationsmedium den gleichen hohen Stellenwert ein und nutzen
diese am häufigsten (88 %). Da Messen nicht nur der Informationsbe-
schaffung dienen, sondern auch für viele andere Ziele genutzt werden
können, verwundert es nicht, wenn 12 % der Messebesucher angeben,
dass sie nicht primär zur Messe gehen, um Informationen zu sammeln.

Auf den nächsten Plätzen der genutzten Medien folgen sowohl bei Besu-
chern wie auch Nicht-Besuchern die Fachpresse, die Mailings, Prospekte
oder Kataloge der Anbieter und der Außendienst.
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Vorentscheidung über die ausgewählten Produkte und Leistungen getrof-
fen. Die eigentlichen Entscheidungen wie z.B. der Kauf werden in einer
dritten Phase getroffen.

Wie schon bei der Nutzungshäufigkeit zeigt sich auch bei der Frage nach
der Bedeutung der einzelnen Medien im gesamten Entscheidungsprozess,
dass diese insgesamt bei den Messebesuchern einen höheren Stellenwert
haben als bei den Nicht-Messebesuchern. Messebesucher nutzen neben
der Messe also nicht nur mehr Medien, sie halten diese auch für deutlich
bedeutsamer.

In der ersten Phase des Entscheidungsprozesses stehen Messen bei den
Messebesuchern an der Spitze: 66 % der Entscheider halten sie in dieser
Phase für wichtig oder sehr wichtig. Es folgen die Websites der Anbieter
(59 %) und die Fachpresse (51 %).

In der Phase des Angebotsvergleichs betrachten 52 % der Befragten Mes-
sen als sehr wichtig oder wichtig. Sie liegen damit nur knapp hinter dem
Außendienst (55 %), aber vor den Internetseiten der Anbieter (49 %). Die
Fachpresse liegt hier mit 37 % relativ weit zurück. In der eigentlichen Ent-
scheidungsphase liegt der Außendienst vorn: 57 % der messebesuchenden
Entscheider halten ihn für sehr wichtig oder wichtig. Messen folgen
jedoch auf Platz zwei mit 39 % vor den Websites der Anbieter (36 %).
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Etwas überraschend erscheint im ersten Moment die Tatsache, dass fast
ein Drittel der Nicht-Messebesucher angibt, auf Messen zurückzugreifen,
wenn sie sich über Entwicklungen und Neuheiten informieren. 

Erklärbar wird dies dadurch, dass dann, wenn einer der Befragten selber
nicht zur Messe geht, oft aber wenigstens Kollegen die Messe besuchen.
Diese berichten dann im Unternehmen über den Messebesuch, bringen
Material mit etc. (s. Kap. 3.1.4) so dass offenbar selbst Personen, die nicht
persönlich auf der Messe waren, das Gefühl haben, ihre Informationen
durch die Messe zu erhalten. Weiterhin wird gerade in der Fachpresse
rund um den Messetermin herum meist ausführlich über die Messe,
Branchenneuheiten etc. berichtet, so dass auch dadurch ein indirekter
Informationsfluss zu den Nicht-Messebesuchern stattfindet. Diese Aspek-
te sagen viel über die Strahlkraft von Branchenmessen aus.

2.2 Bedeutung einzelner Medien im Entscheidungsprozess

r Frage: Beschaffungsmaßnahmen durchlaufen in der Regel mehrere Phasen.
Sagen Sie uns bitte, wie wichtig bei Ihren Einkaufs- oder Investitionsentschei-
dungen in jeder der einzelnen Phasen die folgenden Instrumente / Medien sind?
Sie können die Wichtigkeit anhand einer Skala von 5 bis 1 bewerten, wobei "5 =
sehr wichtig" und „1 = vollkommen unwichtig" bedeutet.

Kommen wir zunächst zur Phase 1, der Kontinuierlichen Marktinformation,
das heißt, wie bleibt man auf dem Laufenden? Wo holt man sich Anregungen
für (neue) Märkte? Wie wichtig sind für Sie die folgenden Medien in dieser
Phase der kontinuierlichen Marktinformation?

Wie ist das in der Phase 2, der aktiven Orientierung, Angebotsvergleich und Vor-
entscheidung das heißt, beim Einholen von näheren Informationen über Pro-
dukte und / oder Anbieter?

Wie ist das in der letzten Phase 3, in der die Entscheidung fällt / der Kauf getä-
tigt wird, das heißt, welche Angebote werden letztlich ausgewählt?

Neben der Frage nach der tatsächlichen Nutzung der Kommunikationsin-
strumente und Medien sollte auch die Bedeutung dieser Medien im Ent-
scheidungsprozess der Befragten untersucht werden. Um diesen Ent-
scheidungsprozess weiter zu differenzieren, wurde er in drei Phasen
aufgeteilt. 

Die erste Phase umfasst die kontinuierliche Marktinformation, in der
Informationen über Produkte und Leistungen beschafft und gesammelt
werden. In der zweiten Phase, der aktiven Orientierung, werden die
gesammelten Informationen und Angebote verglichen und es wird eine

Einstellungen und Verhaltensweisen von Entscheidern
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Grundsätzlich lassen sich nur in der Phase der kontinuierlichen Marktin-
formation Branchenunterschiede hinsichtlich der Wichtigkeit bestimmter
Medien aufzeigen. Bereits in der Phase der aktiven Orientierung, dem
Angebotsvergleich und der Vorentscheidung nähern sich die Branchen an
und spätestens bei der Kaufentscheidung lassen sich keine signifikanten
Branchenunterschiede mehr ausmachen. 

Eine differenzierte Betrachtung der Phase der kontinuierlichen Marktin-
formation hinsichtlich einzelner Branchen zeigt, dass im Bereich der
Industrie vor allem die IT-Branche abweicht. Die Internetseiten der Anbie-
ter haben einen höheren Stellenwert in dieser Branche, Fachmessen sowie
die Außendienstbesuche dagegen einen geringeren Stellenwert als im
Maschinenbau, der Elektrotechnik oder der sonstigen Industrie.

Weiterhin zeigen die Branchen Dienstleistung und Öffentliche Unterneh-
men/Behörden in dieser Phase der Marktinformation eine nahezu identi-
sche Beurteilung der Wichtigkeit einzelner Medien und setzen sich leicht
von der Beurteilung im Handel und im Handwerk ab. Vermutungen, dass
Industrie und Handel hier grundsätzlich unterschiedliche Bewertungen
vornehmen, lassen sich nicht bestätigen. 

Wie schon bei den Antworten auf die Frage nach der Nutzung von Medien
bestätigt sich auch hier wieder, dass es keine signifikanten Unterschiede
zwischen den verschiedenen Altersgruppen gibt. Die jüngere Generation
unter 39 Jahren nutzt Messen nicht nur im gleichen Umfang wie ihre

11
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Während in der Phase der kontinuierlichen Marktinformation für messe-
besuchende Entscheider die Fachmessen deutlich vor den Internetseiten
der Anbieter und der Fachpresse stehen, greifen nicht-messebesuchende
Entscheider vorwiegend auf unpersönliche Medien wie die Internetseiten
der Anbieter, die Fachpresse oder Mailings, Prospekte und Kataloge der
Anbieter zurück. Im weiteren Entscheidungsprozess nähern sich die bei-
den Entscheidergruppen in der Rangfolge der Nennungen etwas an. Beide
stimmen in der Kaufphase überein, dass hier die Außendienstbesuche die
größte Bedeutung haben. 

Interessant ist aber auch bei dieser Frage wieder, dass die Nicht-Messebe-
sucher trotzdem den Fachmessen eine relativ hohe Bedeutung in allen drei
Phasen des Entscheidungsprozesses bescheinigen, die teilweise noch vor
der anderer Medien liegt. Dies unterstreicht das im vorherigen Kapitel zur
Nutzung der Fachmessen durch Nicht-Messebesucher Gesagte. Außer-
dem sind bei den Nicht-Messebesuchern auch Personen dabei, die früher
Messen besucht haben und deshalb durchaus auf Erfahrungen zurückgrei-
fen können.

Allerdings gibt es bei den Medien mit persönlichem Kontakt in allen drei
Phasen die signifikantesten Unterschiede zwischen Messebesuchern und
Nicht-Besuchern. Messebesucher halten durchweg diese Medien wie Mes-
sen, Events, Kongresse, aber auch den Außendienst für wesentlich bedeut-
samer, um ihre Entscheidungen vorbereiten und treffen zu können.

Abbildung 3 Abbildung 4

Edition_28  28.05.2008  17:17 Uhr  Seite 14



älteren Kollegen, sondern sie spricht den Messen auch in den drei Phasen
des Entscheidungsprozesses eine gleich hohe Bedeutung zu. Parallel dazu
hat aber das Internet bei dieser jüngeren Gruppe eine durchgehend höhe-
re Bedeutung.

Diese Aussagen können als Indiz dafür gewertet werden, dass Internet
und Messen keineswegs beliebig substituierbar sind, sondern sehr gut
nebeneinander bestehen können und sich ergänzen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Messebesucher neben
den Messen mehr Medien nutzen und diesen eine deutlich höhere Bedeu-
tung einräumen als die Nicht-Messebesucher dies tun. Außerdem setzen
Messebesucher stärker auf Medien mit persönlichem Kontakt. Die Inter-
netseiten der Anbieter haben für alle Entscheider einen sehr hohen Stel-
lenwert.

Fachmessen haben für die Entscheider in den ersten beiden Phasen des
Entscheidungsprozesses die größten Stärken, spielen aber auch in der
Phase des Kaufs knapp hinter dem Außendienst eine sehr wichtige Rolle.

Für anbietende Unternehmen kann dies nur bedeuten, dass sie ihre Kom-
munikation über mehrere Kanäle laufen lassen müssen. Vor allem er-
scheint eine sinnvolle Kombination aus Medien mit persönlichem Kon-
takt, vor allem Messen und Außendienst, und Internetangeboten
unerlässlich zu sein. Nur so wird sichergestellt, dass die Entscheider in
jeder Phase erreicht werden können.

Edition 28
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2.3 Eignung von Messen für die Erreichung bestimmter Ziele

r Frage: Für wie geeignet halten Sie Fachmessen für die Erreichung folgender
Ziele, die ich Ihnen gleich vortrage. Antworten Sie bitte jeweils anhand einer 5er
Skala, wobei eine 5 bedeutet "sehr gut geeignet" und eine 1 bedeutet "gar nicht
geeignet”. Wie geeignet sind Fachmessen in Hinsicht auf:

• die Beschaffung von Informationen
• die Kundenbindung und Kundenbetreuung
• Ihre Einkaufs- und Investitionsentscheidungen
• Konkurrenz- / Wettbewerbsbeobachtung
• Erfahrungs- und Informationsaustausch
• Weiterbildung

Nicht nur Aussteller, sondern auch Besucher können auf Messen eine
Vielzahl von Zielen erreichen. Wie geeignet Fachmessen sind, um be-
stimmte Ziele der Entscheider zu erreichen, sollte mit dieser Frage geklärt
werden.

Die Eignung von Fachmessen hinsichtlich bestimmter Ziele wird von
Messebesuchern wie auch Nicht-Messebesuchern überraschenderweise
durchaus ähnlich beurteilt. Selbstverständlich beurteilen Messebesucher
die Messe durchweg positiver. Trotzdem gibt es eine große Anzahl von
Nicht-Messebesuchern, die Messen als geeignet für die Erreichung ver-
schiedener Ziele halten. Warum diese Personen trotzdem den Messen
fernbleiben, wird in Kapitel 4.2 beschrieben.

Für Entscheider sind Fachmessen in erster Linie gute Plattformen zur
Beschaffung von Informationen und für den Erfahrungs- und Informa-
tionsaustausch. Weiterhin eignen sich Fachmessen für eine Konkurrenz-
und Wettbewerbsbeobachtung. Etwas mehr als die Hälfte der Messebesu-
cher hält die Messe für ein geeignetes Instrument der Kundenbindung
und Kundenbetreuung, obwohl sie in ihrer Eigenschaft als Besucher
befragt wurden und nicht als Aussteller.

Immerhin noch 43 % der befragten Besucher halten Messen für ihre Ein-
kaufs- und Investitionsentscheidungen für sehr gut oder gut geeignet.
Berücksichtigt man die Zahl der Entscheider auf Messen und deren Inve-
stitionsvolumina, so ergeben diese 43 % ein beachtliches Einkaufsvolu-
men, welches auf Messen getätigt wird. Neben ihrer Informations- und
Kommunikationsfunktion haben Messen also auch nach wie vor einen
sehr hohen Stellenwert, wenn es um Geschäftsabschlüsse geht. Dieser
Befund deckt sich sehr gut mit den Aussagen zur Bedeutung der Messen
in den Entscheidungsphasen und dort speziell in der Phase des Kaufs.

Abbildung 5
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Mehr als ein Drittel der Messebesucher kann sich darüber hinaus auf Mes-
sen sehr gut oder gut weiterbilden.

Fachmessen sind besonders für den Handel von großem Interesse. Diese
Branche hält Fachmessen hinsichtlich der Erreichung der genannten Ziele
für geeigneter als alle anderen Branchen. Auch die Industriebranchen
Maschinenbau und Elektrotechnik sind messe-affiner als andere Bran-
chen. 

2.4 Gegenwärtige und zukünftige Alternativen zur Fachmesse

r Frage: Welche der folgenden Medien sind für Sie für die Informationsgewin-
nung und für die Vorbereitung von Beschaffungsentscheidungen die wichtigsten
Alternativen zum Fachmessebesuch? 

Und welche der folgenden Medien sind für Sie für die Informationsgewinnung
und für die Vorbereitung von Beschaffungsentscheidungen zukünftig die wich-
tigsten Alternativen zum Fachmessebesuch?

• Außendienstbesuche der Anbieter
• Mailings, Prospekte, Kataloge der Anbieter
• Fachpresse
• Wirtschaftspresse
• TV und Hörfunk
• Internetseiten der Anbieter
• Branchenportale im Internet
• Events der Anbieter, wie Firmenpräsentationen, Hausmessen u.ä.
• E -Mail-Newsletter
• Teilnahme an Kongressen/Tagungen
• Telefonmarketing der Anbieter
• Sonstige
• weiß nicht / keine Angabe

Auch auf der Besucherseite stehen die Fachmessen in einem Wettbewerb
mit anderen Medien und Kommunikationsinstrumenten. Die letzten
Kapitel haben gezeigt, welche Bedeutung Messen und andere Medien für
die Entscheider haben. An dieser Stelle soll dargestellt werden, welche
Medien gegenwärtig als Alternativen zum Messebesuch gesehen werden
und welche Medien in Zukunft eine Alternative sein könnten.

Unabhängig von einem Messebesuch sehen Entscheider vor allem in den
Internetseiten der Anbieter die wichtigste Alternative zum Messebesuch.
Das wird auch in Zukunft so sein, wobei die Zuwächse mit ein bis zwei
Prozentpunkten kaum messbar sind. Alle anderen Medien folgen zum
Teil deutlich dahinter und werden in Zukunft tendenziell stagnieren oder
sogar als Alternativen zum Messebesuch an Bedeutung verlieren.

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Nicht-Messebesucher offensicht-
lich den Messen nicht deshalb fernbleiben, weil sie genügend andere
Alternativen haben. Sie sehen insgesamt eher weniger Alternativen als die
Messebesucher und gehen aus anderen Gründen nicht zur Messe.

Abbildung 6
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Bei den Nicht-Messebesuchern haben sogar mehr als ein Drittel der Be-
fragten keine Änderungswünsche an Fachmessen, wobei dies verstärkt
von denjenigen Nicht-Messebesuchern geäußert wird, die noch nie Mes-
sen besucht haben. Diese Personen haben vermutlich überhaupt keinen
Bezug zum Medium Messe und damit auch keine Wünsche.

Ansonsten unterscheiden sich die Nicht-Messebesucher in der Rangfolge
ihrer Wünsche zu Veränderungen auf Messen nicht von den Messebesu-
chern. Allerdings haben sie weniger Vorschläge.
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2.5 Änderungswünsche in Hinsicht auf Messen

r Frage: Was soll sich Ihrer Meinung nach in Zukunft bei Fachmessen
ändern? Sollen Fachmessen zukünftig

• themenspezifischere Veranstaltungen werden
• ein breiteres Branchenspektrum abdecken
• mit begleitenden Fachkongressen stattfinden
• sich mehr für das breite Publikum öffnen
• nur noch für Fachbesucher veranstaltet werden.
• andere Änderungswünsche
• gar nichts / es ist gut so wie es ist
• weiß nicht / keine Angabe

Mehr als die Hälfte der Entscheider (55 %), die persönlich Fachmessen
besuchen, wünschen sich, dass Fachmessen nur noch für Fachbesucher
veranstaltet und – damit verbunden – dass die Veranstaltungen themen-
spezifischer ausgerichtet werden. Fast ein Drittel befürworten begleitende
Fachkongresse. Rein quantitative Aspekte, wie das Abdecken eines breite-
ren Branchenspektrums und die Öffnung der Fachmessen für das breite
Publikum, unterstützt nur eine Minderheit der Befragten. Ein knappes
Fünftel der befragten Messebesucher ist aber offenbar mit den gegenwär-
tigen Messen zufrieden, denn sie artikulieren keine Änderungswünsche.

Abbildung 7

Abbildung 8
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Abbildung 9
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3. Entscheider als Messebesucher

3.1 Fachmessebesuche generell

3.1.1 Anzahl Messebesuche

r Frage: Wie viele Fachmessen haben Sie selbst in den letzten 3 Jahren besucht? 
Wie viele davon waren in Deutschland und wie viele im Ausland?

Die Ausführungen in diesem Kapitel beziehen sich ausschließlich auf die
jenigen Entscheider, die angaben, in den letzten drei Jahren mindestens ein-
mal eine Fachmesse aus beruflichen Gründen besucht zu haben. Diese Per-
sonen werden in der vorliegenden Studie als Messebesucher bezeichnet.

In den vergangenen drei Jahren gingen diese Messebesucher auf durch-
schnittlich 6,5 Fachmessen. Jeweils 21 % der Befragten gingen entweder
auf 1 bis 2 Messen oder auf mehr als 10 Messen.

Dabei steigt die Anzahl der durchschnittlich besuchten Fachmessen mit der
Größe des Unternehmens, in dem der Befragte tätig ist. Entscheider aus
sehr kleinen Unternehmen (weniger als 10 Mitarbeiter) besuchten durch-
schnittlich 5 Fachmessen, während Entscheider aus Unternehmen mit 200
und mehr Mitarbeitern im Durchschnitt 8 Fachmessen besuchten.

2.6 Entscheidung über den Messebesuch im Unternehmen

r Frage: Wer entscheidet in Ihrem Unternehmen / Ihrer Abteilung, ob und wel-
che Mitarbeiter eine Fachmesse besuchen dürfen? (Keine Antwortvorgaben)

Mit dieser Frage sollte geklärt werden, ob es eventuell einen Zusammen-
hang zwischen Messeabstinenz und Entscheidungen über den Messebe-
such im Unternehmen gibt. Die Unterschiede sind nicht so signifikant. Es
ist aber zu erkennen, dass bei den Nicht-Messebesuchern deutlich häufi-
ger die Vorgesetzten entscheiden, während die Messebesucher häufiger
selber über ihren Messebesuch entscheiden.

Wenn die Befragten persönlich über einen Messebesuch entscheiden kön-
nen, ist offenbar die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch selber zur
Messe fahren. Entscheiden die Vorgesetzten, werden vermutlich auch
potenzielle Messebesucher in den Unternehmen gebremst.
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Auch in Abhängigkeit von der Branche der Befragten zeigen sich einige
Unterschiede. Besonders aktiv werden Messen von Entscheidern aus den
Branchen Maschinenbau, Handel und sonstige Industrie besucht, wohin-
gegen in Öffentlichen Unternehmen/Behörden und im Handwerk Mes-
sen unterdurchschnittlich oft besucht werden.
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Abbildung 10

Abbildung 11

3.1.2 Besuch von Messen in Deutschland oder im Ausland

Die Fachmessebesuche der Entscheider konzentrieren sich ganz deutlich
auf den Messestandort Deutschland. 76 % haben ausschließlich Messen
in Deutschland besucht. Knapp ein Viertel der Entscheider hat zusätzlich
auch Fachmessen im Ausland besucht. 

Das deutet darauf hin, dass der Großteil der Entscheider auf dem Messe-
platz Deutschland alle Angebote findet und nicht unbedingt ins Ausland
auf Messen gehen muss. Durch die Internationalität des Messeplatzes
Deutschland haben die Entscheider aus deutschen Unternehmen einen
echten Vorteil, da sie auf dem heimischen Markt einen sehr großen Teil
des internationalen Angebots zu sehen bekommen.

Für die Aussteller wiederum bedeutet dieser Fakt, dass sie ihre (potenziel-
len) Kunden mit Entscheidungskompetenz am besten auf Messen in
Deutschland treffen.

Auch bei dieser Frage gibt es deutliche Unterschiede je nach Unterneh-
mensgröße und Branche. Vier Fünftel der Entscheider aus Unternehmen
mit weniger als 200 Mitarbeitern besuchen nur Messen in Deutschland.

Abbildung 12

Edition_28  28.05.2008  17:17 Uhr  Seite 24



Edition 28

23

Demgegenüber sind nur 57 % der Befragten aus Unternehmen mit mehr
als 200 Beschäftigten ausschließlich auf deutschen Messen gewesen. Die-
ser Personenkreis ist offenbar viel internationaler ausgerichtet. 

Im Durchschnitt haben die Entscheider in den letzten drei Jahren 5,3 Fach-
messen in Deutschland besucht. Diejenigen, die auch im Ausland auf
Messen waren, haben durchschnittlich 1,2 Messen besucht. 

Entscheider als Messebesucher
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3.1.3 Zukünftige Messebesuche in Deutschland und im Ausland

r Frage: Werden Sie zukünftig mehr, gleich viele oder weniger Fachmessen
besuchen? Machen Sie Ihre Angaben bitte getrennt nach Fachmessen in
Deutschland und im Ausland.

Der allergrößte Teil der Befragten, nämlich fast 90 % wird zukünftig
genauso viele oder sogar mehr Messen in Deutschland besuchen. Ledig-
lich 10 % wollen künftig seltener zu deutschen Messen fahren. 

Bei den Auslandmessen sieht es etwas anders aus. Hier will etwas mehr
als die Hälfte auf gleich vielen Messen präsent sein, während jeweils ein
knappes Viertel entweder mehr oder weniger Messen besuchen wird.

In der Summe der Messebesuche von deutschen Entscheidern wird sich
also in naher Zukunft nichts verändern.

Als Gründe nennen diejenigen, die künftig auf weniger Messen gehen
wollen, an erster Stelle den Zeitmangel. In Bezug auf Auslandsmessen
werden zusätzlich die zu hohen Kosten genannt. Zu beachten ist hier aber,
dass die Fallzahlen zu gering sind, um wirklich stichhaltige Aussagen zu
erhalten.

Abbildung 13

Abbildung 14

Abbildung 15
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Die Messebesucher berichten im eigenen Unternehmen breit über den
Messebesuch. Vorgesetzte und Kollegen werden informiert, ein Drittel der
Befragten berichtet direkt dem Geschäftsführer. Beachtet man, dass die
Befragten durchweg ebenfalls in leitenden Positionen tätig sind, scheint
der Informationstransfer in alle Hierarchiestufen des Unternehmens zu
funktionieren.

Lediglich 9 % der Befragten berichten niemandem im Unternehmen vom
Messebesuch und den Ergebnissen. Eventuell haben diese Personen aber
auch niemanden, dem sie berichten können, sondern sind in ihren Berei-
chen Alleinentscheider.

Dieser Punkt erklärt auch, warum einige der Nicht-Messebesucher Fach-
messen als Informationsquellen angeben und Fachmessen eine gewisse
Bedeutung bescheinigen, obwohl sie selber nicht die Messe besuchen (s.
Kap. 2.1). Die Messe scheint auch hier eine gewisse Sonderstellung im
Vergleich zu anderen Medien zu haben, denn es ist fraglich, ob Informa-
tionen die über andere Medien aufgenommen wurden, ebenfalls so breit
im Unternehmen gestreut werden.
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3.1.4 Nachbereitung des Messebesuchs

r Fragen: Wie bereiten Sie die Informationen und Kontakte, die sich aus dem
Messebesuch ergeben haben, anschließend auf?

Wem berichten die Fachmessebesucher in Ihrem Unternehmen / Ihrer Abteilung
üblicherweise anschließend vom Messebesuch?

Beide Fragen wurden offen abgefragt, d.h. ohne Antwortvorgaben, damit
Spontannennungen besser erfasst werden konnten.

Die Nachbereitung der Messe durch die Fachbesucher selbst kann grob in
drei Bereiche untergliedert werden:

• die Sichtung und der Vergleich des Materials, das auf der Messe mit-
genommen oder nach der Messe durch die Aussteller zugeschickt
wurde,

• die Kontaktaufnahme zu den Ausstellern und das Anfordern weiterer
Informationen und 

• den Informationstransfer oder die Informationsweitergabe innerhalb
des Unternehmens/der Abteilung. 

Entscheider als Messebesucher
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Abbildung 16

Abbildung 17
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3.2.1 Anzahl Ausstellergespräche

r Frage: Denken Sie bitte an den letzten Besuch ihrer persönlichen Leitmesse.
Mit wie vielen Ausstellern / Firmen haben Sie auf der Messe gesprochen?

Bei dieser Frage sollte angegeben werden, mit wie vielen Ausstellern die
Befragten während des letzten Besuchs ihrer persönlichen Leitmesse sel-
ber gesprochen (!) haben. Es ging also über das unpersönliche Sammeln
von Informationsmaterial an den Messeständen hinaus, nur tatsächliche
Gespräche wurden gezählt.

Nur gut ein Viertel der Messebesucher gibt an, auf der zuletzt besuchten
Leitmesse mit weniger als 10 Ausstellern gesprochen zu haben. Durch-
schnittlich hat jeder Befragte mit 16 Ausstellern gesprochen. Im Bran-
chenvergleich sind teilweise deutliche Unterschiede zu erkennen. Die Ent-
scheider aus dem Handel haben die meisten Kontakte (durchschnittlich 19
Aussteller, mit denen gesprochen wurde). Die wenigsten Gespräche mit
Ausstellern, aber immer noch durchschnittlich 12, führten die Entscheider
aus Öffentlichen Unternehmen/Behörden und aus dem Handwerk.

Aus den Statistiken der FKM (Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von
Messe- und Ausstellungszahlen) und weiteren Studien (s. AUMA_Edition
17) ist bekannt, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf deutschen
internationalen und überregionalen Messen bei ungefähr anderthalb Ta-
gen liegt. In diesem Zusammenhang ist auch die Zahl der durchschnitt-
lich besuchten Aussteller zu sehen.
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Abbildung 19

3.1.5 Wichtigkeit persönlicher Gespräche mit den Ausstellern

r Frage: Wie wichtig sind für Sie die persönlichen Gespräche mit den Ausstel-
lern auf einer Fachmesse? Bitte antworten Sie anhand einer Skala von 5 bis 1,
wobei 5 bedeutet "sehr wichtig" und 1 bedeutet "völlig unwichtig". Mit den Wer-
ten dazwischen können Sie abstufen.

Die persönlichen Gespräche mit den Ausstellern sind für den Großteil der
Messebesucher entscheidend. Für mehr als drei Viertel der Befragten ist
dieser Aspekt sehr wichtig oder wichtig für den Messebesuch. Lediglich
für 5 % spielt er keine große Rolle.

3.2 Beurteilung der zuletzt besuchten persönlichen Leitmesse

Wie schon eingangs erwähnt, wurde die vorliegende Befragung nicht
anlässlich eines Messebesuchs durchgeführt. Dadurch konnten auch The-
men abgefragt werden, die die Besucher bei Befragungen auf der Messe
oftmals noch nicht abschließend beurteilen können. 

Da pauschale Aussagen für die nachfolgenden Fragen nicht aussagefähig
sind, sollten die Befragten darüber hinaus vorab angeben, welche der
zuletzt besuchten Messen ihre persönliche „Leitmesse“ war, d.h. für sie als
Besucher die größte Bedeutung hatte. So hatten alle Befragten eine kon-
krete Messe im Kopf, über die sie ihre Angaben machen konnten. Zum
ganz überwiegenden Teil handelt es sich bei diesen Messen aber um Mes-
sen in Deutschland, wie schon in Kapitel 3.1.2 gezeigt wurde. 

Entscheider als Messebesucher
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Abbildung 18
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3.2.2 Zufriedenheit mit Aspekten des Messebesuchs

r Frage: Wie zufrieden waren Sie mit den einzelnen Aspekten des Fachmesse-
besuchs? Wie zufrieden waren Sie mit... 

a) der Qualität der Aussteller und dem Angebot
b) der Anzahl der Aussteller
c) der Internationalität der Aussteller
d) den Informationen des Messeveranstalters vor und während der Messe
e) mit der Qualität der Gespräche an den Messeständen
f) mit der Möglichkeit, persönlich mit den Sie interessierenden Ausstellern 

zu sprechen
g) der Kontaktaufnahme durch die besuchten Aussteller nach der Messe 

hinsichtlich Zusendung von Material, Vereinbarung von Terminen etc.
h) dem Erreichen Ihrer Besuchsziele
j) mit dem Messebesuch insgesamt

Fast drei Viertel der Messebesucher (72 %) waren mit der zuletzt besuch-
ten Leitmesse insgesamt sehr zufrieden oder zufrieden. Rechnet man
noch die 25 % der Antworten hinzu, die auf einer 5er Skala den neutralen
Mittelwert wählten, sind lediglich 3 % nicht zufrieden oder machen keine
Angaben. Dieser Wert unterstreicht einmal mehr den hohen Stellenwert
des Mediums Messe auch auf der Besucherseite.

Besonders zufrieden sind die messebesuchenden Entscheider mit der
Qualität der Aussteller und dem Angebot, der Anzahl der Aussteller, der
Möglichkeit, persönliche Gespräche mit den Ausstellern zu führen und
mit der Qualität der Gespräche. 59 % sind mit dem Erreichen der eigenen
Besuchsziele (sehr) zufrieden. Dieser Punkt ist nur sehr indirekt durch
Messeveranstalter und Aussteller zu beeinflussen, da die Besuchsziele
jeweils sehr individuell sind und auch eine schlechte Vorbereitung der
Besucher dazu beitragen kann, dass sie ihre Ziele nicht vollständig errei-
chen. 

Viele Messeveranstalter stellen aber mittlerweile eine ganze Reihe von Hil-
fen und Informationen für die Messebesucher zur Verfügung, mit denen
ein Messebesuch schon im Vorfeld effizient geplant werden kann. Wenn
aber nur etwas mehr als die Hälfte der Besucher diese Informationen zu
schätzen weiß, kann das natürlich auch daran liegen, dass bereitgestellte
Informationen nicht oder nur ungenügend abgerufen werden. Die Messe-
veranstalter sollten in jedem Fall noch stärker alle Kanäle nutzen, um
diese Informationen für die Fachbesucher publik zu machen.
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Um zu untersuchen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Qualität
der Gespräche am Messestand und der Anzahl der Gespräche gibt, wurde
abgefragt, wie zufrieden die Befragten als Messebesucher mit der Qualität
der Gespräche an den Ständen der Aussteller waren. Diese Antworten
wurden mit der Anzahl der geführten Gespräche übereinandergelegt.

Eine Hypothese war, dass die Qualität der Gespräche sinkt, je mehr
Gespräche geführt werden. Es gibt aber keine so signifikanten Unter-
schiede, wie man vielleicht vermuten könnte. 

Zwar sagen 79 % derjenigen, die höchstens 5 Aussteller besucht haben
und noch 74 % mit weniger als 9 Gesprächen, dass sie sehr zufrieden oder
zufrieden mit der Qualität der Gespräche am Messestand waren. Aber
auch 69 % der Messebesucher, die mehr als 20 persönliche Kontakte hat-
ten, waren mit diesen sehr zufrieden oder zufrieden.

Die Qualität der Gespräche am Messestand ist offenbar nicht direkt von
deren Anzahl abhängig. Anders gesagt: auch wenn die Messebesucher
sehr viele Kontakte und damit einen eher engen Zeitplan haben, muss dar-
unter nicht die Qualität der Gespräche leiden.

Für Aussteller ergibt sich daraus die Chance, dass sie ihr Standpersonal so
schulen, dass dieses in der Lage ist, kurze, aber trotzdem hochwertige
Kontakte mit Entscheidern wahrzunehmen. Wenn das gelingt, können
deutlich mehr Gespräche pro Standmitarbeiter geführt werden, wodurch
sich direkt die Effizienz der gesamten Messebeteiligung erhöht.
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3.2.3 Erwartungen an die Messenacharbeit der Aussteller

r Frage: Erwarten Sie eine Messenacharbeit der Aussteller?

Was erwarten Sie von den Ausstellern für Ihre Messenacharbeit?

In welchem Zeitraum nach dem Messebesuch erwarten Sie eine Rückmeldung
des Ausstellers?

Geht es um die Qualität einer Messe, darf nicht nur auf die Messelaufzeit
geachtet werden. Für die Besucher hängt die Zufriedenheit mit einer
Messe auch sehr stark davon ab, ob und wie sich die besuchten Aussteller
nach der Messe melden. Wie im letzten Kapitel gesehen, ist nicht einmal
die Hälfte der Befragten zufrieden mit der Kontaktaufnahme durch die
besuchten Aussteller nach der Messe. 

Fast zwei Drittel der Messebesucher (64 %) erwarten aber explizit eine
Messenacharbeit der Aussteller. Diese kann auf verschiedenen Wegen
erfolgen: schriftlich, telefonisch oder persönlich, z.B. über Vertreterbesu-
che. In jedem Fall möchte der Messebesucher verständlicherweise nach
der Messe konkrete Antworten oder Angebote auf seine Fragen bekom-
men, die er auf der Messe hinterlegt hat. Hier scheint es deutlichen Hand-
lungsbedarf für die Aussteller zu geben, die ansonsten sehr viel Kapital
verspielen und dann nachträglich unzufriedene (potenzielle) Kunden
„produzieren“.
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Abbildung 22

Ein Punkt, der ebenfalls ganz entscheidend das positive oder negative
Gesamtbild der Messe prägt, ist die Messenacharbeit der Aussteller. Hier
scheint es deutlichen Handlungsbedarf für die Aussteller zu geben. Nur
knapp die Hälfte der Messebesucher (48 %), und wir sprechen hier von
wichtigen Entscheidern, ist mit der Kontaktaufnahme durch die besuchten
Aussteller nach der Messe zufrieden.

Aussteller müssen sich also darüber im Klaren sein, dass ihr Messeauftritt
nur dann von Erfolg gekrönt sein wird und die Besucher mittel- und lang-
fristig überzeugen wird, wenn die Kommunikation nicht direkt nach der
Messe abreißt. Erfolgreiche Aussteller wissen, dass gerade diese Phase
entscheidend für den Geschäftserfolg ist. Diese Erkenntnis, die keinesfalls
neu ist, muss schon im Vorfeld der Messebeteiligung allen Beteiligten klar
sein, damit die professionelle Nacharbeit frühzeitig geplant wird.

Welche Erwartungen die Messebesucher an die Messenacharbeit der Aus-
steller haben, zeigt das nächste Kapitel.

Entscheider als Messebesucher
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Abbildung 25

Die Hälfte der Befragten erwartet, dass eine Rückmeldung des Ausstellers
innerhalb von zwei Wochen nach der Messe erfolgt. Der anderen Hälfte
reicht es sogar, wenn der Kontakt innerhalb von vier Wochen nach dem
Messebesuch zustande kommt. 
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Abbildung 23

Abbildung 24

4. Entscheider als Nicht-Messebesucher

4.1 Messebesuch vor 3 Jahren

Lediglich knapp die Hälfte der Nicht-Messebesucher war noch nie auf
einer Fachmesse. Diese Nie-Messebesucher kommen überdurchschnitt-
lich häufig aus den Öffentlichen Unternehmen/Behörden und dem
Dienstleistungssektor. Die andere Hälfte der Nicht-Messebesucher hat vor
den letzten 3 Jahren durchaus bereits Fachmessen besucht, ist also eher
mit dem Begriff „frühere Messebesucher“ zu bezeichnen. 

4.2 Gründe gegen Messebesuch

r Frage: Warum haben Sie in den vergangenen 3 Jahren keine Fachmessen
besucht?

Warum haben Sie noch nie Fachmessen besucht? (Keine Antwortvorgaben)

Bei den früheren Messebesuchern ist der Hauptgrund dafür, in den letz-
ten 3 Jahren keine Messe besucht zu haben, mit Abstand der zeitliche Auf-
wand, den ein Messebesuch erfordert. Darüber hinaus wird ein mangeln-
des Angebot an Messen für die eigene Branche angeführt und z.T. wurde
ein Messebesuch einfach nicht in Erwägung gezogen.
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4.4 Wahrscheinlichkeit zukünftiger Messebesuche

r Frage: Planen Sie in den nächsten 2 Jahren eine Fachmesse zu besuchen?

• bestimmt
• wahrscheinlich
• vielleicht
• wahrscheinlich nicht
• bestimmt nicht
• weiß nicht/keine Angabe

Die Hälfte der früheren Messebesucher gibt an, in den nächsten zwei Jah-
ren bestimmt oder wahrscheinlich eine Fachmesse zu besuchen. Mehr als
ein Viertel ist noch unschlüssig und knapp ein Viertel hält einen Fach-
messebesuch in den nächsten 2 Jahren für (eher) unwahrscheinlich. 

Bei den Nie-Messebesuchern ist der Besuch einer Fachmesse in den näch-
sten 2 Jahren deutlich unwahrscheinlicher. Mehr als ein Drittel schließt
einen Fachmessebesuch aus und die meisten der Verbleibenden sind
noch unentschieden. 

Entsprechend der generellen Messeaffinität in den betrachteten Branchen
zeigt sich, dass die Nicht-Messebesucher aus dem Bereich Maschinenbau
am optimistischsten in Bezug auf einen Messebesuch in den kommenden
2 Jahren sind. Am unwahrscheinlichsten ist ein Messebesuch bei Ent-
scheidern aus Öffentlichen Unternehmen/Behörden oder dem Dienstlei-
stungsbereich. 
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Abbildung 27

Entscheider, die noch nie eine Fachmesse besucht haben, führen generell
die gleichen Gründe an, aber bei diesen spielt das mangelnde Messeange-
bot, und dass Messebesuche einfach nicht in Erwägung gezogen wurden,
eine noch größere Rolle als bei den früheren Messebesuchern.

4.3 Erwartungen an Fachmessen

r Frage: Welche Erwartungen haben Sie an eine Fachmesse? 

Was müsste eine Fachmesse leisten/bieten, damit Sie diese besuchen würden?

Ein Viertel der früheren Messebesucher und 42 % der Nie-Messebesucher
können nicht angeben, was eine Messe leisten oder bieten müsste, damit
sie diese besuchen würden. Bei den Verbleibenden spielt das Informa-
tionsangebot die entscheidende Rolle. Es wird erwartet, dass Neuheiten
vorgestellt werden, insgesamt viele Informationen geboten werden und
zwar genau für die eigene Branche. 

Insgesamt sind die Erwartungen aber eher relativ allgemein und teilweise
recht diffus. Das deutet darauf hin, dass sich die Nicht-Messebesucher gar
nicht oder nur sehr wenig mit dem Thema Messe auseinandersetzen.
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Aus Marketingsicht stellt sich die Frage, ob man Nie-Messebesucher, die
auch in den nächsten 2 Jahren bestimmt keinen Messebesuch planen (35 %),
gezielt ansprechen sollte und in welcher Form dies überhaupt möglich ist.
Beschreiben lässt sich diese Gruppe als Entscheider überwiegend aus
Kleinstunternehmen (bis 9 MA), die eher aus den weniger messe-affinen
Branchen Dienstleistung und Behörden kommen. Sie halten Fachmessen
in allen Phasen des Entscheidungsprozesses für unwichtig, haben mehr-
heitlich keine Erwartungen an Fachmessen und darüber hinaus auch kein
Budget zur Verfügung. Fachmessen sind damit einfach nicht relevant für
diese Gruppe. 

In Anbetracht der Tatsache, dass auf Bruttobasis bereits 86 % der Ent-
scheider Messebesucher sind und weitere 50 % der Nicht-Messebesucher
vor den letzten 3 Jahren ebenfalls Messebesucher waren, handelt es sich
nur noch um eine kleine Gruppe von ca. 7,5 %, die noch nie Messen
besucht hat und ihnen gegenüber nicht offen ist. Ob geplante Marketing-
aktivitäten auf die intensive Bindung der bereits 92,5 % Messebesucher
oder auf die Aktivierung von 7,5 % Nicht-Messebesuchern abzielen sollten,
ist angesichts der zu erwartenden Streuverluste bei der Ansprache der klei-
nen Zielgruppe und der geringen Gewinnungspotenziale leicht zu ent-
scheiden.

Entscheider als Nicht-Messebesucher
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Abbildung 28

5. Struktur und Stichprobe der Befragten

Die Gesamtheit der Entscheider in Deutschland ist nicht genau bekannt
und wird in verschiedenen Studien, die diese Gruppe befragen, unter-
schiedlich dargestellt. 

Gemäß der Zielsetzung der vorliegenden Studie sollten Entscheider
befragt werden und dabei vor allem zwischen Messebesuchern und Nicht-
Messebesuchern unterschieden werden.

Die Struktur aller Befragten wurde deshalb in dieser Untersuchung durch
die Quoten vorgegeben, die sich wiederum an der bekannten Struktur der
Messebesucher orientierten (s. Stichprobe). Bedingt durch die Stichpro-
benanlage handelt es sich nicht um eine für deutsche Entscheider reprä-
sentative Studie. 

Um die beiden Gruppen der Messebesucher und Nicht-Messebesucher
vergleichen zu können, sah das Studiendesign eine künstliche Gleichver-
teilung der Fallzahlen von Messebesuchern und Nicht-Messebesuchern
vor (n=1.000 Interviews, jeweils 500 Interviews für Messebesucher und
Nicht-Messebesucher).

Es wurden insgesamt 3.600 Screening-Interviews durchgeführt, um an
die 1.002 Befragten zu kommen. Dieser hohe Screening-Aufwand war in
erster Linie darauf zurückzuführen, dass es nur so wenige Nicht-Messe-
besucher in den Entscheideretagen deutscher Unternehmen gibt. Es hat
sich gezeigt, dass 86 % der befragten Entscheider persönlich in den letz-
ten drei Jahren Fachmessen besucht haben. 

Die meisten der Befragten kommen aus eher kleinen und mittleren Unter-
nehmen was sowohl die Struktur der Messebesucher als auch die der deut-
schen Wirtschaft insgesamt widerspiegelt. 
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Außerdem haben fast alle Befragten einen großen Einfluss auf Einkaufs-
und Beschaffungsentscheidungen in ihren Unternehmen.
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Abbildung 31

Abbildung 32

Alle Befragten sind, bei einer Entscheiderbefragung selbstverständlich, in
hochrangigen Positionen und verfügen über recht hohe Investitionsvolu-
mina. 

Struktur und Stichprobe der Befragten
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Abbildung 29

Abbildung 30
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Die Befragung fand vom 27. August bis zum 5. Oktober 2007 statt.

Die Befragung erfolgte in Form von computergesteuerten Telefoninter-
views. Der Fragebogen war vollständig strukturiert. Die Interviewer erfas-
sten offene bzw. halboffene Fragen direkt am PC. Offene Antworten wur-
den im Nachhinein kodiert und die Codes in die Datensätze integriert. Alle
Eingaben wurden auf Plausibilität geprüft und Fehleingaben direkt korri-
giert.

In Rahmen der Studie kamen 26 Interviewer zum Einsatz. Alle wurden
vor Beginn der Befragung einer detaillierten Einweisung speziell für
dieses Projekt unterzogen. Während der gesamten Feldzeit waren Super-
visoren zur Kontrolle und Unterstützung der Interviewer anwesend. Den
Interviewern wurden die Arbeitsstunden entlohnt und nicht die durchge-
führten Interviews.
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Abbildung 33
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6. Methode und Stichprobe

Die Stichprobe sollte folgenden Anforderungen gerecht werden:

1. Branchen: Industrie (unterteilt in die Branchen Maschinenbau,
Elektrotechnik, IT-Branche und sonstige Industrie), Handel, Hand-
werk, Dienstleistung und Behörden sollten untersucht werden.

2. Unternehmensgrößenklassen: berücksichtigt wurden auch kleinere
Unternehmen, die einen Großteil der deutschen Unternehmens-
landschaft ausmachen. 

3. Position im Unternehmen: Befragt wurden Entscheider in Unter-
nehmen, wobei in Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern aus-
schließlich das Top Management befragt wurde, in Unternehmen
mit 50 und mehr Mitarbeitern neben dem Top Management auch
Abteilungsleiter aus den Bereichen Marketing/Vertrieb, Einkauf/
Beschaffung, Forschung und Entwicklung und IT (siehe Quotenplan).

4. Gleichverteilung der Fallzahl von Messebesuchern und Nicht-Messe-
besuchern, da eventuell vorhandene Unterschiede im Verhalten der
Entscheider hinsichtlich dieses Punktes ermittelt werden sollten.
Messebesucher wurden definiert als Entscheider, die in den letzten 3
Jahren persönlich eine Fachmesse besucht haben.

Für die Merkmale Branche und Mitarbeitergrößenklasse wurde in Anleh-
nung an die Struktur der Messebesucher (aus anderen Erhebungen) ein
Quotenplan für die Verteilung der Nettointerviews angelegt. 

Für jede Zelle dieses Quotenplans wurden Adressen in 15facher Überset-
zung von D&B Deutschland GmbH gekauft. Das entspricht 15.000 Adres-
sen inkl. Festnetz-Telefonnummer mit den Kennzeichen für Branchen
und Mitarbeitergrößenklassen. 

In einem zweiten Schritt wurde ein Quotenplan hinsichtlich Branche und
Position erstellt, wobei in Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern aus-
schließlich das Top Management befragt wurde, in Unternehmen ab 50
Mitarbeitern erfolgte die Abarbeitung nach folgendem Quotenplan:

Daneben wurde ein Zähler eingebaut, um die Gleichverteilung der Fall-
zahlen von 50 % Messebesuchern und 50 % Nicht-Messebesuchern zu
garantieren.

Durchgeführt wurden 1002 Interviews (502 Messebesucher, 500 Nicht-
Messebesucher), die sich hinsichtlich der Quotierung wie folgt verteilen.
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Zusammenfassung

q 86 % aller Entscheider haben in den letzten 3 Jahren mindestens eine
Messe besucht.

q Die messebesuchenden Entscheider nutzen neben den Messen
sowohl die einzelnen Medien häufiger als auch insgesamt deutlich mehr
Medien. Sie können also als kommunikationsstärker als die Nicht-Messe-
besucher beschrieben werden.

q Fachmessen haben für die Entscheider in den ersten beiden Phasen
des Entscheidungsprozesses die größten Stärken, spielen aber auch in der
Phase des Kaufs knapp hinter dem Außendienst eine sehr wichtige Rolle.

q Fachmessen werden insbesondere als gute Möglichkeit des Erfah-
rungsaustausches und der Informationsbeschaffung sowie als Gelegen-
heit für einen persönlichen Kontakt mit (potentiellen) Geschäftspartnern
gesehen.

q In den vergangenen drei Jahren gingen Messebesucher auf durch-
schnittlich 6,5 Fachmessen, also gut zwei pro Jahr.

q Deutsche Fachmessen behalten auch zukünftig ihre Attraktivität für
Entscheider. 76 % gehen nur auf Messen in Deutschland. 

q 90 % der Messebesucher berichten im eigenen Unternehmen über
ihren Messebesuch.

q Fast zwei Drittel der Messebesucher (64 %) erwarten eine Messe-
nacharbeit der Aussteller. Allerdings ist nicht einmal die Hälfte der Besu-
cher mit der Kontaktaufnahme durch die Aussteller nach der Messe
zufrieden.

q Die persönlichen Gespräche mit den Ausstellern sind für den Groß-
teil der Messebesucher entscheidend. Für mehr als drei Viertel der Befrag-
ten ist dieser Aspekt sehr wichtig oder wichtig.

q Die befragten Entscheider sprechen bei einem Messebesuch mit
durchschnittlich 16 Ausstellern.

q Gegen einen Messebesuch spricht aus der Sicht bisheriger Nicht-
Besucher insbesondere der zeitliche Aufwand.

q Die Hälfte der früheren Messebesucher gibt an, in den nächsten zwei
Jahren bestimmt oder wahrscheinlich eine Fachmesse zu besuchen.

_Anhang
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