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Können Sie auf Fachmessen 
heute überhaupt noch neue Kunden gewinnen?

Liebe Leserinnen und Leser,

wir wissen, dass Ihr nächster Messeauftritt ein voller Erfolg wird. Sie 

werden neue Kunden finden und das Verhältnis zu bestehenden Kunden

ausbauen. Unser Anspruch ist es, dass Sie Ihre Messeziele übertreffen.

Wie können wir Ihnen so etwas versprechen? Aus Ihrer eigenen 

Messeerfahrung wissen Sie, dass es richtig schwer sein kann, mit den 

Entscheidungsträgern aus Ihrer Zielgruppe in Kontakt zu kommen. 

Gewiss kennen Sie die typischen Besucher, die sofort sagen: »Ich seh 

mich nur mal um!«. Zuweilen entsteht auch der Eindruck, dass alle zum 

Marktführer eilen, die Messebesucher gar nicht offen sind für alternative 

Lösungen. Und sicherlich kennen Sie die Schwierigkeiten nach der 

Messe, den Kontakt zu den wenigen Besuchern aufrecht zu erhalten, 

mit denen man ein gutes Gespräch geführt hat. 

Dieser Bericht ist anders. Dieser Bericht enthält keine Theorie. Er enthält

Straßenwissen – die praktische Erfahrung aus 17 Jahren internationaler 

Messepraxis. Es ist das Wissen, mit dem Aussteller auf Ordermessen, 

Kongressmessen und Fachmessen ihre Erfolge geschrieben haben. 

Hören Sie es selbst auf der nächsten Seite im Video…
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Die Erfolgsstory des Kunden GE Healthcare (Standgröße 30 qm)

Haben Sie das Video betrachtet? Genauso wie GE Healthcare können 

Sie – ein Unternehmen mit guten technischen Lösungen – auf 

Fachmessen weit mehr erzielen, als Sie sich momentan vorstellen. Wie 

wäre es für Sie, wenn es möglich wäre, die Anzahl der qualifizierten 

Messekontakte aus Ihrer Zielgruppe  zu verdoppeln?

In diesem Bericht stellen wir Ihnen Aussteller vor, denen genau das 

gelungen ist. Und vor allem zeigen wir, wie ihnen das gelungen ist.

Lesen Sie diesen Bericht. Setzen Sie die Ratschläge um. Seinen 

Messeerfolg auf eine neue Stufe zu heben, ist von jedem zu schaffen, 

der die in diesem Report empfohlenen Prinzipien umsetzt.

Viel Erfolg

Ihr Michael Kolb

07307-956564
www.fairbrain.de
m.kolb@fairbrain.de

P.S. Kann es jeder schaffen? Nein. Es gibt eine Voraussetzung: Lesen 

Sie sich diesen Bericht sehr genau durch – und starten Sie unverzüglich

mit der Umsetzung. Das Lesen alleine führt noch nicht zum Erfolg. Der 

Schlüssel dazu ist das Tun. Aber Sie, verehrter Leser, werden das ganz 

gewiss machen.
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In den letzten 17 Jahren führte ich hunderte Gespräche mit 

erfolgreichen Ausstellern auf technologieorientierten Fachmessen. 

Dabei ging ich diesen Fragen nach:

• Was sind die größten Probleme?

• Welche Faktoren sind ausschlaggebend für Messeerfolg?

• Welche Fallen gibt es?

Die 7 Faktoren, 
mit denen Ihre Firma auf Fachmessen punktet.

1. Schärfen Sie Ihre Messeziele

2. Die Positionierung

3. Die Einladung 

4. Die Stolperfalle – Besuchermarketing am Messestand

5. Das verbindliche Messegespräch

6. Der solide Messestand 

7. Die Messenachbereitung

So einfach es klingen mag. Diese 7 Faktoren sind die Grundlage für 

jeden Messeerfolg. Wer sie konsequent umsetzt, hat Erfolg auf der 

Messe. In diesem Bericht werden wir die Faktoren einzeln durchgehen. 

Bei jedem zeige Ihnen anhand praktischer Beispiele, warum dieses 

Modell funktioniert.

5

m.kolb@fairbrain.de



Das glasklare Messeziel

Die meisten Aussteller haben keine klaren Messeziele. Das habe ich in 

meinen 10 Jahren Messetraining erfahren. Sie haben nur sehr vage 

formulierte Wünsche. Laufen Sie einfach einmal über die nächste Messe

und fragen Sie mehrere Aussteller nach ihren Messezielen! Die meisten 

Mitarbeiter können Ihnen diese nicht im Detail nennen.

Ein Ziel ist nur dann ein Ziel, wenn es klar, präzise und erreichbar ist. 

Formulieren Sie klare Ziele und Sie sind Ihren Marktbegleitern schon 

eine Nasenlänge voraus.  

Diese Schlüsselfragen helfen dabei, das Messeziel zu definieren:

1. Was wollen Sie ganz konkret erreichen?

2. Welche Zielgruppen wollen Sie ansprechen?

3. Was wollen Sie im Gespräch mit Neukunden erreichen?

4. Was wollen Sie im Gespräch mit Altkunden erreichen?

5. Was machen Sie mit Zeitdieben – Menschen die nicht in ihre 

Zielgruppe passen, aber am Stand stehen?

6. Wie viele Entscheidungsträger aus Ihrer Zielgruppe möchten Sie 

erreichen?

7. Welcher Mitarbeiter soll was und wie zum Ziel beitragen?

Aus der Erfahrung der vielen durchgeführten Messeworkshops weiß ich,

dass sich jede Firma klare Ziele für ihren Messeauftritt setzen kann. 

Was wäre Ihre Alternative? 

Sie sitzen in Ihrem Auto und sagen zum Routenplaner: »Bring mich in 

die schönste Stadt der Welt!« Wo werden Sie hinkommen? Nirgends. 

Dasselbe gilt auch für den Erfolg auf einer Messe. Nur wenn Sie Ihr Ziel 

kennen, werden Sie auch dort ankommen.

6

m.kolb@fairbrain.de



Das Ziel ist die Basis Ihrer kompletten Messestrategie. Kennen Sie ihr 

Ziel, können sie die entsprechenden Fragen beantworten: Auf welche 

Messe gehe ich? Wie groß soll der Stand sein? Wie viele Mitarbeiter 

benötige ich? Welche Einsparmöglichkeiten beim Messebau gibt es?

Investieren sie Ihre Zeit und Mittel in die Zieldefinition. Denn am Ende ist

es weitaus nützlicher das Geld in einen Messeziel- und 

Strategieworkshop zu investieren, als einen neuen Stand oder einen 

Imagefilm zu entwickeln.

Die große Falle!

Die Ziele werden auf dem Papier definiert und dann wird doch dieselbe 

alte Platte aufgelegt. 

Ein Kunde, der auf der Messe LOGIMAT ausstellt, hatte dieses Problem.

Die Geschäftsführung gab als Hauptziel vor, Neukunden zu gewinnen. 

Bisher wurde der Messeauftritt dafür verwendet, Bestandskunden zu 

betreuen. Beim Strategieworkshop stellte sich dann heraus, dass das 

neue Ziel gar nicht erreicht werden könne. Es wären zu wenig 

Mitarbeiter eingeteilt und die Standfläche wäre zu klein für zusätzliche 

Besucher.

Mit zwei einfachen Fragen, die die Mitarbeiter beantworten mussten, 

konnte dieses Problem während des Workshops noch gelöst werden:

1. Was bedeutet es für die Firma und meinen Arbeitsplatz, 

wenn neue Interessenten gewonnen werden? 

2. Was bewirkt es, wenn auf der Messe nur Gespräche mit 

Altkunden geführt werden, während die neue Interessenten 

ausschließlich zur Konkurrenz gehen? 

Vor dem Messeauftritt geht es darum, sich seiner Positionierung 

bewusst zu werden und den Mut zu fassen, konkrete Ziele zu benennen.
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Ein Ziel muss SMART sein.

Gute Ziele sind SMART. Sie sind…

Spezifisch – Ansonsten ist es nur ein Wunsch.

Messbar – Das Ziel muss anhand von Kriterien gemessen werden 

können.

Attraktiv – Nur wenn die Motivation stimmt, arbeitet man darauf 

hin.

Realistisch – Ein marktfernes Produkt wird keinen herausragenden

Erfolg erzielen. Meistens ist aber mehr möglich als man denkt.

Terminiert – Es gibt einen Zeitpunkt wo das Ziel erreicht oder 

verfehlt wurde.

Positionierungsgrundsätze für Ihren Messeauftritt

Besser spitz als breit

Der Düsseldorfer Flughafen brennt. Dutzende Personen sind in einem 

Zimmer im Erdgeschoss eingeschlossen. Sie versuchen die große 

Scheibe zu zertrümmern, die ins Freie führt. Einige Menschen greifen 

einen Tisch und donnern ihn immer wieder gegen die Scheibe. Aber 

diese gibt nicht nach. Panik entsteht. 

Genau in diesem Moment fährt ein Mann in seinem Auto an der Scheibe

vorbei. Er hält an, mustert die Situation und geht zu seinem Kofferraum. 

Dort nimmt er den Radschlüssel heraus und schlägt mit der Spitze des 

Schlüssels ein einziges Mal gegen die Scheibe. Diese zerspringt sofort 

in tausend Stücke.

Je „spitzer“ Sie sich auf einer Messe präsentieren, desto leichter 

erkennen neue Interessenten Ihren Nutzen und werden neugierig auf 

ein Gespräch mit Ihnen. 

Haben Sie jemals einen Werbespot gesehen bei dem Nutella, Mon 

Cheri, Kinderschokolade und Tictac gleichzeitig beworben werden? 

Möglich wäre es, denn sämtliche Produkte werden von einer Firma 

produziert.
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Ausgewählte Fragen zur Positionierung

• Welche Lösung ist für jemanden, der Sie noch nicht kennt, am 

attraktivsten? – Oft ist das nicht Ihr neuestes Produkt, sondern 

ein Klassiker Ihrer Firma. Eine Lösung, die bereits bewiesen hat, 

dass sie von Kunden wertgeschätzt wird und echten Nutzen 

bringt. Eine Lösung, die es dem Interessenten einfach macht, 

Kunde zu werden.

• Welche neuen Lösungen könnten für Ihre alten Kunden 

interessant sein?

• Was ist Ihre Speerspitze. Welche Leistung und welchen Nutzen 

wollen Sie am Stand besonders herausstellen?

Welches Problem lösen Sie?

 »Wenn du das Problem deines Kunden nicht findest, dann kannst du 

ihm nichts verkaufen«, so lautet der Kernsatz eines berühmten 

Verkaufstrainers. Je größer das Problem des Kunden ist, desto größer 

ist die Bereitschaft einen wirklichen Spezialisten zu finden.

• Was ist das dringendste Problem Ihrer Zielgruppe auf der 

Messe?

• Wie lösen Sie dieses Problem?

• Wie lösen Ihre Produkte dieses Problem?

• Was bedeutet das für Ihre Präsentation am Messestand? 

• Was bedeutet das für das Messegespräch?

• Was bedeutet das für den Umgang mit noch unbekannten 

Interessenten?

Denken Sie immer daran: Der Kunde möchte kein neues Produkt sehen,

sondern eine Lösung für sein Problem bekommen.
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Nicht besser sein, sondern anders sein

Viele Unternehmer brüsten sich damit, besser als die Konkurrenz zu 

sein. Das mag stimmen. Ein neuer Interessent kann das aber nicht 

feststellen. Da »das Beste« nicht greifbar ist.

Was halten Sie von einem Bekleidungsgeschäft, das damit wirbt, die 

besten Hosen zu verkaufen? Können Sie sich was darunter vorstellen?. 

Ganz anders ist es aber, wenn Sie wissen: In dem Geschäft erhalte ich 

maßgeschneiderte Hosen, die innerhalb von 4 Stunden für mich genäht 

werden. Dasselbe gilt auch auf einer Messe. Der Interessent benötigt 

etwas Greifbares.

Diese Fragen helfen dabei weiter:

• Was bekommt der Kunde bei Ihnen, das er bei keinem 

Anderen bekommt?

• Warum kaufen die Leute nicht bei Ihnen?

• Was halten Ihre bestehenden Kunden für den Hauptvorteil? 

Was ist der Nutzen davon?

• Worin unterscheiden Sie sich vom Wettbewerb?

Mögliche Ergebnisse einer MesseErfolgsBegleitung mit uns:

• Sie haben glasklare akzeptierte Ziele

• Sie gehen mit einer klaren Positionierung auf die Messe. 

• Sie nutzen ein System, um die neuen Kontakte nach der Messe 

systematisch nachzubearbeiten. 

• Sie haben einen Fahrplan für die Umsetzung in ihrer Hand.

• Sie bekommen eine kontinuierliche Erfolgsbegleitung, vor allem 

auch bei der Nachbereitung.

• Sie trainieren, wie Sie das Crossselling auf dem Messestand 

forcieren können. 

Ich frage mich, ob Sie sich jetzt schon vorstellen können, wie 

entspannend es ist, eine klare Strategie zu haben, mit der Ihre 

Mitarbeiter den Vertriebserfolg auf der Messe strukturiert steigern. 
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Einladung möglicher und bestehender Kunden

Möglicherweise kennen viele potentielle Neukunden Ihre Firma, denken 

aber: Die Lösung für mein Problem gibt es nicht bei Ihnen, sondern nur 

bei der Firma xyz. Daher planen diese »Kunden« auch keinen Besuch 

auf Ihrem Messestand ein. Deswegen ist es sinnvoll, mit möglichen 

Interessenten bereits im Vorfeld einen Termin für die Messe zu 

vereinbaren. 

Aber auch viele zufriedene Kunden laufen einfach am Stand vorbei, da 

sie glauben, alles von Ihnen zu kennen. Sie kennen das sicher auch: 

Man sucht nach einer Lösung für ein Problem, denkt aber gar nicht 

daran, einen bewährten Lieferanten zu fragen, da dieser bereits 

gedanklich in die entsprechende Schublade gesteckt wurde. Dasselbe 

passiert auch bei Ihren Kunden. Diese wissen oft gar nicht, dass Sie 

eine Lösung für ihr aktuelles Problem bieten können. 

Einer unserer Kunden ist seit langer Zeit Weltmarktführer für eine 

bestimmte Produktgruppe im Hochregellagerbereich. Vor 20 Jahren 

führte er eine ergänzende Produktgruppe ein. Am Messestand reagieren

manche Kunden heute noch – nach 20 Jahren – überrascht, dass die 

Firma jetzt auch in diesem Segment tätig ist. 

Ein kurzer Anruf vor der Messe beim Kunden, kann dagegen Wunder 

wirken. Sollte am Telefon der Einwand kommen: »Ich kenne alles von 

Ihnen«, kann man dem Kunden ganz einfach folgendes mitteilen: 

Sie werden lachen. Die Erfahrung von anderen Kunden 

zeigt, häufig bringt so ein Gespräch Punkte zutage, die 

vorher nicht zu sehen waren und dennoch Vorteile für ... 

bringen.

Übrigens, es gibt eine unabhängige Quelle, die viele reale 

Einladungsbriefe als Inspiration kostenlos zur Einsicht vorhält. Und 

unser Texter hilft Ihnen dabei diese Inspiration umzusetzen. 
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"... für uns war Ihr Engagement ein skeptischer Versuch, den 

rückläufigen Besucherzahlen der CEbit etwas 

entgegenzusetzen.  Ich kann jetzt eigentlich nur sagen, die 

Zusammenarbeit mit Ihnen war eine sehr sehr gute 

Entscheidung und zu unserer vollsten Zufriedenheit. Ich bin mir 

ganz sicher, daß wir die Investition die wir getätigt haben zigfach

zurückbekommen, wenn wir die Messeleads, die wir bekommen 

haben, sehr gut abarbeiten."   -Frau Eberhard | Marketing 

Managerin Kodak alaris

Stolperfalle für die Zielgruppe

Kennen Sie das? Ein Freund läuft direkt an Ihnen vorbei, ohne Sie zu 

sehen, da er völlig in seine Gedanken vertieft ist. Erst wenn Sie ihn 

anstupsen, bemerkt er Sie. Selbiges passiert auf der Messe. Ein 

Fachbesucher auf der Suche nach dem Stand 107, läuft wie mit 

Scheuklappen durch die Messehalle und übersieht viele wichtige 

Angebote. Machen Sie bitte jetzt folgendes kurzes Experiment! 

Eine »Stolperfalle« rückt ihren Messestand ins Bewusstsein der 

Besucher ohne diese »anzustupsen«. Die richtige Stolperfalle bringt ihre

Zielgruppe dazu, ihren Messestand zu betreten und mit ihren 

Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen.

Eine gute Stolperfalle – ein Infotainment – ist mehr als nur ein Eye-

Catcher. Es genügt nicht, einfach nur einen Eye-Catcher zu bauen. Es 

ist doch auch nicht ausreichend, eine blinkende Website online 

zustellen, um darüber neue Interessenten zu gewinnen. Auch hier muss 

einem Interessenten mehr geboten werden, um ihn zu gewinnen.  

Die Erfahrung der Kunden hat gezeigt, dass sich die Zahl der 

qualifizierten Messekontakte aus der Zielgruppe durch eine gut 

platzierte Stolperfalle auf unglaubliche Weise erhöhen lässt.
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"... wir waren sehr skeptisch vor der ersten 

Zusammenarbeit. Ehrlich gesagt: Ihre Aussage

bezüglich der Wirkung erschien uns an den 

Haaren herbeigezogen. Wir waren schließlich 

schon viele Jahre erfolgreich auf Messen 

vertreten und konnten uns den zusätzlichen 

Nutzen einfach nicht vorstellen. Die Messe-

ergebnisse zeigen: Durch die Zusammenarbeit 

mit Ihnen konnten wir schon auf der ersten 

gemeinsamen Messe, der BELEKTRO`10 exakt 

258% mehr qualifizierte Messekontakte und 

hochwertige Fachgespräche, im Vergleich zum 

Vorjahr erzielen. ..."

Die Kriterien für eine wirksame Stolperfalle!

2010 untersuchten Prof. Dr. Kirstges und Prof. Schmoll von der 

Hochschule Wilhelmshaven den „Reifegrad“ eines Messeauftrittes. 

Seine höchste Ausprägung die explorative Dimension bedeutet: „Unser 

Stand macht unsere Identität erfahrbar und erlebbar; der Besucher 

taucht mit all seinen Sinnen in unser Leistungsangebot ein“ Die 

Definition des Reifegrades greift zu kurz für eine Stolperfalle, da er die 

Interaktion des Besuchers mit dem Vertrieb unberücksichtigt lässt. 

Was muss eine Liveaktion an einem Messestand erfüllen, damit sie 

Nutzen für das Unternehmen stiftet? Dieser Frage ging Frau Kneisel in 

ihrer Diplomarbeit nach. Ihre Recherche brachte vier Kernfaktoren zu 

Tage:

1. Die Erinnerungsfähigkeit an das Erlebte und die 

Aufmerksamkeit der Gäste für das Geschehen am Stand 

hängt von der Originalität der Aktion ab.

2. Es muss eine enge Verbindung zwischen dem Inhalt der 

Aktion und dem Aussteller bzw. seinen Produkten bestehen.

3. Die zentrale Botschaft muss im Mittelpunkt der Aktion 

stehen.

4. Das Infotainment muss sowohl die Besucher als auch die 

Mitarbeiter des Standes einbeziehen.
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Der erste Punkt ist nichts anderes als ein Eye-Catcher. Ein Bodypainting

oder ein Quiz wäre dafür theoretisch ausreichend, aber diese Aktionen 

sprechen oft nicht die richtige Zielgruppe an.

Der zweite und dritte Punkt verlangen mehr als Lautstärke. Diese 

könnten durch ein kurioses Exponat oder einen Vortrag am Messestand 

abgedeckt werden. 

Sie alle haben sicherlich schon solche Vorträge am Messestand 

persönlich erlebt: Es gibt ein paar Hocker, einen großen Bildschirm und 

einen Referenten, der das Neueste den Besuchern präsentiert. Am 

Ende des Vortrages holt sich der Referent einen Kaffee und die 

Besucher ziehen weiter.

Der vierte Punkt ist daher das Kernstück für den Erfolg: Die Aktion muss 

eine Brücke schlagen. Nicht nur zwischen Besucher und Messestand, 

sondern zwischen Besucher und Mitarbeiter. 

Ein wichtiger Tipp: 

Ein Vorteil unserer arbeitsteiligen Gesellschaft ist es, das es 

Spezialisten für jeden Bereich gibt. Darum verteidigen Sie sich ja auch 

nicht selbst vor Gericht, oder? Bezogen auf die Stolperfallen hat es sich 

als sinnvoll erwiesen, diese an Spezialisten »outzusourcen«.

Eine wirksame Stolperfalle hat rein gar nichts mit der Präsentation eines 

Applikationsspezialisten zu tun. Eine gute Stolperfalle macht vor allem 

eines: Sie baut die Widerstände der Besucher gegenüber etwas Neuem 
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ab. Entsprechend ihrer Zielsetzung wird durch die richtige Stolperfalle 

ihre Zielgruppe ausgewählt und dazu verführt, mit ihren Verkäufern ein 

offenes Gespräch zu führen.

Ein Kunde hat vor unserer Zusammenarbeit ein wirklich kurioses 

Exponat für über €30.000 gebaut. Er hat damit keinen einzigen 

Interessenten aus der Zielgruppe gewinnen können. Die Investition in 

eine Stolperfalle, die durch unseren Infotainer realisiert wurde, betrug 

nur einen Bruchteil davon. Diese Stolperfalle funktionierte und brachte 

Interessenten auf den Stand. Der teure Platz, den das wirkungslose 

Exponat einnahm, wurde nun für gewinnbringende Beratungsgespräche 

genutzt.

Herr S. von der Firma Jean Müller schrieb:  

Ich hatte einen Pausenclown befürchtet und habe statt 

dessen einen seriösen und motivierenden Menschen 

erlebt. Insgesamt waren es mehr als doppelt so viele 

Kontakte gegenüber dem Vorjahr.

Wir haben nicht geglaubt, dass das Messe-

Infotainment funktioniert und sind mit der 

Beauftragung nur der Empfehlung von Herrn 

Merz gefolgt. Wir hatten dann im Vorfeld große 

Bedenken. Passt das Infotainment überhaupt 

zu unserem Unternehmen?

Als wir dann am ersten Tag die positiven 

Reaktionen der Menschen erlebt haben, 

verlängerten wir das Engagement bereits nach 

2 Stunden um einen dritten Tag.

Unsere Stolperfallen sind ein langjährig bewährtes Mittel, um sehr viele 

qualitativ wertvollen Interessenten zu gewinnen. 

Fragen Sie jetzt nach den Details
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Das vertriebsorientierte Messegespräch

Ich eile auf der ELECTRONICA  zu einem Messestand und spreche 

einen Mitarbeiter an. Er beginnt zu erklären und zu erzählen. Er weiß 

über jedes Produktdetail Bescheid. Er hat ein grandioses Wissen und ist

vollkommen begeistert dabei. Schon nach 10 Minuten stelle ich ihm, die 

für mich wichtige Frage: »Wo geht es denn hier zum Ausgang Nord?« 

Kennen Sie solche Kampfplauderer auf Messen? Davon gibt es einige. 

Dabei hat noch niemals ein Redeschwall einen zufriedenen Kunden 

hervorgebracht. 

Stellen Sie sich vor, sie gehen zu einem Arzt. Dieser führt sie zu seiner 

Hausapotheke. Er erklärt Ihnen dort detailliert die neuen Medikamente. 

»Dieses Medikament enthält den neuesten Wirkstoff gegen 

Kopfschmerzen. Dieses Antibiotika bewährt sich bestens gegen die 

Vogelgrippe«. Doch Sie möchten einfach nur schnell Ihre 

Bauchschmerzen loswerden. So einen Arzt würden sie sofort wechseln. 

Ein guter Arzt dagegen geht anders vor. Er begrüßt sie. Fragt nach Ihren

Problem. Und nachdem er das Problem richtig diagnostiziert hat, bietet 
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er Ihnen eine passende Lösung dafür an.

Ein gutes Messegespräch folgt derselben Struktur, mit einem 

Unterschied: Die Lösung für das Problem wird erst nach der Messe bei 

der Nachbearbeitung im Detail durchgesprochen. Im Seminar »Das 

Fundament fürs Messeteam« wird die richtige Vorgehensweise dazu 

eingeübt. Das vertriebsorientierte Messegespräch

Die Struktur für das vertriebsorientierte Messegespräch

(parallel dazu: Beziehungaufbau)

1. Begrüßung

2. Qualifizierung

3. Bedarfsanalayse

4. Big Bang

5. (Präsentation)

6. Verbindlichkeit und nächste Schritte
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Grundsätzlich gilt: Der Standmitarbeiter führt das Gespräch. Im 

Gespräch geht es normalerweise nicht um die Produktpräsentation. Das 

Ziel des Gespräches ist es, die Bedürfnisse des Besuchers zu erfragen 

und herauszufinden, welche Schritte eingeleitet werden müssen, damit 

man miteinander ins Geschäft kommt. Hat man diese herausgefunden, 

werden diese Schritte im Messegespräch vereinbart: einen Termin, ein 

Telefonat oder eine Teststellung nach der Messe.

Die 5 Fallen eines Messegespräches

Ich erlebe es immer wieder, dass der Mitarbeiter einen Besucher am 

Exponat begrüßt und sofort das Exponat erläutert, ohne zu fragen was 

der Besucher denn benötigt. 

Zuweilen gibt der Mitarbeiter auch die Gesprächsführung an den 

Besucher ab: Der Besucher stellt die Fragen und der Mitarbeiter 

erläutert ausführlich alle Details, nur um nach 20 Minuten festzustellen, 

dass der Besucher von der Konkurrenz kommt oder bereits in Rente ist.

Wichtig ist auch die Verbindlichkeit am Ende des Gesprächs. Es ist zu 

unverbindlich, einfach miteinander zu vereinbaren, dass man nach der 

Messe miteinander telefoniert. Das Fundament für den nächsten Schritt 

muss eindeutig gelegt werden.

Der Verkäufer muss den Überblick bewahren. Jemand, der am letzten 

Messetag 40 zerknickte Visitenkarten aus seiner Jacketttasche heraus 

kramt, weiß nicht mehr, mit welchem Kunden er was vereinbart hat.

Leider gibt es auch Verkäufer, die 30 Minuten mit einem Interessenten 

sprechen und das Gespräch beenden, ohne den Besucher überhaupt 

um seine Visitenkarte gefragt zu haben.
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Der solide Messestand für Ihren Großerfolg

Vor kurzem lief ich gegen eine sensationelle Videowand! Sie hatte nicht 

nur eine gestochen scharfe Bildwiedergabe, sie hatte mehr. Sie ging 

aktiv auf die Messebesucher zu. Sie gab dem Besucher die Hand und 

begann einen persönlichen Dialog, in dessen Verlauf die Bedürfnisse 

und Wünsche erfragt wurden. Sie trank mit dem Besucher einen Kaffee 

und baute Vertrauen zum Kunden auf. Die Videowand trug den Namen 

Mitarbeiter.

Vergessen Sie nie: Es sind Ihre Mitarbeiter, die den Messeerfolg 

bringen. Der Messestand ist nur der Rahmen, in dem die Gespräche 

stattfinden. Natürlich ist es wichtig, dass der Messestand Ihr 

Firmenimage transportiert. Doch wenn sie vor der Entscheidung stehen, 

den Messestand zu erneuern oder durch ein Messetraining die 

Fähigkeiten der Mitarbeiter zu entwickeln, dann investieren Sie lieber in 

Ihre Mitarbeiter und eine professionelle Messenachbereitung. 

Blättern Sie doch durch diesen Bericht und achten Sie auf die 

Kundenaussagen: Was den Besuchern nach der Messe im Kopf bleibt, 

ist das angenehme Gespräch mit Ihrem Mitarbeiter. Der Stand wurde 

schnell vergessen. 

Ja aber, wenn ich besonders hoch baue, dann sieht man meinen Stand 

von weitem!  Wenn Sie Glück haben, dann ist das so. Doch zu welchem 

Preis . Wenn der Messestand dafür gesorgt hätte, dass Sie einen 

sensationellen Messeerfolg erzielt hätten, hätten Sie dann den Report 

bis hierher gelesen?  Der Messestand sollte wie die Homepage von 

Google sein: schlicht und funktional.

Schlicht und funktional. Was bedeutet das ganz konkret? Sie haben eine

Standfläche auf einer Messe gebucht. Was muss der Messestand 

erfüllen, damit Ihre Mitarbeiter erfolgreich arbeiten können? Es ist 

einfacher als Sie denken.
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Kriterien, für die Entwicklung eines Messestandes, erarbeitet im 

Rahmen der Messetagung Ulm

Folgen Sie diesen Kriterien bei der Arbeit mit Ihrem Messebauer und Ihr 

Messestand wird ihren Messeerfolg mittragen. Die Funktionalität steht 

immer im Vordergrund. Nutzen Sie daher einen Messestand in 

Systembauweise und lassen Sie nur einzelne Applikationen individuell 

anfertigen. Das spart Geld, ohne die Wirkung zu beeinflussen.

1. Aufmerksamkeit für Ihren Messestand

• Sie benötigen einen professionellen nach außen offenen 

Stand.

• In 17 Jahren habe ich noch niemanden kennengelernt, der 

gesagt hat: Ich wäre an Ihnen vorbeigelaufen, wenn ich Ihr 

Logo nicht quer durch die Halle gesehen hätte. Sparen Sie 

sich den Posten für die Fernwirkung ein. Investieren Sie 

stattdessen in ein leckeres Catering für Ihre Mitarbeiter.

• Der Besucher muss erkennen, welche Firma am Stand ist.

• Er muss erkennen, welche Probleme Sie für welche Kunden 

lösen.

• Er muss erkennen, mit welcher Art von Lösung Sie diese 

Probleme lösen.

2.  Bereiche des Messestandes

• Bei einem Eckstand ist die offene Ecke der richtige Platz für 

die Stolperfalle. An den Querseiten, können Exponate verteilt

werden, die man anfassen kann. Auch eine Theke kann 

sinnvoll sein. Allerdings gilt der Grundsatz: Weniger ist mehr, 

der Stand soll offen für die Besucher sein.

• Für die normalen Messegespräche benötigen Sie Stehtische 

ohne Hocker. Sitzt der Besucher, dauert das Gespräch 

doppelt so lang, ob Sie wollen oder nicht.

• Möglichst weit weg vom Gang und etwas abgeteilt, sollten 

Sie einen Tisch zum Sitzen haben. Hier können Sie in Ruhe 
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längere Gespräche führen, die so wichtig sind, dass sie nicht 

bis nach der Messe warten können.

• Eine Kabine für Catering und Materialien sollte möglichst weit

weg vom Gang aufgebaut werden. Achtung: Da drin muss 

jemand den ganzen Tag arbeiten und immer wieder strahlend

zu den Gästen gehen, um diese zu bedienen. 

• Bedenken Sie die Laufrichtung der Besucher.

3.  Das richtige Licht

• Erzeugen Sie Stimmung. Weniger Beleuchtung ist oftmals 

mehr.

• Heben Sie bestimmte Bereiche oder Produkte hervor, um die 

Aufmerksamkeit der Besucher darauf zu lenken.

• Das Licht darf auch von unten oder von der Seite kommen.

4.  Multimedia und Co.

• Bestimmen Sie den Einsatz von Medien immer nach der 

Nützlichkeit. Und  stellen Sie nicht einfach einen Bildschirm 

auf, weil das alle so machen.

• Setzen Sie Videos nur ein, wenn sie unentbehrlich sind. 

Grafiken bringen oft mehr und sind billiger.

• Die Kunden erinnern sich an die Gespräche mit den 

Menschen.

5.  Infrastruktur auf dem Messestand

•  Wasseranschluss mit Spüle und Spülmaschine

• Kaffeemaschine und Geschirr

• Küchenrollen und Servietten

• Nähzeug und schwarze Schuhcreme und IslaMoos gegen 

Heiserkeit
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◦ Möglicherweise Telefonanschluss und WLAN

6.  Catering

• Getränke für die Besucher

• Versorgen Sie Ihre Mitarbeiter gut. Vergessen Sie das 

klassische Messeessen bestehend aus labbrigen Brötchen, 

Schokolade und den legendären Messeforellen, den 

Würstchen. Wollen Sie einen Marathon laufen, essen sie 

auch kein Junk-Food. Ihre Mitarbeiter bringen auf einer 

Messe dieselbe Höchstleistung. Es gibt bessere Lösungen:

◦ Joghurt. 

◦ Becher mit Obstsalat

◦ Proteinshakes, die sättigen aber nicht dumpf machen

◦ Leckere frisch belegte Semmeln

7.  Besonderes

• Professionell eingesetzte Düfte können eine gute 

Atmosphäre erzeugen.

• Setzen Sie niemals Tiere auf dem Messestand ein.

• Give-Aways können als Anker für ein Messegespräch 

dienen. Einige Strategien zum Einsatz...
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Die 5 Prinzipien der Messenachbereitung

Die Messe war ein Erfolg. Sie haben eine erste Beziehung zu dem 

Interessenten aufgebaut, seine Probleme analysiert und ihm das Maul 

so wässrig gemacht, dass er mehr von Ihnen will.

Jetzt müssen Sie dranbleiben. Lassen Sie ihn nach der Messe nicht 

verdursten, indem sie ihn mit einer dünnen E-Mail oder einem 

Standardangebot abfertigen. Eine gute Nachbearbeitung lässt den 

Kunden denken:

✔ Wow der hat mir wirklich zugehört!

✔ Der hat mein Problem exakt erfasst!

✔ Der textet mich nicht mit Standardmaterial zu!

✔ Dem scheine ich wirklich wichtig zu sein!

✔ Diese Firma möchte, dass ich Erfolg habe!

Was würde es für Sie bedeuten, wenn Ihr Interessent dies über Sie 

denkt?

Eine gute Nachricht vorweg: 

Sie benötigen kein gekauftes Leadmangementsystem. So ein System 

beginnt sich erst zu rechnen, wenn man mehr als 200 

Messekontaktbögen pro Tag hat und mehrere Messen pro Jahr besucht.

Papier und Stift bewähren sich immer noch am Besten.

Die schnellste Methode zum Leadmanagement, die ich kenne, besteht 

aus drei Schritten: 

1. Der Mitarbeiter füllt während des Gespräches den Bogen aus. 

2. Nach dem Gespräch macht er sofort ein Foto mit dem 

Smartphone. 

3. Das Foto wird direkt mit dem Smartphone an den Innendienst 

gemailt. 

23

m.kolb@fairbrain.de



Das Leadmanagement ist das organisatorische Grundgerüst. Aber es 

vermittelt dem Besucher nicht das Gefühl: Wow, der hat mir wirklich 

zugehört. Um dieses Gefühl zu vermitteln, sind 5 Prinzipien notwendig.

Die 5 Prinzipien der Messenachbereitung

1. Anders sein

2. Verbindlich sein

Bereits im Messegespräch kann Verbindlichkeit erzeugt werden. 

Weder der Interessent noch Sie selbst wollen eine 

Brieffreundschaft. Wenn Sie klare Absprachen im 

Messegespräch treffen, zeigt es dem Interessenten, dass Sie 

verlässlich sind und Ergebnisse produzieren können.

Oft besteht die Angst, dass man Versprochenes nicht zu 100% 

einhalten kann. Daher werden Absprachen nur sehr vage 

getroffen. Tun Sie das nicht! So etwas vermittelt dem 

Interessenten das Gefühl, dass Sie es mit Ihm nicht ernst 

meinen. Außerdem wird ein unverbindlicher Messelead oft von 

einem Mitarbeiter zum anderen geschoben, bis er dann in der 

Versenkung verschwindet und gar nicht betreut wird.

3. Vertrauen vertiefen

Menschen heiraten nicht an dem Tag, an dem sie sich 

kennenlernen. Die anfängliche Faszination für eine Person muss

nach und nach durch Vertrauen untermauert werden. Dasselbe 

gilt auch für das Geschäftsleben. Briefe, gemeinsame Treffen, 

Telefonate, Testkäufe, etc. lassen das Vertrauen über 

verschiedene Kanäle kontinuierlich wachsen.
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4.  schnell sein

Messebesucher sind sehr anspruchslos. Eine Untersuchung 

ergab: Der Besucher erwartet, dass er innerhalb von 2 Wochen 

die versprochenen Dinge erhält. Jeder Besucher weiß, dass er 

nicht der Einzige auf der Messe ist. Daher erwartet er auch 

keine Antwort am nächsten Tag. Dieselbe Studie ergab, dass 

über 60% der Messebesucher nach 4 Wochen die auf der 

Messe besprochenen Dinge immer noch nicht erhalten haben.

Wenn Sie schnell sind, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass 

Ihre Verkäufer schon verkauft haben, während der Wettbewerb 

noch nicht einmal die Messekontaktbögen in das CRM 

eingepflegt hat.

Erarbeiten Sie sich vor der Messe das Vorgehen nach der 

Messe. Planen Sie die dafür benötigten Arbeitsstunden ein. 

5.  Persönlich sein

Messebesucher gehen auf eine Messe, um die Menschen hinter

dem Firmennamen und der Homepage persönlich 

kennenzulernen. Leisten die Menschen das, was die Homepage

verspricht? Wollen die mich als Kunden auch wirklich haben 

oder bin ich nur ein Lückenfüller? Hört mir der 

Gesprächspartner auf der Messe wirklich zu, oder will er nur 

meine Adresse?

Stellen Sie sich die Frage: Wie gelingt es mir, bei jedem Schritt 

den Mensch, sein Anliegen und die Beziehung zu ihm in den 

Mittelpunkt zu stellen? Auch wenn Sie technische Lösungen 

anbieten, wo Features und Spezifikationen oft im Vordergrund 

stehen, letzten Endes entscheidet der Kunde doch aus dem 

Bauchgefühl heraus. Und wenn die persönliche Ebene stimmt, 

wird er sich für Sie entscheiden.

 ...Was den Menschen umtreibt sind nicht Fakten und Daten, 

sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere 

Menschen… –– Prof. Dr. Dr. Spitzer in seinem Fachbuch 

LERNEN.
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Der wichtigste Faktor für Ihren Messeerfolg

» Die innere  Einstellung der    

Mitarbeiter auf dem Messestand «

Dieser Punkt ist das Kernstück für Ihren Messeerfolg. Wenn Sie diesen 

Punkt nicht umsetzen, tun Sie sich sehr schwer, außergewöhnliche 

Resultate mit Ihren Messeauftritten zu erzielen.  Auch dann, wenn Sie 

alle 7 Erfolgsfaktoren umgesetzt haben. 

In meinen Messetrainings mache ich immer ein sehr einfaches 

Experiment mit den Teilnehmern. Sie sind jedes Mal schockiert darüber, 

wie groß der Einfluss dieses Faktors ist - sogar in der Seminarsituation. 

Manches muss man persönlich erlebt haben, um die Bedeutung wirklich 

begreifen zu können. Dieser Punkt gehört dazu. Für diese Erfahrung ist 

ein Messetraining vor der Messe extrem wichtig. Ich persönlich habe 

diese Erfahrung in einem Hörsaal, gemeinsam mit 300 anderen 

Seminarteilnehmern, gemacht. Obwohl ich es bereits theoretisch 

wusste, habe ich es erst durch die Erfahrung am eigenen Leib zu 

verstehen begonnen.

Warum ist dieser Faktor von so immens großer Bedeutung?

Der Grund sind spezielle Neuronen in unserem Gehirn – sogenannte 

Spiegelneuronen.  Diese Neuronen sind für Resonanzphänomene im 

Alltag zuständig, die wir alle erleben: Warum fühle ich, was mein 

Gegenüber fühlt? Warum beobachten wir, was andere beobachten? Wie

wird ein intuitives gegenseitiges Verstehen erzeugt?

Im Zentrum jeder Messe steht das Messegespräch, eine Interaktion mit 

Menschen. Ein Verständnis dieser Spiegelneuronen hilft uns, das 

Messegespräch erfolgreicher und entspannter zu gestalten.

Doch was sind Spiegelneuronen jetzt genau? Sie sind spezialisierte 

Nervenzellen im Gehirn. Vereinfacht kann man sagen: Spiegelneuronen 

spiegeln die Handlungen und Emotionen unseres Gegenüber. Sie sind 
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also Simulatoren für das, was andere tun und fühlen. Wenn ich einen 

Stift mit der Hand bewege und Sie zusehen, werden in Ihrem Kopf die 

entsprechenden Spiegelneuronen aktiv.

» Der Vorgang der Spiegelung passiert simultan unwillkürlich 

und ohne jedes Nachdenken. Von der wahrgenommenen 

Handlung wird eine interne neuronale Kopie hergestellt, so, als 

vollzöge der Beobachter die Handlung selbst.« –– Prof. 

Joachim Bauer aus Freiburg

Jeder kennt diese Situation: Ein Mensch lächelt uns an. Gleichzeitig 

entsteht aber das Gefühl, dass dabei etwas falsch ist. 

» Spiegelungen machen Situationen - ob im Guten oder im 

Schlechten - vorhersehbar. Sie erzeugen ein Gefühl, das wir 

Intuition nennen und das uns ahnen lässt, was kommen 

könnte.« –– Prof. Joachim Bauer aus Freiburg
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Sie kennen sicherlich solche Situationen: 

Eine Gruppe steht fröhlich beisammen. Ein neuer Mensch kommt 

dazu und innerhalb einer Minute ist die Stimmung der gesamten 

Gruppe im Keller.

Sie kommen fröhlich und gut gelaunt zu einer Gruppe. Innerhalb 

einiger Minuten ist Ihre eigene Stimmung im Keller oder Sie fühlen

sogar Aggressionen in sich aufsteigen.

Eine Gruppe steht mit gedrückter Stimmung beisammen. Ein 

Mensch kommt dazu und kurz darauf sind alle am Lachen und 

haben wieder Freude am Tag.

Das sind Resonanzphänomene, die auf den Spiegelneuronen basieren. 

Wenn wir jetzt die beschriebenen Ereignisse umformulieren, erahnen 

Sie, welche Macht die innere Einstellung der einzelnen Mitarbeiter auf 

Ihren Messeerfolg hat:

Sie gehen gut gelaunt zu einer Gruppe auf einem Messestand. 

Innerhalb einiger Minuten ist Ihre Stimmung im Keller oder Sie 

fühlen Aggressionen in sich aufsteigen.

oder

Eine Gruppe auf einem Messestand steht mit gedrückter 

Stimmung beisammen, ein Mensch kommt dazu und kurz darauf 

sind alle am Lachen und sind wieder offen für Neues.

Es ist möglich seine Spiegelneuronen bewusst zu steuern. Genau das 

erleben und üben die Teilnehmer in unserem Messetraining.

Stellen Sie sich vor: Ihre Mitarbeiter sind in der Lage, einen wichtigen 

aber miesepetrigen Messebesucher durch diese Technik mental in einen

guten Zustand zu führen. Was würde das für Ihre Firma und Ihren 

Messeerfolg bedeuten?
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Meine 2 persönlichen Ratschläge an Sie

Nun sind wir am Ende des Berichts angekommen. Nach all den 

Beispielen von Unternehmen, die heute sehr erfolgreich auf Messen 

agieren, sollte Ihnen eines klar geworden sein: Es kann wirklich jede 

Firma auf einer Messe erfolgreich neue Kunden gewinnen. Auch mit 

erklärungsbedürftigen Produkten und mit Produkten, die auf dem 

Messestand nicht ausgestellt werden können. Noch nie in der 

Geschichte des Messewesens war es so einfach, an wichtige 

Entscheidungsträger heranzukommen. Es gibt boomende 

Spezialmessen, die nur so vor Entscheidungsträgern wimmeln, die auf 

der Suche nach kompetenten Lösungen für ihre Probleme sind.

Was sind meine 2 konkreten Ratschläge an Sie?

1. Starten Sie sofort. Warten Sie nicht eine oder zwei Wochen, sondern 

beginnen Sie umgehend. Es geht wirklich, wenn Sie die 72 Std. Regel 

beachten: Beachten Sie Innerhalb der nächsten 72 Std mit dern ersten 

Schritt.

2. Buchen Sie als Erstes Ihren Mitarbeitern ein Messetraining.

Das Fundament für´s Messeteam

Ich schreibe Ihnen dies als Tipp, nicht weil ich es Ihnen verkaufen will, 

sondern weil ich weiß, dass er wirklich funktioniert, nicht nur aus 

meiner Erfahrung sondern auch von den begeisterten Teilnehmern. Es 

ist eine echte Investition in Ihre Zukunft. Auch sehr erfahrene 

Vertriebsprofis profitieren davon, da Messen nicht deren Tagesgeschäft 

sind. Sie erzielen verbindlichere Messegespräche und eine 

ertragreichere Messenacharbeit. 

Wenn Sie nicht zufrieden sind – kein Problem, dann erstatte ich Ihnen 

den Kaufpreis zu 100% zurück.

Viel Erfolg!

Ihr Michael Kolb

m.kolb@fairbrain.de
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