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Vorwort des Herausgebers

Warum AUMA Dokumentation?

Der Leser dieser Dokumentation mag sich fragen: Wieder ein Beitrag zur Informationsflut? 
Lassen Sie den Herausgeber kurz erklären, was wir bezwecken.

AUMA FachForen, wie das im Juni 2017 in Berlin durchgeführte Treffen von Messe-Experten 
aus der deutschen Hochschullandschaft und der Messewirtschaft, sind Aktions- und Sozialfor-
men des Wissenstransfers so wie Tagungen, Seminare, Workshops und Kongresse. Es sind Live-
Kommunikations-Events, die in der Regel nur für den Teilnehmer von Nutzen sind. Wer nicht 
Gelegenheit hat, an dem einmaligen Treffen von Experten dabei zu sein, ist häufig vom Wissens-
transfer ausgeschlossen. Bei AUMA FachForen soll das künftig anders sein. Mit der vorliegen-
den ersten Ausgabe der Reihe „Dokumentation“ will der AUMA im Rahmen seiner Förderung 
praxisnahen Messewissens im Nachgang zu Fachforen den Inhalt der Veranstaltungen zur Ver-
fügung stellen. Er unterstreicht damit seinen Anspruch, als Dienstleister des Wissenschaftsbe-
triebs messewissenschaftliche Bausteine zur Verfügung zu stellen. Die Vorträge werden kos-
tenlos und ausschließlich elektronisch bereitgestellt. Diese erste Ausgabe dokumentiert das am 
17. Juni 2017 an der TU Berlin veranstaltete FachForum „Messen als Innovationsplattform –
Science to Business“.

Als weitere Dokumentation plant der AUMA, ausgewählte, mit Unterstützung des Instituts der 
Deutschen Messewirtschaft erstellte wissenschaftliche Abschlussarbeiten zu veröffentlichen, 
wenn die Arbeiten einen grundsätzlichen Beitrag leisten, aktuelle Fragen der Messewirtschaft 
in guter Qualität und systematisch zusammenfassend darzustellen. Gern will der AUMA mit 
der Veröffentlichung solcher Arbeiten den Diskurs zwischen Messewirtschaft und Messe- 
wissenschaft fördern. Die elektronischen Medien und die vernetzten Kommunikationsinstru-
mente bieten dazu ideale Möglichkeiten. Das Institut der Deutschen Messewirtschaft freut sich 
auf die künftigen Diskussionen, die aber nicht nur im Netz stattfinden müssen, denn schon bald 
warten neue Fachforen darauf, die Menschen zu Live-Kommunikation zusammenzuführen. In 
diesem Sinne hofft der AUMA auf eine synergetische Entwicklung der digitalen und analogen 
Kommunikation. 

Dr. Peter Neven 
AUMA-Geschäftsführer
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AUMA FachForum „Messen 
als Innovationsplattform“

Harald Kötter · Geschäftsbereichs-
leiter Öffentlichkeitsarbeit &  
Messen Deutschland im AUMA

Wie können die Kontakte zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen auf Messen 
intensiviert werden und welche Rolle spielen dabei die Messeveranstalter? Diese Frage stand 
im Mittelpunkt des FachForums „Messen als Innovationsplattform – Science to Business“, 
das der AUMA anlässlich des Global Exhibitions Day am 7. Juni 2017 gemeinsam mit dem  
MesseArbeitskreis Wissenschaft in der Technischen Universität Berlin veranstaltet hat. Warum 
unterstützt der AUMA gerade dieses Thema?

Messen und Innovationen haben schon seit langem eine enge Beziehung, vielleicht noch nicht 
im Mittelalter, als der technische Fortschritt eher bescheiden war, aber spätestens seit den gro-
ßen Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts, denn dort wurden der Öffentlichkeit im Abstand 
weniger Jahre technische Sensationen vorgestellt.

Die heutige Bedeutung von Innovationen spiegelt sich besonders deutlich in den Messezielen 
von Ausstellern und Besuchern wider, wie Untersuchungen des AUMA ergeben haben. Denn in 
einem Punkt sind sich beide Seiten weitgehend einig: Das Thema Innovation steht weit oben. 
Für die Besucher ist das Kennenlernen neuer Produkte das wichtigste Ziel, und für Ausstel-
ler zählt die Präsentation neuer Produkte und Leistungen zu den vier wichtigsten Zielen. Auf  
Messen geht es also immer auch darum, wie die Zukunft der Branche aussieht, welchen Zusatz-
nutzen neu entwickelte Produkte haben, ob und wann sie sich durchsetzen, und es geht darum, 
welche Forschungsergebnisse von heute in einigen Jahren zu neuen Produkten und Verfahren 
führen.

Das heißt auch: je mehr Anbieter von Innovationen eine Messe hat, umso eher kann der Veran-
stalter neue Besucher mobilisieren. Auf diesem Gebiet haben die deutschen Messeveranstalter 
schon viel erreicht: 12 % der Fachbesucher deutscher Messen kommen aus den Bereichen For- 
schung, Entwicklung und Konstruktion. Und hier geht es natürlich nicht nur um industrielle 
Forschung, sondern gerade auch um Forschung von Universitäten und anderen wissenschaftli-
chen Einrichtungen. Wir sind davon überzeugt, dass gerade aus der Kommunikation zwischen 
Forschungseinrichtungen und der Wirtschaft noch viel Geschäftspotential für beide Seiten ent-
stehen kann. Hierzu wollen wir als Verband der deutschen Messewirtschaft in den nächsten 
Jahren einen Beitrag leisten.
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Seit über 30 Jahren sind Hochschulen und Forschungseinrichtungen als Aussteller auf Fach-
messen im In- und Ausland aktiv. Die seit Jahren steigenden Ausstellerzahlen werden sich in 
Zukunft noch erhöhen, da Messebeteiligungen auch im Bereich der angewandten Forschung als 
klassisches Marketinginstrument immer mehr an Bedeutung zunehmen. Im freien Wettbewerb 
um Drittmittel aus Firmenkooperationen und Forschungsaufträgen werden sich zukünftig im-
mer mehr Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf Fachmessen präsentieren.

Im Rahmen dieser Entwicklung werden die Hochschulen und Forschungseinrichtungen von 
den Messeveranstaltern verstärkt als relevante Ausstellergruppe wahrgenommen. Über den 
klassischen Forschungstransfer hinaus ist die Wissenschaft zu einem sehr wichtigen Impulsge-
ber für innovative Produkte, Dienstleistungen oder Systemlösungen geworden, die vielfach am  
Anfang ganzer Wertschöpfungsketten liegen. 

Seit 1992 begleitet der t Messearbeitskreis Wissenschaft (MAK) durch Informations- und  
Erfahrungsaustausch die Ausstelleraktivitäten von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. 
Mit der Gründung des Messearbeitskreis Wissenschaft e.V. im Jahr 2015 ist daraus ein zentrales 
Kompetenz-Netzwerk für den Technologie- und Wissenstransfer auf Messen und Ausstellungen 
geworden. 

Wissenschaftsmarketing
auf Messen

Dr. Thorsten Knoll 
TUBS GmbH – TU Berlin Science-
Marketing · MesseArbeitskreis  
Wissenschaft

http://www.mak-wissenschaft.de/
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1
Begrüßung zum AUMA FachForum  
am 7. Juni 2017 an der TU Berlin

Prof. Dr. Christine Ahrend 
Vizepräsidentin für Forschung, Berufung und Nachwuchs-
förderung an der Technischen Universität Berlin

Die Frage „Lohnen sich Messe-Auftritte überhaupt noch?“ ist vielleicht berechtigt. Und den-
noch zeigt sich, dass Messen an Bedeutung gewonnen haben. Denn Präsentationen und 
Webauftritte, Flyer oder Werbebroschüren können nie das persönliche Gespräch ersetzen. 
Der persönliche Kontakt zu Kunden, Kooperationspartnern oder möglichen Geldgebern ist  
wichtig – auch oder gerade in Zeiten des Internets.

Auch Universitäten nutzen die Messen zur Leistungsschau, um ihre Exponate dem Fachpub-
likum und der interessierten Öffentlichkeit vorzustellen, um mit der Wirtschaft in Kontakt zu 
treten und Kooperationen mit Unternehmen anzubahnen. Messeauftritte haben an der TU Ber-
lin lange Tradition. Die TU Berlin ist jährlich auf rund 20 nationalen und internationalen Fach-
messen mit ihren Instituten und Start-Ups vertreten und präsentiert sich als eine der führenden 
Technischen Universitäten Deutschlands.

Den größten Gewinn in Messen und Messebeteiligungen sehe ich aber in der Möglichkeit der 
Vernetzung zwischen Nachfragen und Problemstellungen aus der Wirtschaft und innovativen 
Lösungen der Wissenschaft in die Wirtschaft. Nicht selten legen auf Messen junge Forschende 
den Grundstein für die weitere Karriere. Aus ersten Präsentationen und Gesprächen entsteht 
eine Geschäftsidee und mit Geschick ein erfolgreiches Unternehmen.

Für Forscherinnen und Forscher gilt: Präsenz zeigen! Es lohnt sich.
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2
Der Max Planck Science Tunnel — ein inno-
vatives Ausstellungsformat als Instrument 
der deutschen Außenwissenschaftspolitik

Dr. Peter M. Steiner 
Projektleiter des Science Tunnel, Max-Planck-Gesellschaft

Der Max Planck Science Tunnel hat sich als ein innovatives Instrument der „Außenwissen-
schaftspolitik“ der Bundesrepublik Deutschland etabliert. Das Auswärtige Amt (AA) und das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) nutzen diese Ausstellung weltweit  
politisch, um für den Wissenschafts- und Technologiestandort Deutschland im Ausland zu wer-
ben.  Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) besitzt mit dem Science Tunnel ein Alleinstellungs-
merkmal für eine multimediale Wanderausstellung, die aktuelle Ergebnisse aus der Grundlagen-
forschung präsentiert. Der Science Tunnel wird strategisch genutzt, um die wissenschaftlichen 
Beziehungen auf internationaler Ebene auszubauen. Gespräche auf Leitungsebene dienen  
neben den jeweiligen Eröffnungsveranstaltungen als Formate des Austauschs. Die Eröffnungs-
veranstaltungen finden im Beisein hochrangiger Politiker der Gastländer und aus Deutschland 
statt, mit hoher medialer Aufmerksamkeit im Gastland. Zusätzliche Formate von Vorlesungen 
und Gesprächen bekannter Max-Planck-Forscher anlässlich der Ausstellung sorgen für hohe  
Akzeptanz in der akademischen Welt der Gastländer. 

Kernaufgabe des Science Tunnel ist es dabei, durch Begleit-Veranstaltungen und Karriere- 
beratung unterstützt, junge Akademiker auf die MPG aufmerksam zu machen und Nachwuchs-
wissenschaftler für die MPG anzuwerben. Aber auch die Wirtschaftspartner wie Siemens und 
Volkswagen sowie weitere (v.a. deutsche) Firmen als Sponsoren vor Ort nutzen den Science  
Tunnel für erfolgreiches Marketing im Ausland.

 r Die Besucherzahlen sprechen für sich: Der Science Tunnel 3.0 hat in seiner Laufzeit von Ende 
2012 bis Mitte 2017 an 15 Standorten in 12 Ländern auf drei Kontinenten etwa 750.000 Besucher 
direkt erreicht und durch die Medien in den Gastländern eine noch weit größere Breitenwirkung 
erzielt.
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 r Seit dem ersten Auftritt im Jahr 2000 auf der Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover war das 
Ausstellungsformat „Science Tunnel“ innovativ und wurde seither immer wieder erneuert. In 
12 Modulen hat der Science Tunnel der ersten und zweiten Generation eine Dimensionen-Folge 
von den kleinsten, quantenphysikalischen bis zu den größten, kosmischen Strukturen wissen-
schaftlicher Entdeckungen und Erkenntnisse dargestellt – unter Verwendung vieler Beispiele 
aus Max-Planck-Instituten. Der Science Tunnel 1 wurde nach der Weltausstellung EXPO 2000 
im Jahr 2001 zur Wanderausstellung umfunktioniert und in fünf verschiedenen Städten in drei 
Ländern gezeigt. 

 r Die zweite Generation des Science Tunnel im Jahr 2005 war eine inhaltliche und technische 
Erneuerung der ersten Version und hat auf ihrer achtjährigen Welttournee 20 verschiedene 
Standorte in 13 Ländern besucht.  

 r Im Jahr 2007 wurde die Ausstellung dupliziert und in einem Zug in Indien installiert. Der  
Science Express lief von 2007 bis 2011 mit der Science Tunnel 2-Ausstellung und hatte insge-
samt über 6,3 Millionen Besucher. 

 r Die dritte Generation des Science Tunnel wurde 2012 völlig neu konzipiert und in neuartigem 
Design auf eintausend Quadratmetern Ausstellungsfläche umgesetzt. Acht inhaltliche Module 
enthalten Beispiele der Grundlagenforschung aus fast allen Max-Planck-Instituten und stellen 
zum ersten Mal auch Themen aus den human-, rechts- und sozialwissenschaftlichen Instituten 
dar – und dies mithilfe interaktiver, partizipativer Medien. Die Inhalte werden in die jeweilige 
Landessprache übersetzt (und in Englisch) präsentiert. 

Den Beispielen aus der aktuellen Grundlagenforschung ist der Blick in die Zukunft gemein-
sam: weltweites Alleinstellungsmerkmal für eine internationale Wanderausstellung einer For-
schungseinrichtung. Einer Faustregel folgend, nach der etwa 15 bis 20 Jahre vergehen, bis aus 
einer grundlegenden Entdeckung neue Anwendungen und Produkte werden, wird gezeigt, dass 
bereits heute an den Lösungen für die Herausforderungen der Menschheit von morgen geforscht 
wird. Der Max Planck Science Tunnel ist damit zu einer international bekannten Marke für eine 
Wissenschaftsausstellung aus Deutschland geworden. 

Peter Steiner hat eine 25-jährige Berufserfahrung als Ausstellungs-
macher und -Manager. Von 1996 bis 2000 war Steiner für die Welt-
ausstellung EXPO 2000 in Hannover tätig. Er entwickelte das Kon-
zept für den Themenpark und die Weltweiten Projekte und wurde 
auch Direktor des Hauses der Weltweiten Projekte der EXPO 2000. 
Seit 2008 ist er Kurator für Wissenschaftsausstellungen der Max-
Planck-Gesellschaft. Ab 2009 zeigte diese in einem Wissenschaftszug 
die Ausstellung “Expedition Zukunft” mit Forschungsergebnissen aus 
den bedeutendsten deutschen Wissenschaftsorganisationen und inno-
vativen Firmen, gezeigt in 64 deutschen Städten.
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3
Die Messe, das unterforderte Powertool 
der Wissenschaftskommunikation
Prof. Dr. Sven Prüser 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW)

Messen üben eine große Faszination auf Menschen aus. Einer der Gründe dafür ist sicherlich 
auch die Bandbreite dessen, was auf Messen dargestellt werden kann und wie es dort dargestellt 
werden kann. Auf Messen können schließlich Produkte betrachtet, getestet, gerochen oder sogar 
geschmeckt werden, Aussteller und Besucher miteinander sprechen, Informationsmaterialien 
austauschen, diskutieren, bearbeiten usw. 

Allerdings können selbst weniger „mitreißende“ Präsentationen bzw. Präsentatoren erfolgreich 
sein, zum Beispiel, weil gut vorbereitete Besucher gezielt den Messestand aufsuchen und sich 
dann auch von übellaunigem Standpersonal nicht abschrecken lassen. Vor dem Hintergrund 
des beträchtlichen Aufwandes, den Messepräsentation regelmäßig bedeuten, empfiehlt es sich 
allerdings, weniger auf den Eigenantrieb der Besucher zu setzen und mehr systematisch am 
Erfolg zu arbeiten. Dazu ist es im ersten Schritt vorteilhaft, sich darüber klar zu werden, dass 
die Messebeteiligung den größten Erfolg hat, wenn sie auf die für den Aussteller relevanten Be-
sucherzielgruppen hin ausgerichtet wird. Mithin also nicht darauf gehofft wird, dass die „Rich-
tigen“ vorbeikommen, sondern gezielt daran gearbeitet wird, die Wunschgesprächspartner auf 
den Messestand zu holen. Dazu sollte das Messemarketing nicht als eine singuläre Aktivität, 
sondern vielmehr als ein Prozess verstanden werden, der von der Vorbereitung über die Durch-
führung bis zur Nachbereitung führt. 

Der Startpunkt der Messeplanung im Bereich der Wissenschaftskommunikation ist in der Regel 
die Suche der Messeabteilung nach Exponaten sowie nach Partnern, die Interesse daran haben, 
sich auf der jeweiligen Messe zu präsentieren. Letzteres können Institute, Forschungsgruppen, 
Lehrstühle, Ausgründungen etc. sein, die zu der jeweiligen Wissenschaftseinrichtung gehören. 
Dies ist eine herausragend wichtige Aufgabe. Sie sollte aber nicht am Anfang der Planung ste-
hen, sondern auf Planungen aufbauen; unter anderem, weil es einfacher ist, andere zu moti-
vieren, wenn die Rahmenbedingungen der Präsentation klarer definiert sind. Daher sollte der 
erste Schritt der Planung die Zieldefinition sein. Hierbei ist zu beachten, dass mit Messebeteili-
gungen weit mehr Ziele erreicht werden können, als üblicherweise angenommen wird. Neben 
dem Aufbau von Medienkontakten gehören zu den Zielen, die auf Messen erreichbar sind, zum 
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Beispiel auch Akquisition von Drittmittelprojekten, wissenschaftliche Netzwerke auf- und aus-
zubauen, Studieninteressierte anzusprechen bzw. Absolventen zu vermitteln. 

Je nachdem, welche Ziele schließlich ausgewählt werden, sind unterschiedliche Vorbereitungen 
zu treffen. Anhand der folgenden drei Beispiele soll exemplarisch gezeigt werden, in welcher 
Weise die Wahl der Ziele zu unterschiedlichen Vorbereitungen führen sollte. 

 r Beispiel „Medienkontakte“: Wenn zum Beispiel das Ziel verfolgt werden soll, Medienkon- 
takte anzubahnen, kann bereits im Vorfeld der Veranstaltung eine Pressemitteilung verfasst und 
gestreut werden, mit der einzelne Exponate angekündigt werden. Dies ist besonders erfolgsver-
sprechend, weil Medienvertreter typischerweise auf Messen insbesondere berichtenswerte Neu-
heiten suchen, die sie vor allem bei Forschungsinstitutionen erwarten. 

 r Beispiel „Studierendennachwuchs“: Die Ansprache von Studierendennachwuchs ist vor allem 
für Universitäten interessant. Es sollte ohnehin davon ausgegangen werden, dass zumindest 
vereinzelt Schüler Messen aufsuchen, um Impulse bei der Studienfach- und Studienortsuche 
zu finden. Da Schüler sich in der Regel vorab über das Internet über mögliche Studienfächer in-
formieren, bietet es sich an, auf den Homepages gezielt auch zur nächsten Messeveranstaltung 
einzuladen. 

 r Beispiel „Drittmittel“: Besonders relevant für den gesamten Bereich der Wissenschaft ist die 
Akquisition von Drittmitteln. Ein Anknüpfungspunkt ist hierbei, dass mittelständische Unter-
nehmen häufig mehr innovative Ideen haben, als ihre Forschungs- und Entwicklungskapazitä-
ten verarbeiten können. Forschungseinrichtungen können helfen, dieses Defizit zu kompensie-
ren. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass die Unternehmen, die am meisten profitieren würden, 
die größte Schwellenangst haben, wenn es um Wissenschaft geht. Eine gemeinsame Präsenz 
auf Messen, hilft bereits die Schwellenangst zu senken. Wenn dann die Forschungseinrichtung 
im Vorfeld der Messe auch noch gezielt Mittelständler einlädt, den Messestand zu besuchen, 
erleichtert sich die Anbahnung von Drittmittelprojekten signifikant.

Die zweite Phase des Messeprozesses ist die eigentliche Durchführung. Hierbei haben For-
schungseinrichtungen den Vorteil, dass ihre Messestände fester Bestandteil vieler Messebe-
suchs-Programme sind. Allerdings gehört es zum Charakter der Präsentationen insbesondere 
von Hochschulen, dass das Standpersonal wenig Vertriebserfahrung und in der Regel auch kei-
nerlei Vertriebsmotivation hat. Ein probates Mittel, das zumindest die Motivation fördern kann, 
ist es Zieltransparenz zu schaffen. Gerade bei Angehörigen von Wissenschaftseinrichtungen 
kann davon ausgegangen werden, dass sich das Engagement erhöht, sobald die Gesamt-Zusam-
menhänge verstanden sind. Wenn darüber hinaus auch noch durch gezielte Nachfrage oder gar 
durch Wettbewerbe der Ehrgeiz geweckt wird, können enorme Potentiale erschlossen werden.

Die am intensivsten ignorierte Phase der Messekommunikation ist die Nachbereitung. Erfah-
rene Messebesucher wissen, dass viele Aussteller zwar umgehende Kontaktaufnahme zusagen, 
dass diese aber oft unterbleibt. Im Sinne des Erfolges der Messebeteiligung sollten sich Aus- 
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steller aber auch im Nachgang zu einer Veranstaltung nicht darauf verlassen, dass die Besucher 
motiviert genug sind, Eigeninitiative zu entwickeln. Speziell im Falle von Schwellenangst ist 
dies sehr unwahrscheinlich. Entsprechend sollte gezielt Kontakt aufgenommen werden. Dabei 
sollte von einer dritten Instanz regelmäßig nachgefragt werden, wie weit die Nachbearbeitung 
fortgeschritten ist. 

Die Ergebnisse der Nachmessekontakt-Aufnahme, zu denen unter Umständen sogar Koopera-
tionsvereinbarungen gehören können, sollten zusammen mit Presseberichten, die durch die 
Messebeteiligung initiiert wurden, und anderen Erfolgskennzahlen, wie Zahl der Besucher etc. 
sorgfältig erfasst und dokumentiert werden. Solche Daten erleichtern zum einen die Akquisition 
zukünftiger Budgetmittel und zum anderen helfen sie Überzeugungsarbeit bei den Partnern der 
nächsten Präsentation zu leisten. Ferner kann die Dokumentation auch dazu genutzt werden, 
die zukünftige Messeplanung und -vorbereitung zu optimieren.

 r Video-Statement von Prof. Dr. Sven Prüser zum Thema „Was können Messen heute in der  
Wissenschaftskommunikation leisten?“ t YouTube: AUMA – Die Deutsche Messewirtschaft 

Nach Abschluss seines betriebswirtschaftlichen Studiums und ersten 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Marktforschung für Investitionsgü-
ter wurde Sven Prüser wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Investitionsgütermarketing der FU Berlin. Nach seiner Promo-
tion 1996 begann er zunächst als Marketingreferent bei der Messe 
Berlin. Dort wurde er 2000 Geschäftsbereichsleiter. 2001 wechselte er 
zur Deutschen Messe AG und leitete dort das Auslandsgeschäft, bis er 
2006 die Verantwortung für die CeBIT übernahm. 2009 wurde Prü-
ser zum Professor an der HTW Berlin berufen und ist seither in der 
Ausbildung für Wirtschaftsingenieure sowie in der Forschung tätig. 

https://youtu.be/Hr3dMe2FJao
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4
Point of Interest – über die Beziehung 
zwischen Messen und Wissenschaft
Dr. Thomas Windmann 
KIT - Karlsruher Institut für Technologie

Auf den ersten Blick prägen Zahlen, Daten und Fakten eine Geschäftsbeziehung. So wird auch 
die Beziehung zwischen Messegesellschaften und Wissenschaftseinrichtungen als Aussteller 
von Wirtschaftsdaten bestimmt. Jedoch spiegeln diese Daten nur teilweise den Nutzen für beide 
Seiten wider. Auf dem Weg zu erfolgreicheren Messen können bisher ungenutzte Potenziale 
erschlossen werden. Dazu muss das gegenseitige Verständnis zwischen Veranstaltern und Wis-
senschaft erhöht und mittelfristig Vertrauen zwischen den Partnern aufgebaut werden. 

Der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. und viele Messegesell-
schaften geben den potenziellen Ausstellern wertvolle Tipps und führen sie schrittweise zum 
erfolgreichen Messeauftritt. Doch werden Anleitungen und Argumente von den Hochschulen 
und Wissenschaftseinrichtungen verstanden, beziehungsweise liefern diese die richtigen Ent-
scheidungshilfen für die Forschungswelt? Anhand der AUMA Tipps für Aussteller soll die Kom-
munikation zwischen den Partnern angeregt und das Verständnis erhöht werden.

Unbestritten spielen Messen im Marketing-Mix von Unternehmen eine führende Rolle. Mes-
sen sind multimedial und die Verknüpfungen unterschiedlicher Distributions- und Kommu-
nikationskanäle werden von der Industrie gezielt zur Ansprache der Kunden genutzt. Leider 
sind diese Möglichkeiten nur messeaffinen Hochschulen bekannt. An vielen anderen Einrich-
tungen herrscht ein altes, überholtes Bild von Messen vor, das dringend eine Aktualisierung 
benötigt. Im Marketing-Mix dieser Hochschulen nehmen Messen keine zentrale Rolle ein. 
Social Media und Online-Maßnahmen expandieren derzeit bei den Wissenschaftseinrichtun-
gen. Dass Messen auch diese Kanäle bespielen und interessante Cross-Marketing-Aktionen un-
genutzt bleiben, muss dringend kommuniziert werden.

Die Zielsetzung für eine Messebeteiligung ist ein erfolgsentscheidender Schritt. Mit geringer 
Messeerfahrung fällt jedoch die Festlegung quantifizierbarer Ziele schwer. Was sind geeignete 
Ziele für eine Hochschule? Da wird nach der Messe der Erfolg gerne auch mal am Bauchgefühl 
der Wissenschaftler und Entscheider der Hochschule festgemacht. Die Wissenschaft steht in 
einem zunehmenden Wettbewerb und professionalisiert sich in ihrem Management. Eine gute 
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Gelegenheit für die Messegesellschaften gemeinsame Ziele mit der Wissenschaft zu definieren. 
Außerdem besteht für die wissenschaftlichen Einrichtungen über den traditionellen Technolo-
gietransfer hinaus ein großes Potenzial in der Nachfrageorientierung. Messen liefern den Bedarf 
des Marktes. Ziel der Wissenschaft muss es sein, die zukünftigen Bedürfnisse der Kunden zu 
ergründen.

Für die Auswahl der geeigneten Messe stehen mit den FKM-Berichten fundierte Daten zur Ver-
fügung. Forschungsergebnisse stellen jedoch keine marktfähigen Produkte dar. Die Frage, wer 
der geeignete Partner für eine bestimmte Entwicklung ist, lässt sich nicht einfach beantworten. 
Ist es der Zulieferer, der das Bauteil mit der Innovation herstellt, oder der Produzent des End-
produkts und sein Vertrieb oder gar ein Anwender, der die Forscher auf neue Anwendungsfelder 
führt? Die richtige Messe für die Wissenschaft bietet ein Spektrum dieser Partner und weist 
Forschungsergebnisse im Produktreifegrad aus, um Irritationen beim Besucher zu vermeiden.

Budget und Organisation eines Messeauftritts stellen für viele Hochschulen und Wissenschafts-
einrichtungen große Herausforderungen dar. Einige Einrichtungen besitzen hochprofessionelle 
Veranstaltungsabteilungen und Transferstellen mit großen Erfahrungen im Messegeschäft, aber 
das sind die wenigsten. Den Messegesellschaften muss bewusst sein, dass wenn sie den Markt 
der Wissenschaft erschließen wollen, sie häufig Wissenschaftler als Ansprechpartner antreffen, 
die das Projekt neben ihrer Forschung geerbt haben. Daneben werden auch gerne die Presse-
stellen mit der Durchführung von Messeauftritten betraut. Dabei kann es durchaus vorkommen, 
dass das Budget für einen angemessenen Messeauftritt dem Jahresbudget der Abteilung ent-
spricht. Endergebnis sind Sparmaßnahmen, nicht selten bei den begleitenden Kommunikati-
onsangeboten, und reduzierte Auftritte, die weder dem Image der Hochschule entsprechen noch 
im Sinne des Messeveranstalters bzw. der Besucher sind. Dabei haben sich Wissenschaft und 
Messegesellschaften mehr zu bieten als Geld.

Die deutschen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen bieten den Zugang zu rund drei 
Millionen jungen Menschen in der akademischen Ausbildung. Sie bieten den Zugang zu den 
Fachkräften von morgen, was für die Aussteller aus der Industrie von enormen Interesse ist. Da-
rüber hinaus liefert die Wissenschaft neue, spannende Inhalte, die jede Veranstaltung beleben. 
Wo die Neuerungen der neusten Produktgeneration der Industrie schwer erkennbar sind, kom-
men visionäre Forschungsergebnisse gerade recht. Aber die wissenschaftlichen Inhalte haben 
im Zeitalter von fake news noch einen entscheidenden Vorteil, sie gehören zu den most trus-
ted news. Forschungsergebnisse besitzen eine hohe Glaubwürdigkeit und können eine große 
Medienresonanz erzeugen. Von gemeinsamen Kommunikationsmaßnahmen würden sowohl 
Wissenschaft, Wirtschaft und die Messen wie auch die Öffentlichkeit profitieren. Die Messege-
sellschaften sollten solche Maßnahmen initiieren und geeignete Anreize setzen.

Wissenschaftler sind keine Verkäufer. Beim Standbetrieb muss die Entscheidung zwischen pro-
fessionellem Vertrieb und wissenschaftlicher Authentizität getroffen werden. Forscher müssen 
weiterhin auf die Messe. Das Funkeln in den Augen, wenn sie über ihre Ergebnisse berichten 
oder Unikate als Exponate zeigen, ist durch nichts zu ersetzen. Gleichzeitig müssen sie auf die 
Bedingungen auf einer Messe vorbereitet werden. Die professionellen Hochschulen schulen ihre 
Wissenschaftler und begleiten sie über Transferbeauftragte. Im Umgang mit Messebesuchern 
und Kunden kann die Wissenschaft noch lernen, gerne auch von den Messegesellschaften.
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Ob sich der Auftritt gelohnt hat, entscheidet sich in der Nachbearbeitung der Kontakte und zeigt 
sich in der Erfolgskontrolle. Mancher Wissenschaftler wundert sich, dass nach dem Standdienst 
auf der Messe die richtige Arbeit erst beginnt. Dies muss in den Einrichtungen vorher kom-
muniziert und Zeitfenster bereitgestellt werden. Viele Monate, manchmal Jahre später kommt 
es in der Wissenschaft erst zum Vertragsabschluss mit dem Industriepartner, den man auf der 
Messe kennengelernt hat. Diese Zeitverzögerung macht die Erfolgskontrolle an Hochschulen 
nicht einfach. Ein lückenloses Controlling für kompetente Entscheidungen zukünftiger Messen 
stellt eine enorme Herausforderung dar. Darüber hinaus werden die Wissenschaftler derzeit 
wenig für ihr Engagement auf Messen belohnt. Das Wissenschaftssystem misst sie an anderen 
Kennzahlen. Hier können Wissenschaft und Messegesellschaften gemeinsam bei der Politik für 
Wissenschaft in der Öffentlichkeit werben. Über Technologietransfer und dessen direkte Rück-
flüsse hinaus muss der Wissenstransfer in die Gesellschaft und die Sichtbarkeit von Wissen-
schaft auf Messen entlohnt werden.

Wissenschaftler engagieren sich in Messebeiräten, halten Vorträge auf Messen, organisieren 
Foren, der Dialog zwischen Messegesellschaften und der Wissenschaft intensiviert sich – der 
Weg zum gegenseitigen Verstehen wird gegangen. Mit jeder erfolgreichen Maßnahme wächst 
das Vertrauen, welches die Basis bildet, um mit neuen Kooperations- und Geschäftsmodellen die 
Potenziale von Wissenschaft und Messen zu erschließen.

 r Video-Statement von Dr. Thomas Windmann zum Thema „Was muss die Wissenschaft bieten, um 
auf Messen Besucher anzuziehen?“ t YouTube: AUMA – Die Deutsche Messewirtschaft

Dr. Thomas Windmann baute als Verantwortlicher für den Bereich 
Presse, Kommunikation, Marketing und Veranstaltungsmanage-
ment die Marke KIT – Karlsruher Institut für Technologie auf. Im 
Rahmen der Fusion von Universität und Forschungszentrum Karls-
ruhe zum KIT hat er das Marketing- und Kommunikationskonzept 
neu aufgelegt und etabliert zur Zeit ein Konfliktmanagement. Mit 
seinem Team betreut er jährlich über 300 interne und externe Veran-
staltungen. Er engagiert sich in mehreren Messebeiräten und ist als 
Referent und Dozent für Hochschulen tätig.

https://youtu.be/V15WD3zg5bY
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5
Perfect Pitch –  
Wie sich Start-Ups präsentieren

Nicolas Zimmer 
Vorstandsvorsitzender der Technologiestiftung Berlin

 r Zusammenfassung: In die Gedankenwelt von Start-Ups führte Nicolas Zimmer, Vorstands-
vorsitzender der Technologiestiftung Berlin, die Veranstaltungsteilnehmer ein. Ausgangspunkt 
einer Geschäftsgründung seien oft Träume und Ideen, die Welt zu verbessern. Häufig würden 
auch noch unfertige Produkte auf den Markt gebracht, einfach um die Akzeptanz bei den Nutzern 
zu testen. Gerade unter diesem Aspekt sei die Zusammenarbeit von Start-Ups mit etablierten 
Unternehmen oft schwierig, weil unterschiedliche Auffassungen und Bedürfnsse eine Koope-
ration erschwerten. Messen seien auch für Start-Ups wichtige Möglichkeiten für Sondierungen 
des Marktes und von Geschäftsbeziehungen. Problematisch sei oft die Anforderung langfristiger 
Planung von Messeteilnahmen. Im Hinblick auf Locations für Messen oder Kongresse gehe es 
Start-Ups oft eher um die Atmosphäre als um Ausstattung.

 r Video-Statement von Nicolas Zimmer zur Frage „Wie schnell sollten Start-Ups Aussteller auf Messen 
werden?“ t YouTube: AUMA – Die Deutsche Messewirtschaft

Nicolas Zimmer ist Vorstandsvorsitzender der Technologiestiftung 
Berlin, die Technologiethemen auf Berlins Agenda setzt und den  
digitalen Wandel der Stadt vorantreibt, mit Projekten und Initiativen 
beispielsweise zu Big und Open Data, Smart City und Open Educa-
tional Resources. Beim Bundesverband Deutsche Startups e. V. ist er 
als Koordinator Industrie 4.0 aktiv. Bevor Nicolas Zimmer 2013 zur 
Technologiestiftung kam, war er von 2000 bis 2011 als Rechtsanwalt 
tätig sowie unter anderem Staatsekretär bei der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Technologie und Forschung und von 2003 bis 2006 Frak-
tionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.

https://youtu.be/NqANw1OqHQw
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6
IFA als Innovationsplattform

Jens Heithecker · Senior Vice President Messe Berlin Group, 
IFA Executive Director

 r Zusammenfassung: Jens Heithecker wies in seinem Vortrag darauf hin, der Begriff Inno-
vation werde besonders in den USA großzügiger ausgelegt als etwa in Deutschland. Dies er-
leichtere dort die Kommunikation von Messeveranstaltern, die ihre Veranstaltungen als beson-
ders innovationsgetrieben bewerben könnten. Auch das Mengendenken bezüglich Besucher-, 
Aussteller- und anderer Kennzahlen spiele dort eine weitaus größere Rolle. Für Veranstalter 
in Deutschland bewirke die strengere Auslegung, was eine echte Produktinnovation sei, einen 
kommunikativen Nachteil. Generell sollten deshalb PR und Marketing der deutschen Messe- 
veranstalter internationaler werden. An die Durchführer von Gemeinschaftsbeteiligungen auf 
Messen im Ausland gerichtet, sagte er, die Messepräsenz solle stärker Business-orientiert aus-
gerichtet werden und man solle sich stärker damit beschäftigen, was Besucher auf der Messe 
erwarten.

Vor den Zuhörerinnen und Zuhörern erläuterte Jens Heithecker die international ausgerichtete 
Kommunikationsstrategie zur IFA, die etwa Pressetermine im Ausland und neue Formate der 
Aussteller- und Besucherwerbung beinhaltete.

Seit 2006 umfasst die Verantwortung von Jens Heithecker als  
Direktor des Geschäftsbereichs IC die Messen IFA, Linux Tag und 
conhIT. Unter seiner Leitung wurde IFA zur weltweit führenden 
Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Die conhIT 
entwickelte sich unter seiner Führung zur bedeutungsvollsten euro-
päischen Messe für Gesundheits-IT. Außerdem ist er heute verant-
wortlich für die Auslandsvertretungen der Messe Berlin, das globale 
Vertriebsnetzwerks, dessen Aufgabenfeld nicht nur die Messen und 
Kongresse des Messestandortes Berlin, sondern auch Veranstaltungen 
weltweit umfasst.
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7
Der Fachbesucher als Innovations-Scout
Rudolf Sommer · UNICEO Office Germany

Bevor wir uns Gedanken machen, welche Rolle Besucher auf Fachmessen einnehmen und ob 
deren Wünsche und Zielsetzungen mit dem heute angebotenen Portfolio an Messen, Themen 
und Plattformen überhaupt abgebildet werden, möchte ich Sie gerne mit ein paar Fakten rund 
um das Live-Kommunikationstool Fachmesse konfrontieren…

Nach einer aktuellen Studie des ifo Institutes wurden in 2016 ca. 39% des Marketingbudgets 
von Unternehmen für die Präsentation von Produkten und Marken auf Messen aufgewendet. 
Wenn wir uns in diesem Kontext vor Augen führen, dass 99% der in Deutschland eingetragenen 
Unternehmen dem sogenannten Mittelstand zugeordnet werden können, diese wiederum 60% 
der Arbeitsplätze in diesem Land stellen und 82% der Ausbildungsplätze durch den Mittelstand 
gestellt werden… dann muss man sich die Frage gefallen lassen: Welchen Zweck erfüllen Mes-
sen für diese Unternehmen und Ihre Mitarbeiter oder besser, welchem Zweck müssen vor al-
lem Fachmessen künftig noch viel mehr als bisher dienen und welche Herausforderungen oder 
Chancen bergen sozio-ökonomische Veränderungen und digitale Trends rund um das Live-Com 
Tool Fachmesse?

Conversionen in der Live-Com Branche werden exemplarisch durch folgende Trends bzw. deren 
Auswirkungen auf alle Märkte hervorgerufen:

 r Extrem schnelle Veränderungen der gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedin-
gungen. (Bsp.: Energiewende, Feinstaubbelastung in Städten, Wertewandel, gesellschaftliche 
Trends…). Der Einzelhandel (Bsp.: Aldi Süd) reagiert auf den steigenden Druck der Kunden zu 
„individuelleren Produkten und mehr Bio“ mit Markeninszenierungen und Modeshows mit der 
Designerin Jette Joop oder Bistro in Shop Angebote und Vinotheken vor Ort, in ihren Filialen. 
Damit liefert Aldi „erlebbar“ für den Kunden das Fulfillment eines erweiterten Markenverspre-
chens. (siehe auch HORIZONT 21/2017)

 r Lebenszyklen bei Produkten und Dienstleistungen werden immer kürzer, mit extremen Aus-
wirkungen auf die Reaktionszeit bei Produktmarketing und -entwicklung. Selbst langlebige 
Wirtschaftsgüter wie Automobile oder Smartphones müssen nahezu jährlich mit Weiterentwick-
lungen neue Kunden locken. Ständige Software-Evolutionen machen auch vor Industriegütern 
und deren Halbwertszeit nicht mehr Halt.
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 r Messen und Markenplattformen bieten für diese Herausforderung optimale Szenerien um bei 
einem „Produkt-Launch“ oder auf einer „Brand Experience Plattform“, Prototypen, technische 
Veränderungen oder auch nur eine neue Formgebung direkt durch Markt und Kunden bewerten 
zu lassen bzw. deren Marktakzeptanz und Reaktionen bei potenziellen Kunden zu testen.

 r Messen und Marken-Erlebnisse entwickeln sich so zu „in market“ Scouting-Plattformen ohne 
den gigantischen Kostenaufwand der Nachbesserung oder eines Fehlinvestments nach einer be-
reits erfolgten Markteinführung. Als absolut einziges Kommunikationsinstrument für Produkt 
und Marke können Sie bei der Live-Kommunikation ein direktes Feedback von Kunden oder 
Zielkunden einholen und in die weitere Produktentwicklung einfließen lassen, quasi ein „in 
market“ Workshop mit Kunden und Mitbewerbern (also allen Protagonisten)!

Für die zuvor angesprochenen mittelständischen Unternehmen ergeben sich genau aus diesen 
und einer Vielzahl weiterer gesellschaftlicher und ökonomischer Conversionen hervorragende 
Anknüpfungspunkte um einen glaubwürdigen, nachhaltigen Kundenkontakt herzustellen oder 
bei Bestandskunden zu vertiefen. Ihre schnelle Reaktionsfähigkeit auf das Marktumfeld (ohne 
Berücksichtigung langwieriger Entscheidungsprozesse in Konzernen) macht den Mittelstand zu 
prädestinierten Innovationskommunikatoren und -scouts auf Fachmessen.

Doch nun zurück zu den Messe-Besuchern… welche gesellschaftlichen Trends, welche Bewe-
gungen im sozialen Umfeld und welche technischen Innovationen und Veränderungen beein-
flussen sein Handeln und seine Entscheidungen rund um Tools der Live-Com?

 r Trend 1: Individualisierung… 08/15 ist out, Individualität ist in. Selfies ersetzen den Dialog 
und das Feedback durch Dritte, jahrelange Indoktrination durch Werbung und Medien zeigen 
massiv Wirkung. Der Kunde ist nicht mehr nur König, er ist „einzigartig“… (zumindest nach 
seinem Eigenverständnis als mündigem, medial omnipräsent bespieltem Marktteilnehmer).

 r Trend 2: Wertewandel… Originalität und Medienpräsenz sind die neuen Maßstäbe. Social Me-
dia Kanäle generieren durch „Likes“ und Klick-Raten völlig neue Marktwerte und Bewertungs-
Indizes, die jedoch Ihren Beweis als Kauf-Trigger oder Entscheidungshilfe noch lange nicht er-
bracht haben. Voting-Plattformen ersetzen das klassische Empfehlungsmanagement und sind 
trotzdem nur virtuelle Entscheidungshilfen.

 r Trend 3: Regionalisierung und „back to the roots“… nicht erst seit der Erfolgsgeschichte von 
Hofläden setzt der eigentlich als „verstaubt“ verspottete Einzelhandel, immer mehr auf Shop-in-
Shop Lösungen bzw. komplett neuen Konzepten der Markeninszenierung bzw. Vermarktungs-
strategien, um Ihren Kunden das Gefühl der regionalen Verantwortlichkeit oder Identifikation 
zu vermitteln (siehe auch zuvor zitiertes Marketingkonzept Aldi Süd).

 r Trend 4: Influencer als glaubwürdige Markenbotschafter… die zuvor erläuterten Verschiebun-
gen bzw. Bewegungen im Kommunikationsverhalten und der Vertrauensbildung rund um Mar-
ken- und Produktbotschaften führt zu einer völlig neuen Ausprägung von dieser Spezies, den 
sogenannten Influencern. War bisher Product-Placement in Bildmedien das Maß der Dinge zur 
subkutanen Vermarktung von Produkten und Marken, übernehmen selbsternannte Social Me-
dia Stars mit Ihren Posts und News auf nahezu allen gängigen SM-Kanälen, die Regie darüber, 
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was aktuell angesagt ist und was nicht (und das nicht nur bei der Generation Y, siehe SM-Kam-
pagne „Dove“). Influencing ist die neue „Droge“ der klassischen Werbung, doch wo viel Licht ist, 
ist der Schatten umso dunkler…

 r Trend 5: Danger-Zones der digitalen Welt… nicht erst seit der weltweit medial angepranger-
ten, vermeintlichen Beeinflussung der amerikanischen Präsidentenwahl, sind digitalen Voting-
Plattformen und deren Verlässlichkeit schwer angeschlagen. Programmatic oder Realtime 
Advertising (automatisierte Anzeigenschaltung vermarktet nach aktuellen Zahlen ca. 20% des 
gesamten Werbeinventars), verursachte schon vielfach großen Imageschaden, wenn plötzlich 
die Brötchen- oder Bierwerbung im rechtslastigen Umfeld (z.B. Breitbart) auftaucht. Meinungs-
bildung und -beeinflussung durch Chatbots (meist textbasierte digitale Dialogsysteme) stellen 
die Validität von Online-Votings immer mehr in Frage und, nicht erst seit der Einführung von 
Siri ist die Nutzbarkeit von digitalen Assistenzsystemen zur persönlichen Unterstützung bei der 
Navigation oder Suche nach Hotels oder Restaurants mit einem großen Fragezeichen versehen…

Eine aktuelle Studie der amerikanischen Consulting Firma Exelacom Inc. zufolge ist es ausge-
sprochen beeindruckend, was und in welchem Umfang, das www unser tägliches Handeln und 
Tun beeinflusst bzw. richtiggehend bestimmt:

Über Streamingdienste wie Netflix und Co. werden über 70.000 Stunden Bewegtbild pro Mi-
nute abgerufen, Datingplattformen wie tinder sind die Beziehungsknüpfer in einer ständig in 
Bewegung befindlichen Gesellschaft, auf YouTube werden pro Minute 2,8 Millionen Videos an-
geschaut… um nur ein paar dieser sehr drastischen Beispiele für digitales Influencing und Mei-
nungsbildung aufzuführen.

Eigentlich sollte man meinen, die Menschheit befindet sich permanent im digitalen Raum und 
Meinungsbildung findet nur noch digital statt, weit gefehlt. Bereits schon mehrfach habe ich 
darauf hingewiesen, dass die Evaluierungsergebnisse und Bewertungstools für digitale Medien 
und Plattformen bisher immer und ausschließlich unilateral angelegt sind. Es werden Klicks, 
Likes oder Aufrufe von Webseiten gemessen, keiner hat bisher hinterfragt, ob die Gegensei-
te „Interesse hat“, eine „Like“ wirkliche Bestätigung ausdrückt oder der oder „das“ Gegenüber 
überhaupt lebt oder den digitalen Inhalt kognitiv erfasst.

Die wertigste und zuverlässigste dialogische Kommunikationsplattform (Messen und Events, 
also Live-Com Plattformen), mit deren für alle Marketingmaßnahmen absolut einzigartigem di-
alogischen Feedbacksystem, das sogar die Bewertung von Emotionen ermöglicht, besticht trotz 
oder gerade wegen der o.a. Trends und deren fragwürdige Glaubwürdigkeit und Werthaltigkeit, 
weiterhin durch einen die letzten 10 Jahre anhaltenden Trend zu wachsenden Teilnehmerzah-
len. Einer aktuellen (Zahlenbasis 2016, Studie statista.com) Erhebung zufolge, wurden im ver-
gangenen Jahr über 3 Millionen Veranstaltungen alleine nur in Deutschland durchgeführt, die 
sich wiederum einer stetig wachsenden Teilnehmerschar von nahezu 400 Mio. Personen erfreu-
en konnten. Diese gigantische Zahl an Menschen stellt das echte und wirkliche Potenzial für 
Live-Com Maßnahmen dar, denn dies sind 400 Mio. Multiplikatoren, die Ihre Botschaft (ob gut 
oder schlecht inszeniert) mit dem Faktor der menschlichen Verlässlichkeit weiter erzählen und 
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damit ebenso viral agieren wie das www. Diese Teilnehmer sind Ihre Produktscouts und Mar-
kenbotschafter mit extrem hoher Glaubwürdigkeit bei deren Freunden und Verwandten. Ihre 
Empfehlung ist definitiv mehr „wert“ als ein Häkchen auf einer Homepage oder ein Like bei 
facebook. Diese 400 Mio. Influencer müssen als Meinungsbildner auf allen Live-Com Kanälen 
angesprochen werden und deren Feedback ist wichtiger als jedes Online-Post zur Entwicklung 
von Marken und Produkten und vor allem, mit direktem Impact auf Markt und Wertschöpfung 
im Unternehmen. 

 r Video-Statement von Rudolf Sommer zum Thema „Was erwarten Fachbesucher von Forschungsein-
richtungen auf Messen?“ t YouTube: AUMA – Die Deutsche Messewirtschaft

Dipl.-Kfm.(Univ.) Rudolf Sommer ist seit 2012 Honorardozent der 
IST Hochschule für Management. Seit Ende 2016 ist er Vice Presi-
dent Germany des Live-Com Corporate Networks UNICEO (Uni-
ted Networks of International Corporate Event Organizers). Er 
hat weitere Dozenturen an verschiedenen Hochschulen (DHBW, 
ConEnergy Essen) inne und spricht als Referent zu Themen rund 
um Markenwelten und Markenentwicklung im Commodity-Markt. 
Seine letzten Publikationen widmen sich den Trends und Auswir-
kungen ständig wechselnder sozio-ökonomischer Rahmenbedin-
gungen auf die Live-Kommunikation und deren Potenziale. 

https://youtu.be/Ajb4xss7g-s


23

AUMA FachForum 2017 · Messen als Innovationsplattform

Roundtable-Gespäche

Vier offene Gesprächsrunden boten beim AUMA FachForum „Messen als Innovationsplattform – 
Science to Business“ Gelegenheit zum Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Die Roundtables 
beschäftigten sich mit den unterschiedlichen Perspektiven der Messeakteure Aussteller, Besu-
cher, Veranstalter und Hochschulen, und ihrem speziellen Blick auf das Thema Innovation. Für 
die Gespräche standen die Referenten des Vormittags sowie die Messetrainer Karla Jügel, Hans-
Jörg Klecha, Thomas Starke und Lutz Vespermann als Moderatoren bereit, die hier jeweils eine 
kurze Zusammenfassung zur Verfügung stellen.

Roundtable zur Perspektive der Aussteller

Auf Basis des Vortrages von Prof. Dr. Sven Prüser, Hochschule für Technik und Wirtschaft Ber-
lin (HTW), diskutierten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Sicht der Aussteller auf Inno-
vationen und Messen. Die Moderation übernahm Thomas Starke, Concept and Sales, der auch 
die Ergebnisse hier zusammenfasst: Die Diskussion der elf Teilnehmer, bestehend aus Vertre-
tern der Messeveranstalter, der Industrie sowie Kommunikationsexperten, wurde lebendig und 
lebhaft geführt. Nach einer Verständigung zum Thema wurde zur Vertiefung der Diskussion 
ein Vorgehen gewählt: Zunächst sollte es um Messevorbereitung allgemein, dann um Durch-
führung und deren kurzfristige Vorbereitung gehen, gefolgt von Nachbereitung und sonstigen 
Themen.

 r Neben einer klassischen Messevorbereitung sollten innovationsstarke Unternehmen auf eine 
besonders prägnante Zieldefinition im Zusammenhang mit den präsentierten Innovationen 
Wert legen. Bereits aus diesen definierten Zielen ergeben sich teilweise zwangsläufig weitere 
Planungsebenen mit Bezug auf Standgestaltung, Teamzusammenstellung, Zielvorgabe bei der 
Teamschulung, Schwerpunkte im Briefing mit kooperierenden Agenturen, usw.

Daneben ist eine frühzeige Kommunikation mit dem Aussteller anzuraten. In dessen  Projekt-
team bündelt sich im Laufe der Jahre eine unausweichliche Branchenkenntnis und daraus ein 
attraktiver „Gesprächspartner“, welcher den geschilderten Innovationsgrad durchaus einzu-
schätzen vermag. Neben einer guten Vernetzung ist der Veranstalter auch Gesprächspartner 
für die Umsetzung von gezielten Marketingzielen im Zusammenhang mit der Innovation. 

8
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Nach einem Gespräch lässt sich gemeinsam ein Zielkorridor festlegen, auf dessen Basis der 
Messeveranstalter im Vorfeld der Messe geeignete Marketingmaßnahmen anbieten kann. We-
sentliche Berücksichtigung sollte hier der zeitliche Faktor „IM VORFELD der MESSE“ finden.

 r Hinsichtlich der Durchführung einer Messebeteiligung wurden zahlreiche Ansätze disku-
tiert und einige Schwerpunkte erarbeitet. Durch eine enge Zusammenarbeit in der Informa-
tionspolitik zu Messescouts und dem Rundgangmanagement lassen sich Multiplikatoren und 
Meinungsbildner stark in die eigene Ziele integrieren. Daneben ist zu überlegen, die Präsen-
tation des Innovationsgehalts bzw. des Kundennutzens vom Messestand durch weitere Points 
of Contacts (Neuheitenschau/Sonderausstellungen/Teilnahme an Awards/usw.) und Sonder-
foren zu „duplizieren“. Im Rahmen einer zunehmenden Gamification ist die Präsentation der 
Innovation, unabhängig von Produkten oder Dienstleistungen, für den Kunden emotionsgela-
den und beeindruckend zu präsentieren. Weitere Gesichtspunkte, deren Stellenwert auch ohne  
besonders hohen Innovationsgrad für Aussteller wichtig sein kann, wurden diskutiert. Als sol-
che sind Give-Aways, Einbindung des Betriebsrates bei messebezogenen internen Rankings, 
die Notwendigkeit einer flexiblen Planung mit einem alternativen Plan B, eine permanente 
Abgleichung zwischen den Messezielen – der Standgestaltung – und dem Messeteam, sowie 
natürlich die Notwendigkeit von vorherigen Überlegungen zu Schutzrechten nebst juristischer 
Beratung.

Bei der Nachbereitung eines Messeauftritt ist zu beachten: Ein hohes Maß an interner Kom-
munikation nach der Messe mit allen Beteiligten des Standes, kann eine Fülle von weiteren 
Informationen veranschaulichen, welche für andere Abteilungen von Bedeutung sein können. 
Hier sollte im Zusammenhang mit der Bewertung der Innovation und möglichen strategischen 
Entscheidungen der Auswertungsbereich und eine ergebnisoffene Manöverkritik durchgeführt 
werden. Aufgrund gewünschter oder systemgegebener Spannungen zwischen einzelnen Abtei- 

Thomas Starke
Wie können Aussteller 
ihre Innovationen auf 
Messen optimal präsen-
tieren?
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lungen sollten Beurteilungen von verschiedenen beteiligten Abteilungen eingefordert werden. 
Diese Gewaltenteilung wird das Gesamtbild vergrößern und gleichzeitig einen möglichen Hand-
lungskorridor verdeutlichen.

 r Sonstige Themen: In der gesamten Kommunikation zu Kunden/Leads, Pressevertretern oder 
Meinungsmultiplikatoren kann die Anwendung von Storytelling die gewünschten Effekte erheb-
lich verstärken. Welche besonderen Herausforderungen galt es zu bewältigen, welcher Zufall 
hat die Entwicklung unterstützt usw., können zu limbischen Ankern werden. Daneben sind alle 
Mitarbeiter mit Kundenkontakt  für neue Trends zu sensibilisieren (nach der Innovation ist vor 
der Innovation) und die individuelle Customer Journey gilt es gemeinsam zu verstärken.

Fazit: Geschäfte werden zwischen Menschen abgeschlossen zur Befriedigung von Nutzen und 
Wünschen. Das hohe Maß an individualisierter Kommunikation im Rahmen einer Messe lässt 
sich sehr gut für unternehmerische Ziele im Zuge einer Innovation nutzen. Neben den klassi-
schen Messeelementen sind den oben beschriebenen Faktoren eine besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen! In Abhängigkeit vom Innovationsgrad des ausgestellten Produktes oder der Dienst-
leistung, ist ein globaler Erfolg dann nicht mehr zu bremsen!

Roundtable zur Perspektive der Besucher

Nach dem Redebeitrag von Rudolf Sommer, UNICEO Office Germany, fanden sich Interessierte 
an der Sicht der Messebesucher zu einer Gesprächsrunde zusammen. Die Moderation über-
nahm Karla Juegel, Consulting Agentur Messe Marketing. Hier ihre Zusammenfassung:

Was haben Messen und die Landung auf dem Mond gemeinsam? Als Neil Amstrong 1969 als 
erster amerikanischer Astronaut den Mond betrat, sagte er den berühmten Satz „Das ist ein 
kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit“. Ist es vermes-
sen, die AUMA-Initiative „Science to Business“ mit einem Raumfahrtprogramm zu vergleichen? 
Nein. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, angefangen von der Pionierarbeit bis hin zu den Vorteilen 
für alle Stakeholder: Veranstalter, Aussteller und Besucher.
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Messen sind nicht nur Neuheiten- und Kontaktbörse für Angebot und Nachfrage, sondern auch 
Matchmaking-Plattform im Sinne von Austausch und Unterstützung zwischen Wissenschaft, 
Forschung und Industrie. Zukunftsprojekte generieren neue Märkte und vice versa. Ein Win-
Win-Konzept für beide Zielgruppen, die ausstellende Wissenschaft und die produzierende In-
dustrie, das mit Hilfe von Veranstaltern und neuen Messe-Konzepten etabliert wird. Wo sonst 
als auf Messen können gleichzeitig Visionen und Innovationen für zukünftige Märkte entstehen?

Roundtable zur Perspektive der Veranstalter

Aufbauend auf den Vortrag von Jens Heithecker, Messe Berlin und IFA Executive Director, dis-
kutierten Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wie Messeveranstalter und Forschungseinrichtun-
gen auf Messen von einander profitieren können. Die Moderation übernahm Hans-Jörg Klecha, 
it‘s fair Agentur: Messe & Marketing:

Für Messeveranstalter sind Forschungsinstitute hochattraktive Aussteller. Denn mit ihren Inno-
vationen bereichern sie Fachmessen durch die Präsentation von Zukunftstrends und die Wis-
senskommunikation. Die Institute profitieren ihrerseits durch die Begegnung mit potenziellen 
Industriepartnern, die innovative Lösungen suchen oder Ideen und Prototypen in marktreife 
Produkte transformieren möchten.

Mit erweiterten Maßnahmen können Veranstalter die Messeteilnahme von Forschungsinstitu-
ten wirkungsvoll unterstützen. Angepasst an die Innovationszyklen soll die Markttransparenz 
im Wettbewerb der Aufmerksamkeit verbessert werden.

Hans-Jörg Klecha
Wie können Messeveran-
stalter mit innovations-
orientierten Unterneh-
men kooperieren?
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Angeregt werden regelmäßige Arbeitskreise für eine kontinuierliche inhaltliche Anpassung von 
Fachmessen an die Bedürfnisse der Forschungsinstitute. Mehr Sonderschauen in Form von 
„Trend Foren“ sowie Wissenschaftskongresse erlauben eine fokussierte Vorstellung von Neu-
heiten und die Kommunikation zwischen Innovationspartnern. Diskutiert wurde zudem eine 
Vernetzung durch internationale Gemeinschaftsstände, organisiert durch die Veranstalter, die 
den Instituten und Besuchern eine intensivere Dynamik beim Wissenstransfer ermöglicht.

Roundtable zur Perspektive von Hochschulen

Nach dem Vortrag von Dr. Thomas Windmann, KIT Karsruhe, sprachen Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen des FachForums in einer Gruppe über Hochschulen und Messen. Die Leitung des 
Workshops und die Zusammenfassung übernahm Lutz Vespermann, mpc-berlin:

Hochschulen haben vielfältige Möglichkeiten, sich stärker auf/durch Messen enge Kooperatio-
nen zu Unternehmen zu gestalten. Oft fehlen strategische Orientierungen, weil sich zu stark auf 
Forschungs-Entwicklungsprojekte konzentriert wird und nicht auf das auch wichtige Marketing.

 r Der erste Schritt ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen. Entwickler und Anwender ver-
kürzen durch eine Allianz die Entwicklungszeiten und steigern den Bekanntheitsgrad. Ein ge-
genseitiges Leistungsversprechen und die Verabredung zu einem einfachen Procedere ist oft 
schon eine fast „unüberwindliche“ Hürde in der Kooperation. Erfolge lassen sich produzieren, 
wenn gegenseitiges Vertrauen und die notwendige Einstellung zu Innovationen vorhanden ist. 
Mut zum Risiko ist ebenso wichtig, wie der nachwachsenden Generation Chancen zur F & E 
praxisnah zu bieten.

Dagegen sprechen interne Regelungen. Sowohl auf der Hochschul-Seite als auch auf Seite der 
Unternehmen. Fragen, wie ist die Kommunikation/mit welchen Medien arbeiten wir miteinan-
der, welche Transparenz ist möglich, sind die Projekte planbar in der Kontinuität der Teinehmer, 
welche Datensicherheit wird bestehen, sind die Exponate real „sichtbar“ für die Partner und wie 
treten die Partner auf Messen gemeinsam auf?

 r Für die unterschiedlichen Messen der Partner sind auch verschiedene Messekonzepte zu ge-
stalten. Die unterschiedlichen Zielgruppen und Interessenten möchten über andere „Storys“ 
und Emotionen angesprochen werden. Beide Partner sollten eine Botschaft an den „Markt“ sen-
den. Von der Argumentation, über den Messestand hin zum möglichen Nutzen des Exponates. 
Hier ist aus den „Augen“ der Kunden zu „Denken + Handeln“. Um diese Messepräsentation 
erfolgreich zu meistern, dürfen die Interessenlagen und Ansichten der Partner nicht sehr weit 
auseinander liegen.

Erfolgreiche Projekte dieser Art sind „breit“ zu kommunizieren; eine Kontaktbörse zwischen 
den KMU und den Hochschulen ist aufzubauen und modern ins Netz zu stellen; Themen für 
Kooperationen sollten auf der Agenda der Verantwortlichen stehen; die Evaluation von F & E 
Projekten in Verbindung mit Messen ist zu erfassen; Organisationen und Verbände sind aufge-
rufen, diese Thema stärker in den Vordergrund zu setzen.
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 r In den KMU ist der Innovationsgedanke nicht sehr stark ausgeprägt. Hinzu kommt eine ge-
wisse Hemmung von Allianzen und Kooperationen in der Gestaltung von F & E Projekten. Auf 
der Seite der Hochschule fehlt mitunter die Erfahrung, den richtigen Partner zu finden und zu 
überzeugen, ein Projekt anzugehen. Die wenigen guten Beispiele strahlen noch nicht so, dass es 
„Lust“ auf Nachahmung macht.

Es gilt, die Potenziale den Interessenten bewusster zu machen, zu heben und möglichst zu 
bündeln. Hochschulen haben sich ihre Forschung in praktischer Anwendung in der Industrie 
und Wirtschaft bestätigen zu lassen. Das erfolgreiche gemeinsame Repräsentieren und demons-
trieren auf einer Messe vor interessierten Fachpublikum wäre für die Perspektive eine hohe 
Motivation.

Lutz Vespermann
Für Hochschulen  
bieten Messen ein 
großes Potenzial.
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9
Impressionen

Gabriela 
Dannenberg, 
MANAGING 
THE CHAOS, 
moderierte die 
Veranstaltung

Lichthof in der TU Berlin
Veranstaltungsort des AUMA FachForums
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Global Exhibitions Day
Das AUMA FachForum 
Messen als Innovations-
plattform – Science to 
Business hat der AUMA 
anlässlich des Global 
Exhibitions Day am  
7. Juni 2017 veranstaltet. 
Initiator des weltweiten 
Aktionstages ist der  
Messeweltverband UFI 
mit Sitz in Paris.

Rund 60 Teilnehmer aus Wissenschaft und Wirtschafts-
kommunikation waren der Einladung von AUMA und 
MesseArbeitskreis Wissenschaft (MAK) zum Austausch 
in die TU Berlin gefolgt.




