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Guten Tag

vielen Dank für den Besuch auf unserem Stand.
Die Messe war für uns ein überwältigender Erfolg,
deshalb bitten wir Sie um etwas Geduld, bei der
Bearbeitung Ihres Anliegens.
Vorab erhalten Sie unsere Imagebroschüre und
den detaillierten Katalog.
Mit freundlichem Gruß

Kennen Sie ähnliche E-Mails nach einem Messebesuch?
Sie sind unpersönlich, unverbindlich, uniform und haben keinen einzigen
Bezug zum geführten Gespräch auf der Messe. Im Zentrum des Schreibens
steht nicht das Anliegen Ihres Besuchs. Zuweilen flattert diese
leidenschaftslose Mail sogar erst nach 2 - 4 Wochen ins Haus.
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Liebe Leserin, Lieber Leser,
wenn Sie dieses Arbeitsjournal lesen, dann wissen Sie bereits, dass
vorherige Mail nicht nur keine Lösung für die Messenachbereitung ist,
sondern Ihren Erfolg auf dem Messestand zunichte macht.
Ihnen ist es auf der Messe gelungen, eine erste Beziehung zu einem
Interessenten aufzubauen und seine Probleme zu analysieren. Ihm den
Mund so wässrig zu machen, dass er mehr von Ihnen will. Tja und dann
lässt man ihn nach der Messe verdursten, bewässert ihn mit einer dünnen
E-Mail, einem Katalog und einem Standardangebot.
Eine Studie des AUMA ergab, dass über 50 % der Messebesucher mit der
Messenacharbeit der Aussteller unzufrieden sind. In der Messenachbereitung liegt also ein besonders hohes Potenzial, sich vom Wettbewerber
abzusetzen, um die Ernte der Messe einzufahren und den Erfolg zu
genießen.
Wie wäre es mit einer Vorgehensweise, bei welcher der Interessent denkt:
✔ 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 diese Gedanken beim Interessenten
entstehen, sobald er an Sie denkt? Gleich auf der nächsten Seite erfahren
Sie, wie dieses einzigartige Seminar aufgebaut ist. Und ich zeige Ihnen, wie
Sie damit erfolgreich arbeiten können.
Herzlichst

Ihr Michael Kolb
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Dieses Arbeitsjournal besteht aus drei Teilen

Teil 1:

Die 6 Prinzipien für die Messenachbearbeitung,
abgeleitet aus der Befragung von Messebesuchern. Und den
Erfahrungen von erfolgreichen Ausstellern, die aus dem
Nähkästchen plauderten und ihre Geheimnisse weitergaben.
Wie sollte es nach dem ersten gemeinsamen Gespräch auf dem
Messestand, im Nachfeld der Messe, weiter gehen?
Wann wären Sie mit der Betreuung zufrieden?

Teil 2:

Sie erhalten eine Blaupause für die Nachbereitung Ihrer
wertvollen Messekontakte. Sie erhalten die Schritt für Schritt
Anleitung, wie Sie daraus Ihre individuelle Messenachbereitung
entwickeln. Ausgehend von Ihren Messezielen. Wie sieht für mein
Unternehmen und meine Situation, eine wirksame Struktur für die
Messenacharbeit aus? Wie gelingt es, ins Handeln zu kommen?

Teil 3:

Hier finden Sie ausgewählte Werkzeuge, Checklisten und
Arbeitspläne. Wie setzen Sie Give-Aways als Anker für das
Messegespräch ein? Wichtiges zum Thema Messegespräch,
Tipps für das Nachfasstelefonat.und einen Messekontaktbogen,
der das cross-selling forciert.

Dieser Ordner ist ein Arbeitsjournal. Die Idee dahinter ist, dass Sie mehr
hineinschreiben als ich. Erste Schritte dazu könnten sein, Sie tragen Ihre
Gedanken und Ideen hinter die Fragen im Journal ein. Sie erarbeiten sich
danach Ihr Bleistiftkonzept am Flipchart und übertragen dieses in die
Arbeitspläne in diesem Journal.

Ich verspreche Ihnen, diese Reise führt Sie zu einer Nachbereitung Ihrer
wertvollen Messekontakte, die Sie aus der Masse der Aussteller herausragen
lässt. Die einzelnen Prinzipien sind einfach. Arbeiten Sie dieses Seminar sehr
genau durch und starten Sie unverzüglich mit dem TUN. Denn Handeln ist die
Voraussetzung damit es gelingt.
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Bitte starten Sie den Workshop
mit der Beantwortung der umseitigen Fragen.
Bitte tun Sie dies,
bevor Sie den Rest des Journals lesen.
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Wie machen Sie Ihre Messenachbereitung bisher?
Was fällt Ihnen spontan dazu ein?
Schreiben Sie Bitte die Praxis auf und nicht die Art und Weise, wie es Ihrer
Meinung nach sinnvoll wäre. Ihre Notizen sind wichtig für das erfolgreiche
Weiterarbeiten mit diesem Arbeitsjournal.
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Wie hätten Sie es gerne selbst als Interessent?
Angenommen, Sie waren Besucher auf einem Messestand. Sie haben ein
Gespräch geführt und Ihre Visitenkarten getauscht. Wie sollte der Vorgang
weitergehen, wenn Sie den Messestand verlassen haben? Bitte auch dies
schriftlich notieren.
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Die 6 Prinzipien
Schauen wir uns jetzt gemeinsam die 6 Prinzipien an. Die Prinzipien sind
sehr einfach. Sie dienen als Leitlinien für Ihre Messenachbereitung. Jede
Beschreibung eines Prinzips beinhaltet auch eine Sammlung von Fragen.
Ihre individuellen Antworten darauf, sind die Basis für Ihre einzigartige
Messenachbereitung. Das Arbeitsjournal enthält keine fix und fertig
ausformulierten Lösungen für Ihre Nachbereitung. Was Sie erhalten ist eine
Blaupause und eine Schritt für Schritt Anleitung, um damit Ihre eigene
Variante schneller auszuarbeiten. So lauten die grundlegenden Prinzipen.

Anders sein.
Persönlich sein.
Mehrwert bieten.
Verbindlich sein.
Schnell sein.
Vertrauen vertiefen.
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Anders sein
Im Rahmen der Messenachbereitung behaupten viele Unternehmen, dass
sie besser sind. Ein neuer Interessent kann allerdings, in diesem Stadium,
nicht unterscheiden, ob Sie besser sind als der Marktbegleiter. Natürlich ist
Qualität wichtig. Wer keine saubere Arbeit liefert ist bald weg vom Fenster.
Auf der Messe erzeugen Sie mit dem Thema Qualität keine Aufmerksamkeit,
da dies eine Grundvoraussetzung ist.
Was halten Sie von einem Bekleidungsgeschäft, das damit wirbt, die besten
Hosen zu verkaufen? Greifbarer wäre es doch für Sie, wenn Sie wissen, in
dem Geschäft erhalte ich maßgeschneiderte Hosen. Diese wird für mich
persönlich, innerhalb von 4 Stunden, nach der Bestellung genäht.

Genauso ist es doch auch bei der Messenacharbeit.
•

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?

•

Was sind die Unterschiede zwischen Ihnen und den
Wettbewerbern ?

•

Für was steht Ihre Unternehmenskultur? Gibt es eine
Unternehmensgeschichte?

•

Mit welchen Mitteln, können Sie die Unterschiede anders
kommunizieren?

•

Wie gelingt es Ihnen, den Interessenten zu überraschen? Wie
können Sie ihn zum Lachen bringen, um einen Platz im Herzen und
den Köpfen zu finden?
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Verbindlich sein
Weder der Interessent noch Sie wollen eine Brieffreundschaft, sondern
Geschäfte machen. Es ist möglich im Messegespräch und in der
Nachbereitung Verbindlichkeit vom Besucher einzufordern.
Es indiziert dem Interessenten sogar, dass Sie Dinge vorantreiben und
Ergebnisse produzieren, wenn Sie im Messegespräch klare Absprachen
einfordern und treffen. Außerdem kann es Ihnen viel Arbeit ersparen, weil
Menschen die halt mal-nur-so-schauen wollen, eher abspringen und nicht
nachbereitet werden müssen.
Oft wird dies jedoch nicht gemacht, weil man selbst nicht glaubt, dass es
möglich ist. Oder aus der Angst heraus, dass man etwas nicht zu 100%
weiß oder ein Versprechen nicht eingehalten werden kann. Daher sind
Absprachen für die Messenachbereitung zuweilen nur sehr allgemein: Ich
bin für das Gebiet nicht zuständig. Ich leite ihr Anliegen an den Zuständigen
weiter. Wir telefonieren nach der Messe. Sie erhalten erst mal unsere
Unterlagen.
So fragt sich der Interessent schnell, ob Sie es
wirklich ernst meinen mit ihm. Außerdem wird ein
vager Messelead hin und her geschoben, bis er so
abgestanden ist wie kalter Kaffee. Fakt ist, dass die
Besucher mehr benötigen, als sie im Rahmen der
üblichen Nachbereitung erhalten. Die Nachbereitung
war sogar der Faktor mit dem die Messebesucher
am unzufriedensten waren. Das Chart ist ein
Ergebnis einer Studie des AUMA. Abrufbar über
http://www.auma.de/de/DownloadsPublikationen/Seiten/Edition28.aspx
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Einige Anregungen, um das Thema zu konkretisieren.
•

Wie kann ich konkrete Zusagen gegenüber den Interessenten
formulieren? Wie halte ich diese ein und wie könnte ich sie sogar
übertreffen? Welche Strukturen benötige ich dafür?

•

Wie werden am Abend eines Messetages die Messekontaktbögen
ausgewertet? Und wer ist dafür zuständig?

•

Wie wird gemeinsam gefeiert, weil sich die Verbindlichkeit im
Messegespräch und der Nachbereitung fantastisch gut entwickelt
hat? Wie viel Zeit haben Sie für die Nachbereitung der Kontakte des
letzten Jahres benötigt?

•

Wie viele Mitarbeiter stehen in der Woche nach der Messe für die
Nacharbeit zur Verfügung?

•

Welche Kompetenzen und Stärken besitzen diese Mitarbeiter?

•

Daraus folgt die Kapazität für die Nachbereitung der Messekontakte.
Damit können Sie abschätzen, wie viel Kontakte Sie in der
folgenden Woche bearbeiten können.

•

Was tun Sie oder wie agiert man, wenn ein Mitarbeiter auf der
Messe eine Frage nicht beantworten kann? Wie kann ich trotzdem
Verbindlichkeit im Messegespräch erzeugen?
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Vertrauen vertiefen
Sie lernen im Café einen wunderbaren Menschen kennen und es funkt so
richtig zwischen Ihnen. Was glauben Sie, wie entwickelt sich die Beziehung
weiter? Ich weiß es nicht. Doch eines ist sicher. Üblicherweise heiraten
Menschen nicht am Tag, an welchem sie sich kennen gelernt haben. Die
anfängliche Faszination einer Begegnung muss durch Vertrauen
untermauert werden, durch Briefe, Aktivitäten, Gespräche, Telefonate,
Test(Käufe), Verbindlichkeit...
Der Flirt Vorgang beinhaltet ein schrittweises herantasten über
verschiedene Ereignisse und verschiedenste Kanäle. Genauso ist es bei
der Nachbereitung von Fachmessen.

•

Fragen Sie einfach Ihre langjährigen Kunden. Wie ist das Vertrauen
in Sie, für den ersten Auftrag entstanden?

•

Welche Aktivitäten für die Interessenten, haben in der Vergangenheit
funktioniert? Welche Erfahrungen gibt es aus anderen Abteilungen?

•

Welche Interaktionen nutzen Firmen anderer Branchen, die
ebenfalls neue Interessenten im Visier haben?

•

Welche Kommunikationskanäle können Sie für die
Messenachbereitung nutzen? Und welche nutzen Sie?
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•

Wie setzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse in vorab definierte
Maßnahmen und Strukturen um?

•

Wie gelingt es, die Beziehung zum Kunden, am Telefon weiter
auszubauen, um Gemeinsamkeiten zu finden?

•

Es gibt Menschen, die sind mehr an Dingen interessiert und es gibt
Menschen, die sind mehr an anderen Menschen interessiert. Welche
Konsequenzen ergeben sich daraus für die Messenachbereitung?

•

Welche Mitarbeiter haben ein ehrliches Interesse an den
Interessenten? Nutzen Sie diese Stärke, um das Vertrauen in Ihre
Firma nicht nur auf der Sachebene, sondern auch in der
zwischenmenschlichen Beziehung auszubauen?
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Schnell sein

Eine Oma zeigt dem Busfahrer die Fahrkarte.
„Das ist ja eine Kinderfahrkarte meine Dame!“, stellt der
Busfahrer fest.
Sagt die Dame: „Da können sie mal sehen, wie lange
ich auf diesen Bus gewartet habe!“

Eigentlich sind Messebesucher sehr anspruchslos. Eine Untersuchung
eines großen Messeveranstalters ergab, dass die Besucher die
versprochenen Dinge innerhalb von 2 Wochen erwarten. Jeder Besucher
weiß, dass er nicht der Einzige auf der Messe ist, daher erwartet er keine
Antwort am nächsten Tag. Dieselbe Studie ergab allerdings auch, dass über
60% der Messebesucher, die auf der Messe besprochenen Dinge nach 4
Wochen immer noch nicht erhalten haben.
Wenn Sie schnell sind, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre
Verkäufer bereits verkauft haben, während der Wettbewerb noch nicht
einmal die Kontaktbögen in das CRM eingepflegt hat.

Um schnell zu sein, müssen Sie also kein Vettel oder Jetpilot sein, obwohl
es Sinn macht wirklich schnell zu sein. Sie können dabei etwas wertvolles
von den Rennfahrern abschauen.
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Diese definieren vor dem Rennen die grundlegende
Taktik sowie die exakte Vorgehensweise und
trainieren sie sehr intensiv.

Eine Studie des AUMA ergab, dass die meisten
Besucher zufrieden sind, wenn sie innerhalb von
zwei Wochen die gewünschten Informationen
erhalten.

Quelle: Studie auma
http://www.auma.de/de/DownloadsPublikationen/Seiten/Edition28.aspx

Einige Fragen, um schnell zu werden.
•

Wie könnte das Leadmanagement gestaltet werden, dass mit der
Nachbereitung schnell begonnen werden kann?

•

Müssen die Leads wirklich komplett ins CRM eingegeben werden,
bevor Sie bearbeitet werden können?

•

Wie können Sie die Messekontakte priorisieren, um die Wichtigsten
zuerst zu bedienen.

•

Wer ist bereit eine Sonderschicht zu fahren? Was würde die
Bereitschaft erhöhen?

•

Könnte die Nachbereitung zweigeteilt werden, um Schnelligkeit und
Qualität zu erreichen?

•

Kennen Sie positive Beispiele Ihrer Lieferanten?

•

Was muss auf dem Messekontaktbogen stehen, dass der
Innendienst eigenverantwortlich agieren kann, ohne Rücksprachen
mit dem Außendienst treffen zu müssen?
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Persönlich sein
...Was den Menschen umtreibt sind nicht Fakten und Daten,
sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere Menschen...,
so Prof. Dr. Dr. Spitzer in seinem Fachbuch LERNEN.
Prof. Dr. Bauer formuliert es so: „... Alle Ziele, die wir im Rahmen unseres
normalen Alltags verfolgen, die Ausbildung oder den Beruf betreffend,
finanzielle Ziele, Anschaffungen etc., haben aus der Sicht unseres Gehirns
ihren tiefen, uns meist unbewussten Sinn dadurch, dass wir letztlich auf
zwischenmenschliche Beziehungen zielen, das heißt, diese erwerben und
erhalten wollen...“
Messebesucher gehen auf eine Messe, um die Menschen hinter dem
Firmennamen und der Homepage persönlich kennenzulernen. Leisten die
Menschen das, was die Präsentation verspricht? Wollen die mich als
Kunden wirklich haben oder bin ich nur ein Lückenfüller? Bemühen sich die
Mitarbeiter um Lösungen, wenn es bei der Auftragsabwicklung zu
Engpässen oder Schwierigkeiten kommt?
Ja aber, brauch ich das persönlich sein überhaupt. Bei unseren technischen
Lösungen dreht sich alles um Lastenhefte und Spezifikationen. Wenn der
Interessent zwei ähnliche Angebote hat, für welches entscheidet er sich?
•

Was bedeutet für Sie „persönlich sein“?

•

Wie können Sie in Ihren Aktionen zum Ausdruck bringen, dass Sie
dem Interessent auf der Messe zugehört haben?

•

Welche positiven Erfahrungen haben Sie selbst in anderem Kontext
gemacht? Wie lassen sie sich auf Ihre Situation übertragen?

•

Wissen Sie, welche Erwartungen Ihre Kunden haben, abgesehen
von der technischen Spezifikation?

•

Welche Informationen müssen auf dem Leadbogen notiert werden,
um „persönlich sein“ später kommunizieren zu können?
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Der Mehrwert für den Messebesucher
Sie haben Ihrem Interessenten auf der Messe
zugehört. Sie haben genau herausgearbeitet was
der Kunde wirklich benötigt. Sie haben sich darüber
Gedanken gemacht, wie Sie die Verbindlichkeit
steigern können. Es ist Ihnen gelungen einen
zusätzlichen Kommunikationskanal zu entdecken.
Doch enthält die Ansprache des Messebesuchers, nach der Messe, einen
echten Mehrwert für den Messekontakt oder nur für Sie?
Sie können sich entspannen! Wenn Sie die vorhergehenden Prinzipien
umsetzen, enthält Ihre Nachbereitung bereits einen echten Mehrwert für
den Kunden. Endlich hat mir mal jemand wirklich zugehört. Klasse, die
haben sich wirklich schnell um mich gekümmert. Denen bin ich wichtig und
nicht nur eine Nummer.
Darüber hinaus könnten noch einige Antworten sinnvoll sein, um den
Mehrwert für den Kunden und damit Ihren Messeerfolg weiter zu steigern.

•

Welche Probleme hat die Branche und der Kunde?

•

Mit welchen grundlegenden Konzepten werden diese bisher gelöst?

•

Wie könnten Sie Ihren Interessenten dabei unterstützen, seine
Probleme zu lösen über Ihr Kernprodukt hinaus?

•

Kann ich ihm einen persönlichen oder beruflichen Mehrwert bieten,
der seinen Horizont vielleicht sogar für meine weiteren Produkte
öffnet?

•

Wie und welchen Mehrwert können Sie in die Nacharbeit einfließen
lassen, als Brücke zum ersten Vertrag?

•

In welcher Form wird der Mehrwert dem Interessenten überreicht?
Wer tut dies?

•

Wer kontrolliert, ob der angedachte Mehrwert wirklich ein Mehrwert
ist?
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Teil 2: Die Blaupause und die Schritt für
Schritt Anleitung für Ihre individuelle
Messenachbereitung
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Das Konzept Ihrer Messenachbereitung
Bitte folgen Sie einfach dem Arbeitsordner. Sie werden Schritt für Schritt
durch den Prozess geleitet, bis hin zu einem fertigen Konzept. Dieses
enthält die maßgeschneiderte Struktur mit den zugehörigen
Umsetzungsaufgaben.

Schritt 1: Wie sieht Ihr Acquiseprozess aus?
Angenommen, Sie kommen irgendwie in Kontakt mit einem Menschen der
an Ihren Lösungen Interesse hat. Wie sieht der Acquiseprozess aus, den
der Interessent normalerweise durchläuft, bis er zu einem Kunde geworden
ist? Es nützt nichts ein ideales Traumbild für die Nachbereitung zu
entwerfen, wenn es durch die vorhandenen Mitarbeiter und die Strukturen
unmöglich ist es bei der nächsten Messe zu realisieren. Manchmal ist es
möglich, sich dem Idealbild über mehrere Messebeteiligungen anzunähern.
Bitte malen und schreiben Sie den Acquiseprozess kurz auf die nächste
Seite. Dies ist wichtig, da Sie die einzelnen Prozessschritte der
Messenachbereitung in Ihren bestehenden Acquiseprozess integrieren
müssen.
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Schritt 2: Wie lauten Ihre Messeziele (S.m.a.r.t)
Aus der Erfahrung von über 10 Jahren Messetraining weiß ich, dass die
Ziele vielfach nur sehr vage formuliert sind. Das hört sich banal an und doch
macht es den ersten großen Unterschied. Ein Ziel ist nur dann ein Ziel,
wenn man am Messeziel auch ankommen kann.
Laufen Sie einmal über eine industrielle Fachmesse und fragen Sie mehrere
Aussteller nach ihren Messezielen! Sie werden mit Freude feststellen, dass
die meisten Mitarbeiter Ihnen diese nicht im Detail nennen können.
Formulieren Sie für sich klare Ziele und Sie sind Ihrem Marktbegleiter schon
eine Nasenlänge voraus.

Die wichtigsten 7 Schlüsselfragen, um Ihre Messeziele zu definieren lauten
1. Was wollen Sie ganz konkret erreichen?
2. Welche Zielgruppen wollen Sie ansprechen? Bitte exakt definieren
mit A – B – C Priorisierung.
3. Was möchten Sie mit dem Messegespräch erreichen?
4. Was soll beim Kontakt mit Altkunden erzielt werden? Wollen Sie das
up-cross-selling erhöhen? Möchten Sie, dass der Altkunde auf dem
Messestand „zufällig“ mit Interessenten ins Gespräch kommt? Es ist
auch möglich Beziehungsvertiefung, als Messeziel zu definieren?
5. Was geschieht mit Menschen, die Sie auf dem Stand ansprechen
und nicht zur Zielgruppe passen. Also Zeitdieben?
6. Wie viele Entscheider, aus Ihrer Zielgruppe, möchten Sie erreichen?
7. Welcher Mitarbeiter soll was und wie zum Ziel beitragen?
8. Wie gehen Sie mit Menschen um, die Ihnen etwas verkaufen
wollen?
9. Was geschieht mit Marktbegleitern die auf den Stand kommen?

Wir füllen Ihren Messestand mit den richtigen Besuchern!
22
©
07307-956564

fairbrain.de

Michael Kolb

m.kolb@fairbrain.de

Klar, manchmal scheint es gar nicht möglich zu sein, das Ziel s.m.a.r.t. zu
definieren. Die durchgeführten Messeworkshops haben gezeigt, dass es mit
Mut zur Verbindlichkeit und dem entsprechenden Einsatz möglich ist. Es
stimmt, dass Sie vor der Messe nicht sagen können, wie viel auf der
Fachmesse los ist. Doch nur, wenn Sie klare Ziele bis in die operative
Ebene heruntergebrochen und mit Verantwortlichkeiten belegt haben,
entstehen mehr als nette Gespräche auf dem Messestand.

Wie war Dein Tag, Karl?
Wunderbar, super Gespräche geführt!
Ja, ich hab auch nichts verkauft“

Klare Ziele öffnen den Horizont für Möglichkeiten. Setzen Sie Ihre Ziele
größer. Und öfter als man denkt, werden die Ziele erreicht.
Die Mitarbeiter eines Kunden hatten, von der Geschäftsführung, die
Vorgabe, dass auf der nächsten Messe Neukunden gewonnen werden
sollten. Die Jahre zuvor wurden ausschließlich Gespräche mit
Stammkunden geführt. Für Gespräche mit unbekannten Interessenten war
keine Zeit übrig. Im Strategieworkshop wurde das vorgegebene Ziel auf die
Arbeitsebene heruntergebrochen. Es stellte sich heraus, dass dieses Ziel
nicht erreicht werden könne, da nicht genügend Mitarbeiter da wären, um
die zusätzlichen Besucher zu betreuen. Außerdem sei der Stand dafür zu
klein.
Es war dann doch möglich und das Ziel wurde auf der Messe auch erreicht.
Die Mitarbeiter beantworteten dafür für sich die Frage: Was würde es
mittelfristig für mich und die Firma bedeuten, wenn neues Potential nur beim
Wettbewerb auf den Stand gehen würde?
Um das Zeitproblem zu lösen, wurden einfach vor der Messe noch einmal
viele wichtigen Stammkunden besucht.
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s.m.a.r.t.´e Ziele?
•

Sie müssen spezifisch, also eindeutig definiert sein.

•

Sie müssen messbar sein

•

Sie müssen von den Empfängern akzeptiert werden/sein (auch:
angemessen, attraktiv, ausführbar oder anspruchsvoll) Ob ein Ziel
von den Mitarbeitern als akzeptabel angesehen wird, hängt ganz
stark vom Selbstbewusstsein des Mitarbeiter ab.

•

Sie müssen realistisch sein. (Mit marktfernen Produkten können Sie
keinen herausragenden Erfolg erzielen.) Meistens ist mehr möglich
als man sich zutraut.

•

Sie müssen terminiert sein.

Was sind jeweils Ihre Minimalziele, Ihre Wunschziele und Ihre Traumziele?
Bitte definieren Sie jetzt Ihre Messeziele.
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Unsere konkreten Messeziele.
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Schritt 3: Was sind Ihre Ziele der Messenachbereitung
Was möchten Sie mit der Messenachbereitung erreichen?
Was soll dem Interessenten über Ihre Firma vermittelt werden?
Welcher Eindruck soll entstehen? Und welcher auf keinen Fall?

Bitte definieren Sie, Ihre konkreten Ziele für die Messenachbereitung
basierend auf

✔ Ihren Messezielen,
✔ den 6 Prinzipien
✔ Ihrem Akquiseprozess

Schritt 4: Das Konzept entwerfen
Zunächst möchte ich Ihnen umseitig eine Ideenskizze für Ihre
Messenachbereitung vorstellen. Danach lade ich Sie dazu ein, auf der
Grundlage dieser Blaupause, Ihr maßgeschneidertes Konzept zu
entwickeln. Einige Varianten wie z.B. was geschieht mit Bestandskunden,
wie werden Planer/Verbandsvertreter betreut... sie sind in die Blaupause
nicht integriert, um die Übersichtlichkeit zu wahren.
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Die Blaupause für Ihre Messenachbereitung:

Während dem Messegespräch
unterteilen Sie die Interessenten in Gruppen mit jeweils unterschiedlichem
Potential. (Prinzipien: persönlich, schnell, anders sein)
1. Wichtige Interessenten (A oder B) mit konkret vereinbartem
Gesprächstermin. Das kann ein Telefontermin sein oder ein
persönlicher Termin. Konkret bedeutet: Der Tag, die Uhrzeit und das
Thema sind definiert.
Was genau sind in Ihrem Fall A oder B Interessenten? Für wen lohnt
sich ein persönlicher Termin vor Ort? Prospekte/Muster zum Termin
persönlich mitnehmen statt zuvor per Post versenden.
2. A oder B Interessenten ohne konkretem Gesprächstermin.
3. Interessent mit C-Potential ohne Termin. Wann hat der Interessent
nur C-Potential? Besucher mit ganz konkretem Projekt/ Anliegen
sind mindestens B-Potential.
Das Gespräch wird sofort mit protokolliert. Möglichst mit dem erweiterten
Messekontaktbogen (siehe Werkzeuge), um das cross-selling zu forcieren.
Der Besucher füllt den erweiterten Messekontaktbogen möglichst selbst
aus.
Konkrete Maßnahme für nach der Messe vereinbaren.

Vorab zu lösende Aufgaben:
Zielgruppe mit Priorisierung definieren
Messeziele definieren
Messekontaktbogen erstellen
Training für die Mitarbeiter
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Direkt nach dem Messegespräch
1. Sie vervollständigen Ihre Notizen. Sie tackern die Karte an den
Messekontaktbogen.
2. Leadmanagement. Sie fotografieren den Messekontaktbogen mit
dem Smartphone und simsen ein Bild davon an den Innendienst.
(Details siehe Kapitel Werkzeuge)
3. Sie legen den Messekontaktbogen im vorgesehenen Ordner ab.

Vorab
Vorabzu
zulösende
lösendeAufgaben:
Aufgaben:
Telefonnummer,
Telefonnummer,an
anwelche
welchedie
dieLeads
Leadsgesimst
gesimstwerden
werden
Nummer
in
die
Handys
der
Mitarbeiter
Nummer in die Handys der Mitarbeitereingeben
eingeben
Falls
FallsSie
Siemehr
mehrals
als200
200Kontakte
Kontaktepro
proTag
Taghaben,
haben,könnte
könnte
es
auch
Sinn
machen
ein
professionelleres
es auch Sinn machen ein professionelleres
Leadmangementsystem
Leadmangementsystemzu
zunutzen.
nutzen.

Letzte Stunde des Messetages
Eine handschriftliche Postkarte an jeden notierten Interessenten des Tages.
Damit gehen Sie die extra Meile, die der Messebesucher auf keinen Fall
erwartet. Und wenn es eine normale Ansichtskarte ist, wird diese auch
gelesen, da er einen privaten Gruß erwartet.
Sie wissen, gegen 17.00 Uhr wird es ruhiger auf der Messe.
In dieser ruhigen Zeit, schreibt jeder Standmitarbeiter eine
Dankeskarte an seine Kontakte des jeweiligen Tages. Mit einem
individuellem Bezug zum jeweiligen Gespräch. Der Bezug sollte
sowohl etwas persönliches als auch etwas fachliches enthalten.
Möglichst mit einer wortwörtlichen Phrase des Interessenten aus
dem Messegespräch. Handschriftlich und mit echter Briefmarke.

Wenn Sie den erweiterten Messekontaktbogen nutzen, werden diese
kuvertiert und an den Interessenten verschickt. (Warum: Siehe Werkzeuge)
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Vorab
Vorabzu
zulösende
lösendeAufgaben:
Aufgaben:
Postkarten
Postkartenmit
mitBriefmarken
Briefmarkeneinkaufen.
einkaufen.
Stifte
Stiftebereitlegen.
bereitlegen.
DIN
DINA4
A4Umschläge
Umschlägemit
mitFenster
Fensterund
undBriefmarke
Briefmarkerichten.
richten.
Wer
wirft
die
Briefe
in
den
Briefkasten?
Wer wirft die Briefe in den Briefkasten?
Textentwurf
Textentwurffür
fürPostkarte
Postkarte

Nach der Messe von den Standmitarbeitern bzw. am
gleichen/.../übernächsten Tag vom Innendienst in der Firma.
•

Es werden die mit dem Interessent besprochenen
Maßnahmen durchgeführt bzw. veranlasst.

•

Bei Tätigkeiten, die ein spezieller Mitarbeiter durchführen
muss: Der Innendienst leitet den Vorgang an den
zuständigen Mitarbeiter mit entsprechendem Zeithorizont
weiter.

•

Die Messemitarbeiter gehen schnellstmöglich, die selbst
aufgenommenen Messekontaktbögen durch und pflegen
Ergänzungen in das CRM ein.

•

Wann ist in Ihrer Branche der beste Zeitpunkt, um mit den
wichtigen Interessenten zu telefonieren? Achtung:
Faschingsferien, Brückentage, Feiertage, Urlaubstage …
Daher möglichst im Messegespräch schon ganz konkreten
Termin vereinbaren.

Bei Interessenten mit konkretem Termin ist eine mögliche

Vorgehensweise:
•

„Danke“Mail mit Terminbestätigung.
Sehr persönlich verfasst im Stil des Briefmusters.

•

Termin vorbereiten und die Folgeaktionen ableiten.

•

In Newsletterverteiler aufnehmen.
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Bei Interessenten mit A oder B Potential ohne konkretem Termin
ist das Ziel möglicherweise ein Termin vor Ort. Eine Vorgehensweise
besteht aus:
•

Anruf durch Innendienst
Wenn dabei Termin vereinbart: Bestätigungsmail und weiter wie bei
Interessent mit konkretem Termin.

Wenn kein Termin vereinbart:
•

Telefonisch dranbleiben gemäß Ihrem Akquiseprozess.

•

Sofort per Hand zweite Postkarte schreiben, um Beziehung zu
vertiefen.

•

In Newsletterverteiler aufnehmen.

Bei Interessenten mit C-Potential ohne Termin ist es wahrscheinlich das
Ziel den Kontakt halten, für eventuell zukünftige Aufträge. Die Vorgehensweise könnte so aussehen:
•

Anruf durch Innendienst. Das Ziel ist die Qualifizierung und die
Bedarfsanalyse mit den resultierenden Aktionen.
Wenn keine Aktion vereinbart wurde bitte keine Briefe verschicken.
Kosten günstiger ist es ihn einfach inden Newsletterverteiler
aufzunehmen.

Besucher mit konkretem Anliegen sind mindestens A oder B Interessenten.
Vorab
Vorabzu
zulösende
lösendeAufgaben:
Aufgaben:
Wer
Werbetreut
betreutwann,
wann,wie,
wie,welche
welcheKontakte
Kontakte
Mail
MailTerminbestätigung
Terminbestätigungvorformulieren
vorformulierenund
undbereit
bereitstellen.
stellen.
Briefmuster
Briefmusterdefinieren
definierenund
undzur
zurVerfügung
Verfügungstellen
stellen
Telefonskript
Telefonskriptausarbeiten.
ausarbeiten.Evtl.
Evtl.Telefontraining.
Telefontraining.
Postkarten
mit
Briefmarken
Postkarten mit Briefmarkenkaufen.
kaufen.
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Perfektion bedeutet oft Lähmung
Perfektion bedeutet, Recht haben zu wollen.
Außergewöhnliches ist bereit, um Fehler zu machen.
Perfektion ist Angst.
Außergewöhnliches ist bereit, um Risiken einzugehen.
Perfektion ist Wut und Frustration.
Außergewöhnliches ist kraftvoll.
Perfektion ist werten und urteilen
Außergewöhnliches ist tolerant und akzeptiert.
Perfektion ist Druck.
Außergewöhnliches ist natürlich.
Perfektion ist Spaß am Ziel haben.
Außergewöhnliches hat Spaß an der Reise.
Quelle: Jürgen Höller
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Die Blaupause maßschneidern.

Nun sind Sie dran.
Entwickeln Sie jetzt Ihr eigens Konzept.
Möglicherweise sind Ihnen schon einige
Ideen gekommen, wie Sie die Blaupause für
Ihre Situation maßschneidern können.
Vielleicht denken Sie auch an der ein oder
anderen Stelle, das tut man bei uns in der
Branche einfach nicht. Wunderbar, dann haben Sie schon einen
Ansatzpunkt gefunden für das Prinzip anders sein. Manche denken auch,
ich muss jetzt besonders kreative Lösungen finden, um mich abzuheben.
Das Rezept für anders sein beinhaltet, dass Sie Elemente von bekannten
Ideen ergänzen, erweitern oder eliminieren. Das reicht.
Meine Empfehlung: Gehen Sie Schritt für Schritt die folgenden Fragen
durch und Ihr maßgeschneidertes Konzept fällt Ihnen in den Schoß.

Ermitteln Sie, ausgehend von Ihren Messezielen, Ihren
Zeitbedarf für die Messenachbereitung.

1. Wie viele Kontakte gab es letztes Jahr:

2. Wie viele der erzielten Kontakte wurden im letzten Jahr bis zu
einer Entscheidung des Interessenten nachverfolgt?

3. Wie viel Zeit benötigten Sie letztes Jahr, um Ihre Kontakte zu
bearbeiten?
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Zeitbedarf für die Messenachbereitung

Ihren Zeitbedarf für die Messenachbereitung auf der Messe können
Sie mit 5 Minuten pro Kontakt abschätzen.
Ihren Zeitbedarf für die Messenachbereitung nach der Messe können
Sie abschätzen

(Geplante Anzahl der Kontakte ) x
(Zeitbedarf_letztes_Jahr/Zahl_Kontakte_letztes_Jahr)

Wie können Sie den Zeitbedarf abdecken?
Finden Sie zunächst einige Möglichkeiten, um Zeit einzusparen. Muss
z.B. für den Start der Nachbereitung, der komplette Interessent im
CRM angelegt werden oder reichen Details aus, um zu starten ?

Welche Mitarbeiter, mit welchen Fähigkeiten, stehen in der Woche
nach der Messe zur Verfügung? Bitte Namen und mögliche Zeiten
auflisten.
Bitte nicht nur auf normale Rolle des Mitarbeiters im Betrieb achten,
sondern auf seine Fähigkeiten. Manchmal kann eine MitarbeiterIn aus
einem völlig anderen Bereich für eine kurze Zeit mit einspringen.
Manchmal ist auch ein fähiger Abteilungskollege, bei dieser Aufgabe,
nicht am richtigen Platz.
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Welche Punkte aus der Blaupause können für Ihre Situation
übernommen werden? Bitte diese Punkte in der Basisstruktur
entsprechend markieren und hier zusammenfassend aufschreiben.
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Welche Personengruppen aus Ihrer Zielgruppe
werden durch die Basisstruktur noch nicht abgedeckt?
z.B. Altkunden, Planer, Zulieferer, Presse, Multiplikatoren....

Welche grundsätzlichen Ideen für Ihre Messenachbereitung sind Ihnen
entstanden, als Sie die Prinzipien durchgelesen haben? Bitte nochmal
auf die jeweiligen Seiten zurück gehen und Ihre Ideen hier schriftlich
zusammentragen. Welche Ideen davon gefallen Ihnen immer noch? Welche
sind einfach umzusetzen? Welche sind zu aufwendig?
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Wie können Sie mit Ihren eigenen Ideen, die Sie im Kapitel Prinzipien
gesammelt haben, die noch fehlenden Personengruppen nach der
Messe betreuen?
Wie können Sie die zusätzlichen Maßnahmen in die Blaupause einarbeiten?

Bitte schreiben Sie jetzt den ersten Entwurf Ihres maßgeschneiderten
Konzeptes für Ihre Messenacharbeit detailliert auf. Wenn Sie dies getan
haben, finden Sie im dritten Teil des Journals eine Checkliste, um das
Konzept auf Praxistauglichkeit zu testen.

Ihr 1.ter Konzeptentwurf....
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Die Umsetzung des maßgeschneiderten Konzeptes
Brechen Sie das Konzept in die einzelnen Aufgaben herunter. Anhaltspunkt
können die zusammengestellten Aufgaben der Blaupause sein. Wichtig ist,
dass jede Aufgabe ein klares Ziel besitzt, einen Termin für die Fertigstellung
und einen Verantwortlichen. Viel Erfolg beim tun.

Controlling
Das Controlling und sanfte Nachhaken bei den Mitarbeitern ist für die
Messenachbereitung extrem wichtig. Sofort nach der Messe beginnt wieder
das Tagesgeschäft mit den entsprechenden Aufgaben und dessen
Dringlichkeiten. Es rücken wieder völlig andere Prioritäten ins Zentrum. In
der nachfolgenden Graphik ist dieser Effekt sehr gut sichtbar.
Sie zeigt die realen Daten der telefonischen Messenachbereitung einer
Firma zwei Wochen nach der Messe. Die Firma ist Weltmarktführer in
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einem Produktbereich. Sie ist seit Jahrzehnten auf Fachmessen vertreten.
A-Kontakte wurden vor der Messe als Kontakte definiert, die ein konkretes
Auftragspotential von über 50000.- Euro haben.

Um den Mitarbeitern das telefonische Nachfassen zu erleichtern,
ermöglichte die Firma den Mitarbeitern sogar ein ausführliches
Telefontraining. Die Abteilung A buchte zusätzlich eine halbtägige
Begleitung am Arbeitsplatz. Die Mitarbeiter der Abteilung B telefonierten
während dem laufenden Tagesgeschäft.
Abteilung A erreichte 87% der A-Kontakte und Abteilung B nur 18%
innerhalb von 2 Wochen nach der Messe. Die B-Kontakte wollten beide
Abteilungen selbstständig in den ersten zwei Wochen nach der Messe
anrufen.
Die Mitarbeiter in beiden Abteilungen waren fit und motiviert. Der Nutzen
des Coachings am Arbeitsplatz war, dass sich die Mitarbeiter bewußt auf die
Nachbereitung konzentrierten. Das Tagesgeschäft wurde für einige Zeit
außen vor gelassen.
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Teil 3: Werkzeuge, Arbeitsblätter und Checklisten
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Ist das Konzept
praxistauglich?

Checkliste Messenachbereitung:

Sie haben Ihre Messeziele s.m.a.r.t. definiert?
Sie haben Ihre Ziele der Messenachbereitung definiert?
Ihr Messekonzept beinhaltet die Prinzipien...
Anders sein
Schnell sein
Persönlich sein
Vertrauen vertiefen
Verbindlichkeit
Mehrwert erzeugen
Das Konzept kann in klare Aufgaben heruntergebrochen werden?
Sie haben den Eindruck, dass Ihnen genügend Ressourcen/
Arbeitsstunden zur Verfügung stehen um es zu realisieren.
Es ist noch genügend Vorlaufzeit vor der Messe, um es
umzusetzen? (Postkartendruck, Mitarbeiterschulung....)
Das Konzept wurde mit den beteiligen Personen besprochen und
für machbar befunden.
Das Konzept ist einfach und klar.
Die Konzeptdurchführung wird mit den Mitarbeitern trainiert.
Haben die Mitarbeiter für die Nachbereitung Arbeitszeit fix
eingeplant.
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Werkzeug:
Der Messekontaktbogen als Wertpapier.
Sie investieren zwischen 20000.- Euro bzw. bis zu einer Million in Ihren
Messeauftritt. Das Einzige greifbare das Sie mit nach Hause nehmen, ist
oftmals der Ordner mit den Messekontaktbögen. Ich kenne eine Firma, die
diesen Ordner sogar verloren hat. Alle Gesprächsdetails, die nicht notiert
werden sind normalerweise verloren. Es ist sehr schwer sich an ein
Gespräch genau zu erinnern, das vor zwei Tagen stattgefunden hat.
Da der Messekontaktbogen die Basis für die Messenachbearbeitung ist,
möchte ich Ihnen zwei Varianten vorstellen.

Der klassische Messekontaktbogen
Er sollte alle Informationen enthalten, die Sie für die Messenachbereitung
benötigen. Welche Informationen benötigen Sie, um einen Interessenten zu
betreuen der mit Ihrem Kollegen gesprochen hat? Möglicherweise folgende
Informationen:
•

Wer ist der Interessent? (Adresse, Funktion, Person)

•

Wie löst er die angesprochenen Probleme bisher?
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•

Was sind seine Anforderungen und wie sehen diese genau aus?

•

Endkunde, Händler, Presse...

•

Bis wann benötigt er die Lösung von Ihnen?

•

Klassifizierung A-B-C Potential?

•

Wie sind die Entscheidungsprozesse innerhalb der Firma des
Interessenten?

•

Wer ist Mitentscheider?

•

Wann soll das Projekt realisiert werden?

•

Welche Budgetgröße ist aktuell angedacht?

•

Kann er es sich grundsätzlich vorstellen, mit Ihnen
zusammenzuarbeiten?

•

Wortwörtliche Phrasen aus dem Gespräch auf dem
Messekontaktbogen notieren, denn sie spiegeln die Denkstrukturen
Ihre Gesprächspartners ab. Sie werden benötigt für Briefe und Mails
der Nachbereitung und auch für nächsten Gespräche.

•

Welche weiteren Schritte Ihrer Firma sind vorgesehen?

Welche Informationen benötigen Sie noch, um Ihre Messenachbereitung
realisieren zu können?
Einige Fragen können durch Felder zum Ankreuzen beantwortet werden.
Bei manchen Fragen benötigen Sie Platz für handschriftliche Notizen.
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Der erweiterte Messekontaktbogen

Dieser enthält nicht nur die normalen Informationen für Ihre
Messenachbereitung. Er baut zusätzlich Vertrauen in Ihre Firma auf. Er
vermittelt außerdem ein Gefühl von der Wertigkeit Ihrer Firma. Er ist ein
roter Faden für das Messegespräch auf Ihrem Messestand. Er unterstützt
die Verbindlichkeit des Messegespräches. Er forciert das cross- und upselling. Er fördert die Interaktion des Besuchers mit Ihrer Firma.
Der erweiterte Messekontaktbogen verführt den Besucher dazu darüber
nachzudenken, wie er Ihre Firma für sich einsetzen könnte.
Leider ist die Erstellung des Bogens ein wenig Arbeit. Zusätzlich sollte der
Einsatz dieses Messekontaktbogens vorab trainiert werden, sonst verpufft
die Wirkung. Dafür kann er dann auch bei vielen Kundengesprächen,
abseits der Messe, verwendet werden. Ein möglicher Mehrwert wäre auch,
Sie nutzen ein System für die Messe und das Erstgespräch beim Kunden.
Ihre Mitarbeiter sind dadurch automatisch für die Messe vorbereitet.
In diesem Kapitel, erfahren Sie den Aufbau dieses Messekontaktbogens.
Im Unterkapitel Messegespräch wird die Anwendung auf dem Messestand
eingehend besprochen.

Der Aufbau des erweiterten Messekontaktbogens:

Er ist nicht nur ein DIN A4 Blatt, sondern z.B. ein gefaltetes DIN A 3 Blatt
aus einem dicken hochwertigen Papier. Ein Beispiel ist bei geheftet.

Die erste Seite:
Die Aufgabe der ersten Seite ist es, Ihre Firma und deren Nutzen
einzuführen, sowie das Ergebnis des Messegespräches zusammenfassend
darzustellen. Daher befinden sich zusätzlich zu Ihrem Logo und Ihrer
Firmenbezeichnung einige Referenzschreiben Ihrer Kunden, mit einem Foto
der Referenzgeber, auf der Seite. Außerdem ist noch ein Feld eingefügt mit
der Überschrift: Welche Weiterentwicklungen sind Ihnen wichtig? Im Feld ist
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genügend Platz für Notizen. Gerne unterstützen wir Sie dabei Ihren ersten
erweiterten Messekontaktbogen zu erstellen.

Die Aufgabe der nächsten Seiten besteht darin, den Besucher neugierig
auf Ihre Lösungswelt zu machen und ihn zu aktivieren. Dafür sind diese
Seiten zweigeteilt. Die untere Seitenhälfte, enthält zwei Felder für Notizen
mit den Überschriften: Wie machen Sie es bisher? Welche
Weiterentwicklungen streben Sie an?

Manche Messebesucher gehen mit einem einzigen Problem auf eine
Messe. Andere sind bereits Kunde bei Ihnen und haben Ihre Firma in eine
Schublade gesteckt. Die obere Seitenhälfte soll den Kunden öffnen, für die
weiteren Produktbereiche Ihrer Firma. Sie soll den Interessent dazu
anregen, nicht nur über sein akutes Problem nachzudenken, sondern
seinen kompletten Aufgabenbereich zu überdenken. Sie soll den Interessent
dazu ermuntern, die Schublade zu erweitern, in die er Sie gesteckt hat.
Um dies zu erreichen, können Sie z.B. einen Lösungsbereich Ihrer Firma
pro Seite darstellen oder Sie unterteilen die Seiten gemäß den einzelnen
Prozessschritten, in welchen Sie den Kunden unterstützen.
Unter der Überschrift formulieren Sie einige Unterpunkte die Interesse
erzeugen. Sie können einen Nutzen reinschreiben oder Problemstellungen
der Branche oder...
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Unterseiten mehrmals überarbeitet
werden müssen, um den Interessenten in seiner Welt abzuholen.
Wie der Messekontaktbogen eingesetzt werden kann, erfahren Sie im
Unterkapitel Messegespräch.
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Werkzeug:
Management der Messekontaktbögen.
Sie benötigen meistens kein gekauftes Leadmangementsystem. Ein
Anbieter solcher Systeme, verriet mir am Rand einer Veranstaltung: So ein
System rechnet sich erst ab 200 Messekontaktbögen pro Tag und mehreren
Messen pro Jahr. Trotz ipads ist also immer noch das gute alte Blatt Papier
und ein Stift als Messekontaktbogen angesagt. Es sein denn, der
Außendienst nutzt bereits beim normalen Vertriebsgespräch ein ipad und
schreibt seine Notizen, während dem Gespräch, ins ipad.

Die schnellste Methode zum Leadmanagement die ich kenne, ist:
1. Die Mitarbeiter füllen den Bogen während dem Gespräch aus.
2. Sie machen sofort ein Foto davon mit dem Smartphone. Dadurch ist
er bereits, in guter Auflösung, eingescannt für das Dokumentenmanagementsystem.
3. Sie mailen es direkt an den Innendienst.
4. Der Innendienst verarbeitet ihn weiter. Er pflegt ihn in das crm ein.
In dringenden Fällen kann der Innendienst, den Lead sofort an den
zuständigen Sachbearbeiter per Mail weiterleiten.
Der Vorteil davon ist, dass Sie kein Fax mit auf den Stand nehmen müssen.
Sie benötigen keine teure Telefonleitung auf dem Messestand. Der Lead
geht kaum noch verloren. Derjenige der den Lead geschrieben hat und der
Innendienst besitzen eine Kopie. Für den Messemitarbeiter ist es einfacher
das Gespräch zu rekapitulieren, wenn eine Rückfrage des Innendienstes
oder eines Außendienstkollegen ansteht. Falls ein Innendienstmitarbeiter
krank wird und einige Leads nicht in das crm eingepflegt werden, kann der
Außendienstmitarbeiter trotzdem seine Leads bearbeiten und muss nicht
warten.
Aber durch das Leadmanagement an sich, hat der Besucher immer noch
nicht das Gefühl: Wow, der hat mir wirklich zugehört, dem bin ich wirklich
wichtig.
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Werkzeug:
Messekontakte nachtelefonieren.
Gleich vorweg. Es ist sehr viel einfacher Messekontakte telefonisch
nachzufassen, als telefonische Kaltakquise zu machen. Weil,
•

der Interessent bereits einen persönlichen Kontakt mit einem
Mitarbeiter Ihrer Firma hatte.

•

der Besucher hat ein grundsätzliches Interesse an Ihren Lösungen,
sonst hätte er nicht seine Visitenkarte abgegeben.

•

der Interessent wartet auf Ihren Anruf.

•

der Messekontaktbogen enthält genügend Aufhänger, um das
Gespräch zu beginnen. Selbst dann, wenn Sie auf der Messe nicht
selbst mit dem Besucher gesprochen haben.

•

auch wenn kein Telefonat auf der Messe vereinbart wurde, ist der
Messebesucher aufgeschlossener gegenüber einem telefonischen
Verkaufsgespräch, als dies ein Kaltkontakt jemals sein wird.

•

Sie werden in der Regel von der Sekretärin einfacher zum
Mitarbeiter durchgestellt. Sie kennen dessen Vornamen. Sie haben
die Durchwahl. Sie haben die Handynummer. Sie können sagen,
dass sie/Kollege mit ihm auf der Messe gesprochen hätte und sie
sich jetzt melden um über die Details zu sprechen.

•

Aufgrund des Give Aways, haben Sie einen Gesprächsaufhänger,
durch den sich der Interessent wieder an Sie erinnert. Auch wenn
der Interessent zunächst für 4 Wochen in Urlaub gefahren ist.

Das Telefongespräch an sich, ist oft nicht die Herausforderung, sondern das
Tagesgeschäft. Die wichtigen Tätigkeiten werden von den dringenden
Tätigkeiten verdrängt. Mitgeben möchte ich Ihnen keine umfassende
Telefonschulung, sondern fünf ergänzende Tipps für die Spezialsituation
Messenachbereitung.
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Fünf Tipps für die
telefonische Nachbereitung der Messekontakte.

Was wollen Sie erreichen.
Schreiben Sie Ihre Minimalziele und Ihre Maximalziele
vorab auf, um das Gespräch effektiv zu führen. Wie sieht
Ihr Beziehungsziel aus? Sie sind im Gespräch viel
fokussierter.

Gesprächseinstieg
Packen Sie den Stier bei den Hörnern. Verblüffen Sie den Kontakt und
benennen Sie ehrlich Ihren wahren Grund des Anrufes. Sie wollen nicht
wissen, ob die Prospekte gut angekommen sind. Sie wollen ihn auch nicht
„beraten“. Sie wollen auch nicht wissen, ob er auf der Messe neues
gesehen hat. Sie wollen ihm etwas verkaufen. Und das ist gut so, denn
davon leben Sie.
Guten Tag..... Sie haben mit meinem Kollegen auf Messe über Thema....
gesprochen. Und jetzt möchte ich Sie als Kunde gewinnen.
Falls er sich nicht spontan an Ihre Firma und Ihren Messestand erinnern
kann, bringen Sie das Give Away ins Spiel:
Herr Maier, das kann ich nachvollziehen. Möglicherweise erinnern Sie sich
an … Give Away.
Wie Sie das Give Away so gestalten, dass er sich an Sie erinnert, erfahren
Sie im entsprechenden Kapitel. Sie können als Gesprächsaufhänger auch
ein persönliches Detail aus dem Messegespräch benutzen.
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Bedarf verdichten
Seit dem Messebesuch ist einige Zeit vergangen. Die Welt des Interessenten
hat sich geändert. Sprechen Sie daher die Bedürfnisse an, die der Interessent
im Messegespräch erwähnt hat. Verwenden Sie möglichst wortwörtliche
Phrasen des Kunden. Spielen Sie den Ball zurück, indem Sie eine Detailfrage
zu einem Bedürfnis stellen.

Verbindlichkeit
Beenden Sie das Telefonat mit einer klaren verbindlichen Vereinbarung.
Auch wenn Sie das Sekretariat mit der Floskel - Wir melden uns nächste
Woche - abwimmeln möchte, läßt sich oftmals doch noch ein Termin
vereinbaren. Die benötigten Techniken dafür, erlernt man am schnellsten in
einem Telefontraining. Gerne nennen wir Ihnen einen entsprechenden
Partner.

Dringlichlichkeit
Manchmal sind die Kollegen nur schwer zum telefonieren zu bewegen.
Wenn im Vorfeld der Messe, nur wenige Termine mit neuen Interessenten
auf dem Messestand vereinbart wurden, könnte dies so sein. (Weniger als
30% der Messezeit wurden mit Neukundenterminen belegt.) Die
Begründung lautet meistens, dass die vorhandenen Interessenten und
Bestandskunden betreut werden mussten. In einigen Fällen ist es
tatsächlich so, dass der Vertrieb keine Zeit für die Telefonate hatte.
Wenn einer dieser Gründe vorliegt, ist dies ein starker Indikator dafür,
dass auch nach der Messe nur wenig Zeit vorhanden ist, um bei den
Messekontakten dranzubleiben.
Sie können das umgehen, indem Sie bereits vor der Messe einen
verbindlichen gemeinsamen Telefontag vereinbaren. Ihr Team setzt sich
dabei in einen Raum mit einer entsprechenden Anzahl von Telefonen. Um
die Motivation zu erhöhen, können Sie die Mitarbeiter vor den Telefonaten,
folgende Fragen schriftlich beantworten lassen. Nur für sich selbst und ohne
gemeinsam darüber zu diskutieren.
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1. Was würde mit der Firma mittelfristig geschehen, wenn neue
Interessenten nur vom Marktbegleiter als Kunden gewonnen
würden?
2. Was würde dies für den Arbeitsplatz meiner Kollegen bedeuten?
3. Welche Erfolge konnte ich bereits durch das telefonische
Nachhaken von Kontakten verbuchen?
Starten Sie gemeinsam. Führen Sie nach einer Stunde eine ganz kurze
Feedbackrunde ein. Sie sammeln die positiven Ergebnisse der Telefonate
und die Techniken mit denen diese Ergebnisse erzielt wurden.
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Werkzeug
Das verbindliche Messegespräch
Mit den Details für den Einsatz des erweiterten Besuchsberichtes

Auf der ELECTRONICA ging ich an einen Messestand, sprach einen
Mitarbeiter an und sofort ging es mit sehr viel Engagement zur Sache. Er
erläuterte mir ausführlichst die Produkte seiner Firma. Er wusste über jedes
Produktdetail Bescheid. Er hatte ein grandioses Wissen und war vollkommen
begeisternd. Schon nach 10 Minuten stellte ich ihm die für mich wichtige
Frage: Können sie mir bitte sagen, wie ich zu Ausgang Nord komme?
Wer von Ihnen kennt solche Kampfplauderer auf Messen? Und wie fühlt
sich das an?
Wenn sie zu einem Arzt gehen, geht der dann gemeinsam mit Ihnen zum
Arzneimittelschrank und präsentiert Ihnen die Vorzüge der Medikamente.
Also dieses Antibiotika ist etwas ganz arg Neues, es tötet nicht nur alle
Viren, sondern lässt auch noch die Kopfhaare sprießen. Dadurch steigern
Sie nicht nur Ihre Gesundheit, sondern optimieren auch Ihre Chancen für...
Und mit dieser Pille hier, senken Sie Ihren Schlafbedarf um 3 Stunden. Das
bedeutet für Sie, dass Sie jeden Tag mehr Lebenszeit zur Verfügung haben.
Wer von Ihnen würde sofort den Arzt wechseln?
Ein guter Arzt würde Sie zunächst begrüßen, eine erste Beziehung
aufbauen, Sie nach Ihren Problemen befragen und Ihnen dann eine
mögliche Lösung empfehlen. Und genauso hat sich die Struktur für ein
wirksames Messegespräch etabliert. Mit einem Unterschied: Die Lösung für
die Anliegen des Messebesuchers wird meistens erst nach der Messe im
Detail besprochen.
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Die Struktur für das vertriebsorientierte Messegespräch
Das Buch beschränkt sich auf einen ganz kurzen Überblick, ergänzt um die
Erweiterungen, die durch den Einsatz des erweiterten Messekontaktbogens
entstehen.

1. Begrüßung
2. Qualifizierung
3. (Elevator Pitch)
4. Bedarfsanalyse
5. positive Bestärkung
6. (Präsentation)
7. Verbindlichkeit und nächste Schritte

Parallel zu den einzelnen Phasen findet der Beziehungsaufbau statt.
Grundsätzlich führt der Standmitarbeiter das Gespräch. Das Ziel des
Gespräches ist i.d.R. nicht die erschöpfende Produktpräsentation oder der
direkte Geschäftsabschluss. Die meisten Besucher gehen in einem frühen
Stadium des Beschaffungsprozesses auf die Messe, wenn es darum geht
neue Ideen für kommende Projektprobleme zu suchen.
Das Ziel des Messegespräches ist es meistens, die Bedürfnisse des
Besuchers zu erfragen und herauszufinden, welche Schritte eingeleitet
werden müssen, damit man miteinander ins Geschäft kommt. Üblicherweise
ist der erste Folgeschritt ein Termin nach der Messe oder ein konkretes
Telefonat oder eine Teststellung. Wenn Sie Ihre Produkte umfassend
präsentieren, bevor Sie die Bedürfnisse im Detail kennen, haben Sie den
Interessenten meistens verloren. Für einen kurzen Überblick über Ihre
Firma macht der sogenannte elevator pitch Sinn.
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1. Phase
Eine mögliche Begrüßung

Grüße Sie. (Pause) Schön, dass Sie da sind. Was bitte führt Sie auf die
Messe?
Ist einer der einfachsten Einstiege in jedes Messegespräch. Es ist nicht
notwendig, dass der Interessent Sie vor dieser Begrüßung angeschaut hat.
Am angenehmsten für den Besucher ist es, wenn Sie sich leicht seitlich zu
ihm stellen und dann das Gespräch mit dieser oder einer ähnlichen Formel
eröffnen. Der dritte Satz leitet bereits zur Qualifizierung des Standbesuchers
über.
Was denken Sie, welche Informationen benötigen Sie, um zu erahnen, ob
sich ein weiteres Gespräch mit dem Besucher lohnt?
Bitte jetzt hier aufschreiben:

Während dieser Qualifikation oder kurz danach, kommt oft die Frage vom
Besucher: Was machen Sie denn?
Wenn der Besucher für Sie grundsätzlich interessant ist, nehmen Sie den
erweiterten Messebesuchsbericht und führen mit diesem in 30 sec bis 1
Minute Ihre Firma ein. Sie sprechen dabei kaum über die Produkte. Sie
umreißen die Probleme, auf deren Lösung Sie sich spezialisiert haben. Im
Unterkapitel Bedarfsanalyse ist dies ausführlicher beschrieben. Alternativ
verwenden Sie einen Elevator Pitch.
Einer unserer Elevator Pitches lautet: „Wir füllen Ihren Messestand mit den
richtigen Besuchern.“ Wie lösen Sie diese Herausforderungen bisher?“
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Interessieren statt präsentieren ist das Motto. Eine mögliche Struktur für
einen Elevator Pitch beinhaltet die Elemente:
1. Probleme ansprechen,
um ihm die Herausforderungen ins Bewusstsein zu heben. Um ihn
dafür im Moment zu sensibilisieren. Mögliche Sprachmuster wären
z.B.: Kennen Sie... Die Erfahrung der letzten 15 Jahre hat gezeigt,
dass... Aus der Studie xyz geht hervor, dass...
2. Positive Bestärkung.
Anführen, dass Sie sich genau auf die Lösung dieser Probleme
spezialisiert haben. Und da das jeder sagen kann, ist der nächste
Punkt wichtig...
3. Beweis. Möglichst mit konkreter Kundenaussage. Vielleicht eine
aufgedruckte Referenz auf dem Messekontaktbogen oder ein
Referenzvideo oder...
4. Den Ball mit einer Frage zurück spielen, um mit der Bedarfsanalyse
zu beginnen.
Was der Elevator Pitch nicht enthält, ist die Erläuterung von Produktdetails
oder ein Überblick über die Firmenhistorie oder eine Produktvorführung am
Messestand. Denn präsentiert wird erst nach der Bedarfsanalyse.
Allerdings kann es sein, dass Sie mehrere Elevator Pitches parat haben
müssen. Jede Ihrer Zielgruppen hat wahrscheinlich andere Probleme zu
lösen. Bei einem Planer stehen technische Dinge im Vordergrund, bei
einem kaufmännischen Leiter sind es eher finanzielle Belange, bei einem
Maschinenführer sind es....
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4. Phase
Einige Ideen zur Bedarfsanalyse
mit einem Tipp für den Einsatz des erweiterten Messekontaktbogens

Welche Weiterentwicklungen stehen bei Ihnen in den nächsten 6 Monaten
an? Wie lösen Sie das Problem xyz bisher? Ich habe regelmäßig mit
Produktmanagern zu tun und in jeder Firma sind damit etwas andere
Aufgaben verbunden. Was bitte ist Ihre genaue Aufgabe?
Dies waren mögliche Einstiegsfragen im Rahmen der Bedarfsanalyse. Eine
Herausforderung der Bedarfsanalyse ist die anfängliche Zurückhaltung der
Besucher. Wenn Sie jemanden kennen lernen, erzählen Sie ihm dann
bereits in der ersten viertel Stunde, wo Ihnen der Schuh wirklich drückt?
Viele lassen eher vorsichtig und zögerlich eine Information nach der
anderen heraus, weil Sie mit Ihrem Gegenüber noch nicht so vertraut sind?
Genauso, machen es auch die meisten Besucher auf Fachmessen. Es gibt
Standmitarbeiter, die starten das Gespräch mit der Frage: Welches ist Ihr
größtes Problem im Bereich xyz, und wundern sich darüber, dass der
Messebesucher verschlossen bleibt. Auf der anderen Seite gibt es
Standmitarbeiter, die nur small talk machen und sich nicht trauen tiefe
verbindliche Fragen zu stellen. Das Ergebnis davon sind nette
unverbindliche Gespräche, die nur vage vertriebliche Anknüpfungspunkte
für Ihre Produkte zutage fördern.
Sie merken, die Bedarfsanalyse beinhaltet weit mehr als offene Fragen zu
stellen. Wie interessant wäre für Sie eine Struktur für eine Bedarfsanalyse,
die so aufgebaut ist, dass der Besucher immer mehr und mehr über den
wahren Kern seiner Herausforderungen erzählt? Und zusätzlich das
Vertrauen in Sie und Ihre Firma wächst und wächst?
Solch eine Struktur ist Inhalt unserer bewährten und nachhaltigen
Messetrainings. Sie ist nicht Bestandteil des Buches, da der Kern dieses
Buches die Messenachbereitung ist und nicht das Messegespräch.
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Wie nutzen Sie den erweiterten Messekontaktbogen im Rahmen der
Bedarfsanalyse?
•

Sie sprechen mit dem Besucher über die Problemfelder der
verschiedenen Bereiche und lassen den Besucher ankreuzen,
welche Bereiche für ihn eine Herausforderung sind. Dadurch
erhalten Sie neue Vertriebsansätze.

•

Sie lassen den Besucher seine Bedürfnisse selbst auf den
Kontaktbogen schreiben. Natürlich schreiben Sie auch auf einem
eigenen Block mit. Sie erzielen ein stärkeres Involvement des
Besuchers und eine größere Verbindlichkeit.

•

Sie lassen den Besucher selbst das Gespräch zusammenfassen,
indem er die drei wichtigsten Bedürfnisse aufschreibt.

Die Bedarfsanalyse endet immer mit einem Testabschluss.
Frau Maier, Sie haben gesagt, dass Sie Punkt 1 und Punkt 2 und Punkt 3
benötigen, besonders wichtig ist Ihnen Punkt 1. Nur mal angenommen, Sie
erhalten von uns genau diese Dinge, können wir dann miteinander ins
Geschäft kommen?
Wenn Frau Maier jetzt NEIN sagt, dann fragen Sie einfach: Welche Punkte
müssen zuvor noch geklärt werden? Sie durchlaufen quasi die
Bedarfsanalyse noch einmal. Wenn Frau Maier JA sagt, beenden Sie die
Analysephase mit einer positiven Bestärkung.

Im Detail vereint die Analysephase folgende 8 Diamanten:
1. Qualifizierung: Ist der Besucher für Ihre Firma interessant?
2. Bedürfnisse. Was benötigt er genau?
3. Vertrauen aufbauen.
4. Welt des Kunden. Warum benötigt er es. Wie sehen die
Entscheidungswege in der Firma aus?
5. Bedarf wecken bezüglich Ihren Produkten ohne zu präsentieren.
6. Zukunftsvision erzeugen. Wie sieht seine Zukunft aus, wenn er Ihre
Produkte nutzt.
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7. Was für ein Typ ist er. Wie denkt er. Welcher Nutzen ist für ihn als
Mensch und als Firmenvertreter interessant.
8. Verbindlichkeit erzeugen durch die Vorabschlussfrage. Kann der
Interessent überhaupt Kunde werden oder gibt es Gründe, welche
dies ausschließen. (wie. z.B. Tochter vom Chef arbeitet beim
Wettbewerb, Chef hält Anteile beim Wettbewerb...)

7. Phase
Verbindlichkeit und nächste Schritte
Das Messegespräch endet mit der Vereinbarung der Schritte, die nach der
Messe durchgeführt werden. Mögliche Frage, um diese zu initieren könnten
sein:
Wann haben Sie nächste Woche gar keine Zeit, um darüber zu sprechen?
Welche konkreten Schritte müssen wir unternehmen, um starten zu können?
Wer muss noch mit ins Boot geholt werden, um die Details zu klären?
Viele Fachleute besuchen eine Messe in einem sehr frühen Stadium des
Beschaffungsprozesses. Da das Lastenheft in diesem Stadium oft noch
nicht fertig ist, hat der Besucher keinen Druck sofort aktiv zu werden. Er ist
noch auf der Suche nach Neuigkeiten. Wenn es Ihren Mitarbeitern gelingt,
den Besucher, bei diesem Sondierungsprozess, verbindlich zu begleiten
öffnen sich Chancen für neue Aufträge.
Phase
Der Beziehungsaufbau
ist eigentlich keine separate Phase, sondern eine permanente Aufgabe
während dem Messegespräch. Er findet sowohl verbal als auch nonverbal
durch die Körpersprache statt. Außerdem können die Spiegelneuronen in
unserem Gehirn dazu beitragen, dass der Beziehungsaufbau einfacher
gelingt. Einen Artikel dazu finden Sie als Bonus am Endes des
Arbeitsjournals.
Mir persönlich fällt es oft schwer, im richtigen Augenblick, die passende
Frage für den Beziehungsaufbau spontan zur Verfügung zu haben. Deshalb
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habe ich mir einige konkrete Fragen für den Beziehungsaufbau vorbereitet.
Was denken Sie, welche vier Fragen unterstützen Sie dabei mehr über den
Interessenten zu erfahren?

Die 7 Fallen eines Messegespräches
1. Ich erlebe es immer wieder, dass der Mitarbeiter, einen Besucher am
Exponat begrüßt und sofort das Exponat erläutert, ohne vorab zu
fragen, was er denn benötigt.
2. Länger als 2 Minuten mit einem Besucher zu sprechen, ohne ihn zu
qualifizieren.
3. Das Gespräch fortsetzen, wenn kein Potential für die Firma
vorhanden ist.
4. Zuweilen gibt der Mitarbeiter auch die Gesprächsführung an den
Besucher ab: Der Besucher stellt die Fragen und der Mitarbeiter
erläutert ausführlich alle Details, um nach 20 Minuten festzustellen,
dass der Besucher vom Marktbegleiter kommt oder gar nicht kaufen
kann, weil er schon in Rente ist.
5. Es ist zu unverbindlich, zu vereinbaren, dass man nach der Messe
miteinander telefoniert.
6. Auf einer Messe erlebte ich einen Verkäufer, der am letzten
Messetag seine Taschen leerte und 40 zerknickte Visitenkarten
heraus kramte. Klar, dass er nicht mehr wusste, was er mit wem
gesprochen hatte.
7. Es gibt auch Kandidaten, die 30 Minuten mit jemandem sprechen
und ohne Visitenkarte des Besuchers das Gespräch beenden. Sie
bekommen normalerweise immer die Visitenkarte, wenn Sie danach
fragen.
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Werkzeug:
Das Give-Away als Anker für das Nachmessegespräch
Genau wie ein Mitbringsel aus dem Urlaub die Erinnerung an das Erlebte
verlängert, verankert ein Give-Away die Erinnerung des Interessenten an
das Messegespräch.

Sie sind skeptisch? Zu Recht. Denn normalerweise werden einfach
originelle Give Aways für die Messe eingekauft und in einer Tüte über den
Tisch gereicht. Nach dem Motto: Für Ihre Familie. Auf den nächsten
Ständen wandern die nächsten Give-Aways ebenfalls in die Tüte. Die Tüte
wandert nach der Messe in den Kofferraum. Irgendwann stört sie dort.
Dann liegt sie im Büro oder im Hausgang. Dann nimmt man die Give Aways
in die Hand und weiß nicht so recht von wem sie sind und was man damit
tun soll. Denn eigentlich braucht man das ganze originelle Zeugs nicht, das
man als Give Away auf einer Messe erhält.

Und doch kann ein Give Away als Anker für ein Messegespräch dienen.
So gut, dass der Beschenkte sich noch Monate danach an die Gesprächssituation erinnert. Damit dies gelingt erscheinen drei Dinge notwendig.

1. Erwartungshaltung durchbrechen
Jeder von Ihnen hat eine gewisse Erwartung an ein Give Away in
professionellen Kontext. Diese Erwartung gilt es zu brechen. Meterstäbe,
Kugelschreiber, Gewürzmühlen, Tassen … sind klassische Give-Aways und
bei den einschlägigen Give-Away Händlern zu kaufen. Auf einer Fachmesse
für Give-Aways, verteilten wir einmal frisch gebrannte Mandeln. Diese
wurden für jeden Kunden heiß in eine Tüte gefüllt und überreicht. Nach drei
Monaten riefen wir die Personen an. Selbstverständlich konnten sich diese
nicht mehr an das Gespräch mit uns erinnern. Dies gelang Ihnen aber
sofort, als wir die Tüte mit den gebrannten Mandeln ansprachen. Bei einem
Kunden wurde das Give Away von den Kunden persönlich hergestellt. Im
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Rahmen einer Produktpräsentation entstand ein stabiler Hocker für die
Werkstatt, aus den Rohren der Firma

2. Verankern des Give-Aways
Ein Urlaubsmitbringsel hat meistens keinen großen Wert an sich. Der
eigentliche Wert ergibt sich durch das damit verbundene emotionale
Erlebnis. Damit das Give Away eine Brücke zu Ihrem Gespräch schlägt,
scheint es also Sinn zu machen, das Give Away im Rahmen eines
emotionalen Erlebnisses zu überreichen.
Die gebrannten Mandeln haben auch deshalb so gut funktioniert, weil sich
die Besucher fast die Finger verbrannten, als sie die Tüte entgegennahmen.
Und zusätzlich wurden die Besucher durch einen kleinen Scherz zum
Schmunzeln verführt. Bei einem Kunden gab es Pralinen, die vom
Verkaufsberater mit weißen Handschuhen und Pinzette einzeln in eine
hochwertige Schachtel verpackt und überreicht wurden. Nebenbei erzählte
der Verkäufer eine kleine Geschichte über die Pralinen, damit der
Interessent zu Hause mit den Pralinen auftrumpfen konnte. Sie können ein
einfaches Give-Away emotional interessant machen, indem Sie ihm eine
andere Bedeutung geben. Eine Butterbrotdose mit einer Wurstsemmel
wurde z.B. als Messesurvivalkit verteilt. Dieses Reframing Prinzip wird
häufig in der Werbung eingesetzt. Nur ein Beispiel: Die wahrscheinlich
längste Praline der Welt...

3. Ansprechen des Give-Aways beim Telefonat nach der Messe
Wenn der Interessent bei der Überreichung des Give Aways gemeinsam mit
Ihnen gelacht hat oder wenn er strahlende Augen bekommen hat, wird er
sich wieder an das Give-Away und das damit verbundene Gespräch
erinnern. Die Bedingung ist, dass Sie den Interessent an das Give Away
erinnern. Sprechen Sie unbedingt das Give-Away beim nächsten Telefonat
an. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Gespräch in genau diesem Moment
offener, herzlicher und entgegenkommender wird. Das funktioniert auch,
wenn Sie es auf eine rhetorisch eher uneloquente Art tun.

Ja, es ist richtig. Es ist etwas aufwendiger ein Give Away so auszuwählen
und einzusetzen, dass es zu einem Anker für den Besuch an Ihrem
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Messestand wird. Das Schöne daran ist, dass Sie mit einem kleinen Give
Away mehr Wirkung erzielen können, als mit einem teuren Imagefilm. Am
besten üben Sie im Messetraining, wie Sie das Give Away einsetzen. Es
macht auch Sinn, ein konkretes Sprachmuster dafür zu formulieren und
auswendig zu lernen.

Werkzeug:
E-Mail, Newsletter
Dieses Arbeitsbuch ist für Firmen geschrieben, die auf Fachmessen im B:B
Kontext ausstellen. Fachbesucher besuchen eine Messe, gemäß der Studie
von Herr Betz (Universität St. Gallen) in einer sehr frühen Phase des
Beschaffungsprozesses. Nämlich dann, wenn sie auf der Suche sind nach
Lösungen für neue Herausforderungen und Produkte. Dies bedeutet, dass
es oftmals eine ganze Zeit lang dauert, bis die Beschaffung getätigt wird.
Zuweilen ist beim Messebesuch noch nicht einmal das Lastenheft final
definiert. Dadurch können Sie Einfluss auf das Kaufverhalten des
Interessenten nehmen, wenn er Sie auf dem Schirm hat. E-Mails können
dies unterstützen, wenn der Newsletter so interessant ist, dass er nicht
abbestellt wird. Er sollte einen echten Mehrwert für Ihren Interessenten
darstellen..
Nur mal angenommen, Sie müssten Probleme lösen, die mit Ihren
Produkten behoben werden. Was denken Sie, welche Herausforderungen
muss diese Person darüber hinaus meistern? Schreiben Sie Artikel im
Newsletter über Lösungsansätze, für diese Herausforderungen. Sie können
auch andere Experten darüber schreiben lassen.
Wichtig: Um jemandem E-Mails zusenden zu dürfen, benötigen Sie seine
Erlaubnis. Fragen Sie doch einfach den Messebesucher, ob Sie ihm die
Informationen per Mail zusenden dürfen und dann lassen Sie ihn selbst das
entsprechende Kästchen ankreuzen. Diese Dokumentation ist wichtig, da
viele Newslettersysteme nur genutzt werden können, wenn eine explizite
schriftliche Erlaubnis des Empfängers vorliegt.
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Entwurf eines Terminbestätigungsschreibens
Sehr geehrte Frau ,

vielen Dank für das freundliche und ausführliche Gespräch am Messestand.
Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung unseres Gespräches:
(Mögliche Inhalte können sein)



Sie sind mitverantwortlich für.....



Sie haben gerade Lösungen im Einsatz....



Ihre Kunden sind überwiegend....



Für ...... von Interesse sind Maßnahmen, durch welche

Ihre Ziele bestimmen den Weg und die Inhalte unseres Einsatzes.
Basierend auf unserem persönlichen Gespräch, Ihren Anforderungen und
den uns vorhandenen Informationen, haben wir gemeinsam auf der Messe
folgende nächste Schritte vereinbart.


…........



….......

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichem Gruß
Sie wissen, man kann sich gegen alle Argumente wehren, aber nicht gegen
seine eigenen Worte. Deshalb integrieren Sie viele wortwörtliche Phrasen in
Ihre Briefe. Dafür ist es natürlich notwendig, dass diese im Messegespräch
mitgeschrieben wurden.
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Entwurf eines Postkartentextes für Abends auf der Messe
Guten Tag …..
Ich hoffe Sie sind wieder gut nach (Stadtnamen) heimgekehrt.
Danke für unser gemeinsames Gespräch über.....
Ich freue mich darauf, mit Ihnen (ein besprochener Punkt)
anzugehen.
Herzlichen Gruß

Michael Kolb

Ein möglicher Entwurf des Postkartentextes für Ihre
Nachbereitung nach der Messe.
Sie nehmen eine für den Interessent passende Kernleistung und
formulieren eine Frage daraus z.B.:

Mehr qualifizierte Messekontakte aus Ihrer Zielgruppe und
verbindlichere Messegespräche, was würde das für Ihren
Messeerfolg und Ihr Unternehmen bedeuten?
Was Kunden sagen: www.fairbrain.de
Herzlichen Gruß
Michael Kolb
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Bonus: Der möglicherweise wichtigste Schlüssel
für Ihren Messeerfolg

Die innere Einstellung der
Mitarbeiter auf dem Messestand zu
den Interessenten.
Versuchen Sie bitte kritisch zu sein, während Sie erfahren wie wichtig dieser
Punkt für Ihren Messeerfolg ist. Wenn es Ihnen nicht gelingt diesen Punkt
zu realisieren, tun Sie sich sehr sehr schwer außergewöhnliche Resultate
mit Ihren Messeauftritten zu erzielen.
Auch dann, wenn Sie die Nachbereitung konsequent umgesetzt haben. In
meinen vertriebsorientierten Messetrainings mache ich immer ein sehr
einfaches Experiment mit den Teilnehmern. Sie sind jedes mal schockiert
darüber, wie groß der Einfluss dieses Schlüssels ist - sogar in der Seminar
Situation.
Sie wissen, manches muss man persönlich erlebt haben, um die Bedeutung
wirklich begreifen zu können. Dieser Punkt gehört dazu, davon bin ich
überzeugt. Allein schon für dieses Erlebnis, ist ein Messetraining vor der
Messe wichtig. Ich persönlich habe diese wichtige Erfahrung in einem
Hörsaal, gemeinsam mit 300 anderen Seminarteilnehmern, gemacht. Und
obwohl ich es theoretisch kannte, habe ich es erst durch die eigene
Erfahrung begonnen zu verstehen.
Warum ist dieser Faktor von so großer Bedeutung für den Messeerfolg?
Es basiert auf speziellen Neuronen in unserem Gehirn. Den sogenannten
Spiegelneuronen. Sie wurden in den 90'iger Jahren, zunächst bei
Experimenten mit Affen, von Prof. Rizolatti aus der Universität Parma,
entdeckt. Anschließend fand er heraus, dass sich diese Spiegelneuronen
auch in menschlichen Gehirnen befinden.
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Die Arbeitsweise dieser Neuronen bietet auf biologischer Ebene
Erklärungsansätze für Resonanzphänomene im Alltag: Warum fühle ich,
was Du fühlst? Warum beobachten wir was andere beobachten? Wie wird
ein intuitives gegenseitiges Verstehen erzeugt? Wie entsteht
zwischenmenschliche Resonanz?
Und da im Zentrum jeder Messe das Messegespräch als Interaktion mit
Menschen steht, hilft uns das Verständnis über die Wirkungsweise der
Spiegelneuronen, das Agieren auf der Messe wesentlich erfolgreicher und
entspannter zu gestalten.
Doch was sind jetzt Spiegelneuronen? Sie sind spezialisierte Nervenzellen
im Gehirn. Vereinfacht formuliert kann man sagen: Spiegelnervenzellen
spiegeln die Handlungen und Emotionen unseres Gegenüber. Sie sind also
Simulatoren für das was Andere tun und fühlen.

"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. ", sagt Prof. Joachim Bauer aus Freiburg.

Jeder von Ihnen kennt eine Situation, in der Sie von einem Menschen
angelächelt werden, aber irgendwie entsteht gleichzeitig ein ungemütliches
Gefühl in Ihnen, der Eindruck dass 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.", so Prof. Bauer.

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.

Wir füllen Ihren Messestand mit den richtigen Besuchern!
65
©
07307-956564

fairbrain.de

Michael Kolb

m.kolb@fairbrain.de

Sie kommen fröhlich und gut gelaunt zu einer Gruppe und innerhalb
einiger Minuten ist Ihre eigene Stimmung im Keller oder Sie fühlen
sogar Aggressionen in sich aufsteigen oder ...
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, basierend auf den Spiegelneuronen im
Gehirn. 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 und
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 zu steuern. Genau dies erleben die
Teilnehmer im Messetraining.

Nur mal angenommen, Ihren Mitarbeitern wäre es möglich, einen
wichtigen aber miesepetrigen Messebesucher durch diese Technik mental
in einen positiveren Zustand zu führen, was würde das für Ihre Firma und
Ihren Messeerfolg bedeuten?

Wir füllen Ihren Messestand mit den richtigen Besuchern!
66
©
07307-956564

fairbrain.de

Michael Kolb

m.kolb@fairbrain.de

Bücherliste
Warum ich fühle, was Du fühlst.
2006 von Prof. Bauer
Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn
2010 von Gerald Hüther
Lernen
2007 von Manfred Spitzer
Positionierung
2011 von Bodo Schäfer
Erfolgsfaktor Kommunikation bei Messeauftritten
2012, u.a. von Michael Kolb, Barbara Harbecke, Bettina Timmler … Hrsg.
Prof. Luppold
Die Texterfibel für Marketing, Direktmarketing und Vertrieb
2012, von Claudia Bayerl
Empathie und Spiegelneurone
von Prof. Rizolatti
So überzeugen Sie jeden.
2010 von Marc M. Galal
Stärken stärken
von Alexander Christiani
Geschäftsanbahnung auf Industriegütermessen
Von Michael Betz
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Bezugsquellen
Wo erhalte ich Texte für Einladungs-/Nachfassbriefe?
www.content.de
www.freelancer.de (auch Graphiker für die Postkarten)

Welche Newslettersysteme und Autorespondersysteme gibt es?
CleverReach, Newsletter2Go, GetResponse, MailChimp, rapidmail,
Klicktipp

Woher erhalte ich professionelle landingpages?
www.freelancer.de
www.founder.de
www.fiverr.com
(ROI) Abschätzung, ob sich die Messebeteiligung lohnt?
Messenutzencheck des AUMA
Kostenfreier Messenutzencheck über fairbrain.de/
Besuchermarketing auf dem Messestand für mehr qualifizierte
Messekontakte aus Ihrer Zielgruppe
www.messe-infotainer.de

Nachhaltige Schulung Ihrer Standmitarbeiter
www.fairbrain.de

Telefontraining
www.mittelstandserfolg.de
oder vermittelt über www.fairbrain.de
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