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Wie funktionieren Messen und Veranstaltungen in 5
Jahren?
Zehn Messeexpertinnen und -experten von mittelständischen Unternehmen und
Messeveranstaltern haben im Marketing Foresight Lab 2021 über die zukünftige
Entwicklung von Messen diskutiert.

Ergebnisse:
-

Präsenzmessen müssen einen Mehrwert bieten, der digital nicht erreicht werden kann

-

Das digitales Marketing-Knowhow der KMU muss steigen

-

Ein Kulturwandel zu mehr „Trial and Error“ ist nötig

-

Der Messeerfolg wird planbarer durch digitale Tools

-

Die Ausprägung des Digitalisierungsgrads ist messespezifisch
o

Große Bandbreite denkbar: Von rein analog und entschleunigt bis komplett
digital
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Abstract
Die Corona-Pandemie hat für lange Zeit die Präsenzmessen nicht stattfinden lassen.
Klassische Messen waren bisher ein extrem wichtiges Kommunikationsinstrument im
3

Marketing für viele Unternehmen. Auf diesem Hintergrund haben zehn Messeexpertinnen und
-experten diskutiert, wie in 5 Jahren Messen und Veranstaltungen aussehen werden. Dieser
Zeitpunkt ist so weit weg, dass vermutlich die aktuellen Auswirkungen der Pandemie
überwunden sind, aber so nah, dass man bereits jetzt die Weichen für eine zukunftsfähige
Messekommunikation stellen muss. Es wurden die Bedürfnisse der Austeller und
Besucherinnen und Besucher, die Anforderungen an die Messeveranstalter sowie an die
Aussteller und Besucherinnen und Besucher projiziert.
Die Meinungen der Expertinnen und Experten waren nicht immer einheitlich, so dass man
feststellen kann, dass für einen Außenstehenden noch immer sehr viel Unsicherheit über das
Bild einer Messe in 5 Jahren herrscht. Beispielsweise ist eine Expertin der Meinung, dass
weniger internationale Gäste vor Ort sind und dafür mehr digital teilnehmen, während ein
anderer Experte genau die Notwendigkeit sieht, dass internationale Besucher sich vor Ort ein
persönliches Bild machen. Einig waren sich alle, dass Messen, ob analog, hybrid oder digital,
weiterhin als Event Angebot und Nachfrage zusammenbringen werden.
Veranstalter werden vermutlich stark in digitale Infrastruktur und UX (User Experience)
investieren müssen. Inwieweit das zu höheren Aufwänden bei den Ausstellern führt, wie die
Preisbereitschaft hier aussieht und inwieweit Aussteller über einen höheren ROI (Return on
Investment) Mehrkosten wieder hereinspielen können, konnte nicht einhellig geklärt werden.
Alle Akteure sollten in die digitale Kompetenz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
investieren. Potentielle Besucherinnen und Besucher werden umfassenden digitalen Content
vor einer Veranstaltung, eine gute UX beim Onboarding und eine Verzahnung von analogen
und digitalen Angeboten während einer Veranstaltung erwarten.

1

Was ist das Foresight Lab?

Die Geschwindigkeit, mit der der digitale Wandel nahezu alle Bereiche erfasst, nimmt zu. Das
betrifft nicht zuletzt den Kontakt zu Kunden, der sich zunehmend digitalisiert. Das spürt man
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aktuell sehr in der Corona-Krise.
KMU (Klein und mittelständische Unternehmen) haben oftmals keine Zeit und keine
Ressourcen in die Zukunft zu blicken und können nur auf bestehende Defizite und Probleme
reagieren.
Beim NRW-Marketing Foresight Lab handelt es sich um eine Einrichtung im Rahmen des
Projektes digital-verbunden.net, das sich mit Zukunftsthemen aus dem Bereich digitales
Marketing beschäftigt. Hierbei wird insbesondere die Perspektive von kleinen und
mittelständischen Unternehmen (KMU) eingenommen. Das Foresight Lab soll Vorausschauprozesse organisieren, in dem die folgenden Fragen besprochen werden sollen:


Welche digitalen Marketingtechnologien werden in naher Zukunft (3-5 Jahre) für KMU
nutzbar?



Welche Branchen und Use Cases werden im Fokus stehen?



Welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich?



Welche Herausforderungen kommen auf KMU zu?



Wie soll man sich am besten darauf vorbereiten?

In Zukunftsworkshops werfen Expertinnen und Experten einen Blick auf ausgewählte
Entwicklungen und Technologien und versuchen eine Prognose für kommende Entwicklungen
zu entwerfen. Hierbei sollen die Sichtweisen sowohl der Anwender aus dem Bereich der KMU
als auch der Anbieter zum Zuge kommen.
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Warum diskutieren wir die Zukunft der Messen?

Das Handelsblatt schreibt: „Erfolgreich ist eine Messe dann, wenn sich die Ärsche reiben.“ 1
1984 kam die Hannover Messe mit 740.000 Besuchern in das Guinness Buch der Rekorde. 2
2020 ist Corona bedingt der Umsatz der Messen um etwa 70% eingebrochen. Viele Messen
fanden gar nicht oder nur digital statt.
4,5
Umsatz in Milliarden Euro
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Abbildung 1: Umsatz der Messeveranstalter in Deutschland in den Jahren 2003 bis 2019 (2020*) 3
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Für viele B2B-Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten sind Messen oft der einzige
Marketingkanal, der vor Corona häufig auch gut funktioniert hat. Auf Messen wurden Leads
(potentielle Kunden) produziert, die man in Zeiträumen von bis zu mehreren Jahren in Projekte
und Umsatz konvertiert hat. Laut AUMA 5 flossen durchschnittlich 40% aller Kommunikationsausgaben deutscher Messeaussteller in das Kommunikationsmittel Präsenzmesse.
Die Messe hat bisher als analoge Plattform und „Marktplatz“, Angebot und Nachfrage
zusammengebracht. Im Idealfall konnten Messen den kompletten Markt im Bereich Angebot
abbilden und waren so für Besucher sehr attraktiv, weil man sich in kurzer Zeit einen
umfassenden Marktüberblick verschaffen konnte. Auf Branchenmessen fand Meinungsbildung
innerhalb einer Branche, der Wettbewerb um den wirkungsvollsten Messestand, die längste
Standparty und die besten Innovationen statt. Jobs wurden vergeben und gefunden. Die
Präsenzmesse konnte hier auch mit den persönlichen Eindrücken und Kontakten punkten. Die

Terpitz, Katrin (2021): Das Vermieten von Quadratmetern hat sich überlebt – Messen brauchen neue Geschäftsmodelle
Deutsche Messe AG (2017): Die Geschichte der Deutschen Messe
3 AUMA. (30. November, 2020). Umsatz der Messeveranstalter in Deutschland in den Jahren 2003 bis 2019 (in Milliarden Euro) [
4 RND RedaktionsNetzwerk Deutschland GmbH (07. Januar, 2021). Verband: Messebranche beklagt hohe Verluste - drei Viertel des
Umsatzes weggebrochen
5 AUMA (2013): Die deutsche Messewirtschaft
1
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einzigen Alternativen hierzu waren entweder Kundenbesuche vor Ort oder Hausmessen im
eigenen Betrieb. Für mittelständische Unternehmen war das oft keine Option.
Für Aussteller konnten folgende Punkte auf einer Präsenzmesse realisiert werden:
6

-

Vorführung, Erklärung und Emotionalisierung eigener Produkte

-

Pflege der Bestandskunden

-

Gewinnung neuer Leads

-

Schulung des eigenen Personals

-

Wettbewerbsanalyse

-

Rekrutierung von Personal

-

Imagepflege

-

Persönliche Ansprache von Menschen

-

u.v.m.

Für die entsprechenden Branchen waren viele Leitmessen fixe Termine im Geschäftsjahr
sowohl auf Anbieter als auch auf Nachfragerseite. Die Messeveranstalter haben neben der
reinen Messeorganisationen auch sehr oft einen erheblichen Kommunikationsaufwand für die
Veranstaltung betrieben, den zahlreiche – oft mittelständische – B2B-Aussteller nicht leisten
konnten oder auch leisten wollten.
Die Corona-Pandemie hat das Potential dieses eingeübte und bekannte Kommunikationsmittel zu verändern oder sogar vielleicht ganz abzulösen. Ein weiteres Szenario ist vermutlich
nicht vorstellbar: alles wird wieder wie vor Corona. Unternehmen haben in der CoronaPandemie stark auf digitale Kommunikationsmittel umgestellt und Reisebudgets eingespart.
Die große Frage ist, wie die Veränderung von statten gehen wird und auf was sich
Unternehmen einstellen müssen, um weiter erfolgreich im Geschäft zu bleiben. Ein weiteres
Momentum spricht dafür, dass wir jetzt vor einer Zäsur stehen. Die Generation Z ist die erste
Generation, die ein Leben ohne Smartphone überhaupt nicht kennt. Die Digitalisierung erfasst
natürlich alle Generationen, aber wenn die Genrationen Y und Z im Buying-Center Schlüsselpositionen einnehmen, wird man diese Kundengruppen ohne digitale Mittel gar nicht mehr
erreichen. Im Gegenteil: Man wird sich sehr anstrengen müssen, damit diese Gruppe
überhaupt auf eine Präsenzmesse geht. Messen gibt es seit hunderten Jahren – im Mittelalter
oft verbunden mit hohen Feiertagen als „Event“. Wie sich Unternehmen und Messeveranstalter
die Zukunft dieses Events vorstellen, ist Thema dieses Marketing Future Labs.

2.1

Bedeutung der Messewirtschaft in Deutschland

In Deutschland ist der Messemarkt weltweit die Nummer 1 bei der Durchführung von Messen
auf internationaler Ebene. In Zahlen heißt das, es finden in Deutschland jährlich zwischen 160
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und 180 Messen sowohl mit internationalem als auch nationalem Charakter statt. Dabei stellen
circa 180.000 Aussteller, für etwa 10 Mio. Besucher, aus. Insgesamt geben in Deutschland
Besucher und Aussteller für Messen 14,5 Mrd. Euro aus mit einem jährlichen Umsatz von
ungefähr 4 Mrd. Euro aufseiten der Messeveranstalter. Das trägt zur gesamten Wirtschaft in
Deutschland bei. 6
Die Messewirtschaft und deren Entwicklung ist in Anbetracht der zuvor genannten Zahlen
besonders für kleine und mittelständische Unternehmen von besonderer Bedeutung. In KMUs
liegt der Fokus auf dem operativen tagtäglichen Geschäft, weswegen mittel- und langfristige
strategische Projekte zum Teil in den Hintergrund rücken. Dazu zählen auch Aktivitäten im
Marketing, darunter die interne und externe Unternehmenskommunikation. Hierbei schaffen
Messen Abhilfe, denn sie sind ein effizientes und bis jetzt unerlässliches Marketinginstrument,
um sich dem auf der Messe abgebildeten Markt zu präsentieren. Würde die Messeentwicklung, wie im Rahmen der COVID-19-Pandemie, stark rückläufig sein, so trifft das
letztendlich die Aussteller, unter denen sich diejenigen Unternehmen befinden, die auf Messen
angewiesen sind. Im weiteren Verlauf würde eine schlechte Messeentwicklung, sofern keine
geeigneteren Kanäle mit demselben Effekt und Möglichkeiten gefunden würden, zu einer
geringeren Wirtschaftsleistung des einzelnen Unternehmens führen. Hierbei ist jedoch die
Entwicklung / Veränderung der Messewirtschaft und Messe als Kommunikationstool nach der
Pandemie zu beobachten und abzuwarten.

2.2

Messearten

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Messewirtschaft und die Aussteller als auch auf
die Besucher waren dramatisch und haben gezeigt, dass Messen sich während der CoronaKrise, neu erfinden müssen und mussten. Ein dabei häufig genutztes Format sind digitale oder
auch hybride Messen.
Unabhängig vom Messe-Typ soll eine Messe eine Vielzahl von Marketingaufgaben gleichzeitig
erfüllen. Damit sind Messen eines der wichtigsten Marketinginstrumente für B2BUnternehmen, gerade für KMU. Sie dienen zur Imageprofilierung, der Öffentlichkeitsarbeit, der

6

Vgl. Kanitz, Sylvia; AUMA (2021): Messemarkt Deutschland

Präsentation von Innovationen, zur Werbung und Verkaufsförderung, dem Informationsgewinn
als auch der Marktforschung und der Konkurrenzbeobachtung. Je nach Messe-Art sind die
einzelnen Marketingaufgaben unterschiedlich stark ausgeprägt. Dennoch soll eine Industriemesse, unabhängig vom Typ, all diese Marketingaufgaben erfüllen.
8

Analoge Messen sind zeitlich begrenzte, ortsgebundene und wiederkehrende MarketingVeranstaltungen. Sie haben das Ziel mit persönlichen Gesprächen vor Ort, mit Messeständen
und Vorträgen zu ausgewählten Themen für Networking, Inspiration der Besucher,
Informationsgewinn und für die Präsentation von Neuheiten zu sorgen. Zudem ermöglichen
sie die Live-Interaktion mit Menschen und Maschinen. Analoge Messen haben eine sehr starke
Erlebnisorientierung und sollen somit Angebot und Nachfrage von Industriebranchen, auf einer
möglichst persönlichen Ebene, national oder auch international, zusammenbringen.
Digitale Messen stellen das digitale äquivalent zu einer analogen Messe da. Der wichtigste
Unterschied ist, dass die Messekommunikation über das Internet abläuft und nicht persönlich
bzw. von Angesicht zu Angesicht stattfindet. Die digitale Messe ist damit eine zeitlich
begrenzte, ortsunabhängige und wiederkehrende Marketing-Veranstaltung. Sie kennzeichnet
sich durch digitale Live-Events, Live-Chats, Webinare und interaktive Live-Streams aus. Durch
den digitalen Charakter der Veranstaltungen bieten sich auch neue Möglichkeiten an. So
können Inhalte, wie beispielsweise Webinare, auch nach der Veranstaltung on demand (auf
Nachfrage) abgerufen werden. Eine künstliche Intelligenz kann, basierend auf den Interessen,
der besuchten Streams und Kontakte, als Matchmaker agieren und somit Vorschläge für
weitere Kontakte, Messeveranstaltungen, Streams oder Workshops machen. Es bietet sich
zudem die Möglichkeit an, die Messeplanung für den Besucher durch IT-Organisationstools,
beispielsweise durch die Verknüpfung mit dem Kalender des Teilnehmers, zu vereinfachen.
Nicht zuletzt bietet der digitale Charakter der Messe, neue Möglichkeiten der Besucher- bzw.
Datenauswertung für die Messeveranstalter.
Hybride Messen sollen die Vorteile der analogen und digitalen Messe miteinander vereinen
bzw. die analoge Messe hinsichtlich digitaler Messeformate erweitern. Damit ist die hybride
Messe eine zeitlich begrenzte, analog ortsabhängige und digital ortsunabhängige,
wiederkehrende Marketingveranstaltung. Wichtig hierbei ist, dass alle Funktionen einer Messe
sowohl analog als auch digital erfüllt werden. So soll einerseits für die Besucher vor Ort eine
Erlebnisorientierung erfolgen und anderseits für den digitalen Besucher es möglich sein, mit
Ausstellern zu chatten oder an Live-Streams teilzunehmen. Inwieweit der Charakter einer
hybriden Messe analog oder digital ist, ist nicht klar definiert. So kann eine hybride Messe
primär Vorort oder auch primär digital stattfinden.

Messe-Spektrum

9
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Abbildung 2: Messe-Spektrum

2.3

Praxisbeispiele für digitale und hybride Messen

Das Messejahr 2020 hat viele Messegesellschaften, aber auch ausstellende Unternehmen vor
neue Herausforderungen auf der Suche nach erfolgversprechenden Messeformaten gestellt.
Die hierbei eingesetzten Formate waren hybride und digitale Veranstaltungen. Im Folgenden
wird auf ausgewählte, im Jahre 2020 und 2021 durchgeführte Messen näher eingegangen.
Die DMEXCO ist eine einmal jährlich stattfindende Fachmesse für den Bereich digitales
Marketing sowie Werbung in Köln. Themen, die im Rahmen der Messe behandelt werden, sind
Targeting, Online-Vermarktung, digitale Inhalte als auch Suchmaschinenmarketing. Des
Weiteren bietet die Messe eine Plattform für den Austausch von Mediaunternehmen,
Vermarktern und Dienstleistern im Technologiesegment.
Die im Jahre 2020 vom 23. Bis 24.
September

organisierte

DMEXCO

fand

unter dem Motto @home als digitale Messe
statt. Hierbei beteiligten sich 260 Aussteller
mit 20.000 Teilnehmern und insgesamt 900
Speakern, die auf der Messe aufgetreten
sind.

Besucher

der

Messe

konnten

Vorträgen, Live-Events und Speakern online
Abbildung 3: DMEXCO @HOME

beiwohnen oder gleich selbst über Chats,

Community, Q&As in Kontakt treten. Daneben gab es die Möglichkeit an interaktiven
„Masterclasses“ teilzunehmen, damit sind Learning Sessions, Case Studies als auch
interaktive Produkttest und Diskussionen über neue Ansätze, Trends und Potenziale gemeint. 7

7

DMEXCO (2020): Homepage - Stories

Die für das Jahr 2021 geplante DMEXCO Veranstaltung soll nach offiziellen Angaben zu Folge
als hybrides Event stattfinden. Hierbei soll der physische Part der Messe durch den digitalen
Teil erweitert werden. 8
10

Die Hannover Messe zog als
arrivierte Tech-Messe auch dieses
Jahr

viele

Aussteller

und

Besucher an. Dieses Mal jedoch
unter dem Namen: „Hannover
Messe Digital Edition“ als rein
digitale Veranstaltung vom 12. Bis
16. April 2021. Die Schwerpunkte

Abbildung 4: Hannover Messe

lagen auf Themen wie Künstlicher Intelligenz, Maschinelles Lernen, Industrie 4.0 und
Produktion sowie E-Mobilität.
Die Messe konnte mit 1.800 Ausstellern 2021 nur einen Bruchteil ihrer sonst 6.000
ausstellenden Unternehmen verzeichnen, wenngleich am Ende 90.000 Teilnehmer die
Messeseite aufgerufen und circa 800.000 Suchanfragen an aufgetretene Unternehmen und
deren Produkte gestellt wurden. Die Resonanz der Digital Edition viel insgesamt besser aus
als erwartet. Für Besucher gab es interessante Unternehmens- und Produktpräsentationen,
Vorträge aus Wirtschaft und Politik sowie die Möglichkeit, über Chats in die Diskussion
während und nach Veranstaltungen einzutreten. Darüber hinaus war es möglich, im Vorfeld
persönliche Unterredungen mit ausgewählten Speakern oder Präsentatoren zu buchen. Somit
gab es die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme. 9
Die Sensor + Test fand in 2021 als digitale Kongress-Messe statt. Parallel zur digitalen
Ausstellung fand mit der "SMSI 2021
Sensor

Measurement

International

Conference"

wissenschaftlicher
Knapp

200

Science

Kongress

Aussteller

und

ein
statt.
2500

Abbildung 5: Sensor + Test

Besucher nahmen an der ersten rein digitalen Sensor + Test teil, bei der Technologie-Vorträge
und Kurzpräsentationen der Aussteller im Fokus standen. Die Sensor + Test konnte genauso
wie die Hannover Messe 2020 Corona bedingt nicht stattfinden. Beide Veranstaltungen hatten
in 2021 ihre digitale Premiere.

8
9

DMEXCO (2021): Homepage - @Home
Ihßen Jörg (April 2021): Hauptsache Weitermachen
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Foresight Lab 2021

Das NRW Foresight Lab 2021 zum Thema „Wie funktionieren Messen und Veranstaltungen in
5 Jahren?“ wurde am 28.05.2021 als Webkonferenz über die Videokonferenzplattform Webex
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durchgeführt. Es wurden sowohl Expertinnen und Experten aus der Messewirtschaft, Messeaussteller und -besucher sowie IHKs eingeladen (s. Abbildung 6) und ein weitgehend offener
Austausch ermöglicht. Eine detaillierte Übersicht zu den Teilnehmern finden Sie auf Seite 24.

Abbildung 6: Teilnehmer des Marketing Foresight Labs 2021

Das Ziel der Veranstaltung war es abzuschätzen ob bzw. wie sich Messen weiterentwickeln
und was Aussteller zukünftig können müssen, um auf einer Messe erfolgreich zu sein.
Dazu beschäftigte sich das Foresight Lab mit 4 Themengebieten:
1. Digital, hybrid oder doch analog? (Seite 12)
2. Bedürfnisse der Messeaussteller und -besucher (Seite 14)
3. Messe in 5 Jahren und was Veranstalter können müssen (Seite 16)
4. Anforderungen an die Aussteller und Besucher (Seite 17)

Das Marketing Foresight Lab startete mit der Vorstellungsrunde aller Teilnehmer.
Anschließend gab Herr Prof. Dr. Kleinkes einen Impuls, über die zeitliche Bedeutung von 5
Jahren und der Entwicklung des Messewirtschaft im Corona-Jahr 2020. Anschließend startete
die Diskussion zu den vier oben dargestellten Themengebieten. Hierzu wurde jeweils eine
12

Umfrage erstellt, bei der die Teilnehmer anonymisiert antworten konnten. Die Antworten
wurden anschließend in der Videokonferenz eingeblendet und von den Teilnehmern diskutiert.
Die folgenden Fragen wurden während des Marketing Foresight Labs gestellt:


Frage 1: Sind Messen in 5 Jahren digital, hybrid oder doch eher analog?



Frage 2: Was glauben Sie, wie sieht das Kundenbedürfnis der Messeaussteller und –
besucher in 5 Jahren aus?

3.1



Frage 3: Wie sieht eine Messe in 5 Jahren aus und was muss Sie bieten?



Frage 4: Was müssen Unternehmen bieten?

Digital, hybrid oder doch analog?

Wird die Messe 2026 primär digital oder primär analog sein? Oder wird die Messe in 5 Jahren
eine Mischung aus analogen und digitalen Formaten sein? Mit dieser Frage startete das
Marketing Foresight Lab 2021. Die Einschätzung der Teilnehmer vor der Diskussion lag bei
2,9 (s. Abbildung 7). Damit ist der Konsens der Gruppe, dass die zukünftige Messe sowohl
analoge als auch digitale Möglichkeiten bieten wird, die sich nicht nur ergänzen, sondern auch
für sich alleinstehend funktionieren. Das heißt die Messe kann auf Seiten der Messeaussteller
und -besucher auch rein analog, rein digital oder eben hybrid erlebt werden.

Abbildung 7: Abstimmung zu: Wie sehen Messen in 5 Jahren aus?

Differenziert werden muss allerdings bei der Zielgruppe und dem Zweck der jeweiligen Messe.
Das Publikum, also zum Beispiel das Alter der Messeteilnehmer oder die Branchenzugehörigkeit spielen eine wichtige Rolle dabei, wie analog oder wie digital eine Messe sein
wird. Eine Lebensmittelmesse wie die Anuga, bei der der Geschmack und der Geruch von
13

Lebensmitteln im Mittelpunkt steht, wird in 5 Jahren niemals vollständig digital sein. Messen
die allerdings den Fokus auf die persönliche Interaktion legen, haben ein deutlich höheres
Potenzial hinsichtlich des Digitalisierungsgrads. Der Charakter einer Messe wird also noch
mehr Community zentriert sein als jetzt.
Ob der Messeteilnehmer sich digital, analog oder hybrid auf der Messe bewegt, ist aber auch
abhängig von den Zielen des Teilnehmers. So wird beispielsweise von B2B-KMUUnternehmen der persönlich face-to-face-Kontakt dem digitalen Videocall vorgezogen, da so
die nonverbale Kommunikation besser zur Geltung kommt und diese einen entscheidenden
Stellenwert beim Vertrauensaufbau einnehmen kann. Dennoch müssen sich Messeveranstalter und -aussteller, die Frage stellen: Reicht das? Wenn alle weiteren Inhalte genauso
gut digital erlebbar sind, warum sollte man dann noch zur Messe fahren?
Digitale Maßnahmen bieten Möglichkeiten, die eine Präsenzmesse nicht abdecken kann. Dazu
gehört die direkte Vernetzung per E-Mail oder Social Media, wie LinkedIn. Dazu gehört die
sofortige Kontaktaufnahme mit Messeteilnehmern via Chat oder die Möglichkeit sich zu einem
Videocall am digitalen Messestand zu treffen, ohne dass sich der Messebesucher zeitlich noch
räumlich binden muss. Digitale Formate bieten zudem die Möglichkeit per Matchmaking
relevante Geschäftspartner oder Veranstaltungen zu finden und Inhalte, wie Fachvorträge
oder Seminare, stehen auf Nachfrage, nicht nur während der Messe, sondern 24/7 zur
Verfügung. Generell ist es viel einfacher an eine große Anzahl an Leads (mögliche Kunden)
und an Informationen zu gelangen als analog. Aber sind die Kontakte und Leads qualitativ
auch hochwertig?
Abhängig ist dies vor allem davon, wie gut der jeweilige Lead weiterbearbeitet wird. Dies gilt
auch für einen Kontakt der vor Ort getroffen wurde. Dennoch klagen viele KMU darüber, dass
digitale Formate weniger leisten als analoge Formate. Und selbst mit den gemachten
Erfahrungen mit digitalen Messen, die sich sehr viele im Corona-Jahr 2020 angeeignet haben,
nimmt das Vertrauen in vollständig digitale Formate eher ab. Dies gilt vor allem für die
Neukundengewinnung. Einen bestehenden Kontakt, den man schon Angesicht zu Angesicht
getroffen hat, ein Wort gewechselt und die Hand geschüttelt hat, mit dem sich dann auch mal
digital zu treffen ist seltener ein Problem, aber einen Neukunden zu qualifizieren dann schon.
Denn der Stream, die Videokonferenz oder der Videocall deckt nur einen kleinen Teil der
Persönlichkeit des Gegenübers ab, so Holger Bödeker.

Wird die zukünftige Messe also eine Kombination aus on- und offline Experience? Definitorisch
ist nicht ganz klar, was eine hybride Messe überhaupt abdeckt, vor allem hinsichtlich der
Ausprägung des digitalen oder analogen Inhalts. Möglicherweise wird sich jede einzelne
Messe für sich entscheiden müssen, wie stark sie analog, digital oder hybrid ausgeprägt sein
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wird. Möglicherweise werden zukünftig einzelne Messen nur noch digital erreichbar sein und
sich über ein Abo-Modell finanzieren. Der Messeveranstalter verkauft dann keine Hallenfläche
mehr, sondern potentielle Leads. Möglicherweise wird eine andere zukünftige Messe nur vor
Ort erreichbar sein. Und wiederum eine andere Messe wird analoge und digitale Messestände
und Fachvorträge anbieten. Auch zukünftig wird die Ausrichtung einer Messe immer von den
Bedürfnissen der Messeaussteller und -besucher abhängig sein und dass vielleicht sogar
stärker als sie es vor der Epidemie waren.

3.2

Bedürfnisse der Messeaussteller und -besucher

In der zweiten Fragegestellung des Marketing Foresight Labs 2021 „Wie sieht das Kundenbedürfnis der Messeaussteller und –besucher in 5 Jahren aus?“ haben wir uns mit dem Thema
beschäftigt, welche Möglichkeiten eine Messe bieten muss, damit Sie auch zukünftig einen
wichtigen Stellenwert in der Außenkommunikation von B2B-KMU hat.
Auch in 5 Jahren wird der Fokus von Messen darauf liegen, Angebot und Nachfrage
zusammenzubringen, für eine Vernetzung von Unternehmen zu sorgen und über Produktneuheiten als auch Trends zu informieren. Und das unabhängig ob digital oder analog.
Dennoch zeichnet sich ab, dass eine klare Abgrenzung von analog oder digital für eine Messe
kaum möglich ist. Vielmehr vereint sie die Vorteile beider Formate.
Hierzu zählt die persönliche Interaktion mit Messeteilnehmern. Trotz der Möglichkeit zum
digitalen Austausch via Videotelefonat oder -konferenz, wird wohl auch in Zukunft der
persönliche Kontakt im Mittelpunkt einer Messe stehen, da er von vielen KMU bevorzugt wird.
Dies gilt vor allem bei der Neukundengewinnung als auch für das zufällige Treffen oder dem
Networking auf dem Messegelände. Der persönliche Kontakt vor Ort bietet den Messebesuchern eine Kommunikation über das eigentliche Gespräch hinaus. So sind auch Gestik
und Mimik des Gegenübers entscheidend, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Digitale
Möglichkeiten werden den face-to-face-Austausch auch 2026 nicht gänzlich ersetzen können.
Vielmehr wird dieser hinsichtlich digitaler Komponenten erweitert, indem die digitale
Vernetzung der Messebesucher vereinfacht wird. Ein Messebesucher erhält beispielsweise
direkt im Anschluss an ein Gespräch, eine Kontaktanfrage in LinkedIn oder eine E-Mail
zugesendet. Ein weiteres digitales Format, welches auf Präsenzmessen einen immer

wichtigeren Stellenwert einnehmen wird, sind AR (Augmented Reality) und VR (Virtual
Reality). Während man mit VR vollständig digitale Welten erleben kann, in denen
beispielsweise Produkte, Hallen oder Messestände virtuell erlebt werden können, bieten ARLösungen die Möglichkeit die reale Welt hinsichtlich digitaler Objekte und Informationen zu
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erweitern. So kann beispielsweise direkt am Messestand per Smartphone die virtuelle
Maschine in der Halle bzw. am Messestand dargestellt und auf Kundenwunsch konfiguriert
und gleichzeitig hinsichtlich der Kundenanforderungen beraten werden.
Trotz der analogen Möglichkeiten einer Messe, könnte die Anzahl der Besucher vor Ort, im
Vergleich zu der Zeit vor der Corona-Pandemie, zurückgehen. Dies heißt allerdings nicht, dass
die Anzahl der Messeteilnehmer rückläufig ist, sondern dass eine Vielzahl online teilnehmen
wird. Unternehmen und Mitarbeiter werden sich genau überlegen, lohnt sich die Reise zur
Messe noch oder kann ich die Mehrwerte einer Messe auch digital erleben. Damit die digitalen
Möglichkeiten einer Messe vollausgeschöpft werden können, muss sich im Vergleich zu den
bekannten, aus den bodengestampften digitalen Messen im Jahr 2020 bzw. 2021, die Usability
(Benutzerfreundlichkeit) verbessern. Die Web-Plattform der Messe muss so einfach wie
möglich gestaltet und alle digitalen Möglichkeiten müssen direkt ersichtlich sein. Hierzu zählt
beispielsweise das Matchmaking mit relevanten Kontakten. Basierend auf den eigenen
Interessen, des eigenen Unternehmens, des Standorts oder den besuchten Messeveranstaltungen und -ständen, sollen relevante Kontakte dargestellt und eine direkte
Vernetzung sowie ein Austausch ermöglicht werden. Ähnlich wie wir es von Amazon kennen:
„Wenn Sie dieses Produkt gekauft haben könnten Sie sich auch hierfür interessieren“ oder
„Kunden die dieses Produkt gekauft haben, interessieren sich auch für jenes Produkt.“ Wurde
ein relevanter Kontakt identifiziert, ist es möglich sich mit wenigen Klicks zu vernetzen, zu
chatten oder in einem gemeinsamen Terminkalender eine geeignete Zeitlücke für einen
Videocall zu finden und dieses anschließend durchzuführen. Des Weiteren bietet es sich an
Veranstaltungen, wie beispielsweise Seminare oder Fachvorträge zu streamen und on
demand abrufbar zu machen. Digitale Formate müssen das Ziel verfolgen, den Besucher bzw.
den Aussteller abzuholen und für die digitalen Formate zu begeistern, ganz nach dem Motto
„Gemeinsam digital erleben“, so Christian Terhechte. Sie müssen so interessant sein, dass
Messeteilnehmer sich am Rechner nicht durch andere Dinge ablenken lassen.
Die Bedürfnisse der Besucher und Aussteller richten sich also nicht am Format digital oder
analog aus, sondern an den Mehrwerten die die jeweiligen Formate bieten. Die Frage ist also
eher, wie können Messeunternehmen, ihre Messen so gestalten, dass ein Publikum vor Ort
und ein digitales Publikum angesprochen werden. Die Messe muss zum Besucher bzw. zum
Aussteller kommen, egal ob analog und / oder digital.

3.3

Messe in 5 Jahren und was Veranstalter können müssen

In der kommenden Post-COVID-Zeit wird die analoge Messe gemessen an ihrer Ausstellungsfläche kleiner werden, denn Aussteller möchten keine großen und Millionen Euro teuren
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Messestände mehr. Vielmehr müssen Messeveranstalter dafür sorgen, dass Aussteller und
Besucher die Messe gleichermaßen gut analog und digital erleben können, mit der
Besonderheit, dass der analoge Teil einen Mehrwert gegenüber dem Digitalen bieten muss,
der Unternehmen dazu bringt, die Reise anzutreten. Das Messeerlebnis wird darüber hinaus
durch umfangreiche, aber übersichtlich gestaltete digitale Inhalte während und im Nachhinein
der Messe ergänzt. Durch die digitalen Inhalte werden außerdem technische Mindestanforderungen an die Messeorganisatoren als auch Aussteller gerichtet, zu denen ein stabiles,
frei zugängliches WLAN-Netz auf dem gesamten Messegelände gehört sowie in absehbarer
Zeit ein flächendeckendes 5G-Netz. Letzteres könnte ein „Gamechanger“ sein, denn mit dieser
Technologie können von überall blitzschnell große Mengen an Daten transferiert werden, ohne
das lokal auf dem Messestand Computer- und Kabelnetzwerke vonnöten sind. Hier könnte
durch Cloud-Lösungen in Verbindung mit 5G Netzgeschwindigkeit ein neues Besuchererlebnis
mit digitalen Lösungen wie Virtual Reality (VR) und Augmented Realitiy (AR) geschaffen und
besonders für Aussteller der Aufwand in vielerlei Hinsicht reduziert werden. Neben den
digitalen und technischen Faktoren wird eine Messeveranstaltung in fünf Jahren im
besonderen Maße besucherorientierte Maßnahmen wie ein verbessertes Messe-Onboarding
und „Netzwerkenaktivitäten“ wie „Matchmaking“ zum Knüpfen von Kontakten und
infolgedessen zur Leadgenerierung in den Fokus stellen müssen, um sich für Aussteller sowie
Besucher in dieser Hinsicht weiterhin interessant zu halten. Damit einhergehend wird ebenso
eine Erlebnisorientierung für Besucher in den Fokus rücken. Im Zuge des durch die COVID19-Pandemie ausgelösten Digitalisierungsschubs werden sich Messen, wie oben bereits
erwähnt, zukünftig deutlich digitaler umgestalten und präsentieren, was bedeutet, dass die
Kernelemente weiter in den Fokus rücken werden. Zu den Kernelementen zählen wir
unteranderem das Abbilden des gesamten Marktes eines Wirtschaftszweiges, dass
Netzwerken und Knüpfen von Partnerschaften, das Zusammenbringen von Angebot und
Nachfrage als auch damit verbunden die Sicherung des Wettbewerbs. Infolgedessen wird der
Zugang zu Lösungsanbietern über Mittler 365 Tage im Jahr im Vordergrund stehen, bei dem
unterjährig das Zusammenbringen zweier Parteien im Hinblick auf Angebot und Nachfrage,
Problem und Lösung sowie Angebot und Produkt im Fokus stehen wird. Ergänzt wird dieses
Modell durch Webinare, Seminare, Konferenzen und Kongresse, die in den physischen und
vor allem digitalen Räumlichkeiten des Messeveranstalters stattfinden werden. Das
Gesamtbild lässt sich als ein mögliches Abo-Modell verstehen, bei dem mittels sogenannter

„Exhibitor-Subscriptions“

das

ganze

Jahr

über

Kontakte

geknüpft

und

eine

„Marktplatzexperience verkauft“ werden, so Dominik Matyka.
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3.4

Anforderungen an die Aussteller und Besucher

Die Messe als Event im Terminkalender ist seit Corona kein Pflichttermin mehr. Im Prinzip ist
jeder Messeauftritt bzw. -besuch zu hinterfragen. Die Anforderungen an Besucher und
Aussteller steigen dahingehend, als dass es kaum Ausreden dafür geben wird, eine erfolglose
Messe bzw. einen erfolglosen Messebesuch zu machen, weil eine digitale Vorbereitung gut
möglich ist und erwartet wird.
Dadurch, dass digital alles vorher da ist, kann man als Besucher sehr leicht im Vorfeld
feststellen, ob relevante Themen auch abgebildet werden. Stellen die Aussteller diesen
Content nicht vorher digital zur Verfügung, werden weniger Besucher zur Messe fahren. Kein
Messebesucher wird seine Reisekosten für erfolglose Messebesuche rechtfertigen können,
da im Vorfeld gut zu entscheiden ist, ob wichtige Themen abgebildet sind.
Die Herausforderungen an die Aussteller steigen auch. Das betrifft zum einen Ressourcen.
Messen werden vermutlich teurer, weil über die digitalen Tools neue Kostenpunkte
dazukommen. Das bedeutet, dass die Unternehmen noch stärker darüber nachdenken
müssen, ob sie auf ihrer Veranstaltung ihre Messeziele erreichen können. Eine weitere
Herausforderung ist, dass Messeveranstalter sehr unterschiedliche Systeme für digitale
Marketingtools nutzen, die es den Ausstellern in der Usability (Benutzerfreundlichkeit) nicht
immer leicht machen. Neben den finanziellen Ressourcen kommt dazu, dass die Mitarbeiter
neue Skills (Fähigkeiten) und zusätzliche Arbeitszeit benötigen, mit digitalen Werkzeugen
effizient zu arbeiten.
Im Detail ist das alles natürlich sehr branchenabhängig, und es wurde angemerkt, dass man
die Eigenschaften von zum Beispiel Lebensmitteln (Geschmack, Geruch) noch nicht digital
abbilden kann. Der Beginn jeder Customer Journey kann allerdings sehr wohl digital sein. Das
heißt, das Unternehmen als Aussteller muss herausfinden, wie welcher Content am besten
transportiert wird.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten über geeignete digitale

Kompetenzen verfügen, um mit digitalen Tools, wie etwas VR oder AR arbeiten zu können.
Welche digitalen Skills generell bei Ausstellern oder Besuchern gefordert werden, ist für den
betrachteten Zeitraum noch unklar.
Das Ganze erfordert dringend einen Kulturwandel, meint Dominik Matyka. Zum einen
benötigen die Unternehmen eine Kultur des Ausprobierens und das grundsätzliche Verstehen

der digitalen Welt. Die analoge Messe als singuläres Ereignis war immer ein Kraftakt für alle
Beteiligten innerhalb eines definierten örtlichen und zeitlichen Raums. Die Digitalisierung ist
ein Kraftakt, der eine permanente Präsenz ermöglicht. Die einfache Skalierung des digitalen
Einsatzes ist eine Möglichkeit mehr neue Leads viel effizienter zu generieren. Auf der anderen
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Seite können die Vorteile der analogen Präsenzmesse sehr bewusst im Unterschied zur
digitalen Welt ausgespielt werden. Wenn die Reise bzw. Einladung zur Messe als Aufwertung
und Möglichkeiten abseits der digitalen Hektik quasi als entschleunigte intensive Begegnung
fast schon mit „Wellness“-Charakter wahrgenommen werden, dann könnte ein digitales Event
deutlich an Zuspruch gewinnen, so Christian Terhechte. Der analoge Teil könnte eine Chance
für Unternehmen als Aussteller sein, ein begehrenswertes Messeerlebnis zu schaffen, dass
Kunden motiviert zu kommen. Sie werden das unter Umständen als „besondere
Auszeichnung“ erleben. Die „Messe kann eine Auszeit vom digitalen beschallt sein bieten“, so
Christian Terhechte. Das ist so ähnlich, wie vor ein paar Jahren, wo man sich als Kunde für
einen Tag vom Firmenalltag ausklinken konnte und gar nicht erreichbar war, weil die mobile
Telefon- und Datenverbindung tatsächlich noch viel schlechter war als heute.
Gleichzeitig gab es im Foresight Lab Forderungen nach digitaler Interaktivität und
Verbundenheit auf einer Präsenzmesse. Ganz nach dem Motto „Digital gemeinsam erleben“
müssen Produkte, Dienstleistungen und Informationen analog, aber vor allem auch digital
vermittelbar sein. Indem beispielsweise mit AR-Technologie dreidimensionale Objekte im
Raum virtuell dargestellt werden oder durch den Austausch von digitalen IDs zur Vernetzung,
statt dem Austausch von Visitenkarten.
Grundsätzlich wird festgestellt, dass Vertrauen auch durch digitale Formate erzeugt werden
kann, aber der persönliche Kontakt im B2B-Bereich bei diesem Thema immer noch
unübertroffen ist.

4 Abschließende Bemerkungen
Auch in 5 Jahren werden sich die Ziele von Messen nicht ändern, unabhängig ob sie primär
analog und / oder digital ausgerichtet sind. Auch 2026 wird das Ziel von Messen sein, Angebot
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und Nachfrage zusammenzubringen, für eine Vernetzung von Ausstellern und Besuchern und
damit für ein Networking zu sorgen, einen Informationsaustausch sowie -gewinn zu
ermöglichen, die Möglichkeit zu schaffen, dass sich Aussteller darstellen und profilieren
können als auch eine Möglichkeit zu schaffen Wettbewerber zu beobachten und vieles mehr.
Messen haben früher als Marktplatzbesitzer viel mehr die Regeln festlegen können. Durch die
Digitalisierung kann die Marktmacht der Aussteller und Besucher steigen. Key Performance
Indicator (KPI) sind Kosten per Lead, so Dominik Matyka. Die Ausprägung einer Messe, ob
sie vollständig analog, primär analog, hybrid, primär digital oder vollständig digital sein wird,
ist abhängig von der Branche, dem Zweck der Messe, dem Ziel der Aussteller und Besucher
sowie der Zielgruppe. So ist es beispielsweise einfacher eine digitale Messe für
ortsungebundene Dienstleitungen und Produkte (Beratung, Marketing, Software, usw.)
durchzuführen als für physische Produkte und Objekte (Maschinen, Lebensmittel, usw.), da
auch Haptik und visuelle Reize ein entscheidendes Momentum für einen Erstkontakt auf einer
Messe sein können. Auch das Alter und die digitale Affinität der Besucher spielt eine Rolle,
wie die jeweilige Messe letztendlich ausgerichtet ist.
Damit Präsenzmessen, so wie wir sie vor der Corona-Pandemie kannten, auch zukünftig
eine wichtige Rolle spielen, müssen sie einen Mehrwert bieten, der digital nicht erreicht
werden kann. Ansonsten tritt der Messebesucher die Reise nicht mehr an, da die
Kommunikation mit potentiellen Kunden, die Vernetzung und die Informationsbeschaffung
digital 24/7 möglich ist.
Der Erfolg von Präsenzmessen wird nicht zuletzt von der digitalen Infrastruktur (stabiles
Internet, WLAN usw.) und der digitalen UX (Messeplattform, Usability, Onboarding,
Matchmaking usw.) abhängen. Die Aussteller müssen dann durch die analoge und / oder
digitale Interaktion dafür sorgen, dass die Messe zu einem Erlebnis oder vielleicht sogar zu
einer „Wellness-Veranstaltung“ für die Besucher wird.
Eine zukünftige Messe ist ein Zusammenspiel von digitalen und analogen Angeboten, so
Sabine Hintz. Der Schwerpunkt ist, wie oben bereits beschrieben, abhängig von mehreren
Faktoren. Dennoch wird der digitale Anteil durch Möglichkeiten, wie dem Matchmaking, der
digitalen Vernetzung, AR- und VR-Technologie, Streams, Live-Chat u.v.m. zunehmen und das
ganze Jahr on demand abrufbar sein.

KMU sollten neue Technologien (in diesem Fall hybride / digitale Messe) nicht als Aufwand,
sondern als Investment sehen und so behandeln. Dieses Investment sollte einen ROI
erzeugen (Matyka). Gleichzeitig sollten KMU bei der Diskussion Pro/Contra-Präsenzmesse
eine Checkliste anlegen, inwieweit für das eigene Unternehmen relevante digitale Infrastruktur
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und eine geeignete digitale UX beim Messeveranstalter vorhanden ist.
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Service GmbH ist ein Messerveranstalter für KMU aus der Messtechnik und/
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Mikrotechnik. Sie ist unteranderem für das Thema Messen als auch für die
internationalen Aktivitäten des Fachverbands zuständig.

Prof. Dr. Dominik Matyka ist ein deutscher Unternehmer, Risikokapitalgeber,
und Professor für Marketing Technology, Digital Marketing und New Digital
Business an der XU Exponential University of Applied Sciences.

Herr Lars Pfeifer ist Marketingmitarbeiter und unteranderem für Messen bei der
Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG mit verantwortlich.

Herr Benjamin Schattenberg ist Referent für Technologie- und Wissenstransfer
bei der Industrie und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld.
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Messegelände Hannover und digital.
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Glossar

24/7

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche (rund um die Uhr)

5G

Mobilfunkstandard mit einer besseren Leistung als LTE

Anuga

Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung bzw. Messe in Köln

AR

Bei Augmented Reality (dt. erweiterte Realität) handelt es sich um die
Erweiterung der Realität durch virtuelle Aspekte und Objekte. Die
virtuellen Informationen und Gegenstände stehen hierbei immer im
Bezug zu realen Objekten. Mittels Wearables (z.B. Datenbrillen) oder
mobilen Endgeräten können die virtuellen Aspekte aufgerufen und mit
ihnen interagiert werden.
Verband der deutschen Messewirtschaft

AUMA
B2B

Business-to-Business bezeichnet Geschäftsbeziehungen zwischen zwei
oder mehr Unternehmen

Customer
Journey

Customer Journey (dt. Kundenreise) bezeichnet die einzelnen Zyklen,
die ein Kunde durchläuft, bevor er sich für den Kauf eines Produktes
entscheidet.
Die DMEXCO ist eine einmal im Jahr stattfindende Fachmesse für
digitales Marketing & Werbung.

DMEXCO
ExhibitorSubscriptions

Aussteller-Abonnement

Generation Y &
Z

Digitalaffine Generationen.
Generation Y: geboren zwischen 1980 und 1997.
Generation Z: geboren zwischen 1997 und 2012
ID ist die Abkürzung für Identifikator und steht als Kennung bzw.
Kennzeichnung.

ID
IT

Informationstechnologie

KMU

Klein und mittelständische Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von
weniger als 250 und einem jährlichen Umsatz von weniger als 50 Mio. €

Lead

Bezeichnet im Onlinemarketing einen neuen Kontakt, der über eine
Onlinemarketingmaßnahme gewonnen wurde. Es handelt sich hierbei
oftmals um einen potentiellen Kunden.
Matchmaking ist ein Prozess, welcher basierend auf den Interessen und
weiterer Parameter Personen zusammenbringt

Matchmaking
on demand
Q&A
ROI

on demand (dt. auf Nachfrage) beschreibt die Möglichkeit, digitale
Videos auf Anfrage von herunterzuladen oder per Streaming direkt
anzusehen
Questions and Answers (dt. Fragen und Antworten)
Return on Investment ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl zur
Messung der Rendite einer unternehmerischen Tätigkeit, gemessen am
Erfolg im Verhältnis zum eingesetzten Kapital.

27

Skills

Fertigkeiten, Fähigkeiten

Usability

Usability (dt. Benutzerfreundlichkeit) bezeichnet das Ausmaß, in dem ein
System, ein Produkt oder eine Dienstleistung durch bestimmte Benutzer
in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um
bestimmte Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen.
Abkürzung für: „und vieles mehr“

u.v.m.
UX
VR

User Experience (dt. Nutzererfahrung) umschreibt die Eindrücke und das
Erlebnis eines Nutzers bei der Interaktion mit einem Produkt, Dienst,
einer Umgebung oder Einrichtung.
Virtual Reality (dt. virtuelle Realität) ist eine computergenerierte
Wirklichkeit, in die ein Benutzer „eintauchen“ kann, um sie virtuell und
auditiv zu erfahren.

