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Eine gute Nachricht zuerst: Deutschland ist in der Messewirtschaft weiterhin Weltmarktführer. Und
ihr geht es – zumindest in Teilbereichen – nach wie vor gut. Die klassischen B2B-Messen haben aktuell
(noch) keine Probleme. „Ihnen geht es so lange gut, wie es der jeweils angesprochenen Branche gut
geht“, ist Johannes Plass, Chief Executive Officer und Mitinhaber der Hamburger Agentur Mutabor,
überzeugt. Allerdings dürften die Tage, an denen das so ist, gezählt sein. Obwohl die AUMA, der
Verband der Deutschen Messewirtschaft, in seiner jüngsten Branchenu mfrage ermittelt hat, dass
die meisten der B2B-Unternehmen ihre Ausgaben für Messen zumindest in diesem Jahr entweder
auf gleichem Niveau halten oder gar reduzieren werden.

In einem Panel der CES 2019 diskutierten Jack Dorsey (CEO Twitter) und Adam Silver (NBA Commissioner)
über die neuen Ansätze der NBA hinsichtlich der neuen Sporttechnologien.
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JOHANNES PLASS,
Chief Executive Officer
und Mitinhaber der
Hamburger Agentur Mutabor
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„Messen sind auch immer eine
gute Gelegenheit zum Networken.
Und das funktioniert nach wie
vor am besten Face to Face.“
JOHANNES PLASS

ohne selbst die Chance für sich zu

Und tatsächlich sind darunter auch

den Themen allerdings auch etwas

erkennen“, ist Plass überzeugt. Und

Automobilunternehmen, die sonst auf

mit dem Standort zu tun haben

gleichzeitig verwundert, dass sie sich

der parallel zur CES stattf indenden

mag. „Die Unternehmen stellen ihren
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M itarbeitern vielfach frei, welche

Veranstaltungen haben entgehen lassen.

wären. „Die Messerveranstalter haben
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Und damit ihre ureigenen Kunden –

die neuen Themen für sich entdeckt
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wird die Messe auch in Zukunft weiter

menschlich, wenn sich die M
 itarbeiter

Mercedes hingegen hat die Me-
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beispielsweise für die CES im warmen

Convention ins Leben gerufen und

Was seiner Überzeugung nach neben

und attraktiven Las Vegas entscheiden

transformiert den Messe-Auftritt zu
einem Konferenz-Format. Während
Audi mit seinem „Brand Summit” eine
Alternative zu den A-Shows entwickelt
hat, um hier seine Multiplikatoren
außerhalb des Wettbewerbs-Umfeldes
einer Messe anzusprechen.
CES – der Leuchtturm
Dass ein Wandel von der klassischen
Messe hin zum Themen-Event mit
Konferenz und Ausstellung gelingen
kann, hat die International Consumer
Electronics Show (CES) in Las Vegas
leuchtturmartig gezeigt. 2012 hatte
die Messe, die bis dahin als Indikator
für die Entwicklung in der Unterhaltungsbranche galt, zwar noch einmal
einen neuen Besucherrekord verzeichnen können, musste sich aber trotzdem der Branchenmeinung stellen,
dass sie an Bedeutung verlieren würde.
Inzwischen, 2019, sind die Unkenrufe
verflogen, die Branche ist eines
Besseren belehrt. Die CES konnte
in diesem Jahr 4.500 Aussteller
und rund 180.000 Besucher zählen.
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Das in verschiedenen Städten stattfindende Forward Festival gehört zu den
Gewinnern der neuen Konferenz-Szene und ist seit Jahren ausverkauft.
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Audi Auftritt auf der CES 2019:
Der Messestand als PräsentationsPlattform für die UX- und UIInnovationen der Ingolstädter.
Quelle: MUTABOR

und nicht ins kalte und relativ un
attraktive Detroit fahren. Die Kosten
sind am Ende dieselben. Das gilt bei
den aktuellen Flug- und Übernachtungspreisen sogar, wenn die Wahl
zwischen Las Vegas oder München

AUMA MESSETREND 2019
… % der Aussteller sehen folgende Vorteile von
Messen im Vergleich zu digitalen Formaten

anstünde“, ist Plass überzeugt. Das
sei übrigens auch ein Grund dafür,
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dass es dem Mobile World Congress
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Kompetente Ansprechpartner bieten
Eines glaubt Plass jedoch nicht: dass
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Messen zukünftig nur noch online
stattfinden werden. „Messen sind

Ansprache aller Sinne bei der Produktpräsentation

auch immer eine gute Gelegenheit

82 %

zum Networken. Und das funktioniert
Dem Kunden Erlebnisse bieten

Da spielen die Kosten für eine Reise

61 %

nur eine untergeordnete Rolle. Und für
die Fachkraft, die vielleicht zwei Mal

Testen des Produktes ohne Kaufverpflichtung

im Jahr auf eine Veranstaltung fahren

Quelle/© AUMA

nach wie vor am besten Face to Face.

49 %

darf, ist das auch nach wie vor ein
sehr gut funktionierendes Motivationsinstrument.“

* repräsentative Umfrage KANTAR TNS im Auftrag des AUMA unter 500 Unternehmen, die auf Fachbesuchermessen ausstellen; Nov. 2018
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