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Die „Collection Première
Moscow“ zählt zu
den erfolgreichsten
Messen in Russland.

Schaufenster
Russland
Messen sind ein effizienter Weg, um den Umsatz im Ausland anzukurbeln – das
gilt auch für Russland und auch in der Krise. Viele deutsche Unternehmen haben
die Chance erkannt. Verbände, Messeveranstalter und Agenturen helfen, den Start
in der Fremde möglichst effizient und erfolgreich zu gestalten.

J

ede Messe spiegelt den Zustand
der Wirtschaft. Entsprechend wird
es in der aktuellen Situation auch
in der Messebranche Veränderungen
geben“, sagt Ljudmila Smorodowa
mit Blick auf die weltweite Finanzkrise. Smorodowa ist Geschäftsführerin des Veranstalterverbands Russian
Union of Exhibitions and Fairs
(RUEF) mit Sitz in der Wolga-Stadt
Nischny Nowgorod, gut 400 Kilometer östlich von Moskau.
Rund 2.000 Messen und Veranstaltungen werden nach Schätzung
der RUEF jährlich in Russland abge-
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halten. Ob das auch nach der Krise
so bleibt? „Mit Sicherheit nicht“,
meint Smorodowa. Zwar seien seriöse Prognosen für die mittelfristige
Entwicklung der Branche erst mit
den Aussteller- und Besucherzahlen
der Frühjahrsmessen möglich, erste
Trends zeichneten sich aber bereits
ab. „Viele Messeveranstalter planen,
wenig rentable Projekte aufzugeben“, weiß die Managerin.

Nutznießer dieser Entwicklung
könnten internationale Messeausrichter sein, die über erprobte Konzepte

verfügen und in der Krise auf finanzielle Reserven zurückgreifen können. Nicht zuletzt die deutschen. Sie
profitieren von der dynamischen Entwicklung der Beziehungen zwischen
den Ländern: Deutschland ist heute
Russlands Handelspartner Nummer
eins, vor China und den USA.
In der RUEF-Statistik für 2007
belegt die Bundesrepublik Rang
zwei unter den Ausstellernationen.
Hinzu kommen die Beteiligungen
deutscher Unternehmen an Veranstaltungen des Auslandsmesseprogramms (AMP), gemeinsam organi-
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siert vom Bund, dem Verband der
deutschen Messewirtschaft AUMA
und den Industrie- und Handelskammern in Russland.
Die Messe Düsseldorf zählt zu den
größten deutschen Spielern auf dem
russischen Markt. Seit rund 40 Jahren
sind die Rheinländer dort aktiv, heute
organisiert die Tochter des weltweit
agierenden Konzerns 17 Veranstaltungen, die meisten davon in Moskau, wo 70 bis 80 Prozent des landesweiten Handels abgewickelt werden.

Besonders erfolgreich ist die
Modemesse „Collection Première
Moscow“ (CPM), die zweimal jährlich stattfindet. 2008 zog sie 286
deutsche Firmen an – das ist der
erste Platz im Auslandsmesseprogramm des Bundes, weit vor der
Messe der Plastik produzierenden
Industrie „Interplastica“ mit 120
deutschen Ausstellern. Für den Moskau-Geschäftsführer der Düsseldorfer Norbert Schmidt ist ihr Potential
noch nicht ausgeschöpft: Die CPM
habe „das Zeug, die größte Modemesse in ganz Europa zu werden“,
behauptet er.
Tatsächlich sind Modemessen an
den bekannten europäischen Standorten wie Paris und Mailand nicht
größer als die CPM. Auch deshalb,
weil der westeuropäische Trend,
teure Showrooms in den Stadtzentren einzurichten, nach Russland
noch auf Jahre hinaus nicht überschwappen wird, sagt Schmidt voraus. Die Mieten in der Metropole

In der Krise stehen Messen auf dem
Prüfstand: Ljudmila Smorodowa,
russischer Branchenverband RUEF.
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Moskau seien einfach zu hoch, die
Unternehmen würden lieber auf
Messen ausstellen.

Doch kommt jetzt nicht der
Dämpfer? Schmidt stimmt zu. Wegen
der Finanzkrise erwartet er einen
Einbruch des russischen Messemarkts. Von den Ausstellern seien
aber zunächst vor allem die Russen
betroffen. Tatsächlich scheinen deutsche Unternehmen an Russland festzuhalten. „Die CPM ist sehr wichtig
für uns. Deshalb nehmen wir auch
gleich zweimal im Jahr daran teil“,
sagt Mark Bezner, Geschäftsführer
beim führenden deutschen Hemdenproduzenten Olymp Bezner.
Wieviel das Russland-Geschäft
zum Umsatz des Gesamtkonzerns
von 97 Millionen Euro im Jahr 2007
beigetragen hat? Bezner will keine
Zahlen nennen. Nur so viel: Russland sei der zweitwichtigste Auslandsmarkt für die Traditionshemden aus Schwaben. „Wenn wir von
Stückzahlen reden, dann liegt der
Absatz im starken sechsstelligen Bereich.“ Bleibt das Budget für den
Auftritt auf der CPM auch 2009 in
gleicher Höhe erhalten? Ja. Wie
hoch? Bezner schweigt dazu.
Etwas offener kommuniziert die
Herforder Brinkmann-Gruppe. Dem
zuletzt veröffentlichten Ergebnis zufolge brachte sie es 2007 auf einen
Gesamtumsatz von 242 Millionen
Euro und war damit die Nummer
zwei unter Deutschlands Herrenausstattern. Fast die Hälfte erwirtschaftet der Konzern auf Exportmärkten,
Russland ist der zweitwichtigste.
Mit seiner in Deutschland kaum
bekannten Bekleidungsmarke „Doris Hartwich“ gelang dem Konzern
bereits ein PR-Coup: Für den
Herbst/Winter-Katalog 2007/2008
wurde Sergej Owtschinnikow abgelichtet. Der ehemalige Torhüter der
Fußball-Nationalmannschaft ist in
Russland eine Legende. Heute ist
die Brinkmann-Gruppe mit „Doris
Hartwich“ offizieller Ausrüster des
Erstligisten Lokomotive Moskau.
In den kommenden Jahren steht
eine zweite Marke im Mittelpunkt

der Kommunikation. „Bugatti“, ein
in Deutschland gut bekanntes Label
für Oberbekleidung und Schuhe der
mittleren und gehobenen Preisklasse, expandiert mit eigenen Läden in die russischen Regionen. Jan
Heitmann, zuständig für das Messegeschäft in Osteuropa, nutzt die
CPM, um Bekanntheit und Image
der Marke zu stärken. Die Sprache
ist für ihn kein Hindernis. „Alle
wichtigen Unternehmens- und Produktbroschüren drucken wir in rus-

Messeinfos
AUMA
Auf der Website des Verbands der deutschen Messewirtschaft gibt es umfangreiche Informationen über
Messen deutscher Veranstalter in Russland.
www.auma-messen.de

Russian Union of Exhibitions and Fairs
Der russische Verband der Messeveranstalter RUEF
stellt statistisches Material zu rund 2.000 Messen
und Veranstaltungen in Russland zur Verfügung.
www.uefexpo.ru

Industrie- und Handelskammern
Vor allem die IHK Düsseldorf und Rhein-Neckar haben sich in den vergangenen Jahren auf Russland
und Osteuropa spezialisiert.
www.duesseldorf.ihk.de, www.rhein-neckar.ihk24.de

Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer Moskau
Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
(AHK) in Moskau unterstützt deutsche Unternehmen bei der Auswahl der passenden Messen und bei
der Durchführung.
www.russland.ahk.de
sischer Sprache. Das Standpersonal
stellt ein Moskauer Vertragshändler
von Bugatti“, sagt er.

Alles richtig gemacht, würde
Heike Sommerauer-Dörzapf den
Westfalen attestieren. Tatsächlich, so
die Inhaberin der Agentur Messe
Focus im rheinland-pfälzischen
Ockenheim und Trainerin an der
Akademie der Messe Frankfurt, unterschätzen deutsche Unternehmen
bisweilen die Sprachbarriere. Som-
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Tipps für erfolgreiche Auslandsmessen
Ein Messeauftritt in Russland erfordert frühzeitige Planung. Es empfiehlt
sich die Beteiligung an einer Veranstaltung des Auslandsmesseprogramms
des Bundes (AMP) oder eines deutschen Messeveranstalters in Russland:
Die Ausrichter nehmen den Ausstellern viel Arbeit ab, und die Kommunikation läuft auf Deutsch.

1

Auswahl der Messe

2

Visa-Beantragung

3

Zollzertifikate

4

Flug- und Hotelbuchung

5

Standbau

Siehe Kasten „Messeinfos“, Seite 55.

Die Einreiseerlaubnis für den Messebesuch muss rechtzeitig beantragt werden, rund
zwei Wochen vor dem Messetermin. Dabei helfen Agenturen, die mit Suchwörtern wie „Russland Visum“ bei Google zu finden sind.
Wer Waren oder Maschinen für die Messe ein- und wieder ausführen will, muss ein
Zollheft bei sich haben. Das so genannte „Carnet ATA“ kann bei der zuständigen IHK beantragt werden (www.dihk.de).
Für Maschinen, die auf der Messe mit Energie betrieben werden sollen, müssen so genannte
GOST-Zertifikate vorgelegt werden. Agenturen – bei Google zu finden über Suchwörter
wie „GOST Zertifikat“ -- helfen bei der Ausstellung. Vorsicht: Die Anfertigung kann bis zu
einem halben Jahr dauern!

merauer-Dörzapf weiß, wovon sie
spricht: Zwischen 2002 und 2006
verantwortete sie die Messekommunikation des mittelständischen Maschinenbauers Weiler.
Bei ihren ersten Besuchen in
Moskau fühlte sie sich ohne Russisch-Kenntnisse verloren. „Mit Englisch kommen Sie nicht weiter. Das
können Sie vergessen, auch heute
noch. Zumindest die gängigsten Broschüren sollten deshalb ins Russische übersetzt werden“, betont die
Agenturchefin.
Mindestens genauso wichtig: russischsprachiges Standpersonal und
ein sehr guter Übersetzer. Sommerauer-Dörzapf empfiehlt, seinen
„Dolmetscher des Vertrauens“ aus

Günstige Flüge nach Moskau und St. Petersburg bietet unter anderem das auf Russland spezialisierte Onlinebuchungsportal geruxx (www.geruxx.de).
Günstige Hotels will die Messe Düsseldorf ab Januar 2009 auf einem neuen Besucherportal
einstellen (www.messe-duesseldorf.ru). Auch die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer
(AHK) in Moskau gibt Empfehlungen und hilft bei der Buchung (www.russland.ahk.de).
Ein Standardstand kann über den Messeveranstalter gebucht werden. Auf jeden Fall
sollten sich Aussteller vor der Abreise nach Russland noch einmal Standnummer, -lage und
-größe bestätigen lassen.

6

Standpersonal und Dolmetscher

7

Werbung und Pressearbeit

Es ist sinnvoll, einen professionellen, gut gebrieften Dolmetscher aus Deutschland
zur Messe mitzubringen. Standpersonal kann hingegen bedenkenlos über den Veranstalter
gebucht werden.
Für seine Messebeteiligung kann ein Unternehmen mit Einträgen in Print- und Onlineverzeichnissen des Ausrichters werben.
Interviews mit den Redaktionen des Veranstalternewsletters und von Messezeitschriften sind
wirkungsvolle PR-Instrumente. Viele deutsche Fachzeitschriften verteilen zur jeweiligen
Messe russischsprachige Sonderdrucke. Die Kontaktdaten der Redaktionen sind über die
Messeveranstalter beziehungsweise die deutschen Branchenfachverbände zu erfahren. Zu
den Fachzeitschriften sollte rund drei Monate vor Veranstaltungsbeginn Kontakt aufgenommen werden. Newsletter und -zeitschriften können noch kurz vor und während der
Veranstaltung angesprochen werden.
Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (www.russland.ahk.de) in Moskau führt für
interessierte Unternehmen Messemailings durch, die potentielle Besucher auf das Unternehmen und seine Produkte aufmerksam machen sollen. Auf Anfrage von Ausstellern nehmen
Vertreter der AHK auch an Pressekonferenzen teil und werten diese damit auf.
■
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Sprachbarriere beachten: Messetrainerin Heike Sommerauer-Dörzapf.
Deutschland mitzubringen. Nach
einem fundierten Briefing kenne
der Unternehmen und Produkte.
Missverständnissen und Übersetzungsfehlern sei damit vorgebeugt.
Zusätzlich rät sie zu einer Videopräsentation am Stand. Kurze Filme
kämen bei den Besuchern nicht nur
deshalb gut an, weil sie trockene
Technik anschaulich darstellen –
sie gäben ihnen auch die Möglichkeit, bei fehlender Übereinstimmung
von Bild und Übersetzung nachzuhaken.

Um die Aufmerksamkeit auf den
eigenen Auftritt zu lenken, ist die
Zusammenarbeit mit Veranstalternewslettern und russischen Messezeitschriften ratsam. „Die sind in
der Regel sehr dankbar für Themen“, sagt Sommerauer-Dörzapf.
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schau indes nur, wenn auch die Besucher kommen. Das Thema hat es
in Russland in sich: In den meisten
Regionen fehlt schlicht die Infrastruktur, der logistische Aufwand für
den Transport von Ausstellungsgütern ist groß, die Kosten sind
hoch. Gleichzeitig existiert aber die
Nachfrage in den Regionen, und der
Markt will bearbeitet werden.
Wenn nicht in den Regionen,
dann eben in Moskau, sagten sich
die Manager von Messe Frankfurt

УПАКОВКА
УПАК ИТАЛИЯ
2008

ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ВЫСТАВОК
№2

31-01-2008

четверг / пятница

Удачное начало
В первые выставочные дни на
обеих выставках «Интерпластика» и «Упаковка» можно
было видеть довольные лица.
Посетители
направлялись
как к специалистам по переработке полимеров, так и
к специалистам в области
упаковки, которые еще до
пятницы будут представлять
свою продукцию и услуги в
Центральном Выставочном
Комплексе «Экспоцентр» .

Гостям выставки оказали теплый прием

Фото: ГАЗЕТА ВЫСТАВОК

STOP START
THINKING
PRODUCTS

THINKING
SOLUTIONS

Узнайте о том, как повысить эффективность с помощью
Innospec Active Chemicals – посетите стенд FC74, зал "Форум".

www.innospecinc.com

Обе выставки открылись
при исключительно благоприятных
предзнаменованиях. Экономика в России
бурно развивается, как и
прежде.
Промышленность
упаковочных материалов и
индустрия переработка полимеров при этом относятся
к отраслям экономики с наиболее динамичным ростом.
Косвенным свидетельством
успешного развития этих отраслей является и множество
зарубежных участников на
выставках «Интерпластика» и
«Упаковка/Упак Италия». Например, из 510 экспонентов
на выставкe «Интерпластика»
две трети прибыли из зарубежа. Также и выставке Упаковка/Упак Италия примерно
две трети - иностранные экспоненты. Как всегда серьезно
представлены немецкие и
итальянские
поставщики.
Кроме того, присутствуют
фирмы из Франции, а также
компании из еще 19 стран.
Гости тоже прибыли не только из Российской Федерации,
но и из сопредельных государств, а именно - из стран
Балтии, Белоруссии, Украины, Казахстана и Грузии. Так
представители компании Антей Пласт из Белоруссии, Витебской оласти, приехали на
Интерпластику за приехали

на Интерпластику за экструдерами и дробилками к ним.
На своем предприятии используют как российское,
украинское, так и
китайское оборудование, Белорусских производителей вполне
устраивает и цена и годовая
гарантия азиатских поставщиков. Выставка всегда интересна, а расстояние между
Москвой и Витебском не
помеха, давние связи дают о
себе знать.
Мнения других посетителей
можно прочитать на странице 3.
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Zum Erfolg wird die Leistungs-

ИНТЕРПЛАСТИКА
2008
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Außerdem sollten Firmen deutsche Fachtitel ansprechen, die zur
Messe oft Sonderdrucke auf Russisch
veröffentlichen. Wer rechtzeitig Statements oder Interviews zu einem aktuellen Branchenthema anbiete, habe
gute Chancen auf Veröffentlichung.
„Ich habe selbst erlebt, dass Besucher mit dem Interview in der Hand
zum Stand kamen und mehr über
den Aussteller erfahren wollten“, berichtet Sommerauer-Dörzapf.

Gute PR: Statements in Messezeitschriften wie hier zur „Interplastica“.
RUS, Tochter eines der größten
Veranstalter Europas. „Zur letzten
‚Heimtextil‘ haben wir ein spezielles
Programm aufgelegt. Erklärtes Ziel
war es, 300 bis 400 Einkäufer direkt
aus den Regionen nach Moskau zu
holen“, sagt der Geschäftsführer
Eugen Alles.

Eine Firma mit Agenten in allen
russischen Großstädten ab einer
Million Einwohner wurde beauftragt, Einkäufer und deren Vorgesetzte für den Messebesuch in
Moskau zu begeistern. In der Messehalle selbst lud ein zentraler Bereich
zum Austausch bei Snacks und
Bier ein. „Letztlich wollen wir mit
dem Programm erreichen, dass
der Besucher in Moskau mehr über
den gesamten russischen Markt
erfährt“, erklärt Alles.
Ljudmila Smorodowa vom Messeverband ist schon jetzt sicher, dass
die Finanzkrise die Branche positiv
verändert. „Eine Konsolidierung bedeutet zugleich die Stärkung von
Projekten, die für die russische Wirtschaft wichtig sind. Gewinner werden alle Marktteilnehmer sein: die
Veranstalter, die qualitativ hochwertigere Messen anbieten. Und die
Aussteller, die dann bessere Möglichkeiten haben, ihre Unternehmen
und Produkte zu bewerben.“
Christian Jahn ■

Christian Jahn
arbeitet als
freier Journalist
in Moskau.
Anzeige

„Ihr Originalbild finden
Redakteure sofort auf dem
Schirm oder in unseren
Datenbanken. Nachhaltiger
wirkt da nur Höhlenmalerei.“
Frank Schleicher, Produktmanager
Originalbildservice (obs) bei news aktuell

www.newsaktuell.de
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