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Nachbereitung fängt schon vor der Messe an. 
Bereits im Vorfeld müssen Kontaktbögen oder normierte 
Gesprächsprotokolle entwickelt werden, um die Besucher 
auf der Messe detailliert zu erfassen. Handelt es sich um ei-
nen Bestandskunden oder einen Neukontakt, ist es ein An-
wender oder ein Entscheider? Ohne eine Gewichtung der 
Besucher nach Funktion und Kompetenz ist keine aussage-
kräftige Evaluation möglich. Schließlich können zehn Kon-
takte zu Top-Entscheidern mehr bringen als 100 Besuche 
von Laufkundschaft.

Auch die Gesprächsinhalte über Produkte, Anwendun-
gen und Vereinbarungen sollten notiert werden. „Die Proto-
kolle können zur Marktforschung genutzt werden. Die Mit-
arbeiter fragen Meinungen zu Produkten oder Image-Kam-
pagnen ab oder erfassen die Bedürfnisse und Ideen der Be-
sucher“, rät Heike Sommerauer-Dörzapf, Geschäftsführerin 
der Agentur Messe Focus in Ockenheim. Noch auf der Mes-
se werden die Informationen in einer  idealerweise zentralen 
Datenbank abgelegt und Nachfassaktionen wie der Versand 
weiterführender Informationen in die Wege geleitet.

Ist der Stand abgebaut, fordert das Tagesgeschäft wie-
der alle Aufmerksamkeit. Dabei fangen die Messe-Nachbe-

gepflegte 
Kontakte
Wer nach der Messe ruht, verspielt den 
Gewinn. Jetzt müssen die Aussteller die 
Ergebnisse auswerten und nutzbar machen. 
Intensive Nachbereitung ist unerlässlich.

 
 
Achtung, sie kommen! 
die großen messen 
ziehen zigtausende 
menschen an. die 
wichtigen unter  
ihnen wollen auf das 
Sorgfältigste (nach-)
behandelt werden. 

Dabeisein ist nicht alles
Ziele der Messebeteiligung

in Prozent 

Bekanntheit steigern 91

Neukundengewinnung 91

Stammkundenpflege 89

Präsentation von neuen Produkten/Leistungen 86

Image-Verbesserung des Unternehmens/der Marken 85

Erschließung neuer Märkte 72

Verkaufs- und Vertragsabschlüsse 69

Gewinnung neuer Kooperationspartner 58

Marktforschung: Kundenverhalten, Trends, Akzeptanz 52

Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Medien 48
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reitung und damit die Arbeit erst an. Die Kontaktbögen sind 
die Grundlage dafür, den Kunden nach der Messe entspre-
chend ihren Bedürfnissen das richtige Angebot zu machen. 
Aufgaben aus den Protokollen mit hoher Priorität sollten 
möglichst noch am Messeabend besprochen und acht bis 
zehn Tage danach erledigt werden. 

„Jeder Besucher setzt voraus, dass zugesagte Aktivitä-
ten prompt erledigt werden. Wenn das ausbleibt, ist er ent-
täuscht“, weiß Sommerauer-Dörzapf. Und das kommt häufig 
vor: Nur 48 Prozent der Entscheider unter den Messebesu-
chern sind mit der Kontaktaufnahme durch die besuchten 
Aussteller nach der Messe zufrieden. Dies ist eines der Er-
gebnisse der Studie „Einstellungen von Entscheidern zum 
Messebesuch“ des Ausstellungs- und Messe-Ausschusses 
der Deutschen Wirtschaft (Auma). Die Hälfte der Befragten 
erwartet eine Rückmeldung des Ausstellers innerhalb von 
zwei Wochen, der anderen Hälfte genügt ein Kontakt inner-
halb von vier Wochen nach dem Messebesuch.

Eine Firma, die zwei Tage nach einer Ausstellung be-
reits erneuten Kontakt zu möglichen Kunden sucht, wird 
sich mit Sicherheit von anderen abheben. Die Notiz über den 
Gesprächsinhalt ist jetzt die Mühe wert. Der Mitarbeiter 
geht in Brief oder Anruf direkt auf die Schwerpunkte ein und 
erledigt die auf dem Messestand getroffenen Zusagen, ver-
sendet Unterlagen, erstellt detaillierte Angebote oder ver-
einbart Termine.

Auch zu den nicht erschienenen Interessenten sollte 
telefonisch oder schriftlich Kontakt aufgenommen werden.  
„Wenn sie uns wichtig sind, sollten wir sie nicht von der An-
gel lassen“, rät Anna-Katharina Esche, Geschäftsführerin 
der Münchner Agentur fairconcept. Auf der Internet-Seite 
des Unternehmens können Videosequenzen oder Interviews 

auf die erfolgreiche Messeteilnahme verweisen. Zu einer 
gründlichen Nachbearbeitung gehört es außerdem, die Pres-
se mit dem Abschlussbericht, mit Fotos oder einer Presse-
mappe zu versorgen. 

„Die Messe-Nacharbeit ist ein qualitativer Mehrauf-
wand vor allem für den Vertrieb und aufwendig in der Ab-
stimmung. Geschäftsführung oder Vertriebsleitung müssen 
das einfordern“, sagt Esche. Wer nach der Messe gar nichts 
oder wenig tut, verspielt das soeben gewonnene Image.
Annett Wieking 3 unternehmen@wuv.de

„Kann ich Ihnen helfen?“ Langweilig und einfallslos 
werden vier von fünf Kunden auf Messeständen 
begrüßt. Das ist ein Ergebnis der Studie „Messepro-
fessionalität“ von Coaching Concepts (www.coaching-
concepts.de). 
Die Ergebnisse sind niederschmetternd: Nur bei 
einem Drittel aller Gespräche ging der Verkäufer aktiv 
auf den Besucher zu. Lediglich in einem von zehn 
Fällen fragte der Standmitarbeiter nach Wünschen 
des Kunden, bevor er Produkte und Leistungen 
präsentierte. Nur in 17 Prozent der Messegespräche 
wurde der Kunde gezielt nach möglichem Potenzial 
und Entscheidungszeitraum für eine Investition 
befragt. Gerade mal in jedem fünften Fall hat der 
Standmitarbeiter zum Abschluss mit dem Kunden 
über seine Wünsche und Erwartungen gesprochen sowie mit ihm nächste Schritte 
vereinbart. Dabei hatte der Besucher zuvor konkretes Interesse signalisiert.  aw

Das Standpersonal: rat- und sprachlos
DAS BESSErE GESPräCh: FrEuNDLICh, INDIVIDuELL uND VErBINDLICh.
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Vorsicht Kunde Nur allzu oft 
missachten die Standbesat-
zungen die einfachsten 
Business-Benimm-regeln.
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