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Die Messe als  Erlebniswelt Die Cebit hat jetzt ein 
Riesenrad, auf der Photokina 
treten Instagram-Stars auf, die 
ISPO lädt zum Käsefondue: 
Damit Messen erfolgreich 
sind, reichen traditionelle 
Ausstellungskonzepte 
immer weniger aus. Über ein 
Marketinginstrument, das 
sich neu erfindet – und als 
Scharnier zwischen offline und 
online immer wichtiger wird

Autorin: Christine Mattauch

 F
O

TO
: C

E
B

IT
 H

A
N

N
O

V
E

R
 (1

), 
H

A
R

A
LD

 F
LE

IS
S

N
E

R
/K

O
E

LN
M

E
S

S
E

 G
M

B
H

 (2
), 

U
P

R
E

A
C

H
 (1

) 

Eine Generalüberholung war ange-
sagt. Und das, obwohl nicht nur das 
Fundament in Ordnung schien, son-
dern das ganze Haus. Die Photoki-
na litt nicht unter sinkenden Besu-
cherzahlen, die Zahl der Aussteller 
stieg sogar. Trotzdem hat Katharina  
Hamma das Konzept über den Hau-
fen geworfen. Es passiert einfach zu 
viel in der Branche, da kann die Mes-
se nicht stehen bleiben. „Permanente 
Marktanpassung“, sagt die Geschäfts-
führerin der Koelnmesse trocken.

Das heißt konkret: Von diesem Sep-
tember an wird die Photokina jährlich 
veranstaltet und nicht mehr alle zwei 
Jahre. Dafür ist sie kürzer, vier Tage statt 
sieben. Und weil sich das Geschehen im-
mer stärker um das dreht, was nach der 
Fotoaufnahme kommt, gibt es auf der 
Weltleitmesse für Imaging, wie sie sich 
seit einigen Jahren nennt, neuerdings 
auch Workshops mit Instagram-Stars 
wie Michael Schulz und Johannes 
Hulsch. Für Hamma geht es nicht mehr 
nur darum, Fachbesucher zu erreichen. 
„Wir wollen uns auch als Community- 
Hotspot etablieren“, sagt sie.  
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Die neue Photokina zeigt, wie viel 
sich tut in der Messebranche, deren Er-
folgsrezept über Jahrzehnte unverän-
dert erschien: Raum bieten für Präsen-
tation und Begegnung. Das Rezept ist 
nicht falsch geworden, aber viel kom-
plexer. Dafür sorgt die Digitalisierung, 
die nicht nur die Produkte der Ausstel-
ler verändert, sondern auch deren Mar-
keting. Neue Werkzeuge, neue Formate, 
neue Ansprüche an die Kommunika-
tion – und das bei Veranstaltern, Aus-
stellern und Besuchern gleichermaßen. 
Die Messewirtschaft ist im Umbruch. 
Die gute Nachricht: Als Scharniere zwi-
schen der Offline- und der Online-Welt 
werden Messen eher noch wichtiger.

Vor zehn Jahren veröffentlichten 
die Unternehmensberatung Deloitte 
und das Institut für Messewirtschaft 
eine Studie zu der Frage, wie innovativ 
Messen sind. Ihr Fazit kleideten sie in 
die Worte: „Der frische Wind ist derzeit 
noch eine leichte Brise.“ Seither hat 
die Bereitschaft zur Veränderung deut-
lich zugenommen. Martin Paul Fritze,  
Professor für Messewirtschaft und Mar-
keting an der Universität zu Köln kon-
statiert: „Ein Umdenken erfolgt nicht 

mehr in Bezug auf einzelne Geschäfts-
prozesse, sondern berührt zum Teil das 
Selbstverständnis des gesamten Ge-
schäftsmodells.“ Florian Schültke, Part-
ner von Deloitte Digital, spricht gar von 
Disruption. „Messen werden weniger 
präsentationslastig. Es geht immer mehr 
um Austausch und Kommunikation.“

Sachinformation gibt’s im 
Internet, Handshake und 
Küsschen auf der Messe

Reine Sachinformation ist heute ubi-
quitär im Netz zu finden. Damit Messen 
attraktiv bleiben, reicht es daher nicht 
mehr, den Status quo einer Branche zu 
spiegeln. Vor allem jüngere Zielgrup-
pen suchen mehr: Emotion, Aktion, 
exklusive Events. „Es geht zunehmend 
darum, Erlebnisse zu bieten, die der 
Besucher nirgendwo sonst bekommt“, 
sagt AUMA-Sprecher Harald Kötter. Ein 

Treffen mit Branchengrößen. Mitmach-
projekte in der virtuellen Werkstatt. 
Ausblicke darauf, welche Trends die 
Zukunft bringt. Selbst die Münchner 
Expo Real, Treffpunkt der traditionell 
wenig IT-affinen Immobilienbranche, 
richtete im vergangenen Jahr ein Real 
Estate Innovation Forum ein, inklusive 
Start-up-Wettbewerb. 
Lesen Sie weiter auf Seite 95  

Die deutsche Messewirtschaft – Messeausgaben 2014–2017
Angaben in Prozent

Sebastian  
Stemmann,  
Messe Essen

Standbau und 
ergänzende 
Dienstleistungen

Standmiete inklusive 
Nebenkosten

Reisekosten
(inklusive Nahverkehr)

Übernachtung/
Verpflegung

Personalkosten

Sonstige Ausgaben 
wie Werbung oder 
Bewirtung der Gäste

Einkäufe, Freizeit,
Unterhaltung

30,3 21,2

9,9

13,5

15,6
6,5

3,0

9,6
Mrd. €
Gesamtausgaben

Quelle: ifo-Institut, AUMA
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erwünscht: 
Auftritt der 

Jazzrausch 

Bigband und 

Alkalino auf dem 

ISPO Digitize 

Summit 2018

Dabei sind, wie die Statistik des 
Messewirtschaftsverbands AUMA zeigt, 
Messen als Marketinginstrument wei-
terhin sehr beliebt. 2016 war ein Re-
kordjahr, im vergangenen Jahr blieben 
die Zahlen dem Auma zufolge „auf 
einem hohen Niveau stabil“: Mehr als 
9,7 Millionen Menschen besuchten 
überregionale Messen, davon fast drei 
Millionen aus dem Ausland. Von den 
insgesamt 180 000 Ausstellern gaben 
84 Prozent an, dass sie Messen für 
die B-to-B-Kommunikation für wich-
tig oder sehr wichtig hielten. Auch 
der Umsatz der Veranstalter blieb mit  
3,7 Milliarden Euro nahezu konstant. 

Konkurrenz erwächst den Eta- 
blierten nicht etwa von virtuellen Mes-
sen. Einst von der Branche gefürch-
tet, spielen diese tatsächlich außer im 
Karrierebereich so gut wie keine Rolle. 
„Je mehr Technik es gibt, desto wichti-
ger wird der Handshake“, findet Nadja 
Kahn, Geschäftsführerin der Hambur-
ger Agentur Kahnevents. Die wahre 
Herausforderung liegt in Konferenzen, 
Festivals und Eigenveranstaltungen 
großer Unternehmen. Sie sind teilwei-
se so beliebt, dass sie sich, zumindest 
als Treffpunkt für die digitale Avant-
garde, als Alternative zu traditionellen 
Messen etablieren könnten.  

Das hat viel mit den USA zu tun, 
wo es keine Fachmessetradition wie 
in Deutschland gibt. Also entwickel-
ten sich dort andere Formen. South 
by Southwest (SXSW) in Austin, Texas, 
heute eine Kultveranstaltung, auf der 
auch immer mehr deutsche Unterneh-
men präsent sind, war ursprünglich 
ein Musikfestival. Die Dreamforce des 
Softwareanbieters Salesforce begann 
2003 als Produktpräsentation im Hotel 
Westin St. Francis. Heute versetzt das 
viertägige Spektakel mit 2 700 Sessions 
und rund 200 000 Besuchern ganz San 
Francisco in den Ausnahmezustand.

Festival, Akademie oder 
Campus? Mal sehen, was 
funktioniert

Auch in Deutschland sind Veranstal-
tungen erfolgreich, die Information, 
Unterhaltung und Innovation verbin-
den und traditionelle Event-Grenzen 
überspringen wie die Re:publica und 
die Noah Conference in Berlin. Auf 
der IAA 2017 sorgte Mercedes-Benz für 
Aufsehen mit seiner Me Convention:  

Medien & Kommunikation
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90 Prozent 
der Aussteller 
nutzen digitalen 
Service

Mirko Schubert, Bereichsleiter 
International Sales Management der 
Messe Frankfurt, über die Vorteile 
einer digitalen Infrastruktur beim 
Messeauftritt

Wie hilft Digitalisierung Ihrer Branche? 
MIRKO SCHUBERT: Sie bietet der 
Messewirtschaft viel Potenzial, um das 
Kundenerlebnis einfacher, effizienter und 
innovativ zu gestalten. Dabei müssen 
entsprechend der Customer-Journey 
die Anforderungen an Prozesse und 
Systeme vom operativen Business und 
nicht von der IT formuliert werden. 
Was heißt das konkret, zum Beispiel 
für Besucher? 
Wer sich auf eine Messe vorbereitet, 
sammelt erst einmal Informationen. In 
unserem Portal finden Besucher von 
jedem Aussteller ein Profil: Was ist das 
für eine Firma, welche Produkte bietet 
sie an, wo ist der Stand? Es gibt einen 
interaktiven Geländeplan, mit dem man 
seine Tour besser planen kann, und 
auch das Ticket lässt sich online kau-
fen. Dazu kommt digitales Matching: 
Besucher und Aussteller vernetzen 
sich vor und während der Messe.
Wird die Planung auch für Unterneh-
men leichter? 
In unseren digitalen Aussteller-Shops 
können die Unternehmen sämtliche 

Dienstleistungen rund um den Messe-
auftritt abrufen, vom Standaufbau über 
Stromversorgung bis zum Catering. Auch 
Freigabestrategien lassen sich hinterle-
gen, wenn unterschiedliche Abteilungen 
die Produkte bestellen und freizeichnen. 
Bereits 90 Prozent unserer Aussteller 
nutzen diesen digitalen Service. Auch die 
Abrechnung läuft vielfach digital und wird 
kontierfähig an den Aussteller geschickt.
Große Zeitfresser beim Messeauftritt 
sind Auf- und Abbau.
Wir haben oft sehr große Messestände, 
an denen über Wochen gearbeitet wird. 
Da ist es wichtig, dass die Standbauer ihr 
Material schnell bekommen. Dabei hilft 
das Verkehrsleitsystem Cetram, das wir 
vor zwei Jahren implementiert haben. Die 
Lkw werden per SMS zum Be- und Ent-
laden auf das Gelände gesteuert, sodass 
Staus vermieden werden. Für die Hallen 
gibt es sehr genaue Logistikpläne. Der 
Aussteller erfährt die Aufbauprozesse 
schnell und detailliert.
Was bringt die Zukunft?
Bei den Dienstleistungen für Aussteller 
geht der Trend weg von Modulen und hin zu 

individuellen Angeboten. Immer mehr 
Unternehmen digitalisieren zudem ihre 
Order- und Rechnungsprozesse und 
wollen sie mit unseren verbinden. Das 
ist durchaus anspruchsvoll: Wir haben 
95 000 Aussteller, die mit verschiede-
nen IT-Systemen arbeiten. Für Besucher 
werden wir unsere Apps ausbauen und 
zum Beispiel stärker mit Blogs oder 
Livestreams von Ausstellern in sozialen 
Medien verzahnen.
Welche Branchen sind bei der Kombi-
nation von digitaler und Live-Begeg-
nung besonders erfolgreich?
Ich sehe es aus der Vertriebssicht: Wel-
che Kunden fragen explizit, ob wir in be-
stimmten digitalen Kanälen unterwegs 
sind? Da stellen wir fest, dass es schon 
diejenigen mit einer Affinität zu digitaler 
Technik sind. Eine B-to-B-Messe wie die 
Formnext für den 3-D-Druck lebt stark 
davon, dass digitale Kanäle flankie-
rend eingesetzt werden. Die Aussteller 
erreichen dort auch ihre Kunden. In eher 
traditionellen Branchen gibt es größere 
Streuverluste – noch.
Empfängt mich in naher Zukunft ein 
Avatar am Infostand?
Auf der Hypermotion 2017 haben wir 
erstmals Infosäulen mit Alexa einge-
setzt. Auch Aussteller werden Trends 
wie künstliche Intelligenz (KI) verstärkt 
in ihre Auftritte integrieren. KI am 
Service-Counter wird jedoch Menschen 
nicht komplett ablösen. Für Technolo-
giebauteile hingegen, die noch nicht 
produziert sind, ist eine dreidimensiona-
le Projektion super. Grundsätzlich gilt, 
dass neue Technologien da eingesetzt 
werden, wo sie Mehrwert erzeugen. 

ein dreitägiges Feuerwerk aus Labs, Fil-
men, interaktiven Installationen, Kon-
zerten und, ach ja, Keynotes und Work-
shops. Mitveranstalter war SXSW.

Die Messewirtschaft hat die Bot-
schaft verstanden und experimentiert 
nun selbst mit neuen Formaten. Allen 
voran die Cebit: Nach stetig sinken-
den Besucherzahlen verpasste sich die 
IT-Messe ein radikal verändertes Kon-
zept. In diesem Jahr gab es neben den 
traditionellen Ständen in den Hallen 
ein großes Konferenzprogramm und 
einen Jahrmarkt digitaler Prägung, mit 

Riesenrad, VR-Dome, Live-Konzerten 
und Drohnen-Show. Der Termin wurde 
in den Juni verlegt und um einen Tag 
verkürzt. Erfolg oder nicht? Das muss 
sich noch zeigen. Zwar kamen wie er-
hofft mehr Jüngere und mehr Frauen, 
mit insgesamt 120 000 Besuchern wa-
ren es aber 40 Prozent weniger als im 
Vorjahr. Diesen Trend wolle man um-
kehren und dafür „an der einen oder 
anderen kleinen Stellschraube drehen“, 
sagt Cebit-Sprecher Henning von Saß. 
Im Prinzip hält er das Konzept aber für 
alternativlos. „Produkte zu zeigen, ist 

heute zu wenig. Die Besucher wollen 
Inspiration, Austausch und Meinung.“ 
Er weiß auch: „Viele Kollegen von ande-
ren Messegesellschaften haben sich das 
sehr genau angesehen. Wir alle stehen 
vor ähnlichen Herausforderungen: Wie 
modernisieren wir unsere Konzepte 
und dringen durch die Aufmerksam-
keitsspirale?“

Neuland beschreitet auch die 
Münchner Sportleitmesse ISPO. Erst-
mals vorgeschaltet war ihr 2018 die 
X-Health, ein hochkarätiges Get-to-
gether am Chiemsee, das Zukunftsthe-



ANZEIGE

schließlich zum zwanglosen Netzwer-
ken Kamingespräche und Käsefondue. 

Auch die ISPO selbst wandelt sich: 
Neuerdings gibt es dort eine Digitize 
Area mit Lösungen für Produkte, Mar-
keting und Vertrieb. Zur Bestimmung 

Emma 
Lanford auf 

der Cebit-

Open-Air-

Abschluss-

party

des „digitalen Reifegrads“ ihres Unter-
nehmens können Besucher einen „Rea-
diness-Check“ absolvieren. Zufall oder 
Folge der Modernisierung – erstmals 
seit 2006 war Adidas wieder auf der 
ISPO vertreten. Die wird demnächst  

men behandelte wie Selbstoptimierung 
und Nutrigenomik. Dort gab es all das, 
was bei Führungskräften derzeit schick 
und angesagt ist: kurze Vorträge inter-
nationaler Koryphäen, persönliches 
Coaching, interaktive Workshops. Und 
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ges Angebot sein. Begleiten, zusammen-
bringen, Wissen vermitteln – das geht 
auch online, wie etwa die Messe Frank-
furt mit Tendence. Impulse zeigt, einem 
Zusatzservice der internationalen Kon-
sumgütermesse: Das interaktive digitale 
Lernprogramm vermittelt Einzelhänd-
lern Kenntnisse zur Verkaufsförderung. 

Auch bei der Markenkommunikati-
on übernehmen Messen eine neue Rol-
le. Beispiel Photokina: Die Aussteller 
wollen auf eine Fachmesse, das ja. Aber 
sie legen Wert darauf, über die sozialen 
Medien auch die Konsumenten zu er-

reichen, die, seit die meisten Fotos mit 
dem Smartphone gemacht werden, eine 
hoch relevante Zielgruppe sind. Des-
halb halten Messen die Infrastruktur für 
digitalen Content bereit – und zuneh-
mend auch den Content selbst. Wenn 
Instagrammer Schulz Tipps für einen er-
folgreichen Account gibt, wird das in den 
sozialen Medien geteilt. Ein Foto von ei-
nem Stand mit Messehostess nicht.

Die Entwicklung bietet neue Chancen 
auch für Messedienstleister. Upreach,  
ein erst vor zwei Jahren gegründe-
tes Berliner Start-up, bedient bereits 
DAX-Konzerne wie Adidas, BMW, Daim-
ler und Telekom. Sein Produkt: ein Fo-
tosystem, das Bilder von Messeteilneh-
mern auf originelle Weise mit Content 
von Unternehmen verbindet. Wer etwa 
auf der Frankfurter Buchmesse den 
Stand der Buchhandelskette Thalia be-
suchte, konnte sich mit den Boxen von 
Upreach ein personalisiertes Lesezei-
chen ausdrucken: das eigene Konterfei 
vor einem Bücherregal oder der Skyline 
von New York. Voraussetzung war die 
Anmeldung für den digitalen News-
letter. Mehr als 3 000 Leads generierte 
Thalia auf diese Weise. „Das Incentive 
muss attraktiv genug sein, damit poten-
zielle Kunden in die Datenverarbeitung 
einwilligen“, sagt Upreach-Mitgründer 
Benjamin Harr. Soll die Reichweite in 
sozialen Medien gesteigert werden, geht 
das auch über GIFs oder kurze Videos, 
die Besucher über ihre Smartphones 
teilen. „Unser System muss maximal 
Freude machen“, sagt Harr. Rund 85 Bo-
xen hat er derzeit im Einsatz und denkt 
schon über ein Folgeprodukt nach.

Digitale Technologien 
werden auch auf 
Traditionsmessen immer 
wichtiger, wie hier auf der 

Münchner ISPO

auch noch um die Fachmesse Outdoor 
erweitert, die 2019 nach 25 Jahren aus 
Friedrichshafen zurückkehrt. Klaus 
Dittrich, Geschäftsführer der Messe 
München, will sie zu einer „modernen 
Branchenplattform für die digitale Zu-
kunft“ weiterentwickeln und „ganzjäh-
rig und weltweit über digitale Dienst-
leistungen erlebbar“ machen. 

Auch B-to-B-Aussteller 
wollen Konsumenten digital 
erreichen

Ganzjährig ist ein wichtiges Stichwort, 
denn genau darin liegt eine der größ-
ten Herausforderungen für die Messen: 
nicht nur für ein paar Tage im Jahr rele-
vant zu sein, sondern Begleiter zu sein, 
mit einem wiederkehrenden oder sogar 
permanenten Angebot. 

Die Innovationsstudie von 2008 emp-
fahl Messegesellschaften, sich als globale 
Kompetenzzentren zu positionieren – als 
„eine Art Campus, auf dem die führen-
den Akteure der jeweiligen Branchen 
dauerhaft vertreten sind“. Ziel müsse es 
sein, „gemeinsam kreative Ideen zu ge-
nerieren, zu entwickeln und letztlich er-
folgreich als Innovationen umzusetzen“. 
Die Finanzkrise stoppte solche Überle-
gungen erst einmal. Jetzt lebt die Idee im 
neuen Gewand wieder auf: Vor wenigen 
Monaten startete die Koelnmesse Incu-
be8, ein Zentrum für Start-ups aus den 
Bereichen Einrichten, Ernährung, Digi-
tal Media und Entertainment. Das sind 
genau die Branchen, in denen die Kölner 
mit Messen wie Imm Cologne, Interzum, 
Orgatec, Anuga, Dmexco oder Games-
com vertreten sind.

Freilich muss ein Kompetenzzen- 
trum nicht notwendigerweise ein analo-
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Auch Frederik Nimmesgern, Kreativ- 
direktor der Kölner Agentur Uniplan, 
sagt: „In der Messekommunikation wird 
der Stand immer mehr zur Event-Platt-
form.“ Nimmesgern zeichnet verant-
wortlich für ein spektakuläres Event, 
mit dem Audi vor zwei Jahren die Prä-
sentation seines neuen A5 begleitete: 
ein interaktives digitales Konzert. Die 
Gäste schufen ihre eigenen Avatare, de-
ren emotionale Reaktionen auf die Auto-
studie per Algorithmus in Sound-Parti-
kel umgesetzt und in eine Komposition 
integriert wurden. Musiker spielten das 
Ergebnis live – eine perfekte Symbiose 
von Mensch und Maschine. Vor 20 Jah-
ren wäre eine so effektvolle Darbietung 
technisch gar nicht möglich gewesen. 
Und selbst wenn – man hätte den Auf-
wand im Rahmen einer Messe wohl 
kaum als angemessen betrachtet. 

Je präziser 
die Erfolgsmessung, desto 
größer die Erwartungen

Heute sind die Erwartungen groß, dass 
etwas los ist am Stand, dass es Panels 
oder Kurzvorträge gibt oder ein digita-
les Fußballspiel, wie es auf der CCW in 
Berlin zur Traffic-Generierung ein Tele-
kom-Anbieter veranstaltete. Wie selbst-
verständlich wird Standbesuchern via 
VR-Brille eine Besichtigung des neu-
en Werks in China angeboten oder per 
Augmented Reality der noch gar nicht 
produzierte Prototyp. Und doch ist das 
alles erst der Anfang. „Der Event-Cha-
rakter wird weiter zunehmen, auch bei 
Fachbesuchertagen“, prophezeit Messe-
experte Fritze. Event-Spezialistin Kahn 
empfiehlt Messestände, die rund um 
ein Thema eine Geschichte erzählen. Da 
müsse aber alles passen, bis hin zum Ca-
tering und zur Kleidung der Hostessen. 
„Vor 20 Jahren waren die Menschen we-
niger verwöhnt. Heutzutage haben sie 
schon viel gesehen.“ 

Auch auf anderen Gebieten steigen 
die Ansprüche. „Früher ist man auf ei-

ne Messe gegangen und hat später die 
Leads gezählt. Heute messen wir, ob 
sich die Themen, die wir getriggert ha-
ben, anschließend im Geschäft abbil-
den“, sagt Deloitte-Manager Schültke. 
Darauf müssen sich auch die Messe-
bauer einstellen. WWM aus Aachen bei-
spielsweise entwickelte eine Plattform 
für eine vollständige digitale Messepla-
nung und verspricht sogar eine daten-
schutzkonforme Besuchermessung. Die 
Firma gewann mit dem Konzept einen 
„We Do Digital Award“ des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertags.  

Die Transformation des Marke-
tingträgers Messe wird weitergehen. 
Schültke wünscht sich dabei einen en-
geren Schulterschluss zwischen Mes-
segesellschaften und Ausstellern: „Die 
Unternehmen wollen für ihr Geld mehr 
als einen Stand.“ Um Mitwirkung bei 
der Themensuche geht es ihm und um 
aktive Programmgestaltung, auch un-
ter Einbeziehung sämtlicher digitaler 
Kanäle. „Lasst uns in die Co-Creation 
reingehen“, sagt Schültke und fügt fast 
ein wenig erstaunt hinzu: „Das wäre vor  
15 Jahren unvorstellbar gewesen.“ 

Ein Hightech-Event, 
der Maßstäbe setzt: 
interaktives Konzert 

bei der Vorstellung des 

neuen Audi A5




