
Corona hat die Messe- und Eventbranche im Frühjahr 2020 von  
einem auf den anderen Tag lahmgelegt. Nach eineinhalb Jahren 

Stillstand geht es für manche Unternehmen jetzt erst langsam los. 
Andere sind längst schon wieder im Geschäft und setzen auf digitale 

Formate. Ein Blick aus verschiedenen Perspektiven
AUTOREN CHRISTINE MATTAUCH, THOMAS THIEME UND VERA HERMES

WANDEL
AUF DIE HARTE TOUR
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ollbremsung auf der Überhol
spur: So beschreibt Klaus Ditt
rich, Chef der weltweit fünft
größten Messegesellschaft, 

der Messe München, was seiner Branche 
im März 2020 widerfuhr. Einer Branche, 
die bis dahin von Rekord zu Rekord geeilt 
war. Deutschland ist Weltmessemarkt, 
zwei Drittel der internationalen Leitmes
sen finden zwischen Friedrichshafen 
und Flensburg statt, fünf der zehn größ
ten Messegesellschaften sind deutsch.

Dann der Schock: Lockdown, Veran
staltungsabsagen, Umsatzeinbrüche. Mit 
den Messen traf es die Eventbranche. 
Knapp 130 Milliarden Umsatz hatte die 
Veranstaltungswirtschaft für 2019 ge
meldet – und belegte damit Platz 6 der 
umsatzstärksten Branchen deutschland
weit. Es folgte eine Transformation auf 
die ganz harte Tour.

Nach der anfänglichen Schockstarre 
haben Messegesellschaften, Event
Unternehmen, Dienstleisterinnen und 
Dienstleister, ausstellende Firmen und 
nicht zuletzt auch die Gäste digital auf
gerüstet. Wie geht es nun weiter?

Müssen sich die Messen neu erfinden? 
Welche Formate haben Unternehmen ge
wählt, um ihre Zielgruppen zu erreichen? 
Sind sie damit erfolgreich? Wie hat die 
Eventbranche reagiert? Für unsere 
 Titelstory haben wir Expertinnen und 
Experten um Antworten gebeten. Und es 
stellt sich heraus: Die Chancen stehen 
nicht schlecht, dass die digitalen Lehren 
der vergangenen Monate das Messe und 
Eventland besser denn je machen.

V

Corona geschuldet: Digitale Veran
staltungsformate ähneln heute mehr  
und mehr Fernsehproduktionen
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uf einmal steht der CEO im Badezimmer – und man 
fragt sich, was als Nächstes kommt. „Keine Sorge, 
keine Panik, ich behalte mein Hemd an“, beruhigt 
Hansgrohe-Chef Hans Jürgen Kalmbach. Was folgt, 

ist ein Überblick über die neuen Kreationen des Duschspezia-
listen. Das alles, natürlich, per Video. 

So begannen im März dieses Jahres die Aqua Days von Hans-
grohe – ein Versuch, trotz pandemiebedingter Messeabsagen 
den Kontakt zu B-to-B-Kunden zu hal-
ten. Es war ein dreitägiges digitales 
Feuerwerk: Markenpräsentationen und 
Mitarbeiter-Interviews, Produkt-Tutori-
als und Live-Fragerunden. Rund 39 000 
Teilnehmer schalteten sich zu; noch 
nach dem Event wurden Videos hundert-
tausendfach geklickt. „Wir sind mit dem 
Ergebnis sehr zufrieden“, sagt Olivier 
Sogno, Vice President Corporate Mar-
keting der Schiltacher Unternehmens-
gruppe. Als Alternative zu realen Messen 
sieht er das digitale Eigenformat trotz-
dem nicht. „Ohne physische Begegnung 
fehlt uns was.“

Wie Hansgrohe ging es vielen Unter-
nehmen. Analoge Messen wurden wäh-

rend der Pandemie schmerzlich vermisst – obwohl 
sich Marketer bei der Suche nach Notlösungen als 
durchaus erfindungsreich erwiesen. Mit digitalen 
Messesubstituten wurde ebenso experimentiert wie 
mit Webinaren oder Roadshows. Jetzt, da der  
Messebetrieb wieder Fahrt aufnimmt, ist die große 
Frage: Haben die im Lockdown gesammelten  
Erfahrungen die Messestrategien nachhaltig  
verändert? Oder knüpfen Aussteller einfach an die 
Prä-Corona-Zeit an?

Für Hendrik Hochheim, Leiter des Instituts der 
Deutschen Messewirtschaft im AUMA, ist die Ant-
wort klar: „Ein nahtloses Zurück wird es nicht 
 geben.“ Die Messe werde „analoges Kraftzentrum“ 
bleiben, um das herum sich jedoch neue und  

vielfältigere Marketingtools gruppieren 
würden. Schließlich wollten viele Unter-
nehmen zumindest einen Teil der in der 
Pandemie entwickelten digitalen Instru-
mente beibehalten. „Es wird spannend 
zu sehen, wie das miteinander ver-
schmolzen wird“, sagt Hochheim.

Real und digital verknüpfen – 
das ist die Herausforderung
Beispiel Hansgrohe: Für den Mittel-
ständler mit den Marken AXOR und 
hansgrohe sind internationale Leitmes-
sen Pflicht, wie die Frankfurter ISH, die 
 Möbelmesse Mailand oder die amerika-
nische KBIS. Daneben bestückt er viele 
regionale und lokale Messen. In der pan-

NEUE 
BALANCE

Viele Aussteller haben in der  
pandemiebe dingten Messepause digitale 
Instrumente zur  Kundenpflege gesucht – 
und gefunden. Nicht alle werden  
verschwinden, wenn das analoge 
 Messegeschehen wieder losgeht 
AUTORIN CHRISTINE MATTAUCH

A

Effizienz kann 
Begegnungen 
nicht ersetzen

Olivier Sogno, Vice President Corporate 
Marketing bei Hansgrohe

DELO plant seine 
Messeauftritte für 
2022 wie für die 
Zeit vor Corona
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demiebedingten Pause trieb das Unternehmen seine 
digitale Agenda voran und beteiligte sich etwa an 
virtuellen Events wie der messeQ oder der digitalen 
ISH 2021. „Wir wollten lernen und jede Möglichkeit 
für den Kundendialog nutzen“, sagt Sogno. Seine Er
fahrung: „Markenbildung ist digital möglich – aber 
die Reichweite bleibt hinter der physischer Messen 
zurück.“ Künftig will Hansgrohe die reale und die 
digitale Welt stärker verknüpfen: erfolgreiche Eigen
kreationen wie die Aqua Days weiterführen, auf 
wichtigen analogen Messen jedoch weiterhin prä
sent sein. „Wir haben gelernt, dass Effizienz Begeg
nung nicht ersetzen kann“, sagt Sogno.

Entweder physisch  
oder gar nicht

Matthias Stollberg, Kommunikationsleiter bei DELO

Hansgrohe präsentiert seine Produkte am liebsten live

Auch bei DELO freut man sich auf das persönliche Wieder
sehen. „Unsere Messeplanung für 2022 ist so, wie sie für 2020 
war“, sagt Matthias Stollberg, Kommunikationsleiter des Kleb
stoffSpezialisten, zu dessen Kunden Siemens, Bosch und Apple  
gehören. Dabei hat DELO fleißig experimentiert. „17 Messen  
wurden physisch abgesagt seit Corona, an fünf von ihnen ha
ben wir digital teilgenommen“, sagt Stollberg. Die Bilanz?  
„Extrem schlecht. Man wird wahrgenommen, aber Anfragen 
gab es nicht.“ Seine Lektion für die Messestrategie: „Entweder 
physisch oder gar nicht.“

Wie viele andere Unternehmen verlegte sich DELO während 
der Pandemie auf Bestandskundenpflege. Das Ziel: Bestehende 
Kontakte ausbauen, um besonders bei größeren Abnehmern 
auch andere Abteilungen oder Unternehmenseinheiten zu  
erreichen. Seine Vertriebsingenieure unterstützte das Unter
nehmen zum Beispiel mit digitalen „Tech Talks“, Vorträgen mit 
Fragerunde, zu NutzwertThemen wie „Oberflächen richtig vor
behandeln“. Das sei gut angenommen worden, sagt Stollberg. 
Was fehlte, war Neugeschäft, das normalerweise die Messe 
bringt.

Problem Nummer eins:  
Ohne Messen kaum Neugeschäft
„Messe ist ein einzigartiges Zusammenspiel von Faktoren, das 
sich digital nicht so einfach kopieren lässt“, sagt Martin Paul 
Fritze, Professor für Messewirtschaft und Marketing an der Uni
versität zu Köln. Neue Zielgruppen erschließen, Kooperations
partner erreichen, Präsenz zeigen, Vertrauen gewinnen, Trends 
beobachten, Networking betreiben, Mitarbeiter motivieren – 
kein anderes Instrument decke so viele verschiedene Dimensio
nen gleichzeitig ab. Wichtig vor allem für die, denen die Res
sourcen für ausgeklügelte digitale Konzepte fehlen. „Deutsch
land ist KMULand. Da ist es wichtig, sich zwischendurch mal 
in die Augen zu sehen“, sagt AUMAExperte Hochheim. 

Je sinnlicher das Produkt, desto wichtiger der persönliche 
Eindruck. „An unseren Messeständen strecken die Besucher 
die Hände aus, um das Wasser zu spüren und die Qualität des 
Produkts“, sagt HansgroheManager Sogno. Bei einer Umfrage 
der Messe Frankfurt unter rund 59 000 Ausstellern in diesem 
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Frühjahr wollten sich nur drei Prozent auf digitale Formate kon-
zentrieren, 30 Prozent konnten sich vorstellen, hybride Forma-
te zu nutzen. Hingegen sprachen sich 67 Prozent für reine  
Präsenzveranstaltungen aus. 

In Deutschlands Vorzeigebranche, dem Maschinenbau, 
kommt noch etwas anderes hinzu. „Bei den Abschlüssen unse-
rer Mitglieder geht es um Vertrauen“, sagt Alexander Koldau, 
Referent Außenwirtschaft, Messe und Symposien beim Ver-
band Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Frank-
furt. „Häufig handelt es sich um Produkte, die es so noch nie 
gegeben hat“ – von denen jedoch der Erfolg ganzer Fertigungen 
abhängen kann. Vertrauen aber brauche den persönlichen Kon-
takt. „Digitale Messen sind ein ganz schwacher Ersatz.“ 

Besonders wichtig sind Messen für Start-ups, die mit Inno-
vationen aufwarten. ProGlove, ein 2014 gegründetes Münchner 
Unternehmen, produziert einen Scanner-Handschuh namens 
Mark etwa für die Lagerhaltung. Den muss man anziehen und 
ausprobieren, „sonst nehmen Sie die Magie des Produkts gar 
nicht wahr“, sagt Senior Communications Manager Axel 
Schmidt. Insofern war es für die junge Firma eine Katastrophe, 
als im ersten Quartal 2020 die für sie wichtigste Messe ausfiel, 
die LogiMAT in Stuttgart. In Windeseile errichtete das Team ein 
Messestudio in den eigenen vier Wänden, probierte Livestream 
und Video, Produktpräsentation und Praxisbericht. „Alles sehr 
zielgruppengerecht“, sagt Schmidt. Mehrere Hundert Teilneh-
mer galten als Erfolg.

Zusätzlich ging das Start-up im umgebauten Lieferwagen auf 
Roadshow. „Mark on Wheels“ erreichte in drei Monaten 22 Unter-
nehmen, überschritt dabei sieben Gren-
zen und legte rund 12 000 Kilometer zu-
rück. Schmidt: „Das ist bei den Kunden su-
per angekommen.“ Trotzdem nahm Pro -
Glove diesen Herbst wieder an der SITL 
teil, einer großen Logistikmesse in Paris.

Wer künftig mehr Kanäle 
bedient, wird woanders kürzen 
müssen
Und doch wird das Messegeschehen 
nicht bleiben, wie es war. „Auch die Kun-
den haben sich ja umgewöhnt und fra-
gen, ob sie sich etwas digital anschauen 
können“, sagt Schmidt. Messeveranstal-
ter und Unternehmen stehen vor der 
Aufgabe, Konzepte neu zu entwickeln 

und aufeinander abzustimmen. Wie so etwas gehen kann, 
demonstriert beispielsweise Siemens: Im April wurde am  
Standort Amberg „The Impulse“ eröffnet, ein Informations- und 
Verkaufszentrum. Es zeigt, wie digitale Technologien in die  
Fertigung integriert werden können. Der Clou: The Impulse  
besitzt einen digitalen Zwilling – kann also analog und virtuell 
besucht werden. In den ersten Wochen nach Eröffnung habe sich 
gezeigt, „dass die Verkaufsabschlüsse mit einem herkömmlichen 
Messeverkaufsgespräch nicht nur gleichzusetzen sind, sondern 
eine neue Begeisterung im Beziehungsmanagement erreichen“, 
so der Nürnberger Dienstleister cueconcept, der das Konzept für 
Siemens realisierte. 

Doch hybride Konzepte sind teuer, und die Budgets werden 
nicht größer. Wo also kürzen? „Unternehmen wollen sich stär-
ker fokussieren“, berichtet VDMA-Referent Koldau. Etwa indem 
sie als Aussteller mit weniger Fläche und Personal planen. Oder 
noch stärker auswählen, auf welchen Veranstaltungen sich der 
Auftritt lohnt. Eine weitere Frage ist, wie viele Besucher künftig 
vor Ort sein werden, und welche. „Bisher sehen wir die  
Tendenz, dass quantitativ weniger Leute kommen, aber mit  
höherer Investitionsbereitschaft.“ Die Arbeitsteilung klingt  
logisch: Entscheidungsträger kommen vor Ort, während digita-
le Angebote in der Breite genutzt werden. 

Messebesuche künftig nur noch für Top manager – ist das 
wirklich die Lösung? Aufs Digitale verwiesene Mitarbeiter 
könnten das als Abwertung  verstehen. Auch der Teambuilding-
Effekt eines Messebesuchs wäre perdu. Der Münchner Software-
hersteller Pixxio etwa pflegt mit der halben Mannschaft zur 

OMR nach Hamburg zu fahren. „Raus 
aus dem Alltag, ein Gefühl kriegen für 
die Szene, in der wir uns bewegen, 
abends zusammen essen gehen: Das ist 
ein Supererlebnis“, findet Pixxio-CEO  
Richard Michel. Die Präsenz zu verklei-
nern, ist für ihn „kein Thema“.

„Was möchte ich mit einem Messeauf-
tritt erreichen? Diese Frage sollten sich 
Unternehmen neu stellen und bei Ver-
anstaltern die Kanäle einfordern, die sie 
brauchen“, empfiehlt Messeexperte  
Fritze. Von einem radikalen Sparkurs rät 
er hingegen ab. „Auch wenn noch Kri-
senzeit herrscht – irgendwann ist die 
vorbei. Und dann hat womöglich die 
Konkurrenz die Nase vorn.“

ProGlove hat sich ein eigenes digitales Messestudio eingerichtet

Axel Schmidt, Senior Communi
cations Manager bei ProGlove

Raus aus dem 
Alltag, ein Gefühl 
kriegen für die 
Szene

Richard Michel, PixxioCEO
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Die Zukunft 
ist gerade 
nicht lieferbar?

Wenn Märkte in Aufbruchstimmung sind, dürfen Unternehmen 
nicht stehenbleiben. Deshalb hilft Nina ihren Klienten aus dem 
Lebensmitteleinzelhandel und der Konsumgüterbranche dabei, auf 
veränderte Nachfrage immer die passende Antwort parat zu haben.

Best work. Best teams. At your best.
change-it.mckinsey.de
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