
52 dachbau magazin 1-2 | 2014

Management

er Besuch einer Messe wie der 
Dach + Holz International in Köln (18. bis 
21. Februar 2014) bietet Ihnen die Chance, 
sich über Neuigkeiten und aktuelle Trends 
in der Dachbaubranche zu informieren. Als 
Besucher treffen Sie auf der Messe Lieferan-
ten und bekommen Personen zu Gesicht, 
die Sie bisher vielleicht nur vom Telefon 
kennen – der persönliche Kontakt auf der 
Messe kann eine solche Beziehung vertie-
fen und führt auch meist zu einer größeren 
Verbindlichkeit.

Als Messebesucher möchten Sie außer-
dem neue Informationen mit nach Hause 
nehmen, deshalb ist die Messevorbereitung 
enorm wichtig: In der Euphorie der Messe- 
atmosphäre besteht nämlich die Gefahr, 
das Ziel  – beispielsweise neue Kontakte 
zu knüpfen – aus den Augen zu verlieren. 
Und da ein Messebesuch Ihre Zeit und Ihr 
Geld kostet, darf als Fazit der Reise keines-
falls der alte Spruch „Außer Spesen nichts 
gewesen“ stehen. Deshalb sollten die Ziele 
eines Messebesuchs im Vorfeld exakt festge-
legt werden und könnten dann zum Beispiel 
so aussehen:

 ■ Branchenentwicklungen kennenlernen
 ■ neue Trends erfahren
 ■ Anregungen aus anderen Gewerken – 

zum Beispiel dem Holzbau – erhalten
 ■ Besprechung der Zusammenarbeit mit 

Stammlieferanten
 ■ Aufträge vergeben oder planen
 ■ Kontakte knüpfen oder vertiefen
 ■ neue Lieferanten kontaktieren

MESSEBESUCHE

 Erst planen, dann schauen
Sind Messebesuche für Handwerker sinnvoll? Ja, wenn 
sie zuvor geplant werden: Wer seine Ziele absteckt 
und sie auch im Messetrubel nicht aus den Augen verliert, 
hat Zeit und Geld fast immer gut investiert.
Text: Rolf Leicher | Fotos: GHM Gesellschaft für Handwerksmessen

D

 ▴ Nehmen Sie sich Zeit: Ein professionelles Messegespräch dauert mindestens 30 Minuten
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Wer nach einer Messe nach Hause kommt 
und nichts Verwertbares für seine Firma 
dabeihat, für den sind zukünftige Messebe-
suche zumindest fragwürdig. Ein entspre-
chend geschärftes Bewusstsein gehört also 
unbedingt auch zur inneren Vorbereitung 
auf den Messebesuch. In Zeiten allgemeiner 
Kosteneinsparungen wird häufig auch der 
Messebesuch gestrichen. Aber spart man 
hier nicht am falschen Ende? Ein Messe-
besuch kann nicht durch Telefongespräche 
ersetzt werden, da die Fachmessen in der 
Regel einen sehr guten Überblick über die 
gesamte Branche ermöglichen.

Fahrt und Übernachtung planen
Sorgen Sie rechtzeitig für Ihre Hotelreser-
vierung. Im Internet finden Sie Adressen, 
aber die Übernachtung während der Messe-
zeit ist mitunter überall deutlich teurer. Et-
was außerhalb sind die Übernachtungskos-
ten zwar günstiger, dafür muss man aber die 
Fahrtzeiten zum Messegelände berücksich-
tigen. Buchen Sie am besten langfristig – je 
früher, desto besser.

Bei der Fahrt mit dem Zug zum Messe-
ort ist eine Platzreservierung sinnvoll, da zu 
Messezeiten die Züge oft überfüllt sind. In 
der Messestadt angekommen, empfehlen 
sich öffentliche Verkehrsmittel: Sie entspre-
chen vielleicht nicht immer den Erwartun-
gen an den Komfort, aber U- und S-Bahnen 
sind einfach konkurrenzlos schnell.

Messevorbereitung
Feste Terminvereinbarungen mit Ausstel-
lern haben sich in der Praxis leider nicht 
bewährt  – damit kommt schnell Hektik 
auf, wenn man sich abhetzen muss, um die 
nächste Verabredung einzuhalten. Abspra-

chen sind aber trotzdem günstig, sofern sie 
nicht an einen Termin gebunden sind. Wer 
neue Hersteller im Hallenplan findet, kann 
sich online über den Aussteller informieren. 
Das „Muss-Programm“ eines Handwerkers 
bezieht sich auf die Aussteller, die er un-
bedingt besuchen muss. Das „Kann-Pro-
gramm“ umfasst Ausstel-
lerbesuche, auf die man zur 
Not auch verzichten kann. 
Das „Soll-Programm“ liegt 
zwischen Muss und Kann.

Werfen Sie nicht achtlos 
die Messeeinladungen weg, die Sie im Vor-
feld von den Ausstellern erhalten haben. 
Nehmen Sie außerdem Ihren Laptop mit, 
dort haben Sie die Daten gespeichert, die 
Sie während des Messegesprächs brauchen. 
Nehmen Sie sich nicht zu viele Treffen pro 
Tag vor – manche Messestände sind sehr 
voll, und man muss Geduld haben, bis man 

den richtigen Ansprechpartner findet. Das 
ist besonders am Wochenende der Fall, und 
dadurch entsteht viel Stress, was das Ergeb-
nis des Besuchs beeinträchtigen könnte. Als 
Besucher erfahren Sie die nötige Aufmerk-
samkeit, wenn Sie sich bei der Kontaktauf-
nahme mit Ihrer Visitenkarte professionell 

vorstellen. Aussteller sind nur wenig an den 
sogenannten „Schaulustigen“ interessiert. 
Sie sind gut trainiert und wissen, wie sie 
diese Schaulustigen von echten Interessen-
ten unterscheiden können.

Haben Sie Verständnis, wenn Aussteller, 
die mit Ihnen noch keinen Kontakt hatten, 
neugierig sind und zu Beginn des Gesprächs 

»Ein Messebesuch kann nicht durch 
Telefongespräche ersetzt werden.«

CHECKLISTE FÜR DEN MESSEBESUCH

Beantworten Sie folgende Fragen mit »Ja« oder »Nein«:

 ■ Planen Sie vor allem Besuche bei Neulieferanten? Informieren Sie sich schon vor der 
Messe per Internet über neue Kontakte?

 ■ Erstellen Sie vor der Messe eine Prioritätenliste: Muss-, Kann- und Soll-Gespräche?
 ■ Bevorzugen Sie den Kontakt mit Entscheidungsträgern?
 ■ Nehmen Sie eine Begleitperson mit?
 ■ Haben Sie genügend Visitenkarten dabei?
 ■ Haben Sie den Messebesuch langfristig geplant?
 ■ Machen Sie Gesprächsprotokolle?
 ■ Lassen Sie sich nur auf Kurzpräsentationen ein, um zwar einen ersten Überblick  

zu bekommen, aber keine Zeit zu verschwenden?

Auswertung: Je mehr Fragen Sie mit »Ja« beantwortet haben, desto besser.
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ein paar Fragen stellen. Aussteller gehören 
zum Vertrieb eines Unternehmens und sind 
an Neukunden sehr interessiert, das sollte 
deshalb nicht gleich als „aufdringlich“ emp-
funden werden. In Ihrer Firma sind Sie ja 
auch stets an neuen Kunden interessiert.

Folgende Mindestinformationen sollten 
Sie von einem neuen Lieferanten auf der 
Messe während des Gesprächs in Erfah-
rung bringen:

 ■ Welche Referenzen hat die Firma?
 ■ Welche technischen Besonderheiten 

werden angeboten?
 ■ Wer ist nach der Messe zuständig 

(Nachbetreuung)?
 ■ Wie sind die Liefer- und Zahlungskon-

ditionen (Einkaufsvorteile)?
 ■ Welche Vorteile bietet das Produkt/die 

Technik?

Sehen Sie sich zur Vorbereitung vor der 
Messe möglichst auch die Homepages der 
interessantesten Aussteller an.

Keine Hektik aufkommen lassen
Ein informatives und professionell geführtes 
Messegespräch dauert mindestens 30 Minu-
ten. Der Besucher kann also pro Messetag 
etwa zwölf intensive Gespräche schaffen – 

schließlich muss man gelegentlich auf einen 
Gesprächspartner am Stand warten, weil er 
noch nicht frei ist. Fazit: Die Besuchszeit ist 
schwer in den Griff zu kriegen. Es macht 
auch keinen Sinn, wenn man wie besessen 
mit der Uhr in der Hand durch die Hallen 
eilt. Um Zeit zu sparen, sollten intensive 
Detailgespräche nicht auf dem Messestand, 
sondern zu Hause per Telefon oder bei ei-
nem Vor-Ort-Gespräch beim Unternehmen 
oder auf der Baustelle geführt werden. De-
tails werden auf der Messe nicht diskutiert, 
sondern nur kurz angesprochen. Die Fort-
setzung des Kontaktes sollte aber bereits 
festgelegt werden. Bei größeren Messen ist 
es besser, einen zweiten Tag zu reservieren, 
vor allem wenn die Messe nicht jedes Jahr 
stattfindet. Machen Sie keinen Marathon 
und gönnen Sie sich mittags eine Pause, 
damit Sie auch am Nachmittag noch voll 
leistungsfähig sind.

Erstkontakte sind wichtig
Neue Aussteller ausfindig machen ist beim 
Besuch einer Fachmesse das Wichtigste 
überhaupt. Kein Messeziel kann wichtiger 
sein als Erstkontakte mit neuen Lieferan-
ten. Also: Kontakte suchen, Visitenkarten 
sammeln und bei Zeitnot wenigstens Kurz-
gespräche führen. Zu den Messethemen 

 ▴ Planen Sie ihren Messetag: Mehr als sechs Gespräche pro Tag sind in der Regel nicht möglich

J11vZ10 D10

Fühl Dich 
   zu Hause...

Jacobi Tonwerke GmbH
37434 Bilshausen 

Telefon 05528/910-0

Walther Dachziegel GmbH
90579 Langenzenn

Telefon 09101/708-0

mit dem neuen farbton 
edelweinrot

www.dachziegel.de

Dach + Holz in Köln 

Bautec in Berlin
vom 18. - 21. Februar 2014

gemeinsam für Sie präsent auf der
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gehört nur in Ausnahmefällen die Bespre-
chung von Problemen mit den Stammlie-
feranten.

Besucher sollten sich nicht länger als un-
bedingt nötig mit einem bekannten Ausstel-
ler befassen. Alles, was sich am heimischen 
Schreibtisch telefonisch erledigen lässt, ist 
kein Messethema. Geizen Sie mit ihrer Zeit, 
nutzen Sie Ihr Zeitbudget lieber für neue 
Kontakte. Stammlieferanten kann man auf 
der Messe zur Not auch mal „vernachlässi-
gen“. Neue Kontakte sind viel wichtiger.

Auch wenn Sie mit Ihrem Stammliefe-
ranten zufrieden sind, lohnt sich die Suche 
nach Zweit-Lieferanten, um die Abhängig-
keit von einem einzigen Partner zu ver-
ringern. Zweit-Lieferanten sind für Preis-
verhandlungen und Vergleiche mit dem 
Stammlieferanten nötig. Die Messe gibt zu-
dem Denkanstöße und Impulse für die Zu-
kunft. Diese Tatsache rechtfertigt es, auch 
dann einen neuen Lieferanten zu kontak-
tieren, wenn Sie mit den Angeboten Ihres 
Stammlieferanten gut versorgt sind.

Verzichten Sie auf die Mitnahme von 
Prospekten und Katalogen. Lassen Sie sich 
die interessanten Unterlagen stattdessen 
einfach per Post zusenden. Und halten Sie 
sich auch nicht zu lange an der Kaffeebar 
des Ausstellers auf, auch das kostet meist 
nur unnötig Zeit.

Zur Messevorbereitung gehört auch die 
Frage: Wer kommt mit? Der Ehepartner? 
Oder lieber ein Mitarbeiter? Die Begleitper-
son gewinnt dabei meist 
viel Verständnis für Ihre 
Arbeit und Einblicke in 
Ihre Überlegungen  – ein 
angenehmer Nebeneffekt 
eines Messebesuchs. Also: 
Falls einer Ihrer Mitarbeiter die Messe ger-
ne besuchen möchte, sollten Sie ihm eine 
Chance dazu geben.

Die innere Einstellung
Bingen Sie sich spätestens auf der Hinfahrt 
zur Messe in eine positive Stimmung. Die 
Einstellungen „Da gibt’s nichts Neues“, „Bin 

eigentlich zufrieden, brauche nichts“ oder 
„Ich werde keinesfalls investieren“ sind 
nicht zielgerichtet und bringen Sie deshalb 
auch nicht weiter. Schon vor der Messe 
kommen manchmal negative Gedanken 
auf: Der Besuch könnte nicht viel bringen, 
das kostet alles wieder nur Geld. So ist es 
aber meist gar nicht: Eine Messe ist für den 
Besucher nämlich eine nützliche Informa-
tionsquelle. Sicher gibt es auch dort keine 

maßgeschneiderten Rezepte für all ihre 
aktuellen Bedürfnisse und Probleme, aber 
interessante Denkanstöße und Impulse für 
die tägliche Praxis allemal. Der Besuch ei-
ner Messe ist deshalb wohl durch nichts 
zu ersetzen – weder durch Telefongesprä-
che und umfangreiche Prospektunterlagen 
noch durch Werksbesuche. ■

»Ein professionelles Messegespräch 
dauert mindestens 30 Minuten.«

BESUCHEN SIE UNS AUF 

DER DACH+HOLZ:

18. – 21. FEBRUAR 2014 

IN HALLE 6, STAND 6.119

Für die Sanierung optimiert.

Dachsanierungen stellen hohe Ansprüche an 
die Flexibilität des Materials. ERLUS bietet 
Ihnen für verschiedene Sanierungsanforder-
ungen ein breites Sortiment an Dachziegeln. 
Maximal verschiebbar und großfl ächig verlegbar.

Mehr unter: www.erlus.com

SANIERUNG Ergoldsbacher
E 58 SL
Basaltgrau engobiert

Ergoldsbacher
Reformpfanne SL
Basaltgrau engobiert
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