
Die Termine stehen seit langem fest, Ihr Stand ist reserviert, das Erscheinungsbild Ihres 
Messestandes liegt fest. Auch wissen Sie, was auf der Messe als „Hardware“ den Besuchern 
als Highlight Ihres Angebotes präsentiert werden soll. Dann ist es jetzt höchste Zeit, sich 
über die „Software“ Gedanken zu machen - die Menschen, die am Stand für den Erfolg Ihres 
Auftritts verantwortlich sein werden.

Denn sie sind es, die jeden Besucher - egal, ob Kunde oder neuer Interessent - sich wohl oder 
unwohl fühlen lassen und die Verweilzeit eines Besuchers maßgeblich beeinflussen. 

So hat Ihre Standbesetzung Erfolg:

•	 Sorgen Sie für Erkennbarkeit 
Überlegen Sie gemeinsam, was die am Stand Beteiligten tragen. Wenn es keine 
„Einheitskleidung“ sein soll, ist ein Schild mit Ihrem Logo und dem Namen des 
Ansprechpartners ein Kompromiss. Ein einheitlicher Schal oder ein Cap in Ihren 
Firmenfarben erlauben Individualität und sind dennoch ein effizientes Erkennungszeichen, 
wenn Sie gerade in ein Gespräch mit dem Rücken zu einem neuen Besucher stehen.

•	 Vermeiden Sie Smalltalk untereinander auf dem Stand. Denn eine für einen 
Außenstehenden erkennbare Gruppe, die sich unterhält, ist ein wirksames Hindernis für 
das Betreten Ihres Messestandes.

•	 Barrieren aller Art - egal ob durch einen Tresen am Eingang oder durch eine Ansammlung 
bereitstehender Mitarbeiter - schrecken von einem Besuch Ihres Standes ab.

•	 Frägt ein Besucher nach einem bestimmten Mitarbeiter, bringen Sie ihn direkt hin anstatt 
dem Besucher zu sagen, wo sich der Kollege befindet. Begleiten Sie ihn und nutzen Sie 
die Gelegenheit, nach seinem Namen zu fragen. Dann können Sie auch einen Kollegen, 
der gerade in einem anderen Gespräch ist, unterbrechen und ihm den Besucher kurz 
vorstellen: “Hier ist Frau…, die speziell Sie sprechen möchte.“ Kann sich der Kollege nicht 
gleich kümmern, bieten Sie dem Besucher eine Erfrischung an. Ihr Kollege weiß Bescheid 
und übernimmt, sobald er die Gelegenheit dazu hat.

•	 Telefon, Computer, Fax oder Bürotätigkeiten aller Art haben im Empfangsbereich nichts 
zu suchen. Hier sind es die Menschen, die freundlich Blickkontakt aufnehmen und dadurch 
Ansprechbereitschaft signalisieren, die dem Besucher zeigen, dass er unverbindlich und 
doch als VIP willkommen ist. 

•	 Essen, Trinken und Rauchen auf dem Stand sollten völlig tabu sein.

•	 Machen Sie sich bewusst, dass Sie als Standbesetzung keine Prospektverteiler sind. 
Das Überreichen der gedruckten Info sollte ganz zum Schluss eine Geste bei der 
Verabschiedung sein. Dasselbe gilt für Visitenkarten. Denn nicht umsonst sucht der 
Besucher das persönliche Gespräch. 

Nicht vergessen: Nach der Messe ist vor der Messe. Am besten, das Team trifft sich 
unmittelbar nach jedem Messetag und nach Messeabschluss noch einmal zu einem Gespräch. 
Dabei wird alles notiert, was gut war bzw. für den nächsten Tag / das nächste Mal 
verbesserungswürdig ist. Schön ist auch, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, dass der 
Messeerfolg eine gelungene Teamleistung war, der ein Lob gebührt und die gemeinsam auch 
gefeiert werden sollte.
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Unser Angebot für Sie, damit Ihre Messe
rundherum gelingt:

Mitarbeiterschulung Messebetreuung
Schulung in Ihren Räumen, Dauer ca. 1,5 Std. 112,50 Euro 
 
Messestandcheck
darin enthalten: Übersichtlichkeit, Laufwege, Besucherführung 150,- Euro

Gerne machen wir Ihnen ein konkretes Angebot für weitere  
Marketingmaßnahmen zum Gelingen Ihres Messeauftritts wie z.B.:
• Messestandkonzept passend zu Ihrem Messehighlight
• Messeeinladung (mit Mailing an Kunden und ggf. als Zeitschriftenbeilage)
• Anzeigenwerbung
• Messebanner
• Giveaways
• Broschüre und Folder zum Verteilen
• Bewerbung der Messe auf Ihrer Website

Alle Preise zuzügl. ges. MwSt.


