Fallstudie (Zusammenfassung):
Präsentation von
Dienstleistungsunternehmen auf
Messen
Durchgeführt von Studenten der FH Meschede in Kooperation mit der scanin.de
OHG und einem Blechverarbeitungsunternehmen aus der Region

1. Einordnung und Bedeutung von Messen im Marketingkontext von
Dienstleistungsunternehmen:
Im modernen und digitalen Zeitalter ist eine Messeteilnahme für viele Unternehmen
unerlässlich. Sie haben die Chance ihr Unternehmen und ihre Produkte einem breiten
Fachpublikum zu präsentieren. Darüber hinaus suchen sie persönlichen Kontakt zu
Bestandskunden und versuchen neue Kontakte zu knüpfen. Sie können für ihre Besucher ein
Messeerlebnis schaffen, welches in Erinnerung bleibt.
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Es wird deutlich, dass Unternehmen häufig eine Messeteilnahme als Türöffner zu neuen
Geschäftsbeziehungen sehen. Aus diesem Grund ist eine Messeteilnahme häufig ein
interessanter Baustein im Marketingmix.

2. Analyse von Probleme bei ausstellenden Dienstleistungsunternehmen:
Große Maschinen, imposante Exponate oder Dinge, die man live erleben kann – das sind die
Erlebnisse, welche auf Messen häufig in Erinnerung bleiben. Dienstleistungsunternehmen
bieten einen Service an, welcher häufig nicht physisch präsentierbar ist. Diese Problematik
ergibt sich vor allem bei Dienstleistungen auf gesättigten Märkten, auf denen nur
Zusatzservices als Unique Selling Point gelten.
Mit dieser Problematik ist auch ein lokales Blechfertigungsunternehmen konfrontiert. Mit
dem Ziel neue Wege zu gehen ist der Geschäftsführer auf das Startup enra zugegangen.
Gemeinsam wurde ein Konzept erarbeitet und umgesetzt, welches für Besucher ein
Messeerlebnis, welches in Erinnerung bleibt, hervorgebracht.

3. Bestandteile des Konzepts zur Schaffung eines Erlebnisses
Dieses Konzept beinhaltete drei Kernelemente, um die Präsentation auf der angestrebten
Messe zu optimieren. Der potenzielle Kunde muss verstehen, worum es geht. Er muss
nachvollziehen können, warum dieses Dienstleistungsunternehmen aus der Masse
heraussticht und welche Menschen dahinter stecken.
Aus dem Bereich des Onlinemarketings kennt man bereits seit mehreren Jahren die
Bedeutung von Videos. Die Videos müssen jedoch interessensgerecht an den Besucher
herangetragen werden. Sobald ein Besucher einen Impuls aus seinem Interessensgebiet gibt,
muss der Messestand auf diese Interessen eingehen und mit dem Ausstellungskonzept
überzeugen. Online ist das kein Problem, da erledigen Algorithmen das. Aber auch auf der
Messe kann ein solches Prinzip durchgeführt werden. Dazu produziert der Aussteller im
Vorhinein kleine Videosequenzen, die auf einen bestimmten Dienstleistungszweig eingehen.
Diese waren im Anwendungsfall ca. eine Minute lang. Fünf Videos wurden produziert und auf
dem Messestand passend platziert.
Um Aufmerksamkeit zu erregen, wurde eine kleine webbasierte Augmented Reality
Anwendung programmiert. Das Vorhandensein dieser wurde auch im Vorhinein beworben.
Sobald die Besucher auf dem Stand waren, konnten sie sich entweder eigenständig
informieren oder gemeinsam mit dem Standpersonal. Das gesamte Konzept war
aufeinander abgestimmt.
Nachdem die Besucher den Stand verlassen haben, konnten sie direkt alle Informationen
über ihr E-Mail Postfach abrufen.

4. Ergebnis der Kombination von digital und analog auf einem Messestand eines
Dienstleistungsunternehmen
Die Messe war ein Erfolg. Das Dienstleistungsunternehmen konnte in der kurzen Zeit viele
Gespräche führen und bei potenziellen Kunden das Interesse wecken. 20% mehr Kontakte
und 10% mehr Aufträge, welche direkt auf die Messe zurückzuführen waren, konnten im
Vergleich zum Vorjahr erreicht werden.
Die Aufmerksamkeit wurde geweckt und auch nach der Messe riefen Besucher an und
brachten die Augmented Reality Anwendung direkt in Bezug mit dem Aussteller. Sie fühlten
sich gut betreut, konnten die Informationen sammeln, die sie für eine Entscheidung
brauchen.

5. Fazit
Die Digitalisierung eröffnet für Dienstleistung in der Präsentation neue Möglichkeiten. Auch
sie können für ihre Besucher ein Messeerlebnis schaffen, welches in Erinnerung bleibt. Damit
bewegt man sich vom Point of Information zum Point of Experience.
Das laufende Hinterfragen der eigenen Messearbeit ist von hoher Bedeutung und schafft
eine Basis für Erfolge.
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Über die scanin.de OHG
Die scanin.de OHG ist ein Startup aus Herzebrock-Clarholz und beschäftigt sich seit Anfang 2017
mit der Messedigitalisierung. Mit ihrer digitalen Messeassistentin enra optimieren sie die
Informations- und Kontaktbereitstellung auf Messen und optimieren darüber hinaus zeitraubende
Hintergrundprozesse, wie zum Beispiel die Gesprächserfassung.

