
hmp‘s MarketingAgentur

Sehen und gesehen werden – oder was kosten Sie Ihre Messekontakte?
Noch immer werden Messen und Hausevents eingesetzt ohne dass Nutzungsintensität oder die Veranstaltung als integrierter Bestandteil des 

Marketinginstrumentes reflektiert und verstanden wird. Im Gespräch mit Hans-Martin Pfeifer.

„Was bringt ein Messeauftritt wirklich? Woran 
wird der Erfolg Ihrer Messebeteiligung gemes-
sen? Wenn Sie diese Fragen beantworten 
können, dann ist Ihr Marketing-Controlling weit 
über dem Durchschnitt mittelständischer Un-
ternehmen!“, so Hans-Martin Pfeifer, Inhaber 
der Memminger Marketing-Agentur. 
Genau weiß das im Unternehmen in der 
Regel keiner. Die Antwort nach dem mess-
baren Ergebnis und der Effizienz bleiben die 
Beteiligten oftmals schuldig. Dann stellt sich 
einfachheitshalber die Frage: Können wir es 
uns leisten nicht auf der Messe auszustellen? 
Und so bleibt am Ende der Eindruck, dass die 
Beteiligung als Pflichtveranstaltung verstan-
den wird, die man schon aus Imagegründen 
gegenüber Wettbewerbern buchen muss.
Es ist die Mischung aus qualitativen und 
quantitativen Zielen, welche die Bewertung 
von Messebeteiligungen so schwierig macht. 
Während die quantitativen Ziele relativ leicht 
messbar sind, lässt sich der oben beschwo-
rene Imageeffekt nur schwer messen. „Eine 
Bewertung kann unter Umständen ebenfalls 
sehr aufwendig sein, doch gilt es im Einzelfall 
abzuwägen, inwieweit Messekennzahlen für 
das Unternehmen sinnvolle Entscheidungs-
grundlagen liefern. Die Anzahl der jährlichen 
Messen spielt dabei ebenso eine entschei-
dende Rolle wie die Art der Messe, wie zum 
Beispiel Ordermessen.“ so Pfeifer weiter.

Messe-Kontaktziel-Erfüllung

Im Vorfeld einer Messe sollten die Kontakt-
ziele genau beschrieben werden, das heißt 
hier muss bereits eine Zielgruppendefinition 
erfolgen. Wen möchte ich bei der Messe 

ansprechen, sind es griechische Kleinabneh-
mer oder russische Handelsgesellschaften mit 
größtem Umsatzpotential. Um eine qualitative 
Auswertung nach der Messe durchführen zu 
können empfiehlt es sich bereits im Vorfeld 
das Formular für den Messebericht darauf 
abzustimmen.

Messe-Kontaktkosten

Eine sehr einfache Methode der Bewertung ist 
die Kontaktkostenbewertung. Sie liefert einen 
guten Aufschluss über Akquisekosten bei 
einer Messe im Vergleich zu anderen Marke-
tinginstrumenten wie Direktmarketing, Außen-
dienstverkauf oder gezielter Mediawerbung. 
Die direkten Messekontaktkosten errechnen 
sich aus den gesamten Messekosten geteilt 
duch die Anzahl der Messekontakte. Für die 
Bewertung der Akquisekosten muss dabei 
nach Neukontakten differenziert werden. Es 
ist bei der Auswertung ebenfalls ratsam, die 
Kontakte nach vorher definierten Kriterien oder 
Kategorien einzuteilen, die je nach Priorität 
oder Bedeutung über ein Punktesystem 
gewichtet werden können. So erhält man eine 
differenzierte Beurteilung welche Kontaktkos-
ten für Stammkundenbetreuung oder für neue 
Potentiale entstanden sind.

Messe-Verkaufseffizienz

Diese Analyse ist vorrangig von Bedeutung für 
den Vergleich von Messen untereinander oder 
eine Messebeteiligung über einen längeren Zeit-
raum. Vereinfacht kann hier der Messeumsatz 
durch die Messekosten geteilt werden. Diese 
Betrachtung reicht jedoch meist nicht aus. Sinn-
voller ist es auch hier nach Kundenkategorien zu 

differenzieren und den durchschnittlichen Kun-
denumsatz einer Kategorie als relative Bezugs-
größe anzusetzen. So lässt sich gut vergleichen 
was der Umsatz in welcher Kundenkategorie auf 
der jeweiligen Messe gekostet hat.
Aber auch ein zweiter Effizienzvergleich liefert 
ein wichtiges Entscheidungskriterium für eine 
Messebeteiligung. Das Verhältnis aus Kosten 
der Umsatzerlangung auf der Messe zu den 
Kosten der Umsatzerlangung mit anderen 
Marketing-Instrumenten ergibt die tatsächliche 
Verkaufseffizienz.

Messe-Konzepterfolg

Diese qualitative Erfolgskontrolle spiegelt unter 
anderem die Veränderungen der Imagewerte wi-
der. Die Messung des Erinnerungserfolges sollte 
aber unbedingt professionellen Marktforschern 
überlassen bleiben. Nur sie verfügen über das 
notwendige Know-how, eine wirklich repräsen-
tative Umfrage auszuarbeiten und zu interpretie-
ren. Für den Hausgebrauch kann als vereinfach-
te Auswertung die Anzahl aller Befragten mit 
der Anzahl der Personen, die sich tatsächlich 
erinnern ins Verhältnis gesetzt werden.

Am Ende ist es die Verschmelzung aus harten 
und weichen Faktoren, die es so schwierig 
macht  ein vernünftiges Messe-Controlling zu 
installieren. Pfeifer zum Abschluss: „Damit Sie 
für Ihr Unternehmen der richtigen Entscheidung 
für eine Messebeteiligung näher kommen, emp-
fehlen wir Ihnen die verschiedenen Bewertungs-
ansätze auszuwählen, zu kombinieren und vor 
allem konsequent anzuwenden!“
(Mehr zur MarketingAgentur unter www.hmps.de)

Hans-Martin Pfeifer (38), Dipl.-
Ing. (FH), gründete 1998 die 
hmp’s MarketingAgentur, die 
heute 8 Mitarbeiter zählt. Bis 
dahin hatte er verschiedene 
Führungsaufgaben in der 
Pfeifer Unternehmensgruppe 
Memmingen: Betreuung 
und Umstrukturierung der 14 
Niederlassungen im In- und 
Ausland, Aufbau des Katalog-
geschäftes sowie Betreuung 
der hauseigenen Werbeab-
teilung. 


