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Weinmessen

Gute Vorbereitung ist die halbe Messe
Kolja Bitzenhofer
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Weinmessen sind ein gutes Marketinginstrument
und bieten darüber hinaus die Möglichkeit, neue
wertvolle Kontakte zu knüpfen. Um die Potenziale
einer Messe richtig zu nutzen, bedarf es einer
genauen und langfristigen Planung.

Eine zielgerichtete Planung
sollte etwa zwölf Monate
vor dem eigentlichen Messe-
termin beginnen. Diese Zeit-
spanne sollte zur Verfügung
stehen, wenn es sich um die
Vorbereitungen für den erst-
maligen Besuch einer Messe
handelt. Die zwölf Monate
beinhalten die komplette
Phase von der Entscheidung,
das Unternehmen auf einer
neuen Messe zu präsen-
tieren, bis schließlich vor 
Ort die Weine vorgestellt
werden.

Im Folgenden sind die
einzelnen Schritte beschrie-
ben, die nacheinander
durchgeführt werden soll-
ten. Die Teilnahme an einer
Messe kann verschiedene
Ziele haben. Messen stellen
einen Teil des Marketingmix
eines Produzenten dar. 
Die Teilnahme sollte an die
gesamte Marketingausrich-
tung des Unternehmens an-
gepasst sein.

Es ist unbedingt darauf zu
achten, dass die Hauptziel-
gruppe durch die ausge-
wählte Messe angesprochen
wird. Um die Messe erfolg-
versprechend und effizient
zu planen, sollte daher im
ersten Schritt konkretisiert
sein, welches Ziel das Unter-
nehmen damit verfolgt.

Beispiele für Messeziele
sind:
● Gewinn neuer Privat-

kunden
● Gewinn neuer Handels-

oder Gastronomiepartner
● Präsentieren von Pro-

duktneuheiten
● Gewinnung von nationa-

len und internationalen
Vertriebspartnern

● Pflege von Stammkunden
● Direkter Verkauf
Für jedes der oben genann-
ten Ziele gibt es verschie-
dene Messen, die einem die
Möglichkeit bieten diese zu
erreichen. Es können auch
mehrere Ziele für die Teil-
nahme definiert werden.

Auswahl der Messe

Wenn das für den Aussteller
relevante Ziel oder die rele-
vanten Ziele definiert sind,
muss im nächsten Schritt die
dazu passende Messe aus-
gesucht werden. Hauptkrite-
rium hierbei ist die von der
Messe angesprochene Ziel-
gruppe. Wenig erfolgver-
sprechend ist beispielsweise
auf der Fachbesuchermesse
ProWein in Düsseldorf aus-
zustellen, wenn man den
Privatkundenstamm des Un-
ternehmens erweitern
möchte. Umgekehrt ist die
Genussmesse Plaza Culina-
ria in Freiburg sicher nicht
der geeignete Ort für die 

Akquise von national oder
gar international operieren-
den Vertriebspartnern. Für
jedes der oben genannten
Ziele gibt es in Deutschland
und/oder international viele
geeignete Messen. Es gibt
hierbei keine Messen, die
speziell zu empfehlen sind,
da wie gerade beschrieben
jede für ein anderes Ziel die
entsprechend beste Lösung
sein kann.

Messen in Deutschland,
die nur für Fachpublikum
geöffnet sind:
Prowein; Düsseldorf
BioFach; Nürnberg
Anuga; Köln
Messen/Präsentationen in
Deutschland, die sowohl für
Fachpublikum als auch für
Privatkunden geöffnet sind:
Hamburger Weinsalon;
Hamburg
Badische Weinmesse; Offen-
burg
Baden-Württemberg Clas-
sics; München, Hamburg
und Berlin
Forum Vini; München
Grüne Woche, Berlin
Weinmesse Hannover; Han-
nover
Wein am Main, Frankfurt
am Main

Dies sind nur einige be-
kanntere Beispiele für Wein-
messen in Deutschland. Da-
rüber hinaus finden in fast
jeder größeren deutschen
Stadt Wein- und Genuss-
messen statt, welche sich
anbieten, wenn man in der
jeweiligen Region oder Stadt
neue Kontakte knüpfen

möchte. Da auch außerhalb
der Heimat der deutsche
Wein immer beliebter wird,
können auch Messen in an-
deren Ländern für die Er-
weiterung der Geschäfte in
Frage kommen.

Für die Präsentation in
anderen europäischen oder
weltweiten Märkten existiert
eine noch größere Zahl an
Messen. Darunter namhafte
wie die Vinexpo in Bordeaux
und die Wine and Spirit Fair
in London. Eine gute Auf-
stellung deutscher und in-
ternationaler Weinmessen
sowie die dazugehörenden
Termine und Ansprech-
partner sind unter www.
dasteam.de/weinmarketing/
erhältlich.

Sobald die zu den Zielen
passende Messe oder Prä-
sentation für das Unterneh-
men gefunden wurde, er-
folgt der nächste Schritt: die
Messeplanung. Diese Phase
umfasst die Anforderung
von Teilnahmebedingungen,
die Auswahl der Zielgruppe,
die auf der Messe angespro-
chen werden soll, die Kon-
zeption des Messestandes
und der nötigen Werbemaß-
nahmen bis hin zur rechtzei-
tigen Anmeldung beim Ver-
anstalter. Zu diesem Zeit-
punkt, etwa neun Monate
vor Eröffnung, ist die Messe
noch weit entfernt, rückt
aber schnell näher. Um ge-
gen Ende nicht unter Zeit-
druck zu geraten, sollte für
die Vorbereitungsphase ein
detaillierter Zeitplan erstellt
werden.

Standgestaltung

Die Gestaltung sollte in
Übereinstimmung mit der
Corporate Identity durchge-
führt werden, es sollte genü-
gend Raum, eventuell auch
Tische und Sitzmöglichkei-
ten, für Kundengespräche
vorhanden sein. Visuelle
Elemente und ein kreativ ge-
stalteter Stand überzeugen
beim ersten Eindruck des
Kunden.

Für viele Weinmessen bie-
Die wichtigsten Kunden sollten persönlich zu einem Standbesuch
eingeladen werden. Bild: Bitzenhofer
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Gute Helfer für die Messe
Oft sind es die kleinen
Dinge, die im Tagesge-
schäft Entlastung bringen
− vor allem im hektischen
Messetrubel. Ein Beispiel
sind zwei Vordrucke, die
beim Weinbauinstitut 
auf der Internet-Seite 
heruntergeladen werden
können.

Gut bewährt für das
Messegeschäft hat sich
zum einen die standardi-
sierte Checkliste für die
Vorbereitung. Auf einer
DIN A4-Seite ist in Tabel-
lenform aufgeführt, welche
einzelnen Gegenstände
mitzunehmen sind. In die
Spalten der Tabelle kann
man eintragen, wie viele
der einzelnen Dinge je-
weils benötigt werden und
wer jeweils im Betrieb für
die Bereitstellung verant-
wortlich ist.

Eine weitere gute Ar-
beitshilfe ist ein Vordruck
für einen Messebericht. Auf
einer DIN A4-Seite können
Bermerkungen zu jeweils
einem Kunden eingetragen
werden. Neben den Kon-
taktdaten und der Eintei-
lung des Kunden können
die Rubriken „Interesse
an“, „Probierte Weine“ und
„Nächste Schritte“ ausge-
füllt werden. Praktisch:
Rechts oben auf dem Vor-
druck ist Platz für die Visi-
tenkarte freigehalten. Die
beiden Vordrucke kann
man kostenlos auf der In-
ternetseite des Staatlichen
Weinbauinstituts herunter-
laden. Der Pfad lautet:
www.wbi-freiburg.de/Das
WBI Infocenter/Fachar-
tikel/Fachartikel Weinbau,
Bodenkunde und Reb-
ernährung, Marketing. red

Das Personal am Messestand
muss gut eingewiesen wer-
den. Bild: Sester

ten Veranstalter oder der
Zusammenschluss von Pro-
duzenten die Möglichkeit,
sich fertigen Standkonzep-
ten anzuschließen. Diese
sind in der Regel von einem
Messebauer in Zusammen-
arbeit mit den Produzenten
geplant, die schon öfter an
der Veranstaltung teilge-
nommen haben. Diese Art
der Teilnahme erleichtert
die Organisation, da die Ei-
genleistung nur noch in der
Dekoration des zur Verfü-
gung gestellten Messestan-
des besteht. Durch gemein-
sam genutzte Elemente wie
die Spülküche oder Sitzmög-
lichkeiten können durch
diese Kooperationen auch

die Kosten gesenkt werden.
Das Herausstellen der Be-
sonderheiten des Unterneh-
mens und des eigenen Stan-
des sind hingegen etwas
schwieriger, da die Möglich-
keiten der Entfaltung einge-
schränkt sind.

Standpersonal

Entscheidend für den Erfolg
einer Messe ist das den
Stand betreuende Personal.
Jede Person, die hinter dem
Stand steht, muss genau
über die Ziele, das ge-
wünschte Vorgehen mit dem
Kunden und die einzelnen
Produkte informiert und ge-
schult werden. Denn durch
unzureichend eingewiesenes
Personal werden viele Chan-
cen auf Messen vertan. Laut
den Erhebungen verschiede-

ner Messeveranstalter fühlen
sich mehr als zwei Drittel
der Besucher einer Messe
vom Standpersonal entwe-
der nicht oder nicht richtig
angesprochen.

Messebericht

Damit ausreichend Besucher
den Stand frequentieren und
die Messe damit für das Un-
ternehmen ein Erfolg wird,
müssen alle für das Unter-
nehmen interessanten Per-
sonen eingeladen werden.
Ein bis zwei Monate vor
dem Messetermin sollten ne-
ben bestehenden Kunden
auch Interessenten und po-
tentielle Kunden eingeladen
werden. Um die Wirkung
der Einladung zu verstärken,
können Eintrittsgutscheine
eingesetzt werden.

Eingeladene Kunden sind
leider nicht gleich Besucher
des Standes während der
Messe. Um die Wahrschein-
lichkeit eines Besuches zu
erhöhen, sollten die wich-
tigsten Kunden zusätzlich
persönlich zu einem Stand-
besuch eingeladen werden.
Um zu verhindern, dass
wichtige Kunden am Stand
erscheinen, wenn gerade
Hochbetrieb ist und das
Standpersonal für diese
nicht die nötige Zeit zur
Verfügung hat, empfiehlt es
sich mit diesen Kunden Ter-
mine zu den ruhigeren Zei-
ten zu vereinbaren. Diese
Zeiten können bei der Mes-
seleitung, welcher Erfah-
rungswerte aus den letzten
Jahren vorliegen sollten, er-
fragt werden.

Ob eine Messe für den
Aussteller erfolgreich ist
oder nicht, hängt zu großen
Teilen von der Nachbearbei-
tung ab. 93 % der Kauf-
entscheidungen fallen nach
der Präsentation, nur 7 %
der Geschäfte werden direkt
auf den Veranstaltungen ab-
geschlossen. Eine erfolgrei-
che Nachbearbeitung ist nur
möglich, wenn schon im
Vorfeld und während der
Messe die entsprechenden
Schritte eingeleitet werden.

Da man sich nach einem
ganzen Tag oder sogar meh-

reren Tagen nicht mehr an
jede Unterhaltung erinnern
kann, sollten zeitnah wäh-
rend der Messe alle in den
Kundengesprächen erfahre-
nen Daten dokumentiert
werden. Eine möglichst
schnelle Abwicklung wird
ermöglicht, indem ein Ge-
sprächs- oder Messebericht
entworfen wird, auf dem
alle für das Unternehmen
relevanten Daten aufgeführt
sind (siehe Kasten). Auch
der Kunde kann sich nach
einer Messe nicht mehr an
jeden Produzenten und
schon gar nicht mehr an sei-
nen Eindruck von jedem
Wein erinnern, den er pro-
biert hat. Deshalb gilt: 
Nach der Messe sollte jeder
Besucher innerhalb von sie-
ben Tagen auf Basis des Ge-

Reibungsloser Ablauf
macht den Kopf frei

sprächsberichtes individuell
nachbearbeitet werden.

Ein reibungsloser Ablauf
einer Messe macht den Kopf
frei für das Gespräch mit
dem Kunden. Das Vergessen
einer für den Messeauftritt

wichtigen Komponente erst
beim Aufbau oder erst wäh-
rend der Messe zu registrie-
ren, führt zu Problemen im
Ablauf und Unsicherheit
beim Aussteller und Perso-
nal. Um dies möglichst aus-
zuschließen, sollte eine
Checkliste erstellt werden,
auf der alles aufgeführt wird,
was zur Messe benötigt wird
sowie wer dafür zuständig
ist. Es gibt dabei keine un-
wichtigen Gegenstände. Ne-
ben den Weinen, der Dekora-
tion und den für den Verkauf
wichtigen Infomaterialien
werden, wenn für die Messe
benötigt, auch Klebestreifen,
Tacker, Büroklammern oder
eine Fußmatte gegen kalte
Füße aufgelistet.

Zusammenfassend hängt
der Erfolg einer Messeteil-
nahme ab von
● der zielgenauen Vorberei-

tung,
● dem für die Messe ge-

schulten Personal,
● dem schnellen und indi-

viduellen Messenachge-
schäft. ❏

Kolja Bitzenhofer,
Telefon 0761/40165-92,
kolja.bitzenhofer@wbi.bwl.de


