
Messebeteiligung bei BAYERNenergie e.V.

Wer an einer Messe teilnimmt, der wird wahrgenommen und über
den wird geredet. Wer dort nicht auftaucht, dem widerfährt Schlimmes.
Über ihn wird möglicherweise gar nicht mehr geredet«, so Bundeskanzler
Ludwig Erhard 1965 in seiner Eröffnungsrede zur HannoverMesse.

Unsere Messebeteiligungen sind eine wertvolle Komponente im Marketing-Mix, denn sie 
ermöglichen den Einsatz des gesamten Marketing-Instrumentariums. Sie führen Angebot und 
Nachfrage einer Branche an einem Ort und in zeitlich begrenzter Dauer zusammen. Sie bieten 
umfassende Marktinformationen und eine Plattform für geschäftliche Kontakte. 

Warum soll ich überhaupt mitmachen? Was habe ich als Mitglied von BAYERNenergie davon? 
Eigentlich habe ich keine Zeit/Lust dafür! Kann ich all die Fragen von Kunden überhaupt richtig 
beantworten? All diese Fragen, und Widersprüche stellte ich mir auch. Meine Erfahrungen 
waren ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Zu unserem Stand kommen Menschen,
die ganz vielschichtige Absichten haben. Klar, einige wollten eine kostenlose Beratung haben, 
andere stellten Fragen zu denen ich persönlich keine direkte Antwort hatte. Jedoch im Laufe 
der verschiedenen Messen lernte ich damit umzugehen. Kollegen und Kolleginnen welche auf 
dem Stand, oder zu Besuch waren, wurden bei schwierigen Fragen zum Gespräch 
dazugeholt, gemeinsam fanden wir dann eine Lösung.

Widerrum brachten mich Besucher auf eine Lösung, welche ich für andere Kunden gerade 
suchte, oder auf Themen, welche ich noch gar nicht betrachtet hatte. Auf jeder Messe lernten 
wir unsere Schwerpunkte besser zu bündeln. Am Morgen tauschten wir unsere Schwerpunkte 
aus, um am Messetag besser auf die Anforderungen zu reagieren. Mittlerweile leite ich den 
Besucher an meinen Partner/in weiter, wenn ich erkenne das dies nicht meine Region / 
Thema ist. Wir lernen uns besser kennen, dies fördert wiederum unsere Vereinsarbeit, und 
den Bekanntheitsgrad von BAYERNernergie. Ab und zu bedanken sich Besucher über die 
nette Beratung, und wenn alles perfekt läuft, fragen diese dann nach meiner Visitenkarte. 
Auch wenn meine Zeit begrenzt ist, werde ich auf die kommenden Messen gehen, und bin 
gespannt, welche Fragen dann wieder gestellt werden.

Wer noch nicht dabei war, kann es zum Beispiel auf einer der nächsten Messe selbst erleben. 
Ganz einfach, schreibt eine E-Mail an Victoria Schmidt, geschaeftsstelle@bayernenergie.de
mit der Bitte um Aufnahme in die Messebeteiliungsliste. 

Tipp: Freie Termine auf der IHM 2018 jetzt schon sichern oder gerne auch für andere Messen.

Bis bald 
Cornelius Schmidt
Beirat Presse & Öffentlichkeitsarbeit
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