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Rainer Bachmann plädiert für mehr Chancennutzung im Messegeschäft

Das Verdoppeln der Chancen im Messegeschäft sei so einfach wie E-Mails verschicken, sagt

Rainer Bachmann, der Messe-Doktor. Mit diesem Satz erntet der renommierte Redner, Trainer,

Coach und Buchautor regelmäßig ungläubige Blicke. Und er kennt den Grund: „Viele

Vertriebsleiter, Marketingchefs und Geschäftsführer glauben, Chancensteigerungen sind nur

teuer zu erkaufen. Aber es ist gerade andersherum: Wer Chancen nicht erkennt und

wahrnimmt, der zahlt einen hohen Preis.“

Damit ist natürlich noch nicht geklärt, welche Chancen gesteigert werden können und wie

dies in der Praxis ablaufen soll. Haben die großen der Branche hier Vorteile, die der Klein-

und Mittelstand nicht nutzen kann? Bachmann glaubt nicht daran. Den Blick auf ungenutzte

Chancen könne man lernen. Die Umsetzung der Lösungen stehe jedem offen. „Die Messe ist

tot, es lebe die Messe“, lautet denn auch der Untertitel seines Vortrags „Aufwachen

Mittelstand“ beim 1. Internationalen Speaker-Slam in Stuttgart.

Internationaler Speaker-Slam

Nach New York, Frankfurt, Wien und München stellten in Stuttgart im Mövenpick Hotel Stuttgart Airport 66 Teilnehmer, die aus 14

Nationen ein�ogen, mit jeweils exakt 300 Sekunden, einen neuen Weltrekord auf: den weltweit größten Speaker Slam (Redner-

Wettbewerb).

Laut Bachmann steht die Uhr der Digitalisierung im Mittelstand schon nicht mehr bei 5 vor 12, sondern eher bei 5 nach 12 und er redet

den KMU in seinem ausgezeichneten Vortrag ins Gewissen. Unternehmen wir Kodak, Nokia oder Quelle haben den Wandel verschlafen und

teils verantwortungslos gehandelt. Das sollte den klein- und mittelständischen Unternehmen Lehre und Mahnung genug sein. Schließlich

gäbe es hervorragende digitale Lösungen, um die Messeprozesse revolutionär zu optimieren und die Ergebnisse drastisch nach oben zu

korrigieren. Die Entwicklung der digitalen Transformation sei nicht mehr aufzuhalten und die virtuellen Welten rückten mit steigender

Dynamik und enormer Geschwindigkeit näher.

Virtuelle Welten auch im Messegeschäft

Viele KMU müssen nicht nur Schritt halten, sondern aufholen, sonst drohe man im abgehängten Waggon zu sitzen und der Zug der

Gewinner fahre uneinholbar auf und davon.

Doch Bachmann wäre nicht Bachmann, wenn er sich mit dieser Erkenntnis zufriedengeben würde. Vielmehr ist es seine Motivation und

sein Bestreben, den Beteiligten Alternativen aufzuzeigen. Und das bedeutet: den Mut zu haben, Neues zu wagen, digitale Tools zu prüfen

und passende Lösungen einzusetzen und die Messeprozesse einer analytischen Überprüfung zu unterziehen und dann die konsequente

Umsetzung der Verdoppelungsstrategie voran zu treiben.

Der Buzzer dröhnt durch den Saal

Was er mit solchen Strategien meint, erläutert Bachmann in seinem Vortrag auf sehr plastische Art. Beispiele und Studien unterstützen

seine durchaus provozierenden Aussagen. Hinzu kommt ein unnachahmlicher, kraftvoller Vortragsstil. Bachmann begeistert vor allem

durch seine Authentizität.

Jeder spürt, dass er keine angelesenen Weisheiten verbreitet, sondern die eingebauten Geschichten selbst erlebt hat. Die Jury war so

begeistert, dass nach New York, Frankfurt, Wien und München das erste Mal in der Geschichte dieser Speaker-Slams der Jury-Buzzer

ertönte.
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Die klassische Messe ist tot, so die gewagte These von Bachmann. Sie wird nur überleben, wenn die digitale Welt Einzug hält. Vor der

Messe, auf der Messe und nach der Messe müsse mit entsprechenden Tools der jeweilige Messeprozess digital optimiert werden.

Bachmann spricht Klartext: Wir müssten endlich damit aufhören, uns schönzurechnen, was mit mehr Ehrlichkeit und Offenheit betrachtet,

alles andere als schön ist. Das Internet als Informationsmedium hat stark aufgeholt und stets kommen weniger Besucher auf die Messe.

Die IT & Business sowie die renommierte Cebit sind mahnende Beispiele einer sichtbaren, aber ignorierten Entwicklung. Wer

weiter darauf vertraue, dass die Besucher weiter in Strömen zu den Hallen wandern, wird womöglich in naher Zukunft von gähnend leeren

Messeständen überrascht sein. Stell Dir vor, es ist Messe und keiner geht hin. Weil sie mit der VR-Brille vorm PC sitzen oder mit dem

Smartphone auf der Onlinemesse sind.

Deswegen sei es wichtig, den Wandel aktiv mit zu gestalten und auf Experten

zurück zu greifen, die aus Erfahrung die passenden Tools und Optimierungen aufzeigen können. Das spart Zeit und Nerven und kann

existenzsichernd sein.

Auf geht’s Mittelstand.

Mehr Erfolg im Messegeschäft
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Rainer Bachmann, Messe-Doktor und Er�nder der onlinemesse.net

Das 55-jährige Multitalent Rainer Bachmann ist seit 2009 selbständiger Unternehmer und steht als Messe-Doktor klein- und

mittelständischen Unternehmen bei allen Fragen rund um die reale und die virtuelle Messe zur Seite. In über 25 Jahren hat er viele

Branchen und Unternehmen kennengelernt und er kennt das Messeleben von innen und von außen. Mit einer EDV-Techniker-Grundlage

und Erfahrungen in innovativem Umfeld ist er kompetenter Ansprechpartner und Experte rund um die Themen Messe-Prozesse und

Messe-Marketing. Mit seiner Onlinemesse-Plattform und einem Experten-Netzwerk bietet er dem Mittelstand neues und innovatives

Messe-Marketing par excellence.

www.messe-doktor.de
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