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Einführung in die digitale Eventwelt

Die wesentlichen Kernpunkte einer Messe sind Gespräche, Präsentationen, Interaktionen mit 
potenziellen Kunden und Kontakten sowie Beziehungen festigen und natürlich neue Kontakte 
knüpfen sowie die Geschäftsvorbereitung oder die Erzielung von Umsatz/Gewinn.

Und auch die digitale Veranstaltung, die virtuelle Messe verfolgt identisch diese Ziele. 

Ob als Ergänzung physischer Events oder als rein digitale Branchen-, Ausbildungs- oder Hausmesse, 
Handwerkermesse, Industriefachmesse, Ausstellung, Gewerbeschau oder Kongress.

Die Vorteile und der daraus ableitbare enorme Nutzen einer digitalen Veranstaltung jedoch liegen 
auf der Hand: 

• Zeit-, Aufwand- und Kostenersparnisse sind für alle Beteiligten enorm,

• der Personalaufwand ist gering,

• die Reichweite Ihres Events wird erhöht und 

• Sie verfügen über ein innovatives Marketing-Instrument,

• dass auf der digitalen Ebene viele Vorzüge offenbart. 

Digitale Events mit der EXPO-IP-Oberfläche sind sehr schnell und einfach umgesetzt und den 
technischen Hintergrund überlassen Sie einfach unserem Partner.

Die Online-Oberfläche ist einfach zu administrieren und ein optisch ansprechender Messestand lässt 
sich bei optimaler Vorbereitung in nur 15 Minuten aufbauen. 

Dabei ist es geschickt, wenn Sie von Ihrem realen Messe- oder Promotionstand ein Foto haben, dass 
Sie dann Ihrem virtuellen Messestand als Hintergrund schenken.

Der Wiedererkennungswert ist entsprechend hoch und Ihre Messebesucher werden begeistert sein.

Liegt Ihnen kein Foto vor, nutzen Sie einfach eine der digitalen Vorlagen, die Sie auch 
überarbeiten/ergänzen können. Selbstverständlich steht optional auch unser Serviceteam zur 
Verfügung, um solche Arbeiten für Sie zu übernehmen.

Im Folgenden wird ein Messestand innerhalb des Palatina Messelands auf onlinemesse.net und den 
damit verbundenen/verlinkten Messen behandelt und erläutert.

Auch wenn Sie eine eigene Hausmesse zur ausschließlichen Präsentation Ihres Unternehmens 
realisieren wollen, unterstützen wir Sie selbstverständlich ebenfalls sehr gerne. 
Selbst Untervermietungen an Ihre Geschäftspartner können durchaus attraktiv sein.

Bitte schreiben Sie uns hierzu eine kurze Mail an rainer.bachmann@onlinemesse.net 
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Die Hybrid-Messe

Unsere Empfehlung für die Anwendung eines Messestands auf onlinemesse.net ist nicht die 
alternative Nutzung zur realen Messe, sondern die Hybrid-Messe.

Dabei stellen Sie wie bereits realisiert auf einer realen Präsenz-Messe aus und hängen einen 
virtuellen Messestand auf einer unserer Messen terminlich hinten an.

Oder umgekehrt. Oder auch beides – vorher und nachher.

Das Ergebnis sieht dann ähnlich wie auf dieser Skizze aus:

Der erreichbare Effekt kommt einfach durch 
4 Faktoren zustande:

a) Es wird die Besucheranzahl und die 
Kontaktfrequenz beim einzelnen Besucher erhöht. 
Und das zu unschlagbar günstigen Konditionen.

b) Ihr Unternehmen und Ihre Produkte werden 
durch die innovative virtuelle Messe ebenso 
innovativ wahrgenommen.

c) Sie heben sich aus der Masse hervor, machen sich 
interessant: Sie verschicken nach der realen Messe 
kein Standard-Danke-Schreiben, sondern Sie senden 

Ihren Besuchern (und auch jenen Kontakten, die nicht kommen konnten!) eine Einladung zu einer 
virtuellen Messe! Eine erhöhte Aufmerksamkeit ist Ihnen sicher!

d) Ihre Aktivitäten konzentrieren sich klar auf automatisch selektierte, potenzielle Kunden.

Und als e) könnte man noch hinzufügen: Sie nutzen im Nachgang der digitalen Messe digitale 
Mechanismen und Prozesse, die zu deutlich höheren Akquisequoten führen – und das mit weniger 
Aufwand, da diese Abläufe nahezu voll automatisierbar sind. Stichwort eMail-Kampagnen.

Grundsatz: Je mehr „Kontaktpunkte“ Sie Ihren potenziellen Kunden mit Ihnen, Ihrem 
Geschäft und Ihren Angeboten und Lösungen ermöglichen, umso größer wird die 
Chance, dass diese bei Ihnen kaufen.

Und wenn die Qualität der Kontakte und die Berührungspunkte mit Ihnen aus dem Standard 
herausragen, besonders und speziell sind, dann steigern Sie das Ergebnis weiter und die Kurve nach 
oben bekommt eine besondere Dynamik.
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Eine besondere Art der Kommunikation

Die virtuelle Welt und die Möglichkeit über diese Wege zu kommunizieren geben Ihren Kontakten ein
besonders Kommunikationserlebnis, dass sich emotional sehr positiv auswirkt.

Parallel dazu werden folgende Effekte erzielt:

• Sie und Ihr Unternehmen erhalten im Bereich der virtuellen Welt einen Expertenstatus. 

• Ihr Unternehmen und Ihre Angebote und Lösungen werden innovativ, zukunftsweisend und 
kundenorientiert wahrgenommen.

• Ihre Zielgruppe wird größer – der virale Effekt des Teilens und Empfehlens wirkt 
entsprechend und kann auch zu entsprechend guten Suchergebnis-Listungen führen.

• Sie erreichen dadurch mehr Menschen, die an Ihren Lösungen interessiert sind.

• Die Mund-zu-Mund-Propaganda läuft von alleine und führt zu Empfehlungen unbekannten 
Ausmaßes.

Weitere Vorgehensweise

Da Sie sich mit der virtuellen Messe in der digitalen Onlinewelt bewegen, bietet es sich an, weitere 
Konzepte aus dieser Welt anzudocken und zu nutzen.

Das bedeutet auch sinnvoll eMail-Marketing-Kampagnen einzusetzen.

Wenn Sie nun damit die „altbekannten“ Newsletter an jedermann verbinden, vergessen Sie das bitte 
wieder.

Erfolgreiches eMail-Marketing hat damit nichts mehr zu tun. Ein gut aufgesetztes eMail-Marketing 
versorgt komplett automatisiert Ihre Interessenten mit gewünschten und fokusgenauen 
Informationen. 

Das bedeutet: Die Empfänger Ihrer Nachrichten fordern diese an und werden sie als positiv und 
wertvoll empfinden und entsprechend wertschätzen!

Sie erreichen das durch ausgeklügelte eMail-Kampagnen mit eigens dafür entwickelter Software, die 
jede einzelne Interessensmitteilung Ihrer potenziellen Kunden mitprotokolliert und somit die Grund-
lage für ein messerscharfes Inhaltsbasiertes Marketing bietet.

Eine so aufgesetzte Kampagne läuft dann voll automatisch ab und führt mit jeder eMail-Botschaft 
Ihre Abonnenten einen Schritt näher an Ihr Unternehmen heran. 

Bis der Bedarf definierbar ist und der potenzielle Kunde schließlich zum kaufenden Kunde wird, 
indem er bei Ihnen Ihre Lösung anfragt und Sie ihn dann mit der richtigen Dienstleistung oder dem 
richtigen Produkt bedienen können. 
Erst beim letztem Schritt ist Ihre reale, kompetente Verkaufsmannschaft gefragt.
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Die Konzeption von onlinemesse.net

Wir sind einzigartig am Markt! 

Unsere Konzeption ist einmalig, da sie verschiedene Aspekte des Messegeschäfts und der 
Kundengewinnung intelligent miteinander verknüpft. 

• Für Industrieaussteller gibt es verschiedene Themenhallen, die den Markterfordernissen 
entsprechend realisiert und dem gemäß beworben werden.

• Zusätzliche Interessenshallen und Veranstaltungen zu den Themen Gesundheit, Natur, 
Umwelt und Bildung ergänzen die Messeplattform um weitere Aufmerksamkeit und noch 
größere Besucherströme zu erreichen.

• 9 starke Argumente wurden nur zu einem Zweck entwickelt: Ihr Erfolg soll durch Ihr neues  
Messegeschäft signifikant verstärkt werden! (Mehr dazu im Aussteller-Flyer.)

• Die ineinander greifenden Bausteine ergänzen sich in idealer Art & Weise.

• Abgestimmt auf die Bedürfnisse und Zielsetzungen von KMUs.

• 10 Bausteine für Ihren Erfolg (ständig in Arbeit):
- Moderne Marketing-Funktionen für Ihre Kundenakquise.
- Dynamische Messe mit bedeutenden Themenwelten.
- Informationswege von heute und der Zukunft: Messe + Netzwerk + Internet.
- CI/CD-angepasster Messestand mit hohem Wiedererkennungswert.
- Messerat der Aussteller: Mitbestimmung!
- Mehrfachteilnahme möglich: 1x buchen, 1x zahlen, aber mehrfach profitieren!
- Kooperationen mit Verbänden, Vereinen, Netzwerken, Dienstleistern, sozialen Projekten.
- Motivation pur für Ihre Messestandbesetzung.
- Einfachster Aufbau des eigenen Online-Messestands in kürzester Zeit.
- Wettbewerbe, Zusatzangebote, kostenlose Leistungen für Ihren realen Messeauftritt 
  (nach Verfügbarkeit).

• Eingebettet in PR-Kampagnen werden das Messeland und die einzelnen Messen sowie Ihr 
Unternehmen als Aussteller aufwendig online beworben. Die Pressemeldungen gehen an 
Hunderte Presseportale sowie Tausende Journalisten, an social media-Plattformen und 
Netzwerke mit Tausenden Unternehmern. Virale Effekte inklusive.

• onlinemesse.net unterstützt soziale Projekte und erfährt auch hierdurch Aufmerksamkeit, 
die Ihnen als Aussteller ebenfalls zu gute kommt. 

• Handverlesene Messe-Partner (Fachexperten) ergänzen mit ihrer Expertise das Messe-
Portfolio. Mail-Kampagnen-Automatisierung, Messekommunikation, Grafik & Design oder die
Messestandsgestaltung für Ihre reale Messe sind nur ein paar Beispiele dafür.

Buchen Sie ein Stück Zukunft schon heute und positionieren Sie sich und Ihr Unternehmen in 
ungewohnter, aber dafür umso aufmerksamkeitsstarker Art & Weise, die innovatives Denken und 
Handeln impliziert. So heben Sie sich weiter von Ihren Marktbegleitern ab!
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Die Leistungsübersicht

Welche Art von Event lassen sich virtuell umsetzen?

Eine Vielzahl von Möglichkeiten sind heute technisch machbar.

Hier eine kleine (vermutlich unvollständige) Auflistung, welche Ideen man mit einer passenden 
Technik und Plattform im Internet umsetzen kann:

• Online-Messe (Fachmesse)

• Hausmesse (Unternehmenspräsentation per Excellence)

• Hausmesse mit Geschäftspartnern

• Webinar

• Online-Kongress

• Web-Konferenz

• LiveStreaming

• Chat

• Podcasting

• Tool Tipps oder Tech Tipps

• Blog Parade

• Umfragen

• Online Challenge

• Online-Training/-Coaching

• Mitarbeitersuche

In der aktuellen Messeplattform können Sie unterschiedliche Chat-Systeme integrieren. 
Verschiedene aufgezeigte Systeme sind in der derzeitigen Softwareversion per vorhandener 
Schnittstellen einfach einzubeziehen, für andere muss eine Anpassung vorgenommen werden.

Da nicht für alle Toolhersteller eine Schnittstelle besteht (es gibt einfach zu viele), bitten wir um 
entsprechende Rückfrage.

Der virtuelle Messestand bietet in der Grundausstattung folgende Features und Möglichkeiten: 

• Sofortzugriff auf relevante Informationen per Download, Video oder Chat (ext. Tool)

• Kontakt zu Fachpersonal, das auf realen Messen i. d. R. nicht zur Verfügung steht

• Keine Anreise, kein Stau, kein Parkplatzgesuche, kein Hotel,…

• und als Aussteller nur ein Bruchteil der Kosten und vieles anderes mehr… (siehe
auch folgende Funktionsliste und Messeguide)
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Die Funktionen der EXPO-IP-Oberfläche

(Alle Angaben von EXPO-IP – Link zu weiteren Infos)

Individuelles Design

EXPO-IP wird mit einem attraktiven Standard-Layout und Design geliefert – ist aber vollkommen 
flexibel. Mit den individuellen Design-Möglichkeiten, kann die virtuelle Messe nach eigenen 
Bedürfnissen gestaltet werden – ohne Programmier-Kenntnisse und ohne Agenturleistungen. Mit nur
wenigen Klicks erhält Ihre EXPO-IP die von Ihnen gewünschte Optik, ohne dass Sie auf eine Funktion 
verzichten müssen.

Gerne stehen wir Ihnen zur Seite, wenn Sie bei der Einrichtung Ihres Messestands Unterstützung 
benötigen.

In der Regel lässt sich dies aber in nur 15 - 30 Minuten erledigen. Eine Einweisung in das System ist 
im Service-Paket enthalten.

Multimedia

EXPO-IP unterstützt zahlreiche multimediale Inhalte. Ob Dokumente, Präsentationen, Bilder-Galerien
oder Videos (auch verlinkt). Im Rahmen der vom Veranstalter getroffenen Einschränkungen (z. B. 
rechtliche und volumentechnische Begrenzungen) können Aussteller einer virtuellen Messe eigene 
Inhalte und Medien zu ihrem virtuellen Messestand hochladen und sich dadurch absolut CI-konform 
präsentieren.

Live-Kommunikation

Was wäre eine Messe ohne Kongresse und Fachvorträge oder Chat(*)? Was wäre eine virtuelle 
Messe ohne Live Webinare und LiveStreams? EXPO-IP ist bestens für Live Online Events vorbereitet. 
Veranstalten Sie auf Ihre virtuellen Bühne Live Webinare – oder übertragen Sie Vorträge und 
Impressionen Ihrer physischen Veranstaltung per LiveStream mit LIVESTREAM Interactive (*) auf 
Ihrer virtuellen Messe. Machen Sie mit EXPO-IP Ihre Veranstaltung auch Online zu einem 
faszinierenden Event.

Fast live

Nicht alles was wie live aussieht muss auch live sein. Mit den entsprechenden Tools lässt sich auch 
das schnell, einfach und komfortabel realisieren. Sprechen Sie uns an.

Offen für (fast) Alles

Mit der Schnittstelle zu Ticket-Systemen wie XING-Events (*) für die Umsetzung kostenpflichtiger Live
Online Events, oder Chat-Systemen (*), mit denen Ihre Sales- und Support- Mitarbeiter quasi 
gleichzeitig mit mehreren Kunden kommunizieren können ist EXPO-IP so flexibel, dass Ihrem 
individuellen Event-Format nichts mehr im Wege steht.

(*) gültige Lizenzen werden vorausgesetzt – Änderungen vorbehalten
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EXPO-IP-Funktionsliste

Funktion Aussteller

Login zum CMS
Upload Dokumente (pdf)
Upload Präsentation (ppt)
Upload Bildergalerie
Upload Video
News anlegen
Live Chat
Live Chat - Protokolle
Vollständige Analytics Integration (Google)
Online Konferenz, Webinar, Livestreaming
Konferenz Registrierung / Reminder
Konferenz Teilnehmerlisten
Individuelles Design
Eigene Wunschdomain
Benutzerdaten (csv)
Widgets für Stände, News, Medien, Konferenz
Kontaktformular
Bewerbung (Upload)
Individuelle Verlinkung
Geschützte Präsentationsbereiche

Messeland-Ergänzungen (Werbung | Marketing | Events)**

Werbefläche z. B. auf der Startseite (Messe-Piazza) optional
Werbeflächen auf der Portalseite optional
PR und social-media-Werbung (DACH)

Je Messe ca. 10 PR-Meldungen und social-media-
Postings, sowie Blogbeiträge zum Thema.
Je Messe mind. 1 PR-Meldung und 1 social media-
Posting in der jeder Aussteller genannt wird.
Netzwerk-Postings auf Xing, LinkedIn, induux u.w. 
Reichweite: ca. 15.000 Journalisten, 250 Portale
Weitere Maßnahmen auf Anfrage.

PR-Aktionen mit Portalpartnern
Themenbezogene Events/Vorträge im MKC optional

(**Je nach Verfügbarkeit, teilweise abhängig vom Anmeldezeitpunkt, Änderungen vorbehalten)
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Der Start – das Einrichten Ihres Messestands

So einfach geht das

In 5 Schritten zum eigenen virtuellen Messestand (in nur 15 Minuten können Sie startklar sein!): 

1. Einfach ein Bild des realen Messestands, Verkaufsraums oder Unternehmens hochladen oder
eine der Vorlagen nutzen um den Hintergrund des Messestands zu definieren, 

2. sogenannte Hot-Spots/Widgets z. B. themenorientiert mit wenigen Mausklicks anlegen, 

3. diese dann einem Platz auf dem Messestandhintergrundbild zuordnen und danach 

4. entsprechende Dokumente, Videos hochladen. 

5. Öffnungszeiten definieren und fertig.

Einige große Konzerne, Institute und auch Bildungszentren präsentieren die eigenen Lösungen 
bereits in Form von virtuellen Hausmessen und Kongressen. Viele Unternehmen und Institutionen 
haben mit dem Konzept der EXPO-IP mittlerweile auch große Ausbildungsmessen gestartet.

Diese innovative Form der Präsentation mittels eines einzelnen Messestands auf einer virtuellen 
Fachmesse, neben vielen anderen Anbietern und vergleichbar mit der realen Messe, konnten bislang 
wenige Unternehmen nutzen, da das entsprechende Angebot dazu einfach fehlte. 

Mit onlinemesse.net und den damit verbundenen Fachmessen wird hier nun diese Lücke für 
Selbständige, Klein- und Mittelständische Unternehmen geschlossen.
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Ob es ein Messestand auf einer Messe ist, oder ein Verkaufsstand,
Verkaufsgeschäft in einem virtuellen Einkaufscenter oder eine Praxis in einem
Online-Gesundheitszentrum ist, spielt keine Rolle.

Die Wirkung ist nur eine Sache der Grafik und der Inhalte.

Beispiele für Messe und Messestand

Hier ein paar Printscreens von Messen und Events sowie verschiedene Ausstellerstände.
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Die visuelle Darstellung der Messe

Die Messelandschaft wurde vom Messezugang über den Hallenplan und den Hallen bis hin zum Stand
entsprechend visualisiert. Hier eine Kurzvorstellung des Messelands per Video.

Hier ist der Messeeingang zur virtuellen Messelandschaft zu sehen und darunter die Messeübersicht,
auf der mehrere Hallen dargestellt werden.

Die einzelnen Hallen sind innerhalb der virtuellen Messelandschaft dauerhaft mit entsprechenden 
Themen verlinkt und können einfach durch einen Mausklick betreten werden.
Vorausgesetzt die Messe und die entsprechende Messehalle sind geöffnet. Hier kommt dem Messe-
Beirat eine wichtige Aufgabe zuteil. Denn mit ihm zusammen werden i.d.R. die Termine definiert.

Ausnahmen in der Themenlandschaft sind das MKC (Messe Kongress Center) und eine Halle für 
spezielle Events, die nicht permanent einer Halle/einem Thema zugeordnet werden.
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Die Bedienung (Änderungen vorbehalten)

Mittels Messepass/Registrierung kommen die Besucher auf die Messe und werden durch Menüs am 
oberen Rand, dem Suchfeld und den Hot Spots/Widgets, sowie den anklickbaren Leitpfeilen durch 
die Halle von Stand zu Stand geführt.

Für Smartphonenutzer gibt es eine einfach zu nutzende Scrollfunktion zu Inhalten, die der Aussteller 
individuell definieren kann.

Als Aussteller hat man im Adminbereich ein ausgeklügeltes Menü-System mit dem man stufenweise 
seinen Stand aufbaut und ausstattet.

Zuerst wird der Stand in der Halle definiert.

Hierzu lädt man eine eigene Grafik hoch oder nutzt eine der Vorlagen.

Nun laden Sie Ihr Logo hoch und geben eine Kurzbeschreibung zu Ihrem Unternehmen an.

Danach definieren Sie konzeptionell welche Unterlagen auf dem Stand bereit gestellt werden sollen. 
Dafür werden so genannte Hot-Spots/Widgets eingerichtet.

Zu jedem Hot Spot/Widget lädt man dann die dazu passenden Dokumente, Bilder und Videos hoch.

Hat ein Besucher eine Halle betreten, 
sieht er im Hintergrund die Halle und 
die Aussteller werden ihm per 
„Visitenkarte“ mit deren Logo oder in 
Listenform präsentiert.

Per Mausklick auf die gewünschte Aussteller-Visitenkarte springt man zum Messestand.

Auf dem Messestand gelandet, sieht man nun entweder eine Grafikvorlage aus dem Admin-System 
oder Sie haben eine eigene Grafik oder ein Bild hoch geladen. 
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Auf unten dargestellten Messestand ist ein modifiziertes Foto eines Messestands
zu sehen und es wurden verschiedene Hot Spots        angelegt und mit
Informationen hinterlegt.

Das Schöne auf Messen: Der nächste Stand ist gleich nebenan. Das Schöne im PalaTina MesseLand: 
Es ist nicht anders. Nur: Zusätzlich kann jeder Besucher per Suchbegriff (am oberen Rand) direkt und 
ohne Umweg zu seinem Wunschstand springen… endlich: Scotty, beam me up!

Weitere Features stehen zur Verfügung:

• Der Besucher kann mittels Kontaktformular mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Sie erhalten die 
Angaben per von Ihnen definierter eMail.

• Sprungbutton zu einem eingetragenen Blog.

• Sprung zu einer von Ihnen definierten Website.

• Hier kann Ihnen, bei entsprechender Aktivierung, der Besucher auch seine 
Bewerbungsunterlagen zusenden.

• Hinter einem Button findet der Besucher Ihre Kontaktdaten.

• Rechts und links springt man zum nächsten Messestand.

Über die Suchfunktion „findet“ der Messebesucher dann ergänzend den Messekatalog.
Hier kann er auch nach Ihrem Unternehmen, nach Ihren Produkten und Lösungen, nach Stichwörtern
suchen und direkt zu Ihrem Messestand springen.

Hierzu haben Sie als Aussteller die Möglichkeit entsprechende Informationsfelder auszufüllen, auf die
dann die Suche zugreift.

(Änderungen in Einrichtung, Darstellung und Funktion vorbehalten.)
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Das leistet unser PalaTina MesseLand

Das System

Wir greifen für die Umsetzung des Palatina Messelands oder für eine individuelle Hausmesse oder 
eine Fachmesse mit eigener URL auf ein bereits seit Jahren etabliertes System von der EXPO-IP 
GmbH, 64293 Darmstadt zurück.

Die Administration

Unser Geschäftspartner sorgt für den möglichst reibungslosen Betrieb der Messen und stellt die 
hinter dem Messeland liegende Technik und den gesamten Administrationsbereich zur Verfügung.

Aktualisierungen, Verbesserungen und eine ständige Weiterentwicklung werden von ihm 
durchgeführt.

Gleich vorneweg: Eine 100%ige Verfügbarkeit der Messe kann nicht gewährleistet werden. Geplante 
Aktionen wie nötige Updates werden soweit möglich selbstverständlich außerhalb von Messe-
Öffnungszeiten durchgeführt. Unser Partner ist bemüht, einen stets reibungslosen Zugriff zu 
ermöglichen.

Sie erhalten für die Administration entsprechende Zugangsdaten und können so je nach Projekt eine 
gesamte Messe mit verschiedenen Hallen und Ständen oder auch nur einen Messestand, Ihren 
Verkaufsladen oder Ihre Praxis einrichten.

Das Marketing

In den Medien, mit Pressemitteilungen und mit entsprechenden Aktionen in den social-media- und 
Netzwerk-Kanälen sorgen wir für die nötige Aufmerksamkeit, die ergänzt wird, durch die Werbung, 
die jeder Aussteller für sich – und damit auch für das gesamte Messeland – betreibt.

Wir bewerben die Messe, die Aussteller und die Themen. Kostenfrei! (Details Seite 9)

Da Verknappung ein wohl bewährtes Rezept für Nachfrage und Aufmerksamkeit ist, werden 
insbesondere die Industrie-Messehallen nicht ganzjährig geöffnet sein!

Gezielte Öffnungszeiten (mind. 1-2 p.a.), u. a. orientiert an den Bedürfnissen der Aussteller und an 
den Veranstaltungszeiten realer Messen, werden dafür sorgen, dass gezielte Maßnahmen möglich 
sind. 

Bei Consumer-Messen, dem Einkaufscenter, einer Gewerbeshow oder einem Gesundheitszentrum 
o.ä. kann die Messe oder das Zentrum ganzjährig geöffnet sein. Der Verkaufsladen, die Praxis bleibt 
also permanent sichtbar und kann 365/24 besucht werden, außer der Ladeninhaber,
Praxisbetreiber „schließt“ selbst ab :-)
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Jeder Aussteller kann dann bewusst platzierte Angebote wie Live-Chats, Webinare
o.ä. bewerben und umsetzen. Besonders bei befristeten Öffnungszeiten oder
abgestimmten Aktionen wird dadurch die effiziente Konzentration der Besucher auf wirklich 
interessiertes Publikum sicher gestellt. Wir sind da für vieles offen und unterstützen gerne.

Ihre Kunden, Patienten, Ihre Klienten werden es lieben und Sie zeigen: 
Ihr Unternehmen ist innovativ und geht mit der Zeit! Ein starkes Signal.

Nicht nur zum Marketing nutzt der soziale Gedanke: Das PalaTina MesseLand wird soziale Projekte 
im Umfeld von Kindern und Jugendlichen fördern und auch hier bleibende Werte schaffen.

Die Preise 

Eigene Messe, Messestand, Praxis, Kongress

Da die Themen sehr vielfältig sind, die teilnehmenden Aussteller, Betreiber sehr unterschiedlich 
und die geschäftlichen Erfolge für die Aussteller enorm differieren können, behalten wir uns eine 
differenzierte und individuelle Preisgestaltung vor.

Kommen Sie bei Fragen gerne auf uns zu und schreiben Sie und Ihr Interesse: 

• Die Teilnahme an einer geplanten oder bereits vorhandenen Messe wie beispielsweise der 
INDUplus buchen Sie über die entsprechende Messe-Homepage (Landingpage).

• Sie möchten in einer bestimmten noch ungeöffneten Halle ausstellen oder 

• Sie möchten für Ihr Unternehmen selbst eine eigene (Haus-)Messe veranstalten und/oder 
beispielsweise Messestände (unter-)vermieten…

Es ist vieles möglich, lassen Sie uns darüber sprechen.

Ergänzende Leistungen (auf Angebotsbasis)

Sie benötigen Hilfe beim Einrichten? 
Sie wünschen Unterstützung bei der Hintergrundgrafik? 

Für die nächste reale Messe wünschen Sie sich ein Messetraining oder Standunterstützung oder Ihr 
Ausstellungssystem für die reale Messe ist in die Tage gekommen?

Ihr Einladungsprozess krankt, Ihr FollowUp-Konzept ist veraltet und benötigt frischen Schwung oder 
Sie wollen eine professionelle eMail-Kampagne aufsetzen, oder Sie wollen nach der Präsenz-Messe 
niemanden mehr vergessen, haben aber nicht das richtige Know-How dazu?

Fragen Sie uns – das wird gerne zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erledigt – so wie Sie sich das 
vorstellen. Unser Expertennetzwerk steht genau für diese und noch viel mehr Aufgaben bereit und 
ist für Sie und Ihren Erfolg gerne im Einsatz…
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Weitere Informationen

Verschiedene weitere Unterlagen und Informationen sind hier auf unserem Infostand zu finden: 

http://www.OnlineMesse.NET

...oder auch auf unserem Messestand beim Messe-Doktor :-)  ...dort warten weitere nützliche 
Informationen auf Sie.

...oder Sie fragen den Messe-Doktor: 07334 921365 | 01525 3936269 | Mail an den Messe-Doktor

Liebe Grüße

Rainer Bachmann

P.S. Kommen Sie vorbei und schauen Sie selbst, was wir zu bieten haben und erleben Sie dabei, wie 
die virtuelle Messe funktioniert… Sie haben Fragen? Gerne!
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Wer steht hinter dem Messeland

Im Wesentlichen sind das der Initiator und Entwickler der Messe, Rainer Bachmann und der 
Technikpartner EXPO-IP mit seiner Plattform.

Unsere externen Partner präsentieren wir auf der Homepage oder/und auf unserem Messestand.

Hier finden Sie unser Experten-Netzwerk

Allgemeine Support-eMail: support@onlinemesse.net 

Viele Helfer im Hintergrund schauen, dass alles so läuft, wie es zu laufen hat. Wenn uns 
doch einmal Fehler unterlaufen sollten oder die Technik einen Streich spielt: Bitte 
kontaktieren Sie den Support bevor der Ärger allzu groß wird.
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Über Rainer Bachmann

beraten, gestalten, verkaufen

Mit  dem Hintergrund von  mehr  als  30  Jahren
Vertriebserfahrung  im  Industrie-  und  Privat-
kundengeschäft  in  Positionen  vom  Vertriebs-
repräsentant bis  zum Vertriebsleiter berät  und
coacht  Rainer  Bachmann  seit  2009  im
deutschsprachigen  Raum  Unternehmen  vom
Gründer bis  zum KMU mit  der  Zielsetzung,  Vertriebsprozesse zu vereinfachen und die
Effizienz im Verkauf zu erhöhen um die Unternehmensergebnisse zu steigern.

Schwerpunkte  dieser  Arbeit  sind  der  Angebotsprozess  und  die  Unternehmens-Außen-
darstellung, genauso wie der stets im Wandel befindliche Vertriebsweg und das moderne
und digitale Marketing.

Passend zur Verkaufs- oder Messeberatung bietet er als Handelsvertreter oder durch sein
Netzwerk  seinen  Kunden  auch  Werbemittel,  Geschenkartikel,  Marketingsysteme,
Messeequipment  und  aktuell  zu  ausgewählten  Themen  auch  Messestände  in  seiner
virtuellen Messelandschaft, dem PalaTina MesseLand.

Gerade als Bestseller-Autor und als früher Vertriebs-Expert beim Schimmel Media Verlag
verbindet er mit seinen Veröffentlichungen einen hohen inhaltlichen Anspruch.

1964  in  Ludwigshafen  am  Rhein  geboren,  lebt
Rainer Bachmann seit 2005 im Kreis Göppingen. 

Seine  virtuelle  Messe,  das  PalaTina  MesseLand,
hat er seiner Heimat der Pfalz gewidmet und sie
dort  virtuell  in  das  Dahner  Felsenland  bauen
lassen ;-)

Als Messe-Doktor schaut er auf die Ausschöpfung
aller  Messe-Potentiale  gemäß  der  Formel  
Leistung = Potential - Störfaktor

T:  07334  921365  –  mail@rainerbachmann.eu
http://blog.rainerbachmann.eu
http://www.messe-doktor.de

Sie haben Fragen oder weitere Wünsche? 
Ich bin gerne für Sie da.
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Das virtuelle

PalaTina MesseLand

Eine Einführung 
in die virtuelle Welt 

mit
Bedienungshinweisen

und
Leistungsbeschreibung
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