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Zulanse haben

Messevercrnstqlter
ihre Traditionen gepflegt.

Das reicht nicht mehr.

Neue Konzepte entstehen

TEXT: Rolf Schröter

iegt die klassische Messe im Sterben? Die
Symptome häufen sich jedenfalls: Die Messe

Stuttgart hat ihre Nachhaltigkeitsmesse,Green
Festivals" in den USA mangels Ausstellern ge-

killt. Die Frankfurter Messegesellschaft kämpft
um das Leben ihrer 777 Iahre alten Herbstmesse. Nur noch
20 000 Einkäufer kam en atletzt. Selbst die bislang als un-
verzichtbar geltende Onlinemarketingmesse Dmexco ist
angeschlagen. Nach der Düsseldorfer Mediaholding
Group M verzichten dieses þhr auch der Agenturkonzern
Havas, der Onlinemodehändler Zalando sowie das Ver-
gleichsportal Billiger.de auf einen Stand. Und der Auto-
messe IAA (14. bis 24.9.) bleiben noch mehr Hersteller
fern. General Motors, Fiat, Peugeot, Nissan, Aston Martin,
Volvo und - besonders symbolträchtig - Tesla kommen
erst gar nicht nach Frankfurt.

Trotzdem: Die Messe an sich liegt nicht im Sterben.
Die Ausstellerzahlen der 186 internationalen und natio-
nalen Messen stiegen im vergangenen |ahr um 1,5 Prozent,
meldet der Messeverband Auma. Die Besucherzahlen
blieben mit minus 0,2Prozent fast konstant. Der Auma-
Vorsitzende Walter Mennekes sagt: ,$on Krisenstimmung
gibt es in der Messewirtschaft gegenwärtig keine Spur."

Aber auch das stimmt nicht. Tatsache ist Die Dyru-
mik ist rückläufig, und die Messebetreiber - wie auch die
Aussteller - wissen sehr wohl, dass sie handeln müssen.

Und sie tun es auch. Die Messe Berlin zum Beispiel betei-
ligt sich an der Android-Entwicklerkonferenz Droidcon.
Die biete ein,yielversprechendes Veranstaltungsformat"
und sei ein ,,interessanter Partner für die Entwicklung
neuer Dienstleistungen', sagt der Vorsitzende der Messe-
Geschäft sführung Christian Göke.

Oder die Computermesse Cebit in Hannover, mit
200 000 Besuchern eine der größten Messen weltweit. Sie

hat ihr gesamtes Konzept in Frage gestellt und erst mal
den Termin verlegt. |etzt soll die Cebit,,um Festival- und
Talkshow-Elemente erweitert" werden, kündigt Messe-
Chef Oliver Frese an.
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) Festivalcharakter plus Talkshow-Elemente: Dieses Rezept

liegtvoll im Trend. Vorbilder daftir sind einerseits Mammut-
Events aus den USA wie Coachella und Burning Man, an-

dererseits neuartige Diskussionsformate wie die Noah-Con-

ference. Jüngstes Beispiel ist die von Zalando reanimierte
Modemesse Bread & Butter (B&&B) in Berlin, die gerade zu

Ende gegangen ist. Da spielte die Indie-Band Bilderbuch, da

diskutierte die Punk-Oma Vivienne Westwood, da impro-
visierte der Sternekoch Chan Hon Meng.

,,Unsere Idee war es, die Fachmesse in einen dreitägigen

Publikums-Event ftir jedermann umzubauen", bringt es Za-

lando-Sprecherin ]uliane Schramm auf den Punkt. Deshalb

boten die Ausstellermarken auf der B&&B nicht nur Erleb-

nisse wie Individualisierungsworkshops, Augmented-Reali-

ty-Trips und eine Retro-Roller-Disko, sondern auch exklu-

sive Produktspezialitäten. Levi's zum Beispiel präsentierte

ein limitiertes T-Shirt, das nur auf der B&&B und in zwei

Berliner Levi's-stores erhältlich war - und auf Zalando.de

natürlich.
Du sollst nicht langweilen! Das ist das wichtigste Gebot

der Messe-Revolutionäre. Schließlich geht es darum, einen

Publikumsmagneten zu bauen. Schwierig wird das auf der

automobilen Leitmesse IAA.Zu der allgemeinen Messemü-

digkeit kommt auch noch der Frust vieler Autofahrer durch

das Dieseldesaster. Für den Verband der Automobilindustrie
(VDA), der die IAAveranstaltet, hat die Publikumsfrequenz

ohnehin nicht oberste Priorität. Das Facþublikum ist dem

Festivalcharakter Nicht nur Work-
shops, Ëxpertenrunden, Keynotes,

Co-Working-Räume, interaktive Labore
und Kunstinstallationen soll es auf der
Me Convention von Mercedes-Benz

geben, sondern auch Musik - inklusive
eines Konzerts der Beginner
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VDAwichtiger. Die IAA sei,,die Messe der Zukunftsthemen',

tönt VDA-Präsident Matthias Wissmann.

Große Hoffnungen setzt der Verband auf die Teilaus-

stellung,,NewMobilityWorld', wo es um die Entwicklungen

bei Digitalisierung, Automatisierung, Elektromobilität und

neuen Mobilitätsdienstleistungen geht. - Gähn! Immerhin

tritt Facebook- Geschäft sführerin Sheryl Sandberg auf. Face-

book baut zwar keine Autos, interessiert sich aber für die

Daten, die Autos produzieren. Aus dem gleichen Grund
kommen wohl auch Kaspersþ Lab,IBM, die Telekom und

SAP. Nerds go IAA.
Wird das künftig reichen? Die Präsenz auf der IAA ist

anspruchsvoll und teuer. Allein BMW bespielt 10500 Qua-

dratmeter Fläche. Für eine Herde Nerds und Business-Sol-

daten, die sowieso kommen würden? Nein, die Hersteller

brauchen das Publikum, sonst lohnt sich das Spektakel nicht.

Experimente statt Langeweile
]a, was ist mit dem Publikum? Früher lockte die IAA als

Leistungsschau. Man dachte vom Produkt her. Das zieht

aber kaum noch. Die neuen Autos stehen einen Mausklick
entfernt längst in schönen virtuellen Welten im Internet.
Vom Kunden her gedacht müssten die Hersteller Entertain-

ment-Plattformen für ihre Marken anbieten.

Und? Betrachten wir die drei wichtigsten Premium-
Automarken Audi, BMW und Mercedes -Benz. Audi hat sei-

ne Messepräsenz auf der IAA auf ein Minimum geschrumpft

und schlüpft unter das Dach der Mutter Volkswagen. Dafür

hat Audi vor wenigen Wochen in Barcelona einen prachtvol-

len ,,summit" veranstaltet. Sprich: Audi fremdelt mit der

IAA. BMW fährt den gewohnten Messeauftritt, garniert mit
einem TED-Contest sowie einem Smoothie-Kiosk und einem

Barber-Shop bei der Marke Mini, wo der (wohl männliche)

Messebesucher ein kostenloses halbstündiges,,Style- und

Pflege-Treatment" in Anspruch nehmen darf.

Nur Mercedes prescht inhaltlich vor. Neben der her-

kömmlichen Autoschau auf den fast 10 000 Quadratmetern
der Messefesthalle lässt Marketingchef |ens Thiemer eine

aufwendige Enklave namens Me Convention einrichten. Mer-

cedes kooperiert dabei mit der texanischen South by South-

west (SXSW). Es soll eine ,,inspirierende Mischung aus

Workshops, Exp ertenrunden, Keynotes, Co -Working-Räu-

men, interakiven Laboren und Kunstinstallationed' werden,

,,in Verbindung mit einem festival-fünlichen Programm, das

sich bis in die Altstadt Frankfurts erstreckt".

Bei der Planung und Umsetzung arbeitet Mercedes mit
der Stuttgarter Agentur Liganova zusammen. Die Me Con-

vention ist ein Experiment. Aber ein spannendes. Immerhin
haben als Speaker unter anderem schon ein berühmter
Astronaut, ein Supermodel und ein buddhistischer Mönch

zugesagt.
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Morc Schumr
Messeveranstalter

Herr Schumacher, stirbt das
Messe aus?

Ich glaube nicht an die Zuku
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Körperverletzung"

Liganova- G es chaftsführer
M o rc Schumocher fordert

Messeveranstalter zLLm Handeln auf

Herr Schumacher, stirbt das Kommunikationskonzept
Messe aus?

Ich glaube nicht an die Zukunft von Messen, wie wir sie

heute kennen. Die Messe ist eine zeitlich befristete Veran-
staltung, und sie ist örtlich limitiert. Damit verstößt das

Format Messe komplett gegen den Zeitgeist.

Warum verzichtet man nicht gleich ganz auf Messen?

Es gibt ganz große Beharrungskräfte, branchen- und länder-

übergreifend.

Was läuft falsch?
Die Messe, wie wir sie bislang kennen, wird irgendwo vor
den Toren der Stadt veranstaltet. In Hallen, die auf Effizlenz
getrimmt sind. Man muss kreativer und mutiger mit Ideen

und Formaten umgehen. Messen müssen unberechenbarer

werden. Früher ist man auf eine Messe gegangen, um eine
Weltpremiere zu sehen. Heute hat man drei Monate vorher
schon jedes Bild und jedes Video dazu im Internet gesehen

und jede Bewertung darüber gelesen. Wenn man dann noch
sieht, welche Rolle Virtual-Reality-Brillen in naher Zukunft
leisten werden, stellt sich umso mehr die Frage, warum Men-
schen heute noch auf Messen gehen sollten. Bestimmt nicht,
um ein neues Modell zu betrachten.

Warum gehen Menschen überhaupt auf Messen?
Die physikalische Installation ist der Nukleus einer Messe.

Warum werden Menschen in fünf fahren noch zu einer sol-
chen physikalischen Installation gehen? Warum gehen )

w&v s6-2017 | 27



) Menschen heute zur Cebit, zur Euroshop, zur Expo Real?

Schließlich sind die meisten Messen nach wie vor sehr gut

besucht. Viele besuchen Messen aus beruflicher Notwendig-

keit. Eine Messe ist der stationäre Kristallisationspunkt, an

dem sich gleichgesinnte Menschen

treffen. Aberwerden die Menschen

künftig diesen Aufwand auf sich

nehmen, um das zu erleben, was

heute geboten wird? Und reicht die-

se Fachklientel aus?

Dos k/ossische
Produkt und

sein e Feofures
werden in den
Hinterg ru nd

rücken

zugänglicher. Die heutigen Rockstars sind Nerds und
Tekkies wie Mark Zuckerberg. Betrachten wir deren Messen:

Googles Entwicklerkonferenzll O oder die Dreamforce von

Salesforce - das sind globale Happenings. Da geht es nicht
um das nächste Salesforce-Update.

Da spielt U2. Diese Firmen schaffen

ihre eigenen Plattformen, auf denen

der Austausch zwischen Menschen,

Marken und Produkten stattfindet.
Auf das Burning-Man-Festival
strömen jährlich zehntausende
Menschen unter widrigsten Bedin-
gungen in die Wüste von Nevada.

Es ist teuer, und es bedeutet sieben

Tage Schmerz. .Nber es ist aktive
Teilnahme, Dialog und Communi-
ty. Das ist eine eingeschworene Ge-

meinschaft.

de bereitet. Wenn man dann lV

tur aus den 80er-Jahren schickl

wir das Beispiel System-Catere
Food, und auf der Messe bekor
nur Bockwurst in Brötchen?
geländen in Europa als Essen

Körperverletzung.

Wenn man lhren Gedanken k
müsste man doch sagen: Die

zusammentun und gemeinsal
Auftritt konzipieren.
Fùr die Automobilbranche kar
antworten. Aber ich glaube sr

schaften, global gesehen, ihre A
sen. Wenn es nur darum geht, F

Wasser und eine Logistik zur
sehe ich für die meisten Forma

den die Marken Eigeninitiative:
do mit der Bread & Butter.

Audi hat seinen Audi Summit
Muss man die Stadt jeweils n
Unbedingt! Darum wird es in
scheidend ist nicht die wirtscl
urbane Relevanz. Es gibt viele S

relevanter als Barcelona sind.
eben dorthin. Wenn Marken e

wollen, dann müssen sie das a¡

bisher. Ich darf die Menschen
der nicht zu ihrem Lifestyle I
Mailand ist ein schönes Beispie

traler Event. Diese Messe basi,

Stadt bildet die Plattform. Sie i
verständlicher und nicht überc

Wird es künftig weniger Mes
größer sind?
Wenn die Messegesellschaften
könnte es sein, dass es in zehr

Messen gibt wie heute. Aber i
rungsbereitschaft, als notwer
Beispiel Einzelhandel. Das is

Permanent-Messe. 365 Tage in
kommt. Das Klagen ist zwar d
es ist wirklich beispiellos, was r

siert. Die Frequenzrückgänge i
betragen 20bis25 Prozent. D
kehrbar. Da stellt sich die Fra¡

tig noch in die Stadt fahren, ur

|a. Aber mit einer völlig ande

um dort etwas Bestimmtes zu
zu Hause aus einfacher erlec

Marke in Interaktion zu trel
schmelzen zu einem Ganzen.

Wohlnicht.
Die eigentliche Frage muss doch
lauten: Welche Menschen will ich
überhaupt auf meine Messe brin-
gen? Beispielsweise ist der poten-

zielle Käufer einer Mercedes E-
Klasse AMG sonntags auf dem
Publikumstag der IAA wohl eher

selten anzutreffen. Sind die Multi
plikatoren da, die ich haben will?
Bekomme ich presseseitig eine Ver-

längerung in Kanäle, in denen ich heute noch nicht zu Hau-

se bin? Oder bediene ichdie, bei denen ich ohnehin über
jedenZweilelerhaben bin? Messen sind dann sinnvoll, wenn

sie ganz neue Zielgruppen erschließen. Sehr viele junge Men-

schen würden im Leben nicht auf die Idee kommen, eine

Automobilmesse zu besuchen. Aber wenn sich die relevan-

te Klientel nicht in Bewegung setzt und die Messen besucht,

warum sollten die Marken dann in Zukunft noch diesen

immensen Aufwand betreiben? Die MeConvention wird
sehr viele Menschen zur IAA bringen, die die IAA bisher

nicht auf ihrer Agenda hatten.

Es geht also tendenziell nicht nur um die Käuferziel-
gruppen, sondern gerade auch um die Kommunikati-
onszielgruppen.

la.

Was braucht die Messe der Zukunft?
Wir werden einen ganz anderen Fokus darauf legen müssen,

Atmosphäre zu schaffen. Damit meine ich nicht das Corpo-

rate Design in einer sterilen Welt wie in einem Corporate-

Identity-Manual. Sondern ein Konzept, in dem sich Men-

schen wohlfühlen. Man muss die Besucher dazu einladen,

sich einzubringen in Prozesse, in denen etwas Neues entsteht

- bis hin zu Produkten. Die Veranstaltungen werden sehr

viel inhaltlicher werden müssen. Besucher müssen das Ge-

fühl haben, etwas mit nach Hause zu nehmen. Sie müssen

sagen können: Ich habe etwas gelernt.

Die Marke als Lehrer.
Eher als Kumpel. Marken verändern ihre Corporate ldenti-
ties, ihr Corporate Behaviour. Das sieht man auch am Auf-
treten ihrer Topmanager. Das ist ein Trend. Marken werden

Bewegen sich solche lnhalte
nicht zu weit von der Marke des

Veranstalters weg?

Überhaupt nicht. Genau da liegt die große Herausforde-

rung für uns. Manche Marke wird sagen: Das geht mir aber

zu weit, in diesem Konzept finde ich ja gar nicht mehr statt.

Aber wenn wir dieses Maß ausreizen, dann wird es erst

relevant. Dann erst wird sich die Klientel, die man errei-

chen will, mit der Marke und dem Thema auseinander-

setzen. Dafür braucht es Vielfalt. Die Beschränkung auf
Themen wie Automobil wie bei der IAA oder Technik
wie bei der IFA respektiert die Lebenswirklichkeit der

Menschen nicht mehr.

Gibt es einen Trend weg vom Produkt, zum Beispiel

dem Auto, hin zur Marke?
Natürlich geht es immer mehr um Markeninszenierungen'

Fragen Sie mal jemanden, der gerade geflogen ist' mit wel-

chem Flugzeug er geflogen ist. Ob das eine Airbus-Maschi-
ne war oder eine Boeing - das wird wohl so gut wie niemand

sagen können. Aber alle wissen, ob sie mit Lufthansa oder

Air Berlin geflogen sind. Das klassische Produkt und seine

Features werden in den Hintergrund rücken. Die Marken-

erlebnisse werden in den Vordergrund rücken.

Die lnhalte sind also der Hebel, damit die Themen der
Messe von den Besuchern selbst weitergetragen
werden. Die Messe als Gontent-Maschine.

Ja. Ein Beispiel Ganzviele junge, urbane, kreative Menschen

würden nicht über das Auto sprechen, sondern über Mobi-

lität. Da geht sofort ein Themenspektrum auf. Wir leben in
einer Experience-Economy. Man muss Entertainment bie-

ten. Der Check-in-Prozess, die Ausgabe des Badges, die Aus-

gabe von Food, jeder Kontaktpunkt auf einer Messe muss

sehr viel spielerischer werden, weil Menschen über Interfaces

und Hardware darauf programmiert werden, dass alles Freu-
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de bereitet. Wenn man dann Menschen in eine Infrastruk-
tur aus den 8Oer-Jahren schickt, hat man verloren. Nehmen
wir das Beispiel System-Caterer. Za Hause esse ich Health-
Food, und auf der Messe bekomme ich zwölf Stunden lang
nur Bockwurst in Brötchen? Das, was heute auf Messe-
geländen in Europa als Essen angeboten wird, grenzt an
Körperverletzung.

Wenn man lhren Gedanken konsequent weiterdenkt,
müsste man doch sagen: Die Hersteller sollen sich
zusammentun und gemeinsam einen abgestimmten
Auftritt konzipieren.
Für die Automobilbranche kann und will ich das nicht be-
antworten. Aber ich glaube schon, dass die Messegesell-
schaften, global gesehen, ihre Angebote massiv ändern müs-

sen. Wenn es nur darum geht, Hallen, Quadratmeter, Strom,
Wasser und eine Logistik zur Verfügung zu stellen, dann
sehe ich fùr die meisten Formate keine Zukunft. Dann wer-
den die Marken Eigeninitiativen ergreifen. Stichwort Zalan-
do mit der Bread & Butter.

Audi hat seinen Audi Sumrnit in Barcelona veranstaltet.
Muss man die Stadt jeweils mitdenken?
Unbedingt! Darum wird es in allererster Linie gehen. Ent-
scheidend ist nicht die wirtschaftliche Kraft, sondern die
urbane Relevanz. Es gibt viele Städte in Europa, die deutlich
relevanter als Barcelona sind. Aber die Menschen zieht es

eben dorthin. Wenn Marken eigene Plattformen aufbauen
wollen, dann müssen sie das agiler und mobiler denken als

bisher. Ich darf die Menschen nicht an einen Ort zwingen,
der nicht zu ihrem Lifestyle passt. Der Salone Mobile in
Mailand ist ein schönes Beispiel. Das ist ein komplett dezen-
traler Event. Diese Messe basiert auf der Community. Die
Stadt bildet die Plattform. Sie ist viel geschmeidige¡ selbst-

verständlicher und nicht überorganisiert.

Wird es künftig weniger Messen geben, die dafür
größer sind?
Wenn die Messegesellschaften radikal umdenken würden,
könnte es sein, dass es in zehn ]ahren noch genauso viele
Messen gibt wie heute. Aber ich erlebe weniger Verände-
rungsbereitschaft, als notwendig wäre. Nehmen wir das

Beispiel Einzelhandel. Das ist ja im Prinzip so eine Art
Permanent-Messe. 365 Tage im fahr hoffst du, dass jemand
kommt. Das Klagen ist zwar der Gruß des Händlers. Aber
es ist wirklich beispiellos, was derzeit im Einzelhandel pas-
siert. Die Frequenzrückgänge in Innenstädten und Centern
betragen 20bis 25 Prozent. Diese Entívicklung ist unum-
kehrbar. Da stellt sich die Frage: Werden Menschen künf-
tig noch in die Stadt fahren, um zu shoppen? Wir glauben:

|a. Aber mit einer völlig anderen Motivationslage. Nicht,
um dort etwas Bestimmtes zu kaufen. Das kann man ven
zu Hause aus einfacher erledigen. Sondern um mit der
Marke in Interaktion zu treten. Brand und Retail ver-
schmelzen zu einem Ganzen.

Das lnternet ist eine mittelbare Realitãt. Messen,
lnnenstadt-Stores und Autohäuser sind unmittelbar
reale Touchpoints. Treten Messen in Konkurrenz zu
lnnenstadt-Stores?
Das glaube ich nicht. Die Messe hat die Chance, ein wirklich
großes Erlebnis zuproduzieren, eine mächtige Brand-, Pro-
duct- und Service-Experience. Der Innenstadt-Store hat eine

andere Funktion. Er bildet nur das ab, was heute die Erwar-
tungshaltung der Zielgrappe ist: Komm zu mir und sei dann
verfügbar, wenn ich es brauche, nämlich am Samstag. Die
Marken gehen deshalb stärker auf den Kunden zu. Marken
mässen versuchen, Erlebnisse einzigartig zu machen, statt
auf bestehende Ereignisse ein Logo draufzumalen. Bei der
Me Convention versteht sich Mercedes als der Sponsor eines

Diskurses. Die Marke macht diesen Diskurs über die Zu-
kunft möglich, indem sie eine Plattform dafür zur Verfü-
gung stellt. Wir sponsern nicht, wir.sind Kurator, wir sind
involviert. Das ist die Zukunft von Partnerschaften.
ros@wuv.de

w&v s6-2017 | 29

Marc Sehumacher
Der Managing
Director von Liganova
war bis 2015 Chief
Retail Off icer bei der
Tom Tailor Group. uro
er gut fünf Jahre lang
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cher ist Doctor of
Ëcono¡¡ics (HHL)

-/

,',iÈ
.;¡r'r''

ü

ÞT'
ü

,rttdê:'

ffi

@

,i:i

'#,I


