
 
 
 

SO GELINGT IHR MESSEAUFTRITT! 
WAS SIE BEACHTEN SOLLTEN UND AUF WELCHE PRÄSENTATIONSFORMEN SIE IN ZUKUNFT SETZEN SOLLTEN – TIPPS UND 

PRODUKTVORSTELLUNGEN VON SABINE HOCHLEITNER, GESCHÄFTSFÜHRERIN VON AWAG FAHNEN UND 

FAHNENMASTEN, EIN EUROPAWEIT TÄTIGER WERBEMITTELHERSTELLER. 

Möchte man sein Unternehmen oder Produkt auf einer Fachmesse präsentieren, benötigt dies 

einiges an Vorbereitung. Noch immer unterschätzen viele Messeaussteller diese Vorbereitungsarbeit 

bzw. halten diese für wenig nötig. Doch der Messeerfolg hängt im Wesentlichen davon ab, wie gut 

und intensiv die Messepräsenz vorbereitet wurde.  

Vieles gibt es zu beachten. Grob könnte man den Aufbau der Messeplanung wie folgt definieren:  

o Definition der Messeziele und der Zielgruppe 

o Erarbeitung eines Standkonzeptes mit Produkt- bzw. Warenpräsentationskonzept 

o Auswahl und Beschaffung passender und ansprechender Werbeartikel  

o Bewerbung des Messeauftrittes bei bestehenden Kunden und Interessenten 

Ohne Ziel kein Erfolg 

Die Definition des Messeziels ist wie bei jedem Projekt das A und O. Denn ohne Ziel steuert man 

orientierungslos umher, ohne genau zu wissen, in welche Richtung es gehen soll. Wollen Sie ein 

neues Produkt präsentieren oder soll Ihr Unternehmen im Ganzen vorgestellt werden? Möchten Sie 

neue Kunden gewinnen oder den persönlichen Kontakt zu bestehenden Kunden intensivieren? 

Notieren Sie sich Ihr Messeziel am besten schriftlich. Ein Messekonzept hilft Ihnen auch später, 

immer wieder die richtigen, für Sie und Ihr Ziel passenden Wege auszuwählen. Definieren Sie Ihr 

gewünschtes Ergebnis im besten Fall nach dem SMART-Prinzip: Ihr Ziel sollte also spezifisch (präzise 

Definition), messbar, attraktiv formuliert, realistisch und terminierbar sein. So hilft Ihnen Ihre 

Zieldefinition nach der Messe eine aussagekräftige Erfolgskontrolle durchzuführen.  

Ebenfalls schriftlich festhalten sollten Sie, wer denn Ihre Zielgruppe ist bzw. welche Besucher Sie auf 

der Messe ansprechen wollen. Überlegen Sie schon weit vor der Anmeldung, ob denn überhaupt die 

richtige Zielgruppe auf dieser Messe anzutreffen ist. Nur wenn Sie wissen, welches Publikum Ihnen 

auf der Messe begegnen wird, können Sie sich gut und ordentlich darauf vorbereiten.  

Das Standkonzept 

Wenn Sie schon mehrere Messebesuche hinter sich haben, dann haben Sie wahrscheinlich schon ein 

festes Standkonzept. Sollten Sie gerade den ersten Messebesuch planen, dann überlegen Sie sich 

genau, wie Ihr Messestand angeordnet sein soll. Brauchen Sie Tische und Stühle und wo sollen diese 

platziert sein, sodass nicht eine „Barriere“ für den Standbesucher entsteht? Betrachten Sie Ihren 

Messestand immer aus Sicht eines Besuchers. Was wirkt auf Sie einladend, freundlich, ansprechend 

und offen? Vermeiden Sie es möglichst, große Schranken oder Absperrungen einzubauen, die es 

vermeiden könnten, dass Besucher sich eingeladen fühlen, Ihren Stand zu besuchen. Der europaweit 

tätige Werbemittellieferant AWAG Fahnen und Fahnenmasten aus Winzer bietet z.B. komplette 

Messesysteme, bedruckt mit Ihrem individuellen Design. Denn auch eine einheitliche, elegante Form 



der Messeausstattung ist nicht zu unterschätzen. Wenn Sie schon ein altbewährtes Standkonzept 

haben, blicken Sie trotzdem immer wieder mal kritisch auf Ihre Messeausstattung. Gibt es eventuell 

bereits überholte Präsentationsformen, die heute nicht mehr ansprechend wirken? Ist Ihre 

Messeausstattung unbeschädigt, wirkt sie modern und ansprechend? Ein Blick von einer externen 

Messeberatung (wird oftmals von den Messeveranstaltern angeboten) kann hier helfen, neue 

Impulse zu setzen.  

Mit dem passenden Werbemittel Besucher „anlocken“ 

Vor allem auf Publikumsmessen kann man Besucher an den Stand „locken“ mit ansprechenden und 

neuartigen Werbemitteln. Der früher gerne gesehene Kugelschreiber hat hier allerdings schon lange 

ausgedient. Wählen Sie Ihre Kundenpräsente lieber nach dem Thema der Messe oder passen Sie die 

Geschenke an Ihr Produkt an. Keinesfalls sind Sie verpflichtet, jedem, der an Ihrem Stand vorbeigeht, 

ein kostenloses Geschenk zu überlassen. Für diesen Fall bieten sich noch immer die altbewährten 

Gummibärchen an. Sollte sich jedoch ein Messestandbesucher wirklich für Ihr Unternehmen und Ihr 

Produkt interessieren, dann können Sie ruhig mit außergewöhnlichen Werbegeschenken 

auftrumpfen. So bleiben Sie garantiert in Erinnerung und der Besucher wird auf Sie zukommen, 

sobald bei ihm der passende Bedarf entsteht. Auch Gewinnspiele oder Spiele im Allgemeinen sind 

immer ein großer Publikumsmagnet auf Messen. Besucher freuen sich, wenn sie miteinbezogen 

werden in eine Aktion, wenn sie handeln dürfen statt nur zu betrachten. Wenn nun dies noch in 

Verbindung mit Ihrem Produkt steht, dann haben Sie DIE perfekte Werbestrategie gefunden. 

Natürlich sollte an Ihrem Messestand auch immer ausreichend Informationsmaterial zur Verfügung 

stehen, das Sie Interessierten mitgeben können. Packen Sie Ihren Standbesucher ein interessantes, 

informatives Paket aus Flyer, Handzettel und Visitenkarten der wichtigsten Ansprechpartner. 

Kunden und Interessenten persönlich einladen 

Verlassen Sie sich nicht darauf, dass schon die richtige Zielgruppe vor Ort sein wird – werden Sie 

selbst aktiv und bewerben Sie Ihren Messeauftritt! Informieren Sie zum Beispiel Ihre Bestandskunden 

über Ihren Messestand und weisen auf die Möglichkeit hin, Produkte zu testen oder tolle Preise zu 

gewinnen. Dies ist besonders wichtig, um mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben.  Diese schätzen 

auch das Interesse Ihrerseits am persönlichen Kontakt. Ihre Kunden sind Ihnen wichtig und Sie 

möchten, dass sie immer über neue Artikel, Produkte oder Entwicklungen in Ihrem Unternehmen 

informiert sind!  

Auch potenzielle Kunden können Sie direkt auf die Messe aufmerksam machen, teilweise haben 

Aussteller die Möglichkeit, kostenlose Eintrittskarten zu verschenken. Nutzen Sie diese Möglichkeit, 

falls sie vom Messeorganisator angeboten wird. Nutzen Sie zur Information Ihrer Kunden und 

Interessenten alle Kommunikationskanäle, die Ihnen zur Verfügung stehen. Ob Posts auf Facebook, 

Hinweise auf Ihrer Website, Links zur Messe in Ihrer E-Mail-Signatur und natürlich persönlich 

adressierte Einladungen bzw. Anschreiben. Es gibt viele Möglichkeiten, um auf Ihre Teilnahme an 

einer Messe hinzuweisen.  

 

  



Auf der Messe 

Auf die Wichtigkeit eines guten Standkonzeptes haben wir bereits hingewiesen. Doch zu allererst 

müssen Ihre Besucher Ihren Stand finden. Hier bieten 

Messeveranstalter verschiedene Möglichkeiten an, wie Sie sich und 

Ihren Messestand optimal präsentieren können! Dass Ihr Messestand 

auch aus weiter Entfernung sofort gefunden und wahrgenommen wird, 

dafür sorgen sogenannte 3D-Deckenhänger. Wie der Name schon 

verrät handelt es sich hier um dreidimensionale Werbeträger, die 

durch ihr Aluminium- oder Kunststoff-Gestänge einfach und schnell an 

jeder Decke befestigt werden können. Die Deckenhänger können in 

den Formen rund konisch, rund zylindrisch oder dreieckig individuell 

bedruckt werden. Es bietet sich z.B. als Aufdruck Ihr Firmenlogo und die Standnummer an – denn sie 

sollten darauf achten, dass die Botschaften plakativ und übersichtlich präsentiert werden. Es reicht 

also ein Blick des Besuchers in die Messehalle und er findet sofort einen Anhaltspunkt, wo Sie und Ihr 

Messestand zu finden sind.  

Der Klassiker für Ihren Messestand 

Befinden sich die Messebesucher in den Gängen der Ausstellungshalle, sollten sie durch bodennahe 

und auffällige Werbeträger Aufmerksamkeit auf sich und ihren Stand 

ziehen. Ein eher herkömmliches, aber keinesfalls zu unterschätzendes 

Werbemittel auf Messen sind daher Beachflags und Roll-ups. AWAG 

Geschäftsführerin Sabine Hochleitner zu den Werbe-Klassikern: „Vieles 

spricht für den Einsatz von Beachflags und Roll-ups auf Messen: Sie sind 

besonders günstig in der Anschaffung, sehr leicht zu transportieren und 

aufzustellen und können z.B. ein- oder beidseitig mit gezielten 

Werbebotschaften bedruckt werden. 

Die feinste Druckumsetzung lässt jede 

Werbebotschaft hell erstrahlen und wirkt so besonders intensiv auf 

den Betrachter. Ein besonderes Highlight sind da natürlich die 

Scrolling Roll-ups. Durch einen integrierten Elektromotor kann hier 

zwischen mehreren Werbebotschaften gewechselt werden. Noch 

relativ neu sind auch die animierten Roll-ups, bei denen Teile der 

aufgebrachten Werbebotschaften oder das komplette Roll-up mit 

Lichtelementen belebt werden können. Also auch im Bereich der 

Standardwerbemittel entwickelt sich der Markt immer weiter und es gibt hier einige tolle Elemente 

unter den Klassikern.“ Die Befestigungsmöglichkeit wird bei den Roll-ups immer mitgeliefert. Bei den 

Beachflags kann man im AWAG-Shop wählen zwischen Erdspieße, die eher für den Einsatz im 

Außenbereich gedacht sind, sogenannte Crossbase in den verschiedensten Varianten mit oder ohne 

Rotor (ideal für den Messeauftritt) oder schweren Metallplatten für den dauerhaften Einsatz in 

Ausstellungsräumen. Sowohl Beachflags als auch Roll-ups können problemlos von nur einer Person 

aufgebaut werden, also ideale Partner für Ihren Messeauftritt!  

  



Die Ausstattung für Ihren Messestand – das Aushängeschild für Ihre Firma! 

Wenn Sie sich, Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte professionell auf einer Messe präsentieren  

wollen, dann ist das Design Ihres Messestandes ausschlaggebend für 

Ihren Erfolg. Hochwertige Produkte wirken weniger ansprechend, wenn 

sie auf einfachen Tischen präsentiert werden. Ihr ganzer Messestand 

wirkt auffälliger und ansprechender, wenn Sie sich und Ihre Produkte 

zum Beispiel kurz auf einer Messe- und Präsentationswand darstellen. 

Die Messe- und Präsentationswand Curvy von AWAG bietet Ihnen eine 

große Präsentationsfläche für Ihre Werbebotschaft und schafft es durch 

ihre moderne und einladende Gestaltung garantiert, jede Menge 

Besucher an Ihren Messestand zu ziehen. Die Messewand besteht aus einem Aluminium-

Stecksystem, über das dann schnell und einfach das individuell bedruckte Stoffelement gezogen wird. 

Durch dieses System ist die Messewand sehr leicht zu transportieren und individuell einsetzbar.  

Um Ihren Produkten eine ideale und würdige Verkaufsfläche zu gewähren, 

bieten sich die Messe- und Produktdisplays von AWAG 

an. Auf allen Displays können Sie Ihre Produkte stilvoll 

und offen für alle Interessierte präsentieren. Wie 

schon bei der Messewand Curvy bestehen auch die 

Produktdisplays aus einem Aluminium-Stecksystem, 

das individuell gestaltete Stoffelement wird ohne 

große Mühe über das aufgebaute Element gezogen 

und schon können Sie Ihre Produkte oder Informationsmaterialien elegant 

und stilvoll vorzeigen.  

Eines für alles – das Komplettsystem für Ihren Messestand! 

Oder Sie gehen auf Nummer sicher und lassen sich Ihr komplettes Messestanddesign von AWAG 

gestalten, denn in dem umfangreichen Angebot finden Sie auch ein Komplett-Set für Ihren 

Messestand, bestehend aus einer großen Messewand, zwei 

Standdisplays und einem Counter, an dem Sie ideal Ihre 

Messestandbesucher empfangen und beraten können. Auch dieses 

Komplett-System kann schnell und einfach aufgebaut werden, durch die 

Aluminium-Stecksystem-Bauweise über das dann Ihr eigens bedrucktes 

Stoffelement gezogen wird. Verzichten Sie also künftig auf sperrige PVC-

Banner oder unschöne Standard-Tische. Ihre Besucher werden Sie und 

Ihre Produkte in bester Erinnerung halten, denn ein professionelles 

Auftreten auf Messen ist unverzichtbar für Verkaufserfolge.  

Es lohnt sich also die einmalige Investition in qualitativ hochwertige Messeprodukte, die dem 

Besitzer viele Jahre zur Seite stehen, ihn auf Messen und Events zuverlässig unterstützen und die 

Produkte optimal präsentieren.  

Kontakt: 

AWAG Fahnen und Fahnenmasten 

Inh. Alois Wagner e. K. 



Donaumühle 14 

D-94577 Winzer 

Telefon: +49 9901 948 70-0 

Telefax: +49 9901 948 70-11 

E-Mail: kontakt@awag.de 

Web: www.awag.de 
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