Messemanagement
DAMIT IHR MESSEAUFTRITT SPÜRBAR
ERFOLGREICH WIRD!

IHR PARTNER FÜR MARKETING UND VERTRIEB

Damit die getätigte Investition auch die
gewünschten Ziele erfüllt!
Sie haben viel Zeit und Geld in Ihren Messestand gesteckt,
führen auf der Messe aber nur wenige substanzielle Gespräche.
Der Grund dafür ist häufig das fehlende Einladungsmanagement zur Vereinbarung von Terminen.
Oder Sie haben viele Gespräche geführt und Messeleads
generiert, allerdings fasst diese Leads nun keiner telefonisch
nach. Die Konsequenz sind ausbleibende Folgetermine.

Wenn das Vorgenannte Ihre Situation beschreibt, dann sollten
wir miteinander ins Gespräch kommen.
Denn der Erfolg Ihres Messeauftritts ist abhängig von sowohl
einer professionellen Messevorbereitung als auch von einer
konsequenten Messenachbereitung.
Ich unterstütze Sie dabei, während der Messe in kurzer Zeit mit
vielen potenziellen Kunden persönlich ins Gespräch zu
kommen. Und nach der Messe helfe ich Ihnen, Folgetermine bei
den generierten Messeleads zu vereinbaren.

Eine Messe ist wie ein Projekt anzugehen!

Messen sind selbst im Online-Zeitalter
ein

attraktives

Marketinginstrument.

Nur dort kommt man in kurzer Zeit mit
vielen potenziellen Kunden persönlich
ins Gespräch. Allerdings gehört auch zur
Wahrheit, dass Messen zu den teuersten
Maßnahmen

der

Verkaufsförderung

zählen.
Daher gilt es, in der Messevorbereitung,
der

Durchführung

und

der

Nachbereitung keine Fehler zu machen.
Für den maximalen Messeerfolg ist eine
optimale

Vorbereitung

in

allen

Bereichen erforderlich.
Dies

reicht

von

der

Auswahl

des

Standpersonals

über

das

Einladungsmanagement bis zum gezielten Einsatz von Werbemitteln zur
Ansprache potenzieller Besucher. Das Wichtigste aber ist die systematische
Erfassung und zeitnahe Nachbearbeitung aller Messekontakte.

Maximieren Sie Ihren Messeerfolg: Diese Bausteine
bringen Sie weiter!
Eine erfolgreiche Messe lebt von einer umfangreichen und
sorgfältigen Messeplanung. Dies fängt nach der Entscheidung zur
Teilnahme

mit

einem

durchdachten

Messemarketing

an,

beinhaltet ein professionelles Einladungsmanagement und geht
bis zur Nachbereitung der gewonnen Leads. Das bedeutet, dass
die Entscheidung für eine Messeteilnahme neben Budget vor
allem Kapazitäten bindet.
Durch eine gründliche Planung holen Sie das meiste aus Ihrem
Messeauftritt heraus.

Mit meinen aufeinander abgestimmten Leistungsbausteinen unterstütze ich
Sie dabei, Ihre Messeteilnahme noch erfolgreicher zu gestalten.

Erfolgreich im B2B-Vertrieb!

So funktioniert unsere
Zusammenarbeit
Eine erprobte Vorgehensweise ist die
Basis zu einem erfolgreichen Projekt!
Überlassen Sie Ihren Vertriebserfolg
nicht dem Zufall, sondern lassen Sie
uns
gemeinsam
geplant
und
strukturiert vorgehen.

Sie erhalten:
Einen

langjährig erfahrenen Messemanager, der sich persönlich um alles
kümmert.

Mehr

unternehmerische Flexibilität, um auf kurzfristige Arbeitslasten
während der Vor- und Nachbereitung Ihres Messeauftritts zu reagieren.

Freiräume

für den internen Vertrieb, damit dieser sich während der
Messevorbereitung auf die laufenden Leads konzentrieren, Ausschreibungen
fokussiert bearbeiten oder sich um die Bestandskunden kümmern kann.

Eine professionelle Vorbereitung, damit alle Messeeinladungen konsequent
nachgefasst werden, um schon im Vorfeld der Messe den Kalender mit
Besuchsterminen zu füllen.

Eine konsequente Nachbereitung, damit alle generierten Messeleads zeitnah
telefonisch kontaktiert werden, um Folgetermine für den Vertrieb zu
vereinbaren.

Ein dediziertes und regelmäßiges Reporting über die Leistungen und den
Erfolg der Maßnahmen, was dafür sorgt, dass Sie stets auf dem Laufenden.
sind.
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