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Auflauf an der essensausgabe, ein pulk hung-
riger Messebesucher. plötzlich geben die Han-
dys Laut und melden: Keine schlange am 
Imbiss in der nächsten Halle. „Innerhalb von 
nur fünf Minuten gingen 38 prozent der an-
gesprochenen Besucher zu einem freien snack 
point“, notiert der Münchner Technologie-
Anbieter IntelliAd. Den Damen und Herren 
knurrte offenbar der Magen.

Der proaktive snackmelder kam im sep-
tember auf der Kölner Dmexco zum einsatz. 
IntelliAd, Tochter der Deutschen post, plat-
zierte auf dem Messegelände Hunderte von 
Beacons. Die digitalen Miniatur-signalfeuer 
erfassen smartphones in ihrer Nähe und sen-
den via Bluetooth Botschaften aller Art. Vor-
ausgesetzt, das Handy verfügt über die zuge-
hörige App. In Köln war der service eingebet-
tet in die Dmexco-App. Vorteil der Beacons: 
Auch ohne Gps-Ortung erlauben sie die ge-
zielte Ansprache einzelner Besucher. Den 
Hinweis auf freie snackstationen erhielten 
nicht sämtliche Messebesucher, sondern nur 
jene rund um die überfüllten Imbissstände.

„Messe-Apps werden zunehmend kom-
plexer und anspruchsvoller“, beobachtet 
Tilman Boller von der Walldorfer App-
schmiede Heidelberg Mobil, die unter ande-
rem für die Deutsche Messe Hannover und 
die Messe Berlin tätig ist. In den Anfängen, 
vor drei, vier Jahren, begnügten sich Anwen-
dungen damit, Ausstellerverzeichnis und 
Messeprogramm aufs smartphone zu bringen. 
„Mittlerweile“, so Boller, „gehören Merklisten, 
Guides und empfehlungen zum Repertoire.“ 
Manche Apps, die der Messe Frankfurt etwa, 

geben Ausstellern zudem Gelegenheit, ihre 
profile um Bewegtbild anzureichern. Handy 
und Tablet als multimedialer Katalog und in-
teraktive Messebegleitung.

In-App-Werbebanner          
ausgebucht 

Wie viele Messe-Apps im Umlauf sind, hat 
nicht mal der Messeverband Auma im Blick. 
einige Hundert finden sich im App-store, 
mehr als 200 unter Google play: Kostenloses 
von den Messegesellschaften, von einzelnen 
Ausstellungen wie „eurobike“, „Dach + Holz“ 
und von Ausstellern. ein buntes Allerlei. Al-
lein die Messeplätze Düsseldorf und Frankfurt 
halten mehr als 30 mobile Anwendungen vor. 
Düsseldorfs erfolgreichste software, die App 
zur Yacht-Messe „boot“, kommt auf immerhin 
35 000 Downloads (bei knapp 250 000 Besu-
chern in diesem Jahr). Nutzung? Keine An-
gaben. „Auf technischen Messen wie der 
„Light + Building“ verzeichnen wir Nutzungs-
raten von mehr als 50 prozent“, verrät Kai 
Hattendorf, Leiter Digital Business bei der 
Messe Frankfurt. „Am beliebtesten“, so Tilman 
Boller von Heidelberg Mobil, „sind unter Ver-
wendern Funktionen wie Merkliste und 
Messe-Navigation.“

Unternehmen, die das Augenmerk des 
publikums auf sich lenken möchten, stehen 
Werbeplätze in den Apps offen. Ruft man die 
Anwendung der Medizinfachmesse „Medica“ 
auf, erscheint zunächst ein Werbefenster. 
„Discover the spirit of excellence! Hall 10, C41“, 

Mobile Anwendungen sind beliebt unter Messebeteiligten. Gegen den 
Trend wachsen ihre Download-Zahlen. Das Angebot ist so vielfältig 

wie unübersichtlich. Und der Appetit der Szene ist noch nicht gestillt.

TEXT: Martin Bell

Der neue Fluss im 
Messegeschehen 

lockt da Richard Wolf aus Knittlingen, Her-
steller von endoskopen. „Die Werbebanner 
sind in nahezu allen unseren Apps ausge-
bucht“, berichtet Matthias Hochscheid, Mar-
ketingmanager der Messe Düsseldorf. Frank-
furt zögert noch, den startscreen zu vermark-
ten. „es gibt Interessenten“, sagt Kai Hatten- 
dorf. „Wir überlegen das.“ Die Hessen offerie-
ren innerhalb der App Anzeigen am Fuß des 
Bildschirms. „pro App kommen vier rollie-
rende Banner zum einsatz, die mit dem jewei-
ligen Ausstellerprofil verlinkt sind.“ Zonen 
wie der Geländeplan bleiben (bislang) werbe-
frei.

Manche Aussteller gehen lieber gleich 
mit eigener software an den start, Konzerne 
mit erklärungsbedürftigen produkten und 
aufwendigen Auftritten etwa. Für siemens 
und ABB entwickelt Heidelberg Mobil An-
wendungen zur Hannover Messe. Vorteil: 
mehr Gestaltungsspielraum und vertiefte In-
formationen. Nachteil: Damit sich jemand die 
App eines einzelnen Ausstellers holt, braucht 
es schon gehöriges Interesse. Denn gut zwei 
Drittel der bald 40 Millionen smartphone-
Besitzer hierzulande laden sich laut Comscore 
keine neuen Anwendungen mehr aufs Gerät. 
Die übrigen bevorzugen im Ausstellungsalltag 
offenbar Apps der Messegesellschaften. Frank-
furt registrierte einen Anstieg der Downloads 
um fast 50 prozent gegenüber Vorjahr, von 
knapp 71 000 auf rund 106 000 (stand Novem-
ber 2014). eine Umfrage unter 4100 Messe-
teilnehmern ergab: Wer eine Messe-App auf 
dem smartphone hat, nutzt sie stärker als 
Angebote im Netz.
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Apps im 
Überfluss  
Schon heute gibt 
es mehr Apps  
als Messen. 
Aussteller, 
Veranstalter und 
Messegesell-
schaften buhlen 
um die Aufmerk-
samkeit des 
Publikums  
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Das Zeug zum Trend hat eine neue Spielart: 
Anwendungen für das Standpersonal der Aus-
steller. Apps wie Leads, iLeads und Quicklead 
helfen, Gespräche am Messestand zu proto-
kollieren und Kontaktdaten zu erfassen. 
Quicklead beinhaltet Themenblöcke, die sich 
individuell zuschneiden lassen, etwa auf Pro-
duktgruppen des Unternehmens: „Oberfrä-
sen“, „Sägen“, „Neuheiten“ im Fall des Werk-
zeugherstellers Leitz aus Oberkochen, der die 
App auf der Nürnberger Fachmesse „Holz-
Handwerk“ einsetzte. Mitarbeiter tippen 
schlicht an, wofür sich ein Besucher inter-
essiert. Per E-Mail erhält der Gesprächspart-
ner bereits wenige Minuten nach der Unter-
redung zusätzliche Informationen. Früher, 
bekennt Leitz, habe das oft Wochen gedauert.

Apps bringen einen neuen Fluss ins 
Messegeschehen. Beacons, denkt IntelliAds 
Chief Operating Officer Mischa Rürup, wer-
den das noch forcieren. Ausstellern und Mes-
severanstaltern ermöglichen die Signalfeuer, 
Besucher mit Input zu füttern. Nicht nur, um 
sie zur nächsten freien Snackstation zu lenken. 
„In drei Jahren“, so Rürup, „sind Beacons auf 
hiesigen Messen gang und gäbe.“ Schon 2015, 
meint er, wird ein Drittel der Ausstellungen 
darauf setzen. Frankfurt will sie im Januar 
erstmals anbieten. „Besuchern spielen Bea-
cons dann digitale Prospekte der Aussteller 
aufs Smartphone, die sich in ihrer Merkliste 
finden“, erklärt Kai Hattendorf. Auch Düssel-
dorf will die Technik nächstes Jahr testen.

Die Messelandschaft hat Appetit auf 
Apps. Und der ist noch lange nicht gestillt.
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