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Abstract: This paper investigates the adaptation of concepts for trade fairs to other 
European cultures. For this purpose Germany and Czech republic as well as Poland are 
compared. The use of fairs in international marketing is described according to a phase 
model. While entering a foreign market trade fair concepts should be adapted optimal to 
different cultural dimensions. There are dependent and independent elements from the 
culture which are connected with fair concepts. Culture covers as one approach: verbal 
and nonverbal communication, value conceptions and standards, customs and habits as 
well as nationality, religion and symbols. In addition important culture dimensions and 
layer models of the international management are presented. They form the reference 
frameworks, to which a fair concept may be adapted. By the comparison of fairs and 
culture elements results are explored deductively. The results have implications on a 
theoretical basis for German enterprises to optimize planning, execution and reinforcement 
of fairs in Poland and Czech republic. 
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1 Einführung: Bezugsrahmen für die Messeadaption 

Innerhalb einer globalisierten Wirtschaftswelt sind kulturelle Einflüsse im 
internationale Marketing entgegen Konvergenzthesen (vgl. Levit, 1983, S. 92ff.) 
in Teilsegmenten nach wie vor wichtig. Unternehmen setzen im Rahmen ihrer 
Auslandsaktivitäten unterschiedliche Instrumente des internationalen Marketing 
ein. Eines dieser Instrumente ist die internationale Kommunikationspolitik, wobei 
im Rahmen der Direct Communications zum Kunden die Messe als eine Form von 
Marktveranstaltungen (vgl. Nieschlag, Dichtl, Hörschgen, 2002, S. 911-913) einen 
wichtigen Baustein darstellt. Der Beitrag stellt sich die Aufgabe zu untersuchen, 
wie Auslandsmessen im Rahmen einer Markteintrittsstrategie optimal an die 
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kulturellen Rahmenbedingungen in der untersuchten Wirtschaftsregion Osteuropa, 
wobei der Fokus insbesondere auf die EU-Beitrittsländer Tschechien und Polen 
gelegt wird, anzupassen sind. Dabei nehmen wir die Betrachtungsperspektive 
eines deutschen Unternehmens ein. Die Überlegungen richten sich auf 
grundlegende, interkulturell adaptierte Rahmen-Messekonzepte in Zusammenhang 
mit einem Messeablaufphasen-Modell. Dieser Beitrag zielt auf deduktiv-kognitiv 
gewonnene Erkenntnisse im Kontext eines vergleichenden Internationalen 
Managementansatzes. 

Figure 1 
Bezugsrahmen für die kulturadaptierte Messegestaltung (Quelle: Martin, Prinz, 2006, S. 75) 

Neben den betriebswirtschaftlichen Faktoren und der gegenwärtigen Marktlage 
bildet die im Ausland vorherrschende Kultur einen weiteren und wichtigen zu 
beachtenden Faktor bei der Durchführung wirtschaftlicher Aktivitäten. Im Kern 
steht die Frage der Marktbearbeitungsstrategie im Raum. Anknüpfend an das 
Schrifttum sind multinationale Marketingstrategien durch eine polyzentrische oder 
eine regiozentrische Ausrichtung geprägt, die mit einer Anpassung an die 
kulturellen Rahmenbedingungen verbunden sind (vgl. Nieschlag, Dichtl, 
Hörschgen, 2002, S. 226 m.w.N.; vgl. auch Deresky, 2002, S. 231-233; S. 306ff.; 
Dülfer, 1999, S. 415ff.; Müller, Kornmeier, 2002, S. 142ff.). Bei den strategischen 
Alternativen des übernationalen sowie des globalen Marketing hat sich das 
Unternehmen im Unterschied dazu entschlossen, den jeweiligen Markt nicht durch 
weitgehend Adaption zu bearbeiten, also auch innerhalb der 
Kommunikationspolitik das Messemarketing an die Kulturräume anzupassen. 
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Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Bedeutung kultureller Aspekte im 
Rahmen des internationalen Marketing sowie mit der Definition des 
Kulturbegriffes. Im zweiten Teil werden für Messeauftritte wichtige kulturelle 
Verhaltensmuster in den hier betrachteten Regionen und ihre Hintergründe 
erläutert. Diese bilden dann eine weitere Rahmenbedingung für die abzuleitenden 
Messeabläufe in den einzelnen Regionen (vgl. Martin, Prinz, 2006, S. 75ff.). Die 
Betätigung auf dem Feld der internationalen Marketingpolitik sowie das Treffen 
von Entscheidungen auf diesem Gebiet bringt die Beachtung zusätzlicher 
Rahmenbedingungen im Vergleich mit Aktivitäten im nationalen Umfeld mit sich. 
Die Rahmenbedingungen, die bei einem geplanten Engagement zu betrachten 
sind, klassifizieren Berndt/Altobelli/Sander übersichtlich in folgende Faktoren 
(vgl. Berndt, Altobelli, Sander, 1997; Dülfer, 1999, S. 221; Helm, 1997, S. 88ff.): 

1.  ökonomische Faktoren, 

2.  politisch- rechtliche Faktoren, 

3.  geographische Faktoren und 

4.  soziokulturelle Faktoren. 

Nach dem so genannten Schichtenmodell der internationalen 
Unternehmensführung von Dülfer lassen sich folgende Dimensionen anführen: 
Aufgabenumfeld, rechtlich-politische Normen, soziale Beziehungen und 
Bedingungen, kulturell bedingte Wertvorstellungen, Stand der Realitätserkennung 
und Technologie sowie natürliche Gegebenheiten (vgl. Dülfer, 1999, S. 221). Der 
Faktor der Soziokultur betrachtet im Kern die Kultur des entsprechenden 
Wirtschaftsraumes und/oder Landes (vgl. z.B. Perlitz, 2000, S. 279ff. m.w.N.; 
Helm, 1997, S. 95-97). Bei der Suche nach einer geeigneten Definition des 
allgemeinen Kulturbegriffs (vgl. Usunier, Walliser, 1993) als Basis für den 
Verlauf dieser Arbeit steht u.a. die Definition von Maletzke zur Verfügung: „In 
der Kulturanthropologie ist Kultur im wesentlichen zu verstehen als ein System 
von Konzepten, Überzeugungen, Einstellungen, Wertorientierungen, die sowohl 
im Verhalten und Handeln der Menschen als auch in ihren geistigen und 
materiellen Produkten sichtbar werden. Ganz vereinfacht kann man sagen: Kultur 
ist die Art und Weise, wie die Menschen leben und was sie aus sich selbst und 
ihrer Welt machen.“ (Maletzke, 1996, S. 16) Diese Definition des Kulturbegriffs 
soll dieser Arbeit, nicht zuletzt aus forschungspragmatischen Gründen, zugrunde 
gelegt werden. 

Die Ausgangspunkte, die zu betrachten sind, um im Ergebnis das beschriebene 
Ziel dieses Abschnittes zu erreichen, bestehen aus generellen Kulturmerkmalen 
und spezifischen Kulturelementen. Unter den Kulturmerkmalen sind generelle, 
allgemeine Unterscheidungsmerkmale von Kulturen zu verstehen. Kulturelemente 
betrachten dann einzelne Aspekte, wie z. B. die Sprache oder Werte, die in den 
einzelnen Kulturen unterschiedlich ausgeprägt sind, und deren Kenntnis über ihre 
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Ausprägung beim Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen, besonders im 
Geschäftsbereich, von Wert sind. 

Neben den schon erwähnten verschiedenen Definitionen des Kulturbegriffes gibt 
es in der Sozialwissenschaft auch verschiedene Ansätze, um die unterschiedenen 
Kulturen anhand bestimmter, allgemeiner Merkmale zu identifizieren, wie dies 
z.B. in den weit verbreiteten Modellen von Hall (vgl. Hall, 1976) und Hofstede  
(vgl. Hofstede, 1980; 2001) der Fall ist. Für diese Arbeit soll das Modell von 
Hofstede mit seiner Definition von Kulturmerkmalen als Basis dienen. Dieser 
Bezugsrahmen erweist sich, wie weitere Erläuterungen noch zeigen werden, für 
die hier notwendigen Betrachtungen im Rahmen der interkulturellen 
Geschäftstätigkeiten vor, während und nach einer Messeteilnahme als geeignet. 
Auf eine genauere Analyse und Auseinandersetzung mit weiteren Modellen wird 
an dieser Stelle verzichtet und auf die einschlägige Fachliteratur (z.B. Kutschker, 
Schmid, 2004; Deresky, 2002; Dülfer, 1999; Quack, 1995, S. 55-56) verwiesen. 

Hofstede definiert 5 Merkmale oder Dimensionen, mit deren Ausprägung 
Kulturen sich charakterisieren und somit auch voneinander abgrenzen lassen (vgl. 
Hofstede, 2001, S. 16-20). Diese Dimensionen sind unter zusätzlicher 
Bezugnahme auf die Auslegungen von Quack (1995, S. 56ff.) folgendermaßen 
aufgestellt: 

1. Individualismus oder Kollektivismus: 

2. Machtdistanz 

3. Unsicherheitsvermeidung 

4. Maskulinität oder Femininität 

5. Zeitliche Orientierung 

Mit den genannten und erläuterten Kulturmerkmalen lassen sich Kulturen über 
eine Klassifikation hinaus durch ein Merkmalsbündel typologisieren und die 
Kulturen aus dem Ergebnis heraus stärker oder schwächer voneinander abgrenzen. 
Die neuen EU-Mitglieder, insbes. Polen und Tschechien, sind im Vergleich mit 
Westeuropa und den USA tendenziell wie folgt zu kennzeichnen: eher 
Kollektivismus als Individualismus, eher hohe Machtdistanz als niedrige 
Machtdistanz, eher Femininität als Maskulinität und eher hohe 
Unsicherheitsvermeidung als niedrige Unsicherheitsvermeidung (in Anlehnung 
u.a. an Hofstede, 2001; Tayeb, 2003; Deresky, 2003). 

Für die Vorbereitung und Durchführung einer Messe, auf deren Konzeption diese 
Studie sich ausrichtet, ist allerdings eine Betrachtungsweise erforderlich, wie sich 
eine solch gefundene Differenzierung von Kulturen konkret in diesen darstellt. 
Eine genaue Analyse erfolgt mit Hilfe der Untersuchung bestimmter 
Kulturelemente. Für die unterschiedlichen Kulturelemente gibt es ebenfalls 
verschiedene Klassifikationen, die aus unterschiedlichen Betrachtungsweisen 
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resultieren. Beispiele hierfür sind u.a.. in Meffert/Bolz (1994, S. 41), 
Berndt/Altobelli/Sander (1997, S. 32) oder in Maletzke (1996, S. 42) zu finden. 

In Anlehnung an diese Identifikationen von Kulturelementen und unter 
Berücksichtigung der Fokussierung auf die Entwicklung eines Messekonzeptes 
gewinnen folgende Kulturelemente (vgl. Dülfer, 1999, S. 411f.) für die weiteren 
Analysen an Bedeutung: 

1.  verbale und nonverbale Kommunikation, 

2.  Wertvorstellungen und Normen, 

3.  Sitten und Gewohnheiten sowie 

4.  Nationalität, Religion und Symbole. 

After the generally accepted views and the term clarifying as well as - 
explanations about fair are described in this section the basic conditions for the 
development of a fair concept. Here it concerns the representation and definition 
of the activities, which must be transacted in preparation, execution and 
reinforcement of a fair appearance, and which are classified in the result of the 
work particularly for the fair markets regarded here. 

 

2.1 Messeplanung und -vorbereitung 

Informationen über entsprechende Kleidung, die Bestätigung der Reisedaten 
sowie die Durchführung medizinischer Vorbereitungen, wie zum Beispiel 
eventuell notwendige Impfungen. 

Von großem Vorteil für die spätere Auswertung und Beurteilung der 
Messeteilnahme kann es sein, wenn in dieser Phase schon mit Hilfe der 
operationalisierten Messeziele Erfolgskriterien für die Auswertung identifiziert 
werden und z.B. eventuelle Messe-Beobachtungsbögen entwickelt werden, in 
denen die Firmenangehörigen ihre Eindrücke zu den identifizierten Kriterien 
notieren. 

Correct fair planning is in principle the most important factor, which affects the 
success of a fair participation lastingly. Therefore it is very important, to sufficient 
time, to make resources and energies available for the preparation of a fair so that 
the correct decisions in agreement can be derived with the market entrance 
strategy be met and the activities following from it and tackled. The starting point 
for all further decisions in the context of measure-expresstaken lies with than 
given outstanding goals of an enterprise, which are measurably represented, like 
e.g. in form the planning of a profit increase of 5% in the Far East or a market 
entrance into a certain region into linkage with first goal paragraph numbers. In 
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the context of these goals also the enterprise strategy must be regarded, which 
argues among other things with the questions, which is to be produced, procured 
and set off central until long-term, as the performance program of the enterprise 
accomplished and where the products are offered. With these conditions then the 
marketing goals can be specified and - strategies of an enterprise. The marketing 
goals can be derived from these, as e.g. the increase of market shares, which result 
from the company target of the profit increase. Other goals can be also the 
development of new markets, the increase of the Bekanntheitsgrades of an 
enterprise or introduction of new products. Under the Marketingstrategie is from-
following a behavior plan of the enterprise to be understood, which serves for the 
conversion of the enterprise and marketing goals. The view and analysis of these 
enterprise and marketing goals make it possible to formulate from them 
combinatorial goals for a fair appearance, also as fair goals designation. Fair goals 
are to be arranged likewise measurable to operationalisieren and could, 
supplemental around quantitative goal developments, be defined e.g. as follows: 
as sales goals, which e.g. define the increase of the product paragraph during or 
after a fair within a certain time framework, as market exploitation goals or also 
market exploitation tests, as fairs with a sales character are used as test for the 
sales of own goods and as contact goals, which can be realized in the form of the 
contact revitalization with regular customers and in the production by new 
customers. Apart from the definition of the fair goals, which form an important 
starting point for further planning and decisions in the preparation of a fair 
appearance, stands also the definition of the fair budget, whose height depends for 
his part strongly of the importance of the fair goals in the total context of the 
enterprise and marketing goals. For the exact time of the budget definition 
enterprises select different beginnings. Some enterprises lay the budget out in the 
apron of fair planning and to address to this their complete fair planning, other 
enterprises plan only the fair and determine from this planning the costs. Here if 
high costs should arise to, planning must be again adapted. After the fair goals and 
as a rule also the fair budget were specified, the selection of the correct fair in the 
next step, which comes to meet the fulfilment of the fair goals most strongly, takes 
place. On this selection different factors have influence, and thus some questions 
should be answered in the apron. For this a suitable measuring type is to be 
selected in the first step under view of the marketing goals. This selection can fall 
then in the result e.g. in favor of of special or industry fairs, if the goals are so 
defined that it concerns to show operational readiness level and investigate market 
trends. On the other hand rather information or order fairs offers themselves for 
the increase of the paragraph and the production of new customers. In order to 
increase the Bekanntheitsgrad, fairs with certain exhibitor and visitor ranges in the 
target groups which can be specified should be selected. If the decision for a 
certain kind of fair was made, the fairs in this segment are regarding their situation 
regarding the purchasing power of the region, the exhibitor and visitor structure to 
examine the costs as well as the reputation of the meeting and the organizer. 
Information concerning the participation other international exhibitors can be with 
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international measure-expresstaken also from advantage and form a substantial 
decision basis. Because if the participation of international exhibitors is small, 
should one to be critically considered. Information of this kind can be usually 
referred over federations, exhibitors or the AUMA. The collected information for 
the fairs standing to the selection is then weighted, in order to derive from this the 
decision for an appropriate fair. The AUMA speaks of the fact that such a decision 
at the latest 9 months before one be met must and avowedly supported by their 
experiences hereby the first phase of the fair preparation for terminates. The 
second phase of the fair preparation finds 6 according to AUMA then - 9 months 
before. It covers the direct preparations for the participation in a certain fair, 
which begins with the registration during the fair as well as travel planning. The 
advantage to already accomplish the travel preparation in this phase of the fair 
preparation is above all in the fact that at this time possibly still favorable flight 
and hotel prices are offered. Likewise it is meaningful, itself over the 
characteristics of the fair region and possible additional preparations to be 
informed as e.g. necessary inoculation. Further internally the exhibits and products 
for the market, which can be applied which can be issued, which can be presented, 
are to be discussed and discussed. For example here possible susceptibilities can 
have to be examined in relation to extreme climatic conditions of the products to 
discuss the usual present operational areas or in experience to bring be whether the 
present product Design is promising also in new markets success. In this phase a 
fair co-ordinator is generally determined, who answers for and advances the 
further activities. The third and last phase of the fair preparation begins according 
to AUMA approx. 3-6 months before. Here it is important to write in support to 
the internally defined fair goals and the target group definition a fair message. 
This covers also its representational form concerning the Design and used 
graphics. A very important and substantial point, which is planned and assigned in 
this connection, exists in the exhibition booth. Into the planning of the conditions 
flow as the first the condition size as well as the number and the Design of the 
conditions which can be planned. Further the additional special requirements, like 
e.g. the necessity by cool or irrigation plants, must be identified, so that these find 
with condition planning and the condition Design consideration. Empirical values 
by enterprises, like e.g. IBM, prove that condition planning is to be accomplished 
particularly in the Design very carefully, since the first impression is arranged for 
the visitor with the exhibition booth. In this connection the enterprise assigns at 
this time also a condition building firm, which should be included into the 
activities of the condition planning and whose advice is particularly very useful 
regarding the feasibility of the suggestions. With the selection of the condition 
building firm also references of other customers are to be caught up in case of a 
not yet well-known enterprise apart from the cost estimates. Further tasks in this 
phase of the preparation exist in the agency of a forwarding business company for 
the transport of the exhibits as well as the completion of possible bringing in and 
tariff modalities, the agency and training of condition personnel as well as the 
admission of contacts and the proclamation over federations, messages and 
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newspapers. Here a high meaning and attention come to the training of the 
condition personnel, since the condition personnel is to win potential customers 
for the enterprise and represents the first contact of potential customers with the 
enterprises and coins/shapes thus the first impression of the enterprise. Training 
course contents should Peter according to topics such as product knowledge, 
question techniques, discussion guidance as well as argumentation assistance 
cover. In this course can be spoken with the fair organizer about the permission to 
press conferences. To the conclusion of the preparations detailed plannings also 
detailed belong like the procurement of information about appropriate clothes, the 
confirmation of the travel data as well as the execution of medical preparations, 
like for example possibly necessary inoculation. From large advantage for the later 
evaluation and evaluation can it be, if in this phase with the help of the 
operationalisierten fair goals success criteria for the evaluation are already 
identified and e.g. possible fair observation forms are developed, in which the firm 
members its impressions to the identified criteria note. 

2.2 Messedurchführung 

2.3 Messenachbereitung 

2 Messeteilnahme in Osteuropa 
In Anschluss an die allgemeingültigen Betrachtungen und die Begriffsklärungen 
sowie -erläuterungen zum Thema Messe werden in diesem Abschnitt die 
Rahmenbedingungen für die Entwicklung eines Messekonzeptes erläutert. Hierbei 
handelt es sich um die Darstellung und Definition der Maßnahmen, die in der 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines Messeauftritts (vgl. zum 
Messemanagementprozess Meffert, 2003, S. 1147 – 1150, Bruhn, 2005, S. 981ff. 
m.w.N.) durchgeführt werden müssen, und die im Ergebnis der Arbeit speziell für 
die hier betrachteten Messemärkte aufgeschlüsselt werden. „Messen sind zeitlich 
begrenzte, wiederkehrende Marktveranstaltungen, auf denen - bei vorrangiger 
Ansprache von Fachbesuchern - eine Vielzahl von Unternehmen das wesentliche 
Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige ausstellt und überwiegend nach 
Muster an gewerbliche Abnehmer vertreibt.“ (AUMA, 2002, S. 31, vgl. 
Kirchgeorg, 2003, S. 55) 
Trotz unterschiedlicher Messetypen lässt sich festhalten, dass die Durchführung 
einer Messeteilnahme einem allgemein gültigen Ablaufprozess (vgl. Martin, Prinz, 
2006, S. 19ff.) folgt, der modellhaft aus den drei Phasen der Messevorbereitung, 
der Messedurchführung und der Messenachbereitung besteht. Dabei zeigt sich, 
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dass die Phase der Messevorbereitung die umfangreichste ist, die sich wiederum in 
drei zeitlich gestaffelte Unterphasen einteilen lässt. Diese Phase reicht von der 
Definition der Messeziele und der Messeauswahl über die Exponateauswahl und 
Standplanung bis hin zur Einladung von Kunden vor Messebeginn. Die zweite 
Phase eines Messeablaufes, die Messedurchführung, beginnt mit der Anreise am 
Messeort und der Registrierung beim Messeveranstalter und endet am letzten Tag 
der Messe, an dem noch unerledigte Aufgaben sowie Abreisevorbereitungen zu 
treffen sind. Die dritte Modellphase eines Messeablaufes bildet die 
vergleichsweise kürzeste, sie enthält Tätigkeiten wie Auswertungen, ob z.B. die 
Messeziele erreicht wurden, oder das Pflegen wichtiger auf der Messe 
gewonnener Kontakte. 

2.1 Vorbereitung einer Messeteilnahme in Osteuropa 

Für Osteuropa im Allgemeinen gilt, dass dort ein stärkerer Trend zu Fach- und 
Spezialmessen existiert (vgl. Meyer, 1999, S. 6; Arnold, 2003, S. 21; Schellkes, 
2003, S. 689). Diese Messen können vielfältig ausgestaltet sein und z.B. in Form 
von Branchenausstellungen, Fachausstellungen, die sich teilweise auch nur auf 
eine Produktgruppe konzentrieren oder nationale Ausstellungen, in denen ein 
einziges Land einzelne Produktgüter ausstellt oder eine Wirtschaftsschau 
veranstaltet, stattfinden (vgl. Martin, Prinz, 2006, S. 34ff.). Generell setzen sich 
die Besucher auf den Branchen- und Spezialmessen in der Regel aus 
Fachpublikum zusammen, das über gute Fachkenntnisse verfügt, allerdings nicht 
immer Fremdsprachen sicher ist (vgl. Meyer, 1999, S. 44; Repetzki, 2002, S. 35). 

Der Messemarkt in Osteuropa ist Westeuropa geographisch nahe und somit 
sicherlich ein Markt, der auch mittelständische Unternehmen durchaus in die Lage 
versetzt, Produkt und Dienstleistungen unter Einsatz vergleichsweise einfacher 
akquisitorischer und logistischer Distributionsmittel vorzustellen. Vor allem nach 
dem EU-Beitritt von Polen und Tschechien entwickelte sich in diesem Teil 
Osteuropas ein neuer, einfacher zu erschließender Exportmarkt sowie ein neues 
Investitionsgebiet, das aufgrund niedrigerer Kosten, wie z.B. bei direkten und 
indirekten Personalkosten, für Unternehmen von großem Interesse ist. 

Messen bieten hierbei eine sehr gute und im Vergleich mit der Werbung in den 
konventionellen Print-, Radio- oder TV-Medien auch sehr preiswerte Variante, um 
sich im Markt bekannt zu machen und Kontakte mit potentiellen Kunden zu 
knüpfen oder Geschäftsabschlüsse zu tätigen. Ebenso sind die Messen in den 
neuen, osteuropäischen EU-Beitrittsländern, wie z.B. gerade in Polen, eine gute 
Gelegenheit, Kontakte in die baltischen und russischen Märkte zu knüpfen, da hier 
traditionell auch Aussteller und Besucher aus diesen Regionen vertreten sind. 
Zusätzlich zu diesen Zielen hat das Anknüpfen persönlicher Beziehungen eine 
wichtige Bedeutung in Hinblick auf erfolgreiche Geschäftsabschlüsse. Die 
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Informations- und Motivationsfunktion von Messen tritt demzufolge in Osteuropa 
stärker in den Mittelpunkt als in den USA und auch Deutschland, wo wiederum 
die Verkaufs- und Orderfunktion an Bedeutung gewinnt. 

Nach der Definition der Messeziele erfolgen die Bemessung des Messebudgets 
und die Kostenplanung der einzelnen Messemaßnahmen. Generell kann man als 
einen heuristischen Erfahrungswert das Budget im Vergleich mit Messeauftritten 
in Westeuropa etwas, aber nicht deutlich niedriger einplanen. 

Weiterhin ist bei der Festlegung des Budgets daran zu denken, dass z.B. in 
Deutschland von einzelnen Bundesländern Gemeinschaftsstände kleiner und 
mittlerer Unternehmen (KMU) bei Auslandsmessen im Rahmen des sog. 
Messeförderungsprogramms subventioniert werden. Diese Möglichkeiten sind in 
dieser Phase zu prüfen. Ein interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang besteht 
darin, dass z.B. Unternehmen aus westslawischen Ländern wesentlich weniger für 
Standmieten und Serviceleistungen zu zahlen haben als westeuropäische 
Unternehmen. Darin wird noch einmal beispielhaft deutlich, dass die betrachteten 
osteuropäischen EU-Beitrittsländer sich als eigener und von Ländern, wie z. B. 
Russland,  abzugrenzender Markt verstehen. 

Sind die Entscheidungen bezüglich Messeziele, Budget und Auswahl einer Messe 
gefallen, ist es nicht nur aus Kostengründen ratsam, sich frühzeitig beim 
Veranstalter anzumelden. In der Vorbereitung des Auftritts bezüglich des Standes 
sind die Anforderungen denen in Westeuropa gleichzusetzen. Beim Design des 
Standes bietet es sich vor dem Hintergrund des stärkeren Patriotismus in 
Osteuropa an, Produkte und Leistungen mit den entsprechenden Landesfarben zu 
zieren und zu präsentieren. Diese Art der Präsentation signalisiert im Sinne einer 
Adaption, dass die Produkte und Leistungen unter Beachtung der osteuropäischen 
Zielmärkte entwickelt wurden. Dies kann als Respektbezeugung aufgefasst 
werden und von Vorteil für die weitere Geschäftsentwicklungen sein. Das 
Informationsmaterial sowie die Standbeschriftungen sind in der jeweiligen 
Landessprache zu erstellen, da Fremdsprachenkenntnisse bei vielen 
Fachbesuchern und Entscheidungsträgern der mittleren Ebenen noch nicht 
durchgängig verbreitet sind (vgl. Meyer, 1999, S. 42). 

Die osteuropäischen Messeverhältnisse machen es erforderlich, neben dem 
unternehmenseigenen Standpersonal, Personen für die Standbetreuung zu 
beauftragen, die die Landessprache beherrschen. Um einen professionellen 
Eindruck zu vermitteln, ist hier auch auf gut ausgebildete Dolmetscher 
zurückzugreifen, wobei diese mit den Gepflogenheiten der osteuropäischen 
Kommunikation vertraut sein sollten. Rechtzeitig vor Messebeginn bietet es sich 
gerade auch in Osteuropa wegen der Bedeutung von persönlichen Beziehungen 
an, gezielt Einladungen an potenzielle Kunden zu schicken. 
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2.2 Messedurchführung in Osteuropa 

Nach der Ankunft vor Ort führt das Messeteam auch in Osteuropa zuerst die 
Aktivitäten durch, die in den wichtigen Tagen vor der Messe vor Ort prinzipiell 
allgemeingültig zu erledigen sind (vgl. Martin, Prinz, 2006, S. 95-96). Besondere 
Aufmerksamkeit erfordert in Osteuropa die Kontrolle des Standbaus, da es hier 
weit verbreitet ist, zu improvisieren und Pläne wie z.B. Zeitpläne als 
einschränkend angesehen werden. Vor diesem Hintergrund wird es verständlich, 
dass die Aufgabe der Standkontrolle eine besondere Priorität besitzt. Die zweite 
der direkt vor Ort durchzuführenden Aufgaben besteht darin, persönliche 
Einladungen noch einmal zu erneuern und mögliche Gesprächstermine konkret 
abzustimmen. 

Während des Messebesuches hat die Beobachtung anderer Aussteller im 
Speziellen und des Marktes im Generellen eine große Bedeutung. Hierbei sind 
allerdings keine nennenswerten Besonderheiten zu beachten, wie dies in China 
bezüglich des mangelnden Schutzes geistigen Eigentums notwendig ist. Generell 
erweist es sich als sinnvoll, an messebegleitenden Symposien und 
Fachveranstaltungen auch als Referenten teilzunehmen, da diese sehr gern vom 
osteuropäischen Publikum, wie z.B. in Tschechien, angenommen werden (vgl. 
Meyer, 1999, S. 44). 

Zu der Kontaktaufnahme und den Verkaufsgesprächen auf der Messe lässt sich 
hervorheben, dass unter Rückgriff auf die bisherigen Erkenntnisse (vgl. Martin, 
Prinz, 2006 S. 58ff.) Verkaufsgespräche eher auf der persönlichen als auf der 
sachlichen Ebene geführt werden sollten. Dies erreicht ein Messeteam, indem es 
viel Zeit in diese Gespräche investiert und diese auch in einer betont höflichen und 
gastfreundlichen Atmosphäre stattfinden lässt. Hierbei bietet es sich z.B. an, 
kleine kulinarische Spezialitäten in Form von Snacks zu reichen oder auch kleine 
Geschenke zu verteilen, was z.B. in Polen immer gern gesehen und kulturell 
akzeptiert ist. Die Gespräche erfordern allerdings auch eine gewisse Sensibilität 
für die Gefühlslage des Gegenübers, weil Osteuropäer Schroll-Machl zufolge 
inter- und intraindividuell mit schwankender Selbstsicherheit auftreten (vgl. 
Schroll-Machl, 2004, S. 7). Diese kann von großem Stolz und starkem 
Selbstbewusstsein bis hin zu Selbstzweifeln führen. Der angeführte Patriotismus 
in Osteuropa erfordert in diesem Zusammenhang Beachtung bei Gesprächen und 
die Vermeidung abwertend zu verstehender Bemerkungen. 

Am letzten Messetag sind zusätzlich zum normalen Messegeschäft die 
aufgeführten Aufgaben zur Vorbereitung des Messeabschlusses, zur 
Kontaktpflege sowie zum Abbau und der Exponaterückführung zu erledigen (vgl. 
Martin, Prinz, 2006, S.24ff.). Signifikante Abweichungen von den 
allgemeingültigen Erkenntnissen sind in Osteuropa diesbezüglich nicht zu 
beachten. 
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2.3 Nachbereitung einer Messeteilnahme in Osteuropa 

In der Nachbereitungsphase nach der Rückkehr von einem osteuropäischen 
Messeauftritt erfolgen zuerst die allgemeingültigen Auswertungen bezüglich des 
Marktes, der Messeveranstaltung, der Messebesucher etc. (vgl. Martin, Prinz, 
2006, S. 97). Sollten die Ergebnisse dazu führen, dass ein weiteres Engagement in 
Osteuropa als attraktiv erscheint und weitergehende Aktivitäten in Bezug auf 
zukünftige Messeteilnahmen geplant sind, ist in diesem Stadium, und dies gilt 
besonders für mittelständische Unternehmen, in Erwägung zu ziehen, einer 
Interessengemeinschaft für gemeinsame Messeauftritte beizutreten. Innerhalb 
solcher Interessengemeinschaften findet ein reger Erfahrungsaustausch statt und 
die Mitglieder erfahren zusätzliche Unterstützung bei der Erstellung von 
Marktstudien, bei der Durchführung von Werbekampagnen und dem Aufbau oder 
der Aufnahme von Repräsentanzen. 

Weiterhin bleibt in der Phase der Messenachbereitung zu beachten, dass die neu 
geknüpften Kontakte gepflegt und nach Möglichkeit zu nachhaltigen persönlichen 
Beziehungen ausgebaut werden sollten. Dabei bietet sich die Einladung von 
wichtigen Messebesuchern in die Unternehmenszentrale an. Darüber hinaus kann 
es notwendig sein, eine Unternehmensrepräsentanz in Osteuropa aufzubauen, 
wobei Kostengründe abzuwägen sind, zumal der Zugang zu diesen Märkten vom 
Heimatmarkt durchaus verkehrsgünstig und die Entfernung von der Repräsentanz 
zum Endkunden teilweise ähnlich groß sein kann, als wenn man z.B. eine 
Betreuung von Deutschland aus leistet. 

3. Schlussfolgerungen 

Ausgehend von einem allgemeinen Messeablaufplan-Modell und Erkenntnissen 
der empirischen interkulturellen Managementforschung zum Vergleich zwischen 
Deutschland und den neuen EU-Beitrittsstaaten, insbesondere Polen und 
Tschechien, wurden deduktiv-konzeptionell Überlegungen für kulturadaptierte 
Konzeptionen der Auslandsmessen vorgenommen. 

Die Modellphasen wurden dabei an die spezifischen Gegebenheiten des jeweiligen 
Messemarktes sowie an die kulturellen Eigenarten, die es in den einzelnen 
Regionen zu beachten gibt, angepasst. Dies drückt sich z.B. in der verstärken 
Berücksichtigung einzelner Punkte des allgemeinen Rahmenablaufplans und in 
der Durchführung spezieller Aktivitäten in den einzelnen Regionen aus, welche 
die kulturellen Eigenarten bedienen. 

Abschließend bleibt zu beachten, dass Messeveranstaltungen auch innerhalb einer 
Region jeweils bis zu einem gewissen kulturbedingten Ausmaß einen eigenen 
Charakter besitzen. Dieser setzt sich aus individuellen Eigenarten, der 
spezifischen Infrastruktur sowie dem speziellen Typ der Messe zusammen. Das 



5th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking 

June 1-2, 2007      Budapest, Hungary 

 43 

bedeutet, dass die in dieser Untersuchung konzipierten Grundlagen für 
Messeablaufpläne für einzelne ausgewählte Messen, Branchen oder Regionen auf 
einer tieferen Ebene noch detaillierter und differenzierter werden sollten und 
müssen. Dabei können die hier abgeleiteten Schlussfolgerungen jedoch den 
systemischen kulturellen Ausgangspunkt liefern, von dem aus die Subsysteme 
abzuleiten sind. 

Die empirische Forschung kann sich in weiteren Schritten mit der 
Forschungsfrage auseinandersetzen, ob eine kulturell differenzierte im 
Unterschied zu einer standardisierten Messekonzeption in unterschiedlichen 
Kultur- und Wirtschaftsräumen tatsächlich zu den hier als Prämisse verwendeten 
signifikanten Erfolgsunterschieden von Auslandsmessen führt. 
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