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DB – 30 – 23: Motiv: Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf auslän-

dischen Messemärkten mit Bewertung: Entscheidend und 
nach Typ Messeveranstalter

DB – 30 – 24: Motiv: Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf auslän-
dischen Messemärkten mit Bewertung: Entscheidend und 
nach Typ Internationalität

DB – 30 – 25: Motiv: Förderung von Auslandsmessen durch staatliche und 
Halbstaatliche Institutionen mit Bewertung: Entscheidend 
und  nach Typ Messeveranstalter

DB – 30 – 26: Motiv: Förderung von Auslandsmessen durch staatliche und 
Halbstaatliche Institutionen mit Bewertung: Entscheidend 
und  nach Typ Internationalität

DB – 30 – 27: Motiv: Märkte frühzeitig besetzen mit Bewertung: Entschei-
dend und nach Typ Messeveranstalter

DB – 30 – 28: Motiv: Märkte frühzeitig besetzen mit Bewertung: Entschei-
dend und nach Typ Internationalität

DB – 30 – 29: Motiv: Wunsch von inländischen Ausstellern im Ausland be-
treut zu werden mit Bewertung: Entscheidend und nach Typ 
Messeveranstalter

DB – 30 – 30: Motiv: Wunsch von inländischen Ausstellern im Ausland be-
treut zu werden mit Bewertung: Entscheidend und nach Typ 
Internationalität

DB – 30 – 31: Motiv: Vermeidung von Kontakten der Aussteller mit auslän-
dischem Messeveranstalter mit Bewertung: Entscheidend 
und nach Typ Messeveranstalter
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DB – 30 – 32: Motiv: Vermeidung von Kontakten der Aussteller mit auslän-
dischem Messeveranstalter mit Bewertung: Entscheidend 
und nach Typ Internationalität

DB – 40 – 01: Strategie – Elemente (Skalenwert 1 + 2)
DB – 40 – 02: Strategie – Elemente (Skalenwert 4 + 5)
DB – 40 – 03: Strategie – Elemente  M – Typus IO (Skalenwert 1 + 2)
DB – 40 – 04: Strategie – Elemente  M – Typus DH (Skalenwert 1 + 2)
DB – 40 – 05:  Strategie – Elemente  M – Typus DHC (Skalenwert 1 + 2)
DB – 40 – 06:  Strategie – Elemente  M – Typus DUA (Skalenwert 1 + 2)
DB – 40 – 07: Strategie – Elemente  Typ Messeveranstalter  (Skalenwert 1 + 2)
DB – 40 – 08: Strategie – Elemente  E – Typus  (Skalenwert 1 + 2)
DB – 40 – 09: Strategie – Elemente  P – Typus  (Skalenwert 1 + 2)
DB – 40 – 10:  Strategie – Elemente  G – Typus  (Skalenwert 1 + 2)
DB – 40 – 11: Strategie – Elemente  E – P  - G – Typ  (Skalenwert 1 + 2)

DB – 100 – 01: Messezentrum in einer wirtschaftlich starken Region alle 
Ländergruppen mit Bewertung: Notwendig

DB – 100 – 02: Messezentrum  mit guter logistischer Struktur alle Länder-
gruppen mit Bewertung: Notwendig

DB – 100 – 03: Messezentrum  mit guten logistischen Prozessen alle 
  Ländergruppen mit Bewertung: Notwendig
DB  - 100 – 04: Messezentrum  mit preisdifferenzierter Hotelkapazität alle 

Ländergruppen mit Bewertung: Notwendig
DB – 100 – 05: Messezentrum  mit attraktivem Ambiente alle Ländergrup-

pen mit Bewertung: Notwendig
DB – 100 – 06: Messezentrum  mit besucherfreundlicher Baustruktur alle 

Ländergruppen mit Bewertung: Notwendig
DB – 100 – 07: Messezentrum  mit Tagungs- und Kongresskapazitäten alle 

Ländergruppen mit Bewertung: Notwendig
DB – 100 – 08: Messezentrum  mit günstigem Auf- und Abbau alle Länder-

gruppen mit Bewertung: Notwendig
DB – 100 – 09: Messezentrum  mit eine architektonische Attraktivität auf-

weisen alle Ländergruppen mit Bewertung: Notwendig
DB – 100 – 10: Messezentrum  kapazitätsflexibler Anmietung alle Länder-

gruppen mit Bewertung: Notwendig
DB – 100 – 11: Vermieter mit ausgeprägtem Serviceverhalten  alle Länder-

gruppen mit Bewertung: Notwendig
DB – 100 – 12: Vermieter muss Wettbewerbsverbot ermöglichen  alle 
  Ländergruppen mit Bewertung: Notwendig
DB – 100 – 13: Vermieter nicht gleichzeitig Messeveranstalter  alle Länder-

gruppen mit Bewertung: Notwendig
DB – 100 – 14: Topic protection alle Ländergruppen mit Bewertung: 
  notwendig
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DB – 140 – 01: Ein Messe-Slot alle Ländergruppen mit Bewertung: trifft zu
DB – 140 – 02: Mehrere Messe-Slots alle Ländergruppen mit Bewertung: 

trifft zu
DB – 140 – 03: Mehrere Messe-Slots für mehrere Messen alle Ländergrup-

pen mit Bewertung: trifft zu
DB – 140 – 04: Strategische Allianz alle Ländergruppen mit Bewertung: 

trifft zu
DB – 140 – 05: Public Private Partnership - PPP – alle Ländergruppen mit 

Bewertung: trifft zu

DB – 300 – 01: Managementebenen
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TB – 20 – 01: Typ von Internationalität
TB – 20 – 02: Typ Internationalität nach Typ Messeveranstalter

TB – 30 – 01: Entscheidende Motive für Engagement auf Auslands-
  märkten
TB – 30 – 02: Entscheidende Motive für Engagement auf Auslands-
  märkten nach Rangfolge
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landsmärkten
TB – 30 – 06: Motive mit geringem Einfluss für Engagement auf Aus-

landsmärkten nach Rangfolge
TB – 30 – 07: Motive für Engagement auf Auslandsmärkten nach Rang-

folge
TB – 30 – 08: Motiv: Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemär-

kten bzw. Zukunftspotenziale langfristig sichern nach Typ 
Messeveranstalter

TB – 30 – 09: Motiv: Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemär-
kten bzw. Zukunftspotenziale langfristig sichern nach Typ 
Internationalität

TB – 30 – 10: Motiv: Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft nach 
Typ Messeveranstalter

TB – 30 – 11: Motiv: Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft nach 
Typ Internationalität

TB – 30 – 12: Motiv: Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen 
(Aussteller und / oder Verbände) nach Typ Messeveran-

  stalter
TB – 30 – 13: Motiv: Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen 

(Aussteller und / oder Verbände) nach Typ Internationalität
TB – 30 – 14: Motiv: Diversifikation des Risikos nach Typ Messeveran-

stalter
TB – 30 – 15: Motiv: Diversifikation des Risikos nach Typ Internationalität
TB – 30 – 16: Motiv: Ausnutzen der Erfahrungen aus dem Inlandsmesse-

geschäft für Auslandsmessen nach Typ Messeveranstalter
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TB – 30 – 17: Motiv: Ausnutzen der Erfahrungen aus dem Inlandsmesse-
geschäft für Auslandsmessen nach Typ Internationalität

TB – 30 – 18: Motiv: Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen für 
Inlandsmessen nach Typ Messeveranstalter

TB – 30 – 19: Motiv: Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen für 
Inlandsmessen nach Typ Internationalität

TB – 30 – 20: Motiv: Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen 
Messemärkten nach Typ Messeveranstalter

TB – 30 – 21: Motiv: Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen 
Messemärkten nach Typ Internationalität

TB – 30 – 22: Motiv: Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im 
Inland nach Typ Messeveranstalter

TB - 30 – 23: Motiv: Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im 
Inland nach Typ Internationalität

TB – 30 – 24: Motiv: Globale Präsenz nach Typ Messeveranstalter
TB – 30 – 25: Motiv: Globale Präsenz nach Typ Internationalität
TB – 30 – 26: Motiv: Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) 

nach Typ Messeveranstalter
TB – 30 - 27: Motiv: Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) 

nach Typ Internationalität
TB – 30 – 28: Motiv: Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf auslän-

dischen Messemärkten nach Typ Messeveranstalter
TB – 30 – 29: Motiv: Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf auslän-

dischen Messemärkten nach Typ Internationalität
TB – 30 – 30: Motiv: Förderung von Auslandsmessen durch staatliche 

und Halbstaatliche Institutionen nach Typ Messeveran-
  stalter
TB – 30 – 31: Motiv: Förderung von Auslandsmessen durch staatliche 

und Halbstaatliche Institutionen nach Typ Internationalität
TB – 30 – 32: Motiv: Märkte frühzeitig besetzen nach Typ Messeveran-

stalter
TB – 30 – 33: Motiv: Märkte frühzeitig besetzen nach Typ Internationalität
TB – 30 – 34: Motiv: Wunsch von inländischen Ausstellern im Ausland 

betreut zu werden nach Typ Messeveranstalter
TB – 30 – 35: Motiv: Vermeidung von Kontakten der Aussteller mit aus-

ländischem Messeveranstalter nach Typ Messeveranstalter
TB – 30 – 36: Motiv: Vermeidung von Kontakten der Aussteller mit aus-

ländischem Messeveranstalter nach Typ Internationalität

TB – 40 – 01: Bedeutung von Strategie-Elementen
TB – 40 – 02: Bedeutung von Strategie-Elementen nach Typ Messever-

anstalter mit Top-Boxes (Skalenwert 1+2)
TB – 40 – 03: Bedeutung von Strategie-Elementen nach Typ Internationa-

lität mit Top-Boxes (Skalenwert 1+2)
TB – 40 – 04: Bedeutung von Strategie-Elementen mit Mittelwerten
TB – 40 – 05: Strategie-Element: Akquisition und Organisation einer 
  Reisevon Fachbesuchern zu einer Auslandsmesse nach Typ 

Messeveranstalter
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TB – 40 – 06: Strategie-Element: Akquisition und Organisation einer 
  Reise von Fachbesuchern zu einer Auslandsmesse nach 

Typ Internationalität
TB – 40 – 07: Strategie-Element: Akquisition und Organisation einer 
  Beteiligung von Ausstellern an einer Auslandsmesse nach 

Typ Messeveranstalter
TB – 40 – 08: Strategie-Element: Akquisition und Organisation einer 
  Beteiligung von Ausstellern an einer Auslandsmesse
TB – 40 – 09: Strategie-Element: Aufbau von Vertretungen im Ausland 

nach Typ Messeveranstalter
TB – 40 – 10: Strategie-Element: Aufbau von Vertretungen im Ausland 

nach Typ Internationalität
TB – 40 – 11: Strategie-Element: Projektbezogene Kooperation mit 

einem ausländischen Messeveranstalter nach Typ Messe-
veranstalter

TB – 40 – 12: Strategie-Element: Projektbezogene Kooperation mit 
einem ausländischen Messeveranstalter nach Typ Inter-

  nationalität
TB – 40 – 13: Strategie-Element: Gründung eines Joint Venture mit einem 

ausländischen Messeveranstalter nach Typ Messeveran-
stalter

TB - 40 – 14: Strategie-Element: Gründung eines Joint Venture mit einem 
ausländischen Messeveranstalter nach Typ Internationalität

TB – 40 – 15: Strategie-Element: Strategische Allianz mit einem auslän-
dischen Messeveranstalter nach Typ Messeveranstalter

TB – 40 – 16: Strategie-Element: Strategische Allianz mit einem auslän-
dischen Messeveranstalter nach Typ Internationalität

TB – 40 – 17: Strategie-Element: Gründung einer Niederlassung im 
  Ausland nach Typ Messeveranstalter
TB – 40 – 18: Strategie-Element: Gründung einer Niederlassung im 
  Ausland nach Typ Internationalität
TB – 40 – 19: Strategie-Element: Gründung einer Tochtergesellschaft 
  im Ausland nach Typ Messeveranstalter
TB – 40 – 20: Strategie-Element: Gründung einer Tochtergesellschaft 
  im Ausland nach Typ Internationalität
TB – 40 – 21: Strategie-Element: Gründung einer Tochtergesellschaft und 

Beteiligung an einem Messezentrum im Ausland nach Typ 
Messeveranstalter

TB – 40 – 22: Strategie-Element: Gründung einer Tochtergesellschaft 
und Beteiligung an einem Messezentrum im Ausland nach 
Typ Internationalität

TB – 50 – 01: Organisation Auslandsgeschäft
TB – 50 – 02:  Organisation Auslandsgeschäft nach Typ Messe-
  eranstalter
TB – 50 – 03: Organisation Auslandsgeschäft nach Typ Internationaliät
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TB – 55 – 01: Varianten Tochtergesellschaften 
TB – 55 – 02: Varianten Tochtergesellschaften nach Typ Messe-
  veranstalter
TB – 55 – 03: Varianten Tochtergesellschaften  nach Typ Internationalität

TB –  60 – 01: Kompetenzen Tochtergesellschaften mit Bewertung: trifft zu
TB –  60 – 02: Varianten Tochtergesellschaften nach Typ Messeveranstal-

ter mit Bewertung: trifft zu
TB – 60 – 03: Varianten Tochtergesellschaften nach Typ Internationalität 

mit Bewertung: trifft zu
TB – 60 – 04: Varianten Tochtergesellschaften  mit Bewertung: trifft teil-

weise zu
TB – 60 – 05: Varianten Tochtergesellschaften  nach Typ Messeveranstal-

ter mit Bewertung: trifft teilweise zu
TB – 60 – 06: Varianten Tochtergesellschaften  nach Typ Internationalität 

mit Bewertung: trifft teilweise zu
TB – 60 – 07: Kompetenzen Tochtergesellschaften mit Bewertung: trifft 

nicht zu
TB – 60 – 08: Varianten Tochtergesellschaften  nach Typ Messeveranstal-

ter mit Bewertung: trifft nicht zu
TB – 60 – 09: Varianten Tochtergesellschaften  nach Typ Internationalität 

mit Bewertung: trifft nicht zu
TB – 100 – 01: Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: 

notwendig
TB – 100 – 02: Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: 

notwendig und Angabe Rangplatz
TB – 100 – 03: Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: 

notwendig auf Basis: vollständige Interviews
TB – 100 – 04: Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: 

notwendig auf Basis: vollständige Interviews und Bewer-
tung: Notwendig und mit Angabe Rangplatz

TB – 100 – 05: Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen 
nach Messeveranstalter: Typ IO mit Bewertung: notwendig

TB – 100 – 06: Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen 
nach Messeveranstalter: Typ DH mit Bewertung: 

  Notwendig
TB – 100 – 07: Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen 

nach Messeveranstalter: Typ DHC mit Bewertung: 
  Notwendig
TB – 100 – 08: Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen 

nach Messeveranstalter: Typ DUA mit Bewertung: 
  Notwendig
TB – 100 – 09: Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen 

nach Internationalität: E - Typ mit Bewertung: Notwendig
TB – 100 – 10: Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen 

nach Internationalität: P - Typ mit Bewertung: Notwendig
TB – 100 – 11: Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen 

nach Internationalität: R - Typ mit Bewertung: Notwendig
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TB – 100 – 12: Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen 
nach Internationalität: G - Typ mit Bewertung: Notwendig

TB – 100 – 13: Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe 
„Entwickelte Marktwirtschaften“ mit Bewertung: 

  Notwendig
TB – 100 – 14: Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe 

„Entwickelte Marktwirtschaften“ mit Bewertung: 
  Notwendig nach Typ Messeveranstalter
TB – 100 – 15: Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe 

„Entwickelte Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Notwen-
dig nach Typ Internationalität

TB – 100 – 16: Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe 
„Entwickelte Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Kompen-
sation möglich nach Typ Messeveranstalter

TB – 100 – 17: Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe 
„Entwickelte Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Kompen-
sation möglich  nach Typ Internationalität

TB – 110 – 01: Mindesanforderungen Messezentrum in Ländergruppe 
„Sich entwickelnde Länder“ mit Bewertung: Notwendig

TB – 110 – 02: Mindesanforderungen Messezentrum in Ländergruppe 
„Sich entwickelnde Länder“ mit Bewertung: Notwendig 
und nach Typ Messeveranstalter

TB – 110 – 03: Mindesanforderungen Messezentrum in Ländergruppe 
„Sich entwickelnde Länder“ mit Bewertung: Notwendig 
und nach Typ Internationalität

TB – 140 – 01: Varianten Internationalisierungsstrategie alle Ländergrup-
pen mit Bewertung: trifft zu

TB – 140 – 02: Varianten Internationalisierungsstrategie alle Ländergrup-
pen mit Bewertung: trifft nicht zu

TB – 170 – 01: Erfahrungen mit Messe-Slots
TB – 170 – 02: Erfahrungen mit Messe-Slots nach Typ Messeveranstalter
TB – 170 – 03: Erfahrungen mit Messe-Slots nach Typ Internationalität

TB – 180 – 01: Messe-Slot mit wenigen Ausnahmen
TB – 180 – 02: Messe-Slot mit wenigen Ausnahmen nach Typ Messever-

anstalter
TB – 180 – 03: Messe-Slot mit wenigen Ausnahmen nach Typ   

Internationalität

TB – 190 – 01: Messe-Slot beim Messeveranstalter
TB – 190 – 02: Messe-Slot beim Messeveranstalter nach Typ Messeveran-

stalter
TB – 190 – 03: Messe-Slot beim Messeveranstalter nach Typ 
  Internationalität
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TB – 200 – 01: Messe-Slot im Messemarkt Messeveranstalter
TB – 200 – 02: Messe-Slot im Messemarkt Messeveranstalter nach Typ 

Messeveranstalter
TB – 200 – 03: Messe-Slot im Messemarkt Messeveranstalter nach Typ 

Internationalität

TB – 210 – 01: Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveran-
stalter mit Bewertung: trifft zu

TB – 210 – 02: Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveran-
stalter mit Bewertung: trifft teilweise zu

TB – 210 – 03: Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveran-
stalter mit Bewertung: trifft nicht zu

TB – 210 – 04: Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveran-
stalter Typ Messeveranstalter mit Bewertung: trifft zu
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Kapitel 1

Einführende Zusammenfassung
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Abb. 01: Struktur der Arbeit
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1 Ein füh ren de Zu sam men fas sung

Diese einführende Zusammenfassung bildet den Extrakt der Arbeit. Er ist kursorisch 
formuliert.

Grundlage der Strukturierung der Arbeit ist die Deduktion. Zuerst wird der je-
weilige Gesamtkontext aufgezeigt, anschließend wird auf die PPP - spezifischen 
Einzelphänomene eingegangen. Dabei werden die jeweiligen Ziele und Arbeitspro-
zesse, die eingesetzten Methoden und Resultate systematisch und dezidiert 
dokumentiert.

I.  Die wissenschaftliche Problemstellung bildet den Kern des Kapitels „Einleitung“.
Sie wird aus dem aktuellen Stand  der nationalen und internationalen Messewirtschaft 
abgeleitet, die im Wesentlichen wie folgt gesehen wird: 

Mes se or ten im Zu sam men hang mit Markt ein tritts- bzw. Markt be ar bei tungs stra te-
gi en um fas sen un ter schied li che For men, zu de nen al ler dings bis her die sehr spe zi-
fi sche Ko o pe ra ti ons form PPP nicht zählt. 

und In sti tu ti o nen der pri va ten Wirt schaft er scheint in so fern grund sätz lich ge eig net 
als Ko o pe ra ti ons op ti on für Mes se veran stal ter, da sich ins be son de re die Mess zen-

den. 

PPP für in ter na ti o nal agie ren de Mes se veran stal ter eine be son ders auf schluss rei-
che Aus gangs la ge in so fern, als sich alle deut schen Mes se veran stal ter mit ei ner 
über re gi o na len Marktbedeutung trotz ih rer pri va ten Rechts form im Ei gen tum von 

nes Mes se zen trums in Deutsch land sind, wel ches sich eben falls je weils im Ei gen-

Messe, Messeveranstalter, Messe-Slot und Messeort ist es zweckmäßig, die 
PPP- spezifische Problemstellung zu ergänzen, inwieweit messespezifische 

zu generieren sind. 
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Aus der skizzierten Ausgangslage wird die für die se Ar beit zent ra le in halt li che 
Prob lem stel lung in Form von zwei mit ei nan der ver netz ten Fra ge stel lun gen for-
mu lie rt:

lung, in wie weit der spe zi fi sche Ko o pe ra ti ons an satz PPP als eine op ti o na le Markt-
ein tritts- und Markt be ar bei tungs stra te gie von in ter na ti o na len Mes se veran stal tern 

ist?

wis sen schaft ge gen über dem Phä no men Mes se die Fra ge stel lung von In te res se, 

an sät zen zu ge ne rie ren sind?

Abb. 02: Kontextorientierter Rahmen der Arbeit
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II.

sodass darauf zurückgegriffen werden konnte.

Abb. 03: Wissenschaft - Set
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Perspektive entwickelt. 

Abb. 04: PPP: Konstitutive Kriterien
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Abb. 05: Generierung 

Abb. 06: Messeorte
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Der Schlüsselbegriff „Messe“ wird definitorisch in einem vierstufigen Prozess abge-
-

lichen zwei Zielsetzungen verfolgt werden:  

mein sa men ty pi schen Merk ma len sich iden ti fi zie ren und sys te ma tisch ka te go ri-

schungs pro jek te aufgebaut werden kann.  

Abb. 07: Kernanforderungen Messezentrum
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III. -

-
tung von PPP im Rahmen von Internationalisierungsstrategien.

-
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4 aus führ lich dar ge legt, we der die Merk ma le ei nes phy si schen Pro duk tes noch grund-

schen Er klä rungs an sät ze über in ter na tio na le Un ter neh men für eine Übertragung auf 
in ter na tio nal ope rie ren de Mes se veran stal ter von In ter es se im Sin ne  sein, die sich mit 
den Mo ti ven  für eine In ter na tio na li sie run g be fas sen.

Die PPP - Relevanz der ausgewählten theoretischen Erklärungsansätze hinsichtlich 
Internationalisierungsstrategien wird zusammenfassend wie folgt aufgezeigt:

Die  Stra te gie  nach Por ter muss im Fal le ei nes in ter na ti o na len Mes se veran stal ters  

her be trach tet - PPP als eine kom ple xe und an spruchs vol le Kon struk ti on   in halt lich 

Phä no men ei ner mes se spe zi fi schen PPP, so kann sich ein in ter na ti o na ler Mes se-
veran stal ter im Kon text ei ner PPP dau er haft ei nen stra te gi schen Wett be werbs vor teil 
in Form von lang fris tigen  Mes se-Slots sichern.

Die Re le vanz des An sat zes von Dun ning für eine mes se spe zi fi sche PPP ist für ei nen 
in ter na ti o na len Mes se veran stal ter da rin zu se hen, dass er mit ei ner Di rekt in ves ti tion 

ge si cher ten Mes se-Slots auf dem PPP - Mes se platz verschaffen kann.

kann beispielsweise die Er kennt nis der Uppsala - Schule wert voll sein, dass im Rah-

lands markt sehr er schwe ren.
 

lich „Kooperationen“ und „Internationalisierungsstrategien“ die theoretische Grund-
lage für  messespezifische PPP - Aktivitäten hinsichtlich der jeweiligen Anforderungen, 

-
kreten Ebene die grundsätzlich messespezifischen PPP - Implikationen und die PPP 

-
meter für Messeveranstalter“ und 5.2 „PPP - Determinanten für Messeveranstalter“ 
aufgeführt und beschrieben sind.
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Die Kennt nis der grund sätz li chen PPP - Implikationen für Messeveranstalter bil det 

be din gun gen für die Funk ti on und Eig nung als po ten zi el ler PPP - Part ner aus der 
Per spek ti ve ei nes Mes se veran stal ters vor lie gen.

V. Mit der empirisch-feldorientierten Analyse in Kapitel 6, die das originäre For-
schungsprojekt repräsentiert, wird das Ziel verfolgt, die in der Problemstellung for-
mulierte Fragestellung  zu beantworten, in wie weit der spe zi fi sche Ko o pe ra ti ons an satz 
PPP als eine op ti o na le Markt ein tritts- und Markt be ar bei tungs stra te gie von in ter na ti-

Mes se veran stal ter be kannt ist?
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Untersuchung zweckmäßig, einerseits die Messeveranstalter hinsichtlich ihrer 

Konzeptes von Perlmutter vorzunehmen.

-

Unter Einbeziehung der zuvor aufgezeigten Differenzierungen und auf der Grundlage 
von Erkenntnissen aus den theoriebezogenen Erklärungsansätzen zu dem Phänomen 
Internationalisierung wurde die Eignung von PPP als eine optionale Strategie für 
internationale Messeveranstalter mit Items zu folgenden Informationskategorien 

Abb. 10: Durchführungsprozess
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Untersuchung ausgewählt worden, wobei hier keine Differenzierung hinsichtlich 

von Ländern“ erfolgt:

veran stal ters auf aus län di schen Märk ten bilden eine  we sent li che Schnitt men ge an 

 Zu den wesentlichen  Motiven, sich ent we der ge plant und/oder emer gent stra te-
gisch mit ei nem un ter neh me ri schen En ga ge ment im Aus land zu be fas sen, zählen:

  früh zei tig zu be set zen.

märk te und die Markt be ar bei tung von Aus lands märk ten ver schie de ne stra te gi sche 

 Die drei we sent li chen stra te gi schen Ge stal tungs ele men te für ei nen Markt ein tritt 
und eine Markt be ar bei tung ei nes in ter na ti o na len Mes se veran stal ters repräsentieren 
zurzeit:

 Auslands mes se.

 aus ge wähl ten Mes sen.
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ge schäf tes. 

sun gen die in ter na ti o na len Mes se veran stal ter ge gen wär tig für ihr Aus lands ge-

Erfahrungswissen verfügen, das gegebenenfalls für PPP -Projekte nützlich sein 

auf:

  veran stal tern. 

für die Durch füh rung ei ner Mes se dar. 

von internationalen Messeveranstaltern müssen folgende vier Anspruchskategorien 
erfüllt sein:

 und lo gis ti sche Pro zes se auf wei sen.

   gegen über dem Mes se veran stal ter und al len re le van ten Mes se ziel grup pen 
   prak ti zie ren.

   Das Mes se zen trum muss fle xi bel auf teil bar und zu wirt schaft li chen 

   Das Mes se zen trum muss in ei ner wirt schaft lich star ken Re gi on lie gen.



16

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

Messeveranstalter formulieren:
 

wei test ge hend als be kannt vo raus ge setzt wer den.

mo dell von Mes se veran stal tern, so dass in die sem Kon text be reits grund sätz lich 
kon struk ti ve Rah men be din gun gen für die spe zi fi sche Koope ra ti ons form PPP 
exis tie ren, un ab hän gig da von, in wie weit ein in ter na ti o naler Mes se veran stal ter 
be reits über Er fah run gen ver fügt hin sicht lich spe zi fischer Ko o pe ra ti o nen, die 

einen spe zi fi schen, em pi ri schen Wis sens- und Erfahrungshintergrund im Zu sam-
men hang mit der Ge stal tung und An wen dung von Stra tegischen Al li an zen und 

Lang fris tig keit und eine be stimm te Res sour cen tei lung, so dass aus die ser Per-

Koope ra ti ons form PPP bes teht. 

veran stal ter ist un ter an de rem von exo ge nen Rah men be din gun gen hin sicht lich 

ter von  Mes se zen tren auch gleich zei tig Mes se ve ranstal ter sind. 

ter na ti ve zur Wahl steht.

VI. Den Abschluss der Arbeit bildet das Kapitel „Schlussfolgerungen“ mit seiner 
Dreiteilung in:

Die thematisch-inhaltlichen Schlussfolgerungen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

-
-

derungen auf, die internationale Messeveranstalter an ein Messegelände richten.  
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-
feldern: Logistik, Service, Flexibilität und wirtschaftliche Potenz der Region.

mit dem spezifischen Kooperationsansatz PPP unter strategischen Aspekten ist 

als da sind die Existenz von Wachstum- und Renditenpotenzial, der Ausbau von 
Kundenbeziehungen und die globale Präsenz.

-
severanstalter mehrere strategische Gestaltungselemente in Abhängigkeit von ei-

-

eine Präferenz  einerseits für projektbezogene Kooperationen und andererseits für 
strategische Allianzen. 

satz PPP für einen Markteintritt oder die Marktbearbeitung bei vie len in ter na-
ti o na len Mes se veran stal tern wei test ge hend be kannt ist, allerdings zählt PPP 
gegenwärtig noch nicht zu dem selbstverständlichen strategischen Repertoire für 
Auslandsengagements. 

Die forschungspraktischen Schlussfolgerungen lauten:

er heb li che Prob le me. Auswertungen auf Grundlage der Wahrscheinlichtheorie 

Mes se veran stal tern kei ne sin gu lä re Er schei nung sein, son dern  auch für zu künf ti-

Entscheidungs- und Wissenskompetenz verfügen.
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Das Fazit der wissenschaftsorientierten Schlussfolgerungen dieser Arbeit setzt sich 
aus den drei nachstehenden Aussagen zusammen:

Phänomenen - wie beispielsweise „menschliche Kommunikation“ - lassen es sinn-
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Kapitel 2

Einleitung
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2 Ein lei tung

2.1 Aus gangs la ge

2.1.1 Rah men be din gun gen und An triebs kräf te für PPP

Die Bedeutungszunahme des fa cet ten reich mo del lier fä hi gen An sat zes „Pub lic Pri-
va te Part ner ship  (PPP)“, die lang fris ti ge Zu sam men ar beit in Form ei ner Ko o pe ra ti on 
zwi schen ei ner staat li chen In sti tu ti on und der Privatwirtschaft insbesondere in den 
In dust rie län dern, lässt sich in ers ter Li nie aus fol gen den kon tex tu el len dy na mi schen 
Pa ra me tern er klä ren:

Indust rie län dern.

Da mit sind die we sent li chen exo ge nen und en do ge nen Be stim mungs fak to ren an ge-
spro chen, die nachs te hend kur so risch skiz ziert wer den:

rel len und zi vil ge sell schaft li chen Di men si o nen von Na ti o nal staa ten. Oder in ei ner 
mehr zu ge spitz ten, plastisch aus ge rich te ten For mu lie rung, wo nach Globalisierung 

ver stan den wer den kann, der das Netz der welt wirt schaft li chen und welt po li ti schen 

chen Zu nah me des An teils von äl te ren Men schen ins be son de re in den Ländern 
West eu ro pas und in den USA füh ren un ter an de rem zu ei ner über durchschnitt lich 
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Auf grund der skiz zier ten exo ge nen und en do ge nen Be stim mungs fak to ren ver rin gert 

in den ver schie de nen Län dern vers tärkt die Entwicklung zu be obach ten, dass die 

chen Auf ga ben mit der Pri vat wirt schaft lang fris tig ko o pe rie ren.

ner ship (PPP) he raus. Der Stellenwert und die Be deu tung von PPP so wohl für die 

aus ge wähl ten In for ma ti o nen grob ein schät zen. 

Gegenwärtig besteht zwar noch kei ne in ter na tio na le sy ste ma ti sche PPP - Sta ti stik. 
Gleich wohl lässt sich aus aus ge wähl ten Be darfs schät zun gen der Welt bank grup pe 

, Gerstl ber ger 
2004: 17). 

Anhand der hier skiz zier ten Be stim mungs fak to ren von PPP erscheint zusammenfas-

tes in vie len Län dern im Kon text von In ves ti ti ons ent schei dun gen zu neh mend als eine 
op ti o na le Al ter na ti ve se hen und ernst haft prü fen. 

Der ge wis se Charme, die At trak ti vi tät von PPP kann un ter an de rem da rin ge se-

Die se in hä ren te Kom po nen te von PPP, die in teg ra ti ve Be trach tung und Be wer tung 
der wirt schaft li chen Fol ge wir kun gen wäh rend des ge sam ten Le bens zy klus ei ner In-

te ri el len als auch zeit li chen Ebe ne. Zum an de ren kann zu gleich die in teg ra ti ve Sicht 
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dem Le bens zy klus ei ner In ves ti ti on for mu lier ten Aus wir kun gen mit Wahr schein lich-

Text box TX - 2 - 01: PPP - Rah men be din gun gen

Die we sent li chen exo ge nen und en do ge nen Be stim mungs fak to ren von PPP sind:

Le bens wirk lich kei ten ver stan den wer den kann, der das Netz der welt wirtschaft li-
chen und welt po li ti schen In ter de pen den zen im mer en ger knüpft (vgl. Fran ken ber-

chen Zu nah me des An teils von äl te ren Men schen ins be son de re in den Ländern 
West eu ro pas und in den USA füh ren un ter an de rem zu ei ner über durchschnitt lich 

Auf grund der skiz zier ten exo ge nen und en do ge nen Be stim mungs fak to ren ver rin-

ei ni ger Zeit in den ver schie de nen Län dern vers tärkt die Entwicklung zu be obach-

ge wähl ter Be darfs schät zun gen der Welt bank grup pe sum miert sich im wei tes-

2.1.2 Mes se zen tren und Mes sen

Mes se zen tren zäh len nach herr schen der Auf fas sung zu den re gi o na len Inf ra struk-
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wer den. 

ten be griffl ich als re gi o na le Inf ra struk tur ein rich tun gen be schrei ben, mit de nen sich 
so wohl lo ka le Pro duk ti ons- und Be schäf ti gungs ef fek te als auch di rek te und in di rek te 
Mul ti pli ka tor wir kun gen ge ne rie ren las sen. 

Die ge samt wirt schaft li chen Pro duk ti ons- und Be schäf ti gungs ef fek te von Mes sen in 

nicht) auf der Ba sis von Pri mär aus ga ben 9,7 Mrd. Euro, zu de nen Mul ti pli ka tor wir kun-

Penz kofer 2003: 144 f.).

Ins ge samt ge se hen lässt sich die Inf ra struk tur ein rich tung Mes se zen trum in so weit grund-

Die nachs te hend aus ge wähl ten Da ten über Mes se zen tren und ihre Nutzung für Mes-

aus welt wei ter Sicht gibt es zwar bis her noch kei ne ver läss li chen Da ten, aber es 

 
Welt weit ge se hen schätzt man die ge sam ten Flä chen ka pa zi tä ten von Mes se zen tren 

Mio. Qua drat me tern al lein auf Eu ro pa ent fal len (vgl. AUMA Com pact 2004: 2). Die 
Flä chen ka pa zi tä ten in deut schen Mes se zen tren be trug nach den Er fas sungs kri te ri-

Hin sicht lich der welt wei ten Ent wick lung von Mes sen und Mes se zen tren nimmt Chi na 

oder Pla nung, wie das Mes se ge län de im süd chi ne si schen Perl fluss del ta mit an vi sier-

Die wirt schaft li chen Wachs tums per spek ti ven in Chi na ha ben die drei deut schen Mes-
se veran stal ter: Deut sche Mes se AG, Han no ver, Mes se Düs sel dorf GmbH und Mes se 



Siegfried W. Mattern

Mün chen GmbH ver an lasst, ge mein sam in ein neu es Mes se ge län de in Shang hai zu 

Die am 1. Feb ru ar 2000 ge grün de te „Shang hai New In ter na ti o nal Expo Cen tre Co., 

GEC - Ger man Ex po si ti on Cor po ra ti on In ter na ti o nal GmbH, Ber lin, (ge grün det Ap ril 

schen Mes se veran stal ter be tei ligt (vgl. Mes se Düs sel dorf 2007a: o. S.). 

Ab ge schlos sen wer den soll die se kur so ri sche Be schrei bung hin sicht lich der Be deu-
tung von Mes sen mit der In for ma ti on, dass sich in zwi schen die UN-Ar beits grup pe für 

ex hi bi ti on or ga nisers will be in clu ded as a di stinct sec tor in their In ter na tio nal Stan-

glad that the ex hi bi ti on and mee ting in du stry sec tor has been re co gni sed as an im-

mee ting in du stry sec tor, along with the tou rism sec tor, makes an im portant im pact 

their links with the glo bal eco nomy through ex hi bi ti ons have usual ly grown more ra-
pidly over a su stained pe ri od of time cle arly sho wing that ex hi bi ti ons are an im portant 

Text box TX 2 - 02: Mes se zen tren und Mes sen

An die ser Stel le lässt sich fest hal ten, dass Mes se zen tren nach herr schen der Auf-
fas sung zum einen zu den Inf ra struk tur ein rich tun gen zu zäh len sind und zum an-
de ren der Be darf an Mes se zen tren aus ei ner welt wei ten Per spek ti ve be trach tet 
wei ter stei gen wird vor dem Hin ter grund der wach sen den An zahl von Mes sen.

veran stal ter er wach sen. 

2.1.3 Mes se spe zi fi sches In te res se der Wirt schafts wis sen schaft

se veran stal tern weltweit erscheint die An nah me durch aus ver tret bar, dass das Phä-
no men Mes se auf der In ter es sensland kar te der Wirt schafts wis sen schaft und hier ins-

  



PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

Eine sol che An nah me ba siert auf den Sach ver hal ten, dass in Deutsch land nicht nur 

scheint es da her ver tret bar zu klä ren, in wie weit ein In ter es se von For schung und Leh-
re in der Wirtschaftswissenschaft und ins be son de re in der Be triebs wirt schafts leh re 
in Deutsch land an dem Phä no men Mes se durch Fak ten do ku men tier bar ist.
 

Mes se lässt sich an fünf Fra ge stel lun gen ver or ten: 

und ge ge be nen falls von Ha bi li ta ti ons schrif ten?

(2) In wie weit exis tiert eine wis sen schaft li che Be obach tungs spra che1 für die Messe-
welt?

und Pro zes se ent wi ckelt wor den?
 

über das brei te Spek trum der in ter na ti o na len Messewirtschaft an In te ressie ren-

die das Phä no men Mes se aus un ter schied li chen Per spek ti ven nut zen) ?

An hand der for mu lier ten fünf Prüf kri te ri en wird nachs te hend in de tail lier ter Form die 
Fra ge nach ei nem In te res se der Wirt schafts wis sen schaft in Deutsch land an dem 
Phä no men Mes se ei ner Beantwortung zugeführt.

Die ers te Fra ge stel lung hinsichtlich „Dis ser ta ti o nen und Ha bi li ta ti ons schrif ten mit ei-
ner mes sethe ma ti schen Prob lem stel lung“ lässt sich anhand ei ner li te ra tur ge stütz ten 
Ana ly se be ant wor ten. Als Be zugs ba sis wur de zum ei nen die Fach bib li o thek des Mes-
se ver ban des AUMA ge nutzt und zum an de ren er gän zend die Deut sche Na ti o nal bib-
li o thek, Frank furt am Main, mit tels On li ne-Ab fra ge mit den Such be grif fen: „Mes sen 
und Aus stel lun gen“, „Mes se ge sell schaf ten“, „Mes se veran stal ter“, „Mes se ge län de“, 
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über schau ba re vier the men fel do ri en tier te Ka te go ri en ein tei len, näm lich Ar bei ten,
 

 

Mes se veran stal ter)

 

Die ein zel nen vier Ka te go ri en sind un ter schied lich stark be setzt und spie geln in so fern 

li chen Prob lem stel lun gen wi der. 

Das stärks te For schungs in te res se kon zen triert sich auf zwei Ka te go ri en, zum ei nen 

ge Grup pe der Aussteller bzw. Be su cher. 

 

 

Mes se teil neh mer (Aus stel ler oder Be su cher) ein. 

bei ten auf. 
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Arzt (2007).  

(1994), Heinz (1994), Prü ser (1997), Ue ding (1997), Hel mich (1998), Held (2000), 

ab 1990 zu be ob ach ten, wo bei die Ur sa chen da für ohne ent spre chen de For schung 

Un ter sucht man die se Dis ser ta tio nen auf die be treu en den Lehr stüh le an den Hoch-
schu len hin, so lässt sich le dig lich ein Clus ter bil den. Die Dis ser ta tio nen von Selin ski 

1
 

entstan den.

Mes se wirt schaft“ die Ein schät zung for mu lie ren, das auf grund der über schau ba ren 

ge gan gen wer den kann, dass das wis sen schaft li che In te res se an dem Phä no men 
Mes se bis her als gering einzuschätzen ist. 

Die nächs te Fra ge stel lung, in wie weit eine wis sen schaft li che Be ob ach tungs spra che 
vor han den ist, be ant wor tet das Er geb nis ei ner Ana ly se der Be deu tungs zu wei sun gen 
für den zent ra len Schlüs sel be griff Mes se. 

Als Grund la ge für die se Ana ly se sol len fol gen de aus ge wähl te und ak tu el le Zitate von 
Wis sen schaft lern der Be triebs wirt schafts leh re die nen:
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 „Mes sen sind nicht ein Mar ke tingin stru ment wie an de re auch, son dern Mes sen sind in 
ausgeprägter Form ein drei sei ti ges Mar ke ting in stru ment, eine Tria de, die ers tens durch die 
Aus stel ler, zum zwei ten durch die Be su cher und zum drit ten durch die Mes se ge sell schaf ten 
ge bil det wird. Alle drei In ter es sen ten brin gen un ter schied li che Ziel vor stel lun gen oder Ziel sy-
ste me in die Markt veran stal tung Mes se ein“ 

 (Meiss ner, 1983 : 1).

 „Un ter Mes sen ver steht man grund sätz lich zeit lich und ört lich fest ge leg te Ver an stal tun gen mit 
Marktcharakter, die ein um fas sen des An ge bot ei nes oder meh re rer Wirt schafts zwei ge bie ten 
und nor ma ler wei se in re gel mä ßi gem Tur nus statt fin den (Ha seloff 1981)“ 

 (Mef fert 2000: 741; Herv. i. O.).

 „Eine Mes se [...] ist eine zeit lich und ört lich fest ge leg te Ver an stal tung, bei der sich meh re re 
Anbieter den Ziel grup pen prä sen tie ren. Üb li cher wei se fin den Mes sen pe ri odisch statt und ha-
ben klar fest ge leg te Schwer punk te (häu fig Wirt schafts zwei ge)“

 (Hom burg, Kroh mer 2003: 658).

 Messen und Aus stel lun gen zäh len zu den In stru men ten zur För de rung der Außendienstmitarbeit. 
Mit die sem In stru men ten soll dem Au ßen dienst ge hol fen wer den, Kun den kon tak te 
herzustellen, bes te hen de Kun den zu be ein dru cken, zu be loh nen und an sich zu bin den so wie 
die Außendienstorganisation und de ren Mit glie der selbst zu mo ti vie ren 

 (vgl. Kot ler, Blie mel 2001: 996).

Die vier Bei spie le ver deut li chen nicht nur die Un ter schie de in der Bedeutungszuweisung 

sis tenz auf.

Die von Meiss ner for mu lier te Begriffsbildung des Phä no mens Mes se aus in stru men-

te in so fern auf, als (1) für den Mes se veran stal ter die Mes se kein Mar ke ting in stru ment 
dar stel len kann un ter der fun da men ta len Aus gangs vo raus set zung, dass für ihn eine 

3 of fen bleibt.

bei die Nach fra ge als kom ple men tä res Ele ment zum An ge bot be grifflich nicht ex pli-

po ten ti el len Ab neh mer be stimm ter Leis tun gen so wie der ak tu el len und po ten ti el len 
Mit an bie ter die ser Leis tun gen so wie den Be zie hun gen zwi schen die sen Ab neh mern 

no mens Markt. Da nach las sen sich Märk te als In sti tu ti on durch drei be obacht ba-
re Hand lun gen kenn zeich nen, die in Kurz form lau ten: Her bei füh rung von Wis sens-
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hin sicht lich des Markt phä no mens da hin  ge hend cha rak te ri sie ren, dass über wie gend 
die Her bei füh rung von Wis sens än de run gen zu be obach ten ist und die se auch nicht 

Ak zept iert man da ge gen eine Am bi gui tät des At tri bu tes Markt cha rak ter für Mes sen, 
so lässt sich da raus noch nicht hin rei chend eine All ge mein ver bind lich keit ab lei ten. 

Ei n Be le g für die se Aus sa ge, von denen mehrere existieren, stellt bei spiels wei se 

In dust rie“ dar, auf der bei spiels wei se For schungs in sti tu te ihre Er geb nis se aus der 
Grundlagenforschung präsentieren, die auf grund ih res Cha rak ters nicht als Ge gen-

se für In te res sen ver tre tun gen im Kon text der Mit be stim mung ver mit telt wor den sind. 

se man ti sche Ele men te für eine er klä ren de Prag ma tik und lässt insoweit mehr Fra gen 

füh ren de Aus füh run gen ver wend bar er scheint.

den be obacht ba ren Er schei nungs for men und Aus prä gun gen von Mes se auch nicht 
an satz wei se ge recht wer den kann.

Als Er geb nis die ser se man ti schen Ana ly se des zent ra len Be griffs verständ nis ses von 
Mes se aus wis sen schaft li cher Sicht lässt sich kon sta tie ren, dass die Fra ge stel lung 
nach der Exis tenz ei ner wis sen schaft li chen Be obach tungs spra che für das Phä no men 
Mes se zu min dest ge gen wär tig in so fern zu ver nei nen ist, als eine sol che sich bis her 

Der drit te zu prü fen de In di ka tor: „Ent wick lung ei nes For schungs-Leit bil des, Hy po the-

fol gen der ak tu el ler und als aussagefähig eingeschätzter Quel len ge klärt wer den. 

Die Bedeutung und der Wert der Ent wick lung ei nes For schungs-Leit bil des und da rin 

sen sich in so fern er klä ren, als wis sen schaft lich ge won ne ne Er kennt nis se in ner halb 
ei nes Be zugs ge rüs tes, ei ner Kar tie rung in ner halb ei ner Wis sens land schaft, einzelne 
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von kom mu ni ka ti ven Pro zes sen ent ste hen und da bei auf frü he re Er kennt nis se zu-
rück grei fen be zie hungs wei se die se be rück sich ti gen.  

• Die von Mef fert und an schlie ßend von Kirch ge org be treu te Dis ser ta ti on von Ro bertz (1999) 
verfolgt die Ziel set zung, auf der grund le gen den The se auf bau end, „daß die ein gangs 
beschriebenen Wand lun gen in ter na ti o na ler Mes se märk te eine Ana ly se des stra te gi schen Ma-
na ge ments von Mes sen er for dern. Auf bau end auf die ser The se bes teht das ge ne rel le For-
schungs ziel der Ar beit dar in, ei nen theo rie ge stütz ten An satz der Po si tio nie rung von Mes sen 
zu er ar bei ten. Im Rahmen die ses An sat zes ist eine struk tu rier te Ana ly se stra te gi scher Ge-
schäfts fel der von Messeveranstaltern und dar an an knüp fend eine an markt-, res sour cen- so-
wie ko ali ti on sori en tier ten Perspektiven aus ge rich te te Po si tio nie rung ih res Lei stungs spek trums 
zu er klä ren“ 

 (Ro bertz 1999: 27; Herv. i. O.).

• Nitt baur (2001) ver folgt mit sei ner Dis ser ta ti on zwei Zie le: „ein auf das Ma na ge ment von 
Messegesellschaften aus ge rich te tes, pra xi so ri en tier tes Ziel und ein kon zep tio nel les Ziel. Das 
konzeptionelle Ziel der Ar beit ist eine se quen ti el le In te gra ti on von markt- und res sour cen ba-
sier ten Strategieansätzen so wie der stra te gi schen Er folgs fak to ren for schung, be zo gen auf den 
Anwen-dungsfall Mes se wirt schaft. Dar aus lei tet sich das pra xis be zo ge ne Ziel ab, auf der Ba-
sis ei nes solchen Be zugs rah mens stra te gi sche Op tio nen und Hand lungs pro gram me für die 
Mes se wirt schaft ab zu lei ten und zu eva lu ie ren“ (Nitt baur 2001: 14).

• Grimm (2004) ver folgt mit ih rer Dis ser ta ti on die Ziel set zung, ei ner „kri ti schen Über prü-
fung der Notwendigkeiten, Mög lich kei ten und Gren zen ei nes Be zie hungs mar ke ting von 
Messegesellschaften ge gen über ih ren Mes se be su chern.[...] Letzt end li ches Ziel die ser Ar beit 
ist es dann, auf Basis der theo re ti schen und em pi ri schen Er kennt nis se kon kre te Um set zungs-
schrit te für ein besuchergerichtetes Mar ke ting der Mes se ge sell schaf ten /-ver an stal ter auf zu-
zei gen“

 (Grimm 2004: 10 f.)

• Arzt (2007) for mu liert das Ziel ih rer Ar beit, „einen An satz zur Best im mung der Wett be werbs-
fä hig keit von Mes se veran stal tern zu kon zi pie ren und die sen auf die in pra xi exis tie ren den 
Mes se un ter neh men an zu wen den. Hier zu müs sen auf grund bes te hen der For schungs de fi zi te 
we sent li che Be son der hei ten von Mes se veran stal tern auf be rei tet und wei te rent wi ckelt wer-
den“(Arzt 2007: 4).

• Die He raus ge ber: Kirch ge org, Dorn scheidt, Gie se u.a. (2003) ha ben ein „Hand buch 
Messemanagement“ mit 89 Bei trä gen pu bli ziert. „...So mit war es ein An spruch der Her aus ge-
ber des vorliegenden Hand bu ches, die zen tra len Pro blem stel lun gen des Mes sema na ge ments 
in ei nem glei cher ma ßen von der Pra xis wie von der Wis sen schaft ak zep tier ten Be zugs rah-
men zusammen-hängend dar zu stel len. Eine ent schei dungs o ri en tier te Ge samtstruk tur er weist 
sich hier bei als be son ders dien lich. Des halb ori en tie ren [sic!]sich der Auf bau des Hand bu ches 
Messemanagement und die Zu ord nung der ein zel nen Fach bei trä ge im We sent li chen an der 
Struk tu rie rung der zentralen Stu fen ei nes Ma na ge men tent schei dungs pro zes ses“ 

 (Kirch ge org et al. (Hrsg.) 2003: XIII). 

„Hand buch Mes sema na ge ment“ be schrei ben Er fah run gen zu kon kre ten Aspek ten 
des Mes sema na ge ments, wäh rend die Wis sen schaft ler in ih ren Bei trä gen An re gun-
gen für Ge stal tungs auf ga ben des Mes sema na ge ments for mu lieren. 

Im Er geb nis lässt sich die Schluss fol ge rung bil den, dass die fünf he ran ge zo ge nen 
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Die Fra ge stel lung „Kom pe tenz zen trums an ei ner deut schen Hoch schu le zum Phä no-
men Mes se“ lässt sich da hin  ge hend be ant wor ten, dass die Fun da men te da für ge legt 
sind. Im Som mer 1999 er folg te eine ge mein schaft li che Grün dung des er sten In sti-

wena Arzt (2007).

an dem Phä no men Messe durch die Be triebs wirt schafts leh re ge klärt, in wie weit ein 
Wis sens trans fer hin sicht lich Mes sen durch Lehr veran stal tun gen an Hoch schu len an-
ge bo ten wird.
 
Der AUMA (1998) hat eine Be stand sauf nah me durch füh ren las sen, aus der sich un ter 

das Mes sen und Aus stel lun gen - von ganz we ni gen Aus nah men ab ge se hen - eine un-

von Lehr auf trä gen, Prü fungs ver pflich tun gen und Stu den ten be ra tung en ga giert (vgl. 

41 ff.).

wor ten, ob und in wie weit ein ge samt haf tes, ganz heit li ches In te res se der Wirt schafts-
wis sen schaft an dem Phä no men Mes se auf der Grund la ge der he ran ge zo ge nen Prüf-
merk ma le do ku men tier bar ist. Dazu sol len vorweg beispielhaft die Ein schät zun gen 
von zwei Be triebs wirt schaft lern aus un ter schied li chen Zeit span nen die nen: 
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 „Das The ma Mes sen stellt in der Tat eine He raus for de rung für die Mar ke ting-The o rie bzw. 
für die Mar ke ting - Wis sen schaft dar; Prak ti sche Be deu tung des Mes se we sens und der 
unternehmerischen Mes se-Ent schei dung ei ner seits, wis sen schaft li che Durch drin gung die ses 
Problemfeldes an de rer seits ste hen in kras sem Ge gen satz“ (Raffée 1983: 73).

 „Mit der zu neh men den Kom ple xi tät der Ma na ge ment auf ga ben von Mes se ge sell schaf-
ten ist in der Li te ra tur auch ein wach sen des In te res se an der Aus ei nan der set zung mit 
Messemanagementproblemen fest zu stel len“ (Kirch ge org 2003: 53).

Durch drin gung des Prob lem fel des Mes se ist auch noch heu te - nach über zwan-

Eben so ist die Be wer tung von Kirch ge org (2003) zu zustim men, dass ein wach sen des 
In te res se an der Aus ei nan der set zung mit Mes se ma na ge ment prob le men vor han den 
ist, ins be son de re er folgt seit 1990 - wie zu vor auf ge zeigt - in der wis sen schaft li chen 

ta ti o nen. 

Es klafft of fen sicht lich eine er heb li che Lü cke zwi schen der for mu lier ten Er kennt nis 
ei ner wis sen schaft li chen Be schäf ti gung mit dem Phä no men Mes se und der bis her 
schwach aus ge präg ten re a len wis sen schaft li chen Durch drin gung.

klä run gen und Be grün dun gen für die kon sta tier te Diskrepanz zwischen der er kann ten 
Bedeutung einer wis sen schaft li chen Aus ei nan der set zung mit dem Phä no men Mes se 
und sei ner bis her ge rin gen wis sen schaft li chen Pe ne tra ti on. 
 

In te res se bei Wis sen schaft lern der Be triebs wirt schafts leh re4

de, be su chen de Mes se teil neh mer, Mes se veran stal ter, Zu lie fe ran ten usw.) Prob lem-

Mes se ak teu re an der seits gleich zei tig of fen sind für Kom mu ni ka ti ons pro zes se mit der 

den Wis sen schaft lern bei der Ge ne rie rung von ori gi nä ren Da ten und In for ma ti o nen 
über die Mes se wirt schaft. Oder auf eine Kurz for mel ge bracht: Die Be triebs wirt-
schafts leh re ist auf kon struk ti ve Im pul se der Mes se wirt schaft an ge wie sen, wenn das 
Phä no men Mes se wis sen schaft lich be ar bei tet wer den soll, von dem die Pra xis dann 
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sen. 

te dazu füh ren, dass aus der Mes se wirt schaft in der Zu kunft vers tärkt der Wunsch 

raus Im pul se für er geb ni sof fe ne Fra ge stel lun gen ent ste hen, die sich für eine wis sen-
schaft li che Be ar bei tung eig nen.

 
Text box TX 2 - 03: Mes se spe zi fi sches In te res se der Wirt schafts wis sen schaft

sen schaft li chen Durch drin gung des Prob lem fel des Mes se auch noch heu te - nach 

Eben so ist der Be wer tung von Kirch ge org (2003) zu zustim men, dass ein wach sen-
des In te res se an der Aus ei nan der set zung mit Mes se ma na ge ment prob le men vor-
han den ist, ins be son de re er folgt seit 1990 in der wis sen schaft li chen Ge mein schaft 

2.2 Prob lem stel lung 

Die die ser Ar beit zu grun de lie gen de wis sen schaft li che Prob lem stel lung re sul tiert ei-
ner seits aus der re a len Welt von Er fah rungs sach ver hal ten der wett be werb lich struk-
tu rier ten Bran che der Mes se veran stal ter hin sicht lich Mes se-Slots und an de rer seits 

in der Wirt schafts wis sen schaft. 

Die Formulierung der kon kre ten Prob lem stel lung er folgt in ei ner struk tu riert - se-

det eine Beschreibung der Bedeutung des Mes se-Slots für Mes se veran stal ter den 

die For mu lie rung der in halt li chen Prob lem stel lung die ser Ar beit.  
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Ers tens er klärt sich die he raus ra gen de Be deu tung von Mes se-Slots für Mes se veran-

 besteht die fun da men ta le, un-

  Mes se7 für ei nen be stimm ten Zeit raum ei nen mes se spe zi-
8

markt li chen Per spek ti ve auf, von de nen an ers ter Stel le hin sicht lich der Be deu tung 

Mes se zu zäh len ist (Ein de tail lier ter Auf riss al ler re le van ten cha rak te ris ti schen Be-
stim mungs fak to ren von Mes se-Slots er folgt in dem Ab schnitt „Mes se ge län de“). 

Ein Mes se-Slot ist vor die sem Hin ter grund ge se hen in so fern ein zig ar tig und aus die-

Nicht ver füg bar keit ei nes Mes se-Slots für ei nen Mes se veran stal ter mit er heb li chen 

und Ge winn.

9 für ei-

Mes se-Slots über ei nen län ge ren Zeit raum zu ver ein ba ren. Zu die sem Zwe cke sind 

Aus prä gun gen mit ei nem Be trei ber ei nes Mes se or tes ein zu ge hen. 

Die von Mes se veran stal tern prak ti zier ten Ko o pe ra ti o nen mit den Be trei bern von Mes-
se or ten im Zu sam men hang mit Markt ein tritts- bzw. Markt be ar bei tungs stra te gi en 

Ko o pe ra ti ons form PPP nicht zählt.
 

In sti tu ti o nen der pri va ten Wirt schaft er scheint in so fern grund sätz lich ge eig net als Ko-
o pe ra ti ons op ti on für Mes se veran stal ter, da sich ins be son de re die Mess zen tren welt-

 

ti o n ein zu ge hen be reit sind.

Der deut sche Mes se markt bie tet da rü ber hi naus hin sicht lich ei ner Nut zung von PPP 
für in ter na ti o nal agie ren de Mes se veran stal ter eine be son ders auf schluss rei che Aus-
gangs la ge in so fern, als sich alle deut schen Mes se veran stal ter mit ei ner über re gi o na-
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be werbs be ein träch ti gun gen ge gen über Mes se veran stal tern, die ei nen Mes se – Slot 

be ein träch ti gun gen von vorn he rein zu ver mei den.

stel lung in Form von zwei mit ei nan der ver netz ten Fra ge stel lun gen for mu lie ren:

wis sen schaft ge gen über dem Phä no men Mes se die Fra ge stel lung von In te res se, 

an sät zen zu ge ne rie ren sind?

Auf ei ner über wie gend fel do ri en tiert - em pi ri schen Ba sis in te res siert die Fra ge stel-

tritts- und Markt be ar bei tungs stra te gie von in ter na ti o na len Mes se veran stal tern iden-

Das für die Aus ei nan der set zung mit der Prob lem stel lung die ser Ar beit aus ge wähl-
te wis sen schaft li che Set aus: Leit bild, Wis sen schafts ziel und For schungs kon zept ist 
Ge gen stand des nächs ten Ab schnit tes.  

Text box TX 2 - 04: Prob lem stel lung

Die für die se Ar beit zent ra le in halt li che Prob lem stel lung wird in Form von zwei mit-
einan der ver netz ten Fra ge stel lun gen for mu liert:

schafts wis sen schaft ge gen über dem Phä no men Mes se die Fra ge stel lung von 

na le Markt ein tritts- und Markt be ar bei tungs stra te gie von in ter na ti o na len Mes-

veran stal ter be kannt ist?
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2.3 Wis sen schaft - Set

2.3.1 Leit bild

grund le gen de Funk ti o nen zu wei sen: 

(1) Sicht wei sen, nach de nen eine Wissenschaftsgemeinschaft - cha rak te ri siert 
durch ei nen ge mein sa men Denk stil - Prob le me un ter sucht (vgl. Schnei der 2001: 
32) und

10.

en in der deutschsprachigen Betriebswirtschaft im his to ri schen Ab lauf do ku men tiert 
Schnei der (2001) auf schluss reich an hand von sys te ma tisch auf be rei ten den, zahl rei-
chen Quel len. Er zeigt nach voll zieh bar auf, dass das Leit bild vom Aus üben der Un-
ter neh mer funk ti o nen beim Ein be zie hen von Un si cher heit und Un gleich ver tei lung des 
un vollstän di gen Wis sens ei nem in de ter mi nis ti schen Welt bild folgt, bei dem anstelle 
ge gen sei ti ger Ab hän gig kei ten ohne Ka len der zeit be zug un um kehr ba re Hand lungs-
fol gen tre ten mit ei nem of fe nen Er geb nis des Wett be werbs. Wei ter hin gren zen da-
ge gen die Leit bil der vom ver nünf ti gen Ge stal ten und vom Marktgleichgewicht die 
Er fah rungs tat be stän de der Un si cher heit und un glei chen Wis sens ver tei lung bei der 

2001: 1030)11. 

und for mu lier te Leit bild für die se Ar beit zu grun de ge legt, wo nach Be grün dun gen 
beziehungsweise Erklärungen da für zu ge ne rie ren sind, ob und wann ein Han deln 

wen dung von Ein kom men un ter den Er fah rungs tat be stän den der Un si cher heit und 
des un gleich ver teil ten Wis sens zu vo raus sicht lich ge rin ge ren Ab wei chun gen zwi-
schen be ab sich tig ter und tat säch lich er reich ter Zielerreichung führt (vgl. Schnei der 

Die in dem Leit bild ver wen de ten Be grif fe der Un si cher heit und das un gleich ver teil te 
Wis sen sol len im Sin ne ei ner Klar heit und Ein deu tig keit ge gen über dem all ge mei nen 
Sprach ge brauch prä zi siert be zie hungs wei se er klärt wer den. 
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Un si cher heit12 steht für die Ein sicht in die Begrenztheit von Pla nun gen (vgl. Schnei der 

mensch li chen Ge sell schaft zu ei nem Zeit punkt bei ei nem ein zel nen Men schen die ser 
Ge sell schaft nur teil wei se vor han den ist. Wei ter hin ist ein sich tig, dass das un vollstän-

Text box TX 2 - 05

Zu sam men fas send dient als Ba sis für die se Ar beit das Leit bild, wo nach Be grün-
dun gen beziehungsweise Erklärungen da für zu ge ne rie ren sind, ob und wann ein 
Han deln von Men schen oder Grup pen von Men schen im Kon text mit dem Er werb 

cher heit und des un gleich ver teil ten Wis sens zu vo raus sicht lich ge rin ge ren Ab wei-
chun gen zwi schen be ab sich tig ter und tat säch lich er reich ter Zielerreichung führt 

2.3.2 Wis sen schafts ziel

Mit die ser Ar beit wer den drei Hauptzie le im Kon text der for mu lier ten Prob lem stel lung 
ver folgt:

schaft (Mes se, Mes se veran stal ter, Mess ort, Mes se-Slot) auf Ba sis von konsti tu-

als eine op ti o na le Stra te gie für in ter na ti o na le Mes se veran stal ter se hen: Zum ei-

an de ren in der wirt schaft li chen Erfahrungswelt von in ter na ti o nal agie ren den 
Mes se veran stal tern hin sicht lich Markt ein tritt und Markt be ar bei tung?“
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Im Kon text zu den for mu lier ten drei Haupt zie len las sen sich fol gen de Sub zie le zu-
ord nen:

lich ei ner Kategorisierung.

man tik von Be grif fen.

von Ge schäfts mo del len für in ter na ti o na le Mes se veran stal ter auf zeigen.

ti schen Per spek ti ve.

le Stra te gie von in ter na ti o nal agie ren den Mes se veran stal tern.

Das Haupt ziel (1) rek ru tiert aus zwei Per spek ti ven, ei ner wis sen schaft li chen und ei ner 
PPP - prag ma ti schen Per spek ti ve.

Funk ti ons fä hig keit des Wis sen schafts pro zes ses auf eine Kon ven ti on über Syn tak tik, 
Se man tik und Prag ma tik an ge wie sen. Eine der ar ti ge Kon ven ti on hin sicht lich mes se-

die Chan ce der Ent wick lung ei ner ge mein sa men Spra che in der wis sen schaft li chen 

mi ni herrscht nach überwiegender Auffassung in der Li te ra tur Ei nig keit. 

Beispielsweise weist Bode (1997) auf die Funk ti on von ein heit li cher, wis sen schaft li-
cher Be griffs bil dung13

tisch ver wert ba rer, praxisorientierter oder an wen dungs o ri en tier ter For schung die 

Die an de re Per spek ti ve weist ei nen PPP - Cha rak ter auf. Ne ben dem auf ge zeig ten 

bzw. er leich tern.  
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ra ti ven, ho lis ti schen Per spek ti ve, ist vor dem Hin ter grund zu se hen, dass da mit ein 
14  ge leis tet wird. Da rü ber hi naus 

sungs an satz für die be schrie be ne Prob lem stel lung der Ar beit, näm lich ei ner seits die 
Fra ge nach der Eig nung von PPP als stra te gi sche Op ti on für Mes se veran stal ter mit-
tels ei ner web ba sier ten Be fra gung von in ter na ti o na len Mes se veran stal tern und an de-

Zu sam men fas send las sen sich die drei for mu lier ten Wis sen schafts zie le die ser Arbeit 
in zwei Ka te go ri en ein ord nen:

zen im Kon text der Mes se wirt schaft bil den.

Die Ka te go rie (F) ist Fit ori en tiert und be in hal tet das Haupt ziel (3), wel ches sich zum 

do lo gisch mit tels ei ner web ba sie rten Be fra gung ei nes in ter na ti o nal kon zi pier ten und 
struk tu rier ten Samples.
 

Text box TX 2 - 06: Wis sen schafts ziel

Mit die ser Ar beit wer den drei Hauptzie le im Kon text der for mu lier ten Prob lem stel-

(F) Ka te go rie zu ord nen lassen :

   Mes se wirt schaft (Mes se, Mes se veran stal ter, Mess ort, Mes se-Slot) auf Ba sis  

   Pri va te Part ner ship (PPP) als eine op ti o na le Stra te gie für in ter na ti o na le 
   Mes se veran stal ter se hen: Zum ei nen in ner halb von aus ge wähl ten 

   Erfahrungswelt von in ter na ti o nal agie ren den Mes se veran stal tern hin sicht lich 
   Markt ein tritt und Markt be ar bei tung?“
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2.3.3 For schungs kon zept

Das For schungs kon zept für die se Untersuchung über PPP im Kon text von Ma na ge-
ment stra te gi en in ter na ti o nal agie ren der Mes se veran stal ter ba siert auf ei nem in teg-
ra ti ven, in ter dis zip li nä ren An satz in so fern, als ins be son de re re le van te Er kennt nis se 
der Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft und der Kog ni ti ven Psy cho lo gie mit be rück sich tigt 
wer den. 

Auf der me tho do lo gi schen Ebe ne ba siert die ses For schungs kon zept auf zwei Grund-

ins be son de re im Kon text mit dem Haupt ziel (3) die ser Ar beit. 

tu ie ren den Merk ma len er folgt me tho do lo gisch in ei nem ers ten Schritt mit tels ei ner 
li te ra tur ge stütz ten Ana ly se.
 
Die li te ra tur ge stütz te Ana ly se um fasst vom Un ter su chungs ge genstand  her ge se hen 

der ein zel nen Phä no me ne he raus zu kris tal li sie ren. 

Mes se wirt schaft bil det die Ba sis für den nächs ten sys te ma tisch me tho do lo gi schen 
 als Ord nungs sys tem zur Ori en tie rung der un ter schied li-

An sät ze exis tie ren und die se ge ge be nen falls die An for de rung ei ner in teg ra tiv aus ge-

te gie für Mes se veran stal ter“ (Haupt ziel 3) er folgt me tho do lo gisch über eine Pri mär-
for schung mit tels ei ner schrift li chen, web ba sier ten Be fra gung von in ter na ti o na len 
Mes se veran stal tern. 

Die bis her auf ge zeig ten Fak ten und Aus sa gen de ter mi nie ren die An for de run gen für 
die Aus wahl und Ent schei dung des kon zep ti o nel len Be zugs rah mens für die se Ar beit, 
mit dem sich der nächs te Ab schnitt be fasst. 
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Textbox TX 2 - 07: For schungs kon zept

Das For schungs kon zept für die se Un ter su chung ist in halt lich kon zep ti o nell so wohl 
integrativ als auch in ter dis zip li när aus ge rich tet und ba siert me tho do lo gisch zum 

Ins be son de re ge lan gen fol gen de drei For schungs me tho den zum Ein satz: 

Platt form.

2.4 Kon zept io nel ler  Be zugs rah men

Das durch die drei for mu lier ten Wis sen schafts zie le ab zuste cken de Un ter su chungs-
feld lässt sich in zwei von ei nan der ab hän gi ge Seg men te un ter tei len hin sicht lich ei nes 
ge eig ne ten kon zep ti o nel len Be zugs rah mens, die nachs te hend kurz skiz ziert sind:

Das ers te Segment beinhaltet vor dem Hin ter grund der auf ge zeig ten bis her noch feh-

Das zwei te Seg ment um fasst eine Aus ei nan der set zung von PPP als stra te gi sche 

Be deu tung von PPP für in ter na ti o nal agie ren de Mes se veran stal ter.

Für das ers te Un ter su chungs seg ment, die Er ar bei tung der ers ten bei den Stu fen für 

rah mens der pro zes su a le Cha rak ter von ge wis ser Be deu tung, der nachs te hend kurz 
er läu tert wird.  

Be deu tungs in halt des Be grif fes Be zugs rah men als eine sta ti sche Be gren zung  und 
„nach dem das Den ken in Struk tu ren we sent lich sta tisch sei und des halb den wah-
ren Cha rak ter, dy na mi schen oder gar di a lek ti schen Cha rak ter der Wis sen schaft nicht 
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Der kon zep ti o nel le Be zugs rah men für die se Ar beit bes teht aus drei Kom po nen ten: 

Das We sent li che der her me neu ti schen Me tho de be trifft das Prob lem, eine kom-
ple xe Si tu a ti on, wo bei ins be son de re mensch li che Hand lun gen von In te res se sind, 
begrifflich dar zu stel len bzw. in ei nen even tu ell be reits vor han de nen Wis sens kor pus 

Das Phä no men Mes se als Er eig nis er füllt die wis sen schaftsthe o re ti schen An for de-
run gen von Kom ple xi tät in so fern, als „in ihm mensch li che Hand lun gen und pro po-
si ti o nel le Ein stel lun gen, d. h. Ein stel lun gen von Men schen ge gen über Pro po si ti o nen 

gibt.  

zu brin gen, sodass sich mit des sen Hil fe und aus des sen Per spek ti ve das kom ple xe 

Ko o pe ra ti o nen vor dem Hin ter grund viel fäl ti ger Er klä rungs per spek ti ven nur in ei nem 
mul ti pa ra dig ma ti schen An satz se hen las sen und in die sem Kon text die Neue In sti-

17

ge bäu de auf zu fas sen ist, sondern viel mehr aus meh re ren, me tho do lo gisch weit ge-
hend ver wand ten An sät zen bes teht, die „sich ge gen sei tig über lap pen, er gän zen und 
teil wei se auf ei nan der be zie hen“ (Pi cot et al. 2003: 44).
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o ri en der In ter na ti o na li sie rung im Kon text mit in ter na ti o na len Mes se veran stal tern um-
fas sen:

da hin  ge hend re zi pie ren, dass Ent schei dungs pro zes se in Un ter neh mun gen nicht 

Schmid 2004: 419). 

Die Haupt aus sa ge des Dia mantan sat zes von Por ter be in hal tet die em pi risch fun dier-
te Er kennt nis, dass für die In ter na ti o na li sie rung die von ihm for mu lier ten Fak to ren der 
Wett be werbs fä hig keit von Bran chen in ner halb von Na ti o nen be stim mend sind (vgl. 
Kutsch ker, Schmid 2004: 443). 

Die Es senz des Ek lek ti schen (OLI: ow ner hip, in ter na li sa ti on and lo ca ti on advan ta-

Der Er klä rungs an satz der Upp sa la - Schu le be fasst sich mit dem Pro zess der In ter na-
ti o na li sie rung von Un ter neh mun gen und zeigt auf, dass sich die In ter na ti o na li sie rung 
in ei nem tem po ra len Pro zess schritt wei se voll zieht durch ein per ma nen tes Zu sam-
men spiel von sta ti schen und dy na mi schen Fak to ren (vgl. Kutsch ker, Schmid 2004: 

hen für eth no-, poly-, re gio- und ge o zent ri sche Füh rungs kon zep ti o nen) ist die Be-
obach tung von Perl mut ter, dass Wer te und Ein stel lun gen, Er fah run gen und Er leb nis-

Un ter neh mung be ein flus sen (vgl. Kutsch ker, Schmid 2004: 279). 

sicht lich der in halt li chen Ge stal tung der On li ne - Fra ge bo gen-Un ter su chung die ser 
Ar beit.
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Text box TX 2 - 08: Kon zept io nel ler Be zugs rah men

Der Kon zept io nel le Be zugs rah men für die se Ar beit bes teht aus drei Kom po nen-
ten:

wo bei das Wesent li che die ser Me tho de das Prob lem be trifft, eine kom ple xe 
Si tu a ti on, wo bei ins be son de re mensch li che Hand lun gen von In te res se sind, 
begrifflich dar zu stel len bzw. in ei nen even tu ell be reits vor han de nen Wis sens-

fas sen ist, son dern viel mehr aus meh re ren, me tho do lo gisch weit ge hend ver-
wand ten An sät zen bes teht, die „sich ge gen sei tig über lap pen, er gän zen und teil-
wei se auf ei nan der be zie hen“ (Pi cot et al. 2003: 44).

rak ter hin sicht lich der In ter na ti o na li sie rung von Un ter neh mun gen, die in stark 
ver kürz ter Form ge kenn zeich net sind: 

Schmid 2004: 419). 

  - Dia mantan satz von Por ter: Best imm te Fak to ren der Wett be werbs fä hig keit von 
Bran chen in ner halb von Na ti o nen sind be stim mend (vgl. Kutsch ker, Schmid 
2004: 443). 

  - Er klä rungs an satz der Upp sa la - Schu le: Die In ter na ti o na li sie rung voll zieht sich in 
ei nem tem po ra len Pro zess schritt wei se durch ein per ma nen tes Zu sam men spiel 

  - 

In ter na ti o na li sie rung ei ner Un ter neh mung (vgl. Kutsch ker, Schmid 2004: 279). 
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2.5 End no ten zu Ka pi tel 2

1  
Nach Schnei der soll dieser Ausdruck verdeutlichen, dass man nicht nur von um gangs sprach-
lich als Tatsachen zu bezeichnenden Sachverhalten auszugehen habe, die falls möglich, in 
Experimenten erkundet, sondern darüber hinaus zu verstehen ist sowohl ein Messen von 
vermuteten Sachverhalten als auch Auslegen von historischen Ereignissen (vgl. Schneider 
2001: 20).

2  
Prof. Dr. Karl-Heinz Strothmann lehrte von 1974 - 1995 an der FU Berlin im Fach be reich 
Wirt schafts wis sen schaft mit dem Schwerpunkt In ves ti ti ons gü ter-Mar ke ting. Er be glei te te 
bei spiels wei se die Deut sche Mes se AG als Ver an stal ter der Han no ver Mes se In dust rie über 
ei nen län ge ren Zeit raum als Markt for scher und en ga gier te sich da rü ber hi naus für ei nen Di-
a log zwischen der Be triebs wirt schafts leh re und der Mes se wirt schaft.  Er ist im Jahre 1998 
verstor ben.

3  
„In Theo rie und Praxis der Wirtschaft wird oft mit einem stillschweigenden Einverständnis dar-
über ge spro chen, was man im konkreten Fall unter einem Markt zu verstehen hat. Häufig geht 
aus dem Zu sam men hang her vor, ob als Elemente des Marktes Unternehmen, Produkte oder 
Nachfrager anzusehen sind. Welche Produkte, welche Wettbewerber und wel che Kunden-
grup pen zu bestimmten Märkten gehören sollen, wird bestenfalls kasuistisch angedeutet. 
Meist wird jedoch nicht einmal erkannt, daß Aussagen über Marktgegebenheiten eine Best-
im mung des Marktes voraussetzen“ (Bauer 1995: 1709). Ähnlich auch Schneider (1995), 
wonach eine Selbstverständlichkeit über eine eindeutige und klare Bedeutungszuweisung 
des Be grif fes „Markt“ oder „Marktveranstaltung“  im Schrifttum nicht feststellbar ist. 
Dieser Tatbestand ist insofern bedeutsam, weil der Begriff Markt zu den Grundbegriffen 
in der Wirt schafts wis sen schaft zählt, auf denen die weiteren, meist abstrakter werdenden 
Ausführungen aufbauen (vgl. Schneider 1995: 76). Vor diesem Hintergrund empfiehlt 
Schneider, eine prä zi se Dif fe ren zie rung vor zu neh men zwischen (1) Markt als Institution, 
deren ausschlaggebendes Kriterium ein auf Wettbewerb beruhendes Regelsystem ist, (2) 
Markt als Handlungssystem, (3) Wett be werb als einem Beobachtungstatbestand in Märkten 
und (4) einem Re gel sys tem Wett be werbsord nung.

4  
Eine Ein gren zung durch eine Zuordnung des Phänomens Messe ausschließlich zur 
Marketing-Theorie wäre voreilig insofern, als eine Messe darüber hinaus aufgrund ihrer Spe-
zi fi ka ti on wei te re Kon zep tua li sie run gen er mög licht. Bei spiels wei se eig nen sich finanzielle, 
in for ma ti on söko no mi sche oder lo gi sti sche Per spek ti ven für einen Ent wurf von wis sen-
schaft li chen Kon zep tua li sie run gen. 

  Zur Veranschaulichung seien folgende Phä no me ne bei spiel haft und  kurz aufgezeigt: 
Messen oder Mes se veran stal ter als Ge gen stand von finanziellen Transaktionen weisen das 
Problem von fehlenden Bewertungskriterien und -methoden auf. Auf Messen entsteht eine 
Vielzahl von Informationen und es wird Wis sen in un ter schied li chen Di men si o nen in einem 
bisher nicht fassbaren Maße generiert: Strukturen, Verknüpfungen und die Bedeutung für 
die Messeteilnehmer sind bis her un er forscht. Logistische Problemstellungen lassen sich 
aus den Erfahrungstatbeständen bilden, dass die Messeteilnehmer (Aussteller, Besucher) 
zum Ort der Messe an- und abreisen und Exponate hin- und abtransportiert werden und das 
vor dem Hintergrund des jeweils fixen, un ver än der li chen Ter mins ei ner Messe mit ebenfalls 
zeitlich klar und eindeutig limitierten Auf-, Abbau- und Durch füh rungs zeit räu men. 

5  
Die Aus gangs vor aus set zung trifft nicht auf diejenigen Messeveranstalter zu, die über einen 
dauerhaften Zugang zu einem messespezifisch geeigneten Ort verfügen. Dieser Sachverhalt 
trifft größtenteils in Deutschland zu, weil die meisten deut schen Mes se veran stal ter auch 
gleichzeitig Eigentümer oder zumindest uneingeschränkte Nutzer bzw. Betreiber eines 
Messegeländes sind. Diese Dualität von Messeveranstalter und gleichzeitigem Betreiber 
eines Messegeländes in der in Deutschland vorzufindenden Ausprägung bildet welt weit ge-
se hen eine Ausnahme und kann deshalb als aty pisch be zeich net wer den.

6  
Es ist zu beobachten, dass Messeveranstalter neben der originären Leistung „Messe“ 
weitere Leistungen anbieten wie z. B. Vermittlung von Standbauleistungen, Installation von 
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Ver sor gungs me di en, Hotelunterkünfte oder virtuelle Marktplätze. Zur Kennzeichnung und 
damit Unterscheidung der einzelnen Leistungen in einem Leistungsbündel wird deshalb die 
ori gi nä re Lei stung „Mes se“ als Kernleistung des Messeveranstalters ver stan den.

7  
Der Be griff Messe ist hier stark vereinfachend und vorläufiger Natur und soll verstanden 
werden als eine Menge aus Menschen, die sich aus unterschiedlichen Entfernungen zu 
einem Ort begeben, um dort physisch real Informationen zu generieren mittels real von 
Angesicht zu Angesicht stattfindender Kom mu ni ka ti on.

8  
Un ter ei nem messespezifischen Ort bzw. Messeort soll hier vorläufig und stark ver ein fa-
chend ein Ort mit einem oder mehreren Räumlichkeiten verstanden werden, der aus Sicht der 
Messeteilnehmer von den Funktionen und der Erreichbarkeit her gesehen für eine Messe als 
geeignet akzeptiert wird. In der westeuropäischen Messebranche wird der Begriff Messeort 
in dem hier aufgezeigten Sinne kaum benutzt, sondern der Bedeutungsinhalt wird mit den 
Begriffen Messegelände oder Messezentrum identifiziert und ausgedrückt. Die se west eu-
ro pä i sche Mes se per spek ti ve erfasst jedoch nicht alle realen Messeorte. Insbesondere in 
den USA finden sehr viele Messen in multifunktionalen Covention Center statt. Weltweit 
betrachtet existieren mehr Messeorte, die nicht ein Messegelände bzw. Messezentrum sind. 
Vor diesem Hintergrund erscheint es gerechtfertigt, den aggregierten Begriff Messeort zu 
be nut zen.

9  
Für in ter na ti o nal agierende Messeveranstalter zählen nach der vom Verfasser durchgeführten 
schriftlichen Befragung mit Abstand zu den wesentlichen unverzichtbaren Eigenschaften 
eines Messeortes bzw. Messezentrums: (1) eine gute logistische Struktur (Straßennetz, 
Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen usw.) und ( 2) gute logistische Prozesse (kurze An- 
und Ab fahrt zei ten für Aus stel ler und Be su cher zum Messezentrum, viele Bahn- und Flug ver-
bin dun gen usw.). Die logistische Struktur sehen rund 96 % und die logistischen Prozesse 
rund 93 % der Befragten als unverzichtbare Eigenschaften eines Messezentrums an.

10  Bal zer weist unter anderem auf mögliche unterschiedliche Sichtweisen in Wis sen schafts sys-
te men hin. Im Kontext mit der Erforschung des Wissenschaftsprozesses nach Komponenten 
oder Dimensionen zeigt er systematisch neun davon auf, von denen bei den ersten beiden 
Dimensionen (Dimension 1: Theorien und Modelle; Dimension 2: Beziehungen und Quer ver-
bin dun gen zwi schen Theorien) ein systemisches Bild der Realität zugrunde liegt (vgl. Balzer 
1997: 17). „Nach einer anderen, entgegengesetzten Sichtweise bezieht sich das ganze, in 
einer Theorie zusammengesetzte Wissen auf einen einzigen, um fas sen den Ge genstands-
be reich“ (Balzer 1997: 17). 

11  
Die ses Zi tat stellt eine sehr komprimierte Zusammenfassung dar. In der Monografie 
von Schneider (2001) findet sich im Kapitel  :“ IV. Die Geschichte ein zel ner be triebs wirt-
schaft li cher The o ri en im Lichte der drei Leitbilder“ (S. 509 - 1036) auf über 500 Seiten 
das Thema Forschungsleitbild in der Be triebs wirt schafts leh re de zi diert dokumentarisch 
und wis sen schaft lich auf be rei tet. Auch wenn Schneider selbst die Vor teil haf tig keit von 
wissenschaftsgeschichtlichen Kenntnissen für aktuelle Forschungen darlegt (vgl. Schneider 
2001: 1 ff.), so soll eine weitere Quelle herangezogen werden. Der Wirtschaftshistoriker 
Berghoff greift in diesem Kontext unter anderem auf Aussagen von Robert M. Solou zurück, 
der 1987 mit dem No bel preis für Ökonomie ausgezeichnet worden ist. Er, Solou, betont 
„den Nutzen der Verankerung ökonomischen Denkens in historischen und sozialkulturellen 
Kontexten“ (Berghoff 2004: 20).

12  
Der Be griff Ungewissheit, der umgangssprachlich ein Synonym für Unsicherheit darstellt, 
bildet in diesem Kontext eine Teilmenge der Unsicherheit insofern, als man im Pla nungs zeit-
punkt nicht wissen kann, welche der geplanten Zukunftslagen eintreten wird (vgl. Schneider 
1995: 12). 

13  
Die Be deu tung von wissenschaftlichen Termini ist vom Grunde her unumstritten und soll 
beispielhaft mit einer zweiten Quelle belegt werden. Wolf (2003) befasst sich in seiner 
Monografie mit Theorien und deren Kritik im Kontext von Organisation, Management und 
Unternehmensführung und stellt in diesem Zusammenhang bei der Beschreibung der The-
o rie nbil dung den je ni gen Aspekt heraus, der die Stufen von Theorien beinhaltet, wobei er 
fünf Stufen unterscheidet: Die Begriffsbildung bzw. -bestimmung; Die Beschreibung; Die Er-
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klä rung; Die Prognose und Die Unterbreitung von Gestaltungsvorschlägen (vgl. Wolf 2003: 
7- 9). Eine ver läss li che The o rie nbil dung setzt stets voraus, „dass das Verständnis der ver-
wen de ten Termini sorgfältig geklärt ist. Bei einem Verzicht auf eine ein deu ti ge Be griffs le-
gung ent steht die Gefahr, dass unterschiedliche Personen Ungleiches gleich und Gleiches 
un gleich in ter pre tie ren und das Wissenschaftlicher in erheblichem Maße aneinander vor bei-
re den“ 

  (Wolf 2003: 2).

14  
In jüngs ter Zeit lässt sich im Schrifttum eine Thematisierung bzw. Diskussion über die 
Ausrichtung der Betriebswirtschaftslehre und insbesondere der Managementwissenschaften 
in Richtung Anwendungsbezug feststellen. Nicolai (2004) setzt sich mit dem The ma Pra-
xis re le vanz aus ei nan der und verweist in diesem Kontext auf „die Sonderausgaben, die 
dem Thema von führenden Managementzeitschriften (Academy of Management Review, 
2001; British Jour nal for Ma na ge ment, 2002) gewidmet wurden sowie die wachsende 
Zahl entsprechender Einzelpublikationen (z. B. Beer und Nohria, 2000; Rynes, Bartunek 
und Daft, 2001; Van de Ven, 2001). [...] Erst in jüngster Zeit werden - wenn auch nur 
vereinzelt - Anschlüsse an an de re so zi al wis sen schaft li che Diskurse gesucht. Eine in 
diesem Zusammenhang oft genutzte Referenz ist die Arbeit von Gibbons et al. (1994), die 
fordern, dass Universitäten im All ge mei nen von einem mode 1 der Wissensproduktion 
stärker zu einem mode 2 wechseln sol len. Mode 1 ist theorieorientiert und an den 
Kommunikationsgewohnheiten der wissenschaftlichen Basisdisziplinen ausgerichtet. 
Mode 2 fokussiert hingegen auf praktische Belange, ist prob lem-dri ven und transdisziplinär 
ausgerichtet“ (Nicolai 2004: 101; Herv. i. O.).

  Hof mann (2004) arbeitet das unterschiedliche Verständnisproblem zwischen Wissenschaft 
und Praxis dezidiert heraus:“ Nützlich sind die Erkenntnisse der Betriebswirtschaftslehre 
also nicht unbedingt dann, wenn sie in der Praxis für augenscheinliche Klarheit sorgen, 
sondern wenn sie ein großes Störpotenzial entwickeln, die dort vorhandene Ent schei-
dungs-/ Hand lungs kom po nen te herauszufordern. Damit ist auch ein Verständnisproblem 
zwischen Wissenschaft und Praxis zu beseitigen: das Gleichsetzen von Wahrheit und 
Nützlichkeit. Gerade Wissenschaftler folgen häufig dieser falschen Fährte. Häufig werden 
wissenschaftliche Wenn-Dann-Aussagen in praktische Um-Zu-Aussagen transformiert. 
Aber gerade dieser transformatorische Irrweg führt zum nutzlosen Ansehen, das die 
Wissenschaft häufig bei Praktikern hat. Denn genauso, wie nicht alles, was nützlich 
auch wahr ist, ist das, was wahr ist nicht immer nützlich. [...] „In diesem Zusammenhang 
ändern sich auch die Kriterien für die Erkenntnisgewinnung in der Be triebs wirt schafts leh-
re: Während Wissenschaftler insbesondere Wert auf Kritikfähigkeit und methodologische 
Fundierung von Aussagen legen, streben Praktiker nach Gewissheit. Beide Forderungen 
sind jeweils subjektiv gerechtfertigt. Dennoch können auch wissenschaftliche Aussagen 
nützlich für die Praxis sein. Allerdings nicht im Sinne vor for mu lier ter Ge stal tungs emp feh lun-
gen son dern als Denkanstöße und Interpretationshilfen für die Praktikersicht der Wirklichkeit, 
die den Nützlichkeitsüberlegungen eingeengten Blick erweitern“ (Hofmann 2004: 294 –295; 
Herv. i. O.).

  Ni co lai (2004) schließt seinen Beitrag mit dem Fazit: „Die Wissenschaft ent wi ckelt Al ter na ti-
ven zur herrschenden Praxis, sie macht deutlich, dass wahrgenommene Handlungszwänge 
eigentlich keine sind. Sie stellt präferierte Argumentationsmuster der Praxis in Frage und 
weist auf Zusammenhänge hin, die in der Praxis bisher nicht wahrgenommen wur den. Wis-
sens ver wen dung kann als erfolgreich beschrieben werden, wenn die Unterschiede zwischen 
wissenschaftlicher und praktischer Problemkonstruktion zu einem Dialog führen, der neue 
Handlungsmöglichkeiten produziert (Stehr, 1995). Ein solcher Dialog lässt sich bes ser 
etab lie ren, wenn der tradeoff zwischen wissenschaftlicher rigour und direkter relevance 
akzeptiert statt geleugnet wird“ (Nicolai 2004: 114; Herv. i. O.). 

  Das Verständnis der Verbindung von Wissenschaft und Praxis sei abschließend anhand einer 
dritten Quelle dargelegt, die zwar aus einer etwas anderen Perspektive aber substanziell mit 
den zuvor genannten Dokumenten über ein stimmt: 

  „Er kennt nis zie le sind ein Leitmotiv für wissenschaftliches Handeln. Ihre Funktion liegt 
in der Orientierung der Forschungsbemühungen durch Vorgabe eines zu erreichenden 
Ergebnisses. Diese Funktion erfüllen sie unabhängig davon, ob die gesteckten Ziele auch 
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tat säch lich vollstän dig er reich bar sind. Auf die Feststellung der Nichterreichbarkeit ist 
letztlich ein Er klä rungs bei trag. . [...] Erklärung besteht in der Angabe von Gründen für das 
Auftreten von Phänomen. Sie setzt die Reduktion komplexer Sachverhalte auf eine kleine An-
zahl all ge mei ner Prin zi pi en bzw. Gesetzmäßigkeiten voraus. Innerhalb einer angewandten 
Wissenschaft ist Erklärung nicht Selbstzweck, sondern Voraussetzung für Ge stal tungs emp-
feh lun gen“ 

  (Pi cot, et al. 2005: 27).

15  Deutsch land nimmt aus der Messe-Perspektive gesehen von der jährlichen Anzahl der 
Messen, der Beteiligung von Ausstellern und Besuchern aus dem Ausland und von dem 
logistischen Niveau her welt weit eine führende Position ein. 

  Als eine Referenz für diese Aussage kann beispielsweise der Präsident des internationalen 
Messeverbandes Union des Foires Internationales im Jahre 2003, Sandy Angus, die nen:

  „...Ger many has, for many years, dominated these leading international events across a 
whole range of industries.[...] The massive investment in infrastructure and expertise has 
made Germany the heart of the international trade fair industry“ (Angus 2003: XI). 

  In die sem skiz zier ten Kon text ist auch zu erklären, dass sowohl aus historischer als 
auch aktueller Sicht die Messewirtschaft maßgeblich Gegenstand im deutschsprachigen 
Schrifttum und der praktischen Literatur ist. Im Hinblick auf die Literaturanalyse erfolgt 
deshalb vor diesem Hintergrund vornehmlich eine Konzentration auf deutschsprachige 
Quel len.  

16  „Ty po lo gi en sind für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnungsprozess in meh rer lei 
Hin sicht von Bedeutung. Erstens helfen sie Wissenschaftlern, die von ihnen erforschten 
Objekte zu ordnen. Darüber hinaus unterstützen sie - zweitens - die Wissenschaftler bei 
de ren Spe ku lie ren über und Aufdecken von Variablenzusammenhängen; bspw. dergestalt, 
dass die Ty po lo gi en Mus ter von vorgefertigten Konfigurationen anbieten, bei denen die Be-
schrei bungs va ri ab len in einer im Untersuchungskontext akzeptablen Wei se zu sam men-
hän gen. Und drittens fällt Typologien die Rolle von idealisierten Mahntafeln zu, anhand 
derer der Voll kom men heits grad der Realität bestimmt werden kann. Die Mahnfunktion wird 
dabei auch erfüllt, wenn die Typologien durch eine gewisse gedankliche Überhöhung der 
betrachteten Merk ma le ge kenn zeich net  sind“ (Wolf 2003: 346; Herv. i. O.).

17  Zur Er klä rung von Ko o pe ra ti o nen die nen wei te re The o rie an sät ze wie bei spiels wei se die 
Spiel the o rie, In ter ak ti ons-/Aus tausch the o rie; der Res sour cen an satz, die Sys tem the o rie 
oder die Netz werk ori en tier ten An sät ze (vgl. Swo bo da 2005: 9). Rog gen camp (1999) hat 
bei spiels wei se in ih rer Dis ser ta ti on schwer punkt mä ßig die Spiel the o rie zur Er klä rung der 
Ent ste hung und Funk ti ons wei se von PPP he ran ge zogen.
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3 Se man tik kon text re le van ter Ter mi ni

Die ses Ka pi tel um fasst das ers te Un ter su chungs seg ment die ser Ar beit mit dem Be-
zugs rah men der Her me neu tik und be zieht sich auf die Ge ne rie rung von re le van ten 
Ter mi ni einschließlich der Ent wick lung ei ner mehr di men si o na len Ty po lo gie.

Die Be deu tungs in hal te kon text re le van ter Be grif fe ein schließ lich der ent spre chen den 
Ab gren zun gen in die ser Ar beit er fol gen in ei ner na tür li chen und nicht etwa nor mier-
ten Spra che. Die se auf ei nen ers ten Blick ba nal er schei nen de Aus sa ge er hält ei nen 
ei ge nen wis sen schaft li chen For schungs wert, wo bei hier die Per spek ti ve der Wis sen-
schafts the o rie die Ba sis bil det.  

Für wis sen schaft li che Ter mi ni, Aus sa gen, Hy po the sen oder The o ri en bes teht die 
Möglichkeit zu ent schei den zwi schen ei ner na tür li chen oder ei ner nor mier ten Spra-
che. Eine der ar ti ge Wahl zwi schen ei ner na tür li chen oder ei ner nor mier ten Spra che ist 
nicht frei, son dern weist wis sen schaftsthe o re tisch kla re Kon di ti o nen auf, die nachs te-
hend im We sent li chen auf ge zeigt wer den.  

Zu den Ein schrän kun gen und Gren zen von na tür li cher Spra che bei der Ge win nung 
von wis sen schaft li chen Er kennt nis sen sol len in die sem Kon text bei spiel haft die ent-
spre chen den Aus füh run gen von Bal zer (1997) - ei nem Re prä sen tan ten der Wis sen-
schafts the o rie - dienen: „Un se re na tür li che Spra che ent hält vie le Mehr deu tig kei ten, 
ist sehr kom plex und hat kei nen all ge mein an er kann ten Fol ge rungs be griff. Die se 
Nach tei le, die in be stimm ten Si tu a ti o nen durch aus auch Vor tei le sein kön nen, las sen 
sich durch Be nut zung ei ner nor mier ten Spra che ver mei den. Eine nor mier te Spra che 
bes teht aus prä zi sen, ein deu ti gen Aus drü cken, ist ein fach und ver fügt über den Ab-
lei tungs be griff der Lo gik [...]. Die Lo gik als Wis sen schaft vom kor rek ten Schlie ßen ist 
al ler dings nicht auf na tür li che Spra chen an wend bar, son dern nur auf je weils eine sehr 
klei ne Teil men ge von pas send nor mier ten Sät zen“ (Bal zer 1997: 60 f.). 

Die die ser Ar beit zu grun de lie gen den Phä no me ne von PPP im Kon text von Ma na-
ge ment stra te gi en von in ter na ti o na len Mes se veran stal tern be zie hen sich auf eine 
le bens welt li che Re a li tät und um fas sen fa cet ten rei che, viel fäl ti ge Vor stel lun gen, Ein-
stel lun gen, Mo ti ve, Ent schei dun gen und Hand lun gen von Men schen, die sich nur teil-
wei se und sehr ein schrän kend ei ner aus schließ lich ra ti o na len Di men si on zu ord nen 
las sen. 

Vor die sem Hin ter grund könn ten für die Ge ne rie rung von Ter mi ni die An for de run gen 
der nor mier ten Spra che ei ner prä zi sen und auf Ra ti o na li tät ba sie ren den Lo gik nicht 
vollstän dig er füllt wer den. In so fern dient für die Er ar bei tung von kon text re le van ten 
Ter mi ni in die ser Ar beit als Grund la ge die na tür li che Spra che in Ver bin dung mit ei ner 
Aus rich tung auf eine ganz heit li che, eine ho lis ti sche Per spek ti ve. 
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Wei ter hin er scheint für das Er ar bei ten von wis sen schaft li chen Ter mi ni in der Be-
triebs wirt schafts leh re1  eine Er kennt nis aus der Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft von 
grund le gen der Na tur zu sein und in so fern auf schluss reich, wo nach für No men zwei 
se man ti sche Grund post ula te2  gel ten: das Post ulat der Nicht-Iden ti tät und das der 
Un vollstän dig keit (vgl. Bur kart 2002: 94). „Wie sehr man sich auch be müht, mit Hil fe 
von sprach li chen Sym bo len die Wirk lich keit dar zu stel len; die Dar stel lung wird stets 
we ni ger sein als das Dar zu stel len de“(Bur kart 2002: 94). Die se Aus sa ge re prä sen tiert 
das Post ulat der Un vollstän dig keit. „Da raus er gibt sich schließ lich das Post ulat der 
Nicht-Iden ti tät: Wenn man mit Hil fe von Wor ten nicht ein mal al les über die Wirk lich-
keit aus sa gen kann, dann kön nen die Wor te ja auch wohl nie mals die Ge gen stän de 
sein, die sie be zeich nen“ (Bur kart 2002: 94 f.; Herv. i. O.). Die se Er kennt nis se las sen 
sich auch zu sam men fas send als Grund satz von der se man ti schen Un schär fe be-
zeich nen.

Für die in die ser Ar beit ge ne rier ten Be deu tungs zu wei sun gen, Be griffs fest le gun gen 
und Aus sa gen gel ten die auf ge zeig ten grund sätz li chen Ein schrän kun gen der na tür-
li chen Spra che: Mehr deu tig keit, feh len der all ge mein gül ti ger Fol ge rungs be griff, Un-
vollstän dig keit und Nicht-Iden ti tät. Wei ter hin gilt für die er ar bei te ten De fi ni ti o nen, 
dass die se nicht wahr heits fä hig sind. „Es macht kei nen Sinn,  - oder zu min dest we nig 
Sinn -, zu fra gen, ob eine De fi ni ti on wahr oder falsch sei. Es gibt kei ne em pi ri schen 
Ar gu men te, kei ne Hin wei se auf die Be schaf fen heit der Welt, mit de nen eine De fi ni ti on 
als falsch er wie sen wer den könn te. De fi ni ti on ist Set zung; Setz ung3  ist in ge wis sem 
Sinn will kür lich und kann nicht auf Wahr heit hin ter fragt wer den“(Bal zer 1997: 66). 

Ab schie ßend sei auf die Fra ge ein ge gan gen, in wie weit die Gül tig keit4 von De fi ni ti o nen 
be stimm bar ist. „Zu nächst gibt es die Be für wor ter der sog. Re al de fi ni ti on. Da nach 
liegt das Kri te ri um für die Gül tig keit ei ner De fi ni ti on in der Ent schei dung da rü ber, ob 
das „We sen“ ei ner Sa che durch das De fi ni ens voll erfaßt wird“ (Bur kart 2002: 129; 
Herv. i. O.). „Im Ge gen satz dazu ste hen die Be für wor ter der sog. No mi nal de fi ni ti on.. 
Die ser Auffassung zufolge liegt das Kri te ri um der Gül tig keit ei ner De fi ni ti on in ih rer 
Zweck mä ßig keit. [...] No mi nal de fi ni ti o nen sind also nichts an de res als Kon ven ti o-
nen, von nun ab mit be stimm ten Sym bo len be stimm te Be griffl ich kei ten zu ver bin den“ 
(Bur kart 2002: 130; Herv. i. O.).
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Text box TX 3-01:      Se man tik und Ein schrän kun gen

Zu sam men fas send gel ten für die er ar bei te ten Ter me und De fi ni ti o nen in der na tür-
li chen Spra che die auf ge zeig ten grund sätz li chen Ein schrän kun gen: 

Vor die sem Hin ter grund sind die ge ne rier ten De fi ni ti o nen als zweck ge bun de ne 
Set zun gen zu be trach ten und in die sem Kon text han delt es sich um No mi nal de fi ni-
ti o nen in dem vor ge nann ten Verständ nis. Oder mit an de ren Wor ten: Die ge ne rier-
ten Ter mi ni und De fi ni ti o nen er he ben vom Wis sen schafts verständ nis her in so fern 
ei nen Gül tig keits an spruch, bis sich die ser durch bes se re, d.h. zu sätz li che bzw. 
er wei tern de Per spek ti ven, er set zen lässt.

3.1 Konsti tu ti ve Kriterien von Pub lic  Pri va te Part ner ship - PPP -

Pub lic Pri va te Part ner ship (PPP) ist ein gän gi ges Chif fre für die in sti tu ti o na li sier te 
Zu sam men ar beit zwi schen öf fent li chen und pri va ten Ak teu ren. „Aus dem anglo-
ame ri ka ni schen Be reich über nom men, wird ins be son de re die Prob lem lö sungs kraft 
öf fent lich-pri va ter Ko o pe ra ti ons an sät ze hoch ge wer tet und der Er folg re a li sier ter 
Pro jek te in den Vor der grund ge stellt. Die Kom pe tenz- und Ka pa zi täts prob le me der 
öf fent li chen Hand, die sich vor al lem in Haus halt sprob le men ma ni fes tie ren, ha ben 
dazu ge führt, daß PPP als pa ten tier te Lö sung zur Be sei ti gung lo ka ler und re gi o na ler 
Prob le me er scheint, weil da mit nicht nur die Ent las tung öf fent li cher Kas sen und der 
Zu gang zu pri va tem Ka pi tal son dern auch eine ef fi zi en te Auf ga ben er fül lung durch 
den Zu gang zum pri va ten Ma na ge ment Know-how ver bun den wird“ (Rog gen camp 
1999: 19; Herv. i. O.).

Un ter pri va ten Ak teu ren wer den hier ins be son de re Un ter neh mun gen ver stan den. Un-
ter neh mun gen sind Be trie be, de ren Mit glie der hin sicht lich der In nen be zie hun gen auf 
Ein kom mens er werb aus ge rich tet sind und bei den Au ßen be zie hun gen agie ren Be trie-
be so wohl in Be schaf fungs märk ten als auch in Ab satz märk ten und füh ren zwi schen 
die sen Märk ten Markt zu fuhr hand lun gen aus. In die sem Verständ nis de fi nier te Un-
ter neh mun gen be zwe cken ne ben an de ren Zie len, Ein kom men für den Un ter neh mer, 
Mit ar bei ter, Geld ge ber und an de re An spruchs be rech tig te zu er zie len (vgl. Schnei der 
1995: 96).

Öf fent li che Akteu re sind hier vor nehm lich der Staat mit sei nen or ga ni sa to ri schen 
Ebe nen und In sti tu ti o nen. Für die se Ar beit wird die De fi ni ti on des Eu ro pä i schen Sys-
tem Volks wirts chaft li cher Ge samt rech nung in der Fas sung von 1995 (ESVG 95) he-
ran ge zo gen in so fern, als PPP´s häu fig auch be nutzt wer den, um die Schul den aus 
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den öf fent li chen Haus hal ten aus zu glie dern und so ei nen po si ti ven Bei trag zur Er rei-
chung der Kon ver genz kri te ri en des Maastricht - Ab kom mens leis ten zu kön nen (vgl. 
Kol ler 2003: 43). 

Nach der Definition gemäß Punkt 2.68. ESVG 95 um fasst der Sek tor Staat „alle in-
sti tu ti o nel len Ein hei ten, die zu den sons ti gen Nicht markt pro du zen ten zäh len, de ren 
Pro duk ti ons wert für den In di vi du al- und Kol lek tiv kon sum be stimmt ist, die sich pri-
mär mit Zwangs ab ga ben von Ein hei ten an de rer Sek to ren fi nan zie ren und/oder die 
Ein kom men und Ver mö gen um ver tei len“ (zit. in: Kol ler 2003: 45).

Rog gen camp (1999) weist je doch da rauf hin, dass eine kla re und ein deu ti ge Tren nung 
zwi schen pub lic und pri va te kaum mög lich ist  in so fern, als durch aus  Be obach tungs-
sach ver hal te exis tie ren, die zwi schen bei den Sphä ren agie ren: „Es exis tiert ein in ter-
me di ä rer Be reich, ein ge sell schaft li cher Zwi schen raum in mit ten der Sphä ren Staat 
und Pri vat wirt schaft, der alle so zi a len Er schei nungs for men be in hal tet, die sich we der 
dem pub lic noch dem pri va te zu ord nen las sen [...]. An der Kunst form des in ter me di-
ä ren Be reichs wird zu nächst deut lich, daß je der Ab gren zungs ver such will kür lich ist 
und nur mit ei ner ge wis sen Un schär fe vor ge nom men wer den kann. Es wur de bis lang 
kei ne the o re tisch be frie di gen de und em pi ri sche ve ri fi zier ba re De fi ni ti on für den öf-
fent li chen oder pri va ten Be reich ge fun den. [...] Zu dem blen det die un dif fe ren zier te 
Ge gen überstel lung von öf fent li chem und pri va ten Sek tor die Non-Pro fit-Or ga ni sa ti o-
nen (NPO´s) aus. [...]“ (Rog gen camp 1999: 32 f.; Herv. i. O.).

Nach Auf fas sung von PPP - Ex per ten ist PPP ei gent lich eine Be schaf fungs va ri an te 
der öf fent li chen Hand, „die in al ler ers ter Li nie auf re a li sier ba ren Ef fi zi enz vor tei len ge-
gen über kon ven ti o nel len Be schaf fungs va ri an ten be ruht“ (We ber et al. 2006a: 18). Die 
konsti tu ie ren den Kri te ri en ei ner so ver stan de nen PPP las sen sich wie folgt aufl is ten:

„ - Le bens zy klus an satz;
- Ge ne rie rung von Ef fi zi enz ge win nen durch

 ge eig ne te Auf ga ben tei lung,
 ech ten Ri si ko trans fer bei aus ge wo ge ner Ri si ko ver tei lung,
 Schaf fung von An reiz struk tu ren und Er schlie ßung von In no va ti ons po ten zi al      

 durch er geb ni so ri en tier te Leis tungs be schrei bung und Ver gü tung,
- Nut zung von pri va tem Know-how und Ka pi tal;
- Lang fris ti ge, part ner schaft li che und v.a. ver trag lich ge re gel te Be zie hun gen“ (We-

ber et al. 2006a: 18 f.).

Der Ur sprung von PPP wird über ein stim mend in der Li te ra tur mit dem Bei spiel der 
Stadt ent wick lung in Pitts burgh/USA in den 40er Jah ren des 20. Jahr hun derts er klärt 
(vgl. Eg gers 2004: 17). „Das Pitts burgh Pro jekt wur de bei sei ner Ein rich tung nicht als 
PPP ti tu liert, son dern eher nach träg lich die sem Be griff un ter ge ord net. Die Be griffs-
set zung Pub lic Pri va te Part ner ship er folg te in der dem Pitts burgh - Pro jekt fol gen den 
Ent wick lung ko o pe ra ti ver Ele men te. [...] Der Be griff selbst entstammt der Car ter - Ära 
und wur de dort in ner halb der New - Ur ban – Pol icy for mu liert. [...] PPP stellt in den 
Re form be mü hun gen ame ri ka ni scher Kom mu nen heu te ei nen fes ten Bestand teil der 
Be wäl ti gung öko no mi scher Prob le me dar“ (Eg gers 2004: 19 f.; Herv. i. O.).
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„Die Be din gun gen für die Ent ste hung von Pub lic Pri va te Part ner ship lie gen ei ner seits 
in ei nem all ge mei nen po li tisch-ide o lo gi schen Um feld [...] und an de rer seits auf ei ner 
Ebe ne von ganz kon kret aus lö sen den Fak to ren.

Die aus lö sen den Fak to ren sind kei ne län der spe zi fi schen Be son der heit; sie gel ten für 
alle west li chen In dust rie na ti o nen im glei chen Maße. Die quan ti ta ti ve und qua li ta ti ve 
Zu nah me von Part ner schafts vor ha ben zwi schen öf fent li chen und pri va ten Ak teu ren 
ist das Er geb nis ei nes viel schich ti gen, für die meis ten Län der in ähn li cher Wei se gel-
ten den Bün dels von Ur sa chen [...].

Maß geb lich für die sen Pro zeß der Er neu e rung ist die Glo ba li sie rung der Märk te und 
die In ten si vie rung des in ter kom mu na len wie auch in ter re gi o na len Wett be werbs mit 
dem Ein her ge hen der Wahl neu er Pro duk ti ons- und Ar beit sor ga ni sa ti ons for men [...]“ 
(Rog gen camp 1999: 71).

 „In ter na ti o nal ly, the key dri vers of PPP po li cies are fair ly uni form and po wer ful. Ca pi tal 
improvement needs - both in the de ve lo ped eco no mies and in emer ging mar kets - are pres-
sing and increasing due to growing de mand, in a de qua te ser vice co ve ra ge and mo der ni sa ti on 
requirements. At the same time, pub lic sec tor ca pa ci ty to fund in vest ment from ge ne ral re-
ve nue or borrowing is con strai ned by falling tax re ceipts, pres sing ex pen di tu re re qui re ments 
in so ci al are as and in ter na ti o nal ly ag reed li mits on bud get de fi cits and pub lic debt (eg EU´s 
Maastricht cri te ria) or re qui re ments from in ter na ti o nal fi nan ci al in sti tu ti ons (espe ci al ly the IMF) 
and ca pi tal mar kets. 

 [...] A fi nal main dri ver of the ex pan si on of Pub lic-Pri va te Part ner ships in ter na ti o nal ly is the 
liberalisation of tra de in ser vi ces. In Eu ro pe, EU di rec ti ves habe de re gu la ted and li be ra li sed 
key public sec tors such as po wer and energy, trans port, and en vi romen tal pro tec tion. The ef-
fect of these di rec ti ves will be felt over the co ming de ca de in are as such as rail trans port and 
enviromental ser vi ces. In a si mi lar vein, the Ge ne ral Ag ree ment on Tra de in Services (GATS) 
has brought ser vi ces within the fra me work of the world tra ding sys tem. Mem ber coun tries of 
the World Tra de Or ga ni sa ti on (WTO) will have to adopt mea su res and le gis la ti on to im pro ve 
mar ket access for pri va te pro vi ders and ope ra tors of pub lic ser vi ces and inf ra struc tu re“ (Bas tin 
2003: 10).

„Die un zu rei chen den Er klä rungs an ge bo te so wie Prob lem lö sungs vor schlä ge aus den 
tra dier ten Wis sens be stän den und Be zugs rah men zwin gen öf fent li che und pri va te Ak-
teu re, sich mit ei nem ver än der ten In ter pre ta ti ons sche ma oder Pa ra dig ma - ge meint ist 
hier die hy bri de Öko no mie - und neu en Kri sen be wäl ti gungs- bzw. Re ge lungs me cha nis-
men wie Pub lic Pri va te Part ner ship aus ei nan der zu set zen“ (Rog gen camp 1999: 73).

Bu däus (2004) sieht im Wesentlichen fünf Er klä rungs grö ßen für die wach sen de Be-
deu tung von PPP bei spiels wei se in Deutsch land:

 Eine ers te wich ti ge Er klä rungs grö ße lässt sich in der Fi nanz kri se der Ge biets kör perschaf ten in 
Deutsch land se hen.

 Als zwei te Er klä rungs grö ße kann die Be deu tung von PPP für die grund sätz li che Re form von 
Staat und Ver wal tun gen aus ge wie sen wer den.

 Drit tens lässt sich die wach sen de Be deu tung von PPP aus dem in ter na ti o na len Wett bewerb 
ein schließ lich der EU-Wett be werbs kon zep ti o nen er klä ren.
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 Vier tens stel len Un ter be schäf ti gung und freie Un ter neh mer res sour cen im pri va ten Sektor eine 
Rol le.

 Als fünf te Er klä rungs grö ße las sen sich die tech ni schen Ent wick lun gen und hier ins beson de re 

im IuK-Be reich an füh ren (vgl. Bu däus 2004: 9 f.).5

Der auf ge zeig te Hin ter grund von PPP könn te auch eine Er klä rung  für die 
übereinstimmende Auffassung in der Li te ra tur sein, dass es für PPP6 noch kei ne all-
ge mein gül ti ge, trenn schar fe Be griffs be stim mung7  gibt.  

Text box TX 3 - 02:     Konsti tu ti ve Kriterien von PPP 

Pub lic Pri va te Part ner ship (PPP) ist ein gän gi ges Chif fre für die in sti tu ti o na li sier te 
Zu sam men ar beit zwi schen öf fent li chen und pri va ten Ak teu ren, für dass es in der 
Li te ra tur noch kei ne all ge mein gül ti ge, trenn schar fe Be griffs be stim mung gibt. 
Es  las sen sich je doch aus den fa cet ten rei chen De fi ni ti o nen über PPP nachs te hen-
de fünf Merk ma le mit ei nem konsti tu ie ren den Cha rak ter he raus kris tal li sie ren: 

3.1.1 Part ner schaft

„Un ge ach tet al ler viel fäl ti gen Be griffs deu tun gen wei sen ei gent li che part ner ships eine 
Rei he von Ge mein sam kei ten oder Kon stan ten auf, die eine Ab gren zung zu an de ren 
In ter ak ti ons for men in ei ner Ge sell schaft er mög li chen. Die se kon stan ten Ele men te er-
ge ben sich aus dem Verständ nis ei ner Part ner schaft per se und stel len die zent ra len 
Cha rak ter is ti ka dar:

Aus geh end von der ety mo lo gi schen Be deu tung von part ner ship im pli ziert der Be-
griff zum ei nen, daß zwei oder meh re re Part ner an ei ner Part ner schaft be tei ligt sein 
kön nen und zum an de ren, daß die se Part ner Chan cen und Ri si ken in der part ner ship 
tei len [...]“ (Rog gen camp 1999: 26; Herv. i. O.).

„Als zent ra le Merk ma le ei ner Part ner schaft gel ten die ge mein sa me Ent schei dungs-
fin dung durch Ver hand lun gen, eine ge mein sa me Durch füh rung so wie auch eine ge-
mein sa me Ver ant wor tung für die Er geb nis se der part ner schaft li chen Ak ti vi tä ten [...]“ 
(Rog gen camp 1999: 28).

Part ner schaft in dem auf ge zeig ten Sinne als eine spe zi fi sche Form ei ner Go vernance-
Struk tur setzt nicht nur ein bei der sei ti ges In te res se an ei nem ge mein sa men Zweck 
vo raus, son dern die ge gen sei ti ge Be rück sich ti gung und Wür di gung von durch aus un-
ter schied li chen Mo ti va ti o nen. 
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Die grund sätz li chen Un ter schie de in den Mo tiv ati ons la gen zwi schen pri va ten und öf-
fent li chen Part nern las sen sich bei spiels wei se er klä ren mittels eines Funktionsmodells 
der Bü ro kra tie auf der Ba sis des the o re ti schen Ansatzes ei nes zweis tu fi gen Prin zi pal 
– Agent - Ver hält nis ses8, wo nach der Wäh ler die Funk ti on des Prin zi pals ein nimmt, 
der ge wähl te Po li ti ker seinen Agenten (1) dar stellt und des sen Agent (2) der Chef bü-
ro krat ist. Das wirt schaft li che Prob lem ist da rin zu se hen, dass je der Agent da rauf 
aus ge rich tet ist, sei nen ei ge nen Nut zen und nicht den des Prin zi pals zu ma xi mie ren 
(vgl. Blan kart 2003: 503 ff.).

In der Re a li tät dür fen die Mo tiv ati ons la gen zwi schen pri va ten und öf fent li chen Part-
nern je doch viel schich ti ger sein, wie sich an nachs te hen dem Ex pli kat be schrei ben 
lässt:

„Die öf fent li che Hand etwa mag ein PPP - Pro jekt im öf fent li chen Hoch bau des halb 
an stre ben, weil sie ih ren Haus halt von kurz fris tig er for der li chen In ves ti ti ons kos ten 
ent las ten möch te und die Ver tei lung von Pla nungs-, Fi nan zie rungs- so wie Be triebs-
ri si ken auf meh re re Schul tern wünscht. Wei ter mag sie sich das Know-how pri va ter 
An bie ter in be stimm ten Be triebs be rei chen nutz bar ma chen, Pla nungs- und Re al isa-
ti ons pro zes se be schleu ni gen wol len und ge ne rell dazu ten die ren, sich auf ihre Kern-
auf ga ben als Ver wal tung zu kon zen trie ren. [...]

Pri va te Part ner wer den dem ge gen über zu nächst an ei nem trag fä hi gen Ge schäfts-
mo dell in te res siert sein, das ih nen hin rei chen de Aus sicht auf die vollstän di ge Re fi-
nan zier bar keit ein ge setz ter Mit tel und un ter Be rück sich ti gung ein ge gan ge ner Ri si ken 
gibt. Sie wer den PPP im öf fent li chen Hoch bau im Ein zel fall ggf. auch des halb an stre-
ben, weil sie sich durch die Ein bin dung öf fent li cher Part ner ih rer seits die Min de rung 
von Pla nungs-, Fi nan zie rungs-, Markt- und Ver wer tungs ri si ken er hof fen oder weil sie 
ge ne rell ihre Wert schöp fungs ket te ver län gern und eine ent spre chen de Bet rei ber-
kom pe tenz auf bau en wol len.

Bei de Mo tiv la gen müs sen durch aus nicht als un ver ein bar gel ten, son dern las sen sich 
in di vi du ell zu ei ner Al li anz  des Ge mein sam sind wir bes ser aus for men. Um sonst ist  
die se Al li anz  nicht zu ha ben. Viel mehr ha ben sich die Part ner den ge gen sei ti gen 
Nut zen im Rah men ei ner struk tu rier ten Pro jekt ent wick lung  ziel stre big  zu er ar bei-
ten“(BMVBW 2003: 7; Herv. I. O.).

3.1.2 Lang fris ti ge Zu sam men ar beit

Die in der Re a li tät be obacht ba ren PPP - Pro jek te wei sen in der Re gel ein wert mä ßi-
ges Vo lu men auf, das hin sicht lich der end gül ti gen Amor ti sa ti on über ei nen län ge ren 
Zeit raum, teil wei se bis zu 30 Jah re, be trie ben wer den muss. 

„Das be deu tet, daß eine PPP eine lang fris ti ge Per spek ti ve für die Be tei lig ten ha ben 
muß. Da bei ist es nicht ent schei dend, daß eine Part ner schaft ir gend wann be en det 
sein kann, son dern daß der End zeit punkt der Part ner schaft nicht schon bei Be ginn 
fest liegt. Die Be fris tung er gibt sich al len falls aus der Ziel er rei chung wie z. B. bei pro-
jekt be zo ge nen PPP´s. Part ner, die eine Pub lic Pri va te Part ner ship ein ge hen, ha ben 
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den Wil len, lang fris tig zu sam men ar bei ten zu wol len [...]. Vom Kri te ri um der Lang fris-
tig keit läßt sich bei PPP auf ei nen stra te gi schen An satz schlie ßen [...]“(Rog gen camp 
1999: 30).

Eine der art lang fris ti ge Zu sam men ar beit in ner halb ei nes PPP - Pro jek tes im pli ziert die 
zu vor skiz zier ten part ner schaft li chen Ein stel lun gen und Ver hal tens wei sen, eine adä-
qua te Or ga ni sa ti ons form und nicht zu letzt ein deu ti ge ver trag li che Re ge lun gen über 
alle re le van ten As pek te ei nes PPP- Pro jek tes. 
Ein part ner schaft li ches Verständ nis, das an de fi nier ten konsti tu ti ven Merk ma len zu 
ver or ten ist, bil det ein un ver zicht ba res Fun da ment für die lang fris ti ge Zu sam men ar-
beit in so fern, als kein noch so pro fes si o nell aus ge han del tes und fi xier tes Ver trags-
werk alle mög li chen Zu kunfts la gen er fas sen kann, die in ei ner Zeit span ne von meh re-
ren Jahr zehn ten ent ste hen kön nen. 

3.1.3 Öf fent li che Auf ga be

Die öf fent li che Auf ga be als ei nes der konsti tu ie ren den Merk ma le für PPP - Pro jek te kann 
ver stan den wer den als die Be reits tel lung  von öf fent li chen Gü tern durch den Staat.  

Als öf fent li ches Gut lässt sich eine Leis tung de fi nie ren,  die je der nut zen und von de nen 
kei ner aus ge schlos sen wer den kann (vgl. Sa mu el son, Nord haus 2005: 66 u. 530).

Öf fent li che Gü ter wer den durch die Ab senz der bei den für pri va te Gü ter ty pi schen Ei-
gen schaf ten von Aus schließ bar keit und Ri va li tät ge kenn zeich net (vgl. Blan kart 2003: 
57). „Das Aus schluß prin zip lässt sich nicht an wen den, d. h. die In di vi du en kön nen 
aus tech ni schen Grün den (oder weil der Aus schluss zu kost spie lig bzw. un er wünscht 
wäre) vom Ge nuss ei nes Gu tes auch dann nicht aus ge schlos sen wer den, wenn sie 
kei nen Bei trag  zu des sen Erst el lung ge leis tet ha ben. [...] Es über wiegt die Nicht ri-
va li tät, d. h. der Kon sum ei nes Gu tes durch A ver min dert den Kon sum des glei chen 
Gu tes durch B nicht“ (Blan kart 2003: 57; Herv. i. O.).

Nun gibt es nicht nur rein pri va te und rein öf fent li che Gü ter, son dern Misch gü ter, d. h. 
sol che, „bei de nen ent we der nur Nicht ri va li tät oder nur Nicht aus schließ bar keit auf-
tritt. [...] Misch gü ter kön nen aber auch vor lie gen, weil bei spiels wei se Nicht ri va li tät nur 
manch mal, z. B. bei ho her Nut zer fre quenz (etwa bei ei nem Mu se um), auf tritt und Aus-
schluss da her nur bei ho hem An drang sinn voll ist. An de re Gü ter sind Misch gü ter, weil 
bei de ren Pro duk ti on oder Kon sum ex ter ne Ef fek te auf tre ten“(Blan kart 2003: 75).

Blan kart weist da rauf hin, dass die Be reits tel lung von öf fent li chen Gü tern nicht  
al lein durch Markt ver sa gen, Mehr heits be schluss und Staats ein griff zu er klä ren ist 
(vgl. Blan kart 2003: 82). „Es gibt vie le Mög lich kei ten, Staats ein grif fe zu or ga ni sie ren. 
Der Staat kann al lein han deln oder in Ver bin dung mit der pri va ten Wirt schaft“ (Blan-
kart 2003: 82).

Öf fent li che Auf ga ben in dem hier auf ge zeig ten Sin ne für PPP - Ak ti vi tä ten sind durch 
die räum li che und sek tora le Be gren zung größ ten teils auf der Ebe ne von Kom mu nen 
vor zu fin den (vgl. Rog gen camp 1999: 43).
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„Als Kon se quenz der The o rie öf fent li cher Gü ter er gibt sich für PPP - Ak ti vi tä ten fol-
gen des: 

Zum ei nen han delt es sich um lo ka le (öf fent li che Gü ter); sie kom men den je ni gen Wirt-
schafts sub jek ten zu gu te, die nahe dem Ort ih rer Be reits tel lung sind. [...] Zum an de ren 
sind nicht alle durch PPP - Ini ti a ti ven wahr ge nom me nen kom mu na len Auf ga ben öf-
fent li che Gü ter. Vie le Gü ter und Dienst leis tun gen, die der zeit von Kom mu nen an ge-
bo ten wer den, sind eher aus nahms wei se Gü ter, bei de nen das Aus schluß prin zip nicht 
an ge wen det wer den kann; dem nach ge hö ren sol che kom mu na len Leis tun gen nicht 
dazu, für die Prei se oder Ge büh ren er ho ben wer den bzw. er ho ben wer den kön nen.
[...]“ (Rog gen camp 1999: 45 f; Herv. i. O.).

Es las sen sich fol gen de An wen dungs fel der für PPP - Pro jek te im Sin ne von öf fent li-
chen Auf ga ben in den un ter schied lichs ten Be rei chen des Staats- und Ver wal tungs-
han delns iden ti fi zie ren (Gast ey er 2003: 9 f.): 

-  „ Ver kehrs infra struk tur pro jek te wie Be trei ber- bzw. Konzessionsmodelle bei Straßen, Brü cken 
und Tun neln [...], Flug ha fen-Ent wick lungs- und Be trei ber-Ge sell schaf ten, Güterverkehrszen-
trum-Entwicklungsgesellschaften; 

- Im mo bi li en-Pro jek te (ein zel ne Im mo bi li en, Im mo bi li en-Port fo li os) in un ter schied li chen Sek-
toren (Ver wal tungs ge bäu de, Schu len, Hochschulen, Kran ken häu ser, Justizvollzugsanstalten, 
Po li zei ge bäu de, Sport stät ten, The a ter usw.);

- Log is tik mo bi ler Wirt schafts gü ter (z. B. IT-Be reich, Te le fon-Anlagen, Fahr zeug flot ten ma na ge-
ment, Be klei dungs ma na ge ment bei der Bun des wehr); 

- Pro jek te im Be reich der kom mu na len Ver- und Ent sor gung so wie des 
 öffentlichen Nahverkehrs;

-  Städ te bau und Stadt ent wick lung [...];

-  Wirt schafts för de rung [...];

-  Pro jek te der Inf ra struk tu rent wick lung, re gi o na le und in ter re gi o na le Ent wick lungs ge sell schaf-
ten [...];

-  Pro jek te zur För de rung von For schung und Ent wick lung, Tech no lo gie trans fer;

-  IT-Pro jek te ins be son de re im Zu sam men hang mit E-Go vern ment [...];

-  Si cher heits part ner schaf ten: Po li ce Pri va te Part ner ship, Rahmenverein-

 barungen zwi schen Polizei und Or ga ni sa ti o nen des Sicherheitsgewerbes [...]

Da rü ber hi naus gibt es noch eine Viel zahl von Ko o pe ra ti o nen zwi schen Pri va ten und 
öffentlicher Hand im so zi a len, kul tu rel len und Um welt be reich [...].“

Im Kon text mit der Wirt schafts för de rung be zie hungs wei se im öf fent li chen Hoch bau 
als ein po ten zi el ler Ge gen stand von PPP wer den auch Mes se ge län de sub su miert  
(vgl. BMVBW 2003a: 3).
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3.1.4 Ri si ko tei lung

In ei ner PPP stellt die Ri si ko al lo ka ti on eine Schlüs sel fra ge für die er for der li che Höhe 
des Ent gelts dar (vgl. Win ner 2003: 232). Die Über nah me ei nes je wei li gen Ri si kos als 
Be zugs grund la ge für eine aus zu han deln de Höhe des Ent gel tes setzt eine Klä rung des 
Be deu tungs in hal tes von Ri si ko vo raus.

Ri si ko als Be griff weist in der be triebs wirt schaft li chen Li te ra tur ein durch aus mehr-
schich ti ges Be griffs verständ nis auf, wel ches sich mit fol gen den aus ge wähl ten Bei-
spie len do ku men tiert lässt:

„Der Ter mi nus des Ri si kos ist in der Li te ra tur un ter schied lich de fi niert. [...] In den 
ex ten si ven De fi ni ti o nen lie gen die Ur sa chen des Ri si kos nicht im Ent schei dungs-
pro zeß und In for ma ti ons grad des Ak tors, son dern sind die Begleiterscheinung jeder 
wirt schaft li chen Tä tig keit im Un ter neh men. [...] Dies be grün det sich im we sent li chen 
im Verständ nis der frü he ren Be triebs wirt schafts leh re, der die se De fi ni ti o nen auch 
entstam men. Eine Tren nung zwi schen der Ent schei dungs fin dung und der Ent schei-
dungs re a li sie rung  fand hier kaum statt. [...] Die Wir kung des Ri si kos be schreibt die 
ent schei dungs be zo ge ne Auf fas sung  i. w. S. als eine Ziel ge fähr dung, mit der letzt-
lich das Op por tu ni täts kos ten prin zip  Ein gang in die Ri si ko be trach tung  fin det (wir-
kungs be zo ge ne Be griffs auf fas sung).[...] Letzt lich deu ten die in for ma ti on sori en tier ten 
Ter mi ni das Ri si ko nicht als Ge fahr, son dern als eine spe zi fisch ge ar te te In for ma ti-
ons struk tur, wel che den Ent schei dun gen zu grun de liegt.[...] Die Un ge wiß heit, durch 
Un si cher heit, Un be stimmt heit und Un vollstän dig keit ge prägt, be dingt das Ri si ko [...]“ 
( Wolf, Runz hei mer 2001: 22 f.; Herv. i. O.).

Der Be griff Ri si ko lässt sich als jede ne ga ti ve Ziel er rei chung be zeich nen (vgl. Franz 
2000: 52). 

Ri si ko kann als das In for ma ti ons de fi zit über das Er rei chen ei nes oder meh re rer ver-
folg ter Zie le ver stan den wer den (vgl. Hel ten et al. 2000: 159).

„Das Wort Ri si ko lei tet sich vom frühi ta li e ni schen ri si ca re her, das wa gen be deu tet, 
und dem ge mäß meint Ri si ko eher eine Wahl ent schei dung als et was Schicksal haf tes. 
Es geht so mit um das Wag nis des Han delns vor dem Hin ter grund ei ner frei en Wahl-
mög lich keit. Ri si ken im Sin ne un güns ti ger Ent wick lun gen bei un ter neh me ri schem 
Han deln er ge ben sich da raus (Ur sa che), daß Ent schei dun gen oft auf der Grund la ge 
be schränk ter In for ma ti ons da ten ge trof fen wer den müs sen. [...]

All ge mein wird Ri si ko im um fas sen den Sinn als die Mög lich keit der Ge fahr von Ver-
lus ten im Rah men der Ge schäfts tä tig keit, d. h. des ne ga ti ven Ab wei chens von der 
Un ter neh mens ent wick lung von ge plan ten Grö ßen ver stan den, ur sa chen be zo gen re-
sul tie rend aus der ge ne rel len Un si cher heit  zu künf ti ger Er eig nis se, ver bun den mit ei-
nem un vollstän di gen In for ma ti ons stand“ (Bitz 2000: 13; Herv. i. O.).

„Ri si ko be zeich net die Mög lich keit, daß eine wirt schaft li che Ak ti vi tät eine un ge plan te 
Wert min de rung zur Fol ge hat“ (Pi cot, Schul ler 2001: 236).
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„Eine an de re Be griffl ich keit ver steht Ri si ko all ge mein als die Ge fahr des Miß lin gens, 
dh [sic!] als die Ge fahr, mit ei ner Ent schei dung und de ren Um set zung (Hand lung)  
nicht das an ge streb te Ziel zu er rei chen, und da mit die Ge fahr ei ner Fehl ent schei-
dung. [...] Eine Va ri a ti on die ser Be griffs auf fas sung stellt we ni ger auf die ver ur sa chen-
de Fehl ent schei dung ab, als viel mehr auf den da raus er wach sen den Scha den (zB 
[sic!] Ver lust oder Ge winn ent gang). Eine Kon se quenz die ses Ri si ko be griffs ist, daß 
von Ri si ko nur ge spro chen wer den kann, wenn eine Ent schei dung ge trof fen und auch 
re a li siert wird, [...] da sonst kein Scha den ent ste hen kann. Un ge wiß heit bes teht dem-
ge gen über vor der Ent schei dung (Wahl akt) in der Pla nungs pha se, wenn der Ein tritt 
der künf ti gen Um welt la ge un ge wiß ist. Un ge wiß heit be deu tet hier bei den Zu stand 
un voll kom me ner In for ma ti on und Ri si ko ist die Fol ge der Un ge wiß heit [...]“ (Wall 2001: 
211; Herv. i. O.).

„Be triebs wirt schaft li che Ent schei dun gen fal len un ter Un si cher heit da rü ber, in wel-
chem Aus maß Hand lungs al ter na ti ven er kannt wer den, die se Mit tel be an spru chen 
und Zie le zu er rei chen er lau ben. Un si cher heit un ter glie dert sich in Un ge wiß heit und in 
da rü ber hi naus rei chen de In for ma ti ons ri si ken. Un ge wiß heit heißt der Fall, daß sämt li-
che denk ba ren Zu stän de der Welt, wel che die Ziel bei trä ge ei ner Hand lungs mög lich-
keit be ein flus sen, in ei nem Pla nungs mo dell auf zu lis ten sind. Bei In for ma ti ons ri si ken 
bes teht die Ge fahr, nicht den spä ter ein tre ten den Ist zu stand im ei ge nen Pla nungs-
mo dell vor her ge se hen zu ha ben. Die se Ge fahr von Ex-Post-Über ra schun gen be wirkt, 
daß Pla nungs mo del le un ter Un ge wiß heit in ih rer Aus sa ge fä hig keit er heb lich ein zu-
schrän ken sind. 

Ri si ko im Sin ne, wie es den Risk-Ma na ge ment-Ver fah ren zu grun de liegt, erfaßt nur 
ei nen klei nen Aus schnitt von Pla nungs mo del len un ter Un ge wiß heit: Risk-Ma na ge-
ment-Mo del le set zen die Exis tenz ei ner quan ti ta ti ven Wahr schein lich keits ver tei lung 
für die Ge samt heit der denk ba ren künf ti gen Zu stän de der Welt vo raus, wel che die 
Ziel bei trä ge ei ner Hand lungs mög lich keit be ein flus sen. Der in Risk-Ma na ge ment-
Über le gun gen ver wand te Ri si ko be griff des Va lue at Risk ver kör pert nur ei nen Ab-
schnitt der Wahr schein lich keits ver tei lung, näm lich je nen, des sen Ele men tar ereig nis-
se zu un ter neh mens ge fähr den den Ver lus ten füh ren kön nen“ ( Schnei der 2001a: 181 
f.; Herv. i. O.).

Zu sam men fas send lässt sich an die ser Stel le kon sta tie ren, dass es ein sich tig er-
scheint, zuerst in ner halb ei ner PPP vor dem Hin ter grund der auf ge zeig ten un ter-
schied li chen Ri si ko de fi ni ti o nen ein Ein verständ nis des Be deu tungs in hal tes von Ri si-
ko zwi schen den Part nern her bei zu füh ren und an schlie ßend in ei nem zwei ten Schritt 
die je wei li gen Ri si ken zu iden ti fi zie ren.

Die Iden ti fi zie rung von je wei li gen Ri si ken ist in Ab hän gig keit von dem Ge gen stand 
ei ner PPP zu se hen, die je weils hin sicht lich der Teilung individuell zu re geln sind. Bei-
spiels wei se las sen sich bei Hoch bau ten drei Ri si ko ka te go ri en er fas sen: das Pro duk-
ti ons ri si ko, das Be triebs ri si ko und das Ver wer tungs ri si ko. 

Das Pro duk ti ons ri si ko, also die Pha se der Leis tungs erstel lung, kann um fas sen das 
Pla nungs ri si ko, Grund- und Bo den ri si ko, Bau kos ten ri si ko, Ter min ri si ko, Fi nan zie-
rungs ri si ko und Zins än de rungs ri si ko.
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Das Be triebs ri si ko wäh rend der Nut zungs zeit kann sich zu sam men set zen aus dem 
Fi nan zie rungs ri si ko, dem Zins än de rungs ri si ko, dem In stand hal tungs ri si ko, dem Ge-
währ leis tungs ri si ko, dem Ge fahr tra gungs ri si ko und dem Be triebs kos ten ri si ko. Das 
Ver wer tungs ri si ko be in hal tet ne ben dem Ri si ko die Chan ce ei ner Wert stei ge rung und 
Fle xi bi li tät (vgl. Gast ey er 2003: 17).

Im Hin blick auf die Ver tei lung der Ri si ken zwi schen den Part nern im Rah men ei ner 
PPP  lässt sich das Grund verständ nis9 an wen den, dass der je ni ge das Ri si ko trägt 
be zie hungs wei se den grö ße ren Teil da von, der es bes ser be herrscht, wo bei ins be-
son de re et wa ig recht lich vor han de ne Ein schrän kun gen für die öf fent li che Hand zu 
be rück sich ti gen sind. Bei spiels wei se gel ten für Kom mu nen in Deutsch land Re ge lun-
gen, wo nach die mit ei ner Be tei li gung an Ge sell schaf ten ver bun de nen wirt schaft-
li chen Ri si ken zu be gren zen sind und in ei nem an ge mes se nen Ver hält nis zur Leis-
tungs fä hig keit der Ge mein de ste hen müs sen. Fer ner gilt in der Re gel ein Ver bot von 
un be grenz ter Haf tung  (vgl. Oeb be cke 2004: 205).

Aus den vor ste hen den Aus füh run gen folgt für die Pro jekt pra xis „die Ob lie gen heit, 
Fra gen der Ri si ko iden ti fi zie rung, Ri si ko be wer tung und Ri si ko ver tei lung in je dem Pro-
jekt aufs Neue obers te Pri o ri tät ein zu räu men und zur sys te ma ti schen Be ar bei tung 
die ser Fra gen aus rei chen de Res sour cen be reit zu stel len. Ri si ko lis ten, die in je dem 
Pro jekt er neut zur An wen dung ge lan gen und die je nach Be son der heit die ser Pro jek te 
zu ei nem um fas sen den Er fah rungs schatz fort ge schrie ben wor den sind, wer den da-
bei als prak ti sche Hilfs mit tel der Ri si ko ver tei lung in kei nem Pro jekt ver zicht bar sein. 
Da rü ber hi naus ge hen de An sät ze von all ge mei nem Er kennt nis ge winn sind nicht er-
sicht lich“ (BMVBW 2003a: 6).

3.1.5 Ge mein sa mer Or ga ni sa ti ons kon text

Die auf ei nen lang fris ti gen Zeit raum aus ge rich te te Part ner schaft in ner halb ei ner PPP 
er for dert ei nen ge mein sa men Or ga ni sa ti ons kon text, der ja nach Pri vat isie rungs grad 
und Art der PPP den Um fang und die Ge stal tung von Pro jekt or ga ni sa ti on, - ma na ge-
ment und -con trolling de ter mi niert. 

Die mög li chen Part ner ei nes mes se spe zi fi schen PPP - Pro jek tes aus der pri va ten 
Wirtschaft können fol gen de Be tei lig te sein:

Die Aufl is tung ver mit telt ei nen Ein druck der po ten zi el len Kom ple xi tät hin sicht lich der 
Ge stal tung ei nes ge mein sa men Or ga ni sa ti ons kon tex tes.
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„Grund sätz lich prak ti kab le Or ga ni sa ti ons- und Fi nan zie rungs mo del le müs sen in der 
PPP - Pra xis die oft sehr spe zi fi schen kul tu rel len und Men ta li tätsas pek te (cul tu ral due 
dil li gence) ein be zie hen“ (Hoepp ner, Gerstl ber ger 2004: 8).

3.2 Ko o pe ra ti on

In die sem Ab schnitt ist zu klä ren, in wie weit auf die in der be triebs wirt schaft li chen 
Li te ra tur vor herr schen den Be griffs verständ nis se von Ko o pe ra ti on10 hin sicht lich des 
Phä no mens PPP zu rück ge grif fen wer den kann bzw. even tu ell eine un ein ge schränk te 
Sub su mie rung zweck mä ßig er scheint. Eine sol che Klar stel lung lässt sich über eine 
ent spre chen de Ana ly se von Be griffs in hal ten über Ko o pe ra ti on11 her bei füh ren, wo bei 
als Be zugs grund la ge ein ak tu el les Sam mel werk mit der Kon zep tu a li sie rung des Phä-
no mens Ko o pe ra ti on dient. 

Die 57 Bei trä ge aus den un ter schied lichs ten Per spek ti ven in dem Sam mel werk mit 
dem Ti tel „Ko o pe ra ti o nen, Al li an zen und Netz wer ke“, he raus ge ge ben von Zen tes et 
al. (2005), ver mit teln ei nen re prä sen ta ti ven und grund le gen den Wis sens quer schnitt 
über Ko o pe ra ti o nen.

Das Verständ nis von Ko o pe ra ti on in der be triebs wirt schaft li chen Li te ra tur dif fe riert 
in Ab hän gig keit von der je wei li gen Per spek ti ve, dem Un ter su chungs ge genstand und 
weist se man tisch eine un ter schied li che Brei te und Tie fe auf. 

Nach Ein schät zung von Zen tes et al. (2005) lässt sich die ses un ein heit li che Be griffs-
verständ nis von Ko o pe ra ti on als ein In di ka tor von Dy na mik der Ko o pe ra ti ons ent wick-
lung in ter pre tie ren.

Nach ste hend sind bei spiel haft drei aus ge wähl te Ex pli ka te auf ge lis tet, die sich von der 
ge wähl ten Per spek ti ve und vom se man ti schen Um fang her ge se hen un ter schei den:

 „Un ter Ko o pe ra ti on soll im Fol gen den eine Form der frei wil li gen zwi schen be trieb li chen Zu sam-
men ar beit von min des tens zwei Un ter neh men un ter Wah rung wirt schaft li cher und recht li cher 
Selbst stän dig keit ver stan den wer den“ (Ben kenstein, Bey er 2005: 799).

 „Aus Sicht des in ter pre ta ti ven An sat zes und auch aus sys temt he o re ti scher Sicht stellt sich 
eine Ko o pe ra ti on und/oder ein Zu sam men schluss zwei er oder meh re rer Un ter nehmun gen als 
ein Ver such dar, Sys te me zu kop peln, die je weils ih rer ei ge nen, selbst stän digen Lo gik fol gen. 
Die se Kopp lung un ter schied lich aus ge präg ter Kul tu ren soll te mög lichst ohne Rei bungs ver lus-
te er fol gen. Im Ide al fall sol le es ge lin gen, eine ge mein sa me Konstruk ti on von Wirk lich keit zu 
ent wi ckeln.

 Das be deu tet aber nicht, dass es nicht auch an de re Mög lich kei ten gibt, un ter schied lich ge-
wach se ne Un ter neh mun gen in ei nen neu en Zu sam men hang zu brin gen. Die Band breite kann 
da bei von ei nem „mi ni ma len“ Zu sam men schluss, der dem an de ren Un ter nehmen ei nen mehr 
oder we ni ger au to no men Sta tus lässt, über eine „li mi tier te“ In teg ra ti on, die der Ein füh rung ei-
ner zu min dest fi nan ziel len Kon trol le be darf, bis zur vollstän di gen Ver schmel zung der bei den 
Or ga ni sa ti o nen rei chen“ (Kas per et al. 2005: 981).

 „Da bei wird un ter Ko o pe ra ti on eine frei wil li ge, auf ver trag li chen Ver ein ba run gen beruhen de 
Zu sam men ar beit zwi schen recht lich selbst stän di gen Wirt schafts ein hei ten zu all sei ti gem Nut-
zen ver stan den. Es spielt kei ne Rol le, ob die se Zu sam men ar beit nur tempo rär oder auf Dau er 
an ge legt ist, Ganz hei ten oder nur Tei le der be trof fe nen Wirtschaft sein hei ten ein be zieht, auf 
wel cher Wert schöp fungs stu fe die Be tei lig ten agie ren und in wel cher recht li chen Form dies ge-
schieht“ (Oels nitz 2005: 186).
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Die hier auf ge lis te ten De fi ni ti o nen zu dem Phä no men Ko o pe ra ti on aus dem be triebs-
wirt schaft li chen Blick win kel kon zen trie ren sich hin sicht lich der Ko o pe ra ti ons ak teu re 
auf Un ter neh mun gen bzw. Wirt schafts ein hei ten. 

Die Ko o pe ra ti ons form PPP lässt sich hin ge gen da durch cha rak te ri sie ren, dass ein Ko-
o pe ra ti ons part ner in ei ner PPP - Be zie hung eine In sti tu ti on der öf fent li chen Hand ist. 

Die öf fent li che Hand grenzt sich nach herr schen der Auf fas sung ge gen über Un ter-
neh mun gen in ei ner ent schei den den Art und Wei se in so fern ab, als sie sich nicht 
über Ver käu fe ih rer Leis tun gen auf Märk ten fi nan ziert , son dern sie ver fügt über ein 
Bud get, das sich auf der Ein nah me nsei te aus Steu ern und Kre dit auf nah men zu sam-
men setzt (vgl. Blan kart 2003: 9).

Eine be griffstra gen de Ge mein sam keit zwi schen In sti tu ti o nen der öf fent li chen Hand 
und Un ter neh mun gen lässt sich da rin se hen, in wie weit „Men schen Ein kom men er-
wer ben und in den In nen be zie hun gen Rech te und Pflich ten nach Tausch ver hält nis sen 
ge gen ei nan der auf rech nen“ (Schnei der 1995: 96). Der art ge kenn zeich ne te Or ga ni sa ti-
o nen las sen sich mit dem Ober be griff Be trieb be schrei ben (vgl. Schnei der 1995: 96). 

In die sem Verständ nis sind Be trie be „In sti tu ti o nen mit auf Ein kom mens er werb ge-
rich te ten In nen be zie hun gen ih rer Mit glie der. Nach der Art ih rer Au ßen be zie hun gen 
un ter glie dern sich Be trie be in Un ter neh mun gen und Be trie be für öf fent li che Gü ter“ 
(Schnei der 1995: 96).

Ein so ver stan de ner Be griffs in halt von Be trieb als Or ga ni sa ti on er mög licht eine De-
fi ni ti on von Ko o pe ra ti on, die auch das Phä no men PPP zu tref fend und ein deu tig er-
fasst. 

Zu sam men fas send sind die vor ge stell ten Ko o pe ra ti ons de fi ni ti o nen vor die sem Hin-
ter grund alle hin sicht lich PPP aus sa ge fä hig, so fern der Be griff Un ter neh mung bzw. 
Wirt schafts ein heit durch „Be trieb“ er setzt wird.

3.3 Kon text re le van te  Mes se ter mi ni

Die exis tie ren den Be griffs fest le gun gen in der in ter na ti o na len Mes se wirt schaft ha ben 
sich aus der täg li chen Mes se pra xis ent wi ckelt und wer den meis tens lan desin di vi du ell 
und prag ma tisch be nutzt. 

Wäh rend man bei spiels wei se in Deutsch land zwi schen den Be grif fen Mes se und 
Aus stel lung aus ei ner ge setz ge be ri schen Re ge lungs per spek ti ve mittels einer Ge wer-
be ord nung12 un ter an de rem zur Ab gren zung  zu an de ren Markt veran stal tun gen un-
ter schei det, kennt man die se Dif fe ren zie rung in an de ren Län dern nicht.
 
Der Welt mes se ver band UFI bie tet je weils eine De fi ni ti on für Ex hi bi ti on und Tra de Fair 
an, wo bei je doch man wis sen soll te, dass die ses An ge bot frü her nicht exis tier te, son-
dern eine di ver gie ren de Auf fas sung ver tre ten wor den ist13. 
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Das ak tu el le UFI - Verständ nis des Le xems Mes se geht aus dem fol gen dem Zi tat 
her vor:
 
 „The re are many un der stan dings and de fi ni ti ons of tra de fairs and ex hi bi ti ons. Howe ver, the 

following are ge neral ly and wi de ly admitted.Trade fairs are mar ket events of a spe ci fic du ra ti on, 
held at in ter vals, at which a lar ge num ber of com pa nies pre sent the main pro duct ran ge of one 
or more in dus try sec tors and main ly sell it on the ba sis of samples.Trade Fairs pre do mi nantly 
at tract tra de and busi ness vi si tors. Ex hi bi ti ons are mar ket events of a spe ci fic du ra ti on, held 
at intervals, at which a lar ge num ber of com pa nies pre sent a re pre sen ta ti ve pro duct ran ge of 
one or more in dus try sec tors and sell it or pro vi de in for ma ti on about it for the pur po ses of sa les 
promotion. Ex hi bi ti ons pre do mi nantly at tract the ge ne ral pub lic“ (ufi 2005 o. S.; Herv. i. O.).

Die eng lischspra chi gen mes se spe zi fi schen Be grif fe wie tra de fair, ex hi bi ti on und 
event kön nen in ein zel nen Län dern so wohl die Kon no ta ti on für eine Mes se,  Aus stel-
lung, Kon gress mes se oder an de re mes se ähn li che Ver an stal tun gen auf wei sen13.
 
Wen det man sich der Spa nisch spre chen den Mes sesphä re zu, so kann man 
beispielsweise in Ver an stal tungs über sich ten von Mes se veran stal tern in süd ame ri ka-
ni schen Län dern ne ben „Fe ri as“ auch „Even tos“ fin den, wo bei es sich durchaus auch 
um Ver an stal tun gen han deln kann,  die eher dem eu ro pä i schen Jahr markt cha rak ter 
ent spre chen. 
 
Die auf ge zeig ten Bei spie le für Un ter schie de in den Mes se be grif fen las sen sich der 
se man ti schen Ebe ne zu ord nen und in du zie ren in der in ter na ti o na len Mes se wirt schaft 
kaum Verstän di gungs prob le me. Gleich wohl las sen sich De fi zi te mit teil wei se po ten-
zi ell be acht li chen Aus wir kun gen auf das Phä no men Mes se iden ti fi zie ren, wenn man 
eine kon text re le van te Per spek ti ve wählt. Dazu drei Bei spie le:
 
(1)  Die Ant wor ten auf die Fra ge nach den konsti tu ti ven Merk ma len ei ner Mes se un-

ter schei den sich grund le gend zwi schen de nen mit ei ner  markt wirt schaft li chen 
oder de nen mit ei ner plan wirt schaft li chen Ori en tie rung. Bei spiels wei se kann die 
Durch füh rung ei ner kon kre ten Mes se mit ei nem markt wirt schaft li chen Konzept 
in ei nem Mes se markt mit plan wirt schaft li chen Rah men be din gun gen zu schwer 
kal ku lier ba ren wirt schaft li chen Ri si ken füh ren. 

(2)  Eben so un ter schei den sich mög li che De fi ni ti o nen von Mes sen mit ei nem markt-
üb li chen Verständ nis von de nen auf der Grund la ge von nichtmarkt üb li chen 
Trans ak ti o nen. Eine mög li che Aus wir kung könn te da rin bes te hen, dass ein Mes-
se veran stal ter mit ei nem markt üb li chen Verständ nis Phä no me ne nicht er kennt, 
die auf der Ba sis von nicht-markt üb li chen Trans ak ti o nen ab lau fen, gleich wohl 
aber durch zahl rei che in ter per so na le Kom mu ni ka ti ons pro zes se ge prägt sind, die 
zu den Merk ma len von Mes sen zäh len. 

(3  Eine nor ma ti ve Fest le gung auf das Le xem „Mes se ge län de“ als Bezeichnung 
für alle Arten von Durch füh rungs orten ist nicht zweck mä ßig hin sicht lich einer 
vollständigen Er fas sung al ler in der mes se be zo ge nen Re a li tät nutz ba ren Orte. 
Die mes sere le van ten Be obach tungs tat be stän de um fas sen so wohl Mes sen, die 
auf ei nem Mes se ge län de als auch auf ei nem mes se ge eig ne ten Ort statt fin den. 
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Wäh rend ein Mes se veran stal ter im ers ten Fall nur The men iden ti fi ziert, ent wi ckelt und 
durch führt, die ein Mes se ge län de als Vo raus set zung be nö ti gen, wür den im zwei ten 
Fall auch The men re a li siert, die nicht auf ein Mes se ge län de14 an ge wie sen sind be zie-
hungs wei se die Durch füh rung auf ei nem Mes se ge län de so gar mit ei ner kon ter ka rie-
ren den Wirk ung15 ver bun den sein könn te. 

Vor die sem Hin ter grund ist es zweck mä ßig, das No men „Mes se ort“ als Ober be-
griff für alle Durch füh rungs or te von Mes sen zu wäh len. Der Ober be griff „Mes se ort“ 
schließt ne ben dem Be griff „Mes se ge län de“ auch „Ver an stal tungs ge län de“ ein.

Mes se ge län de be zeich nen Mes se or te, die auf grund ih rer funk ti o nal-struk tu rel len 
Kon zep ti on fast aus schließ lich nur zur Durch füh rung von Mes sen ge eig net sind. Ver-
an stal tungs ge län de be zeich nen Mes se or te, die ne ben der Durch füh rung von Mes sen 
auch für an de re Ar ten von Ver an stal tun gen ge eig net sind. Die Ver an stal tungs ge län de 
las sen sich noch dif fe ren zie ren hin sicht lich ih rer tem po ra len Exis tenz in stän dig ver-
füg ba re (z. B. Ver an stal tungs flä chen ei nes Ho tels oder Mehr zweck hal le) und zeit lich 
be grenz te Ver an stal tungs ge län de (z. B. Park an la gen oder land wirt schaft li che Flä-
chen).

Zu sam men fas send lässt sich kon sta tie ren, dass ein deu ti ge Be griffs fest le gun gen 
nach wis sen schaft li chen Kri te ri en im Hin blick auf die in ter na ti o na le Mes se wirt schaft 
in zwei fa cher Sicht ei nen Nut zen stif ten kön nen. 

Zum ei nen die nen sie als eine un ver zicht ba re Grund la ge zur Vers tän di gung  in ner-
halb ei ner wis sen schaft li chen Ge mein schaft , die an ei ner Be schäf ti gung mit dem 
Phä no men Mes se in te res siert ist. Zum an de ren er mög licht eine prä zi se und dif fe ren-
zie ren de Klä rung  von mes se spe zi fi schen Be grif fen ins be son de re den hier in te res-
sie ren den Mes se veran stal tern eine grund sätz li che Er wei te rung  ih rer ge schäft li chen 
Per spek ti ven.

Vor die sem Hin ter grund er folgt in den nächs ten Ab schnit ten eine prä zi se Klä rung  der 
für die Mes se wirt schaft zent ra len und grund le gen den Phä no me ne: Mes se 16, Mes se-
veran stal ter, Mes se ort bzw. Mes se zen trum und Mes se-Slot mit dem An spruch ei ner 
ganz heit li chen Sicht. Ein ganz heit li ches, ein ho lis ti sches Verständ nis in die sem Kon-
text ver steht sich in der Er fas sung al ler mes se spe zi fisch re le van ten Kri te ri en aus ei-
ner in ter na ti o na len Di men si on he raus, de nen die Ei gen schaft ei nes konsti tu ie ren den 
Merk ma les für ei nen Term zu er kannt wer den kann. 

Der Be ar bei tungs pro zess voll zieht sich in ei nem mehrstu fi gen, se quen zi el len Ver fah-
ren. In ei ner ers ten Stu fe er folgt die He raus ar bei tung von ge mein sa men Merk ma len 
und eine ent spre chen de Zu ord nung, eine Auf tei lung  der iden ti fi zier ten Mes se be grif fe 
nach vier Per spek ti ven. 

Die zwei te Stu fe bes teht in der Kris tal li sa ti on von De fi ni ens für ei nen ba sa len Be griff 
Mes se aus ei ner ho lis ti schen Di men si on. In ei ner drit ten Stu fe er folgt die Un ter su-
chung der De fi ni ens hin sicht lich ih rer ba sa len Eig nung aus der ganz heit li chen Di men-
si on. Die vier te Stu fe um fasst die Kon zep tu a li sie rung ei nes ba sa len Be griffs verständ-
nis ses von Mes se aus ei ner ganz heit li chen, in teg ra ti ven Sicht.
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3.3.1 Ana ly se von Mes se be grif fen nach Per spek ti ven

In der Li te ra tur und in mes ses pe zi fi schen Ver öf fent li chun gen sind viel fäl ti ge Be griffs-
fest le gun gen von Mes se n17 vor zu fin den, die sich  in ei nem ers ten Schritt  nach vier 
Blick win keln aus rich ten las sen: 

(1)  Eine in sti tu ti o nel le, markto ri en tier te Per spek ti ve: Mes se als In sti tu ti on, die als 
Ab bild ei nes Mark tes zu ver ste hen ist; 

(2)  Eine in stru men tell-funk ti o nel le Per spek ti ve: Mes se als Mar ke ting- oder Kom mu-
ni ka ti ons in stru ment für Aus stel ler;

 
(3)  Eine leis tungs art be zo ge ne Per spek ti ve: Mes se als Dienst leis tungs phä no men. 
 
(4)  Eine of fe ne Per spek ti ve: Mes se nach un ter schied li chen Kri terien. 
 
Nach der Einordnung der in der Li te ra tur und in aus ge wähl ten mes se spe zi fi schen 
Ver öf fent li chun gen iden ti fi zier ten De fi ni ti o nen er folgt in ei nem nächs ten Schritt eine 
Ana ly se der Be griffl ich kei ten da rauf hin, in wie weit sich ge mein sa me De fi ni ens für 
die Er ar bei tung ei ner Ba sis de fi ni ti on von Mes se aus der be schrie be nen ho lis ti schen 
Sicht wei se he raus kris tal li sie ren las sen.

3.3.1.1 Markt ori en tie rung

Dem Phä no men Mes se aus ei ner markto ri en tier ten Per spek ti ve („In sti tu ti on als Ab-
bild ei nes Mark tes“) las sen sich fol gen de aus ge wähl te Kon zen tra te aus Definitionen 
zu rech nen: 

Mes sen sind zeit lich und ört lich fest ge leg te Ver an stal tun gen mit Markt cha rak ter mit 
re gel mä ßi gem Tur nus (vgl. Mef fert 2000: 741). 18

In der In for ma ti ons po li tik von In ves ti ti ons gü te ran bie tern und -nach fra gern sind Mes-
sen von we sent li cher Be deu tung, wo bei es sich um zeit lich be grenz te, je doch wie der-
keh ren de Markt veran stal tun gen han delt (vgl. Back haus 1992: 89).

 19

Mes sen und Aus stel lun gen sind ein Ober be griff für Markt veran stal tun gen, wo bei 
die ser Ter mi nus für eine Viel falt von Er schei nungs for men steht (vgl. Wim mer 1993: 
2820).

 20

Mes sen sind Markt plät ze mit zeit li cher Be gren zung auf de nen Leis tun gen von Un-
terneh men auf in te res sier te Be su cher tref fen (vgl. Belz, Rein hold 2005: 15)  21

Mes sen neh men eine Mitt ler rol le ein zwi schen der an bie ten den und nach fra gen den 
Wirt schaft, wo bei Aus stel ler, Be su cher und Mes se ge sell schaf ten das Mar ke ting in-
stru ment Mes se ge währ leis ten (vgl. Zieg ler 1992: 117) 

 22
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„Mes sen sind Ver an stal tun gen mit Markt funk ti on und Bestand tei le des Sys tems der 
Mar ke ting in stru men te der Pro duk te und Leis tun gen anbietenden Fir men und In sti tu-
ti o nen“ (Stroth mann 1992a: 15). 23

Mes sen und Aus stel lun gen sind Markt veran stal tun gen, die Markt ak ti vi tä ten ge ne rie-
ren und sti mu lie ren (vgl. Ro bertz 1999: 11). 24

Messen stel len Kon zen tra te von Bran chen dar mit Re prä sen tan ten aus den ver-
schiedens ten Funk ti o nen der re le van ten Buying Centers (vgl. (Kro ne, Hu ber 1992: 
151). 25

Mes sen sind Fachveranstaltungen mit Event cha rak ter, auf de nen Ent schei dungs trä-
ger auf der Be su cher sei te und das re le van te Aus stel ler an ge bot an zu tref fen sind (vgl. 
Klein 1998: 10).26

„Was die In for ma ti ons mes se von an de ren Me di en un ter schei det, sind vor al lem der 
Ereignischarakter und da mit zu sam men hän gend der per sön li che Kon takt so wie die 
Viel zahl und Komplexität der In for ma ti ons flüs se“ (Rost 1983: 37).27 

Mes sen sind Märk te, die alle Sin ne ak ti vie ren kön nen (Mes se Frank furt 2005: 7).28

Mes sen sind Spie gel der Marktverhältnisse, bil den Märk te in kon zen trier ter Form ab 
und er mög li chen den Ein satz des ge sam ten Mar ke ting-In stru men ta ri ums ei nes Un-
ter neh mens (vgl. Mes se Mün chen 2005).29 

3.3.1.2 Mar ke ting- und Kom mu ni ka ti ons ori en tie rung

Anhand einer Literaturrecherche von aus ge wähl ten De fi ni ti o nen, die das Phä no men 
Mes se aus der Sicht von Aus stel lern als Mar ke ting- und/oder Kom mu ni ka ti ons in stru-
ment se hen, las sen sich fol gen de Ex trak te prä sen tie ren, wo bei der Ori gi nal text in 
Form ei ner je wei li gen End no te zi tiert ist:

Mes sen sind ein Mar ke ting in stru ment be son de rer Art für Aus stel ler, da im Vergleich 
zu an de ren Mar ke ting in stru men ten viel fa che Auf ga ben des Mar ke ting wahr ge nom-
men wer den kön nen (vgl. Strothmann 1992b: 101 u. Stroth mann 1995: 1891).30

Messen sind ein drei sei ti ges Mar ke ting in stru ment, das von Aus stel lern, Be su chern 
und Mes se ge sell schaf ten ge bil det wird (vgl. Meiss ner 1983: 1). 31

Die Mes se hat sich zu ei nem un ver zicht ba ren Mar ke ting in stru ment ent wi ckelt (vgl. 
Földy 1990: 9). 32

An de re Mar ke ting in stru men te, ins be son de re In stru men te der Kom mu ni ka ti ons po litik, 
sind ei ner Messepolitik zuzuordnen (vgl. Mül ler 1985: 213). 33

Das Mar ke ting in stru ment Mes se ist als Mit tel ei ner markt kon for men Ab satz po li tik zu 
ver ste hen (vgl. Kunst en aar 1983: 11). 34
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Mes sen und Aus stel lun gen zäh len zu den In stru men ten zur För de rung der 
Außendienstmitarbeit. Mit die sen In stru men ten soll dem Au ßen dienst ge hol fen wer-
den, Kun den kon tak te herzustellen, bes te hen de Kun den zu be ein dru cken, zu be loh-
nen und an sich zu bin den so wie die Außendienstorganisation und de ren Mit glie der 
selbst zu mo ti vie ren (vgl. Kot ler, Blie mel 2001: 996).

Mes sen sind Kom mu ni ka ti ons mit tel, die von Bran chen ge nutzt wer den, die über Aus-
schnit te der uni ver sel len Wirk lich keit kom mu ni zie ren (vgl. Glotz 2002: 4). 35

Mes sen und Aus stel lun gen bil den das klas si sche Kom mu ni ka ti ons mit tel der In ves ti-
ti ons gü te rin dust rie (vgl. (Nie schlag et al. 2002: 1002). 36

Mes sen wer den in ei nem Kon text mit dem ge sam ten Mar ke ting pro gramm ge se hen 
und schwer punkt mä ßig als kom mu ni ka ti ons po li ti sches In stru men ta ri um auf ge fasst 
(vgl. Reichardt, Jen sen 2003: 1237).37

Mes sen ist ein sog. face-to-face-Me di um, das ei nem Wan del der Kom mu ni ka ti ons-
be dürf nis se von Kun den Rech nung trägt (vgl. Ue ding 1998: 2).38

Eine Mes se ist für den Aus stel ler Bestand teil sei nes Mar ke ting mi xes, für den Fach be-
su cher stellt sie ei nen Bestand teil sei nes Mei nungs bil dungs- und Ent schei dungs pro-
zes ses dar und für den Pri vat be su cher weist sie ei nen Event cha rak ter auf
(vgl. Sas serath et al. 2003: 537).39

Eine Mes se zählt zu den In stru men ten der per sön li chen Kom mu ni ka ti on (vgl. Hom-
burg, Kroh mer 2003: 658).40

Das Mar ke ting in stru ment Mes se er mög licht durch die zwei sei ti ge Kom mu ni ka ti on 
eine ra sche Op ti mie rung des Kom mu ni ka ti ons pro zes ses (vgl. Ha seloff 1980: 62).41 

Der Cha rak ter von Mes sen und Aus stel lun gen als Mar ke ting in stru ment bes teht in der 
Sym me trie und In ten si tät der Kom mu ni ka ti on (vgl. Zeb hau ser 1980: 13).42

Die auf ge lis te ten De fi ni ti o nen von Mes sen aus ei ner Mar ke ting- und Kom mu ni ka ti-
ons per spek ti ve las sen zum ei nen die un ter schied li chen Per spek ti ven er ken nen und 
zum an de ren eine Dif fe ren zie rung hin sicht lich der se man ti schen Prä zi si on.

3.3.1.3 Dienst leis tungs ori en tie rung

Die Dienst leis tungs per spek ti ve von Mes sen lässt sich mit nachs te hen den zwei Ex pli-
ka ten ver an schau li chen: 

 „Ne bu lö se Schlag wor te mit va gen, un schar fen Be griffs in hal ten be herr schen vor wie gend 
die Szene, wo es in der wis sen schaft li chen Li te ra tur oder in Fach zeit schrif ten da rum geht, 
Aufgaben und Zie le in ter na ti o na ler Mes sen zu um rei ßen. Da ist vom mul ti funk ti o nel len 
Marketing-Instrument oder vom Kom mu ni ka ti ons-Hap pening Mes se die Rede, da wird die so-
li tä re Po si ti on von Mes sen im ky ber ne ti schen Mar ke ting-Mo dell be schwo ren u. Ä. m. Nun ist 
es zugegebenermaßen nicht un prob le ma tisch, die hoch kom ple xe Dienst leis tung Mes se veran-
stal tung in Einzelfunktionen auf zu split ten und von Wir kungs zu sam men hän gen ab zu se hen“

 (Mar zin 1992: 181; Herv. i. O.).
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 „Mes sen sind Dienst leis tun gen, de ren zent ra ler Zweck in der Zu sam men füh rung von An ge bot 
und Nach fra ge so wie in der Schaf fung ei ner Platt form für Net working pro zes se bes teht. Sie 
eig nen sich so wohl zur An bah nung von Trans ak ti o nen als auch zur Ini ti ie rung, Mo de ra ti on und 
Vi ta li sie rung von Ge schäfts be zie hun gen. Die Ver an stal ter agie ren da bei als ge stal ten de und 
or ga ni sie ren de Grö ße in der Bran che und schaf fen ak tiv die Vo raus set zun gen zur Er rei chung 
der mit Mes sen ver bun de nen Ziel set zun gen“ (Arzt 2007: 100).

Da rü ber hi naus las sen sich aus der mes se be zo ge nen Li te ra tur wei te re De fi ni ti o nen 
in Verbindung mit dem Dienst leis tungs phä no men rek ru tie ren, al ler dings nur in ei ner 
mit tel ba ren Form über die Zu ord nung des Mes se veran stal ters als Dienst leis tungs un-
ter neh mer. Der ar ti ge De fi ni ti o nen wer den in dem Abschnitt über Mes se veran stal ter 
be han delt.

3.3.1.4 Sons ti ge Ori en tie run gen

Fol gen de bei spiel haf ten Be griffs be schrei bun gen fo kus sie ren un ter schied lichs te Ein-
zel as pek te und se man ti sche Ebe nen des Phä no mens Mes se:

Messen sind ein Tref fen von Kaufl eu ten ein schließ lich der Frei heit für In for ma ti o nen, 
Mei nun gen und bei der Wahl des Or tes (vgl. Bu sche 2003: 119).43

„Mes se ist ei gen wer ti ges Me di um von Er eig nis cha rak ter und star ker er leb nis mä ßi ger 
Re so nanz“ (Földy 1990 :18).

Mes sen sind das Pro dukt ei ner Ko o pe ra ti on (vgl. Kres se 2003: 105).44

 „Da bei wird zu nächst die ein deu ti ge Kenn zeich nung des Be griffs Mes se be tei li gung we sent-
lich durch den Um stand er schwert, daß kein sin gu lä res Merk mal bes teht, das eine prä zi se 
Bestimmung und Ab gren zung des Be griffs Mes se [...] er mög licht. Die se Tat sa che ist nicht zu-
letzt da rauf zurückzuführen, daß sich in der Mes se pra xis eine Viel zahl ver schie de ner Mes sen 
ent wi ckelt hat“ ( Ue ding 1998: 14; Herv. i. O.).

 „All ge mein ist zu kon sta tie ren, daß we der in Rechts- und Ver wal tungs vor schrif-
ten, noch im allgemeinen Sprach ge brauch, im Schrift tum oder von den um eine ein-
heit li che Begriffsbestimmung bemühten Verbänden die Ter mi ni Mes se und Aus stel-
lung eine über ein stim men de und eindeutige, auch in ter na ti o nal gül ti ge Begriffsklärung,  
-ab gren zung und -hand ha bung er fah ren ha ben“ (Grä be ner 1981: 68-69).

Die se bei spiel haft auf ge lis te ten Ex pli ka te des Phä no mens Mes se las sen sich als In di-
ka tor für eine feh len de prä zi se De fi ni ti on in ter pre tie ren.

3.3.1.5 De fi ni ens als Ana ly sen er geb nis

Aus den auf ge lis te ten De fi ni ti o nen und Be griffs be schrei bun gen des Phä no mens Mes-
se las sen sich als Re sul tat ei ner Ana ly se fol gen de De fi ni ens he raus kris tal li sie ren:

45 Fi xie rung;

hält nis se;
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nes oder meh re rer Wirt schafts zwei ge;

wer bern ste hen;

li ti sches In stru men ta ri um, Kommunikationskanal, Sprech sä le, Fo ren, Gespräch-
splatt form;

mischen Zie len ori en tiert ist;

Nach ste hend er folgt die nächs te Ana ly sen stu fe der he raus ge fil ter ten De fi ni ens be-
zie hungs wei se Kri te ri en aus den un ter schied li chen Be griffs fest le gun gen zu dem Phä-
no men Mes se im Hin blick auf das Ziel, in wie weit die ein zel nen Kri te ri en die meis ten 
Er schei nungs for men re prä sen tie ren und se man tisch ein ho hes Maß an Ein deu tig keit 
auf wei sen.

3.3.2 Mes se-Merk mal: Markt

Die lo ka le und tem po ra le Di men si on in den zu vor prä sen tier ten Be griffs be schrei bun-
gen von Mes se kann sprach lich mit Markt ver bun den wer den, sodass zu erst die se 
bei den Merk ma le aus den vor ge nann ten De fi ni ti o nen hin sicht lich ei ner mög li chen All-
ge mein gül tig keit für Mes sen zu un ter su chen sind. 

Das des til lier te Merk mal der temporalen Fi xie rung von Mes sen, ver stan den als ein 
Zeit raum von we ni gen Ta gen - der meis tens eine Zeit span ne von min des tens 2 Ta gen 
bis hin zu 14 Ta gen um fasst - ist bei al len Mes sen an zu tref fen und kann so mit als ein 
Struk tur ele ment für eine De fi ni ti on gel ten. Eben so ist auch die je weils phy sische Fi-
xie rung von Lo ka li tät ein un ver zicht ba res Merk mal und zählt so mit zur Morphologie 
einer je den Mes se.

An die ser Stel le ist der Hin weis auf den Be griff der vir tu el len Mes se sinn voll in so fern, 
als man sich im jün ge ren Schrift tum mit die sem Be griff und dem da mit ver bun de-
nen Phä no men be schäf tigt.46 Zusammenfassend ge se hen han delt es sich um elek-
tro ni sche Markt plät ze von ei ni gen Mes se veran stal tern mit der Be zeich nung vir tu el le 
Mes se. Die Kon no ta ti on ei ner vir tu el len Mes se für ei nen elekt ro ni schen Marktplatz 
erscheint je doch so wohl se man tisch als auch prag ma tisch nicht zweck mä ßig. 
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Die Ak teu re der Mes se wirt schaft und ins be son de re die Mes se veran stal ter ver wen-
den fast konsti tu tiv in ih ren kom mu ni ka ti ven Bot schaf ten an ihre Ad res sa ten ihre je-
wei li ge Mes se terminologisch mit dem Prä di ka tor Markt platz bzw. Markt cha rak ter. 
Eine mög li che Erklärung kann vor dem Hin ter grund ge se hen wer den, dass zum ei nen 
mit dem At tri but Markt eine Evidenz für das Phä no men Mes se ge ne riert wer den soll 
und zum an de ren die Mes se veran stal ter eine se man ti sche Trans mis si on zwi schen 
Mes se und markt wirt schaft li chen Wirt schafts ord nun gen hin sicht lich des No mens 
Markt un re flek tiert as se rie ren.

Gleich wohl dürfen die se skiz zier te Kom mu ni ka ti ons pra xis und der prag ma ti sche 
Um gang mit dem No men Markt als Prä di ka tor für eine Mes se nicht da von ab len-
ken, sich eine Klarheit über die zu grun de lie gen de Kon no ta ti on des Be griffes Markt47 
zu ver schaf fen be zie hungs wei se eine Entscheidung darüber zu tref fen, welcher 
Bedeutungsinhalt für wel chen Zweck (zum Bei spiel Mo dell bil dung, The o rie oder re-
prä sen ta ti ves Ab bild der Em pi rie) ge eig net er scheint. 

Da rü ber hi naus ist nach Schnei der (1995) „bei der De fi ni ti on von Markt oder ei ner an-
de ren In sti tu ti on [...] ne ben der Kennzeichnung des zu un ter su chen den Er fah rungs-
sach ver halts das Leit bild des For schers zu nen nen, durch das Be obach tungs sach-
ver hal te ge dank lich ge ord net wer den. Das For schungs leit bild nennt eine vor ge ord ne-
te Re gel, nach der die be obacht ba ren Markt pro zes se durch fak ti sche Ein fluss grö ßen 
über den Be griff der Markt struk tur er klärt wer den sol len. Das Leit bild des For schers 
er laubt zu gleich, die durch die Markt ver fas sung vor ge ge be nen Re ge lun gen zu be ur-
tei len. 

Bei der Inhaltsbestimmung  der In sti tu ti on Markt das For schungs leit bild aus drück lich 
zu nen nen, ist zum ei nen er for der lich, weil alle Be obach tungs sät ze the o rie be la den 
mit ei nem Hin ter grund wis sen sind [...]. Zum an de ren wird erst aus dem For schungs-
leit bild die De fi ni ti on verständ lich, z. B. daß Markt als In sti tu ti on ei nen Be griff für 
be obacht ba re Sach ver hal te in ner halb er klä ren der  Aus sa gen (Hy po the sen) dar stellt 
und nicht nur als Name in ner halb ei ner ma the ma ti schen Struk tur (wie Kon kur renz-, 
Ra ti o na li sie rungs-, tem po ra les Gleich ge wicht) be nutzt wird“ (Schnei der 1995: 78; 
Herv. i. O.).

Das die ser Ar beit zu grun de lie gen de Leit bild: Ein kom mens er zie lung und -verwendung 
unter Un si cher heit und Un gleich ver tei lung des un vollstän di gen Wis sens gilt auch für 
die von Schnei der (1995) er ar bei te te Be griffs bil dung für das Phä no men Markt, die 
hier als Ba sis dient: 

 „Da nach läßt sich Markt als Hand lungs sys tem so kenn zeich nen: Markt heißt eine be obacht-
ba re Men ge an (1) Wis sens än de run gen über ge wünsch te oder an ge bo te ne Diens te, Sa chen 
und Ver fü gungs rech ten, (2) Ver hand lun gen, um zu Tausch verein ba run gen zu kom men, und (3)
Tausch hand lun gen durch Über eig nung von Ver fü gungs rech ten, wobei die se Markt pro zes se 
ge ord net wer den nach fak ti schen Ein fluß grö ßen (Markt struk tur) und durch Re gel sys te me für 
das Aus üben von Markt pro zes sen, ein schließ lich der Marktverfassung. Markt zu fuhr hand lun-
gen, zu de nen hier auch der re a le Voll zug der Tausch verein ba rung (jen seits un mit tel ba rer Zug 
um-Zug-Ge schäf te) ge zählt sei, wer den be griffl ich von Markt pro zes sen ge trennt. Kurz gefaßt: 
Markt ist der Name für über Markt struk tur und Markt re geln ge ord ne te Markt pro zes se“ (Schnei-
der 1995: 84; Herv. i. O.).
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In Kon text mit der De fi ni ti on von Markt hin sicht lich der Be griffs bil dung Mes se be darf 
es noch ei ner wei te ren Klä rung, näm lich der Markt ab gren zung48 in so fern, als ei ni ge 
der vor ge stell ten De fi ni ti o nen von Mes sen potenzielle Ab gren zungs kri te ri en ent hal ten 
wie bei spiels wei se Wirt schafts zwei ge oder Bran che.

 „Nach ver brei te ter An sicht gibt es kei ne all ge mein gül ti ge Ant wort auf die Fra ge, wie ein Markt 
ab zu gren zen sei. Eine ab so lu te Ein tei lung von Märk ten ist nicht mög lich. Viel mehr geht es da-
rum, für be stimm te An lie gen Teil märk te ei nes glo ba len Mark tes nach zweck mä ßi gen Kri te ri en 
und mit Hil fe ge eig ne ter Me tho den zu fin den, d. h. eine Markt ab gren zung in be zug auf klei ne re 
Märk te durch Struk tu rie rung glo ba le rer Märk te vor zu neh men. In die sem Sin ne sind Be grif fe 
wie Markt ab gren zung, Markt auf spal tung und Markt struk tu rie rung dem glei chen An lie gen ge-
wid met, näm lich ei nem bes se ren Verständ nis von Markt re la ti o nen. So ver stan den sind die se 
Be grif fe le dig lich tech ni sche Aus drü cke, die sa gen, was mit den ein zel nen Märk ten zu ge hö ri-
gen Ele men ten ge schieht. Es geht im Kern um ei nen ein zi gen Vor gang, wo bei man die Markt-
ab gren zung als eine um eine Grenz zie hung er wei ter te Markt struk tu rie rung ver ste hen könn te. 
Struk tu rie rung be deu tet das Auf de cken ei nes Ge fü ges bzw. das He raus ar bei ten der Kon tu ren 
von Teil men gen. Ab gren zen heißt dann, be stimm te Kon tu ren her vor zu he ben und als Gren zen 
zwi schen Teil men gen zu be trach ten. Die Tei lung der Ele men te ent lang die ser Gren zen ist die 
Auf spal tung“ (Bau er 1995: 1709 f.; Herv. i. O.). 

Für die An wen dung ei ner Marktabgrenzung bedarf es ope ra ti o na ler Merk ma le, wo bei 
nach Bau er (1995): „Das ein zig sinn vol le Kon zept zur Markt ab gren zung und Markt-
struk tu rie rung ist das der Sub sti tu ti o na li tät oder Aus tausch bar keit aus Sicht des 
Nach fra gers. 

Grund sätz lich lässt sich Sub sti tu ier bar keit auf zwei Ebe nen er fas sen. Ein er seits auf 
der Ebe ne des Kauf ver hal tens durch die Er fas sung des Wech sels der Nach fra ger 
von ei nem Pro dukt zum anderen, und an de rer seits auf der Ebe ne der In di ka to ren des 
Kauf ver hal tens, der sog. Ur teils ebe ne. Als In di ka to ren kom men z. B. die Prä fe renz, 
die be kun de te Aus tausch bar keit oder auch die wahr ge nom me ne Ähn lich keit in Fra ge 
[...]. Da bei kann sich Ähn lich keit auf Pro dukt ei gen schaf ten be zie hen, aber auch auf 
den durch die Pro duk te be reit ge stell ten Nut zen oder auf die Eig nung der Pro duk te für 
be stimm te Ver wen dungs zwe cke“ (Bau er 1995: 1717; Herv. i. O.).

Schließ lich ist mit dem Be griff Markt im Verständ nis ei ner markt wirt schaft li chen Wirt-
schafts ord nung das Phä no men Wett be werb ver bun den und in ei ni gen De fi ni ti o nen 
von Mes se ist Wett be werb als ein Cha rak ter is ti kum aus drück lich ent hal ten. 

Nach Schneider ist Wett be werb als Be obach tungs sach ver halt ver stan den als „Ri va-
li tät un ter Nach fra gern um ein vor ge ge be nes An ge bot bzw. Ri va li tät un ter An bie tern 
um eine kon stan te Nach fra ge“ (Schnei der 1995: 60) nur auf we ni gen Märk ten der 
Re a li tät an zu tref fen. Des halb ist die Be trach tungs ebe ne der Ri va li tät hin sicht lich des 
ver lang ten be zie hungs wei se an ge bo te nen Prei ses auf sämt li che Bestand tei le ei nes 
Tausch ver hält nis ses zu er wei tern (vgl. Schnei der 1995: 60). 

Wett be werb wird so mit zu ei nem the o re ti schen Be griff „für Sach ver hal te, bei de nen 
meh re re Nach fra ger mit meh re ren An bie tern über ver schie de ne Haupt- und Ne ben-
leis tungs bün del Tausch ver hand lun gen durch füh ren“(Schnei der 1995: 60).
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Zusammenfassend lässt sich nach der kon no ta ti ven Klä rung der Be grif fe: Markt, 
Markt ab gren zung und Wett be werb ana ly sie ren, in wie weit die be obacht ba ren Er-
schei nungs for men von Mes sen die se Kon struk te in der Re a li tät ab bil den und so mit 
eine mög li che Eig nung als konsti tu ie ren des Merk mal für eine in teg ra tiv aus ge rich te te 
und in ter na ti o nal an wend ba re De fi ni ti on auf wei sen. 

We der aus ei ner in fe renzthe o rie o ri en tier ten Per spek ti ve he raus noch auf der Ba sis 
ei nes in teg ra tiv sys te mi schen An sat zes lässt sich das At tri but Markt mit Mes sen 
ver knüp fen, die in den hoch in dustri a li sier ten Re gi o nen statt fin den. Markt ist nicht 
zwangs läu fig ein Prä di ka tor für Mes sen in hoch industrialisierten Re gi o nen.
 
Viel mehr kon zen trie ren sich die Mes se teil neh mer, die Aus stel ler und ins be son de re die 
Be su cher, in der Re gel auf die ers te Pha se von Markt pro zes sen, näm lich Wis sens än-
de run gen über ge wünsch te oder an ge bo te ne Diens te, Sa chen und Ver fü gungs rech te 
auf ei ner je wei li gen Mes se her bei zu füh ren. 

Die ser Tat be stand ei nes feh len den Markt cha rak ters von Mes sen in hoch in dustri-
a li sier ten Re gi o nen lässt sich nicht als ein De fi zit mar kie ren, vielmehr stellt es die 
Spiegelung der kom ple xen, kog ni tiv hy bri den Re a li tät von wirt schaft li chen Trans-
ak ti o nen dar. Oder an ders for mu liert: Mes sen in hoch in dustri a li sier ten Re gi o nen 
repräsentieren heu te aus der markt li chen Per spek ti ve be trach tet nur eine, wenn auch 
sequenziell re le van te Markt kom po nen te. 

Die ser evi den te Be obach tungs sach ver halt recht fer tig te be reits den Ver zicht auf das 
At tri but Markt in sei ner Funk ti on als ein konsti tu ti ves Merk mal für eine ba sa le De fi ni-
ti on von Mes se. Es la sen sich wei te re Fak ten er gän zend hin zu fü gen, die eine Kon ne-
xi on von Markt und Mes se in Fra ge stel len. 

Es fin den Mes sen auch in Län dern statt, die aus der Per spek ti ve der Markt wirt schaft 
als Trans for ma ti ons län der gel ten und bei de nen noch nicht alle konsti tu ie ren den 
Merk ma le der auf ge zeig ten De fi ni ti o nen von Markt und Wett be werb in der Re a li tät 
an zu tref fen sind. 

Es gibt wei ter hin Mes sen in Ent wick lungs län dern, die Mes se teil neh mer ge zielt als Be-
su cher auf wei sen, die im Hin blick auf die prä sen tier ten Leis tun gen (Sa chen, Diens te, 
Ver fü gungs rech te) we der als Nach fra ge r49 oder Be darfs trä ger50 auf tre ten noch ent-
spre chen de Be dürf nis se51 ar ti ku lie ren. 

Die drei be schrie be nen re a len Beobachtungssach ver hal te die nen als Ar gu ment für 
ei nen vollstän di gen Ver zicht des Merk ma les Markt als ein konsti tu ie ren des De fi ni ti-
ons ele ment von Mes se hinsichtlich eines um fas sen den in ter na ti o na len Meta - Er klä-
rungs an spruches.

3.3.3 Mes se-Merk mal: In for ma ti on

Das Kon strukt In for ma ti on hin sicht lich der hier in te res sie ren den auf Mes sen statt-
fin den den in ter per so na len Kom mu ni ka ti on ist im Kon text der mensch li chen Kog ni-
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ti o nen52 zu se hen, die sich „ent we der als In for ma ti ons re zep ti on oder als In for ma-
ti ons pro duk ti on ma ni fes tie ren. Bei der kog ni ti ven In for ma ti ons re zep ti on wirkt sich 
die Drei tei lung der Kog ni ti on in Wis sen, Emo ti on und Ver hal ten in ei ner Drei tei lung 
der Re zept ions pro zes se aus, dem Vers te hen, dem Be wer ten und dem Aus füh ren [...] 
Ana log zu die ser Struk tu rie rung  der In for ma ti ons re zep ti on kön nen bei der In for ma ti-
ons pro duk ti on die Pro zes se des Mei nens, des Be wer tens und des Aus füh rens un ter-
schie den wer den [...]“(Stroh ner 2006: 24, Herv. i. O.).

So wohl eine In for ma ti ons pro duk ti on als auch eine In for ma ti ons re zep ti on als mensch-
li che Kog ni ti on ist u. a. nicht ohne das Kon strukt Wis sen mög lich, sodass hier eine 
kon tex ti so lier te Er klä rung von In for ma ti on ohne  Wis sen frag men ta risch blei ben und 
ei nen ge rin gen Ver ste hens grad  auf wei sen wür de.
 
Mit dem Phä no men Wis sen setzt man sich in der Be triebs wirt schaft bei spiels wei se 
hin sicht lich Re le vanz und Ko hä renz erst in der jün ge ren Zeit 53 aus ei nan der. Die mit 
dem Phä no men Wis sen ver bun de ne In for ma ti on fin det da ge gen schon seit län ge rer 
Zeit bis in die Ge gen wart54  hi nein das In te res se bei spiels wei se als Pro duk ti ons fak tor 
oder Res sour ce in der Be triebs wirt schaft.

Die Le xe me Wis sen und In for ma ti on wer den in der Be triebs wirt schaft zwar je nach 
Un ter su chungs ge genstand aus un ter schied li chen Per spek ti ven und Kon zept ua li sie-
run gen he raus be han delt und dif fe ren ziert be schrie ben, al ler dings exis tiert bis her 
kei ne ba sa le De fi ni ti on bzw. Re fe renz die ser Schlüs sel be grif fe. 

Die se Kri tik exis tiert seit Langem und reicht bis in die Ge gen wart hi nein ohne eine er-
kenn ba re Re ak ti on hin sicht lich ei ner ak zep tier ten Vers tän di gung. Bei spiel haft las sen 
sich für das Le xem In for ma ti on fol gen de Kri ti ken an füh ren:

Kirsch weist da rauf hin, dass der Ter mi nus In for ma ti on weit ge hend un de fi niert ver-
wen det wird. „Da rü ber kann auch die Tat sa che nicht hin weg täu schen, daß die meis-
ten Au to ren zwar eine Art De fi ni ti on ge ben. Meist ent le digt man sich der Pflicht des 
De fi nie rens, in dem man eine viel ver wen de te De fi ni ti on ge braucht, ohne sich je doch 
im fol gen den da ran zu hal ten“ (Kirsch 1971: 79). 

Bode (1997) kon sta tiert für die Wirt schafts wis sen schaft: „Über den In for ma ti ons be-
griff herrscht im wirt schafts wis sen schaft li chen Schrift tum kei ne Ei nig keit. Es ist eine 
Viel zahl von De fi ni ti o nen zu fin den, die sich haupt säch lich an hand der Aus prä gun gen 
ih rer Di men si o nen Se mi o tik, Trä ger, Neu heits grad, Wahr heits ge halt und Zeit be zo-
gen heit un ter schei den“ (Bode 1997: 451). 

Krcmar weist auf zwei zent ra le Fra gen hin, die bei ei ner Ver wen dung des In for ma-
ti ons be griffs von Witt mann („In for ma ti on ist zweck be zo ge nes Wis sen“ (Witt mann 
1959: 14)) ent ste hen: „Zum ei nen Was ist Wis sen? und zum an de ren: Was be deu tet 
zweck be zo gen? 

Es ist zwar sprach lich mög lich, aber nicht be son ders zweck mä ßig, den Be griff In-
for ma ti on55 durch den erst zu de fi nie ren den Be griff Wis sen zu um schrei ben. Zweck-
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ori en tie rung be deu tet hier in die sem Zu sam men hang, dass nur sol ches Wis sen als 
In for ma ti on be zeich net wird, das dazu dient, Ent schei dun gen oder Han deln vor zu be-
rei ten“ (Krcmar 2005: 17; Herv. i. O.). 

Die zi tier te Kri tik an dem In for ma ti ons be griff in der Be triebs wirt schaft lässt sich in-
so fern er wei tern, als dass kaum eine in ter dis zip li nä re Per spek ti ve feststell bar ist, d. 
h. eine In teg ra ti on  bzw. Nut zung von Er kennt nis sen aus der auf die sem Ge biet kom-
pe ten ten Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft, die ih rer seits in ter dis zip li när kon zep tu a li siert 
ist. 

In der Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft be zeich net In for ma ti on eine re la ti o na le Ei gen-
schaft von Ob jek ten, wo bei die In for ma ti on auf an de re Ob jek te und de ren Ei gen-
schaf ten ver weist oder auf Ei gen schaf ten des In for ma ti ons trä gers selbst (vgl. Stroh-
ner 2006: 21). „Die durch die In for ma ti ons be zie hung ent ste hen den Zu sam men hän ge 
sind die Zei chen: Ein be zeich nen des Ob jekt, der In for ma ti ons trä ger, ver weist mit tels 
sei ner In for ma ti on auf ein oder meh re re so ge nann te Re fe ren zob jek te im Re fe renz be-
reich“(Stroh ner 2006: 21; Herv. i. O.).

Die Se mi o tik un ter schei det nach Stroh ner (2006) tra di ti o nell drei Mög lich kei ten der 
In for ma ti ons re la ti on; In dex, Sym bol und Ikon:

- „Ein In dex ist ein Zei chen, das sei ne In for ma ti on durch ei nen phy si schen Zusam-
men hang er hält. [...]

- Ein Sym bol ist da ge gen ein Zei chen, das nicht durch phy si sche Pro zes se her vorge-
ru fen wird, son dern durch spon ta ne oder ge plan te Über ein kunft, eine so genann te 
Kon ven ti on. [...]

- Ein Ikon ist ein Zei chen, das durch sei ne Ähn lich keit mit dem Ob jekt, auf das es 
ver weist, ge kenn zeich net ist. [...]“(Stroh ner 2006: 21, Herv. i. O.).

Zu sam men fas send lässt sich In for ma ti on als „all ge mein ein der Wahr neh mung zu-
gäng li cher, Wis sen ver mit teln der Sach ver halt sprach li cher oder nicht sprach li cher 
Art“ be zeich nen (Rick heit et al. 2004: 17).

Wis sen hin ge gen be zeich net eine kog ni tiv re prä sen tier te In for ma ti on, „die be reits gut 
be stä tigt ist und da her für Vor her sa gen und Er klä run gen von Er eig nis sen ver wen det 
wer den kann“ (Stroh ner 2006: 23, Herv. i. O.). 

Im Hin blick auf „eine qua li ta ti ve Dif fe ren zie rung der In for ma ti ons ver ar bei tung bie tet 
es sich an, eine Ka te go ri sie rung zu über neh men, die das sen so mo to ri sche, das syn-
tak ti sche, das se man ti sche und das prag ma ti sche Wis sen un ter schei det:

- Sen so mo to ri sches Wis sen ist die Vo raus set zung für das mo to ri sche Ver hal ten von 
Le be we sen. [...]

- Syn tak ti sches Wis sen be schreibt zeit li che Se quen zen zwi schen be stimm ten Kate-
go ri en von Er eig nis sen. Es dient dazu, Fol gen von Ver hal tens wei sen auf zu bauen.
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- Se man ti sches Wis sen be zieht sich auf be stimm te Ob jek te und Er eig nis se in der 
Um welt ei nes Le be we sens und stellt da durch re fe ren zi el le Be zie hun gen zu diesen 
Ge gen stän den dar. [...]

- Prag ma ti sches Wis sen schließ lich wird vor al lem dann re le vant, wenn es um den 
Kon takt zu an de ren Per so nen und zur Si tu a ti on geht, wie das bei der Kommu ni-
ka ti on der Fall ist. Hier zu kann ne ben dem Wis sen über sich selbst auch  
eine ge wis se Part ner kennt nis, oft als Part ner mo del lie rung be zeich net, zur so zialen 
Ori en tie rung bei tra gen“ (Stroh ner 2006: 23; Herv. i. O.).

Auf grund die ser qua li ta ti ven Dif fe ren zie rung von In for ma ti ons ver ar bei tung las sen 
sich In for ma ti o nen aus der kog ni ti ven Per spek ti ve he raus be trach tet den je wei li gen 
Ka te go ri en von Wis sen zu ord nen.

Im Hin blick auf die Be deu tung und Wirkung von jour na lis ti schen Me di en auf die 
mensch li che In for ma ti ons ver ar bei tung wird hier er gän zend eine funk ti o na lis ti sche Ka-
te go ri sie rung von In for ma ti o nen in Nach richt, Mei nung und Un ter hal tung auf ge führt:

Eine In for ma ti on ist eine Nach richt, wenn sie das Kri te ri um der Ak tu a li tät und der 
Wahr heit auf weist. Weist eine In for ma ti on Selbstreferenz (Wer tun gen) auf, so han delt 
es sich um eine Mei nung (vgl. Mer ten 1999: 305 ff.). In for ma ti o nen sind Un ter hal-
tung, wenn sie stark emo ti o nal ge tön te In hal te be reits tel len, „die für den Re zi pi en ten 
Zer streu ung, Lust, Ent las tung be schaf fen oder gar Wirk lich keits flucht (Es ka pis mus) 
leis ten“ (Mer ten 1999: 307). 

Text box TX 3 - 03:      In for ma ti on

Zu sam men fas send for mu liert be zeich net das Phä no men In for ma ti on eine re la ti-
o na le Ei gen schaft von Ob jek ten, wo bei die In for ma ti on auf an de re Ob jek te und 
de ren Ei gen schaf ten ver weist oder auf Ei gen schaf ten des In for ma ti ons trä gers 
selbst (vgl. Stroh ner 2006: 21). „Die durch die In for ma ti ons be zie hung ent ste hen-
den Zu sam men hän ge sind die Zei chen: Ein be zeich nen des Ob jekt, der In for ma-
ti ons trä ger, ver weist mit tels sei ner In for ma ti on auf ein oder meh re re so ge nann te 
Re fe ren zob jek te im Re fe renz be reich“(Stroh ner 2006: 21; Herv. i. O.).

Für eine Ka te go ri sie rung von In for ma ti on bie tet es sich an, die Per spek ti ve der 
In for ma ti ons ver ar bei tung zu wäh len. Da nach las sen sich In for ma ti o nen mit über-
wie gend sen so mo to ri schen ( = mo to ri sches Ver hal ten von Le be we sen), syn tak ti-
schen ( = Wis sen über Fol gen von Ver hal ten auf bau en), se man ti schen ( = Wis sen 
über re fe ren zi el le Be zie hun gen zu Phä no men) oder prag ma ti schen ( = Wis sen über 
Kon takt her stel lung zu an de ren Men schen) Cha rak ter un ter schei den. 

Im Hinblick auf die Be deu tung und Wir kung von jour na lis ti schen und Un ter haltungs 
- Medien auf die mensch li che In for ma ti ons ver ar bei tung wird hier er gän zend eine 
funk ti o na lis ti sche Ka te go ri sie rung von In for ma ti o nen in Nach richt (Ak tu a li tät und 
Wahr heit), Mei nung (Wer tun gen) und Un ter hal tung (emo ti o nal ge tön te In hal te) an-
ge führt.
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3.3.4 Mes se-Merk mal: Kom mu ni ka ti on

Das Des til lat aus den De fi ni ti o nen von Mes se mit den At tri bu ten: „Per sön li ches Kom-
mu ni ka ti ons in stru ment, kom mu ni ka ti ons po li ti sches In stru men ta ri um, Kom mu ni ka-
ti ons ka nal, Sprech sä le, Fo ren, Ge sprächs platt form, Face-to-Face-Kom mu ni ka ti on 
oder an öko no mi schen Zie len ori en tier te In ter ak ti on zwi schen Mes se teil neh mern“ 
lässt sich mit den Aus füh run gen zu dem Le xem In for ma ti on in dem vor her ge hen den 
Ab schnitt in halt lich in so fern ver bin den, da In for ma ti o nen Ob jek te des Pro zes ses von 
mensch li cher Kom mu ni ka ti on sind, wo bei hier ins be son de re die sprach li che Kom mu-
ni ka ti on von In te res se ist.

In der jün ge ren Be triebs wirt schaft sind meh re re An sät ze aus der Kom mu ni ka ti ons-
wis sen schaft zur Lö sung von Prob lem stel lun gen über nom men wor den. Stell ver tre-
tend sol len bei spiel haft drei ak tu el le Mo no gra fi en ge nannt wer den:
 
 Das Au to ren team Pi cot,Reich wald,Wi gand (2003) be schäf tigt sich un ter an de rem mit ausge-

wählten An sät zen zum mensch li chen In for ma ti ons- und Kom mu ni ka ti ons ver hal ten wie dem 
von O´Reilly (1983), der die in sti tu ti o nel len Be din gun gen mensch li cher In for ma ti ons ver ar bei-
tung betrachtet; Axi o me der Kom mu ni ka ti on nach Watz la wick/Bea vin/Jack son; TALK-Mo dell 
von Neu ber ger (1985); The o rie der Sprech ak te nach Aus tin (1989) und Se ar le (1994); Hand-
lungskoordination nach Ha ber mas ( 1981); Vers tän di gung aus Sicht des ra di ka len Kon struk ti-
vis mus oder der Auf fas sung von Kom mu ni ka ti on nach Luh mann (1994) hin sicht lich der mög li-
chen Schluss fol ge run gen für das Ma na ge ment (vgl. Pi cot et al. 2003: 80 ff.).

 Bruhn (2005) be han delt in sei nem Werk zur Un ter neh mens- und Mar ke ting kom mu ni ka ti on un-
ter den the o re ti schen Er klä rungs an sät zen der Kom mu ni ka ti ons po li tik sys te mo ri en tier te, ver-
haltenswissenschaftliche, öko no mi sche und ent schei dungs the o re ti sche An sät ze (vgl. Bruhn 
2005: 14 ff.).

 From mey er (2005) be fasst sich in ih rer Dis ser ta ti on mit der Kom mu ni ka ti ons qua li tät in per-
sön li chen Kun den be zie hun gen und fun diert ihre Er geb nis se u. a. mit Er kennt nis sen aus der 

Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft.

Die quan ti ta ti ve An zahl von De fi ni ti o nen über mensch li che Kom mu ni ka ti on lässt sich 
anhand von Mer ten (1999) bei spiel haft be le gen, der un ter an de rem 160 wis sen schaft-
li chen De fi ni ti o nen56 von Kom mu ni ka ti on er fasst und ana ly siert hat.
 
Die skiz zier te Kom ple xi tät von Kom mu ni ka ti on57 darf je doch noch nicht dazu füh ren, 
sich even tu ell mit der Be schrei bung der Prob le me zu frie den zu ge ben, son dern An sät-
ze zu su chen, „die auf die fest ge stell ten Prob le me eine Ant wort  be reit hal ten“(Mer ten 
1999: 81). 

Eine Be ant wor tung der Fra ge nach ei ner Eig nung des No mens Kom mu ni ka ti on als ein 
konsti tu ie ren des Merk mal von Mes se setzt eine Ex pli ka ti on von mensch li cher Kom-
mu ni ka ti on vo raus. Für die sen Zweck er scheint es an ge bracht, die ent spre chen de 
Li te ra tur der inhaltlich zustän di gen Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft he ran zu ziehen.
 
Ein Ent schei dungs kri te ri um für die Auswahl ei ner ge eig ne ten De fi ni ti on von 
menschlicher Kommunikation als konsti tu ie ren des Definiens von Mes se muss sich 
an dem be obacht ba ren Sach ver halt aus rich ten, dass sich das Phä no men Mes se aus 
kom mu ni ka ti ver Sicht be schrei ben lässt als die re a le Prä senz von Men schen, die sich 
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von An ge sicht zu An ge sicht mit ei nan der ver ba le und non ver ba le In for ma ti o nen ver-
mit teln, ver ar bei ten, ge ge be nen falls rück kop peln und kom mu ni ka tiv han deln58 und 
nicht etwa In for ma ti o nen als En ti tä ten nur aus tau schen im Verständnis des in for ma ti-
onstech ni schen Kom mu ni ka ti ons mo dells59 von Shannon & Weaver (1949). 

Es be darf also ei nes Kom mu ni ka ti ons be griffs, der die hu man spe zi fi schen As pek te 
er fasst. Die sen An spruch er füllt bei spiels wei se die von Bur kart (2002)60 ent wi ckel te 
De fi ni ti on von Kom mu ni ka ti on. 

Die konsti tu ti ven Merk ma le des Verständ nis ses von mensch li cher Kom mu ni ka ti on 
nach Bur kart61 sind: 

(1) So zi a les Han deln im Sin ne von Max We ber; 
(2) In ten ti o na li tät kom mu ni ka ti ven Han delns; 
(3) So zi a le In ter ak ti on; 
(4) Exis tenz ei nes Me di ums und 
(5) Sym bo li sche In ter ak ti on.

Zu sam men fas send kann mensch li che Kom mu ni ka ti on als sym bo lisch ver mit tel te In-
ter ak ti on be grif fen wer den. „Da mit ist ein In-Be zie hung-Tre ten ge meint, das da rauf 
ab zielt, mit Hil fe ge mein sam ver füg ba rer Zei chen wech sel sei tig vor rä ti ge Be deu-
tungs in hal te im Be wußt sein zu ak tu a li sie ren“(Bur kart 2002: 63).

Im Hin blick auf die zu er ar bei ten de De fi ni ti on von Mes se wird die von Bur kart vor-
ge stell te Be griffs auf fas sung von mensch li cher Kom mu ni ka ti on als ein konsti tu ti ves 
Merk mal in so fern ge nutzt, weil da mit fast alle be obacht ba ren Er schei nun gen der auf 
Mes sen zwi schen Men schen real von An ge sicht zu An ge sicht ab lau fen den In ter ak ti-
o nen und Ge sprä che er fasst wer den kön nen. 

Ab schlie ßend sei an die ser Stel le noch auf das he raus kris tal li sier te Merk mal: „An 
öko no mi schen Ziel en62 ori en tier te In ter ak ti on zwi schen Mes se teil neh mern“ ein ge-
gan gen.  Eine Ver bin dung des Kom mu ni ka ti ons be griffs für Mes sen mit ei ner gleich-
zei ti gen, aus schließ li chen Aus rich tung auf öko no mi sche Zie le er scheint nicht zweck-
mä ßig. Da mit wür den alle Mes sen al lein schon de fi ni to risch aus ge grenzt, die An ge-
bo te für eine Ein kom mens ver wen dung the ma ti sie ren. 

Es darf zu den le bens welt li chen All tags er fah run gen zäh len, dass Men schen bei der 
Ver wen dung ih res Ein kom mens, ins be son de re bei dem Kon sum, nicht al lein öko no-
mi sche Kal kü le ver fol gen, son dern sich in der Re gel viel mehr auch von ih ren An trie-
ben, ih ren Mo ti ven, Ein stel lun gen und Emo ti o nen lei ten las sen. 
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Text box TX 3 - 04:     Kom mu ni ka ti on

Für die se Ar beit wird die Kon no ta ti on von mensch li cher Kom mu ni ka ti on wie folgt 
auf ge fasst:

(1) Mensch li che Kom mu ni ka ti on lässt sich als sym bo lisch ver mit tel te In ter ak ti on 
   be grei fen. „Da mit ist ein In-Be zie hung-Tre ten ge meint, das da rauf ab zielt, mit  
   Hil fe ge mein sam ver füg ba rer Zei chen wech sel sei tig vor rä ti ge Be deu tungs -
   in hal te im Be wußt sein zu ak tu a li sie ren“(Bur kart 2002: 63). Ein so for mu lier-
    tes Verständ nis von mensch li cher Kom mu ni ka ti on wird als konsti tuti ves 
   Merk mal verwen det.

(2) Mensch li che Kom mu ni ka ti on in die sem Kon text wird mit of fe nen, frei ge stalt-
   ba ren In ten ti o nen ver stan den und ent hält in so fern kei ne Ein schrän kung 
   auf ausschließ lich öko no mi sche Zie le.

3.3.5 Mes se-Merk mal: Mar ke ting in stru ment

Das Kriterium: „Mes se als Mar ke ting in stru ment für Aus stel ler“ be zeich net die unidi-
rek ti o na le Re la ti on zwi schen dem Aus stel ler und dem Phä no men Mes se aus der in-
stru men tel len Per spek ti ve des Mar ke ting, d. h., sie ist eine mo nothe ma ti sche und 
kei ne in teg ra ti ve, mul tithe ma ti sche Per spek ti ve. Die se man ti sche Ko hä renz die ser 
Aus sa ge wird an spä te rer Stel le in die sem Ab schnitt be han delt.

Die sich aus der Mo no the ma tik er ge ben de Li mi tie rung recht fer tigt al lein ge se hen be-
reits ei nen Aus schluss, ei nen Ver zicht die ses Mes se-Merk mals als konsti tu ie ren des 
Ele ment für die an ge streb te ba sa le De fi ni ti on von Mes se mit ei nem in ter na ti o nal aus-
ge rich te ten Er klä rungs an spruch. 

Gleich wohl ist die ses Mes se-Merk mal in so fern von In te res se, in wie weit es sich als 
eine Di men si on für die zu ent wi ckeln de Ty po lo gie von Mes sen eig nen könn te.

Die Be deu tung der Per spek ti ve: „Mes se als Mar ke ting in stru ment für Aus stel ler“ lässt 
sich un ab hän gig von der in der Li te ra tur (sie he bspw. Zieg ler 1992: 118, Kot ler, Blie-
mel 2001: 996) ent spre chend vor zu fin den de Cha rak te ri sie rung aus fol gen den zwei 
un strit ti gen, mes se spe zi fi schen Be obach tungs sach ver hal ten er klä ren:

Zum ei nen bes te hen zwi schen ei nem Aus stel ler und ei nem Mes se veran stal ter über 
ei nen län ge ren Zeit raum Trans ak ti ons be zie hun gen (in Ab hän gig keit vom Tur nus ei ner 
Mes se kann der Start punkt für ge schäft li che Trans ak ti ons be zie hun gen zwi schen ei-
nem Mes se veran stal ter und den Aus stel lern bis zu zwölf Mo na te vor dem Durch füh-
rungs zeit raum ei ner Mes se lie gen) im Ver gleich zu Be su chern.
 
Zum an de ren stel len die Aus stel ler für ei nen Mes se veran stal ter auf grund sei nes Ge-
schäfts mo dells aus öko no mi scher Sicht die mit Ab stand wich ti ge re Grup pe dar im 
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Ver gleich zu den Be su chern. Der fi nan ziel le Um satz des Kern ge schäf tes ei nes Mes-
se veran stal ters ge ne riert sich in der Re gel durch schnitt lich zwi schen 60% bis 80 % 
aus ge schäft li chen Trans ak ti o nen (Er lö se aus der Vermietung von Aus stel lungs flä che, 
Er lö se aus Stand zu satz leis tun gen wie Ener gie, Was ser usw.) mit Ausstellern. 

Die dar ge leg te öko no mi sche Be deu tung der Aus stel ler für Mes se veran stal ter lässt 
je doch kei nen Rück schluss auf die se man ti sche Ko hä renz der Aus sa ge: „Mes se als 
Mar ke ting in stru ment für Aus stel ler“ zu, die sich mit tels der nachs te hend kur zen Ana-
ly se be le gen lässt.

 In ei nem ers ten Schritt ist die Fra ge zu be ant wor ten, in wie weit eine Mes se in ih rer 
in teg ra len Ge samt heit als kom mu ni ka ti ves Phä no men, von ei nem Aus stel ler in stru-
menta li siert, d. h. nach sei nen Vor stel lun gen be ein flusst wer den könn te.

Eine Mes se um fasst al lein aus der quan ti ta ti ven Di men si on he raus ge se hen eine Viel-
zahl von Mes se ak teu ren, die so wohl für die Aus stel ler sei te (bei be stimm ten Mes sen 
wie bei spiels wei se der Frank fur ter Buch mes se han delt es sich um meh re re Tau send 
Aus stel ler) als auch für die Be su cher sei te (bei be stimm ten Mes sen wie bei spiels wei se 
der jähr li chen In for ma ti ons- und Kom mu ni ka ti ons mes se Ce BIT in Han no ver meh re re 
Hun dert tau send Be su cher) gilt.  

Es er scheint ein sich tig, dass eine In stru menta li sie rung ei ner Mes se nur durch ei nen 
ein zi gen Aus stel ler nicht re a lis tisch ist. In so fern ist die Per spek ti ve: „Mes se als Mar-
ke ting in stru ment für Aus stel ler“ nicht se man tisch ko hä rent.

Eine se man ti sche Ko hä renz die ser Aus sa ge lässt sich mit tels ei ner sprach li chen 
Prä zi sie rung er rei chen. Nicht eine Mes se in ih rer ge sam ten sys te mi schen Kom ple-
xi tät, son dern viel mehr eine je wei li ge Messebeteiligung aus der Sicht ei nes Aus stel-
lers lässt sich als Mar ke ting in strument kon zi pie ren, pla nen, or ga ni sie ren, re a li sie ren 
und eva lu ie ren. Die ent spre chend zu for mu lie ren de Aus sa ge mit dem An spruch ei ner 
se man ti schen Ko hä renz muss des halb fol gen de se man ti sche Struk tur auf wei sen: 
„Messe be tei li gung als Mar ke ting in stru ment für Aus stel ler“.

Eine nächs te, zwei te Stu fe ei ner se man ti schen Präzisierung führt dazu, dass eine 
Mes se be tei li gung als ein je wei li ger Teil des kom mu ni ka ti ven Phä no mens Mes se zu 
den Kom mu ni ka ti ons in stru men ten zu rech nen ist (sie he bspw. Mef fert 2000: 741, 
Bruhn 2005a: 981). 

Das Re sul tat die ser se man ti schen Ana ly se bes teht in ei ner kon tex tu el len Prä zi sie-
rung der Per spek ti ve, wo nach aus Sicht von Aus stel lern ihre je wei li ge Mes se be tei li-
gung als Kommunikationsinstrument dient. 

Eine sol che prä zi se Klarstellung weist nicht nur ei nen ei ge nen wis sen schaft li chen 
Wert hin sicht lich der se man ti schen Ko hä renz auf, son dern be zeich net eben so in ein-
deu ti ger Wei se eine dif fe ren zie ren de Prag ma tik auf: Ein er seits ge hört die Mes se in 
den Ver ant wor tungs- und Hand lungs be reich des Mes se veran stal ters und an de rer-
seits ist die Messebeteiligung immer an einen Aussteller un trenn bar ge kop pelt.
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Ab schlie ßend lässt die ein gangs for mu lier te Fra ge stel lung nach ei ner mög li chen Eig-
nung der Per spek ti ve: „Mes se als Mar ke ting in stru ment für Aus stel ler“ für die zu ent-
wi ckeln de Ty po lo gie von Mes sen da hin  ge hend be ant wor ten, dass die se nicht ge ge-
ben ist.
  
Der Ver zicht die ser Aus sa ge als ein ty pi sie ren des Merk mal er klärt sich zum ei nen 
aus dem mo nothe ma ti schen Cha rak ter und zum an de ren aus der feh len den se man-
ti schen Ko hä renz der Aus sa ge. 

Auch die dar ge leg te se man ti sche Prä zi sie rung der Aus sa ge mit tels des Aus tau sches 
des Le xems „Mes se“ durch „Mes se be tei li gung“ führt nicht zu ei ner Ver än de rung des 
mo nothe ma ti schen Cha rak ters der Per spek ti ve.

Das Mes se-Merk mal „Mar ke ting in stru ment“ in dem hier auf ge zeig ten Sin ne eig net 
sich auf grund der vor ge tra ge nen Ar gu men te des halb nicht als ein konsti tu ie ren des 
Merk mal für die hier zu ent wi ckeln de Mes se-Ty po lo gie.

3.3.6 Mes se-Merk mal: Dienst leis tung

Eine Eig nung des Merk mals Dienst leis tung als ein Ele ment zur De fi ni ti on von Mes se 
setzt zum ei nen die Klärung des Le xems „Dienst leis tung“ in der Li te ra tur vo raus und 
zum an de ren, in wie weit eine re fe ren zi el le Be zie hung zwi schen Dienst leis tung und 
Mes se ge ge ben sein könn te.

Zur Klä rung des Le xems „Dienst leis tung“ wer den ei ni ge Li te ra tur quel len jün ge ren 
Da tums he ran ge zo gen, die den ak tu el len wis sen schaft li chen Dis kurs- und Be ar bei-
tungs stand des Phä no mens Dienst leis tung wi der spie geln:  

„[...] Hier bei las sen sich vier un ter schied li che
De fi ni ti ons an sät ze auf Ba sis konsti tu ti ver Merk ma le un ter schei den:

1.  Tä tig keits ori en tier te De fi ni ti o nen
2.  Pro zes sor ien tier te De fi ni ti o nen
3.  Er geb nis ori en tier te De fi ni ti o nen
4.  Po ten zi al ori en tier te De fi ni ti o nen“
  (Mef fert, Bruhn 2003: 27; Herv. i. O.).

 „Dienst leis tun gen sind selb ststän di ge, markt fä hi ge Leis tun gen, die mit der Be reits tel lung 
(zum Bei spiel Ver si che rungs leis tun gen) und/oder dem Ein satz von Leis tungs fä hig kei ten 
(zum Beispiel Fri seur leis tun gen) ver bun den sind (Po ten zi al ori en tie rung). In ter ne (zum Bei-
spiel Ge schäfts räu me, Per so nal, Aus stat tung) und ex ter ne Fak to ren (also sol che, die nicht 
im Einflussbereich des Dienst leis ters lie gen) wer den im Rah men des Erst el lungs pro zes ses 
kom bi niert (Prozessorientierung). Die Fak to ren kom bi na ti on des Dienst leis tungs an bie ters wird 
mit dem Ziel ein ge setzt, an den ex ter nen Fak to ren, an Men schen (zum Bei spiel Kun den) und 
de ren Objekten (zum Bei spiel Auto des Kun den)  nut zen stif ten de Wir kun gen (zum Bei spiel In-
spek ti on beim Auto) zu er zie len (Er geb nis ori en tie rung)“ (Meffert, Bruhn 2003: 30; Herv. i. O.).

 „Eine Dienst leis tung ist jede ei nem an de ren an ge bo te ne Tä tig keit oder Leis tung, die im 
wesentlichen im ma te riel ler Na tur ist und kei ne di rek ten Be sitz- oder Ei gen tums verän de run gen 
mit sich bringt. Die Leis tungs er brin gung kann - muß je doch nicht - mit ei nem Sach gut ver bun-
den sein“ (Kot ler, Blie mel 2001: 772).
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 „Dienst leis tun gen wer den nach fol gend als un ter Ein satz ex ter ner Pro duk ti ons fak to ren für den 
fremden Be darf pro du zier te im ma te riel le Wirt schafts gü ter ver stan den. Die Im ma te ri a li tät der 
Dienstleistungen re sul tiert da raus, dass bei ih rer Pro duk ti on kei ne im Ei gen tum des pro du zie-
ren den Be trie bes be find li chen ma te ri el len Substan zen in Form des Pro duk ti ons fak tors Rohstoff 
eingesetzt wer den; sehr ver brei tet je doch als Hilfs- und Be triebs stof fe“ (Ma le ri 2004: 40).

 „Die ser bei der Dienst leis tungs pro duk ti on zwin gend er for der li che Kon takt zwi schen den 
eingesetzten in ter nen und ex ter nen Pro duk ti ons fak to ren wird in der Li te ra tur zu meist als uno-
actu-Prin zip be zeich net. Wie eine Über prü fung zeigt, ha ben sich ge ra de hin sicht lich die ses 
dienst leis tungs spe zi fi schen Phä no mens zwi schen zeit lich zahl rei che Fehl in ter pre ta ti o nen 
ausgebreitet. So wird bspw. selbst in neu e ren be triebs wirt schaft li chen Pub li ka ti o nen dar ge-
legt, bei der Dienstleistung müs sen Pro duk ti on und Ab satz oder aber Pro duk ti on und Ver wer-
tung zeitlich oder räum lich zu sam men tref fen. Die se Be haup tun gen las sen sich in der Pra xis 
ent we der über haupt nicht oder aber nur in ver gleichs wei se sel te nen Aus nah me fäl len nach wei-
sen“ (Ma le ri 2004: 50; Herv. i. O.).

 63

Eine Über ein stim mung im Verständ nis des Be grif fes Dienst leis tung in der Li te ra tur 
lässt sich un be scha det von den un ter schied li chen Per spek ti ven mit tels der nachs te-
hend auf ge lis te ten konsti tu ie ren den Merk ma le auf zei gen:

Der nächs te Schritt bes teht in ei ner Klä rung der semantischen Passung von 
konstituierenden Merkmalen, in wie weit das Le xem „Dienst leis tung“ eine re fe ren zi el le 
Be zie hung zu dem Phä no men Mes se auf weist. 

Zu erst ist die Art der Leis tungs be zie hung von In te res se, nämlich die geschäftliche 
Art der Trans ak ti ons be zie hun gen zwi schen den we sent li chen Ak teu ren: Aus stel ler, 
Be su cher und Mes se veran stal ter. Kon kret in te res sie ren hier bei ins be son de re die ge-
schäft li chen Trans ak ti ons be zie hun gen einerseits zwischen dem Mes se veran stal ter 
zu den Aus stel lern und an der seits zu den Be su chern. 

Aus der Per spek ti ve der ge schäft li chen Trans ak ti ons be zie hung liegt ein Mes se be-
such dann vor, so fern ein mes sein te res sier ter Ak teur in der Re gel ein Entgelt für den 
Zugang zu der Mes se ent rich tet und/oder sons ti ge An for de run gen er füllt (zum Bei-
spiel die Be kannt ga be sei ner Ad res se und even tu ell wei te rer Merk ma le) und im Ge-
gen zu ge da für von dem Mes se veran stal ter ein zeit lich be fris te tes Ver fü gungs recht 
er hält in Form ei nes An spru ches, sich zu ver ein bar ten Zei ten auf der Mes se auf zu-
hal ten. 

Die ge schäft li che Trans ak ti ons be zie hung für eine Mes se teil nah me als Aus stel ler ist 
in halt lich ver gleich bar mit der für den Mes se be such und da rü ber hi naus im We sent li-
chen er wei tert um eine Prä senz pflicht für den Aus stel ler wäh rend der ge sam ten Lauf-
zeit der Mes se. 

Zu sam men fas send be trach tet han delt es sich bei den ge schäft li chen Trans ak ti ons-
be zie hun gen um ent gelt pflich ti ge Ver fü gungs rech te ge gen über den Aus stel lern und 
Be su chern. Ein Aus stel ler er wirbt ei nen An spruch auf eine tem po ral und mo dal li mi-
tier te Nut zung ei ner Flä che ein schließ lich ei ner gleich falls li mi tier ten Auf ent halts be-
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rech ti gung für das Per so nal sei nes Mes se stan des. Der Be su cher er wirbt ei nen zeit-
lich be fris te ten Zu gang wäh rend der Öff nungs zei ten des Phä no mens Mes se 64.

Leis tun gen da ge gen, die in ei nem un mit tel ba ren Zu sam men hang mit ei nem Er folg 
ei ner Mes se für die Mes se teil neh mer ge se hen wer den könn ten, er bringt ein Mes-
se veran stal ter insofern nicht, als dass er da für eine ver bind li che Ge währ leis tung65 
of fe riert. 

Die se em pi ri schen Be obach tungs sach ver hal te füh ren zu dem Fazit, dass auf der 
messebezogenen Ebe ne der ge schäft li chen Trans ak ti ons be zie hung zwischen einem 
Mes se veran stal ter und seinen Hauptkunden, den „Ausstellern“ be zie hungs wei se den 
„Mes se be su chern“ nicht die Merk ma le ei ner Dienst leis tung gegeben sind, da der In-
halt der re a len Trans ak ti ons be zie hun gen aus ent gelt pflich ti gen Rech ten bes teht, die 
nach der ak tu el len Auf fas sung im ent spre chen den Schrift tum auf grund des feh len-
den Ver rich tungs cha rak ters nicht den Dienst leis tun gen zu ge rech net66  wer den. Oder 
mit an de ren Wor ten for mu liert: Die Be obach tungs sach ver hal te der ge schäft li chen 
Transaktionsbeziehung zwischen ei nem Mes se veran stal ter und den Mes se teil neh-
mern las sen sich nicht als Dienst leis tung cha rak te ri sie ren.

Ein wei te res konsti tu ie ren des Merk mal von Dienst leis tung bildet der Fremd fak tor67, 
der auch als ex ter ner Fak tor be zeich net wird. 

Die Be ant wor tung der Fra ge, in wie weit die Mess teil neh mer (Aus stel ler und Be su cher) 
für ei nen Mes se veran stal ter ei nen Fremd fak tor im Sin ne ei ner Dienst leis tung dar stel-
len, ist von dem In halt der Kern leis tung des Mes se veran stal ters ab hän gig. 

Es las sen sich we nigs tens zwei Sicht wei sen zur Be schrei bung der Kern leis tung von 
Mes se veran stal tern he ran zie hen, eine Prä senz- und eine kom mu ni ka ti ve Per spek ti-
ve, wo bei sich bei de hin sicht lich der Ein fluss nah me des Mes se veran stal ters auf das 
Er geb nis sei ner Kern leis tung un ter schei den las sen: 

Die Prä senz - Per spek ti ve be zeich net das mög li che Verständ nis von Mes se veran-
stal tern, dass das kau sa le Er geb nis ih rer mes se spe zi fi schen Kern leis tung im Kon text 
ei ner je wei li gen Mes se in der real und tem po ral li mi tier ten Prä senz der aus stel len den 
und be su chen den Mes se teil neh mer an dem Mes se ort zu se hen ist. 

Die real an we sen den Mes se teil neh mer an dem Mes se ort bil den in die ser Prä senz - 
Per spek ti ve für ei nen Mes se veran stal ter das fi na le Er geb nis, den Zweck sei ner Leis-
tung und er fül len so mit nicht die Funk ti on ei nes ex ter nen Fak tors auf. Oder an ders 
for mu liert: Die Aus stel ler und Be su cher be fin den sich in so fern in ei nem un mit tel ba ren 
Ein fluss be reich des Mes se veran stal ters, da sie auf grund sei ner Ak ti vi tä ten die ge-
wünsch te re a le phy si sche Prä senz auf ei ner je wei li gen Mes se wahr neh men. 

Im Rah men die ser grob mo del lier ten Prä senz - Per spek ti ve wird hier der wich ti ge 
As pekt nicht be han delt, in wie weit das Axi om der un mit tel ba ren, kau sa len Ein fluss-
nah me ei nes Mes se veran stal ters auf die Ent schei dun gen der Mes se teil neh mer eine 
durch Be obach tungs sach ver hal te fun dier te Va li di tät auf wei sen kann.
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Der an de re Blick win kel geht über die rei ne Prä senz der Mes se teil neh mer hi naus und 
er mög licht ei nem Mes se veran stal ter sei ne Kern leis tung aus ei ner kom mu ni ka ti ven 
Per spek ti ve he raus zu ver ste hen. 

Eine kom mu ni ka ti ve Per spek ti ve in die sem Kon text be zeich net die Kern leis tung von 
Mes se veran stal tern in Form ei ner Her bei füh rung der kom mu ni ka ti ven Vo raus set zun-
gen für mensch li che Kom mu ni ka ti on, die in der grund le gen den In ten ti o na li tät zu se-
hen ist. Oder an ders for mu liert: Die Kern leis tung des Mes se veran stal ters bil det das 
ers te, vo raus set zungs be ding te Ele ment in Form der kom mu ni ka ti ven In ten ti o nalität in 
der in ter per so na len Kom mu ni ka ti on zwi schen den Mes se teil neh mern von An ge sicht 
zu An ge sicht. 

Ein Mes se veran stal ter ent schei det über eine kon text ge bun de ne kom mu ni ka ti ve In-
ten ti o na li tät, in dem er die Aus wahl ei nes The men fel des68 als Ge gen stand ei ner Mes-
se (= grund sätz lich kon text ge bun dene In ten ti o na li tät) bestimmt und er wählt die 
Per so nen in ih rer Funk ti on als Re prä sen tan ten von In sti tu ti o nen (Un ter neh mun gen, 
Be trie be für öf fent li che Gü ter, Haus hal te, Ver bän de usw.) nach ih ren kom mu ni ka ti ven 
In te res sens- und Er war tungs pro fi len aus (= spe zi fi sche In ten ti o na li tät), die zu dem 
The men feld der je wei li gen Mes se pas sen und ak ti viert die se iden ti fi zier ten Per so nen 
als aus stel len de be zie hungs wei se be su chen de Mes se teil neh mer.

Als Fa zit lässt sich kon sta tie ren, dass aus der prä sen tier ten kon zep tu a li sier ten kom-
mu ni ka ti ven Per spek ti ve he raus ge se hen das Phä no men Mes se die in der Li te ra tur 
for mu lier ten An for de run gen ei ner Dienstleistung nicht er fül len kann. 

Die Argu men ta ti on lässt sich noch mals in ei ner Aus sa ge zu sam men fas sen: Die Her-
bei füh rung der kom mu ni ka ti ven In ten ti o na li tät bei den Mes se teil neh mern durch Mes-
se veran stal ter lässt sich zwar als eine Kern leis tung im ma te riel ler Na tur be zeich nen, 
je doch stellt sie we der eine markt fä hi ge Leis tung dar noch kann sie die An for de rung 
ei ner In teg ra ti on des ex ter nen Fak tors zur Erst el lung ei ner Dienst leis tung er fül len. 

Text box TX 3 - 05:      Dienst leis tung

Zu sam men fas send lässt sich die Fra ge nach der Eignung und ei ner mög li chen 
Cha rak te ri sie rung von Mes sen als Dienst leis tung ei nes Mes se veran stal ters in so-
weit mit fol gen den Ar gu men ten negativ be ant wor ten, dass 

(1) eine Mes se auf der Ebe ne der ge schäft li chen Trans ak ti ons be zie hun gen in 
   der entgeltpflichtigen Bereitstellung von tem po ral li mi tier ten Ver fü gungs-
    rech ten zwi schen ei nem Mes se veran stal ter und sei nen je wei li gen Mes se teil -
   neh mern (Aus stel ler und Be su cher) bes teht, 

(2) auf der Leis tungs ebe ne eine Mes se zum ei nen aus ei ner monothematischen   
 Prä senz - Per spek ti ve be trach tet die Kern leis tung ei nes Mes se veran stal ters 

   in der Prä senz der Mes se teil neh mer als kau sa les Er geb nis ver stan den 
   wer den kann und 
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(3) zum an de ren in ei ner kom mu ni ka ti ven Di men si on die Kern leis tung von 
   Mes se veran stal tern in der Her bei füh rung der grund le gen den In ten ti o na li tät 
   der in ter per so na len Kom mu ni ka ti on zwi schen den Mes se teil neh mern von 
   An ge sicht zu An ge sicht zu se hen ist.

Eine Mes se ent spricht we der in der ge schäft li chen Trans ak ti ons be zie hung, in der 
Prä senz-, noch in der kom mu ni ka ti ven Di men si on den Kri te ri en ei ner Dienst leis tung 
und eig net sich vor die sem Hin ter grund des halb auch nicht als ein konsti tu ie ren des 
Merk mal für eine Basis - Messe - Definition. 

3.3.7 Ba sis - Mes se - De fi ni ti on

In den vor her ge hen den Ab schnit ten konn te he raus ge ar bei tet wer den, in wie weit die 
destillierten De fi ni ens aus den Be griffs be schrei bun gen von Mes se, näm lich Markt, 
In for ma ti on, Kom mu ni ka ti on, Mar ke ting in stru ment und Dienst leis tung als konsti tu ie-
ren de Kri te ri en für eine De fi ni ti on ge eig net sein könn ten.

Aus der se man ti schen Ana ly se von „Markt“ kann vo raus set zungs los den Ele men-
ten der lo ka len und tem po ra len Fi xie rung eine konsti tu ie ren de Eigenschaft zuerkannt 
wer den. Das Verständ nis von „Markt“ in dem auf ge zeig ten Sin ne ist an be griffl i che 
Kon di ti o nen ge bun den, die sich glo bal ge se hen auf Mes sen nicht vollstän dig mit tels 
Be obach tungs sach ver hal ten in al len mes sere le van ten Si tu a ti o nen be le gen las sen.

Die klä ren de Aus ei nan der set zung mit dem le bens welt lich be deut sa men Phä no men 
„In for ma ti on“ führ te zu dem Er geb nis, dass die ses Le xem als konsti tu ie ren des De fi ni-
ti ons kri te ri um von Mes se un ver zicht bar ein setz bar ist. 

Der Stel len wert und die Be deu tung von „In for ma ti on“ lassen sich bei spiels wei se auch 
da ran ab le sen, dass ein noch nicht ab ge schlos se ner be triebs wirt schaft li cher Dis kurs 
(vgl. bei spiels wei se Bode (1997) und eine Über sicht dazu in Krcmar (2005: 17 ff.), zu 
der Fra ge ei ner ei genstän di gen Di men si on von „In for ma ti on“ als Wirt schafts gut fest-
zu stel len ist. 

Die mensch li che in ter per so na le Kom mu ni ka ti on als ein je weils viel schich ti ger und auf 
meh re ren Ebe nen ver lau fen der Pro zess ist nicht nur un ab ding bar und un trenn bar mit 
dem Phä no men „In for ma ti on“ ver bun den, son dern stellt in der Aus prä gung der phy-
sisch re a len Er schei nung ei ner in ter ak ti o nal aus ge rich te ten In ter per so na li tät ein Cha-
rak ter merk mal von „Mes se“ dar. 

Mensch li che in ter per so na le Kom mu ni ka ti on in dem hier auf ge zeig ten und ver stan-
de nen mes se spe zi fi schen Sin ne er mög licht da rü ber hi naus eine kla re Er fas sung und 
Be schrei bung der Kern leis tung ei nes Mes se veran stal ters.

Das Merk mal „Mar ke ting in stru ment“ in ei ner all ge mein  ver bind li chen Fas sung als ein 
Kri te ri um von Mes se zu ver ste hen, ist - wie ar gu men ta tiv va li de nach ge wie sen - nicht 
zweck mä ßig.  
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Ar gu men ta tiv be zieht sich in die sem Kon text das Mar ke ting in stru ment in halt lich und 
sprach lich prä zi se nicht auf „Mes se“ als kom ple xes, dy na mi sches und tem po ral li mi-
tier tes Sys tem, son dern viel mehr auf eine je wei li ge Sys tem kom po nen te, ein Sub sys-
tem ei ner Mes se, auf eine Mes se be tei li gung. In so fern kann eine se man tisch kla re und 
ein deu ti ge Ver wen dung des Merk ma les Mar ke ting in stru ment nur in Ver bin dung mit 
ei ner Messebeteiligung aus dem Blick win kel ei nes je wei li gen Aus stel lers er fol gen.
 
Auch eine sprach li che Am bi gui tät mit tels ei ner syn ony men Ver wen dung der Ter mi ni 
Mes se und Mes se be tei li gung führt in die sem Kon text zu kei nem grund sätz lich an de-
ren Re sul tat, es bleibt bei der mo nothe ma ti schen, nicht all ge mein ver wend ba ren, son-
dern viel mehr ein gren zen den Per spek ti ve des Mar ke ting in stru men tes für Aus stel ler.

Als ein Zwi schen fa zit lässt sich fest hal ten, dass als konsti tu ie ren de Kri te ri en für 
eine grund le gen de De fi ni ti on von Mes se nachs te hend auf ge lis te te Merk ma le 
uneingeschränkt geeignet er schei nen:

die fi xier te lo ka le und tem po ra le Di men si on ein schließ lich der Wie der ho lungsfunk ti on,
 

An ge sicht 

ren zier ten Wis sens mit den Dimensionen der Syn tak tik, Se man tik und Prag ma tik. 

Mit die sen auf ge lis te ten konsti tu ie ren den Merk ma len lässt sich al ler dings noch nicht 
der for mu lier te An spruch er fül len, in ei nem hin rei chen den Maße ei ner we sent li chen 
Be schrei bung des Phä no mens Mes se zu ent spre chen. 

Die Merk ma le re prä sen tie ren we der die ge samt haf te Mor pho lo gie und Struk tur noch 
die Po ten zi al-, Pro zess- und Er geb nis di men si o nen im Rah men ei ner pha sen be zo ge-
nen Be trach tung.  

Vor die sem Hin ter grund sind wei te re Merk ma le mit tels Be obach tungs sach ver hal ten 
zu rek ru tie ren, die ei nen konsti tu ie ren den Cha rak ter auf wei sen kön nen. 

Auf ei ner funk ti o nalen Ebe ne lässt sich der Be obach tungs tat be stand fin den, dass 
eine Mes se in ei nem kon kre ten Ein zel fall im mer durch eine je weils reale Anzahl, eine 
Men ge von Men schen, in ih rer Funk ti on als Akteure von In sti tu ti o nen, Be trie ben und/
oder Haus hal ten re prä sen tiert wird. 

Wei ter hin las sen sich ne ben dem be reits ge lis te ten Tat be stand der „in ter per so na len 
und in ter ak ti o na len Kom mu ni ka ti on“, der ei nen ei genstän di gen Wert im Kon text mit 
an de ren Kom mu ni ka ti ons for men auf weist, wei te re Be obach tungs sach ver hal te auf 
der kom mu ni ka ti ven Ebe ne ver or ten, die zur Gen esis des dy na misch kom ple xen und 
tem po ral li mi tier ten Sys tems Mes se zäh len.
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Im Einzelnen han delt es sich um fol gen de mes se spe zi fi schen Sys tem kom po nen ten 
auf der kom mu ni ka ti ven Ebe ne: 

Die mes se spe zi fi sche Sys tem kom po nen te: „Be dürf nis nach mensch li cher, in ter per-
so na ler und in ter ak ti o na ler Kom mu ni ka ti on“, die Exis tenz von in ter per so na len Kom-
mu ni ka ti ons be dürf nis sen, be zieht sich auf die Op ti o nen für die Mes se teil neh mer, ins-
be son de re die Aus stel ler, Be su cher und Ak teu re der Me di en, so wohl ge zielt je wei li ge 
kog ni ti ve In for ma ti ons pro duk ti o nen als auch kog ni ti ve In for ma ti ons re zep ti o nen ge-
ne rie ren zu kön nen. 

Die so ma ni fes tier ten kom mu ni ka ti ven Be dürf nis se der Mes se ak teu re nach in ter per-
so na ler und in ter ak ti o na ler Kom mu ni ka ti on sind in so fern mit Er war tun gen ver knüpft, 
als Vor stel lun gen und Ein schät zun gen da rü ber bes te hen, in wie weit sich ein je wei li ger 
Nut zen mit ei ner mög li chen Mes se teil nah me aus ob jek ti ver und ins be son de re aus 
sub jek ti ver Sicht kon kre ti sie ren lässt. 

Die Nut zen stif ten de Wir kung ist kon text ge bun den und lässt sich grund sätz lich 
als die Verringerung der Un si cher heit und der Ungleichverteilung des un vollstän-
di gen Wis sens von Per so nen hin sicht lich der Ein kom mens er zie lung und/oder 
Einkommensverwendung sehen.

Die kom mu ni ka ti ve Sys tem eigenschaft: „Nicht-Sub sti tu ti on“ repräsentiert die 
Anforderung an eine Mes se, dass sich die Kom mu ni ka ti ons be dürf nis se und die da-
mit ver bun de ne kog ni ti ve In for ma ti ons ver ar bei tung nicht durch eine an de re Kom-
mu ni ka ti ons di men si o n wie bei spiels wei se eine Vi deo kon fe renz oder kom mu ni ka ti ve 
An ge bo te im In ter net tem po ral und/oder substan ziell be frie di gen be zie hungs wei se 
substi tu ie ren las sen.

Die kom mu ni ka ti ve Sys tem kom po nen te: „Institutioneller Rahmen“ be schreibt eine 
kom mu ni ka tiv or ga ni sa ti o na le An for de rung an eine Mes se, dass für die Re a li sa ti on 
von mensch li chen in ter per so na len und in ter ak ti o na len Kom mu ni ka ti ons pro zes sen 
zwi schen ei ner Men ge von Men schen ein struk tu rier ter Rah men von ei nem da für 
kom pe ten ten Ak teur, ei nem Mes se veran stal ter, zu ar ran gie ren und zu or ga ni sie ren 
ist.  Oder die Aus sa ge an ders for mu liert: Eine Menge von in ter per so nal und in ter ak ti-
o nal kom mu ni zie ren den Men schen als eine nach Re geln ge ord ne te Struk tur ent steht 
als in sti tu ti o nel ler Rah men mit der Be zeich nung Mes se maß geb lich durch ent spre-
chend auf ei nan der ab ges timm te Ak ti vi tä ten ei nes Mes se veran stal ters. 
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Zu sam men fas send las sen sich folgende sie ben konsti tu ie ren de Merk ma le für eine 
grund le gen de De fi ni ti on von Mes se he raus stel len, die nachs te hend in ih ren sprach li-
chen Kurz for men auf ge lis tet und aus ei ner pha sen be zo ge nen Per spek ti ve nach Po-
ten zi al-, Pro zess- und Er geb nis di men si on ge kenn zeich net und ge ord net sind:

(1) Eine von einem Mes se veran stal ter ini ti ier te und maß geb lich re a li sier te In sti tu ti on.

(2) Temporale Lo ka li tät (Mes se ort) und Pe ri odi zi tät (Po ten zi al di men si on).

(3) Eine Men ge von Men schen als Re prä sen tan ten von Un ter neh mun gen, Be trie ben 
für öf fent li che Gü ter und sons ti ge In sti tu ti o nen (Po ten zi al di men si on).

(4) Die in ter per so na len, in ter ak ti o na len kom mu ni ka ti ven Be dürf nis se mit Er war-
tungs grö ßen der Mes se teil neh mer in du zie ren die Re a li sie rung ei ner Messe 

  (Po ten zi al di men si on).

(5) phy sisch re a le in ter per so na le Kom mu ni ka ti on mit In ter ak ti on 
  (Pro zess di men si on)

(6) Kog ni ti ve In for ma ti ons pro duk ti on und - Re zep ti on (Er geb nis di men si on).

(7) Ver rin ge rung der Un si cher heit bei der Ein kom mens er zie lung und/oder 
  -verwendung beziehungsweise Wis sens än de run gen und Ver hand lun gen über 

Tausch verein ba run gen herbeizuführen als Nut zen stif ten de Wirkung.. (Er geb nis-
di men si on).

Auf der Grundlage dieser sieben konstituierenden Merkmale lässt sich fol gen de ba-
sa le De fi ni ti on des Phä no mens „Mes se“ for mu lie ren:

Das Phä no men „Mes se“ be zeich net eine von ei nem Mes se veran stal ter maß geb lich 
re a li sier te In sti tu ti on mit Pe ri odi zi tät, von kur zer Dau er an ei nem re a len Ort, an dem 
eine Men ge von Men schen teil neh men als Re prä sen tan ten von Un ter neh mun gen, 
von Bet rie be69 für öf fent li che Gü ter und/oder sons ti gen In sti tu ti o nen mit der grund-
sätz li chen Erwartung (Po ten zi al di men si on), mit tels zahl rei cher in ter per so na ler und 
in ter ak ti ons be zo ge ner Kom mu ni ka ti ons pro zes se (Pro zess di men si on) kog ni ti ve In for-
ma ti ons pro duk ti o nen und - re zep ti o nen zu ge ne rie ren mit dem letzt end li chen Ziel, 
Ver rin ge rung der Un si cher heit bei der Ein kom mens er zielung und/oder - verwendung 
beziehungsweise Wis sens än de run gen und Ver handlun gen über Tausch verein ba run-
gen herbeizuführen als Nut zen stif ten de Wirkung. (Er geb nis di men si on).

Die vor ste hend prä sen tier te, grund le gen de De fi ni ti on von Mes se soll als Fun da ment 
die nen, auf dem sich mit tels Ein bin dung von wei te ren Merk ma len aus kon kre ten An-
wen dungs be rei chen spe zi fi sche De fi ni ti o nen mit ei nem klar ab ge grenz ten Gel tungs-
an spruch ent wi ckeln lassen. 
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In den wei te ren Aus füh run gen wird die De fi ni ti on hin sicht lich ei ner sprach li chen Kenn-
zeich nung mit dem Kom po si tum Basis - Messe - Definition be zeich net.

Die Va li di tät der for mu lier ten Basis - Messe - Definition ist zu über prü fen mit tels Fal si-
fi zier bar keits kri te ri en auf ei ner em pi ri schen Ba sis. Mit den Fal si fi zier bar keits kri te ri en 
ist der Nach weis zu füh ren, in wie weit mit der Basis - Messe - Definition alle re le van ten 
Er klä rungs va ri ab len für Kon zept ua li sie rungs ka te go ri en von Mes se zu er fas sen sind. 
In die sem Kon text las sen sich fol gen de re le van ten Er klä rungs va ri ab len an füh ren:

Für das Fal si fi zier bar keits kri te ri um: „Art der Wirt schafts ord nung“ las sen sich zwei 
Ide al ty pen un ter schei den: Die sich grund sätz lich frei über An ge bot und Nach fra ge 
re geln de Markt wirt schaft70 und im Ge gen satz dazu die zent ral ge lenk te Plan wirt-
schaft71. 

Es lässt sich mit den zahl rei chen le bens welt li chen Er fah rungs tat be stän den aus der 
Mes se wirt schaft in den markt wirt schaft lich fun dier ten Wirt schafts ord nun gen wie bei-
spiels wei se in den Län dern West eu ro pas oder Nord ame ri kas der Nach weis füh ren, 
dass sich die je wei li gen Mes sen mit der Basis - Messe - Definition er klä ren las sen. 
Vor die sem Hin ter grund er scheint ein do ku men tier ba rer Ein zel nach weis ver zicht bar.
Nachweise in Form von Ein zel be le gen er schei nen da ge gen sinn voll, in wie weit Mes-
sen in zent ral ge lenk ten Plan wirt schaf ten vor zu fin den sind.  

Eine Wirtschaftsordnung auf der Grund la ge ei ner zent ral ge lenk ten Plan wirt schaft 
be nö tigt zwar sui ge ne ris kei ne Märk te, ist je doch auf Trans ak ti ons be zie hun gen mit 
Akteuren au ßer halb ih rer Wirt schafts ord nung an ge wie sen vor dem Hin ter grund, 
selbst nicht pro du zier ba re Leis tun gen be schaf fen zu kön nen. 

In die sem Kon text wer den bei spiel haft Be obach tungs tat be stän de von Mes sen in 
Län dern mit zent ral ge lenk ten Plan wirt schaf ten auf ge zeigt ein schließ lich für Län der, 
die sich in ei nem Trans for ma ti ons pro zess von ei ner zent ral ge lenk ten Plan wirt schaft 
zu ei ner markt wirt schaft li chen Wirt schafts ord nung be fin den. 

In dem so zi a lis tisch-kom mu nis ti sche Land Nord-Ko rea (De mocra tic Pe oples Re pub-
lic) mit sei ner zent ral ge lenk ten Plan wirt schaft fand im Jah re 2005 eine Mes se statt: 
die PITF, eine Mes se für In ves ti ti ons- und Kon sum gü ter vom 16. - 19. Mai 2005 in Py-
on gy ang (sie he AUMA - Web si te mit Stand: 02.2007). 

Als Bei spiel für Mes sen in ei nem Land mit ei nem Trans for ma ti ons pro zess wird Chi-
na he ran ge zo gen, wo bei für das Jahr 2005 mehr als 200 Mes sen do ku men tiert sind, 
die teil wei se von deut schen Mes se veran stal tern re a li siert wer den (vgl. AUMA (Hrsg.) 
2004: 272 ff.). 
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Als Er geb nis des Fal si fi zier bar keits kri te ri ums: „Art der Wirt schafts ord nung“ lässt sich 
fest hal ten, das an hand der em pi ri schen Bei spie le von Mes sen so wohl in Län dern mit 
ei ner zent ral ge lenk ten Plan wirt schaft als auch in Trans for ma ti ons län dern kein Wi der-
spruch zu fin den und die die Basis - Messe - Definition in so fern gül tig an wend bar ist.  

Das Fal si fi zier bar keits kri te ri um: „Volks wirts chaft li che Sek to ren“ ist ins be son de re von 
In te res se vor dem Hintergrund, in wie weit Mes sen mit ei ner ein deu ti gen Zu ord nung 
zum volks wirt schaft li chen Dienst leis tungs sek tor zuzuordnen sind. 

Wäh rend die zahl rei chen Mes sen aus den bei den volks wirt schaft li chen Sek to ren 
„Land wirt schaft“ (stell ver tre tend bei spiel haft die Mes sen: „Internationale Grü ne Wo-
che“ in Ber lin; „IPM - In ter na ti o na le Pflan zen mes se“, Es sen; „AG RI TECH NI CA“, Han-
no ver) und „In dust rie“ (stell ver tre tend bei spiel haft die Mes sen: „Han no ver Mes se In-
dust rie“, Han no ver; Druck ma schi nen mes se: „DRU PA“, Düs sel dorf; Ver pa ckungs ma-
schi nen mes se: „in ter pack“, Düs sel dorf) hinsichtlich ih rer je wei li gen volks wirt schaft lich 
sek tora len Zu ord nung als un strit tig an ge se hen wer den kön nen, sind Mes sen mit ei ner 
Dienstleistungsausrichtung hinsichtlich ih rer volks wirt schaft lich sek tora len Zu ord nung 
in dem Sys tem ati sie rungs ka non der Mes se wirt schaft nicht so fort er kenn bar. 

Die Er klä rung kann der Be obach tungs sach ver halt anbieten, dass die ent spre chen-
den Mes sen meis tens zwar eine Dienst leis tungs per spek ti ve auf wei sen, je doch die 
mes se be zo ge ne Konzeptualisierung nicht aus schließ lich auf Dienst leis tun gen aus-
ge rich tet ist. Gleichwohl sind auch Mes sen mit ei ner kon zep tu a li sier ten Dienst leis-
tungs the ma tik vor zu fin den wie bei spiels wei se die zahl rei chen Mes sen zu dem The ma 
„Rei sen“ oder „Geld an la ge“.

Un ab hän gig von ei ner di rek ten volks wirt schaft lich sek tora len Zu ord nung von ent spre-
chen den Mes sen mit dem Be zugs ob jekt Dienst leis tun gen er fasst die Basis - Messe 
- Definition auch die se Mes sen in so fern, da die ent hal te ne de fi ni to ri sche Er geb nis di-
men si on alle Ar ten von Leis tun gen in ner halb von Tausch verein ba run gen auf weist.

Das Fal si fi zier bar keits kri te ri um: „Volks wirts chaft li che Sek to ren“ führ te zu kei ner Wi-
der le gung und das Ergebnis trägt zur mosaikhaften Komplettierung einer Va li di tät der 
Ba sis -Mes se – Definition bei. 

Das Fal si fi zier bar keits kri te ri um „Un ter neh mun gen und Be trie be für öf fent li che Gü ter“ 
setzt vor ab eine se man ti sche Klä rung vo raus. 

In der hier he ran ge zo ge nen Sys te ma tik von In sti tu ti o nen nach Schnei der (1995) ist 
der Ober be griff „Be trieb“ for mu liert als „eine Wirt schafts ein heit mit auf Tausch ver-
hält nis sen be ru hen den In nen be zie hun gen. Eine Or ga ni sa ti on mit auf Ein kom mens er-
werb ge rich te ten In nen be zie hun gen liegt vor, wenn Men schen in ei ner Ge mein schaft 
Leis tun gen (Diens te, Sa chen, Ver fü gungs rech te) und Ge gen leis tun gen ge gen ei nan-
der auf rech nen, also bei der Ver tei lung von Rech ten und Pflich ten Tausch ver hält nis se 
an wen den“(Schnei der 1995: 93; Herv. i. O.).
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Das Be griffs paar „Un ter neh mun gen und Be trie be für öf fent li che Gü ter“ stellt eine Un-
ter tei lung von Be trie ben nach der Art ih rer Au ßen be zie hung dar (vgl. Schnei der 1995: 
96). „Un ter neh mun gen sind Be trie be, die so wohl in Be schaf fungs märk ten als auch 
in Ab satz märk ten tä tig sind und zwi schen die sen Märk ten Markt zu fuhr hand lun gen 
aus füh ren“ (Schnei der 1995: 96; Herv. i. O.). Be trie be für öf fent li che Gü ter sind nur 
in Be schaf fungs märk ten tä tig, weil sie ent we der nicht ab satz markt fä hi ge Leis tun gen 
erstel len oder ab satz markt fä hi ge Gü ter ohne Ent gelt an Per so nen ge ben, die zu ei-
gen verant wort li chem Ein kom mens er werb nicht fä hig oder wil lens sind“ (Schnei der 
1995: 96; Herv. i. O.). 

Der in der Basis - Messe - Definition integrierte Be griff Be trieb ist in der hier zi tier ten 
Auf fas sung von Schnei der zu ver ste hen. 

Als Re sü mee lässt sich hin sicht lich des Fal si fi zier bar keits kri te ri ums: „Un ter neh mun gen 
und Be trie be für öf fent li che Gü ter“ kon sta tie ren, dass kein Wi der spruch ge ge ben ist. 

Die Ba sis - Messe - De fi ni ti on weist eine Va li di tät für Mes sen auf, die so wohl Un-
ter neh mun gen als auch Be trie be für öf fent li che Gü ter konzeptuell als Zielgruppen 
be in hal ten. 

An die ser Stel le lässt sich bei spiel haft als ein do ku men tier ter Be leg die Mes se „Mo-
de rner Staat, Ber lin“ (vgl. FKM (Hrsg.) 2004: 10) an füh ren, die sich an die Be su cher-
ziel grup pe der Ver tre ter von Be trie ben für öf fent li che Gü ter wen det.

Das Fal si fi zier bar keits kri te ri um: „Diens te, Sa chen und Ver fü gungs rech te“ führt zu 
dem Re sul tat, dass die Basis - Messe - Definition über die terminologische Integration 
von Tausch verein ba run gen ohne die ex pli zi te Nen nung von Be zugs ob jek ten für alle 
denkbare Arten von Tauschob jek ten of fen ist und in so fern Diens te, Sa chen und Ver-
fü gungs rech te sui ge ne ris ein geschlossen sind.

Wäh rend Mes sen aus the ma ti scher Sicht für Diens te (zum Bei spiel Dienst leis tun gen) 
und Sa chen (Kon sum- und In ves ti ti ons gü ter) auf grund ih rer ho hen An zahl und aus 
der le bens welt li chen All tags er fah rung he raus für die meis ten Men schen so fort zu 
iden ti fi zie ren sind, dürf te es wahr schein lich nicht auf den ers ten Blick zu re a li sie ren 
sein, in wie weit auch the ma ti sche Mes sen zu Ver fü gungs rech ten an zu tref fen sind. 
Dazu drei em pi ri sche Bei spie le: 

(1) Die re gel mä ßig jähr lich statt fin den de Fach mes se LBF - Lon don Book Fair ist kon-
zep ti o nell the ma tisch auf das Aus han deln von Ver fü gungs rech ten aus ge richtet, 
die als Be zugs ob jek te die in ter na ti o na len Ver öf fent li chungs rech te von Li te ratur 
auf wei sen. 

(2)  Eben falls han delt es sich um Verfügungsrechte auf der MIP TV In ter na ti o na le 
Fern seh mes se, Cannes, in Form von Erst sen de- und Ver wer tungs rech ten, die 
kon zep ti o nell the ma ti scher In halt die ser Mes se sind. 

(3)  Ein drit tes Bei spiel für Ver fü gungs rech te bildet die Kongressmesse Car bon Expo 
2005, Köln, auf der Emis si ons rech te auf internationaler Basis ge han delt wer den. 
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Ein  letz tes Fal si fi zier bar keits kri te ri um für die Basis - Messe – Definition bildet das 
Be griffs paar: „Re a le und vir tu el le Ex po na te“. 

Ge gen wär tig wird  in der Mes se wirt schaft noch mehrheitlich die Auf fas sung ver tre ten, 
dass eine sen so mo to ri sche Wahr neh mungs mög lich keit von re a len Ex po na ten durch 
die Mes se teil neh mer für die meis ten Mes se the men un ver zicht bar und vor die sem 
Hin ter grund re a le Ex po na te zu den konsti tu ie ren den Merk ma len für die Be schrei bung 
des Phä no mens Mes se zu zäh len sei. 

Die se normative Auffassung der mes se be zo ge nen Em pi rie lässt sich hin sicht lich der 
All ge mein gül tig keit mit Be obach tungs tat sa chen in so fern in Fra ge stel len, wo nach ge-
gen wär tig ein sich in klei nen Schrit ten voll zie hen der Pro zess auf Mes sen be obacht-
bar ist, ins be son de re kom ple xe In ves ti ti ons gü ter vir tu ell zu prä sen tie ren.
 
Die Trei ber die ses Pro zes ses hin sicht lich Vir tu a li tät sind zum ei nen die preis güns ti gen 
elekt ro ni schen Spei cher ka pa zi tä ten der In for ma ti ons- und Kom mu ni ka ti onstech nik 
und zum an de ren die Ver füg bar keit ent spre chen der Soft ware hin sicht lich drei di men-
si o na ler Ab bil dun gen auch von kom ple xen Struk tu ren und Pro zes sen.

Zu sam men fas send lässt sich kon sta tie ren, dass die Basis - Messe - Definition mit 
der Pro zess di men si on, der Ge ne rie rung von kog ni ti ven In for ma ti ons pro duk ti o nen 
und -re zep ti o nen, als An reiz- bzw. An schau ungs ob jek te ne ben physisch re a len auch 
vir tu el le Ex po na te vom Verständ nis her ge se hen mit ein schließt.

Ab schlie ßend lässt sich auf grund der vor ge nom me nen An wen dung der Fal si fi zier bar-
keit fest hal ten, dass kei ne Wi der sprü che auf ge deckt wer den konn ten und vor die sem 
Hin ter grund die Va li di tät der konsti tu ie ren den Merk ma le der Basis - Messe - Definition 
nach dem bis he ri gen Kenn tnisstand als ge ge ben gel ten kann. 

Text box TX 3 - 06:      Ba sis - Mes se - De fi ni ti on

Auf der Grund la ge von sie ben he raus ge ar bei te ten konsti tu ie ren den Merk ma len 
un ter Ein be zie hung der Pha sen per spek ti ve nach Potenzial-, Pro zess - und Er geb-
nis di men si on lässt sich fol gen de ba sa le De fi ni ti on des Phä no mens „Mes se“ for-
mu lie ren:

Das Phä no men „Mes se“ be zeich net: 

ho lung scha rak ter, 
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69 für öf fent li che Güter 
und/oder sons ti gen In sti tu ti o nen 

in ter per so na ler und in ter ak ti ons be zo ge ner Kom mu ni ka ti ons pro zes se (Prozess-
di men si on)

 

letzt end li chen Ziel, 

Ver rin ge rung der Un si cher heit bei der Ein kom mens er zielung und/oder - verwen dung  
be zie hungs wei se Wis sens än de run gen und Ver handlun gen über Tausch verein ba run-
gen her bei zu füh ren als Nut zen stif ten de Wirkung. (Er gebnis di men si on).

3.3.8 Mehr di men si o na le Mes se-Ty po lo gie

Die Kon zep tu a li sie rung ei ner mehr di men si o na len Mes se-Ty po lo gie ist mit der her-
me neu ti schen Ziel set zung ver bun den, die le bens welt li che Kom ple xi tät der ver schie-
de nen Mes sen an den un ter schied lichs ten Or ten in der Welt mög lichst re a li täts nah 
auf der se man ti schen Me tae be ne ei ner Ty po lo gie ab bil den bzw. cha rak te ri sie ren zu 
kön nen.

Mit der hier ent wi ckel ten mehr di men si o na len Mes se-Ty po lo gie wer den im We sent li-
chen zwei Ziel set zun gen ver folgt: 

Die eine Ziel set zung ist wissenschaftsorientiert und bes teht in der Kon zep tu a li sie-
rung ei nes Ord nungs rah mens, in dem sich ei ner seits Mes sen mit ge mein sa men ty-
pi schen Merk ma len iden ti fi zie ren und sys te ma tisch ka te go ri sie ren las sen und an de-
rer seits eine Ba sis für zu künf ti ge mes se spe zi fi sche For schungs pro jek te zu of fe rie ren, 
die sich ge ge be nen falls mit mög li chen Va ri ab len re la ti o nen aus ei nan der set zen.  

Die an de re Ziel set zung ist pra xe o lo gi scher Na tur und be in hal tet den mes se spe zi fi-
schen Blick win kel, ins be son de re in te res sier ten Ak teu ren von mes se be zo ge nen PPP 
- Pro jek ten in ei nem ers ten Schritt zu er mög li chen, je wei li ge Mes sen hin sicht lich ih rer 
kon zep ti o nel len Aus rich tung, ih rer wirt schaft li chen Ver or tung und ih rer stra te gi schen 
Po ten zi al per spek ti ve er fas sen und ein zu schät zen zu kön nen. 

Da rü ber hi naus bie tet eine mehr di men si o na le Ty po lo gie die Chan ce für po ten zi el le 
Aus stel ler, den in for ma to ri schen Aus wahl pro zess für Be tei li gun gen an Mes sen ef fi-
zi en ter zu ge stal ten. 

Letzt lich lässt sich die Vor teil haf tig keit ei ner mehr di men si o na len Ty po lo gie für Mes-
se veran stal ter auch in so fern em pi risch se hen, als die ein zel nen Merk mals aus prä gun-
gen der Ty po lo gie als Re fe renz punk te für die the ma tisch-kon zep ti o nel le Aus rich tung 
von je wei li gen Mes sen die nen könn ten bzw. für Neu ent wick lun gen.
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Hin sicht lich der vor ge se he nen Kon zep tu a li sie rung ei ner mehr di men si o na len Mes se-
Ty po lo gie ist vom Pro ze de re her ge se hen vor weg zu klä ren, in wie weit in der Li te ra tur 
be reits  Mes se-Ty po lo gi en exis tie ren und wel ches Verständ nis von „Mes se“ je weils zu-
grun de liegt. Oder an ders for mu liert: Wel che Ar gu men te spre chen ge ge be nen falls für 
den Ver zicht ei ner Über nah me bes te hen der Mes se-Ty po lo gi en und für die Ent schei-
dung der Kon zep tu a li sie rung ei ner neu en mehr di men si o na len Mes se-Ty po lo gie?

Zu Be ginn lässt sich zu sam men fas send auf Ba sis ei ner li te ra tur be zo ge nen Ana ly-
se hin sicht lich Mes se-Ty po lo gi en die Aus sa ge for mu lie ren, dass in der be triebs wirt-
schaft li chen Li te ra tur meh re re mes se be zo ge ne Ty po lo gi en vor zu fin den sind. 

Bei spiels wei se hat sich Tietz be reits 1960 mit der „Bil dung und Ver wen dung von Ty-
pen in der Be triebs wirt schafts leh re - dar ge legt am Bei spiel der Ty po lo gie der Mes sen 
und Aus stel lun gen“ (Tietz 1960), so der Ti tel sei ner Dis ser ta ti on, be schäf tigt.  

Die im mes sethe ma ti schen Schrift tum ent wi ckel ten Ty po lo gi en las sen sich da bei in 
ein- und mehr di men si o na le Mes se ty po lo gi en un ter schei den, wo bei hier mehr di men-
si o na le Mes se-Ty po lo gi en in te res sie ren vor dem Hin ter grund, in wie weit die se mit der 
ent wi ckel ten Basis - Messe - Definition ge ge be nen falls eine hin rei chen de Über ein-
stim mung auf wei sen. Hier zu wer den die mehr di men si o na len  Mes se ty po lo gi en von 
Fun ke (1986), Hu ber (1994), Klein (1998), Ue ding (1998) Ro bertz (1999) und Nitt baur 
(2001) he ran ge zo gen und auf mög li che Pas sun gen mit der Basis - Messe - Definition 
ge samt haft ana ly siert.

Fun ke (1986) be fasst sich in sei ner Ar beit mit Mes se ent schei dun gen im Kon text mit 
Hand lungs al ter na ti ven und dem In for ma ti ons be darf und stellt in sei ner Ein lei tung Un-
ter schei dungs merk ma le für Mes sen vor.

„Im all ge mei nen wer den die Ver an stal tun gen nach fol gen den Kri te ri en un ter schie den:

- ge o gra phi sche Her kunft der Mes se be tei lig ten, ins be son de re der Aus stel ler (re gi o na le, 
überregionale, na ti o na le und in ter na ti o na le Mes sen)

- Brei te des An ge bots (Uni ver sal mes sen, Spe zi al mes sen, Bran chen mes sen, Solo- und 
Monomessen so wie Fach mes sen)

- an ge bo te ne Gü ter klas sen (Kon sum- und In ves ti ti ons gü ter mes sen)
- be tei lig te Bran chen und Wirt schafts stu fen (Land wirt schafts mes sen, Han dels mes sen, 

Industriemessen und Dienst leis tungs mes sen)
- Haupt rich tung des Ab sat zes (Ex port- und Im port mes sen)
- Funk ti on ei ner Ver an stal tung (In for ma ti ons- und Or der mes se)
 
 Sol che Klas si fi zie run gen ver fol gen den Zweck, den Mes se be tei lig ten das Ge sche hen 

transparenter zu machen. Sie sol len Hil fe stel lun gen ge ben bei der Pla nung von Mes se ak ti vi-
tä ten. Die Einordnung von Ver an stal tun gen ist da bei al ler dings nur ten den zi ell mög lich, da die 
ein zel nen Messetypen nicht in Rein form exis tie ren“ (Fun ke 1986: 4f.; Herv. i. O.).

Hu ber (1994) geht im Rah men des Ka pi tels über Be griffs ab gren zun gen und Grund la-
gen ih rer Ar beit auf den As pekt ei ner Mes se ty po lo gie ein, wo bei sie da rauf hin weist:

„Zur Er fas sung und Glie de rung der Viel falt der Ty pen bzw. der Er schei nungs for men 
von Mes sen kann kei ne ein heit li che, all ge mein gül ti ge Lö sung er ar bei tet wer den“ (Hu-
ber 1994: 18). 
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Sie er ar bei tet eine mo di fi zier te Über sicht von struk tu rel len Merk ma len auf der Grund-
la ge der Mes se ty po lo gie von Tietz (vgl. Huber 1994: 19 f.). Hu ber wählt die je ni gen 
Struk tur merk ma le zur Ty pen bil dung aus, die nach Tietz (1960) am häu figs ten an zu-
tref fen sind, und kon zen triert sich vor die sem Hin ter grund auf drei Kri te ri en: Be deu-
tung der Mes se, an ge bots- bzw. aus stel ler be zo ge ne Mes se und Funk ti on der Mes se 
(vgl. Hu ber 1994: 21 ff.). 

Die Be deu tung ei ner Mes se de fi niert sie in An leh nung an die AUMA - Mes se - Ty po-
lo gie mit dem Un ter schei dungs merk mal des Ein zugs ge bie tes auf der Aus stel ler- und 
Nach fra gersei te nach in ter na ti o na len, über re gi o na len, re gi o na len und lo ka len Mes-
sen (vgl. Hu ber 1994: 21). 

Das Kri te ri um der an ge bots- bzw. aus stel ler be zo ge nen Mes se be schreibt Hu ber mit 
den er läu ter ten Be zeich nun gen für die Uni ver sal mes se, Fach mes se und Bran chen-
mes se (vgl. Hu ber 1994: 22). Und das drit te Kri te ri um, die „Funk ti on der Mes se“, be-
schreibt sie mit der Or der mes se (vgl. Hu ber 1994: 23).

Klein (1998) ent wi ckelt im Rah men ih rer Ge schäfts feld a na ly se für Mes sen eine mehr-
di men si o na le Mes se ty po lo gie, die sie aus den Kri te ri en: An ge bots brei te, Pro dukt be-
reich und Ein zugs ge biet konzeptualisiert und als re le van te Un ter schei dungs merk ma-
le be zeich net (vgl. Klein 1998: 14). 

Zur An ge bots brei te und An ge bots aus rich tung nimmt sie eine Dif fe ren zie rung nach 
Uni ver sal-, Mehr bran chen- und Fach mes sen mit den Aus prä gun gen Bran chen mes-
se, The men mes se und Special-Interest-Veranstaltung vor (vgl. Klein 1998: 11). 

Mit dem von ihr be zeich ne ten wei te ren re le van ten Un ter schei dungs merk mal: „Pro-
dukt be reich“ ver bin det sie die Mög lich keit der Tren nung nach In ves ti ti ons gü ter-, Kon-
sum gü ter- und Dienst leis tungs veran stal tun gen (vgl. Klein 1998: 11). 

Dem Dif fe ren zie rungs kri te ri um des „Ein zugs ge bie tes ei ner Mes se“ weist sie eine 
zent ra le Rol le zu und be zieht sich auf die AUMA - Mes se ty po lo gie ei ner Drei tei lung 
nach dem ge o gra fi schen Ein zugs ge biet in re gi o na le, über re gi o na le und in ter na ti o na le 
Mes sen (vgl. Klein 1998: 12). 

Ue ding (1998) be fasst sich aus der Sicht des Ma na ge ments von Mes se be tei li gun-
gen und ent wi ckelt auf Ba sis ei ner em pi ri schen Ana ly se mes se spe zi fi sche Grund-
hal tungsty pen (vgl. Ue ding 1998: 41 ff.). Die Ab lei tung der von ihm ent wi ckel ten fünf 
Grund hal tungsty pen ba siert auf ei ner Struk tur aus drei Grund hal tungs di men si o nen: 
Mes se-Ziel kon zep ti on, Mes se-Se lek ti ons kon zep ti on und Mes se-Po si ti o nie rungs-
kon zep ti on, die sich je weils aus meh re ren Va ri ab len zu sam men set zen. 

Die Grund hal tungs di men si on: „Mes se-Ziel kon zep ti on“ um fasst die Va ri ab len: In for-
ma ti ons zie le, Mo tiv ati ons zie le, markt be zo ge ne Be ein flus sungs zie le, an spruchs grup-
pen be zo ge ne Be ein flus sungs zie le, Ver kaufs zie le und Kon takt zie le.
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Die Grund hal tungs di men si on: „Mes se-Se lek ti ons kon zep ti on“ setzt sich aus den Va ri-
ab len zu sam men: Aus stel lungs pro gramm, Grund ori en tie rung, fach li che Ori en tie rung 
der Mes se be su cher, ge o gra fi scher Ein zugs be reich der Mes se be su cher und Durch-
füh rung von Be gleit veran stal tun gen. 

Die drit te Grund hal tungs di men si on: „Mes se-Po si ti o nie rungs kon zep ti on“ bes teht aus 
den Va ri ab len: Pro dukt- be zie hungs wei se Sor ti ments ori en tie rung, Prob lem lö sungs- 
be zie hungs wei se Nutz eno ri en tie rung, Kom mu ni ka ti ons- be zie hungs wei se Er leb nis-
ori en tie rung und Wett be werbs ori en tie rung (vgl. Ue ding 1998: 93). 

Aus die sen Merk mals aus prä gun gen in Ver bin dung mit den Re sul ta ten ei ner em pi ri-
schen Ana ly se ent wi ckelt Ue ding die fünf Grund hal tungsty pen: fach be sucher o ri en-
tier ter Hard sel ler, kom mu ni ka ti on sori en tier ter Be zie hungs ma na ger, wett be werb so ri-
en tier ter Pflicht re prä sen tant, hy bri der Fach aus stel ler und den am bi ti o nier ten Re gi o-
nal aus stel ler. 

Der Grund hal tungstyp des „fach be sucher o ri en tier ten Hard sel ler“ prä fe riert Mes sen, 
die eine ho mo ge ne Struk tur des Aus stel lungs pro gramms auf wei sen, auf ein Fach-
pub li kum aus ge rich tet sind und eine hohe In ter na ti o na li tät auf wei sen. 

Der Grund hal tungstyp des „kom mu ni ka ti on sori en tier ten Be zie hungs ma na gers“ ist 
mit Mes sen in Ver bin dung zu se hen, die eine star ke In for ma ti ons ori en tie rung ein-
schließ lich ei ner ho hen In ter na ti o na li tät auf wei sen und sich  durch eine Viel zahl von 
Be gleit veran stal tun gen kenn zeich nen las sen. 

Der Grund hal tungstyp des „wett be werb so ri en tier ten Pflicht re prä sen tan ten“ be vor-
zugt Mes sen, die eine hohe He te ro ge ni tät des Aus stel lungs pro gramms und eine hohe 
Pri vat be sucher o ri en tie rung auf wei sen, wo bei die ge o gra fi sche Reich wei te bei Aus-
stel lern und Be su chern auf ein na ti o na les und re gi o na les Ni veau kon zen triert ist. 

Der Grund hal tungstyp des „hy bri den Fach aus stel lers“ ist vor nehm lich auf Mes sen 
an zu tref fen, die in ter na ti o nal und auf eine In for ma ti ons ver mitt lung und auf aus ge-
wähl te Fach krei se aus ge rich tet sind.
 
Der „am bi ti o nier te Re gi o nal aus stel ler“ als Grund hal tungstyp ist auf Mes sen an zu tref-
fen, die vor al lem das na ti o na le und re gi o na le Fach pub li kum an spre chen (vgl. Ue ding 
1998: 93 ff.).

Ro bertz (1999) be fasst sich in sei ner Ar beit mit stra te gi schem Mes se ma na ge ment 
im Wett be werb und nimmt in sei nem Ab schnitt: „Mes sen als Trei ber des Wan dels 
von Märk ten“ (Ro bertz 1999: 10 ff.) eine Klas si fi zie rung von Mes sen vor (vgl. Ro bertz 
1999: 23). 

Ro bertz ver weist da rauf, dass sich un ter dem Mes se be griff ei ne Rei he un ter schied li-
cher Mes se ty pen ein ord nen las sen und in der Li te ra tur ver schie de ne An sät ze vor zu-
fin den sind, die sich teil wei se un ter schei den. 
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Er bil det aus den Merk ma len: Mes se funk ti on, Brei te des An ge bots, An ge bots schwer-
punkt und Aus stel ler- und Be su cher reich wei te eine Klas si fi zie rung von Mes sen be zie-
hungs wei se von Mes se ty pen (vgl. Ro bertz 1999: 19). 

Das Merk mal der Mes se funk ti on un ter schei det er in eine markt pfle gen de Funk ti on 
aus ei ner ge samt wirt schaft li chen Per spek ti ve und aus ei nem ein zel wirt schaft li chen 
Blick win kel eine markt bil den de Funk ti on (vgl. Ro bertz 1999: 19). 

Das Merk mal: „Brei te ei nes An ge bots“ wird ge kenn zeich net mit den Aus prä gun gen 
Uni ver sal mes se, Mehr bran chen mes se, Bran chen mes se, Fach mes se und Ver bund-
mes se, die je weils kurz er läu tert wer den (vgl. Ro bertz 1999: 20). 

Das Merk mal: „An ge bots schwer punkt von Mes sen“ wird er klärt mit der Un ter schei dung 
zwi schen In ves ti ti ons gü tern und Kon sum gü tern. Da rü ber hi naus er folgt der Hin weis auf 
eine Er wei te rung in jün ge rer Zeit um die Dienst leis tung (vgl. Ro bertz 1999: 21 f.). 

Das Merk mal: „Aussteller- und Be su cher reich wei te“ de fi niert er mit der Un ter tei lung 
in re gi o na le, über re gi o na le, in ter na ti o na le Mes sen und ver weist auf die be su cher sei-
ti ge Un ter tei lung des AUMA (vgl. Ro bertz 1999: 22).

Nitt baur (2001) be schäf tigt sich im Rah men sei ner Ar beit über Wett be werbs vor tei-
le in der Mes se wirt schaft mit Mes se ty po lo gi en (vgl. Nitt baur 2001: 82 ff.). Er wählt 
für sei ne sys te ma ti sche Dar stel lung der un ter schied li chen Phä no me ne von Mes sen 
ein schließ lich ih res Ge stal tungs po ten zi als ein ty po lo gi sches Vor ge hen auf Basis der 
von Pe ters (1992) ent wi ckel ten Ty po lo gie mit der Ar gu men ta ti on, dass „eine Dif fe ren-
zie rung in eine funk ti ons- und eine in sti tu ti ons be zo ge ne Per spek ti ve ei ner Mes se aus 
ein zel wirt schaft li cher Per spek ti ve für den Fort gang der Ar beit am Bes ten ge eig net 
ist“(Nitt baur 2001: 82). Die ein zel nen ty po lo gi schen Merk ma le be schreibt Nitt baur 
wie folgt:

 „Aus ei ner ge samt wirt schaft lich-funk ti ons be zo ge nen Per spek ti ve fun giert die Mes se als 
volkswirtschaftlich be deu ten de Be geg nungs platt form für die Markt part ner ei nes Wirt schafts-
zwei ges. Messen wer den da bei be züg lich ih res Po ten ti als zur Er hö hung der Markt tran spa-
renz und der Un ter stüt zung des Wirt schafts ver kehrs un ter sucht Eine ge samt wirt schaft lich-
institutionsbezogene Per spek ti ve ver tre ten vor al lem die kom mu na len Trä ger von Mes se-
ge sell schaf ten, die der regionalökonomischen Be deu tung von Mes sen und den Pri mär- und 
Se kun där ef fek ten für die  Wirt schafts be trie be in Stadt und Re gi on (Ho tel- und Gast ro no mie-
be trie be, Messebau, Ver kehr, Dienst leis tun gen, Han del, etc.) eine hohe Be deu tung zu mes sen. 
Eine einzelwirtschaftlich-funk ti ons be zo ge ne Per spek ti ve ha ben die Aus stel ler und Be su cher, 
die Mes sen zum Zweck der In for ma ti on, der Kom mu ni ka ti on und der Markt be obach tung be-
su chen, bzw. beschicken. Aus ei ner ein zel wirt schaft lich-in sti tu ti ons be zo ge nen Per spek ti ve 
schließ lich wer den Messen als be triebs wirt schaft lich ori en tier te Un ter neh men be trach tet, 
die ihre un ter neh me ri schen Teil funk ti o nen da hin ge hend aus rich ten und ver knüp fen, daß die 
lang fris ti ge Über le bens fä hig keit der Mes se ge sell schaft am Markt ge währ leis tet wird“ (Nitt baur 
2001: 83; Herv. i. O.).

Die dar ge stell ten ty po lo gi schen Merk ma le der hier zi tier ten Ver fas ser be zie hungs wei-
se Be schrei bungs va ri ab len bei Ue ding las sen sich hin sicht lich der Ge mein sam kei ten 
in ei nem ers ten Schritt wie folgt aufl is ten:



101

Siegfried W. Mattern

nal, über re gi o nal bis in ter na ti o nal (vgl. Fun ke 1986; Hu ber 1994; Klein 1998; Ue ding 
1998; Robertz 1999)

mes se bis Uni ver sal mes se (vgl. Fun ke 1986; Hu ber 1994; Klein 1998; Ueding 1998; 
Robertz 1999)

Funk ti o nen ei ner Mes se von In for ma ti on, Mo ti va ti on, Be ein flus sung, Kon takt bis zum 
Ver kaufs ab schluss (vgl. Fun ke 1986; Hu ber 1994; Ue ding 1998; Nittbaur 2001)

gen (vgl. Fun ke 1986; Klein 1998; Ue ding 1998; 

In ei nem nächs ten Schritt er folgt eine Ana ly se der ein zel nen Merk ma le hin sicht lich 
ei ner mög li chen Pas sung mit den konsti tu ie ren den Kri te ri en der Basis - Messe - 
Definition.

Das Merk mal: „Ein zugs ge biet“ 72 ist für alle drei messespezifischen Hauptakteure, die 
Aus stel ler, die Be su cher und den Mes se veran stal ter, von Be deu tung und be ein flusst 
maß geb lich die mes se spe zi fi schen Kalküle, Ent schei dun gen und Hand lun gen. 

Für Aus stel ler be deu tet die Be tei li gungs ent schei dung an ei ner Mes se mit ei nem in-
ter na ti o na len oder re gi o na len Ein zugs ge biet ei nen be obacht ba ren Un ter schied bei-
spiels wei se in der Art der Prä senz, die Ent schei dung über eine mehr spra chi ge Kom-
pe tenz der Stand be sat zung, Art und Um fang des Ein sat zes von Kom mu ni ka ti ons-
in stru men ten ge gen über den be rich ten den Me di en oder Po si ti o nie rungs ak ti vi tä ten 
hin sicht lich der Wett be wer ber auf der je wei li gen Mes se. 

Die Er war tun gen der Be su cher an eine Mes se kön nen sich eben falls er kenn bar un-
ter schei den in Ab hän gig keit von dem Ein zugs ge biet ei ner Mes se. Bei ei nem Mes se-
veran stal ter be stimmt un ter an de rem das Merk mal „Ein zugs ge biet“ ganz ent schei-
dend die Aus prä gun gen sei ner Po ten zi al fak to ren wie bei spiels wei se die kul tur be zo-
ge nen Kom mu ni ka ti ons fä hig kei ten sei ner Mit ar bei ter, or ga ni sa ti o na le Kom pe ten zen 
und Reich wei te sei ner Ver triebs ak ti vi tä ten. 
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Dem Merk mal: „Geo gra fi sches Ein zugs ge biet“ kann vor die sem Hin ter grund eine ty-
pi sie ren de Ei gen schaft zu er kannt wer den.

Das Merk mal: „An ge bots brei te“ fin det in der deutsch spra chi gen Mes se pra xis An-
wen dung zur Un ter schei dung zwi schen den ein zel nen Mes se for men. Es ist ein Be-
obach tungs tat be stand, dass die ses Merk mal vor wie gend von den Mes se veran stal-
tern im Rah men ih rer Kom mu ni ka ti ons po li tik ge nutzt wird. 

Für die ein zel nen em pi ri schen Typ be zeich nun gen wie Spe ci al-In te rest-Mes se, Fach-
mes se oder Mehr bran chen mes se sind bis her kei ne konsti tu ie ren den Merk ma le ent-
wi ckelt wor den, die eine ein deu ti ge Er fas sung und ge gen sei ti ge Ab gren zung er mög-
li chen. Es kommt hin zu, dass eine Ent spre chung in den meist be nutz ten Spra chen 
in der in ter na ti o na len Mes se wirt schaft (Englisch, Fran zö sisch und Spa nisch) fehlt 
be zie hungs wei se kein Be darf da für feststell bar ist.  Vor die sem auf ge zeig ten Hin ter-
grund er scheint das Merk mal: „An ge bots brei te“ nicht für die hier an ste hen de Ty po-
lo gie ge eig net.

Das Merk mal: „Be tei lig te Bran chen und Wirt schafts stu fen“ fin det in der Mes se pra xis 
in so fern An wen dung, als ins be son de re eine Un ter tei lung nach Bran chen als ein Ord-
nungs merk mal von ent spre chen den Mes se ver zeich nis sen dient. 

Im Sin ne der Prä zi si on ei ner Bran chen sys te ma tik ist an zu mer ken, dass in der Re gel 
bei der Dar stel lung von mes se be zo ge nen Da ten ma te ri a li en kein Rück griff auf an er-
kannt nor mier te Bran chen sys te ma ti ken er folgt. 

Un ter In kauf nah me der auf ge zeig ten be griffl i chen Un schär fe in der mes se be zo ge nen 
Em pi rie er scheint das Merk mal: „Be tei lig te Bran chen“ für die an ste hen de Ge ne rie-
rung ei ner Ty po lo gie  ge eig net. 

Das Merk mal: „Haupt rich tung des Ab sat zes“, das Fun ke (1986) für seine Messe – 
Typologie noch nutzte, eignet sich heu te kaum mehr zur Ty pi sie rung von Mes sen, 
da sowohl Export- als auch Importorientierungen der Messeteilnehmer anzutreffen 
sind. Vor die sem Hin ter grund er scheint es nicht zweck mä ßig, die ses Merk mal für eine 
mehr di men si o na le Ty po lo gie vor zu se hen.

Die einer Mes se zugewiesenen Funktionen wie: In for ma ti on, Mo ti va ti on, Be ein flus-
sung, Kon takt bis zum Ver kaufs ab schluss wei sen je weils kei ne ei genstän dig ab-
grenz ba ren Ei gen schaf ten für Mes sen auf. Die Merk ma le In for ma ti on, Mo ti va ti on, 
Be ein flus sung und Kon takt las sen sich als Ele men te des ganz heit li chen, kom ple xen 
Phä no mens der mensch li chen Kom mu ni ka ti on zu ord nen. 

Da ge gen stellt das Merk mal: „Ver kaufs ab schlüs se be zie hungs wei se ge schrie be ne 
Or der“ das Er geb nis von Tausch verein ba run gen dar und eig net sich grund sätz lich als 
Ab gren zungs- bzw. Ty puskri te ri um für Mes sen. 

Ge mes sen an der gro ßen An zahl von welt weit statt fin den den Mes sen lässt sich je-
doch nur eine sehr klei ne Men ge von Mes sen iden ti fi zie ren, die sich aus schließ lich 
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oder über wie gend durch Ver kaufs ab schlüs se cha rak te ri sie ren las sen. Vor die sem re-
a len Hin ter grund er scheint es hin nehm bar, die Ein bin dung  des Ty pus merk mals „Ver-
kaufs ab schluss“ zu ver nach läs si gen.

Die von Ue ding in sei ner Ar beit ent wi ckel ten Grund hal tungsty pen eig nen sich zur Ty-
pi sie rung von Mes sen aus der Per spek ti ve der Aus stel ler. Sie er fül len in so fern nicht 
die An for de run gen ei ner In te res sen über grei fen den Sicht für eine mehr di men si o na le 
Ty po lo gie.

Das Merk mal: „Markt“ eig net sich als konsti tu ie ren des Kri te ri um für die mehr di men si-
o na le Ty po lo gie mit Ein schrän kun gen in so fern, als es ei ner seits für markt wirt schaft-
li che Wirt schafts ord nun gen und un ter Be rück sich ti gung der je wei li gen markt wirt-
schaft li chen Aus prä gung eben falls für Län der im Sta di um der Trans for ma ti on zu trifft. 
Die Ein bin dung die ses Kri te ri ums trotz sei nes ein ge schränk ten Gel tungs be rei ches 
lässt sich mit der Tat sa che recht fer ti gen, dass welt weit be trach tet die vo lu menstärks-
ten Han dels be zie hun gen zwi schen Märk ten in markt wirt schaft li chen Wirt schafts ord-
nun gen exis tie ren be zie hungs wei se sol chen, die sich ei ner Trans for ma ti onspha se 
be fin den.

An der seits ist die Ein schrän kung des Merk ma les „Markt“ für eine mes se spe zi fi sche 
Ty pen bil dung aus der be reits be leg ten Ar gu men ta ti on zu se hen, dass auf den meis-
ten Mes sen nur eine Pha se oder Kom po nen te des Phä no mens Markt an zu tref fen 
ist, näm lich die der Ge ne rie rung von In for ma ti o nen zur Re du zie rung der Un wis sen-
heit und Un gleich ver tei lung des Wis sens bei der Ein kom mens er zie lung bzw. Ein kom-
mens ver wen dung.

Die vor ge nom me ne Ana ly se aus ge wähl ter Mes se-Ty po lo gi en in der be triebs wirt-
schaft li chen Li te ra tur hin sicht lich ei ner Über ein stim mung mit den konsti tu ie ren den 
Kri te ri en der Basis - Messe - Definition führt zu dem Re sü mee, dass eine Pas sung 
nur bei den Merk ma len: „Geo gra fi sches Ein zugs ge biet“ und „Be tei lig te Bran chen“ 
ge ge ben ist und die se für eine un ein ge schränk te Über nah me als konsti tu ie ren de Kri-
te ri en für die Kon zep tu a li sie rung der mehr di men si o na le Mes se - Ty po lo gie ge eig net 
er schei nen. Da ge gen ist das Merk mal: „Markt“ mit den auf ge führ ten Ein schrän kun-
gen für die mehr di men si o na le Mes se-Ty po lo gie nutz bar.

Da rü ber hi naus las sen sich fol gen de vier konsti tu ie ren den Merk ma le aus der mes se-
be zo ge nen Er fah rung des Ver fas sers hin zu fü gen:

(1) Art der Wirt schafts ord nung;
(2) Kul tur Di men si on;
(3) Art der Be trie be und In sti tu ti o nen und
(4) Wert schöp fungs ket te.

Die vier auf ge lis te ten konsti tu ie ren den Merk ma le be dür fen ei ner kur zen er klä ren den 
Dar le gung:
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(1)  Die Art der Wirt schafts ord nung um fasst die „Markt wirt schaft li che Di men si on“, 
die „Trans for ma ti ons di men si on“ und die Di men si on mit ei ner zent ra len Plan wirt-
schaft. Die Be deu tung die ses Merk ma les ist be reits als Kri te ri um der Fal si fi zier-
bar keit der Mes se-Ba sis-De fi ni ti on auf ge zeigt wor den.

(2)  Die Be deu tung und der Stel len wert ei ner Dimension „Kul tur“73 für Mes se veran-
stal ter lässt sich aus der Em pi rie he raus er klä ren: In der Re a li tät kön nen zum 
ei nen die Mes se teil neh mer ei ner je wei li gen Mes se aus meh re ren Kul tur räu men 
stam men und zum an de ren kann ein Mes se veran stal ter in meh re ren un ter schied-
li chen Kul tur räu men sein Mes se ge schäft be trei ben. 

  An die ser Stel le sei der Hin weis an ge fügt, dass es il lu so risch wäre, in die sem 
Kon text eine auch nur an nä hernd an ge mes se ne und aus ge wo ge ne Darlegung 
des kom ple xen und viel schich ti gen Phä no mens Kul tur ver su chen zu wollen. 

(3) Das Merk mal: „Art der Be trie be und In sti tu ti o nen“ be in hal tet Un ter neh mun gen, 
Be trie be für öf fent li che Gü ter, frei wil li ge Ver bän de (bspw. Ver ei ne) und Zwangs-
ver bän de (Ge setz ge ber, Be rufs kam mern usw.). 

  In der mes se be zo ge nen Re a li tät sind zwar die meis ten Mes sen vor zu fin den, bei 
de nen die Aus stel ler und Be su cher Ak teu re von Un ter neh mun gen sind be zie-
hungs wei se die Be su cher ei nen Einpersonenbetrieb re prä sen tie ren kön nen. Es 
las sen sich je doch auch Mes sen iden ti fi zie ren, die ziel grup pen sei tig zum ei nen 
als Aus stel ler Un ter neh mun gen und zum an de ren als Be su cher Re prä sen tan ten 
von Be trie ben für öf fent li che Güter konzeptionell ver bin den (zum Bei spiel auf der 
Mes se: „Mo de rner Staat“ in Ber lin oder die „In ter schutz“, Han no ver, mit dem 
The men bün del Ret tungs we sen).

(4)  Die Di men si on: „Wert schöp fungs ket te“ be zeich net den je ni gen Sach ver halt, in-
wie weit ei ne Mes se eine oder meh re re Stu fen ei ner Wert schöp fungs ket te re-
prä sen tiert (Bei spiel für eine Wert schöp fungs stu fe auf ei ner Mes se wäre die 
Prä sen ta ti on von ver schie de nen Gra nu la ten als Rohs toff zur Her stel lung von 
Kunst stof fen, wäh rend in Fort füh rung des Bei spiels meh re re sach lich mit ei nan-
der ver knüpf te Wert schöp fungs stu fen, näm lich von den Gra nu la ten über die 
ma schi nel len Pro duk ti ons ver fah ren bis hin zu den fer ti gen Kunst stoff tei len, eine 
Mes se mit meh re ren Wert schöp fungs stu fen cha rak te ri siert; ein Bei spiel da für ist 
die Kunst stoff mes se K in Düs sel dorf.). 

Die ins ge samt sie ben he rausge ar bei te ten Be schrei bungs va ri ab len mit ei nem konsti-
tu ie ren den Cha rak ter er mög li chen zu sam men hän gend die Be zeich nung ei nes je wei-
li gen Ty pus von Mes se. 
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Für eine mehr di men si o na le Ty po lo gie von Mes sen las sen sich die Be schrei bungs va ri-
ab len wie folgt in ei ner sprach li chen Kurz fas sung zu sam men fas send aufl is ten:

(1) Art der Wirt schafts ord nung
(2) Kul tur Di men si on
(3) Markt cha rak ter mit ei nem ein gren zen den Gel tungs be reich;
(4) Art der Be trie be und In sti tu ti o nen;
(5) Wert schöp fungs ket te;
(6) Be tei lig te Bran chen;
(7) Ein zugs ge biet von Aus stel lern und Be su chern.

Die Mehr di men si o na li tät der Ty po lo gie lässt sich in so fern er klä ren, als zum ei nen alle 
sie ben Be schrei bungs va ri ab len für die Ty pi sie rung ei ner je wei li gen Mes se he ran ge-
zo gen wer den kön nen und zum an de ren, dass die Be schrei bungs va ri ab len: (2) Kul-
tur di men si on, (4) Art der Be trie be ein schließ lich In sti tu ti o nen, (6) Be tei lig te Bran chen 
und (7) Ein zugs ge biet von  Aus stel lern bzw. Be su chern je weils meh re re Aus prä gun-
gen auf wei sen, die gleich zei tig in ei ner Mes se vor find bar und da mit Typ bestimmend 
sein kön nen.

Auf grund der Viel falt der Kom bi na ti ons mög lich kei ten von Ty pen ist es nicht zweck-
mä ßig, Typ be zeich nun gen auf Ba sis der na tür li chen Spra che zu ent wi ckeln, son dern 
bei spiels wei se ein Sys tem aus Zah len oder ei ner Kom bi na ti on bes te hend aus Zahl 
und Buch sta be zu nut zen. 

Eine Be zeich nung und Sys tem ati sie rung der Ty pen bleibt je doch dem je wei li gen An-
wen der vor be hal ten und sei nen da mit ver bun de nen Zie len, die er mit der mehr di men-
si o na len Mes se-Ty po lo gie ver folgt. 

Die in halt li che Aus sa ge kraft der Mehr di men si o na li tät der Mes se-Ty po lo gie lässt sich 
bei spiel haft an der Be schrei bungs va ri ab le „Be tei lig te Bran chen“ er klä ren, wo bei 
die ent spre chen den Mes sen für die Bran che der Kunst stoff- und Kau tschuk in dust-
rie he ran ge zo gen wer den.  Mit an de ren Wor ten, alle Fach mes sen des aus ge wähl ten 
Bei spiels wei sen zwar die kon kre te Be schrei bungs va ri ab le: „Bran che der Kunst stoff- 
und Kau tschuk in dust rie“ auf, un ter schei den sich je doch hin sicht lich der an de ren 
Typvariab len.

Kunststoffen in den unterschiedlichsten Kombinationen, Applikationen und 
Funktionen sind in fast allen industriellen Produktionsprozessen anzutreffen und die 
Vielfalt an Gebrauchs- und Verbrauchsprodukten auf Basis oder unter Verwendung 
von Kunststoffen gehören seit vielen Jahren zum unverzichtbaren Bestandteil des 
menschlichen Lebens, sodass vor die sem Hin ter grund in  vie len Wirt schafts re gi o nen 
 auf der Welt ent spre chen de Fachmessen exis tie ren.

An die sem Bei spiel lässt sich die Not wen dig keit ei ner dif fe ren zie ren den Be trach tung 
der bran chen be zo ge nen Mes sen mit tels der Typ bildenden Be schrei bungs va ri ab len 
(1) Wirt schafts ord nung; (2) Kul tur Di men si on hin sicht lich der Her kunft der Be su cher 
und (7) Geo gra fi sches Ein zugs ge biet der Aus stel ler und Be su cher auf zei gen. 
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Als Be zugs ob jek te für die ses Beispiel dienen die je ni gen kunst stoff- und kau tschuk-
be zo ge nen Fach mes sen, bei de nen die Mes se Düs sel dorf GmbH, Düs sel dorf, ein-
schließ lich ih rer Toch ter ge sell schaf ten ent we der al lei ni ger Mes se veran stal ter oder als 
Mit veran stal ter in ei ner Ko o pe ra ti on zwi schen meh re ren Mes se veran stal tern agiert. 
Im Einzelnen han delt es sich um fol gen de kunst stoff- und kau tschuk be zo ge ne Bran-
chen - Fach mes sen, wo bei die In for ma ti o nen von der Web si te der Mes se Düs sel dorf 
(vgl. Mes se Düs sel dorf 2007) stam men:

a)  K - In ter na ti o na le Mes se Kunst stoff und Kau tschuk 2004, Düs sel dorf;
b)  IN TER PLAS TI CA 2005, Mos kau;
c)  ARAB PLAST 2005, Du bai;
d)  CHI NA PLAS 2006, Shang hai;
e)  ASE AN PLAS 2002, Sing apo re;
f)  TIPREX 2006, Bang kok;
g)  M-PLAS 2003, Ku a la Lum pur.

Die Bran chen-Fach mes se „K - In ter na ti o na le Mes se Kunst stoff und Kau tschuk 2004, 
in Düs sel dorf lässt sich mit fol gen den Be schrei bungs va ri ab len ty pi sie ren:

(1) Markt wirt schaft li che Wirt schafts ord nung;
(2) Etwa 80 % der Be su cher (rund 231.000) stam men aus dem west eu ro päischen 

Kul tur raum;
(3) Die 2.914 Aus stel ler stamm ten aus 52 Län dern und 50 % der Be su cher kamen 

aus Deutsch land, wäh rend quan ti ta tiv die drei wich tigs ten Her kunfts län der die 
Nie der lan de (10%), Bel gi en (8%) und Frank reich (6 %) für aus län di sche Besucher 
wa ren.

Die IN TER PLAS TI CA 2005, Mos kau, weist nachs te hen de ty pi sie ren de Be schrei-
bungs va ri ab len auf:

(1) Wirt schafts ord nung in ei nem Trans for ma ti ons pro zess zur Markt wirt schaft;
(2) Die rund 25.000 Be su cher stamm ten aus dem rus si schen Kul tur raum;
(3) Der größ te Teil der aus län di schen Aus stel ler (340) rek ru tier te sich aus Deutsch-

land (120 Aus stel ler) und Ita li en (90 Aus stel ler). 

Die ARAB PLAST 2005, Du bai, lässt sich mit fol gen den ty pi sie ren den Be schrei bungs-
va ri ab len kenn zeich nen:

(1) Markt wirt schaft li che Wirt schafts ord nung;
(2) Die fast 10.000 Be su cher stamm ten aus dem ara bi schen Kul tur raum;
(3) Die 326 Aus stel ler ka men aus 37 ver schie de nen Län dern, wäh rend 64 % der er-

fass ten Be su cher in den Ver ei nig ten Arabischen Emi ra ten be hei ma tet sind.
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Die CHI NA PLAS 2006, Shang hai, un ter schei det sich mit fol gen den ty pi sie ren den Be-
schrei bungs va ri ab len von den an de ren bran chen be zo ge nen Fach mes sen:

(1)  Wirt schafts ord nung als so zi a lis ti sche Markt wirt schaft chi ne si scher Prä gung.
(2)  Rund 84 % (rund 50.000) Be su cher las sen sich dem heterogenen chi ne si schen 

Kul turraum zu ord nen.
(3)  Die re gi o na le Her kunft der chi ne si schen Be su cher ver teilt sich über wie gend auf 

Shang hai mit 31 % und die Nach bar re gi o nen von Shang hai ( Shan dong, Anhui, 
Ji angxi, Ji angsu, Zhe ji ang, Fu ji an) eben falls mit ei nem An teil von 31 %. 

Die ASE AN PLAS 2002, Sing apo re, weist nachs te hen de ty pi sie ren de Be schrei bungs-
va ri ab len auf:

(1)  Markt wirt schaft li che Wirt schafts ord nung;
(2) Die kul tu rel le Di men si on in Sing apo re ist trotz der fast räum li chen Um fas sung von 

Ma lay sia ei genstän dig in so fern, als sie haupt säch lich durch zu sam men hängen-
de Pa ra me ter wie ehe ma li ges Mit glied im Commonwealth und ne ben Englisch 
mit den wei te ren Amts spra chen Ma lai isch, Chi ne sisch und Ta mil zu kennzeich-
nen ist. Rund 65 % der Be su cher (ins ge samt rund 7.700) der ASANPLAS 2002 
sind dem Kul tur raum Sing apo re zu zu rech nen;

(3) Die 345 Aus stel ler stamm ten aus 22 Län dern, wäh rend die meis ten Besucher 
(65%) di rekt aus Sing apo re ka men.

Die TIPREX 2006, Bang kok, dif fe ren ziert sich mit fol gen den ty pi sie ren den Be schrei-
bungs va ri ab len im Rah men der kunst stoff- und kau tschuk be zo ge nen Fach mes sen:

(1)  Markt wirt schaft li che Wirt schafts ord nung
(2)  Rund 89 % der Be su cher (rund 7.600) sind dem thai län di schen Kul tur raum (u.a. 

Pa ra me ter wie Kö nig reich, Bud dhis mus) zu zu ord nen.
(3)  Hin sicht lich des Ein zugs ge bie tes ka men die 200 Aus stel ler aus 20 Län dern, wäh-

rend der über wie gen de Teil der Be su cher (89 %) aus Thai land stamm ten.

Die M-PLAS 2003, Ku a la Lum pur, lässt sich mit fol gen den Cha rak ter merk ma len im 
Rah men ei ner mehr di men si o na len Mes se-Ty po lo gie ge gen über an de ren bran chen-
be zo ge nen Mes sen ab gren zen:

(1)  Markt wirt schaft li che Wirt schafts ord nung
(2)  Rund 94 % der Be su cher (rund 4.900) sind dem Kul tur raum Ma lay si as (u. a. Islam 

als Staats re li gi on) an ge hö rig.
(3)  Hin sicht lich der räum li chen Her kunft stamm ten von den 156 Aus stel lern fast die 

Hälf te (72 Aus stel ler) aus Über see, wäh rend die meis ten Be su cher aus dem In-
land (rund 94 %) ka men.

Anhand des auf ge zeig ten Da ten ma te ri als über Fach mes sen der be tei lig ten Bran che 
der Kunst stoff- und Kau tschuk in dust rie aus der re a len Mes se welt konn te die Aus sa-
ge fä hig keit und Vor teil haf tig keit ei ner mehr di men si o na len Mes se-Ty po lo gie bei spiel-
haft ver an schau licht wer den. 
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Text box TX 3 - 07:    Mehr di men si o na le Mes se - Ty po lo gie

Für die kon zi pier te mehr di men si o na le Mes se-Ty po lo gie las sen sich die Be schrei-
bungs va ri ab len wie folgt in ei ner sprach li chen Kurz fas sung zu sam men fas send 
aufl is ten:

(1) Art der Wirt schafts ord nung
(2) Kul tur Di men si on
(3) Markt cha rak ter mit ei nem ein gren zen den Gel tungs be reich;
(4) Art der Be trie be und In sti tu ti o nen;
(5) Wert schöp fungs ket te;
(6) Be tei lig te Bran chen;
(7) Ein zugs ge biet von Aus stel lern und Be su chern.

Auf grund der Viel falt der Kom bi na ti ons mög lich kei ten von Ty pen ist es nicht zweck-
mä ßig, Typ be zeich nun gen auf Ba sis der na tür li chen Spra che zu ent wi ckeln, son-
dern bei spiels wei se ein Ord nungs sys tem aus Zah len oder ei ner Kom bi na ti on bes-
te hend aus Zahl und Buch sta be zu nut zen. 

Eine Be zeich nung und Sys tem ati sie rung der Ty pen bleibt je doch dem je wei li gen 
wis sen schaftso ri en tier ten bzw. pra xi saus ge rich te ten An wen der vor be hal ten und 
sei nen da mit ver bun de nen Zie len, die er mit der mehr di men si o na len Mes se-Ty po-
lo gie ver folgt.

3.3.9 Ab gren zun gen

Im Kon text mit PPP sind die hier prä sen tier ten Ver an stal tungs ar ten: Kon gress, Event, 
Haus mes se, Roads how und Welt aus stel lung hin sicht lich ih rer je wei li gen Ab gren zung 
ge gen über dem Phä no men Mes se von In te res se. 

Das PPP - In te res se re sul tiert aus dem Beobachtungssach ver halt, dass die auf-
ge lis te ten Ver an stal tungs ar ten grund sätz lich als in halt li che Be zugs ob jek te für das 
Ge schäfts mo dell von Mes se veran stal tern dienen kön nen. Vor die sem Hin ter grund 
er scheint es evi dent, die Un ter schie de der Ver an stal tungs ar ten zu dem Phä no men 
„Mes se“ mit tels ent spre chen der Ab gren zungs kri te ri en auf zu zei gen.

Als Re fe renz be reich für die Ab gren zung der je wei li gen Ver an stal tungs ar ten dient die 
Basis - Messe - Definition und hier ins be son de re die Per spek ti ve der mensch li chen 
Kom mu ni ka ti on. 

Die Ver an stal tungs ar ten: Event, Haus mes se, Roads how und Welt aus stel lung wei sen 
ge gen über dem Phä no men „Mes se“ eine aus ge präg te Ei gen stän dig keit auf, sodass 
die Ab gren zun gen in ei nem je wei li gen Ab schnitt be schrie ben wer den.
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Die Ver an stal tungs art: „Kon gress e74, Ta gung, Sym po si um oder Se mi nar“ wei sen 
zwar eben falls eine Ei gen stän dig keit auf, sind je doch sehr häu fig und teil wei se in halt-
lich kon zep ti o nell un ver zicht bar mit dem Phä no men „Mes se“ ver bun den und er fah ren 
eine gleich zei ti ge Durchführung am Mes se ort. 

Sie un ter schei den sich von dem Phä no men „Mes se“ auf ei ner kom mu ni ka ti ven Ebe-
ne insoweit, als die Kom mu ni ka ti ons be zie hung in der Re gel zwi schen ei nem Ak teur 
und ei ner Grup pe bes teht und nicht wie bei einer Messe überwiegend zwischen zwei 
Einzelpersonen. Die kog ni ti ve Informationsverarbeitung bei den Ver an stal tungs arten 
„Kon gress, Ta gung, Sym po si um oder Se mi nar“ zielt in der Re gel auf Wis sens än de-
run gen ab. 
 
Ab schlie ßend sei die An mer kung an ge fügt, dass auf eine Ab gren zung des Phä no mens 
„Mes se“ hin sicht lich der neu en, vir tu el len Kom mu ni ka ti ons for men wie bei spiels wei se 
elekt ro ni sche Markt plät ze oder die 3-D-Platt form „Se cond Life“ im Internet nicht ein-
ge gan gen bzw. ver zich tet wird. 

Eine Nut zung von vir tu el len Kom mu ni ka ti ons for men lässt sich als ei ge ne Kom mu ni-
ka ti ons di men si on be trach ten, die hin sicht lich der zent ra len Merk mals aus prä gun gen 
ei ner mensch li chen, in ter per so na len und in ter ak ti ons be zo ge nen Kom mu ni ka ti on kei-
ne Über ein stim mung auf weist. 

3.3.9.1 Event

Das Phä no men Event ist zwar in der Re a li tät häufig anzutreffen, je doch erst in der 
jün ge ren Zeit im In te res sen sfo kus der mar ke ting be zo ge nen Be triebs wirt schafts leh-
re. Des halb „lässt sich in der Li te ra tur we der ein all ge mein gül ti ger De fi ni ti ons an satz 
noch eine kla re Ab gren zung zu an de ren Kom mu ni ka ti ons in stru men ten, bei spiels wei-
se Spon so ring oder Mes sen und Aus stel lun gen, feststel len“ (Bruhn 2005a: 1048). 

Für eine Ab gren zung des Be deu tungs in hal tes von Event ge gen über der Mes se er-
scheint es zweck dien lich, sich die Di men si o nen von Events zu ver an schau li chen. 
Opa schows ki (2000)75  ana ly sier te vier Er leb nis di men si o nen von Event kul tur:

 „Was macht die be son de re Fas zi na ti on der Event kul tur aus? Live, per sön lich, sinn lich und 
sozial: Dies sind die vier Er leb nis di men si o nen der Event kul tur.

-  Die Ein be zie hung sinn li chen Er le bens un ter schei det event kul tu rel le Ver an stal tun gen 
wesentlich vom An ge bot tra di ti o nel ler Kul tur und Bil dungs an ge bo te. Ins be son de re die jün ge re 
Generation, die im Zeit al ter neu er Me di en mit der Flut vi su el ler Ein drü cke auf ge wach sen ist, 
kann auf optisch-akus ti sche Fi nes sen nicht mehr ver zich ten. At mo sphä ri sches und Il lu si o nä-
res ge hö ren im mer dazu.

-  Be su cher von event kul tu rel len Ver an stal tun gen wol len erst ein mal un ter hal ten wer den - und 
dies nicht al lein, son dern un ter vie len Men schen, die man dort trifft. Aus dem Wir- Ge fühl in mit-
ten vie ler Gleich ge sinn ter kann sich schnell Mas sen be geis te rung ent wi ckeln. Die Schaf fung 
einer stim mungs vol len At mo sphä re mit ih ren At tri bu ten Live/Per sön lich/Sinn lich/So zi al lässt 
die Erlebnisarmut des All tags ver ges sen, för dert das ein ma li ge Ge mein schaftser le ben und 
ver setzt die Be su cher in eine Hoch stim mung, die nach wirkt - auch über den Tag oder Abend 
hi naus. In ihrer wirk sams ten Form ist Event kul tur Fas zi na ti on und Ge sel lig keit, Weg be rei ter 
für ein neu es Kul tur verständ nis im Sin ne der von UNESCO und Eu ro pa rat ge for der ten po pu lar 
cul tu re“

 (Opa schows ki 2000:21 f.; Herv. i. O.).
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Nach Opa schows ki (2000)  wei sen Events bei spiels wei se fol gen de Merk ma le als ein 
Er geb nis von pro fes si o nel ler Pla nung auf:

 „Pau ken schla gef fek te, also Ein mal- und Ein zig ar tig keit scha rak ter,
-  Kon ti nu i täts ga ran tie, also Event-An ge bo te in zeit lich re gel mä ßi gen Ab stän den, so wie
-  In no va ti ons an spruch, also glaub wür di ge Ver mark tung von im mer neu en Ideen [...].

 Events le ben von drei Er folgs fak to ren:
-  Ima gi na ti on: Il lu si o nie rung und in sze nier ter Ku lis sen zau ber ge hö ren im mer dazu - so echt wie 

möglich. Die Ku lis se kann schö ner und be ein dru cken der als die Wirk lich keit  sein. Ima gi na ti on 
kommt ohne Sze ne rie und Dra ma tur gie nicht aus.

- At trak ti on: Be son de re At trak ti o nen ma chen das Er eig nis un ver gleich lich. Das Ge fühl des 
Einmaligen und Au ßer ge wöhn li chen stellt sich ein, wozu auch der Kick des Über ra schen den 
und Unvorhersehbaren ge hört.

-  Per fek ti on: Die eve ry thing-goes-De vi se ver langt Per fek ti on bis ins kleins te De tail. Al les wird,  
al les muss per fekt ge plant wer den. Es gilt das Null-Feh ler-Prin zip“ 

 (Opa schows ki 2000: 19; Herv. i. O.).

Die von Opa schows ki he raus ge ar bei te te Er klä rung über die Ge stalt und Cha rak ter-
is tik von Events fin det sich größ ten teils in den nachs te hen den Be griffs fest le gun gen 
von Events wie der.

Bruhn de fi niert bei spiels wei se76 ein Event wie folgt: „Ein Event ist eine be son de re Ver-
an stal tung oder ein spe zi el les Er eig nis, das mul ti sen si tiv vor Ort von aus ge wähl ten 
Per so nen er lebt und als Platt form zur Un ter neh mens kom mu ni ka ti on ge nutzt wird“ 
(Bruhn 2005a: 1048; Herv. i. O.). 

Zu sam men fas send ge se hen las sen sich die ab gren zen den Un ter schie de zwi schen 
dem Phä no men „Mes se“ und den Phä no men „Event“ im We sent li chen mit drei Merk-
ma len er klä ren: kog ni ti ve In for ma ti ons ver ar bei tung, An zahl von Kom mu ni ka ti ons ak-
teu ren und Pe ri odi zi tät.

(1)  Kog ni ti ve In for ma ti ons ver ar bei tung: Der Schwer punkt der kog ni ti ven In for mati-
ons ver ar bei tung auf Mes sen bes teht in der Re gel in Wis sens än de run gen im 
Kontext der Einkommenserzielung bzw. Einkommensverwendung, während im 
Kon text von Events über wie gend die kog ni ti ve Kom po nen te „Emo tiona li tät“ den 
Mit tel punkt bil det.

(2)  An zahl von Kom mu ni ka ti ons ak teu ren: Die mensch li chen Kom mu ni ka ti onsprozes-
se auf Mes sen sind in ter per so na ler, interaktionaler Natur, d. h., sie fin den in der 
Re gel zwi schen zwei Men schen statt. Events da ge gen sind un ter an de rem da-
durch ge kenn zeich net, dass sich die Kom mu ni ka ti on zwi schen ei nem Ak teur und 
ei ner Grup pe von Men schen voll zieht.

(3)  Pe ri odi zi tät: Mes sen sind in der Re gel wie der keh ren de Er eig nis se, wäh rend die 
Ein ma lig keit zu den Merk ma len ei nes Events zählt.
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3.3.9.2 Haus mes se

Die Haus mes se be zeich net eine Ver an stal tung von kur zer Dau er und an ei nem Ort, 
auf der ein ein zel nes Un ter neh men oder eine Grup pe von mit ei nan der be kann ten Un-
ter neh men ihre Leis tun gen gegenüber ei ner ein ge la de nen Grup pe von Kun den und/
oder po ten zi el len Kun den prä sen tieren zum Zwe cke der Ver tie fung der Kun den be zie-
hun gen und der Kun den an bah nung. 

Der Ort ei ner Haus mes se kann so wohl der Sitz ei nes Un ter neh mens sein als auch 
eine ge mie te te Flä che ein schließ lich ei nes Mes se ge län des.

Nach Ro bertz (1999) ba sie ren Haus mes sen auf tem po rä ren Pro dukt prä sen ta ti o nen, 
in de nen Her stel ler be stimm ter Bran chen ihre Pro duk te aus stel len mit dem Ziel, den 
Teil neh mern aus dem Han del ei nen um fas sen den Über blick über die ak tu el len An ge-
bo te der Bran che zu ver mit teln, wo bei ne ben den In for ma ti o nen auch das Stre ben 
nach Ver kaufs ab schlüs sen im Fo kus steht (vgl. Ro bertz 1999: 83 f.). 

 „Als Sub sti tu te für Mes sen spie len Haus mes sen auf der Ver an stal ter ebe ne [...] in so fern eine 
Rol le, als ihre An ge bots spek tren die In for ma ti on von Be su chern über die Leis tun gen ei nes 
An ge bots se ge men tes [sic!], die Durch füh rung von Ver kaufs pro zes sen so wie den di rek ten 
Kon takt zwi schen Her stel lern und Han del um fas sen. Da bei sind je doch star ke Un ter schie de 
hin sicht lich der Aus prä gun gen der Funk ti ons er fül lung fest zu stel len. So ist als zent ra ler Un ter-
schied zwi schen Mes sen und Haus mes sen die un ter schied li che In te res sen slage der Ver an-
stal ter zu be nen nen. Wäh rend im Fal le der Mes sen grund sätz lich alle Aus stel ler zu ge las sen 
wer den, die im Rah men der No men kla tur zum Ver an stal tungs kon zept pas sen, fin det auf Haus-
mes sen eine Se lek ti on durch die ver an stal ten den Han dels grup pen statt. Zu dem ist ein zent ra-
ler Un ter schied in der Brei te und Tie fe der aus ge stell ten Sor ti men te zu se hen, die im Fal le von 
Haus mes sen zu guns ten der Kon zen tra ti on auf die zur Or der aus ge wähl ten Ar ti kel be grenzt ist. 
[...] Be züg lich der Be su cher sind mit Haus mes sen nur die ge zielt ein ge la de nen Ge schäfts part-
ner zu er rei chen. Mes sen hin ge gen spre chen ein brei tes Bran chen pub li kum an, wo durch die 
Mög lich keit zu Ge win nung von Neu kon tak ten deut lich hö her ist“ (Ro bertz 1999: 84 f.).

Die Haus mes sen un ter schei den sich zu sam men fas send ge gen über Mes sen mit fol-
gen den Merk ma len:

(1)  Die von den Be su chern auf den Haus mes sen ge ne rier ten In for ma ti o nen kön-
nen eine ein ge schränk te Aus sa ge fä hig keit in so fern auf wei sen, da kei ne ak tu el-
len Ver glei che mit den Leis tun gen, Ver fah ren, Lö sungs an sät zen, Ent wick lun gen 
usw. an de rer Un ter neh mun gen mög lich sind. Auf Mes sen da ge gen er hält ein Be-
su cher eine Viel zahl von Al ter na ti ven mit der Chan ce, sei ne Wis sens ba sis ak tu ell 
er wei tern und ver tie fen zu kön nen.

(2)  Der Zu tritt auf Haus mes sen er folgt in Form von aus drück li chen Ein la dun gen mit 
der mög li chen Fol ge für den Be su cher, dass er sich emotional gegenüber dem 
ein la den den Un ter neh men ver pflich tet füh len kann und sich wahr ge nom me nen 
Be ein flus sun gen aus ge setzt sieht. Auf ei ner Mes se da ge gen ent steht für ei nen 
Be su cher in der Re gel nicht eine emo ti o na le Bin dung mit ver pflich ten dem Cha-
rak ter. 
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Haus mes sen wer den von Un ter neh men häu fig nicht als ein Sur ro gat für eine Mes-
se be tei li gung, son dern viel mehr als eine Er gän zung in so fern be trach tet, als die auf 
ei ner Mes se von ei nem Un ter neh men ge ne rier ten Ge schäfts kon tak te an schlie ßend 
auf ei ner Haus mes se ver tieft und ge fes tigt wer den sol len.  

Der Ein satz des In stru men tes Haus mes se ist ins be son de re bei Un ter neh men der In-
ves ti ti ons gü te rin dust rie vor zu fin den. Da rü ber kennt der Ver fas ser aus ei ge ner Be-
obach tung, dass die in der Cen tral ver ei ni gung Deut scher Wirt schafts ver bän de für 
Han dels ver mitt lung und Ver trieb (CDH) or ga ni sier ten Han dels ver tre ter für ihre Mit-
glie der bran chen be zo ge ne Haus mes sen re a li sie ren, die für ei ni ge Bran chen teil wei se 
auf grund des Or der rhyth mus mehr mals im Jahr statt fin den kön nen.

3.3.9.3 Roads how

Der Angli zis mus Roads how be zeich net in die sem Zusammenhang eine Rei he von 
the men glei chen Ver an stal tun gen an ver schie de nen Or ten, auf der ein ein zel nes Un-
ter neh men oder eine Grup pe von mit ei nan der be kann ten Un ter neh men ihre Leis tun-
gen gegenüber ei ner ein ge la de nen Grup pe von Kun den und/oder po ten zi el len Kun-
den prä sen tieren zum Zwe cke der Ver tie fung der Kun den be zie hun gen und der Kun-
den an bah nung. 

Den ein ge la de nen Ziel grup pen wer den in der Re gel alle Orte mit den Prä senz ter mi-
nen mit ge teilt, da mit die ein ge la de nen Teil neh mer eine Ter min- und Orts aus wahl nach 
ih ren Prä fe ren zen vor neh men kön nen.

Die Un ter schie de zwi schen ei ner so ver stan de nen Roads how und ei ner Mes se sind 
iden tisch mit de nen des Phä no mens Haus mes se.  Auch die auf ei ner Roads how 
durch die Be su cher zu ge ne rie ren den In for ma ti o nen wei sen eine be schränk te Aus-
sa ge fä hig keit auf. 

3.3.9.4 Welt aus stel lung

Welt aus stel lun gen las sen sich zur Ka te go rie von Mega-Events be zie hungs wei se 
Groß veran stal tun gen zu ord nen. Dorn scheidt et al. (2003) wei sen da rauf hin, dass in 
der ent spre chen den Li te ra tur kei ne all ge mein gül ti ge De fi ni ti on von Mega-Events vor-
han den ist (vgl. Dorn scheidt et al. 2003: 1040).

Stan nek gibt fol gen de In for ma ti o nen zu De fi ni ti o nen von Groß veran stal tun gen, zu de-
nen er auch Welt aus stel lun gen rech net:: „Die Literatur zeichnet sich da durch aus, 
daß sie sich vor nehm lich auf die Un ter schei dungs merk ma le Dau er, Grö ße und Pe ri-
odi zi tät von Groß veran stal tun gen bezieht“(Stan nek 2000: 18; Herv. i. O.). 

Dorn scheidt et al. ver wei sen auf fünf Merk ma le von Mega-Events77 zur Ab gren zung 
ge gen über an de ren Events: Lan ge Vor lauf zei ten und hohe In ves ti ti o nen in Inf ra struk-
tur und Ver an stal tungs in hal te; ho hes po li ti sches In te res se ein schließ lich ei ner gro ßen 
Me di en auf merk sam keit; län ge rer Ver an stal tungs zeit raum und zent ra le Re ge lun gen 
durch die Ver an stal ter or ga ni sa ti on (vgl. Dorn scheidt et al. 2003: 1040).
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Nach Ro che (2000)78 han delt es sich bei Welt aus stel lun gen um Phä no me ne, die sich 
aus kom mu ni ka ti ver Sicht als Lern or te be zeich nen las sen, an de nen ge sell schaft li che 
Zie le, Wer te und Nor men ver mit telt wer den sol len. Das ge schieht über wie gend über 
me di a le Ob jek te und nicht mit tels per sön li cher Kom mu ni ka ti ons pro zes se zwi schen 
Men schen von An ge sicht zu An ge sicht.  

Wei ter hin bes teht die kom mu ni ka ti ons spe zi fi sche In ten ti on sei tens der Ver an stal ter 
ei ner Welt aus stel lung in den be reits an ge spro che nen ge sell schaft li chen Zie len, Wer-
ten und Nor men und so mit nicht wie bei Mes sen letzt end lich in ei ner Ver rin ge rung der 
Un si cher heit und Un gleich ver tei lung des un vollstän di gen Wis sens im Zu sam men-
hang mit der Ein kom mens er zie lung be zie hungs wei se der Ein kom mens ver wen dung.

Zu sam men fas send lässt sich kon sta tie ren, dass aus der Per spek ti ve der in ter per so-
na len in ter ak ti o na len Kom mu ni ka ti on kei ne Ge mein sam keit zwi schen ei ner Welt aus-
stel lung und ei ner Mes se bes teht. Gleich wohl las sen sich auf an de ren Ebe nen Ähn-
lich kei ten und Über ein stim mun gen feststel len. Dazu zäh len bei spiels wei se die ge sam-
ten mes se spe zi fi schen Hand lungs fel der der Or ga ni sa ti on und Log is tik, die eben falls 
substan ziel le und or ga ni sa ti o na le Funk ti o nen von Welt aus stel lun gen dar stel len. 

Vor die sem Hin ter grund lässt sich auch er klä ren, dass vie le Re gie run gen mit der Vor-
be rei tung und Or ga ni sa ti on der je wei li gen na ti o na len Be tei li gung an Welt aus stel lun-
gen auf die Kom pe tenz von Mes se veran stal tern zu rück grei fen oder di rekt eine Be auf-
tra gung vor se hen. 

Ein ähn li cher Be obach tungs tat be stand lässt sich auch bei an de ren Mega-Events wie 
den Olym pi schen Spie len fest  stel len. Bei spiels wei se be auf trag te das deut sche Na ti-
o na le Olym pi sche Ko mi tee mehr fach79 die Mes se Düs sel dorf GmbH mit der Vor be rei-
tung und kom plet ten Or ga ni sa ti on der Ein rich tung „Deut sches Haus“. 

3.3.10 Mes se veran stal ter

Das be griffl i che Verständ nis ei nes Mes se veran stal ter wird hier stu fen wei se in drei 
Schrit ten ent wi ckelt: 
Ers tens er folgt eine Ana ly se des Selbst verständ nis ses von in ter na ti o nal aus ge rich-
te ten Mes se veran stal tern. Die Grund la ge die ser Ana ly se bil den die Be schrei bun gen 
von aus ge wähl ten Mes se veran stal tern über ih ren Un ter neh mens zweck be zie hungs-
wei se ih ren Leis tungs kern, wobei als ak tu el le In for ma ti ons quel len die jeweiligen Web-
si tes der Mes se veran stal ter die nen. 

Aus den ge ne rier ten Selbst dar stel lun gen der Mes se veran stal ter auf ih ren je wei li gen 
Web si tes wer den die Kern bot schaf ten über das Leis tungs verständ nis he raus kris tal-
li siert und ka te go ri siert.  

Die zwei te Stu fe bes teht in ei ner Gegenüberstellung der herausgefilterten Leis tungs-
be schrei bun gen von Mes se veran stal tern mit denen in der Li te ra tur vor zu fin den den 
Ex pli ka ten ein schließ lich der Auf de ckung von mög li chen Un ter schie den. 
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Die drit te und letz te Stu fe bes teht in der Erarbeitung einer De fi ni ti on für Mes se veran-
stal ter auf der Ba sis von konsti tu ie ren den Merk ma len.

Als ein Re sul tat der Ana ly se von Leis tungs be schrei bun gen der Mes se veran stal ter 
las sen sich folgende Merk ma le he raus fil tern:

80 , 
 pro fi tab le plat forms, that con nect pe ople and mar kets (VNU Ex po si ti on)81 ,

82 ,

83 ,

(Köln Mes se)84,  

exhibition gen re (Mont go me ry)85,

their booth, thus enabling them to re ach their goals for each show. (EJ.Krause)86 ,

skills to promote their new pro ducts and ser vi ces. (Ex po si um)87 ,

co vered and are highly de di ca ted to ser ving the re qui re ments of cli ents throughout 
Eu ro pe (Emap)88 ,

Die Mes se Mün chen 89 ver steht sich als Mar ke ting- und Ver triebs part ner ih rer Kun den;

 90 ist ein Dienst leis tungs un ter neh men zur Or ga ni sa ti on und Durch-
füh rung von Messen und Kon gres sen so wie sonstigen Ver an stal tun gen im Event-
be reich;

91 ist welt weit füh ren der Ver an stal tungs ort in ter na ti o na ler 
Leit mes sen. Nur in ter na ti o na le Leit mes sen als Bran chen mes sen oder als ho ri zon-
ta le Tech no lo gie mes sen haben die nö ti ge weltweite An zie hungs kraft so wohl für 
Aus stel ler als auch für Fachbesucher;

92 ist ein Full-Ser vice- Anbieter rund um 
die Organisation und Durch füh rung von na ti o na len und in ter na ti o na len Messen und 
Kon gres sen. Die Hamburg Mes se und Congress GmbH versteht sich als Dienst-
leis ter im ganz heit li chen Sinne;

 93 lau tet heu te Mes sen nach Maß. Das be deu-
tet maßgeschneiderte Fach mes se kon zep te, die exakt auf die Be dürf nis se der 
Aussteller und Be su cher zugeschnitten sind;
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braucht Nähe: Wir sind ein ser vi ce o ri en tier ter Part ner der Wirt schaft und ste hen 
un se ren Kun den in al len Pha sen einer Mes se mit Rat und Tat zur Sei te. (Nürn berg 
Mes se)94.

Für die se Kon zen tra te las sen sich auf grund ih rer je weils ge mein sa men Merk ma le drei 
Ka te go ri en bil den: 

Die Mes se veran stal ter aus der be zie hungs be zo ge nen Ka te go rie kom mu ni zie ren als 
ihr Haupt ziel, eine je weils ent spre chend ver läss li che kom mu ni ka ti ve Grund la ge be zie-
hungs wei se ei nen Rah men da für zu schaf fen, dass Aus tausch be zie hun gen zwi schen 
per sön lich an we sen den In te res sen ten zu stan de kom men kön nen. Die se be zie hungs-
be zo ge ne Ka te go rie schließt grund sätz lich alle Ar ten von Aus tausch be zie hun gen ein. 
In die ser Ka te go rie ste hen die Mes se teil neh mer im Mit tel punkt der Leis tun gen ei nes 
Mes se veran stal ters. 

Die ser Ka te go rie las sen sich fol gen de Mes se veran stal ter zu ord nen: Reed Ex hi bi-
ti ons; VNU Ex po si ti on; Mont go me ry; Mes se Düs sel dorf GmbH; Messe Frank furt 
GmbH; Köln Mes se GmbH.

Die Ka te go rie ei nes as sis tenz o ri en tier ten Marketing umfasst die je ni gen Mes se veran-
stal ter, die ihr vor ran gi ges Ziel da rin se hen, mit tels Mes sen die Mar ke ting- und Ver-
triebs zie le der Mes se teil neh mer und ins be son de re der Aus stel ler zu un ter stüt zen, 
wo bei hier als Im pli ka ti on ein weit rei chen des Verständ nis von Mar ke ting gel ten soll. 
Die Merk ma le die ser Ka te go rie tref fen auf fol gen de Mes se veran stal ter zu: EJ. Krau-
se; Ex po si um; Emap; Mes se München In ter na ti o nal GmbH.

Bei der dienst leis tungs o ri en tier ten Ka te go rie liegt der Schwer punkt in dem Or ga ni sa-
ti ons pro zess auf al len re le van ten Ebe nen ei ner Mes se ein schließ lich ei nes Ka ta lo ges 
von Dienst leis tun gen, die ein Mes se veran stal ter sei nen Mes se teil neh mern an bie tet. 
Zu die ser Ka te go rie zäh len nachs te hen de Mes se veran stal ter: Mes se Berlin; Deut-
sche Messe AG, Ham burg Mes se und Con gress GmbH; Leip zi ger Mes se GmbH; 
Nürn berg Mes se GmbH.

Die ge bil de ten Ka te go ri en die nen aus schließ lich ei ner ak zen tu ier ten He raus ar bei tung 
der je wei li gen Per spek ti ven, nach de nen die Mes se veran stal ter auf der Ba sis ih res 
kom mu ni zier ten Selbst verständ nis ses ihre Leis tun gen schwer punkt mä ßig von ih ren 
je wei li gen An spruchs grup pen wahr ge nom men wis sen möch ten. 

In der fol gen den zwei ten Stu fe wer den die in der mes se spe zi fi schen Li te ra tur ent hal-
te nen Be schrei bun gen von Mes se veran stal tern bei spiel haft he ran ge zo gen mit dem 
Ziel ei nes Ab glei ches mit den zu vor er ar bei te ten drei un ter schied li chen Leis tungs-
ka te gorien. 
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Als Re sul tat der Analyse von De fi ni ti o nen aus der mes se spe zi fi schen Li te ra tur las sen 
sich fol gen de Merk ma le über ei nen Mes se veran stal ter iden ti fi zie ren, wo bei die je wei-
li gen ori gi nä ren Tex te in Form von End no ten auf ge führt sind:

95

96

mög lichst effiziente Markt be geg nun gen von Part nern mit höchst un ter schied li chen 
In te res sen sla gen und Ziel set zun gen“ (Mar zin 1992);

leis tung so wie Aufgaben der Pro jekt kon zep ti on, -pla nung und -durch füh rung er-
bracht“ (Hu ber 1994);

ge stellt“ (Hu ber 1994);97

folgs träch ti ge Organisation des Mes se ab laufs“ (Stroth mann 1995);98

gres se, Kombinationen) ver mark ten“ (Se lin ski, Sper ling 1995);
 99 

(Ro bertz 1999);100

sell schaft im Prozess der re zi pro ken Dienst leis tungs er brin gung jeweils Lie fe ran ten 
und Ab neh mer in Personalunion und stel len eine Grund vo raus set zung der er folg-
rei chen Durch füh rung einer Mes se veran stal tung dar“ (Nitt baur 2001);101

spre chend kann auch das Mes se ma na ge ment als spe zi fi sche Form des Dienst leis-
tungs ma na ge ments verstanden wer de“ (Kirch ge org 2003);102

die Branchenkompetenz und die Organisationskompetenz. Wäh rend die Or ga ni-
sa ti ons kom pe tenz sich auf das Mes se ma chen bezieht, er wirbt eine Mes se ge sell-
schaft mit der Durch füh rung von Messen meist eine tief ge glie der te und mit je der 
Durch füh rung wachsende Bran chen kom pe tenz“ (Goschmann 2004b);103

Aus stel lun gen ver ste hen“ (Gül le mann 2005);104
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Zu sam men fas send ge se hen las sen sich die auf ge lis te ten Merk ma le ei nes Mes se-
veran stal ters auf Basis der mes se spe zi fi schen Li te ra tur über wie gend der dienst leis-
tungs o ri en tier ten Ka te go rie zu ord nen.

Die drit te und letz te Stu fe bes teht in ei ner schritt wei sen Er ar bei tung von konsti tu ie-
ren den Merk ma len für eine De fi ni ti on ei nes Mes se veran stal ters mit dem Ziel, die ihm 
ei ge ne Spe zi fi tät he raus zu stel len: 

Zu erst ist Fra ge zu be ant wor ten, in wie weit ein Mes se veran stal ter grund sätz lich eine 
Un ter neh mung ist. 

Die meis ten Mes se veran stal ter er fül len zwar die Kri te ri en von Un ter neh mun gen als 
Or ga ni sa ti o nen, „die in und zwi schen Be schaf fungs- und Ab satz märk ten tä tig wer-
den und de ren Diens te, Sa chen und Ver fü gungs rech te re gel mä ßig ge gen Ent gelt 
(zum Zwe cke des Ein kom mens er werbs) zur Ver fü gung ge stellt wer den“(Schnei der 
1995: 30 f.), es gibt je doch in der Re a li tät eben so Ver bän de, Ver ei ne und Ge biets kör-
per schaf ten, die als Mes se veran stal ter auf tre ten. 

Aus die sem dar ge leg ten Be obach tungs tat be stand he raus wird ein Mes se veran stal ter 
als In sti tu ti on be zeich net, un ter der sich alle Er schei nungs for men sub su mie ren las-
sen. An die ser Stel le sei noch an ge fügt, dass ein Mes se veran stal ter als In sti tu ti on und 
im Hin blick auf die Leis tung Mes se im mer aus ei nem Team von Men schen bes teht, 
also nicht aus schließ lich durch eine ein zel ne Per son re prä sen tiert wer den kann.

Als Nächs tes sind die spe zi fi schen Res sour cen ei nes Mes se veran stal ters zu klä ren 
in Kennt nis der „ei gent lich alt be kann ten Tat sa che, daß Un ter neh men, Märk te, Bran-
chen, Po li tik und Ge sell schaft sich we sent lich durch In for ma ti on und Kom mu ni ka ti on 
konsti tu ie ren“ (Pi cot et al. 2003: 5). 

Der Be griff und die Ar ten von Res sour cen aus wis sen schaft li cher Sicht sind sehr 
viel fäl tig in Ab hän gig keit von den ver schie de nen Ver tre tern des Res sour cen an sat zes 
(vgl. Bam ber ger, Wro na 1996: 132). „Letzt lich wird der Be griff der Res sour ce da bei 
sehr weit gefaßt, so daß fast alle in ter nen ma te ri el len und im ma te riel len Gü ter, Sys te-
me und Pro zes se als in ter ne Res sour cen de fi niert wer den kön nen. 

Eine häu fig ver wen de te Un ter schei dung ist die in phy si sche (ma te ri el le, tan gib le), 
intan gib le (im ma te riel le) und fi nan ziel le Res sour cen. Sie wird teil wei se um so ge nann-
te or ga ni sa ti o na le Res sour cen er wei tert. Die Res sour cen kön nen hin sicht lich ih rer 
Ei gen schaf ten Ka pa zi tät, Fle xi bi li tät und Ab nutz bar keit cha rak te ri siert wer den [...]“ 
(Bam ber ger, Wro na: 132; Herv. i. O.). 

Das für ei nen Mes se veran stal ter cha rak te ris ti sche Res sour cen pro fil lässt sich mit 
res sour cen be zo ge nen Struk tur merk ma len be schrei ben, wo bei eine Un ter schei dung 
nach tan gib len, intan gib len und fi nan ziel len Res sour cen er folgt. 

Im Einzelnen han delt es sich um nachs te hend auf ge lis te te Res sour cen mit ei ner an-
schlie ßend je wei li gen kur zen Er klä rung:
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(1) So zi a les Ka pi tal;
(2) So zi a le Kom pe tenz
(3) Mes se spe zi fi sche Wis sens- und Hand lungs kom pe ten zen;
(4) Ziel grup pen kom pe tenz;
(5) Mes se ort;
(6) Fi nanz iel le Res sour cen

Eine Kennt nis des mes se veran stal ter be zo ge nen Res sour cen pro fils mit sei nen Struk-
tur merk ma len ist aus zwei As pek ten he raus zweck dien lich. 

Zum ei nen ist das Wis sen hin sicht lich ei nes grund le gen den Verständ nis ses über das 
Phä no men „Mes se veran stal ter“ von Re le vanz im Kon text ei ner Ab gren zung zu an de-
ren Dienst leis tern in der Kom mu ni ka ti ons bran che.  

Zum an de ren in te res siert aus ei ner PPP - Per spek ti ve be trach tet, inwie weit ein Mes-
se veran stal ter von sei nem Ge schäfts mo dell her ge se hen in der Lage ist, die lang fris-
ti gen fi nan ziel len An for de run gen ei nes PPP - Pro jek tes er fül len zu kön nen.

Nach ste hend wer den die ein zel nen spe zi fi schen Ele men te des Res sour cen pro fils von 
Mes se veran stal tern be schrie ben: 

(1)  So zi a les Ka pi tal: Ein Mes se veran stal ter muss über ein kon ti nu ier lich ho hes so-
zi a les Ka pi tal ver fü gen, wo bei der Be griff „Ka pi tal“ in die sem Kon text in so fern 
irr tüm lich eine fes te Grö ße von ei ner be stimm ten Dau er sug ge rie ren kann. 

  So zi a les Ka pi tal be zeich net viel mehr eine intan gib le, äu ßerst stö remp find li che 
Res sour ce, näm lich die Fä hig keit, ko o pe ra ti ves Han deln zwi schen Ak teu ren zu 
er leich tern; be zie hungs wei se es er mög licht den Trä gern des so zi a len Ka pi tals 
die Chan ce, dass man auch auf die Res sour cen ei nes Drit ten zu rück grei fen kann, 
weil er sich ko o pe ra tiv ver hält und so mit sei ne ei ge nen Res sour cen er wei tern 
kann (vgl. Pi cot et al. 2003: 128). 

  „So zi al ka pi tal bil det sich vor al lem aus in ter per so na len Mög lich kei ten so zi a ler 
Art, die sich aus dem mo ra li schen An spruch auf re zi prok alt ru is ti sches Ver hal ten 
er ge ben. Ver trau en be sitzt dem nach eine zent ra le Be deu tung bei der Pro duk ti on 
so zi a len Ka pi tals“ (Pi cot et al. 2003: 128). 

  Ver trau ens wür dig ist dem nach, „wer die Ab sicht re a li siert, die er dem an de ren in 
Wor ten oder durch kon klu den tes Ver hal ten mit ge teilt hat, d. h. wer sein ei ge nes 
Han deln an dem aus rich tet, was er be wußt oder un be wußt über sich kom mu ni-
ziert hat und auch nur das kom mu ni ziert, was nach sei ner Kennt nis in Wirk lich keit 
be reits wahr bzw. durch das ei ge ne künf ti ge Ver hal ten zur Wirk lich keit wird“ (Rip-
per ger 2003: 139). 

(2)  So zi a le Kom pe tenz: Zu den wei te ren un ver zicht ba ren intan gib len Res sour cen für 
ei nen Mes se veran stal ter zählt ein eben so ho hes Maß an So zi a ler Kom pe tenz. 
Eine ein deu ti ge De fi ni ti on für den Be griff der So zi a len Kom pe tenz und eine ab-
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schlie ßen de Auf zäh lung der ein zel nen Kom po nen ten ist bis her nicht ge lun gen. 
Es kommt hin zu, dass mit der Be griffs be stim mung für So zi a le Kom pe tenz in ver-
schie de nen wis sen schaft li chen Dis zip li nen auch die syn ony men Be zeich nun gen 
So zi al kom pe tenz, So zi a le Qua li fi ka ti on, Kompetenz mit Um gang mit Men schen, 
so zi al kom pe ten tes Han deln, So zi a le In tel li genz oder So zi a le Fä hig kei ten Ver-
wen dung fin den (vgl. Cri sand 2002: 15). 

„So zi a le Kom pe tenz lässt sich auf schlüs seln in Kom po nen ten der Per sön lich keit und 
in sol che des Han delns. Kom po nen ten der Per sön lich keit sind er klä rungs be zo ge-
ne bzw. an der Per sön lich keit ori en tier te Kon struk te [und nicht di rekt be obacht bar]. 
Kom po nen ten der Hand lung sind ver hal tens be zo ge ne Kon struk te und be tref fen so zi-
a le Fer tig kei ten“ (Cri sand 2002: 24).

Zu den an der Per sön lich keit ori en tier ten Kon struk ten zäh len bei spiels wei se die In-
ter per so nel le Fle xi bi li tät, Rol len fle xi bi li tät, Durch set zungs fä hig keit, Kri tik fä hig keit und 
Em pa thie (vgl. Cri sand 2002: 24).

Zu den am Ver hal ten be obacht ba ren so zi a len Kom pe ten zen zählt die Kon flikt lö sungs-
fä hig keit. Auf grund der viel fäl ti gen und teil wei se exis tenz be dro hen den Aus wir kun gen 
von Kon flik ten auf In sti tu ti o nen sei en hier ei ni ge we ni ge aus ge wähl te Er kennt nis se zu 
dem The ma Kon flikt ma na ge ment von Ger hard Schwarz (2001) zi tiert:

  „Die Fra ge nach der De fi ni ti on und der Ur sa che von Kon flik ten soll te [...] er setzt wer den 
durch die Fra ge nach dem Sinn der Kon flik te. Da bei wird rasch deut lich, wie so es Kon flik te 
gibt und wozu sie gut sind. All er dings kommt man so fort in Kon tro ver se zu un se rer Lo gik, 
wenn man den Sinn von Kon flik ten über legt.[...]

  Der Sinn von Kon flik ten bes teht da rin, vor han de ne Un ter schie de zu ver deut li chen und 
frucht bar zu ma chen. [...] Es gibt aber auch das Ge gen teil: der Sinn von Kon flik ten ist das 
Her stel len ei ner Grup pen ein heit. [...] 

  Wenn man Kon flik te ver ste hen will, muss man alte Denk ge wohn hei ten um sto ßen und ler-
nen, dass der Sinn ei nes Kon flik tes so wohl in sei ner Funk ti on des Tren nens [sic!] als auch 
sei ner ge gen tei li gen Funk ti on, dem Ver ei ni gen liegt. Man könn te hier mit La ot se for mu lie-
ren: Nur wenn bei de Sin nas pek te des Kon flik tes ernst ge nom men wer den, ist es über haupt 
mög lich, Kon flik te zu ver ste hen. Sie nur auf Un ter schie de und Kon kur renz hin als po si tiv zu 
be wer ten, ist ge nau so falsch wie nur auf ihre ein heits stif ten de Wir kung ab zu zie len.[...]

  Ein wei ter Sinn von Kon flik ten liegt in der Ent wick lung der Kom ple xi tät.[...] So liegt der Sinn 
von Kon flik ten auch da rin, Be dürf nis se und Ge ge ben hei ten zu dif fe ren zie ren und da durch 
In di vi du a li tät he raus zu ar bei ten. [...]

  Kon flik te ga ran tie ren Ge mein sam keit. [...] Die Son der in te res sen müs sen sich ir gend wann 
dem All ge mein in te res se un ter ord nen. Die Viel falt stört. Die kla ren Li ni en und das We sent li-
che müs sen her vor tre ten. Das all ge mei ne Ziel ran giert hier vor den in di vi du el len Be dürf nis-
sen und Wün schen. [...] Be dürf nis und Leis tung, In di vi du a li tät und all ge mei nes Ziel, Kom-
ple xi tät und Sim pli zi tät wi der spre chen ei nan der wie der um, bei de sind aber je weils durch 
Kon flik te ge währ leis tet.[...]

  Der Sinn von Kon flik ten liegt auch im An lass zu Ver än de rungs pro zes sen. Nur we ni ge Ver-
än de run gen in der mensch li chen Ge schich te sind nicht auf Kon flik te oder das Re sul tat von 
kon fliktträch ti gen Aus ei nan der set zun gen zu rück zu füh ren.[...]
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 Der Sinn der Kon flik te liegt im Er hal ten des Best ehen den.[...] Kon flik te ga ran tie ren da her auch 
die Sta bi li tät der Or ga ni sa ti o nen, in dem man so zu sa gen das Böse fest macht, meis tens an be-
stimm ten Per so nen, an be stimm ten von den Nor men ab weíchen den Ver hal tens wei sen und mit 
ih nen eli mi niert. Kon flik te, die sich auf be stimm te Per so nen oder Ab tei lun gen kon zen trie ren, 
hal ten das üb ri ge Ge bil de da durch sta bil“ (Schwarz 2001: 15 ff.; Herv. i. O.)

Eine hohe So zi al kom pe tenz stellt eben falls wie das So zi al ka pi tal ein konsti tu ie ren des 
Ele ment für ei nen Mes se veran stal ter in so fern dar, als er eine Viel zahl von Men schen 
mit tels So zi al kom pe tenz ge win nen kön nen muss mit dem Ziel, die Leis tung Mes se 
her bei zu füh ren. Die So zi al kom pe tenz weist sui ge ne ris für ei nen Mess veran stal ter 
eine je wei li ge Spe zi fi tät auf und ist nicht imi ta tiv.
 
(3)  Die mes se spe zi fi sche Wis sens- und Hand lungs kom pe ten z set zt sich in halt lich 

aus meh re ren Kom pe tenz fel dern zu sam men.

  Im Einzelnen las sen sich min des tens fol gen de mes se spe zi fi schen Wis sens- und 
Hand lungs kom pe ten zen iden ti fi zie ren:

   mit ih ren Aufgaben ein schließ lich der kom mu ni ka ti ven Ver net zung;

   Kom mu ni kati ons in stru men ten und Kom mu ni ka ti ons me di en;

   und Vernetzungspunkten für Messeteilnehmer, Ver sor gungs in sti tu ti o nen 
   und phy si sche Gü ter.

   Con trollingin stru men te;

   ei nen Mes se ort;

   be fin det.

Die hier be schrie be nen mes se spe zi fi schen Wis sens- und Hand lungs kom pe ten zen 
sind be dingt als Res sour ce imi ta tiv. Das Aus maß ei ner mög li chen Imi ta ti on durch 
Wett be wer ber hängt da von ab, in wie weit der je wei li ge Mes se veran stal ter in der Lage 
ist, die mes se spe zi fi schen Wis sens- und Hand lungs kom pe ten zen mit sei nem So zi al-
ka pi tal und sei ner So zi a len Kom pe tenz dicht ma schig zu ver net zen und fest zu ver-
knüp fen.



121

Siegfried W. Mattern

(4)  Ziel grup pen kom pe tenz: Ein Mes se veran stal ter muss über eine ei genstän di-
ge Ziel grup pen kom pe tenz be zie hungs wei se Bran chen kom pe tenz ver fü gen, die 
eben falls eine intan gib le Res sour ce dar stellt. 

  Die Ziel grup pen kom pe tenz be zeich net aus ei ner ganz heit li chen  Sicht he raus 
for mu liert, ein mög lichst um fas sen des und relevantes Wis sen über die je wei lig 
de tail liert zu iden ti fi zier ba ren Ziel grup pen. Die Mög lich keit ei ner Imi ta ti on die-
ser im ma te riel len Res sour ce ist ähn lich zu se hen wie bei den mes se spe zi fi schen 
Wis sens- und Hand lungs kom pe ten zen.

(5)  Mes se ort: Ein Mes se veran stal ter braucht zwin gend zur Re a li sie rung ei ner je wei-
li gen Mes se ei nen Mes se ort, an dem er die von ihm be nö tig te mes se spe zi fi-
sche Ka pa zi tät in Form ei nes Mes se-Slot an mie ten kann. Die An mie tung stellt für 
den Mes se veran stal ter ein Ver fü gungs recht dar und lässt sich als eine intan gib le 
Res sour ce auf fas sen. 

(6)  Fi nanz iel le Res sour cen: Die fi nan ziel len Res sour cen zäh len aus der All tags er fah-
rung he raus zu den un ver zicht ba ren Res sour cen ei ner je den In sti tu ti on, die auf 
ei nen Aus tausch von Leis tun gen aus ge rich tet ist. Die se Aus sa ge trifft vor die sem 
Hin ter grund selbst verständ lich auch auf Mes se veran stal ter zu. 

Die Recht fer ti gung für ei nen ge son der ten Aus weis der fi nan ziel len Res sour cen bei 
Mes se veran stal tern er klärt sich aus ei ner Be son der heit, die mit ei ner weit rei chen den 
un ter neh me ri schen Trag wei te ver bun den ist. Ein un ter neh mens be zo gen agie ren der 
Mes se veran stal ter be nö tigt näm lich eine fi nan ziel le Res sour ce, mit der sich die mes-
se spe zi fi sche Dis kont inu i tät der Zah lungs strö me aus glei chen lässt. 

Die Dis kont inu i tät der Zah lungs strö me bei ei nem Mes se veran stal ter er klärt sich aus 
dem Be obach tungs tat be stand, dass im Rah men der Re al isa ti onspha se ei ner Mes se 
ein be acht li cher Teil von aus ga ben wirk sa men Kos ten teil wei se meh re re Mo na te vor 
den ers ten Zah lungs ein gän gen ent steht und die fi nan ziel le Li qui di tät ei nes Mes se-
veran stal ters in ei nem er heb li chen Maße be an spru chen kann. 

Im Hin blick auf eine po ten zi el le Part ner schaft ei nes Mes se veran stal ters im Rah men 
ei nes PPP - Pro jek tes ist des halb von ele men ta rem In te res se und be darf ei ner sach-
ge rech ten Klä rung, inwie weit die fi nan ziel le Res sour ce hin sicht lich ih res Vo lu mens 
und der Pe ri odi zi tät eine struk tu rel le Konsti tu ti on auf weist, die eine lang fris tig si che re 
und sta bi le fi nan ziel le Ba sis für sein Mes se ge schäft ma ni fes tie ren.

Die internen Res sour cen So zi al ka pi tal, So zi a le Kom pe tenz, mes se spe zi fi sche Wis-
sen- und Hand lungs kom pe tenz und die Ziel grup pen- be zie hungs wei se Bran chen-
kom pe tenz kon kre ti sie ren sich mit tels Men schen be zie hungs wei se Grup pen von 
Men schen und sind vor die sem Hin ter grund letzt end lich tan gib le, ei nen Wett be wer-
ber po ten zi ell in te res sie ren de Res sour cen. 

Bei Mes se veran stal tern be treut in der Re gel ein per so nell klei nes über schau ba res 
Team eine je wei li ge Mes se mit in ten si ven per sön li chen In ter ak ti ons be zie hun gen zu 
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Mit glie dern der mes se spe zi fi schen Ziel grup pen. In die sem Kon text kann ein je wei li-
ges Mes se - Team be zie hungs wei se des sen Lei ter grund sätz lich das po ten zi el le Ab-
wer bein te res se von kon kur rie ren den Mes se veran stal tern we cken. 

Wei ter hin kann auf die sen skiz zier ten klei nen Per so nen kreis bei ei nem Mes se veran-
stal ter das Phä no men der Ad junk ti vi tät zu tref fen. „Die Ei gen schaft der Ad junk ti vi tät 
von Dienst leis tun gen kann ein un über wind ba res Hin der nis der Mul ti pli ka ti on dar stel-
len. [...] Ein per so nen be zo ge nes ad junk ti ves Gut be zieht sich auf die spe zi fi schen 
so wie ein zig ar ti gen Ei gen schaf ten und Fä hig kei ten ei ner Per son. Ma chen die se ei nen 
zent ra len oder gar do mi nie ren den An teil am Nut zen der Leis tung aus, so ist un mit tel-
bar ein sich tig, dass die Dienst leis tung ohne die se Per son nicht oder zu min dest nicht 
in ver gleich ba rer Qua li tät erstellt wer den kann“ (Blü mel hu ber, Kantsper ger 2005, S. 
130; Herv. i. O.). 

In der Kon se quenz kann die Exis tenz von mes se spe zi fi scher Ad junk ti vi tät bei Mes se-
team mit glie dern im Fal le ei nes Wech sel zu ei nem Kon kur ren ten be deu ten, dass auch 
die von dem Team bis her be treu ten Mes sen in ih rer Exis tenz be droht sein kön nen.
Die sechs iden ti fi zier ten Res sour cen mit ih rer mes se spe zi fi schen Cha rak ter is tik kön-
nen die An for de rung von konsti tu ie ren den Merk ma len für die De fi ni ti on ei nes Mes se-
veran stal ters er fül len. Die mes se spe zi fi schen Res sour cen sind nachs te hend noch-
mals in Kurz form auf ge lis tet:

 Han delns;

(6) Fi nanz iel le Res sour ce, die mes se spe zi fi sche Zah lungs dis kon ti nu i tä ten aus  gleicht.

Mit den vor ste hen den konsti tu ie ren den Merk ma len lässt sich fol gen de Ar beits de fi ni-
ti on für ei nen Mes se veran stal ter for mu lie ren:

Ein Mes se veran stal ter be zeich net eine In sti tu ti on, meis tens in der Form ei ner Un-
ter neh mung, die spe zi fi sche Leis tun gen für eine Mes se erstellt, die un ver zicht ba re 
ba sa le Vo raus set zun gen dar stel len. 

Die ori gi nä re Leis tung ei nes Mes se veran stal ters bes teht in der Iden ti fi zie rung und 
Ak ti vie rung von ziel grup pen ge rech ten Mes se teil neh mern für eine je wei li ge Mes se an 
ei nem von ihm aus ge wähl ten Mes se ort. Die Leis tungs erstel lung ge schieht im We-
sent li chen durch ein Ar ran ge ment aus sechs mes se spe zi fi schen Res sour cen mit tan-
gib ler und intan gib ler Na tur. 
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Die vier intan gib len Res sour cen wer den durch Men schen als Ver tre ter des Mes se-
veran stal ters re prä sen tiert und bes te hen aus dem So zi al ka pi tal; der So zi a len Kom-
pe tenz, den mes se spe zi fi schen Wis sens- und Hand lungs kom pe ten zen und der ei-
genstän di gen Ziel grup pen- be zie hungs wei se Bran chen kom pe tenz. Hin zu kommt das 
je wei li ge Ver fü gungs recht in Form eines Messe - Slots und die fi nan ziel le Res sour ce, 
die mes se spe zi fi sche Zah lungs dis kon ti nu i tä ten aus gleicht. 

Ein Mes se veran stal ter kann ne ben sei nen ori gi nä ren Leis tun gen er gän zend De ri va te 
zu ei nem Leis tungs bün del ar ran gie ren und ge samt haft oder mo du lar den Mes se teil-
neh mern an bie ten.

Sucht man in der Li te ra tur und in der Pra xis nach ei ner Ein ord nung be zie hungs wei se 
Cha rak te ri sie rung von Mes se veran stal tern, so wer den die se der Ka te go rie Dienst leis-
tungs an bie ter zu ge ord net (sie he exemp la risch dazu: Hu ber (1994); Ro bertz (1999); 
Nitt baur (2001); Kirch ge org (2003)). 

Die se Klas si fi zie rung er folgt an hand der für Dienst leis tun gen ty pi schen Merk ma le 
ins be son de re des ex ter nen Fak tors, der Im ma te ri a li tät und der Gleich zei tig keit von 
Leis tungs erstel lung und Nut zung. 

Alle bis her in der mes se spe zi fi schen Li te ra tur vor ge nom me nen ka te go riel len Zu ord-
nun gen von Mes se veran stal tern als Dienst leis tungs an bie ter ver zich ten auf die Be-
ant wor tung der ele men ta ren Fra ge nach der ori gi nä ren Leis tung ei nes Mes se veran-
stal ters. 

Die Er fas sung und Be schrei bung der ori gi nä ren Leis tung von Mes se veran stal tern bil-
det eine der substan ziel len Aus gangs vo raus set zun gen zur Bil dung ei ner De fi ni ti on 
und die Chan ce, in wie weit eine Be trach tung von Mes se veran stal tern als Dienst leis-
tungs an bie ter zu tref fend und zweck mä ßig er scheint. 

Eine Hinführung zum Kern der Prob le ma tik hin sicht lich der ori gi nä ren Leis tun gen 
bzw. der Kern leis tung ei nes Mes se veran stal ters kann im nachs te hen den Ex pli kat von 
dem ehe ma li gen, lang jäh ri gen Chef der Mes se Mün chen GmbH, Dr. Wer ner Mar zin, 
ge se hen wer den: Ein Mes se veran stal ter hat die „Vo raus set zun gen zu schaf fen für 
re gel mä ßig wie der keh ren de, mög lichst ef fi zi en te Markt be geg nun gen von Part nern 
mit höchst un ter schied li chen Interessenslagen [sic!] und Ziel set zun gen. Von je nen 
hän gen auch Zu schnitt und Pa ra me ter der viel fäl ti gen Leis tun gen ab, die der Ver an-
stal ter mit der Zu sam men füh rung der Bran chen für den ein zel nen Markt teil neh mer 
er brin gen“ (Mar zin 1992: 181).

Die ori gi nä re Leis tung ei nes Mes se veran stal ters in Form von Vo raus set zun gen lässt 
sich - ana log der Ar beits de fi ni ti on für ei nen Messeveranstalter - in zwei we sent li-
che Kom po nen ten un ter tei len: Ers tens in der Iden ti fi zie rung von Mes se teil neh mern 
auf Basis ei nes vor her fest ge leg ten In te res sen- und Er war tungs pro fils; und zwei tens 
in ei ner Ak ti vie rung von Mes se teil neh mern hin sicht lich ih rer Prä senz wäh rend der 
Mes se. In Sin ne ei ner Ne ga tiv ab gren zung lässt sich for mu lie ren, dass ein Mes se-
veran stal ter kei nen un mit tel bar ge stal ten den Ein fluss auf das Er geb nis der je wei li gen 
Mes se teil nah me neh men kann.
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Die Kon sis tenz der Ar gu men ta ti on ei ner Cha rak te ri sie rung von Mes se veran stal tern 
als Dienst leis tungs an bie ter lässt sich nur un ter Ver nach läs si gung bzw. Au ßer acht las-
sung der auf ge zeig ten Re a li tät ana ly sie ren.  

Als eine mög li che Ar beits the se für die ori gi nä re Leis tung ei nes Mes se veran stal ters 
lässt sich die Her bei füh rung der Be geg nun gen zwi schen den Mes se ak teu ren be zie-
hungs wei se der Aus tausch von Trans ak ti o nen for mu lie ren. In die sem Kon text stel len 
die Mes se teil neh mer im Verständ nis ei ner Dienst leis tung für ei nen Mes se veran stal ter 
ei nen ex ter nen Fak tor dar.

In die sem Zu sam men hang ist zu erst zu klä ren, in wie weit der in der Li te ra tur in sin-
gu lä rer Form be han del te ex ter ne Fak tor auf das Phä no men Mes se zweck mä ßig und 
an wend bar er scheint. 

Als Re fe renz lässt sich der Be obach tungs sach ver halt he ran zie hen, wo nach es sich 
so wohl bei den Aus stel lern als auch bei den Be su chern je weils um eine gro ße he te-
ro ge ne Men ge han delt, die sich wie der um je weils aus meh re ren Teil men gen zu sam-
men setzt. Als Er geb nis lässt sich fest hal ten, dass für die sen An wen dungs fall vom 
ex ter nen Fak tor im Plu ral aus zu ge hen wäre.

Eine Zuschreibung der Mes se teil neh mer als ex ter ne Fak to ren aus Sicht ei nes Mes-
se veran stal ters lie fert noch kei ne trag fä hi ge Ar gu men ta ti on und Be grün dung für die 
in der Ar beits the se for mu lier te ori gi nä re Leis tung.  Es ist ein sich tig, dass so wohl die 
Her bei füh rung von Be geg nun gen zwi schen den zahl rei chen Mes se ak teu ren als auch 
die zahl rei chen Trans ak ti ons be zie hun gen sich der Ge stal tungs- und Ein fluss sphä re 
von Mes se veran stal tern ent zie hen. 

Als Fa zit lässt sich kon sta tie ren, dass die for mu lier te Ar beits the se hin sicht lich der Ein-
ord nung der Mes se veran stal ter als Dienst leis tungs an bie ter kei ne trag fä hi ge Grund la-
ge auf weist und des halb auf ge ge ben wer den muss.

Die hier the ma ti sier te grund sätz li che Prob le ma tik ei ner Zu ord nung von Mes se veran-
stal ter als Dienst leis tungs an bie ter lässt sich auch aus den em pi ri schen Er kennt nis sen 
von Grimm (2004) im Rah men ih rer Ar beit ab lei ten, in der sie eine the o re ti sche und 
em pi ri sche Ana ly se der Eig nung des Be zie hungs mar ke ting-Kon zepts für Fach be su-
cher auf zeigt: „Häu fig ist zu dem durch aus frag lich, ob und in wie weit Mes se be su cher 
die Mes se ge sell schaf ten/-ver an stal ter über haupt als (po ten zi el le) Ge schäfts part ner 
wahr neh men. Die em pi ri schen Un ter su chun gen ha ben in die sem Zu sam men hang er-
ge ben, dass eine Bin dung vor ran gig an die Aus stel ler bzw. das Aus stel ler-Port fo lio 
vor herrscht und Mes se veran stal ter wie - ge sell schaf ten nicht als Bin dungs ob jek te zu 
iden ti fi zie ren sind“ (Grimm 2004: 259).

Zu sam men fas send lässt sich zu der in der Li te ra tur vor zu fin den den Ein ord nung von 
Mes se veran stal tern als Dienst leis tungs an bie ter kon sta tie ren, dass zum ei nen aus 
den auf ge zeig ten Er kennt nis sen he raus die Zu ord nung als prob le ma tisch zu be zeich-
nen ist und zum an de ren eine Pas sung mit den re le van ten Be obach tungs tat be stän-
den nicht ge ge ben ist. 
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Text box TX 3 - 08:      Mes se veran stal ter

Auf Ba sis der herausgearbeiteten Kri te ri en lässt sich fol gen de De fi ni ti on für Mes-
se veran stal ter for mu lie ren:

Ein Mes se veran stal ter be zeich net eine In sti tu ti on, meis tens in der Form ei ner Un-
ter neh mung, wel che ein Bün del an Leistungen für eine Mes se ar ran giert, die un-
ver zicht ba re und ba sa le Vo raus set zun gen dar stel len. 

Die ori gi nä re Leis tung ei nes Mes se veran stal ters lässt sich in zwei Kom po nen ten 
un ter tei len. Die eine Kom po nen te bes teht in der Identifizierung von ziel grup pen ge-
rech ten Mes se teil neh mern. Die an de re Kom po nen te bes teht in ei ner Aktivierung 
und Her bei füh rung der all ge mei nen und mes se spe zi fi schen In ten ti o na li tät hin-
sicht lich ei ner in ter per so na len und in ter ak ti ons be zo ge nen Kom mu ni ka ti on zwi-
schen den Mes se teil neh mern an ei nem von ihm aus ge wähl ten Mes se ort.  

Die Leis tungs erstel lung geschieht durch den ver netz ten Ein satz von sechs mes-
se spe zi fi schen Res sour cen. Die vier intan gib len Res sour cen wer den durch Men-
schen als Ver tre ter des Messeveranstalters re prä sen tiert und bes te hen aus dem 
So zi al ka pi tal; der So zi a len Kom pe tenz, Messespezifische Wis sens- und Hand-
lungs kom pe ten zen und der ei genstän di gen Zielgruppen- be zie hungs wei se Bran-
chen kom pe tenz. Hin zu kommen das je wei li ge Verfügungsrecht in Form eines Mes-
se-Slots und die fi nan ziel le Res sour ce, die messespezifische Zah lungs dis kon ti nu-
i tä ten aus gleicht. 

Ein Mes se veran stal ter kann ne ben seinen ori gi nä ren Leis tun gen er gän zend De-
ri va te zu ei nem Leis tungs bün del ar ran gie ren und ge samt haft oder mo du lar den 
Mes se teil neh mern an bie ten.

In ei ner sprach li chen Kurz fas sung lässt sich ein Mes se veran stal ter wie folgt de fi-
nie ren:

(1) Ein Mes se veran stal ter be zeich net eine In sti tu ti on, die meis tens in der Form 
   ei ner Un ter neh mung an zu tref fen ist, wel che ein Bün del an un ver zicht-
   ba ren Leistun gen für eine Mes se ar ran giert. 

(2) Die ori gi nä re Leis tung um fasst zwei Kom po nen ten: Zum ei nen die 
   den ti fi zierung von ziel grup pen ge rech ten Mes se teil neh mern. Zum an de ren 
   eine Ak ti vierung der kom mu ni ka ti ons be zo ge nen In ten ti o na li tät bei den 
   Mes se teil neh mern an ei nem be stimm ten Mes se ort.

(3) Die Leis tungs erstel lung er folgt durch den kom bi nier ten Ein satz von sechs 
   Res sour cen: So zi al Ka pi tal, So zi a le Kom pe tenz, Mes se spe zi fi sche 
   Wis sens- und Hand lungs kom pe tenz, Mes se-Slot und Fi nanz iel le Res sour cen.
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3.3.11 Mes se ort

Im Hin blick auf die se Ar beit er folgt eine de tail lier te Ex pli ka ti on des Mes se or tes 
schwer punkt mä ßig aus dem Blick win kel ei nes Mes se veran stal ters be zie hungs wei se 
der hier in te res sie ren den PPP - The ma tik.

Ein Mes se ort be zeich net grund sätz lich eine Flä che, die zur Durch füh rung ei ner Mes-
se ge eig net ist. Die aus der Re al isa ti ons funk ti on ei ner Mes se ab leit ba ren all ge mei nen 
An for de run gen an eine Flä che als Mes se ort be in hal ten: 
 
(1)  Ers tens die Er reich bar keit des Mes se or tes zu an ge mes se nen Be din gun gen als 

Sicht der Mes se teil neh mer; 

(2)  Zwei tens eine Be schaf fen heit von Räum lich kei ten hin sicht lich in ter per so na ler 
und in ter ak ti ons be zo ge ner Kom mu ni ka ti on zwi schen den Mes se teil neh mern 
und 

(3)  Drit tens die Exis tenz von aus rei chen der Über nach tungs ka pa zi tät am Mes se ort 
ins be son de re für die aus stel len den Mes se teil neh mer. 

Da von abgren zend un ter schei det sich ein Mes se stand ort da durch, dass die ser be-
griffl ich das Um feld des Mes se or tes be schreibt. Zu dem Um feld ei nes Mes se or tes 
zäh len zum Bei spiel das Er schlie ßungs sys tem für die Ver kehrs trä ger, die Über nach-
tungs ein rich tun gen, Gast ro no mie be trie be usw.

Mit die ser all ge mei nen De fi ni ti on las sen sich alle Be obach tungs tat be stän de ei nes 
Mes se or tes er fas sen: un be bau te Flä chen, Räum lich kei ten, die zeit wei se für eine 
Mes se die nen kön nen und ei gens kon zi pier te und dau er haf te Räum lich kei ten für 
Mes sen. Die letzt ge nann ten Mes se or te wer den in der Mes se bran che mit den Be grif-
fen Mes se zen tren oder Mes se ge län de be schrie ben. 

Mes se or te als un be bau te Flä chen wer den häu fig für Mes sen ge nutzt, die sich an 
be su chen de Mes se teil neh mer aus dem lo ka len Ein zugs ge biet wen den und die das 
Typus merk mal „Kon su ment“ auf wei sen. Auf den un be bau ten Mes se or ten muss dann 
ein Mes se veran stal ter für der ar ti ge Mes sen die Räum lich kei ten selbst her rich ten und 
das häu fig in Form von tem po rä ren, mo bi len Hal len.

Mes se or te mit mul ti funk ti o na len Räum lich kei ten, die zeit lich auch für Mes sen ge nutzt 
wer den kön nen, las sen sich nach ihrer messethematisch kon zep ti o nel len Eig nung 
un ter schei den (sie he das be reits er wähn te Bei spiel ei ner „Home &Gar den“ in Park-
an la gen von Schlös sern usw.). 

Mes se or te als Mes se zen tren be zie hungs wei se Mes se ge län de sind vor al lem in den 
hoch ent wi ckel ten Wirt schafts re gi o nen an zu tref fen. 

Über das grund sätz li che An for de rungs pro fil für ein Mes se zen trum bes teht in der in-
ter na ti o na len Mes se wirt schaft Über ein stim mung und die se weist mitt ler wei le den 
Cha rak ter ei ner Kon ven ti on auf. 



127

Siegfried W. Mattern

Die Ent wick lung und Aus for mung dieses Anforderungsprofils stammt maß geb lich 
aus Deutsch land und lässt sich in halt lich mit dem Kon zept „Neue Mes se Düs sel dorf“ 
(Wil ke & Part ner, Han no ver) und zeit lich mit der Fertigstellung der „Neu en Mes se Düs-
sel dorf“ im Jah re 1971 ver bin den. Alle nach die sem Zeit raum neu entstan de nen Mes-
se zen tren mit ei nem in ter na ti o na len An spruch wei sen fol gen de ge mein sa me Kri te ri en 
auf:

Log is ti sche Struk tur als leis tungs fä hi ge ex ter ne und in ter ne Er schlie ßungs sys te me.

oder pa ral le le Nut zung von meh re ren Ver an stal tun gen er mög licht.

als auch in Ge län de seg men ten.

von Mes se teil neh mern.

gen Perspektive Mes se teil neh mer, Mes se veran stal ter und Ver mie ter.

und Luft.

In ei ner em pi ri schen Exploration von Sto eck (1999) fin det sich eine Be stä ti gung der 
for mu lier ten An for de run gen. Aus Sicht der von ihm be frag ten Aus stel ler sind fol gen de 
Kri te ri en un ter an de rem für einen Mes se stand ort und ein Mes se ge län de von Be deu-
tung (vgl. Sto eck 1999: 119):

-  Ver kehrs güns ti ge Lage des Mes se stand or tes
-  Mo de rne Inf ra struk tur des Mes se ge län des (Hal len; Aus stat tung)
-  Aus rei chen des Ho tel an ge bot
-  Nied ri ges Kos ten ni veau des Stand or tes für Un ter neh men (Stand mie te, An rei se kos-

ten, Übernachtungskosten usw.)
-  Um fang rei ches Kul tur- und Frei zeit an ge bot

Nach Bau er (2003) lässt sich das Merk mal Mo der ni tät der Inf ra struk tur des Mes se ge-
län des mit fol gen den Merk ma len be schrei ben:

- „Op ti ma le Struk tur und Ge stal tung des Mes se ge län des
-  Leis tungs fä hi ges Trans port sys tem für Be su cher im Mes se ge län de
-  Aus rei chen de Park mög lich kei ten für Aus stel ler und Be su cher
-  Ein kaufs mög lich kei ten und Ser vi ce ein rich tun gen
-  Op ti ma le Be schi ckungs si tu a ti on
-  Groß zü gi ge Aus stat tung mit Kon fe renz- und Be spre chungs räu men
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-  Hin rei chen de An zahl von Restau rants, Im bis sen und Bars
-  Leis tungs fä hi ges Be su cher in for ma ti ons sys tem
-  Ef fi zi en tes Park leit sys tem“ (Bau er 2003: 191).

Ein be deu tend in ter na ti o nal agie ren der Mes se veran stal ter, der aus Ver trau lich keit 
hier ano nym blei ben muss, nutzt nach vier Ka te go ri en (Fa ci li ty Sta tis tics, Fa ci li ty Ser-
vi ces, Ra tes und Boo king Pro ce du res) un ter teil te Kri te ri en zur Be wer tung von Mes-
se zen tren in den USA:

 - Cur rent GSF (= gross squa re feet) Ex hi bi ti on Spa ce (Gegenwärtige Brut to flä che)
 - GSF Con ti guous Ex hi bi ti on Spa ce (Nutz ba re Brut to flä che);
 - Cei ling Height;
 - Mee ting Rooms;
 - Other Spa ce;
 - Park ing (mit An ga be der Kos ten je Zeit ein heit);
 - Pub lic Trans por ta ti on (ein schließ lich der Ta xi kos ten vom Air port zum 
  Mes se ge län de);
 - Ho tels (un ter teilt nach Reich wei ten: in ner halb 1 Mile; Business Dis trict; über 
  6 Mi les; Metro-Dis trict);
 - Fu tu re Ex pan si on

 - Ex clu si ve Ser vi ces (z. B. Food, Te le fon usw.);
 - Non-Ex clu si ve Ser vi ces;
 - Uti li ties Available (z. B. Ver sor gungs me di en wie Elekt ri zi tät, Gas, Druck luft usw.);
 - Ame ni ties (z. B. Be su cher in for ma ti ons-Cen ter, Restaurant-Re ser vie rungs-
  Sys tem usw.);
 - Ma na ge ment (z. B. di rekt durch eine Ge biets kör per schaft)

 - Con ven ti on/Tra deshow Ren tal Rate;
 - Fu tu re Ren tal In crease/When ef fec ti ve
 - Ave ra ge La bor Ra tes in City (ba sed on per hour, re gu lar time);
 - Ave ra ge Ho tel Ra tes in City;
 - Ho tel Ta xes;
 - Ave ra ge Meal Costs in City;
 - Per Diem Tra vel Cost of City

 - Boo king - Ca len dar Con trol (Der Ver mie ter nutzt ein Sys tem, das Dop pel-
   bu chun gen vermeidet);
 - Boo king Pol icy (Art der mög li chen Rest rik ti o nen und Be din gun gen);
 - Non-Com pe te Pol icy (Kon kur renz aus schluß-Po li tik);
 - Con tracts - When Is sued/De po sit;
 - Can cel la ti on Pol icy
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Die Be deu tung  der auf ge lis te ten Be ur tei lungs kri te ri en von Mes se zen tren aus der 
Sicht ei nes in ter na ti o nal agie ren den Mes se veran stal ter deckt sich mit den em pi ri-
schen Er geb nis sen der schrift li chen Be fra gung von in ter na ti o na len Mes se veran stal-
tern, die Bestand teil die ser Ar beit ist. 

Da nach lässt sich für Mes se zen tren in ent wi ckel ten Markt wirt schaf ten fol gen de 
Rang fol ge der Wer tig keit von un ver zicht ba ren Ei gen schaf ten für Mes se veran stal ter 
bil den, wo bei nur die je ni gen Merk ma le auf ge lis tet wer den, die 75 oder mehr Pro zent 
der Nen nun gen er hal ten ha ben:

   Öf fent li cher Verkehr, Bahn hof, Flug ha fen) ein ge bun den sein (96 %);

   Abfahrtzeiten für Aus stel ler und Be su cher zum Mes se zen trum, vie le Bahn- 
   und Flug ver bin dun gen usw.) ver fü gen (92 %);

   gegenüber dem Mes se veran stal ter, den Aus stel lern, Be su chern und den 
   Mes se dienst leis tern realisieren (92 %);

   zier ten Service- und Preis ka te go ri en ge ben (Down town, Busi ness- Dis trict, 
   Me tro-Dis trict) (85 %);

(5) Das Mes se zen trum muss ei nen kos ten güns ti gen Auf- und Ab bau er mög li chen (81 %);

   (Topic protection) (81 % );

Das Mes se zen trum bzw. Tei le da von müs sen zu Konditionen an ge mie tet werden
   können, die für klei ne und gro ße Veranstaltungen wirt schaft lich sind (77 %).
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Text box TX 3 - 09:      Mes se ort

Zu sam men fas send las sen sich fol gen de vier Kri te ri en de fi nie ren, die für ein Mes se-
zen trum als wich tigs te Nut zungs va ri an te ei nes Mes se or tes un ver zicht bar sind:

(1) Log is ti sche Struk tu ren und Pro zes se, die für die Mes se teil neh mer 
   optimal sind;

(2) Exis tenz ei ner an ge mes se nen Über nach tungs ka pa zi tät mit differenzierten 
   Ser vice- und Preis ka te go ri en;

(3) Wirts chaft lich ef fi zi en te Durchführung für den Messeveranstalter 
   be zie hungs wei se die wirt schaft lich trag fä hi ge Teil nah me an ei ner Mes se 
   auf ei nem je wei li gen Mes se zen trum für die Mes se teil neh mer;

(4)  Der Ver mie ter muss ein aus ge präg tes Ser vi ce ver hal ten ge gen über den 
   Mes se teil neh mern und dem Mes se veran stal ter prak ti zie ren.

3.3.12 Mes se-Slot

Zu den we sens be ding ten Merk ma len ei ner Mes se als re a les Phä no men zählt eine 
mes se spe zi fi sche Flä che be zie hungs wei se ein mes se spe zi fisch nutz ba rer Raum, 
näm lich ein Mes se ort, da mit eine grö ße re An zahl von Men schen per sön lich von An-
ge sicht zu An ge sicht kom mu ni zie ren kann. Die grund le gen de Spe zi fi tät ei nes Mes se-
or tes ist in dem vor her ge hen den Ab schnitt be schrie ben wor den. 

In der Re gel ist ein Mes se veran stal ter nicht Ei gen tü mer ei nes Mes se or tes be zie-
hungs wei se ei nes Mes se zen trums, so dass er für eine je wei li ge Mes se die not wen di-
ge Ka pa zi tät für ei nen be fris te ten Zeit raum (Auf bau zeit, Durch füh rungs zeit raum und 
Ab bau zeit ei ner Mes se) an dem von ihm prä fe rier ten Mes se ort mie ten muss, die die 
cha rak te ris ti sche Substanz ei nes Mes se-Slots dar stellt. 

Ein Mes se-Slot be zeich net das Re sul tat ei ner kom ple xen Ver ein ba rung zwi schen 
ei nem Mes se veran stal ter und ei nem Be trei ber ei nes Mes se or tes be zie hungs wei se 
Mes se zen trums über die tem po ral li mi tier te Nut zung von Ka pa zi tä ten des Mes se-
or tes ein schließ lich al ler da mit zu sam men hän gen den Ein rich tun gen und Leis tun gen 
ge gen Ent gelt.

Die Prä fe renz ei nes Mes se veran stal ters für ei nen kon kre ten Mes se-Slot wird wei-
test ge hend de ter mi niert in Form der mes sethe ma ti schen Kon zep ti on hin sicht lich der 
Be su cher struk tur und des Be su cher po ten zi als. 

Die Stamm ba sis ei nes mes se spe zi fi schen Be su cher po ten zi als bil det ein Ein zugs ge-
biet, des sen geografische Reichweite räum lich von dem je wei li gen Mes se ort aus ge-
hend de fi niert wird, wo bei als eine re le van te Va ri ab le die Mo bi li täts be reit schaft der 
Be su cher zu be rück sich ti gen ist. 



131

Siegfried W. Mattern

Zu den ob jek ti ven Pa ra me tern der Mo bi li täts be reit schaft der Be su cher zäh len die lo-
gis ti sche Struk tur und die lo gis ti schen Pro zes se, die die phy si sche Er reich bar keit des 
Mes se or tes de ter mi nie ren.  

In Kennt nis die ser funk ti o na len Re la ti o nen weist ein Mes se ort und da mit zu sam men-
hän gend ein Mes se-Slot in ei nem ge wis sen Maße eine Ex klu si vi tät auf.

In Deutsch land ent spricht die be su cher sei ti ge Stamm ba sis für Mes sen im Busi-
ness-to-Busi ness-Seg ment ei nem Ra di us von 300 km, der aus den Er fah run gen als 
Bran chen kon ven ti on fest ge legt wor den ist.  Dazu stell ver tre tend ei ni ge Bei spie le von 
Mes sen mit mehr als 100.000 Be su chern mit der An ga be des pro zen tu a len An teils 
der je ni gen Be su cher, die aus der ge o gra fi schen Ein zugs re gi on mit ei nem Ra di us bis 
300 km stam men auf Ba sis von Fach be su cher-Struk tur tests 2003 (vgl. FKM (Hrsg.) 
2004: 33 ff.): 

Für Mes sen mit ei nem kon zep ti o nell an ge streb ten ho hen An teil in ter na ti o na ler Be su-
chern ist in der Re gel ein Mes se ort an ei nem Stand ort för der lich, der ei nen Flug ha fen 
mit in ter na ti o na len Di rekt ver bin dun gen auf weist. 

Aus den dar ge leg ten Ar gu men ten lässt sich die Schluss fol ge rung be grün den, dass 
ein Mes se veran stal ter zur Re a li sie rung ei ner kon kre ten Mes se auf ei nen be stimm ten 
spe zi fi schen Mes se ort an ge wie sen ist. 

In der Mes se - Re a li tät gibt es nur we ni ge Sach ver hal te, bei de nen ein Mes se veran-
stal ter zwi schen al ter na ti ven Mes se or ten ent schei den kann.

Die ent spre chen den Re sul ta te der em pi risch - fel do ri en tier ten Ana ly se in Form ei ner 
On li ne-Fra ge bo gen-Un ter su chung des Ver fas sers un ter strei chen die vor ge nann ten 
Ex pli ka te. Auf rund 54 % der Be frag ten tref fen die Aus sa gen zu: 

(1)  Wir er hal ten Mes se-Slots für neue Ver an stal tun gen nur in Mes se zen tren, wo  
kei ne Ver an stal tun gen mit ähn li chen Ziel grup pen statt fin den. 

(2) Wir er hal ten kei ne Mes se-Slots für Be wer bun gen um exis tie ren de Mes sen, wo 
wir mit Mes se veran stal tern mit ei ge nem Mes se zen trum im Wett be werb ste hen. 

  Aus der Per spek ti ve des Wett be werbs be trach tet lässt sich ei nem Mes se ort be-
zie hungs wei se ei nem Mes se zen trum eine größ ten teils al ter na tivlo se Ex klu si vi tät 
zu ord nen. Eine Vers tär kung ei ner wett be werb li chen Ex klu si vi tät kann in so fern 
ent ste hen, wenn ein Ver mie ter ei nes Mes se zen trums auch gleich zei tig als  Mes-
se veran stal ter fun giert. 



132

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

Mes se or te be zie hungs wei se Mes se zen tren be fin den sich in der Re gel di rekt oder 
in di rekt im Ei gen tum von Ge biets kör per schaf ten. Vor die sem Hin ter grund kann bei 
ei ner Du a li tät von Ge län de ver mie ter und Mes se veran stal ter aus ei ner wett be werb li-
chen Per spek ti ve be trach tet eine Prob lem atik105 ge se hen werden.

Text box TX 3 - 10:      Messe-Slot

Ein Mes se-Slot be zeich net das Re sul tat ei ner kom ple xen Ver ein ba rung zwi schen 
ei nem Mes se veran stal ter und ei nem Be trei ber ei nes Mes se or tes be zie hungs wei se 
Mes se zen trums über die tem po ral li mi tier te Nut zung von Ka pa zi tä ten des Mes se-
or tes ein schließ lich al ler da mit zu sam men hän gen den Ein rich tun gen und Leis tun-
gen ge gen Ent gelt.

Die Prä fe renz ei nes Mes se veran stal ters für ei nen kon kre ten Mes se-Slot wird wei-
test ge hend de ter mi niert in Form der mes sethe ma ti schen Kon zep ti on hin sicht lich 
der Be su cher struk tur und des Be su cher po ten zi als. 

3.4 Stra te gi sches Ma na ge ment

Eine Nut zung der be triebs wirt schaft li chen Ter mi ni „Stra te gie“ und „Stra te gi sches 
Ma na ge ment“ setzt zu erst die Klä rung des Verständ nisses von Ma na ge ment vor aus, 
wo bei be reits an die ser Stel le dar auf hin zu wei sen ist, dass in der Li te ra tur kein ein-
heit li ches Ver ständ nis über den Be griff Stra te gie vor liegt106.  

Die je wei li ge Auf fas sung von stra te gi schem Ma na ge ment spielt ins be son de re bei 
dem hier in te res sie ren den spe zi fi schen Ko o pe ra ti ons an satz PPP eine be son de re 
Rol le vor dem Hin ter grund der lang fris ti gen Bin dun gen, die die PPP - Ak teu re ein ge-
hen müs sen und der da mit ver bun de nen Un wis sen heit über die Zu kunfts la gen.

3.4.1 Verständ nis von Ma na ge ment

Der Be deu tungs in halt von Ma na ge ment kann min de stens aus zwei un ter schied li chen 
Per spek ti ven ge se hen wer den, aus ei nem in sti tu ti o nel len und aus ei nem funk ti o na len 
Blick win kel. 

Stell ver tre tend für die se Be trach tungs op ti on, die sich in der Li te ra tur 107 durch ge setzt 
hat, wer den die Aus füh run gen von Stein mann/Schreyögg (2005) her an ge zo gen: 

 „Die theo re ti schen Be mü hun gen um eine Un ter neh mens füh rung - wie auch Ma na ge ment leh re 
wa ren von An fang an durch zwei un ter schied li che Per spek ti ven ge kenn zeich net: Ma na ge ment 
wird ei ner seits als In sti tu ti on ver stan den und an de rer seits - da von deut lich un ter schie den - als 
Kom plex von Auf ga ben, die zur Steu e rung ei ner Or ga ni sa ti on er füllt wer den müs sen. De ment-
spre chend wird eine in sti tu tio nel le Per spek ti ve und eine funk ti o nel le Per spek ti ve in der Ma na-
ge ment leh re un ter schie den. 

 Mit Ma na ge ment als In sti tu ti on meint man die Grup pe von Per so nen, die in ei ner Or ga ni sa ti on 
mit An wei sungs be fug nis sen be traut sind. Zum Ma na ge ment ge hö ren dem nach alle Or ga ni sa-
ti ons mit glie der, die Vor ge setz ten funk ti o nen wahr neh men, an ge fan gen vom Meis ter bis zum 
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Vor stands vor sit zen den. Die se im an gel säch si schen Sprach raum ge bräuch li che Be griffs fas-
sung geht also weit über die obe ren Füh rungse be nen hin aus, für die im deut schen Sprach ge-
brauch häu fig der Be griff Ma na ge ment re ser viert ist. Die ses Ma na ge ment verständ nis schließt 
auch den Ei gen tü mer-Un ter neh mer mit ein und ig no riert da mit die in der in du strie öko no mi-
schen For schung ge bräuch li che Un ter schei dung zwi schen Ma na gern im Sin ne von ka pi tal-
lo sen Funk ti ons trä gern, die von den Ka pi tal eig nern zur Füh rung ei nes Un ter neh mens be stellt 
sind, und Ei gen tü mern als den durch das ein ge brach te Ka pi tal le gi ti mier ten Un ter neh mens füh-
run gen. [...]

 Die funk tio na le Per spek ti ve knüpft da ge gen - un ab hän gig von be stimm ten Po si tio nen oder 
Per so nen - un mit tel bar an den Auf ga ben an, die zur Steue rung des Leis tungs pro zes ses er füllt 
wer den müs sen. Wie und wem die se Steu e rungs auf ga ben zu ge teilt wer den, bleibt da bei zu-
nächst ein mal of fen. Die se wird als eine ge son der te Fra ge stel lung und Op ti mie rungs auf ga be 
be trach tet. So ge se hen geht es hier bei also zu nächst ein mal nicht viel mehr um ei nen spe zi el-
len Per so nen kreis oder um eine be stimm te Hier ar chie e be ne in ei nem Un ter neh men, son dern 
um ei nen Kranz von Auf ga ben (Ma na ge ment funk tio nen), die er füllt wer den müs sen, da mit die 
Or ga ni sa ti on ihre Zie le er reicht“ (Stein mann, Schreyögg 2005: 6; Herv. i. O.).

Eine Er wei te rung der skiz zier ten Per spek ti ven von Ma na ge ment bie tet die Sys tem the-
o rie an, die in der Be triebs wirt schafts leh re un ter an de rem durch Hans Ul rich (2001) 
Ein gang ge fun den hat, wo bei er sys te mi sches Den ken cha rak te ri siert mit den Merk-
ma len: „ganz heit li ches Den ken in of fe nen Sys te men, ana ly ti sches und syn the ti sches 
Den ken, dy na mi sches Den ken in kreis för mi gen Pro zes sen, Den ken in Struk tu ren und 
in for ma ti ons ver ar bei ten den Pro zes sen und in ter dis zip li nä res Den ken“ (Ul rich 2001: 
255). Auf die ser Ba sis ver steht er Ma na ge ment wie folgt: 

 „Ma na ge ment kann nun ver stan den wer den als Sinn ma chen der Pro zess (sen se ma king pro-
cess), durch den Zu stän den und Er eig nis sen mensch li che Be deu tung zu ge ord net wird [...]. Aus 
die ser Sicht bes teht die Lenkungs funk ti on vor al lem da rin, bes te hen de oder er war te te Zu stän-
de zu be ur tei len, als gut oder schlecht aus zu zeich nen und da raus er wünsch te Hand lun gen, 
die zu gu ten Zu stän den füh ren, ab zu lei ten. Wenn Ma na ger als Ent schei der oder Prob lem lö ser 
be zeich net wer den, so ist dies in so weit ir re füh rend, als da mit die Vor stel lung ver bun den ist, 
Prob le me sei en ge ge ben und müss ten bloss [sic!] er fasst und ge löst wer den. Prob le me sind 
je doch Pro duk te mensch li chen Ur tei lens; sie kön nen nicht wie ein Ding ge fun den, son dern 
müs sen er fun den wer den. Die se Prob lem ati sie rung tat säch li cher oder er war te ter Zu stän de 
und Vor gän ge stellt eine pri mä re Ma na ge ment auf ga be dar.

 Die Ge stal tungs funk ti on des Ma na ge ments bes teht auf die ser geis ti gen Ebe ne  be trach tet 
da rin, ein Sys tem nor ma ti ver Re geln zu ent wer fen, das das Ver hal ten der In sti tu ti on auf Wer te 
und Zie le hin lenkt. Im Ge gen satz zum Len ken bes teht das Ge stal ten nicht da rin, ein zel ne Nor-
men für das Ver hal ten in ak tu el len Si tu a ti o nen fest zu le gen, son dern eine sinn vol le Ord nung 
abst rak te rer Nor men zu schaf fen, wel che vor al lem un er wünsch tes Ver hal ten ver bie ten, also 
Ver hal tens fel der im frü her er wähn ten Sinn fest le gen. Die Ent wick lungs funk ti on bes teht in die-
ser geis tig-sinn haf ten Di men si on be trach tet da rin, da für zu sor gen, dass die se sinn ge ben den 
Pro zes se kon ti nu ier lich und er folg reich statt fin den kön nen.

 
 Aus die sen Über le gun gen er gibt sich, dass Ma na ge ment eine zu tiefst mensch li che Funk ti on 

ist und nur von Men schen er füllt wer den kann. In sti tu ti o nen brau chen Füh rungs kräf te, da mit 
die se Funk ti on der Sinn ge bung statt fin det, oder an ders aus ge drückt: Mit ar bei ter, wel che ex-
pli zit mit die ser Funk ti on der Sinn ge bung be auf tragt sind, be zeich nen wir als Füh rungs kräf te“ 
( Ul rich 2001: 77; Herv. i. O.).

Dirk Bae cker (2001) skiz ziert Ma na ge ment sys te misch aus dem As pekt von struk tu-
rel len Span nun gen he raus:

 „Aber be reits die se ein fach ste Form der struk tu rel len Span nung durch Ziel set zung, das heißt 
durch die Set zung ei ner Dif fe renz zwi schen ge gen wär ti gen und zu künf ti gen Zu stän den des 
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Sys tems, setzt vor aus, daß im Sys tem Res sour cen vor han den sind, auf kon fli gie ren de Er war-
tun gen zu stand sän dernd zu rea gie ren. Hier set zen Ma na ge ment kom pe ten zen per so nel ler und 
struk tu rel ler Art an. Das Ma na ge ment ei ner Or ga ni sa ti on be steht nicht be reits da rin, der Or ga-
ni sa ti on Zie le zu set zen, son dern es bes teht da rin, sie zu be fä hi gen, die se Zie le zu er rei chen, 
gleich gül tig, ob das Ziel im Über le ben der Or ga ni sa ti on, in der Ge win ner zie lung, in recht lich 
wi der spruchs re sis ten ten Ent schei dun gen, [...] bes teht.

 Ma na ge ment heißt in al len die sen Fäl len, die Or ga ni sa ti on mit ei nem Sinn für Dif fe renz zwi-
schen der Ak tua li tät und der Po ten ti a li tät ih rer Zu stän de aus zu stat ten, ohne die ak tu el len Zu-
stän de als so un zu rei chend zu mar kie ren, daß jede Hoff nung fah ren ge las sen wird, po ten ti el le 
Zu stän de zu er rei chen. Die se Ne ben be din gung wird oft ver nach läs sigt. Die Dif fe renz zwi schen 
Ak tua li tät und Po ten tia li tät muß wert neu tral ge hand habt wer den, da die ak tu el len Zu stän de im-
mer hin so gut sind, daß sie de fi nie ren, wor in die Kom pe ten zen ei ner Or ga ni sa ti on be ste hen 
(und sei es in der Kom pe tenz, er for der li che Kom pe ten zen zu er wer ben), und die po ten ti el len 
Zu stän de im mer hin zu min dest in der Hin sicht frag wür dig sind, als sie (noch) kei ne Wirk lich keit 
und da mit auch kei ne Ver läß lich keit be sit zen (ob wohl ge ra de die nicht wirk li chen Zu stän de 
ver läß li che Re fe renz punk te sind, da sie, man gels Wirk lich keit, nicht sinn voll be strit ten wer den 
kön nen“ (Bae cker 2003: 257).

Die von Bae cker vor ste hend zi tier te Sicht wei se von Ma na ge ment in sei ner sprach lich 
dich ten Form er mög licht auch eine gleich zei ti ge Ver bin dung zur Ma na ge ment stra te gie. 

Ein Verständnis von Ma na ge ment als ei nen Pro zess zur Or ga ni sa ti on der Dif fe renz 
zwi schen Ak tu a li tät und Po ten zi a li tät un ter Be rück sich ti gung kon fli gie ren der Er war-
tun gen schließt strategische Vor ge hens wei sen ein, wo bei es an ge sichts der Viel ge-
stal tig keit des un ter neh me ri schen Wan dels nicht zweck mä ßig er scheint, von ei nem 
ein zi gen mono kau sa len Stra te gie verständ nis aus zu ge hen. Nach ste hend wer den aus-
ge wähl te Stra te gie verständ nis se kur so risch be han delt.

3.4.2 Ra ti o na les Stra te gie verständ nis

Ver tre ter die ser Sicht wei se ge hen da von aus, dass Stra te gi en von Un ter neh mun gen 
ra ti o nal ge plan te Maß nah men bün del zur Er rei chung lang fris ti ger Zie le dar stel len. 
„Stell ver tre tend soll die klas si sche De fi ni ti on von Chand ler he ran ge zo gen wer den, 
die sich in mo di fi zier ter Form in den meis ten anglo-ame ri ka ni sche Pub li ka ti o nen zum 
stra te gi schen Ma na ge ment wie der fin det“ (Wel ge, Al-La ham 2003: 13). Stra te gie aus 
der Per spek ti ve von Chand ler ist “the de ter mi na ti on of the basic long-term goals and 
ob jec ti ves of an en ter pri se, and the adap ti on of cour ses of ac tion and the al lo ca ti on 
of re sour ces ne cessa ry for car ry ing out thes goals“ (Chand ler 2001: 23 zit. in: Wel ge, 
Al-La ham 2003: 13).

 „Die Maß nah men(-bün del) wer den als Stra te gi en be zeich net, weil sie in ei nem Stimm ig keits-
ver hält nis zu ei nan der ste hen, sich also er gän zen und in ih rer Wir kung vers tär ken.[...] Auf der 
Ba sis ei nes der ar ti gen Stra te gie verständ nis ses er ge ben sich meh re re Ein sich ten:

 
-  Stra te gi en bes te hen aus ei ner Viel zahl mit ei nan der ver wo be ner Ein zel ent schei dun gen. [...]
-  Stra te gi en wer den vom Top-Ma na ge ment und nach ge la ger ten Entschei dungs ein hei ten be-    

wusst ge stal tet und so mit ge plant. [...]
-  Stra te gi en sind nicht die zu künf ti gen Maß nah men selbst, son dern Pla nun gen oder 
 Ab sich ten hinsichtlich die ser Maß nah men. [...]
-  Stra te gi en sind eher der Weg als das Ziel; sie wer den aus den fun da men ta len Un ter neh mens-

zie len ab ge lei tet. Die se Auf fas sung ver tre ten zwar nicht alle, aber doch die Mehr zahl der 
Fachvertreter, die von der ers ten Sicht wei se des Stra te gie be griffs aus ge hen. Sie ge ben da mit 
eine vergleichsweise prag ma ti sche Ant wort auf eine der um strit tens ten Fra gen der be triebs-
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wirt schaft li chen Stra te gie for schung. Die Stel lung von Un ter neh mens zie len und Stra te gi en 
zueinander ist näm lich bis heu te nicht ein deu tig ge klärt. [...] In der Li te ra tur wird über wie gend 
die Auffassung ver tre ten, dass die fun da men ta len Un ter neh mens zie le un ter den Mit glie dern 
des Top-Managements aus ge han delt wer den, wor auf die Stra te gi en als Wege der Ziel er rei-
chung bzw. als Pro zess be schrei bun gen ent spre chend die ser fun da men ta len Hand lungs ma xi-
me for mu liert werden.[...]

-  Stra te gi en be ein flus sen die In ter ak ti on zwi schen Un ter neh men und Um welt substan ziell. [...]
 Stra te gi en in die ser ers ten Sicht wei se stel len so mit um fas sen de Maß nah men bün del dar, die 

rational ge plant wer den und de ren For mu lie rung vor der Maß nah men re a li sie rung er folgt“ 
 (Mach ar zi na 2003: 235 ff.; Herv. i. O.).

Zu sam men fas send ge se hen ist der ra ti o nal-ent schei dungs o ri en tier te Stra te gie an-
satz kon zep ti o nell wei ter ent wi ckelt wor den bei spiels wei se durch „In teg ra ti on von 
For schun gen in der Tra di ti on des In dustri al-Or gan iz a ti on An sat zes oder des res sour-
ce no ri en tier ten An sat zes“ (Wel ge, Al-La ham 2003: 34) un ter Ein be zie hung von Er-
kennt nis sen der Spiel the o rie „oder der Trans ak ti ons kos ten the o rie um ko o pe ra ti ve 
Stra te gie ty pen“ (Wel ge, Al-La ham 2003: 35).

3.4.3 Dy na mi sches Stra te gie verständ nis

Der Wan del, die Dy na mik und die da mit ver bun de ne Än de rungs ge schwin dig keit ste-
hen heu te zu neh mend im Fo kus der For schung über Ma na ge ment stra te gi en.108 Die se 
Ein schät zung lässt sich mit den ent spre chen den ak tu el len Sicht wei sen in der in ter-
na ti o na len Li te ra tur be le gen. 

Rüh li (2001) hat die Son der num mern der wich tigs ten Top-Jour nale (Stra te gic Ma na-
ge ment Jour nal, The Aca demy of Ma na ge ment Re view und Or gan iz a ti on Sci ence) 
hin sicht lich der Fra ge aus ge wer tet, in wie weit die Spit zen for schung im Be reich des 
Ma na ge ments zu den künf ti gen Ent wick lun gen auf dem Ge bie te der Un ter neh mens-
füh rung bei tra gen kön ne (vgl. Rüh li 2001: 7). Dazu die fol gen den drei aus ge wähl ten 
Zi ta te:

 „Bei die sem Be mü hen, in no va tiv neue An sät ze zu fin den, wer den zu wei len exo tisch an mu ten de 
Zu grif fe ver wen det. Das Son der heft über den Jazz als Me ta pher zum Verständ nis von Im pro-
vi sa ti on in Un ter neh mun gen ist da für ein Beispiel. Mit ei nem sol cher ma ßen un kon ven ti o nel len 
An satz soll ein bis her ver nach läs sig ter Be reich un ter neh me ri schen Ge sche hens, näm lich die 
Im pro vi sa ti on, ei nem ver tief ten Verständ nis zu gäng lich ge macht wer den. Das Verständ nis der 
Jazz-Im pro vi sa ti on soll also das Verständ nis der Im pro vi sa ti on in Un ter neh mun gen er leich-
tern. Ein fas zi nie ren der Ge dan ke. Denn ei ner seits ist klar, dass bis he ri ge An sät ze in The o rie 
und Pra xis das Phä no men der Im pro vi sa ti on we nig bis gar nicht be ach tet ha ben. Re gel bil dung 
und Re gel ver hal ten stan den eher im Zen trum. An der seits kön nen über eine Me ta pher wie hier 
die Jazz im pro vi sa ti on rasch ers te Ein sich ten und neue Denk mus ter ge won nen wer den“ (Rüh li 
2001: 11 f.).

 „Das wohl ein drück lichs te Er kennt nis bou quet, wel ches in die sen Son der num mern an ge bo ten 
wird, be trifft das Schlag wort Dy na mik bzw. die Pro zes se des Wan dels von Un ter neh mun gen 
und de ren Be wäl ti gung. [...] Das Be mü hen um das Verständ nis und die Be wäl ti gung des Wan-
dels ist dem ge gen über all ge gen wär tig“ (Rüh li 2001: 15; Herv. i. O.).

 „Alle Ar ti kel der aus ge wer te ten Spe ci al Is su es ge hen da von aus oder kom men zur Ein sicht, 
dass die Vor stel lung, die un ter neh me ri sche Ent wick lung sei kon ti nu ier lich und wer de ge wis-
ser ma ßen nur un glück li cher wei se und in gro ßen Ab stän den von Dis kont inu i tä ten un ter bro-
chen, un zu tref fend ist. Im Ge gen teil, es muss in der heu ti gen Re a li tät da von aus ge gan gen 
wer den, dass die Dis kont inu i tät der Nor mal fall ist, und dass Un ter neh mun gen nur noch in 
sel te nen, glück li chen Pha sen Sta bi li tät und Gleich ge wicht er rei chen. Aus der Per spek ti ve der 
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hier aus ge wer te ten Ar ti kel führt dies aber dazu, dass die Haupt tä tig keit des Ma na ge ments und  
auch der Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter im Be trieb da rin bes te hen muss, den Wan del, den 
die se stän di gen Dis kont inu i tä ten mit sich brin gen, zu er tra gen, zu be wäl ti gen und zu be herr-
schen. Und die ser Wan del trifft si mul tan die Stra te gi en, die Struk tu ren und die Un ter neh mens-
kul tu ren mit all den zwi schen die sen Ele men ten und der Um welt bes te hen den In ter ak ti o nen“ 
(Rüh li 2001: 17; Herv. i. O.).

Vor die sem Hin ter grund lässt sich ein Stra te gie verständ nis für eine Un ter neh mung 
be zie hungs wei se Ma na ge ment aus meh re ren Per spek ti ven for mu lie ren. 

Bam ber ger/Wro na (2004) zei gen fünf Sicht wei sen auf, aus de nen Stra te gi en für 
Un ter neh mun gen ge se hen wer den kön nen und ar bei ten da rü ber hi naus die je ni gen 
Merk ma le he raus, die zur Un ter schei dung ei ner stra te gi schen von ei ner ope ra ti ven 
Ebe ne die nen kön nen. 

Im Ein zel nen han delt es sich um fol gen de Sicht wei sen: Die In teg ra ti ons per spek ti ve, 
die Um welt per spek ti ve, die öko no mi sche Per spek ti ve; die er folgs po ten zi a lo ri en tier te 
Per spek ti ve und die ent schei dungs o ri en tier te Per spek ti ve (vgl. Bam ber ger, Wro na 
2004: 9 ff.). 

Die In teg ra ti ons per spek ti ve be zieht sich auf Prob le me, Ent schei dun gen und Hand-
lun gen, die die Un ter neh mung in ih rer Ge samt heit und lang fris tig be tref fen. Die stra-
te gi schen Ent schei dun gen um fas sen die Rich tun gen der ge wünsch ten zu künf ti gen 
Ent wick lun gen und das Ver hal ten der Un ter neh mung wird in glo ba ler Wei se fest ge-
legt, sodass sich stra te gi sche Ent schei dun gen aus die ser Per spek ti ve als kon zep-
ti o nel le Ent schei dun gen be zeich nen las sen, die sich nicht kon kret und un mit tel bar 
aus füh ren las sen und in so fern in ei ner Be zie hung zu ope ra ti ven und tak ti schen Ebe ne 
zu se hen sind (vgl. Bam ber ger, Wro na 2004: 9 f.).

Die Um welt per spek ti ve, „dass stra te gi sches Ver hal ten von so zi a len Sys te men bzw. 
Or ga ni sa ti o nen die se in Be zie hung zu ih rer Um welt setzt, ist spe zi ell ty pisch für die 
Or ga ni sa ti ons the o rie. Sie spie gelt sich aber bei spiels wei se auch in be stimm ten Be-
rei chen der Volks wirt schafts leh re, wie ins be son de re der In dust rie-Öko no mik wi der. 
Grund le gen der Aus gangs punkt ist da bei die Sicht wei se der Un ter neh mung als e in 
of fe nes Sys tem. Die Un ter neh mung weist eine Viel zahl von Aus tausch be zie hun gen 
(Trans ak ti ons be zie hun gen) mit der sie um ge ben den Um welt und ih ren Ele men ten auf. 
Ge gen stand der Aus tausch be zie hun gen sind spe zi ell Gü ter, In for ma ti o nen und Geld. 
Die se kön nen auch im Sin ne von Res sour cen in ter pre tiert wer den“ (Bam ber ger, Wro-
na 2004: 11; Herv. i. O.).

Die öko no mi sche Per spek ti ve be schäf tigt sich mit der Fra ge stel lung, wel che we-
sent li chen Grund la gen eine stra te gi sche Vor ge hens wei se fun die ren. Es las sen sich 
ver schie de ne Kri te ri en ver or ten, „die alle je weils tra di ti o nell als Kenn zei chen für wirt-
schaft li ches Han deln be trach tet wer den. Ein ers ter (sehr wei ter) An satz punkt bes-
teht da bei da rin, dass stra te gi sche Un ter neh mens füh rung die All oka ti on und die Ko-
or di na ti on von (knap pen) Res sour cen in der Un ter neh mung be in hal tet. Ein zwei ter 
Be zugs punkt kann da rin ge se hen wer den, dass stra te gi sche Un ter neh mens füh rung 
bzw. stra te gi sches Han deln Ver hal ten in Be zug auf Märk te und da bei spe zi ell auch 
Wett be werbs ver hal ten ein schließt. Hier mit ist auch die Per spek ti ve ver bun den, dass 
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der Markt (bzw. die Bran che) den re le van ten Um welt sek tor dar stellt, in dem sich der 
Er folg (oder Mi ßer folg) ei ner Un ter neh mung ent schei det. Von be son de rer Be deu-
tung ist die Sicht wei se, dass un ter neh me ri sches bzw. stra te gi sches Han deln im Sin-
ne öko no mi scher Ef fi zi enz auf die Er zie lung von (dau er haf tem) Ge winn ge rich tet ist“ 
(Bam ber ger, Wro na 2004: 14, Herv. i. O.).

Ins be son de re in der deutsch spra chi gen Li te ra tur ist die er folgs po ten zi a lo ri en tier te 
Per spek ti ve zu fin den, „die den Kern des sen, was eine stra te gi sche Un ter neh mens-
füh rung aus macht, an den Be griff des Er folgs po ten zi als knüpft“ (Bam ber ger, Wro na 
2004: 17; Herv. i. O.). Der Be deu tungs in halt von Er folgs po ten zi al wird un ter schied lich 
de fi niert und wird nach Bam ber ger/Wro na (2004) als Po si ti o nen ver stan den, die Vor-
lauf grö ßen für den zu künf ti gen Er folg bil den, wo bei ein Be zie hungs ge rüst aus Er folg, 
ex ter nen und in ter nen Res sour cen und Fä hig kei ten ge se hen wer den kann (vgl. Bam-
ber ger, Wro na 2004: 17 ff.). 

Bei der ent schei dungs o ri en tier ten Sicht wei se ste hen ins be son de re der Grad der 
Un si cher heit von Ent schei dun gen, ihre Struk tur ie rungs mög lich kei ten und zugrunde 
liegende Wert prä mis sen im Vor der grund. „Zu sam men fas send be trach tet sind stra te-
gi sche Ent schei dun gen schlecht-struk tu rier te Ent schei dun gen, die - was ih ren Wert-
in put be trifft - in star kem Maße durch in di vi du el le Wert prä mis sen be stimmt wer den. 
Die Prob lem de fi ni ti on ist vage, au to ri sier te Zie le lie gen noch nicht vor, son dern sind 
zu nächst zu ent wi ckeln oder zu kon kre ti sie ren. Die Prob le me sind äu ßerst kom plex. 
Um ihre Lö sung zu ver ein fa chen, er for dern sie eine Struk tu rie rung und mög li cher wei-
se Zer le gung in Teil prob le me. [...] Stra te gi sche Ent schei dun gen bil den Ge gen stand 
von Mul ti kon text prob le men und stel len po li ti sche Ent schei dun gen und da mit Ge gen-
stand po li ti scher Pro zes se im Un ter neh men dar. Sie schlie ßen Se lek ti o nen zwi schen 
den Wer ten, Zie len und In te res sen von Or ga ni sa ti ons mit glie dern oder -teil neh mern 
ein und be ein flus sen die Ver tei lung von An rei zen und Bei trä gen. Als sol che sind sie 
kon fliktträch tig und Ge gen stand von Aus hand lungs pro zes sen im Un ter neh men“ 
(Bam ber ger, Wro na 2004: 22; Herv. i. O.).

Fragt man nach dem the o re ti schen Ent wick lungs stand der For schung des stra te gi-
schen Ma na ge ments, so ist ein un be frie di gen der Sta tus fest zu stel len, für den fol gen-
de Ar gu men te an ge führt wer den kön nen:

(1)  „Kom ple xi tät des For schungs ge genstan des
  Der For schungs ge genstand des stra te gi schen Ma na ge ments ist kom plex und 

nur we nig eingrenzbar, da er eine ganz heit li che und dis zip li nenüber grei fen de 
Per spek ti ve ver langt. Da her müssen vers tärkt in ter dis zip li nä re Be zugs rah men 
und For schungs de signs ein ge setzt wer den, was aber die be tei lig ten For scher 
häu fig überfordert.

(2)  Dy na mik des For schungs ge genstan des
  Der For schungs ge genstand des stra te gi schen Ma na ge ments ist in ei ner per ma-

nen ten Entwicklung be grif fen. Die Un ter neh mungs pra xis ist  mit im mer neu en 
Prob le men kon fron tiert, die auf schnelle, hand hab ba re Lö sun gen drän gen. An-
de rer seits ist die Pra xis über for dert, die Viel zahl an Kon zep ten und Lö sungs an-
sät zen der For schung an zu wen den.
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(3)  Me tho di sche Schwie rig kei ten
  Die Zu sam men hän ge des stra te gi schen Ma na ge ments sind wech sel sei ti ger 

Na tur und kön nen da her nicht als ein sei ti ge Kau sa li tä ten in ter pre tiert wer den. 
Da Stra te gi en lang fris tig wir ken, ist es fer ner sehr schwie rig, den Er folg ei ner 
stra te gi schen Hand lung zu mes sen. Schließ lich besteht das ge ne rel le Di lem ma, 
dass In ten siv falls tu di en kei ne ge ne ra li sier ba ren Er geb nis se lie fern, andererseits 
groß an ge leg te Quer schnitt stu di en zu frag wür di gen Durch schnit ten he te ro ge ner 
Sachverhalte füh ren.

(4)  Frag wür dig keit von Ge set zen
  Die Su che nach Markt ge set zen oder Er folgs fak to ren un terstellt ei nen De ter mi-

nis mus, der das Management als ak ti ve Ge stal tungs hand lung in Fra ge stellt. Un-
ter stellt man die Exis tenz derartiger Ge set ze, dann be schränkt sich das stra te gi-
sche Ma na ge ment auf ei nen pas si ven Voll zug. Betont man hin ge gen das ak ti ve, 
vo lun ta ris ti sche Mo ment ei nes stra te gi schen Ma na ge ments, dann er scheint die 
Su che nach Ge set zen eher frag wür dig.

(5)  Ein fluss des For schers
  Da die Frei heits gra de der For schung groß sind, spielt der per sön li che und kul tu-

rel le Hin ter grund des For schers eine we sent li che Rol le. Ins be son de re die em pi-
ri sche For schung muß da her immer vor dem Hin ter grund der sub jek ti ven Prä fe-
ren zen des For schers in ter pre tiert wer den. Hin zu kommt, dass ins be son de re im 
stra te gi schen Ma na ge ment Un ter neh mens be ra ter ei nen gro ßen Ein fluss auf die 
Aus ar bei tung und Ver mark tung sog. Er folgs re zep te aus üben“

  (Wel ge, Al-La ham 2003: 95 f.; Herv. i. O.).

Text box TX 3 - 11:     Stra te gi sches Ma na ge ment

Zu sam men fas send lässt sich for mu lie ren, dass vor dem heu ti gen Hin ter grund der 
Glo ba li sie rung und des da mit ein her ge hen den schnel len Wan dels, der alle Ebe nen 
und Be rei che von Ge sell schaf ten durch dringt, ein Ma na ge ment die Un ter neh mung 
als ein ver netz tes Ele ment des Ge sell schafts ge fü ges von teil wei se kom pe ti ti vem, 
teil wei se ko o pe ra ti vem Cha rak ter ver ste hen und Stra te gi en in so fern aus ei ner in-
ter agie ren den Mehr ebe nen per spek ti ve ent wi ckeln, re a li sie ren und je weils si tu a tiv 
an pas sen muss.

Eine sol ches Verständ nis von stra te gi schem Ma na ge ment be sitzt ins be son de re 
für das spe zi fi sche Ko o pe ra ti ons mo dell PPP eine er heb li che Re le vanz ei ner seits 
vor dem Hin ter grund der lang fris ti gen Ver trags bin dun gen der PPP - Part ner auf 
der Grund la ge des Kon struk tes ei nes un vollstän di gen Ver tra ges und an de rer seits 
durch die Tat sa che, dass eine PPP eine Sphä re be rührt, „in dem sich Öko no mie 
und Ethik über lap pen bzw. in ei nan der über ge hen und in dem die Qua li tät der Part-
ner schaft ent schei dend durch die Art der per sön li chen Be zie hun gen der Part ner 
be stimmt wird“ (Rog gen camp 1999: 207).
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3.5 End no ten Ka pitel 3

1 
Die Be triebs wirt schafts leh re weist als Untersuchungsgegenstand das komplexe Verhalten 
von Menschen und Institutionen (Gruppe von Menschen) im Kontext mit dem Ein kom mens er-
werb und der Einkommensverwendung unter Unsicherheit und ungleich ver teil ten un vollstän-
di gem Wis sen auf und beschäftigt  sich nicht mit Gesetzmäßigkeiten im Sinne der Natur- oder 
Formalwissenschaften (z. B. Mathematik oder Lo gik). 

 Der Vollständigkeit halber sei darauf verwiesen, dass auch die Natur- und Form al wis sen schaf-
ten nicht ohne normative und axiomatische Festsetzungen auskommen. Hübner unterscheidet 
beispielsweise für physikalische Theorien ohne Anspruch auf Vollständigkeit fünf Haupt grup-
pen von Festsetzungen: „Festsetzungen, welche zur Erlangung von Meßresultaten füh ren 
[...], Festsetzungen, die beim Aufstellen von Funktionen und Naturgesetzen auf Grund von 
Meßresultaten oder Beobachtungen verwandt werden [...], Festsetzungen, welche in der Ein-
füh rung von Axiomen bestehen, aus denen Naturgesetze und mit Hilfe von Rand be din gun-
gen ex pe ri men tel le Voraussagen ableitbar  sind [...], Festsetzungen, welche bei Ex pe ri men-
ten über die Annahme oder Verwerfung von Theorien entscheiden [...] und Festsetzungen als 
Vorschriften darüber, welche Eigenschaften eine Theorie überhaupt besitzen soll [...].“

 (Hüb ner 2002: 86).

2 
Nach Bur kart gehen die zwei semantischen Grundpostulate auf den pol ni schen Sprach wis-
sen schaft ler Al fred Korzybski zurück, der diese beiden Sachverhalte an dem Beispiel einer 
Landkarte verdeutlicht. Danach kann eine Landkarte unabhängig von ihrer Präzision nicht 
alles von dem Gelände darstellen (vgl. Burkart 2002: 94).

3 
Bal zer weist darauf hin, dass diese im gewissen Sinne willkürliche Setzung nicht  eine mög li che 
Im mu ni tät gegen Kritik einschließt: „Ich kann gegen eine Definition einwenden, daß sie äußerst 
umständlich ist und zu Formulierungen zwingt, die weit vom nor ma len Sprach ge brauch ab-
wei chen. Ich kann darauf hinweisen, daß mir der definierte Term viel klarer ist als die anderen 
Terme, durch die er definiert werden soll. Ich kann behaupten, der de fi nier te Term be zeich ne 
nichts Reales. Eine Definition ist kritisierbar und kann als inadäquat, unnötig kompliziert oder 
schlichtweg unbrauchbar angegriffen werden. Ob sie dann tat säch lich ver wor fen wird, hängt - 
ähnlich wie bei Theorien - davon ab, ob eine bessere Alternative zur Verfügung steht“ (Balzer 
1997: 66).

4 
Bur kart ver weist auf Prim, Tilmann (1973)  mit der Anmerkung: „Gerade für die So zi al wis-
sen schaf ten ist mit der Definitionsproblematik eine elementare Dimension wissenschaftlichen 
Arbeitens angesprochen, hat man es doch hier in der Regel mit Begriffen zu tun, die nur über 
einen „indirekten empirischen Bezug“ verfügen, d. h. als theoretische Konstrukte nur indirekt 
auf etwas Erfahrbares bzw. Beobachtbares verweisen“ (Burkart 2002: 129).

3.1 Konsti tu ti ve Kri te ri en von Pub lic  Pri va te Part ner ship – PPP -

5 
„Zwar ist das Kon zept der Ko o pe ra ti on zwi schen Ver wal tun gen und pri va ten Un ter neh men 
keineswegs neu. Neu sind al ler dings die In ten si tät der Dis kus si on und der Um fang des 
Bezugsfelds, für den PPPs als ge eig net an ge se hen wer den. Eine wich ti ge Er klä rungs grö ße 
hier für ist die Finanzkrise der Ge biets kör per schaf ten in Deutsch land. Ohne die of fen sicht lich 
nicht län ger relativ be lie big aus dehn ba re Ver schul dung der öf fent li chen Hand wür de PPP nicht 
den derzeitigen Stel len wert be sit zen. Da bei ist nicht zu ver ken nen, dass PPP in wei ten Be rei-
chen durchaus als ein In stru men ta ri um an ge se hen wird, mit dem pri va tes Ka pi tal für die Wahr-
neh mung öffentlicher Auf ga ben er schlos sen wird, ohne dass sich die Ver schul dung for mal 
er höht. 

 Eine wei te re Er klä rungs grö ße liegt in der Be deu tung von PPP für die ge ne rel le Re form von 
Staat und Ver wal tun gen. Mit Hil fe von PPP wird der öf fent li che Sek tor un mit tel bar mit neu-
en Managementinstrumenten und -ver fah ren kon fron tiert. Das ge mein sa me Wahr neh men von 
Aufgaben er for dert für öf fent li che Ver wal tun gen ein Um den ken von den bis he ri gen stär ker 
bürokratisch ge präg ten Struk tu ren hin zu Ma na ge ment kon zep ten.
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 Die drit te Er klä rungs grö ße liegt in der wach sen den Be deu tung des in ter na ti o na len Wett be-
werbs und hier ins be son de re in der EU-Wett be werbs kon zep ti on. Da nach wer den klas si sche 
in Deutschland bis her der Da seins vor sor ge un ter wor fe ne öf fent li che Auf ga ben fel der mit mo-
no po lis ti schen An ge bots struk tu ren dem Wett be werb aus ge setzt. Hier zu zäh len etwa der Te le-
kom mu ni ka ti ons be reich, die Ener gie ver sor gung, der Öf fent li che Per so nen nah ver kehr, so wie 
eine Reihe wei te rer sich in der Dis kus si on be fin den der Auf ga ben fel der. Vor al lem auf kom-
mu na ler Ebene müs sen sich die klas si schen Ver- und Ent sor ger auf die sen Wett be werb mit 
ganz neu en Strategien ein stel len. Hier ist die Ein bin dung pri va ter Part ner in die öf fent li chen 
Eigengesellschaften mit ih rem klas si schen An ge bots mo no pol in wei ten Be rei chen in zwi schen 
unabdingbar geworden.

 Als vier te Ein fluss grö ße spie len Un ter be schäf ti gung und freie Res sour cen im pri va ten 
Unternehmenssektor eine we sent li che Rol le. Bei spiel hier für ist die Un ter aus las tung in der 
Bau in dust rie, die als spe zi fi scher In te res sen trä ger die PPP-Dis kus si on sehr stark ini ti iert hat. 
Auch der Ein fluss der Dis kus si on um recht li che Rah men be din gun gen, ins be son de re um die 
rechtliche Aus ge stal tung von PPP, ist zu er wäh nen. Hier bei geht es um ju ris ti sche Über le-
gun gen, ein Kooperationsrecht aus zu for mu lie ren und die kon kre te Aus ge stal tung von PPP im 
Ver wal tungs ver fah rens ge setz zu re geln.

 
 Schließ lich ha ben die Not wen dig keit von In no va ti o nen und die An wen dung neu e rer 

Entwicklungen ins be son de re auf dem Ge biet der IuK Tech nik ei nen Ein fluss auf die Dis kus-
si on um PPP. Hierbei geht es nicht nur um eine tech ni sche Di men si on, son dern ge ra de auch 
für den öf fent li chen Sek tor um eine öko no mi sche und or ga ni sa to ri sche Kom po nen te. Nur mit 
Hil fe kooperativer Stra te gi en zwi schen pri va ten Un ter neh men und öf fent li chen Ver wal tun gen 
wer den die Nutzung und Ent wick lung in be stimm ten Be rei chen, etwa im IuK-Be reich, für den 
öf fent li chen Sektor mög lich“ (Bu däus 2004: 9 f.).

6 
Die nachs te hen den Ex pli ka te stam men aus ak tu el len Quel len und ver deut li chen die un ter-
schied li chen Per spek ti ven von PPP: 

  
„Die Abgren zung des Be grif fes er folgt in der Li te ra tur auch nach 20 Jah ren PPP-Er fah rung 
je nach Au tor und In ten ti on des Bei tra ges un ter schied lich weit oder spe zi a li siert. [...] Auf den 
ersten Blick wird die Vo ka bel PPP für alle denk ba ren Struk tu ren öko no mi scher Ak ti vi tät an der 
Schnittstelle von pri va ten und öf fent li chem Sek tor stra pa ziert und hat eine kaum über schau-
ba re Formenvielfalt an ge nom men. Das Spek trum der wis sen schaft li chen Ver wen dung der 
PPP reicht von all ge mei nen For mu lie run gen wie alle Ar ten von öf fent lich-pri va tem Zu sam men-
wir ken, die durch Kom mu ni ka ti on, Ko or di na ti on und Ko o pe ra ti on ge kenn zeich net sind, über 
kon kre te Formen von Lie fer- und Leis tungs be zie hun gen, Out sour cing, ma te ri el le Pri va ti sie rung, 
ge mischt wirt schaft li che Be trie be bis zu rei nen Fi nan zie rungs in stru men ten“(Eg gers 2004: 31 f.). 

 „The re is in he rent dif fi cul ty in for mu la ting an ope ra ti o nal de fi ni ti on of Pub lic-Pri va te 
Partnerships. The con cept ge neral ly is used loo se ly for any con trac tu al ar ran ge ment that in-
vol ves co-operation bet we en pub lic and pri va te sec tors in all or some as pects of the de li ve ry of 
pub lic services or pro vi si on of inf ra struc tu re. PPP is used to de sig na te a va rie ty of co-ope ra ti on 
mo dels ranging from out sour cing and pri va te sec tor par ti ci pa ti on in joint ven tu res with the pub-
lic sec tor, to con ces si on pro jects whe reby the pub lic sec tor trans fers sig ni fi cant and spe ci fic 
in vest ment and ope ra ti on risks to a pri va te sec tor par ty. The re is con si der ab le va ri a ti on bet we-
en coun tries in the way the PPP con cept is made ope ra ti o nal“ (Bas tin 2003: 2 f.).

 „In der Kul tur fi nan zie rung be zeich net Pub lic-Pri va te-Part ner ship eine part ner schaft li-
che Finanzierung aus öf fent li chen und pri vat wirt schaft li chen Mit teln. Dazu leis ten meh re re 
Wirtschaftsunternehmen zu sam men mit öf fent li chen Part nern Zah lun gen in ei nen Fi nanz-
Pool, der in der Regel in der Rechts form ei nes ein ge tra ge nen Ver eins oder ei ner Ge sell schaft 
des bür ger li chen Rechts ge führt wird. Aus die sem Pool kön nen dann nach Be darf Kul tur pro jek-
te ge för dert werden. Die Bei trä ge der Wirt schafts un ter neh men er fol gen da bei als Spon so ring, 
d. h. sie wer den an Un ter neh mens zie len und an Mar ke ting-Kon zep ten aus ge rich tet“ (Hein richs 
1997: 219).

 „Un ter Pub lic Pri va te Part ner ships ver ste hen wir Ent wick lungs part ner schaf ten mit der 
Privatwirtschaft. Die Part ner schaf ten bes te hen aus ge mein sam fi nan zier ten Pro jek ten von 
Unternehmen und ent wick lungs po li ti schen Or ga ni sa ti o nen“. (GTZ (Hrsg.) 2003:2; Herv. i. O.). 
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 „In die sem Kon text ist die von dem Ent wick lungs pro gramm der Ver ein ten Na ti o nen (UNDP) 
verwendete Bezeich nung PPP, näm lich die Viel falt der mög li chen Be zie hun gen zwi schen 
öffentlichen und pri va ten Ak teuren für die ko o pe ra ti ve Be reits tel lung von In fra struk tur und/
oder Dienst leis tun gen so weit ge hend, dass sie sich nicht vor wie gend auf die rei ne (Ko-) Fi-
nan zie rungs form be schränkt. Dies ver deut licht den gro ßen In terpre ta ti ons spiel raum bei der 
Ver wen dung des Begriffs PPP“(Hoepp ner, Gerstl ber ger 2004:12; Herv. i. O.).

 „Ins ge samt ist der Be griff „Pu blic-Pri va te Part nership“ von Un klar hei ten, ja Po lyva lenz ge-
prägt: ihn ter mi nolo gisch zu fas sen, ist der Rechts- und rechts po li ti schen Leh re bis lang nicht 
ge lun gen und dürf te ihr auch künf tig kaum ge lin gen. „PPP“ stellt - vor al lem nach der en ge ren 
An schau ung - we ni ger auf die Rechts- als viel mehr auf die In ter es sensla ge ab. Dass die se im 
Ein zel fall nicht im mer leicht zu er mit teln ist, re du ziert den Wert von „PPP“ als Ka te go ri sie rungs-
grund la ge be trächt lich. Wenn Pri va ti sie rung sty pen und „PPP“ gleichgesetzt werden, stellt dies 
in an de rer Wei se die Brauch bar keit des Be grif fes in fra ge: [...]“ (Käm me rer 2001: 58).

 
„PPP ist nicht klar de fi niert. Es han delt sich um ei nen un struk tu rier ten Sam mel be griff für 
unterschiedliche For men der Zu sam men ar beit von öf fent li chen Ein hei ten mit pri va ten 
Wirtschaftssubjekten. We sent li che Merk ma le sind eine län ger fris ti ge Zu sam men ar beit so wie 
ein aus der Art der Auf ga ben wahr neh mung re sul tie ren der Ab stim mungs be darf im Zeit ablauf. 
Von da her umfasst PPP so wohl die klas si sche ge mischt wirt schaft li che Un ter neh mung (Or ga-
ni sa ti ons-PPP/ Institutionelle PPP) als auch die Ein be zie hung pri va ter Un ter neh men in zeit lich 
be fris te te Projekte und Auf ga ben fel der (Pro jekt-PPP/Ver trags-PPP). Un ter PPP kön nen nur 
sol che Kooperationsformen sub su miert wer den, bei de nen die Leis tun gen und Ge gen leis tun-
gen der pri va ten und öf fent li chen Part ner nicht be reits mit Ein rich tung der PPP klar de fi niert 
und fest ge legt sind. Klassische Ver trä ge zwi schen öf fent li chen und pri va ten Ver trags part nern 
stel len kei ne PPP dar. Allerdings ist auch hier eine Ab gren zung nicht im mer trenn scharf mög-
lich. So weit er reich bar, sollten die Leis tun gen und Ge gen leis tun gen der Part ner bei Ver trags-
ab schluss klar vor ge ge ben werden. Bei der Or ga ni sa ti ons-PPP/In sti tu ti o nel len PPP han delt es 
sich in der Re gel um ein unbefristet an ge leg tes ge mein sa mes Be trei ben ei nes Un ter neh mens 
mit dem Ziel ei ner dauerhaften Wahr neh mung ei ner be stimm ten Auf ga be. Der Ko or di na ti ons- 
und Ko o pe ra ti ons be darf zwischen den An teils eig nern re sul tiert aus An pas sungs maß nah men 
an ge än der te Umweltbedingungen im Zeit ablauf, wie sie sich in je dem Un ter neh men stel len. 
Es exis tiert eine – z. B. durch das GmbH-Ge setz und den Ge sell schaf ter ver trag fest ge leg te – 
Ko o pe ra ti ons ver fas sung. Erfolgspotenziale sind im Zeit ablauf ge mein sam zu ent wi ckeln und 
zu er ar bei ten. Der Ein satz des öffentlichen Ka pi tals muss le gi ti miert und kon trol liert wer den. 
Bei der Pro jekt-PPP/Ver trags-PPP geht es um die Ein be zie hung von Pri va ten in ein ab ge-
grenz tes öf fent li ches Pro jekt, das sich durchaus über ei nen län ge ren Zeit raum (z. B. 30 Jah-
re) er stre cken kann. Da bei liegt das Problem da rin, dass bei Ver trags be ginn nicht sämt li che 
Leis tun gen und Kos ten so wie Ri si ken eindeutig ge re gelt wer den kön nen (re la ti o na le Ver trä ge). 
Be reits bei Ver trags ab schluss bes teht ein für bei de Ver trags part ner er kenn ba rer Ko or di na ti-
ons- und Ko o pe ra ti ons be darf wäh rend der Vertragslaufzeit. Von da her ist eine Fest le gung der 
Ko o pe ra ti ons- und Konfliktlösungsmechanismen be reits bei Ver trags ab schluss not wen dig“ 
(Goew 2004: 1 f.; Herv. i. O.). 

 „Mit Recht wird kon sta tiert, dass es kei ne all ge mein gül ti ge, trenn schar fe De fi ni ti on von Pub lic 
Private Part ner ship gibt. Ju ris tisch er scheint dies hin nehm bar, weil der Be griff Pub lic Pri va-
te Partnership kein Rechts be griff ist, an dem be stimm te Rechts fol gen ge knüpft wä ren; viel-
mehr er scheint Pub lic Pri va te Part ner ship als ein Be griff bzw. ein Kon zept, der bzw. das ohne 
spezifischen rechts tech ni schen Ge halt ver schie dens ter For men der Ko o pe ra ti on im Ver hält nis 
von öffentlicher Hand (Bund, Län der, Kom mu nen etc.) und pri va ten Wirt schafts sub jek ten ein-
schließt und da mit für die rechts wis sen schaft li che Be ur tei lung al len falls heu ris ti sche Funk ti-
on er füllt. Nach dem Ver such ei ner all ge mei nen De fi ni ti on soll in die sem Sin ne un ter Pub lic 
Pri va te Partnership die auf ver trag li cher Ba sis und län ger fris tig an ge leg te Zu sam men ar beit 
zwi schen Trägern öf fent li cher Auf ga ben und pri va ten Ein rich tun gen oder Un ter neh men zur 
Ver fol gung gemeinsamer wirt schaft li cher Zie le auf der Grund la ge von ge sell schafts recht li-
chen Vereinbarungen, Ko o pe ra ti ons ver ein ba run gen oder Fi nan zie rungs ver trä gen zu ver ste-
hen sein. Je doch wird dem Be griff Pub lic Pri va te Part ner ship bei ge nau e rer Be trach tung eine 
un ter schied li che Reichweite bei ge mes sen, ins be son de re im Hin blick auf die or ga ni sa to ri sche 
Ver fes ti gung und Dauerhaftigkeit der Part ner schaft. So wird teil wei se nur die Zu sam men ar beit 
im Rah men gemischtwirtschaftlicher Un ter neh men da run ter ge fasst, wäh rend an de re auch 
sons ti ge For men ver trag lich be grün de ter, for mel ler Zu sam men ar beit da run ter fas sen wol len 



142

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

und da bei teils auch bloß Leistungsaustauschbeziehungen wie Kauf- oder Werk ver trä ge ein-
be zie hen; schließ lich fin det der Be griff auch als Ober be griff für jeg li che Form der Zu sam men-
ar beit zwi schen Pri va ten und öffentlicher Hand Ver wen dung. Ein der art wei tes, da mit eine 
er heb li che Band brei te von Formen der Ko o pe ra ti o nen um fas sen des Verständ nis des Be griffs 
soll hier zu grun de ge legt werden. Un ge ach tet der Un si cher hei ten über die ge naue Be griffs be-
stim mung kann als spe zi fi sche Eigenart von Pub lic Pri va te Part ner ship je den falls gel ten, dass 
sie Aus druck von par ti el ler, so genannter funk ti o na ler Pri va ti sie rung im Vor- oder Zwi schen-
be reich der ma te ri el len Privatisierung einerseits und der for mel len Pri va ti sie rung an de rer seits 
ist. Von der ma te ri el len Pri va ti sie rung un ter schei det sie sich da durch, dass die Ge mein de im 
Rah men von Pub lic Pri va te Part ner ship Trägerin der je wei li gen (Ver wal tungs-)Auf ga be bleibt, 
von der for mel len oder Or ga ni sa ti ons pri va ti sie rung da durch, dass an der Wahr neh mung der 
je wei li gen Auf ga be nicht al lein in pri va te Organisationsformen über führ te ge meind li che Ein-
rich tun gen oder Un ter neh men be tei ligt werden, son dern eine Be tei li gung von pri va ten Wirt-
schafts sub jek ten statt fin det. Im Üb ri gen ist das Maß an par ti el ler Pri va ti sie rung je nach Ge stal-
tung der Pub lic Pri va te Part ner ship sehr unterschiedlich“(Hel ler mann 2004: 178 f.; Herv. i. O.).

 
„Aber was ge nau ist Pub lic Pri va te Part ner ship? Was sind ihre Cha rak ter is ti ka? Wann kann 
man von ei ner öf fent lich-pri va ten Part ner schaft spre chen, wann noch nicht und wann nicht 
mehr? Trotz größ ter Auf merk sam keit ist es noch nicht ge lun gen, für das Mo de wort Pub lic Pri-
va te Partnership eine trenn schar fe Be griffs be stim mung vor zu neh men. Das An ge bot an De-
fi ni ti o nen ist reich hal tig [...] und un klar. Nach dem Mot to je der ahnt et was, aber kei ner weiß 
Gen au e res, werden Be griffs be stim mun gen un ter schied li cher Nu an cie rung vor ge nom men. 
De fi ni ti ons ver su che jüngst gar als Ver such, ei nen Pud ding an die Wand zu na geln, be schrie-
ben [...]. 

 Zwei Punk te las sen sich zu nächst ein deu tig feststel len: ers tens geht es um Sach ver hal te, bei 
denen so wohl pri va te als auch öf fent lich-recht li che Ak teu re be tei ligt sind, und zwei tens ste hen 
sich diese Ak teu re in Part ner ship ge gen über, womit in ju ris ti scher Hin sicht un tech ni sche Ko o-
pe ra ti on im wei tes ten Sin ne ge meint ist.

 An satz für wei te re Struk tur ie rungsüber le gun gen ist durch weg die rechts sys te ma ti sche Ver or-
tung der öf fent lich-pri va ten Part ner schaft in ge bräuch li chen Ka te go ri en des deut schen Rechts. 
Dabei wird PPP über wie gend als eine be son de re Spiel art der sich schon seit über ei nem Jahr-
zehnt hier zu lan de in al ler Mun de be find li chen Pri va ti sie rung [...], wel che die Aus la ge rung von 
öf fent li chen Auf ga ben aus der öf fent lich-recht li chen Sphä re zum Ge gen stand hat, an ge se hen. 
Anerkannt ist dies be züg lich die Dif fe ren zie rung zwi schen for mel ler, ma te ri el ler und funk ti o na-
ler Privatisierung. [...]

 Als kleins ter ge mein sa mer Nen ner lässt sich schlus send lich fest hal ten, dass mit Pub lic Pri va te 
Partnership die un ter schied lichs ten For men ei nes Zu sam men wir kens von Ho heits trä gern mit 
privaten Wirt schafts sub jek ten um schrie ben wer den kann. [...] PPP ist so mit eher typologischer 
Sammelbegriff denn Rechts be griff - zu min dest so lan ge Ge setz ge ber und Rechtsprechung 
diesen noch nicht auf ge nom men ha ben - , für den sich auf grund der Viel ge stal tig keit der 
denkbaren Sach ver hal te Pau schal aus sa gen ver bie ten, der viel mehr eine ein zel fallab hän gi ge 
Beurteilung er for dert“ (Tet tin ger 2005: 1 f.; Herv. i. O.).

 
„Die Kom bi na ti on kom ple men tä rer Pro duk ti ons fak to ren durch pri vat wirt schaft li che und 
öffentliche Part ner, for mell oder in for mell in sti tu ti o na li siert, die ein Kom pe tenz ge flecht be grün-
det, dessen an ge streb ter Er folg über die in di vi du el le Nut zung der Res sour cen hi naus geht, 
wird als PPP bezeichnet.

 
 Die Ar beits de fi ni ti on er gän zend, ist es er for der lich, den Be griff des Pro duk ti ons fak tors zu 

erklären. Der Pro duk ti ons fak tor soll sich aus zwei Ele men ten zu sam men set zen, von de nen 
das ers te obligatorisch und das zwei te er gän zend ist:

 1. Die in sti tu ti o nel le Kom pe tenz der Leis tungs kon trol le der PPP durch die Ge sell schaf ter, wo-
bei deren Kom ple me(n)ta ri tät durch die un ter schied li chen Ge sell schaf ter struk tu ren be dingt ist. 
Von einem öf fent li chen Ge sell schaf ter ist eine an de re Hand ha bung zu er war ten als von dem 
Pri va ten [...]. Die Kon troll kom pe tenz des Ge sell schaf ters ist der ent schei den de Pro duk ti ons-
fak tor der PPP.
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 2. Pro duk ti ons fak to ren in ner halb der PPP, bei spiels wei se ma te ri el le Gü ter von grö ße rer (z. 
B. Kontakte zur Re gu lie rungs be hör de im Mo no pol fall oder zu Kun den im Po ly polfall) oder 
geringerer (z. B. Ka pi tal) Spe zi fi tät“ (Eg gers 2004: 33; Herv. i. O.).

 
„In der De bat te um PPP sind ver schie de ne sys te ma ti sie ren de Be griffs de fi ni ti o nen vor ge-
stellt worden. Ganz all ge mein han delt es sich die Ko o pe ra ti o nen zwi schen staat li chen, pri-
vat-gewerblichen und nicht-staat li chen Ak teu ren zur Erst el lung be stimm ter Leis tun gen. Die 
Zusammenarbeit kann in viel fäl ti gen For men statt fin den. PPP wer den da durch cha rak te ri siert, 
dass un ter schied li che Hand lungs lo gi ken zu ei ner ge mein sa men Ziel per spek ti ve ver mit telt 
wer den. Zu dessen Um set zung brin gen die je wei li gen Part ner ver bind lich per so nel le, fi nan-
ziel le bzw. geld wer te Ressourcen ein. Über die Ver tei lung der Auf ga ben so wie der Ge win ne 
und Ri si ken bes teht  (zum Teil ver trag lich fest ge leg te) be last ba re Ei ni gung. Im An schluss an 
Über le gun gen von Vincent Kou wen hou ven stell ten Diet rich Bu däus und Ger nod Grün ing ei nen 
- in der bundesdeutschen De bat te ein fluss rei chen - en gen und wei ten PPP-Be griff vor. Ers te-
rer ist durch öffentlich-private In ter ak ti o nen, den Fo kus auf die Ver fol gung kom ple men tä rer 
Zie le, Sy ner gie po ten zi a le bei der Zu sam men ar beit, Pro zess op ti mie rung, die in tak te Iden ti tät 
und Ver ant wort lich keit der Beteiligten und die (ge sell schafts-)ver trag li che Form ali sie rung ein-
ge grenzt, letz te rer unterscheidet sich bei sonst glei chen Ele men ten durch die In for ma li tät der 
Ko o pe ra ti on [...]“ 

 (Sack 2003: 357).

 „Für die Best im mung ei nes prak ti kab len Ar beits be griffs er ge ben sich als wich tigs te be griffl i che 
Charakteristika: Eine Pub lic Pri va te Part ner ship ist da durch ge kenn zeich net, daß die Ak teu re 
aus öf fent li chen und pri va ten ge sell schaft li chen Sphä ren die aus ei ner part ner ship er wach-
se nen Chan cen so wie Ri si ken tei len und gleich be rech tigt die ih nen in der je wei li gen Part ner-
schaft  zu ge dach ten Rol len aus üben. Eine PPP im pli ziert über die ar beits tei li ge Wahr neh mung 
der gemeinsamen Auf ga ben eine Ent schei dungs- und Ver ant wor tungs ge mein schaft; Pro zes se 
des Aus han delns spie len da bei eine zent ra le Rol le. Die Part ner bün deln in dem ge mein sa men 
Leistungserstellungsprozess ih rer spe zi fi schen Res sour cen, wor aus in der Mehr zahl - be zo-
gen auf die An wen dungs fel der - Gü ter her vor ge hen, die von ih rer öko no mi schen Qua li tät sich 
nahe dem (reinen) öf fent li chen Gü tern be fin den. Ein wei te rer zent ra ler Punkt für das Verständ-
nis von PPP ist die Kom ple men ta ri tät des pub lic so wie des pri va te und die sich da raus er ge-
ben de Hybridform der öf fent li chen Auf ga ben wahr neh mung. Die di cho to mi sche Sicht wei se der 
Öko no mie wird mit der Exis tenz von PPP zu guns ten netz wer kar ti ger Steu e rungs struk tu ren 
durch bro chen. Diese hy bri den Or ga ni sa ti ons for men un ter lie gen ei ge nen Tausch be din gun gen, 
die sich we der durch hier ar chi sche Be fehls struk tu ren noch durch Markt me cha nis men er klä ren 
las sen“ (Rog gen camp 1999: 55 f.; Herv. i. O.).

7 Die von ihr er ar bei te ten Schluss fol ge run gen aus der  Spiel the o rie als ein Er klä rungs mus ter für 
die Ent ste hung von PPP wer den al ler dings we gen der Axi o me für die se Ar beit nicht ver wen det. 
Denn in der Spiel the o rie wer den „in Ent schei dungs si tu a ti o nen bei Si cher heit die Kon se quen-
zen ei ge ner Hand lun gen der Ak teu re aus schließ lich durch die se ei ge nen Hand lun gen selbst 
be stimmt“ (Rog gen camp 1999: 91). Oder an ders for mu liert: Grund le gend „ist die An nah me, 
daß alle Be tei lig ten über gleich ver teil tes Wis sen da rü ber ver fü gen, was bei ih ren In ter ak ti o nen 
he raus kom men wird“ (Schnei der 2001: 440). Das von ihr in die sem Kon text he ran ge zo ge ne 
Nash-Gleich ge wicht (vgl. Rog gen camp 1999: 96 ff.) be zeich net „eine Men ge an Hand lun gen, 
bei der kein Spie ler, wenn er die Hand lun gen des Ge gen spie lers als ge ge ben an sieht, sein 
ei ge nes Han deln zu än dern wünscht. Es han delt sich um eine Er schei nungs form des Pa re to-
Op ti mums. 

 Die An nah me, je der Spie ler ken ne ein Nash-Gleich ge wicht,  bleibt er fah rungs wis sen schaft lich 
un er gie big; denn Stra te gi en wählt man, um un ter Un si cher heit et was zu er rei chen, wäh rend 
bei Kennt nis ei nes Nash-Gleich ge wichts das Er geb nis schon vor dem Han deln fest steht. 

 
 Der In stinkt von Neu manns, der von Nash-Gleich ge wich ten nichts hält, er scheint in zwi schen 

be stä tigt; denn Mo del le, de ren Er geb nis ein ein zi ges Nash-Gleich ge wicht ist, exis tie ren nur 
ge le gent lich. Mul ti ple Nash-Gleich ge wich te bie ten öko no misch we nig Neu es, weil je der Punkt 
auf ei ner Kur ve ef fi zi en ter Hand lungs möglich kei ten [...] in halt lich ver gleich bar da mit sind, und 
das oft  zi tier te Ge fan ge nen di lem ma [...] re du ziert sich bei Weg las sen des ma the ma ti schen 
Bei werks auf eine Tri vi a li tät: Ra ti o na les Han deln aus Ei gen sucht, wenn das Er geb nis vom 
gleich zei ti gen Han deln an de rer ab hängt, kann zu ei nem schlech te ren Er geb nis für alle füh ren 
[...]“ (Schnei der 2001: 440; Herv. i. O.).
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8   „Öko no men be trach ten die Bü ro kra tie als Glied eines zweis tu fi gen Prin zi pal-Agent-Ver hält-
nis ses [...]. Prin zi pal ist der Wäh ler. Sein Agent (Agent I) ist der Po li ti ker und des sen Agent 
(Agent II) der Chef bü ro krat, der durch Ein satz der ihm un terstell ten Bü ro kra ten die ge wünsch-
ten staatlichen Leis tun gen er bringt. Das öko no mi sche Prob lem liegt da rin, dass je der Agent 
be strebt ist, seinen ei ge nen Nut zen und nicht den des Prin zi pals zu ma xi mie ren. Die Wäh ler 
müs sen also die Agen ten auf ge eig ne te Wei se kon trol lie ren, da mit sie in ih rem Sin ne tä tig wer-
den. Da bei ist klar, dass die Wäh ler Kon trol len nicht in je dem De tail durch füh ren kön nen. Sie 
sind nur in der Lage, ei nem Agen ten aus ge wähl te Be schrän kun gen auf zu er le gen, die sei ne 
Ak ti o nen in gro be Bahnen len ken, ihm aber doch be trächt li che Frei räu me zu dis kre ti o nä rem 
Han deln be las sen.

 Der Po li ti ker ist als Agent der Wäh ler der Be schrän kung un ter wor fen, dass er sich alle paar 
Jahre zur Wahl stel len muss. Doch in der Zwischenzeit ist er nicht an den Wäh ler auf trag 
ge bun den, zumal in par la men ta ri schen De mo kra ti en in der Re gel über Sach fra gen kei ne 
Volksabstimmungen durch ge führt wer den. Aus die sem Um stand er ge ben sich für den Po li-
ti ker Frei räu me für diskretionäres Han deln, Stim men tausch und Ren ten stre ben, die alle zum 
Wachs tum des Staatsapparates bei tra gen. [...]

 Der Chef bü ro krat ist Agent des Po li ti kers und an des sen Wei sun gen ge bun den. Aber auch 
er wird nicht vollstän dig kon trol liert. Der Po li ti ker kann zwar ver su chen, gute Leis tun gen des 
Chefbürokraten zu be loh nen und schlech te zu be stra fen. Aber häu fig wird es ihm gar nicht 
mög lich sein, die Leis tung zu mes sen. Denn der Out put ei nes Bü ros hat in der Re gel Cha rak-
ter is ti ka eines öf fent li chen Gu tes; er ist da her schwer zu be wer ten. Mit dem glei chen Prob lem 
ist der Chefbürokrat ge gen über den ihm un ter ge be nen Bü ro kra ten kon fron tiert. Auch sie ha-
ben ein Interesse, eher ih ren ei ge nen Nut zen zu ver fol gen, als den An wei sun gen und Ab sich-
ten des Chefbürokraten Fol ge zu leis ten. Wie der um stellt sich das glei che Mess prob lem: Der 
Out put hat Eigenschaften ei nes öf fent li chen Gu tes, die sich nur schwer be wer ten las sen. Um 
die se Mess prob le me zu meis tern, wer den justiziabele Er satz grö ßen des Out put he ran ge zo-
gen, wie sie sich vor al lem auf der In put sei te der Tä tig keit der Bü ro kra tie fin den. Ein Bü ro krat 
wird da nach be ur teilt, ob er die se oder jene Hand lung in Über ein stim mung mit den zu vor auf-
ge stell ten Re geln aus ge führt hat. Wenn ja, so wird sein Ver hal ten als rich tig be trach tet, an-
dern falls wird er zu recht ge wie sen.

[...] Im  wei te ren ge nie ßen staat li che Bü ro kra ti en eine Mo no pol stel lung. Eine staat li che Verwaltung 
ist stets nur für eine Auf ga be zustän dig. Es gibt also in der Re gel kei ne Über schnei dun gen in 
den Kom pe ten zen. Wo sol che ent ste hen, wer den sie mit der Be grün dung der Ver mei dung 
von Dop pel spu rig keit eli mi niert. In die ser Hin sicht un ter schei den sich Bü ro kra ti en grund sätz-
lich von wett be werb li chen Un ter neh men. Um die nach tei li gen Kon se quen zen ei nes sol chen 
Monopols ge ring zu hal ten, ver su chen Wäh ler und Po li ti ker, des sen Hand lungs spiel raum 
durch Vor schrif ten ein zu schrän ken. Hier zu dient vor al lem die so ge nann te Null ge winn be-
schrän kung. Sie besagt, dass die staat li che Bü ro kra tie im All ge mei nen kei ne Ge win ne er zie len 
darf. In so fern als sie öf fent li che Gü ter er zeugt, er gibt sich dies von selbst, weil die Leis tun gen 
ohne direk tes Ent gelt be reit ge stellt wer den. Bei ent gelt lich an ge bo te nen Leis tun gen dür fen 
die se Prei se höchs tens kosten de ckend sein, wo bei in ter ne Sub ven ti o nie rung zwi schen ver-
schie de nen Leistungssparten im All ge mei nen er laubt ist [...]. In des sen ist die Null ge winn be-
schrän kung kein Ga rant da für, dass die Bü ro kra tie tat säch lich kos ten güns tig ar bei tet. Sie kann 
viel mehr die Kos ten ansteigen las sen, bis die Null ge winn be schrän kung er reicht ist“ (Blan kart 
2003: 503 ff.; Herv. i. O.).

9 „Der öko no mi schen Ana ly se des Rechts ver dan ken wir die Er kennt nis, dass Ri si ken dem Ver-
trags part ner zu zu ord nen sind, der sie bes ser be herr schen kann (che a pest cost avo i der); dies 
gilt je den falls, so lan ge die Kos ten der Ri si ko ver mei dung ge rin ger als der Er war tungs wert der 
Ri si ko ver wirk li chung sind [...]. Ein ra ti o na ler Ver trags ab schluss soll te dies wi der spie geln. Ist 
das Ri si ko nicht be herrschbar oder zu min dest nicht zu Kos ten un ter dem Er trags wert [...], so 
soll te es dem je ni gen auf er legt wer den, der es bes ser ab si chern kann (che a pest in su rer). Für 
ei ni ge Ri si ko ka te go ri en be deu tet das Fol ge ndes, auch wenn die ge naue Fest le gung nur an-
hand des kon kre ten Auf trags ge genstan des er fol gen kann:

 - Das Tech no lo gie ri si ko wird im Re gel fall dem pri va ten Auf trag neh mer zu ge ord net [...]; zu die-
sem Zweck wird we gen sei nes über le ge nen Know-hows bzw [sic!] sei ner grö ße ren Kapazität, 
sich Know-how an zu eig nen, der Ver trag mit ihm auch ab ge schlos sen.[...]
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 - So zi o po li ti sche [sic!] Ri si ken sind dem ge gen über im Re gel fall der öf fent li chen Hand 
zuzuordnen [...].

 
 - Für das Pro jekt ma na ge ment-Ri si ko [...] kommt es wohl auf die In vol viert heit der öffentlichen 

Hand an. Bei ech ten PPP nach Auf trags mo dell muss es wohl zur Gän ze beim privaten Part ner 
lie gen; je grö ßer die Be teilig ten der öf fent li chen Hand an der Projekterfüllung ist, des to schwie-
ri ger wird die Ab gren zung“(Win ner 2003: 232 f.).

3.2 Ko o pe ra ti on

10 Hoß feld (2004) zeigt in ih rer Dis ser ta ti on, in der sie sich mit der Ef fi zi enz von tri go na len Ko o-
pe ra ti ons struk tu ren be fasst, u. a. die sprach li che Her kunft des No mens Ko o pe ra ti on auf:

 „Ety mo lo gisch be zeich net der aus dem La tei ni schen stam men de Ter mi nus „Ope ra ti on“ eine 
„Ver rich tung“ oder ei nen „Ar beits vor gang“ [...]. Im mi li tärstra te gi schen Sin ne wird da run ter die 
ziel ge rich te te Be we gung eines Hee res ver ban des ver stan den. Die Ori en tie rung an über ge ord-
ne ten Zie len ist dem nach substan ti el les We sens merk mal je der Form der „Ope ra ti on“. Das aus 
dem La tei ni schen („con“, „com“) und ur sprüng lich dem In do ger ma ni schen („kom“) entstam-
men de Prä fix „Ko“ hat die Be deu tung „zu sam men mit“. Das ver wand te ita li sche „com-tro“ ver-
weist auf das „Bei sam men sein von Zwei en“. Der spe zi fi zie ren de Zu satz „Ko“ kenn zeich net 
da mit die Ge mein sam keit des Voll zugs ei nes Ver rich tungs vor gangs durch min des tens zwei 
Part ner. Die Ge mein sam keit zielt da bei auf die Er schaf fung, die Pfle ge und die Wei ter ent wick-
lung ei nes Ko o pe ra ti ons fel des ab, das sich durch ei nen durch die Ko o pe ra ti ons part ner vor ge-
ge be nen Zweck aus zeich net“ (Hoß feld 2004: 27 f.; Herv. i. O.).

11 Die Va ria tio nen bei den Be griff sin hal ten von Ko ope ra ti on las sen sich bei spiel haft er ken nen 
durch ei nen Ver gleich der De fi ni tio nen der Au to ren: Ben ken stein, Bey er 2005: 799 ; Holt brüg ge 
2005: 1184; Kas per et al. 2005: 981; Oels nitz 2005: 186; Scherm 2005: 914; Stein 2005: 170; 
Worat schek, Raab 2005: 143 f.; Wro na, Schell 2005: 333.

3.3 Kon tex tre le van te Mes se ter mi ni

12 
„Mes sen, Ausstellungen und Märkte im Sinne der Gewerbeordnung (GewO) sind mit staat li-
cher Er laub nis durchgeführte und mit bestimmten Vergünstigungen versehene Ver kaufs-, Ver-
triebs- oder Informationsveranstaltungen an einem bestimmten Ort. Die Definitionen finden 
sich im einzelnen in den §§ 64 - 68 GewO[...] Sie unterliegen präventiver staat li cher Kon trol le. 
Der Veranstalter von Messen und Ausstellungen benötigt eine entsprechende Erlaubnis, § 69 
GewO. Eine bloße Anzeige (§ 14 GewO) wie im Normfall des stehenden Gewerbes, reicht also 
nicht aus. Hier gilt vielmehr das Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt. Da ge gen ge nie ßen 
die Teilnehmer die Messe-, Ausstellungs- und Marktfreiheit nach § 70 GewO und be dür fen in-
so weit regelmäßig keiner besonderen Genehmigung“ (Güllemann 2005 :120).

13 
„Häu fig wird begrifflich zwischen Messe und Ausstellung unterschieden. International haben 
sich diese Definitionen nicht bewährt. Deshalb sieht die „Union des Foires Internationales“ UFI 
[...] von einer Abgrenzung zwischen den zwei  Bezeichnungen ab „ (Kunstenaar 1983: 7).

14 
„Wir kommen ja aus Paris, und da haben wir mit einer ähnlichen Messe schon eine starke 
Position, weil wir eine Nische besetzen. Die von der Französin Carole de Bona initiierte Luxury 
Tradeshow zeigt in diesem Jahr zum erstenmal knapp 15 internationale Designer wie Nicole 
Farhi, Jean-Claude Jitrois und Ghost, sowie Exklusiv-Modelle von UdKStudenten der Mo de-
klas se Vi vi en ne Westwood in exklusiver Umgebung - in einem spektakulären Gebäude des 
Architekten Frank O. Gehry am Pariser Platz 3“ (Siepmann 2005; Herv. i. O.).

15 
Zu die ser Kategorie von Messen ist die seit nunmehr neun Jahren realisierte Ausstellung 
„Home & Garden“ in Schlossanlagen, historischen Herrenhäusern und Parks zu zählen. Diese 
Veranstaltung findet zum Beispiel in Kopenhagen, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Wiesbaden, 
Baden-Baden, München, Bad Wiessee, Salzburg und Wien an entsprechenden Orten statt. 
Dem Verfasser ist diese Veranstaltung aus mehrmaligen Besuchen an ver schie de nen Stand-
or ten be kannt.
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16 
Die ety mo lo gi schen Quellen des Wortes Messe sind kompetent von der Gesellschaft für 
deut sche Spra che erarbeitet worden: „Geht der kirchliche Begriff „Messe“ auf den ka tho li-
schen Schluss ri tus Ite missa est zurück oder - wie bei Luther zu lesen - auf ein hebräisches 
Wort mit der Bedeutung ›Opfer‹? Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die her kömm li che Er klä-
rung aus der Schlussformel Ite, missa est ›Geht, es ist Entlassung‹ korrekt. Aus der zitierten 
Übersetzung geht hervor, dass lat. missa als feminines Substantiv ›Entlassen, Fort las sen, 
Ent las sung‹ interpretiert wird, wobei es sich um die sub stan ti vier te feminine Form des Partizips 
Perfekt  zum Verb mittere ›gehen lassen, schicken, senden usw.‹ handelt. Eine al ter na ti ve In-
ter pre ta ti on ist möglich unter der Annahme, dass missa in dieser Formel ursprünglich als ad-
jek ti vi sches At tri but neben einem femininen Substantiv mit einer Be deu tung ›Ver samm lung‹ 
wie etwa contio (auch concio) stand, das dann weggelassen wurde, in vollständiger Form 
hätte die Formel dann etwa Ite, missa est contio ›Geht, die Versammlung ist ent las sen‹ ge-
lau tet. Der sachliche Hintergrund ist folgender: In altchristlicher Zeit war der Gottesdienst 
zweigeteilt in einen Predigt- und einen Sakramentalteil. Am ersten, „homiletischen“ Teil durf-
ten auch die Katechumenen, die noch nicht getauften Mitglieder der Ge mein de, teil neh men, 
die mit der rituellen Formel vor Beginn der Feier des Abendmahls im zweiten Teil ent las sen 
wur den. Mit „Versammlung“ (contio, concio) waren in der For mel also nicht alle Gläu bi gen, 
son dern nur die Katechumenen gemeint. Der erste Teil des Gottesdienstes wurde auch als 
missa catechumenorum ›Messe der Katechumenen‹ bezeichnet, der zweite als missa fidelium 
›Messe der Gläubigen‹. Das lat. fem. Substantiv missa ist seit dem 3. Jahrhundert in der Be-
deu tung ›Ent las sung‹ bezeugt, in der kirchlichen Bedeutung ›Gottesdienst, Messfeier‹ seit 
dem 4. Jahrhundert. Das Wort lebt in der letzteren Bedeutung in den ro ma ni schen Spra chen 
fort (frz. messe, ital. messa, span. misa usw.) und ist mit Ausbreitung des Christentums in 
die meisten übrigen europäischen Sprachen entlehnt worden (ahd. missa, mhd. messe > 
nhd. Messe; niederl. mis, engl. mass, schwed. mässa, ungar. mise, kroat. misa, poln. msza 
usw.). Im Laufe der Jahrhunderte haben sich im Deutschen wie auch in anderen Sprachen 
sekundäre Bedeutungen des Wortes Messe entwickelt, so etwa in den auf ei nan der auf bau-
en den Be deu tun gen ›kirchliches Fest‹ (schon mittelhochdeutsch; vgl. Kirmes < Kirchmesse) 
- ›Markt am Festtag; Jahrmarkt‹ (14. Jh.) - ›Handelsveranstaltung; Großausstellung‹ (14. Jh.). 
Messe in der Bedeutung ›Aufenthalts- und Speiseraum auf einem Schiff‹ ist im 19. Jh. aus 
dem Englischen ins Deutsche gelangt (engl. mess < frz. mets < afrz. mes < lat. missus in 
der Spezialbedeutung ›(aus der Küche) Geschicktes‹, etymologisch wie missa Partizip Perfekt 
zum Verb mittere). Eine von der oben vorgetragenen Deutung abweichende Ety mo lo gie ver-
bin det das Wort kirchenlat. missa mit hebräisch missah ›Opferung‹. Lautlich und semantisch 
ist diese Herleitung durchaus ansprechend, zugunsten der Deu tung von missa aus der la tei ni-
schen Spra che kann jedoch angeführt werden, dass Lateinisch seit dem 3. Jh. Liturgiesprache 
war und es somit plausibler ist, „Ite, missa est (contio)“ als Formel mit nur la tei ni schen Ele-
men ten zu interpretieren. Bei Herkunft des Wortes aus dem Hebräischen wäre wohl damit zu 
rechnen, dass auch die griechische Kirche das Wort übernommen hätte, dort werden jedoch 
Begriffe verwendet, die auf altgriechisch leitourgía ›Liturgie‹ zurückgehen“ (GfdS 2005, ohne 
Sei ten an ga be).

3.3.1 Ana ly se von Mes se be grif fen nach Per spek ti ven

17 
Die his to ri sche Ent wick lung von Mes sen in ei ner Kurz form bie tet der Welt mes se ver band UFI 
an:

 „ An ci ent Times
 The his tori cal tra di ti ons of tra de go back to An ci ent Egypt, the Greek Ci vi liza ti on and the Ro-

man Em pi re, when jour ney ing tra ders met lo cal pro du cers in mar ket places and ba zaars. The 
Ro mans be gan to host fairs from iti ne rant lo ca ti ons to per ma nent places, thus de ve lo ping a 
kind of Fair In dus try. In the Bib le, a fair ta king place in the town of Zor (now part of Le ba non) is 
men ti o ned in the Old Testa ment („Eze kiel“, Chap ter 27). He rod King of Ju dea (37-4

 B.C.) was the first to build a per ma nent fair cen tre (3,200 m2) with a wall around it, lo ca ted in 
the town of Bo ta na, and whe re ar chae o lo gists found evi dence (coins main ly) in di ca ting that 
vi si tors of this fair cen tre came from Sy ria, Egypt, Ita ly, Gre e ce, Spain and France.

 Mid dle Ages
 The term fair, which was only used for the first time in the Midd le Ages, co mes from the La tin 

word fe ria, me a ning a re lig ious fes ti val, usu al ly ta king place near a con vent or a church. The 
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same sen se is to be found in the term cur rently used in Ger man - Mes se, which de ri ves from 
the La tin term Mis sa, or re li gious ser vice, at which the priest, on pro noun cing the fi nal words 
ite, Mis sa est, decla red the re li gious ser vice at an end, thus gi ving the sign for the opening of 
the mar ket, usu al ly held in the church squa re. The first fair of this kind was the Foi re de Saint 
De nis near Pa ris, foun ded by King Da go bert in 629, and which by 710 was al re a dy at trac ting 
more than 700 merchants. The first fair which had not only cash-and-car ry pro ducts, but also 
pro duc tion me ans, was the Leip zig fair (Ger many) held in year 1165. Re cords found in the ar-
chi ves of the city of Utrecht (The Nether lands) also in di ca te that Bis hop Go de bald gave the city 
a char ter in 1127, which in clu ded the per mit to or ga ni ze fairs out si de of the town ram parts. At 
that time, the city of Utrecht al re a dy or ga ni zed 4 fairs an nu ally.

 In dus trial Revo lu tion
 The pro cess of in dustri a liza ti on, which be gan in the 18th cen tu ry, re qui red new sa les and dis tri-

bu ti on chan nels, thus af fect ing the tra de fair busi ness. Du ring the 18th and 19th cen tu ries, fairs 
in deed evol ved from si tes for di rect sa les to si tes display ing a broadran ge of available goods: 
only samples of much more di ver se pro duct ran ges were ex hi bi ted. The se fairs were known 
as Sample Fairs (from the Ger man Mus ter mes se), ini ti a ted for the first time by the Leip zig Fair. 
The se sample fairs, with a wide ran ge of in vest ment and con su mer goods, do mi na ted the fair 
sce ne in Eu ro pe up to the midd le of the 20th cen tu ry. In ad di ti on, at the end of the 19th cen tu-
ry, and in the ear ly de ca des of the 20th cen tu ry, nu me rous ex hi bi ti ons of na ti o nal sig ni fi can ce 
were or ga ni zed, mostly de di ca ted to a spe ci fic the me, for examp le electri ci ty, he alth or me cha-
ni cal en gi nee ring, and pri ma rily ai med at the ge ne ral pub lic.

 Cur rent Times
 Af ter the Se cond World War, the fair busi ness star ted fol lo wing the trend of ri sing spe ci a liza-

ti on of the eco nomy. A lar ge amount of spe ci a li zed fairs, and con se quently a broa der di ver si-
ty of fair lo ca ti ons, aro se. De spi te the emer gence of high-speed, electronic com mu ni ca ti ons 
me thods du ring the 20th cen tu ry, fairs to day - as tem por a ry mar ket places - con ti nue to rank 
as one of the most dy na mic and ef fec ti ve sa les and mar ke ting tools in exis tence. Fairs, as a 
com plex mix tu re of in for ma ti on, com mu ni ca ti on and en ter tain ment, are truly the only mar ke-
ting com mu ni ca ti ons me dia al lo wing the full ex ploi ta ti on of all five sen ses in anen vi ron ment of 
face-to-face in ter ac tion. At the be gin ning of the 21st cen tu ry, the fair busi ness is cha rac te ri sed 
by a con ti nuous ly gro wing supply of fairs and ex hi bi ti ons: fair or ga ni zers en lar ge their field of 
ac ti vi ties on a world wi de level, whi le being en ga ged in in ter na ti o nal co o pe ra ti ons“ (ufi 2005 o. 
S.; Herv. i. O.).

3.3.1.1          Markt ori en tie rung

18 „Un ter Mes sen ver steht man grund sätz lich zeit lich und ört lich fest ge leg te Ver an stal tun gen mit 
Marktcharakter, die ein um fas sen des An ge bot ei nes oder meh re rer Wirt schafts zwei ge bie ten 
und nor ma ler wei se in re gel mä ßi gem Tur nus statt fin den (Ha seloff 1981). Wenn auch im mer 
wie der Be mü hun gen un ter nom men wur den, Aus stel lun gen, die sich eher an die brei te Öf fent-
lich keit rich ten, de fi ni to risch von den Mes sen ab zu gren zen, so sind den noch bei de Be grif fe 
nicht klar voneinander zu tren nen“ (Mef fert 2000: 741; Herv. i. O.).

19 „Mes sen spie len in der In for ma ti ons po li tik von In ves ti ti ons gü te ran bie tern und -nach fra gern 
eine große Rol le. Es han delt sich da bei um Markt veran stal tun gen, die zeit lich be grenzt und 
allgemein wie der keh rend sind, wo bei eine Viel zahl von Aus stel lern das we sent li che An ge bot 
ei nes oder meh re rer Wirt schafts zwei ge aus stellt und über wie gend nach Mus ter an ge werb li-
che Wie der ver käu fer, ge werb li che Ver brau cher oder Groß ab neh mer ver treibt [...]“ (Back haus 
1992: 89).

20 „Mes sen und Aus stel lun gen ist heu te in der Pra xis ein Ober be griff für Markt veran stal tun gen, 
die zur Prä sen ta ti on bzw. In for ma ti on so wie ggf. auch - bei nicht wei ter  or ga ni sier tem Wett-
be werb - zum Ab schluß von Ge schäf ten an hand von Wa ren mus tern die nen. I. w. S. deckt 
die ser Ter mi nus eine Viel falt an Er schei nungs for men ab, die von rei nen Schau- bis zu rei nen 
Ab schluß veran stal tun gen reicht; [...] Mehr und mehr löst sich da mit die tra di ti o nel le Zu ord nung 
auf, wo nach Messen pri mär als Or der veran stal tun gen gal ten, auf de nen mit Wie der ver käu fern 
oder be trieb li chen Verwendern Ge schäf te ab ge schlos sen wer den (Zu tritt nur für Fach be su-
cher), hin ge gen Ausstellungen aus schließ lich in for mie ren, auf klä ren, wer ben und sich des halb 
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ohne Zutrittsbeschränkung an die in te res sier te Öf fent lich keit wen den“ 
 (Wim mer 1993: 2820; Herv. i. O.). 

21 „Mes sen sind zeit lich be grenz te Markt plät ze: Leis tun gen des Un ter neh mens  tref fen auf die in-
te res sie ren den Be su cher . Un ter neh men ste hen im di rek ten Ver gleich zu Wett be wer bern und 
brin gen ihr An ge bot auf den Punkt“ (Belz, Rein hold 2005: 15).

22 „Mes sen grün den ihre star ke An zie hungs kraft für Aus stel ler und Fach be su cher auf die 
Mittlerrolle, die sie zwi schen der an bie ten den und der nach fra gen den Wirt schaft ein neh men. 
Sie ermöglichen durch ih ren Er eig nis cha rak ter nicht nur eine Zu sam men füh rung von An bie-
tern und Nachfragern, son dern be grün den das Markt ge sche hen durch die Gleich zei tig keit der 
Prä senz der Markt part ner. Durch die Kon zen tra ti on von An ge bot und Nach fra ge ei ner oder 
meh re rer Branchen bzw. Bran chen ag gre ga te ent steht ein Markt, der für die Dau er und am Ort 
der Messeveranstaltung das mak roö ko no mi sche Sys tem von An ge bot und Nach fra ge wi der-
spie gelt. Aussteller, Be su cher und Mes se ge sell schaf ten ge währ leis ten ge mein sam das Mar-
ke ting-In stru ment Messe; sie ste hen des halb in ei ner ver ant wor tungs voll ge stal ten den In ter-
ak ti on zu ei nan der, um dadurch die Vo raus set zung für eine er folg rei che Funk ti ons er fül lung der 
Mes se veran stal tung zu leisten. Mes sen ha ben in ih rer op ti ma len Form ne ben der Aus strah-
lung als Bran chen er eig nis mit ih ren kom mu ni ka ti ons- und ab satz o ri en tier ten Ziel set zun gen 
die Funk ti o nen, wirt schaft li che, gesellschaftliche, tech no lo gi sche und so zi a le Er eig nis se von 
ho her ak tu el ler und zukunftsprägender Be deu tung zu ge stal ten“ (Zieg ler 1992 :117).

23 „Mes sen sind Ver an stal tun gen mit Markt funk ti on, bei de nen die Zeit- und Orts pla nung 
weitgehend durch den Ver an stal ter be stimmt  wird. Sie er mög li chen Fir men der An ge bots sei te 
die Präsentation ih rer Pro duk te und eine be glei ten de fir men- und pro dukt be zo ge ne In for ma ti-
on be zie hungs wei se Kom mu ni ka ti on mit der Nach fra ge rsei te, re prä sen tiert durch den Mes se-
be su cher. Mes sen sind Best and tei le des Sys tems der Mar ke ting in stru men te der Pro duk te und 
Leis tun gen anbietenden Fir men und In sti tu ti o nen“ (Stroth mann 1992a: 15). 

24 „Mes sen und Aus stel lun gen sind als Markt veran stal tun gen [...] da rauf aus ge rich tet, 
Marktaktivitäten zu ge ne rie ren und zu sti mu lie ren. Die ses ge schieht, in dem An ge bot und 
Nach fra ge ei nes Marktes wäh rend ein deu tig ab ge grenz ter Zeit räu me in Kon takt ge bracht wer-
den[...]“ 

 (Ro bertz 1999: 11).

 „Mes sen sind zeit lich be grenz te Markt veran stal tun gen, auf de nen das we sent li che 
Leistungsspektrum ei nes oder meh re rer Wirt schafts zwei ge re prä sen tiert ist. Sie wer den von 
Messeveranstaltern als Dienst leis tung für die aus stel len de und die be su chen de Wirt schaft in 
re gel mä ßi gem Turnus am glei chen oder an wech seln den Or ten ver an stal tet. Im Mit tel punkt 
steht die grundsätzlich an öko no mi schen Zie len ori en tier te In ter ak ti on zwi schen den Mes se-
teil neh mern, de ren Ergebnis über den Aus tausch von In for ma ti o nen hi naus der Ver kauf von 
Wa ren und Dienst leis tun gen für die ge werb li che Wei ter ver wen dung sein kann“ 

 (Ro bertz 1999: 14; Herv. i. O.).

25 „Mes sen sind Kon zen tra te ei ner oder meh re rer Bran chen. In ei nem Zeit raum von nur we ni gen 
Tagen prä sen tie ren sich an ei nem Ort meist der ge sam te Wett be werb; aus den Ziel grup pen 
finden sich Re prä sen tan ten aus den ver schie dens ten Funk ti o nen der re le van ten Buy ing Cen-
ters ein. Die Wirt schafts- und Bran chen ver bän de prä sen tie ren sich und wer den z. B. durch 
Industrieforen oder ge mein sa me Mes se stän de zur The ma ti sie rung be deu ten der Fra ge stel-
lun gen ei ner Branche ak tiv. Eben so sind die Füh rungs per sön lich kei ten aus Po li tik und aus 
an de ren an der Bran che in te res sier ten ge sell schaft li chen Grup pen bei den gro ßen Mes sen 
prä sent“ 

 (Kro ne, Hu ber 1992: 151).

26 „Für die hier vor lie gen de Un ter su chung soll von ei nem Be griffs verständ nis aus ge gan gen 
werden, das eine Ein gren zung der stra te gi schen Ge schäfts fel der von Mes se ge sell schaf ten 
ermöglicht. [...] Mes sen in dem hier zug run de ge leg ten Sin ne sind dem nach Fach ver an stal tun-
gen, bei denen eine Pub li kums be tei li gung al len falls dann zeit lich be grenzt zu ge las sen wird, 
wenn dadurch der Fach cha rak ter der Ver an stal tung nicht in Fra ge ge stellt wird[...]. Der Fach-
cha rak ter wiederum de ter mi niert die An we sen heit von Ent schei dungs trä gern auf der Be su cher-
sei te und des re le van ten An ge bots auf der Aus stel ler sei te. Wei ter hin setzt der hier ver wen de te 
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Messebegriff die Kon ti nu i tät, also die tur nus mä ßi ge Wie der kehr der Mes se veran stal tun gen 
so wie de ren „Eventcharakter vo raus. Der Event cha rak ter weist da bei auf die um fas sen de Ab-
bil dung der Bran che bzw. des The mas, die Ver an stal tungs grös se und die re la tiv gros sen, oft 
mehr jäh ri gen Veranstaltungsintervalle hin. Letz te rer weist gleich zei tig auf das Pro dukt de fi zit 
der knap pen Verfügbarkeit des Me di ums Mes se für die Be su cher und Aus stel ler hin“ 

 (Klein 1998: 10; Herv. i. O.).

27 „Was die In for ma ti ons mes se von an de ren Me di en un ter schei det, sind vor al lem die 
Ereignischarakter und da mit zu sam men hän gend der per sön li che Kon takt so wie die Viel zahl 
und Komplexität der In for ma ti ons flüs se. Der Er eig nis cha rak ter der Mes se führt dazu, daß zu 
ei ner be stimm ten Zeit und an ei nem be stimm ten Ort sich ein mehr oder min der gro ßer Teil von 
An ge bot und Nach fra ge ver sam melt. Der sonst evo lu ti o nä re, per ma nen te tech ni sche In no va ti-
ons pro zeß und das Markt ge sche hen wer den plötz lich also wie an ei ner Schnitt stel le sicht bar. 
Das An ge bot wird für Nach fra ger bes ser über schau bar: dem An bie ter wird sei ne Po si ti on im 
Wett be werb schlagartig  ver gleich bar: kon junk tu rel le Ten den zen, Preis ent wick lun gen, tech-
ni sche Trends usw. werden im Mes se er eig nis - ört lich und zeit lich - deut li cher als zwi schen 
den Mes se ter mi nen. Entscheidender Un ter schied zum per so na len Kon takt mit Ver tre tern ist 
die Mög lich keit, Ausstellungsobjekte in na tu ra zu se hen und zu be gut ach ten - so fern mög lich“ 
(Rost 1983: 37). 

28 „War um macht es so viel Spaß, auf Märk ten ein zu kau fen? Klar: Weil es eine enor me Aus wahl 
gibt und Markt plät ze seit je her ein Fest für alle Sin ne sind. Weil man neue Pro duk te sieht, 
Informationen rund um Prei se und Qua li tä ten er fährt, Wa ren in die Hand neh men kann und 
un be kann te Düf te schnup pert. Kom mu ni ka ti on ge hört auf Märk ten ein fach dazu – hier wird 
von An ge sicht zu An ge sicht prä sen tiert, ge han delt und dis ku tiert. Und schließ lich ist das bun-
te Le ben und  Trei ben ein fach auf re gend und man kann an schlie ßend noch ge müt lich im Café 
oder Restaurant zu sam men sit zen. Mes sen funk ti o nie ren im Grun de ähn lich. Wie die Märk te 
ge hö ren sie seit je her und in al len Kul tu ren zum Wirt schafts le ben und sind im mer noch der 
kür zes te Weg für den in ter na ti o na len Ge dan ken- und Wa ren aus tausch. Auch im Zeit al ter der 
mo der nen Informationstechnologien kön nen vir tu el le Han dels plät ze ech te Mes sen nicht er set-
zen. Nach wie vor gibt es kei ne bes se re Ge le gen heit, um ei nen Markt über blick zu be kom men, 
sich ken nen zu lernen und neue Ko o pe ra ti ons part ner zu fin den. Das gilt für An bie ter bzw. Aus-
stel ler glei cher ma ßen wie für Be su cher und Ein käu fer. Die Rol le von Mes sen und Märk ten für 
den Auf stieg und die Blü te von Städ ten und Re gi o nen ist ab so lut nicht zu un ter schät zen. Bis 
auf den heutigen Tag hat sich da ran nichts ge än dert. Das bes te Bei spiel da für ist die Frank fur-
ter Mes se und ihre Bedeutung, die sie für die Stadt und das Rhein-Main-Ge biet seit hun der ten 
von Jah ren hat“ (Messe Frank furt 2005: 7; Herv. i. O.).

29 „Der Grund für die star ke Stel lung von Mes se be tei li gun gen in der Wahr neh mung von 
Entscheidern liegt in der Funk ti on der Mes sen als Spie gel der Markt ver hält nis se. Mes sen bil-
den Märk te in kon zen trier ter Form ab. Sie füh ren An ge bot und Nach fra ge ei ner Bran che an 
ei nem Ort und in zeit lich be grenz ter Dau er zu sam men. Sie bie ten den Teil neh mern um fas sen-
de Marktinformationen und eine Platt form für ge schäft li che Kon tak te. Zug leich er mög li chen 
Mes sen den fokussierten Ein satz des ge sam ten Mar ke ting- In stru men ta ri ums ei nes Un ter neh-
mens. Absatzpolitische In stru men te - als Mar ke ting-Mix be zeich net - um fas sen die Be rei che 
der Pro dukt-, der Preis-, der Dis tri bu ti ons- und der Kom mu ni ka ti ons po li tik. Die se Be rei che 
wer den mit der Beteiligung an ei ner Mes se pa ral lel ak ti viert und ziel grup pen spe zi fisch ver-
dich tet. So wohl in ih rer Effektivität (Reich wei te) als auch in ih rer Ef fi zi enz (Wirk sam keit) sind 
Mes sen Kommunikationsinstrumente der ers ten Wahl, da sie die Mög lich keit der Prä sen ta ti on 
von Pro duk ten und Dienstleistungen bei in di vi du el ler An spra che und In for ma ti on bie ten“ (Mes-
se Mün chen 2005 ).

3.3.1.2       Mar ke ting- und Kom mu ni ka ti ons ori en tie rung

30 „Mes sen sind zwei fel los ein Mar ke ting in stru ment be son de rer Art. Dies läßt sich da mit 
begründen, daß auf Mes sen die Ge samt heit der im Mar ke ting all tag ein ge setz ten In stru men te 
zum Einsatz ge bracht wer den kön nen. Der Ein satz ort ist der Mes se stand des ein zel nen Un-
ter neh mens. In Form der Ex po na te wer den am Mes se stand die Er geb nis se der Pro dukt- und 
Entwicklungspolitik vor ge stellt. Des wei te ren sind die ver wen de ten Wer be mit tel in Form von 
Pla ka ten, Prospekten und Ka ta lo gen ver füg bar. Die Pro dukt ver käu fe be glei ten den Dienst leis-
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tun gen kön nen am Messestand ver bal und vi su ell er läu tert wer den. Haupt säch lich fin den je-
doch Ge sprä che statt, die von Ver käu fern und Be ra tern be strit ten wer den. Zu sam men fas send 
läßt sich feststel len, daß am Mes se stand die Mar ke ting bi lanz des Un ter neh mens prä sen tiert 
wird, es wird so zu sa gen im Zeitraffer das Mar ke ting ge sche hen gan zer Pla nungs pe ri o den ver-
deut licht [...]“ (Strothmann 1992b: 101).

 „Die ei gent li che Be deu tung von Mes sen be ruht auf der Tat sa che, daß sie ein zent ra les 
Marketing-Instrument [...] der Aus stel ler dar stel len. Da bei ist zu se hen, daß auf Mes sen - im 
Ver gleich zu an de ren Mar ke ting-In stru men ten - viel fa che Auf ga ben des Mar ke ting wahr ge-
nom men werden kön nen. Die Aus stel ler ha ben die Mög lich keit, die Er geb nis se ih rer Pro dukt- 
und Entwicklungspolitik in Form von Ex po na ten zu prä sen tie ren, des wei te ren kön nen alle von 
Wer bung und Public Re la ti on ge nutz ten Ele men te und Aus sa gen bei der Stand ge stal tung Be-
rück sich ti gung finden. Nicht zu letzt ist das Stand per so nal an zu füh ren, das am Mes se stand im 
per sön li chen Kontakt mit den Be su chern eine Ver kaufs- bzw. In for ma ti ons funk ti on wahr nimmt 
(Per sön li cher Verkauf). Mes sen sind da von aus ge hend als ein Mar ke ting-In stru ment sui ge ne-
ris zu be zeich nen“ (Stroth mann 1995: 1891; Herv. i. O.).

31 „Mes sen sind nicht ein Mar ke ting in stru ment wie an de re auch, son dern Mes sen sind in 
ausgeprägter Form ein drei sei ti ges Mar ke ting in stru ment, eine Tri a de, die ers tens durch die 
Aus stel ler, zum zwei ten durch die Be su cher und zum drit ten durch die Mes se ge sell schaf ten 
ge bil det wird. Alle drei In te res sen ten brin gen un ter schied li che Ziel vor stel lun gen oder Ziel sys-
te me in die Marktveranstaltung Mes se ein“ (Meiss ner 1983: 1; Herv. i. O.).

32 „Im brei ten Be reich der Wirt schaft und ganz be son ders im Mar ke ting be reich gibt es we ni ge 
Zonen, die so kli schee ver pflas tert sind wie das The ma Mes se. [...] In der Zwi schen zeit aber 
ha ben sich nicht nur die Vo raus set zun gen son dern auch die Di men si o nen ge wal tig ver än-
dert. Von manchen un be merkt, vom Markt je doch deut lich ge macht. Die Mes se hat sich vom 
Gelegenheitsmarkt über das Bran chen er eig nis zu ei nem un ver zicht ba ren Mar ke ting in stru ment 
entwickelt“. (Földy 1990: 9; Herv. i. O.).

33 „Für den Er folg ei ner Mes se po li tik ist es un be dingt not wen dig, daß an de re Marketinginstrumente 
- und das be trifft vor al lem In stru men te der Kom mu ni ka ti ons po li tik - der Mes se po li tik zugeordnet 
wer den. Die Mes se po li tik ist also kein ein fa ches Mar ke ting mit tel, son dern wird als Marketing- 
Sub mix in das Mar ke ting-Mix ein ge glie dert. Da bei ist äu ßerst wich tig, daß zwi schen den ein-
zel nen Ak ti vi tä ten in ner halb des Sub mix Mes se po li tik eine Ab stim mung er folgt. Auf die se 
Weise wird si cher ge stellt, daß sich die Mes se po li tik selb stän dig ent fal ten kann“ 

 (Mül ler 1985: 213).

34 „Das Mar ke ting in stru ment Mes se hat sich in ein zig ar ti ger Wei se als Mit tel ei ner markt kon for-
men betrieblichen Ab satz po li tik be währt. Funk ti ons mä ßig stellt es eine Uni que Sel ling Pro-
po si ti on dar. End ziel der Mes se be tei li gung ist der sich kurz- oder län ger fris tig ein stel len de 
wirt schaft li che Nutzen. Er ist zwar nicht im mer un mit tel bar er sicht lich, son dern oft in di rekt über 
das Tes ten von Neuheiten, die Image pfle ge, die Agen ten an wer bung, Joint-ven tu re-Ver trä ge, 
Li zenz ab kom men u.a.m. Die Be obach tung des Mark tes und es Kon kur renz an ge bo tes tra gen 
letzt lich eben falls zur Vermehrung des Nut zens bei“ (Kunst en aar 1983: 11; Herv. i. O.).

35 „Mes sen sind Kom mu ni ka ti ons mit tel, üb ri gens alte. Das kann man schon da ran se hen, dass 
die Messerelationen aus Frank furt und Leip zig be rühm te Vor for men von Zei tun gen sind; so-
zu sa gen Halb jah res über sich ten über das Wis sens wer te, Mes sen sind Sprech sä le, Fo ren, 
Gesprächsplattformen, kom mu ni ka ti ons wis sen schaft lich die Ur- und Vor for men von Zeit schrif-
ten, da ja in der Re gel Bran chen sich tref fen, die nur über Aus schnit te der uni ver sel len Wirk-
lich keit kom mu ni zie ren. Der Be griff Vor form ist al ler dings falsch, in so fern er sug ge riert, dass 
das kör per li che Treffen, die Face-to-Face-Kom mu ni ka ti on durch tech ni sche Me di en er setzt 
wer den müs se“ (Glotz 2002: 4; Herv. i. O.).

36 „Mes sen und Aus stel lun gen bil den ne ben dem per sön li chen Ver kauf das klas si sche 
Kommunikationsmittel der In ves ti ti ons gü te rin dust rie. Wäh rend die Ver kaufs funk ti on an Be deu-
tung verliert, nimmt der Stel len wert der In for ma ti ons ver mitt lung stän dig zu. Der per sön li che 
Kon takt zwischen An bie ter und Nach fra ger, die Mög lich keit ein Ob jekt in na tu ra be gut ach ten 
zu kön nen, so wie die Chan ce, ei nen um fas sen den Über blick über das An ge bot zu ge win nen, 
be grün den die be son de re kom mu ni ka ti ve Qua li tät von Mes sen“ 

 (Nie schlag, Dichtl, Hör schgen 2002: 1002; Herv. i. O.).



151

Siegfried W. Mattern

37 „Auch wenn Mes sen in ei nem en gen Zu sam men hang mit dem ge sam ten Mar ke ting pro gramm 
einer Un ter neh mung ste hen, wer den sie oft schwer punkt mä ßig als kom mu ni ka ti ons po li ti sches 
Instrumentarium ver stan den. Da bei bie tet der Mes se auf tritt eine Platt form für den kom ple men-
tä ren Ein satz wei te rer Kom mu ni ka ti ons in stru men te, wie klas si sche Wer bung, Ver kaufs för de-
rung und Pub lic Re la ti ons“ (Reichardt, Jen sen 2003: 1237).

38 Der Ein satz von Mes sen als sog. face-to-face-Me di um[...] trägt da bei in be son de rem 
Maße ei nem Wan del der Kom mu ni ka ti ons be dürf nis se ak tu el ler und po ten ti el ler Kun den 
Rech nung, die sich in dem Wunsch nach in di vi du el ler Be treu ung und Be ra tung so wie ei-
nem stei gen den An spruchs den ken ge gen über der Er leb nis- und In for ma ti ons qua li tät der 
Kommunikationsmaßnahmen der Un ter neh men aus drückt [...]“ (Ue ding 1998 :2; Herv. i. O.).

39 „Eine Mes se ist je doch schon hin sicht lich ih rer ei gent li che Kun den mit un ter schied li chen 
Bedürfnissen der je wei li gen Ziel grup pen kon fron tiert. Für den Aus stel ler ist die Teil nah me 
an ei ner Messe ein Best and teil sei nes Mar ke ting mi xes, er möch te sei ne Pro duk te prä sen-
tie ren und vermarkten und den Kom mu ni ka ti ons ka nal Mes se op ti mal im Diens te sei ner Mar-
ke(n) nut zen. Für den Fach be su cher ist der Mes se be such Teil sei nes Mei nungs bil dungs- und 
Entscheidungsprozesses, er will sich über den Markt in for mie ren und in Kon takt mit Her stel lern 
tre ten. Für den Privatbesucher ist eine Mes se ein Event mit Frei zeit cha rak ter, am bes ten mit 
vie len Gewinnspielen, Shows und Gra tis ku gel schrei bern. Für die Pres se wie der um ist eine 
Mes se eine Möglichkeit, sich über Bran chen trends und -ent wick lun gen zu in for mie ren“ 

 (Sas serath et al. 2003: S. 537; Herv. i. O.).

40 „Mes sen zäh len zu den In stru men ten der per sön li chen Kom mu ni ka ti on.[...] Eine Mes se [...] 
ist eine zeit lich und ört lich fest ge leg te Ver an stal tung, bei der sich meh re re An bie ter den 
Zielgruppen prä sen tie ren. Üb li cher wei se fin den Mes sen pe ri odisch statt und ha ben klar fest-
ge leg te Schwerpunkte (häu fig Wirt schafts zwei ge)“ (Hom burg, Kroh mer 2003: 658).

41 „Af fek ti ve Re so nanz und Ent schei dungs wir kun gen des Mar ke ting in stru men tes Mes se hängt 
dabei vor zugs wei se von der Mög lich keit viel fäl ti ger di a lo gi scher Kom mu ni ka ti on ab. Durch 
die zweiseitige Kom mu ni ka ti on ge ge be ne kur ze Rück kopp lungs schlei fe er mög licht die ra-
sche Op ti mie rung des Kom mu ni ka ti ons pro zes ses un ter Be rück sich ti gung der - Ge füh le und 
Be dürf nis se der Kom mu ni ka ti on, - der Ein sicht in sei ne Si tu a ti on und sei ne je wei li gen Ver hal-
tens- und Wahlmöglichkeiten, - durch die Er kennt nis der In for ma ti ons po ten ti a le des Kom mu-
ni ka ti ons part ners, wie er sich mehr oder we ni ger zu fäl lig als Mes se be su cher ein stellt oder wie 
er im Rah men ei ner aqui si to ri schen [sic!] Such stra te gie er mit telt wird, - durch die Er fas sung 
der sei ne Ent schei dun gen be stim men den Wer te (als sym bo li sche Re prä sentanz der von den 
An ge hö ri gen spe zi el ler Gruppen be vor zug ten Zu stän de und Er eig nis se)“ (Ha seloff 1980: 62; 
Herv. i. O.).

42 „Die Ei gen ar ten der Be tei li gung an ei ner Mes se oder Aus stel lung als In stru ment des Mar ke-
ting liegen in der Sym me trie und in der In ten si tät der Kom mu ni ka ti on. Um das verständ lich zu 
machen, muß wei ter aus ge holt wer den. Wer be bot schaf ten, die mit den üb li chen Me di en der 
Wer bung mit ge teilt wer den, etwa in Anzeigen, di rect mails oder öf fent lich an ge schla ge nen 
Pla ka ten, sind im mer ein sei tig aus ge sen de te Mit tei lun gen. Zu nächst sind sie le dig lich Trans-
mis si on von Struk tur. Bei wei ter ge hen der Wir kung werden sie Trans mis si on von Sym bo len. Im 
güns tigs ten Fall über tra gen sie die Be deu tun gen von Aussagen. Alle die se Trans mis si o nen 
sol len be stimm te, vom Sen der in ten dier te Wir kun gen her vor ru fen. Das Zu stan de kom men tat-
säch li cher Kom mu ni ka ti on ist aber nicht nur durch die In ten ti on des Sendenden, also des Wer-
bungs trei ben den, son dern zum Bei spiel auch vom tech ni schen Gelingen, von der Über mitt-
lung, der Ent ge gen nah me und zu letzt noch von der In ter pre ta ti on des Rezipienten be stimmt.

 Bei den ein sei tig aus ge sen de ten In for ma ti o nen mit An zei ge, di rect mail und Pla kat bleibt 
die Kontrolle frag wür dig und eine so for ti ge und un mit tel ba re Kor rek tur der Deu tung na he zu 
ausgeschlossen. [...] Man kann also sa gen: Kern funk ti on der Mes se und der Aus stel lung ist es, 
Kom mu ni ka ti on herzustellen“ (Zeb hau ser 1980: 13 ff.; Herv. i. O.).

 „Ein wei te res we sent li ches Merk mal von Mes sen und Aus stel lun gen ist, daß das Pro dukt (Ex-
po nat) ori gi nal, un mit tel bar und drei di men si o nal auf tritt. Es kann vi su ell, ge ge be nen falls au di-
tiv und zu gleich hap tisch wahr ge nom men wer den“(Zeb hau ser 1980: 15).
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43 „Eine Mes se ist ein Tref fen von Kaufl eu ten. Eine Mes se muss zu sätz lich de fi niert wer den als 
Ort der Frei heit wirt schaft li chen Han delns, der frei en In for ma ti on und Mei nung, so dann der 
Vorbereitung wirt schaft li cher Ver ein ba run gen und schließ lich des Ver trags ab schlus ses. Eine 
Mes se ist of fen für alle Ge schäf te, nicht nur das des ein fa chen Ver kau fens von Wa ren, die 
Aus stel ler an bie ten, son dern für al les, was Un ter neh men zu be ra ten, zu ver han deln und zu 
ver ein ba ren für rich tig hal ten. Also ist auch die un be schränk te, un zen sier te, auch men gen mä-
ßig be lie bi ge Information über das Pro dukt, das Un ter neh men und den Markt, in dem es tä tig 
ist, die unkontrollierte Ver tei lung von Ma te ri al, Druck schrif ten, Fil men, Ton trä gern an bis he ri ge, 
jet zi ge und mög li cher wei se zu künf ti ge Ge schäfts part ner und an de re In te res sen ten viel fäl ti ger 
Art konstituierend und le bens wich tig für eine Mes se. Zu den sons ti gen In te res sen ten ge hö ren 
Jour na lis ten, Studenten, Wer be agen tu ren, Stel lungs su chen de, For scher und auch Kon kur ren-
ten“

 (Bu sche 2003: 119).

44 „Zent ra les Prob lem je der Ko o pe ra ti on ist es, die In te res sen der je wei li gen Part ner zu bün deln 
- bei Mes sen mit teil wei se meh re ren tau send Aus stel lern und zehn- oder hun dert tau sen den 
Besuchern eine be son de re He raus for de rung. Die Vor stel lung, es sei aus rei chend, wen  ein 
Messeveranstalter sich für die er folg rei che Etab lie rung ei ner Mes se mit we ni gen markt füh ren-
den Un ter neh men der Aus stel ler- und Be su cher sei te verstän digt, stellt sich in den meis ten Fäl-
len als Irrtum he raus. Zum ei nen ha ben die se Markt füh rer viel fach Spe zi al in te res sen und Son-
der an for de run gen, die nicht iden tisch sind mit den durch schnitt li chen Bran chen be dürf nis sen. 
Zum anderen braucht eine Mes se die Ab de ckung der ge sam te Brei te der Un ter neh men auf der 
An bie ter- und Nach fra ge rsei te, wenn sie ihre Funk ti on als Bran chen markt platz um fas send und 
dau er haft erfüllen soll. [...] Mes sen sind im mer das Pro dukt ei ner Ko o pe ra ti on: Zum ei nen kann 
ein Aussteller eine Mes se be tei li gung nur re a li sie ren, wenn ein Ver an stal ter eine ent spre chen-
de Mes se anbietet, zum an de ren kann ein Ver an stal ter eine Mes se nur ge mein sam mit ei ner 
Min dest zahl von Un ter neh men re a li sie ren, die be reit sind, aus zu stel len. Das Zu sam men wir ken 
von Veranstaltern und Aus stel lern ist also es sen zi ell für das Zu stan de kom men ei ner Mes se. 
Voraussetzung für die er folg rei che Durch füh rung ei ner Mes se ist da rü ber hinaus eine enge 
Ab stim mung von Ver an stal tern und Aus stel lern mit wich ti gen Nach fra ger-

 grup pen, also den po ten zi el len Besuchern. Schließ lich tra gen Dienst leis ter für Aus stel ler, Ver-
an stal ter und Be su cher wie Stand bau un ter neh men, De sig ner, Ar chi tek ten, Spe di teu re, Ca te-
rer und Con sul tants zum Er folg ei ner Messe bei“ (Kres se 2003: 105).

3.3.1.5        De fi ni ens als Ana ly sen er geb nis
 
45 Der Voll stän dig keit halber sei darauf hingewiesen, dass der Begriff Ort auch die Möglichkeit 

einer Eisenbahn oder eines Schiffes einschließt. Diese mobilen Orte werden allerdings  in der 
Praxis selten genutzt. Darüber hinaus ist auch das Flugzeug zu den mobilen Messeorten zu 
zählen, obwohl es dafür noch keinen Beobachtungstatbestand gibt. Im Hinblick auf die ab seh-
ba re In be trieb nah me von Großraum - Flugzeugen wie zum Beispiel den Airbus A380 in Ver bin-
dung mit der weiteren Entwicklung zur Mi nia tu ri sie rung von Teilen sind auch Messen in dieser 
räumlichen Konstellation vor stell bar.

3.3.2      Mes se-Merk mal: Markt

46 
Die nachs te hen den Zi ta te las sen die Prob le ma tik der Verwendung des Be grif fes der vir tu el len 
Mes se er ken nen. Mes se wird so wohl in der Pra xis als auch in der Li te ra tur mehr heit lich ver-
stan den als ein Phä no men, wel ches eine un mit tel ba re und per sön li che Kom mu ni ka ti on von 
An ge sicht zu Angesicht zwischen real exis tie ren den Men schen auf weist. Die Vir tu a li tät da ge-
gen stellt ein künst li ches Ab bild dar. Vir tu el le Mes sen kön nen die sen Be obach tungs tat be stand 
nicht er fül len; sie sind in der Re gel elekt ro ni sche Plät ze mit Markt cha rak ter.

 „Hin sicht lich des Me di ums las sen sich phy si sche Mes sen mit ei nem Mes se stand ort und vir tu-
el le Mes sen un ter schei den“ (Kirch ge org 2003: 68; Herv. i. O. ). „Eine neu e re und größ ten teils 
noch nicht er forsch te Mes se in no va ti on ist die vir tu el le Fach mes se, die sich die fi nan ziel len 
Sor gen von US-Un ter neh men zu Nut ze macht.[...] Nach An sicht der An bie ter of fe rie ren vir tu-
el le Mes sen mehr Be quem lich keit und di rek te re Re sul ta te. Der zeit sind noch kei ne ne ga ti ven 
Aus wir kun gen vir tu el ler Mes sen auf die real exis tie ren den Mes sen fest zu stel len, denn der un-
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mit tel ba re Kon takt der Markt part ner kann da durch nicht er setzt wer den“ (Gla ditsch 2003: 676; 
Herv. i. O.). „Der Be griff der vir tu el len Mes se ist nicht ein deu tig, da sol che vir tu el len Er eig nis-
se kaum mit der ei gent li chen De fi ni ti on und dem ur sprüng li chen Cha rak ter ei ner klas si schen 
Mes se veran stal tung ver ein bar sind. [...] Dar aus läßt sich schlie ßen, dass der Be griff Mes se im 
vir tu el len Raum eine an de re De fi ni ti on be nö tigt als die Mes se im klas si schen Sin ne“ (Kro mer 
von Baer le 2003: 809 ; Herv. i. O.).

 Bei den als vir tu el le Mes sen be zeich ne ten Phä no men han delt es sich um elekt ro ni sche Markt-
plät ze, die im Sin ne der se man ti schen Klar heit und Ein deu tig keit auch als sol che sprach lich 
ge kenn zeich net wer den soll ten. 

 „...so ver spre chen vir tu el le Mes sen ei nen un ein ge schränk ten Han del ohne phy si sche Ein-
schrän kun gen [...] An bie ter und Nach fra ger tref fen nicht mehr per sön lich zwecks Ab wick lung 
ei ner Trans ak ti on auf ein an der, son dern fin den sich über die Da ten we ge im Me di um In ter net 
bzw. des sen gra phi scher Ap pli ka ti on Word Wide Web (www) un ter ei ner be stimm ten Adres se 
zu sam men [...]

 Da in die sem Me di um der phy si sche Kon takt ent spre chend fehlt, kann man auch von elek tro-
ni schen bzw. vir tu el len Han delsak ti vi tä ten spre chen „ (Koll mann 2005: 432 f.; Herv. i. O.).

 Bü te führ (2003) hat sich bei spiels wei se mit elekt ro ni schen Markt plät zen im Kon text der Mes-
se wirt schaft aus ei nan der ge setzt. Sie de fi niert ei nen elekt ro ni schen Markt platz: „Als elekt ro-
ni sche bzw. vir tu el le Markt plät ze (eMar ket places) wer den in ter ak ti ve Web si tes im In ter net, 
In tra net oder Ext ra net mit An bin dung an Back-End-Sys te me ver stan den, die so wohl für Ge-
schäfts- und End kun den als auch für Mit ar bei ter aus ge legt wer den kön nen. Es ver sam meln 
sich im mer meh re re An bie ter und meh re re Nach fra ger auf dem elekt ro ni schen Markt platz. So 
wer den ohne Zeit ver zö ge run gen Kon tak te zwi schen An bie tern und Ein käu fern, Pro duk ten und 
Dienst leis tun gen her ge stellt, die in der re a len Welt nicht oder nur un gleich auf wen di ger zu-
sam men fin den wür den. Elekt ro ni sche Markt plät ze ent hal ten um fas sen de In for ma ti o nen so wie 
Pro dukt- und Ser vice-An ge bo te, die auf die je wei li ge Ziel grup pe zu ge schnit ten sind“ (Bü te führ 
2003 : 40).

 Der Welt messever band UFI nimmt auch vir tu el le Mes sen in sei ner Ty po lo gie auf: „With the 
growth of In ter net, vir tu al fairs have been re cently de ve lo ped, al lo wing per ma nent dis plays of 
pro ducts and ser vi ces on li ne, but they do not (and will ne ver) re place phy si cal fairs“ (ufi 2005 
o. S.).

47 „In Theo rie und Praxis der Wirtschaft wird oft mit einem stillschweigenden Einverständnis 
darüber gesprochen, was man im konkreten Fall unter einem Markt zu verstehen hat. Häufig 
geht aus dem Zusammenhang hervor, ob als Elemente des Marktes Unternehmen, Produkte 
oder Nachfrager anzusehen sind. Welche Produkte, welche Wettbewerber und wel che Kunden-
grup pen zu bestimmten Märkten gehören sollen, wird bestenfalls kasuistisch angedeutet. Meist 
wird jedoch nicht einmal erkannt, daß Aussagen über Marktgegebenheiten eine Best im mung 
des Marktes voraussetzen“ (Bauer 1995 :1709; Herv. i. O.).

 „Ein Markt besteht aus allen potentiellen Kunden mit einem bestimmten Bedürfnis oder 
Wunsch, die willens und fähig sind, durch einen Austauschprozeß das Bedürfnis oder den 
Wunsch zu befriedigen“ (Kotler, Bliemel 2001: 19).

 „Der ökonomische Ort des Tauschs ist der Markt“ (Nieschlag, Dichtl, Hörschgen 2002: 81).

 „Ein Markt ist ein ökonomischer Ort, auf dem Güterangebot und -nachfrage zusammentreffen. 
Er ermöglicht damit Tauschvorgänge zwischen Anbietern und Nachfragern, die aufgrund von 
Arbeitsteilung und Spezialisierung erforderlich werden [...]“ (Pi cot et al. 2003: 30; Herv. i. O.).

 „Da mit Märkte, die als zentrales Kennzeichen unserer Wirtschaftsordnung gelten, überhaupt 
entstehen können, müssen die für das Marktgeschehen grundlegenden Institutionen gegeben 
sein. Gerade die jüngste Erfahrung in den Reformstaaten des ehemaligen Ostblocks zeigt, 
dass Versuche, die Planwirtschaft abzuschaffen, nicht automatisch zur Emergenz des Marktes 
als Ko or di na tions- und Motivationsinstrument führen. Der Markt ist demnach, anders als die tra-
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di tio nel le Volks wirt schafts leh re annahm, keine a priori gegebene Institution, sondern vielmehr 
ein komplexes institutionelles Entwicklungsstadium, das auf einer ganzen Reihe vorgelagerter 
Institutionen ba siert“ 

 (Pi cot et al. 2005: 149).

 „Zu den wichtigsten markt kon sti tu ie ren den In sti tu tio nen gehören z. B.:
 - das Ei gen tums recht,
 - das Vertragsrecht (einschließlich umgebene Rechts ge bie te
   wie Gesellschafts- und Han dels recht),
 - das Wettbewerbs- und Kar tell recht so wie vor al lem
 - die fundamentalen Institutionen, die dem ko di fi zier ten Rechts sy stem nicht nur vorangehen, 

sondern dieses auch er wei tern, ergänzen und einsetzbar machen (z. B. Han dels bräu che).

 Die se Institutionen stellen gleichsam die Spielregeln des Marktgeschehens dar. Sie wirken als 
soziale Me cha nis men der Ver hal tens steu e rung und Verhaltensbeschränkung und  schaffen 
stabile Erwartungen über das Verhalten anderer sowie über die Konsequenzen ei ge ner Hand-
lun gen. Folglich reduzieren sie Komplexität und Unsicherheit und senken die Trans ak ti ons kos-
ten der Koordination und Motivation über Märkte“ (Pi cot et al. 2005: 149).

48„In den ver schie de nen Literaturbereichen sind ohne Rücksicht auf begriffliche Reinheit 
Vorlieben für bestimmte T ermini entstanden. So wird in der juristischen Literatur gerne von 
der Abgrenzung des relevanten Marktes gesprochen, in der Marketing-Literatur von der Markt-
struk tura na ly se und in der volkswirtschaftlichen Literatur von der Marktaufspaltung“ (Bauer 
1995: 1710).

49 
„Un ter Nach fra ge ist der Wunsch nach spe zi fi schen Pro duk ten zu ver ste hen, be glei tet von der 
Fä hig keit und der Be reit schaft zum Kauf“ (Kot ler, Blie mel 2001: 13).

 „Es ist of fen kun dig, daß die vor han de ne Kauf kraft bei der Kon kre ti sie rung des Be darfs in Form 
markt wirk sa mer Nach fra ge eine über ra gen de Rest rik ti on dar stellt, die ge ge be nen falls zum 
Kauf auf schub bzw. - ver zicht oder zu ei ner Um o ri en tie rung des Be darfs zwingt“ (Nie schlag et 
al. 2002 : 641).

50 
„Der Be darf stellt, da er be reits pro dukt- oder gar mar ke no ri en tiert ist, für ei nen An bie ter eine 
wich ti ge Grö ße dar, ohne al ler dings auf dem Markt un mit tel bar wirk sam zu wer den. Dies liegt 
da rin, daß er die öko no misch ei gent lich in te res san te Grö ße, den Kauf, nicht de ter mi niert. 
Be darf ist we der auf ei nen Zeit punkt noch auf ei nen Ort be zo gen. Erst wenn er sich so weit 
kon kre ti siert, daß das In di vi du um auch Be schaf fungs dis po si ti o nen trifft, wird aus dem Be darf 
markt wirk sa me Nach fra ge“ (Nie schlag et al. 2002: 641; Herv. i. O.).

51 „Be dürf nis se sind An triebs kräf te des mensch li chen Ver hal tens. Sie wer den auch als Be dar fe 
oder Mo ti ve be zeich net. In der Ent schei dungs the o rie wer den Be dürf nis se in Form von Zie len 
aus ge drückt. Zur em pi ri schen Mes sung von Be dürf nis sen hat die ver hal tens wis sen schaft li che 
For schung den Ein stel lungs be griff ein ge führt“ (Kro eber-Riehl, Wein berg 2003: 698; Herv. i. O.).

3.3.3          Mes se-Merk mal: In for ma ti on

52 
Nach dem Verständ nis von Sol so (2005) be rührt die Kog ni ti on „alle Be rei che von Wahr neh-
mungs-, Ge dächt nis- und Denk pro zes sen und ist ein be deut sa mes Merk mal al ler Men schen“ 
(Sol so 2005: 4). Frensch (2006) bie tet eine dif fe ren zier te re Er klä rung von Kog ni ti on an: „Ers-
tens be zieht sich Kog ni ti on auf eine spe zi fi sche Samm lung von The men be rei chen, das heißt, 
auf be obacht ba re oder the o re tisch an ge nom me ne Phä no me ne, die in ei nem be stimm ten Be-
reich der Psy cho lo gie (der Kog ni ti on spsy cho lo gie) er forscht und dis ku tiert wer den. Zwei tens 
be zieht sich das Wort auf den Ver such, in tel li gen tes mensch li ches Ver hal ten mit hil fe ei nes 
kog ni ti ven Sys tems, das zwi schen Um welt in put und Ver hal ten ver mit telt, zu er klä ren und zu 
ver ste hen. Die se zwei te Be deu tung von Kog ni ti on ver weist auf ei nen Satz the o re ti scher An-
nah men, der die Vor gän ge in ner halb des kog ni ti ven Sys tems ab bil det. Drit tens ver steht man 
un ter Kog ni ti on  ei nen be stimm ten me tho di schen An satz zur Er for schung mensch li chen Ver-
hal tens“ (Frensch 2006: 19, Herv. i. O.).
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53 Ein jün ge res Bei spiel für eine Aus ei nan der set zung mit Wis sen im Kon text von Un ter neh men 
ist die Mo no gra fie von North (2003) und die da rin ver ar bei te ten The o ri en und The o rie an sät ze 
wie bei spiels wei se die über das im pli zi te Wis sen im Verständ nis von Nona ka und Ta keuchi.

54Mit der In for ma ti on aus ei ner be triebs wirt schaft li chen Per spek ti ve be fas sen sich bei spiels wei-
se Witt mann (1959), Kirsch (1971), Bode (1997) und in jün ge rer Zeit Pi cot et al. (2003) oder 
Kcmar (2005).

55 
Bode (1997) setzt sich in sei nem Auf satz ein ge hend  mit dem Ter mi nus In for ma ti on aus der 
be triebs wirt schaft li chen Per spek ti ve ein schließ lich der von Krcmar for mu lier ten zwei Fra-
ge stel lun gen zu Witt manns In for ma ti ons be griff  aus ei nan der und ent wi ckelt das In for ma ti-
ons verständ nis von Witt mann wei ter. „In for ma ti o nen  sind Wis sens be stand tei le, die in Form  
mensch li cher Spra che re prä sen tiert sind. Da mit ist In for ma ti on eine ech te Teil men ge des Wis-
sens. Sie ist in Spra che re prä sen tiert. Der Be griff Spra che ist da bei wei ter ein zu schrän ken, 
da an sons ten jeg li che Form mit Wis sen iden tisch wäre. Die se Ein schrän kung ge schieht nun 
im Hin blick auf den Men schen: Wis sen wird zu In for ma ti on, wenn es die Über mitt lung zwi-
schen Men schen er laubt. Die se Vo raus set zung wird durch jede  mensch li che (na tür li che und 
künst li che, ver ba le und non-ver ba le) Spra che er füllt. Da mit ist bei spiels wei se der bi o lo gisch-
ky ber ne ti sche In for ma ti ons be griff hier nicht vollstän dig ent hal ten, da er auch die In for ma ti-
ons über tra gung in der Tier- und Pflan zen welt um faßt. Com pu ter spra che da ge gen zäh len als 
mensch li che, weil vom Men schen verfaß te, Spra chen. Die Form der Spei che rung von Wis sen 
im Ge hirn wird hier nicht als mensch li che Spra che be zeich net, da die neu ro na le Spra che sich 
nicht un mit tel bar zur Über mitt lung von Wis sen eig net. In for ma ti on ist da mit ins be son de re jede 
be deu tungstra gen de non-ver ba le (z. B. Kopf ni cken) oder ver ba le Äu ße rung (z. B. Wor te), ma-
te ri a li siert in Dicht ever tei lun gen (z. B. Schall wel len), in op ti schen (z. B. Buch), elekt ri schen (z. 
B. Pro zes sor chip), mag ne ti schen (z. B. Dis ket te) oder elekt ro mag ne ti schen (z. B. Funk wel-
len) Zu stän den, in räum li chen (z. B. Schall plat te) oder che misch-mo le ku la ren Struk tu ren (z. B. 
Foto)“ (Bode 1997: 459; Herv. i. O.).

3.3.4          Mes se-Merk mal: Kom mu ni ka ti on

56„Die wis sen schaft li che Wür di gung von De fi ni ti o nen zur Kom mu ni ka ti on fällt [...] ge mes-
sen an den Re geln zur De fi ni ti on von Be grif fen [...] stark er nüch ternd aus: Die Ana ly se der 
vorgenannten 160 De fi ni ti o nen bzw. de fi ni to i den Sät ze (An mer kung von Mer ten: „Schon die 
hier präsentierte Aus wahl zeigt - exemp la risch etwa in der De fi ni ti on von Wer sig (1971: 100) 
( „Kom mu ni ka ti on ist die Über tra gung von Zu stän den des in ter nen Au ßen welt mo dells zwi-
schen kommunikationsfähigen Sys tem“ (an die ser Stel le zum Nach voll zie hen ein ge fügt als 
Zi tat in: Mer ten 1999: 78)), welch schil lern des Verständ nis von Kom mu ni ka ti on und wel ches 
Un verständ nis für die Regeln ih rer De fi ni ti on auch un ter Wis sen schaft lern vor han den ist) (vgl. 
Mer ten 1977: 68 ff.) führt auf neun Ty pen von Ex pli ka ten, die sich nach der Häu fig keit ih res 
Vor kom mens wie folgt ord nen lassen: Kom mu ni ka ti on wird de fi niert durch 1) Trans mis si on 
(26,9%), 2) Reiz-Re ak ti on (12,5%), 3) Aus tausch (11,3%), 4) In ter ak ti on (8,8 %), 5) In ter pre ta ti-
on (7,5%), 6) Ver hal ten (6,3 %), 7) Teil ha be (5,6%), 8) Be zie hung (5,0%) und 9) Vers tän di gung 
(3,1%) (An mer kung von Mer ten: „21 wei te re De fi ni ti o nen las sen sich kei nem die ser Ex pli ka te 
zu ord nen und sind da her als Residuen an zu se hen“.)“ (Mer ten 1999: 78 f.).

57 
Faß ler ver tritt die Auf fas sung, dass Kom mu ni ka ti on be griffl ich kaum scharf ein zu gren zen sei:

 „Kom mu ni ka ti on (= sinn li che, sinn lich-abst rak te, ma te ri a le, tech no lo gi sche, inf ra struk tu-
rel le Voraussetzungen, Nut zungs pro fi le der Me di en, Er go no mie der Me di en, Kom pe ten-
zen, Verständnis, Er war tun gen, in ner ge sell schaft li che und trans so zi a le Reich wei ten von 
Informationsangeboten, ab sichts vol le Se lek ti on von In for ma ti o nen, struk tu rell not wen di ge 
Se lek ti on von Informationen, An wen dungs ent schei dun gen) ist längst als das dy na mi sche Pro-
gramm en semb le ent deckt, mit des sen Hil fe Men schen zu sam men fin den und -hal ten. In der 
ab sicht lich un ge ord ne ten Rei hen fol ge der in Klam mer ge setz ten Ebe nen ist die fuzzy lo gic 
an ge spro chen, die Un mög lich keit, eine ein deu ti ge, schar fe Ab gren zung für ei nen kul tur wis-
sen schaft lich sinn vol len Kommunikationsbegriff zu wäh len. Man kann in ei ner zir ku lär an mu-
ten den Best im mung sa gen: Kommunikation ko or di niert sich im mer wie der die Be din gun gen 
neu, in de nen sie mög lich wird „ (Faß ler 2002: 14; Herv. i. O.).
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 Die Be wer tung  und Ein schät zung von Faß ler ver tre ten bei spiels wei se auch Schmid/Zu rstie ge: 
„ Kom mu ni ka ti on ist ein aus ge spro chen flüch ti ger Pro zess,der sich be reits un wie der bring lich 
ver än dert hat, wenn man mit sei nen Be obach tun gen fer tig ge wor den ist. Da rum kom men Kom-
mu ni ka ti ons wis sen schaft ler, wie Klaus Mer ten (1990) fest ge stellt hat, im mer zu spät, wenn sie 
be gin nen, sich mit Kom mu ni ka ti on zu be fas sen. Kom mu ni ka ti on ist - wie alle ge sell schaft li-
chen Phä no me ne - ein kom ple xer Pro zess, des sen Bestand tei le mit ei nan der ver wo ben sind 
und sich ge gen sei tig be din gen. Wenn man sich auf ein zel ne Bestand tei le kon zen triert (da man 
nie al les gleich zei tig un ter su chen kann), kann man also nie si cher sein, ob man die se  sys te-
ma ti schen Zu sam men hän ge da bei hin rei chend be rück sich tigt. Da rü ber hi naus ist klar, dass 
eine blo ße Ad di ti on der Be schrei bung der Bestand tei le nie ein an ge mes se nes Bild des ge sam-
ten Kom mu ni ka ti ons pro zes ses er ge ben kann. Schließ lich ist Kom mu ni ka ti on ein selbst be züg-
li cher (re fle xi ver) Pro zess, der in Schlei fen im mer wie der auf sich selbst Be zug nimmt: Kom mu-
ni ka ti on setzt Kom mu ni ka ti on vo raus und voll zieht sich als An schluss kom mu ni ka ti on. Da rum 
gibt es kei nen ver läss li chen Ein stiegspunkt in sei ne Ana ly se, was sich etwa da ran zeigt, dass 
Vo raus set zun gen und Fol gen von Kom mu ni ka ti on (wie etwa das Vers te hen) zu sam men fal len 
kön nen“ (Schmid, Zu rstie ge 2000: 29; Herv. i. O.).

58 Es ist ein Ver dienst der Sprech akttheo rie, auf den Hand lung saspekt im Kon text von mensch li-
cher Kom mu ni ka ti on hin ge wie sen zu ha ben:

 
 „Die Sprech aktthe o rie fasst sprach li che Kom mu ni ka ti on als Hand lung(en) auf, bei de nen sich 

der Äußerungs akt (das Aus spre chen von Wör tern) vom pro po si ti o na len Akt (Be deu tung der 
Äu ße rung), dem il lo ku tionä ren Akt (In ten ti on der/des Spre chers/in) und dem per lo ku ti ven Akt 
(Wir kung der Sprech hand lung) un terschei den lässt. Vor al lem durch den il lo ku ti o nä ren Akt 
wird deut lich, dass man in sprach li cher Kom mu ni ka tion nicht nur In for ma ti o nen über mit telt, 
son dern z. B. auch Ver spre chen ab gibt, Be haup tun gen, Auf for de rungen re a li siert etc., also 
ge ne rell: kom mu ni ka ti ve Hand lun gen voll zieht“(Gro eben 2006: 581).

59„Bei An wen dun gen die ses ma the ma tisch ex akt for mu lier ten Mo dells au ßer halb des tech ni-
schen und na tur wis sen schaft li chen Be reichs wur de in der Fol ge zeit aber oft über se hen, daß 
Shan non & Wea vers Kom mu ni ka ti on stheo rie eine Theo rie der Si gnal über tra gung sein soll te 
und nichts an de res. In for ma ti on be deu te te für Shan non & Wea ver nicht Be deu tung im um-
gangs sprach li chen Sin ne, son dern be zog sich auf phy si ka lisch ge nau be stimm ba re Si gnal-
men gen, die tech nisch ge hand habt wer den soll ten. Ober fläch lich  ana lo gi sie ren de Ver wen-
dun gen der Be griffl ich keit die ses Kom mu ni ka ti ons mo dells ha ben dann zu ei ner Rei he von 
Ver wir run gen und Fehl deu tun gen ge führt, die bis heu te noch nicht ganz aus ge räumt sind“( 
Schmidt 2003: 51; Herv. i. O.).

60Ro land Bur kart ist Ver tre ter der Pub li zis tik- und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft und bei die ser 
Mo no gra fie han delt es sich in der Ur fas sung (1983) um sei ne Ha bi li ta ti ons schrift, die nun mehr 
in über ar bei te ter und ak tu a li sier ter Form in der 4. Aufl a ge vor liegt.

61 Die kon sti tu ie ren den Merk ma le von mensch li cher Kom mu ni ka ti on er klärt Bur kart wie folgt:
 (1) So zi a les Han deln im Sin ne von Max We ber: „wel ches sei nem von dem oder den Han-

deln den ge mein ten Sinn nach auf das Ver hal ten an de rer be zo gen wird und da ran in sei nem 
Ab lauf ori en tiert ist“(We ber 1964:3 zit. in: Bur kart 2002: 24; Herv. i. O.). „Die ses Verhalten 
an de rer (Men schen) kann be reits ver gan gen sein, ge gen wär tig ab lau fen oder auch erst für 
künf tig er war tet wer den - ent schei dend ist, daß es über haupt mit ge dacht wird. Ein Mensch 
handelt also dann so zi al, wenn er - und sei es auch nur ge dank lich - das Vor han den sein (bzw. 
Verhaltensweisen) von (min des tens noch ei nem) an de ren Men schen in sein Han deln mit 
einbezieht“(Bur kart 2002: 24; Herv. i. O.).

 (2) In ten ti o na li tät kom mu ni ka ti ven Han delns: „Je der kom mu ni ka tiv Hand eln de be sitzt 
zunächst eine all ge mei ne In ten ti on, näm lich: den Mit tei lungs-Cha rak ter sei ner kom mu ni ka-
ti ven Handlung ver wirk li chen zu wol len.[...] Da mit ver folgt er das kon stan te Ziel je der kom-
mu ni ka ti ven Handlung; er will Vers tän di gung zwi schen sich und sei nem Kom mu ni ka ti ons-
part ner herstellen“(Burkart 2002: 26; Herv. i. O.). „Je der kom mu ni ka tiv Hand eln de be sitzt 
darüber hi naus aber auch eine spe zi el le In ten ti on: er setzt sei ne kom mu ni ka ti ve Hand lung 
aus einem be stimm ten In te res se he raus. Erst die je weils kon kre ten In te res sen sind es ja, die 
kommunikatives Han deln über haupt ent ste hen lassen“ (Bur kart 2002: 26 f.; Herv. i. O.).
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 (3) So zi a le In ter ak ti on: „Mensch li che Kom mu ni ka ti on liegt da her erst dann vor, wenn (mindestens 
zwei) In di vi du en ihre kom mu ni ka ti ven Hand lun gen nicht nur wech sel sei tig aufeinanderrichten, 
son dern da rü ber hi naus auch die all ge mei ne In ten ti on ih rer Hand lun gen (= Bedeutungsinhalte 
mit ei nan der tei len wol len) ver wirk li chen kön nen und da mit das kon stan te Ziel (=Vers tän di gung) 
je der kom mu ni ka ti ven Ak ti vi tät er rei chen. Wird die ses Ziel nicht er reicht, kommt also Vers tän-
di gung nicht über die mit ge teil ten Be deu tungs in hal te [...] nicht zu stan de, dann soll auch nicht 
von Kom mu ni ka ti on ge spro chen wer den“ (Bur kart 2002: 32 f.).

 (4) Me di um: „Schon in der Best im mung von Kom mu ni ka ti on als Pro zeß der Bedeutungsvermittlung 
zwi schen Le be we sen ist im pli zit da rauf hin ge wie sen, daß Kom mu ni ka ti on  bzw. kommunikatives 
Han deln stets ei ner Instanz be darf, über die das zwi schen den Kommunikationspartnern Ge-
sche hen de ab läuft. Als ei gent li cher Trä ger je der je wei li gen Mit tei lung ist eine derartige Ver-
mitt lungs instanz - fach spe zi fisch for mu liert: ein Me di um - un be ding ter Bestand teil ei nes jeden 
Kom mu ni ka ti ons pro zes ses. Das Me di um ist das Aus drucks mit tel der kom mu ni ka ti ven Aktivität; 
es stellt die ma te ri el le Hül se für die zu nächst im ma te riel len Be deu tungs in hal te be reit: erst mit 
sei ner Hil fe wird es über haupt mög lich, daß Be deu tun gen mit(ei nan der)ge teilt wer den können“ 
(Bur kart 2002: 35; Herv. i. O.).

 (5) Sym bo li sche In ter ak ti on: „Der Sym bo li sche In ter ak ti o nis mus ist ein Kon zept mensch li chen 
Han delns, wel ches u.a. das In-Be zie hung-Tre ten des Men schen mit sei ner Um welt thematisiert: 
Die Aus gangs an nah me lau tet, daß der Mensch nicht nur in ei ner na tür li chen, son dern auch - 
und das vor al lem - in ei ner sym bo li schen Um welt lebt. Die Din ge und de ren Bezeichnungen re-
prä sen tier ten ge wis ser ma ßen das je wei li ge Ver hält nis Mensch-Um welt; sie symbolisieren für 
den je wei li gen Men schen die sub jek ti ve Wirk lich keit sei ner ge mach ten Er fah rung(en)“ (Burkart 
2002: 54 f.; Herv. i. O.). „Wenn nun also Men schen im Pro zeß der kommunikativen In ter ak ti on 
sym bo lisch ver mit telt zu ei nan der in Be zie hung tre ten und da bei wech sel sei tig vor rä ti ge Be-
deu tun gen ins Be wußt sein ru fen, dann ak tu a li sie ren sie ja genaugenommen je weils bei sich 
selbst ge spei cher te Er leb nis di men si o nen. Sie ru fen - in dem sie Symbole ge brau chen - im ei-
ge nen Be wußt sein eine An samm lung von (sub jek ti ven) Er fah run gen mit jenen Ge gen stän den 
wach, wel che durch die je wei li gen Sym bo le re prä sen tiert wer den. Nur wenn we nigs tens Tei le 
die ser ge spei cher ten Er leb nis di men si o nen bei bei den Kom mu ni ka ti ons part nern vor han den 
sind, kann Kom mu ni ka ti on ge lin gen bzw. Vers tän di gung zu stan de kom men [...]“ (Bur kart 2002: 
59).

62Eine Aus rich tung ei nes Ver hal tens nach öko no mi schen Zie len  ist  meis tens zu ver ste hen als 
ein Ver hal ten nach dem „öko no mi schen Prin zip“ oder Wirt schaft lich keits prin zip, das wie der um 
häu fig sprach lich fälsch lich mit den for ma len ent schei dungs lo gi schen Ra ti o nalprin zip gleich 
ge setzt wird. Al lein die Un si cher heit über die Fol gen  mensch li cher Hand lun gen lässt es kaum 
zu, An for de run gen für ein ent schei dungs lo gi sches Han deln zu for mu lie ren. Oder die Gleich-
set zung der Ma xi mu maus sa ge mit der Mi ni mal auf for de rung, wo nach ein ge ge be nes Ziel mit 
dem ge ringst mög li chen Mit tel ein satz zu er rei chen sei, ist er fah rungs wis sen schaft lich be denk-
lich (vgl. Schnei der 1995: 131f.). Denn „der Un ter schied zwi schen bei den For mu lie run gen des 
ent schei dungs lo gi schen Ra ti o nalprin zips be ruht da rauf, daß die em pi ri schen An wen dungs vo-
raus set zun gen für die Ma xi mal for mu lie rung an ders sind als die em pi ri schen An wen dungs vo-
raus set zun gen für die Mi ni mum for mu lie rung“(Schnei der 1995: 132; Herv. i. O.).

3.3.6          Mes se-Merk mal: Dienst leis tung

63„Ein zeit glei ches Zu sam men tref fen von Pro duk ti on und Ab satz tritt bspw. bei ei nem Teil der 
Te le kom mu ni ka ti ons dienst leis tung auf, d. h. wäh rend ei nes Te le fon ge sprächs oder ei ner an-
de ren Nut zung von Te le kom mu ni ka ti ons ver bin dun gen wer den gleich zei tig die ent spre chen den 
Takt- bzw. Gebühreneinheiten ab ge setzt, ge nutzt und be rech net. Ver gleich ba re Er schei nun-
gen kön nen bei einigen (Per so nen-) Ver kehrs leis tun gen so wie in ei ni gen an de ren Fäl len auf-
tre ten. Das Zusammentreffen von Pro duk ti on und Ab satz stellt je doch bei der Dienst leis tungs-
pro duk ti on eher die Ausnahme dar, in al ler Re gel müs sen Dienst leis tun gen zu erst ab ge setzt 
wer den, be vor sie produziert wer den kön nen. Das räum li che Zu sam men tref fen von Pro duk ti on 
und Ab satz ist zwar durchaus zu be obach ten, stellt je doch kei ne zwin gen de Not wen dig keit für 
den Dienstleistungsabsatz dar. [...] Eben so ver hält es sich mit dem Zu sam men tref fen von Pro-
duk ti on und Verwertung ei ner Dienst leis tung. Auch dies kann in be stimm ten Fäl len vor lie gen, 
ist je doch kei nes falls typisch oder dienst leis tungs spe zi fisch. Ganz im Ge gen teil wer den zahl-
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lo se Dienst leis tun gen nach ih rer Pro duk ti on als lang le bi ge Ge brauchs gü ter bzw. Leis tungs po-
ten zi a le ge nutzt. Als Beispiele hier für mö gen vor al lem die Dienst leis tun gen von Schu len und 
Hoch schu len, Beratungsleistungen, Dienst leis tun gen im Be reich der Fort- und Wei ter bil dung 
aber auch vie le medizinische Dienst leis tun gen [...] und ähn li che, an ge se hen werden“ (Ma le ri 
2004: 50; Herv. i. O.). 

64Die Aus sa ge über die Transaktionen wird am Beispiel der Beziehung zwischen Aussteller und 
Messeveranstalter  für den Messeplatz  Deutschland  aus der juristischen Ebene fundiert:  
„Der Vertrag über die Messeteilnahme folgt dabei in weiten Teilen den Bestimmungen des 
Mietrechts (§§ 535 ff. BGB), denn ein nicht unwesentlicher Teil der vertraglich geschuldeten 
Leistung liegt in der temporären Überlassung von Ausstellungsfläch e in der Au ss tellu ngsh alle 
oder dem Fre ig elände ei ner  Mes se gesellschaft gegen  En tgelt . Als Mietv ert rag zur  Ausü bu ng 
von  Tätigkeite n im Rahmen  der ges chäftli chen T ätigk eit des  Ausstellers k an n man ihn  zugleich,  
trotz deutlicher atypisc her Charakteris tik,  in Teil en der  Spezialfor m d es  G ew e rb emietvert ra gs  
zuordnen, §  57 8 II BGB. 

 
 Auf Sei ten des Mes se veran stal ters steht die ty pi sche miet ver trag li che Pflicht, ein ab ge grenz-

tes oder zu min dest ab grenz ba res Are al dem Mie ter zur Nut zung wäh rend ei nes be stimm ten 
Zeit raums zur Ver fü gung stel len zu müs sen, § 535 I BGB. Der Mie ter ist zur Ein brin gung sei ner 
Sa chen (Stand bau ma te ri a li en und Ex po na te), zum Auf ent halt und zur Ausübung der zu ge las-
se nen Ge schäfts tä tig keit (Ver trieb sei ner Pro duk te) be rech tigt.

 Um ge kehrt ist der Aus stel ler schuld recht lich ver pflich tet, sei ne Stand mie te zu zah len (§ 535 II 
BGB) und den Stand spä tes tens bei Be en di gung des Miet ver hält nis ses (Ab lauf der ver trag lich 
ver ein bar ten Ab bau zeit) ge räumt an den Ver mie ter, die Mes se ge sell schaft, zu über ge ben, § 
546 I BGB“ (Gül le mann 2005:130 f.)

65„Ge son der te Ver ein ba run gen in den Mes se teil nah me ver trä gen, mit de nen aus drück lich eine 
Ge währ für be stimm te Lei stun gen des Ver an stal ters über nom men wird, sind im deut schen 
Mes se we sen un üb lich. Das ei gent li che Ziel des Aus stel lers, das er mit sei ner Mes se be tei li-
gung er rei chen will, liegt in der Re gel in der Prä sen ta ti on sei ner Pro duk te und sei nes Un ter-
neh mens im Krei se po ten ti el ler Kun den. Sein Mo tiv da für liegt in Ge ne rie rung neu er Ab satz be-
rei che und der Si che rung des bes te hen den Kun den stam mes. [...]

 Für die Über nah me be son de rer Ge währ leis tungs pflich ten des Mes se veran stal ters für den Er-
folg der Mes sebe tei li gung bleibt in die ser Konstel la ti on kein Raum“ (Gül le mann 2005: 144).

66„Dienst lei stun gen und Ar beits leis tun gen un ter schei den sich ge gen über den an de ren im ma-
te riel len Gü tern, das heißt den Rech ten (zum Bei spiel Li zen zen, Pa ten te) und In for ma ti o nen 
(zum Bei spiel Markt in for ma ti o nen, Ak ti en be rich te) durch ih ren Ver rich tungs cha rak ter (Scheuch 
2002, S. 16). So stel len Dienst leis tun gen und Ar beits leis tun gen so ge nan te Ver rich tun gen dar, 
das heißt, hier nimmt eine Per son oder ein Au to mat eine Hand lung an ei nem Ob jekt vor“ (Mef-
fert, Bruhn 2003: 32; Herv. i. O.).

67Exemp la risch fol gen de Zi ta te: „Dienst leis tun gen  wer den nach fol gend als un ter Ein satz ex-
ter ner Pro duk ti ons fak to ren für den frem den Be darf pro du zier te im ma te riel le Wirt schafts gü ter 
ver stan den. Die Im ma te ri a li tät der Dienst leis tun gen re sul tiert da raus, dass bei ih rer Pro duk-
ti on kei ne im Ei gen tum des pro du zie ren den Be trie bes be find li chen  ma te ri el len Substan zen 
in Form des Pro duk ti ons fak tors Rohs toff ein ge setzt wer den; sehr ver brei tet je doch als Hilfs- 
und Be triebs stof fe“(Ma le ri 2004: 40; Herv. i. O.). Ma le ri hat be reits 1973 un ter an de rem den 
ex ter nen Fak tor als ein konsti tu ie ren des Merk mal von Dienst leis tun gen er ar bei tet: „...Für die 
Dienst leis tungs pro duk ti on ist der Ein satz ex ter ner Pro duk ti ons fak to ren er for der lich [...]“ (Ma-
le ri 1973: 138).

   „...Erst aus den spe zi fi schen Fä hig kei ten und der Be reit schaft des Dienst leis tungs an bie ters 
zur Er brin gung ei ner Dienst leis tung (Po ten zi al ori en tie rung) und der Ein brin gung des ex ter-
nen Fak tors durch den Dienst leis tungs nach fra ger als pro zessaus lö sen des und -be glei ten des 
Ele ment (Pro zes sor ien tie rung) re sul ti ert ein Dienst leis tungs er gebn nis (Er geb nis ori en tie rung)“ 
(Mef fert, Bruhn 2003: 28).
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68Das Wort The men feld in die sem Kon text be zeich net den Sach ver halt, dass jede Mes se aus ei-
ner An zahl von mit ei nan der ver knüpf ten The men bes teht. Dazu drei Bei spie le zur Ver an schau-
li chung: Die Ver pa ckungs mes se „in ter pack 2005“, Düs sel dorf, the ma ti sier te: Ver pa ckungs-
ma schi nen, Süß wa ren ma schi nen und Pack mit tel; die „Anu ga 2003“, Köln, be stand aus den 
Seg men ten: Fine Food, Gour met, Chil led Food, Meat, Fro zen Food, Dia ry, Bre ad  & Ba ke ry, 
Drinks, Ca te ring Tec und Re tail Tec; die „Ache ma 2003“, Frank furt am Main, um fass te im We-
sent li chen: La bor- und Ana ly se tech nik, An la gen bau, Me cha ni sche und Ther mi sche Ver fah ren, 
Pum pen, Kom pres so ren, Ar ma tu ren, Phar ma-,Ver pa ckungs- und La ger tech nik, Meß-, Re gel- 
und Pro zeß leit tech nik, Werks toff tech nik  und Ma te ri al prü fung, Bio tech no lo gie.

3.3.7          Basis - Messe - Definition

69Das Verständ nis von Be trieb in dem hier be nutz ten Zu sam men hang wird nicht im um gangs-
sprach li chen Sin ne ver wen det, son dern es er folgt die Über nah me der De fi ni ti on von Schnei der 
(1995): „Be trieb heißt eine Wirt schafts ein heit  mit auf Tausch ver hält nis sen be ru hen den In nen-
be zie hun gen. Eine Or ga ni sa ti on mit auf Ein kom mens er werb ge rich te ten In nen be zie hun gen 
liegt vor, wenn Men schen in ei ner Ge mein schaft Leis tun gen (Diens te, Sa chen, Ver fü gungs-
rech te) und Ge gen leis tung ge gen ei nan der auf rech nen, also bei der Ver tei lung von Rech ten 
und Pflich ten Tausch ver hält nis se an wen den. In ei ner Or ga ni sa ti on Be trieb sind die In nen be-
zie hun gen über den Teil as pekt des Ein kom mens er werbs zu min dest teil wei se er klär bar, wenn-
gleich der Ein kom mens as pekt nur ei nen von meh re ren Ge sichts punk ten dar stellt, der das 
Han deln (= Ver hal ten) in ner halb ei ner Or ga ni sa ti on Be trieb be stimmt. Da bei ist es gleich gül tig, 
ob die Ein kom mens er zie lung der Per so nen in ei nem Be trieb durch Ver trag auf ei nen fes ten 
Be trag lau tet oder nicht. Auch jede Ge winn ver tei lung ist eine Auf rech nung von Leis tun gen und 
Ge gen leis tun gen. Be trie be mit nur ei ner Per son als Mit glied gibt es per De fi ni ti on nicht, weil auf 
Tausch ver hält nis se be ru hen de In nen be zie hun gen min des tens zwei Ver trags part ner vo raus-
set zen“(Schnei der 1995: 93; Herv. i. O.).

 
70 

Ein we sent li ches Kenn zei chen der Markt wirt schaft ist die frei wil li ge Ab stim mung von Wirt-
schafts plä nen ein zel ner Men schen oder ih rer Or ga ni sa ti o nen über Märk te. „Dem Wil len des 
ein zel nen Men schen bleibt es über las sen, ob und wie er Ein kom men er wirbt und ver wen det, 
al lein oder in frei wil lig ab ge schlos se ner (ver trag li cher) Ge mein schaft mit an de ren Men schen: 
durch Bil dung oder Bei tritt zu ei ner ein zel wirt schaft li chen In sti tu ti on, wie Un ter neh mung , Ver-
ein“ (Schnei der 1995: 61). Die Ver wirk li chung ei ner  markt wirt schaft li chen Wirt schafts ord nung 
setzt eine de mo kra tisch-frei heit li che Ge sell schafts ord nung vor aus.

71 
Als ein Cha rak ter merk mal ei ner zent ral ge lenk ten Plan wirt schaft ist eine Zen tral pla nungs be-
hör de an zu se hen mit dem re kla mier ten An spruch, das Wis sen in sei ner Ge samt heit über die 
Un gleich ver tei lung des un vollstän di gen Wis sens der ein zel nen Wirt schafts ein hei ten zu er rei-
chen. Eine Wirt schafts ord nung mit ei ner zent ral ge lenk ten Plan wirt schaft ist  mit ei ner so zi a-
lis ti schen Ge sell schafts ord nung ver knüpft auf der Grund la ge ei nes Men schen bil des, bei dem 
eine selbst be stimm te frei heit li che Per sön lich keits ent fal tung nicht mög lich ist, son dern auf in-
dokt ri nie ren der Wei se er folgt. 

3.3.8          Mehr di men si o na le Mes se-Ty po lo gie

72 
Die be griffl i che De fi ni ti on ei nes Ein zugs ge bie tes bil den zweck mä ßi ge Set zun gen. Der Welt-
mes se ver band UFI de fi niert für die ein zel nen Mes se ty pen: „In ter na ti o nal, Na ti o nal, and Re gi o-
nal Fairs & Ex hi bi ti ons UFI has es tab lis hed the fol lo wing cri te ria for de fi ning the in ter na ti o na li ty 
of a tra de fair/exhibition.To be re cog ni zed as an in ter na ti o nal tra de fair/ex hi bi ti on, the num ber 
of par ti ci pa ting foreign ex hi bi tors must re pre sent at least 20% of the to tal num ber of ex hi bi tors, 
or the num ber of at ten ding vi si tors must re pre sent at least 4% of the to tal num ber of vi si tors, 
or the net area ren ted to foreign ex hi bi tors must re pre sent at least 20% of the to tal net ren ted 
area. Non-in ter na ti o nal tra de fairs/ex hi bi ti ons can be clas si fied as na ti o nal (i.e. vi si tors co ming 
from are as ex ten ding bey ond a gi ven re gi on) or re gi o nal (i.e. vi si tors co ming from a spe ci fic 
pro vin ce or coun ty)“ (ufi 2005 o. S.). 

 Auf die mögli chen Auswirkun gen von De fi ni tio nen weist Goschmann hin: “Mit der zur zeit prak-
tizier ten Un ter scheidung nach re gion alen und über re gion alen Mes sen wird zugleich eine 
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unsin nige Be deu tungs hier ar chie sug ge riert. Oben die hoch ange se he nen über re gion alen 
Mes sen und un ten die re gion alen Mes sen. Dies wirkt sich auch in der Wirtschaftspo li tik aus. 
Die di ver sen För der pro gramme des Bun des und der Län der rich ten sich über wie gend auf die 
För de rung der Be tei li gung an über re gi o na len Mes sen “(Goschmann 2004a o. S.; Herv. i. O.). 
In die sen Kon text läßt sich auch der kri ti sche Hin weis ein ord nen: “Ein Blick auf die Be su cher-
struk tu ren selbst in ter na ti o na ler Fach mes sen zeigt, dass der An teil der Be su cher aus Ent fer-
nun gen über 300 Ki lo me tern häu fig sehr klein ist” (Goschma nn 2004b o. S.).

73 Kul tur ist ein Be griff  für ein kom ple xes, viel schich ti ges und fa cet ten rei ches Phä no men, wel-
ches für meh re re wis sen schaft li che Dis zip li nen von In te res se ist und vor die sem Hin ter grund 
in der Li te ra tur eine Men ge von De fi ni ti o nen vor zu fin den ist. 

 In die sem Kon text er scheint es zur Klä rung  des Verständ nis ses von Kul tur zweck mä ßig, aus-
zugs wei se aus ge wähl te ak tu el le Be le ge aus der be triebs wirt schaft li chen Li te ra tur vor zu stel len 
und da rü ber hi naus mit ei ni gen kon kre ten Bei spie len zu il lust rie ren. Die sys te ma ti sche Aus-
wahl der Ex pli ka te über Kul tur ori en tiert sich an ei nem se man ti schen Strang aus: Grund sätz li-
che Be deu tung - Ak zep tanz im Ma na ge ment - Be griffs viel falt - De fi ni ti on.

 Die grund sätz li che Be deu tung von Kul tur für wirt schaft li che Trans ak ti o nen kommt in fol gen-
dem Ex pli kat

  
zum Aus druck

  
: „Das viel schich ti ge kul tu rel le Um feld ist für das in ter na ti o na le 

Wert schöp fungs ma na ge ment von er heb li cher Re le vanz, so hin sicht lich der Be ar bei tung der 
Ab satz märk te oder der Ge stal tung der Or ga ni sa ti ons- und Füh rungs sys te me, um nur ein zel ne 
As pek te her vor zu he ben [...]“ (Zen tes, Swo bo da, Mor schett 2004: 82). 

 Der Kul tur wird  zwar für das Ma na ge ment eine Be deu tung zu er kannt, je doch ist häu fig eine 
Ver nach läs si gung an zu tref fen, die  Kutsch ker, Schmidt (2004) mit nachs te hen den Über le gun-
gen er klä ren: 

 „Wir sind kla r die Ver tre ter der Kul tur is musthe se, da wir da von aus ge hen, dass Kul tur im 
Management eine Rol le spielt - frei lich im Zu sam men hang mit vie len an de ren Fak to ren. Doch 
war um wird Kul tur den noch häu fig ver nach läs sigt? Un se res Er ach tens las sen sich zahl rei che 
Grün de an füh ren. Ei ni ge die ser Grün de sei en kurz skiz ziert:

 (1) Ers tens fal len wis sens so zi o lo gi sche Grün de auf. Ge ra de die je ni gen, die sich in der 
Öffentlichkeit zu Fra gen der Kul tur ge bun den heit bzw. der Kul tur un ge bun den heit von Ma na ge-
ment äußern, al len vo ran Wis sen schaft ler, Top- Ma na ger oder Un ter neh mens be ra ter, sind in 
ih ren Wert vor stel lun gen län de rü ber grei fend ein heit li cher als an de re In di vi du en. [...] In di vi du en 
mit höher Bil dung, mit brei te rem Ho ri zont und mit grenz über schrei ten den Er fah run gen sind 
häu fig ihrer ei ge nen Lan des- bzw. Ur sprungs kul tur we ni ger ver wur zelt als an de re Men schen. 
Dies führt dazu, dass die Un ter schie de , die auf der Ebe ne der brei ten Be völ ke rung exis tie-
ren, zuweilen ver kannt wer den. Wis sen schaft ler, Top-Ma na ger oder Un ter neh mens be ra ter ha-
ben daher oft mals für Kul tur un ter schie de we ni ger Sen si bi li tät und brin gen auch ein ge rin ge res 
Verständ nis für Prob le me in kul tu rel len Kon flikt si tu a ti o nen auf.

 (2) Zwei tens gibt es öko no mi sche Grün de, die ge gen eine Be rück sich ti gung von 
Kulturunterschieden spre chen. Vie le Un ter neh mun gen sind sich zwar der exis tie ren den Kul tur-
un ter schie de bewusst; sie kön nen oder wol len sich in ih rem Ver hal ten aber aus öko no mi schen 
Grün den nicht anpassen. [...]

 (3) Drit tens sind auch po li ti sche Grün de da für ver ant wort lich, dass der Uni ver sa lis mus  
weiterhin über be tont wird (vgl. Lo cke 1996). Was un ter an de rem mit dem Mar shall-Plan der 
USA nach dem Zwei ten Welt krieg in du ziert wur de, setzt sich bis heu te fort: der Trans fer US - 
ame ri ka ni scher Ma na ge ment kon zep te in die ge sam te Welt. Die Ver ei nig ten Staa ten sind bis 
heu te der größte Ex por teur von Ma na ge ment kon zep ten - und sie sto ßen in an de ren Län dern 
auf brei te Aufnahme. Gen erell kann da her da von aus ge gan gen wer den, dass sich die po li ti-
sche Übermacht der USA in der Welt im wirt schaft li chen Be reich fort setzt. Im pli zit wird der 
Hegemonialanspruch der USA (mehr oder we ni ger still schwei gend) im Ma na ge ment noch stär-
ker als in der Po li tik ak zep tiert“ (Kutsch ker, Schmid 2004: 779 f.; Herv. i. O.).

 Die Be deu tung von Kul tur Di men si on für das Mes se - Ma na ge ment soll an dem Bei spiel Chi-
na il lust riert wer den. Die Aus wahl von Chi na ist hier vor dem Hin ter grund zu se hen, dass für 
das Jahr 2003 an rund 150 Stand or ten in Chi na ins ge samt 2.600 Mes sen ge zählt wur den (vgl. 
AUMA (Hrsg.) 2004: 86), wäh rend der  AUMA für den glei chen Zeit raum in Deutsch land ins ge-
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samt 289 re a li sier te Mes sen aus weist (vgl. AUMA 2004: 13 ff.). Der Ver gleich ist an ge mes sen 
in so fern, als Deutsch land hin sicht lich sei nes An teils am Welt han del ge gen wär tig (2004) noch 
vor Chi na liegt. 

 Die kul tu rel len Un ter schie de in der Kom mu ni ka ti on mit Chi ne sen kön nen mit gra vie ren den 
Aus wir kun gen  ver bun den sein bis hin zur Verb ind lich keit von Ver trä gen als ein Er geb nis von 
ge schäft li chen Trans ak ti o nen. Bei spiels wei se sind Ver trä ge in Chi na aus Sicht von Chi ne sen 
je der zeit ab än der bar (vgl. bei spiels wei se Zürl 1999: 90; Ver meer 2002: 170; Rot hlauf 2006: 
379 f.)

   Die kul tu rel len Un ter schie de las sen sich an fol gen den Bei spie len ver an schau li chen:
 „Was hat es auf sich mit die sem of fen bar et was be droh li chen klei nen Wört chen Meiyou, von 

dem Spöt ter sa gen, daß man es als Aus län der oft noch vor den chi ne si schen Aus drü cken für 
Guten Tag! oder Dan ke! lernt? Meiyou ist eine Ant wort for mel, die wört lich be deu tet: Nein, gibt 
es nicht, Nein, ha ben wir nicht. Wie aber Frank Holt hoff in sei nem sehr tref fen den FAZ-Ar ti kel 
be merkt, sind die tie fe ren Be deu tun gen sehr schil lernd. Je nach Si tu a ti on kann es z. B. auch 
mei nen:

 - Ich habe jetzt kei ne Lust.
 - Ich mag mich nicht da rum küm mern.
 - Das ist mir zu auf wen dig.
 - Weiß ich noch nicht.
 - War um störst Du mich beim schla fen.
 - Das muß der Chef ent schei den.
 - Ich möch te jetzt mei ne Zei tung le sen.
 - Viel leicht bin ich da für nicht zustän dig.
 - Ich habe mei ne ei ge nen Prob le me.
 - Mach, daß Du weg kommst.

 In die ser Aufl is tung und aus si che rer Dis tanz wirkt das recht ku ri os und amü sant. Aber aus 
der Nähe und im kon kre ten Er le ben kann Meiyou Sie un ter Um stän den die Wän de hoch ge hen 
lassen! (Zu min dest in ner lich; denn zei gen soll ten Sie das nicht un be dingt; An mer kung des 
Au tors) Und ge nau in sol chen Mo men ten ist es ent schei dend, daß Sie sich an fol gen de In for-
ma ti on er in nern: Meiyou ist oft nur eine Art Ver hand lungs po si ti on! Meiyou muß nicht un be dingt 
das letz te Wort sein“ (Schi en le 1995: 53 ff; Herv. i. O).

     
 Die Bedeu tung von Ver trä gen in Chi na lässt sich aus
  fol gen den zwei ak tu el len Zi ta ten ab le sen:

 „In Chi na ha ben Ver trä ge eine an de re Be deu tung als in Deutsch land. Sie kön nen bei Chi-
ne sen durch die Schil de rung Ih res per sön li chen Prob lems ohne wei te res Ein fluß auf die 
Vertragsverhandlungen neh men, da ein chi ne si scher Ver trag für Chi ne sen je der zeit ab än der-
bar ist. Ein Vertrag ist ein Pro to koll über die Auf ga ben und Zu stän dig kei ten der Ver trags part-
ner, nicht mehr und nicht we ni ger. [...] Auch wenn der Ver trag mit viel ju ris ti schem Auf wand 
bis ins kleins te Detail aus ge tüf telt wor den ist, wird das we nig prak ti schen Nut zen ha ben. Die 
Chi ne sen wer den bei dem kleins ten Prob lem den Ver trag än dern und neu ver han deln wol len“

 (Zürl 1999: 90).

 „Der  Ver trag wird da her in Chi na meist als Grund la ge für wei te re  Ge sprä che be trach tet, als 
Abkommen über beid sei ti ge freund schaft li che Ko o pe ra ti on. De tails sind dann zu be spre chen, 
wenn sie ak tu ell wer den (also wenn das Prob lem auch wirk lich auf tritt). Dass deut sche Ju ris ten 
dies im Vor feld zu re geln ver su chen, mag sei ne Be rech ti gung ha ben, ist aber aus chi ne si scher 
Sicht ir re le vant“ (Ver meer 2002: 170).

3.3.9          Ab gren zun gen

74 
„Die of fi zi el le De fi ni ti on von Kon gres sen ist  we der in der Ge wer be ord nung ent hal ten noch 
von den Ver bän den vor ge nom men wor den. Das Wort Kon gress stammt aus dem La tei ni schen 
und be deu tet das Zu sam men tref fen, das Wie der se hen oder den ge sell schaft li chen Ver kehr 
mit ei nan der. Kon fe ren zen, Ta gun gen, Sym po si en oder Work shops wer den häu fig un ter dem 
Ober be griff Kon greß zu sam men ge faßt.
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 Auch im Kon greß be reich bes teht eine Ab gren zungs prob le ma tik, denn eine Über schnei dungs-
frei heit ist hier eben so we nig ge ge ben wie bei den Mes sen und Aus stel lun gen.

 Kon gres se sol len dem Er fah rungs aus tausch die nen, doch das trifft auch auf an de re Ver an-
stal tungs ar ten zu. Eine an de re Un ter schei dung ist die nach der Ver an stal tungs grö ße; sie ist 
eben falls we nig hilf reich, denn es gibt nicht nur Kon gres se in ei ner Grö ßen ord nung bis zu meh-
re ren Tau send Teil neh mern, son dern auch Ta gun gen [...] oder Kon fe ren zen [...]. Kon gres se, 
Kon fe ren zen, Sym po si en kön nen ein ma lig sein oder tur nus mä ßig statt fin den, stand ort ge bun-
den oder mo bil aus ge rich tet wer den. Auch gilt für die ver schie de nen Ver an stal tungs ar ten, daß 
sie lo ka len, re gi o na len, na ti o na len oder in ter na ti o na len Cha rak ter ha ben kön nen“ (Se lin ski, 
Sper ling 1995: 16; Herv. i. O.).

3.3.9.1          Event

75 
Im Hin blick auf die Wirk sam keit von Events als Kom mu ni ka ti ons in stru ment von Un ter neh men 
er schei nen nachs te hen de Aus sa gen von Opa schows ki auf schluss reich: „Aus der Sicht der Kri-
tik darf aber auch nicht ver schwie gen wer den, dass die Event kul tur zu neh mend ei nen ephe me-
ren Cha rak ter be kommt, also das be in hal tet, was in der ita li e ni schen Kul tur dis kus si on ef fi me ro 
ge nannt wird. Ge meint ist eine Kul tur als Ein tags flie ge zwi schen Show- und Sen sa ti ons ef fekt, 
flüch ti gem Kit zel und kurz le bi gem Spek ta kel ohne Fol gen: ein ephe me res, also ein tä gi ges, 
kurz le bi ges und un ver bind li ches Er eig nis. Me di en nei gen dazu, die Ein zig ar tig keit der Event-
kul tur he raus zu stel len, bei dem man ein fach da bei ge we sen sein muss. So wird Event kul tur 
mit un ter als punk tu el les Er eig nis kon su miert, das kei ne nach hal ti gen Spu ren hin ter lässt. Die 
Event kul tur lebt von The men wel ten, Kon sum wel ten, Frei zeit wel ten: Sie for dern zu emo ti o na-
len und emo ti o na li sier ten, kul tur- und ge sell schafts kri ti schen Dis kus si o nen he raus. Denn sie 
ha ben ja mit dem Le bens-Not wen di gen nichts zu tun, ver kör pern eher das Über flüs si ge des 
Le bens und för dern eine Kon sum hal tung des Im mer- Mehr/Im mer-Hö her/Im mer-Wei ter. Die 
Gren zen zwi schen Zu satz nut zen und Nutz lo sig keit sind da bei flie ßend“

 (Opa schows ki 2000: 22; Herv. i. O.).

   Er ber be zieht sich auf die De fi ni ti on des Deut schen Kom mu ni ka ti ons ver ban des, der Events 
ver steht als„insze nier te Er eig nis se so wie de ren Pla nung und Or ga ni sa ti on im Rah men der 
Un ter neh mens kom mu ni ka ti on (...), die durch er leb ni so ri en tier te fir men- oder pro dukt be zo ge ne 
Ver an stal tun gen emo ti o na le Rei ze dar bie ten und ei nen star ken Ak tiv ie rungs pro zess aus lö-
sen“ (Er ber 1999: 588)

76   Bruhn cha rak te ri siert auf der Grund la ge sei ner De fi ni ti on ein Event mit sechs zent ra len Merk-
ma len, von denen zwei als red un dant be trach tet wer den kön nen, so dass hier vier auf ge zeigt 
wer den.:

 - „Ein Event stellt ein po si ti ves Er leb nis dar, das in der Ge fühls- und Er fah rungs welt des 
Teilnehmers ver an kert ist. [...] Der in di vi du el le Nut zen der Event teil nah me er gibt sich da mit vor 
al lem aus ei ner po si ti ven Emo ti o na li sie rung und nicht aus den ver mit tel ten In for ma ti o nen. [...]

 - Im Rah men ei nes Events fin det eine Ak ti vie rung der Teil neh mer statt.[...] In die sem 
Zusammenhang ist auch die in ter ak ti on sori en tier te Aus rich tung von Events zu er wäh nen, die 
da rauf abzielt, die Ziel grup pe ak tiv in das Ge sche hen ein zu be zie hen. [...]

 - Ein Event stellt für den Teil neh mer et was Be son de res oder so gar Ein ma li ges dar.[...] Die 
Besonderheit schafft nicht den Er leb nis wert ei nes Events, fun giert aber als Mul ti pli ka tor für die 
Stärke der Emo ti o na li sie rung und ist da mit für die in di vi du ell emp fun de ne Höhe des Er leb nis-
nut zen ver ant wort lich.

 - Events wer den spe zi ell auf die Be dürf nis se ei nes aus ge wähl ten Pub li kums zu ge schnit ten 
[...].

 Events sind also durch aus als Kom mu ni ka ti ons mit tel in ner halb der Kom mu ni ka ti ons in stru-
men te Saals Pro mo ti on, Pub lic Re la ti ons, Spon so ring oder in ter ner Er eig nis se denk bar. Auch 
Mes sen und Aus stel lun gen oder so gar Ver kaufs ge sprä che kön nen von den Kon su men ten als 
Event im Sinne der obi gen De fi ni ti on emp fun den wer den“ (Bruhn 2005a: 1048 f.; Herv. i. O.).

 Die Re dundanz be zieht zum ei nen auf das hier wie der ge ge be ne Merk mal: „...ein po si ti ves Er-
leb nis [...], das in der Ge fühls- und Er fah rungs welt des Teil neh mers ver an kert ist [...]“, wel ches 



163

Siegfried W. Mattern

in halt lich mit dem Merk mal über ein stimmt: „Po si ti vi tät be zieht sich auf die sub jek ti ve Wahr-
neh mung ei nes Events durch ein zel ne In di vi du en [...]“ (Bruhn 2005a: 1048; Herv. i. O.) und 
zum an de ren das hier auf ge führ te Merk mal: „Ein Event stellt [...] et was Be son de res oder so gar 
Ein ma li ges dar [...]“, das sich in halt lich wie der holt in: „...da raus er ge ben de Au then ti zi tät und oft 
auch Ex klu si vi tät [...]“ (Bruhn 2005a: 1048; Herv. i. O.).

3.3.9.4          Welt aus stel lun gen

77Nach den Er kennt nis sen aus ei nem For schungs vor ha ben über Frei zeit ver kehrs sys te me für 
den Event-Tou ris mus las sen sich Groß-Events mit fol gen den Merk mals aus prä gun gen cha rak-
te ri sie ren :

 - Die kör per li che An we sen heit der Teil neh mer;
 - Ein über re gi o na les Ein zugs ge biet, so dass die lan ge An- und Ab rei se des Pub li kums ein 

wich ti ges Ele ment für Vor freu de und Ge mein schafts er leb nis und da mit ein Best and teil Teil des 
Events ist;

 - Aus der Per spek ti ve ih rer Teil neh mer sind Events meist er wünscht und die se kom men 
freiwillig;

 - Bei Groß-Events zählt mehr die re la ti ve Be su cher zahl, das heißt ihre Re la ti on zur 
einheimischen Be völ ke rungs grö ße der ver an stal ten den Ein heit;

 - Groß- Events sind ziel ge rich te te, vor her seh ba re und ge plan te Er eig nis se. Sie bil den ei nen 
we sent li chen Fak tor in den Mar ke ting-Stra te gi en von Städ ten, Re gi o nen, Nationen oder in ter-
na ti o nal;

 - Zu Groß -Events ge hört eine Bot schaft mit ei ner In sze nie rung als Ge samt kunst werk und  
tran szen den ta len Zü gen;

 - Zu Groß-Events zählt die lust vol le Enge, der Mas sen cha rak ter, der sei tens der Teil neh mer als 
Teil des Fes tes be wusst ge sucht wird;

 - Mas sen be geis te rung und ihre Pla nung zählt zu den Kern ele men ten von Groß - Events;
 - Groß-Events bie ten ei nen län ger fris ti gen öko no mi schen Nut zen an mit tels zu sätz li cher Kauf kraft 

von au ßer halb durch ver bes ser te Ab satz chan cen ein hei mi scher Gü ter und Dienstleistungen. 
Letzt end lich dy na mi sie ren sie durch Rück kopp lun gen: Massencharakter, aus wär ti ge Gäs te und 
ihre Bot schaft ver än dern Per spek ti ven, Iden ti tät und Image der Gast ge ber und da mit Ge le gen-
hei ten für Iden ti tät, An re gun gen und Er neu e rung (vgl. Nexus 2001: 4 ff.).

 Die auf ge lis te ten Merk mals aus prä gun gen bil den de tail liert  das Er schei nungs bild von Groß-
Events ab. Sie eig nen sich je doch in so fern nicht vollstän dig  für eine Ab gren zung ge gen über 
dem Phä no men Mes se, weil die Merk mals aus prä gun gen zum ei nen auch teil wei se auf Mes sen 
zu tref fen kön nen und zum an de ren kei ne In di ka to ren hin sicht lich ei ner in ter per so na len Kom-
mu ni ka ti on ent hal ten sind.

78Mau ri ce Ro che, Uni ver si ty of Shef field, be schäf tigt sich seit vie len Jah ren mit Mega-Events, so 
dass aus ei nem sei ner ak tu el len Wer ke nachs te hen de Aus füh run gen zu den The men Mega-
Event und Expo stam men, an hand de rer eine mög li che Ab gren zung zwi schen Welt aus stel lung 
und Mes se zweck dien lich er scheint:

 „Substan tiv ely, mega-events have been and re main im port ant ele ments in the ori en ta ti on of 
national so cie ties to in ter na ti o nal or glo bal so cie ty and in the the o ry and prac ti ce of pub lic cul-
tu re and ci vil so cie ty at this level. They have been im port ant points of re fe rence for pro ces ses 
of change and mo der ni sa ti on within and bet we en na ti on-sta tes, and for glo ba li sa ti on pro cess 
more generally.  Mega-events, event mo ve ments und their net works re main of con si der ab le 
importance in terms of the ex change, trans fer and dif fu si on of in for ma ti on, va lues and tech-
no lo gies. In the pre-te le vi si on era they were one of the main ve hicles of cul tu ral glo ba li sa ti on. 
Now, whi le secondary to the rou ti ne in ter na ti o nal flows of pe ople and image in con tem por a ry 
tou rist cul tu re and te le vi si on cul tu re, they still re tain a dis tinc ti ve in flu ence, not least in terms of 
the spa ce-time structures of glo bal so cie ty“ (Ro che 2000: 7).

 „Howe ver, ex pos were mul ti di men si o nal phe no me na which can not ea sily be re du ced to the 
terms of eit her the li be ral or the cri ti cal in ter pre ta ti ons. On the one hand even though po li ti cal 
elites cre a ted the se events and used them to try to com mu ni ca te ide o lo gi cal mes sa ges to the 
mas ses in the form of po pu lar educa ti on, no nethe less in doing so they also cre a ted a new 
form of pub lic are na for exer ci sing know led ge in te rests, per so nal free doms and ci vil so cie ty. 
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Further, the educa ti o nal as pect  co-exis ted with a vibrant en ter tain ment and lei su re-plea su re 
as pect of these events. This made it more dif fi cult to pre de ter mi ne their ide o lo gi cal con tents 
and im pacts, and the uses to which pe ople them. On the other hand - pre ci se ly be cau se of the 
in vol ve ment of national go vern ments and na ti o nal pres ti ge in the se events, and be cau se they 
were hu ge ly ambitious in con cept - they were al ways at least vul ne rab le and even ris ky po li ti cal 
and ide o lo gi cal pro jects. Their long plan ning lead ti mes and their in fle xib le ti me tab les made 
them vul ne rab le to short-term po li ti cal con flicts and cri ses both on the do mes tic front but also 
on the in tre na ti o nal front [...]. Fi nal ly, their basic two-di men si o nal struc tu re, as both na ti o nal 
and in ter na ti o nal events, si mul ta ne ous ly pre sen ting a na ti no nal face to the out si de world and 
to the do mes tic public, could make them so me ti mes ap pear am bi guous and dif fi cult to eva lu a te 
in terms of their significance, for in stan ce so me ti mes clai ming a sig ni fi can ce in world terms that 
they could only really jus tify na ti o nal term“ (Ro che 2000: 52; Herv. i. O.).

79 
Die Mes se Düs sel dorf GmbH führ te die je wei li ge Aus rich tung und Or ga ni sa ti on des Deut schen 
Hau ses für die Olym pi schen Spie le in Syd ney 2000, Salt Lake City 2002 , Athen 2004 und Tu-
rin 2006 im Auf tra ge des Na ti o na len Olym pi schen Ko mi tees durch.

3.3.10          Mes se veran stal ter

80 „Reed Ex hi bi ti ons. Ihr Part ner für Mes seer fol ge. Durch die kon se quen te Um set zung un se rer 
Unternehmensphilosophie sind wir zum größ ten Mes se veran stal ter der Welt ge wor den. Je des 
Jahr ent wi ckeln wir bis zu 40 neue Mes sen welt weit. Doch sind es vor al lem vier Fak to ren, die 
uns aus zeich nen:

 Wir ver ste hen uns als „re la ti ons hip bro ker“, d. h. wir bie ten 1. Ih nen Ideen und Kon zep te für 
Ihren Markt auf tritt und erst in zwei ter Li nie Aus stel lungs flä che an. Fol ge rich tig sind wir auch 
nicht an ei nen Mes se stand ort ge bun den. Wir brin gen die Mes sen dort hin, wo die Kun den sind; 
bedienen den Markt dort, wo er be dient wer den will. Wir sind ein pri va tes, ge win no ri en tier tes 
Unternehmen. Das zwingt uns, un ter neh me risch zu den ken und zu han deln, un se re Kun den, 
ihre Ansprüche und die Märk te, in de nen sie tä tig sind, ge nau zu ken nen. Denn nur Ihr Er folg 
kann uns erfolgreich ma chen.

 2. Die Zu ge hö rig keit zu „Reed El se vier“ ei nem der welt weit füh ren den Ver lags- und 
Informationsunternehmen mit 1.500 Pub li ka ti o nen, ver schafft uns wert vol le Kennt nis se über 
die unterschiedlichsten Märk te und Trends.

 3. Ein Netz werk von Spe zi a lis ten steht Ih nen mit sei nem Wis sen und sei nen Res sour cen 
zur Verfügung. Sie er ar bei ten Lö sun gen für kom ple xe Prob le me, die Ih nen hel fen, neu en 
Herausforderungen zu be geg nen. [...] Nut zen Sie das Wis sen und die Er fah rung des größ ten 
unabhängigen Mes se veran stal ters der Welt. Reed Ex hi bi ti ons. In ter na ti o na les Know-how auf 
Abruf. Jahr für Jahr ver an stal ten wir über 420 Mes sen in 32 Län dern. Über 2.100 Mit ar bei ter in 
26 Niederlassungen ar bei ten en ga giert da ran, 90.000 Aus stel ler und 5,5 Mil li o nen Be su cher 
jährlich zu frie den zu stel len. Für Sie be deu tet das schnel len Zu griff auf welt wei te Res sour cen 
sowie interessante Kon tak te und Zu gang zu neu en Märk ten und Mar ken über ei nen ein zi gen 
Part ner“ (Reed 2005: o. S.; Herv. i. O.).

  
81   „VNU Ex hi bi ti ons is an ex hi bi ti on or ga ni zer, ‘an ex hi bi ti on spe ci a list’, com mit ted to or ga ni se 

creative and pro fi tab le plat forms, that con nect pe ople and mar kets. VNU Ex hi bi ti ons Eu ro pe 
organises events in the Nether lands, UK, and Ita ly. VNU Ex hi bi ti ons Asia ope ra tes in Chi na 
and elsewhere in Asia. VNU Ex hi bi ti ons com bi nes event or ga ni sa ti on skills with mar ke ting 
ex per ti se. Events and plat forms to sti mu la te busi ness con tacts and ac ti vi ties that lead to a 
suc cess ful vi sit or par ti ci pa ti on. The VNU Ex hi bi ti ons in ter net si te is a por tal to in for ma ti on and 
con tacts about our forthco ming ex hi bi ti ons, tra de fairs and events. Each tra de fair is sup por ted 
by its own high profile In ter net site, pro vi ding vi si tors in for ma ti on and for ex hi bi tors a link to a 
lar ge num ber of mo du les. Thus gi ving di rect ac cess to mar ke ting in for ma ti on, in di ca tors and 
in sight into the number of stand vi si tors and fol low ups, and in for ma ti on about how to plan a 
tar ge ted ap proach. The re are also web mo du les to supply press in for ma ti on and to make ap-
point ments with customers on the stand (fair da ting)“ (VNU 2005: o. S.).
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82„Mes se-Ma chen heißt Zu kunft ge stal ten. Und für die se Zu kunft ist die Un ter neh mens grup-
pe Messe Düs sel dorf GmbH bes tens ge rüs tet. Die Säu len Busi ness, Vi si on und In no va ti on 
tra gen maßgeblich un se re fort schritt li che Un ter neh menspo li tik. Denn auch wir kön nen uns 
kei nen Stillstand leis ten. Stän dig ar bei ten wir an neu en Kon zep ten und Pro gram men, da mit 
die Mes se Düs sel dorf GmbH als Be zie hungs-Bro ker auch in Zu kunft eine wich ti ge Rol le in 
den internationalen Kom mu ni ka ti ons be zie hun gen der Wirt schaft spie len wird. Und al les sieht 
da nach aus, als ob un se re Rech nung auf geht. Seit vie len Jah ren ge hört Düs sel dorf zu den in-
ter na ti o nals ten Messeplätzen die ser Welt. Über 20 un se rer Ver an stal tun gen in den Be rei chen 
Ma schi nen und Ausrüstungen, Me di zin und Ge sund heit, Han del und Dienst leis tun gen so wie 
Mode, Frei zeit und Kunst sind die größ ten ih rer Art in der je wei li gen Bran che. Welt weit sind 
wir mit 70 Auslandsvertretungen für 94 Län der prä sent. Durch 12 di rek te Be tei li gun gen bzw. 
Toch ter ge sell schaf ten exportieren wir die markt ge rech ten Mes se kon zep te Made in Düs sel dorf 
in die gan ze Welt. Wir ha ben un se re Vi si o nen in die Pra xis um ge setzt und un se ren Ho ri zont im 
wahrs ten Sin ne des  Wortes er wei tert. Die Mes se Düs sel dorf GmbH hat sich zu ei nem Glo bal 
Play er der Messebranche ent wi ckelt und wird auch in Zu kunft ei nen wich ti gen Bei trag für den 
Fort schritt auf dem na ti o na len wie in ter na ti o na len Mes se markt leis ten - Schritt für Schritt“

(Mes se Düs sel dorf 2005: o. S.; Herv. i. O.).

83„Mes sen ma chen heißt Ver bin dun gen schaf fen. Zwi schen Men schen ver schie de ner 
Nationalitäten und Kultu ren. Rund um den Glo bus. Aber auf ei nem gleich blei bend ho hen Qua-
li täts ni veau“

 (Mes se Frank furt 2005: 5).

84„Ein per sön li ches Ge spräch ist durch nichts zu er set zen. Ge ra de im Zeit al ter di gi ta ler 
Kommunikation ist die Ba sis des Ge schäfts er fol ges im mer noch der per sön li che Kon takt. Und 
wel ches andere Me di um könn te Un ter neh men und ihre Kun den di rek ter in den Di a log brin gen 
als eine Mes se? Ganz nah dran Des halb stel len wir Ih nen mit un se ren Mes sen und Ver an stal-
tun gen die Kom mu ni ka ti ons platt for men zur Ver fü gung, die Sie mit Ih ren Ziel grup pen zu sam-
men brin gen -als Fo rum für In for ma ti on und per sön li chen Aus tausch. So wol len wir ge mein sam 
mit un se ren Partnern dem An spruch ge recht wer den, Im puls ge ber für Ihr Ge schäft zu sein. 
Ganz im Sin ne unseres Claims „We ener gi ze your busi ness“. Im pul se ge ben. Die Ba sis da für 
sind unsere Mitarbeiter, die Ih nen mit En ga ge ment und Kom pe tenz bei al len Fra gen zur Sei te 
ste hen. Mit fach kun di ger Be ra tung und Services aus ei ner Hand ma chen wir Ihre Mes se teil-
nah me so einfach wie mög lich. Und wir sind da, wo Sie uns brau chen: Un se re Aus lands ver-
tre tun gen und Tochtergesellschaften un ter stüt zen Sie welt weit auf den Märk ten, die für Sie 
wich tig sind. Zu kunft jetzt. Bei uns be ginnt die Zu kunft schon heu te, denn wir in ves tie ren in 
un se re Qua li tät. Auf diese Wei se ge währ leis ten wir nicht nur, dass Aus stel ler und Be su cher 
un se re Mes sen erfolgreich er le ben, son dern auch, dass sie im mer wie der ger ne zu uns zu-
rück kom men“

 (Mes se Köln 2005: o. S.).

85„Cre a tors of Ex hi bi ti on In no va ti on sin ce 1895 Internationally re cog ni sed as a lea ding pi o neer 
of the B2B ex hi bi ti on gen re, the name Montgomery car ries the ut most re spect throug hout the 
glo bal ex hi bi ti on in dus try. Al ways in no va ti ve, Montgomery’s vi si on and in ter na ti o na lism bla zed 
the trail that many other or ga ni sers have sin ce followed. From cor nels of new ser vi ces, who le 
new ope ra ti ons have been de ve lo ped such as ECL our de di ca ted con sul tants and OTSA the 
lea ding UK agency. Mont go me ry for ged stra te gic partnerships with other or ga ni sers at a time 
when fier ce com pe ti ti on was com mon place and con ti nu es to ex plo re new pro duct, mar ket, in-
dus try and ve nue op por tu ni ties“

 (Mont go me ry 2005: o. S.).

86„About E.J. Krau se & As so ci a tes, Inc.Founded in 1984, E.J. Krau se & As so ci a tes, Inc. (EJK) is 
one of the lar gest pri va te ly held exhibition ma na ge ment com pa nies in the world. With 16 of fi ces 
on four con ti nents, EJK pro du ces over 80 events in 16 dif fe rent in dust ries. EJK’s stel lar re pu-
ta ti on is ba sed on its re so lu te commitment to ex cel lence in ser vice to its cli ents. In re cog ni ti on 
of EJK’s ac com plish ments in international tra de pro mo ti on, U.S. Pre si dent George Bush awar-
ded E.J. Krau se the pres ti gious “E” Award for exem pla ry ser vice pro vi ded in the pro mo ti on of 
ex ports. EJK en joys suc cess ful, long-term re la ti ons hips with many cli ents and consti tu en cies 
in clu ding as so ci a ti ons, go vern ment agencies and thou sands of par ti ci pa ting or ga niza ti ons 
from around the world. How EJK Ser ves Its Cli ents EJK is com mit ted to ma king the ex hi bi ti on 
ex pe ri ence of its cli ents both pro fi tab le and efficient, ma xi mi zing their re turn on in vest ment. 
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Mo bi li zing its glo bal net work of of fi ces and its ex pe ri en ced staff of con fe rence and ex hi bi ti on 
pro fes si o nals, EJK as sists cli ents in ta king their products to mar ket and dri ving at ten dan ce 
to their booth, thus en ab ling them to re ach their goals for each show. EJK ser ves its cli ents 
through va rious ty pes of ag ree ments, each tai lo red to your spe ci fic needs. The se in clu de mar-
ke ting and ma na ge ment con tracts, joint ven tu res and equity part ner ships, or con sul ting ag ree-
ments. EJK ma na gers are ex pe ri en ced in hand ling every as pect of your or ga niza ti on’s event. 
From stra te gic plan ning to lo gis tics, to ex hi bit sa les, registration ser vi ces and stand fit ting, to 
pre-show pro mo ti ons and mar ke ting to ana ly sis of results, EJK exe cu tes a ful ly in tegra ted ope-
ra ti o nal pro gram that pro vi des va lue-ad ded sup port for each and eve ry event“

 (EJ.Krause 2005: o.S.).

87„To en su re that all our ex hi bi ti ons have a strong in ter na ti o nal di men si on, ex port our lea ding 
events and set up new ope ra ti ons in the world’s high-growth re gi ons: the se are the goals of 
EXPOSIUM Our Strength - Teams that sup port growth The strong in ter na ti o nal pre sence of our 
teams me ans that cli ents see king to grow in ter na ti o nal ly can rely on the sup port of well-es tab-
lis hed skills to pro mo te their new pro ducts and ser vi ces. Our Ex per ti se - Hel ping our cli ents 
in export mar kets EX PO SI UM of fers all its cli ents the op por tu ni ty to es tab lish a pre sence in 
emer gent and high-growth mar kets by ap ply ing its pro ven me tho do lo gy in many coun tries. Our 
Part ners - A vi sib le in ter na ti o nal pre sence EX PO SI UM is re pre sen ted in over fifty coun tries 
through its six exclusive of fi ces, four sub si di a ries and its mem ber ship in the Pro mo sa lons net-
work” (Ex po si um 2005: o. S.).

88„Emap Com mu ni ca ti ons BV was es tab lis hed in 1997 in Utrecht, The Nether lands. Its ob jec ti-
ve is to de ve lop a pro gram me of spe ci a li sed tra de events throug hout main land Eu ro pe. Sin ce 
its  start, Emap Com mu ni ca ti ons BV has de ve lo ped a pro gram me of highly spe ci a li sed events 
for the food in dus try, plas tics in dus try, fa shion and re tail- con su mer goods, using a.o. ve nu-
es in The Nether lands (Ams ter dam RAI), Bel gi um (Brus sels Expo), Ger many (Ko eln Mes se). 
Ba sed in Utrecht, The Nether lands, Emap Com mu ni ca ti ons BV is spear hea ding the dri ve to 
ex pand into the mar kets in main land Eu ro pe with an am bi tious de ve lop ment pro gram me. It 
has a team of multi-lin gu al spe ci a lists with in-depth know led ge of the mar kets co vered and are 
highly dedicated to ser ving the re qui re ments of cli ents throug hout Eu ro pe. Emap Com mu ni ca-
ti ons BV is since be gin ning of 2003 part of the newly for med di vi si on Emap Busi ness Eu ro pe. 
Further com pa nies ope ra ting in this di vi si on are Emap-Agor in Pa ris and Emap-TPS in Lon don” 
(Emap 2005: o. S.).

89„Die Mes se Mün chen In ter na ti o nal ver steht sich als Mar ke ting- und Ver triebs part ner ih rer 
Kunden. Für den Mar ke ting er folg un se rer Kun den bie ten wir hier In for ma ti o nen zur Mes se als 
Kommunikationsmedium, eine Po si ti o nie rung der Mes sen im glo ba len Wan del, den Ver gleich 
mit anderen Kom mu ni ka ti ons in stru men ten, Kenn zah len zu den ein zel nen Ver an stal tun gen 
der Messe Mün chen, Kri te ri en für eine er folg rei che Mes se be tei li gung so wie wei ter füh ren de 
Informations- und Schu lungs an ge bo te“(Mes se Mün chen 2005: o. S.).

90„Die Mes se Ber lin ist ein Dienst leis tungs un ter neh men zur Or ga ni sa ti on und Durch füh rung 
von re gi o na len, na ti o na len und in ter na ti o na len Mes sen, Aus stel lun gen und Kon gres sen so-
wie sonstigen Ver an stal tun gen im Event be reich. Mit ih rem in ter na ti o na len Mes se pro gramm 
von bis zu rund 80 Ei gen- und Gast veran stal tun gen un ter dem Ber li ner Funk turm ge hört die 
Mes se Ber lin zu den zehn um satz stärks ten Mes se ge sell schaf ten der Welt. Vom Mes se- und 
Kon gress we sen gehen we sent li che öko no mi sche Im pul se für Ber lin und Bran den burg aus auf-
grund des durch diese Ver an stal tun gen in du zier ten er heb li chen Kauf kraft zu flus ses und des 
ver mehr ten Steueraufkommens. Mes se und Kon gres se sind so mit ein be deu ten der Best and teil 
der Funk ti on Ber lins als Kom mu ni ka ti ons- und Han dels zen trum“ (Mes se Ber lin 2005: o. S.).

91„Der Mes se platz Han no ver ist welt weit füh ren der Ver an stal tungs ort in ter na ti o na ler Leit mes sen. 
Nur in ter na ti o na le Leit mes sen als Bran chen mes sen oder als ho ri zon ta le Tech no lo gie mes sen 
haben die nö ti ge welt wei te An zie hungs kraft so wohl für Aus stel ler als auch für Fach be su cher. 
Internationale Leit mes sen sind seit Jahr zehn ten das Po di um für die deut sche In dust rie. Sie 
sind ein zentrales Mar ke ting in stru ment für die aus stel len den Un ter neh men und ha ben die Po-
si ti on Deutschlands als Ex port welt meis ter maß geb lich ge för dert“

 (Deut sche Mes se 2005: o. S.).

92„Ein Stand ort - ein Un ter neh men - zwei Ge schäfts fel der. Die Ham burg Mes se und Con gress 
GmbH ist ein Full-Ser vice- An bie ter rund um die Or ga ni sa ti on und Durch füh rung von na ti o-
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na len und in ter na ti o na len Mes sen und Kon gres sen. Der be son de re Vor teil: Die bei den Ge-
schäfts fel der sind zwei un ab hän gi ge hoch pro fes si o nel le Ein hei ten, die auf Grund ih rer Nähe 
per fekt ge mein sam ge nutzt wer den kön nen. Das Mes se ge län de ist mit dem CCH - Con gress 
Cen ter Hamburg über ei nen über dach ten Weg durch die Park an la ge Plan ten un [sic!] Blo men 
bau lich verbunden. Ein Fünf-Mi nu ten- Spa zier gang ge nügt, um Mes sen mit Kon gress veran-
stal tun gen zu kombinieren. Die Sy ner gi en, die durch die ses enge Mit ei nan der von Mes se und 
Kon gress ent ste hen, kom men Ver an stal tern und Be su chern glei cher ma ßen zu gu te. Die Ham-
burg Mes se und Con gress GmbH ver steht sich als Dienst leis ter im ganz heit li chen Sin ne. Dazu 
ge hö ren Serviceangebote, die sich im Ver lauf der letz ten Jah re stark er wei tert ha ben und auch 
zu künf tig wei ter ergänzt und ver bes sert wer den“

       (Ham burg Mes se 2005: o. S.; Herv. i. O.).

93„Die Leip zi ger Mes se gilt als äl tes te Mes se der Welt - und zu gleich als eine der jüngs ten und 
modernsten. Erst 1996 wur de das fu tu ris tisch an mu ten de neue Mes se ge län de er öff net, das mit 
seiner fas zi nie ren den Stahl-und-Glas- Ar chi tek tur Tran spa renz und Welt of fen heit sym bo li siert. 
Was hier ge schaf fen wur de, ist das Er geb nis lan ger Mes se- Er fah run gen und die Sym bi o se 
aus Tradition und Zu kunft: Eine op ti ma le Inf ra struk tur ver bin det sich mit ei ner ar chi tek to ni schen 
Er leb nis welt. Das Mot to der Leip zi ger Mes se lau tet heu te Mes sen nach Maß. Das be deu tet 
maßgeschneiderte Fach mes se kon zep te, die exakt auf die Be dürf nis se der Aus stel ler und Be su-
cher zugeschnitten sind, und ei nen Rund um-Ser vice vom Kon zept über Stand bau, Gast ro no mie 
und Reiseservice bis hin zur Mes se durch füh rung“ (Leip zi ger Mes se 2005: o. S.; Herv. i. O.).

94„Ge ra de in ei ner Zeit, die durch  fort schrei ten de Tech ni sie rung der Kom mu ni ka ti on 
gekennzeichnet ist, ha ben Mes sen als Orte der per sön li chen Be geg nung ei nen ho hen Stel len-
wert. Das Bild der Nürn berg Mes se wird heu te von hoch spe zi a li sier ten in ter na ti o na len Fach-
mes sen ge prägt - wir sind als Spe zi a list für Spe zi a lis ten be kannt. Die Ba sis für un se ren Er folg 
bil det un se re Grund über zeu gung Part ner schaft braucht Nähe: Wir sind ein ser vi ce o ri en tier ter 
Part ner der Wirtschaft und ste hen un se ren Kun den in al len Pha sen ei ner Mes se mit Rat und 
Tat zur Sei te. Dazu ge hört un ser kun de no ri en tier ter Ser vice - ein be wusst schlank or ga ni sier-
tes Team von rund 220 Mit ar bei tern ist mit gro ßem En ga ge ment und Pro fes si o na li tät bei der 
Sa che. So können wir das leis ten, was eine zeit ge mä ße Fach mes se aus macht: die Kon zen-
tra ti on auf das Wesentliche, Kon tak te zwi schen qua li fi zier ten Pro fis und Fach ge sprä che auf 
ho hem Ni veau“ (Mes se Nürn berg 2005: o. S.; Herv. i. O.).

95„Un ter ab satz wirt schaft li chen Ge sichts punk ten sind die Ver an stal ter von Mes sen und 
Ausstellungen mit ih rem je wei li gen Ver an stal tungs an ge bot als Dis tri bu ti ons hilfs be trie be zu 
klassifizieren. Sie er fül len Funk ti o nen der (per sön li chen) ak qui si to ri schen Dis tri bu ti on“

 (Mort sie fer 1986:66).

96„Pro dukt ent wick lung und Pro dukt pfle ge sind in so weit ori gi nä re Auf ga ben von 
Messegesellschaften, als sie sich auf ihr the ma ti sches wie kon zep ti o nel les Pro gramm an ge-
bot, sei ne Terminierung und Turn us ge stal tung so wie sei ne kon kre te Um set zung und Aus-
ge stal tung am je wei li gen Mes se platz be zie hen. Da bei ist ein grund le gen der Un ter schied zu 
An bie tern stan dar di sier ba rer industrieller Er zeug nis se fest zu hal ten: Eine in ter na ti o nal agie-
ren de Mes se ge sell schaft ver kauft weder klar um ris se ne Wa ren kol lek ti o nen noch sim pel nach 
Qua drat me tern meß ba re Aus stel lungs flä chen noch eine ein ma li ge, ein di men si o na le Dienst-
leis tung.

 Sie hat viel mehr frucht ba re Vo raus set zun gen zu schaf fen für re gel mä ßig wie der keh ren-
de, möglichst ef fi zi en te Markt be geg nun gen von Part nern mit höchst un ter schied li chen 
Interessenslagen und Ziel set zun gen. Von je nen hän gen auch Zu schnitt und Pa ra me ter der 
viel fäl ti gen Leistungen ab, die der Ver an stal ter mit der Zu sam men füh rung der Bran chen für 
den ein zel nen Markt teil neh mer er brin gen kann. Ziel und ge mein sa mer Nen ner al ler die ser 
Be mü hun gen ist - be zo gen auf Mo ti va ti on, Be dürf nis se und Ab sich ten ei ner mög lichst gro ßen 
Zahl der Ak teu re - ein wie auch im mer ge mes se ner Mes se er folg.

 Schlu ßend lich heißt das: der An bie ter muß sein Pro dukt - sei ne Wa ren, Dienst leis tun gen, 
Verfahren oder Sys tem lö sun gen - an die Ab neh mer he ran tra gen, die se wie der um müs sen das 
für sie rich ti ge Pro dukt aus fin dig ma chen kön nen. Die ser Pro zeß wird im mer sel te ner schon 



168

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

wäh rend der Ver an stal tung selbst ab ge schlos sen (der Wan del vom Or der- zum In for ma ti ons-
me di um Mes se scheint un auf halt sam). Aber eine Mes se, die ihre Funk ti on wirk lich er füllt, muß 
die sen Vorgang er mög li chen, er leich tern und be schleu ni gen“(Mar zin 1992: 181).

97„Zu sam men fas send kann fest ge hal ten wer den, daß sich das Dienst leis tungs an ge bot der 
Messegesellschaften nicht nur auf die Ver wal tung und die tur nus mä ßi ge Ver mie tung der 
Hallenkapazitäten er streckt, son dern ein ge sam tes, mög lichst um fas sen des Leis tungs an-
ge bot umfaßt. Mit der kom mu ni ka ti ven Soft ware wer den die ei gent li che Or ga ni sa ti ons- und 
Ver mitt lungs leis tung so wie Auf ga ben der Pro jekt kon zep ti on, -pla nung und -durch füh rung er-
bracht, mit der kommunikativen Hard ware wer den da ge gen Mes se hal len und Mes se tech nik 
be reit ge stellt“

 (Hu ber 1994: 45f.).

98„Mes se veran stal ter ver fü gen nor ma ler wei se über ein ei ge nes Ge län de, sie be fin den sich ganz 
oder teil wei se in kom mu na lem und/oder lan des ei ge nem Be sitz. Die se Mess ge sell schaf ten 
gestalten i.d.R. ein ei ge nes Mes se pro gramm. Kon kret be deu tet dies: die Pla nung von Mes-
se kon zep ti o nen, de ren Durch set zung am Markt und die er folgs träch ti ge Or ga ni sa ti on des 
Messeablaufs. Da mit ist im we sent li chen der Ty pus der gro ßen deut schen Mes se ge sell schaf-
ten angesprochen. [...] Eine da von ab zu gren zen de Ka te go rie stel len die Mes se veran stal ter 
dar, die über kein ei ge nes Ge län de ver fü gen. Die se Mes se veran stal ter füh ren von ih nen ei-
genstän dig entwickelte Spe zi al veran stal tun gen oder auch durch Kauf er wor be ne Mes se veran-
stal tun gen an einem oder wech seln den Mes se plät zen, na ti o nal oder in ter na ti o nal durch. Auch 
Ver bän de und Or ga ni sa ti o nen tre ten im In te res se ih rer Mit glie der als Mes se veran stal ter in 
Er schei nung. Sie gestalten meis tens für ihre Bran che Mes se kon zep ti o nen und neh men zur 
Durch füh rung die Messegelände von Mes se ge sell schaf ten in An spruch [...]“

 (Stroth mann 1995: 1892-1893; Herv. i. O.).

99„Mes se- und Kon greß ge sell schaf ten sind Dienst leis tungs un ter neh men, die so wohl den 
Messeplatz (Stand ort) als auch die ein zel nen Ver an stal tun gen (Mes sen, Kon gres se, Kom bi-
na ti o nen) vermarkten“ (Se lin ski, Sper ling 1995: 25; Herv. i. O.).

100„Als Mes se ge sell schaf ten wer den Un ter neh men be zeich net, de ren we sent li ches Sach ziel in 
der Organisation und Durch füh rung von Mes sen liegt. [...] Mes se ge sell schaf ten mit ei ge nem 
Messegelände tre ten sel ber als Mes se veran stal ter auf und kön nen da rü ber hi naus ihre Ver-
an stal tungs ka pa zi tä ten an Fremd veran stal ter ver mie ten. Mes se ge sell schaf ten ohne ei ge nes 
Ge län de ope rie ren als rei ne Be triebs ge sell schaf ten. Zur Durch füh rung ih rer Mes sen sind die-
se Unternehmen da her auf die An mie tung von Hal len ka pa zi tä ten an ge wie sen. [...]“ (Ro bertz 
1999:  8 f.).

101„In ei ner en gen Be trach tung wer den Aus stel ler und Be su cher, ggf. auch Fremd veran stal-
ter sowohl als Lie fe ran ten wie auch als Ab neh mer iden ti fi ziert. [...] Aus stel ler, Be su cher und 
Fremdveranstalter sind also als Markt part ner der Mes se ge sell schaft im Pro zess der re zi pro-
ken Dienst leis tungs er brin gung je weils Lie fe ran ten und Ab neh mer in Per so nal uni on und stel len 
eine Grund vo raus set zung der er folg rei chen Durch füh rung ei ner Mes se veran stal tung dar. In 
ei ner wei ten Betrachtung wer den auch die je ni gen Grup pen in die Ana ly se der Lie fe ran ten und 
Ab neh mer in teg riert, die nur in di rekt in den Pro zess der Leis tungs er brin gung ein ge bun den 
sind. Dazu zäh len auf der Sei te der Lie fe ran ten u.a. Stand bau un ter neh men, Gast ro no mie-
be trie be, Ver kehrs- und Log is ti kun ter neh men, Ver sor gungs be trie be, Part ner un ter neh men auf 
dem Mes se ge län de, Me di en, etc. Auf der Sei te der Ab neh mer kann der Fo kus er wei tert wer-
den um die Öf fent lich keit, die durch die Pres se am Mes se ge sche hen teil nimmt, so wie Gast ro-
no mie-, Dienst leis tungs- und andere Ein rich tun gen, die von den mes sein du zier ten Se kun där-
ef fek ten pro fi tie ren“ (Nitt baur 2001: 95; Herv. i. O.).

102„Mes se ge sell schaf ten wer den dem Dienst leis tungs sek tor zu ge ord net. De ment spre chend 
kann auch das Mes se ma na ge ment als spe zi fi sche Form des Dienst leis tungs ma na ge ments 
verstanden wer den. So mit ist es mög lich, die in Wis sen schaft und Pra xis weit vo ran ge schrit-
te nen Erkenntnisse um Dienst leis tungs ma na ge ment auf die Fra ge stel lun gen des Mes se ma-
na ge ments zu über tra gen (z. B. Steu e rung der Dienst leis tungs qua li tät). Ent spre chend den 
allgemeinen Merkmalen ei ner Dienst leis tung lässt sich eine Mes se durch ein Dienst leis tungs po-
ten zi al, ei nen Dienstleistungsprozess und ein Dienst leis tungs er geb nis charakterisieren“(Kirch-
ge org 2003: 62).
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103„Die ent schei den den Fak to ren der Leis tungs fä hig keit ei ner Mes se ge sell schaft sind näm lich 
die Branchenkompetenz und die Or ga ni sa ti ons kom pe tenz. Wäh rend die Or ga ni sa ti ons kom-
pe tenz sich auf das Mes se ma chen be zieht, er wirbt eine Mes se ge sell schaft mit der Durch-
füh rung von Messen meist eine tief ge glie der te und mit je der Durch füh rung wach sen de 
Branchenkompetenz. Sie kennt die be son de ren Ei gen ar ten und Prob le me der be treu ten Bran-
chen, baut ein Kompetenz-Netz werk auf mit den in der Bran chen han deln den Fach leu ten und 
Un ter neh men“

 (Goschmann 2004b: o. S.; Herv. i. O.).

104„Im Un ter schied zum anglo-ame ri ka ni schen Raum tre ten Mes se ge sell schaf ten nicht nur als 
Vermieter auf, son dern or ga ni sie ren und re a li sie ren viel fach Ei gen veran stal tun gen. Sie dann 
zugleich Ver an stal ter. Der Trend geht da hin, dass sich Mes se ge sell schaf ten mehr und mehr 
als Anbieter von Kom mu ni ka ti ons dienst leis tun gen in Form von Mes sen und Aus stel lun gen 
verstehen[...]“ (Gül le mann 2005: 107 f.).

   „Un ter Mes se veran stal ter ist der je ni ge zu ver ste hen, der eine Mes se ei gen verant wort lich, 
also im ei ge nem Na men und auf ei ge ne Rech nung plant, or ga ni siert und durch führt.[...]. Er ist 
für den In halt und den Ab lauf der Ver an stal tung, für die Fi nan zen und für die Haf tungs fra ge 
wirtschaftlich und recht lich ver ant wort lich. Man kann ihn auch als Pro du zent der Dienst leis tung 
Mes se veran stal tung be zeich nen. In Deutsch land sind dies zu meist die gro ßen Mes se ge sell-
schaf ten, die als Spe zi al veran stal ter von Mes sen und Aus stel lun gen auf tre ten und zu meist 
gleich zei tig auch die Be trei ber der Mes se ge län de sind. Nicht sel ten tre ten aber auch Ver bän de 
als Ver an stal ter ei ner Mes se auf. [...]“ (Gül le mann 2005: 108).

3.3.12          Mes se-Slot

105Un ter neh men mit dem Ei gen tü mer Ge biets kör per schaf ten sind letzt end lich nicht dem markt-
wirt schaft li chen Ri si ko aus ge setzt, als Markt part ner auf grund un zu rei chen der Leis tun gen ig-
no riert und in der End kon se quenz aus schei den zu müs sen. Da ge gen müs sen Un ter neh men 
mit pri va ten Ei gen tü mern stets Leis tun gen an bie ten, für die zum ei nen Tausch part ner exis tie-
ren und zum an de ren mit den Ge schäf ten ei nen Ge winn zu er wirt schaf ten ist, der eine lang fris-
ti ge Un ter neh mens exis tenz er mög licht. 

3.4          Stra te gi sches Ma na ge ment

106 Vgl. bei spiels wei se dazu:  Mach ar zi na 2003: 235; Mül ler-Ste wens, Lech ner 2001: 17 

      oder Wel ge, Al-La ham 2003: 12

3.4.1          Verständ nis von Ma na ge ment

107 Bei spiels wei se wei sen auf die se Sicht wei se eben falls hin: Mach ar zi na 2003 : 37;

   Krcmar 2005 :23 oder Staehle 1999: 71.

3.4.3          Dy na mi sches Stra te gie verständ nis

108 Eine Dar stel lung der ety mo lo gi schen Wur zeln von Stra te gie aus dem Grie chi schen und 
   die Über tra gung in die Be triebs wirt schaft in der Mit te des 20. Jahr hun derts fin den sich 

   bei spiels wei se in: Wel ge, Al-La ham 2003: 12
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4 The o rie be zo ge ne Er klä rungs an sät ze 

4.1 Ko o pe ra ti o nen 

4.1.1 Er klä rungs bei trag: Prin ci pal – Agent –The o rie

Aus gangs punkt der Prin ci pal – Agent - The o rie ist das ar beits tei li ge Ver hält nis zwi-
schen Agent (Auf trag neh mer) und Prin ci pal (Auf trag ge ber), das durch asy mme trisch 
ver teil te In for ma ti o nen ge kenn zeich net ist (vgl. Pi cot et al. 2003: 55). 

Maß ge bend für das Vor lie gen ei ner Prin ci pal - Agent - Be zie hung ist eine zwei di-
men si o na le Wir kung der Hand lun gen des Auf trag neh mers (Agent): Ein er seits eine 
Be ein flus sung sei nes ei ge nen Wohl er ge hens und an de rer seits eine Wir kung auf das 
Nutz en ni veau des Auf trag ge bers (Prin ci pal), wo bei die Funk ti ons zu ord nung zwi schen 
Agent und Prin ci pal si tu a ti onsab hän gig ist und in ner halb ei nes Be zie hungs ge fü ges 
wech seln be zie hungs wei se über lap pen kann (vgl. Pi cot et al. 2005: 72).

Da bei las sen sich nach Gö bel (2004) für öf fent li che Un ter neh men im Kon text von 
PPP´s fol gen de Be son der hei ten zu sam men fas sen:

Diese grund sätz li chen Be son der hei ten sind auch bei ei ner Prin ci pal - Agent - Be zie-
hung im Kon text  ei ner mes se be zo ge nen PPP zu be rück sich ti gen. Al lein der As pekt 
der wech sel sei ti gen, re zi pro ken Prin zi pal funk ti o nen in ner halb ei ner mes se be zo ge nen 
PPP lässt sich an fol gen dem Bei spiel ver deut li chen:

Bei spiels wei se nimmt der PPP - Part ner Mes se veran stal ter ge gen über dem PPP - 
Part ner Ge biets kör per schaft die Rol le des Prin zi pals ein bei dem Auf trag, dass die 
Ge biets kör per schaft die recht li chen Vo raus set zun gen her bei führt für die Inf ra struk-

die Ge biets kör per schaft ebenso in der Rol le ei nes Prin zi pals ge gen über dem PPP - 

Im Rah men der Asymmetrie der In for ma ti o nen als das Kenn zei chen ei ner Prin ci pal - 

stimm tes Ko or di na ti ons- und Mo tiv ati ons prob lem zu grun de liegt: Ad ver se Se lec tion, 

Die Ad ver se Se lec tion be zeich net die schlech te Aus wahl des Ver trags part ners vor 
Ver trags ab schluss auf der Ba sis ei nes kon trapro duk ti ven An reiz sche mas (vgl. Pi cot 
et al. 2005: 74). Im Rah men ei ner mes se be zo ge nen PPP könn te bei spiels wei se der 
aus ge wähl te PPP - Part ner für die Fi nan zie rung nach Ver trags ab schluss die Kre di te 
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ver kau fen mit der mög li chen Kon se quenz, dass zwangs wei se ein neu er Fi nanz part-
ner in die PPP - Be zie hung ein tritt mit gänz lich an de ren Vor stel lun gen. Das Phä no men 
ei ner Ad ver se Se lec tion wird in der Li te ra tur auch als Prob lem der´hid den cha rac te ris-
tics` ab ge han delt (vgl. Pi cot et al. 2003: 57).

Mo ral Ha zard be zeich net die op por tu nis ti sche Aus nut zung ei nes In for ma ti ons nach-
teils des Prin zi pals durch den Agen ten, die wäh rend ei ner Prin zi pal-Be zie hung auf-

Hand lungs er geb nis auf den An stren gun gen des Agen ten oder auf exo ge ne Fak to ren 

Re du zie rung der Informationsasymmetrie emp foh len wird (vgl. Pi cot et al. 2003: 58).
Un ter Hold-up im Kon text der Prin ci pal – Agent - The o rie ver steht man die In for ma ti-
ons asy mme trie zwi schen den Ver trags par tei en auf der ei nen Sei te und Drit ten auf der 
an de ren Sei te. Drit te in die sem Sin ne kön nen bei spiels wei se Ge rich te oder Schieds-
stel len sein. Das Hold- up- Phä no men kann durch nicht vollstän dig und ein deu tig 

Bei mes se be zo ge nen PPP´s kön nen po ten zi ell Hold - up - Phä no me ne auf tre ten vor 
dem Hin ter grund der lan gen, teil wei se meh re re Jahr zehn te um fas sen de Be zie hun gen 
zwi schen den PPP - Part nern, die in al len öko no misch re le van ten De tails nicht se ri ös 
prog nosti zier bar und da mit sich ei ner de tail liert prä zi sen und ver bind li chen Ver trags-
re ge lung ver schlie ßen. 

fluss fak to ren, die auf die Agency - Kos ten ein wir ken und gibt Ge stal tungs hin wei se für 
An reiz- und Kon troll sys te me in De le ga ti ons be zie hun gen, die ins ge samt zu ei ner Mi ni-
mie rung der Agency - Kos ten füh ren. Ana log zur Trans ak ti ons kos ten the o rie ist da bei 
auch in der Agency –The o rie das Prob lem des Ver trau ens von be son de rer Re le vanz. 
Alle vom Agen ten frei wil lig ak zep tier ten Ein schrän kun gen sei nes Hand lungs spiel-
raums und frei wil li gen Bin dun gen be schnei den die Mög lich kei ten op por tu nis ti schen 

2005: 153).

4.1.2 Er klä rungs bei trag: Trans ak ti ons kos ten the o rie

Die Trans ak ti ons kos ten the o rie bil det nach über ein stim men der Auf fas sung in der Li te-

2005: 143) the ma ti siert. 

Der Prä mis sen kranz der Trans ak ti ons kos ten the o rie um fasst ne ben der grund sätz-
li chen The se ei nes nicht kos ten frei en wirt schaft li chen Aus tau sches zum ei nen die 
An nah men über Ver hal tens merk ma le der wirt schaft li chen Ak teu re (be schränk te Ra ti-
o na li tät, op por tu nis ti sches Ver hal ten, Ri si ko neu tra li tät) und zum an de ren die Art der 

keit der Wie der ho lung von Trans ak ti o nen) (vgl. Koch 2005: 195).



175

Siegfried W. Mattern

Das An lie gen der Trans ak ti ons kos ten the o rie von Coa se (1937) ist die Er klä rung der 
Exis tenz von Un ter neh mun gen in ei ner Markt wirt schaft. 

ten für die Be nut zung des Preis me cha nis mus sei en; ein Be griff, der so er läu tert wird, 
daß et was für die Ent de ckung zu zah len sei, wel che Höhe die re le van ten Prei se ha-

ter den Scheu klap pen des Den kens in Kon kur renz gleich ge wich ten, das mar ke ting 

ting costs in ei nen bei de ein schlie ßen den Be griff der Trans ak ti ons kos ten ein ge glie-

Das grund le gen de Ana ly sen ele ment der Trans ak ti ons kos ten the o rie ist die ein zel ne 

wird und die da mit zu sam men hän gen den Kos ten (vgl. Pi cot et al. 2003: 49).

spek ti ve der Trans ak ti ons kos ten the o rie insofern von In te res se, als sie sich mit den 
Ver trags be zie hun gen und Ko or di na ti ons struk tu ren von Trans ak ti o nen aus ei nan der-
setzt und ne ben den mess ba ren Trans ak ti ons kos ten auch wei te re Be schrän kun gen 

Worat schek (2005) weist da rauf hin, dass eine Wei ter ent wick lung der Trans ak ti ons-
kos ten the o rie hin sicht lich von Ko o pe ra ti o nen sinn voll ist vor dem Hin ter grund der 

des Wei ter bes te hens von op por tu nis ti schem Ver hal ten in Hier ar chi en, (3) Re la ti o na le 
Ver trä ge der Hier ar chie wei sen Lü cken auf und kön nen mit tels ver trau ens bil den der 

4.1.3 Er klä rungs bei trag: Pro per ty - Rights - The o rie

Die Pro per ty – Rights –The o rie oder auch als Ver fü gungs rech te an satz be zeich net, ist 

von In sti tu ti o nen hin sicht lich der Ver fü gung über und Ver än de rung von Ver mö gens-
ge genstän den ein schließ lich der An eig nung der durch sie er zeug ten Ver mö gens strö-
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In sti tu ti o nenöko no mik - me tho do lo gi scher In di vi du a lis mus, in di vi du el le Nutz en ma-

Die Ver fü gungs rech te las sen sich nach vier As pek ten un ter schei den: Nut zungs recht 
an ei nem Gut (usus); Recht auf Ver än de rung von Form und Substanz ei nes Gu tes 
(abusus); Recht auf An eig nung des Er fol ges oder auch als Re si du alein kom men be-
zeich net (usus fruc tus) und Recht auf Ver äu ße rung des Gu tes (Ka pi tal isie rungs- bzw. 

148; alle Au to ren mit Be zug auf: Al chi an/Dem setz 1972).

Mit Be zug auf Al chi an/Dem setz (1972 u. 1973) weist Worat schek (2005) da rauf hin, 
dass die Ver tei lung der Ver fü gungs rech te die öko no mi schen An rei ze und da mit das 
Ver hal ten von In di vi du en be ein flusst, sodass durch die Ko o pe ra ti on der Be tei lig ten 

kön nen (vgl. Worat schek 2005: 149).

kön nen die Netz werk teil neh mer be lie big ver fü gen und ihn im Span nungs feld ih rer 

4.2 In ter na ti o na li sie rungs stra te gi en

schen Er klä rungs an sät zen ein ge gan gen wer den mit der Ant wort auf die Fra ge, wel ches 
Ver ständ nis über eine in ter na tio na le Un ter neh mung dient den theo re ti schen An sät zen, 

der mul ti na tio na le Un ter neh mun gen als cor po ra tions which have their home in one 
coun try but which ope ra te and live un der the laws and cu stoms of other coun tries as 

nen hinsichtlich in ter na tio na ler Un ter neh mun gen als dokumentierter Nachweis, dass 

 Mul ti na tio na le Un ter neh mun gen sind da durch ge kenn zeich net, dass sie in meh re ren Län dern 
in ei nem sub stan ti el len Um fan ge Gü ter oder Dienst lei stun gen al ler Art pro du zie ren und auf 
den Markt brin gen, sich dazu also auf Dau er an ge leg ter Be triebs stät ten in die sen Län dern 
bedienen. Sie müs sen in min de stens sechs Län dern Pro duk ti ons be trie be un ter hal ten und we-
nig stens 25 % ih rer Ge sam tin ve sti tio nen im Aus land tä ti gen. Als in ter na tio nal (im Sin ne ei ner 
Stei ge rung von mul ti na tio nal) soll eine Un ter neh mung dann gel ten, wenn mehr als die Hälf te 
des Ka pi tals im Aus land in ve stiert wur de (50 % - 75 %). 

 (Sie ber 1970, S. 415-419)
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 Un ter neh mun gen, die be trächt li che In ve sti tio nen im Aus land vor neh men, dort Produktions-
stätten auf bau en, sich also dau er haft in frem de Volks wirt schaf ten in te grie ren, kön nen als 
internationale Un ter neh mun gen be zeich net wer den. Sie ope rie ren in he te ro ge nen Um wel ten 
und müs sen sich da her un ter schied li chen Rechts-, Wirt schafts- und Wäh rungs ord nun gen un-
ter wer fen. Sie beschäftigen Mit ar bei ter mit höchst un ter schied li chem Aus bil dungs ni veau und 
an ders ar ti ger kultureller Prä gung und ste hen In ter ak ti ons part nern mit oft ge gen sätz li chem In-
ter es se ge gen über; sie müs sen sich da her auf un ter schied li che Ge ge ben hei ten ei nes Lan des 
ein stel len. (Pausenberger 1982a, S. 119)

 Mul ti na tio nal En ter pri ses are made up of a pa rent firm lo ca ted in one coun try and a clu ster of 
affiliated firms lo ca ted in a num ber of other coun tries. En ter pri ses of this sort com mon ly ope-
ra te in such a way that the af fi li a ted firms, though lo ca ted in dif fe rent coun tries, ne vert he less 
sha re some cha rac te ri stics; they are lin ked by ties of com mon ow nership, draw on a com mon 
pool of resources and re spond to a com mon stra tegy. (Ver non/Wells/Ran gan 1996, S. 28)“

 (Kutsch ker, Schmid 2004: 237; Herv. i. O.).

Un ter neh mun gen sind entweder aus einschränkenden Perspektiven formuliert oder 
mit Konditionen ver knüpft, die durch Be ob ach tungssach ver hal te wi der legt wer den 
kön nen (sie he dazu die als Trug schlüs se for mu lier ten Ar gu men te von Kutsch ker/
Schmid 2004: 238 - 245). 

lem Um fan ge in Aus land stä tig kei ten in vol viert sind. Da mit ein her ge hen re gel mä ßi ge 

Was als sub stan ti ell be trach tet wird und wann re gel mä ßi ge Trans ak ti ons be zie hun gen 
vor lie gen, dürf te von Fall zu Fall ver schie den sein. Doch soll da mit zum Aus druck 
kom men, dass in ein zel nen Un ter neh mun gen selbst un ter schied li che Vor stel lun gen 
dar über ent wic kelt wur den, was in ter na tio nal be deu tet bzw. ob und ab wann sich 
Un ter neh mun gen als in ter na tio nal be zeich nen. Ei ni ge Au to ren be mer ken oh ne hin, 

mung als in ter na tio nal gilt, son dern eher zu klä ren, wann und war um eine Un ter neh-

Ent spre chung in der Li te ra tur zum Begriffsverständnis von in ter na tio na lem Ma na ge-
ment, in der zahl rei che Er klä rungs an sät ze mit dem An lie gen exi stie ren, die Mo ti ve und 
For men ei nes En ga ge ment von Un ter neh mun gen aus un ter schied li chen Per spek ti ven 

neh mens füh rung, die ihre Ak ti vi tä ten auf ein re la tiv sta bi les Um feld so zio-kul tu rel ler 
und recht lich-po li ti scher Rah men be din gun gen aus rich ten kann, müs sen in ter na tio na-
le Füh rungs ent schei dun gen und -hand lun gen auf Um welt ent wick lun gen ab ge stimmt 

lungs ge schich ten sich dem tra di tio nel len, hei misch ori en tier ten Ma na ger weit ge hend 
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an de ren be triebs wirt schaft li chen Disziplinen, wurde hier be reits von Mach ar zi na/En-
1 von Theo ri en, An sät zen und Kon zep ten fest ge stellt. 

Dies hat sich in den ver gan ge nen Jah ren nicht ge än dert; viel mehr hat die Fül le noch zu-
ge nom men, zu mal die sich der In te gra ti on ver schie de ner Per spek ti ven wid men den Ar-

 

An die ser Stel le sei ein ge fügt, dass eine bis her feh len de In te gra ti on der ver schie-
de nen An sät ze und Per spek ti ven in der Na tur der So zi al wis sen schaf ten be grün det 

ter na tio na li tät von Un ter neh mun gen - um fas send durch eine Su pertheo rie zu er klä-

Die Viel zahl der theo re ti schen Er klä rungs an sät ze für in ter na tio nal agie ren de Un ter-
neh mun gen las sen sich zum Bei spiel nach drei For schungs rich tun gen2 un ter schei-
den:

 (1) „Ein in ter na tio na les Ma na ge ment (in ter na tio nal ma na ge ment) im en gen Sin ne bzw. eine 
in ter na tio na le Un ter neh mens füh rung als die Wahr neh mung der Querschnittsfunktionen stra te-
gi schen Ma na ge ment, vor al lem Marktein tritts- und -bearbeitungsstrategien, Or ga ni sa ti on und 
Con trolling in mul ti na tio na len Un ter neh men [...].

 (2) Eine in ter na tio na le Be triebs wirt schaft (in ter na tio nal busi ness) als die Wahr neh mung der 
Funk ti ons be reichsak ti vi tä ten oder be trieb li chen Teil po li ti ken Pro duk ti ons-, Lo gi stik-, Marke-
ting-, Be schaf fungs-, Per so nal-, FuE- und Fi nanz ma na ge ment so wie (in ter ne und externe) 
Rech nungs le gung. Die se Funk ti ons be reichsak ti vi tä ten sind die nach ge la ger ten Handlungs-
bereichen der be trieb li chen Lei stungs er stel lung in mul ti na tio na len Unternehmen [...]

 (3) In ter kul tu rel le Ma na ge ment (in ter cul tu ral ma na ge ment) als die Be wäl ti gung kulturbedingter 
Pro ble me vor al lem beim Mar ke ting- und Per so nal ma na ge ment [...]“ 

 (Proff 2004: 14 f.; Herv. i. O.).

An die ser Stel le sei her vor ge ho ben, dass ge ra de Kul tu ren auf grund ih rer ho hen Kom-
ple xi tät und Dy na mik  für die Rea li sie rung von In ter na ti o na li sie rungs stra te gi en eine 

gen zu fol ge durch ein mehr oder min der gro ßes Maß an Ver än der lich keit aus. Da von 
wie der um hängt der Grad an Un ge wiss heit ab, den ihre Mit glie der to le rie ren kön nen 
(bspw. Ma na ger bei der Ent wick lung von Un ter neh mens stra te gi en). Wäh rend In du-
strie län der ge gen über Ver än de run gen ge wöhn lich eher auf ge schlos sen sind, d. h. zu 

hin zu, wie dies nicht nur in is la mi schen Län dern, son dern bspw. auch in Nord ir land 
oder Is ra el der Fall ist, so wan delt sich die se Ei gen schaft aus west li cher, ko gni tiv-auf-

lung ge gen über dem En ga ge ment von Aus län dern (z. B. aus län di sche Fir men) im 
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des An ders ar ti gen äu ßert sich im Ex trem fall in Aus län der feind lich keit, die zu meist la-

Nach ste hend wer den nun mehr aus ge wähl te theo re ti sche Er klä rungs an sät ze für eine 
in ter na tio na le Ma na ge ment stra te gie skiz ziert. Die Aus wahl er folgt vor dem Hin ter-
grund, dass das Phä no men Mes se wie be reits aus führ lich dar ge legt we der die Merk-
ma le ei nes phy si schen Pro duk tes noch grund sätz lich die Kri te ri en ei ner Dienst lei-

ter na tio na le Un ter neh men für eine Ad ap ti on in ter na tio nal ope rie ren der Mes se veran-
stal ter von In ter es se im Sin ne von mög li chen Er klä rungs bei trä gen sein, die sich mit 
der Mo ti va ti ons di men si on be zie hungs wei se Pro zes sen von In ter na tio na li sie run gen 
be fas sen. 

4.2.1 Ver hal tens the o rie von Aha ro ni

neh mun gen trotz ho her Ge win ner war tun gen kei ne Di rek tin ve sti tio nen im Aus land 
durch füh ren. Als mög li che Er klä rung führt Aha ro ni an, dass eine Ge winn pro gno se 
für In ve sti ti on sent schei dun gen al lei ne nicht aus reicht, da in ter na ti o nal un er fah re ne 
Füh rungs kräf te de ren Ri si ko und Pro ble me zu meist über schät zen und de ren Vor tei le 
un ter schät zen. Be grün det wird dies da mit, dass Ent schei dungs trä ger nur über un-
voll kom me ne In for ma tio nen und be grenz te In for ma ti ons ver ar bei tungs- und Pro blem-

US-ame ri ka ni scher Un ter neh men, die hin sicht lich ih rer Ent schei dungs pro zes se bei 

(a) The De ci si on to Look Ab road: In der er sten Pha se be darf es ge mäß Aha ro ni aus lö sen der 
Kräfte, die eine Un ter neh mung dazu ver an las sen, eine Di rek tin ve sti ti on stä tig keit auf zu neh-
men - und dies trotz ei ner ge wis sen Träg heit, die vor al lem auf grund des oft fest stell ba ren 
sa tis fi cing-be ha viour be steht. Der An stoß, im Aus land zu in ve stie ren, kann ent we der aus 
der Unternehmung selbst her aus ent ste hen (in ter ne An stö ße) oder von au ßen kom men (ex-
ter ne An stö ße). Ein in ter ner An stoß liegt etwa vor, wenn ein Top-Ma na ger ein be son de res 
In ter es se an ei nem bestimmten Aus lands markt hat. Da bei kön nen ge mäß Aha ro ni Grün-
de eine Rol le spie len, die von vie len an de ren Wis sen schaft lern trotz ih rer Existenz nicht 
be rück sich tigt wer den. Ein Top-Manager kann zum Bei spiel auf grund sei nes Stu di ums in 
ei nem be stimm ten Land auch während sei ner Be rufs lauf bahn eine Af fi ni tät zu Di rek tin ve sti-
tio nen in die sem Land ha ben. Dies wiederum kann dar an lie gen, dass er die Spra che die ses 
Lan des be herrscht, dass er die Kul tur dieses Lan des be reits an satz wei se kennt, dass er 
ger ne dort hin reist oder dass er aus Prestigegründen mit die sem Land zu tun ha ben möch-
te. Ex ter ne An stö ße kön nen die Nach fra ge von ausländischen Kun den nach Pro duk ten, 
die von Gast län dern für Di rek tin ve sti tio nen ge währ ten Subventionen oder auch der Druck 
von Händ lern auf eine stär ke re Prä senz im Aus lands markt sein. Aharoni er wähnt als ex ter-
ne Fak to ren zu dem zwei wei te re Be grün dun gen, [...] die Angst, Wettbewerbsnachteile zu 
er lei den, falls man den Kon kur ren ten nicht folgt, so wie die Angst, bei ei ner Zu nah me von 
Han dels hemm nis sen Markt an tei le zu ver lie ren. Die ser er sten Phase schenkt Aha ro ni sei ne 
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größ te Auf merk sam keit. Ent schei dend ist für ihn schließ lich zu nächst nicht die Frage why 
com pa nies in vest or do not in vest ab road, son dern die Fra ge why com pa nies consder or do 
not con si der a foreign in vest ment (Aha ro ni 1966, S. 50, im Ori gi nal kein Fett druck).

(b) The In ve sti ga ti on Pro cess: Nach dem in der er sten Pha se auf grund in ter ner und ex ter ner 
Kräfte be reits eine (vor läu fi ge) Ent schei dung für eine Aus land sin ve sti ti on ge fal len ist, kommt 
es in ei ner zwei ten Pha se zu ei ner ge naue ren Eva lu ie rung der In ve sti ti ons mög lich kei ten. 
Laut Aharoni ist die Pha se stark da von be ein flusst, wel che In iti al kraft den An stoß für eine 
Di rekt in ves ti ti on ge ge ben hat. Zwar exi stiert theo re tisch eine Viel zahl von Fak to ren, die nun 
über prüft wer den müs sen; doch ist es in der Rea li tät üb lich, dass Ma na ger nicht nach den 
Vor stel lun gen der Ent schei dungs the o rie han deln. Oder mit an de ren Wor ten: Es wird bei 
ei ner Auslandsinvestitionsentscheidung eben re gel mä ßig nicht al les ge prüft, was ge prüft 
wer den könn te. Dies hat verschiedene Grün de: So wer den die mei sten Ent schei dun gen 
auf grund der ho hen In for ma ti ons ko sten und der be grenz ten In for ma ti ons ver ar bei tungs ka-
pa zi tät nur un ter Be rück sich ti gung ei ni ger und nicht al ler aus ge wähl ter Ent schei dungs kri te-
ri en ge trof fen (Ko sten- und Ka pa zi täts ar gu ment). Häufig ist es müh sam, In for ma tio nen über 
un ge wöhn li che Pro jek te oder über ver gleichs wei se exotische Ziel län der zu sam meln und zu 
be wer ten, so dass be stimm te Al ter na ti ven von An fang an aus ge schlos sen wer den.

(c)  und (d) The De ci si on to In vest und Re views and Ne go tia tions: In der drit ten Pha se fällt 
schließlich die end gül ti ge Ent schei dung für eine Aus land sin ve sti tio nen [sic!]. Die se 
Entscheidung muss in ner halb der Un ter neh mung durch ge setzt wer den. Wenn sich ge gen 
die Entscheidung Wi der stän de re gen, so muss un ter Um stän den in ei ner vier ten Pha se 
nach ver han delt werden. Mög li cher wei se führt dies zu ei ner Re vi si on der ur sprüng li chen 
Ent schei dung“ (Kutschker, Schmid 2004: 420 f.; Herv. i. O.).

ter neh mung ist ge mäß Aha ro ni lern fä hig; sie kann Er fah run gen sam meln und än dert 
mit zu neh men der Aus land ser fah rung auch ihr In ve sti ti ons ver hal ten im Aus land. So 
wer den Aus land sin ve sti tio nen mit wach sen der Aus land ser fah rung im mer selbst-
ver ständ li cher. Die In for ma ti ons ko sten sin ken, da aus vor an ge gan ge nen Ent schei-

Die Aus sa gen von Aha ro ni be zie hen sich zwar pri mär auf Di rek tin ve sti tio nen, den-
noch las sen sich sei ne ge ne rel len Aus sa gen eben so auf an de re For men der Markt-
be ar bei tung über tra gen (vgl. Kutsch ker, Schmid 2004: 423).

kennt nis se in die Theo rie der Di rek tin ve sti tio nen ein be zo gen zu ha ben und da mit zu 
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4.2.2 Dia mantan satz von Por ter

Der Be griff Dia mantan satz ist ein Sprach bild für den An satz von Mi cha el Por ter, der 
mit sechs Fak to ren die Wett be werbs vor tei le von Bran chen be schreibt. Stellt man nun 

sich das da durch ent ste hen de Bild mit der Struk tur ei nes Di a man ten as so zi ie ren. 

re hin weg die Wett be werbs vor tei le von Un ter neh mun gen aus den USA, Deutsch land, 
Ita li en, Dä ne mark, Schwe den, der Schweiz, Groß bri tan ni en, Ja pan, Ko rea und Sin-

Por ter 1990b), des sen Grund über le gun gen be reits kurz zu vor in ei nem Ar ti kel zu sam-

be werbs vor tei len von Un ter neh mun gen auf (vgl. Por ter 1980, 1985) und dehnt die se 

er folg rei che Un ter neh mun gen ein und der sel ben Bran che aus dem glei chen Land 

auf die Re a li sie rung von Wett be werbs vor tei len es sen zi ell wird, Vor tei le aus ei nem in-
teg rier ten welt wei ten Ver bund sys tem be trieb li cher Funk ti ons be rei che un ter Be rück-
sich ti gung der not wen di gen Län der ori en tie rung zu er zie len, steht die Ver tei lung der 

Der Dia mantan satz von Por ter un ter schei det fol gen de sechs Kern ein fluss fak to ren:

(1) Fak tor be din gun gen: Als Fak tor be din gun gen sieht Por ter zu nächst die Aus stat tung ei nes 
Landes mit Pro duk ti ons fak to ren (Ar beit, Bo den, Ka pi tal) an. Doch für Por ter ist nicht so 
sehr die quantitative Aus stat tung als viel mehr die qua li ta ti ve Aus stat tung von Be deu tung. 
Dazu zählt - um ein Bei spiel an zu füh ren - beim Fak tor Ar beit der Aus bil dungs stand der Be-
völ ke rung. Oh ne hin ver lie ren nach Auf fas sung Por ters die frü her als zent ral be trach te ten 
Pro duk ti ons fak to ren als Er klä rungs va ri ab len an Ge wicht. Dazu ge hört vor al lem die Fä hig-
keit, die Pro duk ti ons fak to ren zu nut zen, zu kom bi nie ren, da rauf auf bau end In no va ti o nen zu 
ge ne rie ren und die se Innovationen stän dig durch kon ti nu ier li che Ver bes se run gen an die 
An for de run gen der Märk te an zu pas sen. Die Fra ge, wie ef fi zi ent mit den Pro duk ti ons fak to-
ren um ge gan gen wird, spielt für Por ter eine weit aus wich ti ge re Rol le als die Fra ge, in wie weit 
ein Land mit Pro duk ti ons fak to ren ausgestattet ist. [...]

(2)  Nach fra ge be din gun gen: Nach fra ge be din gun gen, d.h. alle Fak to ren, die ei nen Ein fluss auf 
die Nach fra ge ha ben, stel len das zwei te Ele ment des Di a man ten dar. Zu nächst ein mal kann 
die Größe des Hei mat mark tes die Ba sis für Wett be werbs vor tei le dar stel len. Weit aus wich ti-
ger als die Grö ße des Hei mat mark tes sind je doch Art und Qua li tät der In lands nach fra ge. So 
er lan gen Un ter neh mun gen dann Wett be werbs vor tei le, wenn ihre in län di schen Kon su men-
ten sehr anspruchsvoll sind, sich In no va ti o nen ge gen über auf ge schlos sen zei gen und Hin-
wei se auf zukünftige Trends lie fern. Die Wün sche in län di scher Kun den kön nen laut Por ter 
zu Frühwarnindikatoren wer den. [...]

(3) Ver wand te und un ter stüt zen de Bran chen: In vie len Bran chen hängt die Wettbewerbsfähigkeit 
von Un ter neh mun gen nach Auf fas sung Por ters auch vom Zu sam men spiel mit ver wand-
ten und un ter stüt zen den Bran chen ab. Dazu zäh len vor al lem upstream-Bran chen und 
downstream-Bran chen. Als upstream-Bran chen gel ten Bran chen, die der Wert ket te der 
Unternehmungen der fo ka len Bran che vor ge la gert sind, d. h. vor al lem Zu lie fer bran chen. 
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Downstream-Bran chen sind Bran chen, die bei ei ner Be trach tung der Wert ket te der fo ka len 
Branche nach ge la gert sind, d. h. vor al lem Han dels bran chen. [...]

(4) Un ter neh mungs stra te gie, Struk tur und Wett bewerb: Por ter be tont, dass Fak tor be din gung 
und Nachfragebedingungen im Zu sam men spiel mit un ter stüt zen den und ver wand ten Bran-
chen die Wett be werbs fä hig keit von Un ter neh mun gen ei ner Bran che nicht aus rei chend er-
klä ren. Entscheidend ist auch, wie Un ter neh mun gen mit ih ren Stra te gi en und Struk tu ren auf 
die ers ten drei Elemente des Di a man ten re a gie ren. Da mit greift Por ter die Über le gung auf, 
dass es lan des spe zi fi sche Un ter neh mungs- bzw. Ma na ge ment mo del le gibt. [...] Er gän zend 
zu den unternehmungsinternen Stra te gi en und Struk tu ren führt Por ter die Rol le des Wett be-
werbs an. Star ker Wettbewerb auf den In lands märk ten sei ein star ker An reiz für die Dau er-
haf tig keit von Wettbewerbsvorteilen.

(5) Staat: Auch dem Staat kommt ge mäß Por ter eine zent ra le Be deu tung zu. Der Staat kann 
schließlich die vier zu vor ge nann ten Kern ein fluss fak to ren des Di a man ten po si tiv oder 
negativ verändern. Durch Ge setz ge bung, Sub ven ti o nen, Ga ran ti en oder ei ge ne Nach fra ge 
ist es ihm möglich, die He raus bil dung na ti o na ler Wett be werbs vor tei le ent we der zu för dern 
oder zu be hin dern.

(6) Zu fall: Por ter ist Re a list ge nug, um zu er ken nen, dass auch der Zu fall eine we sent li che Rol le 
dabei spielt, ob eine be stimm te Bran che in ei nem Land wett be werbs fä hig wird bzw. bleibt. 
Un ter den Zu fall sub su miert Por ter zu fäl li ge Ent de ckun gen, grö ße re tech no lo gi sche Durch-
brü che, bedeutende Ein schnit te auf den Ka pi tal märk ten so wie po li ti sche oder mi li tä ri sche 
Auseinandersetzungen“ (Kutsch ker, Schmid  2004: 440 ff.; Herv. i. O.).

be din gun gen und die Konstel la ti on aus: Un ter neh mens stra te gie, Struk tur und Wett-
be werb.

Für ei nen in ter na ti o na len Mes se veran stal ter müs sen die Fak tor- und Nach fra ge-
be din gun gen im Sin ne von Por ter in ei ner lang fris tig nach hal ti gen Qua li tät für eine 

ge se hen ist. 

Die Un ter neh mens stra te gie und Struk tu ren nach Por ter müs sen im Fal le ei nes in ter-

wei sen und zum an de ren von der Un ter neh mens struk tur her be trach tet eine kom ple-
xe und an spruchs vol le Kon struk ti on wie PPP po ten zi ell so wohl in halt lich substan ziell 

In ten si ve Wett be werbs be din gun gen nach Por ter kön nen eine Dau er haf tig keit von 
Wett be werbs vor tei len in du zie ren. Trans for miert man die se Be obach tung von Por-

Mes se veran stal ter im Kon text ei ner PPP dau er haft ei nen stra te gi schen Wett be werbs-
vor teil in Form von lang fris tig ge si cher ten Mes se-Slots.

4.2.3 Ek lek ti sches (OLI-) Pa ra dig ma von Dun ning

Den Grund ge dan ken der ek lek ti schen Theo rie - auch als Fak toraus stat tungs - Markt-

liza ti on advan ta ges) Pa ra dig ma von John Dun nig (vgl. Dun ning 1973) bil den die Ant-
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nicht auf eine ein zi ge Ur sa che zu rück ge führt wer den kön nen, son dern von ver schie-

(1)  Ei gen tums vor tei le: Dun ning un ter schei det drei Ka te go ri en von Ei gen tums vor tei len:

  - Ei gen tums vor tei le, die aus der (lang jäh ri gen) Exi stenz ei ner Un ter neh mung ge gen-
über neu en Marktteilnehmern re sul tie ren: Dazu zäh len Grö ßen vor tei le, Po si ti ons vor tei le, 
Spezialisierungsvorteile, Ver bund- und Sy ner gie vor tei le so wie Vor tei le beim Zu gang zu be-
stimm ten Res sour cen.

  - Ei gen tums vor tei le, die aus der In ter na tio na li sie rung ei ner Un ter neh mung re sul tie ren: Der-
ar ti ge Vorteile kön nen vor al lem in bes se ren Zu gang zu Res sourcen (z. B. Roh stof fe, Ka-
pi tal, Information) und in der Mög lich keit der geo gra fi schen Ri si ko di ver si fi ka ti on be grün det 
sein.

  - Ei gen tums vor tei le, die eine Un ter neh mung un ab hän gig von (lang jäh ri ger) Exi stenz und 
In ter na ti o na li tät auf weist: In die se Ka te go rie fal len Pro duk tin no va tio nen, Tech no lo gie vor-
sprün ge, Patente, su pe rio re Ma na ge men tres sour cen oder staat li che Be gün sti gun gen.

(2) In ter na tio na li sie rungs vor tei le: In ter na tio na li sie rungs vor tei le sind Vor tei le, die sich aus 
der Internationalisierung von Ak ti vi tä ten er ge ben, d. h. Vor tei le, wel che die Al ter na ti ve 
Unternehmung gegenüber der Al ter na ti ve Markt auf weist. Dun ning ver steht dar un ter Vor-
tei le, die eine Unternehmung da durch auf weist, dass sie sich ge gen Mark tun voll kom men-
hei ten schützt oder Markt un voll kom men hei ten aus nutzt. Er wähnt wer den von Dun ning die 
Ver mei dung von Transaktionskosten so wie die Durch füh rung von Ak ti vi tä ten, die der Markt 
auf grund zahl rei cher Pro ble me nicht ef fi zi ent be reit stellt (z. B. we gen feh len der Preis dif fe-
ren zie rung, Nicht-Exi stenz von Futures-Märkten oder Roh stoff si che rung).

(3)  Stand ort vor tei le: Stand ort vor tei le sind Vor tei le, die sich aus der Durch füh rung von Ak ti vi tä-
ten an ei nem be stimm ten Stand ort er ge ben, d. h. Vor tei le, die ein Stand ort ge gen über an-
de ren Standorten hat. Bei den Stand ort vor tei len kann es sich um Vor tei le für Stamm- oder 
Gast län der handeln. Als Bei spie le aus der Viel zahl der Stand ort fak to ren führt Dun ning Fak-
tor ko sten, Transport- und Kom mu ni ka ti ons ko sten, In fra struk tur be din gun gen so wie psy chi-
sche Di stanz an“

  (Kutsch ker, Schmid 2004: 453; Herv. i. O.).

ren Er wei te run gen noch an de re Va ria blen hin zu ge fügt, die z. B. mög li che Ur sa chen des 

alle drei Marktein tritts stra te gi en das Vor lie gen von Ei gen tums vor tei len eine zwar not-
wen di ge, aber nicht hin rei chen de Be din gung ist, wo bei Un ter neh men, de nen le dig lich 
Ei gen tums vor tei le er wach sen, ihr Aus lands ge schäft in der Form in ter na tio na ler Ver-
trä ge ab wic keln wer den. Wäh rend Un ter neh men mit Ei gen tums- und In ter na tio na li-
sie rungs vor tei len Ex por te be vor zu gen wer den, sind aus län di sche Di rek tin ve sti tio nen 
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de ren zen tra le Aus sa gen durch zahl rei che em pi ri sche Un ter su chun gen be stä tigt wur-
den (vgl. z. B. Ag ar wal/Ra mas wa mi 1992; Dun ning/Kun du 1995). Dies gilt so wohl für 
die Be schrei bung in ter na tio na ler Marktein trit te (de skrip ti ve Di men si on) als auch für 

in ter na ti o na len Mes se veran stal ter da rin zu se hen, dass er mit sei ner Di rekt in ves ti tion 
im Rah men ei nes  PPP - En ga ge ments sämt li che Vor teils ar ten ge ne rie ren kann in 
Form der lang fris tig ge si cher ten Mes se-Slots auf dem PPP - Mes se platz.

4.2.4 Er klä rungs an satz der Uppsa la - Schu le

Die Dy na mik bzw. die Pro zes se der In ter na tio na li sie rung von Un ter neh mun gen sind 
sehr kom plex und der prozessuale Charakter von Internationalisierung wird nur in 
we ni gen theoretischen An sät zen ex pli zit er fasst wie zum Bei spiel in dem Er klä rungs-
an satz der Uppsala - Schule. 
 

na tio na li tät, son dern vor al lem auch den Pro zess der In ter na tio na li tät zu er hel len. Die 

lern - den Uppsa la - An satz be grün det und ihm auch zum Durch bruch ver hol fen hat 

Der Uppsa la - An satz ist dy na misch aus ge rich tet und be zieht die Er kennt nis se der 

Pen ro se (1959) ein (vgl. Kutsch ker, Schmid 2004: 458).

so ge nann ten pat terns of in ter na tio a liza ti on, d. h. das In ter na tio na li sie rungs mu ster, 
und (2) das so ge nann te mo del of in ter na tio na liza ti on, d. h. das In ter na tio na li sie rungs-

(1) Das In ter na tio na li sie rungs mu ster: Die Ver tre ter der Uppsala - Schule ge hen da von aus, 
dass es sich bei der In ter na tio na li sie rung um ei nen Pro zess han delt, bei dem Un ter neh mun-
gen ihre Internationalität gra du ell bzw. in kre men tal und nicht sprung haft bzw. re vo lu tio när 
ver än dern. Dies be trifft so wohl (a) die so ge nann te Es tab lish ment Chain als auch (b) die so-
ge nann te Psy chic Dis tan ce Chain.

  (a) Mit der Esta blish ment Chain ma chen die Ver tre ter der Uppsala - Schule ein zeit li ches 
Mu ster im Hin blick auf die ge wähl ten Marktein tritts- und Markt be ar bei tungs for men aus. [...] 
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  (b) Die Psy chic Di stan ce Chain spricht die Fra ge an, wo sich Un ter neh mun gen in ter na tio nal 
betätigen, so dass Aus sa gen über die Rei hen fol ge der be ar bei te ten Län der märk te ge trof fen 
werden. Un ter neh mun gen, so die Aus sa ge des An sat zes, wa gen sich zu nächst nur in ver-
trau te, psychisch nahe Län der märk te, be vor sie sich dann zu neh mend vom Hei mat markt in 
we ni ger ver trau te, psy chisch wei ter ent fern te Län der märk te vor an ta sten. In ter na tio na li sie-
rung er folgt also gleich sam kon zen trisch vom Hei mat land aus. [...] Als psy chi sche Di stanz 
wird da bei vor allem das Pro blem an ge se hen, dass zwi schen ver schie de nen Län der märk ten 
Un ter schie de bestehen, die den In for ma ti ons fluss zwi schen der Un ter neh mung und den Märk-
ten stö ren oder verhindern. Spä ter wur de die ses Ver ständ nis dann et was aus ge wei tet. [...]

(2) Das In ter na tio na li sie rungs mo dell: Auf bau end auf die sen em pi risch ge stütz ten Über le gun-
gen zum In ter na tio na li sie rungs mu ster ha ben die Ver tre ter der Uppsala - Schule auch ein 
sogenanntes In ter na tio na li sie rungs mo dell vor ge legt, das zwi schen (a) sta ti schen Ele men-
ten und (b) dynamischen Ele men ten dif fe ren ziert [...].

  (a) Sta ti sche Ele men te: Als sta ti sche Ele men te gel ten die so ge nann ten Markt ver bun den heit 
und das so ge nann te Markt wis sen.

  Mar ket Com mit ment (Markt ver bun den heit): Un ter neh mun gen sind, so die An nah me, zu je-
dem Zeitpunkt den aus län di schen Märk ten, in de nen sie ope rie ren, in ei ner be stimm ten Art 
und Weise ver bun den. Vor al lem in Ab hän gig keit ih rer Ent wick lung auf der Esta blish ment 
Chain (aber auch in Ab hän gig keit der Ent wick lung auf der Psy chic Di stan ce Chain) ha ben 
Un ter neh mun gen Res sour cen in das Aus land trans fe riert. Zu die sen Res sour cen zäh len 
nicht nur Ka pi tal, sondern auch Pro duk te, Tech no lo gi en, Per so nal oder Wis sen. Je wei ter 
Un ter neh mun gen auf der Establishment Chain vor an ge schrit ten sind, umso mehr Res sour-
cen sind in der Re gel in den Auslandsmärkten ge bun den und umso schwie ri ger ist es, das 
Com mit ment in bzw. ge gen über den Aus lands märk ten zu re vi die ren.

  Mar ket Know led ge (Markt wis sen): Un ter neh mun gen ha ben zu dem nach An sicht der Ver tre-
ter der Uppsala - Schule ein be stimm tes Wis sen über die aus län di schen Märk te. Pri mär in 
Abhängigkeit ih rer Ent wick lung auf der Psy chic Di stan ce Chain (aber auch in Ab hän gig keit 
der Entwicklung auf der Esta blish ment Chain) ha ben sie In for ma tio nen und Da ten ge sam-
melt. Da bei unterscheiden die Ver tre ter der Uppsala - Schule zwi schen dem so ge nann ten 
ob jek ti ven Wis sen und dem so ge nann ten Er fah rungs wis sen. Je wei ter sich Un ter neh mun-
gen auf der Psy chic Distance Chain fort ent wic kelt ha ben, umso mehr Wis sen und umso 
viel fäl ti ge res Wis sen ha ben sie über Aus lands märk te und Aus landsak ti vi tä ten ak ku mu liert. 

  (b) Dy na mi sche Aspek te stel len Ent schei dun gen über die wei te re In ter na tio na li sie rung 
(Commitment De ci si ons) so wie die lau fen den Ge schäftsak ti vi tä ten (Cur rent Ac ti vi ties) dar“

  (Kutsch ker, Schmid 2004: 458 ff.; Herv. i. O.).

sam men spiel von sta ti schen und dy na mi schen Fak to ren ent wic kelt sich die Un ter-

kann beispielsweise die Er kennt nis der Uppsala - Schule wert voll sein, dass im Rah-
men der Markt ver bun den heit (Mar ket Com mit ment) un ter neh me ri sche Res sour cen 
in eine PPP lang fris tig trans fe riert wer den, die eine Re vi si on in bzw. ge gen über dem 
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4.2.5 EPRG - Kon zept von Perl mut ter

ten der in ter na ti o na len Un ter neh mung ge zählt und er hebt des halb über haupt kei nen 
An spruch zur Er klä rung mög li cher Ent ste hungs ur sa chen von in ter na ti o na len Un ter-
neh mun gen. 

Die kur so ri sche Be hand lung des EPRG - Kon zep tes von Perl mut ter er folgt hier vor 
dem Hin ter grund, dass es eine re le vant kon zep ti o nel le Kom po nen te der em pi risch-

dar stellt.

Die Ak ro ny me EPRG ste hen für eth no-, poly-, re gio- und ge o zent ri sche Füh rungs kon-
zep ti o nen, die nach Perl mut ter ei nen ide al ty pi schen Cha rak ter auf wei sen. (vgl. Haas, 

be zeich net, geht von ei ner Su per io ri tät der Mut ter ge sell schaft ge gen über den Toch-
ter ge sell schaf ten bzw. des Hei mat lan des ge gen über den Gast län dern hin sicht lich al-

Die Grund la ge für die Ent wick lung des EPRG - Kon zep tes ist die Be obach tung von 
Perl mut ter, dass Wer te und Ein stel lun gen, Er fah run gen und Er leb nis se, Ge wohn hei-
ten und Vor ur tei le von Men schen die Art der In ter na ti o na li sie rung ei ner Un ter neh-
mung be ein flus sen (vgl. Kutsch ker, Schmid 2004: 279). 

Ein schrän kun gen auch wei ter hin im in ter na ti o na len Ma na ge ment als rich tungs wei-
send gel ten kann, bringt es doch seit Jahr zehn ten tref fend zum Aus druck, dass in ter-
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4.3 Er kennt nis se für in ter na ti o na le Mes se veran stal ter 

Im Hin blick auf mög li che Er kennt nis se aus den hier aus ge wähl ten In ter na tio na li sie-
rung stheo ri en für ein Stra te gi sches Ma na ge ment von in ter na tio na len Mes se veran-
stal tern sei fol gen der Hin weis vor an ge stellt: In der Li te ra tur zum in ter na tio na len 
Ma na ge ment ist un strit tig3, dass die bis he ri gen ein schließ lich der hier skiz zier ten 
theo re ti schen Er klä rungs an sät ze nicht die ge sam te Kom ple xi tät und Dy na mik des 
Phä no mens in ter na tio nal agie ren der Un ter neh mun gen er fas sen und er klä ren kön nen, 
son dern sich auf par ti el le Aspek te kon zen trie ren. Es wird al ler dings in der Re gel von 
den Au to ren der theo re ti schen Er klä rungs an sät ze auch nicht be an sprucht, das ge-
sam te Sy stem ei ner in ter na tio nal ope rie ren den Un ter neh mung ein schließ lich sei ner 
viel fäl ti gen Be zie hun gen zur Um welt ana ly tisch in sei nen un te r schied li chen Struk tur-
di men sio nen und man nig fal ti gen Pro zes sen zu er fas sen und er klä ren zu wol len. Es 
geht viel mehr dar um, auf em pi ri scher Ba sis sy ste ma tisch ge ne rier te An halts punk te 
an zu bie ten, die in ter na tio nal agie ren de Un ter neh mun gen bei ih ren Stra te gi en be rück-
sich ti gen kön nen.

Für in ter na tio nal ope rie ren de Mes se veran stal ter bie tet es sich an, ins be son de re 
aus den hier auf ge zeig ten An sät zen von Aha ro ni, Por ter, Dun ning und der Uppsala 

Wei ter ent wick lung von In ter na tio na li sie rungs stra te gi en und zum an de ren zur Steue-

Der ver hal tens wis sen schaft li che An satz von Ya hir Aha ro ni bie tet bei spiels wei se die 
Grund la ge da für an, emo tio na le Mo ti ve als mög li che Aus lö ser von Ent schei dun-
gen im Un ter neh men zu se hen und die sen Er klä rungs an satz po si tiv zur Er rei chung 

Internationalisierungsentscheidungen. 
In der le bens welt li chen Re a li tät von in ter na tio nal ope rie ren den Mes se veran stal tern 
las sen sich die Er kennt nis se von Aha ro ni durch bei spiel haf te Be obach tungs sach ver-
hal te auch be stä ti gen, die mit Rück sicht auf gegenwärtig be rufl ich agie ren de Men-
schen und ihre Pri vatsphä re nur in abst rak ter Form re zi piert wer den. 

Eine Füh rungs per sön lich keit ei nes in ter na tio nal ope rie ren den Mes se veran stal ters 
ab sol vier te sein ge sam tes Stu di um in ei ner für ihn frem den Kul tur re gi on und ist da rü-
ber hi naus mit ei ner Frau aus die sem Kul tur kreis ver hei ra tet. Die ser Mes se veran stal-

Die Füh rungs per sön lich keit ei nes an de ren in ter na tio nal ope rie ren den Mes se veran-
stal ters be sitzt nach ei ge nen An ga ben Prä fe ren zen für ei nen be stimm ten Kul tur kreis 

ter mit sei nen Aus lands en ga ge ments in die ser Kul tur re gi on sehr er folg reich ist. 

Das drit te Bei spiel soll als Be leg für die ex ter nen An stö ße die nen, die nach Aha ro ni 
auch ein Aus lands en ga ge ment er klä ren kön nen. Ein in ter na tio na ler Mes se veran stal-
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in ve stiv zu en ga gie ren mit dem Er geb nis, dass sich die ses En ga ge ment seit meh ren 
Jah ren über durch schnitt lich amor ti siert. 

Der Dia mantan satz von Por ter kann un ter dem Aspekt des Wett be werbs für in ter-
na tio na le Mes se veran stal ter in so fern Er kennt nis se bei der Ent wick lung be zie hungs-
wei se Wei ter ent wick lung von In ter na tio na li sie rungs stra te gi en leis ten, als er meh re re 

ei ner Bran che im na tio na len Kon text beeinflussen. 

Ver gleicht man bei spiels wei se die in ter na tio nal ope rie ren den Mes se veran stal ter aus 
Groß bri tan ni en und Deutsch land, so stammt bei spiels wei se der welt weit größ te Mes-
se veran stal ter Reed Ex hi bi ti ons4 ge mes sen an der Um satz grö ße (770 Mio. US $ in 
2004) und der An zahl an ei ge nen Mes sen (420) in Aus lands märk ten (32) aus Groß-
bri tan ni en. 

In ter na ti o nal ope rie ren de Mes se veran stal ter mit Stamm sitz in Deutsch land da ge gen 

2005a) und ver an stal te te 25 ei ge ne Mes sen und Be tei li gun gen mit Part nern auf aus-

Die Un ter schie de zwi schen der in ter na tio nal agie ren den Mes se bran che Groß bri tan-

zeig ten quan ti ta ti ven Merk ma len, son dern in meh re ren als qua li ta tiv zu be zeich nen-
den Kriterien. 

Bei Reed Ex hi bi ti ons han delt es sich aus or ga ni sa to ri scher Sicht um eine Di vi si on 
ei nes in ter na tio nal tä ti gen Me di en kon zerns Reed El se vier mit ei nem Ge samt um satz 
von rund 7,2 Mrd. Euro im Jah re 2003, des sen pri va te Ei gen tü mer Ak tio nä re sind (vgl. 
Reed 2004: 2). Reed Ex hi bi ti ons be sitzt als Di vi si on in ner halb des Kon zerns zum ei-

Da ge gen sind bei spiels wei se die Mes se Düs sel dorf und die Mes se Frank furt ei gen-
stän di ge Un ter neh mun gen in der Rechts form ei ner GmbH, ohne Kon zernan bin dung, 

che Hand. 

Vor die sem Hin ter grund der in ter na tio na len Wett be werbs si tua ti on in der Mes se bran-
che und ih ren ei ge nen Rah men be din gun gen wa ren die Mes se veran stal ter Düs sel-
dorf, Han no ver und Mün chen vor ei ni gen Jah ren mit der Fra ge kon fron tiert, wie sie 
eine nach hal ti ge Po si tio nie rung auf den Mes se märk ten in dem wachs tums star ken 
Chi na vor teil haft er rei chen. Als Er geb nis wur de eine von al len drei Mes se veran stal-
tern ge mein sam ge tra ge ne und ver wirk lich te Stra te gie ent wic kelt, die in dem Bau und 
Be trieb ei nes neu en Mes se ge län des in Shang hai bes teht. 



189

Siegfried W. Mattern

4.4 End no ten Ka pi tel 4

1  
Ei nen Über blick in Form ei ner sy nop ti schen Dar stel lung fin det  sich bei spiels wei se bei Zen-
tes, Swo bo da, Mor schett (2003). Sie skiz zier ten fol gen de An sät ze, Kon zep te und The o ri en: 
The o ri en des in ter na ti o na len Han dels (ge ne rell); Tech no lo gi sche Lü cken- und Le bens zy-
klus-The o ri en; In sti tu ti o nen- und funk ti on sori en tier te An sät ze; Mo no pol- Stand ort und oli-
go po lis ti sche Pa ral lel ver hal tens-The o rie; Be ha vi o ris ti sche The o rie; In dust rie öko no mik (und 
Wett be werbs the o rie); Neue In sti tu ti o nenöko no mik (Bei spiel des Trans ak ti ons kos ten an sat-
zes); Neu e re Sys tem the o rie; EPRG-Kon zept und Glo ba li sie rungs kon zep te von Oh mae und 
Por ter; Im ple men tie rungs an sät ze; To tal mo dell von Dun ning; Dy na mi sche An sät ze - Upp sa-
la-Mo dell, Hel sin ki-Mo dell und GAINS-An satz (vgl. Zen tes et al. 2003: 69 - 71).

2  
An de re Un ter schei dungs merk ma le für die the o re ti schen An sät ze der Stra te gie for schung 
ver wen den bei spiels wei se: Kutsch ker, Schmid (2004): “Be son de re Be deu tung in der For-
schung ha ben in die sem Zu sam men hang die In dustri al-Or gan iz a ti on-An sät ze (IO-An sät ze) 
so wie die Res sour cen ba sier ten An sät ze er fah ren. [...] Für die In dustri al-Or gan iz a ti on-The-
o rie (IO-Schu le) cha rak te ris tisch ist das so ge nann te Struc tu re-Con duct-Per for man ce-Pa-
ra dig ma. Dem zu fol ge be stimmt die Bran chen- bzw. Markt struk tur (struc tu re) das Ver hal ten 
(con duct) der Un ter neh mun gen ei ner Bran che und schließ lich de ren Er folg (per for man ce). 
[...] Der im Stra te gi schen Ma na ge ment wohl pro mi nen te ste und ex po nier tes te Ver tre ter der 
IO-An sät ze ist Mi cha el Por ter [...].

  Die Ver tre ter der Res sour cen ba sier ten An sät ze ge hen von der An nah me aus, dass die Exis-
tenz von ein zig ar ti gen Res sour cen, Fä hig kei ten und Kom pe ten zen für Wett be werbs vor tei le 
wich ti ger ist als die Be to nung der Bran che und der Märk te und da mit auch der Kon kur ren ten 
[...]“ (Kut scher, Schmid 2004: 812 ff.; Herv. i. O.).

3  
Sie he dazu bei spiels wei se : Kutsch ker, Schmid 2004: 473; Mach ar zi na 2003: 845; Wel ge, 
Holt brüg ge 2003: 86; Zen tes et al. 2004: 69

4       
Der ak tu el le Jah res um satz von Reed Ex hi bi ti ons für das Jahr 2006 be trägt 767 Mio. Euro 
(vgl. Schnitz ler 2007: 56)
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Kapitel 5

PPP - Implikationen für Messeveranstalter
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5 PPP - Im pli ka ti o nen für Mes se veran stal ter

Die Kennt nis der grund sätz li chen PPP - Implikationen für Messeveranstalter bil det 
die Ba sis für eine Ein schät zung und Be ur tei lung, in wie weit hin sicht lich ei nes je weils 
kon kret an ste hen den PPP - Pro jek tes die stra te gi schen und öko no mi schen Rah men-
be din gun gen für die Funk ti on und Eig nung als po ten zi el ler PPP - Part ner aus der 
Per spek ti ve ei nes Mes se veran stal ters vor lie gen.

Die PPP - Im pli ka ti o nen für ei nen Mes se veran stal ter als ein po ten zi el ler PPP-Partner 
re sul tie ren aus zwei Di men si o nen. Zum ei nen aus der Di men si on mit dem PPP - Be-
zugs ob jekt „Mes se zen trum“ und zum an de ren aus der Di men si on, die durch das cha-
rak te ris ti sche Ge schäfts mo dell ei nes Mes se veran stal ter ge kenn zeich net ist. Da rü ber 
hi naus ist der mög li che Son der fall zu er wäh nen, dass ein Mes se veran stal ter auch 
selbst die Funk ti on als PPP - Be zugs ob jekt auf wei sen kann, so fern sei ne Ei gen tü mer 
In sti tu ti o nen der öf fent li chen Hand sind wie es bei spiels wei se in Deutsch land an zu-
tref fen ist.

Bei de Di men si o nen der PPP - Implikationen set zen sich aus meh re ren Pa ra me tern 
zu sam men, die sich zwar ein zeln be schrei ben las sen, je doch mit ei nan der ver netzt 
sind und des halb eine zu sam men hän gen de Betrachtung vor dem Hin ter grund ei ner 
PPP - Eignung sinnvoll er schei nen las sen.

Ein lei tend sol len die bei den Di men si o nen kurz skiz ziert wer den, zum ei nen das cha-
rak te ris ti sche Ge schäfts mo dell von Mes se veran stal tern und zum an de ren das PPP 
- Be zugs ob jekt „Mes se zen trum“, be vor in den nach fol gen den Ab schnit ten an schlie-
ßend eine de tail lier te Beschreibung der ein zel nen Pa ra me ter der je wei li gen PPP - Im-
pli ka ti on er folgt. 

Die Cha rak ter is tik des Ge schäfts mo dells von Mes se veran stal tern lässt sich bei-
spiels wei se in Anlehnung an Ro bertz (vgl. Ro bertz 1999: S. 15) nach ei nem pha-
seno ri en tier ten Verständ nis in drei von ei nan der ab hän gi ge Per spek ti ven un ter tei len: 
Res sour cen1, Pro zes se und Er geb nis se.

Aus der Res sour cen - Per spek ti ve in te res sie ren in die sem Kon text nur die je ni gen, die 
man als Kern res sour cen2 be zeich nen kann, das heißt, die se Art von Res sour cen ist 
von Wett be wer bern nur un ter ei nem ho hen Auf wand oder für ei nen ge wis sen Zeit-
raum über haupt nicht zu imi tie ren.  

Für Mes se veran stal ter las sen sich Mes se-Slots zu den Kern res sour cen rech nen vor 
dem Hin ter grund, dass wäh rend der Gül tig keit ei nes Mes se-Slots kon kur rie ren de 
Mes se veran stal ter we der tem po ral noch lo kal auf das je wei li ge Mes se ge län de ei nen 
Zu griff re a li sie ren kön nen. 
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Für eine Wirk sam keit ei nes Mes se - Slots als Kern res sour ce ist es des halb er for-
der lich, dass in der ver trag lich for mu lier ten Trans ak ti ons be zie hung hin sicht lich ei nes 
kon kre ten Mes se - Slots zwischen dem Mes se veran stal ter als Mie ter und dem Be trei-
ber ei nes Mes se zen trums als Ver mie ter ver bind lich eine Ka renz klau sel ver ein bart ist. 
Der Ge gen stand ei ner der ar ti gen Ka renz klau sel ist eine sank ti ons be wehr te Ver pflich-
tung des Ver mie ters, dass für ei nen be stimm ten Zeit raum we der vor noch nach der 
Durch füh rung ei ner kon kre ten Veranstaltung auf dem glei chen Mes se zen trum bzw. in 
der Stadt eine the men ver wand te Mes se von ei nem an de ren Mes se veran stal ter re a-
li siert wer den darf. 

Die jeweils zu ver ein ba ren de Dau er der Ka renz zeit hängt von den Ge pflo gen hei ten 
der Bran chen ab, für die eine kon kre te Mes se kon zi piert ist.  Nur mit ei ner der art 
ver bind lich fest ge leg ten Ka renz - Regelung kann ein Mes se-Slot die Funk ti on ei ner 
Kern res sour ce für einen Mes se veran stal ter er fül len.

Auf der Pro zess ebe ne von Mes se veran stal tern in te res siert hier ein wei te rer Pa ra me-
ter der PPP - Im pli ka ti on: Ty pi sches Ge schäfts mo dell ei nes Mes se veran stal ters, das 
zeit li che Phä no men der Dis kont inu i tät. 

Die Dis kont inu i tät er klärt sich aus zum ei nen aus der un ter schied li chen Pe ri odi zi tät 
von Mes sen und zum an de ren aus ih rer je wei li gen tem po ra len Lage. 

Die un ter schied li che Pe ri odi zi tät be zeich net den Be obach tungs tat be stand, dass 
Mes sen un ter schied li che Wie der ho lungs rhyth men (= Tur ni) auf wei sen mit der mög-
li chen Fol ge von schwan ken den Ge schäfts vo lu mi na ei nes Mes se veran stal ters be zo-
gen auf eine Mehr jah res be trach tung. 

Das Phä no men der jah res zeit li chen La gen von Mes sen be zeich net den Be obach-
tungs tat be stand, dass es in der Re a li tät nicht mög lich ist, Mes sen tem po ral gleich-
mä ßig über ein Ka len der jahr im Sin ne ei ner kon ti nu ier li chen Ka pa zi täts aus las tung zu 
ver tei len. Bei spiels wei se kon zen trie ren sich Mes se ter mi ne in West eu ro pa und Nord-
ame ri ka auf das Früh jahr und den Herbst ei nes Ka len der jah res auf grund der An for de-
run gen der Mes se ak teu re.

Die se be schrie be ne Dis kont inu i tät wirkt sich un mit tel bar auf die Er geb nis ebe ne des 
Ge schäfts mo dells ei nes Mes se veran stal ters aus. 

Die Aus wir kun gen der Dis kont inu i tät be tref fen ins be son de re die Per so nal ka pa zi tät 
und die fi nan ziel le Di men si on ei nes Mes se veran stal ters. 

Aus der PPP - Per spek ti ve kön nen feh len de Aus gleichs maß nah men hin sicht lich der 
Dis kont inu i tät ins be son de re auf der fi nan ziel len Er geb nis ebe ne ei nes Mes se veran stal-
ters in Ab hän gig keit von ei nem je wei li gen Fi nan zie rungs mo dell ei nes PPP - Projektes 
dazu füh ren, dass die stra te gi sche Op ti on ei ner PPP - Lösung keine Re le vanz auf-
weist un ter der Be din gung, dass kon ti nu ier li che Ein zah lun gen in ei ner fi xier ten Höhe 
sei tens ei nes Mes se veran stal ters als PPP - Part ner er war tet wer den.
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Zu sam men fas send lässt sich das cha rak te ris ti sche Ge schäfts mo dell von Mes se-
veran stal ter hin sicht lich PPP im We sent li chen an zwei Merk ma len ver or ten: dem 
Mes se-Slot als eine Kern res sour ce und das tem po ra le Phä no men der Dis kont inu i tät, 
das sich so wohl auf die Ge schäfts pro zes se als auch die fi nan ziel len Er geb nis se aus-
wir ken kann. 

Die Spe zi fi tät ei nes Mes se zen trums im Kon text von PPP lässt sich im We sent li chen 
aus ei ner Drei - Ebe nen - Per spek ti ve von Res sour ce, Pro zess und Er geb nis cha rak-
te ri sie ren:

bau li chen Kon zep ti on her mes se mul ti funk ti o nal für die un ter schied lichs ten Mes sen 
(von sen sori ell ori en tier ten The men wie Mode bis hin zu ra ti o nal-techno i den Mes-
se the men wie Werk zeug ma schi nen) aus ge rich tet und an de rer seits sind die sehr 
de tail lier ten An for de run gen der re le van ten mes se spe zi fi schen Anspruchs grup pen 
(Aus stel ler, Be su cher, Log is tik dienst leis ter, Stand bau un ter nehmun gen, Gast ro no-
men usw.) zu er fül len.  

Nut zung auf im Ge gen satz bei spiels wei se zu Inf ra struk tur ein rich tun gen wie Straßen 
oder Flug hä fen.

mo bi lie Mes se zen trum in so weit kenn zeich nen, dass die je wei li gen Nut zungsent-
gel te im Lau fe ei nes Ka len der jah res er heb lich dif fe rie ren im Ver gleich zu   
nor mal ge werb li chen Im mo bi li en. 

 Nach die sen ein lei ten den Aus füh run gen hin sicht lich PPP - Implikationen für Mes-
se veran stal ter in kur so ri scher Form wer den in den nach fol gen den Ab schnit ten die-
je ni gen Pa ra me ter der PPP - Im pli ka ti o nen de tail liert er klärt, die für die Eig nung 
ei nes Mes se veran stal ters als PPP - Part ner von Re le vanz sein kön nen.

 Zu erst wer den die be deut sa men Pa ra me ter der PPP - Implikationen: „Mes se zen-
trums“ vor dem Hin ter grund der be reits auf ge zeig ten Funk ti on als Kern res sour ce 
für ei nen Mes se veran stal ter ex pli ziert. 

 An schlie ßend fol gen die Ex pli ka te für die Pa ra me ter im Kon text der PPP - Im pli ka-
ti on: Ty pi sches Ge schäfts mo dell von Mes se veran stal tern. 

5.1 Pa ra me ter  von Mes se zen tren

Die Pa ra me ter von Mes se zen tren im Kon text von PPP las sen sich aus ei ner funk ti-
o na len Di men si on be schrei ben, wo bei sich die Funk ti o na li tät von Mes se zen tren aus 
meh re ren Kom po nen ten zu sam men setzt.
 
Die ein zel nen Kom po nen ten las sen sich aus den je wei li gen Per spek ti ven der ver-
schie de nen Nutzer grup pen de fi nie ren, auch wenn es zu den grund le gen den Auf ga-
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ben ei nes Mes se veran stal ters zählt und sei nem ur ei ge nen Ge schäfts in te res se ent-
spricht, ein funk ti ons ge rech tes Mes se zen trum aus zu wäh len, wel ches den An for de-
run gen al ler mes se spe zi fi schen Nutzer grup pen ent spricht.

Gleich wohl er scheint die vor ge se he ne Dif fe ren zie rung zweckmäßig vor dem Hin ter-
grund, dass ei ner seits die mes se frem den Ak teu re im Rah men ei nes PPP - Pro jek tes 
wie bei spiels wei se Fi nanz in ves to ren, Ban ken, Fa ci li ty Ma na ger usw. die de tail lier ten 
Be zie hun gen zwi schen den un ter schied li chen Funk ti o nen und ih ren je wei li gen Nut-
zern (z. B. Aus stel ler, Be su cher, Stand bau un ter neh men, Spe di teu re, Gast ro no mie 
usw.) ei nes Mes se zen trums hin sicht lich der Aus wir kun gen auf die Wirts chaft lich keit 
von Mes sen ver ste hen kön nen und an de rer seits sich ein et wai ger Be darf zur Be sei ti-
gung von De fi zi ten und/oder Op ti mie run gen iden ti fi zie ren lässt.
 
Es ist zwar mög lich, vie le funktionale Anforderungen an ein Mes se zen trum durch 
tem po rä re, nur für eine je wei li ge Mes se veran stal tung kon zi pier te Lö sun gen zu er fül-
len; der ar ti ge Lö sun gen sind je doch wirt schaft lich auf wen di ger im Ver gleich zu ei nem 
funk ti ons ge rech ten, mul ti di men si o na len Nut zer pro fil ei nes Mes se zen trums. 

Zu den we sent li chen, ori gi när mes se be zo ge nen Nutzer grup pen ei nes Mes se zen-
trums zäh len fol gen de Ak teu re:

sys te men und den Ma te ri a li en; 

Mes se stand, der tem po rä ren La ge rung von Ver pa ckungs ma te ri a li en, sach gerech-
tes Re cy cling und den Rücktransport;

rungs mit teln ein schließ lich der Entsorgung;
 

Die nach fol gend prä sen tier ten Pa ra me ter ei nes Mes se zen trums ba sie ren auf um-
fas sen den Er fah run gen von Mes se veran stal tern, die in ent spre chen den Er fah rungs-
aus tausch pro zes sen auf ver schie de nen mul ti na ti o na len und in ter na ti o na len mes se-
spe zi fisch in sti tu ti o na li sier ten Ge sprächs platt for men er fasst, se lek tiert und be wer tet 
wer den. Als ein Fa zit die ser Pro zes se ha ben sich als  ide al ty pisch zu be zeich nen de 
Pa ra me ter he raus kris tal li siert, die nach fol gend be schrie ben sind. 

Die se ide al ty pi schen Pa ra me ter sind hier bei als ein Grund ras ter zu ver ste hen, wel-
ches im kon kre ten Ein zel fall auf die ent spre chen den stra te gi schen An for de run gen 
des Be trei bers ei nes je wei li gen Mes se zen trums, den re gi o na len Rah men be din gun-
gen und ge o gra fi schen Ge ge ben hei ten hin an zu pas sen ist. 
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An die ser Stel le sei ab schlie ßend da rauf hin ge wie sen, dass die ide al ty pi schen Pa ra-
me ter für Messezentren ei ner tem po ra len Li mi tie rung in so fern un ter lie gen, als sie für 
die Ge gen wart gel ten. 

Zu künf tig sind Än de run gen ein zel ner Pa ra me ter nicht aus zu schlie ßen im Kon text der 
zu neh men den Pe ne tra ti on von Vir tu a li tät, die ei nen Ver zicht der Prä sen ta ti on von 
phy sisch re a len Ex po na ten auf Mes sen er mög li chen.

5.1.1 Funk ti o na li tät aus Aus stel ler sicht

Für die Nutzer grup pe Aus stel ler sind fol gen de Funk ti o nen in ner halb ei nes Mes se zen-
trums von Be deu tung: 

Dif fu si tät von Be su chern er mög licht,

stüt zen freie Kon struk ti on von Mes se hal len;

t ri zi tät, Was ser usw. mit tels ei nes eng ma schi gen Ver sor gungs net zes in den Hal len-
bö den und das in aus rei chen der Ka pa zi tät;

und Ab bau er mög li chen,

lich an ge bun den sind und an de rer seits ei nen ei genstän di gen Zu gang aufwei sen;

sind fol gen de Funk ti o nen ei nes Mes se zen trum von Be deu tung, de ren Ele men te au-
ßer halb ei nes Mes se ge län des lie gen:

kehrs stra ßen, dem Haupt bahn hof, dem Flug ha fen und der In nenstadt;
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Die se ide al ty pi schen An for de run gen der Aus stel ler - Per spek ti ve wei sen den höchs-
ten Ein fluss grad hinsichtlich der Funk ti o na li tät ei nes Mes se zen trum auf im Ver gleich 
zu den an de ren Nutzer grup pen. Die se Aus sa ge lässt sich nach voll zieh bar ver an-
schau li chen in so fern, als  Aus stel ler von al len Nutzer grup pen ei nes Mes se zen trums 
die größ te tem po rä re In ves ti ti on in ihre Prä senz auf ei ner je wei li gen Mes se vor neh-
men. Eine Aus stel ler prä senz bes teht ne ben der An we sen heit von Mit ar bei tern und 
ex ter nem Per so nal in der Prä sen ta ti on von Ex po na ten ein schließ lich ei nes tem po rä-
ren Ge bäu des, des Mes se stan des. Die Prä senz ei nes Be su chers da ge gen kon zen-
triert sich aus schließ lich in sei ner phy sisch re a len An we sen heit auf ei ner Mes se. 

5.1.2 Funk ti o na li tät aus Be su cher sicht

Für die Mes se be su cher sind nachs te hen de Funk ti o nen in ner halb ei nes Mes se zen-
trums be deut sam:

aus rei chen den An ge bot zur Auf be wah rung von Gar de ro be, Ge päck und Schließ fä-
cher für Wert sa chen;

wei li gen Mes se veran stal tung ei nen Auf ent halt er mög li chen;

die Nut zung von Roll trep pen und für Mes se be su cher mit kör per li chen Han dicaps 
Fahr stüh le;

Lauf bän dern;

der Mes se hal len;

Aus rei chen de An zahl von kos ten frei en Ru he zo nen in und au ßer halb der Messe hal len;
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sen räum li chen Ver tei lung im Mes se zen trum.

Für Mes se be su cher stimmt die Bedeutung der Funk ti o nen von Ele men ten au ßer halb 
ei nes Mes se zen trums wei test ge hend mit de nen für die Aus stel ler über ein.

5.1.3 Funk ti o na li tät aus Sicht von Stand bau un ter neh mun gen

Für die Nutzer grup pe Stand bau un ter neh mun gen las sen sich nachs te hen de Funk ti-
o nen in ner halb ei nes Mes se zen trums als re le vant kenn zeich nen, ne ben den be reits 
zu vor ge lis te ten tech nisch funk ti o na len An for de run gen der Aus stel ler, die auch für 
Stand bau un ter neh mun gen gel ten:

flä che), die ei nen schnel len Zu gang für den Auf- und Ab bau er mög li chen;

oder Zu gangs ram pen zur Be schi ckung der Ober ge schos se;

mun gen;

bau un ter neh mun gen;

de zur tem po rä ren La ge rung von Ver pa ckungs ma te ri a li en

Eng ma schi ge Ab hän ge punk te in den Hal len dä chern mit aus rei chen den Zugkräf ten;

hal le, der als An sprech part ner für die Stand bau un ter neh men wäh rend der Auf- und 
Ab bau pha se dient;

Standbau, wel ches wäh rend der Auf- und Ab bau zeit ge öff net ist;

Stand auf bau und Stand ab bau an fal len;

Res te von Stand bau ma te ri a li en.
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Au ßer halb des Mes se zen trums ist die Funk ti on be deut sam, dass für die Fahr zeu ge 
der Spe di teu re und Stand bau un ter neh mun gen in ei nem aus rei chen den Maße Auf-
stell flä chen zur Verfügung stehen für die War te zei ten bis zum Ein lass in das Mes se-
ge län de wäh rend der Auf bau zeit bzw. Ab bau zeit.

5.1.4 Funk ti o na li tät aus Sicht von Spe di teu ren

Für die Nutzer grup pe der Spe di teu re gel ten in ner halb ei nes Mes se zen trums teil wei-
se über lap pend auch die je ni gen Funk ti o nen, die für Aus stel ler und Stand bau un ter-
neh mun gen von Re le vanz sind. Darüber hi naus kom men fol gen de Log is tik ori en tier te 
Funk ti o nen hin zu:

dekrei se und Auf bau hö hen von Last kraft wa gen;

Groß di men si o nier te Hal len to re für die Ein- und Aus fahrt von Last kraft wa gen und den 
prob lem lo sen Trans port auch von groß vo lu mi gen Ex po na ten in eine Mes se hal le;

di teu re 

Au ßer halb ei nes Mes se zen trums las sen sich kei ne spe zi fi schen Funk ti o nen für Spe-
di teu re iden ti fi zie ren, die zu sätz lich zu de nen für Stand bau un ter neh mun gen hin zu-
kom men.

5.1.5 Funk ti o na li tät aus Sicht von Gast ro no men

Für Gast ro no men auf ei ner Mes se wei sen nachs te hen de Funk ti o nen in ner halb ei nes 
Mes se zen trums ei nen ei genstän di gen Wert auf:

ro no mi schen Ver sor gungs ein rich tun gen (z. B. Snackbars, Imbissstände) in Mes se-
hal len; 

bau ten Restau rants und gast ro no mi schen Ver sor gungs ein rich tun gen in den Hal len 
mit tels ei nes ei genstän di gen Zu gan ges in die je wei li ge Hal le;

tun gen auf dem Mes se ge län de au ßer halb von Mes se hal len an We gen und/oder 
Kreu zun gen mit ei ner ho hen Besu cher fre quenz

Für Gast ro no men las sen sich au ßer halb ei nes Mes se zen trums kei ne mes se spe zi fi-
schen Funk ti o nen be schrei ben, die für eine Eig nung als PPP - Pro jekt be deut sam 
er schei nen.
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5.1.6 Funk ti o na li tät aus Sicht von Mes se veran stal tern

Für Mes se veran stal ter sind die bis her auf ge führ ten Funk ti o nen der Nutzer grup pen:
  

 
glei cher ma ßen von Re le vanz aus dem grund le gen den Verständ nis he raus, dass die se 
Nutzer grup pen zu den un ver zicht ba ren Kom po nen ten sei nes Ge schäfts mo dells zäh-
len. Da rü ber hi naus kom men fol gen de Funk ti o nen in ner halb ei nes Mes se zen trums 
aus der Per spek ti ve ei nes Mes se veran stal ters hin zu:

pen auch bei ei ner ein ge schränk ten ka pa zi täts mä ßi gen Teilnutzung;

lungs mög lich keit mit tels aus fahr ba rer Trenn wän de;

gung;

su cher; Räu me für Ser vi ce un ter neh mun gen wie z. B. Elekt ro- und Was se rinstal la ti-
o nen, Rei ni gung, Stand bau un ter neh mun gen usw.

stel ler per so nal und Be su chern;

lich Flä chen für eine Be su cher re gist rie rung;

hungs wei se ge nü gend Flä che für die In stal la ti on eines mo bi len Ein lass sys tems;

Re gist rie rung, Bank, Post, Reise bü ro, Flug ge sell schaf ten mit Check-in, Autover-
mietungen, Kinderhort,  Be su cher-Emp fang, Dol met scher-Ser vice, Ers te - Hil fe - 
Raum, Wach- und Si cher heits dienst, Aus ga be von Ein fahrts be rech ti gun gen;
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in nen lie gend im Mes se zen trum;

part ner ei nes Mes se veran stal ters sind.

Die be reits für die vor ste hen den Nutzer grup pen auf ge lis te ten Funk ti o nen au ßer halb 
ei nes Mes se zen trums ent spre chen auch de nen aus der Per spek ti ve ei nes Mes se-
veran stal ters. Es las sen sich kei ne zu sätz li chen Funk ti o nen mit Re le vanz iden ti fi zie-
ren.

Als ein Zwischenfazit im Kon text von PPP lässt sich an die ser Stel le die Aussage 
formulieren, dass die de tail liert be schrie be ne Funk ti o na li tät ei nes Mes se zen trums mit 
ih rem ide al ty pi schen Cha rak ter zur Ori en tie rung für die Entwicklung von neu en Mes-
se zen tren be zie hungs wei se der Sa nie rung und Mo der ni sie rung bes te hen der Mes-
se zen tren dient. Vor die sem Hin ter grund be ein flus sen die je wei li gen Kom po nen ten 
mit un ter schied li chem Ge wicht das je wei li ge Er geb nis ei nes Eig nungs tests für PPP 
- Vor ha ben. 

Es lässt sich in die sem Zu sam men hang die Ein schät zung for mu lie ren, wo nach die 
Wahr schein lich keit für ei nen wirt schaft li chen Be trieb und die Eig nung für ein PPP - 

An for de run gen zu se hen ist, in wie weit die se be reits bei ei nem kon kre ten Mes se ge-
län de exis tie ren bzw. bei ei ner Pla nung ei nes neu en Mes se zen trums als ba sa le Ori-
en tie rung die nen.



Siegfried W. Mattern

Text box TX 5 - 01: Pa ra me ter für Mes se zen tren

Die Spe zi fi tät ei nes Mes se zen trums im Kon text von PPP lässt sich im We sent li-
chen aus ei ner Drei - Ebe nen - Per spek ti ve von Res sour ce, Pro zess und Er geb nis 
cha rak te ri sie ren:

bau li chen Kon zep ti on her mes se mul ti funk ti o nal für die un ter schied lichs ten Mes-
sen (von sen sori ell ori en tier ten The men wie Mode bis hin zu ra ti o naltechno i den 
Mes se the men wie Werk zeug ma schi nen) aus ge rich tet und an de rer seits sind die 
sehr de tail lier ten An for de run gen der re le van ten mes se spe zi fi schen Anspruchs-
grup pen (Aus stel ler, Be su cher, Log is tik dienst leis ter, Stand bau un ter nehmun gen, 
Gast ro no men usw.) zu er fül len.  

che Nut zung auf im Ge gen satz bei spiels wei se zu Inf ra struk tur ein rich tun gen wie 
Straßen oder Flug hä fen.

im mo bi lie Mes se zen trum in so weit kenn zeich nen, dass die je wei li gen Nut zungs-
ent gel te im Lau fe ei nes Ka len der jah res er heb lich dif fe rie ren im Ver gleich zu nor-
mal ge werb li chen Im mo bi li en. 

Auf der Res sour ce ne be ne las sen sich de tail liert die spe zi fi schen Pa ra me ter für ein 
Mes se zen trum ent wi ckeln, wo bei eine Dif fe ren zie rung nach den re le van ten mes-
se spe zi fi schen An spruchs grup pen

zweck mä ßig ist auf Ba sis von in ter na ti o nal an er kann ten Kon ven ti o nen hin sicht lich 
der ar chi tek to ni schen Kon zep tu a li sie rung von Mes se zen tren. 

5.2 PPP - De ter mi nan ten für Mes se veran stal ter

Die PPP - De ter mi nanten für Mes se veran stal ter las sen sich aus der stra te gi schen 
Ebe ne he raus iden ti fi zie ren, wo bei hin sicht lich ei ner PPP - Eig nung das Prü fungs fun-
da ment aus zwei mit ei nan der ver netz ten Kom po nen ten bes teht. 

Zum ei nen muss eine kon sis ten te, ganz heit li che Ma na ge ment stra te gie exis tie ren, die 
auch emer gierende Ma na ge ment-Pro zes se ak zep tiert und do ku men tiert. 
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Zum an de ren muss eine aus sa ge fä hi ge und sys te ma tisch struk tu rier te Do ku men ta ti-
on al ler un ter neh me ri schen Er geb nis se vor han den und ak tu ell ab ruf bar sein. Oder ge-
wen det als Fra ge for mu liert, in wie weit las sen sich die Res sour cen ei nes Mes se veran-
stal ters hin sicht lich ih rer Er geb nis se er fas sen und nach wel chen Kri te ri en be wer ten? 
Da bei kann es zweck mä ßig sein zu dif fe ren zie ren in eine Ebe ne des Markt er fol ges mit 
As pek ten wie den Markt an teil, das Wachs tum des Markt an teils, die Ge win nung neu er 
Kun den usw. und in eine Ebe ne des wirt schaft li chen Er fol ges mit fi nan ziel len Grö ßen 

Von In te res se sind hier die durch Fak ten be leg ba ren mes se spe zi fi schen Stra te gie zie-
le ei nes Mes se veran stal ters in drei Ka te go ri en, näm lich: 

de Adap ti o nen auf ei nem Mes se platz re a lis tisch er schei nen, der Be zugs ob jekt ei ner 
pro jek tier ten PPP - Lö sung ist. 

Bei der für ei nen Mes se veran stal ter be deu ten den stra te gi schen Res sour ce „Hu-

Be wer tung auf geld wer ter Ba sis mög lich ist. 

Die Stra te gie - Ka te go rie mit dem Kon strukt „Kun den loya li tät“ soll te hin sicht lich PPP 

stal ter nach weis lich und do ku men tier bar ge lingt, den größ ten Teil der je wei li gen mes-
se spe zi fi schen Kun den, die Aus stel ler und Be su cher, nach hal tig an sei ne je wei li gen 
Mes sen zu bin den. Nach hal tig in die sem Kon text be deu tet eine Bin dung der Mes se-
teil neh mer an eine je wei li ge Mes se über meh re re Tur ni.

5.2.1 Mes se-Port fo lio

Aus ei ner PPP - Per spek ti ve be trach tet in te res sie ren fol gen de At tri bu te des Mes se-
Port fo li os von Mes se veran stal tern hin sicht lich der öko no mi schen Re le vanz:

Nach ste hend sind die auf ge führ ten At tri bu te des Mes se-Port fo li os ein zeln be schrie ben.
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5.2.1.1 At tri but Funk ti o na li tät

Die Funk ti o na li tät de fi niert die Be zie hung des Mes se veran stal ters zu sei nen je wei li-
gen Mes sen hin sicht lich der wirt schaft li chen Zu stän dig keit. Es sind in der Mes ser-
ea li tät zwei Grund for men an zu tref fen, zum ei nen die Ver an stal ter funk ti on und zum 
an de ren die Or gan isa tor funk ti on.  
 
Eine Ver an stal ter funk ti on um fasst in ei ner ide al ty pi schen Konstel la ti on die un ge teil te 
Zu stän dig keit, Kom pe tenz und das wirt schaft li che Ri si ko für eine ge sam te Mes se, 
das reicht aus der Leis tungs per spek ti ve be trach tet von der mes sethe ma ti schen Kon-
zep tu a li sie rung über die kon ti nu ier li che Kun den pfle ge bis ihn zur or ga ni sa ti o na len 
Re a li sa ti on ei ner Mes se.

In der Mes ser ea li tät exis tie ren ne ben die ser ide al ty pi schen Konstel la ti on meh re re da-
von ab wei chen de Va ri a ti o nen mit ei ner teil wei se evi dent öko no mi schen Aus wir kung. 
Bei spiels wei se kann für eine in ter na ti o nal po si ti o nier te Fach mes se zwi schen ei nem 
Mes se veran stal ter und ei nem Fach ver lag oder Bran chen ver band als Spon sor eine 
ver trag li che Ver ein ba rung exis tie ren hin sicht lich der Na mens rech te und de ren Ver-
wer tung. Eine der ar ti ge ver trag li che Kon struk ti on kann ei nen Mes se veran stal ter in 
sei nen Ent schei dungs mög lich kei ten ein schrän ken, eine sol che Mes se als Adap ti on in 
ein mög li ches PPP - Pro jekt ein zu brin gen.
 
Die Funk ti on ei nes Mes se-Or ga ni sa tors bes teht in der Re gel in der Aus füh rung al ler 
re le van ten or ga ni sa ti o na len Funk ti o nen hin sicht lich der Re a li sa ti on ei ner Mes se, die 
ihm ein Mes se veran stal ter im Wege ei nes Auf tra ges ge gen Ent gelt über trägt. 

Ein Mes se-Or ga ni sa tor in die sem be schrie be nen Sin ne weist so mit kei nen Ge stal-
tungs- und wirt schaft li chen Ver wer tungs spiel raum für die von ihm be treu ten Mes sen 
auf. 

Die se Konstel la ti on ist in der Mes ser ea li tät häu fig an zu tref fen, wo bei als Auf trag ge-
ber ge gen über ei nem Mes se - Or ga ni sa tor häu fig wirt schaft li che Bran chen ver bän de 
auf tre ten. 

In der mes se spe zi fi schen Re a li tät sind Mes se veran stal ter an zu tref fen, die in ih rem 
Mes se-Port fo lio so wohl die Ver an stal ter ei gen schaft als auch die Funk ti on ei nes Mes-
se-Or gan isa tors3 für Mes sen in ne ha ben. 

In die sem Kon text ist fol gen der Hin weis von Be deu tung: Die aus der Mes se pra xis 
stam men den Be grif fe des Ver an stal ters und des Or ga ni sa tors/Durch füh rers in dem 

un mit tel bar nutz bar in so fern, als ein Mes se veran stal ter bei spiels wei se in der in ter na-
ti o na len eng lischspra chi gen Mes se wirt schaft ei nem „or ga ni ser“ ent spricht. 
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5.2.1.2 At tri but Quan ti tät

gen quan ti ta ti ven Grö ßen ord nun gen (z. B. An zahl Aus stel ler und Be su cher, Vo lu men 
der ver mie te ten Flä che, Zu wachs ra ten ge gen über der Vor veran stal tung usw.) in ei-
nem Mes se-Port fo lio. 

Es kann eine Ab hän gig keit ge se hen wer den zwi schen den quan ti ta ti ven Grö ßen, das 
ein Mes se-Port fo lio re prä sen tiert, und der An zahl von Chan cen, aus dem Mes se-
Port fo lio Adap ti o nen für ei nen aus län di schen Mes se platz im Kon text ei ner PPP - Lö-

des to brei ter dürf te die wirt schaft li che Ba sis ei nes Mes se veran stal ter hin sicht lich sei-
ner Funk ti on im Rah men ei nes PPP - Pro jek tes sein.

5.2.1.3 At tri but Zeit

Der tem po ra le Kon text ei nes Mes se - Port fo li os um fasst zum ei nen die je wei li ge Zeit-
span ne für die Mes sen (Auf bau-, Lauf- und Ab bau zeit) und zum an de ren den je wei li-
gen Wie der ho lungs rhyth mus der Mes sen. 
 

rei chen und wird durch das In for ma ti ons- und Kom mu ni ka ti ons be dürf nis der mes-
sere le van ten Haupt ak teu re: Aus stel ler und Be su cher de ter mi niert. 

Auf der ope ra ti o na len Ebe ne der Re a li sa ti on ei ner Mes se reicht die tem po ra le Span ne 

zeit.

Die ge sam te Zeit span ne aus den Pha sen Auf bau zeit, Re a li sa ti on und Ab bau zeit bil-
det die zeit li che Di men si on des Mes se - Slots für eine je wei li ge Mes se. 

Die An zahl und die je wei li ge tem po ra le Cha rak ter is tik von Mes se-Slots de ter mi nie-
ren wei test ge hend die Ka pa zi täts aus las tung und Res sour cen be las tung ei nes Mes se-
veran stal ters und be ein flus sen sei ne öko no mi schen Pa ra me ter.

Zu sam men fas send be trach tet bil det die mes se spe zi fisch tem po ra le Di men si on eine 
evi den te Va ri ab le hin sicht lich der jähr li chen öko no mi schen Re sul ta te von Mes se-
veran stal tern und weist eine un mit tel ba re Re le vanz für mes se be zo ge ne PPP - Pro-
jek te auf. 

5.2.1.4 At tri but In ter na ti o na li tät

Das At tri but In ter na ti o na li tät be zeich net zwei mit ei nan der kor re spon die ren de As pek te. 

Zum ei nen in te res siert aus der PPP - Per spek ti ve die Cha rak ter is tik ei nes Mes se-
Port fo li os hin sicht lich der An zahl von Mes sen mit ei ner in ter na ti o nal aus ge rich te ten 
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Po si ti o nie rung und den da mit ver bun de nen Chan cen von Adap ti o nen auf aus län di-
schen Mes se märk ten ein schließ lich de s qua li ta ti ven Stel len wertes aus der Per spek-
ti ve von glo bal agie ren den Aus stel lern. 

Zum an de ren be zeich net das At tri but In ter na ti o na li tät das In te res se der glo bal agie-
ren den mes se teil neh men den Markt füh rer, in wie weit sie von ei nem Mes se veran stal ter 
da hin  ge hend zu mo ti vie ren sind, ihm auf neu zu ent wi ckeln de Mes sen im Aus land im 
Kon text ei nes mes se spe zi fi schen PPP - Pro jek tes zu fol gen.

Oder an ders for mu liert, in wie weit bes teht sei tens die ser Mes se teil neh mer ka te go-
rie ein markt fun dier tes In te res se für mög li che Teil nah men an aus län di schen Mes-
sen in Märk ten, in de nen noch kei ne ent spre chen den Mes se zen tren exis tie ren? Die 
Identifizierung von in ter na ti o na len Ge schäfts in te res sen aus stel len der Markt füh rer 
und Mei nungs bild ner er leich tert er fah rungs ge mäß ei nem Mes se veran stal ter die 
Etablierung von Mes se-Adap ti o nen auf Mes se plät zen in aus län di schen Märk ten.

Text box TX 5 - 02: Mes se-Port fo lio

Aus ei ner PPP - Per spek ti ve be trach tet in te res sie ren fol gen de At tri bu te des Mes-
se-Port fo li os von Mes se veran stal tern hin sicht lich der öko no mi schen Re le vanz:

Die Funk ti o na li tät de fi niert die Be zie hung des Mes se veran stal ters zu sei nen je wei-
li gen Mes sen hin sicht lich der wirt schaft li chen Zu stän dig keit, wo bei zwei Grund-
for men an zu tref fen sind, zum ei nen die Ver an stal ter funk ti on und zum an de ren die 
Or gan isa tor funk ti on.  
 
Eine Ver an stal ter funk ti on um fasst in ei ner ide al ty pi schen Konstel la ti on die un ge teil te 
Zu stän dig keit, Kom pe tenz und das wirt schaft li che Ri si ko für eine ge sam te Mes se.

Die Funk ti on ei nes Mes se-Or ga ni sa tors bes teht in der Re gel in der Aus füh rung al ler 
re le van ten or ga ni sa ti o na len Funk ti o nen hin sicht lich der Re a li sa ti on ei ner Mes se, die 
ihm ein Mes se veran stal ter im Wege ei nes Auf tra ges ge gen Ent gelt über trägt.

wei li gen quan ti ta ti ven Grö ßen ord nun gen (z. B. An zahl Aus stel ler und Be su cher, 
Vo lu men der ver mie te ten Flä che, Zu wachs ra ten ge gen über der Vor veran stal tung 
usw.) in ei nem Mes se-Port fo lio.

Der tem po ra le Kon text ei nes Mes se - Port fo li os um fasst zum ei nen die je wei li ge 
Zeit span ne für die Mes sen (Auf bau-, Lauf- und Ab bau zeit) und zum an de ren den 
je wei li gen Wie der ho lungs rhyth mus der Mes sen. 
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Das At tri but In ter na ti o na li tät be zeich net zwei mit ei nan der kor re spon die ren de As pek te. 

Zum ei nen in te res siert aus der PPP - Per spek ti ve die Cha rak ter is tik ei nes Mes se-
Port fo li os hin sicht lich der An zahl von Mes sen mit ei ner in ter na ti o nal aus ge rich te-
ten Po si ti o nie rung und den da mit ver bun de nen Chan cen von Adap ti o nen auf aus-
län di schen Mes se märk ten ein schließ lich de s qua li ta ti ven Stel len wertes aus der 
Per spek ti ve von glo bal agie ren den Aus stel lern. 

Zum an de ren be zeich net das At tri but In ter na ti o na li tät das In te res se der glo bal 
agie ren den mes se teil neh men den Markt füh rer, in wie weit sie von ei nem Mes se-
veran stal ter da hin  ge hend zu mo ti vie ren sind, ihm auf neu zu ent wi ckeln de Mes-
sen im Aus land im Kon text ei nes mes se spe zi fi schen PPP - Pro jek tes zu fol gen.

 5.2.2 Humanka pi tal

Die Kern leis tun gen ei nes Mes se veran stal ters las sen sich zweck be zo gen der kom mu-
ni ka ti ven Di men si on zu ord nen, so dass die Mit ar bei ter ei nes Mes se veran stal ters als 
Re prä sen tan ten des Leis tungs pro zes ses an zu se hen sind. Oder mit an de ren Wor ten 
und aus der Per spek ti ve des Pro zes ses der Leis tungs erstel lung be trach tet, wei sen die 
Mit ar bei ter ei nes Mes se veran stal ters den Sta tus als Pro du zen ten mes se spe zi fi scher 
per sön li cher Kom mu ni ka ti ons pro zes se auf (sie he die in die ser Ar beit ent wi ckel te De-

Fä hig kei ten und Po ten zi a le der Mit ar bei ter stel len da her das Hu manka pi tal4 für ei nen 
Mes se veran stal ter dar. 

5.2.2.1 Ad junk ti vi tät

Aus der Sicht des Mes se veran stal ters wird der wirt schaft li che Er folg durch das Hu-
manka pi tal nicht nur etwa be ein flusst, son dern letzt end lich maß geb lich be stimmt. 
Auf Messeveranstalter trifft vor die sem Hin ter grund das be reits an frü he rer Stel le an-
ge spro che ne Phä no men der Ad junk ti vi tät un ein ge schränkt zu. 

Die von den kun de no ri en tier ten Mit ar bei tern ei nes Mes se veran stal ters er brach ten 
kom mu ni ka ti ven Kern leis tun gen las sen sich als ein per so nen be zo ge nes ad junk ti ves 
Gut be zeich nen, das an die kom mu ni ka ti ons spe zi fi schen Fä hig kei ten und Ei gen-
schaf ten der Mit ar bei ter ge bun den ist. 

In der Kon se quenz be deu tet Ad junk ti vi tät für einen Mes se veran stal ter, dass die kom-
mu ni ka ti ve Kern leis tung ei ner je wei li gen Mes se von den kun de no ri en tier ten Mit ar-
bei tern in so fern abhängig ist, als die se ge gen über den mes se spe zi fi schen Haupt-
ak teu ren, den Aus stel lern und Be su chern, in der Funk ti on des Kom mu ni ka tors ei nes 
Mes se veran stal ters agie ren. 

Für ein mes se spe zi fi sches PPP - Pro jekt be deu tet die Ad junk ti vi tät, dass die kun de-
no ri en tier ten Re prä sen tan ten des mes se spe zi fi schen Hu manka pi tals eine ver läss li-
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che Treue ge gen über ih rem Ar beit ge ber auf wei sen müs sen hin sicht lich Ab wer bungs-
ak ti vi tä ten kon kur rie ren der Mes se veran stal ter.

5.2.2.2 Be wer tung Hu manka pi tal

Das Hu manka pi tal stellt eine evi den te Kern res sour ce und we sent li ches Cha rak ter-
merk mal des ba sa len Ge schäfts mo dells von Mes se veran stal ter dar und er for dert hin-
sicht lich von mes se spe zi fi schen PPP - Pro jek ten ge eig ne te Be wer tungs ver fah ren.

Die Ent schei dung für ein bestimmtes Bewertungsverfahren des Hu manka pi tals lässt 
sich grund sätz lich da ran mes sen, wel cher Be wer tungs zweck ver folgt wird. Da bei bie-
tet es sich an, gleich zei tig von zwei Be wer tungs di men si o nen aus zu ge hen. Zum ei nen 
in te res siert selbst re dend die Be wer tungs di men si on für ei nen PPP - Eig nungs test.
 
Zum an de ren ist aber auch die Be wer tungs di men si on nach den Stan dards für die 

PPP - Part ner auf tre ten. 

Ka pi tal ge sell schaf ten müs sen den in ter na ti o nal an er kann ten Norm en sys te men zur 
Rech nungs le gung5 ent spre chen.

Bei de Be wer tungs di men si onen wei sen eine star ke Ge mein sam keit auf, näm lich die 

Der Zukunftsbezug nach den IFRS - Stan dards (In ter na ti o nal Fi nan ci al Re por ting 
Stan dards) er gibt sich aus dem grund le gen den Verständ nis des Be wer tungs an sat-
zes in der Rechnungslegung über ei nen „Fair Va lue“ auf der Grund la ge ei nes je wei li-
gen Markt prei ses be zie hungs wei se über ei nen je weils zu er mit teln den Bar wert (vgl. 

Für die Ermittlung eines je wei li gen Bar wer tes im Rah men der IFRS - Stan dards sind 
die kon zep ti o nel len Grund la gen in Form von grund sätz li chen Prin zi pi en for mu liert, in 
de nen die An for de run gen so wohl für Cash flow- als auch Zins satz schät zun gen ent-

Für das Hu manka pi tal ei nes Mes se veran stal ters im Rah men ei nes PPP - Eig nungs-
tests ist eben falls die zu künf ti ge ge schäft li che Ent wick lung von grund le gen dem In-
te res se. 

Es geht hier bei um die Ant wort auf die zent ra le Fra ge, in wie weit ein Mes se veran stal-
ter im Rah men ei nes PPP - Pro jek tes, das sich in der Re gel über ei nen Zeit raum von 

ziel len Ver pflich tun gen nach zu kom men. 

Ein ge eig ne ter An satz zur Be wer tung des Hu manka pi tals von Mes se veran stal tern 
kann das von Ge bau er ent wi ckel te Kon zept ei nes „Dis coun ted Hu man Ca pi tal Cash 
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Zu sam men fas send be schreibt Ge bau er sein DHCCF - Ver fah ren in halt lich wie folgt: 

„[...] Durch die Ana ly se der Da ten wird das Kos ten prin zip da hin ge hend er wei tert, dass 
der Ein fluss der Kos ten (bzw. In ves ti ti o nen) auf die Ein zah lun gen un ter sucht wird. Die 
[...] ge nann ten ver hal tens wis sen schaft lich-the o re tisch ge präg ten An sät ze des Nut-
zen- bzw. Wert prin zips wer den zur Prog no se der Ein- und Aus zah lun gen so wie zur 
Prä zi sie rung der Prog no se an hand von Kennt nis sen und Fä hig kei ten der Mit ar bei ter 

Zu sam men fas send ist zu kon sta tie ren, dass mit dem von Ge bau er kon zep tu a li sier ten 
DHCCF - Ver fah ren eine ak tu el le und in der Pra xis eva lu ier te Me tho de exis tiert, mit 
dem sich das Hu manka pi tal von Mes se veran stal tern hin sicht lich ei nes PPP - Eig-
nungs tes ts er fas sen und be wer ten lässt. 

Text box TX 5 - 03: Hu manka pi tal

Ein ge eig ne ter An satz zur Be wer tung des Hu manka pi tals von Mes se veran stal tern 
kann das von Ge bau er ent wi ckel te und in der Pra xis eva lu ier te Kon zept ei nes „Dis-

sich wie folgt be schrei ben lässt:

„[...] Durch die Ana ly se der Da ten wird das Kos ten prin zip da hin ge hend er wei tert, 
dass der Ein fluss der Kos ten (bzw. In ves ti ti o nen) auf die Ein zah lun gen un ter sucht 
wird. Die [...] ge nann ten ver hal tens wis sen schaft lich-the o re tisch ge präg ten An sät-
ze des Nut zen- bzw. Wert prin zips wer den zur Prog no se der Ein- und Aus zah lun-
gen so wie zur Prä zi sie rung der Prog no se an hand von Kennt nis sen und Fä hig kei ten 
der Mit ar bei ter auf ge grif fen. Schließ lich wird zur hu manka pi tal ba sier ten Be rech-

5.2.3 Kun den loya li tät

Re prä sen tiert das Hu manka pi tal für einen Mes se veran stal ter im We sent li chen die 

so spie gelt eine ope ra ti o nal be wer te te Kun den loya li tät von Mes se teil neh mern die 

  
Das Kon strukt der Kun den loya li tät als eine Aus wir kung der Kun den zu frie den heit6 

ten des Kun den im Hin blick auf das glei che Pro dukt, das Zu satz kauf ver hal ten (Cross-
Buy ing) des Kun den im Hin blick auf wei te re Pro duk te des glei chen An bie ters so wie 
das Wei ter emp feh lungs ver hal ten des Kun den ge gen über an de ren (po ten zi el len) Kun-
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Die ses Verständ nis von Kun den loya li tät lässt sich auf Mes se veran stal ter in adap tier-
ter Form über tra gen ein schließ lich ei ner not wen di gen Differenzierung der mes se spe-
zi fi schen Haupt ak teu re nach Aus stel lern und Be su chern. 

5.2.3.1 Aus stel ler

Die Kun den loya li tät von Aus stel lern un ter teilt nach drei Di men si o nen be deu tet: 

se, Mes se be tei li gun gen an an de ren Mes sen ei nes Mes se veran stal ters und 

len) Kun den. 

an an de ren Mes sen ei nes Mes se veran stal ters, lässt sich wie der um un ter schei den 
nach ei ner Markt re gi on - Per spek ti ve und einer Messekonzeption - Per spek ti ve. 

Die Markt re gi on - Per spek ti ve im Rah men der Kundenloyalität bezeichnet das Ver hal-
ten ei nes Aus stel lers, an meh re ren Mes sen mit dem glei chen Kon zept in halt teil zu neh-
men, die je doch in un ter schied li chen Markt re gi o nen statt fin den.  

Die Mes se kon zep ti on - Per spek ti ve be in hal tet das Ver hal ten ei nes Aus stel lers, an 
meh re ren Mes sen ei nes Mes se veran stal ters zu be tei li gen, die un ter schied li che Kon-
zept in hal te auf wei sen.

Hin sicht lich der Er fas sung und Do ku men ta ti on von Fak ten über die Kun den loya li tät 
von Aus stel lern bei ei nem Mes se veran stal ter soll ten min des tens fol gen de Sys te me 
vor han den sein:

(1) Die Da ten hin sicht lich der Wie der be tei li gung von Aus stel lern an Fol ge ve ranstal-
tun gen ei ner Mes se soll ten sich aus den do ku men tier ten Auf zeich nun gen der 
Debitorenbuchhaltung des Rech nungs we sens ge ne rie ren las sen, so fern nicht be reits 
ein CRM - Cus to mer Re la ti ons hip Ma na ge ment - Sys tem prak tiziert wird. Die glei che 
Aus sa ge gilt auch für die Zu satz- oder Cross - Buy ing - Dimen si on der Kun den loya-
li tät. 

(2) Die In for ma ti o nen über das Wei ter emp feh lungs ver hal ten von Aus stel lern lässt sich 
durch die An wen dung von Ver fah ren der Kun den zu frie den heits mes sung7 ge ne rie ren, 
die hier je doch nicht ein zeln vor ge stellt wer den kön nen. 
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5.2.3.2 Be su cher

Die Kun den loya li tät von Be su chern lässt sich eben falls nach den aufgezeigten drei 
Di men si o nen un ter schei den: 

(1)  der Wie der be such von Fol ge veran stal tun gen ei ner Mes se, 

(2)  das Cross - Buy ing - Ver hal ten und 

(3)  das Wei ter emp feh lungs ver hal ten des Be su chers ge gen über an de ren (po ten ziel-
len) Be su chern.

Hin sicht lich der Er fas sung und Do ku men ta ti on von Fak ten über die Kun den loya li-
tät von Be su chern bei ei nem Mes se veran stal ter soll ten fol gen de Sys te me vor han den 
sein.

(1) Die In for ma ti o nen über er neu te Be su che von Fol ge veran stal tun gen ei ner 
Mes se las sen sich zum Bei spiel über das Markt for schungs in stru ment der 
Besucherbefragung gewinnen. 

  Hier ist der Hin weis an zu fü gen, dass In for ma ti o nen über Wie der ho lungs absich-
ten nur eine ver wert ba re Aus sa ge fä hig keit auf wei sen dürf ten bei Ve ranstal tun gen 

rung spre chen die Be obach tun gen aus der Mes se pra xis. Es lassen sich kon kret 
kaum se ri ös ver wert ba re Ein schät zun gen oder Prog no sen mit ei ner sta tis tisch 
ge rin gen Irr tums wahr schein lich keit bil den, wo nach ein Besucher zum Bei spiel 
18 oder 24 Mo na te im Voraus oder noch wei ter in die Zukunft rei chend eine Ent-
schei dung über den Be such ei ner Mes se trifft.

  Vor die sem Hin ter grund er folgt in der Mes se pra xis bis her eine Er fas sung des tat-
säch li chen Wie der ho lungs ver hal tens, also die Ab fra ge von In for ma ti o nen mit tels 
ver gan gen heits be zo ge ner Da ten. 

(2) Die Cross - Buy ing - Di men si on der Kun den loya li tät lässt sich eben falls hin-
sichtlich der Da ten mit tels ei ner Markt for schung ge ne rie ren.

(3) Die drit te Di men si on der Kun den loya li tät bei Be su chern, das Wei ter emp feh-
lungs ver hal ten, lässt sich so wohl für Fach- als auch Pri vat be su cher nut zen. 

  Eine Er fas sung der Kun den loya li tät - Di men si on ist bei spiels wei se ebenfalls mit-
tels In stru men ten der Markt for schung mög lich.
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Text box TX 5 - 04: Kun den loya li tät

Re prä sen tiert das Hu manka pi tal für einen Mes se veran stal ter im We sent li chen die 

so spie gelt eine ope ra ti o nal be wer te te Kun den loya li tät von Mes se teil neh mern die 

Das Kon strukt der Kun den loya li tät als eine Aus wir kung der Kun den zu frie den heit6 

hal ten des Kun den im Hin blick auf das glei che Pro dukt, das Zu satz kauf ver hal ten 
(Cross - Buy ing) des Kun den im Hin blick auf wei te re Pro duk te des glei chen An-
bie ters so wie das Wei ter emp feh lungs ver hal ten des Kun den ge gen über an de ren 

Die ses Verständ nis von Kun den loya li tät lässt sich auf Mes se veran stal ter in adap-
tier ter Form über tra gen ein schließ lich ei ner not wen di gen Differenzierung der mes-
se spe zi fi schen Haupt ak teu re nach Aus stel lern und Be su chern. 
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5.3 Endno ten Ka pi tel 5

1  Das un ter schied li che Verständ nis von Res sour cen in der Li te ra tur lässt sich bei spiels wei se 
mit nachs te hen den Li te ra tur quel len auf zei gen:

 
  „Ent spre chend den ver schie de nen Ver tre tern des Res sour cen an sat zes sind die ver wen de-

ten Be griffs ab gren zun gen und Klas si fi zie run gen von Res sour cen sehr viel fäl tig. Letzt lich 
wird der Be griff Res sour ce da bei sehr weit gefaßt, so daß fast alle in ter nen ma te ri el len und 
im ma te riel len Gü ter, Sys te me und Pro zes se als in ter ne Res sour ce de fi niert  wer den kön-
nen. Eine häu fig ver wen de te Un ter schei dung ist die in phy si sche (ma te ri el le, tan gib le),intan-
gib le (im ma te riel le) und fi nan ziel le Res sour cen. Sie wird teil wei se um so ge nann te or ga ni-
sa ti o na le Res sour cen er wei tert. Die Res sour cen kön nen hin sicht lich ih rer Ei gen schaf ten 
„Ka pa zi tät“, „Fle xi bi li tät“ und „Ab nutz bar keit“ cha rak te ri siert wer den[...]“ (Bam ber ger, Wro na 
1996, S. 132).

 
  „Intan gib le Res sour cen“ kön nen hin sicht lich der Ver fü gungs rech te in Ver mö gens wer te und 

in Fä hig kei ten oder Kom pe ten zen un ter schie den wer den. Zu den Ver mö gens wer ten (As-
sets), an de nen das Un ter neh men die Ver fü gungs rech te be sitzt, zäh len „in tel lec tu al pro per-
ty rights (vgl. Hall (1992) S. 136), wie Pa ten te, Co py rights, Han dels mar ken etc. und Ver trä-
ge, Ge schäfts ge heim nis se, Da ten ban ken oder der Fir men ruf. Fä hig kei ten be in hal ten das 
Know-how der Mit ar bei ter (In no va ti ons fä hig keit oder Er fah rung). Fä hig kei ten als intan gib le 
Res sour cen sind so mit auch di rekt ver bun den mit or ga ni sa ti o na lem Ler nen“ (Bam ber ger, 
Wro na 1996, S. 133).

  „Als rei ne In put fak to ren sind „Res sour cen//“ leicht iden ti fi zier bar, leicht han del bar, leicht 
imi tier bar und leicht substi tu ier bar. Er wor ben wer den sie im All ge mei nen über ei nen Markt 
und nicht mit tels ei ner Ge ne rie rung im ei ge nen Un ter neh men (vgl. Bar ney, 1986 und Grant, 
1991). Sie stel len die kleins te Un ter su chungs ein heit dar und be sit zen kei ne un ter ge ord ne-
ten Ele men te, aus de nen sie sich zu sam men set zen (vgl. Grant, 1991, S. 118) Ihre Zu sam-
men set zung ist folg lich voll kom men trans pa rent. Da sich Res sour cen über die Zeit nicht 
ver än dern, sind sie als sta tisch an zu se hen. Im Rah men von Fä hig kei ten und Kom pe ten zen 
kann es na tür lich zu ei ner ge wis sen Dy na mik kom men, die aber nicht durch eine Ver än de-
rung der Res sour ce, son dern durch de ren ver än der te Nut zung ent steht. Ma te ri el le, tan gib le 
Res sour cen nei gen dazu, sich mit der Zeit ab zu nut zen, aber auch intan gib le Res sour cen 
kön nen mit der Zeit an Wert ver lie ren, z. B. wenn sie im Lau fe der Zeit ob so let wer den. (Dies 
gilt z. B. für Pa ten te, die aus lau fen oder durch neu e re Ent wick lun gen an Wert ver lie ren.) Ihre 
viel sei ti gen Ver wen dungs mög lich kei ten bin den Res sour cen nicht an eine be stimm te Auf-
ga be (vgl. Pen ro se, 1959, S. 25) Auch sind Res sour cen nicht an ei nen be stimm ten Trä ger 
ge bun den. Sie kön nen vom ein zel nen In di vi du um, von Be rei chen und vom Un ter neh men 
als Gan zes ge nutzt wer den. Als Fol ge der be schrie be nen Cha rak ter is ti ka füh ren Res sour-
cen für sich ge nom men nicht zu ei nem Wett be werbs vor teil. Eine di rek te Be deu tung für den 
Wett be werb geht nicht von ih nen aus. Er werb und  Auf bau sind für Un ter neh men prob lem los 
und durch weg leicht. Auch im Hin blick auf ihre Zu sam men set zung und Ele ment ei gen schaf-
ten zeigt sich ihre Ein fach heit. Res sour cen wer den ein ge setzt im Rah men von Fä hig kei ten, 
de nen nun un ser In te res se gilt“ (Frunz ke 2004, S. 26-27).

2    „Kern kom pe ten zen//“ kenn zeich nen eine spe zi el le Form der Kom pe tenz. In der Li te ra tur zum 
stra te gi schen Ma na ge ment wird in Kern kom pe ten zen die Ur sa che für Wett be werbs vor tei le 
ge se hen. Sie kön ne dem Auf bau von Er folgs po si ti o nen im Wett be werb die nen und da mit 
Grund la ge dau er haf ter Wett be werbs vor tei le sein. De ment spre chend herrscht auch weit ge-
hend Ei nig keit da rü ber, dass die se sel ten und dau er haft sind, Nut zen stif ten beim Kun den 
und für das gan ze Un ter neh men von he raus ra gen der Be deu tung sind (Col lis, 1991, S. 51 
schränkt dies auf ein zel ne Funk ti ons be rei che ein, wo hin ge gen Pra ha lad/Ha mel, 1990, S. 
82 Kern kom pe ten zen auf das gan ze Un ter neh men be zie hen.). Vie le Un ter neh men ste hen 
vor dem Prob lem, dass sie selbst oft die Ur sa che für ih ren Wett be werbs vor teil nicht ken nen 
(Die Kom ple xi tät und da mit Mehr deu tig keit von Kern kom pe ten zen wird von Reed/De Fil lip pi, 
1990, als der Grund an ge führt, der das Verständ nis ein zel ner Mit ar bei ter über die Kern kom-
pe ten zen be schränkt. Folg lich ist es die sen auch nicht mög lich, die se In for ma ti o nen, z. B. 
wenn sie von ei nem Wett be wer ber ab ge wor ben wer den, an die sen wei ter zu ge ben.). Trotz 
die ser nied ri gen Wir kungs tran spa renz sind Kern kom pe ten zen von sehr ho hem öko no mi-
schen Wert für ein Un ter neh men. Die se stra te gi sche Di men si on ver leiht ih nen ihre be son de-



215

Siegfried W. Mattern

re Be deu tung. Eine Sub sti tu ti on ei ner Kern kom pe tenz ist im Ge gen satz zu ei ner „ein fa chen“ 
Kom pe tenz auch nur schwer vor stell bar (vgl. dazu z. B. Pra ha lad/Ha mel, 1990, S. 89). An de-
rer seits kann eine be son de re Ent wick lung, z. B. tech ni scher Fort schritt, dazu füh ren, dass 
eine Kern kom pe tenz durch eine an de re er setzt wer den muss, um die Wett be werbs fä hig keit 
des Un ter neh mens zu si chern (vgl. Ra sche, 1994, S. 218). Da mit ist auch klar, dass eine 
Kern kom pe tenz aus schließ lich im Un ter neh men auf ge baut wer den kann“(Frunz ke 2004, S. 
28-29).

3     In Deutsch land bei spiels wei se zäh len bei spiels wei se die Deut sche Mes se AG, Han no ver,  
oder die Mes se Ber lin zu den je ni gen Mes se veran stal ter, die in ih ren Mes se port fo lios Mes-
sen auf wei sen, die sie als Mes se-Or ga ni sa to ren be treu en.  Die EMO - In ter na tio na le Werk-
zeug ma schi nen Mes se oder die ITMA - In ter na tio na le Tex til ma schi nen Ausstellung werden 
von der Deut schen Mes se AG in der Funk ti on ei nes Mes se-Or ga ni sa tors rea li siert.

  Eine eben so be kann te Mes se wie die IFA - CON SU MER ELECTRO NICS UNLIMITED in 
Ber lin wird von der Ge sell schaft für Un ter hal tungs- und Kom mu ni ka ti on se lek tro nik (gfu) 
mbH ver an stal tet und die Mes se Ber lin fun giert als Or ga ni sa tor.

4  Vgl. Ge bau er 2005: 17 weist dar auf hin, dass in der Li te ra tur über Hu man Re sour ce Ac-
coun ting kei ne ein heit li che Be griffs ver wen dung vor zu fin den ist. Die Be grif fe Hu manka pi-
tal, - ver mö gen als auch - res sour cen wer den von den je wei li gen Au to ren fast synonym 
ver wen det. Er spricht sich für die Ver wen dung des Be grif fes Hu manka pi tal aus und bie tet 
hierfür folgende Ar gu men ta ti on an: „Denn eine Res sour ce wird zur Er stel lung von Gü tern 
und Dienst lei stun gen be nutzt  oder ver braucht, und der Be griff des Ver mö gens sug ge riert  
Ei gen tum und stän di ge Ver füg bar keit. Ka pi tal hin ge gen wird ein ge setzt, um sich selbst zu 
meh ren.“ 

5  Vgl. Nach Lor son 2005: 5 kön nen un ter den in ter na tio nal an er kann ten Rech nungs le gungs-
nor men zwei als her aus ra gend ein ge stuft  wer den: Zum ei nen die IFRS - In ter na tio nal Finan-
cial Re por ting Stan dards, de ren Vor läu fer bis zum Jah re 2001 die IAS - In ter na tio nal Ac-
coun ting Stan dards wa ren und zum an de ren die US-ame ri ka ni schen Ge ne ral ly Ac cep ted 
Ac coun ting Prin ciples (US - GAAP).

 
6  Cor ne lia Grimm (2004) befasst sich mit dem Kon strukt der Kun den zu frie den heit im Rah men 

ih rer Dis ser ta ti on über die Mög lich kei ten und Gren zen des Be zie hungs mar ke tings im Mes-
se we sen im Hin blick auf Fach be su cher unter der Ein be zie hung von em pi risch ge won ne nen 
Da ten.

7  Eine in for ma ti ve und sy ste ma ti sche Über sicht zu Ver fah ren hinsichtlich Er fas sung und Ana-
ly se des Kon struk tes Kun den zu frie den heit bie tet bei spiels wei se: Beu tin 2006: 122 ff.
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Kapitel 6

Em pi risch - fel do ri en tier te Ana ly se
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6 Em pi risch - fel do ri en tier te Ana ly se

6.1 Prob lem for mu lie rung und For schungs de sign

6.1.1 Zie le der Un ter su chung

Die Un ter su chung zielt da rauf ab, pri mär ori gi nä re In for ma ti o nen zu ge win nen über 
eine mög li che oder exis ten te Ein bet tung des spe zi fi schen Ko o pe ra ti ons an sat zes PPP 
in stra te gi sche Ma na ge ment über le gun gen von in ter na ti o nal agie ren den Mes se veran-
stal tern im Kon text von Messe - Slots. 

Die ses Meta - Ziel kon kre ti siert sich in fol gen den neun ope ra ti o na len und in halt lich 
ver netz ten Ziel ka te go ri en:

dig keit“.

 Die Pro fil struk tu rie rung der be frag ten in ter na ti o na len Mes se veran stal ter erfolgt auf 

ge schäf tes am Um satz; Land des Hei mat mark tes, Funk ti ons bezeich nung des Pro-
ban den.

ten.

 In for ma ti o nen über Ele men te ei ner in ter na ti o na len Stra te gie von Mes sever an stal-
tern.

schaf ten.

 In for ma ti o nen über Min dest vo raus set zun gen ei nes Mes se ge län des dif fe renziert 
nach Län der grup pen.
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 In for ma ti o nen über stra te gi sches Ent schei dungs ver hal ten bei feh len der Verfüg bar-
keit von Messe - Slots.

 

Text box TX 6-01: Un ter su chungs ziel

ma ti o nen über eine mög li che oder exis ten te Ein bet tung des spe zi fi schen Ko o pe-
ra ti ons an sat zes PPP in stra te gi sche Ma na ge ment über le gun gen von in ter na ti o nal 
agie ren den Mes se veran stal tern im Kon text von Messe - Slots. 

Die ses Meta - Ziel kon kre ti siert sich neun ope ra ti o nal und in halt lich ver netz ten 
Ziel ka te go ri en:

Die vor ste hend auf ge lis te ten Ziel ka te go ri en bil den auch gleich zei tig den in halt li-

6.1.2 For schungs de sign

Die viel fäl ti gen For schungs an sät ze las sen sich nach un ter schied li chen Kri te ri en 

For schung.

Mit dem ex plo ra ti ven For schungs an satz wird das Ziel ver folgt, bei ei nem ge rin gen 
Kenn tnisstand zu sätz li che Er kennt nis se zum For schungs prob lem zu ge ne rie ren. Die-
ses For schungs de sign ist durch ein ho hes Maß an Fle xi bi li tät und Kre a ti vi tät cha rak-
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Die de skrip ti ven For schungs vor ha ben wei sen ein prä zi se for mu lier tes For schungs-
ziel auf ein schließ lich der zu ge win nen den In for ma ti o nen. Me tho disch steht bei den 

Die ex pe ri men tel le For schung ver bin det das Ziel, Ur sa che-Wir kungs re la ti o nen auf zu-

die eben falls Zu sam men hän ge über prü fen wol len, durch die Kon trol le von stö ren den 

Mes se veran stal ter fällt die Wahl auf das de skrip ti ve For schungs de sign und als tech-
ni sches Kom mu ni ka ti ons me di um das In ter net vor dem Hin ter grund, dass zum ei nen 
eine Zu griffs mög lich keit auf Da ten von in ter na ti o na len Mes se veran stal tern exis tiert, 

net ein sehr schnel les und kos ten güns ti ges Über tra gungs me di um dar stellt.

Die Ent schei dung für die in ter net ba sier te Kon zep ti on die ses de skrip ti ven For schungs-

lich tech ni schen Kri te ri en bün del wie: 
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Die Do ku ment ier bar keit von In halts- und Me ta da ten er folgt au to ma tisch mit tels der 

Da rü ber hi naus spre chen noch fol gen de Kri te ri en für die Vor teil haf tig keit des ge wähl-

Ins be son de re die Män gel in der Er reich bar keit der Ziel grup pe hin sicht lich feh len der 

wir ken.

stal ter han delt es sich um Un ter neh men und In sti tu ti o nen, von de nen die über wie-

Web auf tre ten. Vor die sem Hin ter grund ist die auf ge zeig te Schwach stel le im Kon text 

den Mes se veran stal ter auf.
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fra gungs si tu a ti on wird in so fern ein ge grenzt, als zum ei nen ein di rek ter Di a log mit dem 

chung nur mit tels ei nes in di vi du ell für den Pro ban den ge ne rier ten Pass wor tes mög-
lich ist.

ist.

fol gen den drei mit ei nan der ver netz ten Kom po nen ten:

Der Pre test hin sicht lich der in halt li chen Kon zep ti on zielt da rauf ab, zum ei nen die 

zum an de ren die kon zep ti o nel len Fra ge stel lun gen ein schließ lich der dazu ge hö ri gen 

Mit der zwei ten Kom po nen te des de skrip ti ven For schungs de signs, dem Pre test des 

Mo ni tor grö ßen mit ih ren Dar stel lungs maß stä ben und Sei ten ver hält nis sen be rück-

des ers ten Pre tests.
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- auf ei nem Ser ver ab ge leg ten Fra ge bo gen im In ter net on li ne aus fül len,
- Fra ge bo gen von ei nem Ser ver he run ter la den und per E-Mail zu rück sen den,

re ak ti ven Er he bungs ver fah ren im In ter net bei spiels wei se die so wie so an fal len den 

ter ai ded web in ter view“.

Text box TX 6-02: Forschungs de sign

Zu sam men fas send fällt die Wahl für die hier ge plan te Un ter su chung von PPP als 

schungs de sign vor dem Hin ter grund, dass zum ei nen eine Zu griffs mög lich keit auf 

Die Ent schei dung für die Kon zep ti on die ses de skrip ti ven For schungs de signs ba-

des de skrip ti ven For schungs de signs ins be son de re wie feh len de Voll stän dig keit 

aus fol gen den drei mit ei nan der ver netz ten Kom po nen ten:

ai ded web in ter view kon zi piert und re a li siert.
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6.2 In for ma ti ons quel le und On li ne-Be fra gung
6.2.1  Da ten bank „ex po da ta ba se“

veran stal tern bes teht ge gen wär tig nicht. 

geht, die kon kre te Stan dards hin sicht lich ih rer In ter na ti o na li tät er fül len müs sen.
 

Mes se veran stal ter.

spe zi fi schen Da ten bank eine ide el le Ko o pe ra ti on her bei zu füh ren, in der wei test ge-

Die se Da ten bank wird ta gesak tu ell ge pflegt und re prä sen tier te zum Zeit punkt der 

Text box TX 6 - 03: Da ten bank „ex po da ta ba se“

veran stal tern bes teht ge gen wär tig nicht. 

spe zi fi schen Da ten bank eine ide el le Ko o pe ra ti on her bei zu füh ren, in der wei test ge-

de. 

Die se Da ten bank wird ta gesak tu ell ge pflegt und re prä sen tier te zum Zeit punkt der 
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6.2.2           Be fra gungs me tho de “CAWI -  com pu ter ai ded web in ter view“

selbst on li ne und zei tin di vi du ell mit tels Zu gangs ken nung und Pass wort an sei nem 
Mo ni tor zu be ant wor ten. 

her vor ge ho be nen In for ma ti on: Zum Fra ge bo gen
der Fol ge sei te. Die Ein gangs sei te ent hält da rü ber hi naus fol gen de In for ma ti o nen: 

des Da ten bank be trei bers. Die vor ge nann ten In for ma ti o nen die nen der Wie der er-
ken nung ein schließ lich der da mit ver bunde nen Se ri o si tät und sind dem Pro ban den 

tisch sig na li siert, wie viel Fra gen be reits be ant wor tet sind.
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an ge bracht. Zum ei nen wird Hil fe per E-Mail an ge bo ten und zum an de ren lässt sich 
Un ter bre chen be lie big zu ei nem spä-

te ren Zeit punkt fort set zen.

Wei ter und links da von: Zu rück. 

Browser schlie ßen   

Sprach fas sun gen aus weis bar.

ohne den Um weg ei ner noch ma li gen Ein ga be aus den elekt ro nisch do ku mentier-
ten Da ten er fol gen mit dem Vor teil, dass Ein ga be feh ler erst gar nicht entste hen 
kön nen.

on mit Post ver sand.
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Text box TX 6 - 04: Befra gungs me tho de CAWI

mög licht, den Fra ge bo gen selbst on li ne und zei tin di vi du ell mit tels Zu gangs ken-
nung und Pass wort an sei nem Mo ni tor zu be ant wor ten.

For schungs de sign auf ge lis te ten und de tail-

un ter schied lichs ten Kri te ri en aus zu wer ten.

6.3 Aus wahl kon zep ti on
6.3.1 De fi ni ti on Grund ge samt heit

Mes se veran stal ter welt weit. 

die das Merk mal In ter na ti o na li tät in so fern auf wei sen, als sie ne ben Mes sen auf ih rem 

Markt re gi o nen re a li sie ren. 

ei nes in ter na ti o na len Mes se veran stal ters ist ge ge ben, so fern ein Mes se veran stal ter 

tiert ist, dass er in den zu rück lie gen den 12 Mo na ten min des tens eine ei genstän di ge 
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na len Mes se wirt schaft hier ih ren Stamm sitz ha ben. 

das durch schnitt li che Um satz vo lu men. 

Er he bungs ein hei ten eine sehr un gleich ge wich ti ge Struk tur auf weist mit ei nem er-
kenn ba ren Kon zen trat von we ni gen gro ßen Mes se veran stal tern.

füh ren den Mes se ge sell schaf ten der Welt, ver an stal tet über 100 Mes sen welt weit und 

Text box TX 6-05: Grund ge samt heit
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ba se“ mit tels des de fi nier ten Merk mals: In ter na ti o na li tät he raus ge fil tert. 

und tem po ral in dem zu rück lie gen den Zeit raum von 12 Mo na ten min des tens mit 

da ta ba se“ do ku men tiert wa ren.

und das durch schnitt li che Um satz vo lu men. 

er kenn ba ren Kon zen trat von we ni gen gro ßen Mes se veran stal tern.

6.3.2 Aus wahl ver fah ren

sein muss, in die Stich pro be zu ge lan gen. Der Stich pro ben- bzw. Zu falls feh ler lässt 

zu ge hen:
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win nen.

det aus den auf ge zeig ten Fak ten aus.
 

Ele men ten ein sehr ho her Er klä rungs bei trag für die zu un ter su chen den Sach ver hal te 

Text box TX 6 - 06: Aus wahl ver fah ren

ver fah rens aus schei det.
 

6.3.3 Fest le gung des Sample

er he bung re sul tiert. 
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kon kre ten Sample ist in ei ner in hä ren ten De ter mi nan te zu se hen. Die in hä ren te und 
un ver rück ba re De ter mi nan te des le bens welt lich re a len Sample bil det die freie und 

ne-Fra ge bo gen-Un ter su chung. 

Kon kret sind hin sicht lich des über schau ba ren Vo lu mens und ins be son de re der un-

die se di rekt, per sön lich und in di vi du ell vom Un ter su chungs lei ter an ge spro chen und 

be son de re vor dem Hin ter grund der teil neh men den Markt füh rer.

fä hig, ver wert bar, wei ter füh rend usw., die heu te durch aus ope ra ti o nal im Kon text von 
un ter neh me risch stra te gi schen Ent schei dun gen zu in teg rie ren sind, so fern man den 

1 he ran zieht.
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Text box TX 6 - 07: Fest le gung des Sample

ist.
Ins ge samt um fasst das Sample eine Men ge von 77 Pro ban den, die wei test ge hend 

usw., die heu te durch aus ope ra ti o nal im Kon text von un ter neh me risch stra te gi-
schen Ent schei dun gen zu in teg rie ren sind, so fern man den Denk an satz und die 

1 he ran zieht.

6.4 Durch füh rungs pro zess

6.4.1  Pre test

sier ten und ge schlos se nen Fra gen sind zwei Pre tests kon zi piert und re a li siert wor-

6.4.1.1 Pre test Ope ra ti o na li sie rung  

Der ers te Pre test dien te dem Ziel, die grund le gen de Prob le ma tik bei der Um set zung 

se veran stal ter in ge eig ne te Fra ge for mu lie run gen und Frageabläufe zu lö sen, d. h. eine 

fra ge und die in ihr ver wen de ten the o re ti schen Kon struk te  blei ben dem zu fol ge im 
Un ter su chungs pro zess la tent, ma ni fest wer den da ge gen die di rekt ge mes se nen In di-
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Die Funk ti on des ers ten Pre tests be stand da rin, et wai ge Prob le me bei den drei we-

genauf bau auf zu de cken und zu be he ben. Zu die sem Zweck wur den in dem Zeit raum 

6.4.1.1.1      Fra ge nin hal te

kom mu ni ka ti ven In hal te the ma ti siert wer den, wo bei in die sem Zu sam men hang un ter 
an de rem se man ti sche Prob le me bei dem Pro ban den ent ste hen kön nen.

nen Sach ver halt oder eine Per son. Hin sicht lich der Prob le ma tik war bei der Ent-

ei ner hin rei chen den Si cher heit da von aus ge gan gen wer den konnte, dass der aus-
ge wähl te Kreis der Pro ban den über das ent spre chen de Fakten wis sen ver fügt. In 

de nen al ler dings da von aus ge gan gen wird, dass sie nicht auf fun diertem Wis sen 
be ru hen, son dern mehr auf un ge si cher ten Plau si bi li tätsüber legun gen ba sie ren. 
Ein schät zungs fra gen im pli zie ren die Prob le ma tik, dass der Pro band die Ein tritts-

ver ste hen als die Exis tenz ei ner fun dier ten mes se spe zi fi schen Ex per ten mei nung 
der Pro ban den, die sich mit tels der In for ma ti o nen aus den Funk ti ons be zeich nun-

te go rie. 
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Hin ter grund die Prob le ma tik ei ner re la ti ven Verb ind lich keit auf wei sen. Die Fra ge 

chen Fra ge bo gens.

6.4.1.1.2      Fra ge for mu lie run gen

für das For schungs ziel auf wei sen muss. Da rü ber hi naus sig na li siert das Feh len von 

un nüt zen oder über flüs si gen Fra gen be fas sen zu müs sen. Fer ner ist zu be rück sich-
ti gen, dass zwi schen auf ei nan der fol gen den Fra gen eine Kon sis tenz vor han den ist, 
d. h., dass ihre In hal te nicht im Wi derspruch ste hen dür fen.

se nen Fra ge stel lun gen mit der For de rung, dass eine Voll stän dig keit gege ben sein 
soll te zur Ver mei dung des Ein dru ckes beim Pro ban den, dass der Fra ge bo gen lü-
cken haft oder nicht ge nü gend sorg fäl tig aus ge ar bei tet wor den sei.



ge for mu lie rung be ach tet wor den sind bzw. wel che iden ti fi zier ten Lü cken ge ge be nen-
falls zu schlie ßen sind.

6.4.1.1.3      Fra ge bo genauf bau

wöh nen kann.

fol ge so plat ziert wer den, be vor ein Er mü dungs ef fekt beim Pro ban den ein set zen 

ver bun den ist.

Der ge sam te Fra ge bo gen ist hin sicht lich sei ner Struk tur in Form der auf ge lis te ten 

6.4.1.2      Pre test On li ne – Layout

noch nicht ab ge schlos sen2

used on pa per self-ad mi nis te red ques ti on nai res.“
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main tai ned, na vi ga ti o nal flow is unim pe ded, and mea su re ment pro perties of ques-
ti ons are main tai ned.“

wrap-around text.“

with a´click here´ in struc tion.“

able to click to the next appli cab le ques ti on.“

being com bi ned.“

in a sin gle co lumn on one scre en, con si der doub le-ban king with an  ap pro pri a te 
grou ping de vice to link them to ge ther.“

ded ques ti ons.“

ter su chung ist das Web de sign von dem be auf trag ten Markt for schungs un ter neh men 

chun gen über kom pe ten tes spe zi fi sches Ex per ten- und Erfahrungswissen verfügt.

IfaD.
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6.4.2     Re al isa ti onspha se
6.4.2.1      Iden ti fi zie rung Pro ban den

zu weisung bei in ter na ti o na len Mes se veran stal tern mit stra te gi schen Über le gun gen 
aus ei nan der set zen. 

des Mes se veran stal ters. 

Das Schrei ben ent hält fol gen de 10 in halt li che Kom po nen ten:

Fran zö sisch, Ita li e nisch und Spa nisch,

sandt wor den. 
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Sprach fas sung Deutsch, Eng lisch oder Fran zö sisch an ge spro chen wer den woll ten. 
Für die an ge bo te nen Sprach fas sun gen Ita li e nisch und Spa nisch be stand sei tens der 

6.4.2.2      Fi na li sie rung Fra ge bo gen

gens hin sicht lich der re le van ten Merk ma le wie Fra ge nin hal te, Fra ge nfor mu lie run gen, 
Fra ge struk tur und Web de sign. 

Die fi na le Fas sung des in halt li chen Fra ge bo gens mit sei nen stan dar di sier ten und ge-
schlos se nen Fra gen wird nach fol gend de tail liert in Form von Ex pli ka ten auf ge zeigt:

li chen Er schei nungs for men von Mes se veran stal tern, die sich dif feren zie ren las-
sen nach ei nem Merk mals bün del aus: Funk ti ons um fang eines Mes se veran stal-

ter na ti o na len Mes se veran stal ter ver fol gen, un ein ge schränkt selbst stän dig sind 
und als wirt schaft lich aus ge rich te tes Un ter neh men agie ren mit ei ner grö ße ren 

im Ver gleich zu ei nem in terna ti o na len Mes se veran stal ter, der bei spiels wei se als 

Perl mut ter, die nach Ein schät zung in der Li te ra tur für das in ter na ti o na le Ma na-

sell schaf ten wer den aus dem Stamm land der Mut ter ge sell schaft besetzt. Die 
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ge trof fen.

nicht von ein zel nen Län dern aus, son dern von ein zel nen Län der grup pen. Die 
Län der grup pen sind re la tiv ho mo gen.

den be trof fe nen Ein hei ten der in ter na ti o nal tä ti gen Un ter nehmung ge trof fen. Es 
er folgt kein iso lier tes Vor ge hen auf na ti o na ler Ebe ne statt, son dern eine welt wei-

  Hin sicht lich PPP ist von In te res se, in wie weit sich et wai ge Prä fe ren zen bei ein-

sen.

In ter na ti o na li tät.

 

PPP zur lang fris ti gen Si che rung von Messe - Slots. 

ner in ter na ti o na len Stra te gie von Mes se veran stal tern. Der Proband wird bei die-
ser Fra ge auf ge for dert, die ins ge samt 9 the ma ti sier ten stra te gi schen Ele men te 
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Fra ge weist eine in halt li che Ver bin dung zu der vo ri gen Frage nach der Ein schät-

ti o na len Mes se veran stal ters er fasst wird.
 

in halt li che Ver tie fung der zu vor for mu lier ten Fra ge. Sie be fasst sich mit den un-

Län der grup pen ist eine Fakt fra ge und steht in ei ner in halt li chen Ver bin dung mit 
der an schlie ßen den Fra ge stel lung.

rak te ris ti sche Ein schät zungs fra ge mit ei ner di cho to men Ska la und weist  

die se Fra ge ins ge samt drei mal zum Ein satz dif fe ren ziert nach den drei Län der-
grup pen.
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di cho to men Ska la und dif fe ren ziert nach drei Län der grup pen zählt zu den Fakt-
fra gen. 

se zen trum.
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Die vor ge nann ten Ex pli ka te zu den ein zel nen stan dar di sier ten und ge schlos se nen 
Fra ge stel lun gen do ku men tie ren trans pa rent zu sam men fas send ge se hen: 

in ter na ti o na le Mes se veran stal ter in ope ra ti o na le Fra ge stel lun gen,

 Fra ge stel lun gen und 

6.4.2.3      Web si te on li ne

sti tut IfaD, Ham burg, die schrift li che Mit tei lung über die Frei schal tung der Web si te 

Die we sent li chen Kom po nen ten die ses Schrei bens sind:

der E-Mail he raus.

Pro ban den ver sandt. 
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6.4.2.4      In cen ti ve: Ma na ge ment Sum ma ry

sul ta te so wohl bei der Erstan spra che als auch bei al len wei te ren schrift li chen Di a lo-
gen mit den Pro ban den zu ge sagt wor den.

den Pro ban den über mit telt.

fas sers, den Ver sand nicht in der Ur laubs zeit vor zu neh men, die in Eu ro pa die Zeit-

den vier mes se spe zi fisch re le van ten Stra te gie as pek ten:

6.4.3      Ex ter ne Part ner

chung im pli zier te die Ein bin dung von drei ex ter nen Part nern: 

bei in ter na ti o na len Mes se veran stal tern und 

über Mes se veran stal ter welt weit exis tie ren, die eine an nä hern de Voll stän dig keit be-
an spru chen oder eine kon sis ten te und va li de Zu sam men füh rung zu las sen. 
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Vor die sem Hin ter grund er folg te die be reits do ku men tier te Ent schei dung, mit dem 

expodatabase.de. Die se Da ten bank wird ta gesak tu ell ge pflegt und re prä sen tier te 

sprächs part nern aus der Pha se des ers ten Pre tests. Die Emp feh lun gen ba sier ten auf 

in wie weit ein pro fes si o nel les und in der Mes se bran che be kann tes Markt for schungs-
in sti tut ein ge bun den sei.

Das vom Ver fas ser be auf trag te Un ter neh men IfaD In sti tut für an ge wand te Da ten ana-

bei in ter na ti o na len Mes se veran stal tern.
 
Die Ein be zie hung ei nes Über set zungs dienst leis ters mit ei ner mes se spe zi fi schen 
Kom pe tenz be ruht auf der Über le gung, dass die fremd spra chi gen Fas sun gen des 

an de rem mes se spe zi fi sche Fach über set zun gen re a li siert, son dern eben falls Dol met-

6.5      Da ten aus wer tung
6.5.1        Da ten ana ly se

Merk mals. 

bes teht aus ei ner Kom bi na ti on von drei mit ei nan der ver netz ten Kom po nen ten: 
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se veran stal ter ver folgt, un ein ge schränkt selbst stän dig ist und als wirt schaft lich aus-
ge rich te tes Un ter neh men agiert mit ei ner grö ße ren Wahr schein lich keit PPP als eine 

ban des ge führt wird.

6.5.2      Aus wer tungs er geb nis se
6.5.2.1      Teil nah me ak zep tanz

Log in - Da ten zu ge sandt be kom men ha ben. 

von Fak ten wie folgt dar:

cha rak ters ein ge schränkt und be dingt nutz bar.

6.5.2.2      Ant wort zei ten der Pro ban den

fi na le For mu lie rung ein ge flos sen.
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Se kun den dau er te. 

spie gelt qua si eine kon zi pier te Dra ma tur gie wi der. Die Dra ma tur gie bes teht in Form 

tung des Fra ge bo gens zu er rei chen. 

6.5.2.3      Ziel grup pen merk ma le

ge bo gen-Un ter su chung von PPP - In te res se sind, zäh len nachs te hend auf ge lis te te 
Merk ma le:

di ka to ren, die in Ver bin dung mit den an de ren ge ne rier ten Da ten In ter pre ta ti o nen über 
ein et wai ges PPP - In te res se zu las sen.

mög licht eben falls die Kon struk ti on von In di ka to ren, die im ver knüp fen den Kon text 
mit den an de ren ge ne rier ten Da ten Ein schät zun gen über ein mög li ches In teresse an 
PPP als eine op ti o na le Stra te gie zu las sen.

Vor die sem Hin ter grund sind alle ge ne rier ten Da ten nach die sen bei den Per spek ti ven 

Kon zep ti on. 
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PPP stra te gisch re le vant sein könn te.

6.5.2.3.1      Merk mal: Ma na ge ment ebe ne

Ein ba sa les Ziel grup pen merk mal der Un ter su chung ist die Zu ge hö rig keit der Pro ban-

ei ner stra te gi schen Kom pe tenz iden ti fi ziert wor den sind.

Für die Un ter su chung sind drei Ka te go ri en von un ter neh me ri schen Funk ti ons be zeich-

rie um fasst meh re re und bei spiel haf te Funk ti ons be zeich nun gen, die in Ver bin dung 
mit der for mu lier ten Fra ge stel lung den Pro ban den eine Zu ord nung er mög lich te.

Exe cu ti ve Ma na ger oder Exe cu ti ve Di rec tor.

Die zwei te Ka te go rie um fasst bei spiel haf te Funk ti ons be zeich nun gen, die häu fig Mit-
glie der der zwei ten Ma na ge ment ebe ne re prä sen tie ren wie: De ve lop ment Di rec tor, 

Di vi son Ma na ger oder Head of In tern. Fairs.

Die drit te Ka te go rie kenn zeich net Funk ti ons be zeich nun gen, de ren In ha ber meis tens 

ga ben im Kon text von stra te gi schen Über le gun gen be traut sind. Dazu zäh len die für 

ment oder De part ment Ma na ger.

Mes se veran stal tern.

stellt.
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Siegfried W. Mattern

Di a gramm: 
DB - 300 - 01

Text box TX 6 - 08:  Aus sa ge fä hig keit der Be fra gungs er geb nis se

-Fra ge bo gen - Un ter su chung und da raus ab ge lei te te Ein schät zun gen ba sie ren auf 
die ser als durch aus hoch wer tig ein zustu fen den Kom pe tenz struk turen der Pro ban-

ge se hen die ers te und zwei te Ma na ge ment ebe ne bei in ter na ti o na len Mes se veran-
stal tern.

6.5.2.3.2        Merk mal: Typus Mes se veran stal ter

ti o na le Mes se veran stal ter nütz lich, die Mes se veran stal ter hin sicht lich ih rer un ter neh-

Legende: 

1. Managementebene
2. Managementebene



un ser Zweck ist es, Mes sen und ähn li che Ver an stal tun gen zu re a li sieren. Zu die-

Ex hi bi ti ons Ltd., Hat field, Eng land.

ein ab hän gi ges Un ter neh men mit ei ner Mut ter ge sell schaft, die ebenfalls Mes sen 

sind als Mes se veran stal ter ein ab hän gi ges Un ter neh men mit ei ner Mut ter ge sell-
schaft, die als Kern ge schäft ne ben Mes sen auch an de re Leistun gen an bie tet. Die-

schäfts mo dell aus Mes sen, Zei tun gen und Zeit schrif ten für Kon su men ten und ei ner 

veran stal ter Ex po si um, Paris, mit der bör sen no tier ten Mut ter ge sell schaft uni bail 
- ro dam co, Pa ris, deren Schwer punkt Ein kaufs cen ter sind.

er füllt bei spiels wei se die Mes se ab tei lung des Ver ein Deut scher Werk zeug ma schi-
nen fab ri ken e.V., Fran kfurt am Main.

enga giert.
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Diagramm DB – 10 – 01: 
Typus Messeveranstalter
Basis: 53 Interviews

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

Messeveranstalter ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft 
neben Messen auch andere Leistungen anbietet.
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Un ter schied lich keit ge prägt ist.

Diagramm DB – 10 – 02: 
Verteilung der Messeveranstalter nach Internationalitäts-Typen
Basis: 35 vollständige Interviews

Legende:

von einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 
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Diagramm DB – 10 – 03: 
IO - Messeveranstalter nach Internationalitäts-Typen
Basis: 16 

Legende:

Zweck ist es, Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 
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Diagramm DB – 10 – 04: 
DH - Messeveranstalter nach Internationalitäts-Typen
Basis: 7

6.5.2.3.3      Merk mal: Typus In ter na ti o na li tät

Zu den grund le gen den Vor ab-Klä run gen im Kon text der Kon zep ti on für die em pi risch 

Eine dif fe ren zier te Sicht wei se von In ter na ti o na li tät bei Mes se veran stal tern in te res-
siert im Kon text mit dem Ziel der Un ter su chung in so fern, in wie weit Prä fe ren zen bei 

Legende:

Wir sind Messeveranstalter eines abhängigen Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die eben-
falls Messen realisiert.

sondern von einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine 
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Vor die sem Hin ter grund wird für die se Un ter su chung das von Perl mut ter ent wi ckel te 

gen, das bis heu te zu ei nes der meist zi tier ten Kon zep ten im In ter na ti o na len Ma na ge-

der em pi risch - fel do ri en tier ten Un ter su chung wie folgt de fi niert: 

aus dem Stamm land der Mut ter ge sell schaft be setzt. Die Manage ment tech ni ken 

Ländern aus, son dern von ein zel nen Län der grup pen. Die Län der grup pen sind re la-
tiv ho mo gen.

ge sell schaf ten. Ent schei dun gen wer den ge mein sam von den be trof fe nen Einhei ten 
der in ter na ti o nal tä ti gen Un ter neh mung ge trof fen. Es er folgt kein iso lier tes Vor ge-

rung.

an de ren Sei te in ter pre tie ren lässt.
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Diagramm DB – 20 – 01: 
Verteilung Internationalitäts-Type

veran stal ters. 

un ab hän gi ges Un ter neh men und un ser Zweck ist es, Mes sen und ähn li che Ver an stal-

Konstellation ge se hen wer den, die eine Man age ment phi lo so phie und -kon zep ti on 

Legende:

von einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 
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Die Ver tei lun gen sind in den fol gen den Di a gram men ver an schau licht.

Diagramm DB – 20 – 02: 
Internationalitäts-Typen von IO-Messeveranstaltern

Legende:

und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

von einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 
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Diagramm DB – 20 – 03: 
Internationalitäts-Typen von DH-Messeveranstaltern

Legende:

-
mens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

von einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 
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Diagramm DB – 20 – 04: 
Internationalitäts-Typen von DHC - Messeveranstaltern

Legende:

-
ter ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

von einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 
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Diagramm DB – 20 – 05: 
Internationalitäts-Typen von DUA – Messeveranstaltern

Legende:

-

von einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 
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kennt nis se an:

der mög li chen Stra te gie zu se hen, inwie weit ein Mes se veran stal ter ne ben sei nem 
Hei mat markt zu sätz lich auf aus län di schen Märk ten ak tiv ist. Eine Ver wirk li chung 

ei ner Mes se setzt vo raus, dass sich der Mes se veran stal ter mit den un ter schied-
lichs ten Kul tu ren un vor ein ge nom men aus ei nan der set zen kann.

ren te Kon di ti on aufweisen, die an einer Ma na ge ment phi lo so phie und -kon zep ti on 

6.5.2.3.4       Merk mal: An zahl Aus lands mes sen

ver bun den ist, dass ein in ter na ti o na ler Mes se veran stal ter mit Kon flik ten hin sicht lich 

mit PPP als ei ner stra te gi schen Ma na ge ment op ti on be güns ti gen kön nen.

ab ge stuf ten Ka te go ri en mit ei nem Fünf er in ter vall zur Ver fü gung. Die se Fra ge stel lung 
zählt be dingt durch die Fra ge bo gen struk tur zu den letz ten vier Fra gen. Eine Fol ge 

des Fra ge bo gens.
 

quan ti ta ti ven Per spek ti ve op tisch so fort er kenn bar.

be dingt durch ab ge bro che ne In ter views. 
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Frage 240: 
Wie viele Messen im Ausland veranstaltet Ihr Unternehmen / Organisation 
durchschnittlich im Jahr?

Zielgruppe = Befragte des Typs IO, DOA und DUA

Tabelle TB – 240 – 01: Anzahl Messen im Ausland p.a. nach  Typus 
Messeveranstalter

Typus Messeveranstalter IO DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A %

Basis: 22

10

2 0 0

1 0 0

0 0 0 0

1 0 0

0 0 0 0

2 1

0 0 0 0

100 100

Legende:

unser Zweck ist es, Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.
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6.5.2.3.5         Merk mal: Um satz ka te go rie

aus rei chend ist und zum an de ren dient das Um satz vo lu men als eine von meh re ren 

in wel chem Maße die bei Mes se veran stal tern in hä ren te Dis kont inu i tät der fi nan ziel len 
Li qui di tät wirk sam ist, d. h., in wie weit ein in ter na ti o na ler Mes se veran stal ter die Fi-

kann oder in ei nem um fäng li chen Maße auf Fremd mit tel zur Si che rung sei ner Li qui-

gro ßen Un ter schie de bei den Um satz vo lu mi na der in ter na ti o na len Mes se veran stal ter 

Die se ext rem wei te Span ne von über ei ner Mil li ar de Euro bei den Um satz vo lu mi na 
spie gelt das Un gleich ge wicht der Struk tur bei den in ter na ti o na len Mes se veran stal-
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ma xi mal eine Um satz ka te go rie bis zu 70 Mio. Euro.

Zu sam men fas send lässt sich an die ser Stel le die In ter pre ta ti on for mu lie ren, dass die 

eig ne te Prä fe ren zen für PPP auf wei sen.

6.5.2.3.6       Merk mal: An teil Aus lands um satz

schätzt wer den kön nen hin sicht lich Vo lu men und Stel len wert.
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Zu sam men fas send lässt hier die Ein schät zung for mu lie ren, dass die Mes se veran stal-

6.5.2.4      Mo ti ve für Aus lands mes sen

un ter neh me ri sches En ga ge ment ei nes in ter na ti o na len Mes se veran stal ters auf aus-
län di schen Märk ten stellt eine der we sent li chen Schnitt men gen an Vo raus set zun gen 

in der Un ter su chung ab ge fragt wor den, in wie weit sie Ent schei dun gen für ein En ga ge-
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Diagramm DB – 30 – 01: 
Motive Auslandsengagement mit entscheidendem Einfluss
Basis: 35 vollständige Interviews

Die drei we sent li chen Mo ti ve, de nen eine vers tär ken de Wir kung zu ge spro chen wird, 

Legende:

1:  Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten bzw. Zukunftspotenziale langfristig sichern

7:  Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen Messemärkten

8:  Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland
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Diagramm DB – 30 – 02: 
Motive Auslandsengagement mit verstärkendem Einfluss
Basis: 35 vollständige Interviews

Legende:

1:  Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten bzw. Zukunftspotenziale langfristig sichern

7:  Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen Messemärkten
8:  Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland
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 durch staat li che und Halb staat li che 

6.5.2.4.1       Mo tiv: Wachs tums po ten zi al

Wachs tums po ten zi al fol gen de Ent wick lun gen iso liert oder in Kom bi na ti on zu ver ste-
hen:

tie ren. Mes se veran stal ter kom mu ni zie ren die se Stra te gie häu fig mit dem Sprach-

adap tie ren.

sicht lich des Mo tivs Wachs tums po ten zi al auf schluss reich:
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stra te gi schen Ver pflich tungen für an de re Län der wahr neh men muss. 

Diagramm DB – 30 – 03: 
Motiv: Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten bzw. 
Zukunftspotenziale langfristig sichern mit Bewertung: Entscheidend 
und nach Typus Messeveranstalter

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

Messeveranstalter ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft 
neben Messen auch andere Leistungen anbietet.
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Diagramm DB – 30 – 04: 
Motiv: Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten bzw. 
Zukunftspotenziale langfristig sichern mit Bewertung. Entscheidend und 
nach Typus Internationalität

6.5.2.4.2       Mo tiv: Ren di ten po ten zi al im Aus land

Legende:

von einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen Unternehmung 

unser Zweck ist es, Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.
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in län di schen Markt.

un ab hän gi gen, selbst be stim men den in ter na ti o na len Mes se veran stal tern.

Diagramm DB – 30 – 05: 
Motiv: Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft mit Bewertung: 
Entscheidend und nach Typus Messeveranstalter

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

Messeveranstalter ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft 
neben Messen auch andere Leistungen anbietet.
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Diagramm DB – 30 – 06: 
Motiv: Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft mit Bewertung: 
Entscheidend und nach Typus Internationalität

6.5.2.4.3        Mo tiv: Aus bau Kun den be zie hun gen

aus län di sche Märk te“ an bie ten kön nen. 

Legende:

von einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen Unternehmung 

unser Zweck ist es, Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.
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für ei nen in ter na ti o na len Mes se veran stal ter mit zwei Ent wick lungs pfa den ver bun den 

ler auf aus län di schen Mes sen zu re a li sie ren. Die an de re Mög lich keit ist da rin zu se-

Diagramm DB – 30 – 07: 
Motiv: Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen (Aussteller und / oder 
Verbände) mit Bewertung: Entscheidend und nach Typus Messeveranstalter

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.
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Diagramm DB – 30 – 08: 
Motiv: Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen (Aussteller und / oder 
Verbände) mit Bewertung: Entscheidend und nach Typus Internationalität

6.5.2.4.4       Mo tiv: Ri si ko-Di ver si fi ka ti on

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



sour cen.

Ein schät zun gen, kön nen si tu a tiv ent ste hen und das in un ter schied li cher In ten si tät 
und letzt lich in ver schie de nen Kom bi na ti o nen auf tre ten, so dass vor die sem Hin ter-

ver si fi ka ti on.
 

Ent schei den der Ein fluss 

Siegfried W. Mattern



Diagramm DB – 30 – 09: 
Motiv: Diversifikation des Risikos mit Bewertung: Entscheidend und nach 
Typus Messeveranstalter

sa men Un ter schie de auf un ter der Vo raus set zung, dass man die bei den Ka te go ri en: 
Ent schei den den Ein fluss und vers tär ken den Ein fluss zu sam men hän gend be trach tet.

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter
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Diagramm DB – 30 – 10: 
Motiv: Diversifikation des Risikos mit Bewertung: Entscheidend und nach 
Typus Internationalität

6.5.2.4.5       Mo tiv: In lands-Er fah run gen für Aus land

spek ti ve ei nes in ter na ti o na len Mes se veran stal ters ins be son de re bei den Kunden-

rich tung.

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Siegfried W. Mattern
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niert. 

schäft für ein Ma na ge ment von in ter na ti o na len Mes se veran stal tern eine mo ti va ti o na-

stand die ser Fra ge stel lung.

Ent schei den den Ein fluss eine 

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



279

Diagramm DB – 30 – 11: 
Motiv: Ausnutzen der Erfahrungen aus dem Inlandsmessegeschäft für 
Auslandsmessen mit Bewertung: Entscheidend und nach Typus 
Messeveranstalter

ver tei lung auf.

Legende:

es, Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

Messeveranstalter ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als 
Kerngeschäft neben Messen auch andere Leistungen anbietet.

Siegfried W. Mattern
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Diagramm DB – 30 – 12: 
Motiv: Ausnutzen der Erfahrungen aus dem Inlandsmessegeschäft für Aus-
landsmessen mit Bewertung: Entscheidend und nach Typus Internationalität

6.5.2.4.6       Mo tiv: Aus lands-Er fah run gen für In land

ti o nie rung von In te res se sein, die sich auf in ter kul tu rel le Er fah run gen be zie hen. Dazu 
zäh len so ba sa le kul tu rel le Va ri ab le wie bei spiels wei se der Um gang mit Zeit, die Verb-

ga ni sa ti ons pro zes sen ab.  

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



281

Das Mo tiv: Ler nen von Er fah run gen mit Aus lands mes sen für In lands mes sen im Kon-

Diagramm DB – 30 – 13: 
Motiv: Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen für Inlandsmessen mit 
Bewertung: Entscheidend und nach Typus Messeveranstalter

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

Siegfried W. Mattern
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Diagramm DB – 30 – 14: 
Motiv: Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen für Inlandsmessen mit 
Bewertung: Entscheidend und nach Typus Internationalität

6.5.2.4.7      Mo tiv: Wett be werbs druck

Eine Vers tär kung des Wett be werbs auf in län di schen Mes se märk ten lässt sich im We-
sent li chen mit fol gen den Phä no menen skiz zie ren:

Slots.

Zu sam men hang mit Messe - Slots kon fron tiert.

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

es, Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



rung von mes se spe zi fi schen Leis tun gen. 

sen zu be fas sen. 

Das Mo tiv: Vers tär kung des Wett be werbs auf in län di schen Mes se märk ten als eine 

Ein Un ter schied lässt sich zwi schen dem un ab hän gi gen in ter na ti o na len Mes se veran-

Ent schei den den Ein fluss ver or ten. 

Diagramm DB – 30 – 15: 
Motiv: Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen Messemärkten mit 
Bewertung: Entscheidend und nach Typus Messeveranstalter

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

Siegfried W. Mattern



Vers tär kung des Wett be werbs auf in län di schen Mes-
se märk ten

Ent schei den den Ein fluss aus ge wie sen sind 

Diagramm DB – 30 – 16: 
Motiv: Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen Messemärkten mit 
Bewertung: Entscheidend und nach Typus Internationalität

6.5.2.4.8        Mo tiv: Ver rin ge rung In lands-Wachs tum

Eine Ver rin ge rung des In lands-Wachs tums bei Mes se veran stal tern lässt sich mit fol-
gen den Merk ma len kenn zeich nen:

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



meh re ren Ver an stal tun gen rück läu fig.

sie ren.

land re du ziert sich seit meh re ren Ver an stal tun gen kon ti nu ier lich. 

mes sen zu be fas sen.

Ver rin ge rung des wirt schaft li chen Wachs-
tums im In land

Siegfried W. Mattern



Diagramm DB – 30 – 17: Motiv: 
Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland mit Bewertung: 
Entscheidend und nach Typus Messeveranstalter

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter
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Diagramm DB – 30 – 18: 
Motiv: Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland mit 
Bewertung: Entscheidend und nach Typus Internationalität

6.5.2.4.9        Mo tiv: Glo ba le Prä senz

spru ches, son dern viel mehr da hin  ge hend zu in ter pre tie ren, das ein in ter na ti o na ler 
Mes se veran stal ter in al len glo bal re le van ten Märk ten den in fra ge  kom men den Kun-
den Mes sen an bie ten zu kön nen.

be tra gen.

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Siegfried W. Mattern
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Diagramm DB – 30 – 19 : Motiv: 
Globale Präsenz mit Bewertung: Entscheidend und nach Typus 
Messeveranstalter

be ka men.

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter
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Diagramm DB – 30 – 20 : 
Motiv: Globale Präsenz mit der Bewertung: Entscheidend und nach Typus 
Internationalität

6.5.2.4.10       Mo tiv: In ter na ti o na les Bran ding

Ins be son de re bei deut schen Mes se veran stal tern zählt zu den kom mu ni ka ti ven Stra-
te gi en die Ent wick lung und Im ple men tie rung von Mes se-Mar ken

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Siegfried W. Mattern



290

ist in die Fra ge stel lung nach dem Mo tiv: In ter na ti o na les Bran ding nicht ein ge flos sen. 
Der Ver zicht auf die se Dif fe ren zie rung ist be wusst ge trof fen und er klärt sich aus dem 

sen bis her noch of fen sind. Vor die sem Hin ter grund muss auch die Fra ge hin sicht lich 

wei sung in der Ka te go rie: Ent schei den des Mo tiv

In den nachs te hen den bei den Di a gram men sind die Da ten ver an schau licht.

Diagramm DB – 30 – 21: Motiv: 
Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) mit Bewertung:
Entscheidend und nach Typus Messeveranstalter

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter
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Diagramm DB – 30 – 22: 
Motiv: Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) mit Bewertung 
Entscheidend und  nach Typus Internationalität

6.5.2.4.11       Mo tiv: Ge rin ge Wett be werbs struk tur

We sent li chen mit fol gen den Kri te ri en kenn zeich nen:

markt ge mes sen an dem Po ten zi al an Mes se the men.

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Siegfried W. Mattern
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Ge ring etab lier te Wett be werbs struk tu ren auf aus län di-
schen Mes se märk ten

Mo tiv eine un ter ge ord ne te Funk ti on zu ge wie sen. 

 
we sent lich nied ri ger.

ent schei den den Ein fluss zu weist. 

Diagramm DB – 30 – 23: 
Motiv: Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf ausländischen Messe-
märkten mit Bewertung: Entscheidend und nach Typus Messeveranstalter

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



Diagramm DB – 30 – 24: 
Motiv: Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf ausländischen Messe-
märkten mit Bewertung: Entscheidend und nach Typus Internationalität

6.5.2.4.12     Mo tiv: För de rung Aus lands mes sen

In vie len In dust riestaa ten zählt zu den staat li chen För der in stru men ten für den Ex port 

in Deutsch land, al ler dings mit deut lich ge rin ge ren Fi nanz vo lu mi na.

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Siegfried W. Mattern



För de rung 
von Aus lands mes sen durch staat li che und halbstaatliche In sti tu ti o nen
Mes se veran stal ter in der Ka te go rie: Ent schei den der Ein fluss

Diagramm DB – 30 – 25: 
Motiv: Förderung von Auslandsmessen durch staatliche und Halbstaatliche 
Institutionen mit Bewertung: Entscheidend und  nach Typus Messeveran-
stalter

von In ter na ti o na li tät ge ge ben. 

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



Diagramm DB – 30 – 26: 
Motiv: Förderung von Auslandsmessen durch staatliche und Halbstaatliche 
Institutionen mit Bewertung: Entscheidend und  nach Typus Internationalität

 

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Siegfried W. Mattern



6.5.2.4.13      Mo tiv: Märk te früh be set zen

Fak tor kos ten und die Kon kur renz in ten si tät dras tisch wan deln, ge win nen Ent schei-

lier ten Mo ti ven zu for mu lie ren.
 

fe ren zie rung des Mo tivs: Märk te früh be set zen ver zich tet wor den.

 

Märk te früh zei tig zu be set zen.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter
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Diagramm DB – 30 – 27: Motiv: 
Märkte frühzeitig besetzen mit Bewertung: Entscheidend und nach Typus 
Messeveranstalter

 

Konzeption Veränderungen in Märk ten viel schnel ler wahr neh men, an ti zi pie ren und 

ti o nell von sei nem Hei mat markt aus vor geht.

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

Siegfried W. Mattern
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Diagramm DB – 30 – 28: Motiv: 
Märkte frühzeitig besetzen mit Bewertung: Entscheidend und nach Typus 
Internationalität

6.5.2.4.14       Mo tiv: Be treu ung von In lands-Aus stel lern

treu ung des Kun den auf aus län di schen Mes sen. 

Ein der ar ti ger Wunsch kann als ein sehr aus sa ge fä hi ger In di ka tor gelten für eine aus-

In die sem Kon text ist die Fra ge stel lung mit die sem Mo tiv in den Fra ge bo gen auf ge-
nom men wor den.

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter
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ter und in der Ka te go rie: Ent schei den der Ein fluss zeigt ein Er geb nis, das in mit die ser 

die Verb ands mit glie der von ih rem Verb ands ma na ge ment eine mög lichst vollstän di ge 

Mes se teams bereitgestellt ha ben. 

Diagramm DB – 30 – 29: 
Motiv: Wunsch von inländischen Ausstellern im Ausland betreut zu werden mit 
Bewertung: Entscheidend und nach Typus Messeveranstalter

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

Siegfried W. Mattern



Diagramm DB – 30 – 30: Motiv: 
Wunsch von inländischen Ausstellern im Ausland betreut zu werden mit 
Bewertung: Entscheidend und nach Typus Internationalität

6.5.2.4.15       Mo tiv: Kein Kon takt zu ausländischen Ver an stal tern

ten und re a li sier ten Kun den bin dung da rauf ab, dass mög lichst vie le und ins be son de-

nicht zu Wett be wer bern wech seln. 

Die ses stra te gi sche Ziel kann ein in ter na ti o na ler Mes se veran stal ter un ter an de rem 

mit ent spre chen den Mes se the men prä sent ist.

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen 
Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite 

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



In die sem Kon text ist die Fra ge stel lung nach dem Mo tiv der Ver mei dung zu Kon kur-
ren ten in den Fra ge bo gen auf ge nom men wor den.

deu tung die sem Mo tiv zu ord nen.

Diagramm DB – 30 – 31: 
Motiv: Vermeidung von Kontakten der Aussteller mit ausländischem Messe-
veranstalter mit Bewertung: Entscheidend und nach Typus Messeveranstalter

Legende:

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch 
andere Leistungen anbietet.

Siegfried W. Mattern



Diagramm DB – 30 – 32: 
Motiv: Vermeidung von Kontakten der Aussteller mit ausländischem Messe-
veranstalter mit Bewertung: Entscheidend und nach Typus Internationalität

Legende:

einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ homogen.

-
dungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen Unternehmung ge-

und Spezialisierung

Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



Siegfried W. Mattern

Text box TX 6 - 09:      Mo ti ve für Aus lands mes sen

ein un ter neh me ri sches En ga ge ment ei nes in ter na ti o na len Mes se veran stal ters auf 
aus län di schen Märk ten stellt eine der we sent li chen Schnitt men gen an Vo raus set-

Ent schei den des Mo tiv fol gen de drei 
Mo tiv grup pen bil den, die bei in ter na ti o na len Mes se veran stal tern Über le gun gen in-

Zu kunfts po ten zi a le lang fris tig si chern und Märk te früh zei tig be set zen.

 Die Mo tiv grup pe: Wachs tums-, Ren di te- und Zu kunfts po ten zi a le weist als ein in-

neh men, die Fak tor kos ten und die Kon kur renz in ten si tät dras tisch wan deln, ge win-

Die Mo tiv grup pe: Aus bau und Ver tie fung der Kun den be zie hun gen ist für Mes se-

Die Mo tiv grup pe: Glo ba le Prä senz ein schließ lich In ter na ti o na li sie rung von Mes-
se-Mar ken
Zukunftspotenziale insofern, als eine glo ba le Prä senz dazu die nen kann, Wachs-



6.5.2.5       Stra te gi sche Ge stal tungs ele men te

eine Markt be ar bei tung ei nes in ter na ti o na len Mes se veran stal ters zäh len:

ge wähl ten Mes sen.

tungs stra te gie.

In die sem Kon text ist die for mu lier te Fra ge stel lung nach den un ter schied li chen stra-
te gi schen Ele men ten zu se hen.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



Diagramm DB – 40 – 01: 
Strategie – Elemente (Skalenwert 1+2)
Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

Legende:

Siegfried W. Mattern



Diagramm DB – 40 – 02: 
Strategie – Elemente (Skalenwert 4+5)
Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

nun gen sind:

nun gen.

Legende:

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



tungs ele ment: Or ga ni sa ti on ei ner Fach be sucher de le ga ti on zu ei ner Aus lands mes-
se

stra te gie und ist häu fig an zu tref fen.

Mes se veran stal ter für ihre Leis tung Mes se auf viel fäl ti ge, funk ti o nie ren de Ko o pe ra-

Stra te gi schen Al li anz lässt sich eben so wie 

stra te gie ein set zen.

 Eine Kom ple men ta ri tätsal li anz strebt ein in ter na ti o na ler Mes se veran stal ter mit dem 

Eco no mies of Scope er wirt schaf tet wer den, wel che die ein zel nen Part ner der Stra-

Siegfried W. Mattern



Diagramm DB – 40 – 07: 
Strategie – Elemente  Typus Messeveranstalter  (Skalenwert 1+2)
Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

Legende:

 ist es, Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

 abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert.

 Messeveranstalter ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als 
 Kerngeschäft neben Messen auch andere Leistungen anbietet.

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



Diagramm DB – 40 – 03: 
Strategie – Elemente  M – Typus IO (Skalenwert 1+2)
Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

Legende:

ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Siegfried W. Mattern



Diagramm DB – 40 – 04: 
Strategie – Elemente  M – Typus DH (Skalenwert 1+2)
Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

Legende:

mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen realisiert

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



Diagramm DB – 40 – 05: 
Strategie – Elemente  M – Typus DHC (Skalenwert 1+2)
Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

Legende:

ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die als Kerngeschäft neben Messen auch ande-
re Leistungen anbietet.

Siegfried W. Mattern



Diagramm DB – 40 – 06: 
Strategie – Elemente  M – Typus DUA (Skalenwert 1+2)
Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

Or ga ni sa ti on Fach be su cher rei se wei sen 

Mes se be tei li gung wird so wohl vom E - 

Legende:

-

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter



Aus lands ver tre tung

mes se be zo ge ne Ko o pe ra ti on

Joint Ven tu re

Stra te gi sche Al li anz

Nie der las sung weist hin sicht lich seiner ho-

Grün dung ei ner Toch ter ge sell schaft im Aus land

Grün dung ei ner Toch ter ge sell schaft und Be tei li gung an ei nem Mes sezen trum 
im Aus land

Siegfried W. Mattern



Diagramm DB – 40 – 11: 
Strategie – Elemente  E – P  - G – Typus  (Skalenwert 1+2)
Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

Legende:

 Stammland der Muttergesellschaft besetzt. Die Managementtechniken werden als geeignet 

 schaften. Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der 
 international tätigen Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein isoliertes Vorgehen auf 
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Diagramm DB – 40 – 08: 
Strategie – Elemente  E – Typus  (Skalenwert 1+2)
Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

Legende:
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Diagramm DB – 40 – 09: 
Strategie – Elemente  P – Typus  (Skalenwert 1+2)
Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

Legende:

-
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Diagramm DB – 40 – 10: 
Strategie – Elemente  G – Typus  (Skalenwert 1+2)
Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

Legende:

-
dungen werden gemeinsam von den betroffenen Einheiten der international tätigen Unternehmung getroffen. 

-
sierung.

Siegfried W. Mattern
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Text box TX - 6 - 10:   Stra te gi sche Ge stal tungs ele men te

tungs ele ment für eine Markteintritts- als auch für eine Markt be ar bei tungs stra te gie 
grund sätz lich eig net.

Markt ein tritts- als auch ei ner Markt be ar bei tungs stra te gie und ist häu fig bei 
internationalen Mes se veran stal tern an zu tref fen.

zogene Ko o pe ra ti on als Markt ein tritts- als auch Mark tbe ar bei tungsstrate gie 
ein set zen. 

  Eine Kom ple men ta ri tätsal li anz strebt ein in ter na ti o na ler Mes se veran stalter mit 

zwi schen ei nem eu ro pä i schen und ei nem chi ne sischen Mes se veran stal ter sein 
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6.5.2.6            Or ga ni sa ti on Aus lands ge schäft

schäf tes. 

a li siert ha ben.

und zum an de ren kön nen bei ei nem in ter na ti o na len Mes se veran stal ter durch aus alle 

6.5.2.7            Kom pe ten zen Toch ter ge sell schaf ten

schied li che stra te gi sche Kom pe ten zen er mög li chen. 

Im Zu sam men hang der Un ter su chung war von In te res se, wel che stra te gi schen Kom-
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Ein hei ten der in ter na ti o nal tä ti gen Un ter neh mung ge trof fen. Es er folgt kein iso lier tes 

6.5.2.8      Min dest an for de run gen Mes se zen trum

die Durch füh rung ei ner Mes se dar. 

un ver zicht ba ren Min dest an for de run gen aus Sicht von in ter na ti o na len Mes se veran-
stal tern erfül lt sein müs sen.
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ren zie rung in: not wen dig oder Kom pen sa ti on mög lich.

Die Differenzierung nach drei Län der grup pen er folg te in Kennt nis der wirt schaft li chen 
Un ter schie de bei spiels wei se zwi schen In dust rie län dern und Ent wick lungs län dern, 

soll ten.

Sicht der drei Län der grup pen.

6.5.2.8.1         An for de rung: Wirts chaft lich star ke Re gi on

Die Min dest an for de rung an ein Mes se zen trum hin sicht lich sei ner ge o gra fi schen Lage 

Diagramm DB – 100 – 01: 
Messezentrum in einer wirtschaftlich starken Region alle Ländergruppen mit 
Bewertung: Notwendig

Legende:
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6.5.2.8.2      An for de rung: Gute Log is tik struk tur

Mes se zen trum, das sich in der Län der grup pe EM: Ent wi ckel te Markt wirt schaf ten be-
fin det. Mes se zen tren in der Län der grup pe SL: Sich ent wi ckeln de Län der er hal ten ei-

Diagramm DB – 100 – 02: 
Messezentrum  mit guter logistischer Struktur alle Ländergruppen mit 
Bewertung: Notwendig

6.5.2.8.3          An for de rung: Gute Log is tik pro zes se

Zwi schen den drei Län der grup pen bes te hen hin sicht lich der Min dest an for de rung nach 
gu ten Log is tik pro zes sen an ein Mes se zen trum kei ne er heb li chen Un ter schie de. 

Die se Ein schät zung wird verständ lich vor dem Hin ter grund, dass man Schwach stel-
len in ei ner mes se spe zi fi schen Log is tik struk tur tem po rär hin neh men kann, weil die se 
durch ent spre chen de lo gis ti sche Pro zes se größ ten teils aus zu glei chen sind. De fi zi te 
in mes se spe zi fi schen Log is tik pro zes sen da ge gen las sen sich nur durch auf wen di ge 

be an spru chen.

Legende:
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Diagramm DB – 100 – 03: 
Messezentrum  mit guten logistischen Prozessen alle Ländergruppen mit 
Bewertung: Notwendig

6.5.2.8.4           An for de rung: Preis dif fe ren zier te Ho tel ka pa zi tät

Die Min dest an for de rung an eine Ho tel ka pa zi tät, die Preis dif fe ren ziert struk tu riert ist, 

Legende:
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Diagramm DB  - 100 – 04: 
Messezentrum  mit preisdifferenzierter Hotelkapazität alle Ländergruppen mit 
Bewertung: Notwendig

6.5.2.8.5        An for de rung: At trak ti ves Am bi en te

Ins ge samt ge se hen weist die se Min dest an for de run gen kei ne brei te Zu stim mung sei-
tens der in ter na ti o na len Mes se veran stal ter auf im Kon text ei nes Mes se zen trums.

Legende:
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Diagramm DB – 100 – 05: 
Messezentrum  mit attraktivem Ambiente alle Ländergruppen mit Bewertung: 
Notwendig

6.5.2.8.6         An for de rung: Be su cher freund li che Bau struk tur

Die Min dest an for de rung an ein Mes se zen trum hin sicht lich ei ner be su cher freund li-

Legende:
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Diagramm DB – 100 – 06:
 Messezentrum  mit besucherfreundlicher Baustruktur alle Ländergruppen 
mit Bewertung: Notwendig

6.5.2.8.7        An for de rung: Kon gress ka pa zi tä ten

Die Min dest an for de rung von Kon gress ka pa zi tä ten im Kon text mit ei nem Mes se zen-
trum un ter schei det sich in den drei Län der grup pen.

Legende:
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Diagramm DB – 100 – 07: 
Messezentrum  mit Tagungs- und Kongresskapazitäten alle Ländergruppen 
mit Bewertung: Notwendig

6.5.2.8.8        An for de rung: Güns ti ger Auf- und Ab bau

Mes se zen tren in der Län der grup pe SL: Sich ent wi ckeln de Län der müs sen die se Min-

Tran sit ions län der

Legende:



PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

Diagramm DB – 100 – 08: 
Messezentrum  mit günstigem Auf- und Abbau alle Ländergruppen mit 
Bewertung: Notwendig

6.5.2.8.9        An for de rung: Ar chi tek to ni sche At trak ti vi tät

 
In der Wer tung der in ter na ti o na len Mes se veran stal ter wird die sem Kri te ri um nur eine 

 

Legende:
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Diagramm DB – 100 – 09: 
Messezentrum  mit eine architektonische Attraktivität aufweisen alle 
Ländergruppen mit Bewertung: Notwendig

Legende:

6.5.2.8.10        An for de rung: Ka pa zi täts fle xib le An mie tung

schäf tes.

sach ver halt er klä ren, dass die meis ten Mes se zen tren in den In dust rie län dern be reits 
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Diagramm DB – 100 – 10: 
Messezentrum  kapazitätsflexibler Anmietung alle Ländergruppen mit 
Bewertung: Notwendig

6.5.2.8.11        An for de rung: Aus ge präg tes Ser vi ce ver hal ten

Sich ent wi ckeln de Län der mit 

Legende:
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Diagramm DB – 100 – 11: 
Vermieter mit ausgeprägtem Serviceverhalten  alle Ländergruppen mit 
Bewertung: Notwendig

6.5.2.8.12         An for de rung: Wett be werbs ver bot

be werbs ver bo tes wird hoch ein ge schätzt.
 
Ein Wett be werbs ver bot si chert ei nem in ter na ti o na len Mes se veran stal ter für den ver-

Die Ver tei lung lässt sich aus dem Di a gramm er se hen.

Legende:
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Diagramm DB – 100 – 12: 
Vermieter muss Wettbewerbsverbot ermöglichen  alle Ländergruppen mit 
Bewertung: Notwendig

6.5.2.8.13        An for de rung: Ver mie ter nicht Mes se veran stal ter

Legende:
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Diagramm DB – 100 – 13: 
Vermieter nicht gleichzeitig Messeveranstalter  alle Ländergruppen mit 
Bewertung: Notwendig

6.5.2.8.14         An for de rung: To pic Pro tec tion

Die Min dest an for de rung ei ner Verb ind lich keit und Zu ver läs sig keit von ein mal ge trof-

chungs er geb nis sen wi der spie gelt. 

se leich te Er hö hung kann in den Er fah run gen be grün det sein, die in ter na ti o na le Mes-

Legende:
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Diagramm DB – 100 – 14: 
Topic protection alle Ländergruppen mit Bewertung: notwendig

Legende:
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Text box TX 6 - 11: Min dest an for de run gen an Mes se zen tren

Die aus ge wer te ten In for ma tio nen las sen sich hin sicht lich Min destan for de run gen 

zu vier Ka te go ri en ag gre gie ren:

und lo gis ti sche Pro zes se auf wei sen.

  Der Ver mie ter muss ein aus ge präg tes Ser vi ce ver hal ten und Verlässlichkeit ge-
gen über dem Mes se veran stal ter und al len re le van ten Mes se ziel grup pen prak ti-
zie ren.

  Das Mes se zen trum muss fle xi bel auf teil bar und zu wirt schaft li chen Kon di ti o nen 
ge mie tet und ge nutzt wer den kön nen.

Die vier for mu lier ten Ka te go ri en von Min destan for de run gen an Mes se zen tren wei-

6.5.2.9          Messe - Slot

be schafft wer den muss.

 

deu tung für in ter na ti o na le Mes se veran stal ter auf wei sen.

6.5.2.9.1         Messe - Slot nach Län der grup pen
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Vor die sem Hin ter grund war für die Un ter su chung von In te res se, in wie weit Un ter-
schie de in den Va ri an ten für Messe - Slots zwi schen den drei vor ge ge be nen Län der-
grup pen, die be reits be kannt sind aus den vor her ge hen den Fra ge stel lun gen, bes te-
hen.

dem Ver mie ter ei nes Mes se zen trums ver ein bart.

dem Ver mie ter ei nes Mes se zen trums ver ein bart.

und meh re re Mes sen mit dem Ver mie ter ei nes Mes se zen trums    verein bart.

Mes se zen trums, um alle Messe - Slots zu er hal ten.

ei nes Mes se zen trums, um Messe - Slots lang fris tig zu er hal ten.
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Diagramm DB – 140 – 01: 
Ein Messe-Slot alle Ländergruppen mit Bewertung: trifft zu

mit dem Ver mie ter ei nes Mes se zen trums ver ein bart weist für die drei Län der grup pen 
Sich ent wi ckeln de 

Län der Tran sit ions län der auf.

Legende:
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Diagramm DB – 140 – 02: 
Mehrere Messe-Slots alle Ländergruppen mit Bewertung: trifft zu

Die Kom bi na ti on - Va ri an te: Es wer den ex klu si ve Zeit fens ter für meh re re Messe - Slots 
und meh re re Mes sen mit dem Ver mie ter ei nes Mes se zen trums ver ein bart ge langt of-
fen bar nicht so häu fig zum Ein satz und weist ent spre chend nied ri ge Wer te auf.

Legende:
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Diagramm DB – 140 – 03: 
Mehrere Messe-Slots für mehrere Messen alle Ländergruppen mit 
Bewertung: trifft zu

der Pro ban den sehr sel ten ein ge setzt zu wer den. In den SL: Sich ent wi ckeln den Län-
dern er folgt ge gen wär tig kein Ein satz.

Legende:
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Diagramm DB – 140 – 04: 
Strategische Allianz alle Ländergruppen mit Bewertung: trifft zu

Die PPP - Va ri an te: Es er folgt eine Pub lic Pri va te Part ner ship - PPP - mit dem Ver-
mie ter ei nes Mes se zen trums, um Messe - Slots lang fris tig zu er hal ten, weist vor dem 

tung auf. 

Für die Län der grup pe: SL : Sich ent wi ckeln de Län der

Legende:



Siegfried W. Mattern

Diagramm DB – 140 – 05:  
Public Private Partnership - PPP – alle Ländergruppen mit Bewertung: trifft zu

Zu sam men fas send lässt sich an die ser Stel le die Er kennt nis for mu lie ren, dass die 

 

auf we ni ge Wo chen li mi tiert. 

gig keit für den in ter na ti o na len Mes se veran stal ter von dem Ver mie ter im Ver gleich zur 

Legende:
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na ti o na len Mes se veran stal ters im Ver gleich zu den bis her er klär ten Va ri an ten den 

den PPP - Mes se zen trum.

6.5.2.9.2         Messe - Slot Er fah run gen

In ter na ti o na le Mes se veran stal ter er hal ten nicht im mer die ge wünsch ten Messe - Slots 
und in die sem Zu sam men hang war von In te res se, wel che Ent schei dun gen in der ar ti-
gen Si tu a ti o nen ge trof fen wer den.

ven Ent schei dun gen ihre Mehr fach wahl tref fen:

trums nach ei nem Kom pro miss für den Messe - Slot.

trums mög lich ist, ent schei den wir uns für ein al ter na ti ves Mes se zentrum.

zen trum ver füg bar ist, dann ver zich ten wir auf die Durch füh rung der Mes se.

6.5.2.9.3         Messe - Slot beim Mes se veran stal ter

In ter na ti o na le Mes se veran stal ter tref fen auch auf Ver mie ter von Mes se zen tren, die 
gleich zei tig selbst die Mes se veran stal ter funk ti on wahr neh men oder mit ei nen Mes-
se veran stal ter fast ex klu siv zu sam men ar bei ten.

In die sem Zu sam men hang ist von In te res se, in wie weit die in ter na ti o na len Mes se-
veran stal ter ei nen bran chen ge rech ten Messe - Slot in ei nem Mes se zen trum zu wirt-

Mes se veran stal ter ak tiv ist.

Form ei ner Mehr fach ant wort ent schei den konn ten:
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se zen trums in sei nem Pro gramm eine ähn li che Mes se hat.

tung we sent lich klei ner ist als die ähn li che Mes se.

ti on mit dem Ver mie ter des Mes se zen trums für un se re Ver an stal tung ein ge hen.

gen de auf schluss rei che Er geb nis se:

ge rungs ar gu ment be nutzt wird, tat säch lich re a li siert wer den wird.

6.5.2.9.4         Messe - Slot Chan cen

Es gibt Mes se märk te, in de nen die Ver mie ter von al len we sent li chen Mes se zen tren 

na le Mes se veran stal ter Messe - Slots er hal ten.

fü gung, die als zu tref fend oder nicht zu tref fend von den Pro ban den zu mar kie ren 
wa ren:

tun gen mit dem Ver mie ter des Mes se zen trums ver ein bart.

kei ne Ver an stal tun gen mit ähn li chen Ziel grup pen statt finden.
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Messe - Slots, wie ein Mes se veran stal ter mit ei ge nem Mes se zen trum kein ei ge nes 
wirt schaft li ches In te res se an un se ren exis tie ren den Mes sen zeigt.

zen tren, wo kei ne Ver an stal tun gen mit ähn li chen Ziel grup pen stattfin den.

de Mes sen, wo wir mit Mes se veran stal tern mit ei ge nem Mes sezen trum im Wett be-
werb ste hen.

Mes sen, weil wir den Vor teil ei nes ei ge nen Mes se zen trums nicht an bie ten kön nen.

Mes se märk ten, die da durch ge kenn zeich net sind, dass die Ver mie ter von al len we-
sent li chen Mes se zen tren auch gleich zei tig Mes se veran stal ter sind.  

6.5.2.10          Stra te gi sche Op ti o nen

Kenn zeich nung ei ner Du a li tät von Ver mie ter und Mes se veran stal ter.

wort Ent schei dun gen tref fen:

ter mit Ei gen tum am Mes se zen trum prü fen.
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mit Ei gen tum am Mes se zen trum prü fen.

Eigen tum am Mes se zen trum über Pub lic Pri va te Part ner ship prü fen.

trum.

 

ge wie sen.

me, so dass die Ein schät zung in te res siert, wie in ter na ti o na le Mes se veran stal ter un ter 

Mes se zen trums prü fen.

Mes se zen trums prü fen.

über Pub lic Pri va te Part ner ship prü fen.
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Text box TX 6 - 11:      PPP als stra te gi sche Op ti on

gen-Un ter su chung fol gen de fünf Er kennt nis se hin sicht lich PPP als stra te gi sche 

wei test ge hend als be kannt vo raus ge setzt wer den.

ons form PPP exis tie ren un ab hän gig da von, in wie weit ein in ter na ti o naler Mes se-
veran stal ter be reits über Er fah run gen ver fügt hin sicht lich spe zi fischer Ko o pe ra-

o na len Mes se veran stal ter schnel ler iden ti fi zie ren kön nen, die bereits über einen 
spe zi fi schen, em pi ri schen Wis sens- und Erfahrungshintergrund im Zu sam men-

rak ter der spe zi fi schen Koope ra ti ons form PPP bes teht. 

ten an zu tref fen, die da durch ge kenn zeich net sind, dass die Vermie ter von al len 
we sent li chen Mes se zen tren auch gleich zei tig Mes se ve ranstal ter sind.  
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6.6              End no ten zu Ka pi tel 6

1 Die Fuzzy - Lo gik be fasst sich mit un schar fen, va gen lin gu is tisch for mu lier ten Aus sa ge nva-
ri ab len und un schar fen Schlüs sen, die an schlie ßend mithilfe ei ner exak ten ma the ma ti schen 
The o rie zur sinn vol len Lö sung von Ent schei dungs prob le men und Re ge lun gen an ge wen det 
wird (vgl. Fried rich 2006: 161).

 Zu sam men fas send lässt sich die Fuzzy - Lo gik mit fol gen den Merk ma len cha rak te ri sie ren:
 „ - Die Fuzzy-Lo gik geht da von aus, daß al les nur zu ei nem ge wis sen Grad zu trifft. Sie 
  be rück sich tigt die Elas ti zi tät des Wahr heits wer tes al ler Aus sa gen.
 - Als Son der fall der Fuzzy-Lo gik hat die Bool sche Al geb ra die Elas ti zi tät gleich null.
 - Fuzzy-Sys te me ar bei ten zwar mit un schar fen Grö ßen, wer den aber mit Hil fe exak ter 
  Re geln ein deu tig beschrie ben.
 - Die Fuzzy-Lo gik er mög licht die Dar stel lung und Ver ar bei tung von Un si cher hei ten mit 
  ma the ma ti schen Mitteln“ (Fried rich 2006: 163).

 Die von dem geis ti gen Va ter der Fuzzy-Lo gik, dem Wis sen schaft ler Lothi A. Zadeh ent wi ckel te 
„The o rie der ab ge stuf ten Kon zep te, nach der al les zu ei nem ge wis sen Grad zu trifft, die Wahr-
heit also über eine ge wis se Elas ti zi tät ver fügt“(Fried rich 2006: 162), hat eine brei te An wen dung 
in Wis sen schaft und ins be son de re in der zahl rei chen tech ni schen Ap pli ka ti o nen (z. B. Elekt ro-
ni sche Kon sum gü ter) er fah ren.

 In den Wirt schafts wis sen schaf ten be fasst man sich mitt ler wei le eben falls mit Fuzzy-Mo del-
len. Bei spiel haft zu nen nen sind die Ha bi li ta ti ons schrift von Hau ke, Wolf gang, Fuzzy-Mo del le 
in der Un ter neh mens pla nung, Hei del berg 1998 oder aus jün ge rer Zeit die Dis ser ta ti on von 
Baum gart ner, Ru pert J., Sus tai nabi li ty As sess ment - Ein satz der Fuzzy Log ic zur in teg rier ten 
öko lo gi schen und öko no mi schen Be wer tung von Dienst leis tun gen, Pro duk ten und Tech no lo gi-
en, Wies ba den 2004.

2 Die Insti tu ti on D.G.O.F. Deut sche Ge sell schaft für On li ne-For schung e.V. hat bis heu te (Juni 
2007) kei ne Emp feh lun gen oder Re geln für die Ge stal tung des Web de signs von On li ne-Be fra-
gun gen pub li ziert.

3 Die vom Sys tem bei ei ner On line be fra gung ge ne rier te Mess zeit be ginnt mit dem Auf ruf ei ner 
Fra ge und en det mit dem Ak tiv ie rungs klick für die nächs te Fra ge un ter Be rück sich ti gung von 
even tu el len Un ter bre chun gen.

 
 In die sem Kon text ist der Hin weis nütz lich, bei ei ner In ter pre ta ti on der ar tig au to ma tisch er fass-

ter Online-Antwortzeiten von Pro ban den auf grund sätz lich zwei Ur sa chen für mög li che Ver zer-
run gen zu ach ten. Zum ei nen wir ken sich die La de zei ten für den Auf ruf der ein zel nen Sei ten 
auf dem Mo ni tor aus, die das je wei li ge elekt ro ni sche Da ten ver ar bei tungs sys tem des Pro ban-
den de ter mi niert. Zum an de ren kön nen viel fäl ti ge mensch li che Ver hal tens wei sen des Pro ban-
den wäh rend der Be ant wor tung ei ner Fra ge die Ant wort zeit be ein flus sen (bei spiels wei se die 
Ent ge gen nah me ei nes Te le fon an ru fes), sofern er nicht die Un ter bre chungs funk ti on ak ti viert. 
Die Be obach tung und Er fas sung der ar ti ger mensch li cher Ver hal tens wei sen, die sich auf die 
Ant wort zei ten von On li ne-Be fra gun gen aus wir ken kön nen, ist zwangs läu fig nicht mög lich. In 
der Re a li tät ist je doch die ser Ver zer rungs ef fekt als ge ring ein zu schät zen vor dem Hin ter grund 
von Er fah rungs wer ten der Markt for schungs in sti tu te, die On li ne-Be fra gun gen re a li sie ren.
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4  
Die se Ein schät zung der be frag ten in ter na ti o na len Mes se veran stal ter ist hin sicht lich der staat-
li chen Förde rung der Be tei li gung an Aus lands mes sen dis kus si ons wür dig. Bei spiels wei se för-
dert die deut sche Bun des re gie rung die Be tei li gung von deut schen Un ter neh men an aus ge-
wähl ten Aus lands mes sen jähr lich mit ei nem Vo lu men zwi schen 30 und 35 Mio. Euro.

5  Eine Aus ei nan der set zung mit der ba sa len Fra ge stel lung, in wie weit für das kom mu ni ka ti ve Phä-
no men Mes se eine Mar ken bil dung über haupt sinn voll mög lich ist auf der Grund la ge von konsti-
tu ti ven Kri te ri en ei ner Mes se aus der Per spek ti ve von Mes se veran stal tern, er folg te in der Li te ra-
tur bis her noch nicht. Pe ters und Schar rer (2003) räu men zwar in ih rem pra xis be zo ge nen Bei trag 
über Dach- und Ein zel mar kenstra te gi en von Mes se un ter neh men ein, dass es „aber un gleich 
schwie ri ger (ist) eine Mes se mar ke zu le ben, da ei ner Mes se Kenn zeich nungs mög lich kei ten zum 
Bei spiel über eine Ver pa ckung feh len“ (Pe ters, Schar rer 2003: 552). Gleich wohl lis ten die Au-
to ren an ge pass te Kri te ri en auf der Ba sis von klas si schen Ei gen schaf ten ei nes Markenartikel 
für die Mar ken po li tik von Mes se un ter neh men auf. Nach ih rer Auf fas sung ist von ins ge samt vier 
Merk ma len aus zu ge hen: Ubi qui tät, gleich  blei ben de Dienst leis tungs qua li tät, Ge währ leis tung ei-
nes ho hen Be kannt heits gra des und Kon sis tenz in der Wahr neh mung von Stan dards (vgl. Pe ters, 
Schar rer 2003: 552).
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Kapitel 7

Schlussfolgerungen
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7 Schluss fol ge run gen

7.1 The ma tisch - in halt li che Schluss fol ge run gen

Der ini ti ie ren de Im puls für die se Ar beit war der Be obach tungs sach ver halt, dass sich 
im Kon text der Glo ba li sie rung in ter na ti o nal agie ren de Mes se veran stal ter zu neh mend 
in Re gi o nen en ga gie ren, in de nen ei ner seits die Mes se infra struk tur noch nicht oder 
nur teil wei se den in ter na ti o na len Stan dards ent spricht und an de rer seits eine Be he-
bung die ser inf ra struk tu rel len De fi zi te mit tels der Ge biets kör per schaf ten ent we der 
fi nan ziell von die sen nicht leist bar ist oder wirt schaftspo li tisch an de re Pri o ri tä ten ent-
ge gen ste hen. 

Hin sicht lich die ser Konstel la ti on exis tiert für die öf fent li che Hand seit län ge rer Zeit ein 
Lö sungs an satz in Form des fa cet ten reich mo del lier fä hi gen An sat zes „Pub lic Pri va te 
Part ner ship  (PPP)“, die lang fris ti ge Zu sam men ar beit in Form ei ner Ko o pe ra ti on zwi-
schen ei ner staat li chen In sti tu ti on und der Privatwirtschaft insbesondere im Kon text 
von Inf ra struk tur pro jek ten.

Der Stel len wert und die Be deu tung von PPP lassen sich anhand von aus ge wähl ten 
Be darfs schät zun gen der Welt bank grup pe ab le sen, die ein Po ten zi al für die pri va te 
Be tei li gung an In fra struk tur pro jek ten im wei te sten Sin ne von rund 1.362 Mrd. US $ bis 
zum Jah re 2010 schät zen (vgl. Hoepp ner, Gerstl ber ger 2004: 15).

Vor die sem Hin ter grund in te res sier te zent ral die Ant wort auf die Fra ge stel lung ein-
schließ lich ih rer the ma tisch - in halt li chen Ein bet tung, inwie weit sich in ter na ti o na-
le Mes se veran stal ter mit dem ko o pe ra ti ons spe zi fi schen Mo dell an satz PPP als eine 
stra te gi sche Op ti on aus ei nan der set zen bzw. PPP als ein mes se spe zi fisch be kann ter 
Lö sungs an satz an ge se hen wer den kann.

Die the ma tisch - in halt li che Ein bet tung der zent ra len Fra ge stel lung nach PPP als stra-
te gi sche Op ti on um fass te aus ei ner sys te mi schen Per spek ti ve be trach tet zu sätz lich 
fol gen de Ele men te, die in Form von ent spre chend for mu lier ten und auf ei nan der ab-
ges timm ten Fra gen die Struk tur der em pi risch-fel do ri en tier ten Un ter su chung dar-
stell ten:

 Dif fe ren zier te Er fas sung der in ter na ti o na len Mes se veran stal ter nach Or ga nisa ti-
onsty pen auf Ba sis der Un ter schei dungs va ri ab le „Un ter neh me ri sche Eigenstän-
dig keit“.

ter na ti o na li tät auf Ba sis des EPRG - Kon zep tes von Perl mut ter.
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 Die Pro fil struk tu rie rung der be frag ten in ter na ti o na len Mes se veran stal ter erfolgt auf 
Ba sis fol gen der In for ma ti o nen: durch schnitt lich jähr li che An zahl von Mes sen im 
Aus land, Zu ge hö rig keit hin sicht lich ei ner Um satz ka te go rie, An teil des Aus lands-
ge schäf tes am Um satz; Land des Hei mat mark tes, Funk ti ons bezeich nung des Pro-
ban den.

 In for ma ti o nen über die we sent li chen Mo ti ve für ein En ga ge ment auf Auslands märk ten.

 In for ma ti o nen über Ele men te ei ner in ter na ti o na len Stra te gie von Mes sever an stal tern.

 In for ma ti o nen über or ga ni sa ti o na le Kon zep tu a li sie rung des Aus lands ge schäftes 

schaf ten.

 In for ma ti o nen über Min dest vo raus set zun gen ei nes Mes se ge län des dif fe renziert 
nach Län der grup pen.

ein schließ lich Er fah run gen bei der Ge ne rie rung von Mes se-Slots.
 
Die zent ra len the ma tisch-in halt li chen Schluss fol ge run gen auf Ba sis der ge ne rier ten 
Re sul ta te aus der On li ne-Fra ge bo gen-Un ter su chung hin sicht lich in ter na ti o na ler Mes-
se veran stal ter las sen sich in fünf Aus sa ge nseg men te struk tu rie ren:

Die maß geb li chen Mo ti ve für ein Aus landsen ga ge ment von in ter na ti o na len Mes se-
veran stal tern bil den eine der we sent li chen Schnitt men gen an Vo raus set zun gen, sich 
mit PPP als stra te gi sche Op ti on aus ei nan der zu set zen.

Aus der Lis te von 15 ab ge frag ten Mo ti ven las sen sich auf Ba sis von über durch schnitt-
li chen Nen nun gen (mehr als 50 %) in der Ka te go rie: Ent schei den des Mo tiv fol gen de 
drei Mo tiv grup pen bil den, die bei in ter na ti o na len Mes se veran stal tern Über le gun gen 
in du zie ren, sich ent we der ge plant und/oder emer gent stra te gisch mit ei nem un ter-
neh me ri schen En ga ge ment im Aus land zu be fas sen:
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kunfts po ten zi a le lang fris tig si chern und Märk te früh zei tig be set zen.

Die drei wich tigs ten stra te gi schen Ge stal tungs ele men te auf Ba sis der meis ten Nen-
nun gen sind:

Aus lands mes se mit 66 % der Nen nun gen. 

   Die ses stra te gi sche Ge stal tungs ele ment lässt sich zu den Markt ein trittsstra te gi en 
rech nen und ist von al len mes se spe zi fisch re le van ten Ge staltung se le men ten mit 
dem ge rings ten Res sour cenein satz ver bun den einschließ lich ei nes nied ri gen un-
ter neh me ri schen Ri si kos.

ausge wähl ten Mes sen mit 54 % der Nen nun gen.

   Die ses stra te gi sche Ge stal tungs ele ment er füllt so wohl den Cha rak ter ei ner Markt-
ein tritts- als auch ei ner Markt be ar bei tungs stra te gie und ist häu fig bei in ter na ti o na-
len Mes se veran stal tern an zu tref fen.

nun gen.

 Die ses stra te gi sche Ge stal tungs ele ment lässt sich eben so wie die pro jekt- 
bezogene Ko o pe ra ti on als Markt ein tritts- als auch Mark tbe ar bei tungsstrate gie ein-
set zen. 

   Die mes se spe zi fisch stra te gi schen Al li an zen sind in der Re gel vor nehm lich in der 
Aus prä gungs for m ei ner Kom ple men ta ri tätsal li anz an zu tref fen. 

 Eine Kom ple men ta ri tätsal li anz strebt ein in ter na ti o na ler Mes se veran stalter mit dem 
Ziel an, sich den Zu gang zu kom ple men tä ren Res sour cen, Fähig kei ten und Kom-
pe ten zen zu er leich tern wie bei spiels wei se bei ei ner Stra te gi schen Al li anz zwi schen 
ei nem eu ro pä i schen und ei nem chi ne si-schen Mes se veran stal ter. „Da durch kön-
nen Eco no mies of Scope er wirtschaf tet wer den, wel che die ein zel nen Part ner der 
Stra te gi schen Al li anz allei ne nicht „schaf fen“ könn ten“(Kutsch ker, Schmid 2004: 
871; Herv. i. O.).
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Die aus ge wer te ten In for ma tio nen las sen sich hin sicht lich Min destan for de run gen an 
Mes se zen tren auf Ba sis ei ner Häu fig keit von 70 % oder mehr der Nen nun gen zu vier 
Ka te go ri en ag gre gie ren:

 Ein Mes se zen trum muss gute lo gis ti sche Struk tu ren, Ka pa zi tä ten (z. B. Ho tels) und 
lo gis ti sche Pro zes se auf wei sen.

 Der Ver mie ter muss ein aus ge präg tes Ser vi ce ver hal ten und Verlässlichkeit ge gen-
über dem Mes se veran stal ter und al len re le van ten Mes se ziel grup pen prak ti zie ren.

 Das Mes se zen trum muss fle xi bel auf teil bar und zu wirt schaft li chen Kon di ti o nen 
ge mie tet und ge nutzt wer den kön nen.

 Das Mes se zen trum muss in ei ner wirt schaft lich star ken Re gi on lie gen.

Die Er fah run gen der in ter na tio na len Mes se veran stal ter hin sicht lich Mes se-Slots kon-
zen trie ren sich auf zwei Aus sa gen, die in ei nem wett be werb li chen Rah men zu se hen 
sind:

wenn der Ver mie ter, der auch gleich zei tig Mes se veran stal ter ist, ein Ri si ko für sei ne 
Mes se sieht, weil eine Ähn lich keit zwi schen den Ziel gruppen zu der vor ge se he nen 
Mes se ge se hen  wird.

stie ren de Mes sen, wo man mit Mes se veran stal tern mit ei ge nem Mes sezen trum im 
Wett be werb steht.

 Es las sen sich fünf zent ra le Er kennt nis se hin sicht lich PPP als stra te gi sche Op ti on für 
in ter na ti o na le Mes se veran stal ter for mu lie ren:

wei test ge hend als be kannt vo raus ge setzt wer den.

mo dell von Mes se veran stal tern, so dass in die sem Kon text be reits grund sätz lich 
kon struk ti ve Rah men be din gun gen für die spe zi fi schen Koope ra ti ons form PPP 
exis tie ren.
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o na len Mes se veran stal ter schnel ler iden ti fi zie ren kön nen, die bereits über einen 
spe zi fi sch em pi ri schen Wis sens- und Erfahrungshintergrund im Zu sam men hang 
mit der Ge stal tung und An wen dung von Stra tegischen Al li an zen und Joint Ven tu re 
ver fü gen.

stal ter ist un ter an de rem in Re la ti on von dem Wir kungs grad exo ge nen Rah men be-
din gun gen hin sicht lich der Ver füg bar keit von Mes se - Slots zu se hen. 

veran stal ter ohne gleich zei ti ge Be tei li gung am Mes se zen trum“, so fern        
die se Al ter na ti ve zur Wahl steht.

Zu sam men fas send lässt sich kon sta tie ren, dass der op ti o na le stra te gi sche Lö sungs-
an satz bei vie len in ter na ti o na len Mes se veran stal tern wei test ge hend be kannt ist, je-
doch In for ma ti o nen über Er fah run gen im Sin ne von Wis sens trans fer ge gen über an 
PPP in te res sier ten in ter na ti o na len Mes se veran stal tern aus den we ni gen kon kre ten 
mes se spe zi fi schen PPP–Anwendungen ge gen wär tig noch nicht pub li ziert sind.

7.2 For schungs prak ti sche Schluss fol ge run gen

Die Ba sis die ser Ar beit aus der For schungs per spek ti ve bil de te die Ana ly se der stra-
te gi schen Ele men te von in ter na ti o na len Mes se veran stal tern hin sicht lich Markt ein tritt 
und Markt be ar bei tung. Sie ge ne rier te das Fo kus sie rung sob jekt PPP als op ti o na le 
Stra te gie für in ter na ti o na le Mes se veran stal ter und fun dier te die Über le gun gen auf ei-
ner wei test ge hend the o re tisch-in tel lek tu a lis ti schen Ba sis in Kom bi na ti on mit em pi ri-
schen Ele men ten in Form ei ner re ak tiv de skrip ti ven For schung von ori gi nä ren Da ten.

Der mit ei ner de skrip ti ven For schung in der Re gel ver bun de ne me tho di sche An-
spruch nach Re prä sen ta ti vi tät, Va li di tät und Re liabi li tät der Aus wer tungs er geb nis-
se auf Basis statistischer Konventionen be rei te te er heb li che for schungsprak ti sche 
Prob le me, die nachs te hend de tail liert auf ge lis tet sind:

„In ter na ti o na li tät“ auf wei sen.

weist eine Struk tur auf, die durch eine er heb li che Un gleich ver tei lung gekenn zeich-
net ist.

gleich ver tei lung er mög lich te kei ne Zu falls aus wahl auf Ba sis von sta tis tischen Re-
geln, son dern er for der te eine be wuss te Aus wahl des Sample in An lehnung an das 
Kon zen tra ti ons ver fah ren.

On li ne-Be fra gung sei tens der Pro ban den.
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Vor die sem auf ge zeig ten Hin ter grund sind auch kei ne sta tis ti schen Prüf ver fah ren 
nutz bar, mit de nen eine Über prü fung von An nah men (so ge nann te Null hy po the se) 
über das in der Stich pro be ge ne rier te Da ten ma te ri al oder die Zu läs sig keit der Ana-
lo gie von Wer ten der Stich pro be auf die Wer te der Grund ge samt heit mög lich ist, da 

eine Zu falls stich pro be aus ei ner Grund ge samt heit vor lie gen muss, die ent we der real 
exis tent oder hy po the tisch vor stell bar ist (vgl. Bere ko ven et al. 2004: 230).

Diese dif fe ren ziert auf ge zeig te For schungs prob le ma tik hin sicht lich ei ner Ver wert bar-
keit der Aus wer tungs re sul ta te konn te in so fern re du ziert wer den, als die maß geb li-
chen in ter na ti o na len Mes se veran stal ter ein schließ lich des Welt markt füh rers durch 

ei ner wei test ge hen den Aus sa ge fä hig keit und ei nem Aus sage ge wicht der Re sul ta te 
aus zu ge hen ist.

Die auf ge zeig te For schungs prob le ma tik dürf te bei der Ge ne rie rung von em pi ri schen 
Da ten im Kon text von Mes se veran stal tern kei ne sin gu lä re Er schei nung sein, son dern 
auf Ba sis der do ku men tier ten Struk tur merk ma le auch für zu künf ti ge mes se spe zi fi-
sche For schungs pro jek te eine Sig ni fi kanz auf wei sen. 

7.3 Wis sen schafts ori en tier te Schluss fol ge run gen

Die wis sen schaftso ri en tier ten Schluss fol ge run gen aus die ser Ar beit las sen sich nach 
fol gen den drei Di men si o nen cha rak te ri sie ren:

Aus der in ter dis zip li nä ren Di men si on er folg te die Ge ne rie rung von ba sa len mes se-

Mes se veran stal ter mit tels In teg ra ti on von Er kennt nis sen der Kom mu ni ka ti ons wis sen-
schaft und der Kog ni ti ven Psy cho lo gie. 

Die Zweck mä ßig keit und Vor teil haf tig keit des in ter dis zip li nä ren An sat zes zur Ge win-

teg ra ti ve Per spek ti ve an wen den zu kön nen hin sicht lich der Er fas sung al ler re le van ten 
Er schei nungs for men des Phä no mens Mes se und zum an de ren aus ei ner hand lungs-
o ri en tier ten Ziel set zung, näm lich Mes se veran stal tern Chan cen auf zei gen zu kön nen, 
auf Ba sis ih rer kom mu ni ka ti ven Kern kom pe tenz neue und zu sätz li che Ge schäfts fel-
der ab zu lei ten.

Das Ziel aus der ana ly ti schen Di men si on im Kon text der her me neu ti schen Per spek ti-
ve be in hal te te die Er fas sung ei ner even tu ell iden ti fi zier ba ren wis sen schaft li chen Be-
obach tungs spra che für die Mes se welt und da rauf auf bau end ent wi ckel te Hy po the-

oder Ge stal tungs cha rak ter für mes se spe zi fi sche Phä no me ne und Pro zes se.
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Das Ziel aus der kon struk ti vi schen Di men si on im Kon text der her me neu ti schen Per-
spek ti ve be stand in der Ent wick lung von ei ge nen Bei trä gen für die ers ten drei von 

Wolf (2005: 7 ff.) wie folgt zu ver ste hen sind:

griffs be stim mun gen.

menen auf Ba sis von klar for mu lier ten Be grif fen.

und Ver än de run gen von Va ri ab len.

Aus sa gen ab.

stal tungs vor schlä gen.

sprochen wer den (vgl. Wolf 2005: 9). 

Die wis sen schaftso ri en tier ten ei ge nen Bei trä ge die ser Ar beit bes te hen zum ei nen in 

nis sen aus ei ner em pi risch- fel do ri en tier ten Ana ly se hin sicht lich der Er klä rung von 
PPP als stra te gi sche Op ti on von in ter na ti o na len Mes se veran stal tern als drit te Stu fe 

Auf Ba sis ei ner li te ra tu ro ri en tier ten Ana ly se lässt sich die Er kennt nis for mu lie ren, dass 
bis her das Phä no men Mes se in der Wirt schafts wis sen schaft nicht im In te res sen sfo-
kus steht, son dern viel mehr eher als Rand no tiz wahr ge nom men und be han delt wird. 

lich struk tu rier te, mes se aus ge rich te te Be obach tungs spra che, ein Wis sen schaft - Set 
aus wis sen schaft li chem Leit bild, Wis sen schafts zie len und For schungs kon zep ten mit 
ei ner Mes se ori en tie rung exis tiert noch ist ein mes se aus ge rich te tes For schungs pro-
gramm zu iden ti fi zie ren.

Als zu sam men fas sen des Fa zit kön nen zwei Ein schät zun gen von Ver tre tern der Wirt-
schafts wis sen schaft, Raffée (1983) und Kirch ge org (2003), die nen:

Da nach ist der Ein schät zung von Raffée (1983) hin sicht lich ei ner feh len den wis sen-
schaft li chen Durch drin gung des Prob lem fel des Mes se auch noch heu te - nach fast 
25 Jah ren - zu zustim men un ter der Prä mis se, dass da run ter zum Bei spiel feh len-
de ein heit li che de fi ni to ri sche Be deu tungs zu wei sun gen von zent ra len Be grif fen, For-
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Eben so ist der Be wer tung von Kirch ge org (2003) zu zustim men, dass ein wach sen des 
In te res se an der Aus ei nan der set zung mit Mes se ma na ge ment prob le men vor han den 
ist, ins be son de re er folgt seit 1990 in der wis sen schaft li chen Ge mein schaft eine Be-
schäf ti gung mit dem Phä no men Mes se je weils aus meh re ren Blick win keln. Zah len-
mä ßig ge se hen re prä sen tier ten die seit 1990 in Deutsch land entstan de nen 34 Dis ser-
ta ti o nen (Stand Juni 2007) je doch eine sehr über schau ba re Men ge. 

In Kennt nis die ser exis ten ten wis sen schaft li chen De fi zi te be zo gen auf das Phä no men 
Mes se sind sei tens des Ver fas sers fol gen de Bei trä ge mit ei nem mes se spe zi fisch ba-
sa len Cha rak ter ge ne riert wor den:

Mes se ort, Mes se-Slot) auf Ba sis von konsti tu ie ren den Kri te ri en mit in teg ra ti vem, 
in ter dis zip li nä ren An spruch, mit dem sich wei test ge hend die meis ten Er schei-
nungs for men er klä ren las sen.

auf ge zeig ten kom mu ni ka ti ven Kern kom pe tenz neue und zu sätz li che Geschäfts fel-
der ab lei ten zu kön nen.

rich tung.

veran stal tern auf Ba sis von Er kennt nis sen aus ei ner em pi risch - fel do ri en tierten 
Ana ly se.

Mit den auf ge führ ten und in die ser Ar beit de tail liert aus for mu lier ten ori gi nä ren Bei trä-
gen des Ver fas sers bes teht ein An ge bot in Form ei ner dis kus si ons fä hi gen Ar beits ba-
sis für zu künf ti ge mes se aus ge rich te te For schungs pro jek te. 

Be zugs ob jek te von mes se aus ge rich te ten For schungs pro jek ten könn ten bei spiels-
wei se zent ra le Fra ge stel lun gen sein wie:

 Wel che Va ri ab len müs sen min des tens aus ei ner kom mu ni ka ti ven Per spek ti ve iden-
ti fi zier bar sein für die Ge ne rie rung ei ner je wei li gen Mes se?

 In wie weit las sen sich die Pa ra me ter der Kern leis tung ei nes Mes se veran stal ter ge-
stal ten?

 Welche Ef fi zi enz kri te ri en las sen sich bil den zur Be ur tei lung von kog ni ti ven Infor ma-
ti onsan ge bo ten ei nes Mes se veran stal ters ge gen über den je wei li gen Mes se teil neh-
mer grup pen (Aus stel ler, Be su cher, Me di en)?
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 In wie weit las sen sich tem po ra le Kon stan ten von kog ni ti ven In for ma ti ons an gebo ten 
der Mes se veran stal ter iden ti fi zie ren hin sicht lich ei ner mög li chen Qua litäts mar kie-
rung?

 Wel che Preis mo del le zur Ab gel tung der Kern leis tung von Mes se veran stal tern las-
sen sich kon stru ie ren und em pi risch nut zen?

 In wie weit las sen sich Wir kungs be zie hun gen hin sicht lich Art und In ten si tät zwischen 

iden ti fi zie ren und the o re tisch mo del lie ren?

 In wie weit las sen sich Kri te ri en he raus kris tal li sie ren für die Be wer tung ei nes Mes se-
veran stal ters im Kon text des Fair Va lue?

Zu sam men fas send bes teht aus der wis sen schaftso ri en tier ten Per spek ti ve ei ner seits 
die ba sa le Op ti on und an de rer seits eine ge wis se Not wen dig keit, die Struk tu ren und 
Pro zes se der in der „Mes se-Welt“ iden ti fi zier ba ren En ti tä ten mit tels em pi ri scher und 

gung der mehr wer ti gen Lo gik und hier ins be son de re der Fuzzy - Lo gik.
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EB 01:  
Schreiben m+a Verlag, Frankfurt am Main,  an potenzielle Interessenten 
per E-Mail am 14.02.2005 (Fassung: Deutsch)

Messestrategie

Sehr geehrter Herr.... 

sehr geehrte Frau.....,

der m+a Verlag unterstützt Herrn Siegfried Mattern, Düsseldorf,  bei seinem wissen-
schaftlichen Projekt  „Strategische Optionen für internationale Messeveranstalter“. 

Herr Mattern ist seit vielen Jahren in der Messebranche engagiert. Er war zuerst im 
Management bei drei renommierten Messeveranstaltern (Messe Düsseldorf, Hanno-
ver + Leipzig). Jetzt arbeitet er seit mehreren Jahren selbständig (SWM Consult). 

Ziel des Projektes ist es, internationalen Messeveranstaltern zusätzliche strategische 
Optionen aufzuzeigen. Damit bekommen die Messeveranstalter eine weitere Chance, 
ihre geschäftlichen Erfolgsperspektiven zu verbessern. 

Die Grundlage des Projektes bildet eine kurze Befragung per Internet. Die Fragen 
sind auf der Website des Marktforschungsinstituts IfaD, Hamburg, in den Sprachen 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zu lesen. Alle Beteiligten 
erhalten anschließend kostenlos die Ergebnisse per E-Mail zugesandt.

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns den Ansprechpartner mit seiner E-Mail-
Adresse mitteilen, der für die Strategie Ihres Unternehmens zuständig ist. Der An-
sprechpartner erhält dann von uns per E-Mail die Zugangsdaten zur Teilnahme an 
der Befragung.

Wir danken Ihnen für die vertrauensvolle Kooperation und freuen uns auf Ihre Antwort 
(bitte bis zum 22.02.05). 

Mit freundlichen Grüßen

m+a Verlag für Messen,
Ausstellungen und Kongresse GmbH

Dorit Vogel-Seib
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EB 02:  
Schreiben m+a Verlag, Frankfurt am Main,  an potenzielle Interessenten 
per E-Mail am 14.02.2005 (Fassung: Englisch)

Strategic options

Dear Sir .... 

dear Madam ....

the m+a Verlag supports Mr Siegfried Mattern, Düsseldorf, at its scientific project 
„strategic options for international fair organizers“. 

Mr Mattern is engaged in the fair industry for many years. He was in the management 
at three renowned fair organizers (fair Düsseldorf, Hanover+Leipzig) first. He has wor-
ked independently for several years now (SWM Consult). 

It is, aim of the project international fair organizers to show additional strategic op-
tions. The fair organizers get another chance with that to improve their business suc-
cess points of view. 

The basis of the project forms a short interview by Internet. The questions are reading 
on the web site of the market-research institute IfaD, Hamburg, in the languages Ger-
man, English, French, Italian and Spanish. All ones involved then get free of charge 
the results sent by e-mail.

We would be very grateful if you inform us with his e-mail address about the contact 
person who is responsible for the strategy of your enterprise. The contact person then 
receives the log-in from us by e-mail to the participation in the interview.

We thank you for the trusting cooperation and look forward to your answer (please 
up to 2-22-5). 

Yours sincerely

m+a Verlag für Messen,
Ausstellungen und Kongresse GmbH

Dorit Vogel-Seib
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EB 03: 
Schreiben m+a Verlag, Frankfurt am Main,  an potenzielle Interessenten 
per E-Mail am 14.02.2005 (Fassung: Französisch)

Chère Madame,

Cher Monsieur,

L’éditeur m+a soutient le projet de sciences économiques réalisé par Monsieur Sieg-
fried Mattern de Düsseldorf ayant pour objet «les options stratégiques des organisa-
teurs de salons internationaux ».

Monsieur Mattern travaille depuis de nombreuses années dans le secteur des salons. 
Il avait occupé, avant de se mettre à son compte (SWM Consult), il y a quelques 
années maintenant,  divers postes de Direction auprès de 3 organisateurs de salons 
réputés (Messe Düsseldorf, Hanovre et Leipzig). 

Le but du projet est de mettre l’accent sur des options stratégiques supplémentaires 
pour les organisateurs de salons internationaux. Les organisateurs de salons ont ainsi 
une chance de plus d’améliorer les perspectives de développement de leurs salons.
La base de ce projet repose sur un bref questionnaire disponible sur internet. Les 
questions se trouvent sur le site de l’institut d’études de marché, IfaD à Hambourg 
et sont lisibles en diverses langues : allemand, anglais, français, italien et espagnol. 
Tous les participants recevront gratuitement les résultats par e-mail.

Nous vous serions très reconnaissants de nous donner les coordonnées, avec son 
adresse e-mail, de la personne à contacter, qui est responsable de la stratégie dans 
votre entreprise.

Celle-ci recevra alors de notre part par e-mail les éléments nécessaires lui donnant 
accès au questionnaire.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre coopération. Nous attendons 
votre réponse, svp avant le 22 février 2005.

Sincères Salutations

m+a Verlag für Messen, 

Ausstellungen und Kongresse GmbH 
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EB 04: 
Schreiben IfaD, Hamburg,  an Teilnehmer 
per E-Mail am 22.03.2005 (Fassung: Deutsch)

Messestrategie

Sehr geehrte(r) Frau/Herr.....,

Frau Vogel-Seib vom Verlag m+a, Frankfurt am Main, hat Sie vor einigen Tagen mit 
einer E-Mail über die Befragung  „Strategische Optionen für internationale Messe-
veranstalter“ informiert. Die Befragung ist Bestandteil eines wissenschaftlichen Pro-
jektes von Herrn Siegfried Mattern. 

Wir sind das avisierte Institut für angewandte Datenanalyse (IfaD GmbH) aus Ham-
burg, das mit der elektronischen Realisierung der Befragung über das Internet be-
auftragt ist. 
 
Zum Start des Fragebogens klicken Sie einfach auf den folgenden Link.

Link ....

Sollte die Befragung nicht starten, kopieren Sie bitte den gesamten Link in die Adress-
leiste Ihres Browsers.

Sie können die Befragung jederzeit unterbrechen. Durch einen erneuten Klick auf den 
Link startet der Fragebogen an der Stelle, an der Sie ihn unterbrochen haben.
Hinweise zum Datenschutz:

Die Auswertung der Fragebögen geschieht anonym. Es wird kein Zusammenhang 
zwischen Ihrer E-Mail-Adresse und dem Fragebogen hergestellt.

Nach der Auswertung der Befragung erhalten Sie kostenlos per E-Mail die Ergebnisse 
zugesandt.

Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg
Britta Hansen
IfaD GmbH
Uhlandstr. 68
22087 Hamburg
bhansen@IfaD.de
+49 40 25 17 13 23
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EB 05: 
Schreiben IfaD, Hamburg,  an Teilnehmer 
per E-Mail am 22.03.2005 (Fassung: Englisch)

Strategic options

Dear Mrs/Mr ....

Mrs Vogel-Seib of the  m+a-Verlag, Frankfurt am Main, has you  informed with an e-
mail about the survey “strategic options for international fair organizers” some days 
ago. The survey is component of a scientific project of Mr Siegfried Mattern. 

We are the market-research institute (IfaD GmbH) from Hamburg which is engaged to 
do the electronic realization of the survey on the Internet. 
 
For the start of the questionnaire you simply click on the following link.

Link ....

If the questionnaire  shouldn’t start, please copy the complete link into the address 
strip of your browser.

You can interrupt the questionnaire any time. By a renewed click on the link the que-
stionnaire starts in the place in which you have interrupted it.

Indications for the protection of data privacy:
The evaluation of the questionnaires is anonymously carried out. No connection bet-
ween your electronic mail address and the questionnaire is established.

After the evaluation of the survey you get free of charge the results sent by e-mail.

With best regards from Hamburg

Britta Hansen
IfaD GmbH
Uhlandstr. 68
22087 Hamburg
bhansen@IfaD.de
+49 40 25 17 13 23
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EB 06: 
Schreiben IfaD, Hamburg,  an Teilnehmer 
per E-Mail am 22.03.2005 (Fassung: Französisch)

Stratégie de salons

Chère Madame,

Cher Monsieur,

Madame Vogel-Seib de l’éditeur m+a de Francfort a. M. vous avait informé il y a 
quelques jours par e-mail au sujet d’un questionnaire dont le thème était « les options 
stratégiques des organisateurs de salons qui agissent à l’international ». 

Ce questionnaire fait partie d’un projet d’études scientifiques de Monsieur Siegfried 
Mattern.

Nous sommes l’Institut d’analyses des données (IfaD GmbH) à Hambourg qui sommes 
chargé de la réalisation électronique via internet de ce questionnaire.

Pour accéder au début de ce questionnaire, veuillez cliquer sur le lien suivant :
Lien....

Au cas où le questionnaire ne s’ouvrirait pas, veuillez copier tout le lien dans la partie 
adresses de votre browser.

Vous pouvez interrompre à tout moment le questionnaire. En renouvelant un click sur 
le lien, vous accédez directement à l’endroit où vous vous êtiez arrêté. 

Remarques pour la sécurité des données :
Le traitement des questionnaires est anonyme. Aucune relation ne sera établie entre 
une adresse e-mail et un questionnaire. 

Après analyse des questionnaires, vous recevrez les résultats gratuitement par  
e-mail. 

De Hambourg, nos sincères salutations,
Britta Hansen
IfaD GmbH
Uhlandstr. 68
22087 Hamburg
bhansen@IfaD.de
+49 40 25 17 13 23
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EB 07: 
Erinnerungs - Schreiben IfaD, Hamburg,  an Teilnehmer 
per E-Mail am 12.04.2005 (Fassung: Deutsch)

Sehr geehrte(r) Frau/Herr.....,

Sie haben sich dankenswerter Weise für die Teilnahme an der Umfrage  „ Strategische 
Optionen für internationale Messeveranstalter“ interessiert. Die Umfrage ist Bestand-
teil eines wissenschaftlichen Projektes von Herrn Siegfried Mattern. 

Vor gut drei Wochen haben alle Interessenten die Zugangsdaten per E-Mail erhalten. 
Leider ist die Resonanz der Teilnahme noch nicht zufrieden stellend. Deshalb erhalten 
alle Teilnehmer diese E-Mail, da wir nicht wissen können, wer bereits an der Umfrage 
teilgenommen hat.

Wir möchten Ihnen gerne eine Auswertung der Umfrage mit aussagefähigen Ergeb-
nissen anbieten. 

Für den Fall, dass Sie noch keine Zeit für die Umfrage hatten, bitten wir Sie um Ihre 
Teilnahme in den nächsten Tagen.

Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg

Britta Hansen
IfaD GmbH
Uhlandstr. 68
22087 Hamburg
bhansen@IfaD.de
+49 40 25 17 13 23
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EB 08: 
Erinnerungs - Schreiben IfaD, Hamburg,  an Teilnehmer 
per E-Mail am 12.04.2005 (Fassung: Englisch)

Memory “survey strategic options”

Dear....

You have themselves commendable way interested „strategic options for internatio-
nal fair organizers“ for the participation in the survey. The survey is component of a 
scientific project of Mr Siegfried Mattern. 

More than three weeks ago all interested participants have received the log-in data by 
e-mail. Unfortunately, the resonance of the participation isn‘t satisfactory yet. There-
fore all participants receive this e-mail since we cannot know who has already taken 
part in the survey.

We would like to offer you an evaluation of the survey with informative results. 

If you had no time for the survey yet, we ask you for your participation within the next 
days.

With best regards from Hamburg

Britta Hansen
IfaD GmbH
Uhlandstr. 68
22087 Hamburg
bhansen@IfaD.de
+49 40 25 17 13 23
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EB 09: 
2. Erinnerungs - Schreiben IfaD, Hamburg,  an Teilnehmer 
per E-Mail am 26.04.2005 (Fassung: Deutsch)

Erinnerung Umfrage Messestrategie

Sehr geehrte(r) Frau/Herr.....,

Sie haben sich dankenswerter Weise für die Teilnahme an der Umfrage  „ Strategische 
Optionen für internationale Messeveranstalter“ interessiert. 

Vor gut vier Wochen haben alle Interessenten die Zugangsdaten per E-Mail erhalten. 
Wir möchten Ihnen gerne eine Auswertung der Umfrage mit aussagefähigen Ergeb-
nissen anbieten. Deshalb ist die Teilnahme eines jeden Interessenten sinnvoll.

Für den Fall, dass Sie noch keine Zeit für die Umfrage hatten, bitten wir Sie um Ihre 
Teilnahme in den nächsten Tagen.

Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg
Britta Hansen
IfaD GmbH
Uhlandstr. 68
22087 Hamburg
bhansen@IfaD.de
+49 40 25 17 13 23
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EB 10: 
2. Erinnerungs - Schreiben IfaD, Hamburg,  an Teilnehmer 
per E-Mail am 26.04.2005 (Fassung: Englisch)

Memory of the survey “strategic options”

Dear Mrs/Mr ....

You have themselves commendable way interested „strategic options for internatio-
nal fair organizers“ for the participation in the survey. 

More than four weeks ago all interested parties have received the entrance data by 
e-mail. 

We would like to offer you an evaluation of the survey with informative results. There-
fore the participation of everybody makes sense interested parties sensible.

We ask you for your participation within the next days. If you have already taken part 
in the survey, then you regard this mail as redundant.

With best regards from Hamburg

Britta Hansen
IfaD GmbH
Uhlandstr. 68
22087 Hamburg
bhansen@IfaD.de
+49 40 25 17 13 23
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Anhang

A 1: Anschreiben 

A 2: Screenshots

A 3: Tabellen

A 4: Management Summary – deutsch

A 5: Management Summary – englisch
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Screenshot S-D 01: 
Start
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Screenshot S-D 10: 
Typ Messeveranstalter
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Screenshot S-D 20: 
Typ International
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Screenshot S-D 30: 
Motive auf Auslands-
märkten
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Screenshot S-D 40: 
Elemente einer Strategie
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Screenshot S-D 50: 
Organisation Auslands-
geschäft
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Screenshot S-D 55: 
Variante Tochter-
gesellschaften
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Screenshot S-D 60: 
Kompetenzen von Tochter-
gesellschaften
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Screenshot S-D 90: 
Ländergruppierung
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Screenshot S-D 100: 
Mindestanforderungen
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Screenshot S-D 110: 
Mindestanforderungen 
sich entwickelnder Länder
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Screenshot S-D 120: 
Mindestanforderungen 
Transitionsländer
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Screenshot S-D 130:
Definition Messe – Slot
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Screenshot S-D 140: 
Messe – Slots 
Marktwirtschaften



436

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

Screenshot S-D 150: 
Messe – Slots 
Entwickelnde Länder



437

Siegfried W. Mattern

Screenshot S-D 160: 
Messe – Slots
Transitionsländer
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Screenshot S-D 170: 
Erfahrungen Messe – Slots
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Screenshot S-D 180: 
Messe – Slots mit wenigen 
Ausnahmen
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Screenshot S-D 190: 
Messe – Slots 
branchengerecht



441

Siegfried W. Mattern

Screenshot S-D 200: 
Messeveranstalter mit
spezifischem Markt
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Screenshot S-D 210: 
Messe – Slots im
spezifischen Markt
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Screenshot S-D 220: 
Messe – Slots bei
Messeveranstaltern
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Screenshot S-D 230: 
Messe – Slots in 
bedeutsamen Märkten
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Screenshot S-D 240: 
Anzahl Messen im Ausland
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Screenshot S-D 260: 
Währungskategorie
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Screenshot S-D 270: 
Umsatzkategorie
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Screenshot S-D 280: 
Anteil Auslandsumsatz
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Screenshot S-D 290: 
Sitz Heimatland
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Screenshot S-D 300: 
Funktionsbezeichnung
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Screenshot S-D 500: 
Ende
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Screenshot S-E 01: 
Start
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Screenshot S-E 10: 
Typ Messeveranstalter
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Screenshot S-E 20: 
Typ International
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Screenshot S-E 30: 
Motive auf Auslands-
märkten
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Screenshot S-E 40: 
Elemente einer Strategie
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Screenshot S-E 50: 
Organisation Auslands-
geschäft
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Screenshot S-E 55: 
Varianten Tochtergesell-
schaften
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Screenshot S-E 60: 
Kompetenzen von
Tochtergesellschaften
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Screenshot S-E 90: 
Ländergruppierung
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Screenshot S-E 100: 
Mindestanforderungen
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Screenshot S-E 110: 
Mindestanforderungen 
sich entwickelnder Länder
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Screenshot S-E 120: 
Mindestanforderungen
Transitionsländer
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Screenshot S-E 130: 
Definition Messe – Slot
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Screenshot S-E 140: 
Messe – Slots Marktwirt-
schaften
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Screenshot S-E 150: 
Messe – Slots
Entwickelnde Länder
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Screenshot S-E 160: 
Messe – Slots
Transitionsländer
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Screenshot S-E 170: 
Erfahrungen Messe – Slots



469

Siegfried W. Mattern

Screenshot S-E 180: 
Messe – Slots mit
wenigen Ausnahmen
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Screenshot S-E 190: 
Messe – Slots 
branchengerecht
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Screenshot S-E 200: 
Messeveranstalter mit
spezifischem Markt
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Screenshot S-E 210: 
Messe – Slots im
spefifischen Markt
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Screenshot S-E 220: 
Messe – Slots bei
Messeveranstaltern
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Screenshot S-E 230: 
Messe – Slots 
in bedeutsamen Märkten
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Screenshot S-E 240: 
Anzahl Messen im Ausland
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Screenshot S-E 260: 
Währungskategorie
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Screenshot S-E 270: 
Umsatzkategorie
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Screenshot S-E 280: 
Anteil Auslandsumsatz
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Screenshot S-E 290: 
Sitz Heimatland
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Screenshot S-E 300: 
Funktionsbezeichnung
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Screenshot S-E 500: 
Ende
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Screenshot S-F 01: 
Start
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Screenshot S-F 10: 
Typ Messeveranstalter
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Screenshot S-F 20: 
Typ International
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Screenshot S-F 30: 
Motive auf Auslands-
märkten
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Screenshot S-F 40: 
Elemente einer Strategie
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Screenshot S-F 50: 
Organisation Auslands-
geschäft
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Screenshot S-F 55: 
Varianten Tochtergesell-
schaften
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Screenshot S-F 60: 
Kompetenzen von
Tochtergesellschaften
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Screenshot S-F 90: 
Ländergruppierung
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Screenshot S-F 100: 
Mindestanforderungen
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Screenshot S-F 110: 
Mindestanforderungen 
sich entwickelnder Länder
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Screenshot S-F 120: 
Mindestanforderungen
Transitionsländer
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Screenshot S-F 130: 
Definition Messe – Slot
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Screenshot S-F 140: 
Messe – Slots Marktwirt-
schaften
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Screenshot S-F 150: 
Messe – Slots
Entwickelnde Länder
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Screenshot S-F 160: 
Messe – Slots
Transitionsländer
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Screenshot S-F 170: 
Erfahrungen Messe – Slots
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Screenshot S-F 180: 
Messe – Slots mit
wenigen Ausnahmen
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Screenshot S-F 190: 
Messe – Slots 
branchengerecht
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Screenshot S-F 200: 
Messeveranstalter mit
spezifischem Markt
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Screenshot S-F 210: 
Messe – Slots im
spefifischen Markt
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Screenshot S-F 220: 
Messe – Slots bei
Messeveranstaltern
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Screenshot S-F 230: 
Messe – Slots 
in bedeutsamen Märkten
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Screenshot S-F 240: 
Anzahl Messen im Ausland
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Screenshot S-F 260: 
Währungskategorie
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Screenshot S-F 270: 
Umsatzkategorie
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Screenshot S-F 280: 
Anteil Auslandsumsatz
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Screenshot S-F 290: 
Sitz Heimatland
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Screenshot S-F 300: 
Funktionsbezeichnung



511

Siegfried W. Mattern

Screenshot S-F 500: 
Ende
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Synopse der Tabellenabkürzungen

Typ Messeveranstalter:

Typ IO (Independent Organizer): Wir sind ein unabhängiges Unternehmen und unser 
Zweck ist es, Messen und ähnliche Veranstaltungen zu realisieren.

Typ DH (Dependent Organizer + Headquarter): Wir sind als Messeveranstalter ein 
abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, die ebenfalls Messen 
realisiert.

Typ DHC (Dependent Organizer + Headquarter+ other core compentence): Wir sind 
als Messeveranstalter ein abhängiges Unternehmens mit einer Muttergesellschaft, 
die als Kerngeschäft neben Messen auch andere Leistungen anbietet.

Typ DOA (Dependent Organizer + Association): Wir sind als Messeveranstalter ein 
abhängiges Unternehmens mit einem Eigentümer, der ein Verband / Organisation 
ist.

Typ DUA (Dependent Organizer + Unit + Association): Wir sind als Messeveranstalter 
eine Organisationseinheit eines Verbandes / Institution.

Typ Internationalität:

E-Typ: Ethnocentric (home country attitude): Entscheidungen werden prinzipiell im 
Headquarter getroffen. Schlüsselpositionen in Tochtergesellschaften werden aus 
dem Stammland der Muttergesellschaft besetzt. Die Managementtechniken werden 
als geeignet für die Gastländer angesehen.

P-Typ: Polycentric (host country orientation): Unterschiedliche Denkmuster werden 
akzeptiert. Entscheidungen werden in der Regel ‚vor Ort‘ getroffen.

R-Typ: Regiocentric: Wie P-Typ und zusätzlich: Man geht nicht von einzelnen 
Ländern aus, sondern von einzelnen Ländergruppen. Die Ländergruppen sind relativ 
homogen.

G-Typ: Geocentric (world oriented orientation): Einheit von Mutter- und 
Tochtergesellschaften. Entscheidungen werden gemeinsam von den betroffenen 
Einheiten der international tätigen Unternehmung getroffen. Es erfolgt kein 
isoliertes Vorgehen auf nationaler Ebene, sondern eine weltweite Arbeitsteilung und 
Spezialisierung.
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Typ Ländergruppen:

EM:  Entwickelte Marktwirtschaften (Developed Economies): Staaten 
Nordamerikas, West- und Südeuropa (ohne Zypern und Ex-Jugoslawien), 
Japan, Australien und Neuseeland.

SL:  Sich entwickelnde Länder (Developing Economies): Staaten Lateinamerikas, 
Staaten des asiatisch-pazifischen Raums (ohne Japan, Australien und 
Neuseeland), Afrikas und Zypern

TL:  Transitionsländer (economies in transition): Staaten Zentral- und Osteuropa, 
Ostasiens und China
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Tabelle TB – 0 – 01: 
Mittlere Antwortzeiten in Minuten für Fragen 10 bis 300
Teil 1

 Bezeichnung Fragen 

Mittlere 
Antwortzeit 

Minuten

Frage 10: Typen Messeveranstalter (5 Items) 3.24

Frage 20: Typen Internationalität (4 Items) 2.58

Frage 30: Motive (15 Items) 3.12

Frage 40: Strategie – Elemente (9 Items) 1.45

Frage 50: Organisation Auslandsgeschäft (15 Items) 1.28

Frage 55: Varianten Tochtergesellschaften  ( 5 Items) 0.50

Frage 60: Kompetenzen für Tochtergesellschaft  ( 6 Items) 0.55

Frage 90: Zuordnung Ländergruppe (3 Items) 0.48

Frage 100: Mindesanforderungen Messezentrum
In: Entwickelte Marktwirtschaften (14 Items) 1.57

Frage 110: Mindestanforderungen Messezentrum
In: Sich entwickelnde Länder (14 Items) 1.05

Frage 120: Mindesanforderungen Messezentrum in: Transitionsländer
(14 Items) 2.40

Frage 140: Messe – Slot in: Entwickelte  Marktwirtschaften (5 Items) 1.00

Frage 150: Messe – Slot in: Sich entwickelnde Länder (5 Items) 0.48
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Tabelle TB – 0 – 01: 
Mittlere Antwortzeiten in Minuten für Fragen 10 bis 300
Teil 2

 Bezeichung Fragen 

Mittlere 
Antwortzeit

Minuten

Frage 160: Messe – Slot in: Transitionsländer  (5 Items) 0.22

Frage 170: Erfahrungen Messe – Slots (2 Items) 0.17

Frage 180: Keine Messe – Slots (3 Items) 0.26

Frage 190: Messe – Slots von Messeveranstaltern  (4 Items) 0.53

Frage 200: Messemarkt mit Dualität  Venue + Veranstalter (3 Items) 0.20

Frage 210: Messe – Slots in Messemarkt  mit Dualität Venue + Veranstalter 
( 6 Items) 2.06

Frage 220: Messe – Slots in Messemarkt  mit substanzieller Dualität
Venue + Messeveranstalter ( 4 Items) 1.57

Frage 230: Strategien für Messe – Slots (3 Items) 0.28

Frage 240: Anzahl Messen im Ausland 0.09

Frage 260: Währungskategorie 0.09

Frage 270: Umsatzkategorie 0.23

Frage 280: Anteil Ausland am Umsatz 0.57

Frage 290: Heimatland 0.18

Frage 300: Funktionsbezeichnung 0.19

Durchschnittliche Interviewdauer 37.53

Durchschnittliche Fragendauer 1.10
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Frage 10: 
Es gibt verschiedene Erscheinungsformen von Messeveranstalter. 
Nachstehend sind mehrere Typen aufgelistet. Bei welchem Typ sehen Sie die 
größte Übereinstimmung mit Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Organisation?

Zielgruppe: Alle Befragte

Tabelle TB – 10 – 01: 
Typ Messeveranstalter

Interviews
Gesamt (∑); Abbrecher (α), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ α ∑ V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Typ Messeveranstalter / Basis 53 18 35

IO 23 43,4 7 38,9 16 45,7

DH 9 17 2 11,1 7 20

DHC 7 13,2 1 5,6 6 17,1

DOA 2 3,8 2 11,1 0 0

DUA 9 17 3 16,7 6 17,1

Keine Angabe 3 5,7 3 16,7 0 0

Total 53 100 18 100 35 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 10 – 02: 
Typ Messeveranstalter nach Internationalitätsausrichtung

Interviews /
Internationalitäts-Typ
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ V E P R G 

Werte: Absolut (A) A A A A A

Typ Messeveranstalter /Basis 35 9 12 2 12

IO 16 6 4 0 6

DH 7 0 3 1 3

DHC 6 0 5 0 1

DOA 0 0 0 0 0

DUA 6 3 0 1 2

Keine Angabe 0 0 0 0 0

Total 35 9 12 2 12

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 20: 
Es gibt verschiedene Typen von Internationalität. Nachstehend sind 
verschiedenen Typen aufgelistet. Bei welchem Typ sehen Sie die größte 
Übereinstimmung mit Ihrem Unternehmen / Organisation?

Zielgruppe = Alle Befragten

Tabelle TB - 20 – 01: Typ von Internationalität

Interviews
Gesamt (∑); Abbrecher (α), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ α ∑ V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Typ Internationalität /Basis 50 15 35

E – Typ 16 32 7 46,7 9 25,7

P – Typ 15 30 3 20 12 34,3

R  Typ 3 2 1 6,7 2 5,7

G – Typ 15 30 3 20 12 34,3

Keine Angabe 1 2 1 6,7 0 0

Total 50 100 15 100 35 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 20 – 02: 
Typ Internationalität nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Typ Internationalität /Basis: 35 16 7 6 6

E – Typ 6 37,5 0 0 0 0 3 50

P – Typ 4 25 3 42,9 5 83,3 0 0

R  Typ 0 0 1 14,3 0 0 1 16,7

G – Typ 6 37,5 3 42,9 1 16,7 2 33,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 30: 
Was sind nach Ihrer Einschätzung die stärksten Motive für ein Engagement 
als Messeveranstalter auf ausländischen Messemärkten? Bewerten Sie 
die nachfolgenden Motive nach drei Kategorien. Entweder - als Motiv, das 
‚entscheidend für ein Auslandsengagement‘ ist, oder - als Motiv, das ‚andere 
Motive verstärkt‘, oder - als Motiv, das ‚einen geringen Einfluss‘ besitzt.

Zielgruppe = Alle Befragten

Tabelle TB – 30 – 01: 
Entscheidende Motive für Engagement auf Auslandsmärkten 
Teil 1

Interviews
Motiv: Entscheidend
Gesamt (∑); Abbrecher (α), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ α ∑ V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 49 14 35

Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten 
bzw. Zukunftspotenziale langfristig sichern

32 65,3 7 50 25 71,4

Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft 21 42,9 2 14,3 19 54,3

Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen 
(Aussteller und / oder Verbände)

28 57,1 5 35,7 23 65,7

Diversifikation des Risikos 11 22,4 1 7,1 10 28,6

Ausnutzen der Erfahrungen aus dem 
Inlandsmessegeschäft für Auslandsmessen

12 24,5 2 14,3 10 28,6

Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen 
für Inlandsmessen

3 6,1 0 0 3 8,6

Verstärkung des Wettbewerbs auf
 inländischen Messemärkten

11 22,4 1 7,1 10 28,6

Verringerung des wirtschaftlichen 
Wachstums im Inland

15 30,6 3 21,4 12 34,3
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Tabelle TB – 30 – 01: 
Entscheidende Motive für Engagement auf Auslandsmärkten
Teil 2

Interviews
Motiv: Entscheidend
Gesamt (∑); Abbrecher (α), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ α ∑ V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 49 14 35

Globale Präsenz 24 49 6 42,9 18 51,4

Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) 25 51 4 28,6 21 60

Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen 
auf ausländischen Messemärkten

9 18,4 1 7,1 8 22,9

Förderung von Auslandsmessen durch 
staatliche und Halbstaatliche Institutionen

8 16,3 2 14,3 6 17,1

Märkte frühzeitig besetzen 24 49 6 42,9 18 51,4

Wunsch von inländischen Ausstellern 
im Ausland betreut zu werden

13 26,5 1 7,1 12 34,3

Vermeidung von Kontakten der Aussteller 
mit ausländischem Messeveranstalter

3 6,1 0 0 3 8,6

Summe der Nennungen 239 487,8 41 292,9 198 565,7

Keine Angabe 5 10,2 5 35,7 0 0
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Tabelle TB – 30 – 02: 
Entscheidende Motive für Engagement auf Auslandsmärkten nach Rangfolge
Teil 1

Interviews
Motiv: Entscheidend
Gesamt (∑); Vollständige Interviews (∑ V)

∑ ∑ V

Werte: Absolut (A); Prozent (%); Rang (R) A % R A % R

Basis: 49 35

Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten 
bzw. Zukunftspotenziale langfristig sichern

32 65,3 1 25 71,4 1

Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen 
(Aussteller und / oder Verbände)

28 57,1 2 23 65,7 2

Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) 25 51 3 21 60 3

Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft 21 42,9 5 19 54,3 4

Globale Präsenz 24 49 4 18 51,4 5

Märkte frühzeitig besetzen 24 49 4 18 51,4 5

Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland 15 30,6 6 12 34,3 6
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Tabelle TB – 30 – 02: 
Entscheidende Motive für Engagement auf Auslandsmärkten nach Rangfolge
Teil 2

Interviews
Motiv: Entscheidend
Gesamt (∑); Vollständige Interviews (∑ V)

∑ ∑ V

Werte: Absolut (A); Prozent (%); Rang (R) A % R A % R

Basis: 49 35

Wunsch von inländischen Ausstellern im Ausland 
betreut zu werden

13 26,5 7 12 34,3 6

Diversifikation des Risikos 11 22,4 9 10 28,6 7

Ausnutzen der Erfahrungen aus dem 
Inlandsmessegeschäft für Auslandsmessen

12 24,5 8 10 28,6 7

Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen 
Messemärkten

11 22,4 9 10 28,6 7

Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen 
auf ausländischen Messemärkten

9 18,4 10 8 22,9 8

Förderung von Auslandsmessen durch 
staatliche und Halbstaatliche Institutionen

8
16,3

11 6 17,1 9

Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen 
für Inlandsmessen

3 6,1 12 3 8,6 10

Vermeidung von Kontakten der Aussteller 
mit ausländischem Messeveranstalter

3 6,1 12 3 8,6 10

Summe der Nennungen 239 487,8 198 565,7

Keine Angabe 5 10,2 0 0
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Tabelle TB – 30 – 03: 
Verstärkende Motive für Engagement auf Auslandsmärkten
Teil 1

Interviews
Motiv: Verstärkt andere Motive
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ V

Werte  absolut (A); Prozent (%) A %

Basis: 35

Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten 
bzw. Zukunftspotenziale langfristig sichern

6 17,1

Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft 10 28,6

Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen 
(Aussteller und / oder Verbände)

8 22,9

Diversifikation des Risikos 10 28,6

Ausnutzen der Erfahrungen aus dem 
Inlandsmessegeschäft für Auslandsmessen

15 42,9

Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen 
für Inlandsmessen

13 37,1

Verstärkung des Wettbewerbs auf
inländischen Messemärkten

8 22,9

Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland 11 31,4
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Tabelle TB – 30 – 03: 
Verstärkende Motive für Engagement auf Auslandsmärkten
Teil 2

Interviews
Motiv: Verstärkt andere Motive
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ V

Werte  absolut (A); Prozent (%) A %

Basis: 35

Globale Präsenz 10 28,6

Internationalisierung von 
Messe-Marken (Brands)

10 28,6

Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen 
auf ausländischen Messemärkten

16 45,7

Förderung von Auslandsmessen durch 
staatliche und Halbstaatliche Institutionen

11
31,4

Märkte frühzeitig besetzen 13 37,1

Wunsch von inländischen Ausstellern
im Ausland betreut zu werden

13 37,1

Vermeidung von Kontakten der Aussteller 
mit ausländischem Messeveranstalter

6 17,1

Summe der Nennungen (15 Angaben möglich) 160 457,1

Keine Angabe 3 8,6
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Tabelle TB – 30 – 04: 
Verstärkende Motive für Engagement auf Auslandsmärkten nach Rangfolge
Teil 1

Interviews
Motiv: Verstärkt andere Motive
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ V

Werte
Absolut (A); Prozent (%); Rang ( R)

A % R

Basis: 35

Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf 
ausländischen Messemärkten

16 45,7 1

Ausnutzen der Erfahrungen aus dem 
Inlandsmessegeschäft für Auslandsmessen

15 42,9 2

Märkte frühzeitig besetzen 13 37,1 3

Wunsch von inländischen Ausstellern im Ausland betreut zu werden 13 37,1 3

Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen für Inlandsmessen 13 37,1 3

Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland 11 31,4 4

Förderung von Auslandsmessen durch staatliche und Halbstaatliche Institutionen 11 31,4 4
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Tabelle TB – 30 – 04: 
Verstärkende Motive für Engagement auf Auslandsmärkten nach Rangfolge
Teil 2

Interviews
Motiv: Verstärkt andere Motive
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ V

Werte
Absolut (A); Prozent (%); Rang ( R)

A % R

Basis: 35

Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft 10 28,6 5

Globale Präsenz 10 28,6 5

Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) 10 28,6 5

Diversifikation des Risikos 10 28,6 5

Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen 
(Aussteller und / oder Verbände)

8 22,9 6

Verstärkung des Wettbewerbs 
auf inländischen Messemärkten

8 22,9 6

Wachstumspotenzial auf ausländischen
Messemärkten bzw. Zukunftspotenziale langfristig sichern

6 17,1 7

Vermeidung von Kontakten der Aussteller 
mit ausländischem Messeveranstalter

6 17,1 7

Summe der Nennungen 160 457,1

Keine Angabe 3 8,6
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Tabelle TB – 30 – 05: 
Motive mit geringem Einfluss für Engagement auf Auslandsmärkten
Teil 1

Interviews
Motiv: Geringer Einfluss
Vollständige Interviews (∑ V)

∑V

Werte
Absolut (A); Prozent (%)

A %

Basis: 35

Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten bzw. Zukunftspotenziale 
langfristig sichern

4 11,4

Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft 6 17,1

Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen (Aussteller und / oder Verbände) 4 11,4

Diversifikation des Risikos 15 42,9

Ausnutzen der Erfahrungen aus dem Inlandsmessegeschäft für Auslandsmessen 10 28,6

Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen für Inlandsmessen 19 54,3

Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen Messemärkten 17 48,6

Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland 12 34,3
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Tabelle TB – 30 – 05: 
Motive mit geringem Einfluss für Engagement auf Auslandsmärkten
Teil 2

Interviews
Motiv: Geringer Einfluss
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ V

Werte
Absolut (A); Prozent (%)

A %

Basis: 35

Globale Präsenz 7 20

Internationalisierung von Messe-Marken (Brands)
4

11,4

Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf ausländischen Messemärkten 11 31,4

Förderung von Auslandsmessen durch staatliche und Halbstaatliche Institutionen 18 51,4

Märkte frühzeitig besetzen 4 11,4

Wunsch von inländischen Ausstellern im Ausland betreut zu werden 10 28,6

Vermeidung von Kontakten der Aussteller mit ausländischem Messeveranstalter 26 74,3

Summe der Nennungen 167 477,1

Keine Angabe 2 5,7
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Tabelle TB – 30 – 06: 
Motive mit geringem Einfluss für Engagement auf Auslandsmärkten nach 
Rangfolge
Teil 1

Interviews
Motiv: Geringer Einfluss
Vollständige Interviews (∑ V)

∑V

Werte
Absolut (A); Prozent (%); Rang (R) 

A % R

Basis: 35

Vermeidung von Kontakten der Aussteller mit ausländischem Messeveranstalter 26 74,3 1

Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen für Inlandsmessen 19 54,3 2

Förderung von Auslandsmessen durch staatliche und Halbstaatliche Institutionen 18 51,4 3

Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen Messemärkten 17 48,6 4

Diversifikation des Risikos 15 42,9 5

Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland 12 34,3 6
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Tabelle TB – 30 – 06: 
Motive mit geringem Einfluss für Engagement auf Auslandsmärkten nach 
Rangfolge
Teil 2

Interviews
Motiv: Geringer Einfluss
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ V

Werte
Absolut (A); Prozent (%); Rang (R) 

A % R

Basis: 35

Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf ausländischen Messemärkten 11 31,4 7

Ausnutzen der Erfahrungen aus dem Inlandsmessegeschäft für Auslandsmessen 10 28,6 8

Wunsch von inländischen Ausstellern im Ausland betreut zu werden 10 28,6 8

Globale Präsenz 7 20 9

Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft 6 17,1 10

Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen (Aussteller und / oder Verbände) 4 11,4 11

Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten bzw. Zukunftspotenziale 
langfristig sichern

4 11,4 11

Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) 4 11,4 11

Märkte frühzeitig besetzen 4 11,4 11

Summe der Nennungen 167 477,1

Keine Angabe 2 5,7
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Tabelle TB – 30 – 07: 
Motive für Engagement auf Auslandsmärkten nach Rangfolge
Teil 1

Motiv-Einfluss:  Entscheidend (E); 
                           Verstärkt andere Motive (V); 
                           Geringer Einfluss (G)

E V G

Basis: 35 vollständige Interviews
Rang (R) 

R R R

Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten bzw. Zukunftspotenziale 
langfristig sichern

1 7 11

Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen (Aussteller und / oder Verbände) 2 6 11

Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) 3 5 11

Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft 4 5 10

Globale Präsenz 5 5 9

Märkte frühzeitig besetzen 5 3 11

Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland 6 4 6



535

Siegfried W. Mattern

Tabelle TB – 30 – 07: 
Motive für Engagement auf Auslandsmärkten nach Rangfolge
Teil 2

Motiv-Einfluss:  Entscheidend (E); 
                           Verstärkt andere Motive (V); 
                           Geringer Einfluss (G)

E V G

Basis: 35 vollständige Interviews
Rang (R) 

R R R

Wunsch von inländischen Ausstellern im Ausland betreut zu werden 6 3 8

Diversifikation des Risikos 7 5 5

Ausnutzen der Erfahrungen aus dem Inlandsmessegeschäft für Auslandsmessen 7 2 8

Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen Messemärkten 7 6 4

Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf ausländischen Messemärkten 8 1 7

Förderung von Auslandsmessen durch staatliche und Halbstaatliche Institutionen 9 4 3

Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen für Inlandsmessen 10 3 2

Vermeidung von Kontakten der Aussteller mit ausländischem Messeveranstalter 10 7 1



536

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

Frage 30: 
Was sind nach Ihrer Einschätzung die stärksten Motive für ein Engagement 
als Messeveranstalter auf ausländischen Messemärkten? Bewerten Sie 
die nachfolgenden Motive nach drei Kategorien. Entweder - als Motiv, das 
‚entscheidend für ein Auslandsengagement‘ ist, oder - als Motiv, das ‚andere 
Motive verstärkt‘, oder - als Motiv, das ‚einen geringen Einfluss‘ besitzt.

Zielgruppe = Alle Befragten

Tabelle TB – 30 – 08: 
Motiv: Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten bzw. 
Zukunftspotenziale langfristig sichern nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 13 81,3 3 42,9 4 66,7 5 83,3

Verstärkt andere Motive 2 12,5 1 14,3 2 33,3 1 16,7

Geringer Einfluss 1 6,3 3 42,9 0 0 0 0

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 09: 
Motiv: Wachstumspotenzial auf ausländischen Messemärkten bzw. 
Zukunftspotenziale langfristig sichern nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 7 77,8 8 66,7 2 100 8 66,7

Verstärkt andere Motive 1 11,1 2 16,7 0 0 3 25

Geringer Einfluss 1 11,1 2 16,7 0 0 1 8,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle  TB – 30 – 10: 
Motiv: Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft nach Typ 
Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 8 50 5 71,4 4 66,6 2 33,3

Verstärkt andere Motive 5 31,3 1 14,3 2 33,3 2 33,3

Geringer Einfluss 3 18,8 1 14,3 0 0 2 33,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 11: 
Motiv: Renditepotenzial im Auslandsmessegeschäft nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 2 2 12

Entscheidend 5 55,6 7 58,3 2 100 5 41,7

Verstärkt andere Motive 2 22,2 3 25 0 0 5 41,7

Geringer Einfluss 2 22,2 2 16,7 0 0 2 16,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.



540

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

Tabelle TB – 30 – 12: 
Motiv: Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen (Aussteller und / oder 
Verbände) nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 10 62,5 6 85,7 2 33,3 5 83,3

Verstärkt andere Motive 3 18,8 1 14,3 3 50 1 16,7

Geringer Einfluss 3 18,8 0 0 1 16,7 0 0

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 13: 
Motiv: Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen (Aussteller und / oder 
Verbände) nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 6 66,7 7 58,3 2 100 8 66,7

Verstärkt andere Motive 3 33,3 4 33,3 0 0 1 8,3

Geringer Einfluss 0 0 1 8,3 0 0 3 25

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 14: 
Motiv: Diversifikation des Risikos nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 6 37,5 2 28,6 1 16,7 1 16,7

Verstärkt andere Motive 4 25 2 28,6 3 50 1 16,7

Geringer Einfluss 6 37,5 3 42,9 2 33,3 4 66,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 15: 
Motiv: Diversifikation des Risikos nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 3 33,3 2 16,7 1 50 4 33,3

Verstärkt andere Motive 2 22,2 5 41,7 0 0 3 25

Geringer Einfluss 4 44,4 5 41,7 1 50 5 41,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 16: Motiv: 
Ausnutzen der Erfahrungen aus dem Inlandsmessegeschäft für 
Auslandsmessen nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 5 31,3 3 42,9 1 16,7 1 16,7

Verstärkt andere Motive 7 43,8 1 14,3 5 83,3 2 33,3

Geringer Einfluss 4 25 3 42,9 0 0 3 50

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 17: 
Motiv: Ausnutzen der Erfahrungen aus dem Inlandsmessegeschäft für 
Auslandsmessen nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 2 22,2 4 33,3 0 0 4 33,3

Verstärkt andere Motive 3 33,3 6 50 1 50 5 41,7

Geringer Einfluss 4 44,4 2 16,7 1 50 3 25

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 18: 
Motiv: Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen für Inlandsmessen nach 
Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 2 12,5 0 0 0 0 1 16,7

Verstärkt andere Motive 6 37,5 2 28,6 3 50 2 33,3

Geringer Einfluss 8 50 5 71,4 3 50 3 50

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 19: 
Motiv: Lernen von Erfahrungen mit Auslandsmessen für Inlandsmessen nach 
Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 1 11,1 0 0 0 0 2 16,7

Verstärkt andere Motive 2 22,2 6 50 1 50 4 33,3

Geringer Einfluss 6 66,7 6 50 1 50 6 50

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 20: 
Motiv: Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen Messemärkten nach 
Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 6 37,5 1 14,3 1 16,7 2 33,3

Verstärkt andere Motive 2 12,5 2 28,6 3 50 1 16,7

Geringer Einfluss 8 50 4 57,1 2 33,3 3 50

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 21: 
Motiv: Verstärkung des Wettbewerbs auf inländischen Messemärkten nach 
Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 2 22,2 3 25 0 0 5 41,7

Verstärkt andere Motive 0 0 4 33,3 1 50 3 25

Geringer Einfluss 7 77,8 5 41,7 1 50 4 33,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 22: 
Motiv: Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland nach Typ 
Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 6 37,5 1 14,3 2 33,3 3 50

Verstärkt andere Motive 4 25 2 28,6 3 50 2 33,3

Geringer Einfluss 6 37,5 4 57,1 1 16,7 1 16,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB- 30 – 23: 
Motiv: Verringerung des wirtschaftlichen Wachstums im Inland nach Typ 
Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 3 33,3 5 41,7 0 0 4 33,3

Verstärkt andere Motive 3 33,3 4 33,3 1 50 3 25

Geringer Einfluss 3 33,3 3 25 1 50 5 41,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 24: 
Motiv: Globale Präsenz nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35 16 7 6 6

Einfluss auf Entscheidung:

Entscheidend 8 50 3 42,9 1 16,7 6 100

Verstärkt andere Motive 5 31,3 1 14,3 4 66,6 0 0

Geringer Einfluss 3 18,8 3 42,9 1 16,7 0 0

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 25: 
Motiv: Globale Präsenz nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 5 55,6 4 33,3 1 50 8 66,7

Verstärkt andere Motive 2 22,2 6 50 0 0 2 16,7

Geringer Einfluss 2 22,2 2 16,7 1 50 2 16,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 26: 
Motiv: Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) nach Typ 
Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 10 62,5 5 71,4 3 50 3 50

Verstärkt andere Motive 3 18,8 2 28,6 3 50 2 33,3

Geringer Einfluss 3 18,8 0 0 0 0 1 16,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 27: 
Motiv: Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) nach Typ 
Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 5 55,6 8 66,7 2 100 6 50

Verstärkt andere Motive 1 11,1 4 33,3 0 0 5 41,7

Geringer Einfluss 3 33,3 0 0 0 0 1 8,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 28: 
Motiv: Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf ausländischen 
Messemärkten nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 5 31,3 1 14,3 1 16,7 1 16,7

Verstärkt andere Motive 6 37,5 3 42,9 4 66,6 3 50

Geringer Einfluss 5 31,3 3 42,9 1 16,7 2 33,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB- 30 – 29: 
Motiv: Gering etablierte Wettbewerbsstrukturen auf ausländischen 
Messemärkten nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 3 33,3 2 16,7 1 50 2 16,7

Verstärkt andere Motive 4 44,4 6 50 1 50 5 41,7

Geringer Einfluss 2 22,2 4 33,3 0 0 5 41,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 30: 
Motiv: Förderung von Auslandsmessen durch staatliche und Halbstaatliche 
Institutionen nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 3 18,8 1 14,3 0 0 2 33,3

Verstärkt andere Motive 6 37,5 2 28,6 1 16,7 2 33,3

Geringer Einfluss 7 43,8 4 57,1 5 83,3 2 33,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 31: 
Motiv: Förderung von Auslandsmessen durch staatliche und Halbstaatliche 
Institutionen nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 3 33,3 1 8,3 1 50 1 8,3

Verstärkt andere Motive 3 33,3 4 33,3 1 50 3 25

Geringer Einfluss 3 33,3 7 58,3 0 0 8 66,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 32: 
Motiv: Märkte frühzeitig besetzen nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 10 62,5 2 28,6 2 33,3 4 66,7

Verstärkt andere Motive 4 25 3 42,9 4 66,7 2 33,3

Geringer Einfluss 2 12,5 2 28,6 0 0 0 0

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 33: 
Motiv: Märkte frühzeitig besetzen nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 7 77,8 5 41,7 1 50 5 41,7

Verstärkt andere Motive 2 22,2 4 33,3 1 50 6 50

Geringer Einfluss 0 0 3 25 0 0 1 8,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 34: 
Motiv: Wunsch von inländischen Ausstellern im Ausland betreut zu werden 
nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 6 37,5 1 14,3 2 33,3 3 50

Verstärkt andere Motive 4 25 5 71,4 2 33,3 2 33,1

Geringer Einfluss 6 37,5 1 14,3 2 33,3 1 16,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 35: 
Motiv: Vermeidung von Kontakten der Aussteller mit ausländischem 
Messeveranstalter nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

16 7 6 6

Entscheidend 0 0 1 14,3 0 0 2 33,3

Verstärkt andere Motive 2 12,5 2 28,6 1 16,7 1 16,7

Geringer Einfluss 14 87,5 4 57,1 5 83,3 3 50

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 30 – 36: 
Motiv: Vermeidung von Kontakten der Aussteller mit ausländischem 
Messeveranstalter nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A)
            Prozent (%)

A % A % A % A %

Basis: 35
Einfluss auf Entscheidung:

9 12 2 12

Entscheidend 1 11,1 1 8,3 0 0 1 8,3

Verstärkt andere Motive 2 22,2 2 16,7 0 0 2 16,7

Geringer Einfluss 6 66,7 9 75 2 100 9 75

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 40: 
Nachstehend finden Sie mehrere Elemente, die Teil einer internationale 
Strategie eines Messeveranstalters sein können. Welche Bedeutung haben 
diese strategischen Elemente nach Ihrer Meinung?

Skala von 1 - 5: 1 = sehr hohe Bedeutung, 5 = keine Bedeutung

Tabelle TB – 40 – 01: Bedeutung von Strategie-Elementen

Top – Boxes Skalenwert ( ) (1+2) (4+5)

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews

Akquisition und Organisation einer Reise von Fachbesuchern 
zu einer Auslandsmesse

9 25,7 16 45,7

Akquisition und Organisation einer Beteiligung von 
Ausstellern an einer Auslandsmesse

23 65,7 6 17,1

Aufbau von Vertretungen im Ausland 14 40 11 31,4

Projektbezogene Kooperation mit einem ausländischen 
Messeveranstalter zu ausgewählten Messen

19 54,3 7 20

Gründung eines Joint Venture mit einem ausländischen 
Messeveranstalter

17 42,9 13 37,1

Strategische Allianz mit einem ausländischen Messeveranstalter 15 48,6 9 25,7

Gründung einer Niederlassung im Ausland 11 31,4 15 42,9

Gründung einer Tochtergesellschaft im Ausland 14 40 14 40

Gründung einer Tochtergesellschaft und Beteiligung an einem 
Messezentrum im Ausland

3 8,6 26 74,3
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Tabelle TB – 40 – 02: 
Bedeutung von Strategie-Elementen nach Typ Messeveranstalter mit  
Top-Boxes (Skalenwert 1+2)

Messeveranstalter Typ IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 16 7 6 6

Akquisition und Organisation einer 
Reise von Fachbesuchern zu einer 
Auslandsmesse

3 18,8 4 57,1 1 16,7 1 16,7

Akquisition und Organisation einer 
Beteiligung von Ausstellern an einer 
Auslandsmesse

10 62,5 5 71,4 2 33,3 6 100

Aufbau von Vertretungen im Ausland 7 43,8 2 28,6 3 50 2 33,3

Projektbezogene Kooperation mit einem 
ausländischen Messeveranstalter zu 
ausgewählten Messen

11 68,8 3 42,9 2 33,3 3 50

Gründung eines Joint Venture mit einem 
ausländischen Messeveranstalter

8 50 2 28,6 3 50 2 33,3

Strategische Allianz mit einem 
ausländischen Messeveranstalter

9 56,3 2 28,6 3 50 3 50

Gründung einer Niederlassung im 
Ausland

4 25 2 28,6 3 50 2 33,3

Gründung einer Tochtergesellschaft im 
Ausland

3 18,8 4 57,1 5 83,3 2 33,3

Gründung einer Tochtergesellschaft und 
Beteiligung an einem Messezentrum im 
Ausland

0 0 1 14,3 1 16,7 1 16,7

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 03: 
Bedeutung von Strategie-Elementen nach Typ Internationalität mit Top-Boxes 
(Skalenwert 1+2)

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 9 12 2 12

Akquisition und Organisation einer Reise von 
Fachbesuchern zu einer Auslandsmesse

1 11,1 2 16,7 1 50 5 41,7

Akquisition und Organisation einer Beteiligung 
von Ausstellern an einer Auslandsmesse

7 77,8 5 41,7 2 100 9 75

Aufbau von Vertretungen im Ausland 4 44,4 5 41,7 1 50 4 33,3

Projektbezogene Kooperation mit einem 
ausländischen Messeveranstalter zu 
ausgewählten Messen

4 44,4 6 50 1 50 8 66,7

Gründung eines Joint Venture mit einem 
ausländischen Messeveranstalter

4 44,4 5 41,7 1 50 5 41,7

Strategische Allianz mit einem ausländischen 
Messeveranstalter

5 55,6 7 58,3 1 50 4 33,3

Gründung einer Niederlassung im Ausland 3 3,3 4 33,3 0 0 4 33,3

Gründung einer Tochtergesellschaft im 
Ausland

2 22,2 7 5,3 0 0 5 41,7

Gründung einer Tochtergesellschaft und 
Beteiligung an einem Messezentrum im 
Ausland

0 0 1 8,3 0 0 2 16,7

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 04: 
Bedeutung von Strategie-Elementen mit Mittelwerten

Typ Messeveranstalter – Typ  
Internationalität

IO DH DHC DUA E P R G

Mittelwerte

Basis: 35 vollständige Interviews 16 7 6 6 12 9 2 12

Akquisition und Organisation einer Reise von 
Fachbesuchern zu einer Auslandsmesse

3,8 2,3 3,2 3,3 4 3,6 2,5 2,7

Akquisition und Organisation einer Beteiligung 
von Ausstellern an einer Auslandsmesse

2,3 1,7 3,2 1,5 2,1 2,4 1,5 2

Aufbau von Vertretungen im Ausland 3,1 2,7 2,8 2,7 3 3 2 2,9

Projektbezogene Kooperation mit einem 
ausländischen Messeveranstalter zu 
ausgewählten Messen

2,4 2,7 3 2,5 2,9 2,8 2,5 2,2

Gründung eines Joint Venture mit einem 
ausländischen Messeveranstalter

2,8 3 2,5 3,2 3,3 2,8 2 2,8

Strategische Allianz mit einem ausländischen 
Messeveranstalter

2,8 3 2,5 2,7 3 2,6 2 2,8

Gründung einer Niederlassung im Ausland 3,4 3,1 3 3,3 3,4 3,2 3,5 3,3

Gründung einer Tochtergesellschaft im 
Ausland

3,6 2,7 2 3,3 3,7 2,5 3,5 3,2

Gründung einer Tochtergesellschaft und 
Beteiligung an einem Messezentrum im 
Ausland

4,6 3,7 3,5 4,2 4,7 3,9 4 3,9

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 55: 
Für Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungsgesellschaften im Ausland 
eines Messeveranstalters gibt es verschiedene Varianten. Welche 
der nachfolgenden Varianten trifft auf die Tochtergesellschaften / 
Beteiligungsgesellschaften Ihres Unternehmens zu?

Zielgruppe = Befragte des Typs IO, DOA und DUA

Tabelle TB – 55 – 01: Varianten Tochtergesellschaften 

Interviews: Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 29 7 22

Wir haben keine Tochtergesellschaft/en bzw. Beteiligungen 
im Ausland, die Messeveranstalter sind.

14 48,3 2 28.6 12 54,5

Unsere Tochtergesellschaft/en bzw. Beteiligungen sind alle 
im Ausland als Messeveranstalter tätig.

4 13,8 1 14,3 3 13,6

Ein Teil unserer Tochtergesellschaft/en bzw. Beteiligungen ist 
im Ausland als Messeveranstalter tätig.

9 31 2 28,6 7 31,8

Ein Teil unserer Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungen 
ist im Ausland als Messeveranstalter tätig und besitzt ein 
eigenes Messezentrum.

0 0 0 0 0 0

Ein Teil unserer Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungen ist 
im Ausland als Messeveranstalter tätig und gleichzeitig Mit-
Eigentümer an einem Messezentrum.

1 3,4 1 14,3 0 0

Summe der Nennungen (5 Angaben möglich) 28 96,6 6 85,7 22 100

Keine Angabe 1 3,4 1 14,3 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 05:
Strategie-Element: Akquisition und Organisation einer Reise von 
Fachbesuchern zu einer Auslandsmesse nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 16 7 6 6

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 1 6,3 4 57,1 0 0 1 16,7

                                                          
                                                           2 2 12,5 0 0 1 16,7 0 0

                                                           
                                                           3 4 25 1 14,3 3 50 2 33,3

                                                           
                                                           4 1 6,3 1 14,3 2 33,3 2 3,3

Skalenwert 5: keine Bedeutung 8 50 1 14,3 0 0 1 16,7

Mittelwert 3,8 2,3 3,2 3,3

Skalenwert 1 + 2 3 18,8 4 57,1 1 16,7 1 16,7

Skalenwert 3 4 25 1 14,3 3 50 2 33,3

Skalenwert 4 + 5 9 56,3 2 28,6 2 33,3 3 50

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.



571

Siegfried W. Mattern

Tabelle TB – 40 – 06: 
Strategie-Element: Akquisition und Organisation einer Reise von 
Fachbesuchern zu einer Auslandsmesse nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E-Typ P-Typ R-Typ G-Typ

Werte: Absolut (A); Prozent 
(%)

A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige 
Interviews

9 12 2 12

Skalenwert 1: sehr hohe 
Bedeutung

0 0 1 8,3 1 50 4 33,3

                                                           
                                           2       1 11,1 1 8,3 0 0 1 8,3

                                                           
                                           3      2 22,2 4 33,3 0 0 4 33,3

                                                           
                                           4      2 22,2 2 16,7 1 50 1 8,3

Skalenwert 5: keine Bedeutung 4 44,4 4 33,3 0 0 2 16,7

Mittelwert 4 3,6 2,5 2,7

Skalenwert 1 + 2 1 11,1 2 16,7 1 50 5 41,7

Skalenwert 3 2 22,2 4 33,3 0 0
4 33,3

Skalenwert 4 + 5 6 66,7 6 50 1 50 3 25

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 07: 
Strategie-Element: Akquisition und Organisation einer Beteiligung von 
Ausstellern an einer Auslandsmesse nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 16 7 6 6

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 7 43,8 4 57,1 1 16,7 3 50

                                                           
                                                            2 3 18,8 1 14,3 1 16,7 3 50

                                                           
                                                            3 2 12,5 2 28,6 2 33,3 0 0

                                                           
                                                            4 2 12,5 0 0 2 33,3 0 0

Skalenwert 5: keine Bedeutung 2 12,5 0 0 0 0 0 0

Mittelwert 2,3 1,7 2,8 1,5

Skalenwert 1 + 2 10 62,5 5 71,4 2 33,3 6 100

Skalenwert 3 2 12,5 2 28,6 2 33,3 0 0

Skalenwert 4 + 5 4 25 0 0 2 33,3 0 0

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabellle TB – 40 – 08: 
Strategie-Element: Akquisition und Organisation einer Beteiligung von 
Ausstellern an einer Auslandsmesse

Typ Internationalität E-Typ P-Typ R-Typ G-Typ

Werte: Absolut (A); Prozent 
(%)

A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige 
Interviews

9 12 2 12

Skalenwert 1: sehr hohe 
Bedeutung

3 33,3 4 33,3 1 50 7 58,3

                                                           
                                           2          4 44,4 1 8,3 1 50 2 16,7

                                                           
                                           3         0 0 5 41,7 0 0 1 8,3

                                                           
                                           4        2 22,2 2 16,7 0 0 0 0

Skalenwert 5: keine Bedeutung 0 0 0 0 0 0 2 16,7

Mittelwert 2,1 2,4 1,5 2

Skalenwert 1 + 2 7 77,8 5 41,7 2 100 9 75

Skalenwert 3 0 0 5 41,7 0 0 1 8,3

Skalenwert 4 + 5 2 22,2 2 16,7 0 0 2 16,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 09: 
Strategie-Element: Aufbau von Vertretungen im Ausland nach Typ 
Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 16 7 6 6

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 2 12,5 1 14,3 1 16,7 1 16,7

                                                           
                                                           2 5 31,3 1 14,3 2 33,3 1 16,7

                                                           
                                                           3 2 12,5 4 57,1 1 16,7 3 50

                                                           
                                                           4 3 18,8 1 14,3 1 16,7 1 16,7

Skalenwert 5: keine Bedeutung 4 25 0 0 1 16,7 0 0

Mittelwert 3,1 2,7 2,8 2,7

Skalenwert 1 + 2 7 43,8 2 28,6 3 50 2 33,3

Skalenwert 3 2 12,5 4 57,1 1 16,7 3 50

Skalenwert 4 + 5 7 43,8 1 14,3 2 33,3 1 16,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 10: 
Strategie-Element: Aufbau von Vertretungen im Ausland nach Typ 
Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 9 12 2 12

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 0 0 1 8,3 1 50 3 25

                                                           
                                                                      2 4 44,4 4 33,3 0 0 1 8,3

                                                           
                                                                      3 2 22,2 3 25 1 50 4 33,3

                                                           
                                                                      4 2 22,2 2 16,7 0 0 2 16,7

Skalenwert 5: keine Bedeutung 1 11,1 2 16,7 0 0 2 16,7

Mittelwert 3 3 2 2,9

Skalenwert 1 + 2 4 44,4 5 41,7 1 50 4 33,3

Skalenwert 3 2 22,2 3 25 1 50 4 33,3

Skalenwert 4 + 5 3 33,3 4 33,3 0 0 4 33,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 11: 
Strategie-Element: Projektbezogene Kooperation mit einem ausländischen 
Messeveranstalter nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 16 7 6 6

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 5 31,3 0 0 1 16,7 2 33,3

                                                           
                                                           2 6 37,5 3 42,9 1 16,7 1 16,7

                                                           
                                                           3 2 12,5 3 42,9 2 33,3 2 33,3

                                                           
                                                           4 0 0 1 14,3 1 16,7 0 0

Skalenwert 5: keine Bedeutung 3 18,8 0 0 1 16,7 1 16,7

Mittelwert 2,4 2,7 3 2,5

Skalenwert 1 + 2 11 68,8 3 42,9 2 33,3 3 50

Skalenwert 3 2 12,5 3 42,9 2 33,3 2 33,3

Skalenwert 4 + 5 3 18,8 1 14,3 2 33,3 1 16,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 12: 
Strategie-Element: Projektbezogene Kooperation mit einem ausländischen 
Messeveranstalter nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 9 12 2 12

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 3 33,3 2 16,7 0 0 3 25

                                                           
                                                                      2 1 11,1 4 33,3 1 50 5 41,7

                                                           
                                                                      3 2 22,2 3 25 1 50 3 25

                                                           
                                                                      4 0 0 1 8,3 0 0 1 8,3

Skalenwert 5: keine Bedeutung 3 33,3 2 16,7 0 0 0 0

Mittelwert 2,9 2,8 2,5 2,2

Skalenwert 1 + 2 4 44,4 6 50 1 50 8 66,7

Skalenwert 3 2 22,2 3 25 1 50 3 25

Skalenwert 4 + 5 3 33,3 3 25 0 0 1 8,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 13: 
Strategie-Element: Gründung eines Joint Venture mit einem ausländischen 
Messeveranstalter nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 16 7 6 6

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 2 12,5 1 14,3 2 33,3 2 33,3

                                                           
                                                          2 6 37,5 1 14,3 1 16,7 0 0

                                                           
                                                          3 3 18,8 2 28,6 1 16,7 1 16,7

                                                           
                                                          4 3 18,8 3 42,9 2 33,3 1 16,,7

Skalenwert 5: keine Bedeutung 2 12,5 0 0 0 0 2 33,3

Mittelwert 2,8 3 2,5 3,2

Skalenwert 1 + 2 8 50 2 28,6 3 50 2 33,3

Skalenwert 3 3 18,8 2 28,6 1 16,7 1 16,7

Skalenwert 4 + 5 5 31,3 3 42,9 2 33,3 3 50

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB - 40 – 14: 
Strategie-Element: Gründung eines Joint Venture mit einem ausländischen 
Messeveranstalter nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 9 12 2 12

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 0 0 3 25 1 50 3 25

                                                           
                                                                       2 4 44,4 2 16,7 0 0 2 16,7

                                                           
                                                                       3 1 11,1 3 25 1 50 2 16,7

                                                          
                                                                       4 1 11,1 3 25 0 0 5 41,7

Skalenwert 5: keine Bedeutung 3 33,3 1 8,3 0 0 0 0

Mittelwert 3,3 2,8 2 2,8

Skalenwert 1 + 2 4 44,4 5 41,7 1 50 5 41,7

Skalenwert 3 1 11,1 3 25 1 50 2 16,7

Skalenwert 4 + 5 4 44,4 4 33,3 0 0 5 41,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 15: 
Strategie-Element: Strategische Allianz mit einem ausländischen 
Messeveranstalter nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 16 7 6 6

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 1 6,3 1 14,3 2 33,3 2 33,3

                                                          
                                                           2 8 50 1 14,3 1 16,7 1 16,7

                                                           
                                                           3 4 25 3 42,9 1 16,7 1 16,7

                                                           
                                                           4 0 0 1 14,3 2 33,3 1 16,7

Skalenwert 5: keine Bedeutung 3 18,8 1 14,3 0 1 16,7

Mittelwert 2,8 3 2,5 2,7

Skalenwert 1 + 2 9 56,3 2 28,6 3 0 3 50

Skalenwert 3 4 25 3 42,9 1 16,7 1 16,7

Skalenwert 4 + 5 3 18,8 2 28,6 2 33,3 2 33,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 16: 
Strategie-Element: Strategische Allianz mit einem ausländischen 
Messeveranstalter nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 9 12 2 12

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 1 11,1 2 16,7 1 50 2 16,7

                                                           
                                                                      2 4 44,4 5 41,7 0 0 2 16,7

                                                           
                                                                      3 1 11,1 2 16,7 1 50 5 41,7

                                                           
                                                                      4 0 0 2 16,7 0 0 2 16,7

Skalenwert 5: keine Bedeutung 3 33,3 1 8,3 0 0 1 8,3

Mittelwert 3 2,6 2 2,8

Skalenwert 1 + 2 5 55,6 7 58,3 1 50 4 33,3

Skalenwert 3 1 11,1 2 16,7 1 50 5 41,7

Skalenwert 4 + 5 3 33,3 3 25 0 0 3 25

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 17: 
Strategie-Element: Gründung einer Niederlassung im Ausland nach Typ 
Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 16 7 6 6

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 0 0 1 14,3 1 16,7 1 16,7

                                                          
                                                          2 4 25 1 14,3 2 33,3 1 16,7

                                                           
                                                          3 5 31,3 2 28,6 1 16,7 1 16,7

                                                          
                                                          4 3 18,8 2 28,6 0 0 1 16,7

Skalenwert 5: keine Bedeutung 4 25 1 14,3 2 33,3 2 33,3

Mittelwert 3,4 3,1 3 3,3

Skalenwert 1 + 2 4 25 2 28,6 3 50 2 33,3

Skalenwert 3 5 31,3 2 28,6 1 16,7 1 16,7

Skalenwert 4 + 5 7 43,8 3 42,9 2 33,3 3 50

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 18: 
Strategie-Element: Gründung einer Niederlassung im Ausland nach Typ 
Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 9 12 2 12

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 0 0 2 16,7 0 0 1 8,3

                                                           
                                                                       2 3 33,3 2 16,7 0 0 3 25

                                                          
                                                                       3 2 22,2 4 33,3 1 50 2 16,7

                                                           
                                                                       4 1 11,1 0 0 1 50 4 33,3

Skalenwert 5: keine Bedeutung 3 33,3 4 33,3 0 0 2 16,7

Mittelwert 3,4 3,2 3,5 3,3

Skalenwert 1 + 2 3 33,3 4 33,3 0 0 4 33,3

Skalenwert 3 2 22,2 4 33,3 1 50 2 16,7

Skalenwert 4 + 5 4 44,4 4 33,3 1 50 6 50

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.



584

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

Tabelle TB – 40 – 19: 
Strategie-Element: Gründung einer Tochtergesellschaft im Ausland nach Typ 
Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 16 7 6 6

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 0 0 1 14,3 3 50 1 16,7

                                                           
                                                           2 3 18,8 3 42,9 2 33,3 1 16,7

                                                           
                                                           3 5 31,3 1 14,3 0 0 1

16,7

                                                           
                                                           4 4 25 1 14,3 0 0 1 16,7

Skalenwert 5: keine Bedeutung 4 25 1 14,3 1 16,7 2 33,3

Mittelwert 3,6 2,7 2 3,3

Skalenwert 1 + 2 3 18,8 4 57,1 5 83,3 2 33,3

Skalenwert 3 5 31,3 1 14,3 0 0 1 16,7

Skalenwert 4 + 5 8 50 2 28,6 1 16,7 3 50

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 20: 
Strategie-Element: Gründung einer Tochtergesellschaft im Ausland nach Typ 
Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 9 12 2 12

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 0 0 4 33,3 0 0 1 8,3

                                                         
                                                                       2 2 22,2 3 25 0 0 4 33,3

                                                           
                                                                       3 2 22,2 2 16,7 1 50 2 16,7

                                                          
                                                                       4 2 22,2 1 8,3 1 50 2 16,7

Skalenwert 5: keine Bedeutung 3 33,3 2 16,7 0 0 3 25

Mittelwert 3,7 2,5 3,5 3,2

Skalenwert 1 + 2 2 22,2 7 58,3 0 0 5 41,7

Skalenwert 3 2 22,2 2 16,7 1 50 2 16,7

Skalenwert 4 + 5 5 55,6 3 25 1 50 5 41,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 21: 
Strategie-Element: Gründung einer Tochtergesellschaft und Beteiligung an 
einem Messezentrum im Ausland nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 16 7 6 6

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 0 0 0 0 1 16,7 1 16,7

                                                           
                                                          2 0 0 1 14,3 0 0 0 0

                                                           
                                                          3 2 12,5 2 28,6 2 33,3 0 0

                                                           
                                                          4 3 18,8 2 28,6 1 16,7 1 16,7

Skalenwert 5: keine Bedeutung 11 68,8 2 28,6 2 33,3 4 66,7

Mittelwert 4,6 3,7 3,5 4,2

Skalenwert 1 + 2 0 0 1 14,3 1 16,7 1 16,7

Skalenwert 3 2 12,5 2 28,6 2 33,3 0 0

Skalenwert 4 + 5 14 87,5 4 57,1 3 50 5 83,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 40 – 22: 
Strategie-Element: Gründung einer Tochtergesellschaft und Beteiligung an 
einem Messezentrum im Ausland nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R- G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 vollständige Interviews 9 12 2 12

Skalenwert 1: sehr hohe Bedeutung 0 0 1 8,3 0 0 1 8,3

                                                           
                                                                    2 0 0 0 0 0 0 1 8,3

                                                           
                                                                    3 1 11,1 4 33,3 0 0 1 8,3

                                                          
                                                                    4 1 11,1 1 8,3 1 50 4 33,3

Skalenwert 5: keine Bedeutung 7 77,8 6 50 1 50 5 41,7

Mittelwert 4,7 3,9 4,5 3,9

Skalenwert 1 + 2 0 0 1 8,3 0 0 2 16,7

Skalenwert 3 1 11,1 4 33,3 0 0 1 8,3

Skalenwert 4 + 5 8 88,9 7 58,3 2 100 9 75

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 50: 
Es gibt verschiedene Optionen für die organisatorische Gestaltung des 
Auslandsgeschäftes. Welche der nachfolgenden Möglichkeiten werden von 
Ihrem Unternehmen zurzeit praktiziert?

Zielgruppe = Befragte des Typs IO, DOA und DUA

Tabelle TB – 50 – 01: Organisation Auslandsgeschäft
Teil 1

Interviews: Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 29 7 22

Büros / Niederlassungen / Repräsentanz im Ausland 16 55,2 2 28,6 14 63,6

Tochtergesellschaften im Ausland 9 31 3 42,9 6 27,3

Eingehen von Kooperationen bei einzelnen Messen mit 
ausländischen Messeveranstaltern:

14 48,3 2 28,6 12 54,5

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 6 20,7 1 14,3 5 22,7

- Gleiche Anteile (50/50 %) 9 31 2 28,6 7 31,8

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 8 27,6 1 14,3 7 31,8

Beteiligung an ausländischen Messeveranstaltern: 6 20,7 0 0 6 27,3

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 4 13,8 0 0 4 18,2

- Gleiche Anteile (50/50 %) 0 0 0 0 0 0

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 2 6,9 0 0 2 9,1

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 50 – 01: 
Organisation Auslandsgeschäft
Teil 2

Interviews: Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis 29 7 22

Beteiligung an Ausländischen Messeveranstaltern mit 
eigenem Messezentrum:

4 13,8 0 0 4 18,2

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 3 10,3 0 0 3 13,6

- Gleiche Anteile (50/50 %) 1 3,4 0 0 1 4,5

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 0 0 0 0 0 0

Beteiligung am ausländischen Betreiber eines 
Messezentrums:

5 17,2 1 14,3 4 18,2

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 3 10,3 1 14,3 2 9,1

- Gleiche Anteile (50/50 %) 2 6,9 0 0 2 9,1

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 1 3,4 0 0 1 4,5

Keine der genannten Möglichkeiten, sondern wir 
praktizieren andere Möglichkeiten

8 27,6 3 42,9 5 22,7

Summe der Nennungen (15 Angaben möglich) 72 248,3 13 185,7 59 268,2

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 50 – 02: 
Organisation Auslandsgeschäft nach Typ Messeveranstalter
Teil 1

Typ Messeveranstalter IO DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A %

Basis: 22 16 6

Büros / Niederlassungen / Repräsentanz im Ausland 12 75 2 33,3

Tochtergesellschaften im Ausland 4 25 2 33,3

Eingehen von Kooperationen bei einzelnen Messen mit ausländischen 
Messeveranstaltern:

10 62,5 2 33,3

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 4 25 1 16,7

- Gleiche Anteile (50/50 %) 7 43,8 0 0

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 6 37,5 1 16,7

Beteiligung an ausländischen Messeveranstaltern: 4 25 2 33,3

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 2 12,5 2 33,3

- Gleiche Anteile (50/50 %) 0 0 0 0

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 2 12,5 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 50 – 02: 
Organisation Auslandsgeschäft nach Typ Messeveranstalter
Teil 2

Typ Messeveranstalter IO DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A %

Basis: 22 16 6

Beteiligung an Ausländischen Messeveranstaltern mit eigenem 
Messezentrum:

3 18,8 1 16,7

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 2 12,5 1 16,7

- Gleiche Anteile (50/50 %) 1 6,3 0 0

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 0 0 0 0

Beteiligung am ausländischen Betreiber eines Messezentrums: 3 18,8 1 16,7

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 1 6,3 1 16,7

- Gleiche Anteile (50/50 %) 2 12,5 0 0

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 1 6,3 0 0

Keine der genannten Möglichkeiten, sondern wir praktizieren andere 
Möglichkeiten

2 12,5 3 50

Summe der Nennungen (15 Angaben möglich) 46 287,5 13 216,7

Keine Angabe 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 50 – 03: 
Organisation Auslandsgeschäft nach Typ Internationaliät
Teil 1

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 22 9 4 1 8

Büros / Niederlassungen / Repräsentanz im Ausland 4 44,4 3 75 1 100 6 75

Tochtergesellschaften im Ausland 2 22,2 1 25 1 100 2 25

Eingehen von Kooperationen bei einzelnen Messen 
mit ausländischen Messeveranstaltern:

4 44,4 2 50 1 100 5 62,5

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 2 22,2 0 0 0 0 3 37,5

- Gleiche Anteile (50/50 %) 2 22,2 1 25 0 0 4 50

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 1 11,1 2 50 1 100 3 37,5

Beteiligung an ausländischen Messeveranstaltern: 2 22,2 1 25 1 100 2 25

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 1 11,1 1 25 1 100 1 12,5

- Gleiche Anteile (50/50 %) 0 0 0 0 0 0 0 0

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 1 11,1 0 0 0 0 1 12,5

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 50 – 03: 
Organisation Auslandsgeschäft nach Typ Internationaliät
Teil 2

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 22 9 4 1 8

Beteiligung an Ausländischen 
Messeveranstaltern mit eigenem 
Messezentrum:

1 11,1 1 25 0 0 2 25

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 1 11,1 1 25 0 0 1 12,5

- Gleiche Anteile (50/50 %) 0 0 0 0 0 0 1 12,5

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 0 0 0 0 0 0 0 0

Beteiligung am ausländischen Betreiber eines 
Messezentrums:

1 11,1 1 25 0 0 2 25

- Minderheitsbeteiligung (weniger als 50 %) 1 11,1 0 0 0 0 1 12,5

- Gleiche Anteile (50/50 %) 0 0 1 25 0 0 1 12,5

- Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 %) 0 0 1 25 0 0 0 0

Keine der genannten Möglichkeiten, sondern 
wir praktizieren andere Möglichkeiten

3 33,3 1 25 0 0 1 12,5

Summe der Nennungen (15 Angaben möglich) 18 200 12 300 4 400 25 312,5

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 55 – 02: 
Varianten Tochtergesellschaften nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A %

Basis: 22 16 6

Wir haben keine Tochtergesellschaft/en bzw. Beteiligungen im Ausland, 
die Messeveranstalter sind.

9 56,3 3 50

Unsere Tochtergesellschaft/en bzw. Beteiligungen sind alle im Ausland als 
Messeveranstalter tätig.

3 18,8 0 0

Ein Teil unserer Tochtergesellschaft/en bzw. Beteiligungen ist im Ausland 
als Messeveranstalter tätig.

4 25 3 50

Ein Teil unserer Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungen ist im Ausland 
als Messeveranstalter tätig und besitzt ein eigenes Messezentrum.

0 0 0 0

Ein Teil unserer Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungen ist im Ausland 
als Messeveranstalter tätig und gleichzeitig Mit-Eigentümer an einem 
Messezentrum.

0 0 0 0

Summe der Nennungen (5 Angaben möglich) 16 100 6 100

Keine Angabe 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 55 – 03: 
Varianten Tochtergesellschaften  nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 22 9 4 1 8

Wir haben keine Tochtergesellschaft/en bzw. 
Beteiligungen im Ausland, die Messeveranstalter 
sind.

6 66,7 3 75 0 0 3 37,5

Unsere Tochtergesellschaft/en bzw. 
Beteiligungen sind alle im Ausland als 
Messeveranstalter tätig.

2 22,2 0 0 0 0 1 12,5

Ein Teil unserer Tochtergesellschaft/
en bzw. Beteiligungen ist im Ausland als 
Messeveranstalter tätig.

1 11,1 1 25 1 100 4 50

Ein Teil unserer Tochtergesellschaften 
bzw. Beteiligungen ist im Ausland als 
Messeveranstalter tätig und besitzt ein eigenes 
Messezentrum.

0 0 0 0 0 0 0 0

Ein Teil unserer Tochtergesellschaften 
bzw. Beteiligungen ist im Ausland als 
Messeveranstalter tätig und gleichzeitig Mit-
Eigentümer an einem Messezentrum.

0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der Nennungen (5 Angaben möglich) 9 100 4 100 1 100 8 100

Keine Angabe 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 60: 
Eine Muttergesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungen 
unterschiedliche strategische Kompetenzen ermöglichen. Welche der 
nachfolgenden Möglichkeiten werden von Ihren Tochterunternehmen bzw. 
Beteiligungen ermöglicht?

Zielgruppe = Befragte des Typs IO, DOA und DUA mit Auslandbeteiligung(en)

Tabelle TB - 60 – 01: Kompetenzen Tochtergesellschaften mit Bewertung: 
trifft zu

Interviews: Gesamt (∑); Abbrecher (a),
Vollständige Interviews (∑ V) ∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis 14 4 10

Eigenständige Entscheidungen über die Einstellung von 
Führungspersonal 3 21,4 1 25 2 20

Mit-Entscheidung über die finanziellen Ressourcen 8 57,1 2 50 6 60

Eigenständige Entscheidungen über die Einführung neuer 
Messen 1 7,1 0 0 1 10

Eigenständige Entscheidungen über das Eingehen von 
Kooperationen mit anderen Messeveranstaltern 1 7,1 0 0 1 10

Eigenständige Entscheidungen über die konzeptionelle 
Erweiterung von Messen mit der möglichen Folge, dass 
Messen anderer Tochtergesellschaften davon betroffen sein 
könnten

1 7,1 0 0 1 10

Eigenständige Entscheidungen über das Kopieren von 
erfolgreichen Messen anderer Tochtergesellschaften 0 0 0 0 0 0

Summe der Nennungen (Mehrfach) 14 100 3 75 11 110

Keine Angabe 5 35,7 2 50 3 30
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Tabelle TB – 60 – 02: 
Varianten Tochtergesellschaften nach Typ Messeveranstalter mit Bewertung: 
trifft zu

Typ Messeveranstalter IO DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A %

Basis: 10 7 3

Eigenständige Entscheidungen über die Einstellung von 
Führungspersonal 1 14,3 1 33,3

Mit-Entscheidung über die finanziellen Ressourcen 4 57,1 2 66,7

Eigenständige Entscheidungen über die Einführung neuer Messen 1 14,3 0 0

Eigenständige Entscheidungen über das Eingehen von Kooperationen 
mit anderen Messeveranstaltern 1 14,3 0 0

Eigenständige Entscheidungen über die konzeptionelle Erweiterung 
von Messen mit der möglichen Folge, dass Messen anderer 
Tochtergesellschaften davon betroffen sein könnten 1 14,3 0 0

Eigenständige Entscheidungen über das Kopieren von erfolgreichen 
Messen anderer Tochtergesellschaften 0 0 0 0

Summe der Nennungen (Mehrfach) 8 114,3 3 100

Keine Angabe 2 28,6 1 33,3

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 60 – 03: 
Varianten Tochtergesellschaften nach Typ Internationalität mit Bewertung: 
trifft zu

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 10 3 1 1 5

Eigenständige Entscheidungen über die 
Einstellung von Führungspersonal 0 0 0 0 0 0 2 40

Mit-Entscheidung über die finanziellen Ressourcen 1 33,3 1 100 1 100 3 60

Eigenständige Entscheidungen über die Einführung 
neuer Messen 0 0 0 0 0 0 1 20

Eigenständige Entscheidungen über das 
Eingehen von Kooperationen mit anderen 
Messeveranstaltern 0 0 0 0 0 0 1 20

Eigenständige Entscheidungen über die 
konzeptionelle Erweiterung von Messen mit 
der möglichen Folge, dass Messen anderer 
Tochtergesellschaften davon betroffen sein 
könnten

0 0 0 0 0 0 1 20

Eigenständige Entscheidungen über das 
Kopieren von erfolgreichen Messen anderer 
Tochtergesellschaften 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe der Nennungen (Mehrfach) 1 33,3 1 100 1 100 8 160

Keine Angabe 2 66,7 0 0 0 0 1 20

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 60 – 04: 
Varianten Tochtergesellschaften  mit Bewertung: trifft teilweise zu

Interviews: Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 14 4 10

Eigenständige Entscheidungen über die Einstellung von 
Führungspersonal

3 21,4 1 25 2 20

Mit-Entscheidung über die finanziellen Ressourcen 4 28,6 1 25 3 30

Eigenständige Entscheidungen über die Einführung neuer 
Messen

4 28,6 0 0 4 40

Eigenständige Entscheidungen über das Eingehen von 
Kooperationen mit anderen Messeveranstaltern

4 28,6 0 0 4 40

Eigenständige Entscheidungen über die konzeptionelle 
Erweiterung von Messen mit der möglichen Folge, dass 
Messen anderer Tochtergesellschaften davon betroffen sein 
könnten

6 42,9 1 25 5 50

Eigenständige Entscheidungen über das Kopieren von 
erfolgreichen Messen anderer Tochtergesellschaften

3 21,4 0 0 3 30

Summe der Nennungen (Mehrfach) 24 171,4 3 75 21 210

Keine Angabe 4 28,6 3 75 1 10

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 60 – 05: 
Varianten Tochtergesellschaften  nach Typ Messeveranstalter mit Bewertung: 
trifft teilweise zu

Typ Messeveranstalter IO DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A %

Basis: 10 7 3

Eigenständige Entscheidungen über die Einstellung von 
Führungspersonal 0 0 2 66,7

Mit-Entscheidung über die finanziellen Ressourcen 2 28,6 1 33,3

Eigenständige Entscheidungen über die Einführung neuer Messen 3 42,9 1 33,3

Eigenständige Entscheidungen über das Eingehen von Kooperationen 
mit anderen Messeveranstaltern 3 42,9 1 33,3

Eigenständige Entscheidungen über die konzeptionelle Erweiterung 
von Messen mit der möglichen Folge, dass Messen anderer 
Tochtergesellschaften davon betroffen sein könnten 4 57,1 1 33,3

Eigenständige Entscheidungen über das Kopieren von erfolgreichen 
Messen anderer Tochtergesellschaften 2 28,6 1 33,3

Summe der Nennungen (Mehrfach) 14 200 7 233,3

Keine Angabe 1 14,3 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 60 – 06: 
Varianten Tochtergesellschaften  nach Typ Internationalität mit Bewertung: 
trifft teilweise zu

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 10 3 1 1 5

Eigenständige Entscheidungen über die Einstellung 
von Führungspersonal 1 33,3 0 0 1 100 0 0

Mit-Entscheidung über die finanziellen Ressourcen 1 33,3 0 0 0 0 2 40

Eigenständige Entscheidungen über die Einführung 
neuer Messen 1 33,3 1 100 0 0 2 40

Eigenständige Entscheidungen über das 
Eingehen von Kooperationen mit anderen 
Messeveranstaltern 3 100 0 0 0 0 1 20

Eigenständige Entscheidungen über die 
konzeptionelle Erweiterung von Messen mit 
der möglichen Folge, dass Messen anderer 
Tochtergesellschaften davon betroffen sein 
könnten

2 66,7 1 100 0 0 2 40

Eigenständige Entscheidungen über das 
Kopieren von erfolgreichen Messen anderer 
Tochtergesellschaften 1 33,3 0 0 0 0 2 40

Summe der Nennungen (Mehrfach) 9 300 2 200 1 100 9 180

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 1 20

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 60 – 07: 
Kompetenzen Tochtergesellschaften mit Bewertung: trifft nicht zu

Interviews: Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V) ∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 14 4 10

Eigenständige Entscheidungen über die Einstellung von 
Führungspersonal 7 50 1 25 6 60

Mit-Entscheidung über die finanziellen Ressourcen 1 7,1 0 0 1 10

Eigenständige Entscheidungen über die Einführung neuer 
Messen 8 57,1 3 75 5 50

Eigenständige Entscheidungen über das Eingehen von 
Kooperationen mit anderen Messeveranstaltern 8 57,1 3 75 5 50

Eigenständige Entscheidungen über die konzeptionelle 
Erweiterung von Messen mit der möglichen Folge, dass 
Messen anderer Tochtergesellschaften davon betroffen sein 
könnten

6 42,9 2 50 4 40

Eigenständige Entscheidungen über das Kopieren von 
erfolgreichen Messen anderer Tochtergesellschaften 10 71,4 3 75 7 70

Summe der Nennungen (Mehrfach) 40 285,7 12 300 28 280

Keine Angabe 2 14,3 1 25 1 10

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 60 – 08: 
Varianten Tochtergesellschaften  nach Typ Messeveranstalter mit Bewertung: 
trifft nicht zu

Typ Messeveranstalter IO DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A %

Basis: 10 7 3

Eigenständige Entscheidungen über die Einstellung von 
Führungspersonal 6 85,7 0 0

Mit - Entscheidung über die finanziellen Ressourcen 1 14,3 0 0

Eigenständige Entscheidungen über die Einführung neuer Messen 3 42,9 2 66,7

Eigenständige Entscheidungen über das Eingehen von Kooperationen 
mit anderen Messeveranstaltern 3 42,9 2 66,7

Eigenständige Entscheidungen über die konzeptionelle Erweiterung 
von Messen mit der möglichen Folge, dass Messen anderer 
Tochtergesellschaften davon betroffen sein könnten 2 28,6 2 66,7

Eigenständige Entscheidungen über das Kopieren von erfolgreichen 
Messen anderer Tochtergesellschaften 5 71,4 2 66,7

Summe der Nennungen (Mehrfach) 20 285,7 8 266,7

Keine Angabe 1 14,3 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 60 – 09: 
Varianten Tochtergesellschaften  nach Typ Internationalität mit Bewertung: 
trifft nicht zu

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 10 3 1 1 5

Eigenständige Entscheidungen über die 
Einstellung von Führungspersonal 2 66,7 1 100 0 0 3 60

Mit-Entscheidung über die finanziellen 
Ressourcen 1 33,3 0 0 0 0 0 0

Eigenständige Entscheidungen über die 
Einführung neuer Messen 2 66,7 0 0 1 100 2 40

Eigenständige Entscheidungen über das 
Eingehen von Kooperationen mit anderen 
Messeveranstaltern 0 0 1 100 1 100 3 60

Eigenständige Entscheidungen über die 
konzeptionelle Erweiterung von Messen mit 
der möglichen Folge, dass Messen anderer 
Tochtergesellschaften davon betroffen sein 
könnten

1 33,3 1 100 1 100 2 40

Eigenständige Entscheidungen über das 
Kopieren von erfolgreichen Messen anderer 
Tochtergesellschaften 2 66,7 0 0 1 100 3 60

Summe der Nennungen (Mehrfach) 8 266,7 3 300 4 400 13 260

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 1 20

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.



605

Siegfried W. Mattern



606

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

Frage 100/110/120:  
Die Ressource Messezentrum stellt grundsätzlich eine wesentliche 
Voraussetzung für die Durchführung einer Messe dar. Welche unverzichtbaren 
Mindestanforderungen muss aus Ihrer Sicht ein Messezentrum aufweisen: 

Zielgruppe = Befragte, die in der jeweiligen Ländergruppe tätig sind

Tabelle TB – 100 – 01: Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: 
notwendig – Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Gesamt: 28 16 28

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen. 20 71,4 12 75 24 85,7

Das Messezentrum muss in eine gute logistische 
Struktur (Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, 
Flughafen) eingebunden sein. 27 96,4 12 75 24 85,7

Das Messezentrum muss über gute logistische 
Prozesse (kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller 
und Besucher zum Messezentrum, viele Bahn- und 
Flugverbindungen usw.) verfügen.

26 92,9 12 75 23 82,1

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

23 82,1 14 87,5 20 71,4

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 12 42,9 3 18,8 5 17,9

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen. 15 53,6 5 31,3 14 50

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 16 57,1 5 31,3 13 46,4
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Tabelle TB – 100 – 01: 
Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: notwendig – Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Gesamt: 28 16 28

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen Auf- 
und Abbau ermöglichen. 22 78,6 6 37,5 17 60,7

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 8 28,6 2 12,5 4 14,3

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für kleine 
und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 22 78,6 8 50 24 85,7

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und 
den Messedienstleistern realisieren.

26 92,9 11 68,8 22 78,6

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in dem 
vereinbarten Zeitraum vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

20 71,4 8 50 20 71,4

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 6 21,4 3 18,8 5 17,9

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 23 82,1 12 75 23 82,1

Summe der Nennungen 266 950 113 706,3 238 850

Keine Angabe 0 0 1 6,3 1 3,6

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 02: 
Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: notwendig und 
Angabe Rangplatz – Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Rang (R); Prozent (%) R % R % R %

Gesamt: 28 16 28

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen. 5 71,4 2 75 1 85,7

Das Messezentrum muss in eine gute logistische Struktur 
(Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein. 1 96,4 2 75 1 85,7

Das Messezentrum muss über gute logistische Prozesse 
(kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und Flugverbindungen 
usw.) verfügen.

2 92,9 2 75 2 82,1

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

3 82,1 1 87,5 4 71,4

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 8 42,9 7 18,8 8 17,9

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz ermöglichen. 7 53,6 6 31,3 6 50

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 6 57,1 6 31,3 7 46,4
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Tabelle TB – 100 – 02: 
Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: notwendig und 
Angabe Rangplatz – Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Rang (R); Prozent (%) R % R % R %

Gesamt: 28 16 28

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen Auf- und 
Abbau ermöglichen. 4 78,6 5 37,5 5 60,7

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 8 28,6 8 12,5 4 14,3

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für kleine und 
große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 4 78,6 4 50 1 85,7

Der Vermieter des Messezentrums muss ein ausgeprägtes 
Serviceverhalten gegenüber dem Messeveranstalter, 
den Ausstellern, Besuchern und den Messedienstleistern 
realisieren.

2 92,9 3 68,8 3 78,6

Der Vermieter muss ein vertragliches Wettbewerbsverbot 
ermöglichen. Es dürfen in dem vereinbarten Zeitraum vor 
und nach der Messe keine ähnlichen Veranstaltungen in 
dem Messezentrum stattfinden.

5 71,4 8 50 4 71,4

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 9 21,4 7 18,8 8 17,9

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 3 82,1 2 75 2 82,1

Rangplätze / Summe der Nennungen 9 950 8 706,3 8 850

Keine Angabe 0 0 1 6,3 1 3,6

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.



610

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

Tabelle TB – 100 – 03: 
Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: notwendig auf Basis: 
vollständige Interviews – Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Vollständige Interviews 26 14 24

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen. 19 73,1 11 78,6 21 87,5

Das Messezentrum muss in eine gute logistische Struktur 
(Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein. 25 96,2 12 85,7 22 91,7

Das Messezentrum muss über gute logistische Prozesse 
(kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und Flugverbindungen 
usw.) verfügen.

24 92,3 12 85,7 21 87,5

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

22 84,6 13 92,9 17 70,8

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 11 42,3 3 21,4 4 16,7

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz ermöglichen. 14 53,8 5 35,7 13 54,2

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 14 53,8 5 35,7 11 45,8
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Tabelle TB – 100 – 03: 
Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: notwendig auf Basis: 
vollständige Interviews – Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Vollständige Interviews 26 14 24

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen 
Auf- und Abbau ermöglichen. 21 80,8 6 42,6 15 62,5

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 7 26,9 2 14,3 3 11,5

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für 
kleine und große Veranstaltungen wirtschaftlich 
sind.

20 76,9 8 57,1 21 87,5

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und 
den Messedienstleistern realisieren.

24 92,3 10 71,4 19 79,2

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in dem 
vereinbarten Zeitraum vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

18 69,2 8 57,1 17 70,8

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 6 23,1 3 21,4 5 20,8

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss 
man vertrauen können (Topic protection). 21 80,8 11 78,6 20 83,8

Summe der Nennungen 246 946,2 109 778,6 209 870,8

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 04: 
Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: notwendig auf Basis: 
vollständige Interviews und Bewertung: 
Notwendig und mit Angabe Rangplatz – Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Rang (R); Prozent (%) R % R % R %

Vollständige Interviews 26 14 24

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen. 6 73,1 3 78,6 2 87,5

Das Messezentrum muss in eine gute logistische Struktur 
(Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein. 1 96,2 2 85,7 1 91,7

Das Messezentrum muss über gute logistische Prozesse 
(kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und Flugverbindungen 
usw.) verfügen.

2 92,3 2 85,7 2 87,5

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

3 84,6 1 92,9 5 70,8

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 9 42,3 8 21,4 10 16,7

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen. 8 53,8 7 35,7 7 54,2

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 8 53,8 7 35,7 8 45,8
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Tabelle TB – 100 – 04: Mindestanforderung Messezentrum mit der Bewertung: 
notwendig auf Basis: vollständige Interviews und Bewertung: 
Notwendig und mit Angabe Rangplatz – Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Rang (R); Prozent (%) R % R % R %

Vollständige Interviews 26 14 24

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen Auf- 
und Abbau ermöglichen. 4 80,8 6 42,6 6 62,5

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 10 26,9 9 14,3 3 11,5

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für kleine 
und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 5 76,9 5 57,1 2 87,5

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und 
den Messedienstleistern realisieren.

2 92,3 4 71,4 4 79,2

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in dem 
vereinbarten Zeitraum vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

7 69,2 5 57,1 5 70,8

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 11 23,1 8 21,4 9 20,8

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 4 80,8 3 78,6 3 83,8

Rangplätze / Summe der Nennungen 11 946,2 9 778,6 10 870,8

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 05: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Messeveranstalter: Typ IO mit Bewertung: notwendig – Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 26 Vollständige Interviews Messe-Typ IO 10 6 10

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen 6 60 5 83,3 9 90

Das Messezentrum muss in eine gute logistische Struktur 
(Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein. 10 10 6 100 10 100

Das Messezentrum muss über gute logistische Prozesse 
(kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und Flugverbindungen 
usw.) verfügen.

8 80 6 100 9 90

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

9 90 6 100 6 60

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 4 40 1 16,7 2 20

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz ermöglichen. 3 30 0 0 4 40

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 5 50 2 33,3 3 30
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Tabelle TB – 100 – 05: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Messeveranstalter: Typ IO mit Bewertung: notwendig – Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 26 Vollständige Interviews Messe-Typ IO 10 6 10

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen Auf- 
und Abbau ermöglichen. 7 70 1 16,7 5 50

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 4 40 0 0 2 20

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für kleine 
und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 7 70 4 66,7 10 100

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und den 
Messedienstleistern realisieren.

8 80 4 66,7 7 70

Der Vermieter muss ein vertragliches Wettbewerbsverbot 
ermöglichen. Es dürfen in dem vereinbarten Zeitraum vor 
und nach der Messe keine ähnlichen Veranstaltungen in 
dem Messezentrum stattfinden. 7 70 3 50 7 70

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 2 20 2 33,3 1 10

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 8 80 5 83,3 9 90

Summe der Nennungen 88 880 45 750 84 840

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 06: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Messeveranstalter: Typ DH mit Bewertung: Notwendig – Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 14 Vollständige Interviews Messe-Typ DH 6 3 5

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen 4 66,7 2 66,7 4 80

Das Messezentrum muss in eine gute logistische Struktur 
(Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein. 5 83,3 2 66,7 4 80

Das Messezentrum muss über gute logistische Prozesse 
(kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und Flugverbindungen 
usw.) verfügen.

6 100 3 100 5 100

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

4 66,7 2 66,7 4 80

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 2 33,3 0 0 0 0

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen. 4 66,7 2 66,7 3 60

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 3 50 0 0 3 60
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Tabelle TB – 100 – 06: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Messeveranstalter: Typ DH mit Bewertung: Notwendig – Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 14 Vollständige Interviews Messe-Typ DH 6 3 5

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen Auf- 
und Abbau ermöglichen. 4 66,7 1 33,3 3 60

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 0 0 0 0 0 0

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für kleine 
und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 3 50 0 0 4 80

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und 
den Messedienstleistern realisieren.

6 100 2 66,7 4 80

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in dem 
vereinbarten Zeitraum vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

4 66,7 2 66,7 3 60

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 0 0 0 0 0 0

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 4 66,7 1 33,3 3 60

Summe der Nennungen 49 816,7 17 566,7 40 800

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 07: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Messeveranstalter: Typ DHC mit Bewertung: Notwendig – Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 13 Vollständige Interviews Messe-Typ DHC 6 2 5

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen 5 83,3 2 100 4 80

Das Messezentrum muss in eine gute logistische Struktur 
(Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein. 6 100 2 100 5 100

Das Messezentrum muss über gute logistische Prozesse 
(kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und Flugverbindungen 
usw.) verfügen.

6 100 1 50 4 80

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

5 83,3 2 100 4 80

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 3 50 0 0 1 20

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen. 5 83,3 1 50 4 80

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 3 50 0 0 3 60

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen Auf- und 
Abbau ermöglichen. 6 100 1 50 4 80

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 2 33,3 0 0 0 0



619

Siegfried W. Mattern

Tabelle TB – 100 – 07: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Messeveranstalter: Typ DHC mit Bewertung: Notwendig – Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 13 Vollständige Interviews Messe-Typ DHC 6 2 5

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für kleine 
und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 6 100 1 50 4 80

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und 
den Messedienstleistern realisieren.

6 100 1 50 4 80

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in dem 
vereinbarten Zeitraum vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

5 83,3 2 100 4 80

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 2 33,3 0 0 2 40

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 5 83,3 2 100 4 80

Summe der Nennungen 65 1.083,3 15 750 47 940

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.



620

PPP als optionale Strategie für Messeveranstalter

Tabelle TB – 100 – 08: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Messeveranstalter: Typ DUA mit Bewertung: Notwendig - Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 11 Vollständige Interviews Messe-Typ DUA 4 3 4

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen 4 100 2 66,7 4 100

Das Messezentrum muss in eine gute logistische Struktur 
(Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein. 4 100 2 66,7 3 75

Das Messezentrum muss über gute logistische Prozesse 
(kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und Flugverbindungen 
usw.) verfügen.

4 100 2 66,7 3 75

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

4 100 3 100 3 75

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 2 50 2 66,7 1 25

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz ermöglichen. 2 50 2 66,7 2 50

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 3 75 3 100 2 50

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen Auf- und 
Abbau ermöglichen. 4 100 3 100 3 75

Das Messezentrum muss eine architektonische Attraktivität 
aufweisen. 1 25 2 66,7 1 25
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Tabelle TB – 100 – 08: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Messeveranstalter: Typ DUA mit Bewertung: Notwendig - Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 11 Vollständige Interviews Messe-Typ DUA 4 3 4

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für 
kleine und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 4 100 3 100 3 75

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und 
den Messedienstleistern realisieren.

4 100 3 100 4 100

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in dem 
vereinbarten Zeitraum vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

2 50 1 33,3 3 75

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 2 50 1 33,3 2 50

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 4 100 3 100 4 100

Summe der Nennungen 44 1.100 32 1.066,7 38 950

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 09: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Internationalität: E - Typ mit Bewertung: Notwendig Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 13 Vollständige Interviews E - Typ 4 2 7

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen 3 75 2 100 7 100

Das Messezentrum muss in eine gute logistische Struktur 
(Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein. 4 100 2 100 6 85,7

Das Messezentrum muss über gute logistische Prozesse 
(kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und Flugverbindungen 
usw.) verfügen.

4 100 2 100 6 85,7

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

4 100 2 100 3 42,9

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 1 25 1 50 1 14,3

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen. 1 25 0 0 4 57,1

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 1 25 1 50 2 28,6

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen Auf- und 
Abbau ermöglichen. 4 100 1 50 5 71,4

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 2 50 1 50 2 28,6
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Tabelle TB – 100 – 09: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Internationalität: E - Typ mit Bewertung: Notwendig - Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 13 Vollständige Interviews E - Typ 4 2 7

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für kleine 
und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 3 75 2 100 6 85,7

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und 
den Messedienstleistern realisieren.

4 100 1 50 6 85,7

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in dem 
vereinbarten Zeitraum vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

1 25 1 50 5 71,4

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 0 0 0 0 1 14,3

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 3 75 2 100 7 100

Summe der Nennungen 35 875 18 900 61 871,4

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 10:
 Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Internationalität: P - Typ mit Bewertung: Notwendig – Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 21 Vollständige Interviews P - Typ 11 3 7

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen 7 63,6 2 66,7 5 71,4

Das Messezentrum muss in eine gute logistische 
Struktur (Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, 
Flughafen) eingebunden sein. 10 90,9 2 66,7 6 85,7

Das Messezentrum muss über gute logistische 
Prozesse (kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller 
und Besucher zum Messezentrum, viele Bahn- und 
Flugverbindungen usw.) verfügen.

11 100 2 66,7 6 85,7

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

10 90,9 3 100 6 85,7

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 5 45,5 1 33,3 1 14,3

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen. 9 81,8 1 33,3 5 71,4

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 8 72,7 1 33,3 4 57,1

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen Auf- 
und Abbau ermöglichen. 10 90,9 0 0 4 57,1

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 3 27,3 0 0 0 0
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Tabelle TB – 100 – 10: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Internationalität: P - Typ mit Bewertung: Notwendig – Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 21 Vollständige Interviews P - Typ 11 3 7

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für 
kleine und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 9 81,8 1 33,3 6 85,7

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und 
den Messedienstleistern realisieren.

11 100 2 66,7 5 71,4

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in dem 
vereinbarten Zeitraum vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

8 72,7 1 33,3 5 71,4

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 4 36,4 1 33,3 2 28,6

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 9 81,8 2 66,7 5 71,4

Summe der Nennungen 114 1.036,4 19 633,3 6 857,1

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 11: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Internationalität: R - Typ mit Bewertung: Notwendig – Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 6 Vollständige Interviews R- Typ 2 3 2

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen 2 100 2 100 2 100

Das Messezentrum muss in eine gute logistische Struktur 
(Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein. 2 100 2 100 2 100

Das Messezentrum muss über gute logistische Prozesse 
(kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und Flugverbindungen 
usw.) verfügen.

2 100 2 100 2 100

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

1 50 1 50 1 50

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 1 50 1 50 1 50

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen. 2 100 2 100 1 50

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 1 50 1 50 2 100

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen Auf- und 
Abbau ermöglichen. 2 100 2 100 2 100

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 0 0 1 50 0 0
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Tabelle TB – 100 – 11: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Internationalität: R - Typ mit Bewertung: Notwendig – Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 6 Vollständige Interviews R- Typ 2 3 2

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für kleine 
und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 1 50 1 50 2 100

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und 
den Messedienstleistern realisieren.

2 100 2 100 2 100

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in dem 
vereinbarten Zeitraum vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

1 50 2 100 2 100

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 1 50 1 50 1 50

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 2 100 2 100 2 100

Summe der Nennungen 20 1.000 22 1.100 22 1.100

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 12: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Internationalität: G - Typ mit Bewertung: Notwendig – Teil 1

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 24 Vollständige Interviews G - Typ 9 7 8

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen 7 77,8 5 71,4 7 87,5

Das Messezentrum muss in eine gute logistische 
Struktur (Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, 
Flughafen) eingebunden sein. 9 100 6 85,7 8 100

Das Messezentrum muss über gute logistische 
Prozesse (kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller 
und Besucher zum Messezentrum, viele Bahn- und 
Flugverbindungen usw.) verfügen.

7 77,8 6 85,7 7 87,5

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

7 77,8 7 100 7 87,5

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 4 44,4 0 0 1 12,5

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen. 2 22,2 2 28,6 3 37,5

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 4 44,4 2 28,6 3 37,5

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen Auf- 
und Abbau ermöglichen. 5 55,6 3 42,9 4 50

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 2 22,2 0 0 1 12,5
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Tabelle TB – 100 – 12: 
Mindestanforderungen Messezentrum alle Ländergruppen nach 
Internationalität: G - Typ mit Bewertung: Notwendig – Teil 2

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 24 Vollständige Interviews G - Typ 9 7 8

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für kleine 
und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 7 77,8 4 57,1 7 87,5

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und 
den Messedienstleistern realisieren.

7 77,8 5 71,4 6 75

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in dem 
vereinbarten Zeitraum vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

8 88,9 4 57,1 5 62,5

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 1 11,1 1 14,3 1 12,5

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 7 77,8 5 71,4 6 75

Summe der Nennungen 77 855,6 50 714,3 66 825

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 100: 
Die Ressource Messezentrum stellt grundsätzlich eine wesentliche 
Voraussetzung für die Durchführung einer Messe dar. Welche unverzichtbaren 
Mindestanforderungen muss aus Ihrer Sicht ein Messezentrum aufweisen: 
Bewerten Sie bitte jede Aussage in Bezug auf Entwickelte Marktwirtschaften 
(Developed Economies): Staaten Nordamerikas, West- und Südeuropa (ohne 
Zypern und Ex-Jugoslawien), Japan, Australien und Neuseeland

Zielgruppe = Befragte, die in der Ländergruppe ‚Entwickelte Marktwirtschaften 
(Developed Economies)‘ tätig sind

Tabelle TB – 100 – 13: Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe 
„Entwickelte Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Notwendig  Teil 1

Interviews: Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V) ∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 28 2 26

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen. 20 71,4 1 50 19 73,1

Das Messezentrum muss in eine gute logistische Struktur 
(Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein. 27 96,4 2 100 25 96,2

Das Messezentrum muss über gute logistische Prozesse 
(kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und Flugverbindungen 
usw.) verfügen.

26 92,9 2 100 24 92,3

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

23 82,1 1 50 22 84,6

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 12 42,9 1 50 11 42,3

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen. 15 53,6 1 50 14 53,8

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 16 57,1 2 100 14 53,8
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Tabelle TB – 100 – 13: 
Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Entwickelte 
Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Notwendig  Teil 2

Interviews: Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V) ∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 28 2 26

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen 
Auf- und Abbau ermöglichen. 22 78,6 1 50 21 80,8

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 8 28,6 1 50 7 26,9

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für 
kleine und große Veranstaltungen wirtschaftlich 
sind.

22 78,6 2 100 20 76,9

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern 
und den Messedienstleistern realisieren.

26 92,9 2 100 24 92,3

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in 
dem vereinbarten Zeitraum vor und nach der 
Messe keine ähnlichen Veranstaltungen in dem 
Messezentrum stattfinden.

20 71,4 2 100 18 69,2

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 6 21,4 0 0 6 23,1

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss 
man vertrauen können (Topic protection). 23 82,1 2 100 21 80,8

Summe der Nennungen 266 950 20 1.000 246 946,2

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0
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Tabelle TB – 100 – 14: 
Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Entwickelte 
Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Notwendig nach Typ Messeveranstalter – 
Teil 1

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 26 10 6 6 4

Das Messezentrum muss in einer 
wirtschaftlich starken Region liegen. 6 60 4 66,7 5 66,7 4 100

Das Messezentrum muss in eine gute 
logistische Struktur (Straßennetz, 
Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, 
Flughafen) eingebunden sein.

10 100 5 83,3 6 100 4 100

Das Messezentrum muss über gute 
logistische Prozesse (kurze An- und 
Abfahrtzeiten für Aussteller und 
Besucher zum Messezentrum, viele 
Bahn- und Flugverbindungen usw.) 
verfügen.

8 80 6 100 6 100 4 100

Am Standort des Messezentrums 
muss es eine Hotelkapazität 
mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, 
Business-District, Metro-District).

9 90 4 66,7 5 83,3 4 100

Der Standort des Messezentrums 
muss ein attraktives Ambiente 
(Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 4 40 2 33,3 3 50 2 50

Das Messezentrum muss aufgrund 
seiner baulichen Struktur eine 
gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen.

3 30 4 66,7 5 83,3 2 50

Das Messezentrum muss ausreichende 
Tagungs- und Kongresskapazitäten 
aufweisen. 5 50 3 50 3 50 3 75
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Tabelle TB – 100 – 14: 
Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Entwickelte 
Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Notwendig nach Typ Messeveranstalter – 
Teil 2

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 26 10 6 6 4

Das Messezentrum muss einen 
kostengünstigen Auf- und Abbau 
ermöglichen. 7 70 4 66,7 6 100 4 100

Das Messezentrum muss eine 
architektonische Attraktivität 
aufweisen. 4 40 0 0 2 33,3 1 25

Das Messezentrum bzw. Teile 
davon müssen zu Konditionen 
angemietet werden können, die für 
kleine und große Veranstaltungen 
wirtschaftlich sind.

7 70 3 50 6 100 4 100

Der Vermieter des Messezentrums 
muss ein ausgeprägtes 
Serviceverhalten gegenüber 
dem Messeveranstalter, den 
Ausstellern, Besuchern und den 
Messedienstleistern realisieren.

8 80 6 100 6 100 4 100

Der Vermieter muss ein 
vertragliches Wettbewerbsverbot 
ermöglichen. Es dürfen in 
dem vereinbarten Zeitraum 
vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem 
Messezentrum stattfinden.

7 70 4 66,7 5 83,3 2 50

Der Vermieter darf 
nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 2 20 0 0 2 33,3 2 50

Auf die Vereinbarungen mit dem 
Vermieter muss man vertrauen 
können (Topic protection). 8 80 4 66,7 5 83,3 4 100

Summe der Nennungen 88 880 49 816,7 65 1.083,3 44 1.100

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 15: 
Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Entwickelte 
Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Notwendig nach 
Typ Internationalität – Teil 1

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 26 4 11 2 9

Das Messezentrum muss in einer 
wirtschaftlich starken Region liegen. 3 75 7 63,6 2 100 7 77,8

Das Messezentrum muss in eine gute 
logistische Struktur (Straßennetz, 
Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein.

4 100 10 90,9 2 100 9 100

Das Messezentrum muss über gute 
logistische Prozesse (kurze An- und 
Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und 
Flugverbindungen usw.) verfügen.

4 100 11 100 2 100 7 77,8

Am Standort des Messezentrums muss 
es eine Hotelkapazität mit differenzierten 
Service- und Preiskategorien geben 
(Downtown, Business-District, Metro-
District).

4 100 10 90,9 1 50 7 77,8

Der Standort des Messezentrums muss ein 
attraktives Ambiente (Entertainment, Kultur 
usw.) aufweisen. 1 25 5 45,5 1 50 4 44,4

Das Messezentrum muss aufgrund seiner 
baulichen Struktur eine gleichmäßige 
Besucherfrequenz ermöglichen. 1 25 9 81,8 2 100 2 22,2

Das Messezentrum muss ausreichende 
Tagungs- und Kongresskapazitäten 
aufweisen. 1 25 8 72,7 1 50 4 44,4
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Tabelle TB – 100 – 15: 
Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Entwickelte 
Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Notwendig nach 
Typ Internationalität – Teil 2

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 26 4 11 2 9

Das Messezentrum muss einen 
kostengünstigen Auf- und Abbau 
ermöglichen. 4 100 10 90,9 2 100 5 55,6

Das Messezentrum muss eine 
architektonische Attraktivität 
aufweisen. 2 50 3 27,3 0 0 2 22,2

Das Messezentrum bzw. Teile 
davon müssen zu Konditionen 
angemietet werden können, die für 
kleine und große Veranstaltungen 
wirtschaftlich sind.

3 75 9 81,8 1 50 7 77,8

Der Vermieter des Messezentrums 
muss ein ausgeprägtes 
Serviceverhalten gegenüber 
dem Messeveranstalter, den 
Ausstellern, Besuchern und den 
Messedienstleistern realisieren.

4 100 11 100 2 100 7 77,8

Der Vermieter muss ein 
vertragliches Wettbewerbsverbot 
ermöglichen. Es dürfen in 
dem vereinbarten Zeitraum 
vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem 
Messezentrum stattfinden.

1 25 8 72,7 1 50 8 88,9

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig 
selbst Messeveranstalter sein. 0 0 4 36,4 1 50 1 11,1

Auf die Vereinbarungen mit dem 
Vermieter muss man vertrauen 
können (Topic protection). 3 75 9 81,8 2 100 7 77,8

Summe der Nennungen 35 875 118 1.036,4 20 1.000 77 855,6

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 16: 
Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Entwickelte 
Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Kompensation möglich nach Typ 
Messeveranstalter – Teil 1

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 26 10 6 6 4

Das Messezentrum muss in einer 
wirtschaftlich starken Region liegen. 4 40 2 33,3 1 16,7 0 0

Das Messezentrum muss in eine gute 
logistische Struktur (Straßennetz, 
Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, 
Flughafen) eingebunden sein.

0 0 1 16,7 0 0 0 0

Das Messezentrum muss über gute 
logistische Prozesse (kurze An- und 
Abfahrtzeiten für Aussteller und 
Besucher zum Messezentrum, viele 
Bahn- und Flugverbindungen usw.) 
verfügen.

2 20 0 0 0 0 0 0

Am Standort des Messezentrums 
muss es eine Hotelkapazität 
mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, 
Business-District, Metro-District).

1 10 2 33,3 1 16,7 0 0

Der Standort des Messezentrums muss 
ein attraktives Ambiente (Entertainment, 
Kultur usw.) aufweisen. 6 60 4 66,7 3 50 2 50

Das Messezentrum muss aufgrund 
seiner baulichen Struktur eine 
gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen.

7 70 2 33.3 1 16,7 2 50

Das Messezentrum muss ausreichende 
Tagungs- und Kongresskapazitäten 
aufweisen. 5 50 3 50 3 50 1 25
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Tabelle TB – 100 – 16: 
Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Entwickelte 
Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Kompensation möglich nach Typ 
Messeveranstalter – Teil 2

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 26 10 6 6 4

Das Messezentrum muss einen 
kostengünstigen Auf- und Abbau 
ermöglichen. 3 30 2 33,3 0 0 0 0

Das Messezentrum muss eine 
architektonische Attraktivität 
aufweisen. 6 60 6 100 4 66,7 3 75

Das Messezentrum bzw. Teile 
davon müssen zu Konditionen 
angemietet werden können, die für 
kleine und große Veranstaltungen 
wirtschaftlich sind.

3 30 3 50 0 0 0 0

Der Vermieter des Messezentrums 
muss ein ausgeprägtes 
Serviceverhalten gegenüber 
dem Messeveranstalter, den 
Ausstellern, Besuchern und den 
Messedienstleistern realisieren.

2 20 0 0 0 0 0 0

Der Vermieter muss ein 
vertragliches Wettbewerbsverbot 
ermöglichen. Es dürfen in 
dem vereinbarten Zeitraum 
vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem 
Messezentrum stattfinden.

3 30 2 33,3 1 16,7 2 50

Der Vermieter darf 
nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 8 80 6 100 4 66,7 2 50

Auf die Vereinbarungen mit dem 
Vermieter muss man vertrauen 
können (Topic protection). 2 20 2 33,3 1 16,7 0 0

Summe der Nennungen 52 520 35 583,3 19 316,7 12 300

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 100 – 17: 
Mindestanforderugen Messezentrum in Ländergruppe „Entwickelte 
Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Kompensation möglich  nach Typ 
Internationalität  - Teil 1

Typ Messeveranstalter E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 26 4 11 2 9

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich 
starken Region liegen. 1 25 4 36,4 0 0 2 22,2

Das Messezentrum muss in eine gute 
logistische Struktur (Straßennetz, Öffentlicher 
Verkehr, Bahnhof, Flughafen) eingebunden sein. 0 0 1 9,1 0 0 0 0

Das Messezentrum muss über gute logistische 
Prozesse (kurze An- und Abfahrtzeiten für 
Aussteller und Besucher zum Messezentrum, 
viele Bahn- und Flugverbindungen usw.) 
verfügen.

0 0 0 0 0 0 2 22,2

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-
District, Metro-District).

0 0 1 9,1 1 50 2 22,2

Der Standort des Messezentrums muss ein 
attraktives Ambiente (Entertainment, Kultur 
usw.) aufweisen. 3 75 6 54,5 1 50 5 55,6

Das Messezentrum muss aufgrund seiner 
baulichen Struktur eine gleichmäßige 
Besucherfrequenz ermöglichen. 3 75 2 18,2 0 0 7 77,8

Das Messezentrum muss ausreichende 
Tagungs- und Kongresskapazitäten aufweisen. 3 75 3 27,3 1 50 5 55,6
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Tabelle TB – 100 – 17: 
Mindestanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Entwickelte 
Marktwirtschaften“ mit Bewertung: Kompensation möglich  nach Typ 
Internationalität  - Teil 2

Typ Messeveranstalter E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 26 4 11 2 9

Das Messezentrum muss einen 
kostengünstigen Auf- und Abbau 
ermöglichen. 0 0 1 9,1 0 0 4 44,4

Das Messezentrum muss eine 
architektonische Attraktivität aufweisen. 2 50 8 72,7 2 100 7 77,8

Das Messezentrum bzw. Teile davon 
müssen zu Konditionen angemietet 
werden können, die für kleine und große 
Veranstaltungen wirtschaftlich sind.

1 25 2 18,2 1 50 2 22,2

Der Vermieter des Messezentrums muss 
ein ausgeprägtes Serviceverhalten 
gegenüber dem Messeveranstalter, 
den Ausstellern, Besuchern und den 
Messedienstleistern realisieren.

0 0 0 0 0 0 2 22,2

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es 
dürfen in dem vereinbarten Zeitraum 
vor und nach der Messe keine ähnlichen 
Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

3 75 3 27,3 1 50 1 11,1

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig 
selbst Messeveranstalter sein. 4 100 7 63,6 1 50 8 88,9

Auf die Vereinbarungen mit dem 
Vermieter muss man vertrauen können 
(Topic protection). 1 25 2 18,2 0 0 2 22,2

Summe der Nennungen 21 525 40 363,6 8 400 49 544,4

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 1 11,1

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 110: 
Die Ressource Messezentrum stellt grundsätzlich eine wesentliche 
Voraussetzung für die Durchführung einer Messe dar. Welche unverzichtbaren 
Mindestanforderungen muss aus Ihrer Sicht ein Messezentrum aufweisen: 
Bewerten Sie bitte jede Aussage in Bezug auf sich entwickelnde Länder 
(Developing Economies): Staaten Lateinamerikas, Staaten des asiatisch-
pazifischen Raums (ohne Japan, Australien und Neuseeland), Afrikas und Zypern

Zielgruppe = Befragte, die in der Ländergruppe ‚Sich entwickelnde Länder 
(Developing Economies)‘ tätig sind

Tabelle TB – 110 – 01: Mindesanforderungen Messezentrum in Ländergruppe 
„Sich entwickelnde Länder“ mit Bewertung: Notwendig – Teil 1

Interviews: Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V) ∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 16 2 14

Das Messezentrum muss in einer wirtschaftlich starken 
Region liegen. 12 75 1 50 11 78,6

Das Messezentrum muss in eine gute logistische Struktur 
(Straßennetz, Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein. 12 75 0 0 12 85,7

Das Messezentrum muss über gute logistische Prozesse 
(kurze An- und Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und Flugverbindungen 
usw.) verfügen.

12 75 0 0 12 85,7

Am Standort des Messezentrums muss es eine 
Hotelkapazität mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, Business-District, 
Metro-District).

14 87,5 1 50 13 92,9

Der Standort des Messezentrums muss ein attraktives 
Ambiente (Entertainment, Kultur usw.) aufweisen. 3 18,8 0 0 3 21,4

Das Messezentrum muss aufgrund seiner baulichen 
Struktur eine gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen. 5 31,3 0 0 5 35,7

Das Messezentrum muss ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 5 31,3 0 0 5 35,7
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Tabelle TB – 110 – 01: 
Mindesanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Sich entwickelnde 
Länder“ mit Bewertung: Notwendig – Teil 2

Interviews: Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V) ∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 16 2 14

Das Messezentrum muss einen kostengünstigen 
Auf- und Abbau ermöglichen. 6 37,5 0 0 6 42,9

Das Messezentrum muss eine architektonische 
Attraktivität aufweisen. 2 12,5 0 0 2 14,3

Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu 
Konditionen angemietet werden können, die für 
kleine und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. 8 50 0 0 8 57,1

Der Vermieter des Messezentrums muss ein 
ausgeprägtes Serviceverhalten gegenüber dem 
Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und 
den Messedienstleistern realisieren.

11 68,8 1 50 10 71,4

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es dürfen in dem 
vereinbarten Zeitraum vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

8 50 0 0 8 57,1

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst 
Messeveranstalter sein. 3 18,8 0 0 3 21,4

Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muss man 
vertrauen können (Topic protection). 12 75 1 50 11 78,6

Summe der Nennungen 113 706,3 4 200 109 778,6

Keine Angabe 1 6,3 1 50 0 0
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Tabelle TB – 110 – 02: 
Mindesanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Sich entwickelnde 
Länder“ mit Bewertung: Notwendig und nach Typ Messeveranstalter – Teil 1

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 14 6 3 2 3

Das Messezentrum muss in einer 
wirtschaftlich starken Region liegen. 5 83,3 2 66,7 2 100 2 66,7

Das Messezentrum muss in eine gute 
logistische Struktur (Straßennetz, 
Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, 
Flughafen) eingebunden sein.

6 100 2 66,7 2 100 2 66,7

Das Messezentrum muss über gute 
logistische Prozesse (kurze An- und 
Abfahrtzeiten für Aussteller und 
Besucher zum Messezentrum, viele 
Bahn- und Flugverbindungen usw.) 
verfügen.

6 100 3 100 1 50 2 66,7

Am Standort des Messezentrums 
muss es eine Hotelkapazität 
mit differenzierten Service- und 
Preiskategorien geben (Downtown, 
Business-District, Metro-District).

6 100 2 66,7 2 100 3 100

Der Standort des Messezentrums 
muss ein attraktives Ambiente 
(Entertainment, Kultur usw.) 
aufweisen.

1 16,7 0 0 0 0 2 66,7

Das Messezentrum muss aufgrund 
seiner baulichen Struktur eine 
gleichmäßige Besucherfrequenz 
ermöglichen.

0 0 2 66,7 1 50 2 66,7

Das Messezentrum muss 
ausreichende Tagungs- und 
Kongresskapazitäten aufweisen. 2 33.3 0 0 0 0 3 100



643

Siegfried W. Mattern

Tabelle TB – 110 – 02: 
Mindesanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Sich entwickelnde 
Länder“ mit Bewertung: Notwendig und nach Typ Messeveranstalter – Teil 2

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 14 6 3 2 3

Das Messezentrum muss einen 
kostengünstigen Auf- und Abbau 
ermöglichen. 1 16,7 1 33,3 1 50 3 100

Das Messezentrum muss eine 
architektonische Attraktivität 
aufweisen. 0 0 0 0 0 0 2 66,7

Das Messezentrum bzw. Teile 
davon müssen zu Konditionen 
angemietet werden können, die für 
kleine und große Veranstaltungen 
wirtschaftlich sind.

4 66,7 0 0 1 50 3 100

Der Vermieter des Messezentrums 
muss ein ausgeprägtes 
Serviceverhalten gegenüber 
dem Messeveranstalter, den 
Ausstellern, Besuchern und den 
Messedienstleistern realisieren.

4 66.7 2 66,7 1 50 3 100

Der Vermieter muss ein 
vertragliches Wettbewerbsverbot 
ermöglichen. Es dürfen in 
dem vereinbarten Zeitraum 
vor und nach der Messe keine 
ähnlichen Veranstaltungen in dem 
Messezentrum stattfinden.

3 50 2 66,7 2 100 1 33,3

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig 
selbst Messeveranstalter sein. 2 33,3 0 0 0 0 1 33,3

Auf die Vereinbarungen mit dem 
Vermieter muss man vertrauen 
können (Topic protection). 5 83,3 1 33,7 2 100 3 100

Summe der Nennungen (Mehrfach) 45 750 17 566,7 15 750 32 1.066,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 110 – 03: 
Mindesanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Sich entwickelnde 
Länder“ mit Bewertung: Notwendig und nach Typ Internationalität – 
Teil 1

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 14 2 3 2 7

Das Messezentrum muss in einer 
wirtschaftlich starken Region liegen. 2 100 2 66,7 2 100 5 71,4

Das Messezentrum muss in eine gute 
logistische Struktur (Straßennetz, 
Öffentlicher Verkehr, Bahnhof, Flughafen) 
eingebunden sein.

2 100 2 66,7 2 100 6 85,7

Das Messezentrum muss über gute 
logistische Prozesse (kurze An- und 
Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher 
zum Messezentrum, viele Bahn- und 
Flugverbindungen usw.) verfügen.

2 100 2 66,7 2 100 6 85,7

Am Standort des Messezentrums muss 
es eine Hotelkapazität mit differenzierten 
Service- und Preiskategorien geben 
(Downtown, Business-District, Metro-
District).

2 100 3 100 1 50 7 100

Der Standort des Messezentrums muss ein 
attraktives Ambiente (Entertainment, Kultur 
usw.) aufweisen. 1 50 1 33,3 1 50 0 0

Das Messezentrum muss aufgrund seiner 
baulichen Struktur eine gleichmäßige 
Besucherfrequenz ermöglichen. 0 0 1 33,3 2 100 2 28,6

Das Messezentrum muss ausreichende 
Tagungs- und Kongresskapazitäten 
aufweisen. 1 50 1 33,3 1 50 2 28,6
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Tabelle TB – 110 – 03: 
Mindesanforderungen Messezentrum in Ländergruppe „Sich entwickelnde 
Länder“ mit Bewertung: Notwendig und nach Typ Internationalität – 
Teil 2

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 14 2 3 2 7

Das Messezentrum muss einen 
kostengünstigen Auf- und Abbau 
ermöglichen. 1 50 0 0 2 100 3 42,9

Das Messezentrum muss eine 
architektonische Attraktivität aufweisen. 1 50 0 0 1 50 0 0

Das Messezentrum bzw. Teile davon 
müssen zu Konditionen angemietet 
werden können, die für kleine und große 
Veranstaltungen wirtschaftlich sind.

2 100 1 33,3 1 50 4 57,1

Der Vermieter des Messezentrums muss 
ein ausgeprägtes Serviceverhalten 
gegenüber dem Messeveranstalter, 
den Ausstellern, Besuchern und den 
Messedienstleistern realisieren.

1 50 2 66,7 2 100 5 71,4

Der Vermieter muss ein vertragliches 
Wettbewerbsverbot ermöglichen. Es 
dürfen in dem vereinbarten Zeitraum 
vor und nach der Messe keine ähnlichen 
Veranstaltungen in dem Messezentrum 
stattfinden.

1 50 1 33,3 2 100 4 57,1

Der Vermieter darf nicht gleichzeitig 
selbst Messeveranstalter sein. 0 0 1 33,3 1 50 1 14,3

Auf die Vereinbarungen mit dem 
Vermieter muss man vertrauen können 
(Topic protection). 2 100 2 66,7 2 100 5 71,4

Summe der Nennungen
 

18 900 19 633,3 22 1.100 50 714,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 140/ 150/ 160: 
Ein Messeveranstalter braucht unter anderem zur Durchführung von 
Messen einen geeigneten Zeitraum und entsprechende Flächen in einem 
Messezentrum. Diese Ressource aus Zeit und Raum kann man als Messe-
Slot bezeichnen. Welche Bedeutung haben nachfolgende Varianten in Ihrer 
Internationalisierungsstrategie? Bewerten Sie bitte jede Aussage in Bezug auf 
die Ländergruppen

Zielgruppe = Befragte, die in der jeweiligen Ländergruppe tätig sind

Tabelle TB – 140 – 01: Varianten Internationalisierungsstrategie alle 
Ländergruppen mit Bewertung: trifft zu

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Gesamt: 28 16 28

Ein Messe-Slot wird jeweils für die Durchführung 
einer Messe mit dem Vermieter eines 
Messezentrums vereinbart. 23 82,1 13 81,3 22 78,6

Messe-Slots werden für mehrere Durchführungen 
einer Messe mit dem Vermieter eines 
Messezentrums vereinbart. 20 74,4 9 56,3 13 46,4

Es werden exklusive Zeitfenster für mehrere Messe-
Slots und mehrere Messen mit dem Vermieter eines 
Messezentrums vereinbart. 10 35,7 3 18,8 9 32,1

Es erfolgt eine strategische Allianz mit dem 
Vermieter eines Messezentrums, um alle Messe-
Slots zu erhalten. 7 25 0 0 5 17,9

Es erfolgt eine Public Private Partnership - PPP - mit 
dem Vermieter eines Messezentrums, um Messe-
Slots langfristig zu erhalten. 5 17,9 0 0 3 10,7

Summe der Nennungen (Mehrfach) 65 232,1 25 156,3 52 185,7

Keine Angabe 2 7,1 1 6,3  4 14,3

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 140 – 02: 
Varianten Internationalisierungsstrategie alle Ländergruppen mit Bewertung: 
trifft nicht zu

Ländergruppe: EM SL TL

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Gesamt: 28 16 28

Ein Messe-Slot wird jeweils für die Durchführung 
einer Messe mit dem Vermieter eines Messezentrums 
vereinbart. 4 14,3 2 12,5 4 14,3

Messe-Slots werden für mehrere Durchführungen 
einer Messe mit dem Vermieter eines Messezentrums 
vereinbart. 7 25 6 37,5 13 46,4

Es werden exklusive Zeitfenster für mehrere Messe-
Slots und mehrere Messen mit dem Vermieter eines 
Messezentrums vereinbart. 17 60,7 12 75 17 60,7

Es erfolgt eine strategische Allianz mit dem Vermieter 
eines Messezentrums, um alle Messe-Slots zu erhalten. 20 71,4 15 93,8 21 75

Es erfolgt eine Public Private Partnership - PPP - mit 
dem Vermieter eines Messezentrums, um Messe-Slots 
langfristig zu erhalten. 22 78,6 15 93,8 23 82,1

Summe der Nennungen (Mehrfach) 70 250 50 312,5 78 278,6

Keine Angabe 5 17,9 1 6,3  3 10,7

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 170: 
Wenn Sie nun als Messeveranstalter einmal an Messe-Slots denken, welche 
Erfahrungen haben Sie damit?

Zielgruppe = Alle Befragten

Tabelle TB – 170 – 01: Erfahrungen mit Messe-Slots

Interviews
Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 37 2 35

Wir haben als Messeveranstalter die gewünschten Messe-
Slots immer erhalten, auch wenn die Verhandlungen 
manchmal schwierig waren. 7 18,9 0 0 7 20

Wir haben als Messeveranstalter in der Regel die 
gewünschten Messe-Slots mit wenigen Ausnahmen erhalten. 30 81,1 2 100 28 80

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Total 37 100 2 100 35 100
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Tabelle TB – 170 – 02: 
Erfahrungen mit Messe-Slots nach Typ Messeveranstalter

Typen Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 16 7 6 6

Wir haben als Messeveranstalter die 
gewünschten Messe-Slots immer 
erhalten, auch wenn die Verhandlungen 
manchmal schwierig waren.

1 6,3 2 28,8 0 0 4 66,7

Wir haben als Messeveranstalter in der 
Regel die gewünschten Messe-Slots mit 
wenigen Ausnahmen erhalten. 15 93,8 5 71,4 6 100 2 33,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 170 – 03: 
Erfahrungen mit Messe-Slots nach Typ Internationalität

Typen Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 9 12 2 12

Wir haben als Messeveranstalter die 
gewünschten Messe-Slots immer erhalten, 
auch wenn die Verhandlungen manchmal 
schwierig waren.

3 33,3 0 0 0 0 4 33,3

Wir haben als Messeveranstalter in der Regel 
die gewünschten Messe-Slots mit wenigen 
Ausnahmen erhalten. 6 66,7 12 100 2 100 8 66,73

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 180: 
Sie haben als Messeveranstalter in der Regel die Messe-Slots mit wenigen 
Ausnahmen erhalten. Wie entscheidet sich Ihr Haus in den Fällen, wo es die 
Messe-Slots nicht erhält:

Zielgruppe = Befragte, die als Messeveranstalter in der Regel die Messe-Slots mit 
wenigen Ausnahmen erhalten haben

Tabelle TB – 180 – 01: Messe-Slot mit wenigen Ausnahmen

Interviews
Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 30 2 28

Wir suchen gemeinsam mit dem Vermieter des 
Messezentrums nach einem Kompromiss für den Messe-
Slot.

20 66,7 1 50 19 67,3

Wenn kein Kompromiss mit dem Vermieter des 
Messezentrums möglich ist, entscheiden wir uns für ein 
alternatives Messezentrum.

17 56,7 1 50 16 57,1

Wenn kein Kompromiss möglich und kein alternatives 
Messezentrum verfügbar ist, dann verzichten wir auf die 
Durchführung der Messe.

14 46,7 1 50 13 46,4

Summe der Nennungen (3 Angaben möglich) 51 170 3 150 48 171,4

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0
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Tabelle TB – 180 – 02: 
Messe-Slot mit wenigen Ausnahmen nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 28 15 5 6 2

Wir suchen gemeinsam mit dem 
Vermieter des Messezentrums nach 
einem Kompromiss für den Messe-
Slot.

10 66,7 3 60 5 83,3 1 50

Wenn kein Kompromiss mit dem 
Vermieter des Messezentrums 
möglich ist, entscheiden wir uns für 
ein alternatives Messezentrum.

7 46,7 5 100 3 50 1 50

Wenn kein Kompromiss möglich 
und kein alternatives Messezentrum 
verfügbar ist, dann verzichten wir auf 
die Durchführung der Messe.

8 53,3 3 60 2 33,3 0 0

Summe der Nennungen (3 Angaben 
möglich)

25 166,7 11 220 10 166,7 2 100

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 180 – 03: 
Messe-Slot mit wenigen Ausnahmen nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 28 6 12 2 8

Wir suchen gemeinsam mit dem Vermieter 
des Messezentrums nach einem 
Kompromiss für den Messe-Slot.

4 66,7 9 75 0 0 6 75

Wenn kein Kompromiss mit dem 
Vermieter des Messezentrums möglich ist, 
entscheiden wir uns für ein alternatives 
Messezentrum.

2 33,3 9 75 2 100 3 37,5

Wenn kein Kompromiss möglich und kein 
alternatives Messezentrum verfügbar ist, 
dann verzichten wir auf die Durchführung 
der Messe.

3 50 5 41,7 1 50 4 50

Summe der Nennungen (3 Angaben 
möglich)

9 150 23 191,7 3 150 13 162,5

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 190: 
Ihr Haus möchte einen branchengerechten Messe-Slot in einem 
Messezentrum zu wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen haben, wo der 
Vermieter auch gleichzeitig als Messeveranstalter aktiv ist. Wie beurteilen 
Sie die Chance für Ihr Unternehmen, den Messe-Slot zu erhalten, wenn der 
Messeveranstalter eine Messe mit ähnlichen Zielgruppen durchführt? Welche 
der nachfolgenden Möglichkeiten könnten zutreffen?

Zielgruppe = Alle Befragten

Tabelle TB – 190 – 01: Messe-Slot beim Messeveranstalter

Interviews
Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 37 2 35

Wir erhalten den Messe-Slot, obwohl der Vermieter 
des Messezentrums in seinem Programm eine ähnliche 
Messe hat.

5 13,5 0 0 5 14,3

Wir erhalten den Messe-Slot nur, wenn unsere 
Veranstaltung wesentlich kleiner ist als die ähnliche 
Messe.

4 10,8 0 0 4 11,4

Wir erhalten den Messe-Slot nur, wenn wir eine 
Kooperation mit dem Vermieter des Messezentrums für 
unsere Veranstaltung eingehen.

10 27 1 50 9 25,7

Wir erhalten keinen Messe-Slot, weil der Vermieter ein 
Risiko für seine Messe mit ähnlichen Zielgruppen sieht.

23 62,2 1 50 22 62,9

Summe der Nennungen (4 Angaben möglich) 42 113,5 2 100 40 114,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0
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Tabelle TB – 190 – 02: 
Messe-Slot beim Messeveranstalter nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC
 
DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 16 7 6 6

Wir erhalten den Messe-Slot, 
obwohl der Vermieter des 
Messezentrums in seinem 
Programm eine ähnliche Messe 
hat.

1 6,3 1 14,3 2 33,3 1 16,7

Wir erhalten den Messe-Slot 
nur, wenn unsere Veranstaltung 
wesentlich kleiner ist als die 
ähnliche Messe.

1 6,3 0 0 1 16,7 2 33,3

Wir erhalten den Messe-Slot 
nur, wenn wir eine Kooperation 
mit dem Vermieter des 
Messezentrums für unsere 
Veranstaltung eingehen.

5 31,3 2 28,6 1 16,7 1 16,7

Wir erhalten keinen Messe-Slot, 
weil der Vermieter ein Risiko 
für seine Messe mit ähnlichen 
Zielgruppen sieht.

10 62,5 6 85,7 4 66,7 2 33,3

Summe der Nennungen (4 
Angaben möglich)

17 106,3 9 128,6 8 133,3 6 100

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 190 – 03: 
Messe-Slot beim Messeveranstalter nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R
 
G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 9 12 2 12

Wir erhalten den Messe-Slot, obwohl der 
Vermieter des Messezentrums in seinem 
Programm eine ähnliche Messe hat.

1 11,1 3 25 0 0 1 8,3

Wir erhalten den Messe-Slot nur, wenn 
unsere Veranstaltung wesentlich kleiner ist 
als die ähnliche Messe.

2 22,2 1 8,3 1 50 0 0

Wir erhalten den Messe-Slot nur, wenn wir 
eine Kooperation mit dem Vermieter des 
Messezentrums für unsere Veranstaltung 
eingehen.

2 22,2 3 25 1 50 3 25

Wir erhalten keinen Messe-Slot, weil der 
Vermieter ein Risiko für seine Messe mit 
ähnlichen Zielgruppen sieht.

4 44,4 8 66,7 1 50 9 75

Summe der Nennungen (4 Angaben 
möglich)

9 100 15 125 3 150 13 108,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 200: 
Sind Sie als Messeveranstalter ohne eigenes Messezentrum in einem 
Messemarkt tätig, wo die Eigentümer von allen wesentlichen Messezentren 
auch gleichzeitig Messeveranstalter sind?

Zielgruppe = Alle Befragten

Tabelle TB – 200 – 01: Messe-Slot im Messemarkt Messeveranstalter

Interviews
Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 37 2 35

Ja 17 45,9 0 0 17 48,6

Nein 11 24,3 2 100 7 20

Sowohl als auch 9 29,7 0 0 11 31,4

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0

Total 37 100 2 100 35 100
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Tabelle TB – 200 – 02: 
Messe-Slot im Messemarkt Messeveranstalter nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 16 7 6 6

Ja 5 31,3 5 71,4 4 66,7 3 50

Nein 3 18,8 2 28,6 1 16,7 1 16,7

Sowohl als auch 8 50 0 0 1 16,7 2 33,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 200 – 03: 
Messe-Slot im Messemarkt Messeveranstalter nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 9 12 2 12

Ja 5 55,6 5 41,7 2 100 5 41,7

Nein 1 11,1 4 33,3 0 0 2 16,7

Sowohl als auch 3 33,3 3 25 0 0 5 41,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 210: 
Wie beurteilen Sie als Messeveranstalter Ihre Chancen für Messe-Slots in 
einem Messemarkt, wo die Vermieter von allen wesentlichen Messezentren 
auch gleichzeitig Messeveranstalter sind? Welche der nachfolgenden 
Möglichkeiten trifft zu?

Zielgruppe = Befragte, die als Messeveranstalter kein eigenes Messezentrum 
besitzen

Tabelle TB – 210 – 01: Chancen von Messe-Slots im Messemarkt 
Messeveranstalter mit Bewertung: trifft zu – Teil 1

Interviews
Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 28 0 28

Für unsere existierenden Messen erhalten wir die Messe-
Slots und haben einen zeitlich befristeten Ausschluss 
von Wettbewerbsveranstaltungen mit dem Vermieter des 
Messezentrums vereinbart.

11 39,3 0 0 11 39,3

Für unsere existierenden Messen erhalten wir die Messe-
Slots in neuen Messezentren unter der Bedingung, dass auf 
dem Messezentrum keine Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

12 42,9 0 0 12 42,9

Für unsere existierenden Messen erhalten wir so lange 
Messe-Slots wie ein Messeveranstalter mit eigenem 
Messezentrum kein eigenes wirtschaftliches Interesse an 
unseren existierenden Messen zeigt.

8 28,6 0 0 8 28,6

Wir erhalten Messe-Slots für neue Veranstaltungen nur 
in Messezentren wo keine Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

15 53,6 0 0 15 53,6
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Tabelle TB – 210 – 01: 
Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveranstalter mit Bewertung: 
trifft zu – Teil 2

Interviews
Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 28 0 28

Wir erhalten keine Messe-Slots für Bewerbungen um 
existierende Messen wo wir mit Messeveranstaltern mit 
eigenem Messezentrum im Wettbewerb stehen.

15 53,6 0 0 15 53,6

Wir erhalten keine Chance für Bewerbungen um 
existierende Messen, weil wir den Vorteil eines eigenen 
Messezentrums nicht anbieten können.

4 14,3 0 0 4 14,3

Summe der Nennungen (6 Angaben möglich) 65 232,1 0 0 65 232,1

Keine Angabe 5 17,9 0 0 5 17,9
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Tabelle TB – 210 – 02: 
Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveranstalter mit Bewertung: 
trifft teilweise zu

Interviews
Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 28 0 28

Für unsere existierenden Messen erhalten wir die Messe-
Slots und haben einen zeitlich befristeten Ausschluss 
von Wettbewerbsveranstaltungen mit dem Vermieter des 
Messezentrums vereinbart.

8 28,6 0 0 8 28,6

Für unsere existierenden Messen erhalten wir die Messe-
Slots in neuen Messezentren unter der Bedingung, dass auf 
dem Messezentrum keine Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

7 25 0 0 7 25

Für unsere existierenden Messen erhalten wir so lange 
Messe-Slots wie ein Messeveranstalter mit eigenem 
Messezentrum kein eigenes wirtschaftliches Interesse an 
unseren existierenden Messen zeigt.

11 39,3 0 0 11 39,3

Wir erhalten Messe-Slots für neue Veranstaltungen nur 
in Messezentren wo keine Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

7 25 0 0 7 25

Wir erhalten keine Messe-Slots für Bewerbungen um 
existierende Messen wo wir mit Messeveranstaltern mit 
eigenem Messezentrum im Wettbewerb stehen.

8 28,6 0 0 8 28,6

Wir erhalten keine Chance für Bewerbungen um existierende 
Messen, weil wir den Vorteil eines eigenen Messezentrums 
nicht anbieten können.

6 21,4 0 0 6 21,4

Summe der Nennungen (6 Angaben möglich) 47 167,9 0 0 47 167,9

Keine Angabe 6 21,4 0 0 6 21,4
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Tabelle TB – 210 – 03: 
Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveranstalter mit Bewertung: 
trifft nicht zu

Interviews
Gesamt (∑); Abbrecher (a), 
Vollständige Interviews (∑ V)

∑ a ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A %

Basis: 28 0 28

Für unsere existierenden Messen erhalten wir die Messe-
Slots und haben einen zeitlich befristeten Ausschluss 
von Wettbewerbsveranstaltungen mit dem Vermieter des 
Messezentrums vereinbart.

9 32,1 0 0 9 32,1

Für unsere existierenden Messen erhalten wir die Messe-
Slots in neuen Messezentren unter der Bedingung, dass auf 
dem Messezentrum keine Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

9 32,1 0 0 9 32,1

Für unsere existierenden Messen erhalten wir so lange 
Messe-Slots wie ein Messeveranstalter mit eigenem 
Messezentrum kein eigenes wirtschaftliches Interesse an 
unseren existierenden Messen zeigt.

9 32,1 0 0 9 32,1

Wir erhalten Messe-Slots für neue Veranstaltungen nur 
in Messezentren wo keine Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

6 21,4 0 0 6 21,4

Wir erhalten keine Messe-Slots für Bewerbungen um 
existierende Messen wo wir mit Messeveranstaltern mit 
eigenem Messezentrum im Wettbewerb stehen.

5 17,9 0 0 5 17,9

Wir erhalten keine Chance für Bewerbungen um existierende 
Messen, weil wir den Vorteil eines eigenen Messezentrums 
nicht anbieten können.

18 64,3 0 0 18 64,3

Summe der Nennungen (6 Angaben möglich) 56 200 0 0 56 200

Keine Angabe 6 21,4 0 0 6 21,4
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Tabelle TB – 210 – 04: 
Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveranstalter Typ 
Messeveranstalter mit Bewertung: trifft zu

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 28 13 5 5 5

Für unsere existierenden 
Messen erhalten wir die Messe-
Slots und haben einen zeitlich 
befristeten Ausschluss von 
Wettbewerbsveranstaltungen mit 
dem Vermieter des Messezentrums 
vereinbart.

4 30,8 2 40 2 40 3 60

Für unsere existierenden Messen 
erhalten wir die Messe-Slots in neuen 
Messezentren unter der Bedingung, 
dass auf dem Messezentrum keine 
Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

5 38,5 2 40 3 60 2 40

Für unsere existierenden Messen 
erhalten wir so lange Messe-Slots 
wie ein Messeveranstalter mit 
eigenem Messezentrum kein eigenes 
wirtschaftliches Interesse an unseren 
existierenden Messen zeigt.

2 15,4 2 40 2 40 2 40

Wir erhalten Messe-Slots für neue 
Veranstaltungen nur in Messezentren 
wo keine Veranstaltungen mit 
ähnlichen Zielgruppen stattfinden.

7 53,8 3 60 3 60 2 40

Wir erhalten keine Messe-Slots 
für Bewerbungen um existierende 
Messen wo wir mit Messeveranstaltern 
mit eigenem Messezentrum im 
Wettbewerb stehen.

8 61,5 2 40 4 80 1 20

Wir erhalten keine Chance für 
Bewerbungen um existierende 
Messen, weil wir den Vorteil eines 
eigenen Messezentrums nicht anbieten 
können.

1 7,7 2 40 0 0 1 20

Summe der Nennungen (6 Angaben 
möglich)

27 207,7 13 240 14 280 11 220

Keine Angabe 4 30,8 0 0 0 0 1 20

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 210 – 05: 
Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveranstalter Typ 
Internationalität mit Bewertung: trifft zu

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 28 8 8 2 10

Für unsere existierenden Messen erhalten 
wir die Messe-Slots und haben einen 
zeitlich befristeten Ausschluss von 
Wettbewerbsveranstaltungen mit dem 
Vermieter des Messezentrums vereinbart.

2 25 3 37,5 2 100 4 40

Für unsere existierenden Messen 
erhalten wir die Messe-Slots in neuen 
Messezentren unter der Bedingung, 
dass auf dem Messezentrum keine 
Veranstaltungen mit ähnlichen Zielgruppen 
stattfinden.

4 50 4 50 1 50 3 30

Für unsere existierenden Messen 
erhalten wir so lange Messe-Slots 
wie ein Messeveranstalter mit 
eigenem Messezentrum kein eigenes 
wirtschaftliches Interesse an unseren 
existierenden Messen zeigt.

2 25 3 37,5 0 0 3 30

Wir erhalten Messe-Slots für neue 
Veranstaltungen nur in Messezentren 
wo keine Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

4 50 5 62,5 0 0 6 60

Wir erhalten keine Messe-Slots für 
Bewerbungen um existierende Messen wo 
wir mit Messeveranstaltern mit eigenem 
Messezentrum im Wettbewerb stehen.

4 50 6 75 0 0 5 50

Wir erhalten keine Chance für 
Bewerbungen um existierende Messen, 
weil wir den Vorteil eines eigenen 
Messezentrums nicht anbieten können.

1 12,5 1 12,5 1 50 1 10

Summe der Nennungen (6 Angaben 
möglich)

17 212,5 22 275 4 200 22 220

Keine Angabe 2 25 1 12,5 0 0 2 20

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 210 – 06: 
Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveranstalter Typ 
Messeveranstalter mit Bewertung: trifft teilweise zu

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 28 13 5 5 5

Für unsere existierenden 
Messen erhalten wir die Messe-
Slots und haben einen zeitlich 
befristeten Ausschluss von 
Wettbewerbsveranstaltungen mit 
dem Vermieter des Messezentrums 
vereinbart.

5 38,5 0 0 3 60 0 0

Für unsere existierenden Messen 
erhalten wir die Messe-Slots in neuen 
Messezentren unter der Bedingung, 
dass auf dem Messezentrum keine 
Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

4 30,8 1 20 1 20 1 20

Für unsere existierenden Messen 
erhalten wir so lange Messe-Slots 
wie ein Messeveranstalter mit 
eigenem Messezentrum kein eigenes 
wirtschaftliches Interesse an unseren 
existierenden Messen zeigt.

6 46,2 2 40 2 40 1 20

Wir erhalten Messe-Slots für neue 
Veranstaltungen nur in Messezentren 
wo keine Veranstaltungen mit 
ähnlichen Zielgruppen stattfinden.

4 30,8 1 20 1 20 1 20

Wir erhalten keine Messe-
Slots für Bewerbungen um 
existierende Messen wo wir mit 
Messeveranstaltern mit eigenem 
Messezentrum im Wettbewerb 
stehen.

2 15,4 2 40 1 20 3 60

Wir erhalten keine Chance für 
Bewerbungen um existierende 
Messen, weil wir den Vorteil eines 
eigenen Messezentrums nicht 
anbieten können.

3 23,1 1 20 2 40 0 0

Summe der Nennungen (6 Angaben 
möglich)

24 184,6 7 140 10 200 6 120

Keine Angabe 4 30,8 0 0 0 0 2 40

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 210 – 07: 
Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveranstalter Typ 
Internationalität mit Bewertung: trifft teilweise zu

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 28 8 8 2 10

Für unsere existierenden Messen erhalten 
wir die Messe-Slots und haben einen 
zeitlich befristeten Ausschluss von 
Wettbewerbsveranstaltungen mit dem 
Vermieter des Messezentrums vereinbart.

3 37,5 4 50 0 0 1 10

Für unsere existierenden Messen erhalten wir 
die Messe-Slots in neuen Messezentren unter 
der Bedingung, dass auf dem Messezentrum 
keine Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

1 12,5 2 25 1 50 3 30

Für unsere existierenden Messen 
erhalten wir so lange Messe-Slots wie ein 
Messeveranstalter mit eigenem Messezentrum 
kein eigenes wirtschaftliches Interesse an 
unseren existierenden Messen zeigt.

3 37,5 1 12,5 2 100 5 50

Wir erhalten Messe-Slots für neue 
Veranstaltungen nur in Messezentren wo keine 
Veranstaltungen mit ähnlichen Zielgruppen 
stattfinden.

3 37,5 1 12,5 1 50 2 20

Wir erhalten keine Messe-Slots für 
Bewerbungen um existierende Messen wo 
wir mit Messeveranstaltern mit eigenem 
Messezentrum im Wettbewerb stehen.

3 37,5 1 12,5 1 50 3 30

Wir erhalten keine Chance für Bewerbungen 
um existierende Messen, weil wir den Vorteil 
eines eigenen Messezentrums nicht anbieten 
können.

1 12,5 2 25 0 0 3 30

Summe der Nennungen (6 Angaben möglich) 14 175 11 137,5 5 250 17 170

Keine Angabe 2 25 1 12,5 0 0 3 30

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 210 – 08: 
Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveranstalter Typ 
Messeveranstalter mit Bewertung: trifft nicht zu

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 28 13 5 5 5

Für unsere existierenden 
Messen erhalten wir die Messe-
Slots und haben einen zeitlich 
befristeten Ausschluss von 
Wettbewerbsveranstaltungen mit 
dem Vermieter des Messezentrums 
vereinbart.

4 30,8 3 60 0 0 2 40

Für unsere existierenden Messen 
erhalten wir die Messe-Slots in neuen 
Messezentren unter der Bedingung, 
dass auf dem Messezentrum keine 
Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

4 30,8 2 40 1 20 2 40

Für unsere existierenden Messen 
erhalten wir so lange Messe-Slots 
wie ein Messeveranstalter mit 
eigenem Messezentrum kein eigenes 
wirtschaftliches Interesse an unseren 
existierenden Messen zeigt.

5 38,5 1 20 1 20 2 40

Wir erhalten Messe-Slots für neue 
Veranstaltungen nur in Messezentren 
wo keine Veranstaltungen mit 
ähnlichen Zielgruppen stattfinden.

2 15,4 1 20 1 20 2 40

Wir erhalten keine Messe-Slots 
für Bewerbungen um existierende 
Messen wo wir mit Messeveranstaltern 
mit eigenem Messezentrum im 
Wettbewerb stehen.

3 23,1 1 20 0 0 1 20

Wir erhalten keine Chance für 
Bewerbungen um existierende 
Messen, weil wir den Vorteil eines 
eigenen Messezentrums nicht 
anbieten können.

9 69,2 2 40 3 60 4 80

Summe der Nennungen (6 Angaben 
möglich)

27 207,7 10 200 6 120 13 260

Keine Angabe 3 23,1 0 0 2 40 1 20

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.



669

Siegfried W. Mattern

Tabelle TB – 210 – 09: 
Chancen von Messe-Slots im Messemarkt Messeveranstalter Typ 
Internationalität mit Bewertung: trifft nicht zu

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 28 8 8 2 10

Für unsere existierenden Messen erhalten 
wir die Messe-Slots und haben einen 
zeitlich befristeten Ausschluss von 
Wettbewerbsveranstaltungen mit dem 
Vermieter des Messezentrums vereinbart.

3 37,5 1 12,5 0 0 5 50

Für unsere existierenden Messen erhalten wir 
die Messe-Slots in neuen Messezentren unter 
der Bedingung, dass auf dem Messezentrum 
keine Veranstaltungen mit ähnlichen 
Zielgruppen stattfinden.

3 37,5 2 25 0 0 4 40

Für unsere existierenden Messen 
erhalten wir so lange Messe-Slots wie ein 
Messeveranstalter mit eigenem Messezentrum 
kein eigenes wirtschaftliches Interesse an 
unseren existierenden Messen zeigt.

3 37,5 4 50 0 0 2 20

Wir erhalten Messe-Slots für neue 
Veranstaltungen nur in Messezentren wo keine 
Veranstaltungen mit ähnlichen Zielgruppen 
stattfinden.

1 12,5 2 25 1 50 2 20

Wir erhalten keine Messe-Slots für 
Bewerbungen um existierende Messen wo 
wir mit Messeveranstaltern mit eigenem 
Messezentrum im Wettbewerb stehen.

1 12,5 1 12,5 1 50 2 20

Wir erhalten keine Chance für Bewerbungen 
um existierende Messen, weil wir den Vorteil 
eines eigenen Messezentrums nicht anbieten 
können.

6 75 5 62,5 1 50 6 60

Summe der Nennungen (6 Angaben möglich) 17 212,5 15 187,5 3 150 21 210

Keine Angabe 1 12,5 2 25 0 0 3 30

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 220: 
Welche strategischen Optionen würden Sie prüfen in einem Messemarkt, 
wo die Vermieter von allen wesentlichen Messezentren auch gleichzeitig 
Messeveranstalter sind? Es wird dabei angenommen, dass der Messeveranstalter 
und gleichzeitige Vermieter eines Messezentrums zwei rechtlich selbständige 
Unternehmen sind.

Zielgruppe = Befragte, die als Messeveranstalter kein eigenes Messezentrum 
besitzen

Tabelle TB – 220 – 01: Prüfung von strategischen Optionen nach Typ 
Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 28 13 5 5 5

Wir würden eine strategische Allianz 
mit dem Messeveranstalter mit 
Eigentum am Messezentrum prüfen.

6 46,2 4 80 0 0 4 80

Wir würden einen Joint Venture mit 
dem Messeveranstalter mit Eigentum 
am Messezentrum prüfen.

3 23,1 2 40 2 40 1 20

Wir würden eine Beteiligung an dem 
Messeveranstalter mit Eigentum am 
Messezentrum über Public Private 
Partnership prüfen.

0 0 0 0 1 20 0 0

Wir würden eine Beteiligung nur 
an dem Messeveranstalter über 
Public Private Partnership prüfen 
ohne gleichzeitige Beteiligung am 
Messezentrum

8 61,5 0 0 3 60 1 20

Summe der Nennungen (4 Angaben 
möglich)

17 130,8 6 120 6 120 6 120

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle  TB – 220 – 02: 
Prüfung von strategischen Optionen nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 28 8 8 2 10

Wir würden eine strategische Allianz mit 
dem Messeveranstalter mit Eigentum am 
Messezentrum prüfen.

5 62,5 3 37,5 2 100 4 40

Wir würden einen Joint Venture mit dem 
Messeveranstalter mit Eigentum am 
Messezentrum prüfen.

0 0 1 12,5 2 100 5 50

Wir würden eine Beteiligung an dem 
Messeveranstalter mit Eigentum am 
Messezentrum über Public Private 
Partnership prüfen.

0 0 1 12,5 0 0 0 0

Wir würden eine Beteiligung nur an dem 
Messeveranstalter über Public Private 
Partnership prüfen ohne gleichzeitige 
Beteiligung am Messezentrum

4 50 4 50 0 0 4 40

Summe der Nennungen (4 Angaben 
möglich)

9 112,5 9 112,5 4 200 13 130

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 230: 
Welche der nachfolgenden strategischen Möglichkeiten würde Ihr Haus 
überlegen, wenn in bedeutsamen Märkten keine Messe-Slots zu erhalten 
sind?

Zielgruppe = Alle Befragten

Tabelle TB – 230 – 01: Wahl von Strategien nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 16 7 6 6

Wir würden eine strategische 
Allianz mit dem Vermieter des 
Messezentrums prüfen.

10 62,5 6 85,7 3 50 4 66,7

Wir würden einen Joint Venture mit 
dem Vermieter des Messezentrums 
prüfen.

6 37,5 3 42,9 4 66,7 1 16,7

Wir würden eine Beteiligung an dem 
Vermieter des Messezentrums über 
Public Private Partnership prüfen.

3 18,8 0 0 2 33,3 2 33,3

Summe der Nennungen (3 Angaben 
möglich)

19 118,8 9 128,6 9 150 7 116,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 230 – 02: 
Wahl von Strategien nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 9 12 2 12

Wir würden eine strategische Allianz mit 
dem Messeveranstalter mit Eigentum am 
Messezentrum prüfen.

5 55,6 8 66,7 2 100 8 66,7

Wir würden einen Joint Venture mit dem 
Messeveranstalter mit Eigentum am 
Messezentrum prüfen.

3 33,3 4 33,3 2 100 5 41,7

Wir würden eine Beteiligung an dem 
Messeveranstalter mit Eigentum am 
Messezentrum über Public Private 
Partnership prüfen.

2 22,2 3 25 0 0 2 16,7

Summe der Nennungen (3 Angaben möglich) 10 111,1 15 125 4 200 15 125

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 240: 
Wie viele Messen im Ausland veranstaltet Ihr Unternehmen / Organisation 
durchschnittlich im Jahr?

Zielgruppe = Befragte des Typs IO, DOA und DUA

Tabelle TB – 240 – 01: Anzahl Messen im Ausland p.a. nach  Typ 
Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A %

Basis: 22 16 6

Bis zu 5 Messen 10 62,5 5 83,3

6 bis 10 Messen 2 12,5 0 0

11 bis 15 Messen 1 6,3 0 0

16 bis 20 Messen 0 0 0 0

21 bis 25 Messen 1 6,3 0 0

26 bis 30 Messen 0 0 0 0

Mehr als 30 Messen 2 12,5 1 16,7

keine Angabe 0 0 0 0

Total 16 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 240: 
Wie viele Messen im Ausland veranstaltet Ihr Unternehmen / Organisation 
durchschnittlich im Jahr?

Zielgruppe = Befragte des Typs IO, DOA und DUA

Tabelle TB – 240 – 02: Anzahl Messen im Ausland p.a. nach  Typ 
Internationalität

Typ Internationalität E P R G 

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 22 9 4 1 8

Bis zu 5 Messen 7 77,8 3 75 1 100 4 50

6 bis 10 Messen 1 11,1 0 0 0 0 1 12,5

11 bis 15 Messen 1 11,1 0 0 0 0 0 0

16 bis 20 Messen 0 0 0 0 0 0 0 0

21 bis 25 Messen 0 0 0 0 0 0 1 12,5

26 bis 30 Messen 0 0 0 0 0 0 0 0

Mehr als 30 Messen 0 0 1 25 0 0 2 25

keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 4 100 1 100 8 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Frage 270: 
In welche Umsatzkategorie gehört Ihr Unternehmen / Organisation?

Zielgruppe = Alle Befragten

Tabelle TB – 270 – 01: Umsatzkategorien in Mio.  nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35
Umsatz  in Mio. 

16 7 6 6

Bis 5 E 9 56,3 0 0 0 0 3 50

11- 15 E 0 0 2 28,6 1 16,7 2 33,3

16 - 20 E 0 0 2 28,6 0 0 0 0

21 - 30 E 0 0 2 28,6 0 0 0 0

61 - 70  E 2 12,5 0 0 0 0 0 0

71 - 80 E 0 0 0 0 2 33,3 0 0

101 - 125 E 1 6,3 0 0 0 0 0 0

126 – 150 E 1 6,3 0 0 0 0 1 16,7

201 - 225 E 0 0 0 0 1 16,7 0 0

251 - 275 E 1 6,3 0 0 0 0 0 0

351 – 375 E 1 6,3 0 0 0 0 0 0

601 – 650 E 0 0 0 0 1 16,7 0 0

801 - 850 E 1 6,3 0 0 0 0 0 0

1.001 - 1.250 E 0 0 1 14,3 0 0 0 0

1.251 - 1.500 E 0 0 0 0 1 16,7 0 0

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 270 – 02: 
Umsatzkategorien in Mio.  nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35
Umsatz  in Mio. 

9 12 2 12

Bis 5 E 6 66,7 3 25 0 0 3 25

11- 15 E 1 11,1 3 25 1 50 0 0

16 - 20 E 0 0 1 8,3 0 0 1 8,3

21 - 30 E 0 0 0 0 1 50 1 8,3

61 - 70 E 2 22,2 0 0 0 0 0 0

71 - 80 E 0 0 2 16,7 0 0 0 0

101 - 125 E 0 0 0 0 0 0 1 8,3

126 – 150 E 0 0 0 0 0 0 2 16,7

201 - 225 E 0 0 1 8,3 0 0 0 0

251 - 275 E 0 0 0 0 0 0 1 8,3

351 – 375 E 0 0 1 8,3 0 0 0 0

601 – 650 E 0 0 0 0 0 0 1 8,3

801 - 850 E 0 0 0 0 0 0 1 8,3

1.001 - 1.250 E 0 0 0 0 0 0 1 8,3

1.251 - 1.500 E 0 0 1 8,3 0 0 0 0

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100
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Frage 280: 
Wie hoch war im letzten Kalenderjahr der Anteil des Auslandsgeschäfts am 
Gesamtumsatz Ihres Unternehmens / Organisation?

Zielgruppe = Alle Befragten

Tabelle TB – 280 – 01: Anteil Auslandsumsatz nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35
Auslandsumsatz

16 7 6 6

Bis 5% 4 25 1 14,3 1 16,7 1 16,7

6 - 10 % 2 12,5 3 42,9 1 16,7 1 16,7

11 - 15 % 1 6,3 0 0 1 16,7 0 0

16 - 20 % 4 25 0 0 0 0 0 0

26 - 30 % 1 6,3 1 14,3 1 16,7 0 0

31 - 35 % 0 0 0 0 1 16,7 0 0

46 - 50 % 1 6,3 0 0 0 0 1 16,7

51 % und mehr 3 18,8 2 28,6 1 16,7 3 50

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 280 – 02: 
Auslandsumsatz nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35
Auslandsumsatz

9 12 2 12

Bis 5% 2 22,2 2 16,7 0 0 3 25

6 - 10 % 2 22,2 3 25 1 50 1 8,3

11 - 15 % 0 0 2 16,7 0 0 0 0

16 - 20 % 0 0 2 16,7 0 0 2 16,7

26 - 30 % 1 11,1 1 8,3 0 0 1 8,3

31 - 35 % 0 0 1 8,3 0 0 0 0

46 - 50 % 1 11,1 0 0 0 0 1 8,3

51 % und mehr 3 33,3 1 8,3 1 50 4 33,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100
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Frage 300: 
Geben Sie bitte an, welcher der beispielhaft aufgeführten 
Funktionsbezeichnungen Sie sich zuordnen können.

Zielgruppe = Alle Befragten

Tabelle TB – 300 – 01: Funktionsbezeichnung der Befragten

Interviews
Gesamt (∑); Vollständige Interviews (∑ V) ∑ ∑V

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A %

Basis: 35 35

CEO, Chairman, Member of the Board of Management; General Manager, 
Managing Director, General Executive Manager, Executive Director

17 48,6 17 48,6

Development Director, Vice President, Officer with Statutory Authority, 
Rondé de Pouvoir Supérier, Manager, Divison Manager, Head of Intern. 
Fairs

11 31,4 11 31,4

Commerical Director, Deputy Director, Assistant Manager, Fondé de 
Pouvoir, Head of Department, Department Manager

7 20 7 20

Keine Angabe 0 0 0 0

Total 35 100 35 100
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Frage 300: 
Geben Sie bitte an, welcher der beispielhaft aufgeführten 
Funktionsbezeichnungen Sie sich zuordnen können.

Zielgruppe = Alle Befragten

Tabelle TB – 300 – 02: Funktionsbezeichnung nach Typ Messeveranstalter

Typ Messeveranstalter IO DH DHC DUA

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 16 7 6 6

CEO, Chairman, Member of the Board 
of Management; General Manager, 
Managing Director, General Executive 
Manager, Executive Director

8 50 5 71,4 4 66,7 0 0

Development Director, Vice President, 
Officer with Statutory Authority, Rondé 
de Pouvoir Supérier, Manager, Divison 
Manager, Head of Intern. Fairs

4 25 1 14,3 2 33,3 4 66,7

Commerical Director, Deputy Director, 
Assistant Manager, Fondé de Pouvoir, 
Head of Department, Department 
Manager

4 25 1 14,3 2 33,3 2 33,3

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 16 100 7 100 6 100 6 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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Tabelle TB – 300 – 03: 
Funktionsbezeichnung nach Typ Internationalität

Typ Internationalität E P R G

Werte: Absolut (A); Prozent (%) A % A % A % A %

Basis: 35 9 12 2 12

CEO, Chairman, Member of the Board of 
Management; General Manager, Managing 
Director, General Executive Manager, 
Executive Director

3 33,3 9 75 0 0 5 41,7

Development Director, Vice President, Officer 
with Statutory Authority, Rondé de Pouvoir 
Supérier, Manager, Divison Manager, Head of 
Intern. Fairs

2 22,2 2 16,7 2 100 5 41,7

Commerical Director, Deputy Director, 
Assistant Manager, Fondé de Pouvoir, Head of 
Department, Department Manager

4 44,4 1 8,3 0 0 2 16,7

Keine Angabe 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 9 100 12 100 2 100 12 100

Legende:

Siehe Synopse der Tabellenabkürzungen.
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1 Gegenstand

Diese als Management Summary formulierte Zusammenfassung beinhaltet ausge-
wählte Ergebnisse der elektronisch durchgeführten Online - Befragung „Strategische 
Optionen für internationale Messeveranstalter“.   

Die Befragung ist im Kontext mit dem Erarbeiten einer Dissertation des Verfasser zu 
sehen.

Die Online - Befragung fand vom 30. März bis zum 31. Mai 2005 statt und wurde im 
Auftrage des Verfassers von dem Institut für angewandte Datenanalyse GmbH – IfaD, 
Hamburg, durchgeführt. 

Die Voraussetzungen für die Online - Befragung ermöglichte die ideelle  Koopera-
tion mit dem m+a Verlag für Messen, Ausstellungen und Kongresse GmbH, Frankfurt 
am Main.

Der Maßstab für die Auswahl bestand aus einem quantitativen und einem qualitativen 
Aspekt. 

Quantitativ sind diejenigen Items ausgewählt worden, für die sich 50 % oder mehr 
Befragte entschieden haben. 

Qualitativ finden sich Aussagen über die Motive für ein Engagement auf Auslandsmär-
kten, die Bedeutung von strategischen Elementen, die Bewertung von Mindestanfor-
derungen von Messezentren und Erfahrungen  mit Messe-Slots.

2 Zielsetzung

Mit der schriftlichen Befragung wurden im wesentlichen folgende Ziele verfolgt:

(1) Erkenntnisse über die stärksten Motive für ein Engagement auf     
Auslandsmärkten.

(2) Erkenntnisse über die Bedeutung von strategischen Elementen.
(3) Informationen über die Mindestanforderungen von Messezentren.
(4) Informationen über die Erfahrungen mit Messe-Slots.

Die aufgezeigten Informationen und daraus abgeleiteten Erkenntnisse lassen sich als 
Indikatoren für strategische Überlegungen verstehen. Darüber hinaus bieten diese 
Informationen die Möglichkeit an, die eigenen strategischen Überlegungen zu reflek-
tieren im Kontext mit den Erkenntnissen aus dieser Befragung

3 Grundgesamtheit

Aus methodischer Sicht ist die Grundgesamtheit durch folgende Merkmalen definiert 
worden:
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a)  Messeveranstalter sind in der Datenbank „expodatabase“ erfasst.
b)  Messeveranstalter haben im Jahr 2004 wenigstens eine eigenstän-   

dige Messe im Ausland realisiert.
c)  Messeveranstalter haben ihren Stammsitz in einem Land in Westeu-   

ropa oder Nordamerika.

Die mit diesen Merkmalen charakterisierte Grundgesamtheit weist ein Volumen von 
339 Messeveranstaltern auf. Diese Messeveranstalter haben alle eine schriftliche Ein-
ladung zur Teilnahme an der Befragung erhalten und 77 davon reagierten mit einer 
Zusage.

4 Sample

Die Grundgesamtheit der international tätigen Messeveranstalter weist eine sehr he-
terogene Struktur auf hinsichtlich der jährlichen Anzahl von realisierten Messen auf 
ausländischen Märkten. Die Spanne reicht von ein bis zwei Veranstaltungen je Mes-
severanstalter und reicht bis zu 430 Veranstaltungen eines Messeveranstalters. 

Die quantitative Struktur der internationalen Messeveranstalter  kann als  ungleich-
gewichtig charakterisiert werden. Einer Vielzahl von Messeveranstaltern mit wenigen 
(bis zu 5 Veranstaltungen) steht eine Konzentration von Messeveranstaltern gegen-
über, die jährlich mehr als 40 Messen realisieren und der Spitzenreiter veranstaltet 
durchschnittlich pro Jahr 430 Messen auf ausländischen Märkten. Diese Gruppe von 
Messeveranstaltern wird als Marktführer bezeichnet. 

Vor diesem Hintergrund ist das Sample methodisch in Anlehnung an das Cut-off-
Verfahren zusammengestellt worden, um aussagefähige  Auswertungsergebnisse zu 
erreichen. Das heißt, das die Marktführer in dem Sample von 77 Teilnehmern weitest-
gehend vertreten sind.

Von den 77 Teilnehmern des Sample haben tatsächlich 53 Messeveranstalter die Be-
fragung realisiert, das entspricht einer Quote von rund 69 Prozent. 

Mit dieser hohen Beteiligungsquote von rund 69 % weisen die Ergebnisse der Befra-
gung eine verlässliche Aussagekraft auf.

5 Motive für Engagement in Auslandsmärkten

Auf die Frage nach den stärksten Motiven für ein Engagement in Auslandsmärkten 
gab es 15 Items und eine Abstufungsmöglichkeit hinsichtlich der Wirkung zwischen 
entscheidendes Motiv, verstärkende Wirkung auf andere Motive und geringer Einfluss 
auf die Entscheidung für ein Engagement in Auslandsmärkten.

Eine Entscheidung für einen oder mehrere Auslandsmärkte beruht in der  Regel auf 
mehreren Motiven, so dass sich die Befragten für Mehrfachnennungen entscheiden 
konnten.
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Von den Befragten erhielten in der Kategorie „Entscheidende Motive für ein Engage-
ment in Auslandsmärkten“ die folgenden drei Motiven die höchste Anzahl der Nen-
nungen:

(1) Wachstumspotential auf ausländischen Messemärkten bzw. Zukunftspotentiale 
langfristig sichern (= 71 %)

(2) Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen (Aussteller und/oder Verbände) 
(= 66 %)

(3) Internationalisierung von Messe-Marken (Brands) (= 60 %)

Wählt man noch die Motive hinzu, die zwischen 50 und 60 Prozent der Nennungen 
erhalten haben, lassen sich drei weitere als entscheidend eingestufte Motive hinzu-
fügen:

(1) Renditepotential im Auslandsmessegeschäft (= 54 %)
(2) Märkte frühzeitig besetzen (= 51 %)
(3) Globale Präsenz (= 51 %)

Dieses Bündel von sechs entscheidenden Motiven lässt sich in drei Motiven zusam-
menfassen. 

Aus den Beobachtungen der unternehmerischen Praxis heraus kann man davon 
ausgehen, dass ein Motiv „Wachstumspotential bzw. Zukunftspotentiale langfristig 
sichern“ die Motive „Renditepotential im Auslandsmessegeschäft“ und „Märkte früh-
zeitig besetzen“ einschließen.

Akzeptiert man weiterhin die Beobachtung, dass das Motiv „Internationalisierung von 
Messe-Marken (Brands)“ mit dem Motiv „Globale Präsenz“ eine nennenswerte ge-
meinsame Schnittmenge aufweist, ist eine Zusammenfassung zu einem Motiv „Glo-
bale Präsenz einschließlich internationaler Messe-Brands“ vertretbar.

Die so zusammengefassten entscheidenden Motive lassen sich wie folgt beschreiben:

(1) Wachstums- und Renditepotential auf ausländischen Messemärkten   
bzw. Zukunftspotentiale frühzeitig und langfristig sichern 

(2) Ausbau und Vertiefung der Kundenbeziehungen (Aussteller und /    
oder Verbände) 

(3) Globale Präsenz einschließlich internationaler Messe-Brands

Aufschlussreich werden diese genannten Motive im Kontext zu den an deren Motiven, 
die eine wesentlich geringere Anzahl von Nennungen aufweisen.

Unternehmerische Motive wie „Verringerung des inländischen Wachstums (34 %), 
„Diversifikation des Risikos“ (28 %) oder „Verstärkung des Wettbewerbs auf inlän-
dischen Messe - Märkten (= 28 %) zählen offenkundig bei den Befragten nicht zu den 
wesentlichen Antriebskräften für ein Engagement in Auslandsmärkten. 
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Die unterschiedliche Gewichtung der Motive für ein Engagement auf Auslandsmes-
sen lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Messeveranstalter die Rolle des agilen, 
risikofreudigen Unternehmers einzunehmen scheinen und nicht dem Typus entspre-
chen, der durch Risikostreuung und Reagieren zu charakterisieren wäre. 

6 Strategische Elemente

Es wurde gefragt, welche Bedeutung neun einzelne Elemente (z.B. Vertretungen im 
Ausland, Joint Venture, Strategische Allianzen etc.) für eine internationale Strategie 
aufweisen können.

Zu den einzelnen Items konnte die Bedeutung auf einer Skala von 1 = sehr hohe Be-
deutung bis 5 = keine Bedeutung eingeschätzt werden. 

Die drei häufigsten (Grundlage sind die Mittelwerte) Nennungen von Elementen für 
die internationale Strategie eines Messeveranstalters sind:

1.  Akquisition und Organisation einer Beteiligung von Ausstellern an einer 
Auslandsmesse (= Mittelwert 2,1)

2.  Projektbezogene Kooperation mit einem ausländischen Messeveranstalter zu 
ausgewählten Messen (= Mittelwert 2,6)

3.  Strategische Allianz mit einem ausländischen Messeveranstalter 
  (= Mittelwert 2,7)

7 Mindestanforderungen an Messezentren

Weltweit betrachtet ist die überwiegende Mehrzahl der Messeveranstalter darauf an-
gewiesen, für die Realisierung einer Messe ein bestimmtes Messezentrum zu nut-
zen. 

Ein Messezentrum ist grundsätzlich dadurch charakterisiert, das es eine Anzahl von 
Mindestanforderungen erfüllen muß. Die Auswertung der Antworten auf diese Frage 
soll einen Beitrag zur Standardisierung der Mindestanforderungen leisten.

Für die Befragten standen 14 Items zur Entscheidung an zwischen der Alternative: 
„notwendig“ oder „Kompensation möglich“.

Nachfolgend sind die Items mit dem Merkmal „notwendig“ und  in der Reihenfolge 
nach der Häufigkeit aufgelistet, die einen Wert von 70 Prozent oder mehr von den 
Befragten erhalten haben.

(1) Das Messezentrum muß in eine gute logistische Struktur (Straßennetz, Öffentlicher 
Verkehr, Bahnhof, Flughafen) eingebunden sein. (= 96 %)

(2) Das Messezentrum muß über gute logistische Prozesse (kurze An- und 
Abfahrtzeiten für Aussteller und Besucher zum Messezentrum, viele Bahn- und 
Flugverbindungen usw.) verfügen. (= 92 %)
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(3) der Vermieter des Messezentrum muß ein ausgeprägtes Serviceverhalten 
gegenüber dem Messeveranstalter, den Ausstellern, Besuchern und den 
Messedienstleistern realisieren. ( = 92 %)

(4) Am Standort des Messezentrums muß es eine Hotelkapazität mit differenzierten 
Service- und Preiskategorien geben (Downtown, Business- District, Metro-
District). (= 85 %)

(5) Das Messezentrum muß einen kostengünstigen Auf- und Abbau ermöglichen.  
(= 81 %)

(6) Auf die Vereinbarungen mit dem Vermieter muß man vertrauen können (Topic 
protection). (= 81 %)

(7) Das Messezentrum bzw. Teile davon müssen zu Konditionen angemietet werden 
können, die für kleine und große Veranstaltungen wirtschaftlich sind. (= 77 %)

(8) Das Messezentrum muß in einer wirtschaftlich starken Region liegen. (= 73 %)

Die vorstehende Auflistung läßt sich verdichten zu folgenden Mindestanforderungen:

(1) Ein Messezentrum muß gute logistische Strukturen, Kapazitäten (z. B. Hotels) 
und logistische Prozesse aufweisen.

(1) Der Vermieter muß ein ausgeprägtes Serviceverhalten und Verlässlichkeit 
gegenüber dem Messeveranstalter und allen relevanten Messezielgruppen 
praktizieren.

(2) Das Messezentrum muß flexibel aufteilbar und zu wirtschaftlichen Konditionen 
gemietet und genutzt werden können.

(3) Das Messezentrum muß in einer wirtschaftlich starken Region liegen.

Dagegen werden unter anderem folgende Anforderungen eines Messezentrums als 
nicht so bedeutend eingeschätzt:

(1)  Das Messezentrum muß eine architektonische Attraktivität aufweisen. (= 27 %)
(2)  Der Vermieter darf nicht gleichzeitig selbst Messeveranstalter sein. (= 23 %)

Zusammenfassend lassen sich die Mindestanforderungen eines Messezentrums mit 
drei aggregierten Merkmalen beschreiben:

a)  Effiziente Kapazitäten, Strukturen und Prozesse der messespezifischen Logi-
stik.

b)  Kundenausrichtung des Vermieters einschließlich wirtschaftliche Nutzung eines 
Messezentrums.

c)  Lage des Messezentrum in einer wirtschaftlich starken Region.
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8 Erfahrungen mit Messe-Slots

Ein Messeveranstalter braucht unter anderem zur Durchführung von Messen einen 
geeigneten Zeitraum und entsprechende Flächen in einem Messezentrum.

Diese Ressource aus Zeit und Raum kann man als Messe-Slot bezeichnen.

Nachstehende Ergebnisse sind aufschlußreich im Hinblick auf die möglichen Gren-
zen, mit denen Messeveranstalter konfrontiert sein können, wenn sie eine Messe an 
einem Standort realisieren wollen.

Rund 63 % der Befragten haben angegeben, das sie keinen Messe-Slot erhalten, 
wenn der Vermieter, der auch gleichzeitig Messeveranstalter ist, ein Risiko für seine 
Messe sieht, weil eine Ähnlichkeit zwischen den Zielgruppen zu der vorgesehenen 
Messe gesehen  wird.

Rund 54 % der Befragten erhalten keine Messe-Slots für Bewerbungen um existie-
rende Messen, wo man mit Messeveranstaltern mit eigenem Messezentrum im Wett-
bewerb steht.

In einem Messe-Markt, der dadurch gekennzeichnet ist, das bei allen wesentlichen 
Messezentren der Vermieter auch gleichzeitig als Messeveranstalter agiert, würden 
50 % der Befragten eine strategische Allianz mit dem Messeveranstalter mit eigenem 
Messezentrum prüfen.

Rund 43 % der Befragten würden eine Beteiligung nur an dem Messeveranstalter 
über Public Private Partnership prüfen ohne gleichzeitige Beteiligung am Messezen-
trum. Diese Einschätzung gilt für einen Messe-Markt, in dem alle wesentlichen Ver-
mieter eines Messezentrums auch gleichzeitig Messeveranstalter sind.
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1  Object

This summary formulated as management Summary contains select results of the in-
terview carried out electronically, “strategic options for international fair organizers”. 

The interview can be seen in the context with working out a thesis of the author.

The online - interview took place from March 30th until May 31st, 2005 and was car-
ried out by the Institute for applied Datenanalyse GmbH, Hamburg, IfaD, on behalf of 
the author.

An ideational cooperation with the m+a Verlag für Messen, Ausstellungen und Kon-
gresse GmbH, Frankfurt am Main, made the prerequisites for the online interview 
possible.

The scale for the choice consisted of a quantitative and a qualitative aspect.

Quantitatively those items for which have 50 % or more participants asked made up 
their mind have been selected.

Statements qualitatively find themselves the assessment of minimum requirements of 
mass centres and experiences about the motives for an engagement with mass Slots 
on foreign markets, the meaning of strategic elements.

2  Target

With the written interview the following aims were pursued essentially:

(1) Knowledge about the strongest motives for an engagement on foreign markets.
(2) Knowledge about the meaning of strategic elements.
(3) Information about the minimum requirements of fair centres.
(4) Information about the experiences with fair Slots.

Letting the shown information and knowledge derived from it see themselves as indi-
cators for strategic considerations. 

Furthermore this information offers the possibility, to reflect the strategic considera-
tions of its own in the context with the knowledge from this interview.

3  Universe

The universe has features been defined from the methodical view by the followings:

a)  Fair organizers are included in the database „expodatabase“.
b)  Fair organizers have at least carried out an independent fair abroad in the year 

2004.
c)  Fair organizers have their headquarters in a country in Western Europe or North 

America.
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The universe characterized with these features shows a volume of 339 fair organizers. 
All these fair organizers have received a written invitation for the participation in the 
interview and 77 of this reacted with a promise.

4  Sample

The universe of the internationally active fair organizers shows a very heterogeneous 
structure with regard to the annual number of fairs carried out on foreign markets. The 
range reaches to fair organizers from one to two events and reaches until 430 events 
of a fair organizer.

The quantitative structure of the international fair organizers can be as characterized 
dissimilar heavily. 

A concentration of fair organizers contrasts with a variety of fair organizers with some 
(until 5 events), more than 40 fairs realize which every year and the leader organizes 
on an average 430 fairs per annum on foreign markets. This group of fair organizers 
is described as a market leader.

In connection with this, this has been arranged for Sample methodically by analogy 
with the cut - off stage method to obtain informative evaluation results. This is said 
this extensively represent the market leaders in the Sample of 77 participants are.

Of the 77 participants of the Sample 53 fair organizers actually have carried out the 
interview, this corresponds to a quota of about 69 per cent.

With this high amount of holding of about 69 % the results of the interview show a 
reliable meaningfulness.

5  Motives for engagement in foreign markets

On the question about the strongest motives for an engagement in foreign markets 
it gave up 15 items and a graduation possibility with regard to the effect between a 
decisive motive, emphasizing effect on other motives and little influence the decision 
on engagement into foreign countries markets for one.

As a rule, a decision for one or several foreign markets is based on several motives so 
that the participants asked could decide in favour of multiple mentionings.

“Decisive motives for an engagement in foreign markets” got the followings three mo-
tives in the category from the participants asked the highest number of mentionings:

(1) In the long run on foreign fair markets or future potentials secure growth potential 
(= 71 %).

(2) Exhibitor development and deepening of the customer relations (and/or 
associations) (= 66 %).

(3) Internationalization of fair brands (= 60 %).
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If one still chooses the motives there, which have got between 50 and 60 per cent 
of the mentionings, three have further than motives classified decisively added to 
themselves:

(1)  Potential return in the foreign fair business (= 54 %).
(2)  Early occupy markets (= 51 %).
(3)  Global presence (= 51 %).

This bundle of six decisive motives can be combined in three motives.

Out of the observations of the entrepreneurial practice one can assume that include 
a motive in the long run “secure the motives “potential return in the foreign fair busi-
ness” for growth potential or future potentials” and “occupy markets” early.

Furthermore one accepts the observation that the motive
“internationalization of fair brands “ with the motive, “global presence”, shows a con-
siderable common intersection, a summary is “global presence including internatio-
nal fair Brands” acceptably to a motive.

The decisive motives summarized so can be described as follows:

(1) Growth and potential return secure early and in the long run on foreign fair 
markets or future potentials.

(2) Development and deepening of the customer relations (exhibitor and/or asso- 
ciations).

(3) Global presence including international fair Brands.

These mentioned motives get informative in the context to the other motives, which 
show a considerably lower number of mentionings.

Entrepreneurial motives like “reduction of the home growth (34%),” do not belong 
diversification of the risk to the essential powers reinforcements the competition ob-
viously with the participants asked for an engagement “ (28%) or “ on home fair - mar-
kets (28 % =) in foreign markets.

For an engagement on foreign fairs the conclusion allows that the fair organizers 
seem to take the role of the agile, venturesome businessman and do not correspond 
to the type which would have to be characterized by spreading of risk and reacting 
the different weighting the motives.

6  Strategic elements

It you asked which meaning nine single elements (e.g. representations abroad, joint 
venture, strategic cooperations etc.) can show for an international strategy.

To the individual items could the meaning on a scale of 1 = very high importance to 5 
= no meaning be assessed.
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The three frequent basis mentionings (basis are the mean average values) of ele-
ments are for the international strategy of a fair organizer:

1.  Canvassing and organisation of a participation of exhibitors in a foreign fair  
(= mean average value 2,1).

2.  Project-related cooperation with a foreign fair organizer   to select fairs (= mean 
average value 2,6).

3. Strategic cooperation with a foreign fair organizer (= mean average value 2.7 ).

Can be held tight summarizing, that the strategic element “organisation of a participa-
tion in a foreign fair” can be seen as a first step on foreign markets.

The go of cooperations and/or as a strategic cooperation makes a fast way to enter for 
a fair organizer the respective foreign market possible because the cooperation part-
ner can bring in country specific knowledge and resources, either project-related.

7  Minimum requirements to exhibition centres

Looked worldwide the predominant majority of the fair organizers isinstructed to use 
a certain exhibition centre for the realization of a fair on this.

An exhibition centre is by the fact that it must fulfil a number of minimum requirements 
in principle characterizes. The evaluation of the answers to this question shall make a 
contribution to the standardization of the minimum requirements.

14 items queued for the people asked for the decision between the alternative: “ne-
cessary” or “ compensation possible “.

The items which have got a value of 70 per cent or more from the people asked are 
“necessarily” and in the order listed after the frequency with the feature followingly.

(1) The exhibition centre must be tied into a good logistical  structure (road network, 
public traffic, station, airport) (= 96 %).

(2)  The exhibition centre must (short at and departure times for exhibitors and 
visitors to the fair centre, many train and flight connections etc.) dispose about 
good logistical processes (= 92%).

(3) The exhibition centre must the lessor realize a distinctive service behaviour 
opposite the fair organizer, the exhibitors, visitors and the fair service providers

  (= 92 %).

(4) There must be a hotel capacity with subtly differentiated service and price 
categories at the location of the exhibition centre (Downtown, Business-district, 
metro-district) (= 85 %).
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(5) The exhibition centre must unite economical and make reduction possible (= 81 %).

(6) On the agreements with the lessor one must be able trust (Topic protection) 
  (= 81 %).

(7)  The exhibition centre or parts of it must be in the position be rented to conditions 
which is economic for small and great events (= 77 %).

(8) The exhibition centre must be located in an economically strong region  
(= 73 %).

The prominent listing can be condensed to the following minimum requirements:

(1)  An exhibition centre must show good logistical structures, capacities (e.g. hotels) 
and logistical processes.

(2) The lessor must practise a distinctive service behaviour and reliability opposite 
the fair organizer and all relevant fair target groups.

(3) The exhibition centre must want to flexibly on-divisibly and rented and used to 
economic conditions be able to do.

(4)The exhibition centre must be located in an economically strong region.

Against this, among other things the following requirements of a fair centre are as-
sessed when not meaning so:

(1)  The exhibition centre must show an architectural attractiveness. (=27 %).

(2)  The lessor mustn’t be fair organizers itself at the same time. (= 23 %).

Summarizing is be able to describe the minimum requirements of a fair centre with 
three aggregate features:

a)  Efficient capacities, structures and processes of the exhibition specific logistics.

b)  Customer orientation the lessor’s inclusively economic use of an exhibition 
centre.

c)  The position exhibition centre in an economically strong region.
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8  Experiences with fair Slots

Among other things a fair organizer needs a suitable time period andappropriate are-
as for the execution of fairs in an exhibition centre.

One can describe this resource from the time and room as a fair Slot.

Following results are informative with regard to the possible limits, with the fair orga-
nizers can be confronted if they want to carry out a fair at a location.

About 63 % of the participants asked have said that they do not get any fair Slot if the 
lessor who is a fair organizer at the same time, too sees a risk for his fair because a 
similarity is seen between the target groups for the scheduled fair.

About 54 % of the participants asked do not get any fair Slots for applications around 
existing fairs where one stands with fair organizers with an exhibition centre of his 
own in the competition.

50 % of the participants asked would check a strategic cooperation with the fair 
organizer with an exhibition centre of their own in a fair market which is indicated by 
it that the lessor proceeds as a fair organizer at all essential exhibition centres at the 
same time, too.

Rounds 43% of the participants asked would a participation check Public Private 
Partnership only at the fair organizer about without a simultaneous participation in 
the exhibition centre. This assessment applies to a fair market in which all essential 
lessors of an exhibition centre are fair organizers at the same time, too.



Messen einerseits in völlig unterschiedlichen Kulturräumen und anderer-
seits unter permanent intensiven Wettbewerbsbedingungen realisieren zu 
können, ist typisch für das Geschäftsmodell weltweit agierender Messe-
veranstalter.  

Die globale Wettbewerbsfähigkeit von Messeveranstaltern wird dabei im 
Wesentlichen von den jeweils realen Kernkompetenzen, der Verfügbarkeit 
messespezifischer Ressourcen und entsprechenden Strategien für den 
Markteintritt und die Marktbearbeitung determiniert.

Das Buch dokumentiert in diesem Kontext transparent und detailliert die  
Ergebnisse und Erkenntnisse aus einem wissenschaftlichen Forschungs-
projekt über strategische Optionen, die Messeveranstaltern für verschie-
dene Typen von Auslandsmärkten zur Verfügung stehen. 

Es beschreibt nicht nur „The state of the art“ von optionalen Strategien ein-
schließlich Public Private Partnership (PPP), sondern offeriert neue Sicht-
weisen des Phänomens „Messe“, liefert eine grundlegende Beschreibung 
von messebezogenen Kernkompetenzen und Ressourcen und zeigt Chan-
cen auf, die zu einer Erweiterung des Geschäftsmodells von internationalen 
Messeveranstaltern führen können. 

Der Autor ist seit langer Zeit in der internationalen Messewirtschaft enga-
giert, sodass das Buch einen Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis 
verfolgt. Es richtet sich gleichermaßen an Messemanager, Wissenschaftler 
mit einem Interesse an der Messewirtschaft und die breitere Fachöffent-
lichkeit.
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