
Bloß Sie, Sie sind einer der ganz
wenigen, der irgendwie nicht ins
Bild passt, bei dem es so gerade

„passt“. Weil Sie gerade alle Ihre Leute ha-
ben halten können und nicht noch mal
draufgelegt haben im letzten Jahr. 
Jedes Jahr überlegen Sie erneut, was Sie
eigentlich auf der IDS sollen. Irgendwie
deprimiert Sie die ganze Veranstaltung.
Irgendwie geht das alles an der Wirklich-
keit vorbei, denken Sie sich. Irgendwie 
ist das eine andere Dentalbranche. Und
manchmal denken Sie: Bin ich noch nor-
mal, dass die IDS mir keinen Kick verpasst?
Ich kann Ihnen versichern: Sie sind ganz
normal. Die IDS ist ein großes Potemkin-
sches Dorf. Ein Faschingsumzug. Und
die Top-Performer sind oft nur Top in der
Darstellung eines nicht vorhandenen
Erfolgs. Wie sollte es auch anders sein?
Wir wissen, dass doch oft alles Fassade,
notwendige Verkleidung ist, weil es ver-
mutlich auch nicht richtig wäre, mit 
den eigenen Schwierigkeiten hausieren
zu gehen und die Welt vollzujammern. 
Und Sie wollen ja auch nicht mit Ver-
lierern zusammenarbeiten – drum tut
eben jeder so, als wäre er fest installiert
im Sattel des Erfolgs. 
Auf Messen – und gerade auf der glit-
zernden IDS – ist diese geballte Fassade
schwer zu durchschauen. Messestände,
Messepersonal und -besucher befinden
sich auf einer von Messebauern kons-
truierten Faschingswolke Sieben, die
man in der Konstruktion der Messehal-

len schnell für die Wirklichkeit halten 
kann. Sie ist es nicht. Die IDS ist ein Kos-
tümschminken mit Pappkameraden in
Science-Fiction-Gestus. Und deswegen
lohnt sich der Besuch der IDS umso mehr,
wenn man die Fassade als Verkleidung zu
akzeptieren bereit ist. Wenn man die Ge-
samtmesse als eine besondere Form ei-
nes zu spät veranstalteten Faschings-
balls lesen lernt, bei dem es authentische,
gute, lustige, dumme, falsche, schlechte
und gar keine Verkleidungen gibt, dann
kann die IDS richtig Spaß machen, inte-
ressant sein und noch dazu kann man da-
bei viel lernen für das eigene Labormar-
keting, für die eigene Kommunikation
und die eigene Art und Weise mit Mitar-
beitern und Kunden umzugehen. Im Fol-
genden möchte ich versuchen, einige 
der Faschingsmodelle als Kategorien des
Marketings zu begreifen. 

Das Piratenschiff
Auf diesem Messestand geben sich die
Teilnehmer als verwegene Burschen. Der
Teamgeist nach innen ist so aufgesetzt
und selbstbezogen, dass sie während der
ganzen Messe faktisch nur unter sich 
bleiben. Interessierte Besucher, die sie am
Messestand besuchen, werden entweder
gar nicht beachtet oder rüde angeraunzt,
wer sie denn sind und was sie wollen 
und wieso sie sich in die Höhlen des Lö-
wen trauen. Auf dem Messestand der Pi-
raten stehen an mindestens einem der
Cocktailtische mehrere Leute lauthals 

vor Sekt- und Biergläsern und lachen 
sich über irgendwelche tatsächlich oder
vermeintlich gekaperten fremden Schiffe
kaputt. Wenn Sie nicht selber irgendwie
zur Piratenclique dazugehören, haben Sie
an diesem Stand keine Chance. Keine Be-
ratung, keinen Kaffee, keinen Keks. Solche
Firmen lohnen sich noch nicht mal für eine
feindliche Übernahme.

Der Kalifenpalast
Hier glitzert alles. Schöne Hostessen,
prachtvolle Aufbauten, märchenhafte
Beleuchtung. Hier hat jemand richtig
Geld in die Hand genommen. Ähnlich
wie auf dem Piratenschiff kommen Sie
hier nur rein, wenn Sie Zugangskarten
und zur Scheichfamilie Kontakt bekom-
men haben. Die Dame am Empfang hat
Ihre Visitenkarte weder erfreut ange-
nommen noch großartig weitergeleitet.
Man lässt Sie vor der prächtigen Ein-
gangshalle zum Palast warten, ohne
Ende warten. Wenn Sie Glück haben,
kommt ein Vertriebsmitarbeiter heraus,
der sich gerade noch mit einer Serviette
den Mund abwischt, und fragt nach Ih-
rer Kundennummer. Der Kalifenpalast
gewährt manchmal den Durchblick auf
Separees, wo wichtige Herrschaften ne-
ben palmwedelnden Damen auf Kissen
ausgestreckt sind und sich Köstlichkei-
ten in den Mund schieben. Schön, wenn
Sie jemandem aus dem Kalifat kennen.
Dann können Sie sich dazulegen und
sich freuen.
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Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass auf der IDS der Erfolg zu Hause zu sein scheint? Alle
Firmen, die dort sind, sind supererfolgreich, richtig gut drauf, widerstehen allen Klippen,
verdienen gutes Geld, haben schon am ersten Messetag volle Auftragsbücher und

schauen mit großem Optimismus in die Zukunft. Und die Besucher sind auch alle die, die
zum richtigen Lager gehören, zum Lager der Top-Performer. 

Lernen von der IDS oder:
die Messe als Faschingsball

| Reinhard Bröker



Cowboys und Indianer
Auf dem Messestand der Cowboys und
Indianer ist immer jemand, der gerne
mit Ihnen eine Friedenspfeife rauchen
wird. Die Zelte sind geräumig, aber nicht
luxuriös. Man hockt zusammen und er-
zählt von den Spuren, die man lesen
kann, von den Schlichen des Wildes, von
der Schönheit des Prärielebens und den
Sorgen beim Sonnenuntergang. Die
Cowboys sind nicht immer perfekt ra-
siert, auch ihr Kostüm ist nicht frisch ge-
bügelt, aber es sieht wenigstens nach
Arbeit aus und hat Ähnlichkeit mit Ihrer
eigenen Firmenkleidung. Der Cowboy
hat schon lange das elende Kriegsbeil
mit dem Indianer begraben, weil es viel
netter ist mit den Schwestern und Töch-
tern des Stammes tanzen zu gehen. Kaf-
feetrinken ist keine mit Jakobs Krö-
nung in italienischen Espressomaschi-
nen hochstilisierte Lebensart, sondern
ein Arbeitsmittel. Kaffee kommt aus
großen Kannen, die ständig über dem
Feuer warmgehalten werden und für
Herzrasen sorgen. Cowboys und Indi-
aner kennen ihre Gegend, das Leben in 
der Region; sie fragen nicht ständig 
„Na, alles klar?“, sondern nicken Ihnen
nur zu. Sie können auch schweigen und
vermeiden in jedem Falle Ausdrücke 
wie „Win-Win-Situation“ oder „Kein
Thema!“. Manchmal braucht es lange,
bis man sich duzt, aber dafür hält die
Verbindung, auch wenn der Indianer
zum anderen Stamm überwechselt. 
Auf dem Messestand der Cowboys und
Indianer ist jeder willkommen; es gibt
keine „Gimmicks“, aber Getränke, Süßes
und Informationen für jedermann. 

Polizei
Der Messestand von Polizei-Karnevalis-
ten ist immer ein wenig langweilig, aber
sauber. Vernunft waltet; es weht der zu-
verlässige Glauben über dem Modul-
stand, dass auf Dauer Rechtschaffenheit,
Zivilcourage, Fleiß und Ausdauer reichen
werden, um die Anfeindungen der Zeit 
zu überstehen. Das Gutsein an diesem
Stand ist manchmal ein wenig penetrant,
aber man weiß, was sich dahinter ver-
birgt. Die Ausstattung ist veraltet, aber
funktional. Die Messedamen könnten
hübscher sein, sind aber natürlich und
hilfsbereit. Es fehlt atemberaubend an
Kreativität und Spritzigkeit, aber wenn
man genau weiß, welches Formular

handschriftlich ausgefüllt werden muss,
um die Förderung nach § 291 zu bekom-
men, ist man hier an der richtigen Stelle.
Die Kekse lassen Sie lieber liegen und eine
Cola gilt schon als Messehighlight.

Clown
Am Stand des Clowns geht die Post ab.
Richtig lustig ist es hier. Eine Pointe jagt
die nächste und man weiß gar nicht, wie
lange man das Mitlachen noch aushalten
soll. Der Clown hat immer supertolle
News, die er noch niemandem erzählt hat.
Er weiht vertraulich in Geheimnisse ein,
die wichtig tun, aber keine Relevanz ha-
ben. Der Clown ist immer eine Pappnase
voraus, weiß alles besser, ist aufgesetzt
ernst und ernsthaft ein Zyniker. Er stellt
Brüderlichkeit über gemeinsames Lachen
her; die Tränen über die harten Zeiten flie-
ßen allzu heftig aus seiner Verständnis-
drüse, die er beliebig ein- und ausschalten
kann. Kaum hat man den Stand verlassen,
dreht er sich um und klopft dem Mitbe-
werber mit einem jovialen Handschlag
auf die Schulter, lachend. 

Die IDS ist nicht nur eine 
Informations- und Kontaktmesse
Es gäbe noch viele Möglichkeiten, die
Messeauftritte der Branche zu paro-
dieren. Worum es dem Autor geht, ist 
nicht, die Kostümierung zu bemängeln,
sondern die Glaubwürdigkeit, mit der 
das Messespiel gelebt und veranstaltet
wird. Messen lassen Rückschlüsse darü-
ber zu, mit welchem Geist welche Firma
den Markt bearbeitet. Ob ein bestimm-
ter Dentalzulieferer freundlich, höflich
und professionell auf Besucher zu-
geht oder abwehrend kalkuliert, ob die
Schuhe oder Uhr des Besuchers Rück-
schlüsse auf seine Finanzkraft zulassen. 
Ich habe auf Messen die Erfahrung ge-
macht, dass man viel über eine Firma
lernen kann, wenn man sich vor einem
Besuch auf dem Messestand die Mühe
macht, einen Schritt zurückzutreten,
um das Standgeschehen in der Distanz
zu betrachten. Wie offen ist der Stand
insgesamt konzipiert? Wo stehen auf-
geschlossene Vertriebsmitarbeiter und
wo stehen die Muffel, die Angst haben
vor Kundenkontakt? Wie aufdringlich,
gedankenvoll, schön ist ein Messestand,
der Ästhetik verkauft? Wie lange bleibt
ein zerknüllter Flyer am Boden eines
Standes liegen, bis sich jemand (wer?)

bückt und den Müll einfach wegbringt?
Wie gut sind die Standmitarbeiter auf
neue Produkte und alte Probleme ge-
schult? Sprachhülsen oder echte Kennt-
nis? Wer distanziert das Messegesche-
hen betrachtet, kann sich und sein Labor
ebenso kritisch betrachten und sich
produktiv fragen: Strahle ich das aus,
was ich ausstrahlen möchte? Bin ich der
Zahntechniker, der im Anzug Kunden-
besuche macht, oder sollte ich lieber mit
Kittel akquirieren? Muss ich mich rasie-
ren oder ist es vielmehr ein kreatives
Zeichen, mit Drei-Tage-Bart herumzu-
laufen? Passt zu meinem Labor auf der
Präsentation einer Gesundheitsmesse
eine hübsche Hostess, oder ...? Die IDS ist
nicht nur eine Informations- und Kon-
taktmesse. Wie jede Messe ist sie auch
eine Chance, das eigene Marketing
durch Beobachtung der anderen Markt-
teilnehmer kritisch zu befragen. Viel-
leicht stellen Sie dabei fest, dass Sie Ihre
Imagebroschüre überarbeiten lassen,
oder endlich eine brauchbare Visiten-
karte professionell drucken lassen soll-
ten. Gefällt Ihnen eine Begrüßungsfor-
mel an einem Messestand? Dann schrei-
ben Sie diese auf und machen Sie sie 
zur Standardbegrüßung in Ihrem Labor.
Stehen Ihre Mitarbeiter bei einer Veran-
staltung auch alle zusammen und bil-
den ein festes, nach außen abgeschot-
tetes Grüppchen, das zu keinem Kontakt
aufnehmen will? Oder gehen die Kolle-
gen freundlich und mit einem netten
Spruch auf den Lippen ihren Kunden
entgegen? Die IDS ist ein weites und
preiswertes Feld, ganz viel über den ei-
genen Laborauftritt zu lernen. Nutzen
Sie es – und lassen Sie Ihr Erfolgskostüm
zu Hause.
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