
Nicht nur das Oktoberfest in Mün-
chen hat seinen Reiz: Seit dem letz-

ten Jahr veranstaltet K+M, Obertshausen, 
als Ergänzung zur jährlichen Frühjahrsmes-
se im Herbst ein eigenes Oktoberfest. Die 
Gäste bei der diesjährigen Veranstaltung 
am 20. September 2006 im hauseigenen 
Rhein-Main Werbemittelzentrum trugen 
zwar eher Anzüge als Lederhosen oder 
Dirndl und wurden auch nicht von bayri-
scher Volksmusik begrüßt, konnten aber 

K+M Oktoberfest

Konkrete Anfragen
dennoch etwas Oktoberfest-Atmosphäre 
schnuppern. Der Gastronomiebereich hin-
ter dem Ausstellungsraum war stilecht mit 
blau-weiß-karierten Tischdecken dekoriert, 
und am Buffet gab es bayerische Spezialitä-
ten wie halbe Hähnchen, Weißwürste oder 
Schweinshaxen mit Sauerkraut und Kartof-
felpüree. 

Interesse spürbar

Trotz diverser Schmankerl standen natürlich 
die Produkte und Dienstleistungen der ins-
gesamt 55 Aussteller im Mittelpunkt. „Wir 
haben mit Blick auf das Jahresendgeschäft 
auch mehrere Aussteller in den Produktmix 
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K+M sind die Initialen der Firmen-
 dnu  nosslraK rehtnüG rednürg

Siegmund Mannhardt. Allei-
niger Geschäftsführer des 

 hcan tsi slednah lekitraebreW
dem Ausscheiden von Norbert 
Hertlein in 2004 Stéphane Hen-
nig. Derzeit hat das Unternehmen 
35 Mitarbeiter. 
Vor allem große Industrieunter-
nehmen und Markenartikler aus 
allen Branchen von Mobilfunk 
über Pharma bis hin zu Speditio-
nen bilden den Kundenstamm, 
der teilweise im Fullservice 
betreut wird. Eine der Kernkom-
petenzen liegt im Bereich Son-
deranfertigungen.
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Das Verkaufsteam von K+M.

Konkrete Aufträge en masse waren das 
Ergebnis der K+M Herbstmesse.

 

Oktoberfeststimmung bei K+M. Stilecht 
gab’s bayrische Spezialitäten. 
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integriert, die Weihnachtsartikel oder Prä -
sente-Sets im Portfolio haben“, erläutert 
K+M-Geschäftsführer Stéphane Hennig. 

Das Interesse der Besucher nach umfas -
sender Information war spürbar. „Ein Kun -
de war sieben Stunden auf unserer Mes -
se, im Durchschnitt haben die Gäste vier 
Stunden bei uns verbracht – also im Schnitt 
einen halben Arbeitstag für den Messebe -
such investiert“, berichtet Hennig. „Auffal -
lend zudem: Während die Frühjahrsmesse 

mehr eine Informationsveranstaltung ist, 
tendiert das Oktoberfest zu einer Verkaufs -
messe. Die Gespräche sind wesentlich kon -
kreter, die Anfragen verlaufen projektorien -
tiert. Wir haben während der Messe rund 
650 Aufgaben gestellt bekommen, die es 
zeitnah abzuarbeiten gilt.“

Konzentration auf einen Tag 

Die Besucherfrequenz – überwiegend Ent -
scheider namhafter Unternehmen – war für 
eine Eintagesveranstaltung sehr ordentlich, 
wenn auch nicht ganz so gut, wie der An -
meldestand erwarten ließ: „Es kamen 188 
Besucher von 128 Unternehmen“, resü -
miert Hennig. „Angemeldet hatten sich 
269 Besucher. Das ist ein ganz neuer Trend, 
daß die Verbindlichkeit einer Anmeldung 
nicht mehr so ernst genommen wird wie 
vor einigen Jahren. Die Nachfrage nach 
unseren Messen zeigt uns aber, daß der In -
formationsbedarf unverändert hoch ist.“ 

Die Ausstellermeinungen tendierten 
zwischen verhaltener und großer Zufrie -
denheit. Einhelliges Lob fand die Entschei -
dung der Geschäftsführung, die Messe auf 
einen Tag zu beschränken, dafür aber bis 
in die Abendstunden (von 9 bis 20 Uhr) zu 
öffnen. „Für uns hat sich die Konzentrati -
on auf einen langen Tag als sehr erfolgreich 

Special Guest: Ex-Firmenchef 
Norbert Hertlein (r).

 

Stéphane Hennig, K+M Werbemittel: 
„Wir bewegen uns in etwa auf Vorjah-
resniveau. Die Stimmung ist gemischt, 
der Wettbewerb wird härter. Die Struk-
turen brechen 
auf. Unprofes-
sionell arbeiten-
de Wettbewerber 
erschweren die 
Arbeit. Der Spar-
zwang auf Seiten 
der Industrie ist 
spürbar.“

Stimmungs barometer

erwiesen“, meint Hennig. „Bis auf wenige 
Ausnahmen werden diejenigen, die inte -
ressiert sind, auch kommen. Wir überlegen 
daher, ob wir dieses Modell nicht auch bei 
unserer Frühjahrsmesse umsetzen sollen.“  
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