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Team eine bemerkenswerte Souveränität 
an den Tag und trug seinen Teil zum guten 
Gelingen der Veranstaltung bei. 

Anders als in den vergangenen Jah-
ren wurde kein Themenschwerpunkt he-
rausgestellt. „Wir haben jedoch in den 
Gesprächen immer wieder das Thema 
Produktqualität mit Unterpunkten wie 
Nachhaltigkeit, Qualitätsmanagement, 
gesetzliche Normen etc. in den Fokus ge-
rückt, da wir uns hier schon in einer Vorrei-
terrolle sehen“, konstatiert Hennig. „Es ist 
wichtig, dem Kunden deutlich zu machen, 
dass er, wenn er eine bestimmte Qualität 
will, auch bereit sein muss, einen adäqua-
ten Preis dafür zu zahlen. Auch die Bera-
tung zu solchen Themenkomplexen ist 
eben etwas teurer, lohnt sich im Endeffekt 
aber immer.“ 

Neues Messeabfragesystem

Von den Ausstellern vernahm man viel 
Lob für die K+M-Messe 2013. Vor allem in 
den Vormittagsstunden waren die Räum-
lichkeiten in der Georg-Kerschensteiner-
Straße sehr gut gefüllt, am Nachmittag 
flaute der Andrang dann etwas ab, nicht 
aber das Interesse der Besucher. Durch-
gängige Meinung: Nicht nur Qualität und 
Quantität der Kundschaft sind hervorzu-
heben, sondern auch die Konkretheit der 
Anfragen. „Eigentlich ist die Messe als 
Informationsveranstaltung konzipiert“, 
so Hennig, „aber die Stimmung war  
super, und wir konnten direkt auf der Mes-
se einige Aufträge einbuchen. Viel wichti-
ger noch: Wir hatten rund 2.000 konkre-
te Anfragen, zu denen wir nun Angebote  
schreiben können.“ 

Um die Fülle von Anfragen zügig be-
arbeiten zu können, die Orga zu straf-
fen und den „Papierkram“ zu minimie-
ren, wurde erstmals mit einem neuen 
elektronischen Messeabfragesystem ge-
arbeitet. K+M stellte die Oberfläche zur 
Verfügung, jeder Aussteller konnte dann 
während der Messe die Anfragen direkt 
in Laptop oder Tablet-PC eingeben. Von 
dort wurden sie automatisch ins K+M-
System eingespeist, aber auch an den 
zuständigen Innendienst des Lieferanten 
und per e-mail an die Kunden weiterge-
leitet. „Das System hat die Firma Hot Su-

shi ursprünglich für unsere Kollegen von 
Creativ Werbemittel in Bielefeld entwi-
ckelt“, erläutert Hennig. „Wir können 
es anderen Händlern zum Einsatz für ih-
re Hausmessen nur weiterempfehlen. 
Es ist einfach zu bedienen, funktionier-
te reibungslos, liefert interessante Sta-
tistiken und hat die Abläufe wesentlich 
beschleunigt. Am Donnerstag war die 
Messe, am Freitag haben unsere Kunden 
nahezu alle ihre Angebote erhalten.“ 
Eben ein rundum souveräner Auftritt der 
Obertshausener. Del
www.rmwz.de 

Wie immer präsentierte K+M auch 
einige Best Practice-Beispiele. 
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