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Dok 5 – Das Feature 

WDR 5, Sonntag, 24.07.2022, 13:04 – 14:00 Uhr 
Wiederholung: WDR 5, Sonntag, 24.07.2022, 20:04 – 2 1:00 Uhr 

 

Hallen leer –  

Wie Messen nach Corona ums Überleben kämpfen 

 

 

Musik 

Atmo Fibo 

Ton 01 Frank Böhme  
Hallo Roland, hallo Pelle! 

Hallo Frank! 

Na ihr beiden, wie sieht’s aus? Endlich wieder Fibo, ne? 

Endlich wieder Fibo! 

Nach zwei Jahren Horror, ne? 

Sprecherin  

Köln im April 2022: 50.000 Menschen strömen in die Messehallen zur 

Fitnessmesse Fibo. Geschäftsmänner – in klassischem Businesslook, aber 

auch in Jeans, Sacko und offenem Hemdkragen. Sie fachsimpeln über neue 

Geräte, Bodybuilder stemmen Langhanteln, Fitness-Influencerinnen in 

Yogahosen mit Proteinshakes in der Hand drehen Selfie-Videos.  

Sprecher 

Die Stimmung ist gelöst. Das letzte Mal ist sich die Fitnessbranche in dieser 

Form vor der Pandemie begegnet; das ist jetzt drei Jahre her. Die nach eigenen 

Angaben weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit fand 

inzwischen nur online statt. 
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Ton Frank Böhme  

Also alles, was digital war, war zwar nett und die Hersteller wie ihr, von Hoist, 

ihr habt Euch ja auch immer bemüht, uns immer upzudaten. Aber so ne Fibo ist 

doch schon was anderes, oder? 

Musik 

Sprecherin  

Auf den ersten Blick machen die Fibo und andere Messen in Deutschland jetzt 

da weiter, wo sie Anfang 2020 aufgehört haben. Aber der Schein trügt. Denn 

Corona hat die milliardenschwere Messebranche stark verändert.  

Sprecher 

So wie früher wird es nicht mehr werden. Das hat Folgen für Millionen 

Besucherinnen, für hunderttausende Beschäftigte und für ganze Regionen. 

Ansage  

Hallen leer - Wie Messen nach Corona ums Überleben kämpfen.  

Ein Feature von Martin Schütz und Johannes Zuber. 

Musik 

Atmo Fibo  

Sprecherin  

Frank Böhme ist auf der Fitnessmesse FIBO praktisch zu Hause. In den 

Messehallen schafft er selten mehr als 50 Meter am Stück, ohne dass er Hände 

schüttelt, Menschen umarmt und einen kurzen Schwatz hält. Man kennt sich 

halt. Der 60jährige ist Mitinhaber von Just Fit. Die Kette betreibt im Rheinland 

Fitness-Studios.  

Ton Frank Böhme  

Naja, man muss als erstes natürlich sagen: Ich mache jetzt seit 38 Jahren 

Fitness Clubs. Ich bin also einer der Dinosaurier, der hier rumläuft, nicht nur an 

der Haarpracht zu erkennen, sondern auch an Geschichten zu erzählen. 
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Sprecherin  

Frank Böhme war früher selbst Leistungssportler, Mitglied der Judo-

Nationalmannschaft, Mitarbeiter bei einem Autobauer und Bodybuilder. Vor 

knapp 30 Jahren tauschte er dann seinen Porsche gegen das erste Studio in 

Frechen. Seitdem hat er viele Krisen gemeistert. Corona war aber sicher die 

größte davon. Monatelang durften die Kunden nicht trainieren, der Betrieb stand 

still. 

Ton Böhme  

Aber ich glaube, jetzt müssen wir gerade nach Corona die Leute wieder 

motivieren, in die Studios zu kommen. Und da müssen wir auch neue Produkte 

anbieten. Wir haben unsere Clubs alle Just Fit in der Corona-Zeit komplett 

relauncht, auch dort schon viel investiert und jetzt müssen wir nach Corona da 

richtig Vollgas geben. 

Musik 

Sprecherin  

Frank Böhme hat Corona nicht nur dazu genutzt, die bestehenden Clubs 

aufzuhübschen – neue Böden zu verlegen, die Wände zu streichen, hier und da 

Schönheitsreparaturen zu machen. Er will jetzt auch neue Studios gründen. Mit 

neuem Konzept: Fitnessclubs in der Nachbarschaft, auf kleinerer Fläche und 

mit weniger Personal; die modernen Geräte passen sich an, je nachdem, wer 

gerade damit trainiert, die Einstellungen sind auf der persönlichen Chipkarte der 

Clubmitglieder gespeichert.  

Ton Böhme  

Wir werden erstmalig Fitness zu den Leuten nach Hause bringen und zwar in 

deren Wohngegend. Also nicht ins Haus selber, sondern da wo viele Leute 

wohnen, werden wir kleinere Clubs machen, so bis zu 400-450 Quadratmeter 

Größe. 
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Sprecherin  

Frank Böhme will sich auf der Fibo über diese neuen digitalen Geräte 

informieren und überhaupt gucken, was sich so tut in der Fitness-Szene. Die 

Trends verändern sich schnell. Wer nicht mitmischt, verliert schnell den 

Anschluss. 

Ton Böhme  

Ich muss für Just Fit hier unterwegs sein, weil wir wollen in den nächsten 18 

Monaten 10 neue Clubs in Köln machen, nur in Köln 10 neue Clubs. Und ich bin 

heute auf Einkaufstour. Ich nehme Sie gerne gleich mit. 

Sprecher  

Auf dieser Einkaufstour will Frank Böhme die Geräte für die neuen Clubs 

kaufen, dazu alle mögliche Technik, um die neuen Standorte so digital wie 

möglich auszustatten. Mit ordentlichem Budget.  

Ton Böhme  

Mit dem, was angeleiert wird, sicherlich Richtung 3 Millionen. 

Musik 

Sprecherin  

Damit gehört Frank Böhme zu den größeren Kunden auf der Fitnessmesse 

Fibo. Aber er ist längst nicht der Einzige, der während des Branchentreffens viel 

Geld ausgibt. Benedikt Binder-Krieglstein, Chef von Reed Exhibitions, dem 

Veranstalter der Fibo. 

Ton Binder-Krieglstein  

Auf der Fibo wird in Summe knapp zwei Milliarden an Auftragsvolumen 

geschrieben, zwei Milliarden Euro. Und das ist nur der Betrag, der auf der Fibo 

selbst geschrieben wird, da im Nachgang dann noch deutlich mehr. 

Sprecherin  

Die zwei Milliarden Euro stammen aus den Einkäufen von Profis wie Frank 

Böhme. Aber auch fitnessbegeisterte Kunden sorgen für Umsätze – vom 

Energiedrink bis zum Proteinriegel. 
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Ton Binder-Krieglstein  

Naja, das ist deutlich mehr. Die Proteinriegel sind sozusagen die Spitze des 

Eisberges. Aber es geht um Geräte, nicht nur für die Fitnessstudios, sondern 

auch für den Heim-Konsumenten. Das heißt, die Bandbreite reicht wirklich von 

der kompletten Fitnessstudio-Ausstattung bis hin zum Equipment für den 

Einzelnen zu Hause. 

Sprecherin  

Die Fibo ist nicht nur ein Branchentreffen, sondern auch eine riesige Verkaufs-

Show. So wie die meisten Messen. Von diesen Milliarden wollen viele 

Unternehmen profitieren, die über Messen neue Geschäftskontakte knüpfen. 

Ton Penzkofer  

Denn kleine mittlere Unternehmen, für die ist es ja relativ schwierig, an 

internationale Neukunden zu kommen.  

Sprecherin  

Horst Penzkofer forscht am Forschungsinstitut ifo in München seit vielen Jahren 

zur wirtschaftlichen Bedeutung von Messen. 

Ton Penzkofer  

Und wenn sie sich auf einer Messe präsentieren, die im regionalen Raum 

durchgeführt wird, haben sie keine großen Ausgaben, keine großen Kosten und 

können vergleichsweise günstig internationale Neukunden akquirieren.  

Sprecherin  

Anders als Großkonzerne wie Bayer, die Telekom oder RWE, haben kleine und 

mittelgroße Unternehmen in der Regel keine Filialen in anderen Ländern, um 

vor Ort Kontakte zu knüpfen. Ein kleiner Maschinenbauer aus dem Sauerland 

hat dafür weder die Leute noch das Geld. 

Musik 
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Ton Penzkofer  

Also insofern ist es für kleine mittlere Unternehmen von großer Bedeutung, sich 

auf Messen zu präsentieren, vor allem, wenn sie jetzt eben aus der Region 

kommen, wo die Messe stattfindet, weil dadurch gewinnen sie eben neue 

Kunden, neue Aufträge. Dadurch können dann wieder neue Investitionen bei 

diesem Aussteller entstehen, Wachstumsimpulse entstehen, Arbeitsplätze 

entstehen. Das ist für die Region in dem Sinne schon mal wichtig, wenn sich 

dort regionale, kleine, mittlere Unternehmen präsentieren.  

Sprecher 

Wie groß diese wirtschaftlichen Effekte in Deutschland insgesamt sind, hat das 

ifo-Institut vor der Corona-Pandemie ausgerechnet – und kam auf stattliche 

Summen: Allein Aussteller und Besucher von Messen geben demnach jedes 

Jahr rund 14 Milliarden Euro aus.  

Sprecherin 

Dazu kommt noch mal die gleiche Summe, die rund um die Messe ausgegeben 

wird: für Hotelübernachtungen, Essen, Taxifahrten und so weiter. Insgesamt hat 

die Branche ein Volumen von 28 Milliarden Euro pro Jahr. Damit ist 

Deutschland weltweit der wichtigste Messe-Standort, sagt Horst Penzkofer. 

Ton Penzkofer  

Es ist so, dass in Deutschland so ungefähr zwei Drittel der international 

führenden Leitmessen stattfinden. Das heißt, die deutsche Messebranche ist 

schon von großer Bedeutung. Man sieht es dann auch, wenn man sich die 

Umsätze anschaut von den größeren Messegesellschaften. Fünf der zehn 

größten Messegesellschaften, die haben ihren Sitz in Deutschland. Also ist es 

schon ein gewichtiger Faktor. 

Sprecherin  

Diesen Stellenwert hat der Messestandort Deutschland nicht zufällig. Nach dem 

zweiten Weltkrieg wurden Messen gezielt eingesetzt, um dem Land wieder zu 
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wirtschaftlicher Eigenständigkeit zu verhelfen. Begleitet von den 

Messeberichten im Radio.  

Musik 50er Jahre  

Ton The Mess is here 

„Meine Damen und Herren: The mess is here! 

Die Saison verlangt sie, die Wirtschaft braucht sie, den Verbraucher interessiert 

sie, sagt man. Die Messe, die Ausstellung, den Salon.“  

Sprecherin  

Die Ursprünge der Messen liegen aber noch viel weiter in der Vergangenheit. 

Im Mittelalter trafen sich Bauern, Kaufleute und Handwerker regelmäßig, um 

ihre Waren zu tauschen.  

Sprecherin 

Dabei ging es vor allem um Tiere und Tierprodukte. Das hat schon eine 

gewisse Ironie: Ein Tiermarkt in China könnte vor drei Jahren der Ursprung der 

Pandemie gewesen sein. Und die stürzte die Messebranche im Frühjahr 2020 

in die bisher schwerste Krise. 

Musik  

Ton Collage  

„Die weltgrößte Mobilfunkmesse, die übernächste Woche in Barcelona 

stattfinden sollte, die wurde gleich ganz abgesagt. Aus Angst vor den 

gesundheitlichen Risiken.“ 

„Berlin hat am Abend die für kommende Woche geplante Internationale 

Tourismusbörse ITB abgesagt.“ 

„Auf Empfehlung des bayerischen Corona-Krisenstabes wird deshalb die 

Internationale Handwerksmesse in München abgesagt“ 

„Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung wurde die Leipziger Buchmesse 

abgesagt.“ 
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„Derweil werden immer mehr Großveranstaltungen in Deutschland abgesagt 

oder verlegt. So soll die Hannovermesse, die für April geplant war, jetzt im Juli 

stattfinden.“ 

„Bis jetzt wurden weltweit bereits mehr als 500 Messen und 

Produktausstellungen um Monate verschoben oder gleich ganz abgesagt. Mehr 

als 50 davon in Deutschland.“ 

Sprecherin  

Auch die Fibo fiel aus. Für regelmäßige Besucher wie den Fitnessstudio-

Betreiber Frank Böhme war das eine herber Verlust. 

Ton Böhme  

Also wir haben natürlich alle gekratzt und gemacht und getan. Aber so ein Jahr 

ohne Fibo, ohne dieses Netzwerken, ohne dieses Austauschen oder ohne auch 

neue Hersteller, wie sie hier links und rechts jetzt gerade entstehen, wieder 

kennenzulernen, zu gucken, was haben sie für Produkte? Das ist schon ein 

verlorenes Jahr, das hat schon weh getan. 

Sprecherin  

Den Ausstellerinnen und Besuchern fehlte ohne Messe der Austausch mit 

Kolleginnen, das Netzwerken. Ihnen fehlte eine zentrale Möglichkeit, sich über 

die aktuellen Trends in der Branche und über neue Produkte zu informieren. 

Und wahrscheinlich ist Geschäftsleuten wie Frank Böhme auch der ein oder 

andere Deal durch die Lappen gegangen.  

Sprecher 

Ärgerlich, klar. Aber für die meisten Messebesucher wohl verkraftbar. Für die 

Veranstalter der Branchentreffen waren die Absagen dagegen eine existenzielle 

Bedrohung. Denn mit einem Mal versiegte fast der gesamte Geldfluss der 

Branche.  

Musik 
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Sprecherin  

Die Einnahmen stammen vor allem aus zwei Quellen: Erstens die 

Ticketverkäufe. Die Besucherinnnen und Besucher von Publikumsmessen 

wollen vor allem die neuesten Trends mitbekommen. Die Computerspielmesse 

Gamescom zum Beispiel lockt Jahr für Jahr Hunderttausende vor allem junge 

Leute nach Köln. Sie stehen in den Messehallen stundenlang Schlange, um die 

neuesten Spiele auszuprobieren.  

Sprecher 

Die zweite Einnahmequelle sind die Aussteller. Sie zahlen Miete für ihre 

Stände. Die Einnahmen aus Tickets und Standmieten fließen den 

Messeveranstaltern zu. Oft sind das die Messegesellschaften selbst: Städtische 

Unternehmen, denen die Hallen gehören und die darin die Messen ausrichten. 

Es gibt aber auch private Unternehmen, die in den Hallen der 

Messegesellschaften eigene Messen organisieren. Egal ob öffentlicher oder 

privater Veranstalter: Aus den Einnahmen finanzieren sie die Kosten für die 

Messe: Ticketverkauf, Catering, Sicherheitsdienst, Strom und Bühnentechnik 

für die Hallen. 

Sprecherin  

Dieser Kreislauf kam zum Erliegen: Keine Messe bedeutet keine Aussteller, 

keine Besucher und damit keine Einnahmen. Einige der städtischen 

Gesellschaften versuchten, leere Hallen anderweitig zu nutzen. Dortmund und 

Köln stellten sie ihren Universitäten zur Verfügung, für Klausuren mit 

ausreichend Corona-Abstand. Essen, Münster und Köln richteten in den 

Messehallen Impfzentren ein. Die eigentlichen Messen fanden dagegen – wenn 

überhaupt – im Internet statt. Ein Format, mit dem schon vor Corona 

experimentiert wurde, sagt Oliver Frese, einer der Geschäftsführer von 

„Koelnmesse“, der Messegesellschaft der Stadt. 
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Ton Frese  

Wir als Koelnmesse haben ja schon auch vor der Corona-Krise mit unserer 

Gamescom im Jahr 2019 das erste Mal eine quasi hybride Veranstaltung 

durchgeführt mit der großen Eröffnungsshow der Opening Night Live, wo 

500.000 Live-Zuschauer vor Ort gewesen sind. Wir haben jetzt im Jahr 2020 

und 21 rein digitale Formate durchgeführt, die sehr erfolgreich auch gewesen 

sind. 

Sprecherin  

Wie erfolgreich genau, darüber lässt sich streiten. Oliver Frese gibt zu, dass 

nicht alle Messebesucher- und besucherinnen begeistert waren, das Treffen in 

den Hallen gegen das am Bildschirm einzutauschen. Auch das Publikum von 

Messen, wo digitale Themen im Vordergrund stehen, wäre lieber persönlich 

nach Köln gekommen. Ob bei der Computerspielemesse gamescom oder der 

dmexco, der größten Messe für digitales Marketing in Europa. 

Ton Frese  

Die haben gesagt: Das habt ihr gut gemacht. Zwei Jahre rein digitale dmexco, 

rein digitale Gamescom. Aber die Kommentierung war auch eindeutig. Wir 

wollen zurück in die Hallen. Wir wollen uns gerne eine Stunde anstellen, zwei 

Stunden anstellen, um das neueste Gaming Spiel einzuspielen. Und deswegen 

wird das Digitale keine Messen ersetzen. 

Sprecher  

Es geht aber nicht nur um den Erlebnisfaktor. Die digitalen Messen konnten die 

Verluste aus dem Präsenzgeschäft längst nicht wettmachen, sagt der 

Wissenschaftler Horst Penzkofer. 

Ton Penzkofer  

Vor Corona-Zeiten war der Umsatz, den die Messegesellschaften erzielt haben, 

bei ungefähr gut vier Milliarden Euro. Der ist um über 70 Prozent 

zurückgegangen, weil ja die Besucherzahlen und die Ausstellerzahlen aber 

auch eben die vermietete Fläche um ungefähr 70 Prozent gesunken ist. 



 

11/36 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2022 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

 

Sprecherin  

Oliver Frese von der Koelnmesse ist optimistisch, dass die Gesellschaften das 

Minus wieder aufholen, jetzt wo die Messen wieder ohne Einschränkungen 

stattfinden können. Vorerst zumindest.  

Ton Frese   

Wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass Branchentreffen auch zukünftig 

eine große Chance haben. Denn das hat die Corona- Pandemie gezeigt: kein 

Medium ersetzt den persönlichen Kontakt. Und so viel Digitalisierung natürlich 

auch in die Veranstaltungsbranche einzieht, so wichtig ist eben auch das „Face-

to-Face“, dass man sich gegenübersitzt und das man Produkte anfasst, dass 

man riecht, schmeckt, fühlt und tastet.  

Sprecherin  

Das Ausprobieren neuer Geräte und Produkte war schon immer zentral beim 

Messebesuch. 

Musik 50er Jahre  

Ton Das Beste der Industrie 

Ihr Angebot umfasst alles, was zur persönlichen Visitenkarte des 

aufgestiegenen Wirtschaftswunder-Bürgers im Eigenheim gehört: Kühlschrank 

und Waschmaschine, Elektro und Küchengeräte, Glas, Porzellan, Keramik bis 

zur Möbeleinrichtung und dem neuesten, was die deutsche Besen-, Bürsten- 

und Pinsel-Fabrikation aufzuweisen hat.“ 

Sprecherin  

Die Messe-Gesellschaften waren aber nicht die einzigen, die unter dem Ausfall 

litten. Eine ganze Branche stand plötzlich am Abgrund. 

Ton Morlon  

Man muss sich dann schon wie so eine Lawine oder so einen Domino-Effekt so 

ein bisschen vorstellen.  
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Sprecherin  

Olivier Morlon, Chef des Messebauers i.xpo in Kaarst. 

Ton Morlon  

Dann gab es eine Woche, da habe ich mich schon gar nicht mehr getraut, ans 

Telefon zu gehen, weil das überall immer die gleiche Thematik war. Und wir 

müssen unsere Messe absagen. Wir stornieren die Messe oder Messe wird 

verschoben, Messe findet nicht statt. Auch unheimlich große Verunsicherung. 

Und man muss sagen, innerhalb von zwei Wochen ist uns unsere gesamte 

Auftragslage um die Ohren geflogen. 

Sprecherin  

Die Auftragslage war bei Olivier Morlon eigentlich ausgezeichnet. Weil 2020 für 

Düsseldorf ein starkes Messejahr war. Viele Messen finden nicht jedes Jahr 

statt, sondern alle zwei, drei oder auch fünf Jahre.  

Erst kam die Schockstarre. Dann mussten sie bei i.xpo Formulare für 

Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen ausfüllen. Und überlegen, wie es mit 

dem Geschäft weitergehen soll, erinnert sich Marketing- und Vertriebsleiter 

Philipp Jacobs. 

Ton Jacobs  

Wir hatten Anfragen für Plexiglas. Aber das war für uns halt alles irgendwie so 

Übergangslösung. Man kann sich in diese Sachen komplett reinschmeißen. 

Klar, macht Sinn, aber das ist nur das Pflaster auf die Wunde. Aber ist das 

langfristig dann noch ein Geschäftsfeld, wo man von profitiert? 

Sprecherin  

Die Antwort bei i.xpo war klar: nein. Es mussten also andere Geschäftsfelder 

her, die eine Perspektive für das Unternehmen bieten – auch, wenn die 

Pandemie noch lange andauern sollte. 
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Ton Jacobs  

Das heißt, wir haben drei Felder, haben wir geöffnet für uns. Das eine sind die 

Videokonferenz-Möglichkeiten, also Innenausbau, Besprechungsraum, Räume 

oder auch mobile Lösungen.  

Sprecherin  

i.xpo entwickelte eine Box, so groß wie ein kleiner Wohnwagen. Mit 

Sitzgelegenheit, kleinem Tisch und großem Fernseher an der Wand. Schalldicht 

und absolut Pandemie konform. Ein High-End-Produkt für professionelle 

Videokonferenzen. Es gab nur ein Problem, sagt Firmenchef Olivier Morlon. 

Ton Morlon  

Ganz spannendes Element, jeder fand es toll, aber keiner hat's gekauft, kann 

man fast sagen. 

Sprecherin  

Die zweite Idee war schon erfolgreicher. i.xpo bewarb sich um 

Museumsaufträge und baute schließlich die Stellwände, Vitrinen und 

Bildschrimwände für die Ausstellung „75 Jahre NRW“ im Haus der Geschichte 

in Düsseldorf. Das dritte Projekt ist das zukunftsträchtigste. Es dreht sich um 

nicht weniger als den Messestand der Zukunft, der auch ohne echte Messe 

funktionieren soll. 

Musik 50er Jahre  

Ton Staubsauger 

„Für unsere Damen gibt es jetzt diesen kleinen Staubsauger, der unabhängig 

von Stromquelle ist. Er wird gespeist durch zwei kleine Taschen-Batterien, der 

Hausfrau ist es dadurch möglich, selbst die kleinsten Ecken in den 

Polstermöbeln et cetera, sogar bei den Hausherren unten im Rocksaum 

respektive im Aufschlag des Hosensaums, zu entfernen. Es gibt tausendfach 

Einsatzmöglichkeiten für den kleinsten Staubsauger der Welt.“ 
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Sprecher  

Messen sind nichts anderes als große Kontaktbörsen. Man steckt einfach sehr 

viele Kundinnen, Kunden und sehr viele Unternehmen in eine große Halle, alle 

präsentieren sich von ihrer besten Seite, und im Idealfall finden sie zusammen.  

Sprecherin 

Damit das möglichst oft passiert, versuchen die Veranstalter, Raum für 

Begegnungen zu schaffen. Denn jeder Kontakt zwischen zwei Menschen auf 

einer Messe ist ein potenzielles Geschäft: Egal ob am Messestand, beim 

Mittagessen, nach einem Vortrag oder beim Feierabendbier. 

Sprecher  

Dieses Prinzip funktionierte Jahrzehnte lang hervorragend. Messen wurden 

immer größer, Messestände immer schicker und die Zahl der Kontakte nahm 

immer weiter zu. Dann kam Corona - und im Kampf gegen die Pandemie galt 

vor allem: Kontakte einschränken. Das hat Zweifel gesät: Was, wenn die gute 

alte Zeit für immer vorbei ist? Wenn die Branche nie wieder dahin zurückkehrt, 

wo sie vor dem Frühjahr 2020 war? 

Sprecherin  

Diese Frage haben sich alle gestellt, die von Messen leben – Aussteller, 

Veranstalter, Messe-Experten. Ihre Antwort ist im Prinzip immer die selbe: 

Messen wird es auch in Zukunft geben – aber mit neuen Konzepten.  

Ton Morlon  

Wir gehen auch davon aus, dass die Messe-Landschaft sich verändern wird. 

Ton Frese  

Die Messen werden sich verändern. Das wird definitiv so sein. 

Ton Penzkofer  

Das Ganze heißt aber nicht, dass die Messen dann deswegen nicht erfolgreich 

sind. 
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Sprecher  

Wie genau, das ist die 28-Milliarden-Euro-Frage. Zur Erinnerung: 28 Milliarden 

Euro pro Jahr erwirtschaftete die Messe-Branche vor Ausbruch der Pandemie.  

Musik  

Sprecherin  

Grob kann man den Sinn von Messen in drei Punkten zusammenfassen. 

Erstens: Wer regelmäßig auf die wichtigen Messen geht, verpasst keinen 

Trend.  

Ton Böhme  

Aber es ist natürlich klar, auf so einer Fibo kommen Neuheiten, die man nicht 

auf dem Scanner hat. 

Sprecherin  

Zweitens: Kontakte knüpfen und pflegen.  

Ton Böhme  

Egal, wen man trifft hier auf der Messe - und ich habe ja schon einige getroffen 

heute: Alle lechzen danach, sich endlich wieder hier im Branchentreffen 

wiederzusehen. 

Sprecherin  

Und drittens geht es auch um die Stimmung drumherum, den Schnack mit 

Kolleginnen, Konzerte oder Stand-Partys nach Messeschluss. 

Ton  Böhme (Deal mit Philipp Rösch-Schlanderer)  

Rösch-Schlanderer: Vielen Dank! Vielen Dank! Und übrigens natürlich auch, 

was bei der Messe immer schön ist. Ja, endlich mal wieder umarmen. 

Böhme: Wohl war! 

Sprecher  

Markt beobachten, Kontakte pflegen und Spaß haben – alles, was eine Messe 

ausmacht, ist gerade im Fluss. 

 



 

16/36 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2022 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

Atmo Fibo  

Sprecherin  

Frank Böhme ist auf der Fitnessmesse Fibo am Stand von Woodway 

angekommen, einem Hersteller von Laufbändern und anderen 

Trainingsgeräten. Frank Böhme hat sich auf eine neue Rudermaschine gesetzt 

und fängt an zu trainieren. Dirk Schildhauer von Woodway ändert noch ein paar 

Einstellungen am Gerät. 

Ton Böhme (Woodway rudern)  

Schildhauer: Ruder jetzt nochmal 

Böhme: Ja, stimmt 

Schildhauer: Ist ganz anders, ganz anders.  

Böhme: Stimmt.  

Schildhauer: Und wenn du jetzt wieder ruderst und … jetzt genau … Ist geil, 

oder? 

Böhme: Das ist echt geil. 

Schildhauer: Das ist wirklich nochmal so ein Unterschied vom Fahrgefühl. 

Böhme: Was kostet das Ding? 

Schildhauer: 2000, also bei dir jetzt 2500. Du hast ein Display dran für die 

Leute, die einfach nur draufsetzen wollen. Kannst du auch per Bluetooth oder 

dein Handy, das ist alles optional dann… 

Sprecherin  

Frank Böhme braucht neue Geräte. Einerseits für seine neuen Badelatschen-

Clubs, wie er sie nennt. Die kleinen Fitnessstudios in Wohngebieten, ohne 

großen Schnickschnack, ohne Duschen und mit geringem Personaleinsatz. 

Aber dafür mit vielen Geräten. Auch für die bestehenden Fitness-Studios kauft 

er regelmäßig neue Trainingsgeräte. 
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Ton Böhme  

Ein Laufband zum Beispiel tauscht man alle vier, fünf Jahre aus. Eine 

klassische Beinpresse, wie sie jeder kennt. Die stehen zehn Jahre da, aber da 

passiert ja nichts. Da muss das Polster neu gemacht werden.  

Sprecherin  

In welche Geräte er investiert, hängt vor allem von der Nachfrage der Kunden 

ab. Die Vorlieben und die technischen Features verändern sich ständig.  

Ton Böhme  

Man muss sich in der Fitness Branche jeden Tag neu erfinden. Es ist natürlich 

klar, auf so einer Fibo kommen Neuheiten, die man nicht auf dem Scanner hat. 

Deswegen ist so eine Fibo sehr wichtig, sich neue Innovationen zu holen.  

Sprecherin  

Prinzipiell wäre es für Frank Böhme natürlich auch möglich, sich anderswo über 

Neuheiten zu informieren. Ein selbsternannter Fitness-Dinosaurier wie er kennt 

sich aus in der Branche. Dennoch gibt es auf der Messe für ihn immer wieder 

diesen Aha-Effekt. 

Ton Böhme  

Da kommt aus Korea irgendeiner, der etwas Neues vorstellt. Das stellt er auf 

der Fibo vor, der muss mich ja nicht vorher zwanghaft kennen. Wir haben es 

eben bei Woodway erlebt, wo man sagt: Oh, hier ist was. Das habe ich vorher 

nicht gewusst. Und das hat mir der Lieferant vielleicht auch nicht erklärt. Das 

wollte er erklären auf der Fibo. 

Sprecherin  

Das muss aber nicht so bleiben. Denn mit der Pandemie waren Aussteller auf 

einmal gezwungen, ihre Produkte und Dienstleistungen anders zu präsentieren 

– und eben nicht in einer Messehalle. Wie in den goldenen Zeiten. 

Musik 50er Jahre  
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Ton Waschmaschine 

„Von der Mühe des Waschtages bleibt nichts mehr für die Hausfrau übrig. Das 

ganze Waschprogramm vom Netzen über die Vorwäsche, die Hauptwäsche, 

das Spülen und das Trockenschleudern geht alles vollautomatisch. Man kann 

also sagen Wäsche rein, Waschmittel rein, spazieren gehen.“ 

Musik 

Ton Jacobs (Showroom)  

Wir betreten jetzt gemeinsam den Campus. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, 

erst mal ein Video mir anzuschauen. In dem Video - das ist natürlich sehr 

imageschwanger - da wird dann auch davon erzählt, wo die Werte und die 

Philosophie des Unternehmens liegen. Und wenn ich mit diesem Video durch 

bin, kann ich quasi direkt den Einstieg in die digitale Welt finden. 

Sprecherin  

Philipp Jacobs vom Messebauer i.xpo aus Kaarst klickt sich durch ein virtuelles 

Firmengebäude, programmiert für einen Kosmetikhersteller. Es soll alles bieten, 

was ein Stand in einer Messehalle auch kann: das Unternehmen gut darstellen, 

potenzielle Kunden begeistern und sie über neueste Produkte informieren. Nur 

eben am Bildschirm statt in der Halle. Grafik und Steuerung erinnern an Google 

Street View. Es gibt ein Foyer mit Lichthof, eine Bibliothek mit Kaminfeuer und 

Blumen auf dem Tisch. In jedem Raum lassen sich verschiedene Punkte 

anklicken, hinter denen sich Informationen verbergen. Mal ein Video über die 

Firmengeschichte, mal ein Text über die Nachhaltigkeitsstrategie, mal aktuelle 

Firmen-Meldungen. Informationen, die es auch auf einem Messestand gibt. 

Aber auch Dinge, die ein Messestand nicht bieten kann, sagt der Entwickler. 

Ton Jacobs (Showroom)  

Ja, wir können weiter in die Tiefe des Wirken unseres Kunden eintauchen, in 

den Produktionsbereich gehen. Hier sieht man wirklich den kompletten 

Wertschöpfungsprozess von den Laboren bis hin zu Verpackungen. Das ganze 

ist gepaart mit Video-Content aus diesen einzelnen Bereichen. Kann jetzt hier 
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quasi online sehen, wie wird produziert, was sind die Qualitätsstandards 

dahinter, einfach mal einen Einblick hinter die Kulissen des Unternehmens zu 

gewinnen. 

Sprecherin  

Das virtuelle Gebäude des Kosmetikherstellers soll nicht nur gut aussehen. Im 

Endeffekt geht es – ähnlich wie bei einem Messestand - vor allem ums 

Geschäft.  

Ton Jacobs (Showroom)  

Gehen wir zurück ins Foyer mit dem großen Lichthof und schauen uns jetzt die 

verschiedenen Produktbereiche des Kunden an. Jeder Produktbereich hat 

einen hoch individuellen Raum, einen ganz eigenen Anstrich. Wenn wir uns 

noch einmal um die eigene Achse drehen und zurückschauen, haben wir einen 

großen Innovationsbereich, wo wir dann nochmal Produkte mit 3D-Viewer 

sehen, wo wir auch in das Produkt reinschauen können und weitere 

Informationen finden. 

Sprecherin  

Der Vorteil aus Sicht der Entwickler: Kunden können sich in Ruhe über ein 

Produkt informieren, ohne Messe-Gewusel drumherum, ohne anstehen zu 

müssen. Aber sie können es nicht anfassen. Bei großen Maschinen, Software 

oder Dienstleistungen mag das keine Rolle spielen.  

Sprecher 

Bei Produkten wie etwa Fitnessgeräten aber schon. Studio-Betreiber Frank 

Böhme würde keine neue Trainingsmaschine anschaffen, ohne sie nicht selbst 

getestet zu haben. Und: In digitalen Welten sind die Konkurrenten 

ausgeblendet, denen sich die Unternehmen in einer Messehalle stellen 

müssen, weiß i.xpo-Firmenchef Olivier Morlon. 
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Ton Morlon  

Ich muss mich hier mit niemandem messen, sondern ich bin in meinem Reich 

und da kann ich da machen was ich will. Ich kann mich da austoben und was 

auch einige Kunden hier machen, das wird mit einem kontrollierten Zugang 

gewährt. Da kann nicht jeder wie auf einer Homepage hier so drauf, sondern da 

muss man erst mal eine Einladung bekommen und dann wird man dann auch 

dahin geführt und manchmal auch alleine da gelassen. Man kann dann diese 

Räumlichkeit erfahren. 

Sprecher  

Am digitalen Messestand kommt auch niemand zufällig vorbei. Im Gegensatz 

zu einer Messehalle, wo sich Stand an Stand drängt.  

Ton Penzkofer  

Genau, diese kurzen Wege, dass man sich da mal austauscht, also dieses 

Zwischenmenschliche, diese kurzen Wege sind ganz wichtig und das findet 

man eben auf Messen, auf realen Messen. Aber in virtuellen Veranstaltungen 

ist das nicht so gegeben. 

Sprecherin  

Horst Penzkofer, Messe-Forscher am Münchner Ifo-Institut. 

Ton Penzkofer  

Wenn ich jetzt ein Fachbesucher bin und ich suche nach irgendeiner Lösung, 

suche ich im Internet gezielt nach einem bestimmten Lösungsansatz. Auf einer 

Messe kann ich durch die Hallen durchgehen und sehe eine 

Lösungsmöglichkeit, an die ich gar nicht gedacht habe. Das heißt, dieses 

Erleben, dieses Zufällige, was ich dann habe, das ist weg, weil im Internet 

suche ich ja gezielt.  

Sprecherin 

Auf der Jagd nach Neuheiten waren Messebesucher schon immer.  

Musik 50er Jahre  
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Ton Nicht-kippbarer Stuhl 

„Dann habe ich mich ermattet, in einen Stuhl gesetzt, der sofort nach hinten 

kippte, in einer Art Ruhestellung. Aber mit der Ruhe war nichts. Ein Stuhl 

nebenan, den ich auch ausprobieren musste, der federte hin und her, das heißt, 

er federt auf seinen Stahlrohrbeinen nach vorn, nach hinten und nach der Seite, 

sodass sie am Schreibtisch zum Beispiel bequem den Telefonapparat bedienen 

können oder aber auf der anderen Seite ihres Stuhles vielleicht etwas aus dem 

Papierkorb suchen, dass sie gerade weggeworfen haben und doch noch 

brauchen. Aber umkippen kann dieser Stuhl wiederum nicht. Er wird blockiert, 

er wird gebremst in einem gewissen Winkel.“ 

Atmo  Fibo  

Sprecherin  

Auf der Fibo in Köln hat uns Frank Böhme zu einem unscheinbaren Stand 

geführt: drei runde Café-Tische mit weißen Stühlen und ein weißer 

Empfangstresen auf grauem Teppich. Das alles vor einer schlichten weißen 

Wand mit der Aufschrift „Synfit 334“. Der erfahrene Fitnessmanager bietet hier 

Service für andere Fitness-Studios - und ein ruhiges Plätzchen für spontane 

Treffen oder Gespräche mit Leuten, die Frank Böhme schon vor der Messe 

kontaktiert hat. 

Ton Böhme  

Man versucht doch im Vorfeld die Studios, auch dann hier einzuladen, dass die 

hier hinkommen und final, wenn sie nicht schon vorher bei uns begeistert von 

der Dienstleistung von Synfit sind, hier vor Ort noch einen Vertrag zu 

unterschreiben. 

Sprecherin  

Also alles Dinge, die seit dem ersten Lockdown auch ohne persönliche Treffen 

funktionieren. Verhandeln und Verträge schließen, geht auch online; sein neues 

Unternehmen könnte Frank Böhme auch via Internet bekannt machen.  

Dennoch baut er auf den persönlichen Kontakt. Und zwar auf der Messe. 
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Ton Böhme  

Natürlich kann man es digital abwickeln, aber wie in jeder anderen Branche 

auch: Hier trifft sich das Who’s who. Hier wird auch sehr viel zwischen den 

Zeilen gelesen. Sehr viele Kollegen, mit denen ich mich seit Jahren, 

Jahrzehnten austausche, die trifft man dann auch immer wieder hier und sagt 

"Was gibt es hier Besonderes? Hast du was gesehen in Halle 6, 7, 8, was man 

jetzt unbedingt kaufen muss?" Also das ist schon ein Branchentreff, der ein 

absolutes Muss ist, also ein Clubbetreiber, der nicht zur Fibo fährt, ich glaube, 

der hat in der Fitnessbranche nichts zu suchen. 

Musik  

Ton Fibo@home  

Es ist 9 Uhr morgens, hallihallo und herzlich willkommen 

Ja wir starten mit unserem allerersten Programmpunkt bei der Fibo@home und 

zwar mit Nina Maruhn. Sie ist bekannt als Fit-Yoga-Nina und bevor wir ganz tief 

einsteigen und sie vorstellen, ja zeigen wir sie doch erstmal. Genau, richtig 

Nina, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid! 

  Sprecher  

Im Herbst 2020, zu Beginn der zweiten Coronawelle, fand die Fibo 

ausschließlich online statt. Die Veranstalter versuchten, alles, was die Messe so 

zu bieten hat, ins Internet zu verlagern.  

Sprecherin  

Es gab Live-Übertragungen von Diskussionsrunden, Webinare, 

Produktpräsentationen – jede Menge Kontaktangebote und für Fitness-Freaks 

den Fibo-Auftritt bei Instagram. Mit Live-Schalten zu Spezial-Themen. 

Ton Fibo@home  

(Lachen) Es geht weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Und diesmal geht’s 

mit ein bisschen mehr Power nach vorne. Wir haben nämlich Alex Hipwell hier 
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gleich bei uns im Live-Splitscreen zu Gast, sie wird sich zu uns schalten. Aber 

wir reden heute nicht direkt übers Training sondern über das Thema Mindset.  

Sprecherin  

Die digitale Fibo 2020 war eine Notlösung. Die Trainings-Sessions auf 

Instagram oder die Livestreams mit Fitness-Experten konnten das Treffen in 

den Kölner Messehallen nicht ersetzen. Aber das Format ohne Präsenz war 

durchaus erfolgreich, glaubt der Chef des Fibo-Veranstalters Reed Exhibitions, 

Benedikt Binder-Krieglstein. 

Ton Binder-Krieglstein  

Wir haben mit der digitalen Fibo letztes Jahr knapp eine Million Menschen 

erreicht. Und das ist für uns für den Auftakt ausreichend gewesen. Aber wir 

werden noch besser werden und werden von einer Million noch deutlich 

ausbauen. 

Sprecherin  

Aber Neuheiten und Trends präsentieren geht auch bei Youtube. Dafür braucht 

es keine Messeveranstalter. Sie müssen also mehr bieten. 

Ton Binder-Krieglstein  

Für uns ist es wichtig, gerade jetzt hier ein Format zu entwickeln, wo wir 

möglichst lange Verweildauer, aber vor allem möglichst großen Mehrwert für 

den Besucher, den digitalen Besucher bieten, damit er dann auch möglichst 

lange dableibt und für uns auch als Kunde weiter interessant ist. 

Sprecherin  

Messeveranstalter wie Reed Exhibitions oder Koelnmesse wollen die 

Branchentreffen in den Messehallen nicht ersetzen. Sondern ergänzen. Mit 

digitalen Mitteln lässt sich der Messebesuch viel effizienter machen, sagt Oliver 

Frese, Co-Chef der Kölner Messegesellschaft. 

Ton Frese  

Früher ist man auf eine Messe gegangen, hat sich erstmal ein Katalog gekauft 

und hat dann den ersten Tag damit verbracht, den Katalog zu wälzen und erst 
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mal Kaffee zu trinken. Und am zweiten Tag oder am Ende des ersten Tages 

frühestens ist man losgegangen, die ersten Messestände zu besuchen. Und 

das ist ja heute ganz anders. Heute bleibt der durchschnittliche Besucher 

anderthalb Tage auf einer Veranstaltung, hat so zwischen 20 und 30 Termine 

schon vorbereitet, bevor er überhaupt auf die Messe kommt. Und das heißt, es 

geht hier um Effizienz. Und da wird die Digitalisierung noch eine ganz zentrale 

Rolle spielen. 

Sprecherin  

Auch in Zukunft wird eine Messe höchstens ein paar Tage dauern. Sobald die 

Stände abgebaut und die Hallen geschlossen sind, ist sie für Besucher und 

Aussteller Geschichte. Jetzt wollen die Messe-Veranstalter auch für die Zeit 

dazwischen eine Plattform bieten.  

Ton Frese  

Wir haben schon deutlich gemerkt, dass Branchen auch unterjährig natürlich 

viel, viel stärker miteinander kommunizieren wollen und auch Zielgruppen 

treffen, so dass wir zukünftig eher in die Richtung 365-Tage-Kommunikation 

gehen. Und da spielt das Digitale natürlich eine ganz zentrale Rolle. Content 

aufbereiten für die jeweiligen Zielgruppen, aber eben auch der ausstellenden 

Industrie unterjährig Möglichkeiten zu bieten, mit ihren Kunden in Kontakt zu 

treten auf Plattformen, die der Markt kennt. Und das können halt unsere 

Messen sein. 

Sprecherin  

Mit solchen Formaten experimentieren einige Veranstalter schon seit längerem. 

Corona hat den Trend beschleunigt. An Versuchen mangelt es also nicht. Nur 

der Erfolg hat sich bisher noch nicht so recht eingestellt. 

Ton Frese  

Da haben wir unsere Erfahrung jetzt auch gemacht, dass natürlich die 

Verweildauer auf einer digitalen Event-Plattform viel, viel geringer ist 

selbstverständlich, als wenn Sie als Besucher auf eine Messe gehen, dann 
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reden wir eher von rund 20 Minuten und 25 Minuten als acht Stunden 

beispielsweise. 

Musik 50er Jahre  

Ton 

Ja, ich habe noch nie so viele Leute in einem Raum so gut, so ausdauernd und 

auch so liebenswürdig hartnäckig reden hören wie diese Erfinder in dieser 

Ausstellungshalle. Ich wollte eben nur mal einen kleinen Rundgang machen, 

um zu sehen, was alles da ist. Und aus dem eben sind fast zwei Stunden 

geworden.  

Sprecherin  

In Kaarst will der Messebauer i.xpo genau das ändern. Philipp Jacobs klickt 

sich weiter durch das virtuelle Firmengebäude, das seine Kolleginnen und 

Kollegen programmiert haben. 

Ton Jacobs (Showroom)  

Jetzt kann ich mich durch den Raum weiter bewegen, mir anschauen, wie das 

Unternehmen international aufgestellt ist. Ich habe die Möglichkeit, die 

einzelnen Dependancen direkt anzuwählen, direkt einen Termin mit dem 

Berater zu machen oder sogar natürlich je nach Zeitzone sofort mit Brasilien in 

einen Video-Call zu gehen und über die digitale Markenwelt, den Kontakt 

herstellen mit einem Video-Call. 

Sprecherin  

i.xpo will mit seiner digitalen Firmenwelt ein Erlebnis schaffen, Kundinnen und 

Kunden enger mit der Kosmetikfirma verbinden. Philipp Jacobs ist inzwischen 

am Rand des virtuellen Gebäudes angekommen, dort betritt er den neuesten 

Anbau. 

Ton Jacobs (Showroom)  

Ein Nachhaltigkeitsbereich, den der Kunde sich gewünscht hat. Und zu diesem 

Thema haben wir eine wunderbare Dachterrasse mit Urlaubsfeeling hier kreiert, 

wo man dann auch noch mal über die gesamte Nachhaltigkeitsstrategie des 
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Kunden mehr erfahren kann. Wir haben auch viel Wohlfühlatmosphäre, wir 

haben Lounges. Wir haben wirklich das Gefühl, ich könnte hier wirklich gerne 

zum Sundowner meinen Aperol Spritz trinken und mich währenddessen in der 

Natur befinden und über Nachhaltigkeit sinnieren. 

Sprecherin  

Nur dass man sich eben nicht in der Natur befindet und einen kühlen Cocktail 

trinkt, sondern vor dem Bildschirm sitzt und am lauwarmen Kaffee nippt.  

Sprecher 

Das kann jede und jeder nachvollziehen, der im Lockdown per Zoom 

Geburtstag gefeiert oder ein Live-Konzert verfolgt hat: Es ist einfach nicht 

dasselbe wie in der Realität. Egal wie gut die Grafik ist. 

Musik  

Ton Binder-Krieglstein  

Der Mensch ist ein emotionales Wesen.  

Sprecherin  

Benedikt Binder-Krieglstein, Chef des Fibo-Veranstalters Reed Exhibitions 

Ton Binder-Krieglstein  

Wer heute mal auf einem Rockkonzert war und ich bin ein leidenschaftlicher 

Rammstein Fan. Ich schaue mir ganz oft Rammstein Videos auf YouTube an, 

aber wenn sie dann live zu sehen sind, dann bin ich bei Rammstein live vor Ort  

Musik 

Ton Binder-Krieglstein  

Und ähnlich ist es bei den Messen auch. Man muss sich spüren, man muss 

Dinge erleben in der Gemeinschaft, dann ist das Erlebnis unvergleichbar. 

Atmo Fibo  

Sprecherin  

Frank Böhme ist inzwischen am Stand von Egym angekommen. Das 

Münchener Unternehmen und sein Chef Philipp Roesch-Schlanderer verkaufen 

hoch-technisierte Fitnessgeräte mit digitaler Steuerung, die Trainerinnen und 
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Trainer weitgehend überflüssig machen sollen. Diese Geräte sollen das 

Herzstück von Frank Böhmes neuen Kölner Fitnessclubs bilden. Hier will er das 

meiste Geld auf seiner Drei Millionen-Einkaufstour ausgeben.  

Ton Böhme (Deal mit Philipp Rösch-Schlanderer)  

Rösch-Schlanderer: Ja, lieber Frank, vielen, vielen Dank, dass du heute zu 

unserem Stand kommst, ehrt mich sehr. 

Böhme: Ja, jetzt geht es nur noch um den Preis. Ich will vernünftige Preise. 

Brauchst jetzt nicht über Rabatte zu sprechen. Das Paket muss stimmen. Und 

da wäre es natürlich toll, mal zu wissen, wo bei uns mit der Reise hinbewegen 

und dann würde ich vielleicht heute Nachmittag kommen und das dann 

unterschreiben. 

Rösch-Schlanderer: Klasse, ja, wunderbar. Plane mal ganz was. Ich bereite 

alles vor und dann können wir nachher vielleicht ein Glas Champagner trinken. 

Sprecherin  

Das Erlebnis, auf einer Messe Tausenden anderen Menschen zu begegnen, 

live dabei zu sein, Hände zu schütteln und die neuesten Neuheiten in der Hand 

zu halten und auszuprobieren: All das wird im Internet so bald nicht möglich 

sein. Zwar arbeiten Unternehmen wie die Facebook-Mutter Meta schon an einer 

Welt, in der die Grenzen verschwimmen. Da sind wir aber noch nicht.  

Musik 50er Jahre 

Ton Leiter 

„Da sitzt inmitten einer großen Ausstellungshalle ein Mann im weißen Kittel auf 

einer Leiter. Nun, das ist keine gewöhnliche Leiter, das ist die Leiter, von der 

man nie herunterzusteigen braucht. Und mittels zweier langer Stahlrohre 

bewegt sich der Mann mit der Leiter fort. Das heißt, er stößt also diese beiden 

Stahlrohre mit Gummipfropfen auf den Fußboden und kann so seine Leiter, 

wenn er einigermaßen geschickt ist, hinrollen, wo er will.“ 
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Sprecherin  

Der Weg in die neue Messe-Welt ist mühsam. Auch für klassische Messebauer 

wie i.xpo. Für ihr neues Produkt, den digitalen Messeauftritt, musste die Firma 

massiv Werbung machen, sagt Philipp Jacobs. 

Ton Jacobs Showroom  

Das war es auch, wo wir im Marketing und Vertrieb wirklich dicke Bretter 

gebohrt haben. 

Sprecherin  

In vielen langen Sitzungen musste der Messebauer sein Produkt anpreisen. 

Sprecherin  

Zumal der neue Auftritt – wie für den Kosmetikhersteller – nicht billig ist. 

Virtuelle Welten zu bauen, ist extrem aufwendig. Zwar fallen viele 

Arbeitsschritte weg, die bei einem Messestand viel Zeit und Geld kosten: Stand-

Design, Materialeinkauf, und Stand-Aufbau, Sägen, Schrauben, Lackieren, der 

Abbau, Transport und das Einlagern.  

Sprecher 

Aber dafür gibt es jetzt ganz neue Kosten: i.xpo musste in neue Hard- und 

Software investieren; bei technischen Fragen, etwa dem Webhosting, arbeitet 

der Messebauer mit einem Dienstleister zusammen. Immerhin konnte die Firma 

mit dem Stammpersonal in die virtuelle Messewelt aufbrechen; niemand musste 

entlassen oder neu eingestellt werden. Designerinnen und Designer, die 

normalerweise am Computer klassische Messestände aus Holz, Metall und 

Kunststoff entwerfen, planen jetzt virtuelle Bauten. Für alle eine Riesen-

Umstellung, sagt der Firmenchef. 

Ton Jacobs Showroom  

Ich würde mal sagen, für ein gutes Messe-Projekt brauchen zwei Designer 

höchstens einen Monat, um dann wirklich dann auch mit den Kundenmeetings 

mit den Schulterblickterminen, die ganze konzeptionelle Arbeit bis zur Pitch-

Präsentation. Und hier sind es dann wirklich bei dem ersten digitalen Projekt, 
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was ich Ihnen präsentiert habe, war es ein halbes Jahr. Circa eins zu 10 um 

den Dreh. 

Sprecherin  

Die Investition hat sich trotzdem gelohnt, ist Philipp Jacobs überzeugt. Virtuelle 

Welten seien im Messegeschäft die Zukunft. Bisher konnte i.xpo aber nur zwei 

Unternehmen für das Experiment gewinnen: Neben dem Kosmetikhersteller 

noch eine Pharmafirma. Aber der Firmenchef baut auf die Zukunft.  

Ton Jacobs (Showroom)  

Das hat sich bei der Website auch noch keiner vorgestellt, dass die sozialen 

Netzwerke kommen, die sozialen Netzwerke sind da, wurden Marketing- und 

Vertriebskanäle. Und jetzt kommt nun mal der nächste digitale Schritt und der 

ist dreidimensional. Auch da müssen wir uns neu finden. Auch da müssen 

Kunden erstmal ein Gespür für Budgets, Timings und auch für die 

Möglichkeiten bekommen. 

Sprecherin  

Bei den beiden virtuellen Messe-Auftritte geht es vor allem um Werbung und 

erst mal nicht um Profit. 

Sprecher 

Aber irgendwann muss die Messebranche mit ihren digitalen Angeboten auch 

Geld verdienen. Die Koelnmesse versucht das bereits, mit ihrem ganzjährigen 

Digitalprodukt. Geschäftsführer Oliver Frese. 

Ton Frese  

Wir werden beispielsweise mit der Spoga und Gafa, unserer Weltleitmesse für 

das Thema Gartencenter, werden wir eine 365 Plattform aufbauen, wo wir auch 

unterjährig Veranstaltungen anbieten, Content generieren und am Ende des 

Tages auch eine, ich sag mal eine Bezahlschranke einbauen. Bis zu einem 

gewissen Grad gibt es die Information halt im Netz, auf der Plattform für 

jedermann zugänglich.  
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Sprecher 

Die Idee: Wenn Unternehmen untereinander oder mit Kunden in Kontakt treten 

wollen, müssen sie sich registrieren und dafür bezahlen. Das System der 

Bezahlschranke testet die Kölner Messe gerade. Ein Geschäftsmodell, das ihre 

Zukunft sichern soll.  

Musik  

Sprecherin  

Ob Koelnmesse, Veranstalter wie Reed Exhibitions und Messebauer wie i.xpo: 

Alle setzen auf zusätzliche Einnahmen durch das digitale Geschäft. Klar scheint 

aber schon heute: Insgesamt werden die Einnahmen der Branche durch die 

digitalen Kanäle nicht wachsen, sagt Messe-Forscher Horst Penzkofer.  

Sprecherin  

Der Kuchen wird aus seiner Sicht also nicht größer. Er wird nur anders verteilt 

werden. 

Ton Penzkofer  

Die Aussteller, die sich präsentieren auf Messen, müssen das Messe-Budget, 

das nicht unendlich ausdehnbar ist, sondern auch immer wieder fix gebunden 

ist, müssen es verteilen auf digitale Tools und auf die reale Präsenz. Das heißt, 

die werden die Messestände wahrscheinlich verkleinern. 

Sprecher 

Der Wissenschaftler vom ifo-Institut prognostiziert den Messestandorten auch 

weniger Besucher. Gerade Fachbesucher mit weiter Anreise – aus Asien, 

Südamerika oder Australien – würden sich nicht mehr auf den Weg machen. 

Aus Kosten- und Zeitgründen. Hybride Messen könnten die Alternative sein – 

mit Folgen für die Messestandorte insgesamt. Denn von den Besuchern 

profitieren viele unterschiedliche Branchen. 

Sprecherin 

Vor allem gastronomische Betriebe – wie das „Haus Unkelbach“. 
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Atmo 

Ton Alexander Manek  

Man erkennt sofort die Messebesucher und es ist auch schön, dass sie sich in 

unsere traditionellen Brauhäuser auch verirren. Und zwar bei der Fibo, da ist es 

ganz klar, da sieht man direkt die Sportler, die essen natürlich überwiegend 

Salat und sehr gesunde Sachen und so vegetarischen Sachen. Und bei der 

Gamescom ist halt eher Schnitzel mit Jägersauce dabei.  

Sprecher 

Neben dem Haus Unkelbach betreibt Alexander Manek in Köln noch zwei 

weitere Brauhäuser. Sie stehen in Reiseführern und locken deswegen auch 

Messebesucherinnen und –besucher an, die Kölner Spezialitäten essen wollen 

– ob Halve Hahn, Hämchen oder Himmel un Ääd.  

Ton Alexander Manek 

Die geben Gas, die wollen alles probieren, trinken, wollen natürlich auch das 

gute Kölsch probieren. Und die geben halt einfach Gas. Man merkt natürlich, ob 

Messe ist oder nicht. Dann gehen die Umsätze natürlich auch wieder ein 

bisschen zurück.  

Sprecherin 

In Alexander Maneks Brauhäusern nur ein bisschen. Insgesamt hängt in Köln 

aber viel Geld an der Messe.  

Ton Manfred Janssen  

Der durchschnittliche Messebesucher in Köln gibt nach unserer Kenntnis knapp 

400 Euro pro Messebesuch aus.  

Sprecherin 

Manfred Janssen, Geschäftsführer von Köln Business, der städtischen 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft.  

Ton Manfred Janssen  

Das heißt, bei drei Millionen Messebesuchern, die wir haben, ist das eine richtig 
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wichtige Summe hier am Standort, die zur Hälfte dann auch in Übernachtungen, 

Gastronomie oder Einkäufe fließt.  

Sprecher 

Auch bei Taxis oder Kaufhäusern sorgt die Messe für viel Umsatz. Die 

wirtschaftliche Bedeutung insgesamt ist größer als die des Karnevals.  

Sprecherin 

Auch weil das Kölner Messegelände dem Stadtzentrum direkt gegenüber liegt – 

auf der anderen Rheinseite. Messebesucher können über die 

Hohenzollernbrücke schlendern und das Panorama mit dem Dom genießen. 

Auf der anderen Rheinseite angekommen, fallen sie praktisch in eine der 

Kneipen der Altstadt oder in die Läden der Hohestraße und Schildergasse. Das 

Geschäft mit der Messe lief lange gut, begann aber schon vor der Pandemie zu 

bröckeln, sagt Manfred Janssen von Köln Business. 

Ton Manfred Janssen 

Die Tendenzen zu eher kürzeren Messe-Formaten, die waren sicher auch 

vorher schon da. Und wie wir es auch in anderen Branchen erleben, ist die 

Pandemie noch mal ein Beschleuniger des Strukturwandels, das heißt 

Entwicklungen, die sowieso schon da waren, die ansonsten aber vielleicht zehn 

oder 20 Jahre gedauert haben, die finden plötzlich in ein oder zwei Jahren statt.  

Sprecher  

So wie Köln geht es auch anderen Messestädten. In manchen sorgen Messen 

und Kongresse für bis zu 20 Prozent der Übernachtungen. Wenn davon ein 

großer Teil wegfällt, werden auch einige Hotels verschwinden. Ähnlich bei 

Catering-Unternehmen oder Hostessen-Agenturen. Sie müssen sich nach 

anderen Geschäftsfeldern umschauen, um das schrumpfende Messegeschäft 

auszugleichen. Das werden aber nicht alle schaffen. Die Perspektive für die 

Messen selbst sei aber gar nicht so düster, sagt ifo-Forscher Horst Penzkofer. 
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Ton Penzkofer  

Das Ganze heißt aber nicht, dass die Messen dann deswegen nicht erfolgreich 

sind, wenn weniger Besuchern und weniger Fläche vermietet wird.  

Sprecherin 

Die Koelnmesse beispielsweise geht davon aus, dass der Flächenbedarf eher 

noch steigen wird. Nach Corona wollen Besucher und Aussteller mehr Abstand 

haben. Und die hybriden Messeformen brauchen Platz für zusätzlichen 

Content: etwa Diskussionsrunden und Kongresse. Die dann parallel auf der 

jeweiligen digitalen Messeplattform angewählt werden. Auch dafür wird mehr 

Raum benötigt, etwa für Fernsehstudios. Und auch wenn in Zukunft weniger 

Fachbesucher kommen, muss das für die ausstellenden Unternehmen nicht 

unbedingt negativ sein. 

Ton Penzkofer  

Wenn die Entscheider da sind, die dann auch genauso viel, sag ich mal, 

Geschäfte abschließen, dann lohnt sich das ja für die Aussteller genauso wie 

vorher. Kleinere Veranstaltungen müssen nicht unbedingt negativ sein, sondern 

können den gleichen Effekt haben für Aussteller und für die Veranstalter, aber 

eben für die regionale Wirtschaft im Umfeld wird es auf jeden Fall geringere 

Effekte geben. 

Musik 

Sprecherin  

Die Branche wird sich wandeln. Und wie immer bei einem großen Umbruch, 

werden manche davon profitieren und andere den Anschluss verlieren. Einige 

Messestandorte werden leer ausgehen beim großen Umverteilen. Und die 

Messelandschaft wird sich regionaler aufstellen. 

Ton Penzkofer  

Ich denke schon, dass Deutschland weiterhin eine große Bedeutung als 

Messestandort haben wird. Allerdings wahrscheinlich nicht mehr in dem 
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gewichtigen Umfang wie bisher, dass dann sag ich mal zwei Drittel aller 

Leitmessen dann in Deutschland stattfinden.  

Sprecher  

Klar ist: Durch die Pandemie müssen sich die Messen völlig neu aufstellen. 

Vieles lässt sich bereits heute ins Netz verlagern. Und das passiert auch schon. 

Informationen über neue Produkte lassen sich genauso gut über Newsletter, 

Social Media oder Online-Präsentationen verbreiten. Messeveranstalter bieten 

Austauschplattformen übers ganze Jahr, sie halten online Kontakt zu ihren 

Kunden, auch wenn die nächste Messe noch ein Weilchen hin ist. Und die 

Unternehmen vernetzen sich zunehmend auch außerhalb von Messen über 

soziale Netzwerke. All das wird die Messe, wie sie jahrzehntelang funktioniert 

hat, auf Dauer verändern. 

Musik 50er Jahre  

Ton Anuga 

„Zum Abschluss, meine Damen und Herren, folgen Sie uns nun bitte nach Köln!  

Anuga 1959, die alljährliche internationale Schau der Ernährungswirtschaft. 

Die Zeit ist sehr gut, in diesem Jahr sind Weintrauben besonders in Frankreich 

gut gediehen, und dann natürlich in großem Maß auch Käse aus den 

verschiedensten Erzeugungsgebieten Frankreichs. 

Eine Neuheit für diese Messe ist die Pizza Napoletana in einer typischen 

Pizzeria. Ja, wir haben hier sehr viele Produkte aus Australien zum Beispiel, 

Dosenfrüchte, australischen Wein.“ 

Sprecherin  

Welche Messestandorte in Deutschland die kommenden Jahre überstehen 

werden, wird von vielen Faktoren abhängen. Fitnessstudio-Betreiber und Fibo-

Veteran Frank Böhme ist jedenfalls überzeugt, dass Köln auch in Zukunft eine 

wichtige Rolle spielen wird. Wenn es der Messe gelingt, mit der Zeit zu gehen 

und sich zu verändern. 
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Ton Böhme  

Wenn man sieht, wie sich die Messe von einer Bodybuilding-Messe mit großen 

schweren Jungs die hier die Eiweißdosen raus geschleppt haben, heute zu 

einer Hightech-Messe entwickelt hat: Also die Branche entwickelt sich sehr 

dynamisch zu meiner Freude.  

Sprecherin  

Frank Böhme ist über 60 Jahre alt. Wie lange er noch in der Fitness-Branche 

arbeiten möchte, kann er noch nicht sagen. Fest steht nur: Irgendwann wird 

jemand anderes das Familiengeschäft übernehmen. 

Ton Böhme  

Ich habe auch einen Sohn und er rutscht gottseidank Stück für Stück auf 

meinen Schoss. Arbeitstechnisch. Und der wird jetzt auch dieses Jahr noch 30.  

Und das ist dann schon eine schöne Sache, wenn das so generationsmäßig 

überschwappt und das machen wir gerade. 

Musik 

Sprecherin  

Wenn die nächste Generation dann auf den Spuren von Frank Böhme über 

eine Messe schlendert, wird die anders aussehen als die Messen in der 

Nachkriegszeit – und auch anders als die Fibo 2022. Dann klingen die 

Radioberichte vielleicht so: 

Sprecher  

Hier auf der Kölner Raumfahrtmesse steigt schon seit gestern eine riesige 

Party. Anders als früher sieht man kaum echte Raumkapseln oder Dosen mit 

Astronautennahrung. Die haben sich die Messe-Besucherinnen und Messe-

Besucher schon längst von zu Hause aus mit ihren 3D-Brillen angeschaut. 

Auch die großen bunten Messestände mit ihren Katalogen und Flyern sind 

weitgehend verschwunden. Stattdessen gibt es Sofas, Bars und einen Pool. Die 

meisten hier kennen sich, immerhin haben sie ja schon das ganze Jahr über 

Geschäfte abgewickelt und den Kontakt über soziale Medien gehalten. Hier 
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sind sie jetzt vor allem, um auf Vertragsabschlüsse anzustoßen, sich in den 

Arm zu nehmen und vielleicht danach noch essen zu gehen. Morgen ist hier 

wieder alles vorbei. Das Geschäft aber, das wird weitergehen. Denn die 

nächste Messe wartet schon. 

Musik  

Absage 

Hallen leer – Wie Messen nach Corona ums Überleben kämpfen 
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