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Zehntausend  
auf einen Streich 
 

Messeteilnahmen öffnen die Türen zu neuen Märkten 
 
Fachmessen sind für mittelständische Unternehmen eine ideale Gele-
genheit, Fachbesucher über die eigene Produktpalette zu informieren, 
Neuentwicklungen vorzustellen und die Stammkundschaft zu pflegen. 
Die Messeberatungsstelle der Handwerkskammer Region Stuttgart er-
leichtert Unternehmen den Start in das Messe-Marketing durch einen 
Gemeinschaftsstand. 
 

Jörg Huttelmaier, Geschäftsführer der HDC Huttelmaier GmbH in Schorn-
dorf, nimmt seit Jahren an jeder AMB teil. Sein Unternehmen bietet In-
standhaltungsdienstleistungen für Werkzeugmaschinen und -anlagen. 
Auf der AMB als Messe für Metallbearbeitung präsentiert er sich stets auf 
dem Gemeinschaftsstand des BWHT, den die Messeberatungsstelle Stutt-
gart organisiert. "Das nimmt uns viel logistische Planung ab", sagt Huttel-
maier. So kann sich das Unternehmen ganz auf die Betreuung seiner 
Kunden auf dem Messestand konzentrieren. 
 

Geschäftsführer Jörg Huttelmaier räumt der Messepräsenz seines Unter-
nehmens einen hohen Rang ein. "Hier erreichen wir viele Interessenten 
aus der Umgebung - und weil wir selbst aus Schorndorf kommen, ist die-
se Messe für uns wie ein Heimspiel", erklärt er.  
 

Exportreife als Argument für eine Messeteilnahme 
Für die HDC Huttelmaier GmbH ist die AMB ein Heimspiel. Doch wegen 
des wachsenden Zustroms ausländischer Aussteller und Besucher wird 
diese Messe von vielen Unternehmen zunehmend auch als Tor in auslän-
dische Märkte geschätzt. 
 

Bei internationalen Fachmessen profitieren exportorientierte Messeteil-
nehmer von der Chance, Interessenten direkt anzusprechen. Gabriele 
Hanisch, Messeberaterin: "Wir stellen häufig fest, dass die Unternehmen, 
die auf internationalen Messen vertreten sind, meist im Marketingbereich 
stark sind und bereits ein exportfähiges und innovatives Produkt haben. 
Innovation und Exportfähigkeit geht dabei meist miteinander einher." 
 

Aussteller erreichen auf internationalen Messen oft ein Fachpublikum von 
mehreren tausend Besuchern. Da gerade Fachbesucher aus den osteu-
ropäischen Ländern den persönlichen Kontakt bevorzugen, sind interna-
tionale Fachmessen eine hervorragende Chance, diese Zielmärkte zu 
erschließen. 
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