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Editorial
dEr MarKt
diE MESSE

dEr MarKt
in deutschland finden jährlich mehr als 3 Millionen Veranstaltungen 
statt. dabei zählten deutschlands tagungs- und Veranstaltungs-
stätten rund 394 Millionen teilnehmer. damit konnte der deutsche 
Veranstaltungsmarkt sein rekordergebnis vom letzten Jahr erneut 
steigern. Bemerkenswert ist die zunehmende internationalisierung 
der Veranstaltungsbranche in deutschland. die Zahl ausländischer 
teilnehmer an tagungen, Kongressen und Events ist 2017 im Ver-
gleich zum Vorjahr um 18 % auf 32,9 Millionen angestiegen.

der Markt ist groß und neue anbieter für Mobilität, Übernach-
tung, Veranstaltungsplanung und -einkauf erweitern kontinuierlich 
das angebotsspektrum. Heben Sie sich von ihren Mitbewerbern 
ab und knüpfen Sie direkte Kontakte zu ihren künftigen auftrag- 
gebern. 

der mbt Meetingplace 2018 versammelt die Geschäftsreise- und 
die MiCE-Branche sowohl im Forum der Messe Frankfurt als auch 
im Münchner Postpalast. Nutzen Sie ihre Chance, neue Kunden 
zu gewinnen, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen und die 
Bekanntheit ihrer Expertise zu steigern!

Kontakte, trends, Fachwissen: auf dem mbt Meetingplace bleiben 
Entscheidungsträger aus MiCE und Business travel am Puls der 
Branche und finden neue Partner, ideen, locations und destinati-
onen für ihre Veranstaltungen und Geschäftsreisen. 

die Messe findet kompakt an einem tag und in einem angenehmen 
rahmen statt, der einen hochwertigen austausch und zielführende 
Begegnungen ermöglicht. 

Was gelungene Events und erfolgreiche Geschäftsreisen ausmacht 
und wie diese realität werden, ist für Sie mehr als klar? ihre Pro-
dukte, dienstleistungen und tools können einen wichtigen Beitrag 
zum Erfolg einer Veranstaltung oder einer dienstreise leisten? dann 
sind Sie am mbt Meetingplace genau richtig. an diesem eintägigen 
Netzwerktreffen tummeln sich Veranstaltungsplaner und travel  
Manager – also ihre potentiellen Kunden – auf der gezielten Suche 
nach Partnern und inspirationen für ihre aktuellen Herausforde-
rungen. Sind das nicht optimale Voraussetzungen, um potenzielle 
Kunden von ihrem angebot zu überzeugen und ihren bestehenden 
Kundenstamm zu pflegen?

auch für 2018 können wir ihnen mit Freude zwei termine anbieten. 
am 27. November 2018 findet der mbt Meetingplace im Postpalast 
München statt, bereits eine Woche zuvor, am 20. November 2018 
gastiert die Veranstaltung in der Messe Frankfurt. Entscheiden Sie 
selbst, welcher Markt für ihr Unternehmen besser passt – oder 
nutzen Sie die Chance, mit einer teilnahme an beiden Standorten 
innerhalb kürzester Zeit die doppelte Wirkung zu erzielen. 

diese Broschüre vermittelt ihnen einen ersten Überblick darüber, 
wie Sie sich am mbt Meetingplace präsentieren und die Messebe-
sucher auf ihr Unternehmen aufmerksam machen können. rufen 
Sie gerne an oder schreiben Sie mir eine Mail: Gemeinsam konzi-
pieren wir den Messeauftritt, der genau zu ihnen passt. ich freue 
mich auf Sie!

ihre 
Sandra Helmstädter

Editorial

EiNFaCH BESSEr trEFFEN!

Sandra Helmstädter
Projektleiterin

s.helmstaedter@boerding.com
tel.: +49 621 40166 201
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FaCHBESUCHEr
am mbt Meetingplace treffen Sie die massgeblichen Entscheider 
und Verantwortlichen für die Bereiche Seminareinkauf, tagungs- 
und Veranstaltungsorganisation sowie Geschäftsreisen.

�� Event Manager/Veranstaltungsplaner/organisatoren von 
tagungen, Firmenveranstaltungen, Kongressen und Messen, 
Schulungen und Seminaren 
��  Professional Congress organisers (PCos) 
��  leiter und Mitarbeiter von Firmenreisestellen 
��  Führungskräfte mit Zuständigkeit für das reise- und Event-
budget 
��  travel Manager 
��  reisebüro-Mitarbeiter mit themenbezug 
��  Sekretärinnen/Pas (assistenzen der Geschäftsführung und der 
Führungskräfte)/office Manager mit Zuständigkeit für Einkauf 
und abwicklung von Geschäftsreisen und MiCE-leistungen 
sowohl grosser Konzerne als auch kleiner und mittelständischer 
Unternehmen 
��  Einkäufer von Geschäftsreise- und MiCE-leistungen 
��  Mitarbeiter aus Marketing-, Pr- und Verkaufs-abteilungen und 
-agenturen mit Potenzial für die organisation von Kunden- oder 
Presseveranstaltungen 
��  trainings- und Seminaranbieter mit Einkaufsverantwortung für 
Hotels und trainer  
��  Medienvertreter

oNliNE-tErMiNtool
NetzwerkeN leicHt gemacHt
das online-termintool sorgt dafür, dass Besucher schon im Vor-
feld der Messe mit ausstellenden Unternehmen in Kontakt treten 
können. Jeder Besucher kann somit seinen Messebesuch effektiv 
planen und optimieren. auf der anderen Seite können Sie als aus-
steller ihre Gespräche mit den Besuchern besser vorbereiten und 
effizienter auf deren Bedürfnisse eingehen. 

FaCHBESUCHErWErBUNG
Mit unseren zielgruppenspezifischen Werbe- und Kommunikations-
massnahmen sorgen wir für eine hohe Fachbesucherqualität und 
Marktdurchdringung. Wir erreichen ihre Zielgruppen und bleiben in 
der Branche präsent durch:

�� Post-direktmailings und mehrstufige E-Mail-Marketing  
Kampagnen an die Fachbesucher-Zielgruppe
�� targeting und retargeting Werbekampagnen auf Facebook,  
twitter, instagram und Xing
�� Beilagen der Messezeitung und anzeigen in der Fach-  
und Wirtschaftspresse
�� enge Zusammenarbeit mit massgeblichen Verbänden,  
organisationen, institutionen, Fachmedien und sozialen  
Netzwerken in deutschland, Österreich und der Schweiz
�� aktive Pressearbeit
�� Social-Media-aktivitäten auf twitter, Facebook, linkedin,  
instagram und Xing, die ganzjährig interessante Branchen-  
und Messenews vermitteln

Für ihre Mailings und Werbeaktionen stellen wir ihnen kostenfrei 
werbematerialien und tickets zum Vorteilspreis zur Verfügung, 
um ihre (potenziellen) Kunden auf ihre Messeteilnahme aufmerk-
sam zu machen.

EXPErtS oNlY
Sie stellen aus, um Geschäfte zu machen und nicht, damit ihnen 
jemand etwas verkauft! auf dem mbt Meetingplace können Sie sich 
auf den Kontakt mit ihren potenziellen Kunden konzentrieren. alle 
Fachbesucher sind validiert, handverlesen und entsprechen der Be-
sucherzielgruppe. die Eintrittskarten sind personalisiert und nicht 
übertragbar. anbieter/dienstleister, die keine aussteller sind und vor 
ort ihre Produkte und dienstleistungen verkaufen möchten, werden 
auf dem mbt Meetingplace als Fachbesucher nicht zugelassen.

MaSSGESCHNEidErtE  
ZiElGrUPPENaNSPraCHE!

„Gutes Gesamtpaket – Die Messe war gut organisiert, 
super Referenten und sehr gute Workshops.“

alessa müller, customs & Foreign trade/S-clc, 
mS motorservice international gmbH
Besucherin mbt meetingplace münchen
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CoNtENt StaGES
MBt MEEt-UPS
FaCHBEirat

dEr FaCHBEirat
der mbt Meetingplace wird inhaltlich getragen und unterstützt durch 
den Fachbeirat. die Fachbeiratsmitglieder kennen den alltag und 
die täglichen Herausforderungen unserer Fachbesucher im detail.  
Vielen dank für ihr Engagement, ihre fachliche Kompetenz und ihren 
input. Gegenwärtig gehören die Vertreter folgender institutionen und 
Firmen dem Fachbeirat an:

diE CoNtENt StaGES
iHre BüHNe mitteN im meSSegeScHeHeN
auf den offenen, in die Messe integrierten Content Stages steht 
ihr Fachwissen im Vordergrund: Gestalten Sie die Messe inhaltlich 
mit und präsentieren Sie ihre Expertise und die lösungen ihres 
Unternehmens in einem Vortrag zu einem aktuellen Branchen- 
thema. Vielleicht bringen Sie auch einen ihrer Kunden mit und lassen 
diesen in einem Best-Practice-Beispiel über die Erfahrungen mit 
ihrem Produkt oder ihrer dienstleistung sprechen. 

Je aktueller und grösser der fachliche Mehrwert ihres Vortrags für 
das Publikum, desto grösser wird ihre Zuhörerzahl sein! im an-
schluss an ihren Vortrag können Sie den dialog mit interessierten 
an ihrem Messestand fortsetzen. Vielleicht ist auch eines unserer 
anderen Formate wie eine Podiumsdiskussion oder ein themen-
pitch für Sie das richtige?

Schnell sein lohnt sich: die zur Verfügung stehenden Slots auf den 
Content Stages sind sehr begehrt und werden nach dem Prinzip 
„first come – first served“ vergeben.

MBt MEEt-UPS 
laSSeN Sie iHre kUNDeN Für SicH SPrecHeN
Wir möchten Sie als aussteller mit den Fachbesuchern einfach ins 
Gespräch bringen. Ein mbt-meetUp an ihrem Messestand erleich-
tert ihnen den Gesprächseinstieg: Bringen Sie einen spannenden 
Kunden mit und laden Sie die Fachbesucher zum austausch mit 
ihm an ihren Messestand ein. Wir nehmen ihr mbt-meetUp ins  
offizielle Programm auf (Messezeitung, Webseite, Newsletter, Social 
Media).

ES liEGt iN iHrEr HaNd
macHeN Sie iHreN meSSeStaND zUm 
aNzieHUNgSPUNkt!
Mit aussergewöhnlichen und spannenden Standaktionen heben 
Sie sich von ihren Mitbewerbern ab und locken die Messebesucher 
gezielt an ihren Stand. ob Gewinnspiele, live-Produktpräsenta-
tionen, Foto-aktionen oder kulinarische Überraschungen – ihrer 
Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.

Gerne informieren wir die Messebesucher im Vorfeld der Messe – 
über Newsletter, die Messezeitung sowie Social Media – über ihre 
geplanten Vorhaben. Wir sind gespannt auf ihre ideen!

NEU

Prof. Dr. ricarda 
merkwitz
international School 
of Management

Prof. Dr. Hans 
rück
dekan
Hochschule Worms

Bernd Fritzges
Vorstandsvorsitzender
Verband der 
Veranstaltungs-
organisatoren e. V.

till runte
Geschäftsführer
Certified GmbH & 
Co. KG

reinhard Peter
inhaber 
repecon – 
Fachagentur für 
tagungshotels und 
Eventlocations

Dr. cai-Nicolas 
ziegler
Geschäftsführer
XiNG Events GmbH

Hans-Jürgen Heinrich
Herausgeber
Events – 
das Management-
Magazin für live 
Kommunikation

alexandra Beck
Prokuristin
boerding messe 
GmbH & Co KG

lea Jordan
leiterin Geschäftsstelle 
HSMa

Siegfried Haider
Ehrenpräsident GSa 
German Speakers 
association
inhaber/Geschäftsführer  
experts 4 events
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NoMENKlatUr 

HOtel
��  Seminarhotel
�� tagungshotel
�� Kongresshotel
�� Privathotel
�� Marken-/Kettenhotel
�� Certified Business Hotel
�� Certified Conference Hotel
�� Certified Green Hotel
�� Wellnesshotel
�� Sporthotel
�� Stadthotel
�� landhotel
�� Hotel/Eventlocation 
�� Hotelkonzern/Kooperation
�� Hotelkonzern
�� Hotelkooperation

meSSe UND kONgreSS
��  Messegelände
�� Kongresszentrum
�� Kongress mit ausstellungsfläche
�� Kongressorganisator/PCo
�� Messe- und Kongressdienstleister
�� Messe- und Kongresstechnik
�� Messebau
�� ausstatter (dekoration/Bühnentechnik)

eVeNtlOcatiONS
��  Eventlocation indoor
�� Eventlocation outdoor
�� Eventlocation mit Freiflächen

DeStiNatiON
��  destination Management Company 
(dMC)
�� Fremdenverkehrsamt
�� Stadtmarketing
�� incoming agentur

ageNtUr
��  Eventagentur
�� incentive-agentur
�� Firmenreisebüro
�� tagungshotelvermittler
�� online-Buchungsportal
�� Künstleragentur
�� referentenagentur
�� agentur für Speaker/Moderatoren

DieNStleiSter Für Die ge-
ScHÄFtSreiSeBraNcHe
��  Versicherungen
�� airlines & Business Charter
�� autovermieter
�� anbieter von Mobilitätsleistungen
�� Fuhrparkmanagement/transport- und 
logistik-Unternehmen
�� Bahn-Unternehmen
�� Flughäfen
�� auf Geschäftsreisen spezialisierte reise-
veranstalter und reisebüros
�� Berater für Gechäftsreiseleistungen, z.B. 
reisekosten-Management

VeraNStaltUNgS-
DieNStleiStUNgeN
�� Veranstaltungstechnik
�� teilnehmermanagement
�� Veranstaltungsservice
�� Show/Eventausstattung
�� rahmenprogramm
�� Catering Service
�� Personaldienstleistung
�� transport
�� Fotografie
�� Hostessen
�� Personenschutz
�� Werbemittel
�� Pflanzenverleih
�� dolmetscherservice

SPeaker/küNStler
�� Künstler
�� trainer
�� referent
�� Speaker
�� Moderator

weiterBilDUNg Für Die 
VeraNStaltUNgS-BraNcHe
��  Fachhochschulen
�� Seminaranbieter
�� Berater
�� informationsportal
�� organisation
�� trainingsinstitut
�� akademie

Netzwerke Für Die 
VeraNStaltUNgS-BraNcHe
��  Verband
�� organisation
�� Netzwerk/Sonstige
�� Staatliche Stellen

Verlage/POrtale
�� Fachbuch
�� Fachverlag
�� Fachzeitschrift
�� Hotelführer
�� Hotelportal

SiE KoMMEN aUS EiNEM dEr FolGENdEN BErEiCHE?

… dann zögern Sie nicht lange und seien Sie dabei!
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WErBEZUSatZ- 
lEiStUNGEN 
SPoNSoriNG

lOgO aUF DeN BeSUcHer laNyarDS  
ab 2.750  € (exkl. Produktionskosten) 

alle Besucher erhalten nach der registrierung vor ort einen personalisierten Be-
sucherausweis, den sie mit einem lanyard um den Hals tragen. Machen Sie den 
Messeauftritt ihres Unternehmens durch die Gestaltung der Besucherlanyards mit 
ihrem individuellen aufdruck unübersehbar!

exclUSiVe-BraNDiNg aUF DeN meSSetaScHeN 
ab 4.900  € 

am Eingang zur Messe erhalten alle Besucher eine Messetasche mit ihrem ex-
klusiven Firmenlogo. die tasche ist gefüllt mit dem Messekatalog und weiteren 
wichtigen informationen. als Sponsor erhalten Sie eine Flyer-Beilage gratis dazu. 
(Kein Exklusivrecht auf inhalt!)

lOgO aUF Dem HalleNPlaN VOr Ort 
1.090  €

Je größer die Messe wird, desto schwieriger ist es für die Besucher, die einzelnen 
Messestände zu finden. Machen Sie es den Besuchern einfach und weisen Sie 
mit ihrem logo auf den Hallenplänen auf ihren Standplatz hin. 

eiNBleNDUNg aUF DeN cONteNt StageS 
ab 890  € 

Sie möchten auch auf den Content Stages sichtbar sein? dann ist diese Werbe-
form genau die richtige für Sie! Zwischen den Vorträgen projizieren wir ihre anzeige  
auf die leinwand der Content Stages. diese Werbeform ist auf allen Content  
Stages buchbar und gilt für die gesamte Messelaufzeit.

leSezeicHeN im meSSekatalOg 
ab 2.790  €

Ziehen Sie die aufmerksamkeit auf sich und ihr Unternehmen. der Messekatalog 
ist auch lange nach der Messe die entscheidende informationsquelle in Printform. 
die Buchung ist begrenzt auf zwei aussteller.

Weitere Sponsoringmöglichkeiten finden Sie unter: www.meetingplace.de

lOgO

MaCHEN SiE aUF SiCH aUFMErKSaM!
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KUrZ NaCHGEFraGt

wir HaBeN UNSere aUSSteller geFragt, warUm Sie Beim mBt meetiNgPlace DaBei SiND UND waS DaS 
kONzePt Der meSSe Für Sie SO SPaNNeND macHt?

Novum Hospitality
Jan Schwarzer, Director of Sales
mbt Meetingplace gibt uns die Chance unser Portfolio regionalen 
Kunden vorzustellen und bereits jetzt fürs kommende Jahr durch 
ein breites Produktportfolio zu punkten. auch können wir hier den 
MiCE-Kunden ansprechen, um uns als Publikumsmarke zu prä-
sentieren und die vorhandene Wertigkeit offensiv nach außen zu 
tragen.

Design Offices
Daniel knöller, Head of Sales mice
der mbt Meetingplace bietet für uns einen attraktiven Mix an aus-
stellung und Networking, für uns die optimale Plattform zum Netz-
werken. Zudem treffen wir hier auf unsere Zielgruppen rund um das 
thema tagung, Event und incentives!

wwm gmbH & co. kg
Dr. chrisitan coppeneur-gülz, ceO
die mbt Meetingplace bietet uns eine sehr gute Mischung aus Net-
working, Vorträgen und ideenaustausch. als führender Software-
anbieter für live Communication on demand ist die mbt Meeting-
place der ideale ort, um neue Kontakte in der MiCE-Branche zu 
knüpfen.

Storytile
alexandru Nita, Business Developer
als Startup möchten wir die Event-Branche und ihre innovatoren 
aus dem Marketing- und Pr-Bereich kennenlernen. mbt Meetings-
place soll uns helfen live-Blogs als Best-Practice in der Event-
Branche zu etablieren.

congress tourismus würzburg / Stadt würzburg
Ulrike Dörrie, Verkaufsleiterin mice
Gefühlt sind wir so eine art lebendes inventar ... Wir waren schon 
dabei, als es noch die StB gab, und wir haben die Weiterentwick-
lung der Messe beobachtet und gerne begleitet. Wir schätzen die 
professionelle arbeit des teams, das kontinuierlich an der Verbes-
serung des Konzepts arbeitet. die Verlegung der mbt Meetingplace 
in Bahnhofsnähe hat der Veranstaltung sehr gut getan. Wir treffen 
nun noch mehr interessierte Fachbesucher, die zum teil sehr kon-
krete anliegen bzw. anfragen haben. ich weiß nicht, wie Sie das 
schaffen, aber die Grundstimmung der Veranstaltung ist immer so 
positiv und entspannt, dass es sehr einfach ist mit den Besuchern 
in Kontakt zu kommen.
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børding messen sind:
�� spezialisiert und fokussiert auf Fachbesucher mit Entscheidungs-
kompetenz
�� kompakt, zeit- und kosteneffektiv. Sie dauern nur ein bis drei 
tage und die Kosten sind im Vorfeld klar und transparent
�� der Branchen-treffpunkt für aussteller, Experten, top-Keynotes 
und Vordenker
�� Vernetzung von theorie und Praxis in den in die Messe  
integrierten Content Stages
�� die kosteneffektive und erfolgreiche alternative zu grossen 
internationalen (Mehrbranchen-)Messen

Branchen auf den Punkt gebracht
als reine Fachmessen konzentrieren sich børding Messen auf das 
Wesentliche: Fachbesucher mit Entscheidungskompetenz treffen 
auf top-aussteller, erleben neueste Branchentrends und nehmen 
hochaktuelles Fachwissen mit.

Professionalität und Kundennähe zeichnen unser international 
erfahrenes team aus: Wir stehen ihnen während der gesamten 
Vorbereitungszeit zur Seite und begleiten sie lückenlos an den 
Messetagen.

kontakt: Sandra Helmstädter  |  Projektleiterin  |  +49 621 40166 201  |  s.helmstaedter@boerding.com  |  www.boerding.com

iHrE ZiElGrUPPE iM BliCK!
Zürich Genf München Zürich

Learninge
Swiss

ConferenceS

 Fachmesse für HRM, Trainings to Business 
& Corporate Health

 Fachmesse für  
Personalmanagement

 Expofestival für Lösungen im Recruiting, 
Talentmanagement & Employer Branding *

Konferenz für eLearning, Wissens- 
management und Personalentwicklung

Zürich Zürich Wien Zürich

 International trade fair for innovative head-
quarters & large office unit solutions

Fachmesse für eBusiness,  
Online Marketing, Direct Marketing

Fachmesse für Digital Marketing  
& E-Business

Fachmesse für Business Software,  
Security & Document Solutions

Wien Berlin Berlin Genf

Fachmesse für Business Software,  
Security & Document Solutions

Digital Content Expo ** World Publishing Expo **
Fachmesse für Events und  

Business-Tourismus

Basel Frankfurt München Bern

Fachmesse für Geschäftsreise-, Tagungs-  
und Veranstaltungsplaner/-innen

Fachmesse für Geschäftsreise-, Tagungs-  
und Veranstaltungsplaner/-innen

Fachmesse für Geschäftsreise-, Tagungs-  
und Veranstaltungsplaner/-innen Fachmesse für Berufsbekleidung

Bern Bern

www.boerding.com > Messetermine

Fachmesse für Arbeitssicherheit, Gesund-
heitsschutz & Gesundheitsförderung am 

Arbeitsplatz
Fachmesse für Logistik & Ladungssicherung 

von Gefahrgütern & Gefahrstoffen

*  Eine gemeinsame Veranstaltung  
mit dem HRM Research Institute **  In Zusammenarbeit mit 


