Stellen Sie nun Ihrem Besucher die für ihn interessanten Produkte bzw. Dienstleistungen vor. Beten Sie dabei nicht Ihr ganzes
Know-how auf einmal herunter, sondern beleben Sie Ihren
Dialog wiederum mit Fragen, die zum Kontext passen:

Wenn Sie im Rahmen eines Messegesprächs Ihre Neuheiten präsentieren, so werden Ihnen manche Antworten Ihrer Gäste auch hilfreiche Informationen für den
Launch neuer Produkte liefern. Es lohnt sich, gerade solche
Antworten am Ende einer Messe zusammenzutragen und
auszuwerten.

Wie passt unser Produkt zu Ihren Vorstellungen
und Einsatzbedingungen, Frau / Herr… ?
In wie weit sehen Sie Ihre Anforderungen mit unserem
Produkt bereits erfüllt?
Wie könnte unser Produkt Ihren geplanten Einsatzfall unterstützen? Welche Vorteile ergäben sich für Sie daraus?

Im B2B - Geschäft ist das Gespräch auf der Messe häufig nur
die erste Kontaktaufnahme und liefert dem Besucher eine Übersicht über Ihr Angebot. Vereinbaren Sie deshalb konkrete Schritte, wie es nun weiter geht

Was halten Sie von diesem Produkt? Worin liegt der Unterschied zu dem aktuell in Ihrem Unternehmen eingesetzten? In wie weit verschafft es Ihnen weitere Möglichkeiten?

"

Welche weiteren Fragen haben Sie noch zu unserem
Produkt

Geben Sie Zwischenfragen genügend Raum, denn gerade darin
erkennen Sie die Bedürfnisse Ihres Gesprächspartners. Denken
Sie daran: Hat Ihr Besucher echtes Interesse, wird er auch Einwände äußern und Fragen stellen. Oft ergeben sich gerade
daraus die besten Verkaufsargumente.

Frau / Herr …, was halten Sie davon halten, wenn wir uns zu
diesem Thema nochmals in Ihrem Hause zusammensetzen,
um die Einzelheiten zu besprechen? Gerne bringe ich Ihnen
dann auch weitere Unterlagen mit, damit Sie jetzt auf der
Messe nicht so viel Gepäck haben. Wie wäre es
beispielsweise mit einem Termin in der kommenden Woche?

Ein Besuch des Außendienstes, ein Telefontermin mit dem Innendienst oder die Verabredung zum Kontakt per Mail: Ihre Messebesucher zu "ankern" ist ein wichtiges Ziel Ihres Messeauftritts
- je verbindlicher, desto besser

Durch konsequente Nacharbeit wird Ihr Messebericht zum
Wertpapier! Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Notizen direkt nach
jedem einzelnen Messegespräch zu vervollständigen, denn
dann ist die Erinnerung noch frisch. Was genau plant Ihr
Gesprächspartner mit dem Produkt? Wo liegt sein
Schwerpunkt in der Anwendung? Worauf hat er besonders
positiv reagiert? Je genauer Sie Ihre Gespräche
dokumentieren, desto aufschlussreicher ist Ihr Bericht in der
do
Nachbearbeitung. Damit lässt sich im Follow-Up die
Kommunikation mit dem neu gewonnenen Kunden dort
fortführen, wo Sie auf der Messe aufgehört haben.
Wenn es mal hektisch wird: Nutzen Sie die Diktierfunktion Ihres
Smartphones, damit sie nichts Wichtiges vergessen und sich
wieder voll auf ihren nächsten Messegast konzentrieren
können. Den ausführlichen Bericht können Sie später in einer
ruhigeren Zeit zu Papier oder ins CRM bringen.

Private Unterhaltung am Messestand oder am Smartphone können Besuchern das Gefühl geben, nicht willkommen zu sein. Legen Sie diese Unterhaltung besser
auf den gemeinsamen Abend im Kollegenkreis!

