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Experteninterview mit Mirco Welsing zum Thema digitale Messen 

Hamm, 20.07.2021 

 

Herr Welsing Sie sind Experte für digitale Messen. Was sind digitale Messen und was ist deren 
Aufgabe?  

Eine digitale Messe ist ein Platz der Begegnung, auf dem Menschen in einem digitalen Raum 
aufeinandertreffen und sich austauschen können. Zum einem im persönlichen Gespräch, welches auch 
persönlich digital stattfinden kann, zum anderen um Informationen zu Lösungen, Produkten und 
Dienstleistungen einzuholen und sich über diese austauschen zu können. Sie dient auch als 
Networking-Plattform, auf der ich die Chance habe neue Menschen, neue Anbieter und neue 
Dienstleistungen kennenzulernen.  

 

Was ist der Unterschied zwischen einer digitalen Messe und einer Präsenzmesse? 

Auf einer rein physischen Messe habe ich weitestgehend die Chance mich anonym zu bewegen. Das 
ist auf einer digitalen Messe schwieriger. Sie erfordert in der Regel eine Anmeldung und eine Angabe 
von persönlichen Daten, mit denen ich in einer ganz anderen Form getrackt werden kann. Von daher 
ist einer der größten Unterschiede die nicht mehr wirklich vorhandene Anonymität. Darüber hinaus 
gibt es natürlich sehr viele Differenzierungsmöglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit sehr schnell ohne 
großartige Reisezeiten digitale Messen weltweit zu besuchen. Bei physikalischen Messen fällt mir das 
viel schwerer, aufgrund von Reisetätigkeiten, verschiedenen Zeitzonen und Ähnliches.  

 

Gibt es noch weitere Vorteile die die digitale Messe bietet? 

Es gibt extrem viele Vorteile die digitale Messen bieten. Durch die Vorbereitung eines Unternehmens 
oder eines Besuchers auf eine digitale Messe, indem sie sich sehr ausführlich orts- und zeitunabhängig 
informieren, haben sie die Möglichkeit relevante Informationen digital zu archivieren und 
abzuspeichern. Schwieriger ist das im persönlichen Gespräch auf der Messe. Hier habe ich Videos oder 
Chatverläufe die ich abspeichern und ansehen kann. Im digitalen Raum bin ich aus Hygienesicht viel 
steriler unterwegs. Ich komme nicht mit Menschen in Kontakt die mich in irgendeiner Form anstecken 
oder infizieren können. Ich spare Kosten, weil ich keine Reiseaufwendungen habe. Ich kann meine Zeit 
besser investieren und besser planen als bei einer physischen Messe. Es kann zum Beispiel 
vorkommen, dass sich ein Gesprächstermin auf einer physischen Messe verspätet oder die Anreise 
schwerfällt, aufgrund eines Staus. All diese Dinge sind bei einer digitalen Messe zwar nicht 
ausgeschlossen, aber in einem weitaus geringeren Maße vorzufinden. Ich kann meine Pausenzeiten 
eigentlich sehr gut planen und auch im Zweifel, wenn ich Inhalte konsumiere die mich nicht so ganz 
interessieren, kann ich trotzdem mit einem Ohr dabei sein und das ein oder andere Thema nebenher 
bearbeiten. In einem persönlichen Gespräch mit einem Berater, der mir etwas über sein Produkt 
erzählt und ich parallel auf meinem Handy meine E-Mails bearbeite, dann kommt das in der Regel nicht 
ganz so gut an. Wenn wir über Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und so weitersprechen, bieten 
digitale Messen auch viele weitere Vorteile. 
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Denken Sie über eine große Messe in einem großen Messezentrum nach. Was dort alleine an 
Investitionen für den Standbau und für Präsentationszwecke getätigt wird. Häufig findet dieses dann 
auch nur einmal Verwendung, da muss man sich unter Nachhaltigkeits- und Rohstoffgesichtspunkten 
fragen, ob das in dieser Form noch zeitgemäß ist und sein muss. 

 

Gibt es Schwierigkeiten oder Nachteile bei einer digitalen Messe? 

Wir sind als Menschen soziale Wesen und lieben den persönlichen Kontakt. Gerade wenn es um 
größere Investitionen geht, wenn es darum geht Vertrauen und eine langfristige Bindung aufzubauen, 
dann möchte ich meinem Gegenüber auch in die Augen schauen und ihm die Hand geben können. Ich 
möchte mich persönlich mit ihm austauschen.  

Wenn es darum geht Verhandlungen oder tiefergehende Gespräche zu führen, auch mit 
Personengruppen, dann haben wir es über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gelernt die Person 
gegenüber oder die Gruppe dreidimensional wahrzunehmen, viel konkreter auf Gestik, Mimik und auf 
Körpersprache zu achten. Im digitalen Raum funktioniert dies bei weitem nicht so gut, wie wir es im 
normalen physischen Raum kennengelernt haben. Was man auch nicht unterschätzen darf, es gibt 
noch eine Generation Mensch, die heute in Führungspositionen und in entscheidenden Rollen tätig ist, 
die aber nicht unbedingt eine hohe Netzaffinität mitbringt. Diese Menschen stehen immer wieder vor 
der Herausforderung und Hürden, die sie eigentlich gar nicht suchen. Von daher sind sie dazu geneigt, 
den digitalen Raum nur in dem Ausmaß aufzusuchen, wie es zwingend erforderlich ist. Von daher kann 
ich relevante Kontakte oder Ansprechpartner verpassen, wenn ich zu 100% alles nur auf die digitale 
Karte setze. Ein anderer Nachteil ist, ich kann mich parallel mit etwas anderem beschäftigen und habe 
dementsprechend nicht eine so große Aufmerksamkeitsspanne. Dies gilt auch für einen Vortrag auf 
einer klassischen physikalischen Veranstaltung. Von daher sind wir vielleicht gar nicht so weit entfernt 
von der Bildschirm- und Homeoffice-Realität, in der parallel E-Mails bearbeitet werden. Ein anderer 
Nachteil ist, dass wir nur begrenzt aufnahmefähig sind, um neue Informationen am Bildschirm 
wahrzunehmen. Eine klassische digitale Messe oder ein Konferenzprogramm, dass morgens um 9 Uhr 
beginnt und mit Unterbrechungen bis 23 Uhr andauert, ist im digitalen Raum kaum machbar. 
Menschen können sich nicht solange konzentriert vor den Bildschirm halten beziehungsweise müssen 
sehr umständlich mit sehr viel Aufwand immer wieder dazu motiviert werden wirklich wach und 
aufmerksam zu bleiben. Die Aufnahmefähigkeit ist irgendwann massiv eingeschränkt. Das heißt, digital 
müssen wir ein ganz anderes Setup fahren als in Präsenz. Wenn ich eine Veranstaltung im Netz 
darstelle, dann sollte ich sie auf zwei Tage verteilen. Zum Beispiel auf einen Nachmittag und einen 
Vormittag, um letztendlich die Teilnehmer weiter motiviert und aufnahmefähig zu haben. 

 

Das heißt, eine Präsenzmesse kann nicht eins zu eins in eine digitale Messe umgesetzt werden? 

Ich halte diesen Ansatz für völlig falsch und den einen oder anderen Anbieter am Markt gibt es, der 
Versucht in einem zweidimensionalen Programm eine Messe stattfinden zu lassen. Dort habe ich dann 
eine schlechte 1990er Computergrafik die meinen Messestand symbolisieren soll. Ich habe einen 
Borschüren-Ständer am Messestand stehen, den ich auswählen kann um ein PDF-Dokument zu öffnen. 
Das ist dann eine digitale Messe. Das ist genauso innovativ wie das E-Fax. Das ist kein neuer digitaler 
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Prozess. Es ist der Versuch die reale Welt in irgendeiner Form im Netz abzubilden, was mir aber nicht 
gelingen kann, weil es nur eine schlechte Kopie ist. Wir sind im Digitalen eingeschränkt im räumlichen 
Sehen. Wir sind eingeschränkt in Gestik und Mimik. Wir haben keine Chance Gerüche aufzunehmen. 
Wir sind eingeschränkt in haptischen Themen. Gerade wenn es darum geht Produkte dazustellen, dann 
möchte ich wissen wie fühlt sich das Produkt an, wie riecht es, welche Wertigkeit vermittelt es. All das 
kann ich im digitalen Raum bis heute nicht eins zu eins darstellen. Wer Inhalte versucht einfach eins zu 
eins ins Netz zu bringen, der vergibt viel zu viele Chancen und Möglichkeiten die das Digitale mit sich 
bringt. Wenn ich über eine digitale Messe nachdenke, muss ich auch darüber nachdenken was für 
Vorteile bietet mir die digitale Welt. Das sind die Basics die ich definitiv aus dem Analogen 
transportieren muss und man sollte sich die Frage stelle, wie kann ich daraus etwas völlig Neues und 
leistungsstärkeres schaffen.  

Zum Beispiel haben wir im April letzten Jahres von einem unserer Kunden recht kurzfristig eine digitale 
Messe realisieren dürfen. Wir haben den Vorteil gehabt, dass der eigentliche Messetand schon 
existent war und der Kunde eine Halle frei zur Verfügung hatte. Der Messestand sollte so aufgebaut 
werden, dass er in naher Zukunft auch für eine Hausmesse genutzt werden kann. Wir haben dann den 
Messestand in 360° komplett abfotografiert und aufgenommen und an verschiedenen Stationen des 
Messestands Video-Einspieler sowie Content bereitgestellt, mit dem man sich über Produkte und 
Dienstleistungen informieren konnte. Zudem konnte man auch mit den Vertriebsmitarbeitern in 
Kontakt treten und es gab Standtouren. Das tolle war, dass der Kunde gesagt hat, dass er es noch nie 
geschafft hat, so viele neue Leads und Kontakte auf einer Messe zu generieren, wie auf dieser digitalen. 
Dies hing mit der geringeren Anonymität im Netz zusammen. Anders als bei einer physikalischen Messe 
mussten die Teilnehmer sich mit ihrer E-Mail-Adresse anmelden und zustimmen was von ihnen 
getrackt werden darf. Von daher konnte ich mir sehr gut ansehen für was sich diese Ansprechpartner 
interessiert haben. Diese Information haben wir direkt in ein CRM-System eingespielt und konnten 
dann ein Lead-Scoring herbeiführen. Die Vertriebsmitarbeiter konnten nun direkt sehen, welcher der 
potenziellen Leads hat welchen Reifegrad erreicht und welche Informationen stehen zu dem jeweiligen 
Lead zur Verfügung. Das heißt der Vertriebsmitarbeiter kann ganz genau feststellen welchen Kontakt 
er mit welchen Themen erreichen kann, wie groß sein Bedarf und wie hoch die Wahrscheinlichkeit 
eines Kaufabschlusses ist. So haben wir eine Art Lead-Scoring und können damit viel effektiver unseren 
Job machen als es in der Vergangenheit, mit den schlampig ausgefüllten Messebögen, der Fall war.  

Das sind riesengroße Vorteile die die physikalische Messe nicht gebotet hat. Wir haben zwar in der 
Vergangenheit auch Lösungen gehabt bei denen man über RFID oder Beacons versucht hat bestimmte 
Dinge zu tracken. Häufig waren diese aber sehr weitentfernt von der tatsächlichen Akzeptanz eines 
Messebesuchers. Im Netz sind wir es eher gewohnt durch Cookies und Ähnliches, den ein oder anderen 
Brotkrümel zu hinterlassen damit man meinen Weg nachverfolgen kann. Auch das Thema 
Nachhaltigkeit spielt eine Rolle. Auf einer physischen Messe wird der Messestand im Nachhinein 
abgerissen und mindestens 25% der Baustoffe, wie zum Beispiel Teppiche, Wandgrafiken oder 
Ähnliches landen im Container. Einen digitalen Messestand kann ich beliebig lange im Netz zur 
Verfügung stellen. Ich kann ihn noch einmal für Landesgesellschaften nutzen, ich kann ihn meinen 
Vertriebspartnern anbieten, die dann wiederum eine eigene kleine Hausmessen mit ihrem Portfolio 
zur Verfügung stellen. Ich kann meinen digitalen Messestand so gestalten, wie er letztendlich 
gebraucht wird. So ist es auch möglich diesen relativ schnell in einen anderen Sprachraum zu 
überführen, indem Videos neu vertont als auch die Beschriftung sowie Grafiken und die Menüführung 
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überarbeitet werden. Man kann also relativ schnell einen Messestand für eine internationale Messe 
generieren.  

Ich produziere, wenn man aus der Marketing- und Kommunikationssicht denkt, für eine Messe Content 
auf einen Punkt. In der Vergangenheit war es so, dass sehr viele Broschüren, Datenblätter, Whitepaper 
etc. produziert wurden. Diese wurden alle auf die Messe geschleppt und weiter verteilt. Meistens 
handelte es sich dabei um sekundäre Produktinformationen. Das eigentliche Produkt wurde im 
persönlichen Gespräch erläutert. Dort wurde dann auf die Neuigkeiten und Features hingewiesen. Für 
eine digitale Messe wird sehr viel Videocontent produziert, der im Zuge einer ganzheitlichen Content-
Strategie eines Unternehmens über einen viel längeren Zyklus genutzt und ausgespielt werden kann, 
anders als bei einer physikalische Messe die nur wenige Tage im Jahr stattfindet. Das heißt ich 
produziere im Vorfeld einer Messe Content den ich vielleicht die nächsten anderthalb bis zwei Jahre 
ausspielen kann und wenn ich diese Videos geschickt zusammenschneide und produziere, habe ich 
viele kleine Videoschnipsel die ich in der Unternehmenskommunikation auf verschiedenen Kanälen 
nutzen kann. Insbesondere gilt dies im Business Social Media, wie zum Beispiel über LinkedIn und Xing. 
Dort kann ich mit dem Videocontent Interessenten auf Landingpages holen und zu meinen Produkten 
bringen. Das ganze Thema tracke ich im Hintergrund im CRM-System. Somit kann ich etwas viel 
leistungsstärkeres und effizienteres mit weniger Aufwand schaffen, was ich länger nutzen kann, es 
kann sich also viel länger amortisieren als es die physikalische Messe in der Vergangenheit konnte. Da 
bin ich Meilenweit entfernt davon, dass ich auf ein Bild von einem Broschüren-Ständer klicke und ein 
PDF bekomme. 

 

Inhalte einer virtuellen Messe können im Sinne einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie auch 
über andere digitale Kanäle bereitgestellt werden? 

Definitiv sollte man das tun. Man muss seine Content-Strategie ganzheitlich und viel breiter denken 
und nicht nur auf die Messe hinarbeiten. In Wirklichkeit ist es ja oft der Fall, dass alle auf die Messe 
zuarbeiten bis diese wirklich stattfindet. Dann läuft diese Messe, es werden Leads gesammelt, die 
Leads werden an den Vertrieb verteilt, dieser telefoniert die Leads ab oder es wird ein Mailing erstellt. 
Vielleicht gibt es dann noch ein Making-of-Video. Anschließend ist die Messe vorbei und man plant die 
Nächste. Heutzutage können wir hier viel effizienter und zielgerichteter rangehen, sofern ein 
ganzheitliche Content-Strategie umgesetzt wird. 

 

Wie wird man als Aussteller auf einer digitalen Messe gefunden? 

Bei einer digitalen Messe gibt es unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Anbieter. Als 
Aussteller kann ich sehen wer auf der Messe ist und natürlich kann ich versuchen die Teilnehmer zu 
kontaktieren, um ein Gespräch oder einen Elevator Pitch zu platzieren. Ähnlich wie auf der 
physikalischen Messe, rempele ich jemanden auf dem Gang an und drücke ihm sozusagen meine 
Visitenkarte in die Hand. Es ist aber viel schlauer meine potenzielle Zielgruppe im Vorfeld darauf 
hinzuweisen, dass ich auf dieser Messe präsent bin, so dass diese mit mir auf der Messe in Kontakt 
treten kann. Auch dafür kann ich fixe Termine vereinbaren, so wie man es im wahren Leben auch 
macht, es sei denn man setzt wirklich nur auf Laufkundschaft. Allerdings halte ich diese Strategie für 
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unklug. Es gibt aber Unternehmen die machen das und gucken einfach mal was passiert. Viel wichtiger 
ist es, sich im Vorfeld mit Fachvorträgen an der Messe zu beteiligen. Diese Fachvorträge sollten 
beworben werden. Ich selbst kann natürlich über Kundenmailings, über Newsletter, über PR-
Aktivitäten und meine Social-Media-Aktivitäten auf meine Messepräsenz aufmerksam machen und 
versuchen neue Leads und damit auch neue Kunden zu generieren.  

 

Die digitale Messe ist also weniger zur Kundenakquise beziehungsweise für den Erstkontakt 
geeignet. Vielmehr eignet sie sich dazu den Lead oder das ausstellende Unternehmen zu qualifizieren 
und zum gegenseitigen Vertrauensaufbau? 

Absolut. Wobei der Besucher im Digitalen nicht ungesehen über die Messe gehen kann. Er muss sich 
anmelden. Somit habe ich direkt einen Lead. Wir reden in den meisten Fällen im B2B-Sektor über 
Fachmessen und diese Fachmessen adressieren ein gewisses Klientel. Dieses Klientel kann ich auch im 
Vorfeld selektieren und kontaktieren. Ich kann über Adressbroker E-Mailadressen einkaufen und 
Unternehmen kontaktieren. Ich habe meinen eigenen Kundenstamm, den ich definitiv kontaktieren 
sollte, dass ich auf der jeweiligen Messe vertreten bin. Aber auch zum Beispiel über LinkedIn können 
Zielgruppen selektiert und Unternehmen werblich erreicht werden. Das haben wir auf der 
physikalischen Messe genauso getan. Man hat Mailings rausgeschickt, man hat Anzeigen geschaltet, 
man hat PR-Artikel geschaltet. Diese Arbeit ist im Digitalen nicht zu vernachlässigen, aber ich kann im 
Digitalen viel besser Erfolge messen und kann letztendlich wirklich sehen, was habe ich für Kosten pro 
User, was habe ich für Rückläufer, was habe ich für E-Mailöffnungsquoten und Ähnliches. Bei einem 
postalischen Mailing ist das kaum möglich.  

 

Für welche Unternehmen eignen sich virtuelle Messen? 

Verbrauchermessen wie eine grüne Woche in Berlin sind bei weitem nicht so gut geeignet digital 
stattzufinden. Bei solchen Messen geht es darum viele Aussteller und viele Anbieter in einer Halle zu 
haben, die sich einem Laufpublikum öffnen. Aber auch für Industriemessen bei denen Produkte, 
Maschinen und Anlagen im Vordergrund stehen, die ich auch physisch erleben und begreifen möchte, 
bietet sich die digitale Messe nicht unbedingt an. Wenn es aber darum geht Dienstleistungen, 
Lösungen und Services anzubieten oder auch Produkte die sich auch einfacher erklären lassen, dann 
sind digitale Formate eine gute Möglichkeit die Leistungen zu präsentieren. B2B-Messen eignen sich 
zudem eher für digitale Messen als B2C-Messen.  

 

Gibt es Voraussetzungen die ein Unternehmen haben muss um einen digitalen Messeauftritt zu 
realisieren?  

Man kann natürlich bei null starten, aber definitiv muss ich irgendwo im Netz mein Angebot dargestellt 
haben. Ohne das habe ich keine Chance gefunden zu werden. Ich sollte idealerweise eine Schnittstelle 
zu einem CRM-System haben. Ich brauche Analytics und brauche Menschen die in der Lage sind diese 
Daten zu analysieren und auszuwerten. Ich muss mir im Klaren darüber sein, was das Thema 
Datenschutz bedeutet. Hier muss ich rechtskonform agieren und es als Asset des Unternehmens 
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verstehen. Unternehmen sollten dem Thema Datenschutz generell einen hohen Stellenwert geben, da 
wir im europäischen Raum einen riesengroßen Mehrwert gegenüber anderen Staaten bieten, die 
dieses Thema noch nicht für sich erkannt haben und nicht so ernst nehmen. Je aufgeklärter 
Verbraucher sind, desto wichtiger ist das Thema Datenschutz. Ich brauche eine leitungsstarke IT-
Infrastruktur im Hintergrund. Ob ich diese selbst betreibe oder ob ich sie zur Verfügung gestellt 
bekomme für die Messe, sei mal dahingestellt, aber wir erleben es immer wieder das selbst bei großen 
Konzernen Webplattformen zusammenbrechen, weil die Nachfrage punktuell zu hoch ist. Man sollte 
sich also im Klaren darüber sein, welche Datenmengen wann über die IT-Infrastruktur bewegt werden, 
wie viele einzelne Transaktionen oder Anfragen auf dem Server stattfinden und ob meine IT-
Infrastruktur in der Lage ist dies zu bewerkstelligen. 

Im Vergleich zur physischen Welt haben wir Staus bei der Anreise, wir haben überfüllte Parkhäuser, 
wir haben Staus bei der Namensschildausgabe und weitere Zeitfänger, weshalb sich das Programm 
verzögern könnte. Genauso wie im Analogen können wir im Digitalen dafür Vorsorge treffen, dass sich 
solche Dinge minimieren. Ich brauche auch eine Mannschaft die dahintersteht und die auch Lust hat 
sich im digitalen Raum zu bewegen. Ich brauche eine Vertriebsmannschaft die bereit ist per Videochat 
oder zumindest per Chat auf Kundenanfragen reagieren zu können. Das sind so die minimalsten Dinge 
die man haben sollte. 

 

Kann man die Kosten eines digitalen Messestands, im Hinblick auf Personal und Infrastruktur, 
einschätzen und kann man hier einen Vergleich zu einer Präsenzmesse ziehen? 

Schwerzusagen zum jetzigen Zeitpunkt. Es kommt darauf an wie lange dauert die Messe? Wie hoch 
sind die Reisekosten? Was habe ich für Initialkosten? Habe ich schon eine Plattform auf die ich 
aufsetzen kann? Fange ich komplett bei null an? Muss ich was programmieren? Setze ich auf Anbieter 
die es schon am Markt gibt? Was haben diese für Lizenzmodelle? Die digitale Messe ist nicht unbedingt 
kurzfristig dafür geeignet, um Geld einzusparen. Mittelfristig und langfristig betrachtet neigt sie 
allerdings dazu sich eher zu amortisieren, weil ich eine bessere Verwertbarkeit der Assets und des 
Contents habe den ich generiere. Langfristig gesehen wird eine digitale Messe also nachhaltiger sein.  

Die Kehrseite der Medaille ist wiederum, dass wir soziale Wesen sind und den persönlichen Kontakt 
lieben. Letztendlich muss sich erst einmal einen Mittelweg, nach dem großen Hype um digitale 
Messen, finden, da wir jetzt in eine Phase kommen wo die Welle abflachen wird. Ähnlich dem Gartner 
Hype Cycle kommen wir jetzt zunächst in das Tal der Enttäuschung um dann irgendwann wieder auf 
das Plateau der Produktivität zu gelangen. Das heißt wir stellen jetzt gerade fest, durch die Aufhebung 
des Lockdowns, dass sich die Menschen danach sehnen sich wieder persönlich zu treffen und 
zusammenzukommen. Irgendwann wird man dann feststellen, das digitale Messen und Inhalte gar 
nicht so schlecht waren und viel Nützliches dabei war, was weiterhin auch genutzt werden soll. Wir 
gelangen also auf das Plateau der Produktivität, welches über den Fahrt der Erleuchtung erreicht wird. 
Zukünftig werden wir uns an dieser Stelle in hybriden Formaten wiederfinden. Diese bieten natürlich 
sehr viele Vorteile, weil die Möglichkeiten des digitalen und des analogen miteinander kombiniert 
werden. Wenn ich das Gefühl habe ich muss physisch anwesend sein, ist es mir freigestellt zu dieser 
Messe beziehungsweise zu einer Veranstaltung zu reisen. Wenn es mir nur darum geht eine Keynote 
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mitzubekommen und ein kurzes Gespräch oder ein Telefonat zu führen, dann frage ich mich, ob ich 
dafür für zwei Tage zum Beispiel nach München reisen muss oder ob ich mir den Zeitaufwand spare. 

 

Wie sehen Sie die Zukunft von rein digitalen Messen? 

Es wird auch in Zukunft rein digitale Messen geben. Es gibt das ein oder andere Thema, dass sich im 
Digitalen wirklich gut darstellen lässt. Gerade wenn wir wieder in eine Phase kommen von Social 
Distancing und Locksdowns, dann habe ich sowieso verloren, wenn ich nur auf physische Messen setze. 
Darüber hinaus werden wir uns auf weltumspannende Konferenzen und Messen aus 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht alle zusammen ins Flugzeugzeug setzen und uns in München 
oder in Bonn oder wo auch immer treffen. Zukünftig wird das schwieriger werden und hier wird sich 
digital definitiv durchsetzen. An vielen Stellen haben wir ja auch gelernt, wie gut digital funktioniert 
und stattfinden kann. 

 

Das heißt es gibt es auch unabhängig von Corona zukünftig digitale Messen und Veranstaltungen? 

Die gab es auch schon vor Corona, nur noch nicht so stark etabliert und noch nicht so breit in der 
Fläche. Corona hat als Beschleuniger gewirkt und ganz klar gezeigt, dass Unternehmen die heute keine 
digitalen Zugänge zu seinen Kunden, zu seinem Klientel und zu seinen Zielgruppen haben, es extrem 
schwer haben. Bereits 2012 predigten wir, wie wichtig es ist digitale Zugänge zu seinen Kunden zu 
haben. Die Unternehmen die das bislang nicht geschafft haben, stehen jetzt vor erheblichen 
Herausforderungen. Gerade auch in einer Phase in der viele Unternehmen gelernt haben, wie gut 
Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten können. Es gibt Unternehmen, da wird die ganze Post 
geöffnet, die Informationen werden eingescannt und den Mitarbeitern per E-Mail zugesendet. Es gibt 
aber auch genügend Unternehmen, da stapeln sich Berge von Papier auf den Schreibtischen und keiner 
weiß was da eigentlich drin ist. Wenn ich keinen digitalen Zugang zu meinen Kontakten habe die ich 
erreichen möchte, dann habe ich definitiv ein Problem. 

 

Vielen Dank für das Interview, Herr Welsing. 

 

Mirco Welsing ist Geschäftsführender Gesellschafter der Marketing-
Agentur TMC GmbH – The Marketing Company sowie der TMC Live GmbH 
und verantwortet dort die Bereiche Strategie, Digitales und Consulting. Er 
repräsentiert insbesondere das Experten-Knowhow für zeitgemäßes 
Marketing im Zeichen der digitalen Transformation und effizientes 360-
Grad-Marketing, um potenzielle Kunden mit zielgruppenrelevanten 
Inhalten an den wichtigen Touchpoints entlang der herkömmlichen wie 
digitalen Customer Journey anzusprechen. 

 

*Das Experteninterview wurde zum Zweck der Lesbarkeit überarbeitet. Die Inhalte wurden sinngemäß beibehalten. 
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