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"Ich kämpfe für ,Made in Germany'" 
 

Messe-Beauftragter Mennekes will Marke stärker schützen / Hilfe für 
Mittelstand  

geg. FRANKFURT, 3. Oktober. Die Konkurrenz für deutsche Hersteller wird global 
härter. Viele Schwellenländer, allen voran China, verringern zunehmend den 
technischen Abstand zu deutschen Mitbewerbern. Immer mehr Länder übernehmen 
das deutsche Ausbildungssystem, das mit der Lehre praktische und schulische 
Ausbildung verbindet. "Sie alle wollen werden wie wir", ist Walter Mennekes 
überzeugt, der seit wenigen Wochen amtierende Vorsitzendes des Auma, des 
Ausstellungs- und Messe-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. Der Auma vertritt 
alle an Messen beteiligten Verbände. Mitglieder des Auma sind für die Aussteller die 
großen Industrieverbände wie VDMA (Maschinenbau), ZVEI (Elektrotechnik), VCI 
(Chemie) oder Bitkom (Informationstechnik), aber auch durch die Handwerks- und 
Handelsverbände sowie auf Seiten der Messewirtschaft alle Messegesellschaften. 
 
Mennekes will in seiner drei Jahre dauernden Amtszeit drei Dinge bewegen: Zum 
einen will er sich dafür einsetzen, dass deutsche Aussteller noch stärker als bisher 
unter der Marke "Made in Germany" auftreten und dass diese Marke "weder 
verwässert noch auf dem Brüsseler Altar einer europäischen Herkunftsbezeichnung 
geopfert wird". Zweitens fordert er von den deutschen Messegesellschaften, stärker 
als bisher die Globalisierung des deutschen Mittelstandes nicht nur zu begleiten, 
sondern zu fördern. Drittens will er gerade junge Unternehmen von der Bedeutung 
des Vertriebs- und Marketinginstruments Messe überzeugen. 
 
Mennekes greift dabei auf eigene Erfahrungen als Unternehmer zurück. Sein 
Unternehmen, die Mennekes Elektrotechnik im sauerländischen Kirchhundem, 
gehört zu jenen deutschen Vorzeigefirmen, deren Erfolg nach Mennekes Worten 
ohne Messen nicht möglich gewesen wäre. "Messen sind das teuerste Werbemedium 
- aber auch eines der erfolgreichsten", sagt Mennekes. 
 
Die Begegnung mit dem Kunden von Angesicht zu Angesicht sei durch nichts zu 
ersetzen. Nur so entstehe Vertrauen und vielleicht sogar einmal Freundschaft. Auf 
Messen treffe man so viele Kunden wie sonst nirgendwo. Messen seien damit auch 
für Unternehmenslenker neben dem Gespräch mit Mitarbeitern eine der wichtigsten 
Informationsquellen über das eigene Unternehmen und das Wettbewerbsumfeld. 
"Wir sind durch Messen groß geworden, weil wir uns dort haben messen lassen", sagt 
Mennekes. Sein Unternehmen - bekannt für den von ihm entwickelten 
Mennekesstecker für das Aufladen von Elektroautos - setzt 115 Millionen Euro im 
Jahr um, davon mehr als 50 Prozent jenseits der Grenzen. 
 
Gerade für das Erschließen ausländischer Märkte seien Messen wichtig. Dabei seien 
aber zwei Hürden zu nehmen: Kleine Unternehmen sind meist unbekannt und haben 
oft nicht das Geld und das Wissen für eigenständige Messeauftritte im Ausland. Als 
Ersatz für den eigenen fehlenden Markennamen sei es geradezu ideal, unter die 
Marke "Made in Germany" schlüpfen zu können. Mit ihr verbinde man im Ausland 
Qualität und Zuverlässigkeit. Der Ruf der Marke sei in den vergangenen Jahren sogar 
noch gestiegen. Gerade deshalb sei es wichtig, dass diese Marke nicht verwässert 



oder gar abgeschafft wird. "Eine europäische Herkunftsbezeichnung, unter der auch 
Anbieter mit niedrigerem Qualitätsanspruch auftreten", nutzt nach Mennekes Worten 
nichts. International gelte nicht die europäische Industrie als Vorbild, sondern die 
deutsche, von der man wisse, dass sie die mit der Marke verbundenen Eigenschaften 
auch lebe. Er werde daher jede Aufweichung der Dachmarke "Made in Germany" 
bekämpfen. 
 
Bei der zweiten Hürde für kleine Unternehmen bei der Eroberung globaler Märkte, 
nämlich dem fehlenden Geld und Wissen, seien die deutschen Messegesellschaften 
gefordert. Sie organisierten hier mit Abstand die global wichtigsten Messen. Aber das 
reiche nicht. "Ich wünsche mir viel mehr Angebote seitens deutscher 
Messegesellschaften, ihre Messeideen ins Ausland zu exportieren." Die globale 
Präsentation sei für ein auf den Export angewiesenes Land ganz wichtig. Und er 
meint damit nicht nur, dass man eine deutsche Messe nach Schanghai, Neu-Delhi 
oder Rio de Janeiro bringt, was die Messegesellschaften zunehmend machen. Hier ist 
die Messe Frankfurt führend im Export ihrer Themen. Andere Messegesellschaften 
sind dabei, ihr Auslandsgeschäft stark auszubauen. Sie gehen aber fast immer nur in 
die bekannten und schon weitgehend entwickelten Regionen. Mennekes will mehr. 
"Russland hat neun Zeitzonen, da reicht es nicht, in St. Petersburg und Moskau zu 
sein. China hat zweieinhalb mal so viele Einwohner wie ganz Europa, da ist es zu 
wenig, eine Messe in Schanghai zu organisieren", findet Mennekes. Die 
Messegesellschaften müssten mehr Mut haben, auch Neuland zu betreten, also 
Messen in Regionen zu organisieren, die am Anfang einer industriellen Entwicklung 
stehen. 
 
"In Myanmar entsteht gerade ein Markt. Aber jetzt wird dort entschieden, ob sich das 
Land europäische, amerikanische oder chinesische Normen zu eigen macht. Wer sich 
hier als Erster überzeugend präsentiert, der gewinnt diesen Markt." Ein weiteres 
Beispiel für eine sich entwickelnde Wirtschaft sei jene von Peru, nach Mennekes 
Ansicht eines der aufstrebendsten Länder Lateinamerikas. "Die ganze Welt 
industrialisiert sich - und wir haben die Produkte. Da müssen wir uns vor Ort zeigen." 
Es müssten am Anfang keine großen Messen sein. Man könne mit 50 Ausstellern 
beginnen. Zum Vergleich: Deutsche Großmessen zählen mehrere Tausend Aussteller. 
Aber die ersten 50 Aussteller in einem Land haben die beste Ausgangsposition für 
gute Geschäfte dort, ist Mennekes überzeugt. 
 
Ausdrücklich lobt er die Politik, die mit mehr als 40 Millionen Euro im Jahr die 
Messebeteiligung kleiner deutscher Unternehmen im Ausland fördert. Dieses Geld 
sei gut angelegt. Eine eigene Messebeteiligung könnten sich viele kleine 
Unternehmen sonst gar nicht leisten. Wie wichtig diese aber sei, zeigten die vielen 
deutschen Unternehmen mit hohen Exportquoten, die sie ohne Messen nicht hätten. 
 
Über einen Messeauftritt erschließe man sich aber nicht nur neue Märkte, gewinne 
man nicht nur neue Kunden, sondern auch neue Mitarbeiter. Gerade der Aspekt, 
potentielle Mitarbeiter auf sich aufmerksam zu machen, gewinne immer stärker an 
Bedeutung. Auch das könne man nirgends besser als auf einer Messe, denn "das 
dreidimensionale Firmenimage ist als Werbemedium unschlagbar", findet Mennekes. 
Aus gutem Grund geben deutsche Unternehmen in der sogenannten B2B-
Kommunikation, also im Geschäft mit gewerblichen Kunden, gut 40 Prozent ihrer 
Kommunikationsausgaben für Messebeteiligungen aus. 
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