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Der internationale Messeauftritt mit der crossculture academy 

Die crossculture academy veröffentlicht erneut auf ihrem Online-Portal neue Lernvideos – diesmal  

mit Tipps und Hilfestellungen für den internationalen Messeerfolg.  

Für Unternehmen ist der Messeauftritt ein starkes Marketinginstrument, denn sie können mit ihrer  

Zielgruppe in direkten Kontakt treten und dadurch Neukunden gewinnen. Doch wie weckt man das 

Interesse eines potenziellen Kunden, und zwar in dem Maße, dass der Kontakt zu ihm auch nach der 

Veranstaltung bestehen bleibt? Bei internationalen Messen spielen die kulturellen Besonderheiten 

eine wichtige Rolle, die es zu beachten gilt. Schließlich macht es einen Unterschied, wie man seinen 

Messestand aufbaut, wenn man arabische Besucher erwartet, die teilweise mit der ganzen Familie 

anreisen, oder wenn russische Besucher erscheinen, die tendenziell auf viel Technik, Prunk und gut 

gekleidete Ansprechpartner Wert legen.  

Um solche Herausforderungen zu meistern, hat nun das interkulturelle Beratungsunternehmen 

crossculture academy auf seinem Online-Portal die neuen Lernvideos „Besuchermarketing“ und 

„Messeplanung“ veröffentlicht. Daniel Gundelach, Leiter der Initiative Messeerfolg und crossculture 

academy-Partner, erklärt in diesen Videos, wie der internationale Messeerfolg gelingt, indem er auf 

die Besonderheiten der Planung und der Kundenansprache eingeht.   

Die Initiative Messeerfolg unterstützt Aussteller darin, sich auf ihren Messeauftritt vorzubereiten und 

alle Potenziale ihrer Veranstaltung optimal zu nutzen. Die Experten auf diesem Gebiet entwickeln 

zusammen mit ihren Kunden unternehmensspezifische Strategien und begleiten das Messeteam von 

der Planung der Veranstaltung bis hin zur Nachberatung durch alle Phasen ihres Auftritts. Dabei 

entwickeln sie Ziele und Konzepte, erstellen Einladungen, führen Teamschulungen und Kick-Off-

Meetings durch, beobachten und lenken während der Messe das Team und machen 

Erfolgsmessungen mit Rückschlüssen im Anschluss. Für die kulturspezifischen Besonderheiten eines 

Messeauftritts kooperiert die Initiative Messe mit den Experten des interkulturellen 

Beratungsunternehmens crossculture academy.  

Die in Stuttgart ansässige crossculture academy ist erste deutsche Onlineplattform für interkulturelle 

Weiterbildung. Mit ihren mehr als 400 Lernvideos und Fachartikeln als Teil einer 24/7-

Onlineunterstützung sowie E-Learning-Kursen, maßgeschneiderten Präsenztrainings und Blended-

Learning-Konzepten deckt sie rund 130 Länder und Kulturen ab. 

www.crossculture-academy.com 
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