
Kebschull, Dietrich

Article  —  Digitized Version

Messechancen für Entwicklungsländer

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Kebschull, Dietrich (1967) : Messechancen für Entwicklungsländer,
Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 47, Iss. 4, pp. 169-170

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/133699

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



Messechancen für Entwicklungsländer

D er Beginn der Hannover-Messe, die als Industrieschau von weltweiter 
Bedeutung eine der herausragenden deutschen Veranstaltungen auf diesem  

Gebiet ist, gibt Anlaß, die Entwicklungen des M esse- und Ausstellungswesens 
zu überdenken und neue Möglichkeiten ihrer Ausgestaltung zu prüfen. Wenn 
die M essen und Ausstellungen ihre Bedeutung als Mittel der nationalen und 
internationalen Handelsförderung erhalten und ausbauen wollen, dürfen sie sich 
nicht allein auf ihre traditionellen Marktfunktionen beschränken, sondern müssen 
versuchen, zusätzliche Funktionen zu übernehmen. Sie müssen von der passiven  
Rolle, einen Marktplatz zur Verfügung zu stellen, zur aktiven Beratung und 
Unterstützung der Aussteller und Besucher übergehen. Das gilt auf jeden Fall für 
die stärkere Einbeziehung der Entwicklungsländer in das Messe- und Ausstellungs
geschäft.

Da Entwicklungshilfe nicäit darin bestehen kann, daß die reichen Nationen  
Produkte kaufen, die sie nicht benötigen, müssen die Entwicklungsländer mit 
den Marktbedingungen der Industriestaaten als Käuferländer vertrauter gemacht 
werden. Sie müssen versuchen, potentielle Käufer in einem Testmarkt mit ihrem 
Angebot bekannt zu machen und festzustellen, welcäie Produkte zu welchen 
Bedingungen auf diesen Märkten verkauft werden können. Eine derartige Test
ausstellung war in den vergangenen Jahren die Importschau „Partner des Fort- 
scliritts", die alljährlich zusammen mit der „Deutschen Industrieausstellung" in 
Berlin stattfand. Die Vielzahl der positiven Äußerungen der Gäste und Ver
anstalter sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß bei dieser Schau Folklore 
und Publikumsamüsement w eit mehr im Vordergrund standen als echte Markttests. 
Ein großer Teil der Aussteller war noch zu sehr im traditionellen Basardenken 
verhaftet und buchte Interesse oder kleine Aufträge bereits als großen Erfolg 
oder sah den Hauptzweck der Ausstellung ohnehin mehr in der Repräsentation als 
im Verkauf. Hier muß eine entwicklungspolitisch wirksame M essepolitik beratend 
ansetzen. Sowohl die Veranstalter und M esseorganisationen des Gastlandes als 
auch die Handelsmissionen und Exportförderungsinstitutionen der Entwicklungs
länder müssen betont darauf hinweisen, daß diese Testveranstaltungen in erster 
Linie dem Verkauf dienen. Sie sollten für den Aussteller Informationen über die 
Qualitätsansprüche und Verkaufsmodalitäten im Ausstellungsland zur Verfügung 
stellen und von solchen Produkten, deren Absatz von vornherein unmöglich 
erscheint, rechtzeitig abraten.

Eine wichtige Rolle bei der Beratung des Ausstellers im Vorbereitungsstadium  
kommt auch dem Importhandel zu. Auf Grund seiner marktlichen Position — er 
hat den direkten Kontakt zu den Produzenten im Entwicklungsland und zugleich 
die notwendige Kenntnis im Absatzmarkt — kann er die Gestaltung des Aus
stellungssortiments positiv beeinflussen, überdies kann er bei der Testveran
staltung mit seinem Lieferanten aus dem Entwicklungsland gemeinsam als Aus
steller auftreten.

Ebenso wichtig wie die Sortimentsgestaltung ist die Auswahl des Ausstellungs
personals. Zwar ist die notwendige Sach- und Sprachkenntnis in der Regel vor
handen, doch fehlt häufig die Verhandlungsbefugnis für größere Lieferungen
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oder die Kenntnis der detaillierten Lieferbedingungen. Die Aussteller müssen 
daher von vornherein durch die Messeveranstalter auf den voraussichtlichen 
Bedarf der potentiellen Käufer hingewiesen werden. Die M esse selbst kann 
zusätzlich Auskunftsbüros zur Information über Importformalitäten und Zölle 
einriditen und damit die Käufer und Verkäufer bei der Geschäftsanbahnung 
wirksam unterstützen.

Testausstellungen für Produkte aus Entwicklungsländern — w ie „Partner des 
Fortschritts" — dürfen jedoch nicht isoliert bestehen. Sobald bestimmte Güter sich 
als absatzfähig erwiesen haben und die geeigneten Produktionsbedingungen be
stehen sowie die Verkaufsmodalitäten und Marktbedingungen besser bekannt 
sind, muß der zweite Schritt einer auf Handelsausweitung ausgerichteten ent
wicklungspolitisch orientierten M essepolitik in Maßnahmen zur Realisierung eines 
kontinuierlichen Absatzes bestehen. Das erfordert in jedem Falle ständige 
Repräsentanz der „fortgeschritteneren" Entwicklungsländer auf den allgemeinen 
M essen und Fachausstellungen. Trotz vorhandener Erfahrungen sollte ihnen aber 
auch in diesem Falle zur leichteren Anpassung an die Marktregeln einer hoch
spezialisierten Industriewirtschaft eine Reihe von Hilfestellungen durch die ent
wicklungspolitischen Institutionen und die M esseleitung gegeben werden.

W irkungsvolle Entwicklungshilfe leistet in dieser Hinsicht das Bundesministerium  
für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das zur Erleichterung der regelmäßigen 
Beteiligung einen Teil der entstehenden Kosten übernimmt. Das Ministerium, das 
seit seiner Gründung um die Ausarbeitung einer optimalen Entwicklungshilfe
strategie bemüht ist, hat hier einen erfolgversprechenden Ansatzpunkt gefunden, 
der in Zukunft unter keinen Umständen vernachlässigt werden sollte.

Zur Herstellung des erforderlichen engen Kontaktes zwischen den neuen A us
stellern und Besuchern müssen M esseleitung und -Organisationen über ihre 
traditionellen Funktionen hinaus die Möglichkeiten der Interessenten-Beratung 
und damit der Förderung von Verkaufsabschlüssen intensivieren. Mit der Ein
richtung des internationalen Handelszentrums (CIS), in dem neben dem staatlichen 
Institut zur Handelsförderung und dem Außenhandelsministerium auch die aus
ländischen Wirtschaftsdelegationen, in- und ausländische Banken sowie Versiche- 
rungs- und Transportgesellschaften zur Beratung und zur Erleichterung der Ge
schäftsanbahnung und -abwicklung vertreten sind, hat z. B. die Mailänder M esse 
den Gedanken des Verkaufens eindeutig in den Vordergrund gestellt. Aussteller 
aus den Entwicklungsländern haben auf dieser M esse keine Schwierigkeiten 
und bilden keine Fremdkörper. Hier wird demonstriert, w ie ein klassisches 
Instrument der Absatzförderung den Umstruktuierungen im W elthandel adäquat 
angepaßt werden kann und diese Wandlungen sogar fördert. Andere Messen  
folgen diesem Beispiel. Ihre Umorientierung liegt nicht nur im eigenen, sondern 
auch im gesamtwirtschaftlichen Interesse. Denn durch eine Steigerung des 
Absatzes der Entwicklungsländer steigen langfristig die Exportmöglichkeiten der 
Industriestaaten in die Märkte, Eine nicht mehr nur europäisch-amerikanische, 
sondern wirklich weltwirtschaftlich ausgerichtete M essepolitik erleichtert es, 
bereits heute in den Märkten von morgen Fuß zu fassen.

A lle diese Maßnahmen können jedoch die Möglichkeit eines Mißerfolges für 
die Aussteller aus den Entwicklungsländern nicht ausschließen. Um die Gefahr 
von Fehlschlägen auf ein Minimum zu reduzieren, ist es daher unumgänglich 
notwendig, die oft vernachlässigte Messeerfolgskontrolle unter streng ökonomi
schen Aspekten durch die M esseleitung oder die Träger der Entwicklungshilfe 
auszubauen. Fehler, die im unzureichenden Angebot oder in mangelhafter Ver
kaufstechnik bestehen, sollten durch eine Verbesserung des Beratungs- und 
Förderungsinstrumentariums beseitigt werden. Ebenso muß die A nalyse günstiger 
Ergebnisse geeignete Hinweise für die zukünftige Beteiligung der Aussteller 
aus Entwicklungsländern liefern. Nur wenn diese Maßnahmen durchgeführt 
werden, können M essen und Ausstellungen für die Vielzahl der neuen Anbieter 
„lohnend" werden und damit einer doppelten Zielsetzung Rechnung tragen: 
der stärkeren Integration der Entwicklungsländer in eine hochspezialisierte 
arbeitsteilige Weltwirtschaft und der langfristigen Existenzsicherung von M essen  
und Ausstellungen. Dietnch KebschuU
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