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Wie geht es im kommenden Jahr auf dem Messemarkt weiter 
Eine erste Prognose von der Event Rent GmbH mit Blick auf 2021/22

Unsere sonst so schnelllebige Branche steht aktuell fast still. Kaum bis gar keine Messe dürfen unter den aktuellen Um-
ständen stattfinden. Aber auch das wird sich wieder ändern. Die Treffpunkte und Marktplätze die auf dem Messegelände 
erschaffen werden, werden für eine wirtschaftliche Erholung mit entscheiden sein. So wurden bereits im vergangenen 
Jahr unter besonderen Hygiene -und Schutzmaßnahmen Messen geplant und auch durchgeführt. Der Trend, so die Pro-
gnose, wird sich im kommenden Jahr weiter fortsetzen.

Wir, die Firma Event Rent GmbH aus Bocholt, sind direkter Servicepartner der Messe Düsseldorf & Dortmund. Die Aus-
stattung der hausinternen Messen, der Ausstellerstände aber auch der Freiflächen mit diversen Sitzgelegenheiten, ge-
hören zu unseren Aufgabengebieten. Kreativ können wir in Zusammenarbeit mit der Design-Abteilung auf jede Messe 
abgestimmt, individuelle Themen aufgreifen und unser Mobiliar konzeptbezogen in Szene setzen. Eigens entwickelte 
Möbelserien in Abstimmung zu geplanten Messen wie z.B. unsere Wood-Serie für die Caravan Messe, punkten hier be-
sonders und werden immer öfter angefragt. Wir stellen uns dieser individuellen Herausforderung und freuen uns, unseren 
Kunden diese Möglichkeit anbieten zu können. Der Trend in diese individuelle Richtung wächst. Unsere neu geschaffe-
nen Möbel warten auf ihren Einsatz, nicht nur am Standort in Düsseldorf auf dem Messegelände, sondern europaweit.

Das virtuelle Meeting am Bildschirm wird in 2022 von der persönlichen Begegnung und dem persönlichen Gespräch 
vor Ort auf dem Messestand, wieder abgelöst. Es wird neue Messebudgets geben, die Unternehmen voll umfänglich 
ausschöpfen werden, um sich vor Ort zu präsentieren mit dem Ziel die geschäftliche Beziehung wiederaufleben zu las-
sen. Messen sind nach wie vor ein wichtiger Vertriebsweg für kleine und mittlere Unternehmen. Die Krise hat uns allen 
gezeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen vor Ort sind. Dass das Thema Digitalisierung dennoch wichtig ist, lässt 
sich nicht bestreiten. Jedoch steht in Sachen Messen fest, dass das Alt bewährte gut funktioniert. Für kleine und mittlere 
Unternehmen sind Fachmessen, Türöffner zu einem ganz neuen Kundenstamm und helfen gleichzeitig die Beziehungen 
zu Bestandskunden zu festigen. Dies kann die Kommunikation zum Besucher über einen Bildschirm nicht ersetzen.
Unternehmen die sich als Aussteller auf einer Fachmesse präsentieren wollen, beschäftigen sich frühzeitig mit der Mes-
seplanung für 2022, meist ein Jahr im Voraus. So bekommen wir bereits das ganze Jahr über, erste Anfragen von 
Unternehmen für das bevorstehende Messe-Jahr 2022. Egal ob kleinflächiger oder ein mehrere hundert Quadratmeter 
Messestand, wir haben für jeden Aussteller die passende Ausstattung. Wir sorgen dafür, dass sich alle Besucher wohl 
fühlen & die passende Atmosphäre für Geschäftsabschlüsse erschaffen wird.

Nicht anders ergeht es uns. Auch wir sind auf der Ausstellerseite und präsentieren unser Unternehmen. Die Best of 
Events in Dortmund, die Fachmesse für Wirtschaftskommunikation, Live Marketing, Veranstaltungsservices & Kongress 
wird Anfang Januar 2022 nach einem Jahr Pause, wieder stattfinden. Wir nehmen schon seit vielen Jahren an der 
Fachmesse mit einem eigenen Messestand teil. Mit viel Herzblut planen wir unseren eigenen Messeauftritt frühzeitig im 
Voraus. Auf einer Standfläche von knapp 300 m² schaffen wir eine Wohlfühl-Atmosphäre für all unsere Besucher und prä-
sentieren unsere neusten Möbel-Trends. Im Januar jeden Jahres erwarten uns also stets ereignisreiche Messetage voller 
Networking und wertvollem Austausch mit altbekannten Bestandskunden, sowie inspirierenden, potentiellen Neukunden. 
Wir können es kaum erwarten, alte bekannte Gesichter und Neukunden auf unserem Messestand begrüßen zu dürfen, 
nachdem wir ein Jahr darauf verzichten mussten. Besuchen auch Sie uns im Januar in den Westfalenhallen in Dortmund.

Wir blicken also positiv auf das kommende Messejahr und sind uns sicher, dass auch unsere Branche wieder wachsen 
wird. Die Vielfalt und Schnelllebigkeit hat die Veranstaltungsbranche schon immer stärker gemacht. Zwar wird es noch 
etwas andauern, bis wieder das volle Potenzial ausgeschöpft werden kann, dennoch befinden wir uns auf einem guten 
Weg.


