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Sind die Messen    schon gelesen?
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Nach zweijährigem Stillstand aufgrund der Coronapandemie soll nun für Messen  
ein Neustart stattfinden – so auch Ende Oktober 2022 für die Orgatec in Köln. 

In den schwierigen Zeiten, die hinter uns liegen, haben quer durch die Branchen 
viele Unternehmen gelernt, auf physische Events zu verzichten und Alternativen 
zu entwickeln. 

Doch nicht nur die Covid-Krise hat den Märkten stark zugesetzt. Hinzu kommen 
Engpässe aufgrund der aktuellen Geschehnisse in Osteuropa und der dadurch 
entstandenen Störungen globaler Lieferketten – eine Lage, die länger andauern 
und die zukünftige Entwicklung von Messen erheblich beeinträchtigen könnte.

FACTS stellte namhaften Büromöbelherstellern folgende Fragen:

Werden Sie auf der diesjährigen 
Orgatec als Aussteller präsent sein?  
Warum – oder warum nicht?1

  

Welche Messe-Alternativen 
kommen für Sie infrage?2

Haben Messen überhaupt 
noch eine Zukunft?3

Sind die Messen    schon gelesen?
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Werden Sie auf der diesjährigen 
Orgatec als Aussteller präsent sein?  
Warum – oder warum nicht?1

Welche Messe-Alternativen 
kommen für Sie infrage?2 Haben Messen überhaupt 

noch eine Zukunft?3

 
Wir werden definitiv dabei sein. Die letzte Orgatec 

im Jahr 2020 wurde aufgrund der Coronapandemie ver-
ständlicherweise abgesagt, daher freuen wir uns darauf, 
wieder nach Köln zu reisen, um dort unsere Kunden und 
Partner zu treffen.  

Wir werden unsere neusten Lösungen und Zukunfts-
konzepte auf dieser Messe präsentieren, die bei weitem 
die wichtigste im Segment Ausstattung und Einrichtung 
von Büros und modernen Arbeitswelten ist.

 
Wie alle Unternehmen haben wir in den vergan- 

genen zwei Jahren extrem viel experimentiert. Teams,  
Zoom und sogar Virtual Reality sowie andere Onlinetools 
sind uns mittlerweile sehr vertraut und eignen sich sehr 
gut für kleinere Präsentationen, Schulungen und Impuls- 
gespräche oder aber auch für Erstkontakte mit Neukun-
den – dafür hat man auf einer Messe wie der Orgatec 
natürlich kaum Zeit.  

Messen im Allgemeinen eignen sich dagegen beson-
ders gut für Produktpräsentationen und um viele Men-
schen zu treffen. Eine Kombination aus beidem scheint 
uns ein guter Weg zu sein für die Zukunft.

 
Ich sehe keinen kausalen Zusammenhang zwischen 

Störungen in den globalen Lieferketten und dem Nutzen 
von Messen. Wir sind immer noch davon überzeugt, dass 
Geschäfte und Projekte von Menschen gemacht werden. 
Und wo Menschen zusammenarbeiten, wollen und müs-
sen sie sich treffen, das liegt in unserem Naturell.  

Für Dataflex gibt es diesbezüglich keinen effiziente-
ren Weg, als Menschen auf Messen zu treffen. Das gilt 
sowohl für die Orgatec in Köln als auch für die Neocon in 
Chicago oder die Stockholm Furniture Fair. Eine Messe ist 
für uns eine Art von geschäftlichem Speed-Dating. Man 
weiß sofort, ob es zwischen Kunden, Produkt und Marke 
funkt. Das ist es, was Messen für uns so interessant und 
wichtig macht.

RODERIK MOS,
CEO der  
Dataflex Gruppe
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Werden Sie auf der diesjährigen 
Orgatec als Aussteller präsent sein?  
Warum – oder warum nicht?1 Welche Messe-Alternativen 

kommen für Sie infrage?2

 
Aufgrund der pandemiebedingt unsicheren Lage ist 

unsererseits keine Anmeldung für die Orgatec erfolgt.  
Dauphin war bisher fester Bestandteil jeder Orgatec und 
wird auch in Zukunft dort wieder präsent sein. Nach den 
Erfahrungen in 2020 fokussieren wir uns allerdings in die-
sem Jahr auf alternative Formate. Zudem ist die Präsenta-
tion unserer Neuheiten in 2022 auf einen früheren Zeit-
punkt im Mai und Juni ausgerichtet.

DR. JOCHEN IHRING,
Geschäftsführer der 
Dauphin HumanDesign 
Group GmbH & Co. KG 

  

 
Unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation vor 

Ort setzen wir auf eigene nationale und internationale 
Events: in unseren sieben Dauphin HumanDesign Centern 
in Deutschland sowie unseren sechs Niederlassungen im 
europäischen Ausland. Die Events sind für Mai und Juni 
geplant.

 
Coronabedingt haben digitale Formate natürlich 

deutlich an Bedeutung gewonnen, nicht nur beim Einkauf 
von Produkten, sondern auch bei der Information über die-
se. Trotzdem behalten Messen weiterhin ihre Bedeutung  
als gebündelte Impulsgeber für unsere gesamte Branche.  
Wir planen deshalb, wie bereits erwähnt, zukünftig wieder 
fester Bestandteil der Orgatec zu sein.
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Haben Messen überhaupt 
noch eine Zukunft?3

 
Ja, wir werden auf der diesjährigen Orgatec als Aus-

steller präsent sein. Wir freuen uns sehr darauf, mit unserer 
Mannschaft unsere bestehenden Kunden, viele Gesichter 
der Branche und der Marktbegleiter zu treffen, um uns nach 
langer Zeit wieder einmal persönlich zu begegnen und aus-
tauschen zu können. 

Natürlich ist es auch ein besonderes Anliegen, Neukun-
den kennenzulernen. Und vor allen Dingen möchten wir 
unsere neuen Produkte sowie Dienstleistungen zeigen, per-
sönlich vorstellen – nicht nur per Zoom, sondern live, von 
Mensch zu Mensch – und auf die jeweiligen Fragen unseres 
Gegenübers eingehen. Es ist doch ein völlig anderer Um-
gang, wenn man sich physisch gegenübersteht. Darauf sind 
wir gespannt. Und für das gesamte internationale Team ist 
es auch wieder einmal ein besonderer Event, der die Gele-
genheit verschafft, sich über mehrere Tage zu sehen und 
unterhalten zu können. 

 
 
Als Messealternativen kommen für uns Veranstal-

tungen vor Ort in unseren Showrooms infrage oder Ver-
anstaltungen in Verbindung mit zielgruppenrelevanten 
Inhalten für bestimmte Kundenkreise wie beispielsweise 
im Falle unserer Marke Interstuhl Architektenverbände 
oder Architektenevents. Zoom-Präsentationen setzen wir 
inzwischen in allen Bereichen ein. Besuche beim Kunden 
vor Ort oder Besuche von Kunden in unserem Showroom 
sind natürlich immer eine gute Sache, denn dann können 
sich Hersteller und Kunde am besten aufeinander kon-
zentrieren und Geschäfte in die Wege leiten. Und selbst-
verständlich investieren wir viel Zeit und Geld in die  
Optimierung aller unserer digitalen Aktivitäten. Die opti-
male Abstimmung aller Maßnahmen ist sehr wichtig,  
damit der Wirkungsgrad in alle Richtungen einen positi-
ven Effekt erwirkt. 

 
HELMUT LINK,  
Geschäftsführer der  
Interstuhl Büromöbel GmbH 
& Co.KG 

 
Messen haben als Instrument im Marketingmix  

sicherlich nach wie vor eine Bedeutung. Sie haben ein 
breites Funktionsspektrum – von der Vorstellung neuer 
Produkte einem breiten Publikum in kurzer Zeit, dem Ge-
winnen neuer Kunden und dem Pflegen von Bestandkun-
den über Networking, Marktbeobachtung und das Setzen 
oder Erspüren neuer Trends bis hin zum Stärken des  
WIR-Gefühls bei der eigenen Mannschaft, zum Knüpfen 
von Pressekontakten und schließlich zur Positionierung 
als Hersteller, um nur einige Vorteile zu nennen. 

Gewiss bringt die digitale Transformation Zusatzmedi-
en, beispielsweise digitale Messen/Events, die sich ergän-
zend oder ablösend einsetzen lassen. Das sind neue Mög-
lichkeiten. Menschen treffen sich – ob real oder digital –, 
die Pandemie hat den Change beschleunigt. In kurzer Zeit 
haben die Unternehmen viel dazu gelernt und nutzen 
neue Wege. Das heißt aber nicht, dass bestehende kom-
plett wegfallen. Haptik, Materialität, etwa ein Sitz/Wohl-
gefühl lassen sich digital noch nicht so gut transportieren. 
Und ein persönlicher Austausch sowie Feedback sind in 
der digitalen Zeit nach wie vor wertvoll.
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Kinnarps wird auf der diesjährigen Orgatec ausstel-

len. Unsere Teilnahme war schon für 2020 geplant, insofern 
freuen wir uns, dass die ausgefallene Messe in diesem Jahr 
stattfinden kann. Auch wenn wir kleine Formate, wie bei-
spielsweise Roadshows für den individuellen Austausch 
ausrichten, ist es für Kinnarps als einer der großen europä-
ischen Player am Markt auch wichtig, für unsere Fachhan-
delspartnerInnen und KundInnen wieder in einem bedeu-
tenden Branchen-Setting aufzutreten, einen konzeptionellen 
Messeauftritt zu zeigen und die Möglichkeit zu bieten, mit 
vielen Menschen aus unserer Organisation ins Gespräch zu 
kommen. Uns ist auch daran gelegen, unsere Nachhaltig-
keitsstrategie umfassend darzustellen. Dies ist auf einem 
Messestand oft wirksamer möglich. Darüber hinaus sind wir 
überzeugt, auch in diesem Jahr neue interessante Kontakte 
knüpfen zu können. Die Orgatec mag noch nicht auf ihrem 
Vor-Corona-Niveau angelangt sein, aber im Vergleich zu 
anderen Messen, ist sie auf dem Weg dahin. Das wollen wir 
unterstützen.

  

 
Wir stellen in der Regel jedes Jahr im Februar auf 

der Stockholm Furniture and Light Fair aus und nehmen 
in diesem Rahmen auch an der Stockholm Design Week 
teil. Diese Messe ist nun zwei Mal ausgefallen und wird 
erst wieder 2023 stattfinden. Der Turnus mit dem Frühjahr 
in Stockholm und dem Herbst in Köln passt sehr gut zu 
unserer Ausrichtung und sieht auch vor, dass wir unseren 
Stand an beiden Orten einsetzen. So haben wir die Mög-
lichkeit zwei Mal jährlich unsere Produktneuheiten zu 
präsentieren und unterschiedlichen Personen aus ganz 
Europa die Gelegenheit zu geben, mit uns in Kontakt zu 
treten. Neben diesen Großevents bieten wir Veranstaltun-
gen in unseren Showrooms an und organisieren Road-
shows, wie erst kürzlich durch ganz Europa. Das kann eine 
Alternative zu einer Messe sein, momentan sehen wir es 
als Ergänzung. Auch virtuelle Angebote sind nach wie vor 
möglich, aber nach der langen Zeit in der digitalen Welt, 
ist der Wunsch nach einem persönlichen Treffen bei vielen 
Menschen sehr groß.

Ansonsten nehmen wir noch an kleineren, regionalen 
Messen teil oder beteiligen uns an „3Days of Design“ in 
Kopenhagen.

 
Sie wirken zunächst etwas aus der Zeit gefallen, das 

gebe ich zu. Aber nach wie vor sind Messen Orte, die durch 
ihre Dynamik, ihre geballte Kompetenz an einem Ort eine 
große Inspirationsquelle sein können. Hier kommen viele 
unterschiedliche Menschen zusammen, es entstehen uner-
wartete Konstellationen und Gespräche, man gibt Feedback 
und erhält Anregungen und schon hat man den Horizont 
erweitert. Die Eindrücke, die man von den Ständen mit-
nimmt, helfen, neue Ideen zu entwickeln. Vorträge sind An-
lass für spannende Diskussionen zu den aktuellen Fragen 
der Arbeitswelt und wer entdeckt nicht eine Lösung, die 
man sich so nicht hätte vorstellen können? Und das alles 
an einem Tag. Diese Vorteile einer Messe sind, wie die Ge-
schichte es belegt, seit Jahrhunderten bekannt. Ein guter 
Ort, an dem Geschäfte angeschoben oder gemacht werden. 
Inhärent ist dabei immer die menschliche Komponente: 
Besonders jetzt dürstet es uns danach, das alles wieder le-
ben zu können. Wir freuen uns in jedem Fall auf die Besu-
cher der Orgatec und auf den Austausch mit ihnen.

DR. JENS GEBHARDT,
Commercial Director 
Kinnarps GmbH
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Werden Sie auf der diesjährigen 
Orgatec als Aussteller präsent sein?  
Warum – oder warum nicht?1
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Welche Messe-Alternativen 
kommen für Sie infrage?2 Haben Messen überhaupt 

noch eine Zukunft?3

JÖRG GENSELEIN,
Leiter Marketing & Vertrieb /
Sales Director bei der OKA 
Büromöbel GmbH & Co. KG

 
Ja, wir werden dieses Jahr mit dem größten Stand in 

der bisherigen OKA-Geschichte an der Orgatec teilneh- 
men – dies, weil wir finden, dass es gerade jetzt nach der 
Pandemie wichtig ist, ein Zeichen zu setzen, um unsere Kon-
takte wieder im Rahmen von persönlichen Treffen zu pfle-
gen. Auch möchten wir gern mit unseren Händlern und  
Kunden ins Gespräch kommen, um zu erfahren, welche  
Probleme und Sorgen durch die Krise entstanden sind, und 
wie wir diese gemeinsam lösen können.

Hinzu kommt, dass wir die letzten beiden Jahre im Be-
reich der Produktentwicklung nicht untätig waren und 
gleich mehrere neue Möbelserien auf dem Markt platzieren 
und diese natürlich angemessen präsentieren möchten.
  

 
Natürlich ist es heute möglich, Messen vollständig 

zu digitalisieren oder Unternehmensinformationen nur 
noch als Videocontent zu verbreiten. Aber seien wir ehr-
lich: Möchten wir zukünftig ein digitales Gespräch einer 
persönlichen Unterhaltung unter vier Augen vorziehen? 
Nein. Sicher nicht. 

Auch wenn es in den vergangenen Jahren gute Gründe 
gab, weitestgehend auf persönliche Treffen zu verzichten, 
sind wir nach wie vor Menschen. Als solche brauchen wir 
soziale Kontakte, um ein Gegenüber besser einschätzen 
und tiefergehende Einblicke in seine Anliegen erlangen zu 
können. Nur so lassen sich Netzwerke aufbauen, die der 
Weiterentwicklung ihrer Mitglieder sichern und ihnen das 
gute Gefühl geben, dass sie wertgeschätzt sind.

 
In der Tat hat heute noch nahezu jedes Unternehmen 

mit den Auswirkungen der Coronapandemie wie etwa mit 
Lieferengpässen, gestiegenen Rohstoffpreisen oder der 
extremen Belastung von Mitarbeitern zu kämpfen.

Gewiss hat uns die Krise auch Vorteile beschert: Ein 
Voranbringen der Digitalisierung hat in vielen Bereichen 
in einer vielfachen Geschwindigkeit stattgefunden. In 
sämtlichen Märkten haben Betriebe zudem die Zeit ge-
nutzt, um sich neu zu erfinden. 

Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass uns die Messekultur 
weiterhin erhalten bleibt, sodass wir uns als Unternehmen 
auf einfache Weise persönlich und nahbar präsentieren 
können.
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Ja, wir werden auf der diesjährigen Orgatec als Aus-

steller präsent sein. Ein innovatives Produkt live vorzufüh-
ren ist die anschaulichste Art, um es einem breiten Publi-
kum vorzustellen. Wir freuen uns auf die Orgatec 2022, da 
wir dort mit einigen bahnbrechenden Innovationen rund 
um das gesunde Sitzen punkten werden. Nicht nur Stühle 
und Sitzalternativen zählen hierbei zu unseren Neuheiten. 
Auch Komplementärprodukte für das gesündeste Office 
und Homeoffice von Topstar sowie Konzepte für die Ob-
jektgestaltung werden wir zeigen. Die vergangenen zwei 
Jahre haben uns gezeigt, dass Office und Homeoffice naht-
los ineinander übergehen. Kurzum, die volle Bandbreite 
der modernen Bürogestaltung wird zu sehen sein.

MARCEL FOCHT,
Verkaufsleiter  
Möbel D/A/CH  
bei der Topstar GmbH 
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Werden Sie auf der diesjährigen 
Orgatec als Aussteller präsent sein?  
Warum – oder warum nicht?1

  

 
Die Auswahl an Tools für den alternativen digitalen 

Vertrieb ist groß. So kann ein Webcast für eine große Grup-
pe im virtuellen Raum bei manchen Themen von Vorteil 
sein. Allerdings ist hier nur bedingt die Möglichkeit der 
Interaktion gegeben. 

Für mehr Interaktion eignen sich interaktive Webinare 
oder Live Streaming Events. Für unsere Kunden werden 
wir in Zukunft einen virtuellen Rundgang durch unsere 
Ausstellung bereitstellen, bei welchem wir alle unsere 
Neuheiten vorstellen können. Vorteil: Ein virtueller Rund-
gang oder eine virtuelle Messe sind nicht auf einen be-
stimmten Zeitraum, einen bestimmten Ort beschränkt. Die 
produzierten Inhalte können das ganze Jahr über verfüg-
bar gemacht werden. Einen ersten Einblick hierfür wird es 
in Kürze auf unserer Homepage geben.

 
An ein gänzliches Ende von Präsenz-Messen glauben 

wir nicht. Ein Live-Erlebnis vor Ort kann nur bedingt digital 
ersetzt werden. Momentan halten sich potenzielle Ausstel-
ler eventuell noch bedeckt, da die Teilnahme und das Inte-
resse an den wieder aufgenommenen Messen derzeit noch 
ungewiss und die Kosten dennoch enorm hoch sind. Folg-
lich wird der ROI derzeit mit Sicherheit infrage gestellt. Mit 
der Zeit wird sich diese Skepsis legen. 

Dennoch könnte sich am Erscheinungsbild von Messen 
einiges ändern. Viele Messen werden in Zukunft zusätzlich 
eine Vielzahl an digitalen Ergänzungen haben. Auch das 
Thema Nachhaltigkeit wird bei zukünftigen Messen eine 
große Rolle spielen. Die Schonung unserer Ressourcen rückt 
definitiv in den Vordergrund. Die Verknüpfung aus nachhal-
tigem, vielleicht sogar schon minimalistischem Messebau 
mit digitalen Elementen könnte die Zukunft der Messen re-
volutionieren. Genau diesen Schritt wollen wir auf der kom-
menden Orgatec gehen, und verwenden für den Messebau 
erstmal unser hauseigenes entwickeltes Kartonwabenplat-
tenstecksystem. Dieses haben wir in den vergangenen zwei 
Jahren entwickelt, um den Büroraum der Zukunft nachhaltig 
und revolutionär zu gestalten. Vielfältig einsetzbar, kann die-
ses auch für den Messebau verwendet werden. Einen ersten 
Blick darauf können Interessierte in Kürze in unserem virtu-
ellen Rundgang auf unserer Homepage werfen.
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Welche Messe-Alternativen 
kommen für Sie infrage?2
Haben Messen überhaupt 
noch eine Zukunft?3

 
CHRISTIAN WÄHLEN,  
Geschäftsführender Gesell-
schafter (rechts), 
WIELAND WILDNER,  
Vertriebsleiter/Prokurist 
(links) bei der Westaro-
Möbel Peter Wählen GmbH 
& Co.KG

 
Wir werden als Aussteller bei der diesjährigen  

Orgatec nicht dabei sein. Ein solcher Auftritt bindet viele 
personelle Ressourcen und will lang im Voraus geplant 
und vorbereitet werden, was einen beträchtlichen Auf-
wand bedeutet. Für uns als Manufaktur ist das Verhältnis 
zwischen Einsatz und Ertrag einfach nicht vorhanden.

Nichtsdestotrotz werden wir als Besucher nach Köln 
fahren, um uns einen Überblick darüber zu verschaffen, 
was in unserer Branche passiert, was andere Hersteller 
vorstellen und wie sich der Markt insgesamt entwickelt. 

 

 
Wie eben erläutert, stellen Messen für uns einen zu 

großen Aufwand dar, dennoch ist auch uns ein persönli-
cher, engerer Kontakt zu unseren Fachhandelspartnern 
und teilweise zu unseren Endkunden überaus wichtig.  
Diese laden wir deshalb regelmäßig beispielsweise im 
Rahmen von Projekten zu uns in Löhne ein, um uns,  
unsere Produkte und Services – wie etwa die individuelle 
Bestickung der Stühle – besser zu präsentieren. So können 
unsere Besucher während eines Rundgangs durch die Fer-
tigungshallen alle Stoffe sehen, Schaumstoffe probieren, 
alles anfassen, sodass eine haptische Wahrnehmung auch 
möglich ist. 

 
Auf jeden Fall haben Messen, ob als physische oder 

digitale Formate, insbesondere im B-to-B-Bereich eine 
Zukunft – vorausgesetzt das ausstellende Unternehmen 
hat, wie bereits erwähnt, eine gewisse Größe. 

Ganz klar: Auf physischen Messen ist der Kontakt direk-
ter und somit besser und wertvoller. Fachausstellungen 
erweisen sich immer noch als überaus sinnvoll, denn sie 
dienen als Treffpunkt einer gesamten Branche.




