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Ausstellerinformation
Eine Veranstaltung von 
børding messe 

       Frankfurt        München        Genf    

Fachmessen für Geschäftsreise-, Tagungs- und 
Veranstaltungsplaner/-innen

EINFACH BESSER TREFFEN!

www.meetingplace.de

We    our partners

facebook.com/
meetingplacegermany 
#meetingplace_de

twitter.com/
meetingplace_de 
#meetingplace_de

instagram.com/
mbt_meetingplace
#meetingplace_de
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MVG Museum München
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Editorial
dEr MarKt

dEr MarKt
�� Über 3 Millionen Veranstaltungen mit rund 394 Millionen Teil-
nehmern pro Jahr in Deutschland
�� Zunehmende Internationalisierung der Veranstaltungsbranche: 
Die Zahl ausländischer Teilnehmer an Tagungen, Kongressen 
und Events ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 10,9 % auf 
36,5 Mio. gestiegen.
�� Stetiger Wachstum: Neue Anbieter für Mobilität, Übernachtung 
sowie Veranstaltungsplanung und -einkauf erweitern kontinuier-
lich das Angebotsspektrum 

Quelle Meeting- & EventBarometer 2017/2018

Mit dem mbt Meetingplace sind Sie persönlich da UNd online dabei!

Neben ihrer teilnahme an der Fachmesse, können Sie mit folgen-
den Möglichkeiten den mbt Meetingplace als ganzjährige Präsenz-
plattform nutzen. So vermarkten Sie ihr Unternehmen zusätzlich 
und machen ihre Professionalität und ihren Einsatz innerhalb der 
Branche noch sichtbarer:

�� ihr Statement „aus der Branche für die Branche“
�� ihr Gastbeitrag auf unseren Blog
�� ihre News auf verschiedenen online-Kanälen des  
mbt Meetingplace
�� ihre anzeige im Newsletter des mbt Meetingplace 
�� ihr Banner auf der Homepage des mbt Meetingplace
�� ihre Stand-alone-Newsletter an unsere Community

Kontaktieren Sie uns einfach, um mehr zur ganzjährigen Vermark-
tung ihres Unternehmens zu erfahren! 

EINEN WEITEREN VERTRIEBSKANAL SCHAFFEN!
Sie profitieren als aussteller durch die listung ihres Unternehmens 
auf unserer Buchungsplattform booking.meetingplace. Somit 
schaffen Sie einen zusätzlichen Vertriebskanal für ihr Hotel / ihre 
Eventlocation, das / die für Veranstaltungen und Geschäftsreisen 
gebucht wird.

die inszenierung gelungener Events und die durchführung nachhal-
tiger tagungen sind für Sie selbstverständlich? die Umsetzung von 
erfolgreichen Geschäftsreisen auch? ihr Produkt, ihre dienstleistung 
oder ihr tool ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Events 
oder einer Geschäftsreise? Warum sind Sie dann noch nicht teil des 
mbt Meetingplace? Veranstaltungsplaner und travel Manager finden 
mit der Plattform mbt Meetingplace neue Partner und inspirationen 
für ihre aktuellen beruflichen Herausforderungen. 

2019 freut sich die MiCE-Branche wieder auf zwei abwechslungs-
reiche und effektive Veranstaltungen: am 19. November im Forum 
der Messe Frankfurt und am 26. November in München – erstmals 
in der Zenith Halle. Entscheiden Sie selbst, welcher Markt passender 
für Sie ist oder nutzen Sie einfach beide Standorte, um persönliche 
Präsenz zu zeigen. Hier lernen Sie ihre Kunden von morgen kennen. 

Sie profitieren zusätzlich auch abseits der Messetage! der mbt 
Meetingplace hat sich innerhalb der letzten Monate zu einem viel-
seitigen Erlebnis entwickelt, mit dem Sie ihr Unternehmen indivi-
duell und außerplanmäßig vermarkten können – 365 tage im Jahr. 
die aussteller sind Profis, die die Branche maßgeblich mitge-
stalten, indem Sie zum Beispiel Gastbeiträge für den Blog blog.
meetingplace verfassen oder ein ausstellerstatement abgeben, 
welches via Newsletter, Homepage und Social Media von den Ent-
scheidungsträgern auf dem MiCE-Gebiet gelesen wird. obendrein 
haben sie mit booking.meetingplace einen weiteren gewinnbrin-
genden Vertriebskanal für ihr Unternehmen gewonnen. Event- und 
Business travel-Manager buchen hier ihre Hotels und Eventloca-
tions für Veranstaltungen und Geschäftsreisen. 

Sie sehen: Sie zeigen nicht nur Präsenz auf der Messe. Sie po-
sitionieren sich als essentieller teil in der bunten und lebendigen 
MiCE-Welt – ganzjährig – persönlich und digital. 

rufen Sie gerne an oder schreiben Sie mir eine Mail – gemeinsam 
konzipieren wir ihren auftritt auf unserer Plattform, der ihnen keine 
Wünsche offen lässt. ich freue mich auf Sie!

ihre 
Sandra Helmstädter

Editorial

Sandra Helmstädter
Projektleitung

s.helmstaedter@boerding.com
tel.: +49 621 40166 201

EiNFaCH BESSEr trEFFEN!
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FaCHBESUCHEr
am mbt Meetingplace treffen Sie die massgeblichen Entscheider 
und Verantwortlichen für die Bereiche Seminareinkauf, tagungs- 
und Veranstaltungsorganisation sowie Geschäftsreisen.

�� Event Manager/Veranstaltungsplaner/organisatoren von 
tagungen, Firmenveranstaltungen, Kongressen und Messen, 
Schulungen und Seminaren 
��  Professional Congress organisers (PCos) 
��  leiter und Mitarbeiter von Firmenreisestellen 
��  Führungskräfte mit Zuständigkeit für das reise- und Event-
budget 
��  travel Manager 
��  reisebüro-Mitarbeiter mit themenbezug 
��  Sekretärinnen/Pas (assistenzen der Geschäftsführung und der 
Führungskräfte)/office Manager mit Zuständigkeit für Einkauf 
und abwicklung von Geschäftsreisen und MiCE-leistungen 
sowohl grosser Konzerne als auch kleiner und mittelständischer 
Unternehmen 
��  Einkäufer von Geschäftsreise- und MiCE-leistungen 
��  Mitarbeiter aus Marketing-, Pr- und Verkaufs-abteilungen und 
-agenturen mit Potenzial für die organisation von Kunden- oder 
Presseveranstaltungen 
��  trainings- und Seminaranbieter mit Einkaufsverantwortung für 
Hotels und trainer  
��  Medienvertreter

oNliNE-tErMiNtool
durch das online-termintool können Sie die Gespräche mit ihren 
Kunden von morgen noch besser vorbereiten, individueller gestal-
ten und so effizienter auf deren Bedürfnisse eingehen. die Besu-
cher haben die Möglichkeiten schon vor der Messe einen termin 
am Messetag mit ihnen zu vereinbaren. 

FaCHBESUCHErWErBUNG
Sie profitieren durch unsere zielgruppenspezifischen Marketing- 
und Kommunikationsmaßnahmen. Mit uns erreichen Sie ihre Ziel-
gruppe durch: 

�� Post-direktmailings und vielseitige E-Mail-Marketingkampagnen 
an ihre Zielgruppe
�� targeting und retargeting Werbekampagnen auf Facebook, 
twitter, instagram und Xing
�� anzeigen und Beilagen der Messezeitung in der Fach- und 
Wirtschaftspresse 
�� langjährige Zusammenarbeit mit maßgeblichen Verbänden, 
organisationen, institutionen und Fachmedien sowie ein ausge-
bautes Netzwerk in deutschland, Österreich und der Schweiz 
�� aktive Pressearbeit 
�� intensive Social-Media-Bewerbung (Facebook, twitter, insta-
gram, linkedin und Xing sowie über unseren Blog und News-
letterversand) 

ihnen stehen für ihre Werbeaktionen und Mailings kostenfrei 
Werbematerialien sowie tickets zum Vorteilspreis zur Verfü-
gung. So können auch Sie direkt ihre (potenziellen) Kunden auf 
ihre Messteilnahme aufmerksam machen. 

EXPErtS oNlY
Sie stellen aus, um Geschäfte zu machen und nicht, damit ihnen 
jemand etwas verkauft! auf dem mbt Meetingplace konzentrieren 
Sie sich entspannt auf den Kontakt mit ihren Kunden von morgen. 
die Fachbesucher sind validiert, handverlesen und entsprechen der 
Besucherzielgruppe. die Eintrittskarten sind personalisiert und nicht 
übertragbar. anbieter oder dienstleistern, die keine aussteller sind 
und vor ort ihre Produkte oder dienstleistungen verkaufen möch-
ten, werden nicht zur Messe zugelassen.

trEFFSiCHErE 
ZiElGrUPPENaNSPraCHE

„Gutes Gesamtpaket – Die Messe war gut organisiert, 
super Referenten und sehr gute Workshops.“

Alessa Müller, Customs & Foreign Trade/S-CLC, 
MS Motorservice International GmbH
Besucherin mbt Meetingplace München
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CoNtENt StaGES
MBt MEEt-UPS
FaCHBEirat

dEr FaCHBEirat
der Fachbeirat bringt sich inhaltlich beim mbt Meetingplace ein und 
unterstützt ihn. die Fachbeiratsmitglieder kennen den beruflichen 
alltag und vor allem die Herausforderungen der Besucher, so brin-
gen sie sich mit hohem Engagement und außerordentlicher fachli-
cher Kompetenz gewinnbringend für Sie ein! Gegenwärtig gehören 
die Vertreter folgender institutionen und Firmen dem Fachbeirat an: 

diE CoNtENt StaGES
IHre BüHne MITTen IM MeSSeGeSCHeHen
Stellen Sie obendrein ihr Fachwissen in den Vordergrund und ge-
stalten Sie die Messe inhaltlich mit! Präsentieren Sie ihre Expertise 
und positionieren Sie sich als Profi der Branche auf den offenen, in 
die Messe integrierten Content Stages. desto aktueller und größer 
der fachliche Mehrwert ihres Vortrags ist, desto grösser ist auch 
die aufmerksamkeit der Fachbesucher, die Sie auf sich bzw. ihr 
Unternehmen lenken. 

Vielleicht wäre aber auch eines unserer anderen Formate das rich-
tige für Sie!? Wie wäre es mit einer Podiumsdiskussion oder einem 
themenpitch?

die Slots auf den Content Stages sind sehr begehrt und werden 
nach dem „first come – first served“ Prinzip vergeben. Sichern 
auch Sie sich rechtzeitig ihren Platz auf der Content Stage! 

MBt MEEt-UPS 
LASSen SIe IHre KUnDen Für SICH SPreCHen
an ihrem Messestand berichtet ihr Kunde den Fachbesuchern von 
der gelungenen Zusammenarbeit mit ihnen, mit denen Sie danach 
in den persönlichen austausch kommen. So gewinnen Sie ganz 
einfach Neukunden! Natürlich wird ihr Meet-Up in das offizielle 
rahmenprogramm aufgenommen und schon vor der Messe ent-
sprechend beworben. 

IHre KreATIVITÄT ZAHLT SICH AUS!
Gestalten Sie ihren Messestand so individuell und einzigartig wie 
ihr Unternehmen! Von Gewinnspielen über live-Produktpräsenta-
tionen oder Foto-aktionen bis zu kulinarischen Überraschungen – 
zeigen Sie den Fachbesuchern ihre Einzigartigkeit! 

Gerne berichten wir den Besuchern schon vor der Messe über 
Newsletter, die Messezeitung und Social Media über ihr geplantes 
Vorhaben. 

Überraschen Sie uns! 

Prof. Dr. ricarda 
Merkwitz
international School 
of Management

Lea Jordan
leiterin der Ge-
schäftsstelle, HSMa 
deutschland e. V.

Prof. Dr. Hans 
rück
dekan
Hochschule Worms

Siegfried Haider
Ehrenpräsident GSa 
German Speakers 
association
inhaber/Geschäftsführer  
experts 4 events

Bernd Fritzges
Vorstandsvorsit-
zender
Verband der 
Veranstaltungs-
organisatoren e. V.

reinhard Peter
inhaber 
repecon – 
Fachagentur für 
tagungshotels und 
Eventlocations

Hans-Jürgen Heinrich
Ehem. Herausgeber
Events – 
das Management-
Magazin für live 
Kommunikation

HSMA Deutschland e.V.
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NoMENKlatUr 

HOTeL
��  Seminarhotel
�� tagungshotel
�� Kongresshotel
�� Privathotel
�� Marken-/Kettenhotel
�� Certified Business Hotel
�� Certified Conference Hotel
�� Certified Green Hotel
�� Wellnesshotel
�� Sporthotel
�� Stadthotel
�� landhotel
�� Hotel/Eventlocation 
�� Hotelkonzern/Kooperation
�� Hotelkonzern
�� Hotelkooperation

MeSSe UnD KOnGreSS
��  Messegelände
�� Kongresszentrum
�� Kongress mit ausstellungsfläche
�� Kongressorganisator/PCo
�� Messe- und Kongressdienstleister
�� Messe- und Kongresstechnik
�� Messebau
�� ausstatter (dekoration/Bühnentechnik)

eVenTLOCATIOnS
��  Eventlocation indoor
�� Eventlocation outdoor
�� Eventlocation mit Freiflächen

DeSTInATIOn
��  destination Management Company 
(dMC)
�� Fremdenverkehrsamt
�� Stadtmarketing
�� incoming agentur

AGenTUr
��  Eventagentur
�� incentive-agentur
�� Firmenreisebüro
�� tagungshotelvermittler
�� online-Buchungsportal
�� Künstleragentur
�� referentenagentur
�� agentur für Speaker/Moderatoren

DIenSTLeISTer Für DIe Ge-
SCHÄFTSreISeBrAnCHe
��  Versicherungen
�� airlines & Business Charter
�� autovermieter
�� anbieter von Mobilitätsleistungen
�� Fuhrparkmanagement/transport- und 
logistik-Unternehmen
�� Bahn-Unternehmen
�� Flughäfen
�� auf Geschäftsreisen spezialisierte reise-
veranstalter und reisebüros
�� Berater für Gechäftsreiseleistungen, z.B. 
reisekosten-Management

VerAnSTALTUnGS-
DIenSTLeISTUnGen
�� Veranstaltungstechnik
�� teilnehmermanagement
�� Veranstaltungsservice
�� Show/Eventausstattung
�� rahmenprogramm
�� Catering Service
�� Personaldienstleistung
�� transport
�� Fotografie
�� Hostessen
�� Personenschutz
�� Werbemittel
�� Pflanzenverleih
�� dolmetscherservice

SPeAKer/KünSTLer
�� Künstler
�� trainer
�� referent
�� Speaker
�� Moderator

WeITerBILDUnG Für DIe 
VerAnSTALTUnGS-BrAnCHe
��  Fachhochschulen
�� Seminaranbieter
�� Berater
�� informationsportal
�� organisation
�� trainingsinstitut
�� akademie

neTZWerKe Für DIe 
VerAnSTALTUnGS-BrAnCHe
��  Verband
�� organisation
�� Netzwerk/Sonstige
�� Staatliche Stellen

VerLAGe/POrTALe
�� Fachbuch
�� Fachverlag
�� Fachzeitschrift
�� Hotelführer
�� Hotelportal

SiE KoMMEN aUS EiNEM dEr FolGENdEN BErEiCHE?

… dann zeigen auch Sie Präsenz in der Branche! 
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WErBEZUSatZ- 
lEiStUNGEN 
SPoNSoriNG

LOGO AUF Den BeSUCHer LAnyArDS  
ab 2.750  € (exkl. Produktionskosten) 

So sind Sie den Besuchern ganz nah! 
alle Fachbesucher bekommen nach der registrierung vor ort einen personalisier-
ten Besucherausweis, den sie mit einem lanyard mit ihrem Firmenlogo um den 
Hals tragen.

exCLUSIVe-BrAnDInG AUF Den MeSSeTASCHen 
ab 4.900  € 

So begleiten Sie die Besucher am Messetag! 
am Eingang zur Messe erhalten alle Fachbesucher eine Messetasche mit ihrem 
Firmenlogo. die taschen sind bestückt mit dem Messekatalog und weiteren wich-
tigen informationen. als Sponsor erhalten Sie eine Flyer-Beilage gratis dazu. (Bitte 
beachten: Kein Exklusivrecht auf inhalt)

LOGO AUF DeM HALLenPLAn VOr OrT 
1.090  €

So zeigen Sie den Besuchern den Weg! 
Machen Sie es den Fachbesuchern einfach. Weisen Sie mit ihrem exklusiven 
logo auf den Hallenplänen der Messe auf ihren Standplatz hin. 

eInBLenDUnG AUF Den COnTenT STAGeS 
ab 890  € 

So fallen Sie den Besuchern ins Auge! 
Zwischen den einzelnen Vorträgen wird ihre anzeige exklusiv auf der leinwand 
der Content Stage projiziert. ihre Einblendung ist auf allen Content Stages buch-
bar und gilt für die gesamte Messelaufzeit. 

LeSeZeICHen IM MeSSeKATALOG 
ab 2.790  €

So sind Sie auch lange nach der Messe auf dem Schreibtisch der Besucher! 
der Messekatalog mit ihrem individuellen lesezeichen ist auch noch im Nachhin-
ein eine entscheidende informationsquelle in Printform für die Fachbesucher. 
(Bitte beachten: die Buchung ist auf einen austeller begrenzt) 

Weitere Sponsoringmöglichkeiten finden Sie unter: www.meetingplace.de

LOGO

MaCHEN SiE aUF SiCH aUFMErKSaM!
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StaNdVariaNtEN

SIe BeSITZen KeInen eIGenen MeSSeSTAnD?
dann buchen Sie eines unserer all inclusive Pakete.

SIe HABen eInen eIGenen STAnD? 
Buchen Sie einfach die reine Standfläche. Strom, internet, Standreinigung und andere dienstleistungen können Sie bequem nach ihrer 
anmeldung über das online-ausstellerhandbuch hinzubuchen. ab 399 € pro m2

4 m2 | 2 x 2 m 
Mini-Basispaket
Dabei sein ist alles! Unsere kleinste Variante für den schmalen 
Geldbeutel: Bestehend aus Empfangscounter, zwei Barhockern, 
Counter und einer 1 m breiten rückwand, die in 4c nach ihren 
Vorstellungen bedruckbar ist.
ab 3.500 €

9 m2 | 3 x 3 m 
einsteigerpaket
Der einstieg in eine erfolgreiche Messe: Bestehend aus 
Empfangscounter und einer Präsentations-/Besprechungstheke 
mit drei Barhockern, Counter und 3 m breiter rückwand, die in 
4c nach ihren Vorstellungen bedruckbar ist (Bildschirm optional 
buchbar).
ab 5.649 €

6 m2 | 3 x 2 m 
einsteigerpaket
Der einstieg in eine erfolgreiche Messe: Bestehend aus 
Empfangscounter und einer Präsentations-/Besprechungstheke 
mit drei Barhockern, Counter und 3 m breiter rückwand, die in 
4c nach ihren Vorstellungen bedruckbar ist (Bildschirm optional 
buchbar). 
ab 3.990 €

16 m2 | 4 x 4 m 
rundum-Sorglos-Paket
Unser Bestseller unter den All Inclusive-Varianten: Bestehend 
aus Empfangscounter und zwei Präsentations-/Besprechungs-
theken mit fünf Barhockern, anteiliger Kabine mit Stauraum. alle 
rückwände und der Counter sind in ihrer Ci bedruckbar. (Bild-
schirm optional buchbar)
ab 10.500 €
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børding messen sind:
�� spezialisiert und fokussiert auf Fachbesucherinnen mit Entschei-
dungskompetenz
�� kompakt, zeit- und kosteneffektiv. Sie dauern nur ein bis drei 
tage und die Kosten sind im Vorfeld klar und transparent
�� der Branchen-treffpunkt für aussteller, Experten, top-Keynotes 
und Vordenker
�� Vernetzung von theorie und Praxis in den in die Messe  
integrierten Content Stages
�� die kosteneffektive und erfolgreiche alternative zu grossen 
internationalen (Mehrbranchen-)Messen

Branchen auf den Punkt gebracht
als reine Fachmessen konzentrieren sich børding Messen auf das 
Wesentliche: Fachbesucher mit Entscheidungskompetenz treffen 
auf top-aussteller, erleben neueste Branchentrends und nehmen 
hochaktuelles Fachwissen mit.

Professionalität und Kundennähe zeichnen unser international 
erfahrenes team aus: Wir stehen ihnen während der gesamten 
Vorbereitungszeit zur Seite und begleiten Sie lückenlos an den 
Messetagen.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, trotzdem beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.

Kontakt: Sandra Helmstädter  |  Projektleiterin  |  +49 621 40166 201  |  s.helmstaedter@boerding.com  |  www.boerding.com

iHrE ZiElGrUPPE iM BliCK!

*  Eine gemeinsame Veranstaltung  
mit dem HRM Research Institute **  In Zusammenarbeit mit 

Zürich Genf München München

 Fachmesse für HRM, Trainings to Business 
& Corporate Health

 Fachmesse für  
Personalmanagement

 Expofestival für Learning & 
Development Professionals

 Expofestival für Lösungen im Recruiting, 
Talentmanagement & Employer Branding *

Zürich Genf Zürich Genf

Konferenz für eLearning, Wissens- 
management und Personalentwicklung

 international trade fair for innovative head-
quarters & large office unit solutions

Fachmesse für eBusiness,  
Online Marketing, Direct Marketing

Fachmesse für Events und  
Business-Tourismus

Frankfurt München Berlin Berlin

Fachmesse für Geschäftsreise-, Tagungs-  
und Veranstaltungsplaner/-innen

Fachmesse für Geschäftsreise-, Tagungs-  
und Veranstaltungsplaner/-innen

Digital Content Expo ** World Publishing Expo **

Bern Bern Bern

www.boerding.com > Messetermine

Fachmesse für  
Arbeitssicherheit Schweiz

Fachmesse für  
Berufsbekleidung

Fachmesse für Gefahrgut Logistik + 
Ladungssicherung


