
Gespräche auf einer  

deutschen Messe 



Succesvolle beursdeelname in Duitsland 

Als u met uw organisatie gaat deelnemen aan een beurs in Duitsland, bereidt u zich daar uiteraard goed op 

voor. Dit whitepaper van Language Institute Regina Coeli kan u en uw collega‘s daarbij helpen. We hebben 

voor u uiteengezet hoe u een gesprek op een Duitse beurs opbouwt. Ook vindt u een aantal handige  

voorbeeldzinnen die u kunt gebruiken om een krachtig verhaal samen te stellen. 

 

Wellicht stellen we u op de proef door u alle uitleg in het Duits te geven. Anderzijds, als u uw bedrijf gaat 

presenteren op een Duitse beurs, zal dat geen probleem voor u zijn. Heeft u naar aanleiding van dit  

document vragen of heeft u er behoefte aan om uw Duits op een hoger plan te brengen? Neem dan  

contact op met ons! (hello@reginacoeli.nl | tel. 073-6848790) Wij zijn u hierbij graag van dienst! 

 

Doris Sandrock 

Hoofd Duitse sectie 

Language Institute Regina Coeli 
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Vorbereiten auf Messegespräche 

Warum sollten Sie sich als Aussteller aus den Niederlanden gut auf Messegespräche in Deutschland  

vorbereiten? 

 

Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand: Je besser Sie Deutsch sprechen, desto kompetenter wirken Sie als 

Gesprächspartner. 

  

Gute Sprachkenntnisse werden sehr geschätzt, wecken Vertrauen, geben Sicherheit und öffnen Ihnen so 

den Weg zu erfolgreichen Geschäften mit deutschen Kunden und Lieferanten. 

 

Wie läuft so ein Messegespräch ab? Hier für Sie kurz die klassischen Phasen: 

 

1. Die Vorstellung: Sie nennen Ihren Namen, Ihre Funktion und stellen kurz  Ihr Unternehmen vor.  

2. Die Bedarfsanalyse: Sie bringen in Erfahrung, was der Kunde benötigt oder was der Lieferant  

Ihnen bieten kann. 

3. Die Produktinformation: Als Kunde stellen Sie Ihre Produkte und/oder Dienstleistungen dar.  

4. Der Gesprächsabschluss: Sie vereinbaren mit Ihrem Gesprächspartner weitere Schritte, z.B. einen 

Termin  oder einen Anruf. 

Was sollten Sie bei einem Gespräch auf einer deutschen Messe unbedingt beachten?  

Überzeugen Sie Ihren deutschen Gesprächspartner  

 durch Ihre Fachkompetenz. 

 durch deutliche, konkrete und detaillierte Antworten und Vereinbarungen. 

 durch eine höfliche und sichere Gesprächsführung. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem nächsten Messebesuch! 
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1. Die Vorstellung 

Es fängt bereits bei der Begrüßung an:  

Wenn Sie Ihren ersten Besucher morgens um 8.30 Uhr auf Ihrem Stand empfangen, lautet die  

angemessene Begrüßung Guten Morgen! 

Ein Interessent, der eine Stunde später auf Ihren Stand kommt, wird mit Guten Tag! willkommen geheißen. 

Diese Begrüßung Guten Tag verwendet man im Gegensatz zu den Niederlanden bis ca. 18.00 Uhr. Goeden 

middag sollten Sie also auf keinen Fall wörtlich übersetzten. 

 

Vor– und Nachnahmen 

Viele von Ihnen sind es wahrscheinlich gewohnt, sich mit ihrem Vor- und Nachnamen vorzustellen. Der 

Deutsche nennt oft nur seinen Nachnamen. Bei jüngeren Mitarbeitern, die darüber hinaus noch in einem 

internationalen Umfeld tätig sind, hört man auch manchmal den Vor- und Nachnamen. Wie Sie an diesem 

Beispiel sehen können, gibt es keine eindeutigen Regeln. 

Als Folge der Globalisierung und Internationalisierung befindet sich auch die deutsche Geschäftskultur im 

Wandel. Sie machen jedoch nichts falsch, wenn Sie für die allgemeine Anrede auf einer Messe das Sie und 

Herr… und Frau… verwenden. Achten Sie am besten auf die Worte Ihres Gesprächspartners. Passen Sie sich 

ggf. daran an. 

 

Funktion und Zuständigkeit  

Da die Fachkompetenz in Deutschland eine wesentliche Rolle spielt, sollten Sie sofort bei Gesprächsbeginn 

Ihre Funktion und  Zuständigkeit nennen. Ihr deutscher Gesprächspartner kann dann augenblicklich  

einschätzen, welche Rolle Sie in Ihrem Unternehmen spielen und wo Ihre (Entscheidungs-) Kompetenz liegt.  

Mögliche Formulierungen sind: 

 Mein Name ist … 

 Ich bin …. (+ Beruf). 

 Ich bin verantwortlich / zuständig für … 

 Ich arbeite als …. in der Abteilung … / im Bereich ... 

Jetzt geht es um Ihr Unternehmen 

Hier empfehlen wir Ihnen, einen möglichst fehlerfreien Pitch auf Lager zu haben. Er sollte in einer Minute 

klar und deutlich zum Ausdruck bringen, was Ihr Unternehmen auszeichnet. Selbstverständlich ist hier,  

genau wie bei allen anderen Gesprächen und Terminen mit Ihren deutschen Geschäftspartnern, eine gute 

Aussprache wesentlich. Sie wollen ja die volle Aufmerksamkeit Ihres Gesprächspartners erhalten.  
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Ein paar Tipps: 

1. Schreiben Sie Ihren Pitch auf.  

2. Üben Sie ihn vor dem Spiegel.  

3. Sprechen Sie die einzelnen Wörter deutlich artikuliert aus. 

4. Übertreiben Sie beim Üben! 

Einige sprachliche Möglichkeiten für das Formulieren eines Pitches sind: 

 

 Wir verkaufen / vertreiben / entwickeln / produzieren … 

 Zu unserem Produktangebot gehören …. 

 Unser Hauptsitz befindet sich in …. 

 Wir haben Niederlassungen in …. 

 Unsere Kunden sind zum Beispiel … 

 Unsere wichtigsten Märkte sind …. / liegen in … 
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2. Die Bedarfsanalyse 

Es geht für Sie nun in erster Linie darum, möglichst viele Informationen über die momentane Unter-

nehmenssituation Ihres Gesprächspartners zu bekommen. Damit können Sie sich dann ein klares Bild  von 

dem machen, was Ihr Gesprächspartner benötigt und darauf besser eingehen. 

Sprachlich gesehen ist es in dieser Phase hilfreich, möglichst offene Fragen zu stellen. Geschlossene Fragen, 

sogenannte Ja- Nein Fragen,  können ein Gespräch blockieren. Bei offenen Fragen jedoch entsteht für beide 

Seiten ein interessantes Gespräch, in dem Sie zahlreiche  wertvolle  Informationen von Ihrem Geschäfts-

partner erhalten können. 

 

Folgende Fragewörter können Ihnen bei der Formulierung Ihrer Fragen helfen: 

 

 Wer? 

 Was? 

 Wo? 

 Wann? 

 Wie? 

 Mit wem? 

Hier sehen Sie einige Beispielfragen:  

 

 Könnten Sie mir erklären, was / warum / wofür….? 

 Was würden Sie gerne ändern / optimieren? 

 Wie könnten wir Sie denn unterstützen? 

 Wäre es eine Möglichkeit / Option …? 

Was Ihnen sicherlich auffällt, sind die Wörter könnten, würden, wäre…Das sind die sogenannten Konjunktiv II 

- Formen. Diese Formen geben bei einer Frage, einer Bitte oder einem Vorschlag den höflichen  

Touch und werden dementsprechend nicht nur in geschäftlichen Gesprächssituationen häufig verwendet.  

Wenn Sie diese Formen gut beherrschen, haben Sie bei Ihrem deutschen Gesprächspartner sofort einen 

Stein im Brett. 

 

In dieser Phase eines Messegespräches ist es natürlich unerlässlich, dass Sie Gespräche kurz zusammen-

fassen,  die Meinung des Gesprächspartners erfragen und die Verständigung sicherstellen. Das ist vor allem 

wichtig, wenn Sie daran zweifeln, ob Sie tatsächlich alles verstanden haben.  
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Hier ein paar Beispiele:  

 

 Sie meinen also, dass … 

 Wie sehen Sie das? 

 Wenn ich Sie richtig verstanden habe, benötigen Sie … 

Jetzt - oder vielleicht schon eher -  ist der Moment gekommen, in dem Sie für sich entscheiden müssen: 

Ist dieser deutsche Gesprächspartner ein interessanter Kunde/Lieferant für unser Unternehmen?  

Ist er eigentlich völlig uninteressant, will ich ihn möglichst schnell, aber doch höflich verabschieden?  

 

Hierzu zwei hilfreiche Sätze: 

 

 Es tut mir Leid, hier auf der Messe ist es mir nicht möglich, ein längeres Gespräch  mit Ihnen zu 

führen. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit uns mal in …. zu besuchen. 

 Entschuldigen Sie, aber heute ist wirklich viel los. Wir würden uns freuen, wenn  Sie in den  

kommenden Wochen telefonisch Kontakt mit uns aufnehmen würden. 
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3. Die Produktinformation 

Jetzt geht es um die Wurst. Sie und Ihre Fachkompetenz sind gefragt! Ein potentieller deutscher Geschäfts-

partner findet es äußerst wichtig, dass Sie all seine oft detaillierten Fragen zu den Produkten beantworten 

können. Er schätzt Erfahrung und Expertise und erwartet von Ihnen  ausführliche Informationen.  

Wenn Sie ihn damit überzeugen können, haben Sie Ihr Ziel fast schon erreicht. Der deutsche Gesprächs-

partner gewinnt u.a. durch gediegene Produktinformationen Vertrauen zu Ihnen. 

 

Einige mögliche Formulierungen, um Ihr Produkt vorzustellen 

 

 Darf ich Ihnen unser Produktangebot kurz vorstellen? 

 Ich kann Ihnen gerne verschiedene Modelle / Alternativen zeigen. 

 Hier sehen Sie … 

 Wenn Sie hier schauen möchten, dann sehen Sie … 

 Damit können Sie … 

 Der Vorteil hierbei ist, dass … 

 Dies  ist ein völlig neues Produkt. 

 … ist das Ergebnis langjähriger Entwicklung. 

Gute Geschäftsbeziehungen wachsen in Deutschland langsam. Das Vertrauen muss man sich im Laufe der 

Zeit durch pünktliche Lieferungen, die Einhaltung von Vereinbarungen u.a. „verdienen“. Das kann man  

meistens nicht in Tagen, Wochen oder Monaten erreichen. Es kann manchmal Jahre dauern.  

Ein Tipp: Falls Sie einmal eine Frage wirklich nicht beantworten können, sollten Sie ehrlich sein. Reagieren 

Sie z.B. mit:   

 

Da bin ich leider überfragt, ich werde mich bei meinem Kollegen erkundigen und Ihnen dann Bescheid 

geben. 

Wichtig ist, dass Sie das dann auch sofort in die Tat umsetzen. Das macht dem deutschen Geschäftspartner 

wieder deutlich, dass er sich auf Sie verlassen kann. 
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4. Der Gesprächsabschluss  

Sie haben hoffentlich ein erfolgreiches und angenehmes Gespräch mit Ihrem deutschen Geschäftspartner 

geführt und alles Wichtige ist besprochen. Jetzt geht es nur noch darum, höflich Abschied zu nehmen. 

 

Es macht immer einen guten Eindruck, die getroffenen Vereinbarungen am Ende des Gespräches nochmal 

konkret und deutlich zu formulieren.  

Das könnte so lauten:   

 

 Wir verbleiben also folgendermaßen: … 

 Wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen gerne genauere Informationen zu unserem Produktangebot. 

 Wenn Sie mir Ihre Karte geben, dann schicke ich Ihnen im Laufe der nächsten Tage / Wochen eine 

Mail. 

Vielleicht haben Sie ja Glück und Ihr potentieller Geschäftspartner möchte sofort einen Termin mit Ihnen 

vereinbaren. Oder Sie selbst sehen Chancen für eine mögliche Zusammenarbeit und schlagen eine Termin-

vereinbarung vor.  

 

Dann können sie am besten folgende Formulierungen verwenden: 

 

 Vielleicht könnten wir einen Termin vereinbaren? 

 Wir können gerne einen Termin vereinbaren, um alle Möglichkeiten zu besprechen.  

Ihre interessanten Produkte haben inzwischen viele neugierige Messebesucher auf Ihren Stand gelockt. 

Auch Ihnen müssen Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit schenken.  

Sie könnten dann Ihren momentanen Gesprächspartner mit den Worten verabschieden:  

 

 Auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihr Interesse. 

 Es war nett, Sie kennenzulernen. 

Auch hier noch eine Bemerkung: Geben Sie Ihrem Gesprächspartner bei der Begrüßung und auch bei der 

Verabschiedung immer die Hand! Ihre deutschen Kunden erwarten und schätzen das. 
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Over Language Institute Regina Coeli 

Het leren van een taal is veel meer dan het verstaan van de 

ander. Al sinds onze oprichting in 1963 geloven wij dat taal 

mensen verbindt en in beweging zet.  

 

Language Institute Regina Coeli biedt taaltrainingen aan op 

internationaal topniveau. De basis voor onze lesmethode werd 

gelegd door de Kanunnikessen van de Heilige Augustinus, de 

zusters van Regina Coeli. Beter bekend als ‘de Nonnen van 

Vught’. 

 

Onze taaltrainers zijn native speakers en worden gedreven 

door de passie om anderen hun moedertaal te leren. Boven-

dien kennen ze als geen ander de culturele context waarin u 

actief bent en helpen ze u om zelfverzekerder en vrijer te  

worden in uw internationale communicatie. 

 

Bij Regina Coeli kunt u een intensief programma van meerdere 

dagen volgen, maar ook een korte training om u voor te  

bereiden op een beurs of een presentatie. Volg het  

programma individueel of met een of meerdere collega‘s. 

Neem contact met ons op om voor u de ideale trainingsroute 

samen te stellen. 

 

 

 

 

Language Institute Regina Coeli 

Martinilaan 12 

5262 BR Vught 

 

Tel. 073—684 87 90 

hello@reginacoeli.nl 

www.reginacoeli.nl 
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