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Messe Frankfurt will Hersteller und Händler vernetzen
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Frankfurt Dem deutschen

Einzelhandel ging es schon

mal besser. Die Konkurrenz

durch Amazon setzt die Ge-

schäfte unter Druck, die Kos-

ten steigen, und die Kunden

werden immer preisbewuss-
ter. Zwischen 2000 und 2017

haben in Deutschland

100 000 Einzelhändler dicht-

gemacht jeder vierte Laden

gab also auf, Kleinunterneh-
mer wichen zunehmend den

Filialisten. Und dieser Trend

wird sich nach Ansicht aller

Experten fortsetzen. Das

trifft auch die im internatio-

nalen Vergleich beispiellos

dichte deutsche Messeland-

schaft. Die Messe Frankfurt

zum Beispiel muss um ihre

Besucher auf den Fachmes-

sen kämpfen und sie durch

zusätzliche Services an sich

binden.

Dazu beteiligt sich der

deutsche Marktführer in der

Messebranche nun an einem

IT-Unternehmen aus Düssel-

dorf, nmedia. Das gab die

Messe Frankfurt vor dem

heutigen Start der weltgröß-

ten Konsumgütermesse „Am-
biente" bekannt. Gemeinsam

wollen die Firmen im zwei-

ten Halbjahr einen Online

Marktplatz für Konsumgüter

an den Startbringen, aufdem

zunächst 500 Lieferanten (da-
runter Branchengrößen wie

WMF oder Villeroy & Boch)
und 1000 Händler (etwa Höff-
ner oder Edeka) vertreten

sind. Auf „Nextrade" können

die Hersteller ihr Angebot lis-

ten und die Einzelhändler

(nicht aber Endkunden) di-

rekt ordern so etwas gibt es
im Konsumgüterbereich (an-
ders als bei Mode und Texti-

lien) bisher nicht.
Der bisherige „Productpi-

lot" der Messe Frankfurt war

ein reines Info-Portal ohne

Bestellfunktion, während

„Nextrade" vereinfacht ge-

sagt dafür sorgt, dass die IT

von Lieferant und Händler

sich verstehen. Detlef Braun,

Geschäftsführer der Messe

Frankfurt, sprach von einem
„dramatischen Wandel in

den vergangenen Jahren" in
der Branche, aufden der Mes-

severanstalter reagieren müs-
se.

Doch noch ist in den Frank-

furter Hallen wenig von der

Krise zu spüren, die „Ambien-
te" geht mit einer Rekord
Ausstellerzahl und so inter-

national wie nie an den Start.

Aus 92 Ländern stammen die

4451 Unternehmen (Vorjahr:
4376), 85 Prozent von ihnen
kommen aus dem Ausland.

„Veranstalter
müssen reagieren"

Sie stellen auf der Fachmesse

ihre Neuheiten aus den Berei-

chen Geschirr, Wohnen und

Schenken vor. Im Vorjahr ka-
men 133 000 Fachbesucher

aus 168 Ländern („normale"
Verbraucher haben keinen

Zutritt). Trotz der Rekorde

sprach Braun von einem

„Umfeld, das herausfordernd

ist", und verwies aufHandels-

kriege, Brexit, Dieselskandal

und die Abkühlung der Kon

junktur.Auch in den ambien-

te-typischen Produktberei-

chen sank der Umsatz in

Deutschland um 0,6 Prozent

auf knapp 28 Milliarden Eu-

ro.

Die internationalen Risi-

ken zeigen sich beispielswei-

se am Rückgang der Zahl der

Aussteller aus den wichtigen

europäischen Märkten Groß-

britannien, Frankreich oder

Niederlande. Und auch die

Zahl der Teilnehmer aus

Deutschland sinkt von zuvor

832 auf 669 damit steht das

Land erstmals nicht mehr auf

der Spitzenposition. Denn es

kommen mehr Aussteller aus

China (770 statt zuvor 595/in-
klusive Hongkong). Aber

auch aus der kriselnden Tür-

kei sind mehr Firmen dabei

(167 nach 152) und aus dem

diesjährigen Partnerland der
„Ambiente", Indien, kom-

men 515 statt imVorjahr 434
Aussteller. Ein Trend der dies-

jährigen Schau ist das Thema
Aufräumen, populär gewor-
den durch Netflix-Star Marie
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