
So aufsehenerregend die Messe-Inszenierungen, so unaufgeregt ihre Macher: Die MBI Messebau GmbH aus Friesenhofen bei 
Leutkirch gilt weit über die Region hinaus als Top-Adresse in Sachen „Unternehmensdarstellung auf Zeit“. Sie selbst üben sich 
eher in Zurückhaltung, überlassen ihren Kunden den großen Auftritt. Als kompetenter Business-Partner bietet MBI schon seit 
über 27 Jahren das „Rundum-Sorglos-Paket“ für den professionellen Messe-Auftritt: von der individuellen Konzeption bis zum 
Auf- und Abbau, der Vermietung von Messemobiliar bis hin zur Einlagerung des kompletten Messestandes. MBI bietet ihren 
Kunden einen umfassenden Komplett-Service. Mehr noch: MBI baut Kommunikationsräume auf Zeit. Damit die Präsenz einer 
Firma auf Fach- und Verbrauchermessen nicht nur zur Selbstdarstellung wird, sondern gekonnt zur Begegnung mit Kunden 
und Geschäftspartnern animiert. 

Querbeet durch alle Branchen vertrauen 
Unternehmen den Profis von MBI, wenn 
es um ihren Messe-Auftritt geht – ob ge-
nossenschaftliche Einrichtungen wie die 
Kongregation der Barmherzigen Schwes-
tern aus München, Mittelständler wie der 
Maschinenbauer Rafi (Berg), der Kunst-
stoffverarbeiter Rose Plastic (Hergenswei-
ler) oder große Konzerne wie Liebherr 
(Biberach/Riß). Nicht nur aus Süddeutsch-
land, auch aus Vorarlberg stammen die 
Kunden der MBI Messebau. „Wir sind 
klein genug, um flexibel zu sein, und groß 
genug, um viel zu bewegen“, freut sich 
Geschäftsführer Coleman Kernatsch. Er 
weiß, dass bei Unternehmen jeder Branche 
Messen einerseits unverzichtbar sind, um 
in Direktkontakt mit Kunden zu kommen, 
andererseits oft die Zeit und die Manpower 
fehlt, sich um einen wirksamen Messeauf-
tritt zu kümmern. Die MBI Messebau ist 
deshalb für viele Unternehmen ein gern 
gesehener Partner, wenn es um den Messe- 

MBi MesseBau
auftritt geht. „Unser Ziel ist es, dass sich 
unsere Kunden auf den Messen ganz auf 
die Betreuung ihrer Kunden konzentrie-
ren können und sich nicht um den Messe-
auftritt kümmern müssen“, so Kernatsch. 
Der Erfolg spricht sich herum und füllt die 
Auftragsbücher des Allgäuer Messebauers. 
Rund 110 Projekte stemmt MBI jährlich. 
Die meisten kommen durch Empfehlung.

Professionelles Projektmanagement
Viele Unternehmen sparen sich inzwi-
schen den Umweg über eine Agentur, 
lassen ihren Messestand komplett von der 
MBI Messebau entwerfen, entwickeln und 
umsetzen. Der große Vorteil dabei: Weil 
Entwurf und Bau in einer Hand liegen, 
lassen sich auch alle Ideen bautechnisch 
verwirklichen. Freilich steht am Anfang 
die Idee, eine Firma, ein spezielles Produkt 
oder eine besondere Dienstleistung durch 
einen einzigartigen Messeauftritt zu prä-
sentieren. Selbstverständlich bekommt der 

Der richtige auftritt Bringt 
PeoPle Business

Kunde nach einem ausführlichen Vorge-
spräch erste Entwürfe zu Gesicht; auch 3D-
Visualisierungen sind möglich. In seltenen 
Fällen erweckt der Modellbau das Konzept 
zum Leben.

Wiederverwendbarkeit
Generell gilt: Ein Messestand muss die 
Besonderheiten und den Charakter eines 
Unternehmens überzeugend darstellen. 
Er punktet heutzutage mit Leichtigkeit, 
Augenfälligkeit und gegebenenfalls multi-
medialen Möglichkeiten. Textile Elemen-
te, eine bewusst inszenierte Beleuchtung 
oder die Kombination aus beidem – die 
Magic Frames, also von hinten beleuchtete 
Stoffe – ziehen den Messebesucher in ih-
ren Bann. Denn Erlebnisräume von hoher 
emotionaler Anziehungskraft sind immer 
ein Publikumsmagnet. Berücksichtigt wird 
natürlich auch der Standort des Auftritts 
innerhalb der Messehalle. Technik, Materi-
al und Look sprechen die gewünschte Ziel-

Ansprechend, einladend, erfolgversprechend: 
So wirkungsvoll können Messeauftritte sein. 

Das Team von MBI betreut rund um einen kompetenten Messeauftritt.
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gruppe exakt an. Längst werden Messe- 
stände auch unter dem Aspekt der Wieder-
verwendbarkeit gebaut.

Wer möchte, kann seinen Stand bei der 
MBI Messebau auch bis zum nächsten Ge-
brauch einlagern lassen; rund 4000 Qua-
dratmeter Lagerfläche stehen zur Verfü-
gung. Natürlich wird der eingelagerte Stand 
vor seiner nächsten Verwendung dem ak-
tuellen Kundenwunsch entsprechend an-
gepasst. „Es gibt praktisch keinen Stand, der 
ein zweites Mal 1:1 wiederverwendet wird“, 
so Kernatsch. Zum Service der MBI Messe- 
bau gehören selbstverständlich auch der 
Auf- und Abbau vor ort sowie ein Notfall-
service während der Messe. Da wird auch 
mal schnell ein Strahler ausgewechselt … 

Kostentransparenz
Dass der komplette Messestand ins oft 
schmale Marketingbudget eines Unter-
nehmens passen muss, wissen die Messe-
bau-Experten aus dem württembergischen 
Allgäu. Doch trotz Social Media gibt es kei-
ne bessere Möglichkeit, mit Kunden ins Ge-
spräch zu kommen, als die persönliche Be-

gegnung auf der Messe. Gerne entwickelt 
die MBI Messebau da für Unternehmen ein 
Konzept, das weit über den reinen Messe- 
standbau hinaus geht. „Wir bieten ein Stück 
weit Kommunikationsberatung an“, so Ker-
natsch. Damit seine Kunden mit einem 
verlässlichen Messe-Budget rechnen kön-
nen, erhalten sie vorab einen detaillierten 
Kostenvoranschlag, in dem jeder einzelne 
Kostenpunkt separat aufgeführt ist – von 
der Entwurfsplanung über den Bau bis hin 
zum Bodenbelag, den Möbeln und den 
Transportkosten. Kurzum: Kostentranspa-
renz wird groß geschrieben.Das wissen die 
Unternehmen sehr zu schätzen. Viele von 
ihnen halten der MBI Messebau schon seit 
vielen Jahren die Treue.

Einfühlsame Gestaltung
Damit sich die Aussteller auf der Messe 
ganz auf ihr People Business konzentrieren 
können, betreuen die 14 fest angestellten 
Mitarbeiter mit erfahrenen Montageteams 
jeden Messeauftritt als Impulsgeber, Part-
ner, Berater, Schreiner, Innenarchitekt und 
Projektleiter. Die MBI Messebau GmbH 
verspricht ihren Kunden nicht nur mehr 

„MBi ist zuverlässig 
unD innovativ. Die 
Direkte allgäuer art 
ProBleMe zu lösen, 
neue Wege zu finDen 
unD, Wenn es nötig 
ist, kosten zu sParen, 
Passt hervorragenD 
zu uns.“ 

artur krug, 
rafi gMBh & co. kg

„unsere eingesPielten, 
international erfah-
renen MontageteaMs 
Betreuen jeDen Messe-
auftritt uMfassenD 
unD vertrauensvoll 
von Der ersten Bis zur 
letzten schrauBe.“ 

coleMan kernatsch

Erfolg, sondern definitiv mehr Freude am 
Messegeschäft. „Wir nehmen unseren 
Kunden alles rund um den Messestand (bis 
aufs Catering) ab, damit dieser ausreichend 
Raum hat, den Messebesuchern seine Leis-
tungskompetenz zu demonstrieren, Kon-
takte mit Kunden zu pflegen und poten- 
zielle Neukunden zu gewinnen“, so Cole-
man Kernatsch. 

MBI Messebau bietet jedoch keine Lösun-
gen von der Stange, sondern individuell 
auf die Bedürfnisse des Messeausstellers 
zugeschnittene Lösungen: hochwertig, 
emotional ansprechend, wirksam in Szene 
gesetzt und dennoch ins Budget passend. 
Bei MBI spricht man daher von „Marken-
architektur“, die man auf Kundenwunsch 
entwickelt bzw. in einen wirksamen Messe-
auftritt umsetzt. 

Je mutiger das Konzept, je spezieller das 
Detail, umso mehr ist das starke Allgäuer 
Unternehmen in seinem Element. Ker-
natsch: „Je einfühlsamer die Gestaltung, 
desto größer der Publikumserfolg. Beim 
Erstellen eines Raumkonzepts fühlen wir 
uns wie Bühnenbildner, die ein erlebbares 
Umfeld inszenieren“, so Sabine Kernatsch, 
verantwortlich für Marketing und Media- 
Koordination. Es geht um wirkungsvolles 
Know-how genauso wie um Budget-Sicher-
heit. Und darum, dass der Messebesucher 
Inhalte und Botschaften des Unternehmens 
mit nach Hause nimmt. „Für nachhaltige 
Interaktion zwischen Marke, Mensch und 
Produkt trifft Funktionalität auf Ästhetik“, 
so der hohe Anspruch von Volker Sassen, 
Leiter des Projektmanagements, der aber 
auch weiß: „Ein Messestand ist immer nur 
so gut wie die Kooperation aller Beteiligten. 
Professionalität, Klarheit und Vertrauen 
mit unseren Kooperationspartnern sind 
uns daher sehr wichtig.“ 

Hohe Kundenzufriedenheit „Den guten 
Stand bei unseren Kunden haben wir uns 
durch die präzise und effiziente Umsetzung 

von griffigen Lösungen verdient, und unse-
re Stärke liegt in der Zuverlässigkeit“, be-
tont Coleman Kernatsch. „Termine sind im 
Messebau keine Variable, sondern Gesetz.“ 
Damit punktet MBI Messebau inzwischen 
bei Firmen in Deutschland wie im Ausland. 
ob Blaser Jagdwaffen aus Isny, Primavera 
Life (Naturkosmetik) aus oy-Mittelberg 
oder große renommierte Unternehmens-
gruppen wie Gunz Warenhandel oder Am-
man Girrbach aus Vorarlberg. Fürs schmale 
Budget bieten die Allgäuer mit „Skalar“ ein 
flexibles, modulares System an. Theken, 
Vitrinen, Sitz- und Stehtischgruppen sowie 
Prospektständer können auch angemietet 
werden. Kurzum: MBI Messebau bietet 

sich rund um den Messebau als kompeten-
ter Partner für alle Unternehmen an, die mit 
einem besonders wirkungsvollen Stand auf 
Fach- und Verbrauchermessen Publikums- 
erfolg erzielen wollen. 

 Guy-Pascal Dorner

Moderne Planungs-und Visualisierungstools unterstützen die klare Kommunikation mit den Kunden.

Gut verladen geht ein Messestand auf Reisen.

Coleman Kernatsch, Sabine Kernatsch und Volker Sassen bilden das Kernteam von MBI.
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