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Service

HRP: Wie kann man sich so eine Online-Messe 

vorstellen? 

Walheim: Der Besuch der Messe ist kostenfrei. 

Besuchen Sie unsere Messe unter http://www.

hrm-online-expo.com und machen sich selbst ein 

Bild. Die Anbieter stellen Informationen, Videos, 

Dokumente, Demozugänge etc. ebenso bereit wie 

die Möglichkeit, direkt mit einem Berater zu kom-

munizieren. Dazu stehen Kontaktformulare und 

oft direkte Chatkanäle bereit. Im Messekatalog 

kann eizient nach Ausstellern oder Schlagwor-

ten gesucht werden, sodass konkrete Angebote 

auf den einzelnen Ständen sofort gefunden wer-

den.

HRP: Was sind für Sie die wesentlichen Unter-

schiede zwischen virtuellen und Präsenz-Mes-

sen?

Walheim: Präsenz-Messen und Präsenz-Events 

stellen immer in einem begrenzten Einzugsgebiet 

eine hervorragende Möglichkeit für persönliche 

Kontakte dar. Innerhalb einer Branche ist es hier 

besonders einfach zu netzwerken. Geht es jedoch 

darum, konkrete Projekte zu bearbeiten, dann 

tritt zunächst in der Regel ein Problem auf:

Präsenzmessen inden immer wenige Tage zu ei-

nem festen Termin statt. Damit sind diese Mes-

sen in der Regel nicht in dem Moment verfüg-

bar, wenn ein Projekt in eine Phase übergeht, in 

der Informationen von Dienstleistern gewünscht 

werden. Entscheider und Projektverantwortliche 

nutzen aber schon heute ausnahmslos immer 

das Internet, um sich Informationen dann zu ho-

len, wenn sie es benötigen. Somit ist die Chance, 

dass überregional agierende Anbieter Kunden in 

der heißen Projektphase gewinnen können auf ei-

ner virtuellen Messe erheblich höher.

HRP: Vielen Dank für das Gespräch.

HRP: Sie sind ein Anbieter von WebConferences 

und Online-Messen. Warum sind das Formate 

der Zukunft?

Klaus Walheim: Online-Events steigen stetig in 

der Akzeptanz. In einer Umfrage zeigte sich kürz-

lich, dass ca. 75 Prozent der Meinung sind, dass 

Online-Messen im Marketing von Unternehmen 

einen immer wichtigeren Platz einnehmen. Die 

Vorteile sowohl für Aussteller, wie auch Teilneh-

mer liegen auf der Hand. Aussteller erreichen mit 

minimalem Aufwand überregionale Zielgruppen. 

Der Zeitaufwand reduziert sich für alle erheblich 

und die Umwelt wird geschont.

HRP: Wie kann insbesondere die HR-Branche 

diese Formate nutzen?

Walheim: Web Conferences und Online-Mes-

sen in Kombination mit etablierten Kommunika-

tionskanälen bringen den HRlern dann passende 

Dienstleistungen und Erfahrungsberichte, wenn 

sie relevant sind. HRnetworx ist seit vielen Jah-

ren genau in diesem Segment bekannt. Monatlich 

werden mehr als 100.000 Personen mit Hinweis 

auf interessante Vorträge und Angebote zu unse-

ren Web Conferences und der Online-Personal-

messe eingeladen. Durch die monatliche Anspra-

che der Zielgruppe entsteht so eine permanente 

Anlaufstelle zum Wissensaustausch und zur Ver-

netzung von Dienstleistern zu Unternehmen.

HRP: Ende Januar starteten Sie die erste ganz-

jährige Online-Personalmanagementmesse. 

Was lernen und erleben die Teilnehmer dort?

Walheim: Die Website http://www.hrm-on line-

expo.com bietet den kostenlosen Zugang zur On-

line-Personalmesse. Besucher können sich dort 

rund um alle Themen des Personalmanagements 

informieren, wie man es von vergleichbaren Prä-

senz-Messen kennt. Die Messe wächst perma-

nent und entwickelt immer neue Angebote wie 

z.B. auch einen HR-Podcast. In den ersten Wo-

chen wurde die Messe bereits ca. 10.000 Mal auf-

gerufen. Besucher können gewissermaßen „am 

ofenen Herzen“ erleben, wie diese Messe sich 

selbst weiterentwickelt. 
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