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Messe Berlin unterzeichnet mehrjährigen Rahmenvertrag 

mit Scan2Lead 

Scan2Lead baut führende Position für Lead-Tracking auf Messen weiter 

aus 

 
München, 21.02.2019 

 
• Messe Berlin wählt Scan2Lead als offiziellen Servicepartner für Lead-

Tracking 

• Scan2Lead baut führende Position im europäischen Messemarkt weiter 

aus 

 
Die Messe Berlin wählt Scan2Lead als ihren offiziellen Servicepartner für das Thema 

Lead-Tracking und unterzeichnet einen Rahmenvertrag für die kommenden Jahre für 

alle führenden B2B-Messen am Standort Berlin. Damit entscheidet sich ein weiterer 

Großkunde, seinen Ausstellern Scan2Lead für die digitale Lead-Erfassung auf dem 

Messestand anzubieten. Die Aussteller können zwischen drei Produkten wählen, mit 

denen sie den Barcode auf den Tickets ihrer Besucher am Messestand scannen 

können. Hierdurch erhalten sie Zugriff auf die bei der Registrierung hinterlegten 

Kontaktdaten des Besuchers. Die Daten stehen den Ausstellern in Echtzeit digital zur 

Verfügung und können sofort weiterbearbeitet und ergänzt werden. Somit entfallen 

handgeschriebene Notizen und die zeitaufwändige manuelle Nachbereitung der 

Messekontakte im Anschluss an die Messe (www.scan2lead.com). 

 

Die Messe Berlin zählt mit ihrem breiten und renommierten Veranstaltungsportfolio 

zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messegesellschaften der Welt mit 

eigenem Veranstaltungsgelände. Leitmessen, wie zum Beispiel die Fruit Logistica, ITB, 

InnoTrans und IFA, sind die international führenden Leistungsschauen ihrer Branchen 

für Produktinnovationen, Dienstleistungen und Technologien.  

 

Mit dem Gewinn der Messe Berlin als weiterer Messe-Großkunde kann Scan2Lead 

seine führende Position im europäischen Messemarkt weiter ausbauen. Seit mehr als 

http://www.scan2lead.com/


 

 

adventics ist eine europäische Unternehmensberatung, die seit vielen Jahren ausschließlich für die 

internationale Messebranche arbeitet. Alle Berater waren zuvor selbst in führenden Positionen bei 

großen europäischen Messeveranstaltern tätig und kennen die Themen der Branche sehr genau. 

zwölf Jahren kommt Scan2Lead auf den größten Messen weltweit zum Einsatz und 

wurde hierbei bereits von über 10.000 renommierten Ausstellern genutzt. Neben der 

Messe Berlin vertrauen beispielweise auch die Messe Düsseldorf, die Messe München 

und die Leipziger Messe auf Scan2Lead als ihren offiziellen Servicepartner für Lead-

Tracking. Des Weiteren nutzt nahezu der gesamte Messemarkt in der Schweiz 

Scan2Lead. Zahlreiche Weltleitmessen, wie die EuroShop und drupa in Düsseldorf 

oder die BAU sowie bauma in München, bieten ihren Ausstellern Scan2Lead als 

offizielles Lead-Tracking-System an. 

 

Scan2Lead ist ein Produkt der adventics GmbH, eine europäische 

Unternehmensberatung, die sich auf die internationale Messebranche spezialisiert 

hat. adventics arbeitet bereits seit vielen Jahren für renommierte Messegesellschaften 

weltweit und kennt somit die Themen der Branche sehr genau. Das hierdurch 

erworbene Know-how wird genutzt, um Scan2Lead kontinuierlich an die Bedürfnisse 

und Anforderungen der Branche und ihrer Kunden anzupassen. 

 

 

Kontakt für Rückfragen 

Lea Nikolay 

Tel. +49 89 420 951 089 5 

E-Mail: lea.nikolay@adventics.de  
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