INTERNATIONAL

Die Lighting Fair und das Drumherum bilden eine einzigartige
Kontaktbörse. Hier handeln auch viele Europäer untereinander,
wie das Beispiel eines Erstausstellers zeigt.
is zum Herbst 2014 war Wolfgang Fecher fünfmal in Hongkong gewesen.
„Immer geschäftlich und immer auf
der Messe“, berichtet das Mitglied
der Geschäftsleitung von BTR Betterlighting
Germany. „Ich habe Ausschau nach neuen
Lieferanten gehalten und Kontakte zu Partnern gepflegt“, erzählt der Unternehmer aus
dem unterfränkischen Niedernberg. Beim
sechsten Hongkong-Aufenthalt schlüpfte er
dann in die Rolle des Ausstellers, um Außenleuchten, Solarlicht und LEDs zu präsentieren. Die vom Hong Kong Trade Development
Council (HKTDC) ausgerichtete International
Lighting Fair hatte ihn dazu animiert – er
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war dort bei seinen Besuchen häufiger auf
Kunden und potenzielle Abnehmer getroffen.
„Die großen Einkäufer und die Vertreter kleiner Firmen sind auf der Messe präsent“, sagt
Fecher. Interessanterweise handelt es sich
nicht nur um asiatische Klientel, sondern um
„alle, die weltweit in der Lichtbranche unterwegs sind.“

Die Herbstausgabe der Lighting Fair
fand Ende Oktober im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt. Das HKTDC
als Veranstalter verzeichnete mit einer Bruttofläche von 70.000 Quadratmetern einen
neuen Rekord (www.hktdc.com). Entspre-

Wolfgang Fecher (l.) auf der International Lighting Fair: Der Aussteller zieht eine positive Bilanz.
Wolfgang Fecher (l.) at the International Lighting Fair: Exhibitor’s verdict is positive.
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Wo die Lichtbranche
unterwegs ist

chend schwierig war es für Betterlighting,
den gewünschten Stand zu bekommen. „Wir
hatten 54 Quadratmeter angemeldet“, erinnert sich Wolfgang Fecher. „Zunächst haben wir erst neun und letztlich aufgrund der
Fürsprache des Frankfurter HKTDC-Büros
immerhin 18 Quadratmeter im besucherstarken Foyergang bekommen.“ Fünf Monate
nach der Messebeteiligung zieht der Aussteller eine positive Bilanz. Es wurden Geschäfte
angebahnt und bereits abgeschlossen – vor
allem mit europäischen Kunden: „Wir sind
gerade dabei, die ersten bestellten Waren auszuliefern.“
Wolfgang Fecher hat seine Kontakte nicht
nur am Stand geknüpft. Auch die After FairPartys im Szeneviertel Lan Kwai Fong haben
ihm beim Netzwerken geholfen. „Die Leute
stehen sich da einfach in einer ungezwungenen Atmosphäre gegenüber“, hat er festgestellt. „Das ist am Anfang etwas ungewohnt,
weil auch härteste Wettbewerber anwesend
sind.“ Doch bei einem Bier kommen die Gespräche sehr schnell ins Laufen und münden
dann sogar ins Private. Dabei stellt sich heraus, dass der Konkurrent auch nur mit Wasser kocht und vor den gleichen Herausforderungen steht. Genauso locker gestaltete sich
der Dialog mit den Abnehmern. „Am nächsten Tag kam ein wichtiger Einkäufer aus
Deutschland an unseren Stand, der
sonst vorbeigelaufen wäre“, freut sich
Fecher. Und: Auf der berühmten grünweißen Fähre („Star Ferry“) nach
Kowloon lernte er ebenfalls einen
potenziellen deutschsprachigen Geschäftspartner persönlich kennen.
Jahrelang hatte er ihn vergeblich kontaktiert.
Dass Betterlighting den Messeplatz Hongkong entdeckt hat, hängt
mit dem Engagement in China zusammen. „Wir lassen hier produzieren“, erläutert Wolfgang Fecher.
Wichtig ist, dass für die Produkte
deutsche Zertifizierungen wie TÜV
GS vorliegen. Solche Nachweise sorgen gerade auch auf Messen für Pluspunkte. Der unterfränkische Aussteller hatte seine Zertifikate eher unbewusst am Stand aufgehängt – mit
durchschlagendem Erfolg: In Verbindung mit dem Herkunftsland Deutschland kam das sehr gut an. Bei der
nächsten Beteiligung an der Lighting
Fair im Oktober soll dieses Prinzip
noch professionalisiert werden (www.
betterlighting.de).
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Victoria
Harbour: Die
MultimediaShow „A
Symphony of
Lights” steigt
jeden Abend
um acht Uhr.
Victoria
Harbour: The
multimedia
show ”A
Symphony of
Lights“ is
staged every
night at
8:00 p.m.

HONG KONG

All the movers of the light industry
The Lighting Fair and its tie-in activities oﬀer unique networking opportunities. Business is also
done there between Europeans, as the experiences of a ﬁrst-time exhibitor go to show.
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The autumn edition of the Lighting Fair
took place at Hong Kong Convention and Exhibition Centre in late October. Hosted by
HKTDC, it set a new record covering a gross
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floor space of 70,000 square metres
(www.hktdc.com). Hence, it was difficult for
Betterlighting to get the stand he wanted.
“We had registered 54 square metres,” recalls
Wolfgang Fecher. “Initially we only got nine
and finally – thanks to the support of the
Frankfurt HKTDC office – 18 square metres
even in the much-frequented foyer aisle.”
Five months after taking part, the exhibitor’s
assessment is a positive one. He had been
able to initiate and even sign deals – especially with fellow Europeans: “We are now
delivering the first ordered goods.”
Wolfgang Fecher not only established
new contacts at the stand. The after fair parties in the hip Lan Kwai Fong district were also a great networking opportunity. “It’s simply about people getting together in a casual
atmosphere,” he observes. “It takes some
getting used to at first, because even your
toughest rivals are present.” But over a beer,
people soon get talking and even open up
about private matters. It often turns out that
competitors are only human, too, and face
the same challenges. The interaction with

buyers is equally laid-back. “The next day an
important buyer from Germany came to our
stand, who would normally have just walked
past us,” says a happy Fecher. And on the
iconic green and white Star Ferry to Kowloon
he also came face to face with a potential
German-speaking business partner. For years,
Fecher had been trying to contact him in
vain.

The fact that Betterlighting has discovered fair destination Hong Kong, has something to do with its activities in China. “Our
products are manufactured there,” explains
Wolfgang Fecher. German certifications such
as TÜV GS are an important factor. This pays
dividends particularly at trade shows. The
exhibitor had hung up his certificates at the
stand without much thought – but to good
effect. With Germany as the country of origin, this proved to be a highly advantageous
move. For their next participation in Lighting
Fair next October the company wants to give
the strategy a more professional dimension
(www.betterlighting.de).
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utumn 2014 was the fifth time Wolfgang Fecher came to Hong Kong. “Always on business and always at the
fair,” says the board member of BTR
Betterlighting Germany. “I was on the lookout for new suppliers and spent time networking with our partners,” says the entrepreneur from Niedernberg in the south of
Germany. On his sixth trip to Hong Kong, he
went there as an exhibitor presenting outdoor lights, solar lights and LEDs. Hosted by
the Hong Kong Trade Development Council
(HKTDC), the International Lighting Fair had
inspired him to take part – having frequently
met customers and potential buyers during
his visits there. “The fair is attended by major buyers and representatives of small companies,” says Fecher. Interestingly, the clientele are not only Asian but include “all the
movers of the global light industry.”
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