
| Wir präsentieren Unternehmen

    „Der Anfang ist die 
      Hälfte vom Ganzen.“    (Aristoteles)



      „Zusammenkommen ist ein Beginn,
   zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
     zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“   (Henry Ford)



Messen und Ausstellungen zählen zu den wichtigsten Werbe-, 
Marketing- und Kommunikationsplattformen unserer Zeit. 
Denn für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung ist eines 
entscheidend: Der persönliche Kontakt zum Kunden!

Diese direkte Beziehung zwischen Menschen, eben auch zwischen 
Geschäftspartnern, ist geprägt von Eindrücken, Emotionen und 
Gefühlen. Und genau dies ist es, was wir mit unserer Arbeit 
erreichen wollen: Interesse wecken, Eindrücke vermitteln und 
natürlich auch Emotionen und Gefühle erzeugen.

Eine gute Planung ist der Schlüssel für einen effizienten 
Projektablauf und sichert den Erfolg Ihrer Messeteilnahme. Am 
Anfang jedes Messestandprojektes führen wir gemeinsam mit 
Ihnen eine detaillierte Beratung und Konzeption durch. 

Wir definieren Zielsetzungen und analysieren wichtige kauf-
männische Parameter. Auf der Grundlage dieser Informationen 
können wir einen bedarfsgerechten und individuellen Entwurf 
fertigen.

| Beratung, Planung & Realisierung

Sie erhalten von uns ein dreidimensional dargestelltes Messe-
standkonzept und eine entsprechende Kalkulation aller für die 
Realisierung erforderlichen Kosten.

Bereits in der Entwurfsphase können Sie Ihren Messestand 
„betreten“ und einen virtuellen Rundgang starten. In 
realitätsgetreuen Ansichten ist es uns möglich, die beste 
Position von Exponaten und Grafiken zu ermitteln. Unser 
besonderer Service: Vor dem Montagebeginn fertigen wir für Sie 
einen finalen Entwurf mit allen später real eingesetzten Grafiken 
und Möbeln. Dies bietet Ihnen und uns eine größtmögliche 
Planungssicherheit.

Wir bieten Ihnen selbstverständlich auch bei der praktischen 
Realisierung ein umfangreiches Leistungsspektrum rund um Ihr 
Messeprojekt. Hierzu gehört u.a. Organisation, Transport, Auf- 
und Abbau, Lagerung, Kommissionierung, Wartung und Pflege. 
Die Kompetenz und langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter ist 
Garantie für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Kosteneffizienz 
und Termintreue.

Office Depot | e_procure | Nürnberg | Standgröße: 40m²

World of Medicine | Medica | Düsseldorf | Standgröße: 96m²



  „Gebt ihnen Qualität. 
    Das ist die beste Art der Werbung.“   (Milton S. Hershey)



| Referenzen

Brit Keil | MTM Power GmbH

„Wir haben mit MKPI ein Messebau-Unternehmen 
gefunden, welches unser Konzept verstanden und 
unsere Wünsche perfekt umgesetzt hat. Der Service 
– der Innendienst mit der Angebotsgestaltung – die 
kreativen Vorschläge – die Umsetzung dieser Vorschläge 
– das Auf- und Abbauteam – die Hilfsbereitschaft bei 
kurzfristigen Änderungen oder Wünschen – es hat 
einfach alles gepasst. Vielen Dank für die reibungslose 
Zusammenarbeit mit Ihnen und den wirklich 
professionell gebauten Stand mit beeindruckendem 
Design anlässlich der InnoTrans 2012. Das Feedback, 
das wir von jedem erhalten haben, war äußerst positiv. 
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und 
werden Sie gerne weiter empfehlen.“

MTM Power GmbH | InnoTrans | Berlin | Standgröße: 45m²

Apsolut | e_procure | Nürnberg | Standgröße: 40m²

Tatjana Bernhard | Apsolut GmbH

„Bei den letzten Akquiseanrufen, die bei mir persönlich 
eingingen (zwecks Vorstellung von Mitbewerbern von 
Ihnen), konnte ich voller Überzeugung sagen, dass ich 
in sehr guten Händen bin und definitiv nicht wechseln 
möchte!“ 



  „Das Endprodukt ist der Fußabdruck 
    der vorangegangenen Prozesse.“     (Kai Yang)



| Referenzen

Andrea Braun | ITDZ Berlin

„Das ITDZ Berlin profitiert von dem bestehenden 
Rahmenvertrag mit mkpi und der damit verbundenen 
Kooperation in vielerlei Hinsicht. Zum einen arbeiten 
wir im Zuge unserer Messeaktivitäten mit einem stets 
kompetenten und wirtschaftlichen Partner, der uns als 
Kunden ernst nimmt und individuelle Lösungen für jegliche 
Anforderung anbietet. Zum anderen unterstützt uns 
mkpi bei der Durchführung von Maßnahmen, die uns als 
zentraler IT-Dienstleister des Landes Berlin ein markantes, 
eigenes Gesicht geben. So können wir unsere Bekanntheit 
und positives Image zielgruppengenau lenken. Mit 
unserem Unternehmensauftritt, dem Gemeinschaftsstand 
der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und dem 
ITDZ Berlin auf der IT-Fachmesse Moderner Staat, 
haben wir erneut ein erfolgreiches Projekt mit unserem 
Rahmenvertragspartner durchgeführt.“ 

Salans LLP | Expo Real | München | Standgröße: 30m²

IT-Dienstleistungszentrum Berlin | Moderner Staat | Berlin | Standgröße: 60m²

Alexandra Hickethiér-Balaschowa | Salans LLP

„Auf der Suche nach einem professionellen Messebauer 
in 2011 sind wir auf MKPI gestoßen und schon nach 
dem ersten Gespräch war klar – hier versteht jemand 
ganz genau sein Handwerk, den Kunden und etwas 
von aktuellen Trends. Die Zusammenarbeit mit 
Herrn Gruhl und seinem Team basiert auf einem 
besonderen Vertrauensverhältnis und seither sind wir 
in höchstem Maße mit der schnellen, flexiblen und 
sehr professionellen Arbeit von MKPI zufrieden. 
(10 von 10 Punkten – Danke!)“



MKPI® Marketing AG | Seidelbastweg 143 | D-12357 Berlin | Tel.: 030 / 293 990 - 0 | Fax: 030 / 293 990 - 99 | info@mkpi.de | www.mkpi.de

Kerstin Stender | Computacenter AG | Moderner Staat | Berlin | Standgröße: 42m²

„...ich möchte mich noch einmal sehr herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit und ihr professionelles Ergebnis bedanken. Unser 
Stand hat bei vielen unserer Kunden und Partner große Aufmerksamkeit und auch ein bisschen Neid hervorgerufen. Das verdanken wir 
Ihrem fantastischen Konzept, auf nur 42qm 6 Arbeitsplätze, einen geräumigen Thekenbereich und ausreichend Raum für Kommunikation 
zu konzipieren. Durch Ihr geschicktes Konzept entstand sogar bei vielen Besuchern der Eindruck, wir hätten unsere Standfläche vergrö-
ßert. Ihre Idee mit den vielen hinterleuchteten Flächen und dem umlaufenden Lichtband hat hierzu sicher maßgeblich beigetragen. Die 
umfassenden Vorbereitungen, die gute Kommunikation und Ihre ständige Erreichbarkeit über viele Wochen im Vorfeld der Messe haben uns 
mit einem guten und ruhigen Gefühl nach Berlin fahren lassen. Alles in allem ein perfektes Ergebnis und ein hochkarätiger Messeauftritt. 
Dafür ein herzliches Dankeschön!“ 


