
A
uch auf der Publica und der parallel
dazu stattfindenden print & sign gehen
die Vorbereitungen in die Endrunde.

Mittlerweile kristallisiert sich insbesonder
bei der print & sign eine Ausstellertendenz
heraus. Wie von den Organisatoren, Reed
Messe Wien, propagiert, sind es hauptsäch-
lich Firmen aus dem Digitaldruckbereich,
die sich bisher für eine Teilnahme angemel-
det haben. So wird etwa Xerox mit einem
entsprechend großen Messestand, aber auch
Canon, die print & sign – und das zu erwar-
tende Publikum aus dem Werbe- und Mar-
keting-Bereich nutzen, um deren Lösungen
für One to One-Marketing zu präsentieren.
Entsprechend auch das Rahmenprogramm
für den Druckbereich: Ein Digitaldruck-
Forum und wiederum der Golden Pixel-
Award.
Kongresse, Fachforen und Workshops rund

um das Thema Marketing und Kommunika-
tion werden für Kommunikationsprofis
aber auch für Einsteiger Gelegenheit zum
Informationsaustausch und Dialog bieten.
Die Publica soll auch erstmals zur Karriere-
börse werden. Stellenangebote von Unter-
nehmen der Marketing und Kommunika-
tionsbranche werden auf einer eigens dafür
eingerichteten Jobbörse veröffentlicht.
Die Publica 2003 bietet auch den Rahmen
für die Verleihung des neu geschaffenen
„Staatspreis- Marketing“, der vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit und
dem ÖPWZ vergeben wird. „Die Marketing
und Kommunikationsbranche hat bereits ei-
nen sehr hohen Stellenwert im Bewusstsein
der Öffentlichkeit erreicht. Wie wichtig die-
se Branche ist, wie viele Arbeitsplätze ge-
schaffen werden und welche wirtschaftliche
und gesellschaftliche Relevanz sie hat, zei-

gen die vielen Unternehmen in diesem
Bereich. Dass es nun auch einen „Staats-
preis- Marketing“ gibt, freut uns beson-
ders und besonders stolz sind wir, dass die
Verleihung auf der Publica03 stattfinden
wird. Wenn so wichtige Auszeichnungen
auf einer Publica stattfinden, ist es auch
Beweis für den Erfolg“ stellt DI Matthias
Limbeck, Reed-Geschäftsführer für Mar-
keting und New Business, fest.
Ein weiterer Höhepunkt ist die ortsgleich
stattfindende Jubiläums-WWT. (Siehe
Soty oben). Dazu die Publica-Messeleite-
rin Marion Regele: „Diese Partnerschaft–
die Werbewirtschaftliche Tagung ist eine
hervorragende Ergänzung zu unserem
Programm.“
Also, auf zur Publica – frei nach dem
Messe-Motto: Wieviel Marketing ver-
trägt Ihr Bauch?
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O
hne Kommunikation geht nichts mehr, das hat die Wirt-
schaft in den letzten 50 Jahren gelernt. Doch was nun? Die
Kommunikationskanäle sind überfüllt und die Informa-

tionsflut wird zum Werbemüll, der sich tagtäglich über den Kon-
sumenten ergießt. Die Zeiten, in denen die Werber als „die gehei-
men Verführer“ bezeichnet wurden, atmen längst den Staub der
Geschichte. Zeit, sich die Frage zu stellen: „Ist die Kommunika-
tionsbranche mit ihren bisherigen Methoden am Ende?“
Zwei Tage lang hinterfragen Kommunikationsexperten wie Nor-
bert Bolz, Hermann Vaske, Klaus Schönbach, Michael Conrad,
Peter Kreuz, John Peter Mahrenholz, Jo Groebel, Dirk Ziems,
Klaus Brandmeyer oder Torsten Tomzcak den Status Quo und
wagen einen Blick in die Zukunft. Mit den geplanten Themen-
schwerpunkten das Image der Werber und der Werbung, die Ma-
gie der Marke, Werbung und Werbewirkung, Konsumenten und
Konsumverhalten nach dem 11. September, die Zukunft der
Kommunikation sowie dem Trendthema Corporate Social Re-
sponsibility wird der Veranstalter Gerhard Smuck (Agentur
Die1ns) dem Motto „Ende oder Wende? Die Zukunft ist offen“

voll gerecht. Hochkarätige Diskussionspartner aus allen Berei-
chen der Wirtschaft lassen interessante und vor allem span-
nungsgeladene Podiumsdiskussionen erwarten.
Der Galaabend „A tribute to Ad – Es lebe die Werbung“ lässt den
ersten informativen Tag im altehrwürdigen Wiener Ronacher un-
terhaltsam ausklingen. Im Rahmen dieses Events werden ver-
diente Persönlichkeiten der Kommunitionsbranche und der
WWT geehrt und Nachwuchskreative mit einem „Azu-
bi-Award“ für die kreativste Waschmittelwerbung ausgezeich-
net.
Tagungsgebühr 430.- Euro (exkl. 20 % MWSt) – inkl. Tagung,
Galaband, Pausengetränke, Mittagsbuffet), Studenten, Schüler
120.- Euro (inkl. 20 % MWSt) – wie Tagungsgebühr, ab der 2.
Anmeldung pro Unternehmen minus 10 % (vom jeweils vermin-
derten Betrag)
Frühbucherbonus minus 15 % bis 7. März 2003 (gilt nur für Voll-
zahler).
Anmeldung: Agentur DIE1NS, Agentur für Wirtschaftskommu-
nikation, Khevenhüllerstrasse 4/1, 9020 Klagenfurt, Tel. (0463)

Ende oder Wende? Die Zukunft ist offen
50 Jahre WWT und kein bisschen leise

„Ende oder Wende? Die Zukunft ist offen“ lautet das Thema der Werbewirtschaftlichen

Tagung (WWT) am 9. und 10. April, die in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert.

Grund genug kurz inne zu halten und einen kurzen Ausblick in die Zukunft zu wagen.

Dabei übertrifft die Jubiläums-WWT mit brisanten Themen und hochkarätigen

Referenten und Diskussionspartnern jede davor stattgefundene Veranstaltung der

Kommunikationsbranche.

Zumindest für die Publica hat es sich ausgezahlt, dass Reed Messe Salzburg die für Anfang

April in Linz geplante Dataprint abgesagt hat und kurzfristig als Parallelveranstaltung zur

Publica in Wien vom 9. bis 11. April eine print & sign propagiert hat. Einige wichtige

Aussteller, meist aus der Digitaldruckszene, ergänzen nun das Austellerspektrum.

Publica und print & sign in Wien
Der Countdown läuft


