
I
m letzten Heft haben wir ja bereits be-
richtet: Klaus Vogl, Ex-Reed-Messe-
leiter und einst für die Salzburger Ver-

packungs- und Logistikmesse VFL
verantwortlich, plant für Anfang April eine
Verpackungsfachmesse namens A.Pack in
Graz – und Reed will im Herbst 2003 –
mehr in Richtung Logistik – ebenfalls eine
solche Branchenmesse, aber in Wien,
durchführen. Während Vogl sein Konzept
bereits veröffentlicht hatte war vom Reed-
Projekt zum Redaktionschluß des letzten
X-media noch nicht viel bekannt.
Nun, Reed Messe Salzburg (richtig, Salz-
burg, obwohl die Veranstaltung in Wien
stattfinden soll), in Person von Geschäfts-
führer Matthias Limbeck und Pressespre-
cher Paul Hammerl haben in der Zwischen-
zeit bei einer Präsentation im Vestibül des
Burgtheaters die Katze aus dem Sack gelas-
sen: Unter dem Namen TRANSvienna &
PACKvienna wird vom 16. bis 19. Septem-
ber 2003 eine die VFL und Log-Net erset-
zende Messeplattform im dann schon neu
errichteten Teil des Messezentrums Wien
stattfinden. „Die VFL und die Log- Net hat-
ten beide ihre Wehwehchen“, erklärt Mat-
thias Limbeck die Gründe für die Neukon-
zeptionierung.

„Österreichische Entwicklungen auf dem
Gebiet der Logistik finden international
hohe Anerkennung. Das Know-how öster-
reichischer Firmen und Fachleute bildet zu-
sammen mit international tätigen Unterneh-
men vielfach die Basis erfolgreicher Arbeit
in den EU-Märkten“, sieht Limbeck als aus-
schlaggebend für die Schaffung dieser, wie
es Reed nennt, „neuen nationalen Bran-
chenplattform mit internationaler Ausrich-
tung“.
Daher auch der Veranstaltungsort Wien:
„Wien verfügt unter den westeuropäischen
Messestandorten über unschlagbare Vortei-
le, indem fünf europäische Hauptstädte in-
nerhalb eines Umkreises von 300 Kilome-
tern liegen“, wie der für die Entwicklung
neuer Themen zuständige Geschäftsführer
der Fachpresse erklärte. „Es ist ganz ent-
scheidend, mit dem neuen Konzept einer
umfassenden Logistik-Fachmesse das In-
teresse der Unternehmen aus den osteuro-
päischen EU-Beitrittsländern an modernen
Standards bereits vor dem Fallen der Han-
delsgrenzen zu wecken“, sieht auch der
neue Messeleiter Johannes Tomsich die
Konzeption als Weichenstellung im Hin-
blick auf die bevorstehende Osterweiterung
der EU.

Neuer Messeleiter
Johannes Tomsich

F
undierten fachlichen Schwung dürfte
der neue Messeleiter mitbringen. Seit 1.
Februar 2002 arbeitet der dreißigjährige

Johannes Tomsich als Projektleiter gemein-
sam mit Experten an dem neuen Fachmes-
sekonzept. In dieser Funktion folgt er Klaus
Vogl nach, der das Unternehmen Ende De-
zember 2001 verlassen hat. Der in Eisens-
tadt geborene Tomsich bringt einiges an
Vorwissen mit: „Seit rund zehn Jahren be-
schäftige ich mich als Fachjournalist mit
dem Themenkomplex Transport und Logis-
tik und seit 1995 bin ich Vorstandsmitglied
der Bundesvereinigung Logistik Öster-
reich“, teilte er den interessierten Journalis-
ten beim Lunch im Vestibül mit.

Segmentierung ist
Trumpf

U
m in dem großen Spektrum nicht die
Übersicht zu verlieren, wird sie in die
Themenbereiche Verpackung, Förder-

technik, Lager, Kennzeichnung und auto-
matische Identifikation, Informationstech-
nologie, Transport, Transport-Equipment,
Logistik-Facilities, Consulting, Finanzie-
rung und Telekommunikation gegliedert.
„Durch diesen konzentrierten Überblick
sollen die Fachbesucher in die Lage ver-
setzt werden, bewährte Transport-Lösun-
gen zu vergleichen“, meint man dazu sei-
tens Reed.
„Ein Element, das den Stellenwert der
TRANSvienna und PACKvienna von den
anderen Konzepten abhebt ist die Tatsache,
dass der 19. „Logistik-Dialog“, der Jahre-
kongress der BVL, im Rahmen der Messe
stattfinden wird“, zeigt man sich bei Reed
zuversichtlich. Und auch die Erwartungen
sind sehr optimistisch angesetzt: „Wir hof-
fen auf 350 ausstellende Unternehmen und
10.000 Besucher“, legt sich Messeleiter Jo-
hannes Tomsich die Latte bewusst hoch.
Laut Tomsich (im Bild oben) begrüßt die
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TRANSvienna und PACKvienna im Herbst 2003

Reed: Neues Messeduo
statt VFL und LogNet

Wien bekommt eine neue Logistik- und Verpackungsfachmesse. Unter dem Namen

TRANSvienna & PACKvienna soll das neue Baby der Reed Messe 2003 geboren werden.

Wir waren bei der Vorstellung des neuen Konzepts.

MESSEN/VERANSTALTUNGEN

A.Pack: „...findet garantiert statt“

W
ie es aussieht werden sich die Messeverantwortlichen bei Reed doch mit der
A.Pack in Graz vom 11. bis 13. April 2003 abfinden müssen. Wie uns Veransta-
lter Klaus Vogl auf Anfrage mitteilte, werde seine Veranstaltung garantiert

stattfinden. „Bis jetzt sind bereits mehr als 20 schriftliche Anmeldungen eingegangen.
Aus meiner Praxis gesehen ist das enorm viel– mehr als sechs Monate vor der Veran-
staltung“. Im übrigen meint Vogl, daß seine A.Pack „in keinerlei Konkurrenz zur Wie-
ner Veranstaltung“ stehe. Vogl: „Die Wiener Messe, die paralell zur IFABO stattfindet,
beschäftigt sich wie man weiß in erster Linie mit Logistik und Transport. Die A.Pack
aber ist ganz klar als überregionale Fachmesse für Verpackungs- und Kennzeich-
nungstechnik fokossiert.“ Die A.Pack gehe auch auf einen Wunsch der führenden Ver-
packungsunternehmen zurück und sei deshalb, so Vogl, „in enger Kooperation mit der
Branche konzipiert worden und somit erfüllt Sie auch alle erforderlichen Ansprüche.
Das zeigt das enorme Interesse der Branche das sich in den Zahlen der Anmeldung di-
rekt wiederschlägt.“



Branche jedenfalls die Absicht von Reed
Messe Salzburg die neue Verpackungsmes-
se ins Leben zu rufen: „Damit werden sicher
neue Impulse sowohl für die österreichische
Verpackungswirtschaft wie auch für deren
Kunden gesetzt“, meint etwa der bei der
Präsentation anwesende Thomas Rieder,
Leiter des Österreichischen Instituts für
Verpackungswesen.
Natürlich konnte man bei der Präsentation
dem Thema A.Pack nicht ausweichen: „Wie
Klaus Vogl das mit seiner Messe anstellt ist
seine Sache. Wir sehen Konkurrenz nur als
förderlich. Außerdem wissen wir ja nicht,
ob die A.Pack wirklich stattfindet. Und ob
andere unsere Ressourcen zur Verfügung
haben möchte ich bezweifeln“, zeigt sich
Matthias Limbeck kampfeslustig.
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N
och steht Sie in den Diensten des
Messeveranstalters Reed und hilft
bei den letzten Vorbereitungsarbei-

ten für die Ifabo, ab 1. Oktober wagt sie
aber den Weg in die Selbstständigkeit:
Petra Reifeltshammer, Ex-Messeleiterin
und in dieser Funktion für den Erfolg des
Marketing-Events Publica verantwort-
lich. Natürlich bleibt sie dem Event-Bu-
siness nahe, nur in etwas veränderter
Form: Messemarketing als Full Service
Partner. Reifeltshammer: „Im Prinzip se-
he ich mich als Netzwerkpartner für Wer-
beagenturen, Eventagenturen, Standbau-
firmen, Messeveranstalter.“
Und zwei prominente Auftraggeber hat
sie bereits. So wird sie Gerhard Smuck bei
der Organisation der kommenden Jubi-
läums-WWT unterstützen – die voraus-
sichtlich auch nächstes Jahr wieder zur
Publica stattfinden wird. Aufgrund des
anstehenden 50jährigen Jubiläums soll
die WWT 2003 ein besonderes Highlight
für die Kommunikationsbranche in Ös-
terreich werden. Petra Reifeltshammer
übernimmt die Bereiche Marketing und
Sales und wird gleichzeitig als Wiener
Außenstelle von Smucks Agentur Die1ns
für den Bereich WWT auftreten.
Zweiter Auftraggeber ist die blu donau

projects messe, architektur, marketing
gmbh. die mit einem umfassenden Ange-
bot an Dienstleistungen rund um das Me-
dium Messe schon einem weiten Kreis
von Firmen bekannt ist. Um seine Kun-
den in Ostösterreich insbesondere in
Wien noch besser zu betreuen, hat Fir-
menchef Helmut Reiter „eine optimale
Ergänzung“ in Petra Reifeltshammer ge-
funden. Sie wird in dieser Fuktion in Zu-
kunft Kunden wie Alcatel e-bussines,
Nextra, One, Computer Assossiates,
UTA, Frantschach, Kärcher in allen Be-
langen des Messemarketings beraten.

Petra Reifeltshammer goes public:
Netzwerkpartner in Sachen Messe

http://www.xerox-colorgrafx.com

