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Publica: Wieviel
Bauch verträgt Ihr

Marketing?

D
ie vom 9. bis 11.April 2003 im Messezentrum
Wien stattfindende 5. Publica – „Das Event für
Marketing und Werbung“ – wirbt mit einem

griffigen Motto um Aufmerksamkeit und Aussteller:
„Wieviel Bauch verträgt Ihr Marketing?“
Zielsetzung der Publica03 ist es, Ausstellern und
Fachbesuchern mit Präsentationen von Produkten und
Dienstleistungen rund um In- und Outdoor -Werbung,
Eventmarketing, E-Marketing, Medien, Direkt Mar-
keting bis hin zu Aus- und Weiterbildung, neue Impul-
se zu geben.
Neben der inhaltlichen Aufbereitung der Themenbe-
reiche, damit entspricht Reed Exhibitions den Wün-
schen der Aussteller, werden 2003 erstmals auch Be-
sucher der Nachbarländer gezielt angesprochen. Ge-
rade im Hinblick auf die EU- Erweiterung bietet sich
damit für heimische Unternehmen die Möglichkeit in-
ternationale Kontakte zu knüpfen und bestehende
Partnerschaften zu intensivieren.
Kongresse, Fachforen und Workshops rund um das
Thema Marketing und Kommunikation werden für
Kommunikationsprofis aber auch für Einsteiger Gele-
genheit zum Informationsaustausch und Dialog bie-
ten.
Die Publica soll auch erstmals zur Karrierebörse wer-
den. Stellenangebote von Unternehmen der Marke-
ting und Kommunikationsbranche werden auf einer
eigens dafür eingerichteten Jobbörse veröffentlicht.

Staatspreis Marketing

D
ie Publica 2003 bietet auch den Rahmen für die
Verleihung des neu geschaffenen „Staatspreis-
Marketing“, der vom Bundesministerium für

Wirtschaft und Arbeit und dem ÖPWZ vergeben
wird. „Die Marketing und Kommunikationsbranche
hat bereits einen sehr hohen Stellenwert im Bewusst-
sein der Öffentlichkeit erreicht. Wie wichtig diese
Branche ist, wie viele Arbeitsplätze geschaffen wer-
den und welche wirtschaftliche und gesellschaftliche
Relevanz sie hat, zeigen die vielen Unternehmen in
diesem Bereich. Dass es nun auch einen „Staatspreis-
Marketing“ gibt, freut uns besonders und besonders
stolz sind wir, dass die Verleihung auf der Publica03
statt finden wird. Wenn so wichtige Auszeichnungen
auf einer Publica stattfinden, ist es auch Beweis für
den Erfolg“ stellt DI Matthias Limbeck, Reed-Ge-
schäftsführer für Marketing und New Business, fest.

50. Werbewirtschaftliche

D
ie Messeleiterin Marion Regele baut auch wei-
terhin auf die Zusammenarbeit mit dem Fach-
verband für Werbung und Marktkommunikati-

on. Der jährliche Kongress – die WWT, Werbewirt-
schaftliche Tagung – findet auch 2003wieder zeit-
und ortsgleich statt. 2003 wird im Rahmen der Publi-
ca die 50. „Goldene“ WWT veranstaltet. Dazu Rege-
le: „Diese Partnerschaft– die Werbewirtschaftliche
Tagung ist eine hervorragende Ergänzung zu unserem
Programm.“
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