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D
ie Publica 04 vom 31. März. bis 2.
April 2004 im MessezentrumWien-
Neu findet knapp vor dem offiziellen

Termin der EU- Erweiterung statt. Ab Mai
2004 wird die Union zehn neue Mitglieder,
darunter Österreichs Nachbarländer Tsche-
chien, Slowakei, Ungarn und Slowenien,
haben. Grund genug für die Reed Messe
Wien, die nächste Publica auf der Grundla-
ge dieser Veränderungen neu zu positionie-
ren und eine verstärkte Internationalisie-
rung sowohl im Bereich der Besucher als
auch der Aussteller anzustreben.
Die wichtigsten Themenbereiche der
nächstjährigen Publica werden wieder
Aus- und Weiterbildung, Außenwerbung,
Call Centers, Agenturen, Direktmarketing,
Displays, Eventmarketing, Licht- und Ton-
technik, Messe- und Kongresswesen, Neue
Medien, POS und Verkaufsförderung,
Printmedien, elektronische Medien, Web-
marketing und Webdesign sowie Werbe-
und Promotionartikel sein. Messedirektor
Johann Jungreithmair stellt ein Novum vor,
das den Stellenwert der Publica als „Kom-
munikationsmesse“ unterstreichen soll:
Das Atrium wird auch nach offiziellem
Messeschluss bis in die Nachtstunden für
die Kommunikation offen bleiben.
Trotz der im selben Jahr stattfindenden
Drupa ist man entschlossen, wieder paral-

lel zur Publica eine Print & Sign- Messe für
Design, Grafik, Repro, Prepress, Print und
Digitale Produktion abzuhalten. Auch im
Rahmen dieser Messe wird sich ein eigener
Kongresstag mit dem Thema EU- Erweite-
rung und den sich daraus ergebenden Chan-
cen für die grafische Industrie annehmen.

Zukunft von Print & Sign
noch nicht klar

O
b die Print & Sign auch über das Jahr
2004 hinaus existieren wird, konnte
Direktor Jungreithmair nicht mit Si-

cherheit beantworten. Da ja bekanntlich
2005 wieder die Dataprint zu neuem Leben
erweckt wird ist es naheliegend, dass sich
die grafische Industrie in Hinkunft wieder
mehr auf diese Messe fokussieren wird.
Zwischen den Zeilen war zu verstehen,
dass es Signale gibt, die ab 2006 ein Zu-
sammenwachsen von Publica, Print &
Sign und Dataprint erwarten lassen könn-
ten.
Nachdem die WWT diesmal nicht mehr im
Rahmen der Publica stattfinden wird (die
WWT wird ja 2004 bekanntlich während
der Impact in Graz abgehalten), wird es bei
der Publica 04 eine Kooperation mit dem
euroforum:communication geben. Unter
dem Motto „Tomorrow’s Europe – realize

the opportunities“ werden Branchenvertre-
ter aus allen europäischen Ländern mit den
beitretenden Staaten und künftigen Bei-
trittskandidaten zusammentreffen. Träger
dieser Veranstaltung sind der Fachverband
Werbung und Marktkommunikation, die
Fachgruppe Wien für Werbung und Markt-
kommunikation sowie die Reed Exhibi-
tions.
Der 31. März. wird zum Vienna Region
Day ernannt. An diesem Tag lädt die Fach-
gruppe Wien unter dem Motto „European
Colors of Communication“ zum Erfah-
rungsaustausch und Kennenlernen der
Märkte. Am 1. April lädt der Fachverband
zum „United Networking in New Europe“,
an dem Themen wie „Commercial Ethics“,
„Selfregulation“ etc. präsentiert und disku-
tiert werden.
Auf die Frage der nahezu zeitgleich am 25.
und 26. März stattfindenden Impact-Messe
in Graz räumten die Vertreter des Fachver-
bandes ein, dass es sich hier sicherlich um
eine Schwächung der Publica sowie des eu-
roforum:communication handelt, stellten
aber fest, dass man regionale Aktivitäten
nicht verhindern könne. Man erwartet, dass
steirische oder im Süden Österreichs be-
findliche Firmen möglicherweise eher die
Impact nutzen werden als nach Wien zu
kommen.

„European Colors of Communication“

Publica und Print & Sign mit
euroforum:communication

Nach dem Abgang der WWT nach Graz hat die Publica in Wien eine Alternativ-Kongress-

veranstaltung an Land gezogen: Das „euroforum:communication“ bei dem Vertreter aller

europäischen Länder aus den Bereichen Werbung und Kommunikation mit Kollegen aus

den beitretenden Staaten zusammentreffen sollen. Silvia Mader war bei der Präsentation.

D
ie nächstjährige Exponet im Wiener Austria Center vom 17.
bis 19. Februar wird ohne Hewlett Packard und Microsoft
stattfinden. Grund dafür: Ein Zerwürfnis mit der Geschäfts-

führerin der veranstaltenden DC Messen- und Veranstaltungs
GmbH., Mag. Krassimira Bojinowa.
Ursprünglich wollten die beiden IT-Multis gemeinsam eine relativ
große Standfläche belegen, was der Veranstalterin in dieser Form
wohl ein Dorn im Auge war. Als schließlich dann auch noch die
Zahl der auf dem Stand vertretenen Partnerfirmen eingeschränkt
werden sollte kam es schließlich zumEklat. Beide Unternehmen
sagten eine Teilnahme ab.
Aber nicht nur die beiden Großunternehmen, auch einige kleinere

Firmen haben sich entschlossen auf der nächstjährigen Exponet
nicht mehr teilzunehmen.
„Probleme mit der Behandlung von Ausstellern hat es bereits in den
´vergangenen Jahren gegeben. Aber nach der Einstellung der Ifabo
und der Absage der Enter durch den Messeveran stalter Reed war
man sich wohl zu sicher“ erklärt uns ein Betroffener.
Auch X-media war vor zwei Jahrenh in den „Genuß“ der freundli-
chen Art der Exponet-Veranstalter gekommen als – wir haben darü-
ber berichtet – eine mit Adobe gemeinsam geplante Präsentation
auf unserem Stand kurzerhand verboten wurde.
Seitdem sind weder wir noch Adobe auf der Exponet präsent.
...Stell Dir vor es ist Messe und keiner stellt aus! RKM

Exponet 2004: Eklat um HP/Microsoft-Stand
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TransVienna/PackVienna-Flop

Diskussionen um die
weitere Zukunft

Das hat weh getan. Von ursprünglich geplanten 20.000

Besuchern hatte Veranstalter Reed seine Hoffnungen

auf regen Zuschauerstrom auf schließlich offizielle 4.200

Fachbesucher zu reduzieren. Zwar waren laut offizeller

Ausstellerliste 160 Aussteller aus Transportwirtschaft,

Logistik und Verpackung ins neue Messezentrum nach

Wien gekommen – trotzdem, die Veranstaltung wurde

ein veritabler Flop.

E
s will schon was heißen, wenn eine
offizielle Aussendung zur Bilanz
der TransVienna und PackVienna

mit einem ungewohnt ehrlichen Zitat
beginnt: „Die Qualität der Fachbesu-
cher war zwar hervorragend, mit der
Quantität können wir jedoch nicht zu-
frieden sein.“ Mit gemischten Gefühlen
zog also DI Matthias Limbeck, für New
Business verantwortlicher Geschäfts-
führer bei Reed Exhibitions in Öster-
reich, Bilanz der Erstveranstaltung. Die
nackten Zahlen: Die internationalen
Fachmessen für Transport und Logistik
bzw. Verpackung fanden von 16. bis 19.
September im Wiener Messezentrum
statt. 160 Direktaussteller präsentierten
neueste Entwicklungen und Systemlö-
sungen ihrer Branchen für Industrie,
Handel und Gewerbe. Nach vier Messe-
tagen wurden rund 4.200 Fachbesucher
registriert, wobei jeder Fünfte aus dem
benachbarten Ausland kam. Deutsch-
land stellte das größte Kontingent (65,6
%), gefolgt von Tschechien (9,4 %), Un-
garn (6,3 %) und Slowenien (3,1 %).
Annähernd jeder sechste Fachbesucher
widmete dem Messebesuch sogar zwei
Tage.

Logistik-Dialog und
Staatspreise

M
it rund 300 Personen relativ gut
besucht war der Fachkongress
der Bundesvereinigung für Lo-

gistik, der im Rahmen dieser Fachmes-
sepremiere stattfand. Das Thema des
19. Österreichischen Logistik-Dialogs
spiegelte die Dynamik der Branche wi-
der: „Logistik ohne Grenzen – Integra-
tionsinitiative Zentraleuropa“.Weiters

wurde im Rahmen der Messe die erste
Verpackungswirtschaftliche Tagung
organisiert, bei der auch die Staatspreise
für Transportverpackung und Konsum-
verpackung überreicht wurden. Als
Preisträger hatte die Jury die Firmen
Duropack AG, Kalsdorf, (Transport)
und Rondo-Ganahl, St. Ruprecht, (Kon-
sumgut) gekürt.

Stärken-Schwächen
Analyse

I
nfolge des indifferenten Messe-Re-
sumées wird Reed Exhibitions Messe
Wien, wie es heißt, in den nächsten

Wochen eine umfassende Konzeptbe-
wertung durchführen. „Als Dienstleis-
ter wollen und werden wir unseren Kun-
den stets Top-Produkte anbieten. In die-
sem Sinne werden diese beiden Themen
nochmals einer exakten Stärken-
Schwächen-Analyse unterzogen und
die Ergebnisse gemeinsam mit den Ver-
bänden und der Industrie ausführlichst
diskutiert.“
Die Entwicklungschancen möchte Lim-
beck auch weiterhin unter der Prämisse
der EU-Osterweiterung und des damit
insgesamt größer werdenden europäi-
schen Marktes betrachtet wissen. „Denn
jetzt wird den an sich schon enorm wich-
tigen Bereichen Verpackung, Transport
und Logistik als Kosten- und Wettbe-
werbsfaktoren erste recht eine Schlüs-
selrolle zukommen.“
Ein Opfer hat der TransVienna/Pack-
Vienna-Flop jedenfalls bereits gefor-
dert. Messeleiter Ing. Johannes Thom-
sich, eine ehemaliger Logistik-Fach-
journalist, musste seinen Posten räu-
men.
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