
MESSEN/VERANSTALTUNGEN

D
as Jahr 2001 war – wie er selbst zugibt
– kein leichtes Jahr für den Messeprofi
Johann Jungreithmair, geborener

Oberösterreicher und seit 28 Jahren im
Messegeschäft. Die Koordination zweier
bisher konkurrierender Messegesellschaf-
ten mit teilweise deckungsgleichen Messe-
titeln machte ihm offensichtlich doch
schwer zu schaffen: „Wir haben überneh-
men müssen was vorhanden war, und das
war teilweise ernüchternd“.

Messematch 1:
Ifabo vs. Exponet

W
ohl der größte Brocken war das ehe-
malige Aushängeschild der Wiener
Messen, die Bürofachmesse Ifabo.

Einst füllten die Aussteller fast das gesamte
Wiener Messegelände und busweise reisten
Interessierte aus ganz Österreich und Dele-
gationen aus den östlichen Nachbarländern
an. Doch in den vergangenen Jahren wurde
die Ifabo durch Fehleinschätzungen, durch
Arroganz und Überheblichkeit der Veran-
stalter fast ruiniert. „Wir haben nicht ge-
dacht, daß die Ifabo schon solch ein
schlechtes Image hat“ muß er eingestehen.
Trotzdem ist Jungreithmair nicht unzufrie-
den mit dem Erfolg. Tatsächlich war es kein

glorioser Neustart, aber alle Aussteller und
auch Besucher gestanden Reed zu alles ge-
macht zu haben um die Ifabo zu retten.
Trotzdem, wie man es dreht und wendet,
die Zukunft der Ifabo ist nicht gesichert,
Jungreithmair:„ man muß die Zukunft der
Ifabo als mehrjährigen Stufenplan be-
trachten. Wir befinden uns noch am Be-

ginn.“ – und meint damit wohl die Konkur-
renz durch die Exponet, eine der wenigen
verbliebenen Veranstaltungen, die nicht
von einer der beiden Reed-Gesell- schaften
ausgerichtet werden sondern von der im
bayrischen Starnberg beheimateten DC-
Messe Veranstaltungs GmbH. „Zwei IT-
Messen kann es auf Dauer in Wien nicht
geben, dafür ist Wien und Österreich zu
klein.“ Und von den östlichen Nachbarn ist
auch kein Besucherschub mehr zu erwar-
ten. Sogar aus Westösterreich ist bei der Ifa-
bo 2001, das ergibt die Besucheranalyse,
der Besucherstrom ausgeblieben.

Messematch 2:
e_solutions vs. netCom

W
as den Salzburger Reed-Messema-
nagern im Nachhinein wohl recht
geben dürfte, mit der e_solutions

(Salzburg, 25. bis 27. April 2002) eine eige-
ne Veranstaltung aufzuziehen. – Für man-
che unverständlich da deren Meinung nach
diese Veranstaltung doch wieder nur die
Ifabo schwächen würde – aber offensicht-
lich doch „in Abstimmung mit der Bran-
che“, wie Jungreithmair betont. „Die
e_solutions soll auch keine Ifabo-West
sein. In Wien, auf der Ifabo im Herbst, stel-
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Ein Jahr Reed Messen x 2 in Österreich

Doppeltes Lottchen

Ziemlich genau ein Jahr ist es nun her, daß der Messemulti Reed auch die Wiener Messen
übernommen hat. Mitausgehandelt wurde der Deal von Johann Jungreithmair, seines

Zeichens Geschäftsführer der „anderen“ Reed-Firma in Österreich, Reed Messe Salzburg.
Jungreithmair war es auch, der in der Übergangszeit die Geschäfte in Wien führte und ist

Sprecher für den Reed Konzern in Östereich. Grund genug in einem Gespräch ein
Resümée über ein Jahr Doppelbelastung zu führen. Von Rudolf Messer.

Bitte vormerken:

Das große X-media
Frühjahrs-Messeheft

Reed-Sprecher Johann Jungreithmair



len die Konzerne selbst aus. Da werden
neue Trends gezeigt und die technologi-
schen Richtungen vorgegeben. Auf der
e_solutions stellen die Händler aus, und da
kommen die Leute aus den kleinen und
mittleren Unternehmen um sich direkt über
die Anwendungsmöglichkeiten zu infor-
mieren.“ meint der Salzburger Messeprofi.
Um die Abstimmung mit den Wienern auch
personell zu dokumentieren wird die e_so-
lutions auch von Joachim Weese, Messelei-
ter der Ifabo, organisiert.
Nun., auch die e_solutions hat ihre Konkur-
renz, in Form der fast gleichzeitig im Wels
stattfindenden netCom vom 17. bis 19.
April 2002 (siehe nächste Seite). Gleiche
Besucherzielgruppe und so gut wie idente
Themenausrichtung: Internet, E-Business,
IT. Jungreithmair dazu nach: „Erfreulich ist
das nicht, aber es wird sich schon sehr bald
entscheiden, wo sich die Aussteller wirklich
hin orientieren.“ Da hofft man bei Reed in
Salzburg doch besser zu liegen. Jungreith-
mair „Mit der Ifabo im Hintergrund reden
wir uns da einfacher.“ Entschieden ist das
zweite IT-Messematch, e_solutions gegen
netCom jedenfalls noch nicht. Kurz vor Re-
daktionsschluß dieser Ausgabe fand ein Ge-
spräch zwischen den Welsern und Reed
statt bei dem über eine eventuelle Zusam-
menlegung oder bessere zeitliche Abstim-
mung gesprochen werden sollte. Ohne Er-
gebnis. Konsequenz: beide Veranstaltungen
finden wie geplant statt.

Dataprint & VFL ohne
Messeleiter Klaus Vogl

N
ein, er hat es wirklich nicht leicht, der
Johann Jungreithmair. Zum Jahresen-
de ist ihm auch Klaus Vogl, unter an-

derem Messeleiter der Dataprint und der
Verpackungsmesse VFL, abhanden gekom-
men. (Siehe Box) „Nein, Streitereien hat es
mit ihm keine gegeben, er wollte sich halt
verändern“. Daß damit die Dataprint, ge-
plant für das Frühjahr 2003, in der Luft
hängt, davon will Jungreithmair aber rein
gar nichts wissen. „Die findet so wie ge-

plant statt.“ Neuen Messeleiter gibt es aber
noch keinen. Die Dataprint zeigt aber das
Dilemma in dem die beiden Reed Firmen
derzeit stecken. Aufgrund der schlechten
Erfahrungen mit dem Austria Center als
Veranstaltungsort der Vorgängermesse
entschied sich Reed nach der Übernahme
1996 für Linz. Dort war damals gerade das
Designcenter neu eröffnet worden – ein
Mehrzweckbau an dessen Betreibergesell-
schaft auch Reed Salzburg beteiligt ist.
Nun, 2003 soll die Dataprint noch dort ab-
gehalten werden, „aber was dann passiert
steht in den Sternen, 2004 ist das neue Mes-
segelände in Wien fertig (und dann tifft
Reed Wien die vereinbarte Pauschalmiete
voll, Anm. d, Red.), vielleicht ist es sinnvoll

sie mit einem anderen Thema zusammen-
zulegen. Wir sind zwar an Linz beteiligt
aber nicht damit verheiratet.“ Im übrigen
werde man das intensiv mit den Ausstellern
besprechen. Jungreithmair: „Es kann sich
niemand leisten gegen den Markt zu ent-
scheiden.“
Vielleicht einer der Gründe warum Klaus
Vogl bei Reed in Salzburg das Handtuch ge-
worfen hat mag – obwohl von beiden Seiten
dementiert – die ungeklärte Zukunft der
Verpackungs- und Logistikmesse VFL sein
– eines der Messe-Aushängeschilder von
Reed Salzburg. Hier ergibt sich eine klare
Kollision mit der von der Messe Wien ge-
erbten und im Herbst parallel zur Ifabo ab-
gehaltenen (und abgestürzten) Lognet.
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Das X-media Heft 2/2002 erscheint am 3. April 2002

für folgenden Veranstaltungen:
IPEX– die internationale Druckfachmesse, Birmingham, 9. bis 17. April 2002

Publica 02 – der Event für Marketing und Werbung, Wien, 10. bis 12. April 2002
NetCom – die IT-Fachmesse ohne Fachchinesisch, Wels, 17. bis 19. April 2002

e_solutions – die Westösterreich-Informationsmesse, Salzburg, 25. bis 27. April 2002
Zusatzauflage zur Verteilung auf der Messe, Anzeigenschluß ist am 19. März 2002
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D
iese Gesicht kennen Sie vermut-
lich, wenn Sie öfters mit Messen
zu tun hatten – etwa als Aussteller

der Dataprint. Nun, die nächste Data-
print wird ohne ihn auskommen müssen.
Klaus Vogl, 12 Jahre bei Reed Messe
Salzburg als Messeleiter tätig und seit
1993 als Organisator der ersten PRINT
& PUBLISHING-Fachmesse mit dieser
Branche beschäftigt, kehrt – für viele
überraschend – seinem bisherigen Bröt-
chengeber den Rücken.
„Nein, Streitereien hat es keine gegeben,
aber irgendwann kommt der Zeitpunkt,
dann muß man den nächsten Schritt ge-
hen.“ Sein nächster Schritt: die Selbst-
ständigkeit. Und da fährt er zweigleisig.
Einserseits will er unter dem Titel „Con-
necting Contacts.“ größeren Firmen sein
Know- how als Berater für Messe- und
Veranstaltungen anbieten. „Die Firmen
geben oft so viel Geld für eine Messe-
teilnahme aus. Und haben keine Zeit sich
wirklich darum zu kümmern. Mit etwas
Einsatz und Knowhow kann man da viel
Geld sparen und den Auftritt viel effiz-
ienter gestalten.“

Zweites Standbein ist das was er ohne
Zweifel beherrscht: Messen organisie-
ren. Diesmal aber als Veranstalter. So
findet bereits vom 22. bis 25. November
2002 in Wels die Altbau, unter dem Mot-
to„zum Sanieren motivieren“ statt.
Naja, dann viel Glück, Herr Vogl, und
vielleicht seh´n wir uns ja bald wieder...

>

Flieg Vogl, flieg!
Der Messeprofi Klaus Vogl macht sich selbstständig
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Schon damals wurde Klaus Vogl als „Ko-
ordinator“ vor den Lognet-Karren ge-
spannt um „seinen“ Salzburger VFL-Lo-
gistik- Kunden die Wiener Veranstaltung
schmackhaft zu machen. Originalton Jung-
reithmair zu den VFL-Überlegungen: „Die
VFL bekommt ein neues Konzept – ein Fa-
celifting, in Abstimmung mit der Log-
net…“. – Wobei aber, gesteht Jungreith-
mair ein, ohne weiteres auch ein Szenario
mit zwei verschiedenen Veranstaltungen,
am selben Ort, zum selben Termin, mög-
lich wäre – also eine Messe für Verpackung
und externe Logistik (VFL), die andere für
den Bereich interne Logistik (Lognet). Wie
das neue Konzept aussieht steht jedenfalls
genausowenig fest wie der Name des
Vogl-Nachfolgers als Messeleiter. Spätes-
tens im Juni, meint Johann Jungreithmair.
Und so hört man von anderer Seite, nicht
ausgeschlossen wäre auch, daß die VFL
überhaupt an die Wiener Reed geht und mit
der Lognet verschmilzt.

Auf der Suche nach
Synergien

J
a, wenn es denn so schwierig ist die di-
versen Veranstaltungen der beiden
Reed-Messegesellschaften abzustim-

men, warum fusioniert man dann nicht
überhaupt die beiden Firmen? „Das wollen
wir nicht“ verweist Jungreithmair auf die
Tücken des Messe Wien-Übernahmever-
trages. Reed hat sich die Möglichkeit ver-
briefen lassen, innerhalb von zehn Jahren
aus dem Vertrag aussteigen zu können. Für
diesen Fall gehen sämtliche Messe- Titel-
und Rechte wieder an die alten Eigentümer
zurück.
Wird es also auch weiterhin zwei eigen-
ständige Gesellschaften mit doppeltem
Apparat geben? Eigenständige Gesell-
schaften ja, der Apparat wird aber, so Jung-
reithmair, sehr wohl stufenweise zusam-
mengelegt. Mittlerweile wurden bereits der

Finanzbereich, die EDV und die Buchhal-
tung gebündelt. Gehandikapt wurden die
Synergiebemühungen übrigens auch durch
einen weiteren Vertragspunkt. Reed hat
sich ein Jahr lang verpflichtet in Wien nie-
manden zu kündigen. Diese Frist ist nun ab-
gelaufen und Reed hat erst jetzt die Mög-
lichkeit eine eigene Personalpolitik umzu-
setzen.
Wohl wichtigste Aufgabe – und da sind sich
so gut wie alle Wiener Messe-Kunden einig
– den Wiener Apparat von Arroganz und
Überheblichkeit zu säubern und zu einem
echten Dienstleistungsunternehmen umzu-
bauen. Jungreithmair: „Auch in Wien wer-
den wir die internationalen Reed-Quali-
täts-Standards einführen“.
Und Mag. Stift, der seit März inthronisierte
Geschäftsführer von Reed Wien, ist rund
um die Uhr unterwegs um in persönlichen
Gespächen das in den vergangenen Jahren
zerschlagene Porzellan wieder zu kitten.“
Gut so!

1 2002 X-media12

N
un kristallisieren sich auch die Rahmenveranstaltungen zur
Publica, dem Event für Marketing und Werbung im Wiener
Messezentrum von 10. bis 12. April heraus. Parallel zur Pub-

lica wird ja – wie X-media bereits berichtet hat – auch die WWT
(Werbewirtschaftliche Tagung), veranstaltet vom Fachverband für
Werbung und Marktkommunikation, über die Bühne gehen: Für
knisternde Spannung wird am 11. April vor allem das Generalthe-
ma der WWT sorgen: „Sex sells!?“ Es wird dabei der Frage nach-
gegangen, wo Erotik noch stimulierend und verkaufsfördernd
wirkt und ab welcher Grenze sie in den Sexismus hineingeht und
daher kontraproduktiv ist.
Danaben wird es auf der Publica eine Reihe von Begleitveranstal-
tungen geben: Business Circle veranstaltet am 10. April die Fach-
tagung „Relationship Marketing: Erfolgreiches Management von
Kundenbeziehungen“. Referent ist Prof. Dr. Reinhold Rapp, Visi-
ting Professor für Relationship Marketing an der Cranfield Univer-
sity/School of Management. Er thematisiert die Notwendigkeit
zum Wandel vom produktorientierten Marketing hin zum übergrei-
fenden, ganzheitlichen Marketing, das auf die Beziehungen zwi-
schen Unternehmen und Kunden abzielt. „Die Fachtagung richtet
sich an Vorstände und Geschäftsführer oder leitende Mitarbeiter
aus Marketing, Vertrieb und Unternehmenskommunikation. Sie
erhalten praxisorientierte Tipps und Informationen, wie sie erfolg-
reich Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen,“ informiert
Mag. Helmut Blocher, Geschäftsführer des Veranstalters „Busi-
ness Circle Management Fortbildungs GmbH“.
„The Power to lead“ ist ein Kongress, der am 12. April stattfinden
wird. Dr. Gerhard Ummenberger vom Veranstalter „ucn-universal
communication network“ über den Hintergrund des Kongresses:
„Themen wie Mitarbeiterqualifizierung, Entwicklung und Moti-

vation sowie Personal-Recruiting wollen wir einem interessierten
Publikum näherbringen. Denn die Qualität und die Motivation der
Mitarbeiter sind die Basis für den Erfolg eines Unternehmens.“
Namhafte, internationale Experten werden u.a. über neue Metho-
den der Fort- und Weiterbildung, Neuigkeiten und Zukunftstrends
und Mitarbeiterbindung informieren. Die Referenten sind: Dr.
Reinhard K. Sprenger mit seinem Vortrag „Mitarbeitermotivation
als strategisches Führungsinstrument für einen nachhaltigen wirt-
schaftlichen Erfolg;“ Prof. Dr. Manfred Winterheller mit seinem
Vortrag „Erfolgreiche Mitarbeitermotivation durch innere Stärke
– das eigene Bewusstsein limitiert die Ergebnisse“; Dr. Werner
Fröhlich; Prof. Dr. Alexander Ruchliya sowie Mag. Margit Os-
wald. „Wir richten uns an Personalverantwortliche in Unterneh-
men, für die strategische Personalplanung ein Thema ist,“ erklärt
Ummenberger.
„Wie Kreative denken.“ Um diese Frage geht es in einem Seminar,
das am Freitag, den 12.April vormittags von der Agentur „Inspira-
tions Polak & Wallmann OEG“ und Reed veranstaltet wird. Heinz
Polak, Geschäftsführer der veranstaltenden Agentur: „Mein Ge-
danke war: Das passt zur Publica! Denn die Zielgruppe der Publica
und die Zielgruppe unseres Seminars ist dieselbe“ Referent ist Ralf
Langwost, Dipl.-Kommunikationswirt und Innovations-Trainer,
der selbst viele Jahre in internationalen Werbeagenturen gearbeitet
hat. In über 50 Interviews, die er mit den Top-Kreativen der Welt
wie John Hegarty oder Dan Wieden persönlich geführt hatte, hat er
deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede zusammengefasst. Ralf
Langwost leitet das Seminar und vermittelt Antworten auf folgen-
de Fragen: Was Top-Kreative glauben und wie sie denken! Wie er-
halten Sie ungewöhnliche Ideen im kreativen Prozess? Wie begeis-
tern Sie sich und andere von ihrer Idee?

Publica 2002 in Wien
Der Einfallslosigkeit ein Schnippchen schlagen...
Hochkarätiges Rahmenprogramm gibt Antworten
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