
MESSEN/VERANSTALTUNGEN

E
ine personelle Änderung meldet
Fachmesseveranstalter Reed Messe
Wien: Marion Regele (35) übernahm

mit 1. Juni 2002 die Projektleitung der
Publica, das Event für Marketing und
Werbung. Petra Reifeltshammer, die die-
se Veranstaltung bisher betreut hatte, en-
gagiert sich nun hausintern im Verkauf
der If@bo 2002 und widmet sich parallel
dazu außerhalb des Unternehmens neuen
persönlichen Aufgaben.
Marion Regele ist bei Reed Exhibition
Messe Wien bereits voll eingearbeitet.
Sie ist seit September 2001 im Unterneh-
men tätig und koordinierte bislang als
Messe-Koordinatorin die Fachmessen
Alles für den Gast, Vinova, Destillata und
Oenotec. Für die gebürtige Wienerin Ma-
rion Regele sind auch die Bereiche Mar-
keting und Events vertraute Gebiete. So

war sie unter anderem beim Caterer Do &
Co tätig, konzipierte und führte als selbst-
ständige Event-Veranstalterin Szenever-
anstaltungen durch und organisierte vor
ihrem Eintritt bei Reed Messe Wien zahl-
reiche Ö3-Events als Marketing- und
Eventmarketing-Verantwortliche beim
„Club Ö3“.
Mit dem Branchenevent Publica über-
nimmt Regele einen der heimischen
Shooting-Stars im Fachmessewesen. In-
nerhalb von nur vier Jahren ist es gelun-
gen, eines der bedeutendsten nationalen
Marketing-Foren für alle Bereiche der
modernen Marktkommunikation – mit
zuletzt 200 Ausstellern und rund 5.500
Fachbesuchern – zu etablieren.
Die nächste Publica wird vom 9. bis 11.
April 2003 im Messezentrum Wien über
die Bühne gehen.
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Sie war zweifelsohne ein großer Erfolg: Die Publica in Wien. Trotzdem – oder gerade

deswegen – hat sich die Publica-Messeleiterin Petra Reifeltshammer entschlossen, den

Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Ihre Nachfolgerin: Marion Regele.

Neue Messeleiterin für Publica-Event

Marion Regele
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M
it den meisten der Aussteller der
letzten Dataprint hat er bereits ge-
sprochen: Der Nachfolger Klaus

Vogls als Messeleiter der Dataprint, Max
Poringer. Und? „So wie es aussieht wird es
wieder eine Super-Veranstaltung. So gut
wie alle sagen, sie wollen wieder dabei
sein, eventuell mit einem etwas kleineren
Stand, aber doch“ teilt er uns mit. „Wobei
man aber doch merkt, daß den Firmen die
derzeitige Konjunkturschwäche Sorgen
bereitet.“
Andererseits berichtet Poringer von mehr
als 20 neuen Firmen, die sich bei ihm ge-
meldet hätten und als Erstaussteller Intere-
sse an einer Teilnahme hätten. Wieder ein
volles Haus also? „Hoffentlich...”
Und beim Rahmenprogramm, wie sieht es
da aus? Details stünden noch keine fest,
aber als einer der Veranstaltungschwer-
punkte will Poringer in Kooperation mit
den Firmen eine Reihe von Workshops und
Seminare anbieten. „Gerade in Zeiten wie
diesen, wo sich die Technolgie so rasant

entwickelt, ist es Aufgabe einer Veranstal-
tung wie der Dataprint auch konkreter Wis-
sensvermittler zu sein“.
Wenn es nach Messeleiter Max Poringer

(siehe Portrait unten) geht, soll die Data-
print ein echter Branchentreffpunkt wer-
den und auch das Gesellschaftliche nicht
zu kurz kommen. „Da hoffe ich auch auf
die Initiative der Aussteller, wir sind für
alle Ideen offen.“
Noch in der „Entwicklungsphase“ sind
auch einige Ideen, den produzierenden Un-
ternehmen ein Präsentationsforum zu bie-
ten. Auf alle Fälle wird neuerlich der Gol-
den Pixel, ein Preis für das beste Digital-
druckwerk, wieder vergeben werden.
Nachdem beim letzten Mal fast alle Preise
ins Ausland gingen sollen heuer verstärkt
inländische Firmen zur Teilnahme moti-
viert werden.
Geklärt hat sich auch die Aufregung um ei-
nen internen Reed Messe-Plan, wonach die
nächste Dataprint 2005 bereits fix in Wien
statt in Linz eingeplant wäre. „Ich habe die-
sen Plan auch gesehen, das stimmt sicher
nicht, ohne die Aussteller dazu zu befra-
gen wird sicher keine Übersiedlung nach
Wien stattfinden“ betont Poringer.

Auf vollen Touren laufen bereits die Vorbereitungen für die nächste Dataprint vom 1. bis 4.

April 2003 im Designcenter Linz. Der neue Messeleiter, Max Poringer, hat sich auch schon

entsprechend eingearbeitet – und ist mittlerweile, wie wir in einem Gespräch mit ihm

bemerken konnten, schon beinahe zu einem Brancheninsider geworden.

Dataprint: Alles nach Plan
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