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Eine durchaus positive wirtschoftliche Entwicklung im Messebau orten die Spezialisten von
Kreativtechnik um Geschöftsführer Josef Payrich und Mitgesellschafter Thomas Reischer. Wert
legen die Kunden insbesondere ouf qualitativ hochwertige architektonisch ansprechende

Messestandbaulösungen oder Schauraumgestaltungen, die sich durch lndividualittit und
Nachhaltigkeit auszeichnen. Zudem prösentiert dos tJnternehmen in Zukunft eine modulare
Komplettlösung für Popup Stores.
___l

,,Wir legen die Messestand-Kon- und gebauten Messestände

im Auftrag des Kunden für weitere Einsätze im Depot bei Kreativtechnik getagert. Sind die Bauteile aus
unseren Kunden Ptanungssicherheit bestimmten Gründen im Messebau nicht mehr einsetzbar, so werbringt und zudem einen dreifachen den diese recycelt.
Nachhattigkeits-Aspekt in den Berei- Die Herausforderung bei Mehrlahres-Konzepten ist die Entwicl<lung
chen Wirtschaftlichkeit, Technik und einer Iangiährig gültigen Design-Sprache. Natürlich muß man als
Umwelt mit sich bringt", erläutert kreativer Dienstleister auch Trendsetter sein um im Bereich MesseThomas Reischer.
Architektur vorteile für den Kunden zu bieten.
So achtet das Unternehmen mit Sitz
Einzelne Bauetemente eines Messestandes finden je nach Anforin Leobersdorf in Niederösterreich derung eines l(unden auch in anderen Bereichen Verwendung. So
auf Einsatz von wiederverwendbaren
werden mit bestehenden Bauteilen nach dem eigenttichen MesseMateriaLien - auch um die Wertschöpstand-Einsatz oftmals Empfangsbereiche, Schauräume, Schutungsfungskette so weit wie möglich zu vercenter oder Shop-in-Shop Präsentationen gestattet. ,,Einer unserer
Längern. So werden einzetne Bauteile
Ansätze ist es, die Wiederverwendbarl<eit der einzelnen Elemente
der durchwegs modular konzipierten
bereits bei der Planung eines Messestands mit zu denken", so Thozepte auf drei bis fr-lnf lahre aus,
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Thomas Reischer, Gesellafte r u n d Ve rka ufs I ei ter bei Kreotivtechnik.
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ein Kunde bei Euch kaufen und nicht beim
Mitbewerb?", die Thomas Reischer seinen
Kunden zu Beginn der Planungsgespräche
stettt. Mit dem Bereinigen und Fokussieren
derAntworten und dem nachfolgenden Definieren derZiele wird nun das Messekonzept
ausgelegt.

Kreativtechnik setzt zunehmend mehr auf
Messe-Management und Messe-Coaching
wie etwa ein Grundcoaching für das Standpersona[, in dem eindeutig definiert wird,
welches Verhalten bzw. wetche Handlungen
zu vermeiden sind oder etwa, wie auf den
,,Es sind viele Bausteine, die einen Messeauftritt für ein Unternehmen sinnvo[[
machen", so Thomas Reischer, ,,der Messeauftritt muß aber wirtschaftlich und von
Zielen geleitet sein - sei es Neukundenge-

winnung, Stammkundenpflege oder die
Markteinführung eines neuen Produktes
bzw. einer Dienstleistung."

Die Differenzierung vom Mitbewerb über
Emotionalisierung, Kommunikation und Produktinszenierung ist schließlich einer der
Wettbewerbsvorteite und bringt ein Unternehmen weg vom gestalterischen Einheitsbrei sowie der Vergleichbarkeit, die in der
Regel zur Preisspirale nach unten bzw. zum
Preisdumping führen kann. ,,So müssen bei
einer Messestand-lnszenierung a[[e Sinne
angesprochen werden, das Konzept muß

schlüssig und authentisch sein und darf
nicht aufgesetzt wirken", erläutert Thomas
Reischer, ,,zudem sollten am Messestand
Ruhezonen mit hohem Entspannungs- und

mas Reischer. Basis einer jeden Planung ist
bei Kreativtechnik - abhängig vom Ansatz
des Kunden und dessen Messeziel - die

Messestand-Architektur. lm zweiten Schritt
werden Produkt und Botschaft emotionalisiert. lm Vordergrund stehen dabei immer
die individuetle lnszenierung und die Kom-

munikation mit den potentiellen Kunden
und lnteressenten am Messestand. ,,Die
Face to Face Kommunikation ist die wahre
Stärke eine Messeauftritts", so Thomas
Reischer, ,,schtießlich sind am Messestand
Mitarbeiter von Vertrieb und Technik bis hin
zur Geschäftsführung vertreten." Zudem
steht eine Messeveranstattung auch im Mittelpunkt des lnteresses der entsprechenden
Fachpresse-Vertreter, die den Markt beob-

achten und die Neuigkeiten in den Medien
transportieren, sowie von Persönlichkeiten
aus Politik und Wirtschaft.
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Woh tfühtfaktor vorhanden sein."
Aberes bedarfneben einem den definierten
Zielen entsprechenden Messestand auch
dem entsprechenden Messe-Management.
Unter Messe-Management versteht Kreativtechnik die Definition eines Rundum-Sorglos-Paketes, das von der Einholung von
Standplatzvorsch[ägen beim Veransta]ter,
über die Besucherstromanalyse bis hin zur
Berechnung des Return on lnvestment (ROl)
und damit zur Defintion des wirtschaft-

lichen Zietes eines Messeauftritts reicht.
,,Von Beginn an steht nur eine Frage bzw.
deren Beantwortung im Raum: Was muß ein
Messeauftritt können, um wirtschaftlich zu
sein?", so Thomas Reischer.

Ein Messeauftritt ist ein hervorragendes
Marketinginstrument und eine perfekte Kontaktmaschine für die Neukundengewinnung
und damit auch für die Umsatzsteigerung.
Dabei wird die Berechnung des Return on
lnvestment stets über den Lead in der Neukundengewinnung angelegt. Geht man von
den branchenrelevanten Werten aus, kostet
ein Kontakt in der klassischen (Katt-)Akquise
zwischen 4oo,- und 8oo,- Euro. Bei einem
Messeauftritt werden diese Kosten halbiert.
Es sind die Kernfragen ,,Mit welchem Ziel
geht lhr auf die Messe?" sowie ,,Warum soll

Kunden zugegangen werden sott. ,,Wich-

tig ist auch ein kurzes täglichen

Kick-off-

meeting vor Messebeginn, am Abend nach
Messeschluß wird Tagesbitanz gezogen.
Mit dieser Maßnahme [assen sich jeweils
Verbesserungen oder Nachjustierungen für
den leweils folgenden Messetag definieren", erläutert Thomas Reischer.
Aktuetl rea Iisierte Kreativtech n ik d ie Ausstattung von Empfangsbereich und Schauraum
für den Weißwarenhersteller Electrolux, der
vor kurzem einen neuen Firmenstandort im
Campus zr in Brunn am Gebirge bei Wien
bezogen hat. Geptant wurden die bautichen
Maßnahmen vom Electrolux-Architekten

mit begteitender Designberatung und Feinabstimmungen mit dem Spezialisten-Team
um Thomas Reischer und Paul Payrich. Das
Lichtdesign für die beiden Räume stammt
von Gunther Ferencsin, einem Lichtdesigner
für Innenräume und den öffentlichen Raum.
Dabei wurde zu rund Bo Prozent energiesparende LED-Beleuchtung instatliert.
Antäßtich der diesjährigen Futura, der Fachmesse für den Elektro-, Elektronik- und

Einrichtungsfachhandel, im September in
Salzburg wird Kreativtechnik für Elektrolux
einen 4oo m2 großen Messestand errichten.
Für den Messeauftritt von Elektrolux auf
der ,,Küchenwohntrends und Möbet Austria
zor5", die im Mai in Salzburg stattfand, konzipierte und errichtete das Team um Josef
Payrich und Thomas Reischer einen exklusiven Messestand in der Größe von 2oo
m2. Zum Einsatz kamen dabei hochwertige
Materialien, Oberflächen mit z-Komponententackierung und ein eigens konzipiertes
Lichtdesign.

Bereits zum dritten Mal realisierte Kreativtechnik für den Flughafen Wien ein
Kaffeehaus ats Messestand. Heuer findet
die Airport-Fachmesse,,Routs" in Durban/

Südafrika statt.,,Neben den klassischen
Messeständen war das Caf6 etwa bei den

vorangegangenen Messeauftritten des
Flughafen Wien in Las Vegas und Chicago
schon rein optisch ein Highlight", so Thomas Reischer und Josef Payrich, ,,wir haben

dafür traditionelles und modernes Design
kombiniert, um den entsprechenden Wohlfühtfaktor zu schaff en." (bka)

t
6

a

