Messebau

Trend zur Sp ezi alisierung
Das Messewesen ist im Umbruch: Die Fokkusierung auf thematisch klore Pubtikumsmessen
und Fachmessen mit innovotivem Rahmenprogromm liegen voll im Trend. Das Magazin Out-

of-Home hat Österreichs führende Messeveranstalter zu neuen Messeformaten, klassische
Messen & Kongresse in Konkurrenz zu Social Media, neue Messebaukonzepte sowie zu den
Messe-Trends für zot6 befragt.
lng. Erich
Ha[[egger,
Geschöftsführer
Kdrntner Messen

im Laufe der letzten Jahre getungen, unsere
,,Freizeit/Auto & Bike" von einerallgemeinen
Frühlingsmesse hin zu einer Themenveranstaltung zu entwickeln, die Schwerpunkte

Klagenfurt

wie Autos, Motorräder, Urlaub,

Bis dato verlief

das

Geschäftsptanmäßig,
wir erwarten, daß
sich dieser Trend
auch im zweiten Halbjahr zor5 fortsetzt und
gehen von einer budgetären Punktlandung

jahr

aus. Die wirtschaftlich schwierigen Zeiten
hatten positive und negative Effekte. Wir
vermerken positiv einen Anstieg slowenischer und italienischer Ausstetler, die
in Österreich neue Absatzmärkte finden
wollen. Negativ ist zu vermerken, daß die
meisten Unternehmen unter Spardruck
stehen, entweder bei ihren Messebeteiligungen sparen oder diese insgesamt hinterfragen. Das fordert uns heraus, selbst
noch effizienter zu werden und den Nutzen
von Messen noch progressiver zu vermark-

ten. Künftig wird sich das

Messewesen

auf dem bestehenden Niveau hatten können, großartige Wachstumsmöglichkeiten
sehe ich aber keine. Seitens der Aussteller
bemerken wir die Tendenz zu Kosteneinsparungen, was natürlich für Messeveranstalter

große Herausforderungen mit sich bringt.
lnsgesamt setzt sich der Trend der SpeziaIisierung fort, Messeveranstaltungen müssen ein scharfes Profil aufweisen und die
richtigen Aussteller- und Besucherzietgruppen miteinander vernetzen, um am Markt
bestehen zu können. Das Schlagwort der
kommenden .lahr ist Fokussierung. Messen
mit einem breiten Ausstellungsportfolio
und schwammigen Zielgruppenformulierungen haben es zunehmend schwerer am
Markt. Unsere Strategie [äuft darauf hinaus,
unsere Pubtikumsmessen thematisch ganz
klar auszurichten. Bei unseren Fachmessen
ist es das Ziet, mit innovativem Rahmenpro-

Reisen,

Camping & Caravan, Boote und Gritten bietet. Was Fachmessen betrifft, sehe ich die
Entwicktung hin zur Kombination aus Messe
und Kongreß, was unter dem Schlagwort
,,Confex" fa schon seit vieten lahren thematisiert wird. Diese Trends werden sich

meiner Meinung nach verstärken. Für uns
als einen regionaten Messeveranstalter ist
es wichtig, über ein ausgewogenes Messeportfolio mit Pubtikums- als auch Fachmessen zu verfügen. Mit unseren Fachmessen
docken wir an den regionalen Stärken der
heimischen Wirtschaft an und versuchen,
übenegionates Fachpubtikum nach Klagenfurt zu bringen.
Bei Messen und Kongressen sehe ich hier
auch in Zukunft eine weitere VerschmeLzung

dieser beiden Veranstaltungsformen.

Bei

unserer,,lnternationaten Hotzmesse/Holz
& Bau" zeigt sich diese Verschränkung sehr
gut: Parallel zur fachlich ambitionierten
Messe gesetlen sich die,,Österreichischen
Forst- und Hotzim pulse", der,,l nternationale
Holztag", die,,Klagenfurter Holzbaufachtagung" sowie weitere Fachveranstaltungen.
Gerade wenn es um teure lnvestitionsgüteimit hohem Komptexitätsgrad und großem

Erklärungsbedarf

geht, sind

Messen

unumgänglich, da wird nicht Online eingekauft. Hier sind Messen mit persönticher
Kommunikation, Vertrauen und zwischenmenschtiche Begegnungen, ein exzellentes
Vertriebs- und Marketinginstrument.
Der Hauptvorteilvon Messen ist die Chance

zu einem persöntichen

Gespräch, zum
Btick in die Augen und zu einem Handschlag. Das können andere Werbeformen
wie lnternet und Social Media Tools nicht
leisten. Überdies sind Messen, wenn sie
richtig konzipiert werden, absolut meßbar.

erreichen. Bei den lnnovationen im Bereich

ln den Segmenten ,,Messebau & Messeausstattung" gitt: Ein Messestand ist die Visitenkarte eines Unternehmens. lnsofern ist

der Publikumsmessen geht es von der attgemeinen Warenmessen hin zu Schwerpunktmessen mit klarerAusrichtung. So ist es uns

das Bestreben der Aussteller, ihre ,,Corporate ldentity" mit dem Messestand an die
Besucher zu l<ommunizieren, nach wie vor

gramm neue Fachbesucherzielgruppen zu
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wesenttich. Mir fättt auf, daß beim Messestand und der Ausstattung in letzter Zeit
eine,,neue Bescheidenheit" festzustellen
ist, es wird gespart, mögticherweise ein
Trend hin zu schlichter Eleganz.

IT

Mag. Peter
Huber, MBA,

Messeleiter
Messe Congress
Groz

w

Das erste Messe-

halbjahr war für

uns

unglaubtich
sehr
spannend und
unterm Strich mehr ats positiv. ln vier Monaten ist es meinem Team und mir gelungen,
sieben Messen erfotgreich auszurichten

intensiv,

- sechs davon in Graz und eine

sogar in
Oberösterreich, die,,MAWEV-Show", eine
Fachmesse für Baumaschinen. Mit diesem
dichten Messeprogramm konnten wir eine

große Vietfatt an Themen und Branchen
abbitden : Von der Kosmetikfachmesse über
die Jagdfachmesse bis hin zur Publikumsmesse,,Früh jahrsmesse".

Wir sehen unsere Chance darin, Nischen
zu finden und diese weiter auszubauen.
Besonders im Bereich der Fachmessen gibt
es hier großes Potentiat. Bei Fachmessen
ist besonders die Synergie mit Kongressen,
Tagungen und Fachvorträgen spannend - und
diese gitt es natürlich zu nutzen. Durch eine

kontinuierLiche Beobachtung des Marktes
versuchen wir ständig am Puls der Zeil zu
sein. So mußten wir uns von bestimmten
Messeformaten verabschieden und wieder
andere befinden sich im Umbau. ZentraL ist
es für uns Synergien zu nutzen und damit
zukunftsweisende Themen weiter voran zu
treiben -in diesem jahrfinden etwa die Seniorenmesse 55pLus und die Haustiermesse
paratlel zueinander statt. Unsere Messeformate sind geprägt von einem permanenten
lnnovationsprozeß, denn wir sind bemüht
diese permanentweiterzu entwickeln, auch
im Hinblick auf immer anspruchsvolter werdendes Messepublikum. Messen stehen für
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Emotionen und machen Einkaufen zum
einzigartigen Offtine-Ertebnis. Die Besucher [ernen die Angebote der Aussteller

zwei grundsätzlich verschiedene Veranstaltungsformate. Während bei Fachmessen An bi eter un d

N

ach frager d ie Expon ate

hier mit alten Sinnen kennen, werden

und Dienstleistungen auf Basis der indi-

persönlich beraten und erleben Service
direkt vor Ort - das ist bei keinem anderen
Online-Werbeinstrument mÖglich.

vid ue

Mag. Martin
Roy
CEO Reed

face-to-face-Kom

mun

ikation

der Vermittlung und dem Austausch von
lnformationen im großen Stil. Kongresse
sind zudem von einer dichten Abfolge von
Vorträgen, Workshops etc. geprägt, die
einen zentraten Stellenwert einnehmen.
Bei Fachmessen haben Vorträge beglei-

tenden Rahmenprogramm-Charakter.

Exhibitions in
österreich

Für

2075

erwartet

Reed

von der Leistungsschau der branchenrele-

in

Österreich
erneut ein sehr

gutes Messeiahr. Mitverantwortlich für
das starke Messejahr sind neben den
(halb)iährtichen Reed-Fachmesseklassistattfindende Bran-

chenfachmessen in Satzburg, Wien und
Linz, neu konzipierte Messethemen sowie
eine Reihe an starken Kongressen und Fir-

menveranstaltungen in der Messe Wien.
Generell ist die Stimmung in Österreichs
Messewirtschaft auch bei schwankender
Konjunktur gut. Tragendes Element war
und ist die ungebrochene Konsumfreude
der Endverbraucher, was sich direkt auf
die Stimmung in lndustrie, Handel und
Gewerbe auswirkt. Ein ausgleichender
Faktor sind auch die Ktein- und MitteLbetriebe, die mit einem 95 Prozent Anteil

das wirtschaftliche Rückgrat von Österreichs Wirtschaft bitden. Aufgrund der
sich verändernden Vertriebs- und Absatzmögtichkeiten muß sich aber auch das
Messewesen weiter entwickeln, um den
neuen Ansprüchen gerecht zu werden.
Für Messeveranstatter wird es zunehmend wichtig, mehrdimensional zu denken und die Qualität einer Veranstattung

in Kontakten und Geschäftsvolumina

zu

messen, anstatt in Quadratmetern und
nackten Besucherzahlen. Es geht um das

lnitiieren von hochwertigen,

nachhaltigen Geschäftskontakten. Dafür wird es
für iede Branche ein individuetles Messemodetl geben müssen - neue Formen von
Events in oder während der Messe. Bei-

spiet dafür sind,,Match-Making-Foren".
Bei publikumsoffenen Fachmessen sind
klare Themenschwerpunkte, paßgenaue
lnszenierungen und emotionate Themenwelten von Nöten. Die Messe muß,
um erfolgreich zu sein, durch Neuheiten,
Trends, Kontaktmöglichkeiten und inszenierter Darstellungsform zum echten
Erlebnis mit größtmöglichem Zusatznutzen werden. Messen und Kongresse sind
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letzterZeit kristatlisiert sich sehr stark der
Mischtyp,,Kongreßmesse" heraus, wobei
der Kongreß im Vordergrund steht und

Exhibitions

l<ern mehrere zyklisch

lten

erläutern, befassen sich Kongresse mit

vanten Anbieter/lndustrie begleitet wird.
Reed Exhibitions sieht das lnternet ats
elementar wichtiges, ergänzendes Werkzeug, mittels dessen 365 Tage im Jahr, und
nicht nurwährend einer Messe, kommuniziert wird. Die Verknüpfung beider Welten
ist bei Reed bereits setbstverständlich,
etwa durch das junge Online-Portal ,,Messenetzwerk". Das lnternet kann und sotl
aber keine Messe ersetzen. Rein virtuetle
Messeversuche sind allesamt gescheitert.
Bei einer realen Messe passiert face-to-

face-Kontakt auf höchstem Niveau, hier
kann man Produkte im wahrsten Sinne
des Wortes ,,begreifen" - das l<ann auf
virtueltem Wege nicht ersetzt werden. Für
die Einbindung einer Messebeteitigung
im Mediamix eines Unternehmens ist
das Entscheidende das Preis-/LeistungsVerhältnis. Nur auf der Fachmesse etwa
treffen einander die Unternehmer und
Manager direkt und persönlich von Ange-
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sicht zu Angesicht, sie ist das Medium der
Entscheider. Derpersön liche Kontakt stellt
die Weichen für ihre betriebliche Zukunft.
Und auch davon profitieren die Unternehmen ganz besonders. Denn wo sonst

bekommen sie den direkten Kontakt zu
den Chefs in so großerZaht? DerTrend im
Bereich Messebau und -ausstattung geht
hier eindeutig zu leichterer Bauweise und
höheren Spannweiten. Messebausys-

teme solten die sichtbaren Ftächen mit
großflächigen, nahtlosen Bespannungen
versehen, wirkun gsvoll hinterleuchtet und
bedruckt werden. Der Einsatz von recycetbaren Materiaten kommt im Sinne von
Nachhattigkeit hier ebenfalls zum Tragen,
genauso wie die Verwendung von LEDBeteuchtung als sparsame Lichtquetlen
mit hohem Nutzwert, minimatem Stromverbrauch und hoher Lebensdauer. lm
Standdesign, dominieren gerade Linien
und rechte Winket. Die reine Produktpräsentation tritt zugunsten einer Kommu-

nikations- und Informationsplattform in
den Hintergrund. Eine offene Standge-
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Messehau
stattung mit hohem Qualitätsanspruch solI
für Besucher und Standbesatzung gleichermaßen eine Wohtfühlatmosphäre schaffen.

Darüber hinaus ist zu sagen, daß kurze
Montage- und oftmals noch l<ürzere Demontagezeiten die Messedienstteister zwingen,
ihre Standdesigns und deren Realisierung
an diese engen Zeitfenster anzupassen,

ohne Abstriche hinsichttich Quatität und
Erscheinungsbild.

DanieI

Mutschlechner,
Geschäftsführer
Messe Dornbirn

Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt

sehr

zufrieden
mit dem bisherigen Messejahr.
Die Zahlen erfüllen unsere Erwartungen. Ats Auftal<tmesse im laufenden Jahr

zor5 fand die com:bau heuer im

Februar

statt und verzeichnete mit zoo Ausstellern
und ro.ooo Besuchern eine deutliche Steigerung im Vergleich zur ErstveranstaLtung.
Wir sind überzeugt, daß das Messegeschäft
nach wie vor großes Potenzial in sich birgt
bzw. in Zukunft noch mehr an Bedeutung
gewinnen wird. Der Trend geht jedoch klar
weg von großen Publikumsveranstattun-

gen mit einem breiten, undifferenzierten
Angebot, hin zu spezialisierten Fach- und
Special-lnterest-Messen. ln diese Richtung
gehen auch unsere Bemühungen. lm Herbst
dieses lahres werden bei uns am Gelände
vier, in die jahre gekommenen Messehal-

len, durch drei neue ersetzt. Damit

erge-

ben sich für uns völlig neue Möglichl<eiten

im Messe- und Veranstaltungsgeschäft.
Mit der Textil-Fachmesse Saltex, der Com-

munity-Plattform

für Smart Textiles

lang hauptsächlich wegen des lmages dabei

waren, absagen, weil sie eigene Hausmessen oder andere, l<ostengünstigere Formate
bevorzugt haben. Dennoch wird auf unseren
Marktplätzen enorm viel Geld gemacht. Die
goldenen Zeiten, in denen auf den beiden
großen Publikumsmessen Besucherzahlen
in sechsstelliger Höhe verzeichnet wurden,
sind vorbei und werden voraussichttich
auch nicht wiederkommen. Wir haben hier
aber schon vor Längerer Zeit gegengesteu-

ert und ein umfassendes Strategiepapier
erstetlt, das unseren Weg bis zoz5vorzeichnet. Der Trend geht klar in Richtung spezialisierte Messeformate. lm BzC-Bereich geht
derWegwegvom Massenmarkt, hin zu qua-

Kongreßgeschäft ei nzusteigen.
Messeerfahrene Ausstetler wissen, daß der
direkte Face-to-face-Kontakt mit dem Kunden nicht zu ersetzen ist. Hier tiegt ktar die
Stärke von Messen. Live-Marl<eting lautet
das Stichwort. Das lnternet hat unzählige
neue Mögtichkeiten eröffnet - auch wir nutzen es intensiv für unsere Kommunikation.
Eine persönLiche Beratung und der direkte

Vergleich der Angebote, konzentriert an
einem Messestandort, kann durch das
lnternet jedoch nicht ersetzt werden. lm

zahlreiche etablierte Tools, die bei unseren
Fachmessen zum Einsatz kommen. Unsere

beiden Publikumsmessen, die

Herbst-

zahl der Aussteller schätzen es, wenn ein

messe und die Vorartberger Frühlingsausstellung SCHAUI, haben in der Region nach
wie vor ein sehr gutes Standing. Das tiegt
auch daran, daß die Bevölkerung tief mit

offenes, angenehmes Gesamtbild entsteht.
Nur wenige Aussteller stört es, wenn wir vor
Messebeginn rigoros vorgehen, und nichi

rung. Dabei setzen wir starl( auf die Stärken

und Wirtschaftsl<raft unserer Region.

Der

internationale Saton für Konsumkultur, die
,,Gustav", ist hierfür ein gutes Beispiel. Es
müssen Nischen gefunden und besetztwerden. Daran arbeitet unser Team intensiv.
Dabei müssen wir unsere Augen und Ohren

offen halten und herausfinden,

wetche

Bedürfnisse der Markt hat. Auch die Messeformate selber müssen sich weiterentwicl<eln. So geht der Trend ktar in Richtung
mehr lnteraktion zwischen den Besuchern

und Ausstellern. Hierfür gibt es

bereits

der Messe Dornbirn verwurzett ist.

Druckmaschinen-Hersteller

direkten Zugang zu den kreativen Anwendern erhalten und
gleichzeitig Geschäfte mit der

wichtigsten

Kundengruppe

Drucl<ereien abschließen? Als
Verpackungsdesigner auf Marl<etingentscheider treffen und
zugLeich mit Druckdienstleistern
in Kontakt kommen? 0der als
Digital Signage-Anbieter mit Ladenbauern zusammenkommen und
zugleich direkt mit Marl<enartiklern sprechen? Mögtich macht es die
viscom, die ihren Ausstetlern und Besuchern den Zugang zu neuen
Zielgruppen ermöglicht. Mit ihren Themenwelten umfaßt die Messe
alle Bereiche dervisuelLen Kommunikation. Die Messe findet vom 4.
bis 6. November in Düsseldorf statt.
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noch müssen auch diese Formate ständig
überarbeitet und optimiert werden. Unsere
Kerngeschäftsfelder sind Messen und Veranstaltungen. Kongresse spielen derzeit nur
eine untergeordnete RoLle. Mit dem Neubau
der Hallen 9 bis tz und den dadurch entstandenen neuen Möglichkeiten kann sich
das Verhältnis noch ein wenig verschieben.
Es ist aber nicht angedacht, verstärl(t in das

Bereich Messebau gibt es Messeformate,
die einheitliche Messestände vorschreiben,
um allen Teilnehmern die gleichen Chancen
zu bieten, zum anderen ist Kreativität und
Einfallsreichtum, gerade bei sehr großen
Messen, gefragt. Um in der großen Zahl an
Ausstellern nicht unterzugehen, müssen
sich die Messebauer gute Konzepte einfallen tassen. Bei unserem Saton,,Gustav"
haben wir zum Beispiel selbst ein Standbaukonzept entwickelt, das sich durch den
gesamten Saton zieht - es ist sehr reduziert, damit lassen wir die Produkte in der
Gesamtinszenierung wirken. Wir übernehmen sogar die Standbeschriftung durch
einheitliche Stelen, die durch die Hallen
führen. Die Besucher und auch die Mehr-

litätsvollen Formaten mit l<larer Positionie-

viscom Düssetdorf zo15
Als

und

Faserverbundstoffe und deren industrielle
Automatisierung, realisieren wir bereits im
kommenden Jahr ein voltkommen neues
Format. ln wirtschaftlich schwierigen Zeiten
mußten einige Ausstetler, die viele Jahre

Den-

erlaubte Werbemateria [en r,';ie Ro Il-L.] :s o cePlasti l<transparente e nifer: e -.

Rund 34o Aussteller zeigen auf der visco- c-sse.cc'' zol5 Neuheiten in den Segmenten large forma::":i:9. srgn-a<ing, object
design, digital signage, POS dispLay ;ro DOS cac<aging. Traditionell
dergrößte Bereich ist dabei erneut Lai'ge'or-nai priniing mit den Themen Maschinen, Material und ZiiSelio:. \uerbetechniker, grafische
Betriebe und Medienproduktione.,,'.,e:den auf der viscom vor allem
im Bereich signmaking funclig. lvlascrrinen, Verfahren und Werbetechnik stehen hier im MitteLpurKt. Objekteinrichter, Ladenbauer
und Marketingverantwortliche haben im Segment object design

einen Anlaufpunkt für innovative Druckverfahren, lndustriedesign
und Visual Merchandising. Der Bereich digitat signage wiederum
eröffnet einen BLicl< in neue Technologien und Anwendungen, zum
Beispiel digitale Leit- und 0rientierungssysteme oder Systeme für
die Unternehmenskommunikation. Full-Service-Anbieter zeigen die
l<omptette Dienstleistung. Mit den Bereichen P0S display und POS
packaging geht es an den Marketing-Hotspot Point of Sale. Gezeigt
werden die neuen Display-Generationen sowie Verpackungs-Highlights. Angesprochen werden Handel und Markenartikler ebenso
wie Werbeagenturen und Manufakturen.
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