Die

mediale Revolution

der Messe
hat bereits begonnen

Ein Mann aus dem Ländle steht seit
dem -Jahreswechsel an der Spitze der
wichtigsten Messegesel lschaft des
Landes. Der Vorarlberger Martin Roy
ist neuer CEO von Reed Exhibitions in
Osterreich. Mit Messe & Event spricht

neuen Reed-CEO auch einmal von seiner prlvaten Seite zeigen. Immer nur Businessanzug finde

er über erweiterte digitale Services,

raus und ab aufs Eis. Denn ernmal pro Woche holt

Teamgeist, neue Messethemen und
seine große Leidenschaft Eishockey.

sich Martrn Roy hier vor dem Job seinen Energiekick und jagt qemeinsam mit Freunden dem

Text: Christoph Berndl

ich langwellig. Auf merne Irage, wofür sein Herz
neben Messen und Famille sonst noch schlägt,
kam prompt die Antworr aus dem Presse-Headquarter von Reed: Eishockey. Also, frühmorgens

Puck nach. Ein Sport, der in seit langem begeis-

tert und auch für seinen Job wichtige Erkennt-

Treffpunkt 7.30 Uhr am Wiener Eislaufverein. Ort und Zeit sind gleichsam ungewöhnlich für einen Messe & Event-Termin. Hier. zwischen dem Hotel Intercontlnental und dem
Konzerthaus, finden weder Messen statt, noch
stünde ern Event auf dem Programm - schon
gar nicht um diese Uhrzeit, wenn Ende Jänner fruhmorgens noch dre letzten Schatten der
Nacht über der Stadt hängen. Und doch geht
es heute hier in gewisser Welse um die Zukunft
des Messeplatzes Österreich. Ich bin mit Martin Roy verabredet. Der zweifache Famrlienvater lenkt seit Anfang des Jahres als CEO dle

msse qebracht hat.

Mag. Martin Roy wurde 19 69 ir
Dornbirn geboren. Nach soziai-

OHNE TEAM GEHT GAR NICHTS

,lm Sport geht das Team über alles. Du kannst ein
super Einzelkämpfer sern, aber ohne die richtige
Mannschaft wird dir das wenig bringen", erklärt
Martin Roy, der

a1s

absoluter Teamplayer

911t.

Wie

wichtlg die Lerstung der gesamten Mannschaft
für ihn ist, hat er gleich von Beginn an dargelegt.
Aus seinem Umfeid erfahren wir, dass es Anfangt
des Jahres erste Auftrltte vor den Mitarbeitem gab.
Dabei ist er sehr gut angekommen - authentisch,

Ceschicke von Reed Exhibirions rn Österreich.

auf Augenhöhe und zugäng.lich für Anregungen
und Kritik. ,,Als CEO muss ich nicht jedes kleinste

BUSINESSANZUG UND EISHOCKEYDRESS

pertise in den Fachbereichen. Wichtig ist mir nur,

Detail entscheiden. Da verlasse mich auf die Exdass srch alle ihrer Verantwofiung bewusst sind

die Bererche Sales, Marketing, New Business und

und Augen und Ohren offenhalten für neue Ent-
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zuständlg für

Gemernsam mit Matthias Llmbeck

- und ernem dritten Geschäftsführer,

der im April seinen Job antreten wird, lenkt Roy
Geschrcke des heimischen Markt-

in Zukunft die

führers in Sachen Messewirtschaft lch wolite den

wicklungen, die unser Geschäft prägen.'So knapp
und bündig skizziert Martin Roy seinen Management-Stil. lst er schon bei

Mitarbeitern ,,gelandet'? ,Jeder Change-Prozess bringt immer
77
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a11en

und wirtsch aft swissen s cho ftli ch en
Studien on der W irtschoft su n it. e r : t'
ttit Wien und an der New York
University war er einige )ohre bei
U nil ev er / Eskimo - I gl o i n v e r sc h e denen Funktionen ttihg, unter
onderem als Leiter der Finonzen.
Seine berufliche Loufbohn setzte er
bei AlphaThinx Mobile Phone
i

Services AG und der Axess AG in
Koppl bei Salzburg fort. Seit Juli
2002 orbeitet MaB. Mortin Roy bei
Reed Exhibitions in Osterreich ols
v e r antw ortli ch e r G e sc h rift sf üh r e r
für Finonzen, lT und HR. Neben
e s en Ker n - Auf gab e nb e r ei c h en i n
der Geschöftsführung prögte er
überdies seit zwei Jahren auch die

di

oti o n ol e str ot qi sch e U nter n eh mensausrichtung deutlich mit. lm
Zuge des Morkteintritts des Reed
Exhibition s -Konzern s i n Russl and
n

brochte Martin Roy sein FachKnow-how für mehrere Jahre on
führender Stelle ouch ouf internationaler Ebene ein. Mog. Mortin Roy
ist verheiratet. Voter von zwei Kindern und wohnt in Klosterneubury.
Quelle: www.messe.ot
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Gelungene Premiere: Im Rahmen der
Ferienmesse und Vienna Autoshow
im Jönner trot Martin Rov erstmal
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auch eine gewisse verunsicherung
unter den Mitarbeitern

mrt sich. Manche sind sofofi Feuer und
Flamme, ande_
ren ist es egal und manche können
oder wollen mit den
Anderungen nicht leben. So rst das
in jedem Unterneh_
men." Neben der internen Zielgruppe gilt
es ab aber auch

die Aussteller 1ns Boot zu holen. Bereits
über mehrere
Monate lief die Ubergabe

,,Dtgitale Servtces
lt
neben das Therna
Messe auf etnen
ganz neuen
Level."
Martin Roy, CEO Reed Exhibitions in
österreich

aus, wte auch aktuelie Unternehmenszahlen
aus Deutsch_
land zergen. Der FAMAB Research 14115
des Verbands Di_
rekte Wirtschaftskommunikation e.
V weist die haushohe
Überlegenheit des Medrums Messebeteihgung

gegenuber

anderen Live-Kommunikationsmaßnahmen
aus (siehe
Story ab Seite 54)

des Zepters seines Vorgän_
gers Johann

Jungreithmair

an Martin Roy. ,,ich kann
natürlich nicht jeden Aus_

steller persöniich begrü_
ßen. Aber bei den wich_
tigsten unter ihnen mache

ich natürlich selbst

Ter_

mine. Es tst entscheldend
für mich aus erster Hand
zu erfahren, was sich Aus_
stelier von uns als Dlenst_

lerster wünschen. Eine
Messebeteiligung steilt fur
Unternehmen immer eine bedeutende
Investition rm
Marketingberelch dar. Mein Ziel ist
es, den Retum on in_

vestment für a1le, die an der Messe beteiligt
sind, zu erhö_
hen. Dazu gehören die Aussteller,
die Besucher und na_
turlich auch unser Unternehmen Reed.,
Martin Roy ist studiefier Betriebswirt
und seit 2OO2 rm Un_
ternehmen tätig. Zuletzt war er unter
anderem für Finanzen und IT zuständig. Außerdem
war er für Reed international ais Geschäftsfuhrer maßgeblich
am Aufbau
des

Standortes Russland mitbeteillgt. In,Reed
it,l dem partner_

und Kundenmagazin von Reed Exhibitions
in österrerch,
bezeichnet Roy Leads, also hochwertige
Geschäftskon_
takte, als die neue Leitwährung. Darum
geht es in der Tat.
TOOIBOX FÜR NOCH MEHR ERFOLGAUF
DER MESSE

I

*-t

Aussteller suchen Kontakte zu Kunden,
Besucher Kon_
takte zu Dienstleistern und partnern _
im ldeaifall fin_
den betde auf der Messe das perfekte
Gegenüber. In Sa_

chen Kontaktqualität spielt die Messe
dabei rhre Stärken voli
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KONTAKTE BIS WEIT NACH DER EIGENTI-ICHEN
MESSE

Ber fuhrenden Unternehmen steht
der Messeauftritt also

nach wie vor hoch im Kurs. Warum
also das Medium

Messe neu definieren? Marttn Roy.
,Aus dem Finanzbe_
rerch bin ich gewohnt, nicht nur
bis morg,en zu denken,

sondern in größeren Zeiträumen. Das
Medium Messe
funktioniert nach wie vor gut, ist aber
eines, das sich in
den letzten Jahrzehnten nur wenig
weiterentwrckelt hat.
In der Zwischenzeit ist jedoch die Technologie
ntcht ste_

hengeblieben. Auch hler findet ein
medialer Umbruch, ein
Verschmelzen von off_ und onilne
statt. Ich will die dlgi_
talen Möglichkelten nutzen, um daraus
eine erwerterte Ser_
vrcepalette für Aussteller und Besucher

zu entwickeln. So
sollen etwa Besucher über eine digitale plattform.
in dre
auch die Aussteller ihre Contents einpflegen,

ihren Messebesuch im Detail planen können.
Das Ergebnis der pla_
nung ist auch über mobrle Devices abrufbar
und wird auf
der Messe zum drgitalen Culde. Auf
der anderen Seite er_
fahren unsere Aussteller, wer sich für
ihr Angebot inter_
essiert und können entsprechende
Infos vorbereiten. Am
Messestand selbst wird dann eventuell
der Badge des Be_
suchers eingescannt und, während
er noch auf der Messe
untelwegs ist, läuft im Hintergrund bereits
die Angebotser_
stellung. Zuruck am pC, hat der Messebesucher

im

ldeal_

fall bereits ein individuelles Offert
oder die entsprechenden
Informationen in seiner inbox. Dieses
Matchmaking kennt
man aus dem Bereich Social Media und
ich bin überzeugt,
dass das auch die Zukunft auf Messen
sein wird.

Auf der

,Smart information Austria,haben wir dlese piattform
ub_

rig,ens schon eingesetzt. Interessant
dass es die meisten Clicks nach
der
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war dabei zu sehen,

\t

Messe gab. Besucher

ö

sind zum Teil noch zwei Monate nach
dem Messetermin
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Ein CEO mit Sportlerquolitöten: Mottin Roy (links) scheut sich nicht dovor, schwierige Themen anzufossen. Er will Messen und OnlineWelt zu einem sinnvollen Gonzen vernetzen" Aus clem
dass er sich dabei voll auf sein Team verlossen können muss.

eingestregen, um sich Informationen über Aussteiler ab-

neue Messethemen wird heuer bei Reed Osterreich meder

zuholen. Noch liegen die Zugriffe im niedrigen zweistelll-

spannend. Derzert umfasst das Portfolio zwischen 30 bis 35

gen Prozentberelch, aber das Thema hat Potential und wird

Messen pro Jahr, darunter vrele Leitveranstaltungen rn rund

wachsen. Auch dre Themen Navigation in der Ha11e oder

40 Branchen 2015 wird die Themenpalette noch erwei-

den Einsatz von RFID- und NFC-Chips schauen wir zur
Zett ganz genau an. Dabei profitieren wir natür1ich sehr von

tefi. Im Fruhjahr

den Erfahrungen und vom Know-how unseres Mutterkonzerns. In Nordamerika ist man bei diesen Fragen schon viel

haile rn dre Messe Wien. Unter dem Titei ,,Lebenslust'wird
sie zur Erlebnismesse fur aktrve Seniorinnen und Senio-

weiter. Ich bin mrr aber sicher, dass es sich auch bei uns in

ren weiterentwickelt. Von 29. September bis

Zukunft durchsetzen wlrd."

außerdem eine welteres Messethema repositioniert. In en-

(15.

bis 18. April) wechselt auf Wunsch der

Wirtschaftskammer Wien die Seniorenmesse aus der Stadt-

1.

Oktober wird

ger Abstimmung mit der Branche wird ab heuer, alternieNEUE AUSSTELLER UND FRISCHE MESSETHEMEN

Außerdem will Martln Roy kunftig verstärkt neue, junge

rend zur Weltleitmesse ,,Schweißen I Schneiden" in Essen,
die SCHWEISSEN in Linz stattfrnden. Im Vie4ahres-Turnus
stehen hier die Themen Fugen, Trennen, Beschichten, Pru-

Aussteller für das Medium Messe begeistern. ,Wichtig lst
mlr, dass wrr neue Aussteller bei ihren ersten Schntten aul

fen und Schutzen rm Fokus. Dre Messe im Desrgn Center in

der Messe aktiv begleiten. Wir wollen ihnen dabei helfen, er-

onal ausgerichtet und

folgreich zu sein. Dle digitalen Möglichkeiten machen

es

ausstrahlen. Außerdem wird an einer werteren Premiere ge-

heute auch elnfacher, seine Zielgruppen z.B. zum Messe-

arbertet. Martrn Roy hä1t sich hrer allerdings noch bedeckt.

der oberösterreichischen Landeshauptstadt wird rnteregiso11

bis in den süddeutschen Raum

stand einzuladen. Professionelle Aussteller beherrschen das

,Das Thema entwickeln wir gemeinsam mit unserem Mut-

perfekt. Alle neuen Aussteller werden wir dabei unterstüt-

terkonzern.' Wird es rm Bererch Unterhaltungselektronik

zen und ihnen erklären, wie sie die technischen Möglich-

und Gamlng angesiedelt sein, will ich von Martrn Roy wrs-

keiten zu ihrem Vorteil nutzen können.' Auch das Thema

sen? ,,Ganz ausschließen kann ich das jedenfalls ntcht."

74
f/lesse & Eveft

t
§
E

