lesse&EventlUmfrage

ldeen für Umweltschutz und Ressourcenschonung im Bereich Messe und Event standen beim IFES World
Summit 2Ol5inder HOFBURG Vienna auf derAgenda ganz oben (Story zum Summit auf Seite 1'4/75).
27O Live Marketing-Experten aus 37 Ländern diskutierten den Status quo und die Zukunft des Themas
Nachhaltigkeit für ihr Business. Messe & Event hat vor Ort in die Branche hineingehört und wollte wissen:

lst der Green-Gedanke in der internationalen
Messe- und Eventbranche angekommen?
Zu s a rnnt enstell tt ry: Ch ri

stoph

B er n cl

I

I

,,Auch wenn die Veranstaltung selbst
nicht Green-zertifiziert ist, achten wir

schon bei derAuswahl und Verwendung unserer Standardprodukte auf
Regionalität und Saisonalität. Sogar unser Bier ist schon bio. Also auch wenn unser

Thema beginnt in der Branche zu greifen. Wir versuchen
unsere Kunden dafür zu sensibilisieren, dadurch, dass wir bei
'§ iedem Angebot, das wir von unserer Firma N4EISSNER EXPO
rausschicken, als letzten Absatz die Tonnen COr, die mit dem
"' Messeauftrittverbunden sind, spezifizieren. Außerdem bieten wir dem Kunden an, die restlichen Tonnen COr, die wir nicht
,,Das
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in der Planung vermeiden können, Über uns zu kompensieren.
Dazu arbeiten wir mit verschiedenen Partnern, unter anderem der
FAMAB-Stiftung, zusammen. Das sind Überschaubare Beträge, sodass viele Kunden das auch wahrnehmen und sagen, da investiere
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ich ein paar hundert Euro zusätzlich, um dann vielleicht sogar auf
meinem Stand mit einem kleinen Aufkleber darauf hinzuweisen,
dass dieser Stand COr-kompensiert ist."
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Bruno Meissner, Geschöftsführer MEISSNER EXPo GmbH

und lF ES Post- Präsident

,,Mietmöbel sind ]'a grundsätzlich eine g:;:e I
nicht permanent neu produziert werden. \'.'-'
rund acht Jahren ein eigenes Green-Label e:
gemeinsam mit den weltgrößten Stuhlherstei

Mi er Frce man. cl e gcsanrte Procluktj:

Ol;,..,oh clie Thc'netr Grcen trrd Nachhalhgkeit f irr
g
r gul k irtgen. sind stc m ler noch rl,:!:
'.,i: Kr, rcle
sch|r erig n cler Vcrtrarktring. lr der Theorit st u '..':jecler clafür. lvcr-rn es abcr darr.lrr gellr. cass r:Erdkunde l'tir der grünerr Mcssesla rd bez:l: .-- .:
r,r rd es schon vie hcr:irsforclcrrcler'. frl c rl::..
totrotz investieren wir als Firma viel
Aufwand in eine nachhaltige Unternehmenspolitik. Für die Firma selbst ist das
wunderbar und wir werden diese
Philosophie auch weiter fördern und
ausbauen, obwohl es manchmal nicht
einfach ist, das Thema beim Kunden zu

r,.,erden clrc Hö zer aufgcforstet? Wie tr;iTcl
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ist er recyclebar? Unsere Produktpalette besteht bereits heute zu rurc 7C
Prozent aus solchen Produkten. Wir haben sogarTeppiche aus Mals- cE €il-"ständig biologisch abbaubar sind. FÜr unsere amerikanischen Freunde =ge
nocir
gerade
Segment
in
diesem
immer: ,Nicht essen!'Allerdings wird das
selten genofnmen, da der Preis nach wie vor noch eine zu große Rolle spid-u

lst leider sd lch glaube aber, dass das auf Dauer nicht unumkehrbar isl Denn
wenn man bedenkt, was auf Messen fÜr Dinge anfallen, die grundsätzlich recyclebar wären, wird das wohl in zehn Jahren eine ganz normale Geschichte
sein. Derzeit ist es atlerdings noch ein Trend, der stärker sein kÖnnte, als er ist'
Lars Otto,Votstond ORGATECH AG

vermarkten."

Ja. cies The ma st angekomrnen. Es st lnrmer
ri,iedcr Tei dcr Agerrcla und 'rvir haben irlr

Voicu Sferdionu, EBentümer und cEO XDs - expo Design System
und lFEs-Prösident

'ncr l.,,iedcr Anf ragcrr rnscrer Kr nde n clazu.
Wir se bst bringcn das Thema abcr :uch auf
Cen Tisch. Letziendllch muss rrarr es abe

*"!
,,lst es angekommen? Meine Antwort: ein klares
das Thema unseren Kunden schmackhaft
zu machen. sincl ,,rrir aufgefordert. das Thema in je

lein. Um

dcm Gespräch. bel .lcder Angcbolsabgabe ns Spiel
zu bringen. Die Branche insgesamt hat da aber
meiner Sicht noch einiges an Hausaufgaben zu ma
§
chen. Es ist noch lange nicht das erreicht, wo man
möchte. Wenn man sich aber die Zuwächse ansieht, etwa bei
der FAMAB Sustainable Company Zertftz\erung, ist das Interesse
stark gewachsen. Noch vor ein paarJahren hat sich keiner in unserer Branche dafür interessieri. Auch auf Kundenseite steigt das
lnteresse. Die großen internationalen Konzerne haben alle eigene
CSR-Abteilungen und man wird zumindest 1'etzt mittlerweile vom
Kunden gefragt, was denn da ietzt der Sachstand ist. Von daher ist
das Thema aus meiner Sicht defrnitiv im Kommen.'

aus
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über einen wirtschaft tchen Ansalz öscn. Denn
es br ngt arr Ende Gelcl. Vlc leicht richt lnrmcr cli
rekt fLrr dcn einen Evett oder das clne Unlc-nehrncn. aber
flrr die gesamtc Gese schaft. V cle utrser Kunclen verste
hen clas auch. Es -slncl zrmeist große intern;liorrale Flrmetr'
Dle fLrhlen s ch oft auch in gct,i sserWc se ver:nt'"vortl ch fur
drc Gesel schaft. cl c Utl',,'rc t. Unc sic vrissetr. class anl Etldc
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n cht nur der Re chenstrft ; ern-' zäh t. so rdern rr.-:chhalhgcs
Wirtsch;:ften zrm \rVohlc aller. Uns g-'ht r--s als Dicnst els
ter n cht ciarur,. eincr-r Green Everrr zu veTkatlfen sonclerr.l
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r,,,ir.:giercn genlell nachh: tr'g. gi.erl ! rcl umt're[fr'eurld lch.
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