Messebusiness I Messebau

AUF ERFOLG GEBAUT:

Die Macher mit Kreativpotential
lnformieren, brillieren, unterhalten, inspirieren - welche Anforderungen muss ein Messeauftritt heute erfüllen,
um als erfolgreich zu gelten? Hat sich das Standdesign gewandelt? Sind Aussteller generell anspruchsvoller
geworden? Rückblick und Ausblick - wir fragten die ,Macher' renommierter und langjährig am Markt
agierender Unternehmen nach dem Status Quo. Texr: Monikavonpechmann

Stichwort ,,neue Realität"
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waren eine große

M&E: Wie hot sich das Stonddesign

Herausforderung. Das kompetente und dyna-

gewandelt?

mische SYMA Team konnte diese Herausfor-

G.S.: Das Standdeslgn ist qualitätsvoller und

derung durch absolute Kundenorientierung,

auch in der Ausführung hochwertiger gewor-

Krealivität und Vertrauen auf die eigenen

den. War in den 90er Jahren noch sichtbares

Stärken sehr gut bewältigen.

Systemmaterial durchaus üblich, wurde es in

M&E: Welche Chancen konnten ergriffen

wändig zu realisierende, verplattete Bauweise

werden?

in den Hintergrund gedrängt.

G.S.: Mit qualifrzierten, kompetenten und mo-

Heute haben wir ,,unsichtbare" Messebau-

tivierten Mitarbeitern für alle Bereiche setzen

systeme, die den Anforderungen des aktuel-

den Folgejahren weitgehend durch teils auf-

t
?

Günther Schindler, seit 2007 Geschöftsf ührer.
stortete 7992 bei SYMA-SYSTEM GmbH Wolkersdorf
und hot im Betrieb olle Positionen wie Zeichner,Techniker,
Verkouf

dazugehörende

der Wirtschaftlichkeit sehr gut nachkommen.

perfekte Visualisierungen kreativer Entwürfe

SYMA-X-Wall ist hier absolut am Puls des

zurückblicken, wie hot

sich SYMAAustria unter lhrer Leitung
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biniert mit ausgereifter Technik und somit ge
ringer Aufbauzeit und Wiederverwendbarkelt.

Dies entspricht auch in besonderer Weise

Ausführung
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geworden."

entwickelt?
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Trends mit großflächigen, planen Oberflächen

ist qualitötvoller
und ouch in der
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len Designs und der verstärkten Forderung

volle Designkonzepte und

,,Das Stonddesign

SYMA-SYSTEM GmbH
M&E: Wenn

wir auf Architekten-Entwürfe für anspruchs-

für die

dem aktuellen Mega-Trend,,Green".
M&E: Sind Aussteller generell anspruchsvoller geworden?
G.

Präsentation der Kunden-Projekte.

Durch intensive Nutzung des globalen SYMA,

Netzwerkes mit Niederlassungen und Part

S.: Die Art der Präsentation ist

we-

sentlich anspruchsvoller geworden. Renderings als Bild oder Videos des geplanten Messeauftrittes in fotorealistischer

M&E: Welche Hürden golt es zu meistern?

nern in ca. 60 Ländern wie z.B. China, Russ-

S.: Die Wirtsch:ftskrise 2008i 2009 Lrncl
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land, lndien, Brasilien usw. realisieren wir

Qualität sind bereits zum Standard geworden. Die perfekte Umsetzung in Qualität und

internationale Kunden- Messeauft ritte.

Termintreue war und ist selbstverständlich.
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En vogue sind sehr spezielle und
außergewöhnliche Messekonzepte, wie der
rund 300 m2 große Messestand von Preciosa

ouf der Euroluce Lustry Mailand 2075. Er
wurde in Systembauweise vollfläch9 mit Stoff
und Holz verkleidet. @ Dos Messestondthema ,,Crystal Fortune" konnte ideol
umgesetzt werden. Zel des Auftraggebers war
eine nicht auf Produkte fokussierte Prösentotion, sondern vielmehr die Widerspiegelung
der Firmenphilosophie und somit stellvertretend des Selbstverstöndnisses einer gesamten
Region, die weltweit bekannt für ihre Glasund Kristollkunst ist.

Konzept: Vasku & Klug
Umsetzung: System Stondbau GmbH

System Standbau
Gesellschaft m. b. H.

im niederösterreichischen Felixdorf ein 1.600

und bedruckt (,,Full Graphic"). Wichtige The-

Quadratmeter großes Außenlager angemietet. Insgesamt verfügt das Unternehmen heute

men im Standbau sind aber auch Nachhal-

tigkeit und Energieeinsparung. Der

Dir. Rudolf Angermayr ist seit 30 Jahren bei

über Lagerflächen im Ausmaß von rund 22.000

von recyclingfähigen Materialien kommt hier

System Standbau. Eingetreten im.Jahr 1985 als

Quadratmetern.

ebenso zum Tragen wie dle Verwendung von

LED-Beleuchtung als effiziente Lichtquelle

Verkaufsleiter, wurde im selben .Jahr eine Niederlassung in Wien gegründet, die 2001 mit

M&.E: Welche Chancen konnten ergriffen

der Expoxx Messebau verschmolzen wurde.

werden?

L994 kam ein Büro in Wels hinzu und 2002

R.A.: Als klarer Marktführer in ÖsLerreich

schließlich eine Niederlassung

in

Düsseldorf.

mit hohem Nutzwert, minimalem Stromverbrauch und hoher Lebensdauer. In der Fordie

mensprache, sprich dem Standdesign, domi-

System Standbau heute Partner der wichtigsten

nieren gerade Linien und rechte Winkel. Die
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Messe- und Kongressveranstalter Österreichs.

reine Produktpräsentation tritt zugunsten ei-

rund

Auf internationaler Ebene ist u.a. Reed Exhibi-

160 Mitarbeitern und mehr als 30 Millionen

tions in Deutschland ein bedeutender Partner.

ner Kommunikations- und Informationsplattform in den Hintergrund. Eine offene Stand-

Euro Umsatz als Gesamtanbieter und euro-

Zum Kundenstamm zählen österreichische Fir-

Die System Standbau ist in den vergangenen
drei .Jahrzehnten enorm gewachsen:

Mit

paweit agierendes Unternehmen Österreichs

,,Der Trend geht
eindeutrg in
Richtung modulare

nimmt sie für sich in Anspruch, unangefochtener Marktleader im Bereich Messe-Standbau,
Event-Service und Promo-Displays zu sein.

M&E: Welche Hürden galt es zu meistern?

tige Wachstum des Unternehmens

-

mäßig mehr als

ßen eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Was

tung modulare und somit mehrfach einsetzbare Standbauteile.

mehrfach
einsetzbare
Standbouteile."

alleine im

Zeitraum 2009 bis 2013 waren dies umsatz-

27 Prozent und dle geänder

ten Anforderungen wurden in den vergangenen
Jahren kontinuierlich große Investitionen getä-

tigt. Erst im )ahr 20L2 wurde die Tischlerei am

men

Standort Bergerbräuhofstraße in Salzburg mit

Stacllbauer. Porsche Austra. die Shegl Braue

einem hochmodernen CNC-gesteuerten Bear-

re

beitungszentrum und einem Flachbettdrucker
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Standbau. So haben wir 2003 eine neu errich-

M&.E: Wie

tete Werkstätten-, Lager- und Logistikhalle

delt? Sind Aussteller generell anspruchs-

vor-r

Weltruf rnrie Doppelrnayr, Kässbohrer.

uncl Red Bu .

Wir betreuen Kunden aus

a-

Lnd können auf einen selr hohen

immer wieder die Lagerstandorte der System

in

hot sich das Standdesign gewon-

mit rund 9.000 m2 Nutzfläche
und einem lnvestitionsvolumen von € 5,3 Mil-

voller geworden?

lionen in Betrieb genommen. Allein von dort

Bauwe jsc

werden pro .Jahr rund 16.000 Tonnen Mate-

bausysteme d enen

rial mit einer Kubatur von 60.000 Kubikmetern

rLlst fLlr cin komp cxcs Standdcsign. bcr dcm

mittels 600 Sattelzügen und unzähligen Trans-
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ropa bewegt. Auch in Wien musste die Expoxx

den mit großf1ächigen. naht oserr Bespannun

ihre Lagerkapazitäten erweitern. 2008 wurde
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porten mit den frrmeneigenen LKW in ganz Eu-

F

gestaltung mit hohem Qualitätsanspruch soll
für Besucher und Standbesatzung gleicherma-

die Anforderungen von Seiten der Aussteller betrifft, geht der Trend eindeutig in Rich-

und somit

Dir. Rudolf Angermayr: Bedingt durch das ste-
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mac messe- und ausstellungscenter Service GmbH

reich war für mac ein logischer Schritt. Schließ-

§-

Martin Reiter-Bauer: Der Sprung nach Oster-

Die mac messe- und ausstellungscenter Service

lich ist Österreich nicht nur ein sehr schönes Urlaubsland, sondern verfügt auch über

GmbH mit Sitz in Langenlonsheim bei Frank-

eine s[arke. exporlorienherle IndusLrie. Ösler-

furt ist seit 40 .lahren ein verlässlicher Partner
im Messebau. Das Unternehmen ist eines der

reich hat viele ,,hidden champions" und kann
mit Exportquoten von rund 60 Prozent auf-

größten der Branche und verfügt über Nieder-

warten. Entsprechend rasant hat sich das Ge-

lassungen in Wien, Prag, Shanghai, Bad Langen-

schäft unserer mac-Niederlassung hier in den

salza (Thüringen) und Frankfurt/Main.

letzten
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Jahren entwickelt. Mit sechs Mitar-

beitern betreu-.n wir in Österreich GroßunterM&E: Herr Becker, mac steht seit 2008

nehmen ebenso wie Mittelständler und Kleinun-

unter lhrer Leitung.Wenn Sie zurückblicken:

ternehmer. Das komplette Projektmanagement

\
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Mortin Reiter-Bouer,
Geschöftstührer moc Österreich

,,Wir sind für unsere

Kunden vor ollem
ouf lnvesfrfionsgütermessen aktrv,

Wie hat sich das Unternehmen in dieser Zeit

vom Erstkontakt über das Design bis zur techni-

veröndert?

schen Ausarbeitung erfolgt bei uns in Wien. Un-

Gernot Becker: Wir haben in 2008/2009 sechs

sere Kundennähe ist ein entscheidender Wett-

Millionen Euro in den Ausbau von nac inves-

bewerbsvorteil, den wir vor der immer stärker

tiert, um den stetig wachsenden Anforderun-

werdenden ausländischen Konkurrenz haben:

gen des Marktes, etwa im Hinblick auf immer

Wir betreuen unsere österrelchischen Kunden

kürzere Produktionszeiten bei einem gleichblei-

persönlich vor Ort und sind somit immer für sie

Spieltrieb des Besuchers wecken und ihn dazu

bend hohen Qualitätsstandard, gerecht zu wer-

da. Das macht viel aus. Die eigentliche Produk-

animieren, eigene lnhalte, etwa

den. In Langenlonsheim allein haben wir dafür

tion des Messestandes frndet dann bei mac

in

Augmented Reality, zu den Produkten des Aus-

eine 5.000 Quadratmeter große neue Halle ge

Langenlonsheim oder

- je nach Messestand-

stellers zu kommunizieren. Entsprechend prä-

ort

-

zu95Prozentim
Auslond."
in

Form von

direkt bei einem der vielen internationa-

sent ist an den Messeständen die Verzahnung

len Netzwerkpartner von mac statt. Wir sind

zu Onlinediensten wie Twitter. Facebook und

,,Wir sind heute
besser aufgestellt

für unsere Kunden vor allem auf lnvestitions

Live-Streams.

gütermessen aktiv, zu 95 Prozent im Ausland.

Anspruchsvoller sind Aussteller vor allem in

als 2008;'

Dabei nicht nur in ganz Europa, sondern auch

dem Sinne geworden, dass sie nach den Kri-

in Amerika, den Vereinigten Arabischen Emira-

sen der letzten Jahre kostensensibler gewor-

baut. Mit unserer Investition vor allem in den

ten, China, Korea und Japan. Hier gedacht, dort

den sind. Da wir bei mac mit allen Bauweisen

Ausbau von Produktion und Logistik können wir

gemacht, das ist unser Motto.

vertreten sind. können wir auf unterschiedliche
Kundenbudgets sehr gut eingehen.

heute die gestiegenen Ansprüche unserer Kunden hinsichtlich komplexerer Messestandbauten

M&E: Wie hot sich ous lhrer Sicht dos Stond-

bei kürzeren Lieferzeiten im vollen Umfang be-

design gewondelt? Gibt esTrends? Sind Aus-

friedigen. Trotz Finanzkrise hat sich die lnvesti-

steller generell anspruchsvoller geworden?

tion für mac schon nach kurzerZeit ausgezahlt:

M. R-8.: Wie in der Mode gibt es auch in un-

Wir sind heute besser aufgestellt als 2008.

serer Branche Designtrends. Was immer noch

Die C.F.A. Preuss & Sohn, im .Jahre 1846 ge-

Seit 2003 leitet Martin Reiter-Bauer als Ge-

sehr ,,in" ist, sind offene, kommunikative Mes-

gründet, blickt auf eine sehr lange Tradition

schäftsführer die mac-Niederlassung in Wien.

sestände mit leichten, transparenten Struktu-

zurück. Seinerzeit mit Festdekorationen und

ren und natürlich die Farbe Weiß. Sie signalisiert

Bühnenbau beschäftigt, ist die Preuss Messe

PREUSS MESSE

Baugesellschaft mbH

M&E: Herr Reiter-Bauer, wie hot sich die

Größe. Dann liegt natürlich lnteraktivität nach

Baugesellschaft mbH mittlerweile in der sechs-

Niederlossung in Wien unter lhrer Führung

wle vor stark im Trend. Gemeint sind Sonder-

ten Generation tätig. Das Kerngeschäft ist der

entwickelt?

flächen und Aktionen am Messestand. die den

individuelle Messebau im ln- und Ausland.
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