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lie{, die sind segelgctetzt: Thailänd solleine innovative, wis5enrorientierte öftonornie werden, so
der Will€ der Regierung. ,.Thailänd 4.0"
heißr dic Strategie zur Beschleunigung
der industriellen Entwickkrng, die zebD
Das Ziel ist formu

IndustrieziveiSe besoDdeß unter srützr.

zählcn iünF gür erabliene Indu.
striezweige mir gewachsener Expoft
srärke sowie filnf neue oderbisher nichr
zuDr volle! Potenzial €ntwickefte clu-
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stcr", analysien Waldcmar Ducha,
Thailand'Experte bei cermaDy Trade
and lnvesr (GTAI), Gcsellschalt lür Aü
ßenwirtschaft und SraDdorLmarketing.

Zur ersten cfrppe zähh er Auros der
nächsten Genqation. snarte Elehro
nik, Medizin und wcllnesstoLrIismus.
Nahrüngsmittel sowie LaDdwirrschaft
und Biorechnologie. ,.Die neue Cruppe
umfasst Roboter und Auromatisie.ung,

Luftfahrr und Logistik, Biochemie und
umweltfieundliche PeLrochemie, Digi
ralwirtscbalt und denMedical Hub", er,
1äuten Marhbcobachte. Duscha.
Um das Wachsrum dieser zehn ,,S
Curve" Indusüien zu uDreßrürzen ist
das ThailaDd Convention & Exhibirion

Burea! (TCEB) als Regiqungsagenrur
damir berraut, Messen und Kongresse
zu diesen Themenleldem ins Land zu
holen.,,wirsind aufder Suche nach in

!n

und ausländischen Partneßchairen.
Business Evenß nr dcn zehn Schlüsel

hdustrien fur Thäiland zu scwinnen

,

unterstreichl Nichapa Yoswee, Senior
Vice President TCEB, die Bemühungen,
Lnd ersänzt:
sind der lesren Über.

'wir

zeugung, dass unsere Strategie nichr

nurfürrhailand von Vorreil isr. sondern
auch audäDdischen UnterDehmeD große Chancen bierer, h diesen Bereichen
zu wachsen." Seit AnfaDS 2018 isr Yoswee in dieser Position. die im RähmeD
eirer organisatorischen Ncuaufstellung
der Agentur mit dem Ziel Seschaffen
wurde. internationale veranslälfe,,,nd
deren Aussteller besser und zügigerun
te.stüüen zu können. Unter ihrerAgjde
wurde die KampaSDe ,,Pitch lor Boom"

aufselest, um nehr lokal

ansässige

Dienstleister als Partner lnternario
naler Veranstaltungen ins Boot zu
holen und sonrit eine Win wiD Si
tuation zu schaflen: Mehr Aufträge

für

thailändische DiensrleisrunSsanbieter uDd Celande. finaDzielte
und Marketingunreßrürzung lür in
ternationale Vennst:ker
Eine der Messen, die im vergan
genen Jahr durch das TCEB geför-

dert wurdcn, war die Thailand
LightinS Fair die vom 16. bis i8.
Novenber 2017 im Bangkok hrernadonal Trade & Exhibirion
Cenüe Bitec das drirrc Mal
über die Birhne ging. Ur
!prünglich iririicrt von der
Landesbehörde tur srrom
lEA und durchgefilhrt
d(rch deD rhailändi.

sche.
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FaifEencinsunr mir der 2017 Segründe-

tcn und gleichzcjti8 srarlijndcnden

'I'hailand EuildiDg überDorDnrcn. l)nmit
habcn die Hessen ih r Tcchnolosje.Pon
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und die inLcrnaLionalc
+ Buildin8 Sesrürkr, unrer

dercn Dach die bciden Forniare cinsc

sliedcn wurdcD. Dic bclden Fachmcs.
berels vor der Ubernahmcion
der Messe FrrnkfL[t ünterstiltz! würden. sollcn zu einer Leiünesc für Licbr
und ccbaudcrechnik, Design und lö
sunscn nn südosr.sjaLischen Raum wci.
sen. die

zwci8. zu ?iihl.n sind, holt sjch dic rhai
llindische RcgicrrDg d urch das Ministe
rium fLir diSitalc Wiftschnlt ur(l Ccsell.

schaft.h Grstgcbermit dcrCebirÄscan

Etabli€ rng der Messcn bciSetragen.
wir fieuen Lrns atlf cine hn8arjstige

Fo lührungdcrZusannnenarbeit. W.s
sich dic lokalcn

Pirmetdurchdie Über

n.hme crhofien. stelh PEA-Ceschäftr

fiihre. s.rmsatool (l,ikrew kl^r heF
a!ls; ,,D durch, dns die einschlä8i8cn
Messen Nn

lrtenütionalitär gewinncn.

holcn lvir uns vcßriirkt das enßpr.'
chonde Knor!-how ins Länd
au l d iesc We isc

wnhoff.n

dic inrovationsrütigkc it

zu lördern und dcn Wirtschaftsrlachs

run i. (lerRcgjon
zü

noch mchrSchwung
verleihen. Einc Enfl!icklurS g. nz im

Sinne!onThnilind 4.0also.

Die nächsre

,\usgab. findctvom 8. bjs 10. Novembel
2018 mil mchr rls 165 Aussleller aui
ei'rerFliirhc von 10.000 Qundratnetcrn

während diesc l4c$en ehcr zunr
Cluster dcr gur ctablie.tcn Indrslric.

er!ig

Oktober 2018 aufdeIn Impact McsseEellinde in derNähc von Eangkoksrattfin
dcn wird. Das Format orientiert sich am
neuen I(onzeprderCebit, die\om li. bis

licilr.Sen soll. Or8.ris.rd lor

D.s5 dies der richtige We8 ist. drwoD ist

rk Bcrarer

ein. Wir cNcilern und srärkcn mn der
l\4aßnahnre unserc Präsenz iD dcr Asc
an'Region. Unscre lokalen Partner- dcr
Veransüher'lhe Exhibiz und der Ener
gicversorSer Provincial Electriciry Aur
horiLy {PEA) h.ben maßSeblich zrr

der Reg

Mit vcrSleichbarer Fcstivahlimmung
s,ill auch Thailand Aussteller wie Besuchcr auf die vierPlattf(trmen Dlconomy.
Dl[ec, Dltalk und Dlcampus locken-

Frankfüfl, bcronr ,,Die rhaila|d
Faif füsen sich perfekr nr unscrPortlolio

irrlr W ei

u!regen dr€ Exporte uh k.rpF
serhs Prozent Um diese Z ele z!
ene chen w llThä la.d rvene.e
Fre lrandelsab<ammen ab(h eße.

ThaihDd ch Formar mirdcm I.bkusrhe.
nra Disir.lwirtschan ins Land. !in Be.
kcnnrDis zurZiclserzung d.rltcBiet ung,
d.ss die Dlgitalwirtschält einc zenrrale
Rolle in dcr znkunar Th.ilands spjclen
rDd zu einem Viencldes Brur(oinhnd
produkts dcs Landcs bis zrrmJahr 2027

lVirtlied derGeschiiftslcirunsder Messc
Lighting t.air und dieThailnnd Buildin8
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qroß.

O isl
derVcranstaltcr Impacr Iixhibirion Ma.
naSement, untcrstürzt dLrrch die Deur'
sche Messc Drit dcD N.mcnsg.ber Ccbir

rerenn1ickehwe cn.SLephanBnunna,

so en die lmporte Thi lands m lahr

!rnd nnrürlichTCEB.

Thailand erobert den digitalen
,.N'litderCebjr Asc.n I h.il.Dd w.gen
lvir rns zum eßren iUäl tu d'c Djgitali
sjerunss und lechnoloriebranchc. In.
solern srellt sic cin. vielvcrsprechende
ErganzunS zu unscrem Po.rlolio da.,
lieor sich LoyJoon I low. Gen€ralM n.ger, Impact

Exhibirnnl

rnasemeD(, auf

die vcranstalrung. die lom 18. bis 20.

15. Juni 2018 als,,Europrs filhrendcs
B Ll5iness-Festi!a I für hnovation rnd Di
SitalisicrunS" in Hannover ne! Nnrritt.

dcr thailändischc Vcranstalter
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lberzcuSt: ,.Dies ist der pcrfekre Zcir
punkr lür dic Cebit Asean lhail nd, da
si(h däs Land in liichrung des Industrie
4.0-Modelh bewe8t, das auf Krcrtivjtät,
Innov.rion und Tcchnologic serzr. Dic
Bcdeu to ng dieser Messe wi! d auße.dem
von dersrcrig zurehnrenden DigitalisienurS von Utrternehmcn unrersrrichcn,
dic eirre wissensbasicrte Wirtscbaft irl
Thailand und der umliescnden Asc n.
Region ztrm Ziel hal" Zunr Auft.kt ilcr
dcn L000Tcchnologic-Professionals cr

wrrret, die .us dcr Digiralisierung ein
Fcst nla.her sollcn rnd rvcüen

