
N
icht zuletzt „aufgrund der
rasanten technischen,
aber auch kreativen Inno-

vationsdynamik befinden sich
die Sparten der Wirtschafts-
kommunikation in stetem
Wandel. Eine Entwicklung, de-
ren jeweiligen Status eine
Fachmesse nicht nur wiederzu-
spiegeln, sondern in der Trend-
darstellung möglichst vorweg-
zunehmen hat“ erklärt der zu-
ständige Geschäftsführer bei
Reed Messe Salzburg, Dipl.-
Ing. Matthias Limbeck, mit
Blick auf die vom 28. bis 30.
März 2001 im Austria Center
Wien stattfindende internatio-
nale Fachmesse für Marketing,
Werbung, Event und Kommu-
nikation, Publica. „Grundsätz-
lich arbeiten wir daher ständig
daran“, so Limbeck, „neue Be-
reiche zu etablieren und vor-
handene auszubauen, wobei
der aktuelle Schwerpunkt auf
den Neuen Medien und dem
Direct-Marketing liegt.“
Publica-Organisator Reed
Messe Salzburg, der die Messe
1998 in sein Portfolio über-
nommen und im Vorjahr er-
folgreich einem gründlichen
Relaunch unterzogen hat, setzt
bei der Weiterentwicklung auf
ein sogenanntes Drei-Säulen-
Konzept: Fachmesse, Marke-
ting-Arena und New Media
Day.
IndiesemKontext scheinen zur
Publica 2001 als neue Elemen-
te im Messekonzept Branchen-
Pools auf. Reed-Messeleiterin
Petra Reifeltshammer: „Damit
bieten wir branchengleichen
Anbietern die Möglichkeit,
sich auf Gemeinschaftsständen
mit Kommunikationszentrum
zu präsentieren. Konkret be-
deutet das schlüsselfertige Ein-
mietung mit vorgegebener In-

szenierung und vorgegebenen
Präsentationslösungen zum at-
traktiven Preis-Leistungs- Ver-
hältnis. Geplant sind Web-
Corners, POS- Pool und MI-
CE- Bereich (Meetings, Incen-
tives, Congresses, Events) –
wobei thematische Erweite-
rungen bei Bedarf möglich
sind“

Branchen-Pools

T
hema und Teilnehmer des
ersten Branchenpools auf
der Publica 2001 stehen

bereits fest: Branchenführer
Competence Call Center und
das Call-Center-Forum, ein
Verein, der die erste überregio-
nale Call Center Plattform Ös-
terreichs darstellt, bilden den

„CCCC – Call Center Custo-
mer Care“ – Branchenpool.
„Das Zusammenspiel der klas-
sischen Werbung bzw. der
Massenmedien einerseits und
der Individualkommunikation
andererseits, gewinnt immer
mehr an Bedeutung,“ erklärt
Thomas Kloibhofer, CEO der
Competence Call Center AG
(CCC), „und daraus resultiert
letztlich Customer Care. Wir
haben uns für die Publica ent-
schlossen, da hier das richtige
Umfeld gegeben ist, um mit
kompetentenPartnernausWer-
beagenturenKontakte zuknüp-
fen, außerdem arbeiten wir ger-
ne im professionellen Messe-
umfeld der Publica.“
Die CCC AG wird nicht nur am
eigenen Messestand ein Call
Center „zum Angreifen“ auf-

bauen, sondern hat eine eigene
Publica-Hotline installiert.
Ein zweiter Branchenpool ist
dem Thema Neue Medien ge-
widmet. Am Branchenpool
Neue Medien werden sich un-
ter anderem die Unternehmen
Buongiorno Austria, pricerou-
ter.at, Netway, P.I.T. (Public In-
ternet Terminals), Admaster
und Ad pepper beteiligen. Als
Attraktion wird ein ein P.I.T.-
Web-Café direkt neben der
Marketing-Arena eingerichtet.
Der dritte Branchenpool läuft
unter den Kürzel MICE – Mee-
tings, Incentives, Congresses,
Events–wobei thematischeEr-
weiterungen bei Bedarf mög-
lich sind.
Daneben wird auch heuer, so
wie bereits im vergangenen
Jahr, am 29. März ein New Me-
dia Day abgehalten. Gegen ei-
nen Kostenbeitrag von knapp
4000,- Schilling können inter-
essierte anVorträgenbekannter
Medien-Persönlichkeiten teil-
nehmen.
Auch im Rahmen der Marke-
ting Arena werden in Vorträgen
und Präsentationen die neuen
Medien imMittelpunkt stehen.
„Das New Media-Themenan-
gebot der Publica 2001 zeigt
eindringlich wie sehr die neuen
Medien die Wirtschaftskom-
munikation bereits verändert
haben und erst recht noch in
Zukunft verändern werden.
Damit wird die Publica dem
Anspruch des topaktuellen In-
formations- und Know-how-
Transfers auf kompetentem Ni-
veau vollauf gerecht. Wer kon-
kret erfahren will, wo’s in Sa-
chen Neuen Medien in Zukunft
lang geht, kommt an der Publi-
ca 2001 und dem New-Media-
Rahmenprogramm nicht vor-
bei“ meint Matthias Limbeck.
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Schwerpunkt NeueMedien und Direktmarketing

VERANSTALTUNGEN

Mit einer Konzepterweiterung verstärkt Messeveranstalter Reed Messe heuer nochmals

seine Aktivitäten um die ehemalige Werbemesse Präsenta unter dem Namen Publica neu

zu positionieren. Und zwar als internationale Fachveranstaltung für Marketing, Werbung,

Event und Kommunikation, vom 28. bis 31. März im Austria Center in Wien.




