
Sehr geehrte Vorstandskollegen, 
 
Die Sektion Werbeartikelhandel hat mehrere Anfragen bezüglich der Messe PSI 2017 gestellt, die wir 
im Arbeitskreis Messen ebenfalls diskutiert haben. Ich halte es nicht nur für wichtig diese Fragen zu 
beantworten, sondern sehe es als unsere Pflicht an, im Verband zu diskutieren, wo die Zukunft des 
Werbeartikelhandels liegt und welche Vision die Sektion Werbeartikelhandel diesbezüglich hat. Diese 
Frage steht zwangsläufig in Verbindung mit dem Thema Industriekundentag. 
  
Bei der Frage zum Thema Datenerhebung geht es wohl insbesondere um die Befürchtung einiger 
Händler und Berater, dass Industriekunden-Daten an Dritte weitergegeben werden könnten. Auf 
dieses Thema bin ich im Arbeitskreis Messen und in der Maiausgabe des PSI Journals bereits 
eingegangen (Kommentar). Besucherdaten werden wie bei jeder Reed-Messe den strengen 
deutschen Datenschutzbestimmungen entsprechend erhoben (wie bei anderen Messeveranstaltern 
auch). Das ist langjährig geübte Praxis, sicher bekannt und nachvollziehbar. Darüber hinaus hat ein 
weltweiter Konzern wie Reed Exhibition zusätzliche strenge interne Regeln, die besonders die 
leitenden Mitarbeiter im Fall von Verstößen massiv in die Pflicht nehmen. Mir ist es auch vielen 
Gründen also unverständlich, wie man auch nur vermuten kann, dass börsennotierte Unternehmen 
und verantwortliche Manager Daten-Selbstmord begehen könnten. 
  
Als Veranstalter von diversen Messen haben wir seit Jahren unzählige Adressen aus den Bereichen 
Marketing, Werbung und Event erhoben. Diese Daten dienen bei allen Messen der Registrierung und 
Qualifizierung von Messebesuchern. Die Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich zu internen 
Zwecken und Datensicherheit wird auch bei Reed Exhibitions intern groß geschrieben. Das von der 
Sektion geforderte Löschen von Daten ist nicht möglich. 
  
Wir prüfen dennoch, wie wir den Registrierungsprozess vereinfachen können, vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der Benutzfreundlichkeit. Es ist möglicherweise auch einfacher, wenn der Handel 
seine Kunden über das eigene Unternehmen selber registriert. Wir werden das intern und im 
Arbeitskreis diskutieren. Ich denke je einfacher der Prozess ist, umso besser ist er. 
  
Das Verhalten von Marktteilnehmern auf der Messe untereinander und miteinander zeigt auch mir, 
dass wir im Interesse der Branche handeln müssen. Das hat aber nicht mit der Messe alleine zu tun, 
vielmehr wird hierdurch nur das Verhalten des Marktes wieder gespiegelt. Hier gilt es verbindliche 
Regeln vorzugeben. Dazu gehört auch der durchgängige Einsatz von Bruttopreislisten. 
  
Wie der Prozess des Angebotsmanagements und  das Scannen der Besucher durch Hersteller 
verbessert werden kann, muss diskutiert werden. Wir alle haben dabei das selbe Interesse. Als 
Veranstalter insbesondere im Interesse der Kundenzufriedenheit. 
Dazu haben wir entsprechende Arbeitsaufträge in den Arbeitskreisen formuliert. 
  
Es ist notwendig einen intensiven Austausch zu pflegen, da wir sehr deutlich sehen, wie sich in 
weiten Bereichen die Struktur der Branche verändert. Das Einhalten von lange bestehenden Regeln 
rückt in einem globalen Markt, der mittlerweile stark von Eigenimporten und neuen 
Inverkehrbringern geprägt ist, immer mehr in den Hintergrund. Die neuen Marktteilnehmer folgen 
ihren eigenen Regeln. Da es sich vielfach um Weltkonzerne handelt, werden wir deren Verhalten gar 
nicht, allenfalls marginal beeinflussen können. Das haben wir schon mehrfach im GWW diskutiert. 
  
Es kommt also vielmehr darauf an, dass wir unsere Stärken weiter ausbauen und uns nicht in 
Scharmützeln der Vergangenheit verlieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass Händler und Berater 
gute Zukunftschancen haben, wenn wir uns alle auf die Neuzeit einstellen und neue Rezepte und 
Konzepte entwickeln. Wir haben sicher über manches Neue auf der PSI kritische Anmerkungen 
bekommen, es wurde uns aber auch sehr viel Positives vermittelt. So haben viele Industriekunden 
nach der Messe deutlich mehr geordert als je zuvor. Die Begeisterung über das Erlebnis PSI Messe 



hat sich also in den Monaten danach in Orderbüchern niedergeschlagen - und zwar im Handel und 
bei Beratern, wie uns in vielen Gesprächen vermittelt wurde. 
  
Liebe Kollegen, verlassen Sie sich bitte darauf, dass wir in den kommenden Monaten weiter am 
Konzept des Industriekundentages feilen und es verbessern werden - auch mit Hilfe der GWW 
Mitglieder. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Freter 
 


