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Hohe Besucherqualität 
bei gesteigerten 
Synergieeffekten
Zum dritten Mal präsentierte sich die POS Masters im Messeverbund 
der EXPO 4.0, und dabei zum zweiten Mal zusammen mit der Werbe-
artikelmesse GiveADays. Trat man bei der letzten Veranstaltung noch 
in der Halle C2 an, so belegte man in diesem Jahr gemeinsam die 
Halle 6 und war damit zwischen der wetec in Halle 4 und der 
TV Tecstyle Visions in den Hallen 8 und 10 optimal integriert. So waren 
denn die Voraussetzungen zur Nutzung von Synergien perfekt gegeben.

Die Halle 6 zählte mit 128 

Ausstellern auf Seiten der 

GiveADays und 17 auf Seiten der 

POS Masters insgesamt 145 Ausstel-

ler und war gut belegt aber natürlich 

nicht ausverkauft. Insgesamt war die 

Buchungslage aus dem POS-Bereich 

auch aufgrund der optimierten Posi-

tionierung in der Halle 6 besonders 

von Seiten der deutschen Unterneh-

men eher als enttäuschend zu werten. 

Somit bestätigte sich ein Trend, der 

+ Dialeuchtkästen

+ Verkaufsdisplays

+ Digital Signage

+ Individuelle
 Ladenbaukomponenten

+ Präsentationsständer

+ Shop-in-Shop-Systeme Wir bedanken uns für Ihren Besuch 
auf unserem Messestand

Creative energy 
   for your
         business
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sich bereits auf der EuroShop im letz-

ten Jahr abzeichnete: die deutschen 

POS-Serviceunternehmen haben dem 

Vertriebsinstrument „Messeauftritt“ 

mehrheitlich den Rücken gekehrt. In 

der Konsequenz kann man diesen 

Schritt eigentlich nur als gewagt 

bezeichnen, bleiben doch für die 

meisten dann nur noch zwei Karten, 

auf die man setzen kann: der Außen-

dienst und das Internet. Die Hürden 

für den Außendienst werden aber 

von Seiten der Industrie immer 

höher, ganz nach dem Motto „Don’t 

call us, we call you“ und das Internet 

ist in Sachen Rücklauf auch nicht 

immer eine verlässliche Allzweck-

waffe. Belohnt wurden dann aber die 

Aussteller in Stuttgart, die sich doch 

für einen Messeauftritt entschieden 

haben und interessante wie innova-

tive Produkte für den Point of Sale 

präsentierten.

Aktuelles aus den POS-Dis-
ziplinen Preisauszeichnung, 
Regaloptimierung und VKF
Thomas Krist, Gesamtvertriebsleiter 

der Firma Oechsle Display Systems 

aus dem bayerisch-schwäbischen 

Leipheim, zog eine positive Messe-

bilanz für das Familienunternehmen, 

das sich auf Kunststoff-Spritzguss 

und LED-Lichttechnik spezialisiert 

hat. Beim gemeinsamen Messeauf-

tritt mit dem langjährigen Koopera-

tionspartner  „werba display prints“ 

aus Bühl bei Baden-Baden glänzten 

beide Unternehmen auch bei der dies-

jährigen Veranstaltung als kompeten-

tes Duo. Seite an Seite mit dem werba-

Kreativteam präsentierten die OEK-

Experten aktuelle Produktentwick-

lungen und Sortimentserweiterungen 

aus den POS-Bereichen Preisauszeich-

nung, Regaloptimierung und Ver-

kaufsförderung. 

Mit gebündeltem Know-how setz-

ten sie dabei neue Ideen und raffi-

nierte Lösungen für den Point of Sale 

in Szene. Lebhaften Zuspruch fan-

den insbesondere die von werba 

gezeigten Beispiele aus der Pro-

duktsparte „Warenbereichskenn-

zeichnung und Sonderdisplays“. 

Anhand der im eigenen Unterneh-

men entwickelten, designten und 

gefertigten Exponate verdeutlichte 

das werba-Kreativteam seine techni-

sche und gestalterische Kompetenz. 

Parallel zu Sieb-, Digital- und UV-

Offsetdruck hat sich der Betrieb 

erfolgreich auf Kunststoff- und 

Acrylverarbeitung spezialisiert. 

„Unter den Oechsle-Exponaten 

erwies sich vor allem die PRIMA 

Gleitbahn als Besuchermagnet“, 

berichtet Christoph Harder, OEK-

Verkaufsleiter National, von seinen 

Kundenkontakten vor Ort. Das 

innovative Gliding-System nutzt die 

Schwerkraft für den Warenvorschub. 

Gegenüber anderen Gleitsystemen 

zeichnet es sich durch seine Pflege-

leichtigkeit aus. Wenige Schritte ent-

fernt konnten die Besucher Exponate 

aus dem individuellen Display-Bau in 

Augenschein nehmen und deren 

Funktionalität testen. Hierzu gehör-

ten speziell designte „Hot Spot“ 

Waren-Präsenter und Thekendis-

plays. Gesteigerte Aufmerksamkeit 

verspricht Oechsle durch den Einsatz 

der im eigenen Unternehmen gefer-

tigten LED-Displays und lieferte 

damit auf der Messe den besten 

Beweis. Insbesondere die neu konzi-

pierten, beidseitig leuchteten Klapp-

rahmen zur Sortimentskennzeich-

nung auf Gondelregalen lockten 

zahlreiche Interessenten für gezielte 

Nachfragen an den Stand.

Lösungen für schnelle 
Wechselwerbung bei 
Messe-, Ladenbau und POS
Die RHEINMAGNET Horst Baer-

mann GmbH stellte auf der POS 

Masters erstmals ihre Produkt-

palette vor. Besonderes Interesse 

fand dabei das MagGraphic-System, 

die ideale Lösung für schnelle Wech-

selwerbung, bestens geeignet für 

Messe- und Ladenbau und für den 

Point of Sale. Das Messeteam konnte 

zu den zahlreichen Fragen zur 

Anwendung der dünnen, bedruck-

baren Magnetfolie in Überbreite 

kompetente Lösungsvorschläge lie-

fern. Auch die gummierten Greifer-

magnete mit sehr hoher Haftkraft 

fanden großen Anklang. 

Personalisierte Produkt-
etiketten für den POS
Schwerpunkt des Messeauftritts von 

Primera war der LX500e Farbetiket-

tendrucker, der sich aufgrund seiner 

Eigenschaften und Maße ideal für 

Kiosk-Lösungen zur Herstellung per-

sonalisierter Produktetiketten direkt 

am POS eignet. Um dies zu demonst-

rieren, konnten Fachbesucher am 

Stand mittels extra erstellter Kiosk-

Der Marketingverbund VIERER KONZEPT widmete sich 
den Themen „Werben“ und „Präsentieren“.

Stencil Mafia zeigte individuelle Klebefolien, Schablonen-
folien und Zuschnitte aus Plexiglas® oder Metall.

In einem Fahrsimulator konnte echtes Formel 1-Feeling 
geschnuppert werden.
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Software samt Touch-Screen perso-

nalisierte Etiketten für Wasserfla-

schen selbst drucken. „Hauptziel war 

es, Gespräche mit unserer Zielgruppe 

führen zu können, um das Markt-

potential für Kiosk-Lösungen und 

bedarfsorientierten Etiketten- und 

Fotodruck besser einschätzen zu kön-

nen. Dies haben wir definitiv erreicht. 

Die Gespräche waren so gut, dass wir 

mit mehr Verkäufen rechnen, als 

erwartet“, äußerte sich Katrin Hoff-

mann, Public Relations, Primera 

Technology Europe, zufrieden.

Neues Fashionmöbel stieß 
auf reges Interesse
The Display Company, POS-Service-

unternehmen mit internationaler 

Expertise und Firmensitz im tsche-

chischen Brno, war auf der POS 

Masters bereits zum dritten Mal als 

Aussteller dabei und präsentierte auf 

seinem Messestand ein ganz neues 

Fashionmöbel, das bei den Fachbesu-

chern regen Zuspruch fand. Außer-

dem konnten die Fachbesucher das 

für das Unternehmen Brown-

Forman Germany entwickelte Jack 

Daniels Promotion Display vor Ort 

besichtigen, das im letzten Jahr mit 

einem POPAI Global Award ausge-

zeichnet worden war. „Insgesamt“, 

so bilanzierte Peter Turnwald, 

Geschäftsführer The Display Com-

pany, „war die POS Masters 2018 

für uns eine gelungene Messe (…).“

ESL, individuelle Displays 
und Befestigungslösungen 
für den POS
Bei VKF Renzel, ebenfalls ein Aus-

steller der ersten Stunde, stießen 

besonders die gezeigten individuellen 

Displays, die stellvertretend für die 

große Bandbreite der Produktions- 

und Verarbeitungsmöglichkeiten ste-

hen, auf das Interesse der Fachbesu-

cher. Aber auch die bewährten 

Produkte der Marke FlexiSlot® 

waren wegen ihrer Flexibilität in 

Größe, Farbe, Einsatzbereich und 

Zubehörausstattung gefragte Arti-

kel. Das top-aktuelle Thema „elek-

tronische Preisauszeichnung“, im 

englischen „Electronic Shelf Labe-

ling, kurz ESL genannt, wurde durch 

die Schwesterfirma troniTAG den 

Fachbesuchern vorgestellt. 

Am Messestand von JEGAB Dis-

play hob man die Zeit für konstruk-

tive Gespräche sowie für gezielte 

Demonstrationen und Muster-

schauen hervor. Dies machte sich 

besonders bei dem Reflex Grafikhal-

ter mit flexiblen Silikonhaltern für 

Kleiderstangen, dem Kugeldisplay 

Saturn sowie weiteren neuen Befesti-

gungsartikeln für den POS bezahlt. 

M+V Creativ Display aus Heins-

berg konnte dagegen berichten, dass 

das größte Interesse der Fachbesu-

cher den auf dem Messestand gezeig-

ten innovativen und designorientier-

ten Info-Stelen galt.

Etwas für die Sinne
Um den Erlebnisfaktor in der Halle 6 

für die Fachbesucher zu steigern, gab 

es die Möglichkeit, in einem Fahr-

simulator echtes Formel 1-Feeling zu 

schnuppern. Dies wurde denn auch 

besonders an den ersten beiden 

Messetagen gern genutzt. Beim jünge-

ren Selfie-affinen Messepublikum 

ebenfalls beliebt: Der Event-Klassiker 

Foto-Box, der auf der POS Masters 

vom Berliner Unternehmen UpReach 

gestellt wurde. Hier hat sich gezeigt, 

dass Besucher der Marken gern 

inkognito auf Messen unterwegs 

sind, während Besucher von Einzel-

händlern und Agenturen ein Erinne-

rungsfoto aus der Foto-Box gern mit-

nahmen, digital wie analog. Daher 

war für die Foto-Box der Samstag 

definitiv der Tag der höchsten Fre-

quenz.

Fazit
Alles in allem ist die dritte Veranstal-

tung, wie die Leser auch in den nach-

folgenden Statements der Aussteller 

nachlesen können, trotz geringer Aus-

stellerbeteiligung als ein Erfolg zu ver-

buchen. Die nächste EXPO 4.0 wird 

vom 30. Januar bis 1. Februar 2020 

stattfinden. 

Unser Katalog funktioniert 
ganz ohne Internetanschluß. 
Wir senden Ihnen gerne Ihr 
persönliches Exemplar.

Online-Shop

www.jegab.de

JEGAB DISPLAY GmbH

Willy-Messerschmitt-Str. 1

50126 Bergheim

FON: +49 (0) 2271 / 7609-0

FAX: +49 (0) 2271 / 7609-11

E-Mail: service@jegab.de

www.jegab.de

DER packt zu!

DISPLAYSYSTEME

- große Auswahl
- kleine Preise
- prima Service

35 Jahre35 Jahre

• Stufenlos, verstellbares 
Schraubgewinde.

• Für unterschiedlich,  
starke Regalböden.

• Drehbar, diverse Sichtwinkel. 

Art.-Nr.:
RG-A6-HF
Regal Greifer
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M+V Creativ Display GmbH

„M+V Creativ Display 

zeigt sich in der Nach-

betrachtung der POS-Masters 

2018 nicht unzufrieden.  Das 

Feedback der Messebesucher zu 

den gezeigten Exponaten war sehr 

positiv. Das größte Interesse galt 

hier den innovativen und design-

orientierten Infosteelen, welche 

besonders beachtet wurden. Die 

allgemeine Kundenfrequenz war 

am Donnerstag und Freitag 

jeweils bis zum Mittag recht groß. 

Basierend auf einer nicht zu hoch 

angesiedelten Erwartungshaltung 

kann man abschließend sagen, 

dass die Anzahl der Besucher auf 

dem Messestand akzeptabel war.  

Konkrete Anfragen und Besuchs-

termine wurden vereinbart, die 

finale Resonanz bleibt abzuwar-

ten. In wie weit aus den 

überschaubaren Kontakten ein 

messbarer Erfolg zu erzielen ist, 

wird sich nach einem etwas 

längeren Betrachtungszeitraum 

erschließen.“

Volkmar Krieg, Geschäftsführer 

M+V Creativ Display GmbH

Prodigital d.o.o.

„Insgesamt haben wir auf 

unserem Messestand einige 

qualitativ hochwertige Messe-

kontakte generieren können, 

haben uns aber, was die Anzahl 

der Fachbesucher betriftt, etwas 

mehr erwartet. Das größte Inter-

esse der Fachbesucher galt ganz 

klar unseren Ellipsen-Displays. 

Insgesamt war die POS Masters 

in Sachen Neukundengewinnung 

für uns ein Erfolg, aber wie 

bereits zuvor gesagt, was die 

Quantität der Kontakte betrifft, 

hatten wir höhere Erwartungen.“

Denis Čigir, Geschäftsführer 

Prodigital d.o.o.

Primera Europe GmbH

„Wir waren das erste Mal 

Aussteller auf der POS 

Masters und waren von der Besu-

cherresonanz positiv überrascht. 

Insbesondere die Vielfalt und 

Qualität der Fachbesucher über-

zeugte. Schwerpunkt unseres 

Messeauftritts war der LX500e 

Farbetikettendrucker, der sich 

aufgrund seiner Eigenschaften 

und Maße ideal für Kiosk-Lösun-

gen zur Herstellung personalisier-

ter Produktetiketten direkt am 

POS eignet. Um dies zu demonst-

rieren konnten Fachbesucher bei 

uns am Stand mittels extra erstell-

ter Kiosk-Software 

samt Touch-Screen 

personalisierte Eti-

ketten für Wasserfla-

schen selbst drucken. 

Unser Hauptziel für 

den Messebesuch war 

es, Gespräche mit 

unserer Zielgruppe 

führen zu können, 

um das Marktpotential für Kiosk-

Lösungen und bedarfsorientierten 

Etiketten- und Fotodruck besser 

einschätzen zu können. Dies 

haben wir definitiv erreicht. Die 

Gespräche waren so gut, dass wir 

mit mehr Verkäufen rechnen als 

erwartet.“

Katrin Hoffmann,

Public Relations

Primera Technology Europe

Der Messestand von Prodigital d.o.o.
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VKF Renzel GmbH und troniTAG

„Trotz der überschaubaren 

Größe der POS Masters 

2018, war das Interesse der Besu-

cher groß. Unser Team konnte 

viele qualitativ hochwertige 

Gespräche führen und neue Kon-

takte knüpfen. Auf besonderes 

Interesse sind die gezeigten indivi-

The Display Company

„Zur allseits diskutierten 

Frage nach der Priorität 

von Qualität oder Quantität bei 

der Beurteilung der Besucher-

frequenz kann ich für die 

POS Masters folgendes feststel-

len: die Masse muss es nicht unbe-

dingt sein. Wir haben auf dieser 

Messeveranstaltung nicht weniger 

als sechs neue Kunden gewonnen, 

wobei unter diesen auch ein gro-

ßer Konzern ist, der mich zu 

seinem Firmensitz in Frankfurt 

eingeladen hat, um mit uns 

mehrere konkrete Projekte zu 

machen. Wir sind daher sehr 

zuversichtlich, dass dies der 

Beginn einer zukunftsträchtigen 

Zusammenarbeit werden kann. 

Wir haben darüber hinaus auch 

ein ganz neues Fashionmöbel ent-

wickelt, das wir auf unserem 

Messestand präsentiert haben 

und bei den Fachbesuchern regen 

Zuspruch geweckt hat. Und ent-

gegen des oftmals kritisierten 

Trends waren es eben nicht nur 

die Konkurrenten, sondern auch 

wirklich Interessierte, die Fotos 

davon machten. Auch dies spricht 

für die Qualität des Publikums in 

Stuttgart. Insgesamt war die 

POS Masters 2018 für uns eine 

gelungene Messe und ich würde 

schon jetzt ohne zu zögern die 

Zusage für die nächste POS Mas-

ters geben.“

Peter Turnwald, Geschäftsführer 

The Display Company

duellen Displays gestoßen, die 

stellvertretend für die große Band-

breite unserer Produktions- und 

Verarbeitungsmöglichkeiten ste-

hen. Auch die bewährten Pro-

dukte unserer Marke FlexiSlot® 

sind wegen ihrer Flexibilität in 

Größe, Farbe, Einsatzbereich und 

Zubehörausstattung gefragte 

Artikel. Viele Besucher interes-

sierten sich zudem für das top-

aktuelle Thema der elektroni-

schen Preisauszeichnung, das 

durch unsere Schwesterfirma 

troniTAG vorgestellt wurde.“

Kirsten Schweckhorst,

VKF Renzel GmbH
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Jegab Display GmbH

„Die Veranstaltung 2018 

war bereits unsere dritte 

POS Masters, auf der wir dabei 

waren. Bei einem jeweils unter-

schiedlichen Ausstellermix können 

wir resümieren: immer wieder gut, 

immer wieder anders. Wir waren 

sowohl mit der Besucherresonanz 

als auch mit der Besucherqualität 

zufrieden. Die Fachbesucher ström-

ten in Wellen in die Halle 6, wobei 

diese zumeist aus nationalen Gefil-

den kamen und auch aus der Region 

gut vertreten waren. Es gab für uns 

genügend Zeit für konstruktive 

Gespräche sowie für gezielte Demons-

trationen und Musterschauen. Dies 

hat sich innerhalb unseres Produkt-

portfolios besonders bei dem Reflex 

Grafikhalter mit flexiblen Silikonhal-

tern für Kleiderstangen und dem 

Kugeldisplay „Saturn“ sowie weite-

ren neuen Befestigungsartikeln für 

den POS für uns bezahlt gemacht. 

Die von uns nach außen kommuni-

zierte Messebotschaft „JEGAB – 

Erfahrung seit 35 Jahren“ wurde von 

den Besuchern auf unserem Messe-

stand sehr positiv aufgenommen 

und schuf eine solide Basis zur 

Intensivierung der Geschäftsakti-

vitäten. Parallel zur POS Masters 

wurde der JEGAB Online-Auftritt 

mit integriertem Shop aktualisiert. 

Wir sehen vor dem Hintergrund 

eines für uns sehr positiven Messe-

verlaufs auch unserem Nachmesse-

geschäft mit optimistischen 

Erwartungen entgegen.“

Silke Ruland,Geschäftsführerin 

Jegab Display GmbH

Der Messestand  von JEGAB Display bot die ideale 
Plattform für konstruktive Gespräche.

Das Kugeldisplay „Saturn“ und der Regalgreifer gehörten zu den 
häufig nachgefragten Lösungen für den Point of Sale.

RHEINMAGNET Horst Baermann GmbH

„Auf der POS Masters 2018 

stellte das Team von 

RHEINMAGNET Horst Baer-

mann GmbH erstmals seine Pro-

duktpalette vor. Die vielfältig ein-

setzbaren magnetischen Produkte 

lockten viele Besucher an den 

Stand. Besonderes Interesse weckte 

das MagGraphics-System – die ide-

ale Lösung für schnelle Wechsel-

werbung, bestens geeignet für 

Messe- und Ladenbau und für den 

Point of Sale. Auf die vielen Fragen 

zur Anwendung der dünnen, 

bedruckbaren Magnetfolie in Über-

breite konnte das Team kompetente 

Lösungsvorschläge 

unterbreiten. Unter 

anderem fanden die 

gummierten Greifer-

magnete mit sehr 

hoher Haftkraft gro-

ßen Anklang. An den 

Reaktionen der Besu-

cher war erkennbar, 

dass sie genau nach 

diesen Lösungen 

gesucht – und sie auf 

diesem Messestand gefunden hat-

ten. Aus der Rückschau betrachtet 

war der Messeauftritt für RHEIN-

MAGNET ein voller Erfolg.“

Beate Egner,

Marketing & Vertrieb

RHEINMAGNET

Horst Baermann GmbH
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Oechsle display systems & 
werba displays prints 

„Auf unserem Messestand 

war richtig was los. Die 

Besucher zeigten ein ausgespro-

chen reges Interesse an unseren 

Produkten. Wir kamen mit einer 

ganzen Reihe potenzieller Neu-

kunden ins Gespräch. Daraus ent-

wickelten sich einige vielverspre-

chende Anfragen, die wir 

schnellstmöglich ausarbeiten und 

beantworten werden,“ zieht Tho-

mas Krist, Gesamtvertriebsleiter 

der Firma Oechsle Display Systems 

aus dem bayerisch-schwäbischen 

Leipheim, eine positive Messe-

bilanz. Das innovative Familien-

unternehmen hat sich auf Kunst-

stoff-Spritzguss und LED-Licht-

technik spezialisiert. „Das Heim-

spiel in Stuttgart hat sich für uns 

erneut gelohnt“, pflichtet ihm 

werba-Geschäftsführer Dietmar 

Leppert bei. „Wie das Oechsle-

Team, führten auch die werba-

Fachberater aufschlussreiche 

Gespräche mit Repräsentanten aus 

der Markenindustrie, aus Werbe-

agenturen und dem Einzelhandel. 

Individuelle, maßgeschneiderte 

Produkte „made in Germany“ ste-

hen bei unseren Gesprächspart-

nern offensichtlich hoch im Kurs“, 

sehen Thomas Krist und Dietmar 

Leppert die Philosophie beider 

Unternehmen bestätigt.

Thomas Krist, Gesamtvertriebs-

leiter der Firma Oechsle Display 

Systems

Dietmar Leppert, Geschäfts-

führer werba display prints

Oechsle display systems & werba displays prints überzeugten mit innovativen 
Qualitätsprodukten.

Kolbe-Coloco Spezialdruck 
GmbH

„Unser neuer LED-Messestand ist 

sehr gut angekommen. Leider emp-

fanden wir die Messe als nicht so gut 

besucht. Dennoch konnten wir einige inte-

ressante Neukontakte knüpfen. Unsere 

spannendsten Produkte waren dabei unsere 

POS Broschüre mit hilfreichen Tipps zum 

Thema „Effektiv Werben am POS“ und der 

dazu gehöriger Materialfächer, der Lenticu-

lar-Regalwipper und alles rund um das 

Thema Regalwerbung. Wir erwarten uns 

von der Messe im Nachgang zahlreiche gute 

Kontakte, die wir von unserer Qualität und 

unserer Kompetenz überzeugen können. Es 

wäre sehr erfreulich, weitere langjährige 

und zufriedene Kunden zu gewinnen.“

Alexander Renz, Key Account 

Baden-Württemberg

Michael Sirges, 

Vertrieb Bogenprodukte

Kolbe Coloco konnte auf dem neuen LED-Messestand 
einige interessante Neukontakte knüpfen.


