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-
technikmessen konnten noch ohne

selbstverständlich wurde das Pro-
-

-
mal klarzustellen, was alles nicht so 

-
tentrezept in der Tasche, wie alles viel

Wir vom signforum24 sind seit vielen

-

mit Kollegen, mit Ausstellern und 

Wat issn los 
mit uns?

Anstatt seine 
Serie fortzuführen,
nutzt Martin Ger-
hardts von sign-

forum24 diese Aus-
gabe, um sich mit

eindringlichen Wor-
ten an die Branche 

zu richten. 

-
sätzlich verspürt man den Willen der

-
-

setzung geht, wird die Personaldecke 

-
scheider von Herstellern und Händ-

-
gierig sind und selbst auch auf dem

-
dem fällt auch auf, dass der Mitbe-

-

den Kontakt zu seinem Kunden zu
-

Die Kollegenseite sieht aber nicht an-

bei denen man auch nicht müde wird
-

rechnet selbst nicht teilnehmen kann, 

-
-



35 | 2.20

SIGNMAKING | PRAXIS

halte es für das Mindeste beider Seiten, die
wenigen Angebote, die wir noch haben, zu 

Was ist passiert?

haben irgendwann angefangen, uns aus-

-

sind, fällt uns ausgerechnet bei dem, was un-

-

wir die zweite Stelle hinter dem Komma, bei 
einem Produkt, das nur zu fünf Prozent in der 

-
-

schenswert wären Unternehmer, die sich auf 

-

-

Denn nichts anderes ist die Messeteilnahme: 

ist im Umkehrschluss nicht mehr bereit, die 
Messen zu besuchen, weil der Wunschaus-

-

-

-

-

kann mir deutlich mehr helfen als der Auf-
-
-

Werbetechnik an einen Punkt zu bringen, wo 
-

-

1. Vorsitzender signforum24

Das signforum24 ist der größte Zusammen-
schluss seiner Art für die Werbetechnik und
angrenzende Gewerke. Mehr als 5.600 Mitglie-
der, davon 99 Prozent Entscheider aus dem
deutschsprachigen Raum, liefern täglich inte-
ressante Themen und Problemstellungen im 
Onlineforum. Wir setzen auf Kommunikation
und Wissensaustausch zum gemeinsamen 
Wachstum. Der ständige Zugriff auf ein ho-
hes Maß an Gruppenwissen und die Möglich-
keit, sich mit Spezialisten auszutauschen, 
stärkt jeden Einzelnen beim täglichen Umgang 

in seinem Marktsegment oder beim Erweitern
der Geschäftsfelder. Im signforum24 infor-
miert sich der Werbetechniker über Neuigkei-
ten, vor geplanten Investitionen und über An-
wendungen auf kollegialer Ebene. Wir sind ein 
fester Mitarbeiter in jeder Firma unserer Mit-
glieder, der 24/7 schuftet und Informationen
einholt. Wir sind das Bindeglied zwischen 
Handwerksbetrieben und dem Handel bezie-
hungsweise der Industrie. Wir pflegen einen
Umgang auf partnerschaftlichem und kollegi-
alem Niveau.

››Das signforum24
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