
www.printdigitalconvention.de

PRINT & DIGITAL CONVENTION

Lösungen für Multichannel-
und Dialog-Marketing

Live Erlebnis: 
Inszenierte Kampagnen 
und Produkthighlights 

Die Themenwelten in Zeiten 
der digitalen Transformation

7. und 8. Mai  2019
CCD Congress Center Düsseldorf

      



PRINT & DIGITAL CONVENTION |  VORSCHAU

Druckmarkt Schweiz 105 | Februar 2019 | 43

ie Messe und das beglei ten -
de Vortrags- und Work -

shop-Programm verbindet Mar -
ke ting, Konzept und Design mit
Realisation für Digital und Print.
Die Convention soll informieren
und aufklären, wie Multichannel-
Publi shing funktioniert und wel -
che Tech nologien und Lösungen
für die Rea li sation in Print und
Digital bereitstehen. In Vorträ gen
und der be glei teten Leistungs-
schau zeigen Refe renten und Aus-
steller ihre Visionen der digitalen
Transformation im Marketing.
In sieben Themenwelten werden
Neuheiten, Trends und Visionen
beleuchtet: 
Dialogmarketing (von Online-
Marketing bis zu Cross me dia-
Kampagnen), 
Brand & Product (Tools für die
Kommunikation), 
Value Added Printing und Print
Creativ (Technologien und Pro -
dukte für innovatives Marke -
ting), 
Weiter verarbeitung (Ideen und
Um set zungen für in teraktive
Printpro duk te), 
Label & Packa ging (Trends und
Inno vationen in der Verpa -
ckung),
Interior & Exterior Design,
Prin ted Electronics (gedruckte
Elek tronik) und Electronics in
Print (Licht, Video und Sound).
Mehr dazu auch auf Seite 44.

LÖSUNGEN FÜR OMNICHANNEL- & DIALOG-MARKETING
ERLEBNIS UND TECHNOLOGIE

Text und Bilder: f:mp.
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In den letzten Jahren hat der Fachverband Medienproduktion e. V. (f:mp.) in Kooperation mit der
Messe Düsseldorfmit seinen Veranstaltungen immer wieder den Zahn der Zeit getroffen. Nun hat
der f:mp. seine jährliche Leit-Veranstaltung für 2019 neu entwickelt, ausgebaut und unter dem
Namen Print & Digital Convention präsentiert. Die Veranstaltung findet am 7. und 8.Mai 2019 im
CCD Congresscenter in Düsseldorf statt.

Zukunft defi nieren
Die Print & Digital Convention
(P&DC) soll zentraler Treff punkt
aller Ent schei dungsträ ger aus 
Indus trie, Handel und von Mar -
kenar tik lern sein. Hier kom men
Marketing- und Medien pro fis
sowie Techno logie- und Inno va -
tionstreiber zusammen, um die
Zukunft zu defi nieren. Ein ein -
zigartiger Hotspot für Unter neh -
men, um innovative und zu -
kunftsweisende Entwick lungen
und Trends rund um Mar keting,
Technologie so wie Business zu
erleben.
Die Convention ist eine Leis -
tungs  schau der Chancen und
Mög lichkeiten, die sich durch die
kluge Vernetzung von Tech no lo -
gie, Kommunikationskanälen und
Medien erreichen lassen. Die
Mischung aus Erlebnisaus stellung
und Kongress gibt Besu chern
Einblicke auf den Status quo und
die zukünftigen Technologien,
Produktionsweisen und Vernet -
zungsmöglichkeiten von Print
und digitalen Technolo gien. 
In den integrierten Themen wel -
ten erwarten die Besucher Inno -
vationen und Bewähr tes im Busi -
ness kontext, sie erleben die
Wirk samkeit von Dialogmarke -
ting, Crossmedia- und Multi -
channel-Kampagnen und finden
Ideen und Anregungen für eigene
Konzepte.
«Die in haltliche Ausrichtung der
Print & Digital Convention und das 

Kon zept der Themenwelten ge -
ben Ant worten auf den Bedarf

des Mark tes», ist
Sabine Geldermann,
Director drupa, Messe
Düsseldorf, überzeugt.
«Da rüber hinaus be -

dient das Format den gewünsch -
ten hoch karätigen Wis senstrans-
fer zwi schen Teil neh mern auf
Aussteller- und Be su cherseite und
erfüllt den Wunsch nach einem
intensiven Branchen-Networking.
Diese Pa rameter wurden bereits
von den Teil nehmern der letzten
P&DC 2018 in hohem Masse ge -
schätzt mit dem klaren Auftrag,
diese auch in 2019 weiter zu
intensivie ren.»

Mehr als eine Messe
Die Print & Digital Convention ist
mehr als eine Messe. Das ergän -
zende Vor tragspro gramm gibt
wertvolle strate gische Anregun -
gen, Informa tio nen und Empfeh -
lungen.
Ob Produkt- oder Markenkom -
muni kation, Omnichannel, Tech -
nolo gien für Print oder Digital,
Business oder Future – das The -
men spek trum ist vielfältig und
bietet Möglichkeiten, Trends zu
entde cken und Inspiration zu
erhalten.
Dabei lassen sich Produkte und
Leistungen testen und erleben:
neue Technologien, kreative
Produkte und herausra gende
Leistungen aus der Me dien -
produktion.

Und die Conven tion ist der zen -
trale Ort zum Aus tauschen und
Vernetzen (auch mit anderen
Entscheidungs trä gern), und ein
Ort für Dialog, Weiterbil dung
und Inspiration. Digitale Trends
und zukünftige Business-Poten -
ziale zu erleben und wichtige
Dienstleister und Partner zu tref -
fen, ist erklärtes Ziel.
«Erfolgreiche Dialog marketing-,
Crossmedia- und Mul tichannel -
konzepte sind kein Zauberwerk,
sondern das Er geb nis einer guten
Idee und digitaler Kompetenz»,

meint Rüdiger
Maaß, Ge schäfts füh -
rer des Fach verbandes
Medien pro duktion e. V.
(f:mp.). «Wir möchten

mit unserer Veranstaltung unter
Be weis stellen, dass es sich lohnt,
über den eigenen Schatten zu
springen, Neues zu probieren, die
eigenen Kunden einmal direkt
und individuell anzusprechen.»
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