
48 MESSEN & EVENTS

TOP DISPLAY KNOTENPUNKT HAMBURG

FESTE BANDE
 Der Name „Knotenpunkt“ trifft es in vie-

lerlei Hinsicht: Bei den Hausmessen von top 
display werden Kontakte geknüpft und Ver-
bindungen zur Welt der Werbeartikel her-
gestellt. Gemeinsam mit Lieferantenpart-
nern und Kunden versucht das Team der 
Werbeartikelagentur, lose Enden zusam-
menzufügen. Aber auch Kundenbindung 
spielt eine große Rolle, weshalb top display 
seit mehr als fünf Jahren eine „Hausmesse“ 
im wörtlichen Sinne, am Unternehmenssitz 
in Hamburg – auch hier passt der Knoten 
als Symbol –, veranstaltet. „Hier herrscht ei-
ne entspannte, fast familiäre Atmosphäre, 
und man kann in aller Ruhe Beratungsge-
spräche führen. Das wissen offenbar auch 
die Besucher zu schätzen. Dass es top dis-
play zweimal im Jahr gelingt, seine Kunden 

hierherzubekommen, ist jedenfalls bemer-
kenswert“, so Oliver Leykam, Staedtler, ei-
ner der 15 Lieferantenpartner, die am 19. 
Februar 2015 in den hellen, verglasten Bü-
ros von top display ihre Novitäten präsen-
tierten. „Anders als bei der Herbstveranstal-
tung, bei der wir uns aufs Jahresendgeschäft 
fokussieren, stehen im Frühjahr die Messe-
neuheiten im Vordergrund“, erklärt Hans 
Thiele, Management Strategie und Ge-
schäftsentwicklung. „Darüber hinaus prä-
sentieren wir in unseren Büros wechselnde 
Best Practice-Beispiele und stellen unsere 
Shopsysteme in den Fokus.“ Und weil die-
ser Knotenpunkt bereits die elfte Inhouse-
Veranstaltung war, winkten jedem Besucher 
ein geldwerter Teilnahmebonus sowie Jubi-
läums- und Messeeinführungspreise.

Zutaten, mit denen es auch dieses Mal 
gelang, ein stimmiges Paket zu schnüren. 
„Wir hatten ein volles Haus mit 108 Besu-
chern von 55 Unternehmen“, freut sich Ge-
schäftsführer Gorden Daub. Auch viele Liefe-
ranten zogen ein zufriedenes Resümee zum 
Ortstermin in der Hansestadt: „Der Knoten-
punkt hat einen ganz eigenen Charme, und 
man merkt, dass die Kunden gern hierher 
kommen“, so Bernd Schüpphaus, Protrade. 
„Aber auch das sehr partnerschaftliche Ver-
hältnis zu den Lieferanten wird mit viel Liebe 
und Unterstützung gepflegt.“

Neu geknüpft werden die Connections 
in jeglicher Hinsicht beim nächsten Knoten-
punkt. Der Termin wird noch bekanntgege-
ben.  TB
www.top-display.de
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Geschäftsführer Gorden Daub (2.v.l.) im Gespräch.


