
N
och unbeeinflußt von denmittelfristi-
gen Zukunftsplänen der Reed Messe
Wien, dem Nachfolger der Wiener

Messen, präsentiert sich die Ifabo 2001mit
einem neuen Konzept. Weg von der Publi-
kumsmesse hin zu einer echten Fach-
veranstaltung für den IT- und Bürokom-
munikationsbereich. Thomas Weidinger,
bei Reed Messe Wien auch weiterhin für
die Ifabo zuständig erhofft sich jedenfalls
vom neuen Termin im Herbst (11. bis 14.
September 2001) neue Impulse. „Wir wol-
len die Ifabo wieder zu einer echten Leit-
messe in Mitteleuropa positionieren“ gibt
er sich optimistisch.
So sollen auf der Ifabo 2001 um 25 Prozent
mehr Besucher angelockt werden. –
40.000 statt der 30.000, die die letzte Früh-

jahrs-Ifabo besuchten. Auch für die ver-
schiedenenBesuchersegmente soll es eige-
ne Module geben. „Ifabo a la carte“ nennt
es Weidinger.
Dem neuenKonzept entsprechend struktu-
riert soll auch das Ausstellerangebot sein.
Mit den führenden IT-Unternehmen, die ja
den letzten Ifabos fernblieben, wurden be-
reits erste Kontakte geknüpft und das neue
Konzept präsentiert.
Umder Ifaboauch imUmfeld entsprechen-
de Kompetenz zu verleihen plant man erst-
mals, soWeidinger zu X-media, einen um-
fangreichen Fachkongress mit prominen-
ter Beteiligung.
Auch der Auftritt nach außen soll sich än-
dern.Kernpunkt ist dabei ein neuesMarke-
ting-Konzept. Keine großflächige Publi-

kumswerbung sondern echte Zielgruppen-
werbung in Fachmedien und per Direkt-
mail. Hier will man verstärkt auf die Besu-
cherdatenbank von Reed Messe Salzburg
(120.000 Fachbesucheradressen) und die
eigenen 80.000 Adressen zurückgreifen.
Insgesamt wurde dasMarketingbudget um
50 Prozent aufgestockt.
Von selbst gelöst hat sichmittlerweile auch
das Problem der Eigenkonkurrenzierung
durch die von den Wiener Messen Anfang
der 90er Jahre betriebene Politik des Ex-
portes erfolgreicher Messekonzepte in die
umliegenden Länder. Durch Kooperatio-
nen in Budapest und Prag wurden dort
ebenfalls Ifabos etabliert die die heimische
Veranstaltung doch entsprechend konkur-
renzierten. Parallel zu den Mißerfolgen in
Österreich begannen auch die Koopera-
tionspartner im Osten das Ifabo-Konzept

fallen zu lassen und neue IT-Fachmessen
aus dem Boden zu stampfen. Einzig in Bu-
karest hält Kooperationspartner Expocon-
sult noch das Ifabo-Fähnchen hoch.
Alles in allem sieht Weidinger die Zukunft
der Ifabo optimistisch. Insbesondere dann,
wennderneueEignerderWienerMesseak-
tivitäten, Reed Messe Wien, ihre anderen
Messeaktivitäten so koordiniert und an-
paßt, daß die Ifabo tatsächlich den notwen-
digen Freiraum behält. Bekanntlich hat
Reed Messe Salzburg ja nach der letzten
Ifabo angekündigt, selbst eine IT-Fach-
veranstaltung als Konkurrenz zur Ifabo ins
Leben zu rufen. Geblieben von diesen Plä-
nen ist zwischenzeitlichnurmehrdieÜber-
legung, in Salzburg eineMesse für Internet
und neue Medien zu etablieren.

Neues Konzept: echte IT-Fachmesse im Herbst

Letzte Chance für Ifabo

MESSEN

In einer heiklen Situation befindet sich die Ifabo, einst d a s Aushängeschild der Wiener

Messe-Landschaft. Noch hat sich der neue Eigner, Reed, nicht festgelegt. Aber sollte der

Herbsttermin kein voller Erfolg werden, ist die Ifabo wohl gestorben. Noch glauben aber

die Ifabo-Verantwortlichen die Veranstaltung mit dem neuen Konzept retten zu können.

Wollen der Ifabo neues Leben einhauchen: Das Geschäftsführungsteam von Reed

Messe Wien mit Dipl.-Ing. Matthias Limbeck, zuständig für Marketing und New

Business, Johann Jungreithmair, auch operativer Messedirektor von Reed Messe

Salzburg sowie Mag. Ing. Gerhard Tolloy, verantwortlich für Finanzen

Sonderausgabe IFABO 2001
Auch X-media wird sich bemühen das Seine zumWeiterleben dieser doch wichtigen

Veranstaltung beizutragen. Mit entsprechender Vorberichterstattung und einer eigenen

umfangreichen Sonderausgabe in der alle Aussteller zu Wort kommen.

Erscheinungstermin ist der 3. September 2001

Redaktions- und Anzeigenschluß ist am 20. August 2001
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D
ie Wiener Messen haben seit dem Jahreswechsel einen
neuen Eigentümer. Reed Exhibition Companies (REC) ha-
ben den seit Jahren angeschlagenen Wiener Messeveran-

stalter übernommen. REC hat mittlerweile in Wien ein eigenes
Tochterunternehmen, ReedMesseWien, gegründet. Sie hat alle
Mitarbeiter der Wiener Messen & Congress GmbH sowie zu
100 % die Top- Standbau- und Service GmbH übernommen,
hält das gesamte Portfolio der Messe Wien mit 22 Themen, die
Lizenzmessen im Ausland und ist vorerst für zehn Jahre Betrei-
ber des Wiener Messegeländes.
Auch personell wurden die Weichen bereits gestellt: derzeit lei-
tet ein Geschäftsführungstrio Reed Messe Wien, nämlich
Dipl.-Ing.Matthias Limbeck, zuständig fürMarketing undNew
Business, Johann Jungreithmair, auch operativer Messedirek-
tor von Reed Messe Salzburg sowie Mag. Ing. Gerhard Tolloy,
verantwortlich für Finanzen.Mit 1.Märzwurde nun ein operati-
ver Geschäftsführer bestellt, Mag. Michael Stift der aus der
Denzel-Organisation in den Prater übersiedelt. Jungreithmair
wird sich in der Folge wieder ausschließlich um Reed Messe
Salzburg kümmern, Limbeck und Tolloy üben ihre Position in
einerDoppelfunktion (ReedMesseWien/ReedMesse Salzburg)
aus. Auch die Top-Messestandbau hat mit Rudolf Angermayr
(48) einen neuen operativen Geschäftsführer bekommen.
Da Reed auch das gesamte Wiener Messeglände übernommen
hat und dafür einen jährlichen Pauschalbetrag zu zahlen hat,
strebe man grundsätzlich so schnell als möglich die maximale
Auslastung desMessezentrumsWien an.Auch Fremdveranstal-
tungen, sowohlMessen als auchKongresse, spielen einewichti-
ge Rolle. Im eigenen Portfolio werden sinnvolle Zusammenle-
gungen bzw. Paralleltermine verstärkt eingeplant. Im laufenden
Messejahr werden alle Eigen- und Fremdveranstaltungen wie
geplant durchgeführt. Aber schon nächstes Jahrwirdman einige
Änderungen bzw. Terminverschiebungen vornehmen.
Wesentlich fürunserenBereich:DiePublicawirdauchweiterhin
vonSalzburgausbetreut,wandert aber logischerweise2002vom
Austria Center in dasMessezentrumWien. Siewird, soDirektor
Jungreithmair, als die österreichische Plattform für Marketing
und Kommunikation weiter ausgebaut.
Konsequenzen dürfte die Übernahme des Wiener Messegelän-
des auch für die Dataprint haben. Messeleiter Klaus Vogl plante
ursprünglich, dieDataprint genau in den Jahren zwischenDrupa
und Imprintaanzusiedeln.NächsterTerminwäre somitdasFrüh-
jahr 2003 gewesen. Nun hat zum Jahreswechsel dieMesse Düs-
seldorf eine Verschiebung der Imprinta auf Ende Februar 2003
bekanntgegeben.AlsogenauzurnächstengeplantenDataprint.
Nach der Dataprint soll imApril, in Absprache mit den Ausstel-
lern, eine Terminentscheidung fallen.
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Neue Geschäftsführer: Angermayr und Stift

Neuer Messekalender
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