
VERANSTALTUNGEN

Ein interessantes
Messekonzept

S
ie ist ja wirklich ein interessantes
Messeprojekt der Welser-Gesell-
schaft: die netCom. Und sie wird trotz

der Konkurrenz durch die nur eine paar
Tage später in Salzburg abgehaltene e_so-
lutions stattfinden. Interessantes Messe-
projekt deshalb, weil die netCom die erste
IT-Fachmesse ohne Fachchinesisch sein
wird. Wie Messeleiter Franz Oberranzmei-
er gegenüber X-media mitteilte „haben wir
die ganze Messe auf die Sprache der An-
wender abgestimmt, Ausdrücke wie
E-Procurement oder Supply Chain Mana-
gement werden einfach erklärt.“
Überhaupt will man auf der netCom keine
hochschweifenden utopischen Technolo-
giekonzepte präsentiert haben. Oberranz-
meier: „ Unsere Zielgruppe braucht keine
unausgereiften Lösungen, die Anwendun-
gen sollen erprobt sein und funtionieren.
Wichtig ist bei Investitionen ein schneller
Return of Investment. Und ein Business-

partner in der Umgebung. Wenn einnmal
etwas nicht funktioniert muß sofort jemand
zur Reparatur bereit sein.“ so Franz Ober-
ranzmeier.
Kundenorientiertheit ist überhaupt das
Schlagwort der netCom: Die Messe ist be-
wusst in die nicht IT-mäßigen Themen-
schwerpunkte wie „Verkauf”, „Kommuni-
kation” oder „Anwendungen” gegliedert.
Außerdem gibt es ein Anwenderforum,
eine Partnerbörse und jede Menge Works-
hops.
Und noch eine positive Meldung gibt es aus
Wels: Jugend ist„ im Gegensatz zur Ifabo“
ausdrücklich erwünscht: „Es wird eigene
Angebote für Jugendliche, wie z.B. einen
freien Nachmittag, geben“
Natürlich will man nicht auf große Namen
aus der Branche verzichtet, verstärkt wird
aber um Jungunternehmen als Aussteller
geworben. „Jenen Unternehmen, die zum
ersten Mal auf einer Messe ausstellen, bie-
ten wir Trainings an, wie sie ihre Kunden
richtig ansprechen können“. Fü r Jungun-
ternehmen ist dieses Training übrigens kos-
tenlos.

Gesenkte Standpreise
und mehr Werbebudget

F
rustriert ist man jedenfalls über die
Haltung von Reed Messe Salzburg zur
netCom. „Obwohl der netCom-Termin

seit April 2001 fest stand hat Reed fünf
Monate später, im September, die fast
gleichzeitig stattfindende e_solutions an-
gekündigt. Das darf nicht zu Lasten der
Aussteller geben“ meint Oberranzmeier.
Deshalb sollte es Ende Jänner zu einem
Gespräch zwischen dem Chef der Welser
Messen, Mag. Arnold Wiesberger und
Salzburgs Messechef, Johann Jungreith-

meir, kommen. „Wir wollten uns im Inter-
esse des Marktes mit Reed arrangieren, um
für Aussteller und Besucher eine optimale
Lösung zu finden, sind aber auf keinerlei
Kooperationsbereitschaft gestoßen,” er-
läutert Wiesberger.
Wiesbergers Konsequenz „Zwei fast paral-
lele Veranstaltungen dürfen nicht zu Las-
ten der Aussteller und Besucher gehen, da-
her haben wir uns zu drastischen Maßnah-
men entschlossen.“ Die da wären: deutlich
gesenkten Standpreise, Intensivierung der
Vertriebsmaßnahmen und eine Verdoppe-
lung des bisher geplanten Werbebudgets.
Wiesbauer: „Wenn es Reed darum geht, als
internationaler Konzern um jeden Preis
eine Messe zu plazieren und damit anderen
erfolgreichen Standorten, die noch nicht zu
Reed gehören, den Markt wegzunehmen,
müssen wir eine klare Antwort darauf ge-
ben. Das haben wir getan.”

Die netCom findet also definitiv vom 17.
bis 19. April 2002 in Wels statt. Für Infor-
mationen steht die Welser Messegesell-
schaft unter 07242/ 9392 zur Verfügung.
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Die IT-Fachmesse ohne Fachchinesisch

netCom in Wels
Offensive gegen die Salzburger Konkurrenz

Eigentlich wollten sich die Welser Messeveranstalter mit Reed Salzburg ja arrangieren.

Es sollte keine zwei fast zeitgleich stattfindenden IT-Messen in Westösterreich geben. Aber

Reed blockte ab. Nun geht man in Wels in die Offensive und bietet den Ausstellern

zusätzlich Rabatte und will die Veranstaltung mit noch mehr Werbebudget vermarkten.

Franz Oberranzmeier Mag. Arnold Wiesberger
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