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VERANSTALTUNGEN

A
uch die weltgrößte Computermesse CeBIT kann sich nicht ge-
gen die anhaltende Flaute der IT-Branche behaupten. Fast
schon erwartungsgemäß kamen weniger Besucher zur

High-Tech- Messe nach Hannover als im Vorjahr. Der Katzenjam-
mer der IT-Branche geht also weiter: „Wir leiden unter der flauen
deutschen Konjunktur“, sagte ein Messe-Sprecher schon am Tag
Zwei der Messe ohne allerdings konkrete Zahlen zu nennen. Es hieß
immer nur, dass der Veranstalter, Die Deutsche Messe AG, sich auf
einen Rückgang von rund zehn Prozent einstelle. Die endgültigen
Zahlen waren dann doch noch um die Spur grausamer: Denn nach
den 674.000 zahlenden Besuchern im Vorjahr entschlossen sich
heuer nur 560.000 Menschen 35 Euro für einen Rundgang auf der
Technikrundschau des Jahres auszugeben.

Warum bleiben die Leute fern?

E
ine Frage, die sich nicht nur die Messebetreiber sondern auch die
Fachjournalisten stellen, ist, warum immer weniger Leute auf
die CeBIT kommen. Augenscheinlich war nämlich, dass es in

den Hallen viel ruhiger als in den Boom-Jahren war: Die Halle 17
war mit Stellwänden fast zur Hälfte abgetrennt, viele Messestände
waren kleiner als früher.
Elke Rüther vom Stand des Internetanbieters freenet sagte, „es ist
deutlich weniger los als im vorigen Jahr“. Ein Telekom-Sprecher
nannte den Zuspruch vergleichbar. Allerdings hatten sichtbar viele
der Telekom-Messemitarbeiter nichts zu tun. Einer der Gründe: Für
viele Technikfreunde lohnt sich der Zeitaufwand nicht mehr. 42 Pro-
zent der Internet-Nutzer nennen Zeitmangel als Hauptgrund für ihr
Fernbleiben. Die Unübersichtlichkeit der Messe schreckt fast jeden
vierten von einem Besuch ab. Und rund 13 Prozent halten die dies-
jährige Messe für unbedeutend. Zu diesem Ergebnis kommt eine In-
ternet-Trendumfrage der Mummert Consulting AG. Die, die
schlussendlich doch hinkamen, fuhren mit konkreten Plänen nach
Hannover: Für drei von fünf Befragten standen Besuche bei Unter-
nehmen auf dem Programm. Rund die Hälfte nutzte die Messe, um
neue Trends zu erkennen. Die Beobachtung des Wettbewerbs stand
bei jedem dritten Besucher auf der Agenda.
Trotz des Besucherrückgangs zeigt man sich seitens der Deutsche
Messe AG zufrieden: „Die CeBIT funktioniert hervorragend, egal
wie viele Besucher und Aussteller da sind“, sagte Messe-Vorstand
Ernst Raue. Vor allem von der Qualität der Besucher zeigte er sich
erfreut: „An den sieben Messetagen lag der Anteil der Fachbesucher
wie im Vorjahr bei über 90 Prozent. In diesem Jahr die haben Ge-
schäftsabschlüsse auf der Messe gegenüber dem Vorjahr um zehn
Prozent zugenommen. Der Investitionsstau löst sich langsam auf. Es
ist nicht mehr möglich, alles auf die lange Bank zu schieben“, er-

zählte er uns. Und Gründe für den Besucherschwund hat Raue auch
gleich parat: „Der Besuch aus Asien und den USA ist wegen des sich
zuspitzenden Irak-Konfliktes in der zweiten Halbzeit der Messe
deutlich eingebrochen“.

CeBIT goes abroad

U
nd trotz des markanten Besucherrückgangs, oder vielleicht ge-
rade deshalb, planen die Verantwortlichen der CeBIT, die
Deutsche Messe AG, die Computermesse in die weite Welt

hinauszutragen. So soll die erste CeBIT in den USA bereits im Juni
an den Start gehen. Rund 400 Aussteller (zum Vergleich: 6500 boten
in Hannover ihre Produkte an). „Die Veranstaltung wird ähnliche In-
halte haben wie die weltgrößte Computermesse in Hannover, in der
Präsentation aber auf das amerikanische Publikum zugeschnitten
sein“, teilte die Deutsche Messe AG auf der heurigen CeBIT in Han-
nover mit.
Mit der CeBIT in New York will die Deutsche Messe AG die Veran-
staltung weiter internationalisieren. Während zu den Großveran-
staltungen in Hannover vor allem das Top-Management anreise,
werde in New York, der Türkei, China oder Australien vor allem das
mittlere Management angesprochen. Bei den insgesamt sieben Aus-
lands-CeBITs zählte die Deutsche Messe AG im vergangenen Jahr
knapp 937.000 Besucher, also um knapp 270.000 mehr als auf der
„Muttermesse“ in Hannover. Besonders erfolgreich habe sich die
CeBIT asia im chinesischen Pudong entwickelt. „Für September
rechnen wir mit 75.000 Besuchern und rund 600 Ausstellern“, teilte
uns die Deutsche Messe AG mit.

Die Frage ist: Warum?

W
arum zerstört man sich aber das Image der Welt-Com-
putermesse, indem man sich selbst Konkurrenz durch die
Gründung von Tochterveranstaltungen im Ausland schafft?

Diese Frage wollte man uns seitens der Deutsche Messe AG nicht
beantworten, jedoch können wir trotzdem unsere Mutmaßungen an-
stellen: Man will nicht die Besucher nach Hannover holen, sondern
die Messe zu den Besuchern. „Der Anteil ausländischer Gäste stieg
auf 27 Prozent von 24,4 Prozent im Vorjahr“, erklärte Messe-Vor-
stand Ernst Raue. Dies wurde auch durch die hohe Quote an auslän-
dischen Journalisten im Pressecenter verdeutlicht: 2500 der rund
10.500 akkreditierten Journalisten kommen nicht aus Deutschland.
„Insgesamt sind 70 verschiedene Nationen vertreten“, erzählt Ul-
rich Koch von der Deutschen Messe AG stolz. Anscheinend Grund
genug, um ein funktionierendes Messekonzept durch regionale De-
pendancen zu gefährden. Warum nicht, es ist sicherlich leichter den
Berg zum Propheten bringen.

Wohlüberlegte Expansion oder Suizid

Auch CeBIT in der Krise
Flucht ins Ausland

Hannover ruft zur CeBIT, und die Messehallen füllen sich – nur halt nicht so stark wie

früher. Trotz der sinkenden Besucherzahlen ist man aber zuversichtlich und plant regionale

Ableger der Weltcomputermesse anzupflanzen. Wohlüberlegte Expansion, oder

schleichender Suizid? Dieser und anderen Fragen ging Mag. Jan Weinrich auf der

diesjährigen Computerleitmesse für X-media nach.
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Was gibt’s Neues?

A
uslands-CeBIT hin oder her. Im Mittelpunkt standen in Hanno-
ver neben den sinkenden Besucherzahlen, der drohenden Irak-
krise und der damit auch notgedrungen in Mitleidenschaft ge-

zogenen IT-Branche aber wieder technische Neuerungen und Spie-
lerein.
Neben UMTS (vielleicht kommt es ja doch noch), IT-Security und
mobilem Zugang zum Internet interessierte uns vor allem, was die
grafische Branche so zu bieten hatte: So präsentierte Canon zum
Beispiel erstmalig einen Large Format-Printer, der mit pigmentier-
ter Tinte arbeitet. Bei großformatigen Qualitätsausdrucken bis zu
B0+ (44inch) soll der Sechsfarb-Drucker W8200 für eine deutlich
höhere Lichtbeständigkeit sorgen. Dank eines ein-inch breiten
Druckkopfes mit insgesamt 7.680 Düsen sowie bi-direktionalem
Druck benötigt er nur rund zwei Minuten für einen A0-Ausdruck. In
Kürze soll der W8200 darüber hinaus postscriptfähig sein.
Rip-Hersteller wie Best, Posterjet und SCP arbeiten derzeit an einer
Software Lösung für den neuen Canon-Printer. Über die USB 2.0-
und Firewire-Schnittstelle findet der Drucker Zugang zur PC- und
Mac-Umgebung. Ins Netzwerk lässt er sich mit 10Ba-
se-T/100-Base-TX Ethernet Port einbinden.
Neue Wege der Kommunikation demonstrierte auch die Heidelber-
ger Druckmaschinen AG in Kooperation mit dem Reiseveranstalter
Thomas Cook auf der CeBIT 2003. Auf dem Messestand von Hei-
delberg waren mehrere Fernsehmonitore installiert, auf denen der
aktuelle Werbespot des Reiseveranstalters Thomas Cook lief. Der
Messebesucher konnte den Fernsehspot über einen Info-Button je-
derzeit unterbrechen und detaillierte Informationen zu den jeweili-
gen Angeboten erhalten. Diese Informationen wurden anschließend
mit Hilfe der variablen Digitaldrucktechnik gedruckt und dem Inter-
essenten als persönlicher Prospekt zugesandt.

Parallelen zur Ifabo

F
ür geübte IT-Messebesucher aus Österreicher hatte die heurige
CeBIT trotz einiger netter Innovationen etwas von einem Deja-
Vu-Erlebnis. Man kann durchaus Parallelen zur Ifabo ziehen,

die zu ihren besten Zeiten Dependancen in den diversen Ländern
gründete, sich selbst damit als internationale Veranstaltung
konkurrenzierte und schließlich durch Megalomanie und Ignoranz
der Branche gegenüber den Bach hinunter ging. Zu hoffen ist nur,
dass der CeBIT mit der Internationalisierung nicht ein ähnliches
Schicksal droht. Denn so groß wie viele tun, ist die IT-Welt auch
wieder nicht. Und wir wissen ja was passiert wenn mehrere Leitmes-
sen um die Nummer-Eins-Position rittern.
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