
N
ach der letzten Ifabo (nach
Reed-Zahlen 235 Ausstel-
ler und nur magere 20.000

Besucher) ist Reed auf der
Suche nach einem neuen Kon-
zept für den IT-Messe- Bereich.
Bereits im November sollte –
wir haben im September-Heft
davon berichtet – eine Studie
vorliegen was die Österreicher
sich zukünftig erwarteten.
Offensichtlich wollte man aber
noch den Erfolg der Exponet
abwarten bis man die Konse-
quenzen des Papieres ver-
lauten wollte. Jetzt war es aber
so weit.
„Möchte man überhaupt eine
IT-Messe haben? Braucht die
Branche das? Und vor allem wie
soll Sie ausgerichtet sein, waren

die Fragen die wir von den
IT-Unternehmen beantwortet
haben wollten“ nennt Matthias
Limbeck, Marketing & New
Business-Geschäftsführer die
wichtigsten Fragestellungen:
Und das Ergebnis der Umfrage
war wie ein ernüchterndes wie
auch reinigendes Gewitter für
die Leute von Reed: „Ein neuer-
licher Relaunch der Ifabo wäre
nach dem Ergebnis der Befra-
gung nicht sinnvoll. Mit der Re-
putation der Marke Ifabo kann
man nicht mehr erfolgreich ope-
rieren“, erklärte Limbeck .
Nach den harten Worten erfolg-
ten im selben Atemzug aber
auch zuversichtlichere: „Zwei
Drittel der Top 500 IT & T- Un-
ternehmen wollen eine Fach-

messe für Geschäftskunden.
Die Motivation für die Ausstel-
ler liegt primär in der Erschlie-
ßung neuer Kundensegmente.
Nicht der technikorientierte
sondern der unternehmens-
orientierte Ansatz sollte dabei,
so meinten die Befragten, im
Vordergrund stehen“.

„Enter“, die neue
Businessmesse

L
ogische Folge war es daher,
ein neues Messekonzept un-
ter einem neuen Namen ins

Rennen zu schicken – die „En-
ter“. Damit will Reed Messen
zu neuen Höhenflügen anset-
zen. Damit das gelingt, holte
man sich auch gleich einen

schlagkräftigen Partner mit an
Bord – die Wirtschaftskammer
Österreich. „Reed Exhibitions
hat die Idee des von uns initiier-
ten E-days aufgegriffen und
trägt sie nun in die Ballungszen-
tren des Landes. Wir wollen den
300.000 heimischen Unterneh-
men die Bedeutung des Inter-
nets und der IT näher bringen
und sie telefit machen“, erklärt
WKÖ-Generalsekretär Christi-
an Domany. „Was wir benöti-
gen sind gute serviceorientierte
Lösungen für unsere Kleinstan-
bieter, damit ihnen die Schwel-
lenangst vor IT-Messen genom-
men wird. Und wir hoffen, dass
Reed dieses Konzept umsetzen
kann“, ergänzte Domany bei
der Pressekonferenz in Wien.
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Die Exponet ist eindeutiger Sieger im IT-Messen-Kampf. Reed Exhibitions gibt aber nicht
klein bei. Der Messeveranstalter will sein Engagement auf dem heimischen IT- und
Telekommarkt nun durch ein mit der Wirtschaftskammer Österreich entwickeltes

Messekonzept forcieren. Die „Ifabo“ geht, die Business-Messe „Enter“ kommt. Erstmals
bereits im Herbst, von 16. bis 19. September im Messezentrum Wien, gleichzeitig mit dem

Messedoppel TransVienna und PackVienna. Und ab dem kommenden Jahr sollen ein
zusätzlicher Event im Bereich Breitbandtechnologien und eine große Publikumsmesse der

heimischen IT-Wirtschaft neue Impulse geben. Mag. Jan Weinrich berichtet.

VERANSTALTUNGEN

Das neue IT-Messen-Konzept von Reed-Messe Wien

„Enter“ im Herbst statt Ifabo

W
er vom 11. bis 14. Februar durch die Hallen des Austria
Centers schlenderte, musste erkennen, dass nur mehr eine
IT-Messe in Österreich das Attribut Leitmesse verdient –

die exponet. Wir waren natürlich auch vor Ort und sammelten eini-
ge Branchenstimmen zu dem Event und sahen uns um, was es so
Neues in der Computerwelt gibt. Tatsächlich hatten die Veranstal-
ter, die DC-Messen, allen Grund zum Feiern: 40.800 Fachbesucher
(im Vorjahr: 40.400) und 430 (im Vorjahr 418) Unternehmen spre-
chen eine deutliche Sprache. Wurde voriges Jahr noch heiß disku-
tiert, wer die Hosen im IT-Messe-Kampf in Österreich an hatte, so
wurde nach der neuerlich erfolgreichen exponet deutlich, dass DC
eindeutig als Sieger aus diesem Wettstreit hervorgeht.
Lob für die Veranstalter rieselte es vor allem von den Ausstellern:
„Die Messe verlief ausgesprochen erfreulich. Die Qualität und
Frequenz der Besucher am EMC Messestand war gut. Die exponet
hat sich als einzige IT Messe von Format in Österreich bestätigt“,
streut Martin Rajsp von EMC² den Veranstaltern Rosen. „Die heu-
rige Exponet war gut besucht, unsere Partner konnten zahlreiche
interessante Kontakte knüpfen. Wir haben einige Neuheiten erst-
mals aufderMesse präsentiert“, erzählte unsauch Manfred Travni-

cek, Leiter Marketing/PR bei SAP Österreich, ein schon mehrmals
auf der Exponet gesehener Aussteller.
„Die Exponet ist die einzige österreichische Messe für IT & Tele-
kommunikation für Businesskunden, die sich langfristig etablie-
ren konnte. Auch heuer hat die Exponet wieder Besucherzuwächse
gebracht. Die Exponet ist außerdem ein Treffpunkt der Branche“,
so Martin Halama von UTA. Trotz des Lobes zeigt sich Halama ein
wenig wehmütig: „Die Exponet ist eindeutig die Leitmesse am
IT-Sektor; trotzdem ist es schade, dass Österreich mit der IFABO
die Gelegenheit verloren hat, auch in der 2. Jahreshälfte Produktin-
formationen einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen“. Ein Auf-
ruf an Reed also, das neue Konzept der Enter voranzutreiben.
Was sagt DC selbst zum Erfolg? „Als krisenfester Marktführer gilt
die exponet als Vorreiter der EU-Osterweiterung: Sowohl die ge-
stiegene Zahl der Besucher aus Osteuropa als auch das Interesse
der EMEA-Verantwortlichen unterschiedlichster Branchen be-
weist, dass Wien als Standort eine ideale Brückenfunktion ein-
nimmt“, zeigt sich Krassimira Bojinowa, Geschäftsführerin der
DC-Messe Veranstaltungs GmbH., vom eigenen Konzept über-
zeugt.

IT-Messen: Spiel, Satz, Sieg für Exponet
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Branche nur
mäßig begeistert

S
o euphorisch die Stimmung
bei Reed und der WKÖ, so
ernüchternd die Meinun-

gen einiger IT-Unternehmen
zum neuen Konzept: „Die Quali-
tät eines Konzepts kann erst
dann realistisch bewertet wer-
den, wenn es auch umgesetzt
wird“, äußert sich ein skepti-
scher Manfred Travnicek, Leiter
Marketing/PR bei SAP Öster-
reich. Auch EMC²-Chef Martin
Rajsp gibt Reed gegenüber
X-media den Laufpass: „Die
Praxis wird es weisen ob das
Konzept erfolgreich ist. Ich per-
sönlich gebe ihm keine Chance“.
Auch Martin Halama von UTA
bleibt in abwartender Haltung:
„Wenn es gelingt die Hallen wie-
der mit Businesskunden statt mit
Schulklassen zu füllen, könnte
das Konzept aufgehen. Die Fra-
ge ist, wieviel Unternehmen sich
zweimal im Jahr eine große
Messe leisten können oder wol-
len. UTA wird das Konzept heu-
er genau beobachten und sich
erst dann für oder gegen eine
Teilnahme 2004 entscheiden“.
Die Kommentare der Entschei-
dungsträger verdeutlichte die
Vormachtstellung der exponet
am österreichischen IT-Messe-
Sektor. Um nun nicht als billiger
Abklatsch der Frühjahrsmesse

im Austria-Center zu gelten,
versucht man sich seitens Reed
abzuheben und neue Ansätze zu
liefern: „Die Zeiten, wo ein Ver-
anstalter lediglich als Space Pro-
vider auftritt, sind vorbei“, ist
sich Matthias Limbeck sicher.
Das neue Messekonzept sei da-
her „exklusiv aus Unternehmer-
sicht“ entwickelt: „Zielgruppe
sind die Entscheidungsträger in
den Unternehmen, worin auch
ein Unterschied zur Fachmesse
exponet besteht, die eher ein
Treff der IT-Branche ist“, so
Limbeck.

Neue Ansätze:
Enter ist anders...

E
in weiterer Unterschied zur
Veranstaltung der DC-Mes-
sen: „Die exponet findet nur

in Wien statt, die enter geht auch
in die Bundesländer. Vorerst
sind dies Linz, Salzburg und
Graz, wir schließen den Schritt
in weitere Städte aber nicht aus“,
erklärt der Reed-Geschäftsfüh-
rer. Dieser Gang in die Bundes-
länder scheint auch bei den po-
tentiellen Ausstellern zumindest
teilweise Gefallen finden: „Der
Aufwand ist sicher groß, den-
noch ist die Regionalisierungs-
tendenz nicht uninteressant, da
die Sättigung mit Markt- bzw.
Produktinformation in den Bun-
desländern weit geringer ist als
im Ballungsraum Wien“, erklär-
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Keine Neuheiten

D
ie Themen, die auf den Messeständen der 430 internationalen
Aussteller im Brennpunkt standen, waren unter anderen IT
Sicherheit, Storagelösungen, IT Outsourcing, branchenüber-

greifende Softwarelösungen und Mobile Business. Das Messean-
gebot an maßgeschneiderten IT-Konzepten richtete sich neben
komplexen Gesamtlösungen für Großunternehmen vor allem auch
an Anwender aus mittelständischen Betrieben. Nachgefragt wur-
den realistische IT-Angebote, die vor allem ein nachvollziehbares
Kosten/Nutzen Verhältnis aufweisen, zu mehr Effizienz und Pro-
duktivität führen und die Kosten in den Griff bekommen. „Die ex-
ponet Wien 2003 stand im Zeichen des Machbaren“, erklärte Kras-
simira Bojinowa. Und so verwundert es niemanden, dass man mit
der Präsentation von Neuentwicklungen eher vorsichtig war, denn
auch die Aussteller der exponet mussten feststellen, dass die Zeiten
der Hypes, der Hirngespinste und der Luftschlösser vorbei sind.
Nach all diesen positiven Stimmen verwundert es nicht, dass die
Aussteller sich schon für nächstes Jahr vorbereiten: „Zum Messe-
schluss meldete eine Vielzahl der Aussteller ihre Beteiligung zur
exponet Wien 2004“, erzählte uns eine sichtlich stolze Krassimira
Bojinowa. Und übrigens: Die 11. exponet Wien findet vom 17. bis
19. Februar 2004 wieder im Austria Center Vienna statt.

A-1210 Wien, Pragerstraße 173/10

Tel.: 01/270 28 29, 0676/351 97 60

Mail: hoch@baum.cc, www.baum.cc
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VERANSTALTUNGEN
te Martin Halama von UTA gegenüber
X-media. „Die Bundesländer erreichen zu
wollen ist ein nobler Ansatz. Es wird aber
kaum möglich sein, dasselbe zu bieten wie
in Wien. Wenn man sich wirklich informie-
ren will, ist der Weg nach Wien, München
oder Hannover nicht zu weit“, meint Mar-
tin Rajsp. Rückendeckung erhält Reed da-
gegen vom Marketing-Leiter von SAP –
Manfred Travnicek: „Ich halte es für durch-
aus interessant in die Bundesländer zu ge-
hen, wenn auch in einer kleineren Form“.
Auch Ruth Zeilinger, PR-Sprecherin von
Sage KHK, kann dem Konzept Positives
abgewinnen: „Da es in Graz und Linz
nichts Vergleichbares gibt, finde ich die
Idee gut. Ob sich jedoch viele Aussteller für
jeweils einen Messetag einfinden, ist frag-
lich“. Am Erfolg in Salzburg zweifelt sie
aber: „Bei Salzburg bin ich skeptisch, da es
die e-solutions gibt, die sich etablieren
wird“. Sie wirft somit eine Problematik auf,
die auch uns Journalisten auf der Zunge
liegt: bedeutet eine Enter das Ende der
e-Solutions? Matthias Limbeck antwortet
etwas kryptisch: „Wir schließen eine Ein-
bindung der e-Solutions in die Enter nicht
aus. Aber wir hoffen, dass die e-Solutions
eigenständig bleibt“. Wovon hängt das ab?
Derzeit keine Antwort seitens des Veran-
stalters. Aber wir werden es spätestens
2004 sehen.

Neu: Virtuelle
Messeplattform

N
eben einer 3-Tages-Veranstaltung in
Wien und einzelnen Messetagen in
den Bundesländern – jeweils im

Herbst – will Reed mit einem Internetportal
als Kommunikationsplattform für die hei-
mische Wirtschaft für Furore sorgen. „Net-
te Idee, muss nur auch entsprechend be-
worben und mit „Leben“ gefüllt werden,
sonst werden die Zielgruppen die Plattform
nicht nutzen“, ist der erste Kommentar von
Manfred Travnicek, Leiter Marketing/PR
bei SAP. Andere Bedenken bringt Herbert
Brauneis von Plaut mit: „Der Aufwand um
dieses Konzept dem Markt näher zu brin-
gen ist nicht zu unterschätzen. Das Invest-
ment muss dafür von den Reed-Messen ge-
tragen werden. Grundsätzlich halte ich die

Idee aber für sehr positiv“. Und Ruth Zei-
linger, PR-Frau für Sage KHK, bringt eine
weitere Problematik auf den Punkt: „Nette
Idee, nur hat eh jeder Aussteller eine eigene
Homepage und daher die Frage, wie viele
sich auf diese Plattform begeben – sofern
diese nicht kostenfrei ist“.

Hohe Erwartung
durch Kooperation

T
rotz der teilweise skeptischen Stim-
men seitens der Branche bemüht sich
Reed Exhibitions redlich, um das neue

Konzept zum Erfolg zu bringen. Der Weg
wird steinig, daher stapelt der Veranstalter
punkto Aussteller tief: „Wir erwarten uns
dieselbe Ausstelleranzahl wie bei der Ifabo
2002“, meinte ein sichtlich ernüchterter
Matthias Limbeck. Zuversichtlicher ist
man aber bezüglich der Besucherzahlen.
„Durch die Kooperation mit der Wirt-
schaftskammer Österreich erhoffen wir
uns eine größere Besucherzahl“, erklärte
Limbeck und wird von Christian Domany
kräftig unterstützt: „Wir werden über all
unsere Informationskanäle versuchen, zum
Besuch der Messe zu motivieren“. Das En-
gagement seitens Reed hätte sich einen grö-
ßeren Besucheransturm als bei der letzten
Ifabo verdient.

Warum tut sich
eigentlich Reed das an?

B
ei all den schlechten Vorzeichen für
Reed Exhibitions stellt sich für den
objektiven Beobachter natürlich die

Frage, warum man nicht einfach auf die
Ausrichtung einer IT-Messe im Herbst ver-
zichtet? „Es ist wesentlich für Reed auch
im IT&T-Bereich, der für den wirtschaftli-
chen Status eines Landes steht, eine Messe
anzubieten, obwohl wir mit anderen The-
men einen höheren Profit erreichen“, er-
klärte Limbeck die Beweggründe für einen
erneuten Versuch im IT-Messegeschäft.
Konkrete Zahlen über die Investitionshöhe
wollte Limbeck nicht nennen, Messen sei-
en aber ein Projektgeschäft, „wo man kräf-
tig investieren muss“.
Na dann, viel Glück!

X-media wird sich jedenfalls in den Dienst
der Sache stellen denn wir sind sehr wohl
der Meinung, Österreich braucht nicht nur
eine Messe für die Profis und Insider – was
die Exponet zweifelsohne ist – sondern
auch eine Veranstaltung für den „norma-
len“ Anwender, den Käufer, dort wo er Lö-
sungen und nicht nur nackte Technologie
bekommt... „Enter”– auch im Sinne von
Schwellenängsten überwinden!
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Wir sollten uns näher kennelernen:

X-media auf der Print & Sign, 9. bis 11. April 2003,
Wien, Messegelände, Halle 17, Stand Nr. 17226

X-media auf der A.Pack & A.Print, 9. bis. 11. April 2003,
Graz, Messecenter , Stand Nr. 314

Funtec als zweites Bein
Neue Publikumsmesse in Wien mit

Schwerpunkt Home, Mobile und Content

N
eben der Enter hat Reed noch zwei weitere Eisen im Feuer: Die „Funtec“, eine
große Publikumsmesse mit Schwerpunkt Home, Mobile und Content, soll ab
2004 auch Endkunden für Multimedia begeistern. „Die Informationswirtschaft

boomt auch im Consumerbereich, in Österreich und Osteuropa gibt es aber derzeit
kein entsprechendes Event“, sagte Limbeck. Ziel sei es, den Besuchern die neue Welt
der digitalen Innovationen begreifbar zu machen und Produkte auf leicht verständli-
che und unterhaltsame Weise nahe zu bringen. Neben zahlreichen Veranstaltungen
sollen Konzerte, Shows, Livesendungen und Workshops in den neuen Hallen des
Messezentrums Wien stattfinden. Zusätzlich wird die „Mediacast“, ein Event im Be-
reich Breitbandtechnologien, das bereits seit 15 Jahren in London stattfindet, 2004
auch in Wien über die Bühne gehen. „Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit der Europäi-
schen Kommission eine B2B-Plattform für Zentral- und Osteuropa aufzubauen“, so
Limbeck. Angesprochen werden sollen vor allem Betreiber und Servicedienstleister
von Breitbandnetzwerken und digitalen TV-Plattformen sowie Distributoren und
Händler aus Österreich und den CEE-Ländern.

>

5

5

5

00

5

5

5

00

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100


