
VERANSTALTUNGEN

T
atsächlich hat die e_solutions als „In-
formationsfachmesse für effiziente
Arbeitsprozesse und neue Geschäfts-

felder“, so der Untertitel, 2002 einen sehr
vielversprechenden Start hingelegt. An
drei Messetagen orientierten sich rund
3.200 Fachbesucher im Messezentrum
Salzburg bei den 85 Direktausstellern (plus
20 zusätzlich vertretenen Firmen) über ak-
tuelle und neueste IT-Anwender- Lösun-
gen, von Spezialsoftware bis zu allgemei-
nen Programmen und Produkten. Auch
Marktführer wie IBM und SAP waren
durch ihre regionalen Händlerpartner ver-
treten.
Dipl. Ing. Matthias Limbeck, bei Reed
Messe Salzburg für New Business verant-
wortlicher Geschäftsführer freut sich nicht
nur über die gute Aussteller- und Besu-
cherpräsenz, sondern vor allem, „daß das
Messekonzept, mit anwendungsorientier-
ten Lösungen vor allem KMUs anzuspre-
chen, voll aufgegangen ist. Ein wesentli-
cher Grund ist auch, daß Salzburg ein wirk-
lich idealer Ort für diese Art von Messe
ist”. Sicher zum Erfolg hat auch das mit der
Wirtschaftskammer Salzburg als Partner
organisierte Fachprogramm mit rund 50
Veranstaltungen beigetragen, die allesamt
sehr gut frequentiert waren.

Positive Reaktionen

M
ithin überraschte es auch nicht, dass
die Aussteller-Kommentare zum
Verlauf der Premiere positiv und zu-

stimmend ausfielen. So erklärte Manfred
Travnicek, SAP Senior Vice President
Marketing für den Raum Mitteleuropa, daß
„seine Erwartungen erfüllt bzw. sogar zum
Teil übertroffen wurden. Daher bin ich ein
Verfechter des Messeplatzes Salzburg im
geographischen Herzen Österreichs. Es
war ein guter Start, der unbedingt im
nächsten Jahr eine Fortsetzung braucht.”
Wolfgang Holzer, Leiter der Salzburger
Marketing Communication-Abteilung bei
der jetzigen Telekom Austria blickt eben-
falls positiv auf die e_solutions zurück:
„Für uns war die Messe ein toller Erfolg!
Wir haben sehr gute Kontakte geknüpft und
interessante Gespräche geführt. Die Messe
war wirklich sehr gut besucht. Rundherum
habe ich einen sehr positiven Eindruck mit-
genommen. Ich finde es übrigens toll, daß
es nun auch in Westösterreich eine Fach-
messe im IT-Bereich gibt. Das ist wichtig
für den gesamten westösterreichischen
Markt.”
Und Guido Schratzer, Geschäftsführer der
von 7 reasons, brachte es schließlich kurz

und bündig auf den Punkt: „Die e_solutions
war für uns der Beweis, daß kleine regiona-
le Fachmessen auch professionell und in-
formativ sein können.”

Mobile Computing
und Security

N
ach dem Premierenerfolg steht jeden-
falls für Geschäftsführer Limbeck
außer Frage, daß auch die nächste

Veranstaltung vom 24. bis 26. April 2003
zur Zufriedenheit der Aussteller und Be-
sucher ausfallen wird. „Wir haben das
Messekonzept strategisch weiterentwi-
ckelt und sowohl von der Angebotsseite als
auch von der Zielgruppenansprache kon-
sequent ausgebaut.”
Als besonderen Themenschwerpunkt hat
man deshalb für die 2003-er Veranstaltung
den Bereich Mobile Computing und In-
fo-Security ausgewählt. Unter der Leitung
von Mag. Michael Mandl und Klaudia Na-
padensky – der vormalige Messeleiter Joa-
chim Weese ist nach der Ifabo aus dem
Reed -Team ausgeschieden – bereitet man
jedenfalls ein Reihe von Rahmenveranstal-
tungen vor um den Besuchern über die
Fachinformation hinaus praktische Hilfe-
stellungeng mitgeben zu können.
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Das erfolgreiche alternative IT-Messe-Konzept Reeds

e_solutions, die Zweite
Während die Ifabo in Wien wohl endgültig gestorben sein dürfte beginnen in Salzburg die

Vorbereitungen für ein von Reed als regionale Alternative ausgearbeitetes IT-Messekonzept:
die e_solutions 2003 vom 24. bis 26. April im Messezentrum Salzburg. Wohl gemerkt: ein
erfolgreiches Messekonzept. Denn sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern

hat die Messe voll eingeschlagen.

So ein Mist den Sie da schreiben...
Sie sind nicht unserer Meinung? Sie halten das was wir schreiben für Unsinn?

Sie sind der Profi und wissen es besser? Sie haben Änderungsvorschläge?
Sie wollen uns eine Geschichte stecken? Oder ganz einfach nur etwas tratschen?

Bitte, tun Sie es doch, wir brauchen den Kontakt mit Ihnen!

Verlagsbüro X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
Tel.: 06234/7161, Fax: 7162, Mobil: 0699/11655760, Mail: office@x-media.at

X--media Büro Wien: 1050 Wien, Bräuhausgasse 62,
Tel.: 01/961 82 55, Fax: 01/961 82 56, Mail: X-media@chello.at




