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Z
weifelsohne war die letzte Ifabo keine
Renommee. Während die Vorberei-
tungen zur Konkurrenzveranstaltung

Exponet im Februar im Austriacenter auf
vollen Touren laufen wartet man bei Reed
gespannt auf die Ergebnisse einer in Auf-
trag gegebenen Studie über die IT-Messe-
szene und Vorschläge über die Zukunft der
Ifabo. Keine Frage, die Ifabo hängt ange-
schlagen in den Seilen. 22.000 Fachbesu-
cher laut Reed-Zählung statt erwarteter
30.000, 234 Aussteller (Vorjahr 280) auf
9.200 Netto-Quadratmetern und nicht ge-
rade Aufbruchsstimmung (Dialog an ei-
nem Messestand – Hostess: „Haben Sie In-
teresse an Business-Software?“ Besucher:
„Na, I geh grod in Konkurs...“) waren die
Ausbeute der diesjährigen Messe.
Und damit begannen noch während der
Veranstaltung die Spekulationen über die
Zukunft der Ifabo. Eine Variante: Messe-
multi Reed arrangiert sich mit dem
Organisator der Konkurrenzveranstaltung
Exponet, den im bayrischen Starhemberg
beheimateten DC-Messen. Angeheizt wur-
den Kooperationsgerüchte auch dadurch,

dass es hieß der Austragungsort der Expo-
net, das Austria Center würde 2004 nicht
zur Verfügung stehen und die Exponet-
Veranstalter hätten ohnehin keine andere
Wahl hätte als mit dem Messegeländeinha-
ber Reed zu kooperieren.Tatsächlich war
für 2004 eine Renovierung der UNO-City
geplant und die UNO-Beamten sollten zwi-
schenzeitlich ins Austria Center übersie-
deln. Doch mittlerweile wurden die Reno-
vierungsarbeiten auf „frühestens“ 2007
verschoben....
Natürlich wollten wir wissen was an diesen
Zusammenlegungsgerüchten so dran sei.
Bei Reed machte man kein Hehl daraus,
daß solch eine Variante sinnvoll wäre.
DC-Geschäftsführerin Mag. Krassimira
Bojinowa winkt gegenüber X-media aber
energisch ab: „Nach den uns vorliegenden
Informationen findet die Ifabo künftig
nicht mehr statt. Aus diesem Grund er-
scheinen Fragen nach Kooperationen nicht
mehr relevant“ meint sie.
Nun, da scheint Bojinowa wohl nicht ganz
vollständig informiert zu sein. Reed hat
nämlich mit einem Marktforschungsinsti-

tut durch ein Spezialisten-Team bis
Mitte November eine umfassende
Analyse der Ifabo und der Bedürfnisse
der Branche durchführen lassen. Der
für New Business zuständige Reed
Messe Geschäftsführer Matthias Lim-
beck zu X-media: „Und aufgrund die-
ser Ergebnisse werden wir dann eine
Entscheidung treffen. Eines ist aber si-
cher: Der Bereich IT & T ist für Reed
Exhibitions ein wichtiges Schwer-
punktthema und wird keinesfalls aus
dem Messekalender verschwinden.”
Personell wurden jedenfalls bereits
erste Weichen gestellt: Der bisher als
Messeleiter unter anderem für die Ifa-
bo zuständige Joachim Weese verlässt
mit Ende des Jahres das Unternehmen
und Mag. Michael Mandl, bisher
Messeleiter der erfolgreichen Ge-
winn-Messe, wird zukünftig auch für
den Bereich der IT-Messen bei Reed
Exhibitions in Österreich verantwort-
lich sein – firmenübergreifend sowohl
für Reed Wien als auch Reed Messe
Salzburg.

Ifabo: Auf der Suche nach einer Zukunft

W
enn es also nach den Entschei-
dungsträgern bei DC-Messen geht,
gibt es kein Interesse die Exponet

und die Ifabo zusammenzulegen. In wel-
che Richtung entwickelt sich aber die im
Februar im Austria Center stattfindende
Messe? „Im kommenden Jahr wird die Ex-
ponet mehr denn je Branchenbarometer
sein für diejenigen Hersteller und Anbie-
ter, die sich in den Marktturbulenzen um-
strukturieren konnten und sich gestärkt
und neu aufgestellt ihren Kunden präsen-
tieren“, gibt Exponet-Chefin Krassimira
Bojinowa gegenüber über X-media die
strategische Ausrichtung vor. „Mit der
Eingliederung der Manageware in die ex-
ponet Vienna initiieren wir eine Neuord-
nung der österreichischen IT-Messeland-
schaft“, erklärt die zuversichtliche Ge-
schäftsführerin. Angst vor dem Trend hin
zu regionalen Messen hat sie nicht: „Re-
gionale Messen können regionale Treff-
punkte sein, ersetzen aber niemals den
kompletten Marktüberblick auf der Leit-
messe“, so Bojinowa.

Wie auf der heurigen IFABO zu sehen war,
zieht eine Messe mit nur wenig Ausstellern
die Besucher keinesfalls an. Es gilt also die
Big Player in das Austria Center zu locken.
„Wir haben Zusagen von so gut wie allen
wichtigen Ausstellern in der Branche“, er-
klärte uns Bojinowa stolz. Auch seitens
Microsoft, oft als ausschlaggebender Fak-
tor für den Messeauftritt vieler kleinerer
Unternehmen genannt, kommt grünes
Licht: „Ja, die Entscheidung ist bereits ge-
fallen. Wir werden auf der Exponet mit ei-
nem gemeinsamen HP/Microsoft Stand
auftreten“, versicherte uns Microsoftspre-
cher Thomas Lutz.
Rückendeckung bekommt DC- Messen
auch von nextiraOne (vormals Alcatel
eBusiness): „Die exponet ist die wichtigste
und interessanteste B2B- Messe im Be-
reich IT und Telekommunikation“, urteilt
Margarete Schramböck, Geschäftsführerin
von NextiraOne Austria. „Sie stellt einen
Fixpunkt in unserem neuen Marktauftritt
dar und ist für die gesamte Branche eine Art
Marktbarometer“.

Während also die Ausstellerakzeptanz
hoch sein dürfte, vermisst man eine straffe
Definierung der Zielgruppe. Legten sich
die Verantwortlichen in der Vergangenheit
auf die KMUs fest, vermeidet man heuer
diesen Schritt: „Als die österreichische
IT-Messe ist die Exponet auf alle relevan-
ten Zielgruppen ausgerichtet“, lässt sich
Krassimira Bojinowa viel Spielraum. „Die
Exponet-Aussteller signalisieren ihren Ge-
schäftspartnern und potentiellen Neukun-
den ihre Stärke im Markt und das für die In-
vestoren so wesentliche Kriterium der Ver-
lässlichkeit für die Zukunft.“ Bojinowa ist
sich sicher, „dass der konjunkturbedingte
Investitionsstau auf der Exponet gelöst
wird. Wir erwarten uns sowohl mehr Aus-
steller als auch mehr Besucher als im Vor-
jahr“. Eine Messlatte nannte uns Krassimi-
ra Bojinowa nicht, daher gehen wir von den
Vorjahreswerten (40.000 Besucher und
418 Aussteller) aus. Wir werden sehen, ob
dieses hochgesteckte Ziel erreicht wird,
oder ob IT-Messen in Österreich einfach
nicht mehr sexy sind.

Exponet in Wien als Branchenbarometer:

Wie sexy sind IT-Messen?

Weil die IFABO angezählt in den Seilen hängt richten sich alle Augen der IT-Branche auf

die zweite Leitmesse – die Exponet. Jeder will wissen, wie angeschlagen die IT-Szene

wirklich ist und welchen Vorteil die DC-Messen aus der schwachen IFABO schlagen kann.


