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W
as haben Lara Croft, Max Head-
room und Josef Broukal gemein-
sam? Sie alle sind computerisierte

Lebewesen. Na ja, Josef Broukal gibt es
natürlich schon auch als reale Persönlich-
keit, und Lara Croft wird seit kurzem im
gleichnamigen Hollywood- Film von An-
gelina Jolie personifiziert, aber im Internet
bleiben sie was sie sind – Avatare. Ohne
Avatare scheint in der heutigen IT-Welt
wohl nichts mehr zu gehen, und daher hat
die Reed Messe GmbH beschlossen Josef
Broukal als ihr Flaggschiff ins Rennen um
die Gunst der Aussteller und Besucher der
diesjährigen Ifabo zu schicken.
Reedhat jedenfalls die Ifabo zurChefsache
erklärt. Verantwortlich dafür zeichnet der
Boß himself, Dipl. Ing. Mathias Limbeck,
Doppelgeschäftsführer sowohl bei Reed
MesseWien als auch bei ReedMesse Salz-
burg und für den Geschäftsbereich Busi-
ness Development verantwortlich. Und zu
entwickeln gibt es wahrlich genug bei der
Ifabo-Neu. In den letzten Jahren verlor Ös-
terreichs ehemals größteBürokommunika-
tionsmesse immer mehr an Profil, Ausstel-
lern und Besuchern. „Wir müssen das alte
Bild der Ifabo auslöschen und ein neues
projizieren, es bedarf einesmassiven Turn-
arounds“, stelltLimbeckklar.Und indieser
Situation kommt einemedienwirksame Fi-

gur wie der ZIB-Moderator Josef Broukal
gerade recht. „Das mit Max Headroom
wird leichter als der Vergleich mit Lara
Croft“, meinte der neue Ifabo-Anchorman
auf einer Pressekonferenz Amnfang Juni
im Wiener Marriot

Businessmesse

D
ie Ifabo Neu geht auch – wie wir be-
reits im letzten Heft berichtet haben –
mit einem neuen Produktkonzept ins

Rennen um die Gunst der Besucher und

Aussteller: Thematisch konzentriert sich
die Ifabo als reine IT&T-Messe (Inforna-
tionstechnologie undTelekommunikation,
Untertitel: Business-Solutions) auf die
Bereiche E-Intelligence, aufgaben- und
branchenspezifische Software, Hardware,
System- und Content Provider, Netzwerke
und Telekom.
Aber es werden nicht nur die Inhalte sein,
die den Erfolg der Ifabo-Neu ausmachen
dürften. Dieser „Turnaround“ ist vor allem
eine Frage des Images. „Wir wollen keine
Würstelbuden und keine surfenden Kin-
der“ bringt es Elisabeth Benda von Jet 2
Web Austria – als einer der wiedergewon-
nenen Aussteller – auf den Punkt. „Weg
von einer Massenmesse – hin zu einer aus-
drücklichen Businessmesse“, scheint das
Motto zu sein.
Vieles wird den „geeichten“ Ifabo-Besu-
chern neu sein: Sie dauert nur noch vier
Tage (11.bis 14. September 2001) undwur-
de noch von den Wiener Messen in den
Herbst verlegt – wohl auch um sich gegen
die imFebruar stattfindendeExponet abzu-
grenzen.. Alleine von dieser Terminverle-
gung erhoffen sich die Reed Messen einen
Besucheraufschwung: „Nach dem Urlaub
sind die Menschen viel ausgeruhter und
sind wieder aufnahmefähig und kaufbe-
reit“, bekräftigt Matthias Limbeck.

Reed Messe kämpft um Erfolg der Ifabo-Neu

„Ein steiniger Weg“

Sie ist wohl die größte Bürde, die Reed Messen bei der Übernahme der Wiener Messen mit
aufgehalst bekommen hat. Aber zweifelsohne auch die größte Herausforderung für

Messeprofis. Die Ifabo. Und Reed ist angetreten sie mit einem neuen Konzept doch noch zu
retten.Trotzdem, es wird schwer die frustrierten Ex-Aussteller wieder ins Boot zu holen.

Bis jetzt sind erst 8.000 der geplanten 12.000 Quadratmeter Standfläche verkauft.
Ein „Zwischenbericht“ von Rudolf Messer und Jan Weinrich.

Das Fachmagazin
zur Fachmesse
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Kongreßmit Al Gore

D
as größte Novum zu bisherigen Ifabos
stellt aber der parallel geführte Kon-
gress für Internet und Technologie –

kurz Cita – dar. Neben heimischen Größen
konnten die Macher rund um Kurt Enzin-
ger, dem Generalsekretär von ISPA (Inter-
net Service Provider Austria) auch den ehe-
maligen US-Vizepräsidenten Al Gore,
selbsternannter politischer Ziehvater des
Internet, nach Wien lotsen. „Die Cita soll
als Diskussionsforum für Trendsetter und
Enabler dienen“ besagt eine Presseaussen-
dung der Reed Messe GmbH.
AuchPraxisbezogenheitwirdbei denneuen
Veranstaltern der Ifabo großgeschrieben:
Ein eigenes „Rat&Tat-Forum“ soll den In-
teressierten Thesen, praktische Lösungen
und Case Studies abgestimmt auf unterneh-
merischeBedürfnisse bieten. Zumoderaten
Preisen (um die 500 ATS pro Einheit) soll
also dem Besucher praxisbezogen bei all-
täglichen Computerproblemen weiterge-
holfen werden.
Zusätzliche Impulse erwartetman sich auch
von der diesmal zeitgleich stattfindenden
Log-Net, der Fachmesse mit Kongreß für
ganzheitliche Logistik, Verkehr und Trans-
port. Die Anbindung an die Ifabo bringe
„zahlreiche Sysnergien, denn erfolgreicher
E-Commerce ist ohne E-Logistics nicht
denkbar“.

Ein steinigerWeg

V
ieles wird also neu bei der Ifabo 2001
sein. Und diese Neustrukturierung
dürfte auch schon Früchte tragen. Ob-

wohl, so Limbeck „es schwieriger ist als
wir uns vorgestellt haben. Da wurde viel
Porzellan zerschlagen. Es ist ein sehr steini-
ger Weg.“ Laut Limbeck gab es bis Ende
Mai 220 schriftliche Standbestellungen.
Also bis jetzt 8.000 verkaufte Standqua-
dratmeter. „Wir sind aber noch mit vielen
im Gespräch und hoffen, daß noch hundert
weitere dazukommen.“ Jedenfalls sind
Branchenleader wie IBM, SAP, UTA, Tele-

kom Austria, Netway oder Datasystems
Austria schon fix dabei. Auch drei Sie-
menstöchter planen einen Auftritt und hin-
ter den Kulissen munkelt man von einer
Elefantenhochzeit vonMicrosoft undCom-
paq (natürlich nur was einen gemeinsamen
Stand bei der Ifabo betrifft, die Red.).
Manche werden aber nicht dabei sein. So
wie zumBeispielCanon–wie´s derzeit aus-
sieht. Für die dortigen Marketingverant-
wortlichen ist das Konzept der Ifabo-Neu

dem der Exponet zu ähnlich. „Wir könen
nur auf eine dieser beiden Massen ordent-
lichpräsent sein.Beidewärenzuviel.“Und,
was ist also nun der Unterscheid zur Expo-
net? Limbeck: Die Ifabo wird eine Aktiv-
Messe, eineFachmessemit echtemFachpu-
blikum. Nicht hunderttausend Leute die
sichdurchdieGängedrängen.Wieviele sol-
lten es dann werden? „Wir haben 30.000
Bescucher budgetiert, hoffen tun wir auf
40.000.“

Die Dynamik der letzten Jahre wird sich im Bereich Telekom etwas abflachen,
aber immer noch wachsen die Umsätze bei Informationstechnologie und Tele-
kommunikation in Österreich stark an. Für 2001 ist ein Gesamtumsatz von 12,9
Mrd. Euro (170 Mrd. S) prognostiziert. Nach den starken Jahren 98 (+17,7 Pro-
zent) und 99 (+18,7 Prozent) dürfte der Bereich Telekom im Jahr 2000 rund 11
Prozent Wachstum erzielt haben, im Jahr 2001 soll der Markt um 7 Prozent zu-
nehmen. Der IT Bereich konnte in den letzten Jahren Zuwachsraten zwischen 8
und 9 Prozent erzielen, für 2001 ist ein Plus von 8,7 Prozent vorausgesagt.

Sonderausgabe zur IFABO 2001
Auch X-media wird sich bemühen das Seine zum Weiterleben derIfabo beizutragen.

Mit entsprechender Vorberichterstattung in einer umfangreichen Sonderausgabe.

Erscheinungstermin ist der 3. September 2001
Redaktions- und Anzeigenschluß ist am 20. August 2001
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