
A
uch bei Salzburger Messeveranstalter
Reed ist es fix: Die e_solutions, die
Informationsmesse für effizientere

Arbeitsprozesse und neue Geschäftsfelder,
wird wie angekündugt vom 25. bis 27.
April 2002 im Messezentrum Salzburg
erstmals über die Bühne gehen. Die
e-solutions ist als reine “B2B-Messe” (bu-
siness-to-business) konzipiert. Als Fach-
besucher werden daher vorrangig Ge-
schäftsführer und Entscheidungsträger aus
der klein- und mittelständischen Wirt-
schaft Westösterreichs und Südbayerns an-
gesprochen, die Interesse und Bedarf an
speziellen Software-Lösungen für ihr Un-
ternehmen haben. Das Konzept ist aber
nicht primär auf eine „Leistungsschau des
technisch Machbaren” ausgerichtet, son-
dern auch in Salzburg steht die praktikable
Lösung für den klein- und mittelständigen
Betrieb im Vordergrund.
Die New-Business-Mitarbeiter der Reed
Messe Salzburg unter der Führung von

Mag. Bernhard Eder konnten bei der The-
menentwicklung auf die positiven Erfah-
rungen der Schwesterfirma Reed Messe
Wien zurückgreifen. Denn auch in Salz-
burg ist das mit der Neukonzeption der
Wiener „Ifabo” befaßte Reed-Team am
Werk. Laut verantwortlichem Reed Ge-
schäftsführer Dipl.-Ing. Matthias Limbeck
„stellt dieses Messethema für die Region
westlich von Salzburg und Südbayern zwar
eine absolute Novität dar, Messeleiter Joa-
chim Weese, der nun auch die e_solutions
übernommen hat, bringt jedoch das volle
Know-how einer erfolgreichen Ifabo -Ver-
anstaltung mit.“
Bei der Konzeption der Fachmesse hat
Reed Messe Salzburg laut Limbeck einen
völlig neuen Ansatz erarbeitet. Das Kon-
zept orientiert sich nicht nur an den Vorga-
ben der Ausstellerschaft, sondern vor allem
an den innerbetrieblichen strukturellen Be-
dingungen der vorrangigen Besucherziel-
gruppe Klein- und Mittelunternehmen. Das

heißt.man filterte den bestehenden Infor-
mationsbedarf nach Anwendungsgebieten
geordnet heraus und gestaltete daraus ab-
geleitet den sinnvollen Aufbau der e_solu-
tions.
Um die Übersichtlichkeit der Fachmesse
zu gewährleisten, wurde die e_solutions
also nach Unternehmensprozessen logisch
gegliedert: Management, Organisation,
Logistik, Produktion, Marketing, Finan-
zen, Immobilien, Recht & Steuern. In je-
dem dieser Bereiche können Anbieter sich
und ihre Lösungen präsentieren. Limbeck:
„Potentielle Besucher aus den ca. 90.000
Klein- und Mittelunternehmen in Westös-
terreich – also knapp 45 % aller in Öster-
reich beheimateten KMUs – bzw. den rund
140.000 KMUs im angrenzenden südbaye-
rischen Raum finden sich in dieser ihnen
vertrauten Struktur schnell zurecht und
können sich explizit auf jenen Bereich kon-
zentrieren, für den sie eine konkrete Soft-
warelösung suchen.“

VERANSTALTUNGEN

e_solutions in Salzburg
Die IT-Messe für alle westlich von Salzburg
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http://www.bauer-bauer.com

