
iEX Internet Expo Zürich
Ausstellerschwund – statt 14.000
Quadratmetern nur mehr 9.000

Z
um siebenten Mal öffnete heuer in Zürich die alljährliche
Schweizer Internet Expo seine Türen. Diesjähriges Leitthema
war die Verflechtung von Unternehmensprozessen mit dem In-

ternet. „Durch diese Verknüpfung entstehen ganz neue Systemar-
chitekturen, die es Unternehmen ermöglichen, im Handumdrehen
billige Applikationen zu schreiben, welche wiederum ganz neue
Kooperations- und Geschäftsformen schaffen. Das ist nichts weni-
ger als eine kleine Revolution, die allerdings eher im Stillen stattfin-
det“, erklärte Messeleiter Giancarlo Palmisami. Fachbesucher aus
dem In- und Ausland hatten die Möglichkeit sich ein umfassendes
Bild über die neuesten Entwicklungen der IT-, Telekom- und Inter-
net-Branche in der Schweiz zu verschaffen.
Mit insgesamt 330 Ausstellern kämpft die Züricher Messe ebenso
wie andere Veranstaltungen mit einem erheblichen Ausstellerrück-
gang. So wurden im Vorjahr noch 430 Firmen gezählt, 2001 waren
es gar noch 560 Unternehmen gewesen, die die Internet Expo als
Plattform nutzten. „Aber wir bewegen uns auf dem Niveau des Jah-
res 2000“, relativiert Messeleiter Giancarlo Palmisani, „und ange-
sichts der wirtschaftlichen Situation ist dies nicht ganz selbstver-
ständlich“.
Auch die belegte Ausstellungsfläche dokumentiert die Krise der
Branche. Waren im Vorjahr noch 14.000 Quadratmeter in sechs Hal-
len belegt, so konnte die Internet Expo in diesem Jahr nur mehr mit
9.000 Quadratmetern Netto-Ausstellungsfläche, verteilt auf vier
Hallen, aufwarten.

CeBIT – 12. bis 19. März
Auch die IT-Weltmesse kämpft

Ab 2004 nur mehr zweijährig

A
uch die unangefochtene Nummer Eins am IT-Messe-Sektor
öffnet 2003 erneut seine Pforten. Doch auch an der Leitmesse
der Branche scheint die Konjunkturflaute nicht spurlos vorüber

zu gehen: Wie der Veranstalter, die Deutsche Messe AG mitteilte,
werden bei der kommenden CeBIT 2003 deutlich weniger Ausstel-
ler im Katalog aufgeführt sein als in den vergangenen Jahren. Wäh-
rend im vergangenen Jahr noch 7962 Unternehmen auf der Messe
vertreten waren, so haben sich für die CeBIT 2003 bisher 7.074 Aus-
steller angemeldet. Mit dem Rückgang der Aussteller geht auch eine
Verringerung der Präsentationsfläche um neun Prozent auf 362.000
Quadratmeter einher. „Im Vergleich zu anderen ITK-Messen beson-
ders in Deutschland sind wir aber immer noch sehr gut“, erklärte Ce-
BIT-Pressesprecherin Gabriele Dörries.
Viel größeres Kopfzerbrechen beschert den Veranstaltern aber die
Zahlungsunwilligkeit oder –unfähigkeit einiger Aussteller. „Viele

der Mitaussteller konnten die fällige Gebühr von rund 700 Euro
nicht mehr bezahlen, weswegen wir sie aus der Statistik rausnehmen
mussten“, so Dörries. Von den ursprünglich angegeben 7.962 Un-
ternehmen hätten rund 700 ihre Nennung im Katalog nicht bezahlt.
„Das kommt immer wieder vor, in diesem Ausmaß ist das aber sehr
ungewöhnlich.“ Die Höhe der Außenstände durch nicht gezahlte
Rechnungen wollte man nicht nennen. Nur soviel: „Wir haben Ein-
bußen in Millionenhöhe gehabt“. Um dieser Entwicklung entgegen-
zuwirken hat der CeBIT-Messeaus- schuss einstimmig beschlossen,
dass die Messe ab dem Jahr 2004 wieder auf sieben Tage verkürzt
wird. „Mit dieser Entscheidung wird den Wünschen der Aussteller
Rechnung getragen, die Kosten des Messeauftritts zu reduzieren“,
meint Gabriele Dörries dazu.
Trotz des Ausstellerrückgangs repräsentiert auch heuer wieder das
Spektrum der CeBIT 2003 das komplette Weltmarktangebot profes-
sioneller ITK-Technologien. Besonderes Augenmerk liegt im kom-
menden Jahr auf der Verschmelzung der Technologien. IT und Tele-
kommunikation sind kaum noch zu trennen. Vor allem die Segmente
Fotografie und Telekommunikation wachsen zusammen. Weitere
Top-Themen der kommenden CeBIT sind unter anderem Breit-
bandkommunikation, mobile Kommunikation und drahtlose LANs,
IT-Si- cherheit, Speichersoftware und E-Government.
Zusätzlich zu den Angebotsschwerpunkten und den Gemein-
schaftspräsentationen hat die CeBIT 2003 einiges an Neuerungen zu
bieten: „Erstmals wird unmittelbar vor der CeBIT ein Gipfeltreffen
der Branchen-Elite durchgeführt. Beim ICT World Forum@CeBIT
2003 treffen sich Führungskräfte internationaler Unternehmen der
Informations- und Telekommunikationstechnik zwei Tage vor ihrer
Leitmesse, um Trends zu diskutieren und neue Strategien zu erarbei-
ten“, erklärte Gabriele Dörries von der Deutschen Messe AG. „Key-
note-Speaker sind Top-Entscheider marktführender Unternehmen
sowie hochkarätige Vertreter aus der Politik“. Aus diesem Grund
hofft man wieder auf zahlreiche Besucher. Genaue Zahlen möchte
man aber nicht äußern: „2002 hatten 674.000 Menschen die Messe
besucht. Ob diese Zahl auch 2003 erreicht wird, ist offen“, hält sich
Dörries bedeckt.
Und alle Jahre wieder kommt die Ankündigung, dass bei der CeBIT
2003 die Besucher Anwendungen des neuen Mobilfunkstandards
UMTS sehen können würden. So meint Willi Berchtold, der Vize-
präsident des Branchenverbandes Bitkom „Die Visionen der 90er
Jahre werden auf der CeBIT 2003 sein“. Hoffentlich klappt es dieses
Jahr.

e_solutions – 24. bis 26. April
Regionale IT-Fachmessen haben

gutes Wachtumspotential

N
ach dem durchschlagenden Erfolg der Premiere 2002, findet
auch dieses Jahr im Messezentrum Salzburg die IT-Messe eSo-
lutions statt. „Die Premiere ist bekanntlich am Schwierigsten“,

meint Paul Hammerl, Pressesprecher von Reed Messen Salzburg, zu
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Die Ifabo ist tot – einige andere Messen leben noch...

IT-Messen: eine Umschau
Während die Reed-Verantwortlich heuer in Wien wohl auf die Ifabo verzichten finden in den

Nachbarländern, aber auch in Salzburg und Klagenfurt doch einige IT-Veranstaltungen
statt. Allen ist gemeinsam ist, daß sie mit Austeller- und Besuchermangel zu kämpfen haben.

Jan Weinrich hat sich näher erkundigt.
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X-media. „Aber sie war eine tolle Basis auf der wir aufbauen kön-
nen“, ergänzt er im Gespräch. Rund 3.200 Fachbesucher orientier-
ten sich im Messezentrum Salzburg bei 85 Direktausstellern (plus
20 zusätzlich vertretenen Firmen) über aktuelle und neueste
IT-Anwender-Lösungen, von Spezialsoftware bis zu allgemeinen
Programmen und Produkten. Auch Reed Geschäftsführer Matthias
Limbeck ist vom Konzept überzeugt: „Die e_solutions hat gutes
Wachstumspotential und wird daher weiterentwickelt und fortge-
setzt“. „Wir erwarten uns das gleiche Ausmaß an Ausstellerfläche
und hoffen, dass noch einiges dazu kommen wird“, erzählte uns ein
optimistischer Paul Hammerl. „Dass wir das schaffen, glaube ich
schon. Viele Vorjahresaussteller haben schon zugesagt, was ja im-
merhin gegen den Trend der Branche läuft“.
Da man vom erfolgreichen Konzept überzeugt ist, richtet sich auch
die heurige e_solutions wieder an die KMUs. „Wir wären falsch be-
raten das Konzept zu ändern. Das hat in Westösterreich keinen
Sinn“, meint Paul Hammerl. Untermauert wird seine Argumentati-
on auch von den Ergebnissen einer unabhängigen Besucherbefra-
gung, derzufolge vier von fünf Messebesuchern (78,7 %) Firmen in
der Größenordnung von 1 bis 100 Mitarbeitern repräsentierten. Und
da man den KMUs wieder ein für sie geeignetes Programm bieten
möchte, stehen effiziente Arbeitsprozesse und neue Geschäftsfelder
im Mittelpunkt der Messe. „Wir wollen die Aufgliederung der Mes-
se in Betriebsabläufe aus dem Vorjahr übernehmen, weil wir den-
ken, dass dies wichtig für die Orientierung ist. Unser Publikum
braucht eine gewisse Führung, da es nicht ausschließlich aus
IT-Experten besteht. Und diese Führung möchten wir bieten“, er-
klärt Paul Hammerl. „Die Messe soll ein guter Mix aus Basisinfor-
mation und Workshops sein, wobei die Ausstellerschaft im Vorder-
grund steht.“
Ob wie im Vorjahr eine sogenannte „Pink- Slip-Party“, einer der
Renner der Vorjahresmesse, veranstaltet wird, ist noch nicht fix.. Bei
dieser Party hatten Jobsuchende Gelegenheit, mit Anbietern von of-
fenen Stellen zusammenzutreffen. Auch hier bestätigte der Erfolg
die Initiative: dem Angebot von 100 freien Positionen standen rund
300 an Jobs Interessierte gegenüber. „Die Pink-Slip-Party war ein
guter Farbtupfen für die Messe. Ob sie auch heuer stattfindet muss
noch mit der Veranstalterin dieser Road-Show verhandelt werden“,
erklärte uns Paul Hammerl. Nichtsdestotrotz rechnet das Team von
Reed mit einem neuerlichen Erfolg der eSolutions und hofft auf
mehr Besucher als im Vorjahr.

Silicon Alps – 15. bis 17. Mai
Treffpunkt für Entscheider im

Alpen-Adria-Raum

H
euer zum ersten Mal laden die Kärntner Messen zur „Silicon
Alps“ ins Klagenfurter Messezentrum. „Im gesamten Alpen-
Adria-Raum gibt es bisher keine Fachmesse für den Bereich

Netzwerktechnik, Internet, Informationstechnik, Multimedia, Bü-
rokommunikation und Office-Manage- ment und Telekommunika-

tion. Die Fachmesse Silicon-Alps und der Fachkongress für den Al-
pen-Adria- Raum 2003 schließen diese Marktlücke“, erklärte Pro-
jektleiterin Sabine Lamberty.
„Die Resonanz auf die Veranstaltung ist sehr positiv“, hört man sei-
tens der Kärntner Messen, „wir rechnen mit rund 200 Ausstellern“.
Zahlreiche Firmen, darunter Marktführer wie Microsoft und Hew-
lett Packard, einige Firmen des Software Internet Clusters SIC, der
SIT GmbH., Kärnten-Technologie, Telekom Austria und andere ha-
ben ihre Teilnahme laut Veranstalter bereits zugesagt. „Ein hochka-
rätiges, anwenderorientiertes Rahmenprogramm mit Workshops
sowie ein internationaler Fachkongress werden zusätzlich dazu bei-
tragen, die Silicon-Alps zum Treffpunkt der Branche im Alpen-
Adria-Raum zu machen“, ist in einer Presseaussendung der Kärnt-
ner Messen zu lesen.
Neben Firmenpräsentationen und Podiumsgesprächen von und mit
den Ausstellern wird das Programm der Messe mit einem Kongress
angereichert. „Mit Unterstützung des Landes Kärnten veranstaltet
Kärnten Technologie ergänzend zur Messe einen internationalen
Anwenderfachkongress mit den Schwerpunkten E-Govern- ment,
E-Health und Problemlösungen für mittelständische Firmen. Erst-
mals wird im Rahmen der Silicon-Alps ein Treffen der Technologie-
beauftragten der Länder des Alpen-Adria-Raumes stattfinden, die
ihre Strategien im Bereich der Netzwerke und E-Government ab-
stimmen wollen.“, erklärt Christian Wallner, PR-Leiter der Kärntner
Messen.
Wie viele Besucher die Veranstalter zur Premiere der Silicon Alps
erwarten, wollten Sie uns nicht mitteilen. Wir wünschen den Verant-
wortlichen trotzdem alles Gute, damit es ihnen nicht wie der Net-
Com geht, die im Vorjahr kurzfristig mangels Interesse abgesagt
werden musste.

Exponet in Wien
Marktbarometer für die

österreichische IT-Branche

W
ien braucht eine IT-Messe, keine Frage. Und nach dem Tot
der Ifabo ist die (zum Zeit der Drucklegung dieses Hefte ge-
rade begonnene) Exponet wohl das ostösterreichische Aus-

hängeschild.
Dementsprechend kann das große Ego der Veranstalter auch nicht
durch das mangelnde Interesse an Innovationen geschmälert wer-
den: „Die exponet ist nach einhelliger Meinung von Marktbeobach-
tern die wichtigste und interessanteste Business-to-Business Messe
im IT-Bereich in Österreich und Marktbarometer für die österreichi-
sche IT-Branche“, zeigt man sich seitens der DC-Messen selbstsi-
cher. So strotzend vor Selbstvertrauen erwartete DC-Messen dieses
Jahr auch ein leichtes Plus bei den Besuchern im Wiener Austria-
center.
Nun, wie die Exponet tatsächlich ausgefallen ist stand zum Zeit-
punkt der Drucklegung noch nicht fest. Aber im nächsten Heft wer-
den wir uns ausfüßrlich damit beschäftigen..

VERANSTALTUNGEN

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
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