
Sie haben nun bereits die zweite Ausgabe von
X-media vor sich liegen – und wir hoffen auch
diesesHeft findet IhrenGefallen. Schon die Reak-
tionen auf Heft eins haben uns wirklich gefreut.
So gut wie überall ist unser Konzept angekom-

men und viele, viele ermunternde Anregungen haben wir bereits umgesetzt
beziehungsweise werden wir noch aufgreifen und in die Hefte einfließen las-
sen. Danke!
Nun, in diesemHeft bringenwir –wenn Sie sowollen – den zweiten Teil unse-
rer Bestandsaufnahme. EinenÜberblick über die vorhandenenTechnologien,
die Anwendungsmöglichkeiten, die Pros und Cos – Kurz, wir wollten einmal
festhalten was das eigentlich ist über das wir da schreiben.
Neben dem Internet als Kommunikationsmedium ist einer der redaktionellen
Schwerpunkte in dieser Ausgabe der Themenbereich Daten, Datenspeicher.
Denn, egal wie man es dreht und wendet, die Unmengen vonDaten die die di-
gitalen Prozesse erzeugen sind der echte Flaschenhals unseres Business. Da-
tenverwaltung, die Datenarchivierung. Aber viele kluge Köpfe beschäftigen
sich bereits damit diese Probleme zu lösen.
Wie angekündigt haben wir uns in diesem Heft auch etwas mehr mit den An-
wendern digitaler Kommunikation beschäftigt, einige Portraits verfaßt. Spe-
ziell das Gespräch mit Herta Spannbauer ist zur Lektüre zu empfehlen. Sie
plaudert offen über ihre Anfänge mit dem Digtaldruck und die Probleme die
sich dabei ergeben haben. Natürlich, nicht zu vergessen, der X-media Award.
Mit Ernst und Elisabeth Gugler haben wir wohl ein Unternehmer-Ehepaar
gefunden, das in den letzten Jahren konsequent sein Unternehmen den neuen
Technologien angepaßt hat und ein Cross Media Zentrum erster Güte ge-
schaffen hat.
Natürlich haben die Dataprint und andere einschlägige Messetermine unser
Interesse geweckt. Mit Reed und seinen Firmenstandorten in Salzburg und
nach der Übernahme der Messe Wien, hat sich ja nun ein Fast-Monopolist
entwickelt. Wie wird sich die Messelandschaft wohl ändern?
Soweit zu dieser Ausgabe. Ab dem nächstenHeft werdenwir unserenCharak-
ter etwas ändern. Viel mehr aktuelle News und noch mehr Reportagen. Bei
dieser Gelegenheit seien all die Unternehmen bedankt, die uns bereits in ihre
Datenbank aufgenommen haben und uns regelmäßig mit Informationen ver-
sorgen. Denn, natürlich, wir brauchen den direkten Kontakt mit Ihnen...
Und deshalb, liebe Leser, halten Sie auch mit IhrerMeinung nicht zurück und
schreiben Sie uns, was Sie so von uns halten. Oder rufen Sie an. Mittlerweile
stehen wir Ihnen auch mit einem Büro in Wien zur Verfügung: im 18. Bezirk,
Schulgasse 20. Redaktions- und Anzeigenhauptsitz bleibt aber weiter unser
Verlagsbüro in Zell am Moos.
Und natürlich wünschen wir uns daß die Werbe- und Marketingsabteilungen
weiter von X-media als demWerbeträger Gebrauch machen, der punktgenau
die Zielgruppe erfaßt und dessen redaktionelle Qualität besten Value for mo-
ney garantiert.

In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen!

Rudolf K. Messer

Sie vermissen so das gewisse Salz in der Suppe eines Editorials...?
Blättern Sie ganz ans Ende dieses Heftes auf Seite 114, dort ist´s schärfer!
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