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D
ie Vorzeichen standen gut für DC-
Messen, dem Veranstalter der Expo-
net: Die Ifabo schlitterte im Herbst

2001 nur knapp an einer Niederlage vorbei,
und andere Konkurrenz am IT-Messesektor
gibt es – von einigen regionalen Ausnah-
men abgesehen – in Österreich nicht. Jeder
erwartete daher, dass die Exponet ihre Vor-
machtstellung, die sie sich in den letzten
Jahren hart erkämpft hat, weiter ausbauen
würde und damit deutlich machen würde,
dass es nur eine wahre Nummer Eins in Ös-
terreich gäbe – nämlich sie.
Denkbar ungünstig mutete aber die Planung
der Veranstalter an: Begonnen hat sie am Fa-
schingdienstag, und dann hantelte sie sich
über den verkaterten Aschermittwoch hin
zum Valentinstag. Und dass der Österrei-
cher am Faschingdienstag lieber einen Um-
zug oder einen Ball besucht und dem Alko-
hol frönt, als sich in das völlig übertempe-
rierte Austria Center zu bequemen, mussten
die deutschen DC-Messen leidvoll erfahren.
Denn nach flauem Messestart am Dienstag,
fanden die Besucher der Informations- und
Telekommunikationsbranche erst am
Aschermittwoch ins Wiener Austria Center.
Am Ende waren die Veranstalter dann aber
doch zufrieden mit dem Ergebnis: „Einmal
mehr hat sich die Exponet als krisenfester
Marktführer erwiesen“, bilanziert Krassi-
mira Bojinowa, DC-Geschäftsführerin.
Denn darf man den Organisatoren glauben
besuchten 40.400 Fachbesucher die Messe,
was ein neues Rekordergebnis trotz ange-
knackster Wirtschaft bedeuten würde. Zieht
man in Betracht, dass die Veranstalter nur
mit einem Besucherzustrom von ungefähr
36.000 rechneten, kann sich DC-Messen zu
recht über eine erfolgreiche Messe freuen.
„Die Exponet hat sich als treibender Motor
der ITK-Branche erwiesen. Die Themen
Mobility, Security und Konvergenz haben
total den Nerv getroffen“, meint Marke-
tingleiterin Kerstin Möller, „und den Be-
reich Knowledge Management werden wir

nächstes Jahr eventuell noch ausbauen.“
Vor allem die Tatsache, dass der Anteil in-
ternationaler Besucher und Aussteller ge-
genüber den Vorjahresmessen spürbar an-
gestiegen ist stimmt Krassimira Bojinowa
zuversichtlich: „Das ist eine Signalwirkung
in die europäischen Märkte“.

Die Aussteller sind
zufrieden

D
en Topeffekt der Messe machen die
Termine mit den Entscheidungsträ-
gern aus. Man hat an den drei Messeta-

gen mehr wichtige Kontakte als sonst in ein
paar Wochen“, bilanzierte Christian-Tho-
mas Retinger, Corporate Marketing Com-
munications Manager bei Compaq Austria,
positiv. Auch Donatus Schmid, Geschäfts-
führer von Sun Microsystems, ist zufrieden:
„Die Kommunikation zu Geschäftskunden
und Geschäftspartnern lief, wie erwartet,
sehr gut“. Vor allem der zweite Tag mit den
anschließenden Standpartys war ein voller
Erfolg: „Das wichtigste an der Exponet sind
die Standpartys – eine einmalige Kommu-
nikationsplattform in der IT-Branche“,
zeigt sich Schmid von dieser Gelegenheit
begeistert.

Austria Center
ungeeignet

D
ie Aussteller und die Veranstalter wa-
ren also mit der Besucherfrequenz und
den Partys zufrieden. Vom Austra-

gungsort, dem Austria Center in Wien, war
man weniger angetan: die Infrastruktur des
Austria Center war schlicht und einfach
schlecht – die Hallen platzten aus allen Näh-
ten und die Parkplatzsituation nahm am
Mittwoch schon katastrophale Ausmaße an.
Auch die Unübersichtlichkeit des Leitsys-
tems und der unüberschaubaren Anzahl an
kleinen Hallen war vielen Besuchern ein
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Exponet 2002 im Fasching

Askese oder
Korkenknallen?

Österreich hat bekanntlich zwei große IT-Messen. Nach der
nicht wirklich erfolgreichen IFABO 2001 sah es fast nach

einem lockeren Sieg für die Exponet aus. Ob es diesen Erfolg
wirklich gab oder ob Österreich zu klein für eine IT-Messe ist

hinterfragt Jan Weinrich in dieser Nachlese.

http://www.inode.at


Dorn im Auge, weil sie nicht zu den Stän-
den fanden, die sie aufsuchen wollten, son-
dern ziellos von einem versteckten Aufzug
zum nächsten irrten. Dennoch bleiben DC
Messen und Austria Center einander treu.

Datensicherheit ist
Trumpf

I
nhaltlich galt das Interesse der größeren
Datensicherheit im Unternehmen, der
Zusammenführung vorhandener EDV-

Systeme, Speicherlösungen und vor allem
der Mobilität am Arbeitsplatz. Dabei wur-
den sowohl neue Endgeräte – vom Tab-
lett-PC bis zu PDAs - gezeigt, als auch
Möglichkeiten von unterwegs auf Firmen-
daten zuzugreifen. „Wenn es um Mobilität
geht, ist die Frage nicht mehr, ob es pas-
siert, sondern wann es passiert“, sagt Mi-
crosoft-Österreich-Chef Andreas Ebert.
Wer gehofft hat, Spektakuläres über die
neue Mobilkommunikation UMTS zu er-
fahren, wurde enttäuscht. Die derzeitige
Zurückhaltung von Netzbetreibern und
Endgeräteherstellern war auf der Exponet
klar zu spüren. Vor allem der Sicherheits-
aspekt stand aber im Mittelpunkt: „In Ös-
terreich ist die Bereitschaft, in IT-Sicher-
heit zu investieren, nicht sehr hoch“, meint
Rizan Flenner, Security-Berater von Com-
puter Associates. Auf der Exponet präsen-
tierten die Unternehmen daher umfassende
IT-Security-Konzepte, die von der Bera-
tung über die Planung und Installation von
Lösungen im Bereich Firewall-Sy- steme,
VPN und Virenfilter bis zur permanenten
Betreuung reichten. „Eine nachhaltige Se-
curity-Lösung bedarf eines intensiven De-
signs und eingehender Auditierung, erst
dann kommt die darauf abgestimmte tech-
nologische Lösung“, meint Helmut Reisin-
ger, Geschäftsführer der Alcatel e-busi-
ness Vertriebs GesmbH.

Nummer 1 noch nicht
vergeben...

W
enn die positiven Stimmen auch
überwogen gab es von verschiede-
ner Seiten und da besonders von

kleinen Ausstellern auch entsprechende
Kritik am Auftreten der Messe-Organisa-
toren. Was wohl auch mit der Mentalität
und dem Habitus eines bundesdeutschen
Messeunternehmens zu tun haben dürfte.
Jedenfalls bleibt trotz des erzielten Teiler-
folges der Exponet das Rennen im heimi-
schen Kampf um die Vormachtstellung am
IT-Messesektor noch offen. Die Ifabo im
September wird zeigen, ob DC weiterhin
die Nummer Eins bleibt. Nächstes Jahr
steigt die zehnte Auflage der Exponet vom
11. bis 13. Februar 2003, an gleicher Stelle
und zu den selben Standpreisen – aber
schon Wochen vordemFaschingdienstag...
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Adobe bei Exponet unerwünscht

W
ir von X-media bekamen leider wieder einmal bestätigt, dass zu wenig Kon-
kurrenz in Österreichs Messelandschaft ganz schnell zu Überheblichkeit und
Engstirnigkeit führen kann. Gemeinsam mit Adobe wollten wir als Fachmedi-

um den Besuchern einige neue Produktionstechnologien im praktischen Einsatz zei-
gen. Doch am Tag vor der Eröffnung kam die Ernüchterung: Als der Adobe-Fachmann
seine Maschine installieren wollten teilte uns die Messeleitung mit, dass niemand von
Adobe als unser Gast auf dem X-media-Stand vertreten sein darf. Die Exponet-Ver-
antwortlichen ließen sich auch durch ein Angebot des Österreich-Chefs von Adobe,
Lukas Keller, eine zusätzliche Standgebühr zu bezahlen, nicht umstimmen. In einer
von uns angeforderten schriftlichen Erklärung der Messeveranstalter hieß es dann la-
pidar, es könne „nicht geduldet werden daß die Firma Adobe zum wiederholten Mal
versucht, die Messeplattform exponet als „Trittbrettfahrer“ ohne Gegenleistung zu
nutzen“.
Was immer in der Vergangenheit zwischen Adobe und den DC-Messen vorgefallen
sein mag, die Art und Weise wie von den deutschen Messeveranstaltern diese Angele-
genheit gehandhabt wurde zeigt wohl ein hohes Maß an Überheblichkeit. Im übrigen ist
das nicht nur uns aufgefallen. Auch viele der kleinen Aussteller fühlten sich von den
Organisatoren von oben herab behandelt. Konkurrenzlosigkeit macht arrogant, das ist
wohl das was wir daraus erneut lernen. JaWe

http://www.opalion.com

