
VERANSTALTUNGEN

M
it dem definitiv nicht unrichtigen
Schlagwort „innovativ” belegen die
Veranstalter die Zielgruppen-Aus-

richtung dieser Fachmesse. Nicht nur der
EDV-Spezialist, sondern primär der Ge-
schäftsführer und Entscheidungsträger aus
der klein- und mittelständischen Wirtschaft
soll durch das Messethema angesprochen
sein. „Die neue Fachmesse wird – den Be-
sucher-Bedürfnissen im täglichen Arbeits-
ablauf folgend – nach Unternehmenspro-
zessen gegliedert: Management, Organisa-
tion, Logistik, Produktion, Marketing,
Finanzen, Immobilien, Recht & Steuern.
Damit werden konkrete IT-Lösungen zu
konkreten Problemstellungen geboten, wo-
bei nicht die technische Vision, sondern die
praktikable Version im Mittelpunkt steht”
skizziert der für New-Business zuständige
Reed Messe Salzburg-Geschäftsführer
Dipl. Ing. Matthias Limbeck das rein pra-
xisorientierte Konzept. „Die Besucher fin-
den sich in dieser ihnen vertrauten Struktur
schnell zurecht und können sich explizit auf

jenen Bereich konzentrieren, für den sie
eine konkrete Softwarelösung suchen.“
Limbeck weiter über die Besucher-Ziel-
gruppe: „Potentielle Besucher kommen aus
den ca. 90.000 Klein- und Mittelunterneh-
men in Westösterreich – also knapp 45 %
aller in Österreich beheimateten KMUs –
bzw. den rund 140.000 KMUs im angren-
zenden südbayerischen Raum.“ – Nach der
netCom-Absage wird sich der Publikums-
kreis wohl auch weiter Richtung Ober-
östereich ausgeweitet haben.
Aber macht man mit der e_solutions der ei-
genen im September stattfindenden Ifabo
Konkurrenz? Reed Messe Salzburg Chef
Johann Jungreithmair erklärt X-media die
Reed-Strategie: „Die e_solutions soll keine
Ifabo-West sein. In Wien auf der Ifabo stel-
len die Konzerne selbst aus. Da werden neue
Trends gezeigt und die technologischen
Richtungen vorgegeben. Auf der e_solu-
tions stellen die Händler aus, und da kom-
men die Leute aus den kleinen und mittleren
Unternehmen um sich direkt über Anwen-

dungsmöglichkeiten zu informieren.“
Nun, von den (auch von der NetCom) an-
gepeilten 120 Ausstellern war man zu Re-
daktionsschluß noch einiges entfernt.
Laut Reed haben sich bis zu diesem
Zeitpunkt rund 60 Aussteller und Partner
zur e_solutions angemeldet. „Darunter
befinden sich Comnet Computer-Netz-
werke, IBM, Sony Netservices, time-
com-Zeitsysteme, Plaut Austria, Winter-
heller Software, SAP, Datamil Informa-
tionssysteme, AI Informatics, RSI- Retail
Solutions, AC-Service, Atos Origin,
KTW Software & Consulting, Magirus
Datentechnik, die Delphi Firmengruppe,
Protask Consulting und viele mehr,” be-
richtet Reed-Messeleiter Joachim Weese.
„Auch die Wirtschaftskammer unterstüt-
zt das Konzept.” Übrigens: Mit Messelei-
ter Joachim Wesese, der auch objektver-
antwortlich für die Ifabo ist, hat Reed
ganz bewußt unternehmensübergreifend
versucht, seine guten Kontakte auch für
die e_solutions einzusetzen.
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Testfall e_solutions
Paxisorientiertes Konzept für IT-Messe in Salzburg

Nach der Absage der in Wels vom 17. bis 19. April geplanten NetCom hat sie also keine
lokale Konkurrenz mehr: Die e_solutions, das neueste Messeprojekt der Reed Messe

Salzburg. Die Premiere dieser „Informationsmesse für effizientere Arbeitsprozesse und
neue Geschäftsfelder“ im Einzugsgebiet Zentral- und West-Österreich und Südbayern

Wird vom 25. bis 27. April 2002 im Messezentrum Salzburg über die Bühne gehen.

Salzburger Messe-Konkurrenz war zu stark

NetCom in Wels abgesagt
I

n der letzten Ausgabe haben wir über die geplante Offensive
der Verantwortlichen bei der Welser Messe informiert. Fru-
striert und gekränkt war man über die Abfuhr die man von

Reed Messe Salzburg bei einem Gespräch über eine mögliche
Kooperation erhielt. Es sollten nicht zwei IT-Veranstaltungen
fast zeitgleich nur knapp 100 Kilometer entfernt stattfinden.
Und die Welser waren ja der Meinung daß Salzburg mit der
e_solutions ganz gezielt „Marktbereinigung“ betreiben würde.
Wiesbauer: „Wenn es Reed darum geht, als internationaler
Konzern um jeden Preis eine Messe zu plazieren und damit an-
deren erfolgreichen Standorten, die noch nicht zu Reed gehö-
ren, den Markt wegzunehmen, müssen wir eine klare Antwort
darauf geben.”
Wiesmaier und der NetCom-Messeleiter Franz Oberranzmeier
mobilisierten alle Kräfte, aber trotz verstärkter Aussteller-Wer-

bung und zusätzlicher Rabatte schafften es die Welser offen-
sichtlich nicht, genügend Aussteller nach Wels zu bringen.
Auch ein sympathisches Messekonzept und das Schlagwort von
der „IT-Fachmesse ohne Fachchinesisch“ halfen hier wohl
nichts. „Um eine für Aussteller und Besucher erfolgreiche Mes-
se durchführen zu können, wären mindestens 120 Aussteller
notwendig. Das Teilnahmeinteresse ist zu gering, um eine den
Erwartungen entsprechende Veranstaltung garantieren zu kön-
nen. Messen dienen nicht dem Selbstzweck des Veranstalters,
daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“ verlautete
schließlich der Welser Messe-Boß Mag. Arnold Wiesberger.
Jedenfalls hat man das NetCom-Konzept noch nicht ad acta ge-
legt und man will am Messeplatz Wels auch in Zukunft eine
IT-Veranstaltung abhalten. Wann und in welcher Form wird
wohl der Erfolg der e_solutions in Salzburg zeigen.



Silvia Spatt, Mitarbeiterin von Reprozwölf, macht alles, was sie sieht, ein wenig schöner.
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