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I
ch hab´ noch immer keine Spielkonsolen
gefunden“, so das vernichtende Urteil ei-
nes Schülers, der mit seiner Klasse die

Ifabo besuchte. ...Den anderen freut´s: „Ein
Indiz für den Erfolg unseres Konzepts einer
reinen B2B-Messe“ so Paul Hammerl,
Pressesprecher von Reed Messen, mit ei-
nem Lächeln auf den Lippen, als er mit die-
sem Zitat konfrontiert wurde.
Obwohl Al Gore aus verständlichem Grund
seinen groß angekündigten Wienbesuch
kurzfristig absagte, obwohl der Cita-Kon-
gress am Donnerstag und Freitag abgesagt
werden musste, obwohl das angestrebte Ziel
von 30.000 Besuchern sicher weit verfehlt
wurde und obwohl nur mit viel standbaueri-
schem Geschick der Eindruck von 12.000
m2 verkaufter Standfläche vermittelt wer-

den konnte, die Reed-Leute durften mit gu-
tem Gewissen behaupten alles getan zu ha-
ben die Ifabo wachzuküssen.
Georg Haberl, Pressesprecher von IBM:
„Wir haben einen sehr positiven Eindruck
von der Ifabo 2001. Eine Messe deckt nicht
alles ab. Es ist ein Tool um mit Klein- und
Mittelbetrieben in Kontakt zu treten. Der
B2B-Aspekt ist sehr wichtig, und auf der
Fachmesse ist der Streuverlust geringer. Die
Ifabo ist diese Fachmesse, die den Streuver-
lust minimiert. Außerdem verzeichneten
wir einen großen Ansturm auf unseren Hu-
man Resources Manager, der uns ein über-
durchschnittliches Interesse der Besucher
an Jobs bei IBM attestierte.“
Große Publikumsmagneten waren denn

auch die Stände von IBM, der Mobilfunk-
anbieter und Telefonprovider (bei der Euro-
pean Telecom konnten kostenlos Telefona-
te zu Destinationen in ganz Europa abgewi-
ckelt werden) und natürlich Adobe. „Unsere
Workstations waren fast immer belegt und
unsere Workshops immer sehr gut besucht.
Ich hatte ein viel besseres Gefühl als auf der
letzten Ifabo“ bestätigt auch Lukas Keller,
Adobes Österreich- Manager.
Ansonsten war das Ausstellerangebot rela-
tiv mager: Billigtoner-Anbieter, e-business-
Softwarehändler... Die großen Namen der
österreichischen IT-Szene fehlten!
...Aber die Relaxing-Zonen mit denen Reed
aus der Not zu wenig Aussteller zu haben
um die beiden Hallen zu füllen eine Tugend

machte erfreuten sich doch einiger Beliebt-
heit. Überhaupt zeigte die Ifabo 2001, daß
eine lockerere Standpositionierung mit vie-
len Frei- und Gesprächszonen auch seine
Vorteile hat.
Am wenigsten Freude hatten die Aussteller
aber mit dem Spätsommer-Termin. Noch
einmal IBM-Mann Haberl: „Wir konnten
auch mit dem Frühlingstermin leben. Es gibt
keinen idealen Termin. Auf alle Fälle war
die Messevorbereitung über den Sommer
nicht gerade einfach.“
Ein Skandal immer noch das Messezentrum
selbst. Jede größere osteuropäische Stadt
hat mittlerweile ein ansprechenderes und
einladenderes Messegelände anzubieten...
Für die Reed-Messeverantwortlichen muß
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R
eed Messe Salzburg präsentierte auf der Ifabo selbst ein
neues Messe-Produkt: „e_solutions“, die „Informations-
messe für effizientere Arbeitsprozesse und neue Ge-

schäftsfelder”. Erstmals stattfinden soll die als lokale
IT-Fachmesse konzipierte „e_solutions“ vom 25. bis 27. April
im Messezentrum Salzburg. Besucherzielgruppe sind das Ma-
nagement aller Klein- und Mittelbetriebe in Westösterreich
und Südbayern. Gezeigt werden soll all das was der Unterneh-
mer so für die Arbeitsabläufe in seiner Firma braucht. Von
Knowhow-Vermittlung über Organisation, Logistik, Produk-
tion bis Finanzen, Recht und Immobilien. Erwartet werden
rund 100 Aussteller und 4.000 Besucher.

N
ach dem positiven Echo das die letztjährige Publica bei den
meisten Ausstellern und Besuchern fand laufen bereits die
Vorbereitungen für die Ausgabe 2002 auf Hochtouren. Die

Zielsetzung der Messeorganisatorin Petra Reifeltshammer: Alle
Teilbereich der Marktkommunikation, vertreten durch deren
führende Unternehmen, auf einer Fachmesse gebündelt dem
Fachbesuchern zu präsentieren. Wieder geplant: Fachkongress,
Marketing Arena, Diskussionsforen. Auch geplant, aber noch
nicht ganz fix: Die Werbewirtschafliche Tagung in die Publica
integriert. Neu ist der Austragungsort: Das Messezentrum Wien
anstelle des für Messen und Ausstellungen vollkommen unge-
eigneten Austria Center.

25. - 27. April 2002: IT-Messe in Salzburg

e_solutions
10. - 12. April 2002 im Messezentrum Wien

Publica 2002

Das Wiener Messeglände: Immer noch eine Schande!

Man muß es ihnen zugestehen, Die Reed-Leute haben sich wirklich redlich bemüht der Ifabo

wieder zu neuem Glanz zu verhelfen. Gleich vorweg: die Ziele was Aussteller und Besucher

betrifft wurden zwar nicht erreicht, aber die Stimmung war trotzdem positiv. Tot ist ist noch

nicht, die Ifabo, aber auch noch nicht gerettet. Letzte Chance 2002.

Ifabo 2001: ein Pyrrhussieg
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D
ie Entwicklung der Ifabo sollte wohl für die Messeveranstalter, sorry, den einen
noch verbleibenden, Anlaß sein die eigene Position und sein eigenes Medium
neu zu überdenken. Klar, auf der einen Seite kann sich Reed mit seinen beiden –

teilweise in Personalunion gemanagten– Österreich-Ablegern Reed Salzburg und
Wien freuen in Österreichs Messeszene der große Zampano zu sein. (ich behaupte,
90 Prozent sämtlicher Veranstaltungen sind nun Reed-Messen – man möge mir das
Gegenteil belegen). Anderseits machen solche Monopole auch hellhörig und – nicht
nur uns, das wurde uns auf der Ifabo bestätigt – nachdenklich.
Natürlich sollten Messen im Mediamix eine Rolle spielen. Neben Direktmarketing,
Werbung in Fachzeitschriften und anderen gezielten Marketingaktivitäten. Bedenk-
lich wird es aber dann, wenn die Teilnahme als Aussteller auf einer Fachmesse fast
das ganze Jahreswerbebudget verschlingt Austeller sind nach einer Messe meist so
pleite, daß kleine Unternehmen in den darauffolgenden Monaten oft nicht mehr das
nötige Kleingeld fürs Porto haben, oder gar größere, wie etwa eines der führenden
IT-Unternehmen nach der Dataprint, für Monate alle Werbeaktivitäten einstellen
muß und bei den Fachzeitschriften um Gratisinserate schnorren kommt. Ja, jedes Un-
ternehmen ist für das eigene Budget selbst veranwortlich, aber sie sind schon clever,
unsere Messeveranstalter, und wenn man dann bei der Endabrechnung diverse Pau-
schalen unter den obskuresten Bezeichnungen findet fühlt sich der eine oder andere
doch ausgenommen.
Nun haben wir also in Östereich, egal wie man es dreht und wendet, ein Messemono-
pol. Gerade eine Hand voll Einzelveranstaltungen sind es, die nicht den Reed-Siegel
tragen. Monopole sind immer problematisch. Einmal, weil dem Kunden plötzlich die
Alternative fehlt, anderseits dem Monopolisten schnell einmal die Ideen ausgehen.
Nicht wie man geschäftlich diese Position ausnützen könnte, sondern wie man
schlechtes besser macht! Weil niemand mehr da ist, der einen fordern könnte. Kon-
kurrenz hält creativ!
Bedenklich wird die Sache zusätzlich, wenn die einzelnen Mitarbeiter im vorausei-
lenden Gehorsam beginnen die Monopol-Position entsprechend umzusetzen. Etwa
wenn ein Buchhalter von Reed-Salzburg in der Diskussionen mit einem Auslandsaus-
steller über die Verrechnung einer Mehrwertsteuer kurzerhand meint ,,wenn sie das
nicht so akzeptieren und binnen binnen 8 Tagen zahlen kommen Sie auf die schwarze
Liste und werden in Österreich – jetzt wo wir auch die Wiener Messen übernommen
haben – überhaupt nicht mehr ausstellen dürfen.“ (Für die Richtigkeit des Zitates tre-
ten wir den Wahrgheitsbeweis an!). Sicher nehmen wir an, daß das nicht offizielle Ge-
schäftspolitik der Reed-Messe-Veranstalter ist, aber wenn ein Mitarbeiter schon
päpstlicher als der Papst ist... Die Versuchung ist ja zu groß.
Auch wir Fachmedien werden unsere Position Messen gegenüber überdenken müs-
sen. Wir dürfen im Vorfeld zwar brav über die Veranstaltung berichten, veröffentli-
chen auch gerne die Vorankündigungen der Aussteller, können das aber nur, wenn
sich diese Präsenz auch rechnet. Wenn dann aber ganz clevere Messeveranstalter
auch noch glauben, den Ausstellern die letzten Moneten mit windigen Anzeigenblät-
tern die so gut wie null Werbewert haben aus der Tasche ziehen zu müssen, sollten wir
uns zu wehren beginnen. ...Stell Dir vor es ist Messe und keiner schreibt darüber!
Übrigens, der Mutterkonzern kennt diese Problematik... Nicht umsonst ist Reed Else-
vier nicht nur einer der größten Messeveranstalter der Welt sondern in einer anderen
Division auch einer der größten Fachmedienverleger. Warum wohl?
Daß auch andere so ihr Problem mit dem Medium Messe haben zeigt das Verhältnis
der Messeveranstalter zur professionellen Agenturszene. Messen finden in der Me-
diaplanung nicht statt. Einerseits sind Messen suspekt, da der tatsächliche Werbe-
nutzen nicht klar überprüfbar ist, andererseits auch deshalb weil sich die Messever-
anstalter bisher geweigert haben, die obligaten 15 Prozent Agenturprovision zu be-
rappen.
Reed Österreich hat in den nächsten Monaten die schwierige Aufgabe sein Mes-
se-Angebot auszusortieren und Prioritäten zu setzen. Zweifelsohne kann der Messe-
veranstalter Reed in Wien und Salzburg wesentliches für seine Kundschaft leisten und
besonders den Messeplatz Wien wieder zu dem Stellenwert verhelfen den er einmal
hatte. Dazu braucht Reed aber die Hilfe aller. Wesentlich dabei ist, daß man sein Me-
dium weiterentwickelt und neu positioniert. Und die Leute von Reed nicht verges-
sen was sie sind: Dienstleister!

Medium Messe im Marketing-Mix

Dienstleister
der Teilerfolg der Ifabo 2001 jedenfalls ein
Phyrhus-Sieg gewesen sein. 12 Millionen
Schilling Werbebudget, so die von der Mes-
seleitung verlautbarte Zahl, bei – sagen wir
– 10.000 Quadratmetern verkaufter Fläche,
das rechnet sich nie und nimmer!
Wie man sieht kann Geld nicht alles wett-
machen. So gesehen haben die Praktiker,
die Messemanager, recht behalten die gera-
de was die Ifabo betrifft mit der raschen
Übernahme der Wiener Messen durch Reed
so keine echte Freude gehabt haben. „Uns
wäre viel lieber gewesen, wenn wir etwas
mehr Zeit gehabt hätten – aber der Häupl
wollte das Thema Messe aus dem Wahl-
kampf heraushalten und hat den Deal von
sich aus gepuscht“ erfahren wir von einem
der es wissen sollte.

Koordinationsprobleme

A
nscheinend hat Reed Österreich mit
der konzerninternen Koordination
und Justierung der Themen und Ter-

mine noch so seine Probleme. Auch wenn
die Salzburger davon nichts wissen wollen
– aber die im April im Salzburger Messe-
zentrum geplante e_solutions-Fachmesse
deckt zu einem Großteil die gleiche Ziel-
gruppe wie die Ifabo ab (siehe Box links
unten). Oder wollte man sicherheitshalber
bei einem Scheitern der Ifabo gleich eine
Alternative haben?
Wie schwierig die Abstimmung ist zeigt al-
lein das Beispiel LogNet. Dereinst von den
Wiener Messen als Konkurrenz zur erfolg-
reichen Salzburger Verpackungs- und Lo-
gistikmesse VFL konzipiert wurde sie heu-
er zeitgleich und direkt neben den Ifabo-
Hallen abgehalten. Ein Flopp sonderglei-
chen: statt wie im vergangenen Jahr 140
konnten diesmal nur 80 echte Aussteller ge-
wonnen werden. Auch das Besucherinter-
esse war mager. Reed steht hier vor einem
gewaltigen Dilemma. Zwei eigenständige
Messegesellschaften im Besitz eines auslä-
ndischen Multis in einem so kleinem Land
wie Österreich, das kann wohl auf Dauer
nicht funktionieren. Einerseits will man alle
übernommenen Wiener Messethemen er-
halten, andererseits aber die angestammten
Veranstaltungen in Salzburg nicht schädi-
gen. (Auserkoren bei der LogNet diesen
Spagat zu meistern war schließlich der
Salzburger VFL- Messeorganisator Klaus
Vogl der als „Messekoordinator“ auf Log-
Net-Einladungen mitzeichnete und für ver-
unsicherte VFL- Austeller Ansprechpart-
ner sein sollte.)
Für die VFL jedenfalls hat der Wien-Ein-
stieg von Reed bereits Konsequenzen. Den
erst vor kurzem in Salzburg explizit einge-
richteten Logostik-Messepart mußte man
zugunsten der LogNet wieder streichen.
Das L im Namen VFL bedeutet nun wieder
Lagern...


