
Bye, bye SysteIIls
hello Bitexpo!

Potentieller Nachfolger der Münchener IT-Messe Systems
im Mai statt im Herbst

-

Ob sich die neue Messe im gedrängten Veranstaltungskalender des Frühjahrs abhebt, muss sich zeigen

Die Messe Stuttgart hebt die Bitexpo aus der Taufe

W
ährend die Münche
ner Messegesellschaft
weiter über dem Kon
zept eines Nachfol

gers für die abgesagte IT-Messe Sys
tems brütet (siehe DV-Dialog 11/08,
S. 6), werden die potentiellen Nach
folger im heiß umkämpften deut
schen Messemarkt lanciert. Alle vo
ran von der Messe Stuttgart, die mit
der Bitexpo längst eine neue IT
Messe aus der Taufe gehoben hatte.
Die findet aber nicht im Herbst, son
dern vom 12. bis 14. Mai 2009 inder
Neuen Messe Stuttgart statt. Und:
Die Bitexpo versteht sich - anders als
die Systems - als eine kleine Messe
mit regionalem Touch.
"Wir haben uns nie in direkter Kon
kurrenz zu Systems oder Cebit gese
hen", betont Jürgen Haußmann,
Geschäftsführer des Messeveranstal
ters Bitexpo GmbH. "Trotzdem mer
ken wir gerade jetzt, dass unser Mes
sekonzept ankommt - eben weil wir
uns ausschließlich auf E-Business
für den Südwesten fokussieren." Die
Nachfrage nach Ausstellungsfläche
sei stark. Der Abschied der Systems
sei bedauerlich - auch für viele Aus
steller, die der Messe bis zuletzt die
Treue hielten.
Das hat auch der Branchenverband
Bitkom betont. "Gerade Unterneh
men mit beratungsintensiven IT-Lö
sungen suchten jetzt nach einer
neuen Plattform", sieht Haußmann
ein Zusatzchance. Hier biete sich
die Bitexpo an, da sie rr leicht ver
ständlich präsentieren wolle.
"Ein verwirrter Kunde kauft nicht
gern. Auf der Bitexpo sollen Ausstel
ler ihre IT-Lösungen erklären kön
nen und Fachbesucher sich gut be
raten fühlen. Das klappt auf IT
Großmessen mit mehreren in sich
vermischten Produktbereichen
nicht immer optimal", konstatiert
Haußmann. Das Messekonzept kon
zentriere sich ganz auf den Mittel
stand in Baden-Württemberg und
auf die Themenschwerpunkte E
Business und IT-Sicherheit.

Die Aussteller zeigen sich von dem
innovativen Konzept der IT-Messe
überzeugt: "Die Bitexpo ist für den
Mittelstand in Baden-Württemberg
die richtige IT-Plattform", erklärt
zum Beispiel Dr. Alexander Arnold,
Geschäftsführer der SAP-Mittel
standstochter Steeb als einer der
Vertreter des Messebeirats. Für ihn
sind der regionale Bezug und die
konsequente Ausrichtung der Messe
auf B2B-Besucher aus mittelständi-

"Es wäre ein Irrsinn, wenn
München gar keine attraktive
IT-Messe mehr hätte."

schen Unternehmen ausschlagge
bend: "Da liegt es auf der Hand,
dass wir eine IT-Messe für Fachbesu
cher aus dem Mittelstand, die quasi
vor der Haustür liegt, nutzen." An
ders als auf Großmessen könnten so
komprimiert jene Informationen
und Produkte angeboten werden,
die der Mittelstand suche.
Nach einem erfolgreichen Systems
Auftritt bedauerte z.B. der ERP-Spe
zialist Alpha Business Solutions AG
das Ende der Messe und will sich
künftig auch bei alternativen Messe
veranstaltungen im süddeutschen
Raum wie bei der Stuttgarter Bitexpo
engagieren. Auch die Demand Soft
ware Solutions GmbH aus Landau,
erstmals mit einem eigenen Stand

auf der Systems in München vertre
ten, hatte eine durchweg positive
Messebilanz gezogen; zah Ireiche
neue Kontakte hätten geknüpft und
bestehende vertieft werden können.
Trotz merklichem Aussteller- und Be
sucher-Rückgang hält Geschäftsfüh
rer Reinhard Wagner auch die letzte
Systems für eine sehr gute Messe; die
Atmosphäre sei im Vergleich zu Ce
bit wesentlich angenehmer gewesen.
Nicht nur die ERr-Anbieter, auch
Systemspezialisten wie die SEP AG
trauern der guten alten Systems
nach, für deren Nachfolger die Mün
chener Messegesellschaft nicht wie
versprochen im November ein Kon
zept vorgestellt hat. Man sei ge
meinsam mit den anderen Ausstel
lern von der Abkündigung der
Herbstmesse überrascht worden, er
klärt Georg Moosreiner, Vorstand
der SEP AG. Auf seiner "Hausmesse"
habe man Partner, Kunden und In
teressenten aus dem Mittelstand ge
troffen. "Auch in diesem Jahr sind
wir mit den Ergebnissen unseres
Messeauftritts vollauf zufrieden",
betont Moosreiner. "Entsprechend
bedauern wir das Aus dieser erfolg
reichen Traditionsveranstaltung
sehr und hoffen auf eine geeignete
Nachfolgemesse im Herbst 2009. Für
uns wäre es ein Irrsinn, wenn wir in
München - an Deutschlands erklär
tem IT-Standort ummer 1 - keine
eigene attraktive IT-Messe hätten."

www.bitexpo.de
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