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Abend, Morgen
ITnT
Aufschwung mit Bits und Bytes
Zum fünften Malöffnet heute dieeinzige österreichische Technologie-Branchenmesse ITnT die
Pforten.
Es gibt zwei Möglichkeiten, auf die angesagte Wirtschaftskrise zu reagieren: auf Tauchstation zu
gehen und einen harten Sparkurs zu fahren oder schon an die Zeit danach zu denken und in die
Offensive zu gehen. Wenn heute in Wien zum fünften Mal die Internationale Fachmesse für
Informationstechnologie und Telekommunikation (ITnT) in der Messe Wien eröffnet wird, kann man
freilich nicht übersehen, dass die verschärfte weltweite Wirtschaftskrise auch die Technologie- und
Telekommunikationsbranche erfasst hat. Allerdings verzeichnete der Veranstalter, die Reed
Exhibitions Messe Wien, bei den Direktausstellern "nur" einen Rückgang von elf Prozent. "Aber
während manche Firmen ihren Messeauftritt aus Budgetgründen etwas reduziert haben, gibt es zum
einen zahlreiche Neuaussteller und einige Firmen, die mit größeren Messeständen auftreten", sagt
der themenverantwortliche Messe-Geschäftsführer, Matthias Limbeck. Viele Firmen nutzen die
schwierigen Zeiten dazu, sich als nachhaltiger Hersteller, Anbieter oder Dienstleister am Markt zu
positionieren, Neukunden zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen und zu demonstrieren, dass man
auch in Krisenzeiten über Stehvermögen verfügt.
Messe-Themen
Insgesamt stellen heuer 320 Firmen aus 17 Ländern ihre Innovationen aus den Bereichen Software
& Services, Infrastructure & Solutions sowie Telecommunications & Solutions aus - Handy-Betreiber
"Drei" und T-Mobile sind ebenso unter den Ausstellern zu finden wie Samsung oder Kapsch- die
beiden Firmen haben ihren Messeauftritt heuer sogar vergrößert. Eines der Messe-Hauptthemen ist
IT-Sicherheit - Antiviren-Hersteller wie Symantec, F-Secure, Kaspersky oder Trend Micro sind
genauso unter den Ausstellern vertreten wie Datenretter, die da Kroll Ontrack oder Attingo heißen.
Sie zeigen mit ihren Produkten und Lösungen, wie Unternehmer, ob groß, mittel oder klein, das
Herzstück seines Geschäfts, die Daten, nachhaltig sichern kann. Zutrittslösungen innerhalb von
Firmen stehen auch auf dem Themenplan: Der Linzer Fingerprint-Spezialist eKey stellt eine neue
Fingerscan-Lösung für Computer-Zutrittskontrolle vor.
Digitales Österreich
Ein Schwerpunkt ist, wie auch in den Jahren davor, ist das elektronische Regieren: Auf dem großen
Messestand von "Digitales Österreich" werden wieder eine Vielzahl von Produkten im Bereich des
eGovernments präsentiert. Interessierte Besucher können die neuesten elektronischen
Dienstleistungen und die Lösungen innerhalb der Ämter, Behörden und Ministerien mit der "digitalen
Signatur" ausprobieren.
Fach-Programm
Das zweite Standbein der ITnT bildet traditionell das hochkarätige Fachprogramm. In den "Key
Note Areas", die sich in den Hallen C und D befinden, werden Vorträge gehalten und
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Demonstrationen vorgeführt. Insgesamt gibt es an den Messetagen 42 Veranstaltungen.
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