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die Messen
Mit der it-expo.at hat nun die it-Branche rund um Business soft-
ware, security und document solutions ihren festen treffpunkt. dMX 
austria und eCom World sind bereits ein fester termin für Marketing- 
und e-Business in Österreich und finden parallel statt. dadurch ist 
mit einem Messeticket der Zugang zu drei entscheidenden Kompe-
tenzfeldern möglich.

die drei Messen informieren entscheider über aktuelle lösungen 
und trends. die fachmessen vermitteln an zwei tagen einen umfas-
senden Marktüberblick und präsentieren zahlreiche praxisbeispiele. 
so bleiben sowohl einsteiger als auch spezialisten am pulsschlag 
der Branchen. it-expo.at, dMX austria und eCom World  bieten 
ihnen viele Möglichkeiten auf ihr Unternehmen, ihre produkte oder 
dienstleistungen aufmerksam zu machen. 

nutzen sie ihre Chance, als maßgeblicher impuls- und ideengeber 
im it-sektor gesehen zu werden: pflegen sie ihren bestehenden 
Kundenstamm und gewinnen sie neue Kunden hinzu.
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„let’s get digital!“ – in vielen Unternehmen ist der entschlossene 
schlachtruf dieser tage zu hören. doch schon bei der planung gerät 
der enthusiasmus für die digitale transformation ins Wanken: Was 
kann überhaupt digital werden? Und wie? haben sie die antworten? 
dann sind sie auf der it-expo.at genau richtig!

die it-expo.at bietet geschäftsführern, Budgetverantwortlichen und 
it-spezialisten gleichermaßen einen Überblick, was in sachen Busi-
ness software, security und document solutions möglich ist. prä-
sentieren sie sich als partner und inspiration für ihre digitalen pro-
jekte. nutzen sie diese grundlagen, um ihren potentiellen Kunden ein 
angebot zu machen, das sie nicht ablehnen können!

diese Broschüre vermittelt einen ersten Überblick über die it-expo. 
Wir stellen ihnen die Vorzüge ihres Messeauftritts gerne auch per-
sönlich und individuell vor. 

Wir freuen uns auf das gespräch mit ihnen!

der MarKt
die digitalisierung ist der größte wirtschaftliche Umbruch seit der in-
dustrialisierung. geschäftsprozesse müssen überdacht und auf eine 
neue Basis gestellt werden. Ob umfassende Marketing-tools oder 
spezialisierte payment-lösungen: Kaum ein Wirtschaftsbereich kann 
es sich noch leisten, den Umbruch zu verpassen. entsprechend 
hoch ist der informationsbedarf in den Unternehmen. 

it-expo.at und die parallelmessen dMX austria und eCom World, 
versammeln wegweisende Marktteilnehmer und das geballte Know-
how führender experten für zwei tage in der Messe Wien. Kunden 
gewinnen, Beziehungen zu geschäftspartner pflegen und die eigene 
Marke in szene setzen – nutzen sie unseren Messeverbund für ihre 
Ziele!

editOrial
der MarKt
die Messe

Parallelveranstaltungen:



neben ihren ansprechpartnern aus den it-fachabteilungen zieht die 
it-expo.at vor allem die anwender und kaufmännischen entscheider 
an. Mit massgeschneiderter Zielgruppenansprache adressieren wir 
industrie, Verwaltung, handel, finanzsektor und Behörden. 

Unsere Besucher sind:

•	 Geschäftsführer, CEO, COO: 
als treiber der digitalen transformation ihrer Organisation benötigen sie 

die nötigen entscheidungsgrundlagen.

•	 Finanzleiter / Controlling & Unternehmenssteuerung: 
Bi, BpM und Big data ermöglichen den Blick ins Zentrum des eigenen 

Unternehmens. intelligente Collaboration-tools für ein standortüber-

greifendes informations- und Kundenmanagement ermöglichen ein 

erfolgreiches handeln.

•	 Produktionsleiter / Betriebsleiter: 
erp, Mes und pps sowie digitale planungs- und steuerungsprozesse 

müssen im Zeitalter von industrie 4.0 reibungslos und effizient ineinan-

dergreifen.

•	 Public Sector / Führungskräfte aus Organisationen, Verwal-
tungen und Behörden: 
präsentieren sie tools für dMs/eCM, e-akte und Output-Management 

sowie ihre speziellen anwendungen für den public sector, um einen 

effizienten Verwaltungsprozess in gang zu setzen!

•	 IT-Leiter (CTO & CIO) / Mitarbeiter der IT-Abteilungen /IT-
Berater: 
präsentieren sie den spezialisten, wie die anwendungen der fachab-

teilungen überall mobil und sicher verfügbar sind – ob aus dem eigenen 

rechenzentrum oder aus der Cloud!

faChBesUCher

•	 E-Business – Online Shop & Verantwortliche für die Digitale 
Transformation: 
die entscheidungsträger der Bereiche e-Business, Onlineshop- lö-

sungen, payment & digitale transformation der Vertriebs-und Kunden-

prozesse suchen bereits an der eCom World nach lösungen. sind sie 

auch an der auswahl intergrierter itlösungen für das Unternehmen 

beteiligt, finden sie bei ihnen in halle C2 gleich die richtigen ansprech-

partner.

•	 Marketing- und Vertriebsleitung (CMO): 
präsentieren sie mit erp und CrM, wie it zu aufträgen, lieferscheinen 

und Kundenbeziehungen beiträgt. die Marketing- und Vertriebsexperten 

haben seit Jahren ihr „Zuhause“ auf der parallel stattfindenden dMX-

austria. das sorgt für eine „hohe dichte“ dieser entscheidungsträger 

auch an der it-expo.at.

•	 Personalverantwortliche: 
die digitale transformation treibt die entwicklung im personalmanage-

ment voran. digitale lösungen für Zeitwirtschaft und Zutrittskontrolle, 

personalplanung und -verwaltung sowie recruiting, sind ebenfalls 

gefragte produkte, die personaler, geschäftsführer und it-entscheider 

interessieren.

Special Track „IT & Online Marketing für Personaler“  
in Zusammenarbeit mit der Redaktion der  
Personal Manager und hrm.at 

Massgeschneiderte 
    Zielgruppenansprache!



faChBesUCherWerBUng
praXisfOren
faChBeirat 

faChBesUCherWerBUng

Mit unseren zielgruppenspezifischen Werbe- und Kommunikations-
massnahmen sorgen wir für eine hohe fachbesucherqualität:

•	 	mehrstufige e-Mail-Marketing Kampagnen an die fachbesucher-
zielgruppe

•	 	social-Media-Werbekampagnen bei facebook und twitter
•	 	Mit einem Content bezogenen post-Mailing sprechen wir it-ent-

scheider, geschäftsführer, Marketing- und e-Commerce-entschei-
der persönlich und direkt an.

•	 	Beilagen der Messezeitung und anzeigen in der fach- und tages-
presse entfalten eine große reichweite und machen neugierig auf 
aussteller und programm der it-expo.at.

•	 	durch die enge Zusammenarbeit mit den maßgeblichen Verbän-
den, fachmedien und sozialen netzwerken in der schweiz sowie 
durch unsere aktive pressearbeit wird die it-expo.at in den Bran-
chen sehr präsent.

•	 	Unsere social Media-aktivitäten vermitteln ganzjährig Branchen-
news und hintergrundinformationen rund um it-relevante themen 
und halten das interesse am event wach.

•	 	neben der zielgruppengenauen fachbesucherwerbung für die it-
expo.at werden die it-themen und ihre anbieter auch im rahmen 
der fachbesucherwerbung der dMX austria und eCom World an 
die jeweiligen Zielgruppen kommuniziert.

Online-terMintOOl

Netzwerken leicht gemacht!

ein Online-termintool sorgt dafür, dass Besucher schon im Vorfeld 
der Messe mit ausstellern in Kontakt treten können.

die praXisfOren

in den offenen, in die Messe integrierten Vortragsräumen steht ihre 
expertise im Vordergrund: gestalten sie die Messe inhaltlich mit und 
präsentieren sie sich und ihr Unternehmen in einem Vortrag zu einem 
aktuellen Branchenthema als kompetenten ansprechpartner. Viel-
leicht bringen sie auch einen ihrer Kunden mit und lassen diesen in 
einem Best-practice-Beispiel über die erfahrungen mit ihrem produkt 
oder ihrer dienstleistungen reden. Besonders publikumswirksam 
sind auch podiumsdiskussionen mit bekannten Branchenexperten. 
Je aktueller und grösser der Mehrwert ihres Vortrags für das publi-
kum, desto grösser ihre Zuhörerzahl! im anschluss an ihren Vortrag 
können sie den dialog mit interessierten an ihrem Messestand fort-
setzen. 

schnell sein lohnt sich: die zur Verfügung stehenden slots in den 
praxisforen sind sehr begehrt und werden nach dem prinzip „first
come – first served“ vergeben.

    Modernes Format: 
    Mit integrierten Vortragsforen 
         zur Content Messe

der faChBeirat

die it-expo.at wird fachlich getragen und unterstützt durch den 
fachbeirat der Messe. die Vertreter des fachbeirats, Branchenex-
perten der wichtigsten institutionen und Unternehmen der Branche, 
werden in Kürze vorgestellt. schon jetzt bedanken wir uns herzlich 
bei den fachbeiratsmitgliedern für ihr engagement, ihre fachliche 
Kompetenz und ihren input!

Beste Vorraussetzungen  
       für Ihren Messeauftritt!

       Aus der Branche 
  für die Branche entwickelt

     Ihre Bühne mitten  
          im Messegeschehen



ihre VOrteile iM ÜBerBliCK 
it-expo.at, dMX austria und eCom World ziehen entscheider aus 
werbetreibenden Unternehmen, Onlineshops, handelsketten und 
firmen im prozess der digitalisierung an.

•		ihre expertise steht im Mittelpunkt: gestalten sie die Messe mit 
ihrem Vortrag oder einer podiumsdiskussion inhaltlich mit. so 
erleben fachbesucher informationen, trends und Best-practice-
Beispiele zum anfassen.

•		Zusammenarbeit mit professionellen partnern und dienstleistern 
- wir sind die Messeprofis, die bereits die fachmesse swiss On-
line Marketing zur schweizer leitmesse ausgebaut haben.

•		Qualifizierte Zielgruppenansprache ohne streuverlust (flyer, Mes-
sezeitung, plakate, direct-Mailing, newsletter, Verbandsarbeit).

•		attraktive sponsoringmöglichkeiten bieten ihnen darüber hinaus 
die Chance, ihren Messeauftritt unübersehbar zu machen.

•		die hervorragende infrastruktur des Veranstaltungsorts Messe 
Wien ermöglicht ihnen einen ansprechenden und professionellen 
Messeauftritt.

interaktive programmformate

Erfahrungsaustausch am MeetingPoint

erfahrungsberichte aus erster hand erhalten die fachbesucher von 
den fallbringern am Meetingpoint. im Zentrum steht jeweils eine he-
rausforderung aus dem it-alltag, die in einem kurzen referat vorge-
stellt wird. die teilnehmenden fachbesucher können dann fragen 
stellen, über lösungsansätze diskutieren und eigene erfahrungen 
einbringen. damit wird der Meetingpoint zur anlaufstelle für it-Ver-
antwortliche, die sich zum erfahrungstausch mit Berufskollegen tref-
fen und vernetzen möchten. Ziel ist es, dass die teilnehmer vonei-
nander lernen und die für sie passende lösung finden.

digitale trends am Campustalk
ein kurzes einleitendes fachreferat gibt beim Campustalk impulse 
für eine moderierte gesprächsrunde, bei der Marketingverantwort-
liche, Webschaffende und interessierte führungskräfte aus KMU und 
großunternehmen eingeladen sind, aktiv mitzudiskutieren und eige-
ne erfahrungen einzubringen. als offene Veranstaltung in der Mes-
se vermittelt der Campustalk allen fachbesucherinnen attraktives 
fachwissen sowie versierte ansprechpartnerinnen aus forschung 
und praxis.

ihre VOrteile  
iM ÜBerBliCK

nOMenKlatUr /  
aUsstellUngs-
sChWerpUnKte  
•		Business	Software	

•		ERP	–	Enterprise	Resource	Planning	

•		CRM	-	Customer	Relationship	Management	

•		Informationssicherheit	/	IT-Security	Solutions

•		Document	Management	Solutions	(DMS)	/	 
Enterprise	Contentmanagement	(ECM)

•		BPM	Business	Process	Management

•		Collaboration	Solutions

•		Cloud	Solutions

•		Mobile	Solutions

•		IT-Consulting	

•		IT-Services

•		Big	Data	/	Data	Mining

•		BI	Business	Intelligence	&	Business	Analytics

•		Managed	Services	/	Business	Process	 
Outsourcing	(BPO)	/	Outsourcing

•		Storage

•		Product	Information	Management	(PIM)	/	 
Computer-aided	Design	(CAD)

•		Finance	&	Accounting	Software

•		Zeitwirtschaft	&	HR-Software	

•		E-Business	Software	Lösungen

•		Payment	Prozesse	&	Lösungen

•		CRM	&	Online	Marketing	IT-Lösungen	&	 
IT-Marketing



WerBeZUsatZleistUngen 
spOnsOring

Machen Sie auf sich aufmerksam! 

•	Besucherlanyards
Jeder Besucher erhält nach seiner registrierung vor Ort einen 
personalisierten Besucherausweis, den er mit einem lanyard 
um den hals trägt. Machen sie den Messeauftritt ihres Un-
ternehmens durch die gestaltung der Besucherlanyards mit 
ihrem individuellen aufdruck unübersehbar! 
ab	EUR	2.500	(exkl.	Produktionskosten)

•	Branding	Messetaschen		
am eingang zur Messe erhält jeder unserer Besucher eine Mes-
setasche mit ihrem exklusiven firmenlogo. die tasche ist gefüllt 
mit dem Messekatalog und weiteren wichtigen informationen. 
also sponsor erhalten sie eine flyer-Beilage gratis dazu. (Kein 
exklusivrecht auf inhalt)
EUR	6.200	(inkl.	Produktionskosten)

•	Logo	in	den	Hallenplänen	
Je grösser eine Messe wird, desto schwieriger ist es für die Be-
sucher, die einzelnen Messestände zu finden. Weisen sie mit 
ihrem logo auf den hallenplänen auf ihren standplatz hin. die 
hallenaufsteller werden in der Messehalle an strategisch gün-
stigen Orten aufgestellt. somit haben die fachbesucher die 
Möglichkeit, sie zu jeder Zeit zu finden! 
EUR	1.990

•		Lesezeichen	im	Messekatalog	
Ziehen sie die aufmerksamkeit auf sich und ihr Unterneh-
men. der Messekatalog ist auch lange nach der Messe die 
entscheidende informationsquelle in printform. die Buchung 
ist begrenzt auf zwei aussteller. 
EUR	3.500	

Weitere	Sponsoringmöglichkeiten	finden	Sie	unter:
www.it-expo.at



standVarianten

Sie	haben	einen	eigenen	Stand?
Buchen sie einfach die reine standfläche. strom, in-

ternet, standreinigung und andere dienstleistungen 

können sie bequem nach ihrer anmeldung über das 

Online-ausstellerhandbuch hinzu buchen. 

Standfläche	ab	EUR	275	/	qm.

Sie	besitzen	keinen	eigenen	Messestand?
Buchen sie zusätzlich zu ihrer Wunschstandgrösse 

den Modulstandbau dazu oder wählen sie aus den 

all inclusive-paketen aus. 

Ab	EUR	185	/	qm	(zzgl.	Standfläche).

Alles	inklusive
Mit unseren all inclusive-paketen erhalten sie ohne 

großen Zeitaufwand einen attraktiven stand mit 

hochwertiger ausstattung in ihrem firmen Ci.

Ab	EUR	4.310

Weitere Infos:
www.it-expo.at/download

4	qm	|	2 x 2 m
Basispaket
Unsere kleinste Variante für den kleinen 
geldbeutel, bestehend aus empfangs-
counter, Barhockern und 1m breiter 
rückwand.

EUR	4.310

9	qm	|	3 x 3 m

Einsteigerpaket
der einstieg in eine erfolgreiche Messe, 
bestehend aus empfangscounter, Barho-
ckern, Besprechungstheke und 3 m breiter 
rückwand (Bildschirm optional).

EUR	6.385

16	qm	|	4 x 4 m

Rundum-Sorglos-Paket
Unser Bestseller unter den all inclusive Va-
rianten, bestehend aus empfangscounter, 
Barhockern, zwei Besprechungstheken, 
anteiliger Kabine und fortlaufender rück-
wand (Bildschirm optional).

EUR	12.840

32	qm	|	8 x 4 m

Profi-Stand-Paket
ideal für den anspruchsvollen aussteller, 
bestehend aus empfangscounter, Barho-
ckern, zwei Besprechungstheken, eigener 
Kabine, Bartheke, sitzgruppe und fortlau-
fender rückwand (Bildschirm optional).

EUR	26.380

57	qm	|	9,5 x 6 m

Premium-Paket
die premium insel-Variante für ungeteilte 
aufmerksamkeit, bestehend aus drei 
Besprechungstheken, Barhockern, eigener 
Kabine, grossem Barbereich, sitzgruppe, 
eigenem präsentationsbereich und fortlau-
fender rückwand (Bildschirm optional).

EUR	47.810



Messe Wien
in der Messe Wien verfügen die it-expo.at über eine hervorragende infra-

struktur, um als leitmesse der Branche weiter wachsen zu können. das 

Messegelände liegt im grünreservoir der innenstadt, direkt am weltbe-

rühmten Wiener prater, und verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbin-

dung. als eine der größten it-Metropolen europas und hotspot für Kreativ-

wirtschaft und digitale technologien gleichermaßen, ist Wien der perfekte 

standort für eine Messe im Bereich digital Marketing & e-Business.

als reine fachmessen konzentrieren sich børding messen auf das 
Wesentliche: fachbesucher mit entscheidungskompetenz treffen auf 
top aussteller, erleben neueste Branchentrends und nehmen hoch-
aktuelles fachwissen mit. professionalität und Kundennähe zeichnen 
unser international erfahrenes team aus: Wir stehen ihnen während 
der gesamten Vorbereitungszeit zur seite und begleiten sie lücken-
los an den Messetagen.

   børding messen sind:

    spezialisiert und fokussiert auf fachbesucher mit  
entscheidungskompetenz

    kompakt, zeit- und kosteneffektiv. sie dauern nur ein bis drei 
tage und die Kosten sind im Vorfeld klar und transparent

   der Branchen-treffpunkt für aussteller, experten,  
top Keynotes und Vordenker

    Vernetzung von theorie und praxis in den in die  
Messe integrierten praxisforen

Thomas	Hecht
projektleiter
+43 7722 67350 8962
t.hecht@boerding.com

børding	Fachmessen:

Mehr	Informationen:	
www.it-expo.at

boerding	messe	GmbH	&	Co.	KG		| 	Rheinkaistr.	15		|		68159	Mannheim		|		T	+49	621	40166	147		|  www.boerding.com

Kristina	Kahl-Bikowski
projektassistentin
+43 7722 67350 8959
k.kahl@boerding.com

VeranstaltUngsOrt
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