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Cebit: Die weltgrößte Computermesse hat in Hannover begonnen

Jetzt mal ohne Verbraucher
Die Cebit hat sich zur
reinen Business-Veranstaltung gewandelt. Mittlerweile kommen statt 80 000
nur noch 23 000 Besucher.
Auch, weil die Ticketpreise
mit 60 Euro enorm teuer
sind – und dafür weniger
geboten wird als an
anderen Orten.
Von Andrej Sokolow
Hannover – Neues Jahr – ganz andere Cebit. Die weltgrößte Computermesse ist auf der nächsten Stufe ihrer
Evolution angekommen: Die reine
Business-Veranstaltung für professionelle Anwender, die Verbraucher
außen vor lässt. Das Konzept soll
230 000 Fachbesucher nach Hannover locken.
Die neue Cebit ist der Abschluss einer Entwicklung, die vor über zehn
Jahren begonnen hatte. Damals gab
es auf dem Höhepunkt der ersten Internet-Euphorie die Mega-Messen
wie 2001 mit über 8000 Ausstellern
und mehr als 800 000 Besuchern, die
sich durch die Hallen in Hannover
schoben. Die großen Unternehmen,
deren Wort viel Gewicht hat, beschwerten sich, in diesem Tumult
könne man keine Geschäfte machen.
Es setzte ein Zick-Zack-Kurs ein,
der die gegensätzlichen Ansichten
verschiedener Aussteller-Gruppen
widerspiegelte. Noch vor vier Jahren
verkündete die Cebit als Lösung der
Probleme für das Jahr 2011, wieder
mehr Verbraucher auf die Messe locken zu wollen. „Eine reine BusinessMesse funktioniert nicht mehr, das
hat sich seit zwei, drei Jahren deut-

lich abgezeichnet“, erklärte Microsofts damaliger Deutschlandchef
Achim Berg. Jetzt soll es aber doch
funktionieren.
„Die neue Ausrichtung bedeutet
nicht, dass wir private Besucher abweisen“, betonte zum Auftakt der
Präsident des Branchenverbandes
Bitkom, Dieter Kempf. Dafür, dass
weniger von ihnen Lust auf einen
Spaziergang durch die Messehallen
bekommen, sorgen allerdings allein
schon die Preise. Das Tagesticket kostet 60 Euro. Vor einem Jahr waren es
20 Euro weniger, zudem gab es ermäßigte Karten für Schüler, Studenten
oder Azubis. Wer dem KonferenzProgramm lauschen will, muss für einen Tag gleich 600 Euro hinblättern.
Dafür verspricht die Cebit „hochkarätige“ Sprecher wie WikipediaGründer Jimmy Wales oder AppleMitgründer Steve Wozniak.
Nur: Gerade einmal zwei Wochen
vorher setzte eine andere Veranstaltung in Europa die Messlatte für ein
Konferenz-Programm hoch. Beim
Mobile World Congress in Barcelona
waren Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und IBM-Chefin Virginia
Rometty die Zugpferde. Selbst im
„Randprogramm“ gab es noch schillernde Figuren wie WhatsApp-Gründer Jan Koum, der seinen Kurzmitteilungs-Dienst gerade für 19 Milliarden Dollar an Facebook verkauft
hatte.
Schon der Weltwirtschaftsgipfel in
Davos demonstriert, dass Veranstaltungen dieser Art von ihrem Ruf als
Vernetzungsplattform leben. „Ich
fahre nach Barcelona, weil ich dort
viele wichtige Leute treffe“, sagt ein
Top-Manager eines kalifornischen
Start-ups, der jedes Jahr den weiten
Weg nach Spanien auf sich nimmt.
Eine Reise nach Hannover zieht er
gar nicht in Erwägung.
Cebit-Chef Oliver Frese betont,

seine Messe biete nach wie vor etwas
einzigartiges: „Die Cebit ist die einzige Veranstaltung, die die gesamte
Wertschöpfungskette der gesamten
Branche abbildet.“ Und er verweist
auf die über 300 anwesenden Startups. „Die Cebit ist so jung wie nie zuvor.“
Am Montagvormittag will der
Funke zumindest in der „code_n“-Halle mit fünfzig Finalisten eines Start-up-Wettbewerbs noch
nicht so recht überspringen. Viele
der Firmen-Tische sind noch leer, die
Besucher rar, Fotografen stürzen sich
dankbar auf zwei Figuren in GorillaKostümen. Zum Nachmittag kommt
der Betrieb in Gang.
Insgesamt muss die Cebit beweisen, dass sie bei der neuerlichen Umgestaltung endlich das richtige Los
gezogen hat. Bergs Nachfolger an der
Spitze von Microsoft Deutschland,
Christian Illek, äußert sich vorsichtig
zum neuen Konzept. Für eine endgültige Bewertung sei es aber noch zu
früh, sagte er vor Messebeginn: „Lassen Sie uns reden, wenn das Spiel abgepfiffen wird.“

Werben um Geldgeber
Die weltgrößte Computermesse
Cebit rückt in diesem Jahr den verantwortungsvollen Umgang mit
großen Datenmengen in den Mittelpunkt: Viele der rund 3400 Unternehmen aus 70 Ländern zeigen
vom 10. bis 14. März Neuheiten
zum Thema „Datability“. Partnerland ist in diesem Jahr Großbritannien. Mit neuer Ausstellungsstruktur wurde die Branchenschau
als Fachmesse für Profis mit 1500
Konferenzen und Fachveranstaltungen neu ausgerichtet. Unter
den Teilnehmern sind diesmal
300 junge innovative Unternehmen, die um Investoren werben.

Ein humanoider Roboter beim „shake-hands“ mit einem Menschen auf der
Cebit-Messe in Hannover. Großbritannien ist das Partnerland der diesjährigen Cebit, die bis zum 14. März 2014 dauert.

„Dort müssen wir Präsenz zeigen“
Für Telekommunikationsexperte Achim Hager ist
die Messe ein Muss. Vor
allem das Netzwerken ist
für ihn und die Mitarbeiter
der HFO Telecom wichtig.
Sie sind mit ihrem Unternehmen
erneut bei der Cebit vertreten. Warum ist die Messe so wichtig für
Sie?
Weil hier die ganze Bandbreite an
Fachbesuchern herströmt, die unsere
Produkte vermarkten. Wir können in
Hannover ganz gezielt den HändlerKontakt suchen und unsere Netzwerke pflegen. Die Cebit ist eines von
vier bis fünf großen Treffen im Jahr,

zu denen die Spitzen der Konzerne
von Telekom und Telefonica kommen. Dort müssen wir natürlich dabei sein und Präsenz zeigen.

weiß es gerade gar nicht so genau.

Zum wie vielten Mal präsentieren
Sie sich in Hannover?
Heuer erstmal ganz allein als Vertreter von Telefonica. In den vergangenen zwei Jahren waren wir gemeinsam mit Epsilon, unserem Partner,
vertreten. Vor vielen Jahren, ich
glaube 1999, hatte uns der Freistaat
Bayern eingeladen, da waren wir auf
dem bayerischen Gelände Sub-Aussteller.

Und Sie mittendrin?
Von Mittwoch an, ja, bis Donnerstag.

Wie viele Mitarbeiter schicken Sie
auf die Messe?
Sechs sind es. Oder nur fünf? Ich

Macht nix.
Ich denke, es sind sechs (lacht).

Lächeln, präsent sein, reden,
reden, reden. Messen können sehr
anstrengend sein. Passen Aufwand
und Ertrag zusammen?
Schwer messbar. Ich denke, ohne die
Cebit würden sich weniger Türen öffnen und Geschäfte zustande kommen. Wichtig sind die Abende, die
Einladungen zu Gesprächen. Ich bin
am Mittwoch zum Beispiel zu einer
Talkrunde mit Claudia Rayling ein-

geladen, einer Redakteurin des Magazins Funkschau. Sie spricht mit mir
über NGN oder ISDN.

Interview

Bitte, worüber?
Next Generation Network , also ein besseres Leitungssystem für Telekommunikation. NGN soll in Zukunft
alte Netze wie Telefonnetze oder Kabelfernsehnetze durch eine einheitliche Infrastruktur und -architektur ersetzen. Die üblichen ISDN-Netzwerke wird es zwar noch geben, aber die
Angebote werden weniger.

mit Achim Hager, Geschäftsführer
der HFO-Telekom in Hof

Was kostet Sie eigentlich so ein
Messebesuch?
Ab 10 000 Euro.
Das Gespräch führte
Sören Göpel

„N hoch 3“ bekämpft die Datenflut
Das IT-Unternehmen aus
dem Vogtland hat schon
einige Preise abgeräumt.
Bei der Cebit stellt es sein
neues Produkt vor.
Von Renate Wöllner
Oelsnitz – „Mehr und mehr Entscheidungen basieren auf Daten“,
sagt Dirk Maiwald. Der Verkaufsleiter
der 1998 gegründeten IT-Firma N3
aus Oelsnitz im Vogtland darf schon
von Berufs wegen keine Angst vor
Statistiken haben: „In Daten schlummern schließlich die Entscheidungen für Unternehmenserfolg und
Wertschöpfung.“
Maiwald und seine Firma haben
mit ihrem Kerngeschäft, der Datenanalyse (Visual Analytics), vor allem
mittelständische Unternehmen im
Fokus. „Die haben oft nicht die Personaldecke für den Umgang mit der
ständig wachsenden Datenflut“,
weiß der Verkaufsleiter.
Mit dem Produkt „VisualCockpit“
bieten die Oelsnitzer ein Analyseund Visualisierungswerkzeug an, das
über eine Schnittstelle mit dem je-

weils hauseigenem System verknüpft
wird. „Es hilft Daten zu analysieren,
um daraus Entscheidungen abzuleiten – und das schnell“, sagt Maiwald.
Datenkolonnen können eingelesen und auf hohem grafischen Niveau abgebildet werden, Landkarten
dargestellt und Geodaten erfasst werden. Der Nutzer könne zum Beispiel
in kurzer Zeit erfahren, welcher Spediteur seine Waren von A nach
B fährt oder Informationen über Auslastung, Schichtzeiten und Finanz-

daten gewinnen. ViusalCockpit sei
das Standbein der Firma, das ständig
weiter entwickelt werde. Mit der
neuesten Version stellen sich die
Oelsnitzer jetzt zur Cebit vor.
Mit dem Verkaufserfolg gibt man
sich bei N3 nicht zufrieden. Hohen
Stellenwert genießen „Beratung plus
Service“. Ein Kunden-Anruf lande
nicht in einer Warteschleife, sondern
bei einem persönlichen Ansprechpartner. Schneller Service und der direkte Kontakt seien Basis einer jeden

Kundenbeziehung. „Das unterschei- weise bestehende zu pflegen. Er verdet uns sehr von vielen anderen am packt es in den Slogan: „Flagge zeigen am Markt“. Zum achten Mal beMarkt“, sagt Maiwald.
Die IT-Firma hat bereits mehrere teiligt sich N3 an der Cebit. Die BesuAuszeichnungen eingeheimst. So che hätten sehr viel zum Wachsen
auch im Vorjahr, als man als Finalist der Firma beigetragen, ist Maiwald
beim Großen Preis des Mittelstandes überzeugt. Fünf N3-Mitarbeiter werausgezeichnet wurde. Dieses Jahr ist den in dieser Woche am Stand Sachdie Firma erneut nominiert. Für Mai- sens präsent sein. Das Topthema in
wald ist das auch ein
diesem Jahr heißt
Ausdruck des inno„Datability“.
In
Siebzig Prozent der
vationsorientierten
dem
Kunstwort
Mitarbeiter
haben
wir
Klimas im Unterverstecken sich der
im eigenen Haus
nehmen.
BemerBegriff „Big Data“
ausgebildet.
kenswert nennt erund die englischen
Verkaufsleiter Dirk Maiwald
hier eine weitere
Wörter für Nachhaltigkeit und VerZahl: „Siebzig Prozent der Mitarbeiter haben wir im ei- antwortungsbewusstsein. Politische
genen Haus ausgebildet.“
Brisanz stelle sich ein mit dem 2014
17 Beschäftigte hat die Firma. Mai- zum Partnerland der Cebit ernannwald sieht großes Potenzial für wei- ten Großbritannien und dessen – in
teres Wachstum. Der Nachholbedarf die Kritik geratenen Geheimdienst.
bei der Datenanalyse in mittelständi- Das werde sich in den Diskussionen
schen Unternehmen sei immens. N3 widerspiegeln.
sei deutschlandweit engagiert, ein
Projekt laufe in der Schweiz. „Wir
Drei Gesellschafter
schrecken vor Ländergrenzen nicht
„N hoch drei“: Der Name der Firzurück“, sagt der Verkaufsleiter.
ma ist von den drei GesellschafAuch über neue Niederlassungen
tern Dr. Matthias Nagel, Matthes
werde man in Zukunft nachdenken.
Nagel (beide geschäftsführend)
Von der Cebit verspricht er sich viele
und Markus Nagel abgeleitet.
neue Kundenkontakte beziehungs-

„

“

VisualCockpit analysiert Daten und stellt sie auf grafisch hohem Niveau dar. Verkaufsleiter Dirk Maiwald von der Oelsnitzer IT-Firma N3 und sein Team präsentieren das Analysewerkzeug zur Cebit.
Foto: Wöllner

Aures will mehr
Personal für die
Finanzämter
Kulmbach – Die Vizepräsidentin des
Landtags, Inge Aures, SPD, hat Finanzminister Markus Söder, CSU,
aufgefordert, die Finanzverwaltung
umgehend mit mehr Personal auszustatten. Wie aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage
von ihr hervorgehe, seien in der
bayerischen Finanzverwaltung 1809
Prozent der Stellen nicht besetzt. Das
sind 11,3 Prozent.
„Ich halte die gegenwärtige Situation für untragbar. Wir müssen dringend Finanzbeamte einstellen, weil der
Steuervollzug
gerecht
sein
muss“, schreibt
Aures in einer
Mitteilung.
In Oberfranken ist das Finanzamt Lich- Inge Aures
tenfels
mit
13,42 Prozent nicht besetzten Stellen
Schlusslicht, in Bamberg fehlen
10,12 Prozent der Finanzbeamten.
Insgesamt gab es zum 1. Januar 2014
in der bayerischen Finanzverwaltung 16 600 Planstellen, von denen
nur 14 791 besetzt sind.
Die Weigerung des Finanzministeriums, alle Planstellen zu füllen, sei
bereits mehrfach vom Bayerischen
Obersten Rechnungshof (ORH) gerügt worden. Dieser hatte festgestellt, dass Bayern deutschlandweites
Schlusslicht bei der Personalausstattung in der Finanzverwaltung ist.

Agenda 21
besucht Enercon
Hof – Mitglieder der Agenda 21 Hof
besuchen um kommenden Freitag
um 15 Uhr die Hofer Niederlassung
des Windenergieanlagen-Herstellers
Enercon. Enercon ist ein 30 Jahre altes Unternehmen, das heute weltweit tätig ist. 2013 betrug der Marktanteil an installierter Leistung gut
acht Prozent weltweit und knapp 50
Prozent in Deutschland.
Die installierte Leistung der inzwischen über 22 000 Windenergieanlagen beträgt 33 Gigawatt. Weltweit
beschäftigt Enercon 13 000 Mitarbeiter in 30 Ländern. Beim Besuch wird
es sich um Fragen wie die Zukunft
der Hofer Niederlassung beziehungsweise um der Windenergie im allgemeinen gehen.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldungen sind beim Sprecher
der Agenda 21 Hof, Dieter Darkow,
info@agenda21hof.de, möglich.

Plauener OB fordert
Fraunhofer-Institut
Plauen – In Sachen außeruniversitäre Forschungseinrichtung hat sich
Plauens Oberbürgermeister Ralf
Oberdorfer erneut an das Sächsische
Wissenschaftsministerium gewandt.
In einem Schreiben an Ministerin
Schorlemer fordert er die Einrichtung weiterer Forschungseinrichtungen in der Stadt. „Es geht für uns um
die Wettbewerbsfähigkeit der regionale Wirtschaft“, heißt es in einer
Mitteilung der Stadtverwaltung.
Der Landesentwicklungsplan 2013
ermögliche ausdrücklich die Neueinrichtung von Forschungseinrichtungen, wie von Fraunhofer-Instituten,
sofern die enge Kooperation mit der
Wirtschaft gewährleistet sei. „Große
und führende Unternehmer der Region bestätigen mir immer wieder
die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer solchen Projektgruppe im
Vogtland“, schreibt Oberdorfer.
Bereits 2009 habe sich die vogtländische Wirtschaft gemeinschaftlich
um die Etablierung eines Forschungsinstitutes beworben. Dieses
Streben sei von der Fraunhofer-Gesellschaft in München ausdrücklich
befürwortet worden. Der Bedarf und
das Interesse am Thema „Funktionale Schichten“ weiter zu forschen,
werde auch von sächsischen Fraunhofer-Instituten bestätigt. Natürlicher Partner könnte hier beispielsweise das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme
(IKTS) sein, das bereits das Applikationszentrum Bioenergie Pöhl im
Vogtland betreibt.

