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die Messe
die it-expo.ch ist mehr als eine it-Messe, sie ist die grösste it-so-
lution-plattform der schweiz: die Vernetzung der it-expo.ch mit den 
parallelmessen personal swiss, sOM, talent pro und Workplace 
strategy ist eine der entscheidenden erfolgskomponenten. insbe-
sondere im Marketing ergeben sich beispielsweise in der Besucher-
ansprache wertvolle synergien, von denen sie als aussteller profitie-
ren: Über 100 „klassische“ it-aussteller sind in Zürich vertreten, wie 
zum Beispiel: 

auf diese Weise entsteht ein zusätzlicher Mehrwert für die entschei-
der von it-Beschaffungen – ihre potenziellen Kunden.

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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die it-expo.ch ist der zentrale ankerpunkt für die themen Cloud, 
paas & it-security. Wie die premiere zeigte, ist Zürich der ideale Ort 
für die profis der Branche, um Beschaffungsentscheidungen anzu-
bahnen. die erfahrungen der premiere haben uns gezeigt, dass die 
it-expo.ch im Umfeld der it-Cluster von personal swiss, sOM und 
Co ein fruchtbares Umfeld vorfindet.

Werden sie aussteller auf dieser einzigartigen plattform und nutzen 
sie wie über 100 weitere aussteller dieses einzigartige Messecluster! 
Mit dieser Broschüre erhalten sie einen ersten Überblick darüber, wie 
sie mit einer teilnahme an der it-expo.ch ihr Unternehmen voran-
treiben. 

die „digital transformation“ ist der dauerbrenner, der zu einem er-
höhten Modernisierungsbedarf in den verschiedensten Branchen 
führt. das spiegelt sich nicht nur in den steigenden Budgets der it-
abteilungen wider, auch die Verantwortung, das eigene Unterneh-
men gestaltend auf die nächste stufe zu heben, wächst erheblich an.

Vor diesem hintergrund wird es immer wichtiger, neben spezialisier-
ten anwendungen und it-lösungen mit schnittstellen, auch integ-
rierten lösungen und deren anbietern eine optimale präsentations-
möglichkeit zu bieten: it-Konzerne können sich so an zentraler stelle 
zusammen mit ihren tochtergesellschaften und partnern präsentie-
ren. Zusammen können sie ihre umfassenden lösungen den mass-
geblichen it-entscheidern, den fachentscheidern der abteilungen 
und weiteren potenziellen Kunden demonstrieren.  

Wir freuen uns auf sie!
ihre ilka helbig
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die faChBesUCher

neben ihren ansprechpartnern aus den it-fachabteilungen zieht die 
it-expo.ch vor allem anwender und kaufmännische entscheider an. 
Mit massgeschneiderter Zielgruppenansprache adressieren wir in-
dustrie, 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 erlauben den Blick ins Zentrum des 
eigenen Unternehmens. intelligente Collaboration-tools für ein 
standortübergreifendes informations- und Kundenmanagement 
ermöglichen ein erfolgreiches handeln.

•		Produktionsleiter	/	Betriebsleiter:	 
erp, Mes und pps sowie digitale planungs- und steuerungs-
prozesse müssen im Zeitalter von industrie 4.0 reibungslos und 
effizient ineinandergreifen.

•		Public	Sector	/	Führungskräfte	aus	Organisationen,	 
Verwaltungen	und	Behörden:	 
präsentieren sie tools für dMs/eCM, e-akte und Output-Ma-
nagement sowie ihre speziellen anwendungen für den public sec-
tor, 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 ihrer 
fachabteilungen überall mobil und sicher verfügbar sein können –  
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-
lösungen, payment & digitale transformation der Vertriebs-und 
Kundenprozesse sind auch an der auswahl intergrierter it-
lösungen für das Unternehmen beteiligt und finden bei ihnen in 
halle 2 gleich die richtigen ansprechpartner. 

•		Marketing-	und	Vertriebsleitung	(CMO):	 
präsentieren sie mit erp und CrM, wie it zu aufträgen und  
Kundenbeziehungen beiträgt. die Marketing- und Vertriebsexper-
ten der sOM sorgen für eine hohe entscheidungsträgerdichte – 
auch an der it-expo.ch.

•		Personalverantwortliche:	 
die digitalen lösungen für Zeitwirtschaft und Zutrittskontrolle, 
personalplanung und -verwaltung sowie recruiting der personal 
swiss begrüssen  personalverantwortliche, die auch über den 
einsatz ihrer produkte und it-dienstleistungen entscheiden.

Massgeschneiderte 
    Zielgruppenansprache!



faChBesUCherWerBUng
COntent stages
it-meetUps

faChBesUCherWerBUng

Mit unseren zielgruppenspezifischen Werbe- und Kommunikations-
massnahmen sorgen wir für eine hohe fachbesucherqualität. Wir 
erreichen ihre Zielgruppen und bleiben in der Branche präsent durch:

•	 	Post-Direktmailings	und	mehrstufige	E-Mail-Marketing-	 
Kampagnen an die fachbesucher-Zielgruppe

•		Targeting	und	Retargeting	Werbekampagnen	auf	Facebook	 
und twitter

•		Beilagen	der	Messezeitung	und	Anzeigen	in	der	Fach-	und	 
Wirtschaftspresse

•		enge	Zusammenarbeit	mit	massgeblichen	Verbänden,	 
Organisationen, institutionen, fachmedien und sozialen  
netzwerken in der schweiz, Österreich und deutschland

•	aktive	Pressearbeit
•		Social-Media-Aktivitäten	auf	Twitter,	Facebook,	LinkedIn	und	Xing,	

die ganzjährig interessante Branchen- und Messenews vermitteln

neben der zielgruppengenauen fachbesucherwerbung für die it-
expo.ch werden die it-themen und ihre anbieter auch im rahmen 
der fachbesucherwerbung der fachmessen personal swiss, sOM, 
talent pro und Worklpalce strategy an die jeweiligen Zielgruppen
kommuniziert.

Online-terMintOOl

    Netzwerken leicht gemacht

Über das Online-termintool können Besucher schon im Vorfeld der 
Messe mit ausstellenden Unternehmen in Kontakt treten. Jeder 
Besucher kann somit seinen Messebesuch effektiv planen und 
optimieren. auf der anderen seite können sie als aussteller ihre 
gespräche mit den Besuchern besser vorbereiten und effizienter auf 
deren Bedürfnisse eingehen.

die COntent stages

auf den offenen, in die Messe integrierten Content stages, steht ihre 
expertise im Vordergrund: gestalten sie die it-expo.ch inhaltlich mit 
und präsentieren sie ihre expertise und die lösungen ihres Unter-
nehmen in einem Vortrag zu einem aktuellen Branchenthema. 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 dienstleistung sprechen. Je aktueller und grösser der fach-
liche Mehrwert ihres Vortrags für das publikum, desto grösser wird 
ihre Zuhörerzahl sein! im anschluss an ihren Vortrag können sie den 
dialog mit interessierten an ihrem Messestand fortsetzen. Vielleicht 
ist auch eines unserer anderen formate wie eine podiumsdiskussion 
für sie das richtige?

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

it-meetUps

    Einfach Kontakte knüpfen

Wir möchten sie als aussteller/sponsor mit den fachbesuchern 
einfach ins gespräch bringen. ein it-meetUp an ihrem Messestand 
erleichtert ihnen den gesprächseinstieg: Bringen sie einen span-
nenden Kunden mit und laden sie die fachbesucher zum austausch 
mit ihm an ihren Messestand ein. Wir nehmen ihr it-meetUp ins of-
fizielle programm auf (Messezeitung, Webseite, newsletter, social 
Media).

Beste Voraussetzungen  
       für Ihren Messeauftritt

     Ihre Bühne mitten  
          im Messegeschehen

NEU



CXO	DAy	|		18. april 2018

     Der Tag für die Führungskader 
            im Unternehmen
In	2018	findet	bereits	zum	vierten	Mal	der	CXO	Day	statt	–	 
und zwar am Messetag der it-expo.ch.

fünf fachmessen informieren in der Messe Zürich über:
•	Führungsthemen
•	Online	Marketingstrategien	und	-trends	
•		Business	Software	für	mehr	Unternehmenseffektivität	 

& Unternehmenserfolg
•	Online	Vertriebsinnovationen
•	Betriebliche	Gesundheitsvorsorge
•	Dialog-Marketing
•	Recruiting	Trends
•	Konzepte	für	neue	Headquarter	&	die	Arbeitswelt	der	Zukunft

Bei	Kadern	ist	der	CXO	Day	beliebt:	Mit	einem	Messeticket	können	C-
level-executives an einem tag fünf fachmessen besuchen und sich 
eine den eigenen Bedürfnissen entsprechende agenda zusammen-
stellen mit den themen, die sie aktuell bewegen.
www.cxo-day.ch

CXO	DAy
nOMenKlatUr

nOMenKlatUr /  
aUsstellUngs-
sChWerpUnKte  
•		PaaS

•		Cloud	Solutions

•		IT-Security	Solutions

•		Business	Software	

•		ERP	–	Enterprise	Resource	Planning	

•		CRM	-	Customer	Relationship	Management	

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

•		BPM	Business	Process	Management

•		Collaboration	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 

Machen sie auf sich aufmerksam! 

Besucherlanyards // Chf 3´500  
 (exkl. produktionskosten)

alle Besucher erhalten nach der registrierung vor Ort einen 
personalisierten Besucherausweis, den sie mit einem lanyard 
um den hals tragen. Machen sie den Messeauftritt ihres Un-
ternehmens durch die gestaltung der Besucherlanyards mit 
ihrem individuellen aufdruck unübersehbar! 

Branding Messetaschen // Chf 4´200  
 (inkl. produktionskosten)

am eingang zur Messe erhalten alle Besucher eine Messetasche 
mit ihrem exklusiven firmenlogo. die tasche ist gefüllt mit dem 
Messekatalog und weiteren wichtigen informationen. als spon-
sor erhalten sie eine flyer-Beilage gratis dazu. (Kein exklusivrecht 
auf inhalt)

Logo auf den Hallenplänen // Chf 2´400
Je grösser eine Messe wird, desto schwieriger ist es für die Be-
sucher, die einzelnen Messestände zu finden. Weisen sie mit 
ihrem logo auf dem hallenplan auf ihren standplatz hin. die 
hallenpläne werden in der Messehalle an strategisch günstigen 
Orten aufgestellt. somit haben es die fachbesucher es ein-
facher, sie zu jeder Zeit zu finden! 

Einblendung auf den Content Stages // Chf 2´500
sie möchten auch auf den Content stages sichtbar sein? 
dann ist diese Werbeform genau die richtige für sie! Zwischen 
den Vorträgen projizieren wir ihre anzeige auf die leinwand der 
Content stages. 

 Lesezeichen im Messekatalog // Chf 4´200 
Ziehen sie die aufmerksamkeit auf sich und ihr Unternehmen. 
der Messekatalog ist auch lange nach der Messe die ent-
scheidende informationsquelle in printform. die Buchung ist 
begrenzt auf zwei aussteller. 

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



standVarianten

4 m2 | 2 x 2 m // „Mini-Basispaket“ // Chf 3‘500 

Dabei sein ist alles! Unsere kleine Variante für den schmalen Geldbeutel: 
bestehend aus Empfangscounter, zwei Barhockern, Counter und einer 1 m 
breiten Rückwand, die in 4c nach Ihren Vorstellungen bedruckbar ist.

9 m2 | 3 x 3 m // „Einsteigerpaket“ // Chf 6‘520 

Der Einstieg in eine erfolgreiche Messe: bestehend aus Empfangscoun-
ter und einer Präsentations-/Besprechungstheke mit drei Barhockern, Coun-
ter und 3 m breiter Rückwand, die in 4c nach Ihren Vorstellungen bedruckbar 
ist. (Bildschirm optional buchbar)

16 m2 | 4 x 4 m // „Rundum-Sorglos-Paket“ // Chf 10‘500

Unser Bestseller unter den All Inclusive-Varianten: bestehend aus 
Empfangscounter und zwei Präsentations-/Besprechungstheken mit fünf 
Barhockern, anteiliger Kabine mit Stauraum. Alle Rückwände und der Coun-
ter sind in Ihrer CI bedruckbar. (Bildschirm optional buchbar)

32 m2 | 8 x 4 m // „Hospitality Profi-Stand-Paket“ // Chf 20‘500 
An der eigenen Bar-Theke bewirten Sie Ihre Gäste/Kunden. Ausser-
dem ist der Stand mit zwei Besprechungsbrücken für vertiefende Gespräche, 
zwei Präsentations-/Besprechungstheken für Ihre Kundenpräsentationen, 
einem Empfangscounter, 15 Barhockern sowie einer eigenen Kabine aus-
gestattet. Die kompletten Rückwände sind nach Ihren Vorstellungen in 4c 
bedruckbar. (Bildschirm optional buchbar)

57 m2 | 9,5 x 6 m // „Vortrags & Hospitality Premium-Paket“ // 
Chf 49‘800 (nur 1 x verfügbar)

Die Premium Insel-Variante für ungeteilte Aufmerksamkeit: beste-
hend aus eigenem Präsentationsbereich inkl. Audiopräsentationssystem 
mit 20 Kopfhörern, grossem Bar-Bereich, zwei Besprechungsbrücken und 
zwei Präsentations-/Besprechungstheken, 21 Barhockern, eigener Kabine. 
Die kompletten Rückwände sind nach Ihren Vorstellungen in 4c bedruckbar. 
(Bildschirm optional buchbar) Ihr Bühnenprogramm nehmen wir als eins 
unserer Highlights in die IT-Expo.ch Kommunikation mit auf. (Termingerechte 
Anlieferung der Inhalte vorausgesetzt). 

Den kompletten Umfang der einzelnen Pakete sowie detail-
lierte 3-D-Skizzen senden wir Ihnen gerne zu. Kurze Mail 
unter Angabe Ihres Wunschpaketes an: info@it-expo.ch

„stressfrei & alles inklusive!“
Mit unseren premiumpaketen erhalten sie bei voller Kostenkontrolle 
– ohne grossen Zeitaufwand – einen attraktiven stand mit hochwer-
tiger ausstattung, den sie in ihrer firmen Ci gestalten können. alle 
rückwände/seitenwände sind von ihnen gestaltbar. sie liefern ein-
fach die grafikdatei an.  

„all inclusive“: anmeldegebühr/Marketingpaket für sie als ausstel-
ler, standmobiliar, ausstellerausweise, stromanschluss, stromver-
brauch, eintrittskarten, Werbematerial, internetanschluss – das ist 
alles bereits enthalten. 
Ab CHF 3‘500



Branchen auf den Punkt gebracht

als reine fachmessen konzentrieren sich børding 
messen auf das Wesentliche: fachbesucher mit 
entscheidungskompetenz treffen auf top-ausstel-
ler, erleben neueste Branchentrends und nehmen 
hochaktuelles 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 Content stages

•	 	die	kosteneffektive	und	erfolgreiche	Alternative	zu	 
grossen internationalen (Mehrbranchen-)Messen

boerding messe  |  firststr.15 |  8835 feusisberg  |  +41 22 741 32 30
www.boerding.com

Veranstaltungsort

in der Messe Zürich verfügt die it-expo.ch über 
eine hervorragende infrastruktur. als wichtiges Wirt-
schaftszentrum – mit grosser internationaler Bedeu-
tung – ist Zürich der perfekte standort für die it-ex-
po.ch und ihre parallelveranstaltungen.

parallele fachmessen:

17.-18. april 2018	Personal	Swiss  www.personal-swiss.ch

17.-18. april 2018 TALENTpro www.talent-pro.ch

17.-18. april 2018 Workplace	Strategy	Expo www.workplace-strategy-expo.com

18.-19. april 2018 SOM www.som-expo.ch

Kontakt

Ilka Helbig // projektleiterin // fon +41 22 733 17 59 // fax +41 22 733 17 51 // i.helbig@boerding.com

Timo Lössl // sales Manager // fon +41 22 733 96 65 // fax +41 22 733 17 51 // t.loessl@boerding.com


