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Dejan novakovic, GF von 4.0 media

Erste virtuelle Finanzmesse
FONDS exklusiv sprach mit Dejan Novakovic, dem Geschäftsführer von 4.0 media über die 
Vorteile virtueller Finanzmessen und den daraus entstehenden innovativen Möglichkeiten.

Messen sind seit jeher ein stra
tegisch wichtiges Marke
ting und Vertriebsinstru

ment. Hier trifft sich die Branche, um 
Geschäfte abzuschließen, Kontakte 
zu knüpfen und sich über die Produk
te auszutauschen. Leider haben reale 
Messen neben allen Vorteilen auch 
den einen oder anderen Nachteil: Sie 
sind meist nur von kurzer Dauer, an 
einen bestimmten Ort gebunden und 
sie bedeuten sowohl für Aussteller als 
auch Besucher bei einer Teilnahme 
verhältnismäßig hohe Kosten. 

Am 1. Jänner 2011 öffnet die erste 
virtuelle Finanzmesse für den gesam
ten deutschsprachigen Raum offi
ziell die digitalen Tore. Die „Finanz 
Web messe“, veranstaltet von der  
4.0media.at, vereint reales Messege
schehen mit der Interaktivität, Aktuali
tät und Geschwindigkeit des Internets.

In den verschiedenen Hallen bekom
men die Besucher einen umfassenden 
Überblick über Produkte und Leistun
gen sowie Trends und Lösungen aus 
den unterschiedlichen Assetklassen, 
Ländern und sonstigen Dienstleistun
gen, wie Marketing, Verkauf, Software.

Bei wachsendem Kostendruck und 
steigendem Wettbewerb sowie stetiger 
Zunahme von elektronischen Markt
plätzen besteht hier für Aussteller die 
Möglichkeit, ihre Kommunikationspro
zesse deutlich effektiver zu gestalten.

FONDS exklusiv: Wieso sollten Be-
sucher die virtuelle Messe anstatt 

die Website der Unternehmer aufsu-
chen? 
Auf der Webmesse haben sie die Infor
mationen zu den verschiedenen Pro
duktanbietern zentral, gebündelt und 
können über LiveKommunikation 
mit diesen in Kontakt treten. Sie spa
ren sich also die Zeit für die Recherche 
im Internet. 

Welche Vorteile gibt es für die Mes-
sebesucher? 
Die Messebesucher können sich mit
tels Online Schulungen über aktuelle 
Produkte und Praxisthemen, wie So
cial Media, Marketing und Vertrieb, 
informieren. Das Ganze bequem von 
zuhause aus. D.h. Reisekosten fallen 
weg und es bleibt mehr Zeit für die 
Akquise und Betreuung der Kunden. 

Welche Vorteile haben die Aussteller 
im Vergleich zu einer realen Messe? 
Aussteller können bereits ab 10 EUR 

pro Tag ganzjährig präsent sein und so 
mehr qualifizierte Kontakte generie
ren. 365 Tage, 7 Tage pro Woche und 
24 Stunden am Tag! Neben den redu
zierten Kosten, die es auch kleineren 
und Nischenanbietern erlaubt, präsent 
zu sein,  ist außerdem weniger Personal 
und Zeit vonnöten. Des Weiteren ist im 
Internet jede Aktion messbar. 

Ist es kompliziert, einen Messestand 
zu erstellen? 
Es ist sehr einfach und schnell, einen 
individuellen Stand nach der eigenen 
Corporate Identity zu erstellen. Das 
Raufladen von PDFDokumenten wie 
Factsheets & Prospekten oder Videos 
funktioniert einwandfrei und zügig.  
Das Ergebnis ist sofort sichtbar. 

Wie bringen Sie Besucher zur Messe? 
Neben verschiedenen Medienpartnern 
(wie FONDS exklusiv) und unseren 
Tools (FinanzPraxis Magazin, News
letter und Blog) setzen wir natürlich 
auf Internetwerbung und Pressearbeit. 
Zweitägige Webkongresse, die regelmä
ßig stattfinden, und Onlineschulungen 
sorgen für Action und die Besucherströ
me auf dem virtuellen Messegelände. 

Wie können sich potenzielle Ausstel-
ler informieren? 
Neben dem Infomaterial gibt es noch 
Videos und regelmäßige OnlineSchu
lungen, die das Konzept der Messe und 
die verschiedenen Aussteller und Spon
sorenPakete erklären. Mehr Infos:
www.finanz-webmesse.com 
Email dn@4.0media.at 
Tel. +43 (650) 35 37 397
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