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ERFOLG IST PLANBAR
Wer sich über aktuelle IT-Sicherheits-Technologien, maßgeschneiderte IT-Infrastruktur-Lösungen oder
die Verbesserung von Datenschutz informieren möchte, für den führt kein Weg an Nürnberg vorbei.
Mit dem größten Fachangebot Europas ist die it-sa der Pflichttermin für Ihre Präsentation im Wachstumsmarkt IT-Security. Rasant steigende Besucher- und Ausstellerzahlen belegen die herausragende
Bedeutung dieser Messe. Präsentieren Sie Ihr Unternehmen und Ihre Produkte im Zentrum der gesamten
Branche und treffen Sie Ihre Zielgruppen. Knüpfen Sie auf der it-sa 2015 neue Kontakte und pflegen Sie
bestehende Geschäftsbeziehungen. it-sa 2015 – definitiv die optimale Plattform für Ihren Erfolg.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Ihr it-sa Team.
Alle Informationen zur Anmeldung finden Sie unter it-sa.de/anmeldung

SUCCESS CAN BE PLANNED
Anyone wanting to learn about current IT security technologies, tailored IT infrastructure solutions
or improving data protection simply will not be able to bypass Nuremberg. With the largest range of
IT security products in Europe, it-sa is an absolute must and the place to present your expertise to this
growth market. Rapidly increasing visitor and exhibitor numbers prove how important the exhibition is.
Present your company and products at the heart of the industry and meet your target groups. Form new
relationships and nurture existing ones at it-sa 2015. It is definitely the best platform for success!
We look forward to your participation.
Your it-sa team
Please find everything you need to know about registering at it-sa.de/application

„Die it-sa ist für uns die wichtigste Messe, denn sie ist hoch spezialisiert. Das merkt
man auch am großen Zulauf der Fachbesucher. Sie kommen mit konkretem Interesse
an unseren Stand und sind bereits gut informiert.“
Rüdiger Trost, Senior Sales Engineer, F-Secure GmbH

“it-sa is the most important exhibition to us, because it is highly specialised. The
large number of trade visitors it attracts confirms this. They come to our stand with
a specific interest and are already well informed.”
Rüdiger Trost, Senior Sales Engineer, F-Secure GmbH

Machen Sie sich ein Bild
von der it-sa 2014:
it-sa.de/impressionen

gemeinsam erfolgreich:
SuccessFUL together:
92%
92 % der Aussteller konnten
ihre wichtigsten Zielgruppen auf
der it-sa 2014 erreichen.

92 % of exhibitors were able
to reach their most important
target groups at it-sa 2014.

88%
88 % der Aussteller waren mit
dem Gesamterfolg ihrer Messebeteiligung zufrieden.

88 % of exhibitors were satisfied with the overall success of
their participation.

85%
85 % der Besucher haben in
85 % of visitors have an influihrem Unternehmen Einfluss auf ence on purchase decisions at
Einkaufs-/ Beschaffungsentschei- their company.
dungen.

Fachbesucher · Trade visitors
Jahr · Year

2011:
2012:
2013:
2014:

5.804
6.308
6.945
7.390

Weitere Daten
und Fakten
it-sa.de/rueckblick
More facts and
figures
it-sa.de/review

Alle Zahlen geprüft und testiert durch die FKM, Gesellschaft zur freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen, Berlin
All figures have been checked and certified by the FKM, the Society for Voluntary Control of Fair and Exhibition Statistics in Berlin.

„Die it-sa ist ein Indikator für die zunehmende Gewichtung der IT-Security-Branche,
was sich an jährlich steigenden Besucherzahlen bemerkbar macht. Darüber hinaus
ist der fachliche Austausch mit anderen Ausstellern und Partnern einfach großartig.
Für mich ist die it-sa die Informationsplattform, auf der sich jährlich das Who is
Who im Bereich IT-Security trifft.“
Dr. Ulrich Lessmann, Cyber Security Marketing, T-Systems International GmbH

Get an idea of what
it-sa 2014 was like:
it-sa.de/impressions

“it-sa is an indicator of the IT security industry’s increasing importance, which is
highlighted by the visitor numbers rising every year. In addition, the opportunities to
exchange technical information and ideas with other exhibitors and partners are
simply fantastic. To me, it-sa is the information platform where all the major players
in the IT security industry meet every year.”
Dr Ulrich Lessmann, Cyber Security Marketing, T-Systems International GmbH

it-sa – IHR perfekteR
Rahmen

it-sa – the perfect
framework for YOU

Congress@it-sa bietet Ihnen sowohl die Mög-

Congress@it-sa offers you both, the opportunity to

lichkeit Ihr Unternehmen und Know How einem

present your company and expertise to an inter-

internationalen Fachpublikum zu präsentieren,

national audience of industry specialists as well as

als auch den intensiven Dialog und Austausch mit

the chance to engage in in-depth conversations

potentiellen Kunden, Anwendern und Fachleuten

with users, potential customers and experts from

aus Politik und Wirtschaft.

the areas of politics and economics.

Bei Ihrem Vortrag in den drei offenen Messe-

IT security officers and company decision-makers

foren holen sich IT-Sicherheitsbeauftragte und

will receive food for thought and also support with

Unternehmensentscheider Denkanstöße und

drawing up security plans when they attend your

Unterstützung für die Ausrichtung ihrer IT-Sicher-

presentations in the exhibition‘s three open forums.

heitsplanung.

The trade fair’s varied supporting programme

Networking und Wissenstransfer stehen im

revolves around networking and the transfer of

Mittelpunkt des abwechslungsreichen Rahmen

knowledge, and will complement your appearance

programms und bieten ein attraktives Zusatz

at the exhibition with an attractive range of

angebot zu Ihrem Messeauftritt.

additional features.

Mehr Informationen erhalten Sie gerne vom

The it-sa project team is happy to provide you with

it-sa Projektteam.

further information.

Wir helfen Ihnen gerne!

We are happy to help!

Für Fragen rund um Ihre Messebeteiligung

Please feel free to contact us if you have any

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

questions about participating as an exhibitor.

it-sa Projektteam: +49 (0) 9 11. 86 06-84 69
it-sa@nuernbergmesse.de

it-sa team: +49 (0) 9 11. 86 06-84 69
it-sa@nuernbergmesse.de

Informationen im Ausland:
it-sa.de/vertretungen

Information abroad:
it-sa.de/representatives

Ideelle Träger · Honorary sponsors

Termin · Date
6.–8. Oktober 2015
6 - 8 October 2015
Veranstalter · Organizer
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg, Germany
Tel +49 (0) 9 11. 86 06-84 69
Fax +49 (0) 9 11. 86 06-12 00 71
it-sa@nuernbergmesse.de
Übernachten in Nürnberg
Accommodation
Congress- und
Tourismus-Zentrale Nürnberg
Tel +49 (0) 9 11. 23 36-0
Fax +49 (0) 9 11. 23 36-1 66
tourismus@nuernberg.de
hotel.nuernberg.de

Partner · Partners

Bayerisches IT-Sicherheitscluster

it-sa.de

Ort · Venue
Messezentrum Nürnberg
Exhibition Centre Nuremberg

PartnerHotels NürnbergMesse
MesseService /Exhibition Services
Tel +49 (0) 9 11. 86 06-84 07
hotels@nuernbergmesse.de

1071150-APRP-01.1-D-E-11.14 Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten. No responsibility accepted for the accuracy of this information. Subject to change without notice.

Von links nach rechts / from left to right:
Stefanie Stichhan, Frank Venjakob, Nina Malchus, Kathrin Kinne, Carolin Reed

