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Ausstellerstimmen zur iENA 2017

Wolfgang Müller, Steinbeis-Transferzentrum Infotek
Die Aussteller unserer Gemeinschaftsbeteiligung sind mit der iENA 2017 zufrieden,
80 Prozent sind sehr zufrieden, 10 Prozent zufrieden und vielleicht 10 Prozent hatten
sich mehr erwartet, sind aber dennoch froh über die Erfahrungen, die sie auf der
iENA gesammelt haben. Es kamen jede Menge Investoren und es sieht teilweise
bereits schon jetzt sehr konkret nach Investitionen aus. Die Betreuer und die
Jugendlichen bei mikromakro sind ebenfalls sehr zufrieden und bei den
Beteiligungen im Rahmen des Artur Fischer-Preises liefen bereits während der iENA
erste Lizenzverhandlungen.

Fritz Neußer, VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.
Der VDI ist zum ersten Mal auf der iENA dabei und wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir
wussten nicht, was uns erwartet, sind aber positiv überrascht. Es erstaunt uns, wie
viele sich für den VDI und sein Leistungsspektrum interessieren und nächstes Jahr
sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei. Wir haben schon erste Ideen und planen
bereits jetzt für die Beteiligung 2018.

David Vandeven, Werbegemeinschaft Oberlausitz
Wir haben von unseren Mitausstellern durchweg positives Feedback erhalten. Wir
waren jetzt zum zweiten Mal auf der iENA und können sagen, dass es nicht
langweilig wird, weil die iENA jedes Jahr eine neue Vielfalt beweist. Die Organisation
vor Ort ist top und die Zusammenarbeit mit der Messeleitung läuft gut. Wir kommen
definitiv wieder auf die iENA und werden auch im nächsten Jahr weiter wachsen.
2016 kamen wir mit zehn Ausstellern, 2017 mit 20 und 2018 werden es noch mehr
sein.
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Peter Zellmann, PATON Landespatentzentrum, Technische Universität Ilmenau
Seit vielen Jahren stellen wir die wissenschaftlichen Forschungsarbeiten unserer
Hochschulen auf der iENA aus. Wir schätzen es sehr, dass die Besucherzahlen, vor
allem am Donnerstag und Freitag, aber natürlich auch am Wochenende gestiegen
sind und wir somit reichlich Kontakte knüpfen konnten, obwohl wir als rein
wissenschaftlicher Aussteller keine Produkte für die breite Masse anbieten. Wir sind
sehr zufrieden und erleben auf der iENA einen positiven Trend, bei dem wir der
Messe wünschen, dass dieser noch lange beibehalten wird.

