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Ganz gleich, ob es um das Büro, Ihr Heim oder große Gebäudekomplexe geht: Leben und Arbeiten verändert sich.
Das, was zu diesem Wandel führt, ist die digitale Umwälzung,
die IT-getriebenen Kräfte, die herkömmliche Abläufe in digitale
Abläufe umwandeln.
Ist es demnach verwunderlich, dass ITK-Systemhäuser,
-Integratoren, -Händler, -Installationsbetriebe und -Distributoren
die maßgebliche Rolle in den wachsenden Märkten für intelligente Häuser, intelligente
Büros und intelligente Gebäude spielen werden?
Überall, wo Sie hinschauen, sehen Sie IT-Systemintegratoren, die in den wachsenden
Smart Building- und IoT-Markt hineindrängen – so wie der Computer-Markt das Thema
Smart Home anpackt … und beide bringen intelligente Bürolösungen
in ihre jeweiligen Marktsegmente von (kleinen bis mittelständischen)
Unternehmen ein.
Es gibt keine bessere Zeit und keinen besseren
Ort, um Smart-interessierte Channel-Partner
der ITK-Branche anzusprechen als die CeBIT.
Und genauer gesagt, das CENTER OF
SMART BUILDING in CeBIT‘s PLANET
RESELLER 2017…
ein B2B-Pavillon, zum 3ten Mal organisiert
von Global Fairs TT-Messe, mit dem Ziel,
Lieferanten, Integratoren, Distributoren und
Vertriebspartner zusammenzubringen.

GLOBAL FAIRS TT-MESSE
Jan Nintemann

Bohmter Straße 40 · D-49074 Osnabrück · Germany
Fon: +49 541 97126-0 · Fax: +49 541 97126-66 · Mobile: +49 160 2134660
Email: nintemann@tt-messe.de · www.tt-messe.de

Organisator Jan Nintemann
im Planet Reseller auf der
CeBIT 2016
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BESUCHER … besuchen Sie den CENTER OF SMART BUILDING-Pavillon im Planet
Reseller, um mehr zu erfahren.

HERSTELLER & DISTRIBUTOREN … fragen Sie uns, wie wir Ihr Wachstum in den
Bereichen Smart Home, Smart Office und Smart Building vorantreiben können …treten
Sie mit einem schlüsselfertigen Stand auf. Wir nehmen Ihnen die Risiken und den Aufwand und bringen Ihnen den „return of investment“ Ihres Messeauftritts auf einer riesigen Veranstaltung wie der CeBIT. Fragen Sie nach unserem kostengünstigen Paket von
Pre-Show-Promotion, schlüsselfertigem Stand und weiteren Promotion-Multiplikatoren
über unser weitreichendes Kompetenznetzwerk.
Link 1 Interview mit Jan Nintemann (Bob Snyder)
… kommen Sie in unser exklusives Center of Smart Building at CeBIT‘s Planet Reseller
und besuchen Sie unsere Fachdiskussionen auf der CRN-Bühne, wie bereits auf der
letzten CeBIT – oder werden selbst Teilnehmer und Redner:
Link 2 http://www.crn.de/videos/video-2cbc9db1fa87f0277a962bdae8c5efa3.html
Link 3 http://www.crn.de/videos/video-bc0bc1af39dec8e97b2a1a1e1b30945c.html
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PLEASE CONTACT US HERE:

Milena Sobral
Marketing & Communications
Global Fairs TT-Messe e.K.
Germany
Fon: +49 541 9712616
M + WhatsApp: +49 152 55854132
Email: sobral@tt-messe.eu
www.tt-messe.de

GLOBAL FAIRS TT-MESSE
Jan Nintemann

Bohmter Straße 40 · D-49074 Osnabrück · Germany
Fon: +49 541 97126-0 · Fax: +49 541 97126-66 · Mobile: +49 160 2134660
Email: nintemann@tt-messe.de · www.tt-messe.de

Global Fairs TT-Messe: Smart Building auf der Cebit
Um dem gewachsenen Interesse und Orientierungsbedarf für das
Marktsegment Smart Building für den Fachhandel Rechnung zu tragen,
organisierte die Agentur Global Fairs TT-Messe für den Planet Reseller der
Cebit (in Halle 14) erstmals einen B2B-Gemeinschaftsstand, auf dem
verschiedene Geräte und Lösungen von Smart-Building-Produkten präsentiert
wurden. „Diese Erstveranstaltung war auf Anhieb ein voller Erfolg“, so Jan
Nintemann (Bild), Inhaber der organisierenden Agentur. „Während sich auch
in anderen Cebit-Hallen Smart-Building-Anbieter präsentierten und auf
großes Interesse beim Fachpublikum stießen, erfüllte der Smart-BuildingPavillon im Planet Reseller seinen hauptsächlichen Zweck in dem
Zusammenführen von Lieferanten und vorhandenen sowie aufzubauenden
Wiederverkaufskanälen und gewerblichen Planern sowie Anwendern für
Smart Building. Global Fairs TT-Messe plant daher eine vergrößerte
Fortführung dieser Plattform im Planet Reseller auf der Cebit 2016 und in den Folgejahren.
Jan Nintemann ist Inhaber und Macher der Agentur Global Fairs TT-Messe aus Osnabrück.
Als Mitbegründer der NT Plus, die heute zur Also-Gruppe gehört, ist er ein alter Hase der
ITK- und CE-Branche. Seit etwa 15 Jahren organisiert er für die IFA und Cebit mit seinem
Team erfolgreich die von ihm entwickelte B2B-Plattformen in den Schwerpunkten
Telekommunikation, Mobile und Consumer IT, die jetzt um den Themenbereich Smart
Building erweitert wurde.
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ICT specialists are the fastest gr
CeBIT has changed from a mere computer trade show
to the leading trade fair for the digitization of work and
home environments. For this is what will change the
world in the coming decade much more than computerization has already done (with all risks to democracy
and the well-being of all – key word e.g. data security
/ protection).
Therefore we are organizing the platform called “The
Center of Smart Building“ at Planet Reseller for the third
time. The complex design, marketing and installation of
systemic, smart technologies for all areas of buildings
(communication, monitoring, automation) is undoubtedly
the IT core competence of the ICT specialists, who
furthermore complained about the break-off business
areas in the past decade.
Whether it is Smart Home Technology, Smart Office
Technology or Smart Building: ICT distributors,
resellers and integrators have recognized the strongly
increased interest in Smart Building. These distribution
partners are following the big IT players like IBM,
Cisco and Google – into Smart Building and the

Internet of Things. They are versed in developing
individual solutions; once an industry becomes digital
and network-based, the IT sector has a clear competitive
advantage in constructing, integrating and maintaining IP networks.
Mobility also plays an increasingly important role here
– thanks to the all-round smartphone with its apps –
which in turn addresses the Telecom specialists.
However, the suppliers (e.g. our exhibitors) have to
meet even more new resellers and all parties involved
need to gain a better insight into this opportunity. The
market clearly needs to accelerate in “Smart System
Technology“. It is the future ... because: the trade – the
distribution partners – are in the very centre of technology sales and trading.
WE ARE LOOKING FORWARD TO WELCOMING YOU
TO OUR MOBILE AND SMART BUILDING PLATFORMS AT PLANET RESELLER!
Yours Jan Nintemann

Jan Nintemann,
Inhaber Global Fairs
TT-Messe

Contact:
Global Fairs TT-Messe
Jan Nintemann
Fon: +49 541 97126-0
Email: nintemann@tt-messe.de
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CRN - TV
Seit 2016 organisieren wir im „Planet Reseller“ die von Bob Snyder moderierten LifePodiumsdiskussionen mit mehreren Entscheidungsträgern aus der Branche (Gläsernes CRN-Studio).
Hier sprechen Experten über die Bedeutung des Zukunftsmarktes für die ITK-Branche - sehen Sie
selbst vier Video-Mittschnitte im CRN-TV:

 CRN Forum Smart Home vom 21. März 2017

 CRN Forum Smart Home vom 23. März 2017

 CRN Forum Smart Home vom 14. März 2016

 CRN Forum Smart Home vom 17. März 2016

SMART BUILDING & CeBIT
Internet changes everything: the trend to SMART BUILDING transforms the
construction & building industries in the same way the analogue-to-digital revolution has
forever altered other industries (communications, photo, travel, music, and more).
Today all the components of a home, office or industrial building will unite with
an IP backbone. And that will give the IT industry a new and central role in creating the
Smart Building industry, an industry that will be further fueled by the new sensor
technologies from the Internet-of-Things (IoT). For the bigger projects, the hottest
technology in IT, Big Data, will be the necessary and standard way to interpret the smart
building’s data.
Whether it’s IBM, Oracle, Cisco, Siemens, Anixter or Advantech, IT companies and their
distribution partners are already joining in the battle to make building smarter.
The giant international event of
IT is CeBIT, and 2014 attracted
more than 210,000
professional-only visitors with
more than 25% from outside
Germany. This is the world’s
largest IT forum where building
automation, energy control,
digital video security, unified
communications, cabling,
access controls, wireless
connectivity & monitoring &
sensing technologies can find
interested international
partners.
Whether we are talking about a smart room, smart home or smart office building, IT will
play a critical role in this sea-change to IP control.
Hardware, software, applications…our SMART BUILDING PAVILION will reflect the
manufacturers and distributors that are making the future “smarter.” Exhibitors will
benefit from a turnkey or customized stand and an international audience that wants to
profit from this digital transformation.

LED Park in CeBIT’s Planet Reseller:
Light technology mainstream in the IT wholesale
The topic LED lighting is not only popular because of cost savings but becomes a mainstream in the
IT- wholesale. The forward looking technology of the light emitting diode is head of the usual lighting
technologies. Light emitting diodes need less energy by offering the same light quantity, create less
heat and have a higher life expectancy. This change of technology is supported by the legally frame
conditions. According to estimates of experts, the frequently used lightings like halogen products will
disappear in approximately 2-3 years. In the IT- sector you find more and more well-known
manufacturers who offer LED products and therefore, use the existing trade channels and
distributors in order to merchandise their products.
The LED light technology can be installed in the building management systems without any problems
with its standardised interfaces (0/1-10V- DALI, etc). Therefore, there is not only a request for
electricians, but also for TK and IT- specialists. Thus, it is obvious that even the classical light industry
notices the IT- channel as a potential commercialisation option and has already used it. Despite of
falling prices of the LED products, the sales volume increases disproportionately of a very stable and
higher margin as it is common in the IT sector.

By our LED park we want to give you the opportunity to supply your high qualified trade visitors,
reseller and international purchasers with an insight in the world of the LED business at the biggest IT
trade fair and to discuss with them why this sector is also an IT topic.
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Neue Kontakte und Strategien direkt kommunizieren

CRN-Promotion

Die erste Anlaufstelle für
TK, Mobile & CE
Wer sich als Händler oder internationaler Distributor auf der CeBIT nach den Themen Telekommunikation, Mobile & CE umschaut, wird am Themenpark »ICP@CeBIT« in Halle 14 (Stand H64) kaum vorbeikommen. Im ganzen Planet Reseller ist hier dieses Themenumfeld mit über 30 Ausstellern und verschiedenen Marken am vielfältigsten und umfassend präsentiert.

Die Fokussierung dieser Themen
kommt auch den Ausstellern zugute, die sich eine entsprechend
gute Fachbesucherquote mit Affinität zu ihrem Produktangebot
versprechen können. Die Erfolgsgeschichte des Ausstellungsbereichs hat laut Jan Nintemann,
Inhaber der Agentur Global Fairs
TT-Messe, mehrere Gründe: Da
sei zunächst einmal die Erfolgsge-

in der ITK-Branche entwickelt«, so
Nintemann. »Die hohe Konzentration von Themen, Channel-Ansprache und die in 2010 neu geschaffene räumliche Nähe im
Zentrum der CeBIT verspricht in
2010 noch das Vorjahresergebnis zu übertreffen«, so Nintemann
weiter.
Neben der Retail-Spezialagentur Marketpoint, welche zur Mün-

Hohe Qualität und auch Quantität
schichte des Planet Reseller-Konzeptes selbst zu nennen. »Gerade
in den vergangenen drei Jahren
hat sich das Planet Reseller-Areal
mit seiner außerordentlich hohen Qualität und Quantität an
internationalen Entscheidungsträgern, Fachbesuchern, Einkäufern und Brancheninsidern zum
bedeutendsten europäischen
Marktplatz für Wiederverkäufer

chener VUD-Gruppe gehört, fungiert auch der irische Internet-Marketing-Spezialist für internationale Mobile Distributoren
und Händler, die Firma gsmExchange, als Partner des CeBITProjektes.
Somit sorgen global agierende
Mobile-Händler, Retail-Zulieferer
und Dienstleister, deutsche TKDistributoren, mehrere Exklusiv-

Vermarkter bekannter Marken im
Telekom-Sektor sowie auch international führende Hersteller für
das richtige Spannungsfeld und
einen belebten Marktplatz, auf
dem nicht nur viele neue Kontakte entstehen, sondern auch die
neuesten Strategien unter den Akteuren direkt kommuniziert werden können. Die Mitaussteller stehen dabei im Fokus aller Aktivitäten. Service von A bis Z ist das
A und O. Die Aussteller sollen sich
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und genügend Zeit für die eigenen Vorbereitungen und Kundenkontakte haben – um alles andere kümmert sich Nintemann's
Messe-Agentur. »Dieses in einem
angemessenen Rahmen und in
angenehmer Atmosphäre zu organisieren, ist das Kunststück, das
bei jedem Projekt ausschlaggebend ist«, so Nintemann.

www.cebit.de/planetreseller

Die gläserne Redaktion der Computer Reseller News

Die gläserne Redaktion
der Computer Reseller
News finden Sie im »Planet
Reseller« in den Hallen 14/15

Auch die CRN hat ihre »Gläserne Redaktion« ausgebaut und erwartet die geballte IT-Prominenz zum Branchentalk. Alle Interviews finden Sie ab dem 2. März
2010 online unter www.crn.de. Oder besuchen Sie uns
im Planet Reseller, in den Hallen 14/15, dann können
Sie die Gespräche live und vor Ort verfolgen.
Weitere Informationen über den Planet Reseller erhalten Sie unter www.cebit.de/planetreseller.
Fakten, Hintergründe und das Veranstaltungsprogramm
mit unseren VIP-Gästen finden Sie demnächst unter
www.crn.de.

Planet Reseller powered by Computer Reseller News –
das Fachhandelszentrum der CeBIT 2010 – www.cebit.de/planetreseller

