CEBIT 2O1A

,rwir brauchen die
Digitalentscheider von morgens'
Weil die Cebit 2018 alles anders macht, trifft sich Pressesprecher Hartwig von Saß mit
tw-Redakteur Christian Funk aufein B er sch ldert 5e ne ersten Eindrücke aus Hannover und
erklart den Transformationsprozess von der Messe zu einem Festival.
tw;Härtwig. di€ Cebit istin di€sem Jähr!t/irklich
nicht mit Cebits derVer8angenheit zu vergleichen. Wie ist d€in ersterEindruck?
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Cebrt. dre 2018 erst

Wie seid ihr di€sem Wunsch begegnet?
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Wie seid ihr mit den Besucherzahlen zufrieden,
vorall€lrl im Vergleich zu lrüheren Ausgaben?
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Was ist dein persönliches Highlight?
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