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Vier	  neue	  Mitglieder	  im	  Austrian	  Convention	  Bureau	  

Mit	  2018	   traten	  vier	  weitere	  Meeting	  Professionals	  dem	  Austrian	  Convention	  Bureau	   (ACB),	  Dach-‐
verband	  der	  österreichischen	  Kongress-‐	  und	  Tagungsbranche,	  bei.	  Gleich	  zwei	  regionale	  Convention	  
Bureaus	  aus	  Kufstein	  und	  St.	  Pölten	  erweitern	  das	  Netzwerk.	  Das	  Novotel	  Wien	  Hauptbahnhof	  stärkt	  
als	  weiteres	  Mitglied	  aus	  der	  AccorHotels-‐Gruppe	  mit	   innovativen	  Tagungshighlights	  die	  Kongress-‐	  
und	  Konferenzhotels.	  Schloss	  Hof	  bringt	  zusätzlichen	  imperialen	  Charme	  in	  die	  Riege	  der	  Kongress-‐,	  
Messe-‐	  und	  Veranstaltungszentren.	  Durch	  ein	  professionelles	  Netzwerk,	  Austausch	  und	  die	   stetige	  
Weiterentwicklung	  von	  Wissen	  optimieren	  die	  Mitglieder	  des	  ACB	  das	  heimische	  Tagungsangebot,	  
um	  nationalen	  wie	  internationalen	  Kunden	  besten	  Service	  am	  Puls	  der	  Zeit	  zu	  bieten.	  

Der	  Kongress-‐	  und	  Tagungsmarkt	  gilt	  als	  besonders	  dynamisch	  und	  hoch	  kompetitiv.	  Es	  bedarf	  einem	  
starken	  Netzwerk,	  um	  sich	  am	  internationalen	  Parkett	  zu	  positionieren.	  Die	  Wichtigkeit	  starker	  Partner	  
und	  einer	  aktiven	  sowie	  innovativen	  Plattform	  sieht	  auch	  Leon	  Warnke,	  Business	  Development	  Mana-‐
ger	  MICE	  im	  Novotel	  Wien	  Hauptbahnhof,	  als	  unerlässlich:	  „Selbst	  als	  Konzernhotel	  mit	  einem	  starken	  
eigenen	  Vertrieb	  und	  hoher	  Bekanntheit	  bedarf	  es	   im	  MICE	  Segment	  einer	  Konzentration	  und	  Bünde-‐
lung	  aller	  Kräfte,	  um	  Wien	  und	  Österreich	  als	  Kongressmarkt	  zu	  stärken.“	  

Ein	   fachliches	  Netzwerk	   bietet	   vor	   allem	  auch	   jungen	  Unternehmen	   in	   der	   Branche	  die	  Möglichkeit,	  
sich	   zu	   verbessern	   und	   zu	   etablieren.	   So	   ist	  Mag.	   Mario	   Feigl,	   Bereichsleitung	   Eventmanagement	  
Schloss	  Hof,	   von	   dem	  Mehrwert	   überzeugt,	   den	   der	   gemeinsame	  Auftritt	   renommierter	   Partner	   zu-‐
künftig	  generiert.	  Das	  Engagement	  des	  ACB	  und	  seiner	  Mitglieder	  trägt	  für	  ihn	  wesentlich	  zur	  stetigen	  
Weiterentwicklung	  der	  Branche	  bei.	  

Um	  bestmöglich	  neue	  Trends	   aufgreifen	  und	   implementieren	   zu	   können,	   ist	   ein	   kollegialer	  Wissens-‐
transfer	   in	  der	  Branche	  notwendig.	  Hier	  besteht	  für	  Nina	  Wackerle,	  Leiterin	  des	  Kufstein	  Convention	  
Bureau,	  ein	  großer	  Pluspunkt	  für	  alle	  Mitglieder	  des	  Netzwerks.	  Das	  ACB	  bietet	  Fortbildung-‐	  und	  Netz-‐
werkveranstaltungen	  wie	   beispielsweise	   die	   Convention4u,	   den	   Jahreskongress	   der	   österreichischen	  
Tagungsindustrie,	  und	  Kategoriemeetings,	  in	  denen	  sich	  die	  fünf	  ACB-‐Mitgliederkategorien	  über	  aktu-‐
elle	  Themen	  in	   ihrem	  Bereich	  austauschen.	  Dadurch	  schafft	  der	  Verband	  optimale	  Rahmenbedingun-‐
gen	  für	  Fortbildung,	  Inspiration	  und	  Networking	  in	  der	  Branche.	  


