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ACB SERIE  
ERFoLGREICHE 
KoNGRESSE 
oRGANISIEREN

Ein PCO  hilft dem Veranstalter sich voll auf die 

thematischen Inhalte zu konzentrieren und die 

finanzielle und organisatorische Hemmschwelle mit 

fachkundiger Aufbereitung zu überwinden. Bei der 

Organisation sind folgende Vorraussetzungen zu 

prüfen:

• Sind die eigenen Ressourcen, Arbeitsplätze & 

technische Ausstattung, ausreichend?

• Planungszeitraum und Nachbereitung hängt von 

der Größe eines Kongresses ab und kann von 8 

bis 36 Monate beanspruchen. (Nachbearbeitung 

ca. 6 Monate)

• Stehen fachkundige Mitarbeiter für die 

Organisation, Logistik und Administration zur 

Verfügung? 

Organisations- und 
Wissenschaftliches Komitee

organisations Komitee 
• bestehend aus Präsident und Fachkollegen

• Beschluss und Durchführung von Strategien und 

Richtlinien für die Organisation eines Kongresses

Wissenschaftliches Komitee 
• bestehend aus Fachkollegen mit fundierten 

Fachkenntnissen und guten Kontakten

• für das wissenschaftliche Komitee ist aus lang-

jähriger Erfahrung die Auswahl und Gewinnung 

führender Wissenschaftler für den Erfolg eines 

Kongresses ausschlaggebend.

• bis rund 1.000 Teilnehmer: max. 6 – 8 Mitglieder

• Vorteil von einem paneuropäischen und/oder 

internationalen Komitee: breite fachliche Basis

• Nachteil: viel Korrespondenz, komplizierter, höhere 

Organisationskosten durch Reisen

General Sekretariat 
• Permanente Leitung der allgemeinen Organisation

• Schnittstelle zwischen Organisationskomitee und 

Wissenschaftlichem Komitee

• wird zunehmend an einen PCO ausgelagert

Je schlanker ein Entscheidungskomitee desto  

schneller und besser ist die gesamte Entscheidungs-

findung.

Weiters kann es noch geben: Lokales Organisations-

komitee (Fachkollegen des Gastgeberlandes), 

Nationales Komitee (Fachkollegen aus Mitglieds- 

ländern der Gesellschaft), Award Komitees, usw.







Welche vorteile bringt ein 
PCO für den veranstalter
Die frühzeitige Einbindung eines PCO sichert viele 

Vorteile:

ein Ansprechpartner
Mit einem PCO als Verbindungsglied zwischen dem 

Veranstalter, den Komitees und den Teilnehmern kön-

nen Sie sich komplett auf den inhaltlichen wissen-

schaftlichen Teil konzentrieren. Die Organisation läuft 

im Hintergrund. Der PCO dient dem Veranstalter als 

permanentes Organisationssekretariat und unterstützt 

ihn in allen Phasen des Kongresses, somit wird ein rei-

bungsloser Ablauf einer Veranstaltung garantiert.

Planungssicherheit 
Ein PCO wird für bestimmte Leistungen für einen 

definierten Zeitraum kontrahiert. Sie kaufen beim PCO 

eine bestimmte Dienstleistung zu einem bestimmten 

Preis. Der Veranstalter braucht sich über Kosten wie 

Überstunden, Urlaub, Krankheit usw. die bei einer 

Neueinstellung von Mitarbeitern für den Kongress anfal-

len würden, keine Gedanken machen. Die Erstellung 

eines professionellen Budgets und ein gut strukturierter 

Netzplan sorgen für reibungslose und rechtzeitige 

Vergabe und Erbringung aller Leistungen.

qualitätssicherung
Ein PCO garantiert Qualitätsstandards für die gesamte 

Organisation einer Veranstaltung und gewährleistet 

damit einen für den Veranstalter und Teilnehmer zu-

friedenstellenden und reibungslosen Ablauf.

Preisvorteil
Kosteneinsparung durch günstigeren Einkauf eines 

PCOs bei Drittfirmen (gute Marktübersicht).

Was macht ein PCO? 

LEISTUNGSmodULE:
modul 1: General organisation

• Bedarfsanalyse und Zieldefinition/ Erstgespräch

• Beratung bezüglich Kongressort und Tagungsort

• Verhandlungen und Kontrahierung des 

Tagungsortes

• Erstellen von Ablaufplänen und Vereinbarungen 

von  Zuständigkeiten

• Erstellen eines Budgets und des damit verbun-

denen Audits (Überwachung)

• Beratung in lokalspezifischen steuerlichen Belangen

• Kongresspublikationen (Programme, Web, Trans-

parente, Taschen)











KOmmuniKATiOn unD WissensTrAnsfer sind die wichtigsten Gründe für die Organisation einer Veranstaltung. Einen Kongress zu 

organisieren verlangt viel Einsatz und Zeit und bringt neben Anerkennung für den Veranstalter natürlich auch organisa-

torische und finanzielle Unsicherheit mit sich. Die frühzeitige Einbindung von Profis, die sich um die Gesamtorganisation 

der Veranstaltung kümmern – so genannte PCOs  – sind für den Veranstalter eine Garantie für „weniger Sorgen“.

Pco –  
Professional congress organiser

• Kongressmarketing – Hilfestellung bei der Erstel-

lung einer Kongressbewerbung

• Auswahl und Management von Drittfirmen –  

Catering, Technik, Druckereien, Dolmetscher, Be-

schilderung, Dekoration)

• Organisation von Vormeetings

• On Site Management (Vor Ort Koordination)

• Personallogistik (Hostessen, Dolmetscher, Fotograf, 

usw.)

• Abrechnung und statistische Auswertung des 

Kongresses und kongressspezifischen Verhaltens-

weisen der Teilnehmer

• Nachbearbeitung des Kongresses (Web)

modul 2: destination management
• Hoteleinkauf und Verwaltung, Buchungen

• Offizielles Rahmenprogramm

• Kulturelle Veranstaltungen und Exkursionen

• Personentransporte – Transfers, Flugarrangements

• Verhandeln von Airline- und sonstigen Koopera- 

tionen (official carrier)

• von der Industrie (Pharmafirmen) gestützte Veran- 

staltungen

modul 3: Wissenschaftliches Programm
• Format der Scientific Programme

• Themenfindung

• Sprecher Management  – Betreuung, Koordination 

und Information

• Abstract Verwaltung

modul 4: Teilnehmerverwaltung
• Registrierung – online

• Hotelbuchungen – online

• Rahmenprogramm – online

• Korrespondenz mit Teilnehmer

• Zahlungsadministration (Kontoführung und Buch-

haltung)

• Bestätigungen

modul 5: Sponsoring
• Auswahl der möglichen Sponsoren

• Vorschläge und Aufstellung Sponsormöglichkeiten

• Akquisition von Sponsoren

• Verträge

modul �: Fachausstellung
• Ausstellungs-Marketing: Auffindung und laufende 

Bearbeitung der Firmen

• Erstellen der Einladungsbroschüren inkl. Vertrags-

formulare

• Verkauf, Verwaltung, Verrechnung, Planung und 

Zuteilung der Ausstellungsflächen











Vor nunmehr 15 Jahren wurde die HLW-Steyr 

durch die Entwicklung und Einführung des 

Ausbildungsschwerpunktes „Kultur- und Kongress-

management“ zu einer der innovativsten Schulen 

Österreichs. Inzwischen bieten weitere zwei HLWs 

(Baden und Graz) diese Ausbildungsmöglichkeit an, 

sodass nun österreichweit ca. 100 Kultur- und Kongress

managementassistent/-innen jährlich ihre Ausbildung 

mit einer Reife- und Diplomprüfung abschließen und 

der Kultur-, Kongress- und Eventwirtschaft als zukünf-

tige Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe 

(HLW) ist eine moderne berufsbildende Schule, die 

den Anforderungen der Berufswelt Rechnung trägt 

und durch modernsten Medien- und Methodeneinsatz 

auch auf zukünftige Strömungen vorbereitet. Die 

Stärken der HLW-Steyr liegen in der Kombination aus 

fachlich fundierter Vorbereitung auf das Berufsleben 

und der Förderung sozialer Kompetenzen in einer 

zeitgemäßen Lernumgebung. Offene Lernsituationen 

fördern selbstständiges, kooperatives Lernen und bil-

den die Basis für ein gesundes, leistungsförderndes 

Schulklima.

Ebenso werden Schüler/-innen durch praxis-

nahe Projekte und intensive Zusammenarbeit mit 

zukünftigen Arbeitgebern aus der Region bestens 

auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorbereitet. 

In direktem Austausch mit den Firmen erhalten sie 

Einblick in Unternehmensstrukturen, Arbeits- und 

Aufgabenbereiche und Personalfragen. Während ihres 

8-wöchigen Pflichtpraktikums erleben die Schüler/-

innen – neben fachlichem Wissen – auch ihre eigenen 

Stärken und Interessen und können diese in Hinblick 

auf ihr zukünftiges Berufsleben weiter ausbauen.

Besonders gefragt sind diese Kompetenzen und 

Erfahrungen der Schüler/-innen dann, wenn sie bei 

Kongressen in der Organisation arbeiten oder als 

Projektmanager/innen fungieren. Im Schwerpunkt 

Kultur-, Kongress- und Eventmanagement wird neben 

den fachspezifischen Gebieten wie z.B. Kongress- und 

Messeorganisation notwendiges Basiswissen ver-

mittelt: von Projekt- und Informationsmanagement, 

Präsentations- und Mediationstechniken bis zu 

einem grundlegenden Verständnis von Kultur und 

soziokulturellen Zusammenhängen. Zudem werden 

die Absolvent/-innen der HLW-Steyr durch ein breit 

gefächertes Angebot an Fremdsprachen (Englisch, 

Italienisch, Französisch, Spanisch und Chinesisch) opti-

mal für den europäischen, aber auch internationalen 

Arbeitsmarkt ausgebildet.

Projekte und Ausbildungsbereiche

Im folgenden kurzen Überblick der Jahresprojekte 

im Bereich Kongress- und Eventmanagement des 

abgelaufenen Schuljahres zeigen sich die vielfältigen 

Projekt- und Ausbildungsbereiche der HLW-Steyr: 

• Layout und Aufbau der neuen STEYR-MICE-

HOMEPAGE in Zusammenarbeit mit HAPO-Web-

design

• Messevorbereitung, Einladungen, Messebetreu-

ung und Nachbereitung  bei der 7. HOTEL-SEMI-

NAR-EVENTBIZ im MAK Wien. Die Veranstaltung 

wurde in den letzten Jahren zu einem beliebten 

Event für Seminarplaner. Zuletzt konnten über 

1.000 Fachbesucher begrüßt werden.

• Hotelreservierung, Rahmenprogramm, Presse-

arbeit und Tagungsbetreuung  bei der Österr. 

Gießerei-Tagung im MAW Steyr in Zusammenar-

beit mit dem Österr. Gießerei-Institut

• Programm, Einladungen, Pressearbeit und Ver-

anstaltungsbetreuung bei der MICE Werbeveran-

staltung in Zusammenarbeit mit dem Tourismus-

verband Steyr

• Mitarbeit bei der Organisation und Veranstaltungs-

betreuung des Europäischen Segway Treffens in 

Steyr, bei dem Teilnehmer aus ganz Europa und 

den USA begrüßt werden konnten.

Und wenn man nun zum Schluss einen Blick auf 

die Projekte des kommenden Schuljahres im 

Ausbildungsschwerpunkt Kongress- und Event-

management wirft, so sieht man auch hier wieder span-

nende Herausforderungen, denen sich die Schüler/-

innen der HLW-Steyr stellen werden. Sie reichen von 

einem SAP-Workshop über die Landeskonservatoren-

Tagung OÖ bis zur Mitarbeit bei der Organisation der 

ACCESS in der Wiener Hofburg.

Die Zusammenarbeit mit dem ACB hat bereits 

eine lange Geschichte und basiert auf zahlreichen 

Gesprächen mit he r r n sa u l  von Messe Wien, 

Dir. lamP  von Congress Innnsbruck, Dir. ems  von 

Congress Feldkirch und den jeweiligen Geschäfts- 

führerinnen des ACB. Dabei konnte nicht nur der 

Lehrplan der Schule den aktuellen Erfordernissen 

angepasst werden und Praxisplätze für Schüler/innen 

gewonnen werden, sondern auch die Fortbildung der 

Lehrer/innen zeitgemäß geplant werden. 

Ausbildung zur/m 
Kongressassistent/in

ACB  
SCHWERPUNKT 

SCHULUNG

[   
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Ein in Praxis und Wissenschaft tätiger Biochemiker 

veranstaltet jährlich zu einem aktuellen Thema seines 

Fachgebietes einen Kongress in Wien, zu dem er meh-

rere in- und ausländische Fachleute als Vortragende 

einlädt (Vortragshonorare inkl. Reisekosten für inlän-

dische Vortragende € 2.000,00 netto, für ausländische 

Vortragende ebenso € 2.000,00). 

Die aus dem In- und Ausland stammenden Kongress-

teilnehmer haben für den Besuch des Kongresses 

eine Teilnahmegebühr zu entrichten, in der auch 

die zur Verfügung gestellten Vortragsunterlagen 

sowie eine angemessene Verpflegung – Mittagessen 

und Kaffeepause – inkludiert sind. Bei einer 

Teilnahmegebühr von € 400,00 netto und 100 

Teilnehmern wird ein Nettoumsatz von € 40.000,00 

erzielt.

Für die organisatorische Vorbereitung und Abwicklung 

des Kongresses stellt der Wissenschaftler einen 

Mitarbeiter befristet für zwei Monate ein (monat-

liche Gehaltskosten inkl. Nebenkosten € 1.500,00) 

und mietet für diesen Zeitraum auch entsprechende 

Büroräumlichkeiten für netto € 500,00 pro Monat. 

Für den Kongress selbst wird ein Veranstaltungssaal 

um netto € 3.000,00 angemietet und ein Catering-

Service mit der Bewirtung und Verpflegung der 

Kongressteilnehmer beauftragt (Kosten € 2.000,00 

netto).

1.  EINKommENSTEUERLICHE 
GEWINNERmITTLUNG BEIm 
KoNGRESSvERANSTALTER
Der Veranstalter bezieht grundsätzlich Einkünfte 

aus Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit, 

wenn der Kongress unmittelbar seiner wissen-

schaftlichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

Auch der in diesem Beispiel genannte Biochemiker 

erzielt mit dieser Veranstaltung Einkünfte aus selb-

ständiger Arbeit. Die Gewinnermittlung hat durch 

eine Gegenüberstellung der Nettoeinnahmen und 

Nettoausgaben zu erfolgen, wobei der Zeitpunkt des 

Geldzuflusses bzw. -abflusses maßgebend ist. Nach 

Ablauf des Jahres hat der Kongressveranstalter in sei-

ner Einkommensteuererklärung den Gewinn aus die-

ser Veranstaltung neben seinen anderen Einkünften 

zu erklären und zu versteuern.

2.  UmSATZSTEUERLICHE BEHANdLUNG
Wenn der Kongress in Österreich stattfindet, wird 

sowohl die Leistung des Veranstalters als auch die der 

Vortragenden in Österreich erbracht und ist daher in 

Österreich steuerbar. 

In weiterer Folge ist jedoch zu unterscheiden, ob die 

Leistung von einem österreichischen oder von einem 

ausländischen Unternehmer erbracht wird:   

a) Die Leistung eines österreichischen Veranstalters 

bzw. eines österreichischen Vortragenden in Österreich 

unterliegt der österreichischen Umsatzsteuer. Sowohl 

der Kongressbeitrag als auch die Vortragshonorare 

sind daher mit 20 % Umsatzsteuer in Rechnung zu 

stellen. Davon ausgenommen sind Kleinunternehmer 

mit Umsätzen, die € 30.000,00 pro Jahr nicht über-

steigen. Diese haben jedoch die Möglichkeit auf 

Umsatzsteuerpflicht zu optieren. 

b) Ausländische Vortragende, die im Inland weder 

Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 

haben hingegen, wenn der Kongressveranstalter 

ein umsatzsteuerlicher Unternehmer ist, eine Netto- 

rechnung zu stellen, da die Umsatzsteuer (20 %) vom 

Kongressveranstalter als Leistungsempfänger geschul-

det wird (reverse charge System). Dem Veranstalter 

steht grundsätzlich in Höhe der Umsatzsteuer der 

Vorsteuerabzug zu.    

Das reverse charge System gilt auch für ausländische 

Kongressveranstalter bei Kongressteilnehmern, die 

Unternehmer sind. Nicht-Unternehmern hat der aus-

ländische Veranstalter hingegen 20 % Umsatzsteuer in 

Rechnung zu stellen.    

Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des Monats, 

in dem die Kongressgebühren vereinnahmt wer-

den und ist bis spätestens 15. des zweitfolgenden 

Monats an das Finanzamt abzuführen. Für die mit 

Umsatzsteuer in Rechnung gestellten Aufwendungen 

(Miete, Catering etc.) steht dem Kongressveranstalter 

der Vorsteuerabzug zu (außer er ist Kleinunternehmer 

und hat nicht zur Umsatzsteuerpflicht optiert). Die 

Berechnung der Umsatzsteuerschuld erfolgt im 

Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung, welche 

monatlich oder quartalsmäßig auf elektronischem 

Weg an das Finanzamt zu übermitteln ist. Nach Ablauf 

des Jahres ist eine Umsatzsteuerjahreserklärung abzu-

geben.     [  ]

von mmag. josef Klug, KPmG Graz

 [  SICHER dURCH dEN STEUERdSCHUNGEL  ]  

Kongressveranstaltung: 
Was ist steuerlich  
zu beachten?

ACB SERVICE  
STEUER & RECHT

Umsatzsteuer: 

€ 40.000,00  x 20 %  = €  8.000,00 

€ 2.000,00 x 20 %  = €  400,00  Umsatzsteuer  
      reverse charge für  
      ausländische   
      Vortragshonorare

Vorsteuer: 

Büromiete   € - 200,00 20 % USt

Inl. Vortragshonorare € - 400,00 20 % USt

Veranstaltungssaal € - 600,00 20 % USt

Catering   € - 400,00 20 % USt

 Vorsteuer reverse  
charge für ausländ.  
Vortragshonorare € - 400,00 20 % USt

 Umsatzsteuerzahllast € 6.400,00 

Auszüge aus der für Anfang 08 geplanten Neuauflage des 
Buchs „Kongressveranstaltung – Kongressteilnahme“, Bertl 
u.a., verfasst von WP/Stb MMag. Josef Klug, Partner bei 
KPMG Bertl – Fattinger & Partner Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungs GmbH, E-Mail: jklug@kpmg.at.

• Vor Ort-Besichtigungen mit dem Veranstalter und 

individuell mit Ausstellern

• Erstellen eines Ausstellerhandbuches

• Koordination der involvierten Sublieferanten

• Betreuung der Aussteller vor Ort

• Verantwortung für die Ausstellung gegenüber 

Haus und Behörden 

• Abrechnung mit dem Veranstalter sowie Vorfinan-

zierungen nach Absprache

Wie unterscheiden sie PCOs:

Pco Professional congress organiser
ein auf Kongressorganisation spezialisiertes 

Unternehmen

	  Leistungsangebot: umfasst Modul 1 - 6

Es können natürlich auch Einzelmodule bezogen werden.

core Pco
Ein PCO wird für mehrere Jahre kontrahiert und beglei-

tet den Kongress weltweit. Vorteile: Die Erfahrungen 

aus Kongressen bleiben erhalten, die Kontinuität und 

Qualität der Serviceleistungen wird gewahrt und erheb-

liche Kosten werden eingespart.  

Amc - Association management company
Betreuung einer Gesellschaft in all ihren Aktivitäten

  Übernahme der administrativen Aufgabe einer 

Gesellschaft (Kongress ist ein integraler Bestandteil 

der Aktivitäten) – das Büro des AMC wird zum 

zentralen Hauptsitz einer Gesellschaft

  Mitgliederwerbung und -verwaltung

  Finanzen, Kommunikation und Marketing

  Fund Raising

  Zusatznutzenfindung für Mitglieder

Tipps zur Auswahl eines PCO:

Erfolg verspricht eine gut vorbereitete Ausschreibung 

mit wichtigen Daten aus Vorkongressen wie 

Teilnehmerzahlen, Herkunftsländer, Zimmeranzahl, 

usw. (Details s.u.) Ein gutes Briefing in einem persön-

lichen Gespräch mit dem PCO ist Vorraussetzung für 

ein detailliertes und vergleichbares Angebot.

Bewerten Sie die PCOs nach folgenden Kriterien

das Pco als Unternehmen:
• Unternehmensstruktur – was ist das Hauptbetäti-

gungsfeld des Unternehmens

• Personalstruktur – wie viele Mitarbeiter, wie viele 

Veranstaltungen pro Jahr 

• Jahre der Tätigkeit als PCO

• Referenzliste und Empfehlungen

• Technische Ausstattung – welche Kongresssoft-

ware wird benutzt

• Image und Reputation

• finanzielle und wirtschaftliche Stabilität (Ö: KSV; 

international: Dunn & Bradstreet)

• Qualität – Zertifizierungen (ISO, etc.)

• Mitgliedschaften bei Dachverbänden: (ICCA, 

IAPCO, MPI, ACB & Convention Bureaus)

• Kontinuität in seinem Hauptbetätigungsfeld

erfahrungen des Pcos:
• Generelle Erfahrung mit Kongressen in der Größen-











a u s b i l d u n g

ordnung Ihres Kongresses

• Branchenerfahrungen (Technik, Medizin,..)

• Erfahrung in ihrem wissenschaftlichen Bereich

• Erfahrung bzw. Vertretung in der jeweiligen 

Kongressdestination

• Lokale und internationale Erfahrung

mitarbeiter – Ihr persönlicher congress manager
• Qualität der Mitarbeiter

• Vielfalt der Sprachen

• Aus & Weiterbildung der Mitarbeiter

• Kapazitäten des PCOs (je nach Größe Ihrer 

Veranstaltung – entsprechend viele Mitarbeiter, 

Hostessen vor Ort notwendig)

• Einer der wichtigsten Punkte: Sympathie & 

Vertrauen  – ausschlaggebend für eine längerfristig 

gute Qualität der Zusammenarbeit

Preis/leistungsverhältnis

INHALTE EINER AUSSCHREIBUNG/
BRIEFINGS

1. eckdaten zum Kongress 
 Informationen kommen vom Veranstalter
• Termin-, Kongressdauer inkl. Auf- und Abbautage

• Wie oft und in welchen Abständen findet der 

Kongress statt

• erwartete Teilnehmerzahlen (wie viele eingela-

dene Teilnehmer, Sprecher, Begleitpersonen, 

Herkunftsländer)

• Teilnahmegebühr, wenn bekannt

• Was sollte die Registraturgebühr beinhalten oder 

decken

• Hotelanforderungen – Kategorien, Anzahl der 

Zimmer für eingeladene Teilnehmer

• Anforderungen an den Tagungsort – Anzahl der 

Räume, Technik, usw.

• Größe der Ausstellung – eventuell Preis/m²

• Erwartete Anzahl von Abstracts

• Geplantes offizielles Rahmenprogramm 

• Kongressstruktur (wie ist der Aufbau der Vorträge, 

Workshops, Poster Sessions usw.)

• Etwaige Einnahmen durch Sponsoren bei voran-

gegangenen Kongressen

• Zuständigkeiten (National Committee, Interna- 

tional Committee, Scientific Committee)

2. Gewünschte Services definieren 
(siehe Service Module)

Kosten eines PCOs für 
den veranstalter:

Die Vergütung der Leistungen eines PCOs erfolgt 

meist über eine Gebühr pro Teilnehmer bzw. pro 

Abstract oder eine volumenabhängige pauschale 

Bearbeitungsgebühr. Oft ist es eine Kombination aus 

beiden und wird als Kostenfaktor ins Budget eingetra-

gen. Hier muss natürlich auch die Kosteneinsparung 

in Betracht gezogen und verglichen werden, die 

der jeweilige PCO durch z.B. Einkauf zu günstigeren 

Konditionen bei  Drittfirmen einbringt.
QUELLEN:
Access Academy 2006, IAPCO

© Copyright ACB, Petra Bauer-Zwinz, September 2007    [  ]







 

abstract Kurzfassung eines Referates 

Ausstellung (engl. Exhibition) die Zurschaustellung 
wirtschaftlicher, technischer, künst-
lerischer u.a. Erzeugnisse. Man 
unterscheidet Fachausstellungen und 
allgemeine Ausstellungen, zu denen 
v.a. die Weltausstellungen gehören; 
zu unterscheiden von der Messe. 
Tagungen und Kongresse sind sehr oft 
mit einer Ausstellung verbunden

badge Teilnehmernamensschild

catering Lieferung von fertigen Speisen durch 
spezialisierte Unternehmen, gastrono-
mische Betreuung in einer Konferenz-, 
Tagungsstätte

Chairman oder 
chair-person

(engl. Chairman oder chair-per-
son) Leiter der Geschäfte und 
Verhandlungen eines Kollegiums, einer 
Behörde, einer Gesellschaft, eines 
Vereins oder einer Versammlung

Komitee Gruppe von Personen, die mit der 
Vorbereitung, Organisation und 
Durchführung einer Veranstaltung 
betraut sind

pre-registration Vorregistrierung

registrierung/
registratur

Anmeldung eines Kongress- 
oder Tagungsteilnehmers beim 
Tagungsbüro bzw. beim PCO

sponsor 1) Förderer, Geldgeber (z.B. im Sport, 
für Ausstellungen oder Tagungen) um 
sie zu Werbezwecken zu nutzen;  
2) Person, Firma oder Gruppe, die 
Sendungen in Hörfunk und Fernsehen 
finanzieren, um sie zu Werbezwecken 
zu nutzen.

Official Carrier Offizielle Luftfahrtgesellschalft

scientific  
programs

Wissenschaftliches Programm

On site 
management

Vor Ort Organisation

AmC Association Management Company

Poster session Poster Besprechung im Rahmen eines 
Kongresses

ACB SERVICE  
KoNGRESSTHESAURUS


