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meeting architecture

Stellt man einem Veranstalter die Frage, wa-

rum er einen Kongress organisiert, so erhält 

man eine Fülle unterschiedlicher Antworten. 

Bei näherer Betrachtung kann man drei Kate-

gorien erkennen – Learning, Networking und 

Motivation. Das Interesse des Veranstalters 

liegt darin die Teilnehmer mit interessanten 

Inhalten zu versorgen, Wissensaustausch 

und Kontakt unter den Teilnehmern zu forcie-

ren und dies durch eine angenehme Atmo-

sphäre zu begünstigen. Teilnehmerzufrieden-

heit ist somit das Hauptziel des Veranstalters. 

Die zukünftige Herausforderung für Kongress-

organisatoren liegt in der Erzielung einer opti-

malen Balance zwischen Motivation, Networ-

king und Learning. 

In Zeiten, in denen Kostenbudgets immer 

knapper werden und gerade bei Veranstal-

tungen der Rotstift angesetzt wird, gilt es 

den Nutzen und die positiven Auswirkungen 

von Veranstaltungen aufzuzeigen. Somit sind 

Veranstalter und Organisatoren gezwungen, 

die Ergebnisse von Meetings zu evaluieren. 

Anhand der fünf Levels zur ROI-Bewertung 

(Return on Investment) soll der Wert von Ver-

anstaltungen demonstriert werden. Die Pyra-

mide veranschaulicht, dass ein Organisator 

zunächst sicherstellen muss, dass es den Teil-

nehmern gut geht und diese motiviert sind 

neue Inhalte aufzunehmen (Satisfaction). 

Wenn diese Basisanforderungen erfüllt sind, 

kann Fortbildung und Wissenstransfer statt-

finden (Learning). Das Ziel der Tagung liegt 

darin, dass der Teilnehmer die neuen Inhalte 

aufnimmt und diese in seine tägliche Arbeit 

überträgt (Application). Das Gelernte soll zu 

einer langfristigen Leistungssteigerung füh-

ren und den Unternehmenserfolg steigern 

(Business Impact). So kann das Unternehmen 

in weiterer Folge zusätzlichen ROI und damit 

Erfolg generieren. 
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Abbildung 1: Definition 
Das Konzept „Meeting Architecture“ ist für 
Veranstaltungsorganisatoren eine Möglich-
keit durch eine strukturierte und kreative 
Herangehensweise die Kernziele Learning, 
Networking und Motivation optimal zu reali-
sieren. (European Event ROI Institute)

 ❚ ACB und Meeting Architecture

Der Jahreskongress des ACB – die Conven- 

tion4u – widmet sich seit 2010 dem Thema 

Meeting Architecture. Nachdem die theoreti-

schen Grundlagen von Meeting Architecture 

im ersten Jahr vorgestellt wurden, ging das 

ACB im Folgejahr an die praktische Umset-

zung. Herkömmliche Kongressformate wur-

den auf den Kopf gestellt und neue Ideen 

getestet um die Teilnehmerzufriedenheit zu 

„Meeting Architecture – a discipline for result driven meeting design.  

The main goal of meeting architecture is to create a unique meeting, which  

participants remember for a long time.”, so die Kernaussage von Maarten 

Vanneste.

Kopfstand

der Kongressformate

 ❚ Convention4u ist als Green 
Meeting aufgefallen

Der Großteil der Befragten (87 Prozent) hat die 

Bewerbung der Convention4u als Green Mee-

ting registriert. Lediglich 12 Prozent ist es nicht 

aufgefallen. Dieses Resultat zeigt deutlich, 

dass die Marketingmaßnahmen des Austrian 

Convention Bureau im Vorfeld des Kongres-

ses bei den Kongressteilnehmern Wirkung 

zeigen. Zwei Drittel der Befragten (63 Prozent) 

beurteilt die Informationen über die Green 

Meeting Aktivitäten als ausreichend. Rund 30 

Prozent bewerteten diese als „sehr gut“ und 

8 Prozent „als eher schlecht“. 

 ❚ Wenig Papier und Regionalität 
wird wahrgenommen 

Den Teilnehmern der Convention4u ist das 

geringe Papieraufkommen (75 Prozent), die 

regionalen Produkte und Spezialitäten (70 

Prozent), die in Gehdistanz gelegenen Hotels 

und Side Events (65 Prozent) und die Vermei-

dung von Give Aways und Kongresstaschen 

(65 Prozent) am stärksten aufgefallen. Wenig 

aufgefallen sind die Möglichkeit zur CO2Kom-

pensation, die Umweltzertifizierung der Un-

terkünfte sowie das Recyclingpapier der Ver-

anstaltungsunterlagen.

 ❚ Qualität durch Bio und 
Fair-Trade Produkte

Welche Maßnahmen die Qualität der Veran-

staltung positiv beeinflussen, wurde eben-

falls abgefragt. Am häufigsten nannten die 

Teilnehmer das geringe Papieraufkommen 

(65%), die regionalen Produkte und Speziali-

täten (61 Prozent sowie die Gehdistanz zu den 

Hotels (59 Prozent). Eine geringe Auswirkung 

auf die Qualität der Veranstaltung haben sai-

sonaler Blumenschmuck, umweltzertifizierte 

Unterkünfte, die Möglichkeit zur CO2-Kompen-

sation und die Gleichberechtigung männli-

cher und weiblicher Sprecher.

Obwohl das Recyclingpapier zwar nicht be-

sonders aufgefallen ist, spielt es eine wich-

tige Rolle im Rahmen eines Green Meetings. 

Genauso verhält es sich mit Biolebensmitteln 

und Fair Trade Produkten. Auf Grund ihres Bei-

trages zur Qualität, sollte man auf diese Maß-

nahmen stärker aufmerksam machen. 

Von mehr als der Hälfte der Befragten ist die 

Abfalltrennung während dem Green Mee-

ting wahrgenommen worden. Doch diese 

Maßnahme hat wenig positiven Einfluss auf 

die Qualität der Convention4u. Daraus ist zu 

schließen, dass Abfalltrennung von den Teil-

nehmern schon vorausgesetzt wird, egal ob 

der Kongress als Green Meeting veranstaltet 

wird oder nicht. 
 

Quelle: 

Bärenthaler, Katharina (2012):  
Green Meetings – nachhaltig Tagen in Öster-

reich. Diplomarbeit an der FH Wien Studi-
engänge der WKW, Tourismusmanagement
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optimieren und den persönlichen Nutzen aus 

der Teilnahme zu maximieren.

 ❚ Motivation

Motivation ist notwendig, damit die Teilneh-

mer bereit sind, neue Inhalte aufzunehmen, 

sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen 

und das Neue in weiterer Folge in der täg-

lichen Arbeit anzuwenden. Die folgenden 7 

Kategorien sind Anhaltspunkte um eine op-

timale Motivation der Teilnehmer zu gewähr-

leisten:

 ❚ Networking

Unter Networking versteht man das Zusam-

mentreffen in lockerer Atmosphäre um sich 

mit Partnern oder Kunden zu unterhalten. Der 

Austausch mit anderen Teilnehmern wird oft-

mals als Quelle neuer Ideen empfunden. So-

mit hat Networking einen hohen Einfluss so-

wohl auf die Motivation der Teilnehmer als 

auch auf die Lernerkenntnisse. 

Doch Networking ist für Teilnehmer oft gar 

nicht so leicht und vor allem nicht „jeder-

manns Sache“. Meistens unterhält man sich 

mit jenen Personen, die man ohnehin schon 

länger kennt. Zufällige neue Bekanntschaften 

finden eher selten statt. Hier müssen Organi-

satoren gezielt Networking-Aktivitäten anset-

zen um Begegnungen zwischen unbekann-

ten Teilnehmern anzuregen. Durch spezielle 

Programmpunkte sollte der Gruppenbildung 

entgegengewirkt werden und die Zusam-

menarbeit unterschiedlicher Teilnehmer for-

ciert werden. 

 ❚ Learning

Der klassische Vortrag eines Referenten zählt 

zur „Top down education“. Dieses Format wird 

bei Kongressen oftmals angewendet. Dabei 

sind die einzelnen Vorträge mit einer oder 

mehreren Stunden viel zu lange. Die Inputs 

von Experten können nicht vollkommen ver-

nachlässigt werden, dennoch erscheint eine 

Reduktion auf Kurzpräsentationen sinnvoll. 

Eine weitere Art der Wissensvermittlung stellt 

die „Horizontal education“ dar, bei der die 

Teilnehmer ihre persönlichen Erfahrungen 

mit anderen teilen. Durch Diskussionen oder 

Gruppenarbeiten kann dies forciert werden. 

Bei der „Bottom up education“ werden Rück-

meldungen von Teilnehmern gesammelt um 

Vorträge oder die gesamte Tagung zu ver-

bessern.  

Jeder Organisator muss sich bewusst sein, 

dass vor allem die Teilnehmer über eine enor-

me Wissensmenge verfügen. Um dies zu nut-

zen, sind geeignete Rahmenbedingungen und 

unterschiedliche Lernmethoden notwendig. 

 ❚ Das Ziel von Meeting Architecture...

…ist eine einzigartige Veranstaltung, die den 

Teilnehmern für lange Zeit in Erinnerung  

bleibt! 

 

Weitere Quellen:

Vanneste, Maarten (2008):  

Meeting Architecture a manifesto. o.O.

Jack, Phillips (2006):  

Proving The Value of Meetings & Events, o.O.

Link zur Website des Autors:  

www.meetingarchitecture.com

Link zum Blog von Ruud Janssen:  

http://tnoc.posterous.com/

European Event ROI Institute:  

http://www.eventroi.org/
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Abbildung 2: The Perfect Motivation

Professional – Der Organisator muss für 
einen perfekten und reibungslosen Ablauf 
sorgen. Eine professionelle und hochwertige 
Veranstaltung sollte angestrebt werden. 

Expertise – Teilnehmer wollen von den 
Besten lernen und erwarten qualitativ hoch-
wertige Sprecher sowie Vorträge. Der Suche 
nach den wahren Experten eines Themenge-
biets sollte hohe Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. 

Respect – Das Wissen und die Erfahrungen 
der Teilnehmer sollten respektiert und wert-
geschätzt werden. Durch genügend Zeit für 
Diskussionen und Fragen haben die Teilneh-
mer die Möglichkeit sich selbst in den Vor-
trag zu integrieren. Darüber hinaus sollte 
ausreichend Zeit vorhanden sein um sich mit 
anderen Teilnehmern auszutauschen. 

Fun – Ein gewisser Spaßfaktor soll die 
Konzentration und Aufmerksamkeit der 
Teilnehmer sicherstellen. Aktivitäten werden 
gezielt geplant um den Teilnehmer aktiv in 
einen Vortrag einzubinden. 

Evaluation of learning outcomes – Eine 
anonyme Befragung am Ende eines Vortrags 
um zu ermitteln wie viel sich die Teilneh-
mer tatsächlich gemerkt haben, führt bei 
den nächsten Vorträgen zu einer höheren 
Aufmerksamkeit. Zusätzlich werden die 
persönlichen Lernerkenntnisse gefestigt. 

Continuation after meeting – Eine laufende 
und professionelle Kommunikation nach der 
Veranstaltung stellt sicher, dass die Teilne-
hmer sich an die neuen Inhalte erinnern und 
diese in die tägliche Arbeit integrieren. 

Tying before the next meeting – Einige 
Wochen vor der nächsten Tagung werden die 
Teilnehmer an die Ergebnisse der letzten 
Veranstaltung erinnert und so zu einer weit-
eren Teilnahme motiviert. 
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