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Presseaussendung	  |	  28.	  Juni	  2017	  
	  
Österreichische	  Kongressprofis	  tagten	  erstmals	  im	  Salzburger	  Land	  

Von	  19.	  bis	  20.	  Juni	   fand	  die	  achte	  Convention4u,	  der	  Jahreskongress	  der	  heimischen	  Tagungsindustrie,	  
im	  Congress	  Saalfelden	  statt.	  Unter	  dem	  Motto	  „Tagen	  mit	  Weitblick“	  trafen	  sich	  rund	  180	  Kongresspro-‐
fis	   in	   der	   Region	   Saalfelden	   Leogang,	   um	   sich	   über	   aktuelle	   Themen	   und	   Herausforderungen	   in	   ihrem	  
Berufsfeld	  auszutauschen.	  Im	  Fokus	  standen	  die	  Experimentierfreudigkeit	  mit	  unterschiedlichen	  Tagungs-‐
formaten,	  organisiertes	  Networking	  und	  fachlicher	  Austausch.	  Die	  jährliche	  Charity	  Aktion	  der	  Conventi-‐
on4u	  unterstützte	  heuer	  die	  Lebenshilfe	  Salzburg	  Werkstätte	  in	  Saalfelden.	  

Verstärkte	  Interaktion,	  Bedürfnisorientierung	  und	  Beteiligung	  

Gleich	   zwei	   Sessionformate	   feierten	   dieses	   Jahr	   Premiere	   auf	   der	   Convention4u.	   Im	   Rahmen	   eines	   Fish-‐
bowls,	  einer	  partizipativen	  Form	  der	  Podiumsdiskussion,	  traten	  Kunden	  und	  Anbieter	  der	  Tagungsindustrie	  
in	  direkten	  Austausch	  zu	  gemeinsamen	  Herausforderungen	  in	  der	  Kongressorganisation.	  Der	  Montagnach-‐
mittag	  stand	  im	  Zeichen	  des	  ersten	  Bar	  Camps	  der	  Convention4u	  Geschichte.	  Hierbei	  gestalteten	  die	  Teil-‐
nehmenden	  das	  Programm	  selbst	  vor	  Ort	  und	  waren	  sowohl	  Themengeber	  als	  auch	  Sessionleiter.	  Der	  The-‐
menbogen	  spannte	  sich	  von	  der	  Arbeitswelt	  Tagungswirtschaft	  über	  kreative	  Ideen	  für	  Green	  Meetings	  bis	  
hin	  zur	  strategischen	  Positionierung	  von	  Eventlocations.	  „Ein	  Ziel	  der	  Convention4u	  ist,	  möglichst	  viel	  Raum	  
für	  Netzwerken	  und	  Austausch	  über	  Themen,	  die	  uns	  aktuell	  beschäftigen,	  zu	  schaffen.	  Dafür	  integrieren	  wir	  
partizipative	  Formate,	  schaffen	  Begegnungszonen	  und	  bieten	  gemeinsam	  mit	  unseren	  Partnern	  ein	  attrakti-‐
ves	  Rahmenprogramm“,	  erklärt	  Michaela	  Schedlbauer-‐Zippusch,	  Geschäftsführerin	  des	  Austrian	  Convention	  
Bureaus	  (ACB).	  

Rahmenprogramm	  wartete	  mit	  Kontrasten	  und	  Überraschungen	  auf	  

Der	  Kongressauftakt	  am	  Sonntagabend	  zeigte	  bereits,	  wie	  vielfältig	  das	  Salzburger	  Land	  ist.	  Auf	  der	  Dach-‐
terrasse	  des	  Congress	  Saalfelden	  konnten	  die	  Gäste	  die	  imposante	  Bergkulisse	  genießen	  und	  zugleich	  lässi-‐
gen	  DJ	  Sounds	  lauschen.	  Der	  Höhepunkt	  des	  Abends	  war	  der	  tiefgründige	  wie	  unterhaltsame	  Poetry	  Slam,	  
organisiert	  vom	  Salzburg	  Convention	  Bureau,	  bei	  dem	  die	  16-‐jährige	  Poetin	  Helene	  Ziegler	  vom	  Publikum	  
zur	  Gewinnerin	  gewählt	  wurde.	  Am	  Montagnachmittag	  marschierten	  die	  Teilnehmer	  zur	  Auflockerung	  nach	  
den	   Sessions	   gemeinsam	   zum	  Hotel	   Ritzenhof.	   Dort	  wurden	   sie	   von	   einem	  Barfuß-‐Lunch	  mit	   regionalem	  
Street	  Food	  überrascht	  und	  konnten	  sich	  bei	  entspannter	  Atmosphäre	  am	  Ritzensee	  zu	  den	  ersten	  Eindrü-‐
cken	  der	  Tagung	  austauschen.	  Einen	  gelungenen	  Ausklang	  des	  ersten	  Kongresstages	  boten	  der	  Panorama-‐
blick	  auf	  1.760m	  Höhe	  sowie	  das	  traditionelle	  Salzburger	  Hutessen	  im	  AsitzBräu,	  das	  für	  gemeinsame	  Erleb-‐
nisse	  sorgte.	  

Maßnahmen	  für	  Green	  Meeting	  gesetzt	  

Zum	  achten	  Mal	  fand	  die	  Convention4u	  als	  Green	  Meeting	  statt.	  Als	  Maßnahmen	  verzichtete	  das	  ACB	  unter	  
anderem	  auf	  den	  Druck	  des	  Hauptprogrammes	  und	  organisierte	  einen	  Kongressshuttle,	  damit	  auf	  den	  eige-‐
nen	  PKW	  verzichtet	  werden	  konnte.	  Beim	  Catering	  im	  und	  außerhalb	  des	  Kongresshauses	  standen	  Speisen	  
und	  Getränke	  regionaler	  Hersteller	  im	  Vordergrund.	  Nachhaltige	  Momentaufnahmen	  konnten	  die	  Teilneh-‐
mer	  bei	  der	  Charity	  Polaroid	  Aktion	  machen.	  Damit	  unterstützten	  sie	  gemeinsam	  mit	  dem	  ACB	  die	  Lebens-‐
hilfe	  Salzburg	  Werkstätte	  in	  Saalfelden	  mit	  einem	  Spendenbetrag	  von	  660	  Euro.	  
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Convention4u	  2017	  Fishbowl	  Format	  –	  Kunden	  und	  Anbieter	  der	  Tagungsindustrie	  im	  Austausch	  

	  

	  

Gold-‐	  und	  Silber-‐Sponsoren	  der	  Convention4u	  2017	  
von	  links:	  Marco	  Pointner	  -‐	  Saalfelden	  Leogang	  Touristik;	  Alfred	  Wieland	  -‐	  Congress	  Saalfelden;	  Maria	  
Danklmaier	  -‐	  Austropa	  Interconvention;	  Alexander	  Schnecke	  -‐	  Austrian	  Airlines;	  Gernot	  Marx	  -‐	  Salzburg	  
Convention	  Bureau;	  Christian	  Mutschlechner	  -‐	  Präsident	  Austrian	  Convention	  Bureau	  
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Klienten	  und	  Unterstützer	  der	  Lebenshilfe	  Salzburg	  Werkstätte	  Saalfelden	  mit	  ACB	  Präsident	  Christian	  
Mutschlechner	  


