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Ein erfahrener Kongressgigant in den Reihen des ACB
Zum Jahresbeginn darf sich das Austrian Convention Bureau (ACB) über ein weiteres neues
Mitglied freuen. Die Education Congress Research GmbH, Veranstalter eines der größten
medizinischen Kongresse weltweit tritt mit Anfang 2013 dem Dachverband der österreichischen
Kongressbranche bei. Neben einer Vielzahl an Beweggründen für einen Beitritt ist es vor allem das
Netzwerk des ACBs, das überzeugt.
Education Congress Research GmbH
Peter Baierl, Executive Director der ECR sieht den Beitritt zum ACB vor allem als Chance, die durch
enge Vernetzung und aktiven Wissensaustausch zu einem Gewinn für beide Seiten und alle
involvierten Partner führen kann. „Es ist vor allem die Kooperation mit den anderen Mitgliedern des
ACB von der wir zu profitieren hoffen und natürlich sind auch wir umgekehrt bereit unser Wissen als
Großkongress-Veranstalter in dieses Netzwerk einzubringen.“ Es ist auch die Stellung des ACB, als
professionell geführter und effizient arbeitender Dachverband der österreichischen
Kongressbranche, der einen Beitritt für die Education Congress Research GmbH reizvoll macht.
Durch eine Mitgliedschaft verspricht sich Peter Baierl eine enge Zusammenarbeit mit dem ACB und
dessen Mitgliedern und einen aktiven gegenseitigen Austausch von Fachwissen und Erfahrungen.
„Insbesondere die Struktur des Netzwerkes, welches von Kongresszentren, zu Veranstaltern bis hinzu
Kongresshotels reicht erscheint uns als besonders effektiv und wir sind uns sicher, dass die hier
möglichen Synergien durchaus von Vorteil für uns sein können.“
Die Education Congress Research GmbH mit Sitz in Wien ist einer der erfahrensten und
erfolgreichsten Kongressveranstalter in Europa. Seit mehr als zwanzig Jahren organisiert sie jährlich
den European Congress of Radiology, eines der größten medizinischen Meetings weltweit, sowie
zahlreiche kleinere Kongresse im Bereich der Medizin.
Die Veranstaltungen der ECR GmbH zeichnen sich durch ihre einmalige Mischung aus Innovation und
Tradition, aus exzellenter Wissenschaft und einzigartigen Serviceleistungen, aus Spitzentechnologie
und entspannter Atmosphäre aus.
www.myesr.org
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