
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Rückfragen:	  Austrian	  Convention	  Bureau	  |	  Jessica	  Huf	  |	  Tel.:	  0676	  576	  46	  66	  |	  j.huf@acb.at	  
	  

Presseaussendung	  |	  25.	  September	  2018	  
	  
Netzwerk	  der	  österreichischen	  Tagungsbranche	  gewinnt	  weiteres	  Mitglied	  

Das	  Austrian	  Convention	  Bureau	  (ACB)	  wächst	  weiter	  und	  freut	  sich	  über	  den	  sechsten	  Neuzugang	  in	  
diesem	  Jahr.	  Mit	  dem	  Beitritt	  von	  PCO	  Tyrol	  Congress	  in	  die	  ACB-‐Mitgliederkategorie	  Kongressreise-‐
büros	  und	  PCOs	  steigt	  der	  Mitgliederhöchststand	  des	  Dachverbands	  auf	  79	  Betriebe.	  

Seit	  Juli	  2018	  ist	  der	  Professional	  Congress	  Organizer	  PCO	  Tyrol	  Congress,	  In-‐House-‐PCO	  der	  Congress	  
Messe	  Innsbruck	  (CMI),	  Mitglied	  des	  Austrian	  Convention	  Bureaus	  (ACB).	  Das	  fünfköpfige	  Team	  unter	  
der	  Leitung	  von	  Ina	  Kähler	  setzt	  durch	  seine	  langjährige	  Erfahrung	  als	  eigenständige	  Abteilung	  der	  CMI	  
auf	   Qualität	   mit	   maßgeschneiderten,	   individuellen	   Lösungen.	   Durch	   die	   Expertise	   als	   In-‐House-‐PCO	  
werden	  Projekte	  ganzheitlich	  und	  aus	  allen	  Perspektiven	  erörtert	  und	  betreut.	  So	  gehören	  Projektpla-‐
nung	   und	   -‐management,	   Beratung,	   Finanzplanung	   und	   Budgetierung,	   Teilnehmer-‐	   und	   Abstractma-‐
nagement,	  Marketing,	  Rahmenprogramm	  oder	  Hotelreservierung	   zu	  den	  Kernkompetenzen	  von	  PCO	  
Tyrol	  Congress,	  die	  auch	  regelmäßig	  als	  Core-‐PCO	  in	  Gesellschaften	  eingebracht	  werden.	  	  

Als	  Vorteile	  und	  Besonderheiten	  am	  ACB	  sieht	   Ina	  Kähler	  die	  Chance,	   sich	  mit	  PCO-‐Kollegen	  austau-‐
schen	   zu	   können	  und	  die	  österreichweite	  Vernetzung	  der	   Tagungsbranche.	   Ihre	  Gedanken	   zur	  Bran-‐
chenzukunft	  sind	  vielversprechend:	  „Die	  heimischen	  Kongresshäuser,	  PCOs	  und	  Verbände	  agieren	  auf	  
höchstem	   internationalem	  Niveau	  und	  durch	  den	  starken	  Wirtschafts-‐	  und	  Wissenschaftsstandort	   so-‐
wie	  das	  hohe	  Engagement	  der	  renommierten	  Universitäten	  und	  Hochschulen	  scheint	  es	  wenig	  verwun-‐
derlich,	  dass	  sich	  die	  österreichischen	  Destinationen	  mit	  den	  besten	  der	  Welt	  messen	  können.“	  

Der	  Beitritt	  von	  PCO	  Tyrol	  Congress	  hebt	  den	  historischen	  Mitgliederhöchststand	  des	  ACB	  auf	  79	  Be-‐
triebe	   an.	   Das	   zusätzliche	   Expertenwissen	   ist	   ein	   Gewinn	   für	   den	  Dachverband	   der	   österreichischen	  
Tagungswirtschaft	  und	  die	  gesamte	  heimische	  Branche.	  Neben	  ACB-‐Präsident	  Christian	  Mutschlechner	  
freut	   sich	   auch	   Kategorievertreter	   Stefan	  Walter	   über	   die	   Verstärkung	   der	   ACB	   Kongressreisebüros	  
und	  PCOs:	  „Mit	  PCO	  Tyrol	  Kongress	  tritt	  eine	  weitere	  namhafte	  und	  erfahrene	  Kongressmanagementa-‐
gentur	  dem	  Austrian	  Convention	  Bureau	  bei.	  Das	  ist	  gut	  für	  das	  ACB	  insgesamt	  und	  für	  die	  PCO	  Katego-‐
rie	  im	  Speziellen,	  kann	  doch	  damit	  eine	  weitere	  weiße	  Lücke	  in	  den	  Bundesländern	  geschlossen	  und	  die	  
Westachse	  weiter	  verstärkt	  werden.“	  
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In	  Kähler,	  Leiterin	  Kongressmanagement	  &	  PCO	  bei	  PCO	  Tyrol	  Congress	  
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PCO	  Tyrol	  Congress	  ist	  seit	  Juli	  2018	  ordentliches	  Mitglied	  des	  Austrian	  Convention	  Bureaus	  
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