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Österreichisches	  Kongress-‐	  und	  Tagungsnetzwerk	  wächst	  weiter	  

Das	   Austrian	   Convention	   Bureau	   (ACB)	   freut	   sich	   über	   Verstärkung	   durch	   einen	   weiteren	   Kon-‐
gressprofi.	  	  

Mit	  Mai	  2017	  ist	  Kuoni	  Congress	  in	  den	  Dachverband	  der	  österreichischen	  Tagungsbranche	  eingetre-‐
ten	  und	  bringt	  langjährige	  Erfahrung	  als	  Professional	  Congress	  Organiser	  mit.	  Zum	  Beitritt	  bewogen	  hat	  
die	  Agentur	  der	  professionelle	  Wissensaustausch	  mit	  den	  unterschiedlichen	  Mitgliedsbetrieben,	  den	  
das	  ACB	  in	  Form	  von	  Netzwerk-‐	  und	  Fortbildungsveranstaltungen	  aktiv	  anbietet.	  Erfahrungsaustausch	  
sowie	  ein	  funktionierendes	  Netzwerk	  stellen	  für	  Max	  Lepschi,	  Senior	  Projekt	  Manager	  Con-‐
gress/Teamlead,	  einen	  Wettbewerbsvorteil	  im	  internationalen	  Umfeld	  dar:	  „Die	  Kongress-‐	  und	  Ta-‐
gungsbranche	  in	  Österreich	  als	  auch	  international	  hat	  sich	  in	  jüngster	  Vergangenheit	  drastisch	  verän-‐
dert.	  In	  den	  letzten	  Jahren	  haben	  sich	  Verkaufsplattformen	  in	  allen	  Bundesländern	  und	  diversen	  Medi-‐
enkanälen	  gebildet.	  Unserer	  Meinung	  nach	  sind	  es	  Faktoren	  wie	  ein	  funktionierendes,	  über	  Unter-‐
nehmensgrenzen	  hinausreichendes	  und	  breit	  aufgestelltes	  Netzwerk,	  ein	  reger	  Austausch	  von	  Know-‐
how	  und	  Informationen	  und	  der	  direkte	  Diskurs	  –	  über	  beispielsweise	  Qualitätsstandards	  –	  gemeinsam	  
mit	  Branchenexperten,	  welche	  unsere	  Branche	  in	  Österreich	  (wieder)	  erfolgreich(er)	  machen.	  Ebenso	  
diese	  Faktoren	  sind	  es,	  die	  uns	  unterstützen,	  dass	  wir	  international	  wettbewerbsfähig	  bleiben.	  Wir	  sind	  
der	  Standort	  Österreich;	  nur	  zusammen	  können	  wir	  Österreich	  als	  Destination	  auch	  weiterhin	  interna-‐
tional	  etablieren!“	  

Kuoni	  Congress	  zählt	  zu	  einer	  von	  Europas	  renommiertesten	  PCO	  Agenturen,	  welche	  weltweit	  für	  hohe	  
Qualität	  und	  ausgezeichnete	  Serviceleistung	  steht.	  Neben	  diversen	  Services	  des	  Dienstleistungsportfo-‐
lios	  zeichnet	  sich	  die	  Arbeitsweise	  der	  Agentur	  durch	  Flexibilität,	  Innovation	  und	  persönliche	  Bezie-‐
hungen	  zu	  Entscheidungsträgern,	  Kooperationspartnern	  und	  Kunden	  aus.	  Der	  Kuoni	  Congress	  Service-‐
Circle	  beinhaltet	  unter	  anderem	  die	  zur	  Verfügungstellung	  von	  State	  of	  the	  art-‐Eventmanagement-‐
Software	  und	  Dienstleistungen	  wie	  Projektmanagement,	  Onsite	  Handling	  &	  Personalmanagement,	  
Hotelreservierung	  &	  Kontingentverwaltung,	  Teilnehmerregistratur,	  Abstract	  Handling,	  Rahmenpro-‐
gramme,	  Kongress	  Website	  &	  Drucksorten,	  Ausstellung	  &	  Sponsorenmanagement	  sowie	  Venue	  Selec-‐
tion.	  Neben	  lokalem	  Wissen	  ist	  es	  ebenso	  die	  individuelle	  Beratung,	  die	  Kuoni	  Congress	  gemeinsam	  
mit	  seinen	  Kunden	  erfolgreich	  macht.	  
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