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Prachtvoll, transparent oder unterirdisch – 
unsere ausdrucksstarken Räume geben Ihrer
Veranstaltung einen außergewöhnlichen Rahmen. 

Barocker Farbenrausch in Schloss Eggenberg, 
spektakuläre Aussichten im Kunsthaus Graz oder  
urbane Architektur im Joanneumsviertel:
Entdecken auch Sie die vielfältigen Möglichkeiten für
Kongresse, Galas oder Kultur-Veranstaltungen im
Universalmuseum Joanneum, dem ältesten Museum
Österreichs. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt!

Kontakt: Gabriela Filzwieser, Kunsthaus Graz, Universalmuseum Joanneum, Lendkai 1, 8020 Graz, Austria
T +43 (0)316/ 8017–9218, Fax –9212, veranstaltungen@museum-joanneum.at, www.joanneum-to-rent.at

 JOANNEUM  FEST
  TO     SYMPOSIUM 
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Fortbildung 
bedeutet  
Wissens-
vorsprung! 
 
 
 

Für die Steiermark Convention ist es 

besonders wichtig, Fortbildungsmaßnah-

men sowohl nach innen als auch nach 

außen durchzuführen, da wir unseren 

Kunden eine geprüfte Tagungskultur 

anbieten, bei der nicht nur die Infra-

struktur, sondern auch die hochwerti-

ge Ausbildung der Mitarbeiter in den 

Mitgliedsbetrieben zählt. Wir begrüßen 

daher die Schulungsmaßnahmen der ACB 

und des Fachkongress Convention 4u. Sie 

stellen perfekte Möglichkeiten für die 

Fortbildung der Führungskräfte und ope-

rativen Mitarbeiter dar, deren Themen 

die Tagungsbranche an sich bzw. aktuelle 

Fragen wie z.B. die erfolgreiche Durchfüh-

rung der Pressearbeit umfasst. 

Im Rahmen der Weiterbildungsoffensive 

organisiert die Steiermark Convention 

regelmäßige Studienreisen. Dadurch 

können unsere Mitglieder Betriebe aus 

ganz Österreich besuchen und neue Per-

spektiven kennen lernen. Im Gegenzug 

laden wir Tagungsanbieter auch gerne 

in die Steiermark ein, um notwendiges 

Feedback einzuholen. 

Ihre  
 Andrea Sajben 
Steiermark Convention

 AndreA SAjben

Ihr 10-jähriges Jubiläum feiert heuer die 
wichtigste und größte Plattform der öster-
reichischen Tagungs- und Eventwirtschaft, 
die access. Am 7. und 8. Oktober 2013 
wird sie am gewohnten Ort in der Hof-
burg Vienna über die Bühne gehen. „Mit 
unserem bisher erfolgreich angestrebten 
Ziel von mehr Qualität und Quantität bei 
Fachbesuchern, dem erfreulichen Ergebnis 
der access 2012 und der gelungenen Er-
weiterung des Ausstellerportfolios um die 
Eventbranche sehen wir der „Jubiläums“-
access 2013 schon jetzt mit Freude entge-
gen“, sagt Alexander Kery vom abcn der 
Österreich Werbung.

Letzteres ist eine der fünf Trägerorgani-
sationen der access, zu denen neben dem 
abcn auch das ACB - Austrian Convention 
Bureau, RTK-Round Table Konferenzho-
tels, Austrian Airlines und das Vienna Con-
vention Bureau gehören. 

Die access wird nationalen und internati-
onalen Veranstaltern und Fachbesuchern 
einmal mehr das breite Angebot der öster-
reichischen Tagungs- und Eventbranche 
präsentieren, ergänzt durch das Fachpro-
gramm der access academy mit Neuigkei-
ten aus der Branche sowie innovativen 
Konzepten und Lösungen. 

Aussteller dürfen sich schon jetzt freuen – 
die Preise für die access 2013 werden nicht 
angehoben. Schnelle Bucher profitieren 
zusätzlich von einem attraktiven Früh-
bucherrabatt. 

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 
planen die Trägerorganisationen auch 
einige Überraschungen und besondere 
Programmpunkte für die Besucher und 
Besucherinnen der access. 

 N Nähere Informationen unter  
www.access-austria.at

editorial

Die access feiert 2013 ihr 10jähriges Bestehen und wird auch mit Über-
raschungen aufwarten.. 

access  
  wird

10
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access  
  wird

Do you want to know.how?
Mit know.how13 startet das Austrian Convention Bureau eine Schulung-
soffensive für die österreichische Kongress- und Tagungsbranche. Nach 
erfolgreichen Workshops in den Vorjahren freut sich das ACB seinen Mit-
gliedern und interessierten Betrieben damit einen Jahresschulungsplan 
anbieten zu können. 

Um das Ziel der Qualitätssteigerung von 
Kongressen in Österreich noch erfolgrei-
cher als bisher zu realisieren, veranstal-
tet das ACB neben der Convention4u, die 
dieses Jahr vom 3. bis 4. Juni in Salzburg 
stattfindet, 16 Tagesmodule, die im Zeit-
raum zwischen Februar und Dezember 
2013 abgehalten werden. Die Schulungsor-
te sind auf ganz Österreich aufgeteilt, um 
den Teilnehmern lange Anfahrtswege zu 
ersparen. Professionelle Vortragende mit 
umfangreicher Erfahrung präsentieren 
verschiedenste, für die Tagungsindustrie 
interessante und spannende Themen. 

Der Impulsvortrag Österreichische Kon-
gress- und Tagungswirtschaft gibt einen 
Überblick über die nationale und regio-
nale Organisation der komplexen Bran-
che und zeigt Zusammenhänge und Hin-
tergründe auf. Das ABC der Tagungsor-
ganisation erklärt von A ... wie Analysie-
ren, über B … wie Budgetieren bis zu Z 
… wie zielorientiert umsetzen, die Wich-
tigkeit von organisatorischen Maßnah-
men bei Veranstaltungen. Bei PR & Sto-
rytelling dreht sich alles um Sprache und 
Geschichten. Green Meeting – Österreich 
tagt grüner zeigt, wie man Veranstaltun-
gen nachhaltig plant, welche Maßnahmen 
für das Umweltzeichen notwendig sind 
und was bei der Umsetzung zu beachten 
ist. Im Workshop Messen effizient gestal-
ten liegt der Fokus auf der Messestandbe-
treuung und der Rolle und den Möglich-
keiten des Standpersonals und man lernt, 
wie man potenzielle Kunden erkennt und 
aktiv in den Messestand einlädt. Online 
Bewertungen – Geschenke unserer Gäste 
gibt einen Einblick in die Welt der online 
Bewertungsportale und erläutert den pro-

fessionellen Umgang mit Kundenbewer-
tungen. Klipp & klar visualisieren, prä-
sentieren und berichten verrät, wie man 
Berichte, Zahlen und Präsentationen opti-
miert und auf den Punkt bringt. Learning, 
Motivation & Networking ist der Basis-
workshop für Meeting Architecture, bei 
dem man an praxisnahen Beispielen lernt, 
wie man durch verschiedene Kreativtech-
niken und räumliche Gestaltung den Lern-
erfolg der Teilnehmer steigert und durch 
bereicherndes Networking und Motivation 
auch deren Zufriedenheit. Dies steht auch 
bei Zufriedene Teilnehmer – erfolgrei-
che Kongresse , dem Advanced Workshop 
von Meeting Architecture, im Mittelpunkt. 
Dort erlernt man den Einsatz verschiede-
ner Formate und Methoden, die dazu bei-
tragen den Wissenstransfer zu optimieren 
und erfolgreiches, fachliches Networking 
ermöglichen. Persönliche Arbeitsorganisa-
tion veranschaulicht verschiedene Metho-
den sich selbst zu organisieren um prob-
lemlos effizient arbeiten zu können. 

Auf die Methodik der Schulungen wird 
großer Wert gelegt. Praxisorientierte 
Impulsvorträge mit kreativen Ansätzen, 
Übungen, Diskussionen und Fragerun-
den binden den Teilnehmer aktiv in das 
Geschehen ein um den Lernerfolg zu erhö-
hen. Die Zielgruppe, auf die know.how13 
abgestimmt ist, sind all jene Personen, 
die in der Kongress- und Tagungsbran-
che arbeiten. Die Teilnahme an den Work-
shops ist allerdings begrenzt. Also warten 
Sie nicht zu lange, sondern melden Sie sich 
bald an! 

 N Das Anmeldeformular und weitere Infor-
mationen zur Weiterbildung finden Sie auf 
der Website des ACB (www.acb.at). 

Wir sind 
gesiedelt…
 
... mit einem weinenden und einem  
lachenden Auge. Das neue Büro des 
Austrian Convention Bureaus liegt in  
einem wunderschönen Jugendstilhaus 
in Margareten. 

Wir sind ein bisschen wehmütig. Nach 12 
Jahren im Bürogebäude von Mondial über-
siedelt das Office des Austrian Conventi-
on Bureau aus Platzgründen in ein neues 
Büro nach Margareten. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an die Familie Ka-
danka, die uns viele Jahre „Arbeitsraum“ 
und Unterstützung zukommen ließ.

Nach einem nervenaufreibenden Umzugs-
stress und anfänglichen Schwierigkeiten 
mit der Heizung haben wir uns wunder-
bar eingerichtet und sind nun wieder voll 
für Sie da.

 
KoMMEn SiE unS

DoCh BESuChEn:
Austrian Convention Bureau
Postadresse I Postfach 62 I A-1043 Wien
Office I Margaretengürtel 14 Top 20 I A-1050 
Tel   +43 01 5811 611 
Fax  +43 01 581161115 
http://www.acb.at



6 www.acb.at

märz 2013 austrian convention business magazin

acb aktuell
m e e t i n g  i n d u s t r y  n e w s

acb aktuell
t O P  t H e M A

work-life balance

networking - neue Formate

Messen effizient nützen

Reverse Charge

hybrid events

Technik Investitionen 

into the heart of meetings

green meetings
meeting architecture

Case Studies

erfolgreich präsentieren

Neukundengewinnung

Formate testen

Wissenstransfer 

Lost Bids

Mehrwertsteuer

unsere Themen

201303. – 04. Juni 

c4u.acb.at

work-life balance

networking - neue Formate

Messen effizient nützen

Reverse Charge

hybrid events

Technik Investitionen 

into the heart of meetings

green meetings
meeting architecture

Case Studies

erfolgreich präsentieren

Neukundengewinnung

Formate testen

Wissenstransfer 

Lost Bids

Mehrwertsteuer

unsere Themen

Salzburg Congress 

Der Kongress für Kongresse und Tagungen

Frühbuchen lohnt 

sich! bis 5. April 

günstigere 

Teilnahmegebühr

201303. – 04. Juni 

c4u.acb.at

work-life balance

networking - neue Formate

Messen effizient nützen

Reverse Charge

hybrid events

Technik Investitionen 

into the heart of meetings

green meetings
meeting architecture

Case Studies

erfolgreich präsentieren

Neukundengewinnung

Formate testen

Wissenstransfer 

Lost Bids

Mehrwertsteuer

unsere Themen

Salzburg Congress 

Der Kongress für Kongresse und Tagungen

Frühbuchen lohnt 

sich! bis 5. April 

günstigere 

Teilnahmegebühr
c4u.acb.at

201303. – 04. Juni 

c4u.acb.at

work-life balance

networking - neue Formate

Messen effizient nützen

Reverse Charge

hybrid events

Technik Investitionen 

into the heart of meetings

green meetings
meeting architecture

Case Studies

erfolgreich präsentieren

Neukundengewinnung

Formate testen

Wissenstransfer 

Lost Bids

Mehrwertsteuer

unsere Themen

Salzburg Congress 

Der Kongress für Kongresse und Tagungen

Frühbuchen lohnt 

sich! bis 5. April 

günstigere 

Teilnahmegebühr



7www.acb.at

märz 2013austrian convention business magazin

acb aktuell
m e e t i n g  i n d u s t r y  n e w s

201303. – 04. Juni 

c4u.acb.at

work-life balance

networking - neue Formate

Messen effizient nützen

Reverse Charge

hybrid events

Technik Investitionen 

into the heart of meetings

green meetings
meeting architecture

Case Studies

erfolgreich präsentieren

Neukundengewinnung

Formate testen

Wissenstransfer 

Lost Bids

Mehrwertsteuer

unsere Themen

Salzburg Congress 

Der Kongress für Kongresse und Tagungen

Frühbuchen lohnt 

sich! bis 5. April 

günstigere 

Teilnahmegebühr

201303. – 04. Juni 

c4u.acb.at

work-life balance

networking - neue Formate

Messen effizient nützen

Reverse Charge

hybrid events

Technik Investitionen 

into the heart of meetings

green meetings
meeting architecture

Case Studies

erfolgreich präsentieren

Neukundengewinnung

Formate testen

Wissenstransfer 

Lost Bids

Mehrwertsteuer

unsere Themen

Salzburg Congress 

Der Kongress für Kongresse und Tagungen

Frühbuchen lohnt 

sich! bis 5. April 

günstigere 

Teilnahmegebühr
c4u.acb.at

201303. – 04. Juni 

c4u.acb.at

work-life balance

networking - neue Formate

Messen effizient nützen

Reverse Charge

hybrid events

Technik Investitionen 

into the heart of meetings

green meetings
meeting architecture

Case Studies

erfolgreich präsentieren

Neukundengewinnung

Formate testen

Wissenstransfer 

Lost Bids

Mehrwertsteuer

unsere Themen

Salzburg Congress 

Der Kongress für Kongresse und Tagungen

Frühbuchen lohnt 

sich! bis 5. April 

günstigere 

Teilnahmegebühr

Die österreichische KongresswirtschAft trifft sich zum vierten Mal in Salzburg und feiert gleichzeitig  
das 20jährige Jubiläum des Austrian Convention Bureaus

 ❚ networking steht wieder an 1. Stelle

Für kreative Lunchgestaltung ist die Convention4u mittlerweile be-
kannt. Das Charity Outdoor Picknik 2011 in Villach und die Cha-
ritiy Rätsel Ralley 2012 in Baden bei Wien haben alle Teilnehmer 
begeistert. Die Mittages-Sessions stehen immer unter dem Motto 
„raus aus dem Kongresshaus“: Ein bisschen Bewegung um den 
müden Körper zu beleben, Sonne tanken für das Gemüt, die Des-
tination kennenzulernen und vor allem neue Bekanntschaften zu 
schließen.

Für dieses Jahr hat sich das Austrian Convention Bureau wieder 
etwas Besonderes einfallen lassen. Chilloutdoor Lunch: Heuer zei-
gen wir Ihnen die Stadt Salzburg in all ihren Facetten.

Die Teilnehmer können sich je nach Interesse für acht unterschied-
liche Lunchtouren entscheiden.

Dem Musikliebhaber bietet sich die Tour Musikalisches Salzburg: 
zu Gast bei Wolfgang Amadeus Mozart, für den historisch interes-
sierten Teilnehmer empfehlen wir: Barockes Salzburg: im „Rom 
des Nordens“ oder Historisches Salzburg: ein Ausflug ins Mittel-
alter. 

Der Gartenliebhaber kommt mit Floralem Salzburg: In den Gärten 
der Erzbischöfe und der Kunstliebhaber mit: kontrastreiches Salz-
burg: moderne Kunst im barockem Salzburg nicht zu kurz.

Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß – jeder Teilnehmer kommt auf 
seine Kosten. Unser besonderer Tipp für die weiblichen Branchen-
kollegen: Mondänes Salzburg: Tracht – Tradition, Mode und Le-
bensgefühl oder Treffpunkt Salzburg: Einkaufsbummel durch die 
Altstadt.

Wie die Briten immer sagen, „es gibt kein schlechtes Wetter, nur 
schlechte Kleidung“. Die Touren finden auch bei schlechterem Wet-
ter statt. Für die Radler ist natürlich ein Ersatztransport einge-

plant. Bequeme Kleidung, gutes Schuhwerk und Regenschutz sollte 
man auf alle Fälle mitnehmen. Voranmeldung ist erforderlich. Die 
Teilnehmerzahl pro Tour ist mit 30 Personen begrenzt. Es gilt das 
first come, first serve Prinzip. 

Alle Touren sind inklusive Mittagessen, Stadtführer und eventuel-
len Eintritten sowie Fahrrad bei Radeltouren!

FRühBuChEn lohnt SiCh! C4u.ACB.At
Buchen Sie jetzt und sichern Sie sich Ihre günstige  
Teilnahmegebühr bis 5. April 2013

WARuM Soll iCh An DER ConVEntion4u tEilnEhMEn?
Sie arbeiten in der Tagungsindustrie und sind an zukünftigen  
Entwicklungen der Branche interessiert? Sie wollen Ihre Veranstal-
tungen noch besser gestalten? Dann sollten Sie die Convention4u 
am 3. und 4. Juni 2013 schon mal in Ihrem Terminkalender  
vormerken!

201303. – 04. Juni 

c4u.acb.at
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+4ein  
vielversprechender 
Jahresauftakt
 
ZuM JahresBeginn darf sich das Austrian Convention Bureau über vier wei-
tere neue Mitglieder freuen. Education Congress Research GmbH, Wels Mar-
keting Tourismus GmbH, Steiner Mediensysteme und Congress Saalfelden 
treten mit Anfang 2013 dem Dachverband der österreichischen Kongress-
branche bei. Neben einer Vielzahl an Beweggründen für einen Beitritt ist es 
vor allem das Netzwerk des ACB, 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 Ge-
winn 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 geführ-
ter und effizient arbeitender Dachverband 
der österreichischen Kongressbranche, 
der einen Beitritt für die Education Con-
gress 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 Netzwer-
kes, welches von Kongresszentren, zu Ver-
anstaltern bis hinzu Kongresshotels reicht 
erscheint uns als besonders effektiv und 
wir sind uns sicher, dass die hier mögli-
chen 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 Con-
gress of Radiology, eines der größten medi-
zinischen Meetings weltweit, sowie zahlrei-
che kleinere Kongresse im Bereich der Me-
dizin.Die Veranstaltungen der ECR GmbH 
zeichnen sich durch ihre einmalige Mi-
schung aus Innovation und Tradition, aus 
exzellenter Wissenschaft und einzigartigen 
Serviceleistungen, aus Spitzentechnologie 
und entspannter Atmosphäre aus. 

 N www.myesr.org 

 

 

+++ Die arcotel hotelgruppe  
bietet derzeit tagungs- und  

Seminarspecials direkt über  

www.arcotelhotels.com/de/ 
tagungsangebot oder per  

e-Mail bankett@arcotelhotels.com 

unter Angabe des Wunschhotels. 

Die Gruppe umfasst derzeit zehn 

Hotels in Österreich, Deutschland 

und Kroatien mit insgesamt 1778 

Zimmern. +++ 

 
+++ Das convention Bureau  
nieDerösterreich konnte für heu-
er vier neue Premium-Locations 
dazugewinnen: das modernste  
Kleinstadion in Österreich NV 
AReNA, die Sportwelt Niederös-
terreich, das 4-Sterne Hotel Sa-
cher Baden sowie der Kur- und 
Veranstaltungsort Reichenau an 
der Rax. Damit arbeiten nun 50 
top-Partner eng mit dem CBN zu-
sammen, die alle in einem Kata-
loge vorgestellt werden  
convention@noe.co.at  
www.convention-bureau.at +++

BREAKinG nEWS +++ BREAKinG nEWS +++

BREAKinG nEWS +++ BREAKinG nEWS +++
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 ❚ Congress Saalfelden

Auch herbert gassner, Geschäftsführer 
von Congress Saalfelden, nennt eine Viel-
zahl an Beweggründen für einen Beitritt 
zum ACB. 

Dazu gehören unter anderen die kürz-
lich gestartete Schulungsoffensive know.
how13. Herbert Gassner kommentiert, 
„Die Aktivität des ACB in den vergangenen 
Jahren und die jüngste Fortbildungsoffen-

sive machen für uns die Mitgliedschaft pa-
rallel zur bestehenden Mitgliedschaft beim 
Europäischen Verband der Veranstaltungs-
zentren relevant.“ 

Primär sieht Herbert Gassner die Mitglied-
schaft als ideellen und solidarischen Bei-
trag innerhalb der Österreichischen Kon-
gresswirtschaft. Überdies sind es die ACB 
Vorteile, welche die Mitgliedschaft attrak-
tiv gestalten: „Die diversen Vergünstigun-
gen bei Tagungen und Fortbildungsveran-
staltungen sind darüber hinaus willkom-
mene Extras“. 

Und das ACB bietet etwas ganz Besonde-
res! „Die überschaubare Dimension des 
ACB verhilft zu einer „persönlichen Note“, 
die das Netzwerken innerhalb des Mitglie-

derkreises erleichtert und fördert“, so Her-
bert Gassner.

Tagungen, Meetings, Seminare, Kongresse 
und vieles mehr. Im Congress Saalfelden 
bieten 11 Veranstaltungs- und Tagungs-
räume auf 2.500 m² Nutzfläche jeder Ver-
anstaltung den perfekten Rahmen. Inmit-
ten der wunderbaren Bergwelt mit fantas-
tischem Ausblick finden hier erfolgreiche 
Tagungen statt. Höchste Servicequalität 
liegt uns am Herzen, wir freuen uns, Sie 
demnächst im Congress Saalfelden zu be-
grüßen!

 N www.congress-saalfelden.at

 ❚ Wels Marketing

Das war auch für die Wels Marketing & 
Touristik GmbH ein entscheidender Grund 
für den Beitritt zum ACB. Wels-Geschäfts-
führer Peter Jungreithmair will sich dabei 
als „attraktive Destination für Großver-
anstaltungen und Kongresse“ positionie-
ren. Durch Fortbildungen und Wissensaus-
tausch bei Veranstaltungen des Austrian 
Convention Bureau, wie der Convention4u, 
hofft er, „unser eigenes Produkt immer 
weiter zu entwickeln”. 

 N www.wels-info.at

 ❚ Steiner Mediensysteme GmbH

Seine „langjährige Erfahrung bei der tech-
nischen Ausstattung und professionellen 
Betreuung von Kongressen der gesamten 
ACB Familie zur Verfügung stellen“ will 
christian steiner, Geschäftsführer Steiner 
Mediensysteme GmbH. Steiner ist u.a. auch 
Vorstandsmitglied der I.M. Austria, der In-
teressensgemeinschaft der Messe- und 
Live-Marketing-Spezialisten Österreichs. 

 N www.mediensysteme.at

+++ eine neue top-location in Der 
steierMark ist seit Herbst vori-
gen Jahres das Hotel Spirodom 
Admont. es bietet neben 67 Zim-
mern vor allem vier moderne Se-
minarräume (bis zu 155 m²für 
bis zu 140 Personen, direkten  
Zugang auf die terrasse, Foyer), 
Panoramarestaurant & -terrasse 
und einen Wellnessbereich. Als 
Rahmenprogramme bieten sich 
eine Sonderführung im Benedik-
tinerstift Admont oder teambuil-
ding in der Museumswerkstatt 
u.v.m. an.  
reservierung@spirodom.at,  
www.spirodom.at +++

+++ österreichs Mit 23.000 m²  
gesaMt-nutZungsFläche moderns-
te Multifunktionshalle, das Mul-
tiversum Schwechat, freut sich 
über eine sehr gute Buchungsla-
ge für 2013. „Die 14 Meter lich-
te Höhe in der großen eventhalle 
und Platz für bis zu 3000 Besu-
cher haben zahlreiche Veranstal-
ter überzeugt“, freut sich Ge-
schäftsführer Roland Regnemer, 
der das Multiversum auch als top 
auch für Firmenpräsentationen 
und Seminare ansieht.  
www.multiversum-
schwechat.at +++

BREAKinG nEWS +++ BREAKinG nEWS +++

BREAKinG nEWS +++ BREAKinG nEWS +++

der beste rahmen  
für ihre feste!

naturhistorisches museum wien
Infos: www.nhm-wien.ac.at
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acv

seit JAhresBeginn hat das Austrian Center Vienna mit Dr. susanne Baumann-
söllner eine neue Chefin – die Finanz-Expertin will das Kongressflaggschiff 
fit für die nächsten 25 Jahre machen

Frischer Wind und naturraum  
für die Betonwüste

Zehn Jahre lang stand die IAKW-AG (Inter-
nationales Amtssitz- und Konferenzzentrum 
Wien, Aktiengesellschaft) unter Führung 
von thomas rupperti. Mit Jahreswechsel 
kam es zu einem Generationswechsel: Seit-
her fungiert Mag. Dr. Susanne Baumann-
Söllner (32) als neue Alleinvorständin nicht 
nur für den Betrieb des Austria Center 
Vienna (ACV) verantwortlich, sondern auch 
für sämtliche Erhaltungs- und Verwaltungs-
tätigkeiten des Vienna International Center 
(VIC), welche die UNO und andere interna-
tionale Organisationen beherbergt mit zu-
sammen rund 5.000 dort tätigen Personen. 

Während die VIC-Aufgaben auf Dinge wie 
Instandhaltung der Flächen und Energie-
versorgung beschränkt sind (wofür der 
Staat Österreich aufkommen muss), gilt es 
im Bereich ACV (operativ seit 2004 in den 
schwarzen Zahlen) im Reigen der größten 
Kongresszentren Europas ganz vorne mit-
zuspielen, mit Playern wie München, Prag, 
Amsterdam und Barcelona.

„Die konkurrenz schläft nicht“, weiß Su-
sanne Baumann-Söllner, für die das Kon-
gress-Metier berufliches Neuland bedeutet. 
Die Sozial- und Wirtschaftswissenschaft-
lerin ist Trägerin des Leopold-Kunschak-
Wissenschaftspreises, arbeitete zunächst 
als Wirtschaftstreuhänderin, danach als 
Beraterin für drei Finanzminister (Mol-

terer, Pröll, Fekter) und wurde dort 2011 
zu Abteilungsleiterin für Steuerpolitik und 
Abgabenlegistik bestellt. 

Im ACV übernahm sie ein geordnetes Haus 
mit einer Ausstellungsfläche von rund 
22.000 m², in 17 Sälen auf vier Ebenen 
und mit einer Gesamtkapazität von ins-
gesamt 15.000 Personen. Dazu kommen 
noch rund 180 kleinere Büros, die durch 
mobile Trennwände höchste Flexibilität 
ermöglichen, „ein Vorteil, den andere nicht 
haben“, so Susanne Baumann-Söllner, die 
zu den Trümpfen auch die „direkte Anbin-
dung an die Innenstadt mit der U-Bahn“ 
zählt. 

Bei Bedarf kann – wie derzeit beim ECR 
(European Congress of Radiology) mit 
seinen rund 20.000 Teilnehmern und enor-
men Bedarf an Ausstellungsflächen – der 
große Vorplatz vor dem ACV durch Zusatz-
bauten mit einbezogen werden. 

Doch mit seiner Eröffnung 1987 und den 
seither vergangenen 25 Jahren (Baumann-
Söllner ist nach Michael Auracher und 
Thomas Rupperti der erst dritte Chef) 
gehört das ACV – trotz Investitionen von 
über 17 Mio. Euro in Renovierung und 
Adaptierung von Räumlichkeiten zwischen 
2004 und 2011 – nicht mehr zu den Jüng-
lingen. Susanne Baumann-Söllner ist es 

deshalb ein vorrangiges Anliegen „frischen 
Wind ins Haus zu bringen und es positiv in 
die Zukunft zu führen.“ Dafür wurden in 
den zurückliegenden Wochen mit dem neu 
formierten Bereichsleiter-Team Strategien 
ausgearbeitet, deren Konzepte jetzt fertig 
sind. 

Für Kommunikation, Marketing & Sales 
ist jetzt Vita hauer-exner (36) zuständig, 
zuletzt Stv. Leiterin der Abteilung Kom-
munikation und Öffentlichkeitsarbeit im 
Innenministerium. Für den Kernbereich 
„Veranstaltungsmanagement“ zeichnet 
elisabeth hansa (58), früher bei Messe 
Congress Graz für Marketing und Business 
Development verantwortlich und danach 
Geschäftsführerin für das Mariazeller Eu-
ropeum. Manfred wehner (48) ist für das 
Facility Management und damit u.a. für die 
gesamte Technik verantwortlich. Er war 
in gleicher Funktion seit 2001 für das VIC 
zuständig und hat nun die Betreuung für 
die gesamte IAKW-AG übernommen (also 
ACV und VIC). Kaufmännische Verwaltung 
und Personal liegt in den Händen von iris 
hafran (48), bereits seit 2006 in dieser 
Funktion beim ACV tätig. 

Susanne Baumann-Söllner kann also mit 
Fug und Recht behaupten: „Ich bin keine 
Allein-Woman-Show.“ Gemeinsam mit 
ihrem Team will sie als erstes vor allem die 

In Salzburg stattfindende Messen, Kongresse und Events er-
freuen sich größter Beliebtheit – über 100 Veranstaltungen, 
5.800 Aussteller und mehr als 600.000 Besucher kamen 
2012 ins Messezentrum Salzburg.  Die neue Kongressmes-
sehalle im Messezentrum Salzburg bietet zusammen mit 
der Salzburgarena und den weiteren Messehallen ideale 
Kombinationsmöglichkeiten für Events jeder Art. 

Wir freuen uns auf Sie!
Messezentrum Salzburg GmbH
T +43 662 24 04 0 
office@messezentrum-salzburg.at
www.messezentrum-salzburg.at
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Digitalisierung fördern. Be-
kanntlich haben sich inner-
halb weniger Jahre diesbe-
züglich die Anforderungen 
an Kongresse massiv ver-
ändert (siehe auch Beitrag 
„Der Kongress ‚twitter‘“ auf 
Seite ….). Darüber hinaus 
stehen eine Erneuerung 
der Fassade, Vorplatz- und 
Dachbegrünung unter dem 
Motto „Naturraum in der 
Betonwüste“, Solar-Ther-
men-Anlage für Warmwas-
ser, Photovoltaik für Strom 
und noch viel mehr auf der 
Agenda, inklusive dem Plan, 
künftig als One-Stop-Shop 
Veranstaltungen als Green 
Meetings zertifizieren zu  
helfen. 

nachhaltigkeit soll auch 
im Bereich Catering und Abfallwirt-
schaft groß geschrieben werden und zu 
guter Letzt im Personalbereich, damit 
die 45 MitarbeiterInnen in der Lage 
sind Beruf und Familie optimal mitei-
nander verbinden zu können. Susanne 
Baumann-Söllner: „Wir wollen bezüglich 
Wirtschaftlichkeit, Ökologie und sozia-
ler Kompetenz zum Vorzeigeunternehmen  
werden.“ 

Dafür schwebt ihr so etwas 
wie „ein Konferenzzen-
trum der anderen Art“ vor, 
das nicht nur alle Stake-
holder, sondern auch die 
ganze Region mit ins Boot 
holt, als „Botschafter der 
regionalen Vielfalt“, was 
sich auch im Bereich Cate-
ring zeigen soll. 

All das soll in einer neuen 
Corporate Identity für die 
derzeit die Ausschreibung 
läuft, seinen Ausdruck 
finden,. Bis in spätestens 
zwei Jahren sollen alle 
Vorhaben umgesetzt sein 
und Kunden das ACV „mit 
allen fünf Sinnen“ erleben 
können. Wie viel hier in-
vestiert wird, steht noch 
nicht fest. Zwar wurden 

die Pläne bereits budgetmäßig abgesegnet, 
doch um bei den Ausschreibungen gut 
verhandeln zu können (wie etwa bei der 
anstehenden Ersatzbeschaffung von bis zu 
14.000 Sesseln, deren Umrüstung in zwei 
bis drei Schritten erfolgen soll), werden 
keine konkreten Zahlen genannt. Man-
fred Wehner, Facility Management: „Sonst 
sind alle Sessel gleich um 10 Prozent  
teurer.“

Bei Events und Veranstaltungen will das 
neue ACV-Team u.a. Eigenveranstaltungen 
forcieren. Dazu gehöhren karitative Veran-
staltungen, die durchaus in die Nähe von 
Kongressen positioniert werden (z.B. bei der 
Krebsforschung), sowie im Kunstbereich. 

Vor allem aber will Susanne Baumann-
Söllner „massiv internationales Geschäft“ 
und dabei die im Zuge ihrer Tätigkeit im 
Finanzministerium gewonnenen Kontak-
te ins Spiel bringen. Akquise bei Bund 
(Ministerien) und Wirtschaftskammer 
steht dabei obenauf: „Ich kenne viele und 
kann einen Beitrag leisten, dass diese 
Institutionen stark eingebunden werden.“ 
Künftig sollen auch verstärkt internati-
onale Veranstalter direkt angesprochen 
und von den ACV-Konzepten überzeugt  
werden.

rund 150 veranstaltungen pro Jahr 
zählte das ACV im Vorjahr, 76 davon 
hatten internationalen Charakter. Teil-
weise liegen bereits Buchungen bis ins 
Jahr 2026 vor. Auch der ECR-Kongress 
hat seine Treue zum ACV und zu Wien 
für die nächsten Jahre dokumentiert. 
Womit ein weiteres Vorhaben von Susan-
ne Baumann-Söllner gute Aussichten auf 
seine Realisierung hat: „Wirtschaftlich 
erfolgreich bleiben und operativ Gewinne  
schreiben.“  

 
Wir wollen bezüglich 

Wirtschaftlichkeit, 
Ökologie und sozi-

aler Kompetenz zum 
Vorzeigeunternehmen 

werden.
SuSAnnE BAuMAnn-SÖllnER
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Blauer Salon ganz in Rosa
congress|grAz

DAs PrunKVollste KongresszentruM der Steiermark steckt in vielfacher Hinsicht voller Überraschungen 

„Es ist ja möglich, dass es irgendwo auf 
der Welt ein Kongresszentrum gibt, das 
noch mehr Flair aufweist. Mehr Stil. Mehr 
Atmosphäre. Mehr Tradition. Und mehr 
eindrucksvolle Architektur. Wir allerdings 
geben zu: Wir kennen keines, das nur an-
satzweise an den congress|graz heran 
reicht“, meint christof strimitzer, Leitung 
Marketing und Kommunikation der mcg 
graz, zu der auch der congress|graz ge-
hört, das – so Strimitzer – „prunkvollste 
Kongresszentrum des Landes“ Steiermark: 
„Es ist ein absolutes Juwel unter den Kon-
gress- und Konferenz-Locations. Und die-
ses Faktum ist wahrlich nicht auf Öster-
reich beschränkt.“

Die Auswahl des congress|graz in unmittel-
barer Nähe des Grazer Hauptplatzes um-

fasst 19 Veranstaltungssäle, von welchen 
der Stefaniensaal der größte und aufgrund 
seiner perfekten Akustik wohl bekanntes-
te ist (er wurde im November 1885 in An-
wesenheit von Kronprinz Rudolf und Prin-
zessin Stephanie eröffnet). Insgesamt sind 
es 2.900 m², die dem über 100 Jahre alten 
neoklassizistischen Gebäude zur Verfügung 
stehen. Ausstellungen sind ebenso möglich, 
wie Bälle (bis 2.300 Gäste), Kongresse, (bis 
1.500 Teilnehmer) Bankette oder jede Art 
von Feiern. Strimitzer: „Es gibt kein Event, 
für welches der congress|graz nicht den 
idealen Rahmen bilden würde.“

Wichtig ist, dass der congress|graz trotz 
seines historischen Erscheinungsbildes 
über eine topmoderne Ausstattung verfügt, 
die allen technischen Anforderungen ge-

recht wird. Das Gebäude ist auch voll kli-
matisiert. Ein eigenes Pressezentrum zählt 
ebenso zum Standard wie eine Simultan-
Dolmetschanlage für 16 Sprachen, mobi-
le Einrichtungsvarianten und Bühnenele-
mente.

Strimitzer: „In den verschiedenen Sälen 
stehen sich historisches Ambiente und zeit-
genössische Kunst gegenüber. Dies verleiht 
der Location in der Grazer Altstadt, wel-
che übrigens UNESCO-Weltkulturerbe ist, 
einen weiteren besonderen Reiz.“ Origi-
nell ist, dass der Blaue Salon in dezentem 
Rosa gehalten ist. Strimitzer: „Bei einem 
Gesamtkunstwerk wie dem congress|graz 
muss, von der perfekten Funktionalität ab-
gesehen, nicht immer alles so sein wie es 
scheint.“ 
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lizenz für mehr Grün  
in Vorarlberg
BunDeslAnD will sich in seiner Gesamtheit als Green Events-Region positio-
nieren

Die Full-Service-Agentur für Meetings- 
und Eventveranstalter, Convention Partner 
Vorarlberg, hat einen zweijährigen Nach-
haltigkeitsprozess gestartet. Dabei wird 
zunächst der eigene Betrieb nach den 
strengen Kriterien des Österreichischen 
Umweltzeichens ausgerichtet. Im zweiten 
Schritt sollen die Partnerbetriebe (auch 
aus Gastronomie und Hotellerie) folgen – 
gefördert vom Land Vorarlberg. Begleitet 
wird die Aktion vom Ökologie Institut Vor-
arlberg begleitet Convention Partner Vor-
arlberg.

„Wollen wir mehr nachhaltige Tagungen 
und Kongresse in die Region holen, müs-
sen wir mit gutem Beispiel vorangehen“, 
erklärt Birgit Sauter-Paulitsch, Geschäfts-
führerin von Bodensee-Vorarlberg Touris-
mus und Convention Partner Vorarlberg, 

das noch im März 2013 Lizenznehmer des 
Umweltzeichens für Green Meetings und 
Green Events wird und damit die Berech-
tigung erhält, selbst Veranstaltungen zu 
zertifizieren. 

auch einige partnerbetriebe haben be-
reits einen „grünen“ Weg eingeschlagen, 
was die enge Zusammenarbeit mit ihnen 
weiter festigen wird. Die zu erfüllenden 
Kriterien reichen von Mobilität über Ener-
gieeffizienz, Materialbeschaffung, Abfall-
management, Catering mit regionalen Le-
bensmitteln bis zu Jugendschutz und Bar-
rierefreiheit. Mitarbeiter erhalten Schu-
lungen, damit für sie Nachhaltigkeit zur 
Selbstverständlichkeit wird. Zur Orientie-
rung hilft ein Leitfaden, der derzeit mit den 
Partnerbetrieben und dem Ökologie Insti-
tut in Workshops ausgearbeitet wird.

Volles Festspielhaus am 
Bodensee
Vor AlleM Mehrtägige tAgungen und Kongresse sind im Vormarsch 

Das Festspielhaus Bregenz startete mit 
einer ausgezeichneten Buchungslage ins 
neue Jahr: Mit Veranstaltungen in den 
Hauptbereichen Kongresse, Tagungen, 
Kultur und Unterhaltung stehen für 2013 
mehr als 300 bestätigte und angefrag-
te Termine mit über 400.000 Besuchern 
ins Haus (die Hälfte davon entfallen auf 
die Bregenzer Festspiele). Damit zeichnet 
sich eine ähnlich gute Auslastung wie in 
den beiden Vorjahren ab. Rund ein Viertel 
der Buchungen entfallen auf mehrtägige 
Tagungen und Kongresse. Festspielhaus-
Direktor gerhard stübe freut sich, dass 
„die Konzentration auf dieses Veranstal-
tungssegment in den vergangenen Jahren 
Früchte trägt.“

Über 2.000 gäste werden allein an der 
viertägigen Bildungs-Biennale-Bodensee 
im Oktober teilnehmen. Im selben Monat 
findet an drei Tagen die Wirtschaftskonfe-
renz zum Generationen-Management mit 
rund 480 Besuchern statt. Elf Räumlich-
keiten können einzeln für kleinere Veran-

staltungen oder gleichzeitig für große Kon-
gresse genutzt werden. Je nach Bedarf un-
terstützt das Festspielhaus-Team den Ver-
anstalter beim Event oder übernimmt die 
komplette Abwicklung. 

Ebenso engagiert sich das Kongresshaus 
am Bodensee seit fünf Jahren im Be-
reich Nachhaltigkeit. Unter anderem ist 
es Träger des Österreichischen Umwelt-
zeichens und Lizenzgeber für „Green 
Meetings“. Es ist barrierefrei und mit ei-
nem Leitsystem für Sehbehinderte und ei-
nem Audiosystem ausgestattet. Das haus-
eigene Cateringunternehmen verwen-
det vorwiegend saisonale und regionale  
Produkte.

„Das umweltbewusstsein in unserer 
Branche wächst spürbar. Immer mehr Ver-
anstalter lassen ihre Events von uns zer-
tifizieren“, berichtet Stübe, der auch das 
Marketingteam neu aufgestellt. Es wurde 
durch die Vertriebsexpertin ursula Kauf-
mann verstärkt.

 
 
+++ Das FeuerWerk in FÜgen - 
Schaubetrieb eines der moderns-
ten BioMasseHeizKraftWerke eu-
ropas mit Gastronomie und Ver-
anstaltungsräumen – bietet seit 
März dieses Jahres Audio-Guide 
Führungen (rund 70-minütiger 
Rundgang). Diese werden durch 
große Screens an den einzelnen 
Stationen ergänzt.  
www.binder-feuerwerk.com, 
www.binderholz-
sichtbar.at +++

 
+++ Das salZBurg convention  
Bureau (scB) hat einen neuen In-
ternet-Auftritt, inklusive leicht 
zu bedienender Suchmaschine 
für Veranstalter. Sie beinhal-
tet sämtliche Infos von der Sitz-
platzkapazität über Raumpläne 
bis hin zu Bildergalerien  
mit 360-Grad-Panoramen.  
Über einen detaillierten  
Filter lassen sich auf  
www.salzburgcb.com für jeden 
event optimale Locations und  
Incentive-Alternati-
ven finden. +++

BREAKinG nEWS +++ BREAKinG nEWS +++

BREAKinG nEWS +++ BREAKinG nEWS +++
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Die 2002 gegründete Paracelsus Medizini-
sche Privatuniversität Salzburg (PMU) und 
Salzburg Congress wollen die seit rund 
fünf Jahren bestehende Partnerschaft wei-
ter vertiefen. Ziel ist es, mehr europäi-
sche Kongresse zu veranstalten, die von 
Salzburger Ärzten durchgeführt werden. 
Die Ausgangslage ist nicht ungünstig: die 
kontinuierlichen Investitionen und die gute 
Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft der 
Salzburger Landeskliniken haben der Uni 
durch viele bemerkenswerte Forschungs-
ergebnisse einen sehr guten internationa-
len Ruf eingehandelt. 

Das mit Salzburg Congress beabsichtigte 
Vorhaben baut vor allem auf den er-
wähnten Forschungsergebnissen auf, die 
– so will es die medizinische Tradition – im 
Rahmen von Kongressen präsentiert und 
ausgetauscht werden. „In Salzburg arbei-
ten sehr viele forschungsaffine Primare 
– junge sowie arrivierte Ärzte“, betont 
Rektor herbert resch. Bald werden es noch 
mehr: Ende diesen Jahres werden mit der 
Eröffnung eines neuen PMU-Hauses und 
drei weiteren Instituten 40 neue Vollzeit-
Forschungsstellen geschaffen. 

Diese ärzteschaft will Herbert Resch jetzt 
vermehrt zur Durchführung von Kongres-
sen an ihrem eigenen Standort motivieren, 
unterstützt durch Salzburg Congress. Des-
sen Geschäftsführer Bert Brugger ist über-
zeugt, diesbezüglich gute Karten im Talon 
zu haben: „Aus der Erfahrung wissen wir, 
dass Ärzte aus der ganzen Welt sehr gerne 
in die Mozartstadt kommen.“

Dass salzburg congress dieses Metier 
perfekt beherrscht, zeigt sich u.a. daran, 
dass die Österreichische Gesellschaft für 
Kardiologie schon vor über zehn Jahren 
beschloss, fix mit ihrem Kongress nach 
Salzburg zu kommen und hat auf fünfzehn 
Jahre im Voraus gebucht. 

sonja chmella von der Medizinischen 
Ausstellungs- und Werbegesellschaft Ma-
ria Rodler & Co: „Salzburg Congress hat 
einige Besonderheiten, die einzigartig in 
Österreich sind. So etwa die Anbindung an 
das Hotel Sheraton, wo unsere Referenten 
untergebracht sind und weitere Räume zu 
Verfügung stehen.“

Abgesehen von der Infrastruktur punktet 
laut Sonja Chmella Salzburg auch perso-
nell: „Hier geht immer ein bisschen mehr 
als anderswo und von daher war die Ent-
scheidung, den Kongress auf Dauer hier 
anzusiedeln, eine richtige.“

Im Salzburg Congress finden durchschnitt-
lich rund 15 Kongresse und internationale 
Tagungen im Jahr statt. Einige davon sind 
jährliche Fixstarter, andere wiederum tou-
ren durch Österreich oder ganz Europa. 

Bert Brugger: „Beides hat seinen Reiz 
– sowohl für Veranstalter als auch für 
das Team vor Ort. Zwei Kongresse, ein 
Vergleich.“ Diesen werden in Zukunft 
durch die Kooperation mit der Para-
celsus Uni zahlreiche weitere Veranstal-
ter im medizinischen Bereich anstellen  
können. 

MEDIZINISCHE MEDIA-PLAN
AUSSTELLUNGS- UND ROBIDRUCKMAW WERBEGESELLSCHAFT & ÄRZTEZENTRALE ADRESSENVERLAG

seit über 60 Jahren q Kongresse in Österreich
Ihre Partner für q Ausstellungen Europa

q Druck und Versand weltweit
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Partnerschaft mit 
Mozarts der Medizin 
offensiVe für mehr Medizinkongresse in Salzburg

Vertrauen  
verpflichtet 
bei I.M.Austria 
neuer Qualitätskodex für Messe- 
und Livemarketing-Spezialisten 

Die 27 Mitglieder der Interessengemein-
schaft der Messe- und Live-Marketing-
Spezialisten Österreichs (I.M.Austria) 
haben einen Qualitätskodex ausgear-
beitet. Er versteht sich als Vertrauens-
siegel und Versprechen aller I.M.Austria 
Mitglieder gegenüber ihren Kunden. Er 
besteht zusätzlich zu dem in der Bran-
che bereits bekannten Qualitätssiegel 
der I.M. Austria.

Über diesen Qualitätssiegel hinaus 
bekennen sich alle Mitgliedsunterneh-
men der Interessengemeinschaft auch 
zum aktiven Qualitätsmanagement und 
verpflichten sich damit zur Einhaltung 
folgender Grundsätze:

Wahrung ethischer und kaufmänni-
scher Regeln wie fairer Wettbewerb, der 
Einsatz von qualifiziertem Personal, Ein-
haltung der Bestimmungen zur Arbeits-
sicherheit und verbindlicher und kor-
rekter Umgang mit Kunden und Partne-
runternehmen. Auch Termintreue und 
Verlässlichkeit fallen unter diese Regeln.
Weiters wird legalität vorausgesetzt, 
und somit u.a. Vertragstreue, Einhal-
tung rechtlicher und sozialer Arbeitsbe-
dingungen und branchenspezifischer 
Verordnungen. Auch nachhaltigkeit 
– ein wichtiger Themenkreis der I.M. 
Austria – wird bekräftigt. Die Mitglieds-
betriebe verschreiben sich der ökologi-
schen, ökonomischen und sozialen Ver-
antwortung.

Die feierliche Unterzeichnung des Qua-
litätskodex erfolgte Ende Jänner in der 
Aula der Wissenschaften.
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Austria Trend Hotels & Resorts bieten die idealen Voraussetzungen für Ihre Veranstaltung.  
Ob Kongress, Meeting oder Firmenfeier – freuen Sie sich auf kreative Atmosphäre, frische Ideen 
und österreichische Gastlichkeit! Wir unterstützen Sie gerne bei der Suche nach der geeignetsten 
Räumlichkeit.

Kontaktieren Sie uns: +43/1/588 00-800, office@austria-trend.at

eRFOlGReIcH  
Tagen

www.austria-trend.at

vienna HOTel AnAnAS | HOTel AnATOl | HOTel ASTORIA | HOTel beIM THeReSIAnuM | HOTel bOSeI | HOTel böcK | HOTel dOnAuzenTRuM | HOTel dOppIO | HOTel euROpA WIen
eVenTHOTel pyRAMIde | HOTel FAVORITA | HOTel lASSAlle | HOTel MeSSe WIen | pARKHOTel ScHönbRunn | HOTel pARK ROyAl pAlAce VIennA | HOTel RATHAuSpARK | HOTel SAVOyen 
VIennA | HOTel ScHlOSS WIlHelMInenbeRG | ST. pölTen HOTel MeTROpOl | linz HOTel ScHIlleRpARK | Salzburg HOTel AlTSTAdT RAdISSOn blu | HOTel euROpA 
SAlzbuRG | HOTel SAlzbuRG MITTe | HOTel SAlzbuRG WeST | Fieberbrunn AlpIne ReSORT FIebeRbRunn | SpORTHOTel FOnTAnA | innSbrucK HOTel cOnGReSS 
KiTzbühel HOTel ScHlOSS lebenbeRG | graz HOTel euROpA GRAz | ST. lambrechT HOTel lAMbRecHTeRHOF | braTiSlava HOTel bRATISlAVA | ljubljana HOTel ljubljAnA 
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Where History 
is Made.

In t e r n at I o n a l  
Co n g r e s s a n d 
ev e n t Ce n t r e

 
 

Europe‘s  
first Address

Nach guten noten geht’s um 
Wertschöpfung
tirol lässt seiner erfreulichen Zufriedenheits eine Wertschöpfungsstudie folgen 

Das Convention Bureau Tirol kann auf ein 
äußerst erfolgreiches Jahr 2012 zurück 
blicken: Über 1.000 Veranstaltungen – von 
der Firmentagung bis hin zum Groß-Kon-
gress mit über 1.000 Teilnehmern - fanden 
im Vorjahr in Tirol statt. „Und das sind nur 
jene Veranstaltungen, die gemeldet und 
statistisch erfasst werden“, so christine 
stelzer vom Convention Bureau Tirol. „Man 
kann davon ausgehen, dass die tatsächli-
che Zahl weit höher liegt.“ 

Mit der kundenzufriedenheits-studie 
setzte das engagierte CBT-Team im letzten 
Jahr einen weiteren Schwerpunkt. Dabei 
erzielte Tirol hervorragende Werte: 92 Pro-
zent der befragten Veranstaltungsorgani-
satoren waren ‚sehr bis äußerst‘ zufrieden. 
Die durchschnittliche ‚Zufriedenheitsno-
te‘ auf einer fünfteiligen Skala betrug 1,5. 
Christine Stelzer: „Wir freuen uns, dass so-

wohl die Kunden als auch die CBT-Partner 
unsere Arbeit schätzen.

Auch hinsichtlich der Attraktivität konn-
te das „Herz der Alpen“ punkten. Konkret 
nannten knapp vier Fünftel (39 Prozent) 
der Unternehmen Tirol als besonders at-
traktive Alpenregion für den Kongress-
Tourismus. Von den 82 Prozent der Befrag-
ten, die in den letzten fünf Jahren Veran-
staltungen organisiert hatten, bezeichne-
ten nahezu zwei Drittel Tirol als bevorzug-
te Alpenregion.

Heuer will das Convention Bureau eine 
Wertschöpfungsstudie umsetzen: „Die 
wirtschaftliche Bedeutung des Segments 
ist unumstritten. Konkrete Zahlen liegen 
für Tirol bis dato nicht vor - das soll 
sich mit der geplanten Studie ändern“, so  
Stelzer.

 
Wir freuen uns, dass 

sowohl Kunden, als 
auch CBt-Partner un-
sere Arbeit schätzen.

Christine Stelzer
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Congress Casino Baden
Ihr stilvoller Rahmen

für jede Veranstaltung

 elegant historische Kongress- und 
Eventlocation für bis zu
1100 Personen

 stilvoll perfekte Inszenierung in 
exquisitem Rahmen

 kreativ individuelle Betreuung durch
unser dynamisches Team

 geschmackvoll DO & CO Gastronomie auf
höchstem Niveau

 spielerisch im Casino Baden

 nahe 25 km südlich von Wien

Spielend Tagen & Feiern 

Congress Casino Baden     Kaiser Franz Ring 1     A-2500 Baden
Telefon: +43 (0) 2252 44540-501     E-Mail: congress.ccb@casinos.at 

www.ccb.at     baden.casinos.at     facebook.com/GrandCasinoBaden

Spielend_ACB_102x297.indd   1 30.05.12   18:31

Hotel-Offensive des 
hofzuckerbäckers
hotel-oFFensive des Hofzuckerbäckers

Der 1847 gegründete K.u.K. Hofzuckerbäcker und Traditions-Caterer 
Gerstner (u.a. Hofburg Vienna, Reed Messe Wien, Conference Center 
Laxenburg) steigt in die Hotellerie ein und hat im Rahmen eines gro-
ßen Deals in dreistelliger Millionenhöhe die Gruppe der Austria Ho-
tels gekauft. Dieser gehören 11 Häuser in Österreich und Tschechi-
en, die auch selbst betrieben werden, mit einer Gesamtkapazität von 
1.300 Zimmern. Künftig heißen sie „Gerstner Imperial Hotels & Resi-
dences“ (der Name Austria Hotels verschwindet also). Die einzelnen 
Häuser behalten ihre sehr gut eingeführten Namen, wie de France, 
Kummer oder Bellevue. 

Unter dem Dach-Holding „Gerstner 
Imperial Hospitality Group“ befin-
den sich damit künftig drei Säulen: 
„Gerstner Imperial Hotels & Resi-
dences“, die „Gerstner K. & K. Hof-
zuckerbäckerei Wien“ und „Gerst-
ner Imperial Culinary“ (Catering-
Sparte). Zusammen mit den Hotels 
bringt es die Gruppe derzeit auf ei-
nen Jahresumsatz von 51 Mio. Euro 
(14 Mio. Euro davon Zuckerbäckerei 
und Catering). 

als nächster schritt werden alle 
Hotelstandorte umfangreichen Investitionen unterzogen. Bis 2018 
sollen es nach aktueller Planung 25 bis 27 Mio. Euro sein. Dabei wer-
den u. a. Zimmer-Kapazitäten aus dem Markt genommen: Über alle 
Hotels hinweg wird das Volumen um 15 bis 20 Prozent verkleinert, in 
Wien zwischen 10 und 15 Prozent. 

Gerstner-Chef Oliver Braun – dessen berufliche Wurzeln in der Hotel-
lerie liegen (Ausbildung am Modul Wien, danach Stationen wie Man-
darin Oriental, Sacher Wien oder Hyde Park Hotel London) – will die 
Hotels als „authentische Wiener Gastlichkeit“ positionieren, in der 
Nische zwischen den Luxusbetrieben im High-End-Bereich und der 
„uniformierten Standard-Schiene“ à la Motel One. 

Für das Hotel Schloß Weikersdorf in Baden bestehen Synergien mit 
dem von Gerstner becaterten Conference Center Laxenburg. 
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tagungsmesse mit 
„Grüner“ Kulinarik 
Überaus genussvoll wurde Ende 
Februar die 10. Tagungsmes-
se von Steiermark Convention, 
der Angebotsgruppe von Stei-
ermark Tourismus im Bereich 
Geschäftstourismus, im Roomz-
Hotel in Graz begangen. Mehr als 
260 Besucher steirischer Unter-
nehmen (von AVL LIST über die 
Knapp AG bis hin zur Uni Graz) 
konnten sich bei 51 Ausstellern 
informieren, Kontakte knüpfen 
und auch gleich einkaufen. „Die 
gute Zusammenarbeit mit ande-
ren Convention Bureaus hatte 
zum Anlass, dass auch das Con-
vention Bureau Oberösterreich 
und das Conventionland Kärn-
ten mit dabei waren“ freut sich 
Mag. Andrea sajben  von Stei-
ermark Convention, gemeinsam 
mit Dir. georg Bliem  und ste-
fan ettl  (beide Steiermark Touris-
mus) eine hervorragende Gast-
geberin war. Auch die Kulinarik 
im Grünen Herz Österreichs kam 
nicht zu kurz: bei der Fun Coo-
king Challenge konnte man sich 
bei der Zubereitung des eigenen 
Desserts versuchen. 

Festspielhaus mit 
„Green Award”
Das Festspielhaus Bregenz 
unter Leitung von Direktor ger-
hard stübe ist mit dem „Mee-
ting Experts Green Award” in der 
Kategorie Nachhaltiges Veranstal-
tungs-Zentrum ausgezeichnet 
worden (zweiter in dieser Kate-
gorie wurde mit dem Congress 
Centrum Alpbach ein weitere Ver-
treter aus Österreich). Der Preis 
wurde anlässlich der Konferenz 
„greenmeetings und events” in 
Darmstadt erstmals vom Euro-
päischen Verband der Veranstal-
tungs-Centren (EVVC) gemein-
sam mit dem German Conven-
tion Bureau verliehen. Das Fest-
spielhaus führt bereits seit län-
gerem das Gütesiegel „Green 
Meetings“ für umweltbewusstes 
Management und soziales Han-
deln. Außerdem ist das Haus im 
Rahmen des Programms „Öko-
profit“ zertifiziert, einer Initiati-
ve für nachhaltiges Umweltma-
nagement und kostenreduzieren-
de ökologische Verbesserungen in 

Vorarlbergs Unternehmen. Ger-
hard Stübe betont: „Diese neuer-
liche Auszeichnung ist eine der 
bedeutendsten Anerkennungen 
der letzten Jahre.“

Zertifizierungsaudit 
mit Bravour
Der Sprachdienstleister translin-
gua (seit 2004 nach der dama-
ligen Norm ON 1200 zertifi-
ziert und seit Mai 2007 gemäß 
ÖNORM EN 15038) hat  – nach 
erfolgreich bestandenen Zwi-
schenaudits 2009 und 2011 – am 
1. März 2013 den neuerlichen 
Audit mit Auszeichnung bestan-
denen und damit darf translin-
gua dieses Gütesiegel nun für 
weitere zwei Jahre tragen. „Die 
Zertifizierung nach ÖNORM EN 
15038 ist uns enorm wichtig”, 
betont Mag. Dr. Brigitte Meß-
ner, Geschäftsführerin von trans-
lingua. „Sie schafft nicht nur eine 
wichtige Vertrauensbasis für 
unsere Kunden, sondern zwingt 
uns auch intern, unsere Arbeits-
abläufe kontinuierlich zu ana-
lysieren und zu optimieren. Das 
wiederum bedeutet ein zusätzli-
ches Plus an Qualität für unsere 
Kunden.” Dr. gabriele saube-
rer  vom LICS (Language Indust-
ry Certification System): „trans-
lingua ist es gelungen, die inter-
nen Abläufe in den letzten bei-
den Jahren nachhaltig zu verbes-
sern.“

neue Chefin  
im Schillerpark 
Im Austria Trend Hotel Schiller-
park in Linz gab es eine Verän-
derung: gundula feichtenschla-
ger-schimek  übernahm nach der 
groß angelegter Renovierung die 

Hotelleitung und folgte damit 
dem nunmehrigen Austria Trend 
Hotels& Resorts-Geschäftsführer 
Andreas Berger . Mehr über ihn 
und seine Pläne als ATH-Chef im 
„Wien-Schwerpunkt“ ab Seite … .

Joanneum to rent

Im Joanneumsviertel in Graz 
wird Mitte März ein völlig neu 
gestaltetes Naturkundemuseum 
mit stark vergrößerter Ausstel-
lungsfläche eröffnet. Alle natur-
wissenschaftlichen Abteilungen 
des Universalmuseums Joanne-
um werden darin gemeinsam 
spannende Ausstellungen prä-
sentieren. Für Veranstalter öff-
net das neue Perspektiven. Kon-
zerte sind ebenso möglich wie 
Kongress-, Candlelight-Dinner 
oder Cocktailpartys. Das Ver-
anstaltungsmanagement am 
Joanneum hat dazu die Marke 
„Joanneum to rent“ entwickelt, 
die bereits zu einer Erfolgsge-
schichte geworden ist. „Ziel ist es, 
das Museum zu einem lebendi-
gen Ort zu machen, an dem sich 
Menschen begegnen“, sagt Mag. 
sarah spörk  vom Joanneum 
Veranstaltungsmanagement.

umweltfreundlichkeit 
mit Glasdach
An das Design Center Linz wurde 
zu Jahresanfang durch den 
Umweltminister Niki Berlakovich 
das Umweltzeichen für Green 
Meetings und Events verliehen. Es 
wird dadurch als 1. Eventlocation 
in Oberösterreich für vier Jahre 
Zertifizierungsstelle für Green 
Meetings und Events. Laut Mag. 
thomas ziegler  (geschäftsfüh-
render Direktor) und Mag. hei-

drun de Jong  (Sales & Marke-
ting Manager) hat das Design 
Center den Umweltschutzgedan-
ken schon lange vor der Erlan-
gung des Umweltzeichens gelebt. 
Bereits bei der Errichtung wurde 
bei der Glas-Stahl Konstruktion 
in nachhaltige Technologie inves-
tiert (u.a. wurde das Glasdach 
vom Bartenbach Lichtlabor entwi-
ckelt und verhindert trotz Tages-
licht im Inneren Erwärmung und 
Blendung). Auch Energiesparen 
war schon immer ein zentrales 
Thema. „Vielleicht werden eines 
Tages Kongresse nur in „grünen” 
Locations mit sozialer und ökolo-
gischer Verantwortung abgehal-
ten“, so Thomas Ziegler. 

Aufwärtstrend bei 
den Messen
In der Generalversammlung der 
„Arbeitsgemeinschaft Messen 
Austria“ (kurz „Messen Aust-
ria“ - MA) wurde im Dezember 
2012 der turnusmäßige Wech-
sel des Vorsitzes beschlossen. Für 
die Funktionsperiode 2013/14 
übernimmt Reed Exhibitions 
Messe Wien mit CEO Dir. Kommr 

Johann Jungreithmair  den Vor-
sitz. Der Vereinigung Messen 
Austria gehören elf österreichi-
sche und als kooptiertes Mit-
glied die Messe Bozen an. Für die 
nächsten Jahre erwartet Johann 
Jungreithmair für den österrei-
chischen Messemarkt einen kon-
tinuierlich positiven Aufwärts-
trend. Insbesondere Klein- und 
Mittelunternehmen (KMU) wür-
den Messen verstärkt buchen, 
um Neukunden anzusprechen 
und nationale Fachmessen als 
Türöffner für den Export zu nut-
zen. 

newsflash
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tiroler Convention-
Schmankerl  
im Riesenrad
Zum traditionellen Jahres-Auf-
takt veranstaltete das Conventi-
on Bureau Tirol für ausgewähl-

te Kunden und Partner in Wien 
das traditionelle Business Event. 
Unter dem Motto „Alles dreht 
sich um Tirol“ präsentierten die 
14 mitgereisten Partner in den 
Gondeln des Riesenrads, hoch 
über der Bundeshauptstadt, ihre 
aktuellen Themen und Angebote 
vor rund 70 interessierten Gäs-
ten. Noch vor dem Start wurde 
eine der Gondeln zum außerge-
wöhnlichen Ort für ein Pressege-
spräch, in dem christine stelzer 
(Convention Bureau Tirol), Mar-
tha schultz  (Gradonna Moun-
tain Ressort) und georg hechen-
blaikner  (Congress Centrum 
Alpbach) interessierte Medien-
vertreter begrüßten. Bei Tiroler 
Schmankerln und groovigem 
Sound der Allround-Saxophon-
Künstlerin Maria Kofler ergaben 
sich viele interessante Gesprä-
che für die mitgereisten Tiroler 
Anbieter.

 

Videoregie wie eine 
tV-Station
Mit einem deutlichen Umsatz-
plus und 237 Belegungstagen 
war 2012 das erfolgreichste Wirt-
schaftsjahr für Salzburg Con-
gress seit Bestehen. 61 Prozent 
aller Belegungen wurden mit 
nationalen und internationa-
len Kongressen und Tagungen 
erzielt. Insgesamt fanden 121 
Veranstaltungen statt, darunter 
der Österreichische Zahnärzte-
kongress mit 1.390 Teilnehmern 
und der 53. Österreichische Chi-
rurgenkongress mit 1.200 Teil-

nehmern. Mit Investitionen in 
die Inhouse-Technik in Höhe von 
knapp 500.000 Euro über die 
letzten Jahre stellt man bereits 
die Weichen für Veranstaltun-
gen in den Jahren 2013 bis 2016. 
„Die neue Videoregie beispiels-
weise verfügt über die Quali-
tät einer TV-Station und ist ein-
zigartig in Österreich“, so Bert 
Brugger, Geschäftsführer der 
Tourismus Salzburg GmbH (TSG) 
und des Salzburg Congress.

 

Verstärkung für das 
FMtG Key Account
Die 28-jährige Steierin carina 
hollerer  ist seit kurzem neue 
Senior Key Account Manage-
rin in der Wiener Zentrale der 
FMTG (Falkensteiner Michae-
ler Tourism Group). Sie wird die 
MICE Accounts der Falkenstei-
ner Hotels & Residences aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz betreuen und zusätz-
lich weitere wichtige Kontak-
te in diesen Ländern aufbauen. 
Zuletzt war die Absolventin der 
Höheren Lehranstalt für Tou-

rismus in Bad Gleichenberg als 
Assistant Director of Sales bei 
Arcotel für die Entwicklung und 
Umsetzung der Verkaufsstra-
tegie, Coaching der Verkaufs-
mitarbeiter und Optimierung 
der internen Kommunikation 
zuständig. Bei der FMTG gehört 
sie zum Team von christoph 
crepaz, Director of Sales & Mar-
keting. Die Falkensteiner Micha-
eler Tourism Group betreibt der-
zeit 32 Hotels der 4- und 5-Ster-
ne-Kategorien sowie Residenzen 
im In- und Ausland.

Kongress- 
Akquisition mit 
Wasserkraft 
Durch gemeinsame Bemühun-
gen eine nationenreiche Tagung 
für Innsbruck gewonnen haben 
das Institut für Infrastruktur 
Bereich Wasserbau der Univer-
sität Innsbruck, das Convention 
Bureau Tirol, die CMI (Congress 
und Messe Innsbruck) und die 
TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG): 
dadurch findet die internationa-
le Wasserkraftkonferenz „Hydro 
2013“ vom 7. bis 9. Oktober 2013 
im Congress Innsbruck statt, mit 
1.500 Experten aus 80 Nationen. 
„Neben dem Congress Innsbruck 
kommen bei der Hydro Konfe-
renz auch die Messe Innsbruck, 
die Hofburg und das Salzla-
ger Hall zum Einsatz“, so Maria 
Kostner , Leiterin CMI-Pressestel-
le. Weiters wird es Exkursionen 
zu Staukraftwerken geben. Die 
letzten Austragungsorte der all-
jährlich stattfindenden presti-
geträchtigen Konferenz waren 
Lissabon, Bilbao und Prag, Ver-
anstalter ist die Hydropower & 
Dams Aqua-Media International 
Ltd. aus England. 

 N www.hydropower-dams.com

 

tagungsmesse  
Kärnten stand  
unter dem Motto 
„Green Meetings“ 
Ende Februar stellten im Rah-
men der Tagungsmesse Kärnten 
27 Aussteller, von Seminarhotels 
und Kongresszentren bis hin zu 
Eventlocations, ihre attraktiven 
Conventionangebote im Klagen-
furter Seepark Hotel Congress 
& Spa vor. Das zentrale Thema 
der Messe lautete „Nachhaltig 
Tagen / Zukunft Erleben / Green 
Meetings“. Über 60 Entschei-
dungsträger aus der Kärntner 
Wirtschaft nahmen diese Prä-
sentation zum Anlass, sich über 
die Seminar- und Tagungsmög-
lichkeiten zu informieren und 
zu erfahren, wo es sich am bes-
ten“ grün tagen“ lässt. Andrea 
leitner, Geschäftsführerin der 
ARGE Conventionland Kärnten: 
„Das Thema Nachhaltigkeit ist 
auch für den Seminar- und Kon-

gressbereich zukunftweisend.“ 
Selbstverständlich wurde die 
Tagungsmesse, die von der ARGE 
Conventionland Kärnten organi-
siert wurde, ebenfalls als „Green 
Meeting“ ausgetragen. 

Rückkehr eines 
Event-Profis 
Neuer Leiter bei Mondial Cor-
porate Events & Incentives seit 
Jahresbeginn ist gerit hainz . Er 

kann auf 18 Jahre einschlägige 
Berufserfahrung im Event- und 
Touristikbereich zurückblicken. 
Begonnen hatte er beim Salz-
burger Landesreisebüro in der 
Gruppen & Incentive-Abteilung. 
Danach wechselte Hainz für elf 
Jahre zu GEO Reisen in das Event-
department, wo er die Abtei-
lung Incentive Wien leitete und 
die Sparte GEO-Events aufbau-
te. Nach einem Abstecher in die 
Kommunikationsbranche, wo er 
neben Events vor allem Promo-
tions und Direct Marketing-Akti-
onen organisierte, kehrte Gerit 
Hainz nun in die Branche zurück 
und zeichnet bei Mondial für die 
Leitung eines siebenköpfigen 
Teams verantwortlich. Neben der 
strategischen Ausrichtung der 
Abteilung geht es um Planung, 
Organisation und Durchführung 
von Firmenveranstaltungen im 
In- und Ausland – von Teambuil-
ding-Seminaren, Produkt-Prä-
sentationen und Betriebsaus-
flügen bis hin zu Galaabenden, 
Großevents und Incentivereisen. 
Erreichbar ist Gerit Hainz unter 

 N hainz@mondial.at,  
www.mondial-events.com

newsflash
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 ❚ Auf’s team kommt es an!

Man kann die Energieeffizienz eines Gebäudes bis ins 
letzte Detail ausreizen, man kann die besten regiona-
len Produkte verarbeiten und auch die Anreiselogistik 
optimieren, man kann das ausgefeilteste Abfallwirt-
schaftskonzept und alle möglichen Zertifizierungen 
vorweisen und zugleich einen gravierenden Fehler 
machen: Die Menschen vergessen, die hinter all diesen 
Maßnahmen stehen. Daher mein Tipp: Achten Sie auf 
Ihr Team! Wir werden uns in Alpbach verstärkt dieser 
Thematik widmen und würden uns über einen regen 
Erfahrungsaustausch in der Branche sehr freuen.

von
Georg hechenblaikner 

Congress Centrum Alpbach

 ❚ Zusatzpunkte durch Taschen 

Eigeninitiative zu zeigen lohnt sich – so auch bei der 
Zertifizierung von Green Meetings: Durch die Verwen-
dung nachhaltig gefertigter Kongresstaschen oder 
eine Spende übrig gebliebener Taschen an soziale 
Einrichtungen können Kongressveranstalter doppelt 
punkten und neben dem positiven sozialen Aspekt 
Zusatzpunkte im Zertifizierungsprozess erzielen.

tipp

von
Kerstin hofmann 

Green Meetings Beauftragte 
Mondial Congress & Events

tipp

IHRE EVENTLOCATION - ÜBER 20x IN ÖSTERREICH

 
Kongress-App,  
die Straßenbahn 
fahren kann 

Auf der ITS Vienna feierte sie ihre 
Premiere.

Im Oktober vorigen Jahres ging am 19. 
Weltkongress für Intelligente Verkehrs-
systeme und –Services (ITS Vienna 2012) 
eine mobile Applikation namens Kon-
gressnavigator in den Echtbetrieb. Sie 
dient als Schnittstelle zwischen Teilneh-
merInnen und Veranstalter. 

BesucherInnen können aus dem 
Gesamtangebot ihr ganz persönliches 
Kongressprogramm erstellen, den Vor-
tragenden Feedback geben, Infos der 
Aussteller einholen und ihre Gesprächs-
partner direkt kontaktieren. Sie können 
sich aber auch zu allen interessanten 
Stationen innerhalb der Veranstaltung 
Messe Wien navigieren lassen. Zusätz-
lich liefert der Kongressnavigator ein 
multimodales Routing für ganz Wien, 
auch das Ticket für den Öffentlichen 
Verkehr ist integriert.

Der Kongressnavigator ist damit die 
erste Applikation, die Kongressort und 
Kongressprogramm in eine Verkehrs-
app einbindet. Zusätzlich zu kongressre-
levanten Orten sind übrigens auch die 
Wiener Sehenswürdigkeiten und POI 
(Points of Interest) in der App enthalten. 
Sie ist für iPhone, Android und als Mobi-
le Web-Version verfügbar. Konzepterstel-
lung und Projektleitung liegen bei Aus-
triaTech, einer Tochter des Technologie-
ministeriums (BMVIT). 
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450 Veranstaltungen im 
Congress Graz besucht 
und immer das 
gleiche Ergebnis.

Dipl.-Ing. DDr. Willibald Riedler
Em.Univ.-Prof. der Nachrichtentechnik 
und Wellenausbreitung an der TU Graz

Inmitten der Grazer Altstadt gelegen mit über 100-jähriger Tradition: der congress|graz.
Seine historischen Räume und Säle verfügen über eine einzigartige Akustik und werden 
für Bälle, Kongresse, Konzerte sowie individuelle Veranstaltungen genutzt. 

Das Ergebnis ist immer das gleiche.

T. 0043 316 8088-228
www.mcg.at
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Spüre  die
  Musik.

      Heute inspiriert,
morgen perfekt inszeniert.

Wir bieten kostenlosen Service für Ihre Veranstaltung!
• Kreative Business-Events
• außergewöhnliche Incentives
• erfolgreiche Meetings
• Service für Tagungen und Kongresse

 Freistädter Straße 119, 4041 Linz, Austria
Tel.: +43 732 22 10 22, tagung@oberoesterreich.at, www.tagung.info

Shows  und  Inszenierungen

CONVENTION
BUREAU

www.tagung.info

neue Ära für  
Congress und  
Messe innsbruck
 
Nach knapp dreißig Jahren unter Leitung 
 von georg lamp hat christian Mayerhofer das  
Steuer übernommen

Der gebürtige Niederösterreicher Christi-
an Mayerhofer (47) ist seit 1. Jänner 2013 
Geschäftsführer der Congress Messe Inns-
bruck. Er verantwortet in dieser Position drei 
Locations unter dem Firmendach CMI: die 
Messe Innsbruck, den Congress Innsbruck 
und den congresspark igls. 

Mayerhofer tritt in die Fuß-
stapfen von Georg Lamp, der 
sich nach dreißig Jahren an 
der Spitze des ursprünglich 
nur aus Congress Innsbruck 
bestehenden Unternehmens 
in den Ruhestand verabschie-
dete (siehe auch nebenste-
hendes Bild). Erst 2004 wur-
den Congress Innsbruck und 
die Innsbrucker Messen zu 
einem Unternehmen fusio-
niert. Später kam noch der 
neue congresspark igls hinzu. 

Christian Mayerhofer übernimmt ein wohl-
bestelltes Haus. 2011 wurde die Messe Inns-
bruck nach umfassenden Neu- und Umbau-
arbeiten als eines der modernsten Messe-
zentren des Alpenraumes wieder eröffnet. 
Heute betreuen 60 Mitarbeiter an allen drei 
„Spielstätten“ 16 Säle und neun Hallen auf 

einer Nutzfläche von 60.000 m². Pro Jahr fin-
den rund 500 Veranstaltungen mit 450.000 
Besuchern statt. Innsbruck hält seit Jah-
ren dicht hinter Wien den zweiten Platz als 
erfolgreichste Kongressstadt Österreichs. 

Der neue Chef kann auf 20 Jahre Erfahrung 
im Messe- und Kongresswesen 
zurückgreifen, darunter sieben 
Jahre als Direktor Business Deve-
lopment und mehr als fünf Jahre 
Prokurist der deutschen Nieder-
lassung von Reed Exhibitions, 
dem weltweit größten Messe- 
und Eventveranstalter. 

„Sicherlich werde ich als CEO von 
Congress und Messe Innsbruck 
einige Dinge verändern. Nach 
einer Bestandsaufnahme werde 
ich entsprechende Maßnahmen 

einleiten. Ein erstes Ergebnis dieser Analyse 
ist, dass wir im Messesegment klar definie-
ren, welche Themen mit Eigenveranstaltun-
gen belegt werden und für welche Sektoren 
Gastveranstalter willkommen sind“, so der 
neue CMI Geschäftsführer. Das Budget für 
2013 ist bereits verabschiedet, die ersten bei-
den Monate waren mit 77 Veranstaltungen 
bereits sehr erfolgreich.

Krönendes ‚Abschiedsfest 

Ende Dezember wurde georg lamp , 
Innsbrucks langjähriger Congress- 
und Messe Direktor, von zahlreicher 
Prominenz in seinem „Wohnzimmer 
Dogana“ gebührend verabschiedet.  

Krönender Höhepunkt war die Überrei-
chung des Austrian Congress Awards 
durch christine stelzer  vom Con-
vention Bureau Tirol. Auch Wegge-
fährten aus dem Tagungs- und Mes-
se-Business hatten sich eingefunden.  

 
Auf dem Bild (v.l.): Nikolaus Breisach 
(ehem. CeO Messe Congress Graz), edgar 
Hirt (Präsident AICP), Renate Danler 
(CeO Kongresszentrum Hofburg), Georg 
Lamp, Christine Stelzer (Convention 
Bureau tirol), und Robert Schneider 
(Messe Wels)
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Der enorme Beitrag, den die Tagungs- und 
Kongresswirtschaft für Österreichs Wirt-
schaft- und wissenschaftliche Entwicklung 
leistet, ist bei jenen, die in der Branche tä-
tig sind und auch bei Politikern, in deren 
Resort-Zuständigkeit sie fällt, unbestritten. 
Doch wie sieht es bezüglich der Kenntnis-
se bzw. der Information darüber in der Be-
völkerung aus? 

Auch wenn die Berichterstattung vorwie-
gend über Fachmedien läuft – keine Wun-
der, handelt es sich doch um eine sehr 
komplexe Thematik – finden doch immer 
wieder interessante Berichte über Ver-
anstaltungen und Entwicklungen der Ta-
gungs- und Kongresswirtschaft ihren Weg 
über Tageszeitungen und Publikums-Ma-
gazine hinaus weit über die Grenzen der 
Branche. Das ist nicht unwichtig, um auch 
bei der breiten Bevölkerung eine positive 
Grundeinstellung gegenüber Kongressen 
und Tagungen zu verankern. 

Das ACB (Austrian Convention Bureau) er-
hält über den „Medienbeobachter“ laufend 
aktuelle Infos darüber. 

nebenstehend ein Auszug über jene Be-
richte, die Mitte bis Ende Februar in Ös-
terreichs Publikumszeitungen erschie-
nen sind. Was sich im kongressintensiven 
Frühjahr so als lesestoff in den tageszei-
tungen und Magazinen finden wird, darü-
ber mehr im nächsten ACB-Magazin.

Fußnoten & ein wenig 
mehr

Österreichs Tagungs- 
und Kongressgeschehen

 im Spiegel der Publi
kumsmedien 

 

So widmete die „kronen Zeitung“ (Auf-
lage: 1.104.518 Stück) in ihrer Ge-
samtausgabe vom 24. Februar auf der 
gesamten Seite 27 unter dem Titel „Die 
Welt zu Gast in Wien“ in Wort und Bild 
über das „5. Global Forum der Alli-
anz der Zivilisationen” in der Hofburg 
Vienna. „Regierungschefs, Minister und 
hochrangige Diplomaten werden erwar-
tet. Dabei stehen Themen wie Religions-
freiheit, Pluralismus, Pressefreiheut und 
Migration im Mittelpunkt.“ Und weiter: 
„Mehr als 1.000 Teilnehmer werden 
bei der richtungsweisenden Konferenz 
erwartet. Wien bietet als stolzer Sitz 
verschiedenster internationaler Orga-
nisationen den passenden Rahmen für 
diesen Event.“

In den „salzburger nachrichten“ (Auf-

lage: 78.658 Stück) wurde auf Seite 44 

über die erfreuliche Tourismusentwick-

lung von Graz berichtet, nicht ohne Hin-

weis darauf, dass die steirische Landes-

hauptstadt auch „eine Kongressstadt“ 

ist. „Insbesondere in den Monaten Mai 

und Juni sowie September und Oktober 

gibt es eine Vielzahl an Kongress- und 

Seminarveranstaltungen.“ Ebenso er-

fuhren die SN-Leser, dass Graz 2013 

„mit mehr als 480 Kongressen und Se-

minaren … sowie Chormeisterschaften 

und einer interreligiösen Konferenz“ 

punkten will.

Die Zeitung „Medianet“ (keine Anga-

ben über die Auflage) berichtete am 

22. Februar in zwei Beiträgen über den 

bevorstehenden Radiologenkongress 

mit seinen 20.000 Teilnehmern („Mehr 

als 1.400 Vorträge sollen im Verkauf 

des Kongresses in Echtzeit über das 

Internet übertragen werden“) sowie 

über den ECCO-Kongress der European 

Crohn’s and Colitis Organisation. 

 
Und die Lokalzeitung „Meine Woche 

- spittal & oberkärnten“( Auflage: 

27.976 Stück) informierte ihre LeserIn-

nen am 21. Februar auf Seite 21 über 

die Projektpräsentation „Vermarktung 

des Schlosses Porcia als Kongresszen-

trum“. Ausgearbeitet wurde das Pro-

jekt von den Maturanten der HAK/HAS 

Spital aus dem Schwerpunkt „Touris-

mus und Eventmanagement“. Ziel ist es, 

„Tagungen von Formen und Vereinen 

aus Kärnten, Osttirol und Salzburg ins 

Schloss Porcia nach Spittal zu bringen.“ 

 

Dem Magazin für Auslandsöster-
reicher „Rot Weiss Rot“ (erscheint 
viermal pro Jahr) war der Ta-
gungsort Linz in seiner aktuellen 
Ausgabe auf Seite 9 einen großen 
Bericht wert. Der aktuelle Bezug: 
der Auslandsösterreicher Weltbund 
hält Anfang September in Linz sein 
großes jährliches Treffen ab. „Mit 
dem Design Center Linz verfügt 
die Stadt über ein Kongress- und 
Ausstellungszentrum allerhöchsten 
Standards.“
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heiteres

Diesen Satz in unterschiedlichsten Variationen und Freundlich-
keitsgraden hören wir auf Kongressen oft mehrmals täglich, „vor 
allem wenn neue Namensschilder kostenlos ausgegeben wer-
den. Zum Auftakt der heurigen Kongress-Saison haben wir des-
halb hier die häufigsten Ausreden zusammengetragen, warum das 
Namensschild am zweiten Kongresstag nicht den Hals seines Besit-
zers ziert: 

„Mein Namensschild ist beim 
Gala Dinner ins Essen gefallen 
und unlesbar geworden.”

„Meine Kinder spielen so gerne 
mit den Lanyards und haben 
das Namensschild gleich 
behalten.” 

„Die Dame, die ich gestern an 
der Hotelbar kennen gelernt 
habe, hat es mitgenommen, 
da ich keine Visitenkarte dabei 
hatte.”

„In meiner Tasche ist eine 
Getränkeflasche explodiert 
und der Inhalt ist über die 
gesamten Unterlagen und das 
Namensschild gelaufen.”

„Das Namensschild ist wohl im 
anderen Sakko / in der ande-
ren Handtasche.”

„Ich wusste nicht, dass ich das 
Namensschild heute wieder 
brauche.”

„Mein Kind hat das Namens-
schild gegessen.”

„Ich habe das Namensschild im 
Hotelzimmer liegen gelassen 
und kann und möchte es jetzt 
gerade nicht holen.” (Anmer-
kung: Das Hotel befindet sich 
oft unmittelbar gegenüber 
vom Kongresszentrum).

„Wissen Sie, ich war so hung-
rig ...”

„Mein Kollege hat sein Badge 
vergessen und mir jetzt mei-

nes weggenommen, um damit 
auf den Kongress zu gehen.”

„Der Hund hat mein Namens-
schild gefressen.” 

„Mein Lanyard schließt nicht 
richtig und das Namensschild 
ist wahrscheinlich herausge-
fallen.”

„Meine Frau muss unabsicht-
lich mein Badge mitgenom-
men haben, ich habe es nicht 
mehr gefunden.” 

Die klassischen Namensschild-
Verweigerer sind auch immer 
wieder auf Kongressen zu 
sehen. Von ihnen gibt es dann 
meist Folgendes zu hören: 

„Man kennt mich hier ohnehin, 
eigentlich brauche ich gar kein 
Namensschild!”

„Welches Namensschild, ich 
habe nie eines bekommen!”

Oder auch die Variation „Ken-
nen Sie mich immer noch 
nicht?” auf die Bitte, das 
Namensschild umzuhängen. 

Wir wünschen ein erfolgrei-
ches Kongress- und Tagungs-
jahr 2013, und freuen uns über 
ein kurzes Mail, falls Ihnen im 
Kongressalltag originelle Aus-
reden begegnen. 

liesa Wessely 
Mondial Congress & events 
wessely@ 
mondial-congress.com

Wundersame  
„Erotic Soup“
Im Rahmen einer internatio-
nalen Tagung „Donautalk“ im 
August 2012 bei der Teilneh-
mer aus sieben unterschiedli-
chen Ländern bei uns zu Gast 
im oberösterreichischen  
Donautal waren, wurde von 
uns unter anderem eine  
„Exotische Currysuppe“ 
gereicht. Auf den in englischer 
Sprache (aus Servicegründen 
für die Gäste waren die Spei-
sen am Büffet mehrsprachig 
beschrieben) schlich sich ein 
pikanter Schreibfehler ein,  
der da lautete:  
„EROTIC SOUP“.

Diese MERK-WÜRDIGKEIT war 
rasch in „aller Munde“, sorgte 
für allgemein gute Stimmung 
im Team, in der Küche & bei 
allen Tagungsgästen und pro-
duzierte neben Speisegenuss 
auch „Bilder im Kopf“  
SEX SELLS anyhow …

Andreas Zebisch 
Marketing / PR / Leitung 
Hotel „Seminarkultur an der 
Donau“Mitgliedsbetrieb im 
Convention Bureau OÖ 

Wirkungsvoller  
Vortrag 
Bilder sagen oft mehr als 1.000 
Worte – so auch bei diesem 
Beitrag für unsere Rubrik „Hei-
teres aus dem Kongressland 
Österreich“. 

„Anbei übermittle ich ihnen 
einen Schnappschuss bei 
einem Vortrag über Schlaf-
mittel - bei der Tagung der 
Alternativmediziner“, schreibt 
sandra Dölder  vom Congress 
Leoben. 

Der Vortrag hat offensichtlich 

seine Wirkung nicht verfehlt – 
zumindest bei einem Teilneh-
mer …

Sandra Dölder  
Congress Leoben

Einmal rund  
um die hofburg 
Als internationales Kon-
gresszentrum mit 35 Räumen 
auf über 17.000²²2 m²2² Veranstal-
tungsfläche verfügt die Hof-
burg Vienna über vier Haupt-
eingänge: Heldenplatz, Schwei-
zerhof, Josefsplatz und Kleine 
Redoutenstiege. Nicht selten 
kommt es vor, dass ein Gast 
in seiner Veranstaltungsein-
ladung überliest, dass sein 
Kongress, seine Gala oder sein 
Event in den Redoutensälen 
am Josefsplatz stattfindet. Er 
kommt, so der Veranstaltungs-
ort Hofburg Vienna genannt 
wird, automatisch zum Ein-
gang Heldenplatz. 

Unser Empfangs-Team erklärt 
den Gästen dann immer sehr 
liebevoll, dass sie wieder aus 
dem Gebäude raus, durch die 
Hofburg-Passage durch und an 
der Spanischen Hofreitschule 
vorbei zum Josefsplatz kommen. 
Am anschaulichsten mit den 
ergänzenden Worten: „dreimal 
rechts bzw. fast einmal um die 
Hofburg herum “ zu erklären. 

Einmal lächelte ein Gast 
zurück und meinte „wenn ich 
jetzt einmal ganz um die Hof-
burg herum gehe, sehen wir 
uns in ein paar Minuten wie-
der. Darf ich dann bei diesem 
Eingang hinein?“

Claudia Reis  
Direktionsassistentin  
Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit Hofburg Vienna

„Ich brauche bitte  
ein neues  
namensschild” 
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Kongresse & neue Medien

Der Kongress „twittert“ 
„i-Vote“, hyBriD-Meetings, Virtuelle teilnehMer unD DigitAle reDnerPulte verändern die Tagungswelt in atemberauben-
dem Tempo – auf den Datenautobahnen wird’s dadurch zunehmend eng, was nicht der einzige Grund ist, weshalb 
die Kongressbranche diesbezüglich vor großen Herausforderungen steht 

von Mag. Christopher Norden

Ob Smartphone, Tablets oder virtuelle Mee-
ting-Formate, die rasanten technischen Ent-
wicklungen der letzten Jahre sorgen für eine 
Revolution der Konferenz- und Kongress-Bran-
che und das sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb der Meeting-Räume. Personen, die 
sich weit entfernt zum Teil in anderen Kon-
tinenten und Zeitzonen aufhalten, können 
heute problemlos aktiv mitten ins Gesche-
hen involviert werden, während jene, die tat-
sächlich vor Ort sind, durch die Digitalisierung 
Möglichkeiten zur Interaktion haben, die vor 
kurzem noch gar nicht für möglich gehalten 
worden sind. 

So ist es gar nicht lange her, dass der Griff 
zum Handy während einer Keynote-Anspra-
che oder bei Vorträgen als absolutes Tabu an-
gesehen wurde. Das hat sich geändert: Inter-

aktivität während der Sessions ist nicht nur 
im Vormarsch, sondern absolut gewünscht. 
So wird heute erwartet, dass Delegierte über 
ihre Smartphones „Tweets“ über den Vortrag 
absetzen und dadurch eine „Backchannel Dis-
cussion“ entsteht, die dann live über Displays 
während der Präsentationen und Vorträge 
eingespielt wird. Auch die Social Media, wie 
Facebook, spielen diesbezüglich eine starke 
Rolle. Um es auf den Punkt zu bringen: der 
Kongress „tanzt“ nicht mehr, er „twittert“. 

 ❚ Vormarsch der hybrid-Meetings
Schlagwort der Stunde sind aber die Hybrid-
Konferenzen. Dabei werden zu konventionel-
len Face-to-Face Veranstaltungen über Life-
Screening Teilnehmer aus einer oder mehre-
ren anderen Locations zugeschaltet, um die-
se Meetings durch Wissens- und Ideenaus-

tausch mit Persönlichkeiten, die nicht direkt 
vor Ort sein können, noch spannender zu ge-
stalten. Vor nicht allzu langer Zeit scheiterten 
derartige High-Tech-Einspielungen an zu ge-
ringen Übertragungsgeschwindigkeiten bzw. 
an mangelnder Bildschirm- und Tonqualität. 

Doch LCDs, Plasma- und TFT-Displays haben 
Hand in Hand mit den jüngsten HD (High 
Definition)-Entwicklungen dieses Manko be-
seitigt. Sie liefern brillante Bilder, auch bei 
starkem Umgebungslicht (Verdunkelungen 
sind nicht mehr nötig) und zeichnen sich 
durch lange Lebensdauer bei sehr niedrigen 
Folgekosten aus (praktisch handelt es sich 
nur noch um den Energieverbrauch). 

LED-Screens bzw. –Walls kommen dort zum 
Einsatz, wo der Plasma-Bildschirm zu klein >>> 
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und die Projektion nicht möglich ist. Hochwer-
tige Modelle ermöglichen dabei bereits einen 
Betrachtungswinkel von bis zu 140 Grad. So 
können heute Referenten mit lebensechter 
Bildkommunikation in Full-HD und zum Teil 
bereits mit erstaunlichen 3D-Effekten auf gro-
ßen Monitoren lebensgroß bzw. lebensecht in 
die Sessions eingespielt werden.

 ❚ Augenkontakt entscheidet 
auch am Bildschirm

Das ist nicht unerheblich, denn es hat sich 
herausgestellt, dass für den Erfolg von Hybrid-
Meetings der Augenkontakt – also das „Sich-
beim-Gespräch-in-die-Augen-sehen-können“ – 
eine ganz entscheidende Rolle spielt. Vor der 
jüngsten technischen Revolution konnten Ge-
sprächspartner bei Video-Konferenzen entwe-
der nur auf den Monitor, oder in die Kamera 
blicken und schienen dabei immer auf den 
Boden oder am Gesprächspartner vorbei zu 
starren. All dies ist jetzt anders. 

Wobei Hybrid-Konferenzen alles andere als 
nur technische Spielerei oder Gags sind. 
Ganz im Gegenteil, bringen derartige Mee-
tings erwiesener Massen erheblich besse-
re Erfolgswerte als konventionelle Formate, 
die auf derartige Techniken verzichten. So 
hat eine Studie von der Meeting Professio-
nals International Foundation (MPI Founda-
tion) ergeben, dass mehr als 90 Prozent der 
Meeting Professionals durch derart gestalte-
te Veranstaltungen ihre gesetzten Ziele mehr 
als erreicht sehen. Die Studie (es handelt 
sich um die bisher umfassendste zum The-
ma Hybrid-Meetings) ist unter www.sonic-
foundry.com/HybridResearchWebinar) abruf-
bar und basiert auf Interviews sowie Umfra-
gen unter über 1.800 Teilnehmern an Hybrid- 
Konferenzen. 

 ❚ Virtuelle Kongress-teilnahme
Werden bei Hybrid-Meetings Persönlichkeiten 
von außen in das Tagungsgeschehen einge-
spielt, gewinnt auch der umgekehrte Weg an 
Boden. Sprich: das Mitverfolgen von Kongres-
sen und deren Sessions über Internet. Wobei 
christian Mutschlechner , Chef des Vienna 
Conventions Bureaus und Präsident des ACB 
(Austrian Convention Bureau) davon ausgeht, 
dass hier der Trend in Richtung „gesteuerte 
virtuelle Teilnahme“ geht. „Die Veranstaltung 
wird permanent im Web präsentiert und da-
bei von einem virtuellen Moderator begleitet, 
der nur für die Teilnehmer im Internet hörbar 
ist“, so Mutschlechner, der im Jänner dieses 

Jahres bereits ein derartiges Konferenz-Format 
selbst kennen gelernt hat. 

Damit sorgt die Digitalisierung der Kongress-
Branche auch für komplett neue Job-Descrip-
tions. Sie öffnet Veranstaltern zudem bisher 
nicht gekannte Einnahmen-Möglichkeiten. 
Mutschlechner: „Ich bin überzeugt, dass der 
Trend zur virtuellen Teilnahme, entweder als 
Ganzes oder on-Demand bei Teil-Sessions, 
künftig nur noch gegen Bezahlung möglich 
sein wird.“

Über andere technische Herausforderungen 
berichtet Bert Brugger , Geschäftsführer von 
Salzburg Congress. So etwa wurden beim 53. 
Chirurgenkongress im Juni 2012 im Congress 
Salzburg 600 Vorträge in die Medienannah-
me eingereicht, um sie über das Netzwerk 
in die einzelnen Vortragsräume zu schicken. 
Brugger: „Unsere EDV-Spezialisten entwickel-
ten daraufhin ein neues Programm, um die 
Verwaltung der Vorträge noch effizienter 
durchführen zu können. Ein Programm, das ab 
diesem Zeitpunkt auch für alle anderen Kun-
den eingesetzt werden kann.“  

 ❚ ohne interaktivität 
geht’s nicht mehr

Stark im Vormarsch sind auch interaktive Kon-
ferenzen. Durch iPhone oder iPad und ihre 
Konkurrenzmodelle anderer Anbieter wur-
de es möglich, aus passiven Zuhörern selbst 
bei größeren Veranstaltungen aktiv involvier-
te Teilnehmer zu machen. Lebendige Events 
sind die Folge, was zu einer Steigerung der 
Nachhaltigkeit der kommunizierten Themen 
führt, Entscheidungs- und Diskussionsprozes-
se effizient und einfach durchführbar macht 
und – bei Einsatz interaktiver Eventguides –
für veranstaltungsrelevante Hintergrundinfos 
u.v.m. sorgt. 

Die Firma Steiner Mediensysteme – seit kur-
zem Mitglied im ACB (Austrian Convention 
Bureau) - hat in diesem Zusammenhang vor 
einigen Jahren das Produkt „G+B i-nteraktiv“ 
für Kongresse, Workshops, Meetings und Se-
minare auf den Markt gebracht und laufend 
weiter entwickelt. Laut Geschäftsführer chris-
tian steiner ist „G+B i-nteraktiv“ überall dort 
einsetzbar, „wo Wissen vermittelt und Teilneh-
mer involviert werden sollen. Es ermöglicht, 
den Dialog mit Teilnehmern noch intensiver 
zu gestalten.“ 

Geboten werden Funktionen wie „i-vote“ (Fra-

ge- und Antwortmöglichkeiten), „i-question“ 
(für anonyme oder personalisierte Rückfragen 
der Veranstaltungsteilnehmer an den Mode-
rator bzw. Referenten), „i-info“ (Hintergrund-
informationen aller Art) oder „i-feedback“ 
(Teilnehmer haben die Möglichkeit, einen 
Fragebogen mit Freitextfeldern sowie Bewer-
tungen, auch außerhalb der Location, auszu-
füllen). Dazu kommen Tools wie „i-quiz“ (jede 
Antwort kann mit positiven oder negativen 
Punkten belegt werden) oder „i-blog“ (Mei-
nungen oder Ideen laufen in Echtzeit über die 
Leinwand, die Teilnehmer werden somit zum 
kreativen Denken angeregt). Für Christian Stei-
ner steht fest: „Der spielerische Charakter ver-
mittelt Inhalte nachhaltiger.

 ❚ WlAn wird zum nadelöhr 
Sowohl Veranstalter als auch Konferenz- und 
Kongresszentren bzw. Seminar-Anbieter stellt 
dies vor große Herausforderungen. Reichten 
vor wenigen Jahren noch Flipcharts, Over-
head-Projektoren und eine Projektionswand 
als technisches Equipment, geht es heute 
und in Zukunft mehr denn je um Highspeed-
Internet, große WLAN-Kapazitäten, 24-Stunden 
Technik-Support, Plasma-Bildschirme und digi-
tale Beschilderung. 

Wer da nicht mithält, tut sich schwer. rena-
te Danler, Geschäftsführerin der Hofburg Vi-
enna: „Man muss immer auf dem letzten 
Stand sein. Wir investieren z.B. derzeit sehr 
viel in den WLAN Bereich.“ Der Datenverkehr 
über diese drahtlosen lokalen Netzwerke hat 
in den zurückliegenden Jahren extrem zuge-
nommen. So werden von Veranstaltern auch 
Apps vermehrt als Info-Mittel eingesetzt, um 
über Programm, Ausstellung, Stand-Infos, lau-
fende Wettbewerbe etc. zu informieren. Dar-
über hinaus ermöglichen sie den Zugang zu 
Social Media.

Bisher im Einsatz befindliche Lösungen sto-
ßen mitunter an die Grenzen ihrer Leistungs-
fähigkeit, vor allem bei großen Veranstaltun-
gen, wie z.B. dem ECR (European Congress of 
Radiology) mit 20.000 TeilnehmerInnen im 
Austria Center Vienna (ACV). Derart viele Perso-
nen gleichzeitig auf einem Fleck, die alle digi-
tal kommunizieren wollen, stellen – zusätzlich 
zu den vom Veranstalter benötigten Datenvo-
lumina - eine enorme Herausforderung dar, 
die auch international gesehen eine absolute 
Seltenheit sind. elisabeth hansa , Bereichslei-
terin für Eventmanagement im ACV: „Es gibt 
in Europe bestenfalls eine Hand voll Kon-
gresszentren, die diese großen Teilnehmer-
zahlen abwickeln können.“  >>>

Kongresse & neue Medien
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Erfahrungswerte gibt es diesbezüglich des-
halb wenige, außer jenen aus den ECR-Kon-
gressen der Vorjahre oder dem EGU-Kongress 
(European Geosciences Union), an dem mehr 
als 10.000 Geowissenschaftler aus über 90 
Ländern teilnehmen und der nach 2012 auch 
heuer und im nächsten Jahr fix im ACV ge-
bucht hat. Vor allem beim EGU wird laut Vita 
hauer-exner , Bereichsleiterin Kommunikati-
on, Marketing & Sales im ACV, sehr viel mit 
Internet gearbeitet. Im Durchschnitt geht das 
ACV-Team von 10 bis 20 20mbit/s-Leitungen 
pro 100 bis 200 Teilnehmer aus. „Wir gehen 
pro-aktiv in diese Bereich“, so Vita Hauer-Exner, 
„erst beim konkreten Einsatz wird sich zeigen, 
wie viel Datenvolumen man heute einem 
Kongress-Teilnehmer zur Verfügung stellen 
muss, damit er gut arbeiten kann.“  

 ❚ Von der Flipchart zum 
Smart-Board

Nicht nur auf den Datenautobahnen und Hy-
brid-Meetings sorgt die digitale Revolution im 
Kongressbereich für große Veränderungen. 
Auch in wesentlich (scheinbar) banaleren Be-
reichen bleibt nichts, wie es einmal war. So 
haben etwa auch die legendäre Flipchart und 
das Whiteboard ihren technischen Meister 
gefunden: das digitale bzw. interaktive White-
board (auch als ActivBoard oder Smart-Board 
bezeichnet). Statt Papier und Tafel gibt es gro-
ße interaktive Bildschirme, auf denen nicht 
nur handschriftliche Notizen oder Zeichnun-
gen mit batterie- und kabellosem Stift (bei 
manchen Modellen sogar mit dem bloßen 
Finger) geschrieben werden, sondern auch 
über Beamer Bilder auf sie projiziert werden 
können. 

Damit nicht genug, sind bei Smart-Boards 
auch Verbindungen mit PCs bzw. Laptops 
möglich, die dann über Sensoren per Touch-
screen vom Whiteboard aus gesteuert wer-
den können, je nach Modell per Fingerdruck 
und/oder mit einem batterie- und kabellosen 
Stift. Dabei lassen sich auch über jedes vom 
Computer auf dem Whiteboard angezeigte 
Bild handschriftliche Ergänzungen legen. All 
dies kann gespeichert und den Teilnehmern 
der Sessions als zusammenfassende Unterla-
gen zur Verfügung gestellt werden. Selbstver-
ständlich sind in die digitalen Whiteboards 
auch Lautsprecher integriert.

 ❚ Digitales Rednerpult
Selbst vor dem guten, alten Rednerpult mach 
die Digitalisierung nicht Halt. So hat die auf 

Konferenz-, Kongress- und Ausstellungs-Tech-
nik spezialisierte Bernhard AV (ebenfalls seit 
kurzem ACB-Mitglied) vor eineinhalb Jahren 
auf der access in Wien das bewährte Plexi-
glas-Rednerpult (es zählt bei diversen Staats-
besuchen, Pressekonferenzen, Empfängen 
und internationalen Meetings zu den Klassi-
kern) um eine digitale Variante, das Redner-
pult CS, ergänzt. Firmenchefin christine Bern-
hard , deren Team pro Jahr über 3.500 Veran-
staltungen betreut: „Es verfügt über die er-
forderliche technische Ausstattung, um allen 
Anforderungen des modernen Konferenz- u. 
Kongressalltags gewachsen zu sein.“

So findet sich frontseitig ein integrierter 27-
Zoll Monitor zum Einblenden von Firmenlogos 
oder Namen des Vortragenden etc., auf dem 
Pult selbst gibt es einen ebenfalls integrier-
ten 17-Zoll Monitor, der dem Vortragenden die 
Kontrolle der Präsentation ermöglicht. 

 ❚ Widerspruch zu Green Meetings?
Wobei sich bei all diesen High-Tech-Errungen-
schaften eine entscheidende Frage stellt: wie 
passen sie mit dem Trend in Richtung Green 
Meetings zusammen? Besteht da nicht ein 
Widerspruch? Christian Steiner von den Stei-
ner Mediensystemen (u.a. offizieller Ausstat-
ter der Reed Messe Wien und Salzburg, der 
Hofburg Wien, Platinum Vienna und AULA 
Wien) ist sich der Problematik nicht nur be-
wusst, sondern hat mit seinem Unterneh-
men sogar eine Vorreiterrolle bezüglich Nach-
haltigkeit übernommen. Dabei geht es nicht 
nur um Neuanschaffung besonders energie-
effizienter Geräte (Steiner: „Als erster Technik-
Dienstleister setzen wir auf besonders ener-
giesparendes Equipment“), sondern auch um 
nachhaltige Kommunikationslösungen.

So ermöglicht etwa der verstärkte Einsatz 
von LED-Technologie durch niedrigen Ener-
gieverbrauch und geringe Wärmeentwick-
lung klimafreundliche Events. Auch und vor 
allem die bereits erwähnte Produkt-Linie „G+B 
i-nteraktiv“ bietet in seiner Funktion als elek-
tronischer Eventguide laut Christian Steiner 
„vielfältige Möglichkeiten dem Green Event-
Gedanken Rechnung zu tragen. Die digitale 
Erfassung aller Informationen sowie Ergeb-
nisse sorgt für Zeit-, Ressourcen- und Energie-
ersparnis.“ 

Smartphone, Tablets und virtuelle Meeting-
Formate haben also auch einen durch-
aus positiven Aspekt bezüglich Umwelt –  

ein besonders erfreulicher Nebenaspekt der 
digitalen Revolution. 

Kongresse & neue Medien

EMPFEhlunGEn 

AuS DER ACB – BiBliothEK

„kick-start your work meeting“– so 
lautet der Aufruf von Maria Eliasson 
und Pia Villför Larsson. In ihrem Buch 
erforschen die beiden Autorinnen die 
Feinheiten eines Workshops und bie-
ten effektive Herangehensweisen sowie 
Tools in der Workshop Planung und 
Durchführung. Dabei richtet sich das 
Buch nicht nur an Moderatoren oder 
Leiter von Workshops. 

Maarten Vaneste  kommentiert 2011: 
“... this is not a book for facilitators. It 
is much more. For me it could play the 
role of the essential book on Facilitation 
for Meeting Architects, designers, pro-
ducers...”

Sollten Sie nun wissen wollen, wie Sie 
per Kick-Start in Ihren nächsten Work-
shop ziehen, können Sie sich das Buch in 
der ACB Bibliothek ausleihen.

 
Autor: Maria Eliasson, Pia Villför Larsson
ISBN: 978-91-86005-03-0
Preis: ca. EUR 25,-
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Krisenmanagement

oB „sAnDy“ in new yorK oder Streiks in Griechenland: Krisen sind etwas Alltägliches. 

Sie alle – Umweltkatastrophen, politische Unruhen, Finanzkrisen, u.v.m. – sind grenz-

übergreifende Phänomene und zwingen betroffene Branchen zu einer besonderen 

Form des Managements, dem Krisenmanagement. Als international agierender Ge-

schäftszweig steht auch die Tagungs- und Kongressbranche unter direktem Einfluss 

von Krisen. Im Rahmen der Organisation von Kongressen müsste demnach auch 

Krisenmanagement stattfinden, zumindest im akuten Fall. Ob und wie Krisenmana-

gement in der Praxis der Kongressorganisation umgesetzt wird versucht Konstantin 

Möslinger in seiner Bachelorarbeit herauszufinden.

URSACHEN füR KRISEN
Zur Beantwortung dieser Frage gilt es grund-
sätzlich zu klären, welche Ursachen Krisen 
bei der Organisation von Kongressen vor-
angehen. Bei der Erforschung dieser wird in 
der Bachelorarbeit die in der Literatur gängi-
ge Unterscheidung zwischen „exogene Ursa-
chen“ (außerhalb des Einflussbereichs eines 
Unternehmens) und „endogene Ursachen“ 
(innerhalb des Einflussbereichs eines Unter-
nehmens) angewandt. Durch Gespräche mit 
Experten aus der Branche (PCO) war es so 
möglich, diverse Ursachen für Krisen zu iden-
tifizieren:

MANAGEMENT voN KRISEN
Die Wissenschaft kennt drei Phasen des Kri-
senmanagements: Antizipation (vor Entste-
hen einer Krise), Prävention (bei Entstehen ei-
ner Krise) und Bewältigung (bei einer akuten 
Krise). In den verschiedenen Phasen kommen 
dabei unterschiedliche Methoden und Maß-
nahmen zum Einsatz. 

In der Praxis geschieht Krisenmanagement 
oftmals intuitiv und wird mitunter als Teil der 
ordentlichen Organisationstätigkeit erachtet. 
So ist es unter anderem bei der Krisenantizi-
pation: bereits die übliche Erstplanung eines 
Kongresses (Auswahl des Veranstaltungsor-
tes, Prüfung der Rahmenbedingungen, etc.) 
dient indirekt der Krisenvorbeugung. Bei der 
Prävention von Krisen wird in der Praxis mit 
Guidelines und Checklisten gearbeitet. Diese 

sind dabei weniger als Gegenmaßnahmen 
zu verstehen, sondern ermöglichen schnel-
les Agieren im Krisenfall. Eine Maßnahme zur 
Krisenbewältigung ist unter anderem das 
„Finden von Alternativen“. Ein Beispiel dafür 
ist die Sperrung des Luftraums aufgrund ei-
ner Aschewolke 2011, wo Alternativen zum 
Transport via Flugzeug gefunden werden 
mussten. In den Experteninterviews wird er-
sichtlich, dass in der Praxis viele Maßnahmen 
zum Managen von Krisen eingesetzt werden, 
häufig jedoch andere als die in Literatur an-
gedachten. 

Mehr zu Krisenmanagement im Kongresswe-
sen erfahren Sie direkt in der Bachelorarbeit 
von Konstantin Möslinger. Bei Interesse wen-
den Sie sich gerne an das ACB Office. 

In Kooperation mit dem ACB entstehen lau-
fend Bachelor- und Masterarbeiten zu weite-
ren spannenden und aktuellen Themen aus 
der Branche. Gerne informieren wir Sie auf 
Anfrage und freuen uns über aktuelle The-
men für zukünftige Arbeiten. 

 N Quelle: Möslinger, Konstantin (2012): Krisenmana-
gement im Kongresswesen - Der Umgang mit Kri-
sen bei der organisation eines Kongresses. Bache-
lorarbeit am Institut für Tourismus der fH Wien

ExoGEnE uRSAChEn 

 ❚ Krisenursachen  
am Veranstaltungsort

- Umweltkatastrophen
- Politische Unruhen (Streiks, …)
- Entwicklungen am Finanzmarkt 

(Finanzkrise, …)
- Währungsrisiko
- Ablauf von Patenten 
- Probleme mit dem Kongress-

haus 

 ❚ Krisenursachen beim 
Veranstalter

- Größenwahn 
- keine Kommunikation
- Probleme mit Kongresspräsiden-

ten 
- Personeller Ausfall 

EnDoGEnE uRSAChEn

 ❚ Krisenursache Mensch

- Verträge

 ❚ Krisenursache technik

- Technikprobleme am Kongress 
(Stromausfall, …)

- Probleme mit Datenbanken  
(Datenverlust, …)

Der uMgang Mit krisen Bei Der organisation eines kongresses

Krisenmanagement  
im Kongresswesen 
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Steuerrecht

Deren korrekte Behandlung war in den ver-
gangenen zwei Jahren schon wiederholt The-
ma des ACB Magazins und ist weiterhin im 
Fluss. Es kam unmittelbar vor Weihnachten 
2012 zu einer weiteren Klarstellung seitens 
des BM für Finanzen. 

Bis dato ist es Praxis der Finanzbehörden, 
eine Aufteilung der Gesamt-Dienstleistung ei-
nes Kongresshauses/PCO vorzuschreiben: 

eine Aufteilung in Komponenten wie 

 ❚ allgemeine Dienstleistung (B2B) aber va 
auch in

 ❚ GrundstücksDienstleistung, 

 ❚ CateringDienstleistung,

 ❚ TransportDienstleistung etc. 

Dies führt - insbesondere im Geschäftsverkehr 
mit ausländischen Kunden- immer wieder 
zu Unklarheiten in der österreichischen Kon-
gresslandschaft.

Es kam unmittelbar vor Weihnachten 2012 zu 
einer teilweisen Klarstellung seitens des BM 
für Finanzen:

 
Die geänderte rZ 640 c ustrl (neu) lautet 
 ❚ Nicht in engem Zusammenhang mit einem 

Grundstück stehen …

 ❚ …. die sonstigen Leistungen der Veranstalter 
von Messen und Ausstellungen sowie von 
Kongressen 

 ❚ …. Dienstleistungen von Kongressveranstal-
ter sind somit keine Grundstücksdienstleis-
tungen mehr 

Dies bedeutet eine wesentliche Änderung der 
Sichtweise der Finanzbehörden, die bis dato 
immer die Grundstückskomponente einer 
Kongress-Dienstleistung betonte:

Beispiel : 
PCO Verrechnung einer zweitägigen Tages-
konferenz in Wien an einen belgischen Auf-
traggeber (Non Profit Organisation mit UID 
Nummer) 

Für die anteilige Verrechnung von „Überlas-
sung der Konferenzräumlichkeiten“ an aus-
ländische Kunden wurde bisher immer eine 
Grundstücks-Dienstleistung mit lokaler Um-
satzsteuerpflicht unterstellt. 

Jetzt fällt diese Komponente unter den Be-
reich der allgemeinen Dienstleistung (B2B 
oder B2C) und ist daher je nach festge-
stelltem Kunden Status (Unternehmer oder 
Nichtunternehmer?) abzurechnen. 

Im Beispielfall ab jetzt ohne österreichische 
MwSt als B2B Dienstleistung, die am Sitz-
ort des Auftraggebers in Belgien mit Reverse 
Charge versteuert wird: dh Rechnung ohne 
MwSt-Ausweis und Hinweis auf Reverse Char-
ge, Meldepflicht in der ZM des PCO (unter der 
UID des Kunden) und Fakturierungspflicht 
bis zum 15. des Folgemonats ( ebenfalls NEU 
per 1.1.2013 für Reverse Charge Leistungen in 
der EU) 

Damit ist zumindest für Veranstalter von Kon-
gressen ein wesentlicher Schritt in Richtung 
EU konforme Besteuerung erreicht. 

Aber auch die mit dem Stabilitätsgesetz 2012 
eingeführte zwingend mehrwertsteuerfreie 

Verrechnung (ohne MwST und dafür einge-
schränkter Vorsteuerabzug für den Kongress-
veranstalter selbst!!) im Fall der Verrechnung 
an nicht voll (mind. 95% ) vorsteuerabzugsbe-
rechtigte Kunden (corporations) ist zumindest 
in diesem Bereich entschärft worden. 

Dennoch bleibt weiterer Klärungsbedarf und 
offene Abgrenzungsfragen, z B 

 ❚ Gilt die neue Regel grundsätzlich nur für 
Veranstalter oder auch für Hotels bzw auch 
für „rent only“ von Kongresshäusern/ Ho-
tels, wenn bloß Konferenzräumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt werden?

 ❚ Sind andere Nebenleistungen weiterhin ge-
sondert abzurechen? 

 
Das ACB wird sich weiterhin um Information 
und Rechtsicherheit für seine Mitglieder be-
mühen und in Zusammenarbeit mit Steu-
erexperten (und mit der Finanzbehör-
de) die Klärung der offenen Punkte voran-
treiben. Auf der diesjährigen Convention4u 
wird daher diesem Themenbereich noch ein-
mal ausreichend Platz eingeräumt werden. 
Für konkrete Fragen steht Ihnen auch in Zwi-
schenzeit unser Steuerberater und Umsatz-
steuerexperte Dr. Thomas Pühringer bei Bedarf 
zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit seiner 
Kanzlei wird die Klärung der erwähnten of-
fenen Fragen und die zeitgerechte Informati-
on unserer Mitglieder weiter vorangetrieben.  

Kontaktdetails Thomas Pühringer 

 N Pühringer TaxConsulting GmbH 
1060 Wien, Linke Wienzeile 4/1/8 
Telefon +43 676 355 2005; +43 1 890 0663 
fax +43 1 890 0672 
email: office@puehringer-tax.at    
web: www.puehringer-tax.at

Konferenzdienstleistungen und Mehrwertsteuer:  
Erste Schritte seitens des BMFs 
 
Die Mehrwertsteuerlich KorreKte einorDnung und Abbildung von Konferenz- bzw Kongressdienstleistungen ist seit dem 
MwSt-Paket 2010 zu einer komplexen Übung geworden. 
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Mut zur Veränderung  
stärkt networking und Wohlfühlfaktor 
 
erster schultAg – Das Gerangel um die besten Plätze in der Klasse beginnt. Und sofort sind die hinteren Reihen be-
setzt. In den Vorderen sitzen doch nur Streber….oder diejenigen, die zu spät kommen. 

settingvarianten unD ihre eFFekte

So ist das auch noch 20 Jahre später. Ich be-
trete einen wunderschönen Saal in einem 
Kongresshaus. Wie üblich sind die hinteren 
Reihen – was für eine Überraschung – be-
setzt. Bin spät dran – der vorherige Vortrag 
war sehr interessant. Also bleibt mir nichts 
anderes übrig als nach vorne zu gehen und 
fünf Leute in der zweiten Reihe zu bitten, mich 
vorbei zu lassen. 

Mit dem Gefühl von allen Teilnehmern ge-
mustert zu werden, nehme ich mit leicht 
schlechtem Gewissen Platz. Vorsichtig begin-
ne ich eine Unterhaltung mit meinem rechten 
Sitznachbarn. Allerdings flaut nach wenig In-
teresse seinerseits das Gespräch sehr schnell 
wieder ab. Meinen linken Sitznachbarn spre-

che ich gar nicht an. Seine eindeutige Haltung 
zeigt mir „lass mich in Ruhe“.

seit zwei Jahren testen wir bei unserem 
Branchenkongress Convention4u diverse al-
ternative Bestuhlungsformen. Wir mussten 
feststellen, dass die klassischen Bestuhlungs-
formate wie Klassenzimmer oder Theaterbe-
stuhlung den Teilnehmer in seiner Kommu-
nikation einschränken und hemmen. Die we-
niger aktiven oder schüchternen Teilnehmer 
platzieren sich fast immer in den hinteren Rei-
hen. Die vorderen Reihen bleiben oftmals leer. 

Kommunizieren kann man maximal mit dem 
rechten oder linken Sitznachbarn. Dafür be-
wundert man lange Zeit die Rückenansicht 

der anderen Teilnehmer. Den Sprecher kann 
man von einigen Plätzen sehr gut sehen, 
wenn man nicht gerade in einer Ecke oder 
in den hinteren Reihen sitzt. Allenfalls stö-
ren hünenhafte Kollegen die Sicht. So kommt 
man als Teilnehmer gar nicht erst in Versu-
chung sich aktiv in einen Vortrag einzubin-
den.

Das muss nicht sein! 
Bei unseren Plenarsitzungen für rund 180 Per-
sonen haben wir uns statt der üblichen The-
aterbestuhlung für eine bunt gemischte Be-
stuhlungsvariante entschieden und genau 
die Sitzwahl unserer Teilnehmer beobachtet:

Die Bühne wurde zum optischen Mittelpunkt 
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Settingvarianten

des Raumes. Auf das obligatorische Redner-
pult sowie Präsidiumstisch auf der Bühne 
verzichteten wir und platzierten stattdessen 
einen Stehtisch und Sofas. Die Sitzmöglichkei-
ten im Saal arrangierten wir in einem Halb-
kreis um die Bühne und teilten ihn in drei 
Sektoren: Kaffeehausbestuhlung (4 Sessel pro 
Tisch, Stehtische mit und ohne Hochsessel 
sowie Sofas)

Die Kaffeehaustische waren sofort belegt – 
überraschenderweise auch die in der ersten 
Reihe. In zweiter Linie haben sich die Teilneh-
mer für die Stehtische entschieden.   

Warum sind Kaffeehaustische 
eigentlich so beliebt?
Diese Art der Bestuhlung lädt einfach zum 
gemütlichen Plaudern ein. Die Teilnehmer se-
hen direkt auf die Bühne, man kann sich frei-
er bewegen, seine Tasche besser verstauen, 
ein Getränk ohne Probleme abstellen und ein 
früheres Verlassen eines Vortrages ist nicht so 
auffällig wie bei klassischen Settings. 

unSER tiPP
 ❚ Legen Sie große Papierbögen und Stifte 

auf die Tische für etwaige Notizen der Teil-
nehmer. 

 ❚ Kaffeehaustische sollte man mit maximal 
vier Sesseln bestuhlen. Achten Sie darauf, 
dass alle Teilnehmer gute Sicht zur Bühne 
und den Leinwänden haben. 

 ❚ Arrangieren Sie die Sessel so, dass keine 
Kopfverrenkungen notwendig sind um den 
Sprecher oder seine Präsentation sehen zu 
können. Bei hohen Teilnehmerzahlen kann 
diese Form eher schlecht angewendet wer-
den. Die Österreichische Tagungsbranche 
hat aber hohes Versuchpotential, nachdem 
45% aller Kongresse in Österreich unter 100 
Teilnehmer verzeichnen. (Quelle: MIRA 2011 
Seite 17)

 

unSER tiPP
 ❚ Bieten Sie auch kleineren Teilnehmergrup-

pen von 10-20 Personen eine alternative 
Bestuhlung zur U- oder Blocktafel. In unse-
ren Vorstandssitzungen können wir eine 
wesentlich bessere und ungezwungenere 
Kommunikation bei Kaffeehausbestuhlung 
erreichen. 

Aber man darf nicht vergessen, dass diese 
Art der Bestuhlung leicht unordentlich wirken 
kann. Stellen Sie eine Struktur mit einer ge-
raden Linie an Stehpulten am Eingang wie-
der her.

 ❚ varianten des Kaffeehaussettings:

 ❚ Größere Runde Tische mit bis zu 6 Personen 
– nur auf einer Seite bestuhlen 

 ❚ Halbkreis-Tische mit 4 Personen

 ❚ Klassenzimmer Tische mit vier Personen 
und viel Platz dazwischen

Warum sind Stehpulte  
so beliebt
Zu spät kommen ist an sich schon sehr unan-
genehm. Entschärfen Sie diese Situation mit 
Aufstellen von zwei bis vier Stehpulten direkt 
beim Saaleingang. Ihre Teilnehmer werden es 
Ihnen danken.

Menschen fällt es leichter sich zu einer un-
bekannten Gruppe zu stellen als zu setzten. 
Man kann leichter ins Gespräch kommen und 
doch unauffällig verschwinden, wenn es mit 
dem Gesprächspartner dann doch nicht so 
klappt. Ein früheres Verlassen des Vortrages 
ist auch nicht so auffällig.

Allerdings empfehlen wir keinesfalls, aus-
schließlich Stehpulte anzubieten. Eine Stunde 
stehen kann selbst für einen jungen Men-
schen anstrengend werden. >>>
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unSER tiPP

 ❚ Bieten Sie kombinierte Sitzmöglichkeiten 
an. Stehpulte ohne Hochsessel beim Ein-
gang, an der Saalseite mit Hochsessel und 
mittig platzieren Sie Kaffeehaustische. Neh-
men Sie das, was der Fundus der Location 
bietet.

Wo soll die Bühne hin? 
 ❚ Konfuzius‘ „Erzähle mir und ich vergesse, 

zeige mir und ich erinnere. Lass es mich tun 
und ich verstehe!“

Konfizius wusste schon vor fast 2.500 Jahren, 
dass Frontalvorträge für unsere Merkfähigkeit 
am schlechtesten waren. Hört man etwas, 
merkt man es sich nur zu 20%. Hört uns sieht 
man etwas werden schon 50% davon ge-
speichert. Das beste Ergebnis mit 90% wird 
erzielt, wenn man Sehen, Hören, Diskutieren 
und Ausprobieren kombiniert. 

Der Sprecher der Zukunft ist nicht mehr der al-
leswissende unantastbare Experte. In Augen-
höhe mit Teilnehmer gehen – kurzer Impuls-
vortrag, Wissen austauschen und Diskutieren 
– das ist das Vortragsformat der Zukunft.

Beginnen wir umzudenken. Stellen wir die 
Bühne in die Mitte des Raumes. Eventuell ver-
zichten wir auch auf diese und stellen statt-
dessen ein Stehpult in die Mitte des Raumes 
für den Vortragenden. Nun ist der Redner 

Zentrum des Geschehens, aber auch Teil des 
Publikums. 

unSER tiPP
 ❚ Versuchen Sie das herkömmliche Raumset-

ting auf den Kopf zu stellen, aber sprechen 
Sie dies unbedingt mit Ihren Vortragenden 
ab. Erklären Sie ihm Ihre Idee und über-
zeugen Sie ihn, seine Vortragsweise anzu-
passen. Viele Sprecher bevorzugen nach 
wie vor eine Frontal-Präsentation via Pow-
er Point. Freies Sprechen und Zugehen auf 
Teilnehmer ist nicht jedermanns Sache. Der 
wichtigste Ansprechpartner für Raumset-
tings ist natürlich die Location selber. Ver-
suchen Sie Ihre Wünsche klar zu formulie-
ren. Fixe Leinwände und Beamer sind leider 
nicht zu verschieben. Aber es gibt immer 
kreative Lösungen.

unSER SChluSStiPP:
 ❚ Teilnehmer nicht nur in den Pausen die 

Möglichkeit zum Networken lassen, son-
dern Platz und Raum für Erfahrungsaus-
tausch im Vortragsraum schaffen.

copyright ACB 2013, Petra Bauer-Zwinz 

Legende: 

Stehtische 

runde Tische für 6 Personen 
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Checkliste für ein  
neues Raumsetting

RAuM

 ❚ Lässt die Raumgröße ein verändertes 
Raumsetting zu?

 ❚ Wie sieht der Raum aus, gibt es Tages-
licht, ist ein verändertes Raumsetting 
passend?

 ❚ wo ist die Bühne (fixes oder loses Ele-
ment)

 ❚ Leinwand (fix oder lose)

 ❚ Beamer (fix oder lose)

 ❚ Welches Mobiliar ist in der Location vor-
handen – was muss man kostenpflich-
tig anmieten

 ❚ Branding notwendig (Poster, Licht,…)

tEilnEhMER
 ❚ wer sind Ihre Teilnehmer? (Branche, 

Erfahrungen, Fähigkeiten, Verantwor-
tungsbereiche)

 ❚ welches Format verwende ich (Work-
shop, Vortrag, Generalversammlung, 
Vorstandssitzung)

 ❚ Teilnehmerzahl

SPREChER
 ❚ sprechen Sie rechtzeitig mit Ihrem Spre-

cher über alternative Bestuhlungsva-
rianten

 ❚ er/sie muss sich sicher und wohl füh-
len

Legende: 

Stehtische 

runde Tische für 6 Personen 

  

Sofas 

 

Leinwand 
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mitglieder 
präsentationen

Kulturhaus Dornbirn
Kontakt:  Klaus Lingg, Fritz Ortner 
tel:  +43 (0)5572 27770 
e-Mail:  kulturhaus@dornbirn.at 
Web: www.kulturhaus-dornbirn.at 

 
 
Kulturhaus Dornbirn 

Viel Raum für große Ideen
BÜHNE FREI für Musik, Theater, Poesie und 
Kabarett. Für Seminare, Ausstellungen und 
Symposien. 

OFFENES HAUS für Veranstalter  
unterschiedlicher Genres 

TREFFPUNKT eines vielseitig interessierten  
Publikums

DREH- UND ANGELPUNKT zeitgemässer  
Kunst und Kultur

TOPNIVEAU beim Raumangebot, in der Licht-, 
Bild- und Tontechnik und beim Catering.

Herzlich willkommen im  
Kulturhaus Dornbirn!

elegant & historisch 

Das Hotel de France liegt im Herzen Wiens, 
direkt an der berühmten Ringstraße, 
einem der schönsten Boulevards der Welt. 
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie 
Parlament, Stephansdom oder Hofburg 
sowie die noblen Einkaufsstraßen Gra-
ben, Kohlmarkt und Kärntner Straße lie-
gen nur wenige Gehminuten vom Hotel 
entfernt. 8 klimatisierte Konferenz- und 
Veranstaltungsräume mit einer Kapa-
zität für bis zu 150 Personen und mod-
ernster Konferenztechnik lassen den 
Tagungsgast in das elegant historische 
Ambiente der k&k-Zeit eintauchen.

hotel de France
Kontakt:   Gernot Danner
tel:  +43 (0)1 31368 3381 
e-Mail:  bankett@hoteldefrance.at
Web:  www.hoteldefrance.at 

hotel de France

Verbindung von  
tradition mit Innovation

Die Universität Wien hat sich mit über 
1.500 Veranstaltungen jährlich zu einem 
der größten Veranstaltungsorte Öster-
reichs entwickelt. Mit 63 Standorten, 
wie z.B. dem Hauptgebäude an der Ring-
straße, dem Juridicum, dem Botanischen 
Garten, der Sternwarte oder dem Cam-
pus, bietet sie ein breites Spektrum an 
Event Locations. Das Veranstaltungs-
management der Universität Wien ist 
die zentrale Stelle für die Organisation, 
die technische Betreuung und logistische 
Durchführung von Veranstaltungen.

universität Wien

universität Wien 
Kontakt:  Florian Krug 
tel:  +43 (0)1 4277 17575
e-Mail:  event@univie.ac.at 
Web: www.univie.ac.at/event

Kunst trifft 
Kultur

Mit seiner Geschichte von mehr als 100 
Jahren ist der Congress Graz ein Ur- 
gestein im Grazer Stadtbild. Majestätisch 
in der Bauweise und technisch am Letzt-
stand bieten seine Säle Platz für bis 
zu 2.000 Personen in perfekter Innen-
stadtlage. Mit bis zu 12 Break-out Räu-
men lassen sich Parallelsessions per-
fekt inszenieren. Das Casino im selben 
Gebäude und natürlich die lukullischen 
Genüsse der Revita Gastronomie run-
den das Graz-Paket noch perfekt ab.

congress|graz 
Kontakt:  Claudia ullrich 
tel:  +43 (0)316 8088 0 
e-Mail:  office@mcg.at 
Web: www.mcg.at

congress|graz 

Congress Saalfelden
Kontakt:  Herbert Gassner 
tel:  +43 (0)6582/76700
e-Mail:  office@congress-saalfelden.at  
Web: www.congress-saalfelden.at 

 
 
Congress Saalfelden 

Business as unusual
Tagungen, Meetings, Seminare, Kongresse 
und vieles mehr. Im Congress Saalfelden 
bieten 11 Veranstaltungs- und Tagung-
sräume auf 2.500 m2 Nutzfläche jeder 
Veranstaltung den perfekten Rahmen. 

Inmitten der wunderbaren Bergwelt mit 
fantastischem Ausblick finden hier erfolg-
reiche Tagungen statt. Höchste Service-
qualität liegt uns am Herzen, wir freuen 
uns Sie demnächst im Congress Saalfelden 
zu begrüßen!
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Anything goes 

Das Messe Wien Exhibition & Congress 
Center bietet auf 73.000 m²2 weitläufi-
ge Ausstellungsflächen, ein Congress 
Center mit bis zu 18 flexiblen Tagungs-
einheiten sowie funktionelle Präsen-
tations- und Verkehrsflächen, Neben-
räume und großzügige Foyers in einem 
modernen architektonischen Ambiente 
mit hochwertiger Ausstattung für Events 
jeder Art und Größe. Die einzelnen Berei-
che sind in der Mehrzahl vielfältig unter-
teilbar und lassen sich in nahezu belie-
biger Weise miteinander kombinieren.

Messe Wien Exhibition & Congress Center
Kontakt:  Renate Dobler-Jerabek

tel:  +43 (0)1 72720 2300

e-Mail:  renate.dobler-jerabek@messe.at

Web: www.messecongress.at

Messe Wien Exhibition & 
Congress Center 

Den Punkt finden.  
und am Ball bleiben.

Seit über 20 Jahren liegt unsere Kom-
petenz als Professional Congress Orga-
nizer in der Konzeption, Planung und 
Betreuung von internationalen und natio-
nalen Kongressen, Tagungen, Fachausstel-
lungen und Messen. Die Kür jeder Verans-
taltungskonzeption liegt im kreativen 
Ansatz. Und die Pflicht? Effiziente Pla-
nung und umfassende Betreuung durch 
uns, Zeitersparnis und eine gelungene 
Performance für Sie. So einfach ist das.

admicos. Congress incentive Gmbh 
Kontakt:  Wolfgang Fraundörfer, 
 Adele Stanek 
tel: +43 (0)1 512 80 91-17 
e-Mail:   fraundorfer@admicos.com
 office@admicos.com
Web: www.admicos.com

admicos.  
Congress incentive Gmbh

Der beste Rahmen  
für Ihre Feste

Das Naturhistorische Museum in Wien 
ist nicht nur ein weltberühmtes Museum 
mit 30 Millionen Objekten in Sammlun-
gen, die auf eine Geschichte von über 250 
Jahren zurückblicken, sondern auch ein 
einzigartiger, eleganter, repräsentativer 
und unvergesslicher Veranstaltungsort.

Wer einmal dieses herausragende  
Ambiente miterleben durfte, 
kommt immer wieder.

naturhistorisches Museum 
Kontakt:  Wolfgang taigner 
tel:  +43 (0)1 521 77 512 
e-Mail:  wolfgang.taigner@nhm-wien.ac.at 
Web: www.nhm-wien.ac.at 

naturhistorisches Museum 

Zu Gast im „Zentrum 
der einzigartigkeit“

Das Ferry Porsche Congress Center (FPCC) 
überzeugt durch sein Konzept aus Ser-
vice, Technik, flexiblen Raumeinheiten und 
einem vielfältigen Freizeitangebot.  
Von der Tagung bis zum Galaabend 
– die acht Räume des direkt an der 
Fußgängerzone im Zentrum von Zell 
am See gelegenen Eventhauses set-
zen neue Standards in jeder Hinsicht.

Überzeugen Sie sich selbst.

Ferry Porsche  
Congress Center

Ferry Porsche Congress Center Zell am See
Kontakt:  elisabeth Hechenberger 
tel:  +43 (0)6542 474 75-0
e-Mail:  hechenberger@fpcc.at
Web:  www.fpcc.at 

Spielend tagen und feiern

Das Congress Casino Baden ist eine Sym-
biose aus historischem Ambiente und 
modernster technischer Ausstattung. Auf 
drei verschiedenen Ebenen stehen vier 
unterschiedlich große Säle für Veran-
staltungen aller Art – von Kongress bis 
zur Produktpräsentation – für bis zu 
500 Personen zur Verfügung. Baden bei 
Wien, die Tagungsmetropole, lockt mit 
einer Infrastruktur der Spitzenklasse. 
Alle Hotels befinden sich nahe dem Con-
gress Casino Baden und sind innerhalb 
weniger Minuten zu Fuß erreichbar.

Congress Casino Baden 
Kontakt:  ursula Winter 
tel:  +43 (0)2252 44540-10504 
e-Mail:  congress.ccb@casinos.at 
Web: www.ccb.at 

Congress Casino Baden 

tagen in  
exklusivem Ambiente

Ob gesellige Festlichkeit, stolze Firmen-
präsentationen, Kulturevent, Tagungen 
und Kongresse, die gediegenen Festräum-
lichkeiten vor romantischer Schlosspark-
Kulisse bieten den optimalen Rahmen für 
ihre Veranstaltungen. Bis zu 880 Personen 
fassen die historischen Prunksäle und im 
Sommer haben wir Platz für bis zu 2.200 
Personen auf der Terrasse mit der angren-
zenden Schlossparkwiese. Die gelun-
gene Verschmelzung von Tradition und 
Moderne verleiht dem Conference Cen-
ter Laxenburg seinen besonderen Reiz. 

Conference Center laxenburg 
Kontakt:  Andreas Stigler 
tel:  +43 (0)2236 710872 
e-Mail:  office@conference-laxenburg.at 
Web:  www.conference-laxenburg.at 

Conference Center  
laxenburg
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 ❚ Albertina
eines der aufwendigst  
restaurierten Bauwerke Wiens

 ❚ hofburg Vienna
State-of-the-Art Technik 
im imperialen Rahmen

erfolgreich tagen
B u N D e S L ä N D e R - S P e C I A L

Wien

Wenn vorliegendes ACB-Magazin erscheint, 
liegt bereits Wiens Kongress-Bilanz für 
2012 vor. Zu Redaktionsschluss dieses 
ACB-Magazins vorige Woche befand man 
sich beim Vienna Convention Bureau (VCB) 
laut dessen Leiter christian Mutschlech-
ner „noch in den letzten Zügen“. Konkre-
te Zahlen (2011 waren es 3.151 Kongresse 
und Firmenveranstaltungen, die für rund 
1,24 Millionen Nächtigungen sorgten) woll-
te und konnte er deshalb noch keine nen-
nen. Eines stand aber bereits fest: die Ver-
mutung hat sich bestätigt, dass 2012 zum 
Ausnahmejahr jenes „ungeschriebenen 
Gesetzes“ im Wiener Kongresswesen wer-
den dürfte, laut dessen gerade Kalender-
jahre ein geringeres Kongress-Aufkommen 
aufweisen, als ungerade. Mutschlechner: 
„Der Kongress-Kalender 2012 war unge-
wöhnlich prall gefüllt.“

Das hatte seine 
Gründe. So ist die 
Donaumetropole 
laut Mutschlechner 
als Austragungsort 
für den Kongress 
der Europäischen 
Gesellschaft der 
Lungenfachärzte 
„kurzfristig zum 
Handkuss gekom-
men“, der für gewöhnlich nur alle drei, vier 
Jahre in Wien angehalten wird (19.000 
TeilnehmerInnen Anfang September im 
Messe Wien Exhibition & Congress Center); 
und auch der ESMO-Kongress der Europä-
ischen Gesellschaft für medizinische Onko-
logie (12.000 TeilnehmerInnen, Ende Sep-
tember, Anfang Oktober im Austria Center 
Vienna) war ursprünglich nicht für 2012 

in Wien geplant. Er hät-
te 2009 stattfinden sollen, 
musste dann aber aus in-
ternen Gründen abgesagt 
werden. Das VCB konnte 
damals durch geschick-
tes Verhandeln erreichen, 
dass die ESMO im Gegen-
zug ihre nächste rein me-
dizinische Veranstaltung – 
eben jene für 2012 – nach 

Wien vergab.

Soviel zum für Wiens Kongress-Branche 
ungewöhnlich erfolgreichen, geraden Jahr 
2012, dem ein nicht minder erfolgrei-
ches „ungerades“ 2013 folgen dürfte. „Es 
sieht nicht schlecht aus“, meint Christian 
Mutschlechner, wobei er „keinen Mega-An-
stieg, sondern eher ein gesittetes Wachs-

„Gesittetes Wachstum“ 
für Kongress-Metropole 

 ❚ Stadthalle Wien
Eine Top-Location im inter-
nationalen Vergleich

2012 entwicKelte sich für ein „gerades Jahr“ ungewöhnlich stark – Kontinuität macht sich bezahlt 

von Dr. Maria Publig, Johanna Feuerstein und Mag. Christopher Norden

Wiens Kongress-Kalender 
2012 war für eine  

“gerades Kalenderjahr” 
ungewöhnlich prall  

gefüllt.
ChRiStiAn MutSChlEChnER
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tum“ erwartet. Letzteres ist ihm im Hin-
blick auf einen langfristigen, kontinuierli-
chen Aufwärtstrend lieber. Da und dort be-
steht sogar die Möglichkeit, die Nachfrage 
in Richtung gleichmäßigere Entwicklung 
zu beeinflussen. Mutschlechner: „Es gibt 
viele Veranstalter, die für zwei bis drei Jah-
re in Folge verhandeln. Da kann man teil-
weise steuern.“

highlights zu Jahresbeginn 2013 waren 
etwa der EWEA (Europes Premier Wind 
Energy Event) Anfang Februar mit rund 
10.000 Teilnehmern in der Reed Messe 
Wien, Mitte Februar der 8th Congress of 
the European Crohn‘s And Colitis Organi-
sation (ECCO) im Austria Center Vienna mit 
mehr als 4.500 Teilnehmern und natürlich 
Mitte März der ECR (European Congress of 
Radiology) mit seinen rund 20.000 Teilneh-
mern, ebenfalls im ACV, dessen gesamter 
Vorplatz für diesen Mega-Kongress mit ei-
ner temporären zusätzlichen Ausstellungs-
halle verbaut wurde.

Doch selbst bei derart hohen Teilnehmer-
zahlen braucht sich niemand über ei-
nen Mangel an Hotelzimmern zu bekla-
gen, verfügt doch die Donaumetropole be-
reits über rund 26.000 Hotelzimmer der 
3-, 4- und 5-Sterne Kategorien, zu denen 
bis Jahresende weitere 1.500 hinzukom-
men. „Wir freuen uns über diesen Boom“, 
so Christian Mutschlechner, „mehr Hotels 
bieten mehr Auswahlmöglichkeiten für  
Kunden.“ 

Wobei der Trend vor al-
lem im medizinischen 
Bereich weg von 5-Ster-
nen hin zu 4- und 3-Ster-
nen geht. Auch diesbe-
züglich sieht es für Wien 
gut aus: das 4-Sterne 
Angebot erreicht heuer 
gemessen an den Zim-
mern rund 14.650, der 
3-Sterne Bereich wächst heuer mit mehr 
als 1.400 weiteren Zimmern auf dann über 
8.800 am stärksten.

Wobei für den Kongress-Gast von heute 
gratis WLAN im ganzen Hotel sowie auch 
am Zimmer eine Grundvoraussetzung ist. 
Mutschlechner zollt den Betrieben diesbe-
züglich Lob: „Wir sind da ganz gut abge-
deckt.“ Lediglich bei den 5-Sterne-Ketten 
ortet er bezüglich kostenpflichtigem WLAN 
noch eine „letzte Bastion“, was aber mit 
deren Konzernpolitik zusammen hänge 
und nicht an den Betrieben in Wien liege.

als vorreiter sieht sich das Vienna Con-
vention Bureau übrigens auch im Bereich 
der Green Meetings. Seit dem Vorjahr fun-
giert es als Zertifikationsstelle. „Das ent-
puppte sich in Summe als Renner“, freut 
sich Christian Mutschlechner. So wurden 
im VCB-Kielwasser auch mehr und mehr 
andere Firmen zu Green Meetings-Zertifi-
kationsstellen, wie jüngst z.B. Mondial, und 
auch das Austria Center Vienna beabsich-
tigt diesen Schritt. Mutschlechner: „Wir 

sind weiter dahinter 
und promoten das 
auch, unter ande-
rem, in dem wir die 
Möglichkeiten zur 
Green Meeting-Zer-
tifizierung in die Be-
werbungen mit in-
kludieren.“

Der Wiener Kongress-Motor läuft also um-
weltfreundlich und rund. Gibt es trotzdem 
nicht da und dort aufgrund der anhalten-
den Konjunktur-Flaute in Europa den ei-
nen oder anderen Aussetzer? „Wir kön-
nen das von der Nachfrage her nicht fest-
stellen“, verneint Christian Mutschlechner, 
„auch nicht von den Teilnehmerzahlen.“ 
Diese sind entweder stabil, oder liefern so-
gar Rekordwerte, obwohl – speziell im me-
dizinischen Bereich – die Compliance-Re-
geln laufend verschärft werden. 

Wiens kongress- und tagungsszene ist 
also gut in Form, was sich im letztjährigen 
Ranking der International Congress and 
Convention Association (ICCA) widerspie-
gelte: zum 7. Mal in Folge konnte sich die 
Donaumteropole als Destination für inter-
nationale Kongresse weltweit als Nummer 
1 behaupten. 

Was sich so an Neuerungen tut, um diesen 
Platz an der Sonne auch in Zukunft erfolg-
reich zu verteidigen, darüber mehr auf den 
folgenden Seiten. 

 
Green-Meeting- 

Zertifizierungen erweisen 
sich als Renner. Wir sind 

da weiter dahinter und 
promoten das auch.

ChRiStiAn MutSChlEChnER

Celebrate Art
Feiern und Tagen  

im Museum

T: +43 1 525 25 - 4030 
evenT@khm.aT

www.khm.aT/vermieTung
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Wenn heuer in Rom das futuristische 
Nuovo Centro Congressi (Spitzname „the 
Cloud“ aufgrund der im Inneren schwe-
bend gehaltenen Saalkonstruktion) eröff-
net wird, dann verfügt es gleich zu seinem 
Start über jene State-of-the-Art Technik, 
die ein Kongressgast von heute – ja sogar 
auch von morgen – erwarten darf. Vor acht 
Jahrhunderten, als der Babenberger-Her-
zog Leopold VI. den Grundstein für die Hof-
burg Vienna legte, standen andere Dinge 
im Vordergrund: die Anlage – der Kern der 
heutigen Hofburg – war mit Wehrtürmen 
und Graben Teil der Wiener Stadtbefesti-
gung. Doch High-Tech am absoluten Stand 
der Zeit ist auch hier Selbstverständlich-
keit, wie renate Danler, Geschäftsführe-
rin der Hofburg Vienna, im Gespräch mit 
dem ACB-Magazin betont: „Die Veranstal-
ter wollen heute Video-Screen und volle 
Interaktivität über Tablets und iPhones. 
Wir sind hier am letzten Stand der Technik 
und haben zuletzt viel in WLAN investiert.“

reizvoller kann somit der Kontrast zwischen 
Tradition und digitalisierter Gegenwart, zwi-

schen mittelalterlichen Wehrtürmen zu 
Highspeed Internet nicht sein. Genauso, wie 
die Hofburg auch bautechnisch einen wohl 
einzigartigen Bogen abdeckt. Erst Mitte des 
16. Jahrhunderts, bereits unter den Habs-
burgern, begann der Wandel von Burg zur 
Hofburg, deren architektonischer Spagat 
somit von der Gotik über Renaissance und 
Barock bis zum Klassizismus des historis-
tischen Flügels aus dem 19. Jahrhundert 
reicht und durch die zeitgenössischen In-
nenausbauten aus dem 20. und 21. Jahr-
hundert seine reizvolle Ergänzung findet. 

„Wir sind diesbezüglich relativ konkur-
renzlos“, weiß Renate Danler, die nicht nur 
bezüglich Kongressen ihre Trümpfe aus-
spielen kann, sondern auch bei Galaver-
anstaltungen und Awards, die in der Hof-
burg Vienna eine stark steigende Tendenz 
aufweisen. „Wir hatten 2012 den höchsten 
Catering-Umsatz (knapp 7 Mio. Euro) der 
Geschichte“, sagt die Hofburg Vienna Che-
fin und fügt hinzu: „Ab einer bestimmten 
Personenanzahl sind wir die einzigen, die 
diesen Rahmen bieten können.“ Mit den 

seit Mitte vorigen Jahres agierenden neuen 
Catering Partnern (DO&CO, Gerstner und 
Copaloca) ist die Hofburg zudem auch ku-
linarisch perfekt aufgestellt. 

seit 55 Jahren fungiert die Hofburg Vien-
na – nach einem Zwischenspiel 1814/1815 
beim Wiener Kongress, der das restli-
che Jahrhundert prägen sollte – als Kon-
gresszentrum. Weltgeschichte wurde nicht 
nur damals, sondern auch in den zurück-
liegenden fünfeinhalb Jahrzehnten ge-
schrieben, etwa 1961, als sich in der Hof-
burg Vienna US-Präsident John f. Kenne-
dy und UdSSR-Staatschef nikita chruscht-
schow trafen, oder 1979 mit Unterzeich-
nung des SALT II-Vertrags zwischen den 
USA und der Sowjetunion. 2006 fand hier 
der EU-USA Gipfel mit US-Präsidenten 
george w. Bush statt und zuletzt war Chi-
nas noch bis März 2013 amtierende Staats-
präsident hu Jintao zu Gast in der Hofburg 
Vienna.

Bleibt bei so viel historischer Verantwor-
tung überhaupt Luft, um erfolgreich und 

Die hofBurg ViennA – als Kongresszentrum in ihrer Art einzig auf der Welt - rüstet zu ihrem Jubiläum die Technik auf 
State-of-the-Art Level auf

Reizvoller Kontrast: 
Imperiale Pracht  
und moderne Funktionalität

©
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erfolgreich tagen
W I e N

hoFBurg vienna
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zeitgemäß zu wirtschaften? Offensichtlich 
schon: „Das Geschäftsjahr 2012 zählt mit ei-
nem Umsatz von rund 10,5 Millionen Euro 
zu den besten Geschäftsergebnissen der 
Unternehmensgeschichte”, meint die Hof-
burg Vienna Geschäftsführerin nicht ohne 
Stolz, wobei dieser Erfolg angesichts der 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten besonders 
hoch einzuschätzen ist. „Vor allem im zwei-
ten Halbjahr konnten wir mit Großkongres-
sen bis zu 2.000 Teilnehmern punkten”, so 
Renate Danler, der zufolge sich auch 2013 
gut entwickelt, selbst „wenn die Wirtschaft 
in den Boden geredet wird.“ 

Wobei ein Kongresszentrum vom Schlage 
der Hofburg Vienna nicht alleine am selbst 
erwirtschafteten Umsatz zu messen ist, son-
dern auch an der dadurch erzielten Wert-
schöpfung für die Wirtschaft. Und diese lag 
im Vorjahr inklusive permanentem Konfe-
renzsitz der OSZE (Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa) in ei-
ner Größenordnung von 190 Mio. Euro.

Zurück zu den Hofburg Vienna-Zahlen: 
Kongresse und Tagungen trugen mit 55 
Prozent zum Geschäftsergebnis bei und 
brachten laut Renate Danler rund 60.000 
Nächtigungen für die Wiener Hotellerie. 
Die erwähnten Bankette und Galaabende 
halten bereits bei 13 Prozent des Umsatzes 
und bilden damit das zweitstärkste Seg-
ment. Die Bälle – alleine in der heurigen 
kurzen Saison waren es 22 – kamen im 
Vorjahr auf 10 Prozent des Umsatzes. 

Da ist die Eigenveranstaltung, „Le Grand 
Bal der Wiener Hofburg“ noch gar nicht mit 
eingerechnet. Er steuerte 7 Prozent zum 
Umsatz bei. Messen und Ausstellungen zeig-
ten mit 6 Prozent des Umsatzes ebenfalls 
leichte Zuwächse, während Konzerte mit 
rund 5 Prozent des Geschäftsergebnisses 
stabil blieben. Generell lässt sich feststellen, 
dass in den zurückliegenden Jahren die In-
ternationalität stark zugenommen hat. „Die 
Veranstalter kommen aus immer mehr Län-
dern, von den USA bis Russland, unser Pub-
likum wird interkultureller“, beschreibt Re-
nate Danler die Entwicklung. „Es findet eine 
Globalisierung im Event-Business statt und 
wir sind Profiteure davon.“ 

Worin liegen die gründe dafür? Da gibt 
es mehrere. So haben etwa „Russen und 
Osteuropäer eine besondere Beziehung zu 
Wien“, meint die Hofburg Vienna Chefin, 
anderseits habe Wien generell eine hohe 
Attraktivität und wird gerne in Europa-
Reisen mit eingebunden (so etwa bei dem 
erwähnten Incentive einer kolumbiani-
schen Tankstellen-Kette). 

Ebenso kann die Hofburg Vienna auf eine 
hohe Empfehlungsrate verweisen. „Fach-

leute und Wissenschaftler, die schon ein-
mal bei einer Veranstaltung in Wien waren, 
sind die besten Werbeträger“, weiß Renate 
Danler aus vielfacher Erfahrung, wobei die 
Hofburg Vienna „auch mehrmals pro Jahr 
internationale Wissenschaftler einlädt, 
nicht nur zu Geschäftsessen, sondern auch 
zum interdisziplinären Diskurs.“ Auch die 
Wirkung der internationalen Organisatio-
nen, wie UNIDO, Atombehörde oder OSZE 
sollte nicht unterschätzt werden. Danler: 
„Uns hilft die Internationalität.“ 

Das sollte auch 2013 für eine weitere po-
sitive Entwicklung sorgen. Im Budget der 
Hofburg Vienna steht 
eine Umsatzsteige-
rung von 3,5 Prozent. 
Danler: „Es ist ein 
vielversprechendes 
Veranstaltungsjahr.“ 
Selbst in den Winter-
monaten hatten Kon-
gresse das Zepter in 
der Hand. So feier-
te die ÖHV (Österrei-
chische Hotelierver-
einigung) mit ihrem 
traditionellen Hotelier-Kongress diesmal 
in der Hofburg Vienna ihr 60-jähriges Ju-
biläum, Mitte Februar ging die CTBT Sci-
ence and Technology Conference über die 
Bühne und Ende Februar war auf Einla-
dung des Außenministeriums das 5. Jah-
resforum der UN-Alliance of Civilizations 
zu Gast. Danler: „Die Veranstaltung war 
eine Initiative des Außenministers Spin-
delegger.“

im März steht mit dem Microsoft Day 2013 
eine internationale IT-Tagung am Pro-
gramm, im April folgt das Internationale 
Wiener Motorensymposium, im Juni das 
Forum Prävention sowie ein Chirurgie-
Kongress und Mitte Juli sind der Werbe-
planung.at Summit und der STI & AIDS 
World Congress an der Reihe. Der Septem-
ber wiederum ist durch die EUMETSAT 
(die Meteorological Satellite Conference) 
geprägt. Das sind durchwegs Veranstaltun-
gen mit 1.000 bis 2.000 Teilnehmern und 
zum Teil sogar darüber.

gefeiert werden darf auch, wie etwa beim 
SEA - Sustainable Entrepreneurship Award 
oder der Romy-Gala im April, der Russi-
schen Wirtschaftsgala im Oktober und bei 
der TARA-Gala im November. Der Jahres-
wechsel steht dann wieder ganz im Zei-
chen von „Le Grand Bal“. Zuvor gilt es aber 
noch in eigener Sache die Korken knallen 
zu lassen: am 13. Oktober 2013 steht eine 
Sonntags-Matinée aus Anlass „55 Jahre 
Kongresszentrum Hofburg“ auf dem Pro-
gramm, inklusive Wiener Sängerknaben 
und Hofburgkapelle. Da gilt es nicht nur 

das Haus zu feiern, son-
dern auch einiges mehr. 
Renate Danler: „Das 
Kongresszentrum war 
auslösend für eine Rei-
he von Entwicklungen 
in der Wiener und ös-

terreichischen Kongresswirtschaft wie ver-
schiedene Hotelbauten, die Gründung der 
AUA und des Vienna Convention Bureaus.“ 

auf all diesen lorbeeren ruht sich nie-
mand aus in der Hofburg Vienna, die – an-
ders als landläufig vermutet – kein Staats-, 
sondern ein Privatbetrieb ist (Gesellschaf-
ter sind die Sacher Hotels, die früheren 
Austria Hotels und nunmehrigen Gerstner 
Imperial Hotels & Residences, das Hotel 
InterContinental Wien, die Verkehrsbüro 
AG und die Schick-Hotels). Laufend wird 
investiert, nicht zuletzt im Schwerpunkt 
Technik. Neben dem erwähnten WLAN 
geht es auch um ein neues elektronisches 
Schließsystem für die Türen des Hauses, 
von denen alleine im Bereich des Konfe-
renzzentrums 800 auszurüsten sind. Kein 
einfaches Unterfangen. Renate Danler: 
„Derzeit läuft ein Pilotprojekt, wie das um-
setzbar ist.“ 

Darüber hinaus soll ein neuer Internet-
Auftritt „alle Stücke spielen“, als „gut hin-
terlegtes Meta-Fenster in verschiedenen 
Sprachen“, und auch „für mobile Endge-
räte optimiert.“ Bis zur Jubiläumsfeier 
im Herbst soll die neue Version von www.
hofburg.com fertig sein und so einfach in 
seiner Bedienung, dass selbst Herzog Leo-
pold VI. kein Problem damit hätte, virtuell 
die einst mit Wehrtürmen und Graben als 
Teil der Wiener Stadtbefestigung errichtete 
Burg mit all ihren seitherigen An- und Zu-
bauten zu erkunden – ein ebenso virtuel-
ler wie imperialer Spagat von Wehrtürmen 
bis WLAN. 

 
Das Geschäftsjahr 2012 
zählte für die Hofburg 
Vienna zu den besten 

Geschäftsergebnissen der 
unternehmensgeschichte.

REnAtE DAnlER
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auf den namen „Erste Bank Wiener 
Stadthalle“ hört Österreichs größtes Ver-
anstaltungszentrum, das mit jährlich über 
350 Veranstaltungen rund eine Million Be-
sucher aus dem In- und Ausland begrüßen 
kann. Mit dieser Auslastung bewegt sich 
die Stadthalle unter den Top 5 Veranstal-
tungszentren in Europa. Sie erstreckt sich 
über sechs unabhängig voneinander wie 
auch gemeinsam bespielbare Hallen mit 
einem Fassungsraum von bis zu 16.000 
BesucherInnen (Halle D), die gemeinsam 
mit den zugehörigen Sportstätten und der 
angebotenen Gastronomie eines der tra-
ditions- und facettenreichsten Veranstal-
tungszentren in Europa bilden. 

im vergangenen Jahr wurden fast wöchent-
lich Incentive-Veranstaltungen oder Pro-
duktpräsentationen für 500 bis 10.000 Mit-
arbeiter und Kunden abgewickelt, ob es die 
Vorstellung des neuen VW Golf -Modells, die 
Telekom-Hauptversammlung oder ein welt-
weites Incentive-Treffen über 10.000 Ver-
triebsmitarbeiter und deren gleichzeitige 
exklusive Bewirtung war. Die flexible Infra-
struktur und mehr als 5 Jahrzehnte Erfah-
rung bieten ein perfektes Umfeld und eben-
solchen Service für alle Arten von Events.

Dabei sollten ursprünglich an dieser Stel-
le ganz andere Pläne realisiert werden. 

Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war ein 
städtisches Museum projektiert, doch die-
ses wurde dann in den 1950er Jahren am 
Karlsplatz errichtet. Damit stand dem Bau 
einer großen, multifunktionalen Veranstal-
tungshalle nichts mehr im Wege, 1958 war 
Eröffnung. 

Bemerkenswert neben der Architektur von 
Stararchitekt Prof. roland rainer - die 100 m  
mal 100 m große Stahldachkonstruktion 
über der Haupthalle, welches in der Mit-
te abgesenkt ist und auf den Seiten der 
Neigung der Tribünen folgt; Diese dient 
auch als Logo der Stadthalle - ist auch die 
künstlerische Ausgestaltung durch Wander 
Bertoni und Maria Biljan-Bilger und heinz 
leinfellner. In der VIP-Lounge befindet sich 
der von herbert Boeckl entworfene Wand-
teppich „Die Welt und der Mensch“, der im 
Jahr 1958 anlässlich der Weltausstellung 
in Brüssel präsentiert wurde. Nahtlos an 
den Stadthallen-Komplex integriert wurde 
2006 die Halle F mit einer der modernsten 
Showbühnen Europas. 

Die liste derer, die in den vergangenen 
Jahrzehnten aufgetreten sind, liest sich 
wie ein Who-is-Who der internationalen 
Sport-, Kultur- und Unterhaltungsszene. 
Das hat seinen Grund, denn einer der Er-
folgsfaktoren der Wiener Stadthalle ist ihre 

Multifunktionalität und Flexibilität: Jede 
Art der Veranstaltung ist möglich. Vom 
Rockkonzert und der Fernsehshow über 
internationale Sportevents, Messen und 
Ausstellungen bis zu Hochzeiten, Kongres-
sen, Firmen- und Produktpräsentationen – 
alles ist möglich.

Die Wiener Stadthalle verfügt damit über 
mehr als 50 Jahre Erfahrung in Planung 
und Durchführung von Events. Nicht zuletzt 
punktet sie mit der Nähe zur Bahnhof-City 
Wien West und mit der guten Anbindung an 
die öffentlichen Verkehrsmittel, allen voran 
mit der U3, denn bereits in 14 Minuten ist 
man mit ihr beim Stephansdom. 

Die Wiener stadthalle ist Teil der Wien 
Holding. Seit einem Jahr führen DDr. sand-
ra hofmann und wolfgang fischer gemein-
sam die Geschäfte. CEO Fischer:„Die zeitlo-
se Architektur von Roland Rainer besticht 
durch ihre flexible Struktur und Funktio-
nalität. Aber entscheidend sind unsere ca. 
200 Mitarbeiter, die täglich mit ihrer Er-
fahrung und Einsatzfreude ein Service bie-
ten, dass sich internationale KünstlerInnen 
wie BesucherInnen bei uns wohlfühlen. 
Diese Position wollen wir künftig noch wei-
ter stärken und die Wiener Stadthalle noch 
mehr ins Bewusstsein der Veranstalter und 
Firmen rücken.“ 

Wiener staDthalle

Rainers Meisterwerk schreibt 
Veranstaltungsgeschichte Von Johanna Feuerstein

Die wiener stADthAlle gehört nach wie vor zur absoluten Europa-Elite 
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Zwischen high tech Doppio  
und imperialem Parkhotel 
Die AustriA trenD hotels & resorts sind mit insgesamt 34 Betrie-
ben (inkl. 2 Motel One) die führende österreichische Hotelgruppe. 

Der Großteil der 11.000 Betten-Kapazität 
fällt dabei in die 4-Sterne Kategorie und 
die Stadthotellerie. In Wien gibt es der-
zeit 19 Austria Trend Hotels mit insgesamt 
7.400 Betten. Mit dem Prädikat „Premium 
Edition“ werden jetzt Hotels aufgrund ih-
rer hervorragenden Lage bzw. luxuriösen 
Ausstattung zusätzlich aufgewertet. Dazu 
gehört etwa das im letzten Jahr eröffne-
te Austria Trend Hotel Park Palace Vienna. 
Es erhielt auch von der Wirtschaftskam-
mer die Aufwertung zum 4-Sterne Supe-
rior Haus – das sind Hotels, die freiwillig 
höhere Standards Richtung 5-Sterne er-
füllen, der Preis bleibt aber auf einem 4 
Sterne-Niveau. 

Auch das Austria Trend Hotel Savoyen Vi-
enna gilt als 4-Sterne Superior. Die Aus-
zeichnungen gehen weiter: Das neu er-
öffnete Austria Trend Parkhotel Schön-
brunn erhielt vom größten europäischen 
Hotelbewertungsportal HolidayCheck 
heuer den Award Top Hotel 2013 welt-
weit. Die Kategorie „Beliebt für Städ-
tereisen“ ging an das Hotel Savoyen  
Vienna. 

Eine gute Basis also, auf der der neue Aus-
tria Trend Hotels & Resorts-Geschäftsfüh-
rer Andreas Berger aufbauen kann. Im 
Dezember vorigen Jahres übernahm der 
47-jährige gelernte Tourismusmanager die 
Leitung. Zuletzt verantwortete er bei ATH 
den Bereich Operations und die Region 
West mit 13 Hotels von St. Pölten bis Inns-
bruck sowie Linz bis Laibach der Verkehrs-
büro Group.

Mit dem Doppio st. Marx wagten sich die 
Austria Trend Hotels übrigens im Som-

mer 2012 auf neues bautechnisches Ter-
rain. Mitten im Zentrum des dynamischen 
Hightech- und Medienclusters „Neu Marx“ 
entstand im Areal des ehemaligen Wie-
ner Großschlachthofs das moderne Busi-
nesshotel der Verkehrsbüro Group. Als ab-
schließender Bauteil des preisgekrönten 
Baukomplexes T-Center wurde das 4-Ster-
ne Hotel mit 155 Zimmern am Rennweg 
99 errichtet. 

Doppio-Hoteldirektor Andreas granner 
stammt aus den eigenen Hotelreihen und 
absolvierte das konzerninterne Weiterbil-
dungsprogramm Rising Stars, das Füh-
rungskräfte fördert. Er setzt im Austria 
Trend Hotel Doppio auf modernstes tech-
nisches Equipment samt großzügiger Se-
minar- und Veranstaltungsräume. In Kom-
bination mit dem nahe gelegenen Austria 
Trend Hotel Savoyen Vienna am Rennweg 
16 stehen gemeinsam umfassende Kon-
gress- und Eventkapazitäten zur Verfü-
gung.

am anderen ende der Veranstaltungs- 
und Kongressmöglichkeiten steht die nach 
eineinhalb Jahren erneuerte und erwei-
terte Nobelherberge Austria Trend Park-
hotel Schönbrunn. Einst war es das ehe-
malige Gästehaus von Kaiser Franz Josef 
beim Hietzinger Tor des Schlossparks. Das 
4 Sterne-Hotel wurde im Stil eines Grand-
hotels erbaut und verfügt über einen histo-
rischen Ballsaal. „Dank seiner exklusiven 
Ausstattung ist das Haus wieder eine Top-
Adresse für Business- und Freizeitgäs-
te geworden“, freut sich Generaldirektor 
Mag. harald nograsek. Traditionell ist die 
hervorragende Hotelküche auch bei den 
Wienern selbst sehr beliebt. 

STIFT KLOSTERNEUBURG | Stiftsplatz 1 | 3400 Klosterneuburg www.stift-klosterneuburg.at

INFORMATIONEN: 
Kerstin Klein, MSc.

T: +43/2243/411-253 F: -31
vermietungen@stift-klosterneuburg.at

IHR SIDE-EVENT IM STIFT KLOSTERNEUBURG
Nur 15 Minuten vor den Toren Wiens liegt das Stift Klosterneuburg. 
Seit fast 900 Jahren gehört es zu den bedeutendsten sakralen und kulturellen Zentren 
Österreichs. Das Stift besitzt das älteste Weingut Österreichs und bewahrt u.a. den 
österreichischen Erzherzogshut – die Landeskrone Österreichs – in der Schatzkammer. 
In diesem historisch einzigartigen und modern adaptierten Ambiente können Sie für 
Ihre Gäste Räumlichkeiten für Vorträge, Präsentationen oder auch Galadiners mieten.

Inserat_AC_188x61.indd   1 01.03.13   12:44

nachhaltigkeit mit  
vielen Glücksmomenten
Das Studio 44 - die Eventlocation von 
Casinos Austria und Österreichische Lot-
terien - hat sich in den letzten Jahren 
als Location für unterschiedliche Veran-
staltungen einen Namen gemacht, wie 
die Boeing 787 Global Roadshow, die 12. 
Österreichischen Medientage oder ORF-
Livesendungen wie Sport am Sonntag. 
Auch viele Sozialevents wie 10. Forum 
Hospital Management der Vinzent 
Gruppe oder das Äthiopische Neujahrs-
fest der Organisation „Menschen für 
Menschen“ wählten das Studio 44 als 
Veranstaltungsort. Letzteres fand bereits 
unter dem Siegel „Green Meetings“ 
statt. Das erste Mal wurde es beim „Tri-
gos 2012“, der bedeutendsten Auszeich-
nung für Corporate Social Responsibility 
in Österreich, eingesetzt. Diese Veran-
staltung bildete den geeigneten Rah-
men für die Premiere „Green Meetings“ 
des Studio 44 als umweltfreundlichen 
Veranstaltungsort.

„Das Green-Event-Thema kann man als 
‚work in progress‘ verstehen: Es werden 
laufend Verbesserungen vorgenommen. 
Es gilt, die Kunden für die Thematik zu 
sensibilisieren und auch Aufklärungsar-
beit zu leisten. Denn völlig durchdrun-
gen ist die Event-Branche davon noch 
nicht, aber die Nachfrage steigt – das 
macht es auch für uns spannend“, ist 
christina fischer  überzeugt.

Im Zuge der Umweltzertifizierung gab 
es auch fast unbemerkte Änderungen: 
So hat das Studio 44 seinen Sanitärbe-
reich auf berührungslose und dadurch 
Wasser sparende Armaturen umgestellt. 
Auch die Publikumsräume wurden für 
Menschen mit Seh- oder Hörbehinde-
rung barrierefrei gemacht. Der Themen-
bereich Nachhaltigkeit wird eben ernst 
genommen.
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luxus hinter  
kugelsicheren Fenstern
seit August vergangenen Jahres zählt Wien zur 81. Destination der luxusiösen Ritz-Carlton-Hotels. 

Das Wiener Haus steht am Schubertring 
und erstreckt sich über einen ganzen Häu-
serblock, der aus vier Ringstraßen-Bauten 
des 19. Jahrhunderts besteht. Der Denk-
malschutz musste eingehalten werden, 
weshalb auch die originalen Wandverklei-
dungen und die Deckenfresken erhalten 
geblieben sind. Dennoch entspricht das 
Ritz-Carlton allen topp-modernen Ansprü-
chen, was sich im Gesamtkonzept des Ho-
teldesigns widerspiegelt.

Beeindruckend ist das Herzstück des Ritz-
Carlton: der Crystal Ballsaal. 2.500 kg 
Kristalle an den Wänden geben dem Raum 
seinen Namen. Das Design kann mit LED-
Technik in verschiedenen Farben erstrah-
len und die Kristallbordüre so auf die De-
korationen der Veranstaltung bzw. deren 
Thema abgestimmt werden. Der Crystal 
Ballsaal ist insgesamt 300m² groß, eignet 
sich also auch für internationale Konferen-
zen. Ein interessantes Detail: sicherheits-
technisch erfüllt das Hotel mit kugelsiche-

ren Fenstern in allen Veranstaltungsräu-
men die höchste Stufe. 

Auf Wunsch lässt sich der Ballsaal auch in 
zwei gesonderte Räume aufteilen: Crystal I 
(160m²) und Crystal II (140m²). Das Foyer 
eignet sich für Empfänge oder als Breakout-
Bereich bei Veranstaltungen. Seine Kristall- 
und Holzelemente verbinden den Außen- 
mit dem Innenbereich des Crystal Ballsaals.

Auf gleicher Ebene liegen die fünf weiteren 
Veranstaltungsräume des Ritz-Carlton. Alle 
verfügen über Touchscreen-Technik und 
die kleineren Boardrooms sind mit einem 
LCD-Bildschirm ausgestattet. Ein eigenes 
Business-Center bietet allen Comfort eines 
mobilen Büros.

Das Ritz-Carlton bietet 202 Zimmer, dar-
unter 43 Suiten und die 190m²-große Prä-
sidenten-Suite. Und im Bereich der Kulina-
rik hat Spitzenkoch winni Brugger (Indo-
chine 21) das Gesamtkonzept entwickelt. 

Die Dachterrasse im 8. Stock wird erst 
nach den Wintermonaten wieder geöffnet 
sein und bietet als Atmosphere Rooftop 
Bar & Lounge einen malerischen Blick 
über die Sehenswürdigkeiten der Wie-
ner Innenstadt. Die in rot und schwarz 
gehaltene D-bar auf der Ringstraßensei-
te wiederum überrascht mit kreativen 
Cocktails und einem umfangreichen Rum- 
angebot aus aller Welt. Zusätzliches Zu-
ckerl: Wird man als Veranstalter Stammgast 
im Ritz-Carlton, erhält man den Ritz-Carl-
ton-Reward, den sogenannten Elite-Status. 
Damit sind verschiedene weltweite Vorteile  
verbunden. 
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Lassen Sie Ihr Business unser Anliegen sein!

Lassen Sie uns alle Ihre Wünsche erfüllen!

Lassen Sie uns Ihre Energien im Spa neu aufladen!

Lassen Sie uns für Ihre guten Erinnerungen sorgen!

In eleganter Umgebung, mit perfekter technischer Ausstattung
und exzellenter persönlicher Betreuung, wird jeder Event im
The Ritz-Carlton, Vienna zu einem Erfolg.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage unter
vienna.sales@ritzcarlton.com oder unter der
Telefonnummer 01 31188 311.
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Sakrales Fasslrutschen  
vor den toren Wiens 
es giBt nicht Viele weltstäDte, wo kulturelle und historische Meilenstei-
ne nur 15 km von der Innenstadt entfernt, an der Stadtgrenze liegen. 

Das Stift Klosterneuburg in Niederöster-
reich zählt dazu. Fast 900 Jahre legt es 
Zeugnis der frühen Geschichte Österreichs 
unter den Babenbergern ab. So sind die 
Landeskrone Österreichs und der Öster-
reichische Erzherzogshut in der Schatz-
kammer des Stifts zu sehen. Eine Besich-
tigungskostbarkeit, die sich leicht als Be-
gleitprogramm zu einer Tagung oder Kon-
ferenz in Wien buchen lässt.

Das stift klosterneuburg ist nicht nur Se-
henswürdigkeit, sondern bietet stilvolle 
Räumlichkeiten für Feste, Empfänge, Prä-
sentationen, Konferenzen, Konzerte und Le-
sungen oder Feiern aller Art an. Vier Räu-
me stehen zur Verfügung. Der größte da-
von ist der bekannte Binderstadl. Mit einer 
Gesamtfläche von 300m² eignet er sich für 
etwa 150 Personen bei Bankettbestuhlung 
und für 200 Gäste bei einem Stehempfang. 
Beliebt ist dieser Raum vor allem durch sein 
Tausendeimerfass aus dem Jahr 1704, auf 

dem Jung und Alt zum Hl. Leopoldi, am 15. 
November, hinunterrutschen dürfen. 

Ganz anderen Charakter hat der Augustin-
ersaal, der im Jahr 1725 barokkisiert wor-
den war. Er ist das ehemalige Speisezim-
mer (Refektorium) der Augustiner Chor-
herrn. 150 Sitzplätze bietet er bei Theater-
bestuhlung und ist der ideale Rahmen für 
Konzerte oder Empfänge. Beeindruckend 
ist schließlich auch die Sala terrena, der 
unvollendete Gartensaal, mit seinen im-
posanten Atlantenfiguren. Nur ein Teil des 
Raums wird für Sektempfänge zur Verfü-
gung gestellt. Bis zu 200 Geladene finden 
auf einer Fläche von 160m² Platz.

klein, aber fein und vor allem beliebt 
ist das kulinarische Herzstück des Stifts: 
die Vinothek. Hier finden Verkostungen 
statt, die selbstverständlich mit kleinen 
Produktpräsentationen kombiniert oder 
zu informellen Gesprächen genutzt wer-

den können. Bis zu 64 Sitzplätze sind  
vorgesehen. 

Als Rahmenprogramm für Tagesveran-
staltungen eignen sich Thementouren wie 
die Sacrale Tour, die durch die spirituel-
le Tradition des Stifts führt, die Imperia-
le Tour, die Garten-Tour oder die Kunst-
Tour, die auch durch die zeitgenössische 
Sammlung des Stifts begleitet. Über die 
Grenzen Niederösterreichs hinaus bekannt 
ist v.a. die Weinkeller-Tour, die durch das 
größte und älteste Weingut Österreichs  
führt. 

SEMINARE

KONFERENZ
SEMINAR
EVENT

CATERING
CAFÉ-RESTAURANT

FIRMEN
EVENTS

IHRE VERANSTALTUNG 
IN BESTEN HÄNDEN 

Top-Qualität in Service,  
Catering und Hospitality  
– zu besten Konditionen. 

Nähere Information: 
www.dasmodul.at

Telefon +43 1 47 660 - 261
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Fürstlicher Glanz,  
frisch renoviert
in Der Krise inVestieren: Das war auch der wirtschaftliche Ansatz von Fürst Hans-Adam II. 
von und zu Liechtenstein, sein Wiener Innenstadtpalais von Grund auf zu renovieren. 

ab april erstrahlt es in neuem Glanz. Nach 
dem II. Weltkrieg war nur eine notdürftig 
und zum Teil auch unsachgemäße Instand-
haltung am Palais durchgeführt worden. 
Das machte nun tief greifende Sanierungs-
arbeiten notwendig. Der schlechte stati-
sche Zustand erforderte ein Stahlskelett, 
das als Stütze eingezogen wurde. Auch der 
Bau eines dreigeschossigen Tiefspeichers 
trägt zur Stabilisierung des Gebäudes bei. 
Es ist die umfangreichste Restaurierung 
der letzten Jahre nach wissenschaftlich-
denkmalpflegerischen Richtlinien in Wien. 
Gesamtbaukosten: ca. 100 Mio. Euro. 

Künftig soll das Stadtpalais Liechtenstein 
wieder für Veranstaltungen zur Verfügung 
stehen: „Das Palais wurde in aufwendigs-
ter Detailarbeit an moderne Standards 
angepasst, der historische Charme jedoch 
perfekt erhalten. Jetzt freuen wir uns da-

rauf, das Haus für wunderschöne Veran-
staltungen zu vermieten und mit Führun-
gen wieder zum Leben zu erwecken“, sagt 
fürst hans-Adam ii. 

in der gesamtheit stehen 570m² Veran-
staltungsfläche zur Verfügung, die sich im 
ersten Obergeschoss auf 250m² und im 
zweiten auf 320m² verteilen. Bis zu 500 
Gäste können hier Platz finden. Spannende 
technische Spielereien wie das Hochziehen 
der Türen des großen Tanzsaals oder das 
vertikale Drehen der Türen, die auf der ei-
nen Seite Weiß-Gold, auf der anderen in 
Spiegelglas gehalten ist, überraschen. Das 
Ergebnis: im Handumdrehen verwandel-
te sich der Raum in einen Spiegelsaal. Das 
kann jetzt wieder bewundert werden. Die 
historischen Kerzen wurden durch 1.200 
LED-Leuchten ersetzt. Das Haus ist klima-
tisiert und barrierefrei. Eigene Cateringbe-

reiche und ein Lastenaufzug ermöglichen 
alle kulinarischen Raffinessen.

Ebenerdig befindet sich die Minoritenhal-
le mit heller Holztäfelung auf 100m². Eine 
eigene Küche und der direkte Zugang zum 
Innenhof runden diesen Bereich zu einer 
harmonischen, modernen Alternative ab. 
Auch Interessierte können das Stadtpalais 
Liechtenstein in einer geführten Besichti-
gung erleben. 

www.viennaairport.com

Exklusiv vom FlughaFEn WiEn abhEbEn
aiRPoRT nEWs

am Flughafen Wien stehen Reisen-
den mehrere lounges zur verfügung, in  
denen sie die Wartezeit vor dem abflug in 
entspannter und exklusiver atmosphäre  
genießen können.

Die Wartezeit vor dem Abflug lässt sich am 
Besten in einer der Lounges des Flughafen 
Wien (JET Lounge, AIR Lounge und die SKY 
Lounges) genießen. Die Reisenden erwar-
tet in den vier Airport-Lounges auf insge-
samt rund 1.800 m2 ein abwechslungsreiches 
Buffet von Do & Co, alkoholische und nicht  
alkoholische Getränke, kostenloses WLAN,  

ein breites Sortiment an Zeitungen und 
Magazinen, Relaxkojen mit Liegesessel, 
Duschen und Raucherkabinen. Die Loun-
ges haben von 5.30 Uhr bis 22.00 Uhr bzw. 
22.30 Uhr geöffnet, die JET Lounge und eine 
SKY Lounge befinden sich vor der Passkon-
trolle, die AIR Lounge und eine SKY Lounge  
danach.

loungEs könnEn von allEn 
REisEndEn gEnuTzT WERdEn 
Passagieren mit First- und Business-Class-
Tickets diverser Airlines, Kreditkarten und 
Membership-Karten stehen die Lounges  

EN
TG

EL
TL

IC
h
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EI

N
SC

h
A

LT
U

N
G

kostenlos zur Verfügung. Diners Club Mit-
glieder genießen den feinen Unterschied und  
können zusätzlich zu den Lounges die be-
vorzugte Sicherheitskontrolle Fast Lane/ 
Priority Lane nutzen. Darüber hinaus können 
die Lounges des Flughafen Wien von jedem 
Fluggast, unabhängig von der gebuchten  
Airline,  zum Preis von Euro 29 genutzt werden.

inFoRmaTionEn und konTakT: 
Tel. +43-1-7007-23407
E-Mail: vielounges@viennaairport.com

VIE_VIPLounges_210x148_2013_mag.indd   1 15.02.13   11:48
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Neu seit 1365.

Wo über 90.000 Studierende Tag für Tag Platz finden, dort bietet die Universität Wien mit ihren repräsentativen 
Veranstaltungsräumen und Hörsälen Raum für über 1.500 Veranstaltungen jährlich. Das mag für Sie neu sein – 
wir bieten dieses Service seit 1365.

www.univie.ac.at

Vom ursprung des Menschen  
bis zum Meteoriteneinschlag 
DAs nAturhistorische MuseuM in Wien zählt nicht nur zu den weltweit bedeutendsten, sondern seit einigen Jahren 
auch zu einem der beliebtesten Veranstaltungsorte. 

natur und kultur hier so auf einen Nenner 
zu bringen, lädt viele Veranstalter ein, Prä-
sentationen und Empfänge im prunkvollen 
Ambiente abzuhalten. Nach dem neu ge-
stalteten Eingangsbereich, legte man ver-
gangenen Herbst den Schwerpunkt v.a. auf 
die Vertiefung des kulinarischen Angebots. 
In der GOURMETGROUP fand man einen 
Partner.

„Immer mehr Menschen wird es wichtig, 
mit kleinerem ökologischen Fußabdruck 
nachhaltig zu leben. Gerade ein Naturmu-
seum, das sich für den praktischen Na-
turschutz einsetzt, z.B. in einer exakten 
Dokumentation des Artenspektrums und 
dessen Veränderung im Laufe der Zeit, ist 
es wichtig, auch im Catering entsprechen-
de Zeichen zu setzen“, ist Generaldirektor 
univ.-Prof. Dr. christian Köberl überzeugt. 
Das MSC-Siegel (es wird vom Marine Ste-

wardship Council verliehen, das 1997 von 
der Umweltorganisation WWF und dem 
Lebensmittelkonzern Unilever gegründet 
wurde, um eine Lösung für das globale 
Problem der Überfischung zu bieten) soll 
dabei den Gästen bei dem kulinarischen 
Programm „Fair aus See und Meer“ (jeden 
Mittwoch) Orientierungshilfe sein.

Die repräsentative obere kuppelhalle 
bietet nicht nur dafür den geeigneten 
Rahmen, sondern macht jede Präsenta-
tion zu einem Erlebnis. Bis zu 300 Gäs-
te finden bei Galaabenden, Incentives, 
und Empfängen Platz. Die frühere Bota-
nische Sammlung, heute Galeriesaal, bie-
tet sich wiederum für Stehcocktails u.v.m. 
an. Für Pressekonferenzen der anderen 
Art eignet sich der Mikrokosmos-Saal für 
bis zu 80 Personen. Der Vortragssaal ist 
mit modernster Technik ausgestattet und 

kann vollständig abgedunkelt werden. Von 
hochwertigen Mikroskopen aus lassen 
sich auch Bilder direkt auf die Leinwand  
übertragen. 

Spezialführungen durch Teilbereiche des 
Museums wie die Dinosaurierabteilung 
können zum Event mitgebucht werden. 
Seit November gibt es auch wieder die 
größte Meteoritensammlung der Welt zu 
bestaunen. Zeitgemäß aufbereitet, können 
Interessierte mittels einer 3D-Animation 
die Meteoriteneinschläge simulieren. Wer 
sich lieber mit dem Entstehungsprozess 
des Menschen beschäftigen möchte, kann 
dies in der seit Jänner brandneuen An-
thropologie-Dauerausstellung Hominiden-
revolution tun. Stimmungsvoll kann jeder 
Event schließlich mit einer Dachführung 
und dem wunderbaren Wien-Blick inklusiv 
Cocktail ausklingen. 
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schwechater Multiversum mit superlativ 

„Going Green“ mit  
der Reed Messe Wien
Die reed Messe Wien beschäftigt sich besonders intensiv mit Ökolo-
gie und Nachhaltigkeit und nennt diese Initiative „Going Green“. 

Dass man damit schon lange im Trend liegt 
zeigt u. a. die 2011 verliehene Ökozertifi-
zierung. Seit dem darf das ÖkoBusiness-
Plan Logo der Stadt Wien geführt werden. 
Diese Reed Initiative richtet sich neben 
den Ausstellern, Veranstaltern und Mitar-
beitern der Messe Wien letztlich auch an 
die am Gelände tätigen externen Koopera-
tionspartner, die zur Nachhaltigkeit im Sin-
ne des Umweltschutzes aufgefordert sind. 

Zu diesen hohen Umweltschutzstandards 
sagt Mag.a renate Dobler-Jerabek, Leite-
rin des Geschäftsbereichs Gastveranstal-
tungen der Messe Wien: „Wir sind laufend 
bemüht, den Umweltschutzgedanken noch 
stärker nach außen zu tragen und das Um-
weltschutzbewusstsein bei Veranstaltern 
und Besuchern weiter zu schärfen. Zeit-
lich gerade richtig, denn immer mehr Ver-
anstalter, nationale wie auch internationa-
le, sehen aktiven Umweltschutz als einen 
Mitentscheidungsgrund für einen Austra-
gungsort.“ 

Dazu gehört zunächst einmal der Gebäu-
dekomplex selbst als Architekturkonzept, 
das eine Art Chamäleon Vision bezeichnet 
wird, denn die Räume sind höchst wandel-
bar und anpassungsfähig. 7.000m² mit bis 
zu 18 Raumeinheiten stehen zu Verfügung. 
Man ist damit für bis zu 30.000 Kongress-
teilnehmerinnen und Teilnehmer gerüstet. 
Ein paar Beispiele wie Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit umgesetzt wurden: 

Eine Photovoltaikanlage, die den Strom für 
die Außenbeleuchtung des Turmes erzeugt. 
Darüber hinaus befinden sich auf dem Gelän-
de 2 Grundwasserbrunnen, aus denen die To-
ilettenanlagen, das Brauchwasser in Halle B, 
der Betrieb der Kältemaschine, der Zierbrun-
nen und die Grünflächen versorgt werden. 

selbstverständlich und das schon lange 
vor der EU-Verordnung, leuchten in den 
Büroräumen ausschließlich Energiespar-
lampen. Großes Augenmerk wird auch auf 
die Wiederverwertbarkeit von Materialen 
und auf die Mülltrennung gelegt. Die Mes-

sehallen sind mit einer Umluftheizanlage 
ausgestattet, sodass während der Aufbau-
zeiten mit der in den Hallen befindlichen 
Luft geheizt wird. 

Eine eigene Anlage mit dem Namen „Free 
Cooling“ sorgt in den Übergangszeiten 
auf umweltschonende Weise für die Küh-
lung der Räume. Dass im April das „Green 
World Forum 2013“, eine der wichtigsten 
weltweiten Plattformen für eine lebens-
werte Welt, in der Reed Messe Wien statt-
findet ist fast selbstverständlich. 

neue impulse erwartet man sich von der 
neuen Wirtschaftsuniversität, die direkt 
neben der Messe Wien liegt, und im Som-
mer eröffnet wird. Das neue Universitäts-
gebäude ist dann die größte WU Europas 
demnach darf man sich Synergien zwi-
schen Wirtschaft und Wissenschaft mehr 
nur als erhoffen. 

Kostbarstes Sammelsurium der Welt
wie sein nAturhistorischer zwilling zählt auch das gegenüberliegende Kunsthistorische Museum in Wien nicht nur zu 
den berühmtesten derartigen Einrichtungen der Welt, sondern auch zu einem beliebten Veranstaltungsort.

um die attraktivität eines Events mit ei-
nem geeigneten Programm zu begleiten, 
buchen viele Veranstalter eine Themenfüh-
rung durch das Museum oder besuchen ak-
tuelle Sonderausstellungen wie „Im Schat-
ten der Pyramiden“. Publikumshit ist aller-
dings derzeit die nach zehnjähriger Reno-
vierung und Neuausrichtung wieder eröff-
nete Kunstkammer. Sie ist das kostbarste 
Sammelsurium der Welt. In der Zeit des 
späten Mittelalters, der Renaissance bis in 
die Barockzeit versuchte man durch diese 
enzyklopädische Universalsammlung, das 
gesamte Wissen der damaligen Zeit auch 
optisch begreifbar zu machen. 

Die Habsburger Herrscher ließen die be-
deutendsten Künstler der damaligen Zeit 
aus diversen Materialien virtuose Kunst-

kammerstücke schaffen. 2.200 Objekte 
zählt die Wiener Kunstkammer, wie das 
berühmte Salzfass des italienischen Meis-
tes Benvenuto Cellini. 

populär wurde die Saliera 2003 durch den 
spektakulären Diebstahl und die Aufsehen 
erregende Rückkehr 2006. Diese unge-
wöhnliche Geschichte machte das kostba-
re Kunstwerk weltweit berühmt. Es stellt 
die allegorische Darstellung des Planeten 
Erde dar. 

unter kaiser Franz Joseph wurden die un-
terschiedlichen Habsburger Sammlungen 
zusammengelegt und die Kunstkammer 
Wien als „Sammlung kunstindustrieller Ge-
genstände“ geschaffen, angesiedelt im unte-
ren Bereich des Kunsthistorischen Museums.

Die Untere Kuppelhalle wurde bisher 
schon gerne für Empfänge gebucht. Zum 
besonderen Herzstück des Museums ge-
langt man allerdings über die weitläufige 
Freitreppe in den ersten Stock. Die The-
seusgruppe des legendären Bildhauers An-
tonio Canova wacht über den Treppenab-
satz, der sich als Location zur Begrüßung 
der Gäste oder zur Einstimmung durch ein 
Kammerensemble eignet. 

Die Obere Kuppelhalle schließlich zählt 
zu den stilvollsten Räumen in Wien. Ver-
anstaltungen sind hier für bis zu 700 Per-
sonen möglich. Von Sektempfängen, Cate-
ring, bis zu Kerzenlicht-Abendessen bleibt 
kein Wunsch offen; eine Palette, die sich im 
Sommer auch im Theseustempel im Volks-
garten verwirklichen lässt. 
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Alma Mater als 
Veranstaltungs-Multi
ABerMAls ein erfolgreiches JAhr 2012 als Veranstaltungsort für Kongresse und Tagungen,  
Workshops und Seminare verzeichnete die Universität Wien. 

Zu Buche steht ein Ergebnis mit 40.500 
TeilnehmerInnen. Wobei dieser geschichts-
trächtige Standort nicht nur national, 
sondern auch international angenommen 
wird: 48 Prozent der Buchungen kamen 
aus dem Ausland. Der „54th International 
Congress of Americanists“ stellte dabei mit 
4.700 BesucherInnen den bisher größten 
Kongress dar, der in den Räumlichkeiten 
der Universität Wien durchgeführt wurde. 

insgesamt fanden im Vorjahr 196 Konfe-
renzen, Tagungen und Symposien, 20 Kon-
gresse und 55 Seminare und Workshops 
in der Alma Mater statt. Mit einer durch-
schnittlichen Veranstaltungsdauer von 2,3 
Tagen liegt man im üblichen Feld. Insge-
samt wurden im Vorjahr über 1.500 Veran-
staltungen umgesetzt. 

Tagungen und Kongresse sind damit längst 
ein wichtiger Bestandteil des universitären 
Alltags, sie unterstreichen die internatio-
nale Positionierung der wissenschaftlichen 
Fachbereiche und festigen des Weiteren 
das Image der Uni Wien in der internati-
onalen „Scientific Community“. Der öko-
nomische Aspekt wird dabei nicht außer 
Acht gelassen: 63 verschiedenen Loca-
tions werden angeboten, dazu zählen nicht 

nur Räumlichkeiten auf historischem Bo-
den wie z.B. das Hauptgebäude auf dem 
Universitätsring, sondern allen voran der 
Campus.

Die geschichte dieses Campus reicht in 
das 18. Jahrhundert zurück, als Kaiser Jo-
seph II. das Wiener Großarmenhaus in das 
Allgemeine Krankenhaus umbauen ließ. 
Heute beherbergt es 16 Institute der phi-
lologisch- und der historisch-kulturwissen-
schaftlichen Fakultäten, das Hörsaalzent-
rum mit vier Hörsälen, zahlreiche Service-
einrichtungen für Studierende sowie Ge-
schäfte, Büros und Gastronomiebetriebe. 
Die 13 begrünten Innenhöfe sind Orte der 
Begegnung mit Kunst und Kultur, zur Nah-
versorgung und zu kulinarischen Genüs-
sen. Alle Gebäude am Campus bieten mo-
derne Infrastruktur in historischem Ambi-
ente. Der Campus liegt in der Nähe des his-
torischen Zentrums und ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar.

vermietet wird auch das Juridicum, das 
als spiegelnder Solitärbau erst seit knapp 
3 Jahrzehnten besteht. Es befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zum Hauptgebäude 
der Universität Wien, wurde 1984 eröff-
net, verfügt über ein unterirdisches Hör-

saalgeschoss, Bibliotheksräumlichkeiten, 
eine Mensa und ein Dachgeschoss, das 
ein 360-Grad-Panorama auf die Wiener 
Innenstadt und die Naherholungsgebiete  
bietet. 

Für Feste oder Empfänge empfiehlt sich 
der Arkadenhof im Hauptgebäude der Uni. 
Das Serviceteam des Veranstaltungsma-
nagements bietet eine Fülle von Möglich-
keiten, erwähnt sei nur, dass auf alle online 
Buchungen zu Kongressen u.ä. die Austri-
an (AUA) 15 Prozent Rabatt gewährt. 

organisiert wird bei Bedarf auch eine 
„Flying Nanny“, eine Form der örtlich und 
zeitlich flexiblen Kinderbetreuung: Das 
Kinderbüro organisiert begleitende Kin-
derbetreuung zu Weiterbildungssemina-
ren, Tagungen, Konferenzen und Kongres-
sen. Veranstalter/innen können somit auch 
Personen mit Betreuungspflichten anspre-
chen, die sonst keine Möglichkeit der Teil-
nahme hätten. 

Wie wär‘s mit  einem 
Green Event?

An die Umwelt zu denken ist gut. Konkrete Taten 
folgen zu lassen ist besser. Mit einem Green 
Event  setzen Sie ein  bewusstes Zeichen. Das 
 steigert das Image  Ihres Unternehmens. 
Wie das geht? – Mit einem Green Event im  
Studio 44. Unser Experten-Team weiß genau, 
worauf zu achten ist,  damit Ihr Green Event ein 
Erfolg  wird. Green Events schaffen Mehrwert. 
Und das ist einfacher, als Sie denken.

www.studio44.at

Das Beste für Events.
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Gruppendynamik im Gourmetparadies 
Die MoDul uniVersity ViennA und die Tourismusschulen Modul stehen  
samt Hotel und Veranstaltungszentrum seit Jahresbeginn  
unter neuer Leitung: 

Dir. Johann fürhacker, vormaliger Fachvorstand der Tourismus-
schule Modul, legt den Schwerpunkt derzeit vor allem auf die Be-
reiche Konferenz & Seminar, Event & Catering sowie Café & Res-
taurant. „Das Modul ändert sich und verbessert sich und zeigt sich 
damit auch in den nächsten Jahren von seiner gewohnten Seite. 
Wir setzen auch 2013 auf Kontinuität im Wandel“, betont Fürha-
cker. „Der Hotelbetrieb wurde seit Beginn des Jahres geschlossen, 
da künftig eine groß angelegte Adaptierung der Zimmer ansteht. Wir 
konzentrieren uns derzeit ganz auf unser Tagesgeschäft, den Semi-
nar- und den Cateringbetrieb“, so Fürhacker.

ein eigenes Businesscenter betreut individuelle Kundenwünsche 
und kümmert sich um den perfekten Ablauf eines Events. 90.000 
Seminargäste werden vom Modul jährlich betreut. Insgesamt ste-
hen 1.200m² Veranstaltungsfläche zur Verfügung, die sich über drei 
Geschosse verteilt. Die Raumaufteilung erfolgt ganz nach Bedarf für 
25 bis 600 Personen. In den Tagungspackages sind Standardtech-
nik, gratis Internet, Schreibgeräte, Pausen- und Mittagsverpflegung 
inkludiert. Falls innovative Ideen gefragt sind, ist die „Küchenbri-
garde mit dem wahrscheinlich größten Catering-Knowhow des Lan-
des“, so Fürhacker, zur Stelle: Ob kochen vor dem Gast, Themen-Ca-
tering, Flying Cocktail, Mini-Menü oder Design-Catering – für Über-
raschung ist gesorgt. Ideal ist der qualitative Catering-Service auch 
für kleine Büros und große Firmen, die direkt angeliefert werden.

gruppendynamische prozesse im Modul lassen sich auch mit der 
Wii-Spielestation und vielen Action-Spielen gestalten. Sie sorgen 
nicht nur für Bewegung zwischen den einzelnen Seminarteilen, son-
dern fördern auch die Konzentration für den weiteren Verlauf. „Die 
Küche hat so viel Anerkennung am Markt bekommen – vom Sonn-
tagsbrunch über Catering bis zum Airline Catering –, dass wir un-
ser Café-Restaurant und die Bar nun weiter für unsere Gäste öff-
nen“, erklärt Johann Fürhacker seine Vorhaben. Den Weg der öko-
logischen Verantwortung und der besten Servicequalität des Moduls 
möchte er mit seinen SchülerInnen im Interesse der KundInnen 
weitergehen. 

help Desk für herzliches 
Willkommen
Der Flughafen Wien bietet Messe- und Kongressveranstaltern 
zahlreiche Services an. Als erster Stützpunkt für ankommende 
Gäste können in der Ankunftshalle ein oder meh-
rere Welcome Desks tageweise angemietet wer-
den. Der Desk ist für Gäste die erste Orientierung 
und Anlaufstelle. Neben der Begrüßung ist es 
dort möglich, Informationen zu Transportmög-
lichkeiten, Hotels, Abläufe oder Freizeitprogram-
me zu erhalten. Zur eigenen persönlichen Note 
können maßgefertigte Schilder mit dem Logo 
produzieren werden. Auch ein selbstgefertigtes 
Schild kann am Counter angebracht werden.  

Für die Zeit vor dem Abflug stehen den Kongressteilnehmern 
und Businessreisenden vier Lounges zu Verfügung. Diese sind 
alle großzügig ausgestattet mit z.B. Buffet von Do & Co, kosten-
loses WLAN, Zeitungen, Magazine, Relaxkojen und Duschen. 2 
Sky Lounges, Schengen und Non - Schengen verfügen auch über 
Behinderten WCs. 

 N www.viennaairport.com/vip
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Albertina - Stilvoll im herzen von Wien
Die AlBertinA zählt zu den aufwendigst restaurierten Wiener Innenstadtgebäuden der letzten Jahrzehnte. 

als Museum von Weltrang mit trendigen Impul-
sen in der Ausstellungsgestaltung hat es seit lan-
gem sein Image neu geprägt. Die inhaltliche Neu-
positionierung zeigt sich auch in der Verknüpfung 
alter Bausubstanzen mit zeitgenössischer Archi-
tektur wie bspw. den neu gestalteten Eingangsbe-
reich mit seinem markanten Flugdach oder den 
überdachten Innenhof, dem Harriet Hartmann 
Court. Was bietet sich daher besser an, als dieses 
stilvolle Ambiente auch für Veranstaltungen zu 
nützen? Eine Vielzahl ganz unterschiedlich ausge-
richteter Prunkräume laden dazu ein.

Bei der Albertina handelt es sich um die einstigen 
Wohn- und Repräsentationsräume von Erzherzo-
gin Marie-Christine (Lieblingstochter von Kaise-
rin Maria Theresia) und Herzog Albert von Sach-
sen-Teschen, dem Begründer der Sammlung der 
Albertina. Sie lassen sich unterschiedlich mitein-
ander kombinieren. So kann ein großer Sektemp-
fang für bis zu 350 Gäste im Harriet Hartmann 
Court beginnen und zum Dinner weiter in die 
Prunkräume führen. Für kleinere Formationen 

bieten sich der Rote Teesalon oder der Empfangs-
salon an, der übrigens auch für größere Veranstal-
tungen als Erweiterung des Musensaals oder des 
Audienzsaals dient. 

als rahmenprogramm eignen sich Spezialfüh-
rungen durch die jeweils aktuellen Sonderschau-
en wie derzeit „Max Ernst“ und „Lewis Baltz“ oder 
die ständige Schausammlung „Monet bis Picasso“. 
Die an die Prunkräume anschließende Terrasse 
mit dem malerischen Blick auf Staatsoper, Hof-
burg und Burggarten bietet sich als ideale Loca-
tion für den stimmungsvollen Ausklang einer Ver-
anstaltung an.

Bei Schönwetter ist die Bastei rund um das Rei-
terdenkmal die ideale Fläche für Outdoor-Emp-
fänge, Award-Zeremonien oder Firmenfeste. Gra-
tis-WLAN gibt es in allen Räumen und die techni-
sche Ausrüstung steht für jeden Anlass professio-
nell zur Verfügung. Als Caterer hat sich Do & Co 
bewährt, doch stehen selbstverständlich auch alle 
anderen Betriebe zur Verfügung. 

Anything goes
Messe Wien Exhibition & Congress Center

Reed Messe Wien GmbH
T +43 (0)1 727 20-0, F +43 (0)1 727 20-2359
E congress@messe.at, www.messecongress.at

Ein Anruf genügt  Just call 

Wir vermieten keine Quadrat-

meter, sondern bieten Ihnen den 

Raum in dem Ihre Vision Wirklichkeit 

wird – wie außergewöhnlich sie auch 

sein mag.

Wir, das ist das Team von Reed 

Exhibitions Messe Wien mit großem 

Know-how, Spirit und Herz. 

Der Raum, das ist das Messe 

Wien Exhibition & Congress 

Center mit seiner zukunftsweisenden 

Veranstaltungsarchitektur: wunderbar 

wandelbare Raumkonzepte auf mehr 

als 73.000 Quadratmetern Kon-

gress- und Ausstellungsfl äche. 

Anything goes – das versprechen wir
We don´t just let space, we give 

you room for your visions – however 

unconventional.

What makes us different is the 

expertise and enthusiasm of the 

Reed Exhibitions Messe Wien team – 

and our venue. 

The visionary architecture of 

the Messe Wien Exhibition & 

Congress Center permits an 

amazing variety of hall layouts in a 

total of over 73,000 square metres of 

conference and exhibition space.

Our pledge – anything goes
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Über wiens wolken tagt es sich ganz besonders: Im Tech Gate Vienna etwa auf der  
Donauplatte liegt jedem die Großstadt im wahrsten Sinne des Wortes zu Füßen. 

Der panoramablick von der eindrucksvol-
len Sky Stage im 19. Stock des Gebäudes 
aus ist unbeschreiblich. Ihn bei Veranstal-
tungen zu genießen ist möglich, weil das 
Tech Gate Vienna nicht nur als Wiens größ-
ter Wissenschafts- und Technologiepark 
fungiert, sondern auch als Haus der Be-
gegnung der Technologiebranche. Das Are-
al besteht aus zwei miteinander verbun-
denen Towern, die über eine Gesamtfläche 
von 2.000m² für Veranstaltungen verfügen.

Die Ebene 19, die Sky Stage, fasziniert nicht 
nur durch den Wien-Rundblick, sondern 

ist auf einer Fläche von 540m² für jeden 
größer konzipierten Event nach Belieben 
gestaltbar. Durch variable Elemente lässt 
sich jede vorstellbare Größe herstellen. Die 
durchgängige Glasfront der futuristisch de-
signten Techlounge kann man für Präsen-
tationen abdunkeln. Der gesamte Bereich 
verfügt über ein top konzipiertes Klima-
anlagen-System. Auch die gut abgesicherte 
Terrasse mit 150m² wird zum integrierba-
ren Erlebnisort aller Festlichkeiten.

im zweiten tower auf der 7. Ebene ist 
die sogenannte Ring Stage zu finden. Sie 

ist eine fast kreisrunde Veranstaltungsflä-
che von 113m². Rund um diese Konzeption 
legt sich außerhalb eine begrünte Terrasse, 
die in den Event einbezogen werden kann, 
aber nicht muss. Der tagsüber helle Raum 
kann nach Bedarf durch Jalousin abgedun-
kelt werden. Die Klimaanlage sorgt auch 
bei höchsten sommerlichen Temperaturen 
für eine Oase der Inspiration.

Daneben können zusätzlich Seminare und 
Konferenz im Ausmaß von 720m² gebucht 
werden. Sie bieten Möglichkeiten für Work-
shops oder Besprechungen. Die technische 
Ausstattung lässt im Tech Gate natürlich 
keinen Wunsch offen. Nach dem Motto: Al-
les ist möglich. Denn die Tech-Gate-Aus-
richtung liegt in den Bereichen: Telekom-
munikation, Informationstechnologie und 
Softwareentwicklung, Biotechnologie und 
Life Science, Nanotechnologie und Sensorik 
sowie Werkstofftechnologie und Telematik. 

Jede der vier Stages bietet auch die richtige 
Bühne für Events wie Podiumsdiskussionen, 
Vorträge, Workshops, Pressekonferenzen, 
Firmen- oder Privatfeiern. Ein engagiertes 
Team sorgt für Beratung und Betreuung. Cr
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 ❚ Convention Bureau 
Der grüne Rahmen  

prägt das Bild

Kärnten

Villach 
Neue Experience 

für das CCV

Kärntner Messen: Kongresse im Visier

Während sich die Messezentren in ande-
ren Landehauptstädten mit großen infra-
strukturellen Paukenschlägen als Groß-
veranstalter hervortun, etablieren sich die 
Klagenfurter Messen eher schleichend in 
diesem Segment. „Die Nachfrage steigt seit 
Jahren, aber wir agierten bisher eher re-
aktiv“, weiß Dr. Bernhard erler, Prokurist 
der Klagenfurter Messen. Nun wendet sich 
das Blatt, auch wenn man aus dem Mes-
seareal kein Kongresszentrum machen 
wolle. „Aber wir haben die Personalres-
sourcen verstärkt“, sagt Erler, der das Ge-
schäftsfeld nun aktiv angehen wolle. Die 
Infrastruktur wurde dafür aufgewertet. So 
wurde schon in den vergangenen Jahren 
in einer Halle von Oktober bis März die 

„Messearena“ eingerichtet. Denn auch die 
geselligen Klagenfurter wollten sich in der 
Ballsaison treffen. Die Messe ist aber im 
Raum Klagenfurt der einzige Platz, wo sich 
mehrere Tausend Menschen dem Ballver-
gnügen hingeben können. 

„Es hat sich aber herausgestellt, dass die 
Messearena auch für Tagungen und Kon-
gresse von 800 bis zu 1.500 Personen sehr 
gut geeignet ist“, betont Erler. Dafür wur-
de zuletzt die Wärmetechnik optimiert, Ne-
benräume mit Klimaanlage und besserer 
Beleuchtung aufgewertet. Rund 150 Gast-
veranstaltungen wurden zuletzt auf dem 
Gelände der Klagenfurter Messen veran-
staltet. 

Kern des Geschäfts bleiben aber weiter-
hin die 14 in Eigenregie durchgeführten 
Messen. Dafür stehen insgesamt eine Ge-
samtfläche von 120.000 Quadratmetern, 
davon 30.000 Quadratmeter in Hallen, zur 
Verfügung. 

Alles in allem beschäftigt die Messegesell-
schaft 30 Mitarbeiter, wobei neben dem 
Messegelände auch zwei Eishallen und die 
Wörtherseebühne betreut werden. 

Auf diese Art sind fast alle Großveranstal-
tungen, die in und um Klagenfurt statt-
finden (siehe Veranstaltungsüberblick) im 
Umfeld der Klagenfurter Messen angesie-
delt. 
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Von Fred Fettner

ES GIBT WELTENGEGENDEN, da fällt es einem 

schwer, sich aufs Schuften zu konzen-

trieren. Kärnten ist eine davon. Da lo-

cken die offene Seenlandschaft ebenso, 

wie abgerundete, zum Wandern oder 

Skilauf einladende Berge, oder die Ka-

rawanken als kantige letzte Barriere zu 

maritimen Regionen. In diesem Ambi-

ente des aufkeimenden Südens das 

Convention-Business zu forcieren be-

deutet daher, Arbeit und Vergnügen ge-

schickt zusammenzuführen. Das schaf-

fen einladende Seminarhotels, spezi-

elle Eventlocations und fantasievolle 

Rahmenprogramme. Dass die Basis für 

das Geschäft höchst professionell ge-

führte Kongress- und Veranstaltungs-

zentren legen, steht dabei außer Frage. 

 
Dieses professionelle umfeld bereitet seit 
einigen Jahren „Conventionland Kärnten“ 
auf. „Seitdem wir uns von der reinen Mar-
ketingplattform zu einer alle Bereiche ab-
deckenden Organisation entwickelt haben, 
wird Kärnten bei uns wachsend als Tagungs-
destination nachgefragt“, registriert Andrea 
leitner, Geschäftsführerin von Convention-
land Kärnten. Die zentrale Anlauf- und Ser-
vicestelle für jede Art von Veranstaltungen in 
Kärnten unterstützt die Suche und Orientie-
rung in der Angebotsvielfalt für den Interes-
senten kostenlos. In der Angebotsgruppe sind 

47 Kongresszentren, Seminarhotels, Eventlo-
cations und Spezialisten für außergewöhnli-
che Rahmenprogramme vereint. 

Zu den kostenfreien Leistungen zählt das 
Einholen von Angeboten von allen Leistungs-
trägern ebenso, wie die Organisation einer 
Site-Inspection im Vorfeld der Veranstaltung, 
die Reservierungsabwicklung bis hin zur Or-
ganisation der Rahmenprogramme. Die Mit-
glieder profitieren aber auch von der Unter-
stützung bei Kongressbewerbungen, so wie 
alle Beteiligten durch die Hilfe, zu den 15.000 
Euro Landesförderung für wissenschaftliche 
Kongresse zu kommen. 

nachhaltig erfolgreich präsentiert sich das 
Kärnten nun im doppelten Sinne. Denn die 
jüngste Kompetenz heißt „Green Meetings“. 
„Als Lizenznehmer des Österreichischen Um-
weltzeichens unterstützen wir unsere Kun-
den, bei der Organisation und Durchführung 
ihrer Veranstaltungen entsprechend der vor-
gegebenen Kriterien “, sagt Leitner. Schon 
länger hat sich das Conventionland Kärnten 
der Themen Nachhaltigkeit und Green Mee-
tings/Events angenommen. Mit der Überga-
be des Österreichischen Umweltzeichens für 
Green Meetings Anfang 2013 hat nun das 
Conventionland Kärnten die Lizenz für Nach-
haltigkeit. Begleitet wird die Funktion als Li-
zenzgeber für Green Meetings und Events 
von der Beratung für Betriebe, wie sie Vor-
aussetzungen für „Green Meetings“ schaffen 
können, sowie nachfolgend bei der Unterstüt-
zung zur Organisation der Veranstaltungen. 

Die tagungsmesse kärnten diente dazu, 
diese Möglichkeiten bekannt zu machen. Sie 
wurde unter das Motto „Nachhaltig Tagen 

  
Der (grüne) Rahmen 
    prägt das Bild

KÄRNTEN steht in den Köpfen 
der Menschen für Naturschön-
heit und Herzlichkeit. für Con-

ventionland Kärnten ist es das 
Umfeld, in dem größere Tagun-
gen und veranstaltungen im-
mer prächtiger – und seit 2013 
zertifiziert „green“ - gedeihen. 

erfolgreich tagen
K ä R N t e N  C O V e R S t O R y
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– Zukunft erleben“ gestellt.  27 Aussteller 
nutzten den 20. Feber 2013, um ihre Con-
ventionangebote im Klagenfurter Seepark 
Hotel Congress & Spa vorzustellen. Mehr 
als 60 Entscheidungsträger der Kärntner 
Wirtschaft nutzten diese Präsentation, um 
sich über die im Zeichen der Nachhaltig-
keit stehenden Seminar- und Tagungsmög-
lichkeiten in Kärnten zu informieren. 

Für Aufsehen sorgte dabei unter anderem 
das Kräuterdorf Ischen, das passend zum 
Thema nachhaltige Gastgeschenke prä-
sentiert. Mit an Bord war auch Karin Dull-
nig von der Firma EcoVersum, der offiziel-
len Beratungsstelle für das österreichische 
Umweltzeichen. Andrea Leitner nutzte die 
Gelegenheit, die Vertreter der Kärntner 
Wirtschaft auf die zahlreichen Tagungs-
möglichkeiten im Lande hinzuweisen. „Wir 
haben nicht nur die optimale Lage inmit-
ten des Alpen-Adria Raumes, wir verfügen 
auch über viele Top-Conventionanbieter, 
die innovativ und mit hohem Engagement 
auf nachhaltige Angebote setzen.” Dass die 
Veranstaltung selbst ein „Green Meeting“ 
war, versteht sich von selbst. 

Diese thematik harmoniert auch opti-
mal mit einem Highlight des Jahres, von 
dem sich Kärnten eine hohe Außenwir-
kung erwarten darf. Denn Kärnten ist der 
erste Austragungsort der künftig im Zwei-
jahresrhythmus geplanten atb_experience 
der Österreich Werbung, die auf Verkaufs-
förderung, Kontaktpflege und Impulse für 
Produktentwicklung abzielt und 150 in-
ternationale Reiseprofis unter dem Motto 
„Weiter denken. Weiter geben.“ ins Land 
bringen wird. „Will man im Tourismus 

wettbewerbsfähig sein, stellt man heute 
nicht mehr touristische Hardware wie Ho-
tels und Infrastruktur in die Auslage. Eben-
so wenig locken die natürlichen Gegeben-
heiten allein Millionen von Gästen nach Ös-
terreich. Reisende interessiert, wie andere 
Menschen mit sich, ihrer Vergangenheit, 
ihrer Umwelt umgehen. Deshalb widmen 
wir uns ganz besonders dem Thema Nach-
haltigkeit“, erklärt Petra stolba, Geschäfts-
führerin der Österreich Werbung (ÖW). 

Für den Geschäftsführer der Kärnten Wer-
bung christian Kresse ist die Veranstaltung 
ein wichtiger Impuls, um den Diskurs und 
den Entwicklungsprozess für nachhaltige 
Urlaubsangebote zu forcieren. „Wir sind 
sehr stolz, dass wir Gastgeberland für ganz 
Österreich sein dürfen.“ Das Bundesland 
Kärnten konnte dabei als Austragungs-
ort die Veranstalter vor allem mit seiner 
zukunftsorientierten und erfolgsverspre-
chenden Nachhaltigkeitsstrategie überzeu-
gen, weiß Kresse.

Es gibt nichts Gutes, was man nicht noch 
verbessern könnte. Deshalb steht auch 
2013 noch manches auf der Agenda des 
Conventionland Kärnten. Schon im März 
starteten Workshops, die mit den Touris-
musberatern von Kohl & Partner, Villach, 
organisiert wurden. 

„Es geht darin um die Qualitätskriteri-
en, die unsere Mitglieder ab 2014 erfüllen 
müssen“, sagt Leitner. Diese anspruchsvol-
leren Kriterien sollen aber nicht einfach 
verordnet, sondern gemeinsam erarbeitet 
werden. Deshalb werden in den Workshops 
die engagiertesten Führungskräfte des Ho-

tel-, Konferenz-, Seminar- und Eventsek-
tors sinnvolle Kriterien herausarbeiten. 
„Unser Ziel ist, dass wir auch in Zukunft 
für 100 Prozent unserer Mitglieder die 
Hand ins Feuer legen können“, betont die 
Geschäftsführerin die Notwendigkeit stän-
diger Qualitätskontrolle. Außerdem soll ne-
ben praktischen Kriterien wie Antwortzei-
ten oder Rechnungslegung, auch überlegt 
werden, wie das Markenbild Kärnten in 
ihrem Segment besser umgesetzt werden 
kann. Ab Sommer wird es überdies einen 
neuen Homepage-Auftritt geben, der vor 
allem die Rahmen- und Incentiveprogram-
me besser abbilden soll. 

originelle rahmenprogramme zählen 
zum USP Kärntens. Noch nicht lange wer-
den in Kärnten Altstadt-Genusswanderun-
gen angeboten, bei denen neben kulturel-
len Augen- auch kulinarische Gaumen-
freuen zu erleben sind. Wenn einen der 
Affe laust, dann ist man wohl auf Burg 
Landskron angekommen, während auf 
Burg Friesach ein ziemlich unverdorbe-
ner Eintritt ins Mittelalter wartet. Zu den 
jüngsten Highlights zählt auch die Ge-
nussfloßfahrt über den Weissensee. Doch 
noch ehe es über den See geht, verrät Ver-
haltensforscher Hans-Peter Sorger alles 
über die wilde Tierwelt, zu entdeckende 
Spuren und die Evolutionsgeschichte des  
Gewässers.

Nie sollte jedoch Kärntens Rolle als Herz 
der Alpen-Adria-Region untergehen. Indi-
viduelle Programme ermöglichen, inner-
halb eines Tages drei Länder und Kultur-
kreise kulinarisch, kulturell oder sportlich 
zu erleben. 

erfolgreich tagen
K ä R N t e N  C O V e R S t O R y

  
Der (grüne) Rahmen 
    prägt das Bild
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höhenspiele mit Aussicht
DAs nAturel hotelDorf schönleitn ist das einzige Seminarhotel Kärntens,  
das bisher das Österreichische Umweltzeichen führen darf.

green Meetings sind dadurch in diesem 
naturnahen „Dorf“ an einem Sonnenhang 
oberhalb des Faaker See in Zusammenar-
beit mit dem Conventionland Kärnten als 
Lizenzgeber möglich. Das Dorf selbst be-
steht aus 400 Jahre alten Kärntner Bau-
ernhäusern, die einst für das erste „Rogner 
Feriendorf“ zusammengetragen wurden. 

Nach der langjährigen Rolle als TUI-Dorf-
hotel wird seit wenigen Jahren eine sehr 
individuelle Linie gefahren, die Komfort 

und Umweltbewusstsein optimal verbin-
det. Der Gast merkt das, etwa, an den öko-
logischen und regionalen Speisen, wie dem 
i-Tüpferl Joghurt der Familie Höfer, an 
liebevoll gestalteten Gärten mit einheimi-
schen Pflanzen und erkennbaren Maßnah-
men zum Ressourcen schonenden Umgang 
mit der Natur. 

Wobei hier auch gearbeitet werden darf: 
Professionell ausgestattete Meetingräu-
me schaffen beste Voraussetzungen für 

Kommunikation und Konzentration. Spe-
ziell zugeschnittene Indoor- und Outdoor-
Events, wie die „Höhenspiele mit Aus-
sicht“, stehen darüber hinaus für die In-
centivekomponente. 

Die aktiv akademie verbindet drei Hoch-
seilvarianten (Pole, Flying Bridge und Kings 
X) mit sechs Kommunikationsspielen, eine 
Unterstützung für seminarbegleitende 
Teamtrainings direkt am Hotelgelände.
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neue Experience für Villach
 
stolz Präsentieren sich als erster Austragungsort der atb_experience der Österreich Werbung  
die Region Villach-Ossiachersee und deren zentrales Congress Center Villach (CCV).  

 
„Es wird nicht von ungefähr kommen, dass 
wie die atb_experience bekommen haben“, 
zeigt sich der Geschäftsführer der Region 
Villach-Warmbad-Faaker See-Ossiacher 
See thomas Michor selbstbewusst. „Wir 
stehen für das Veranstaltungsthema Nach-
haltigkeit und für Modernität im Umfeld 
ländlicher Strukturen.“ 

150 internationale Gäste, und zwar CEOs 
und Produktentwickler von Reiseveran-
staltern und Reisemittlern, sowie Vertre-
ter der internationalen Presse werden An-
fang Juni auf 150 österreichische Gast-
geber treffen. Nach dem von der Kärnten 
Werbung gestalteten Begrüßungsabend 
am 9. Juni wird am nächsten Vormittag 
der „Wissenstransfer“im CCV folgen. Die 
restliche Zeit wird unmittelbar dem tou-
ristischen Produkt gewidmet sein. „Das ist 
zum Glück keine Studioproduktion. Unse-
re Gäste werden mehr in der Natur sein 
und so Kärnten wirklich erleben“, freut 
sich Michor. 

ein impuls für die Wertschätzung Villachs 
war bereits die ACB-Jahrestagung 2011 in 
Villach. Michor: „Seither ist klar: Wir brau-
chen uns nicht zu verstecken“. Der Gegen-
pol zu Klagenfurt sei keine Weltstadt, aber 
durch die Seen und Burgen der Umgebung, 
die Nähe zu Italien und das herausragende 
Kongresszentrum könne man sich auch im 
internationalen Wettstreit immer wieder in 
Szene setzen. 

Ein besonders auffälliges Beispiel war der 
Dance World Cup Ende Juni des Vorjahres. 
Nach Paris und vor Brighton durfte Villach 
fünf Tage lang über 2.000 Kinder und Ju-
gendliche aus 25 Nationen zum Tanzwett-

streit begrüßen. „Entscheidend für den 
Veranstalter war gerade angesichts der ju-
gendlichen Teilnehmer das überschaubare 
Umfeld in der Stadt, gepaart mit den Mög-
lichkeiten zur abwechslungsreichen Frei-
zeitgestaltung“, sagt der Tourismuschef. 
Wobei bei dieser Teilnehmerzahl der Kon-
gressbereich Villachs eher an seine Gren-
zen stößt. Optimal seien Kongresse mit 
rund 1.000 Teilnehmern. 

Neben dem Dance World Cup haben 2012 
zahlreiche bedeutende Tagungen und Se-
minare im Congress Center Villach und 
dem verbundenen Hotel Holiday Inn statt-
gefunden. „Insgesamt wurden von uns wie-
der 480 Veranstaltungen mit über 100.000 
Besuchern abgewickelt“, resümiert CCV-
Geschäftsführerin irene grünbacher zu-
frieden. 

Die Kompetenz des CCV liegt für Grünba-
cher auf der Hand: „Wir sind die größte 
und flexibelste Tagungs- und Eventloca-
tion in Kärnten und liegen im Mittelpunkt 
dreier Kulturkreise“. 2013 werde gerade 
für internationale Veranstalter darauf hin-
gewiesen, dass an nur einem Tag die kul-
turellen und kulinarischen Highlights von 
drei Ländern – Österreich, Slowenien, Itali-
en – erlebt werden können. 

Selbst wird, wie auch vom Convention-
land Kärnten insgesamt, für den Tagungs- 
und Kongressbereich besonders in Slowe-
nien und Norditalien nach neuen Kunden 
Ausschau gehalten. „Für die internatio-
nale Anbindung ist inzwischen der Flug-
hafen Ljubljana (Slowenien) ein wichtiger 
Fixpunkt in der Angebotslegung“, betont  
Grünbacher.

Seit etwa einem Jahr macht sich das vir-
tuelle Villach Air Terminal (www.villach-
air-terminal.com) online die schwierige 
Flughafensituation Kärntens für eine Ge-
schäftsidee zu nutze. Auf dieser Informa-
tions- und Buchungsplattform sind kom-
pakt die verfügbaren Angebote für Flüge 
und Flughafenshuttles gelistet. Und zwar 
nicht für einen Flughafen, sondern alle, 
die für die Region von Nutzen sind. Das 
sind neben der Hauptstadt Sloweniens, 
Ljubljana, und Klagenfurt, die Airports 
Salzburg, Graz, Venedig und Tarvis. 

Wissenschaftliche kongresse dominieren. 
Anfang Mai wird beim internationalen 
Kongress für Neurogeriatrie das Thema 
Altern aus den unterschiedlichsten Blick-
winkeln beleuchtet. Als weiteres Highlight 
wird vom 14. bis 15. November der bereits 
zum 5. Mal stattfindende internationale 
Innovationskongress das CCV füllen. Mit 
über 1.000 Teilnehmern hat er sich in die-
ser Zeit zum größten Innovationskongress 
Europas entwickelt. 

„unser ccv, auch wenn’s alle Stückeln 
spielt, ist nur ein Element unseres MICE-
Angebots“, betont Michor. Stolz zeigt er 
sich auf die um 60 Mio. Euro komplett neu 
errichtete KärntenTherme Warmbad Vil-
lach, die mit dem alten Erlebnisbad nur 
mehr den Standort und das Thermalwas-
ser gemein habe. 

Den Wert der Region mache die Fülle der 
Möglichkeiten: Von Veranstaltungen auf den 
Burgen Finkenstein und Landskron, am kla-
ren Ossiacher See mit dem Carinthischen 
Sommer als kulturellem Highlight oder am 
lagunenhaften, türkisen Faaker See.
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www.seeparkhotel.at

Seepark Hotel Congress & Spa
9020 Klagenfurt am Wörthersee  
Universitätsstraße 104  
T +43 463 204499-0

Meet  
  &
relax

Sich nur geschäftlich treffen,  
oder zusammen kommen und 
länger bleiben. 
wir haben platz für kurze Meetings,  

längere kongresse und großartige 

Incentives. Und dazu die Gewissheit, 

dass der körper im hotel eigenen 

spa genießen kann, wenn der  

kopf pause macht.

treff am See
ADresse KlAgenfurt, Lage Lagune. Diese optimale Kombination nutzt seit ei-
nigen Jahren das moderne Seepark Hotel - Congress & Spa, um Geschäfts- 
und Urlaubsleben zu vereinen. 

Denn am beseelenden Blick über den 
Wörthersee erfreut sich unabhängig vom 
Reiseanlass jeder gern. „Wobei wir uns 
als ausgesprochenes Businesshotel positi-
onieren, deshalb wird unser hochwertiger 
Tagungsbereich immer besser genutzt“, 
ortet Hotelchefin Mag. renate Pein auf 
diesem Gebiet weiteres Wachstumspo-
tential. Dafür werden dieses Jahr an der 
Lendlagune das Tagungsangebot erwei-
tert und in Zusammenarbeit mit Partne-
ragenturen neue Incentiveideen entwi-
ckelt. 

Die Kunden, die aus den unterschiedlichs-
ten Branchenbereichen stammen – Ver-
sicherungen, Pharma, Universitäten und 
nicht zuletzt die öffentliche Hand – schät-
zen besonders die Kombination von Stadt-
nähe und Natur. Wenige Minuten vom 
Zentrum, ohne Parkplatzprobleme, indivi-
dueller Service verbunden mit hoher Fle-
xibilität führt Pein als Argumente dafür 
an, warum die Nachfrage für Meetings bis 
zu 200 Personen in ihrem Hause steigt. 

Sie kennt aber auch die Hürden dafür, 
warum gerade internationale Kongress-
veranstalter nur selten den Weg an den 
Wörthersee finden. Es sei in erster Linie 
die schlechte Anbindung des Flughafens, 
die man nicht ableugnen könne. „Wir 
selbst können als Seepark Hotel aber per-
fekte Möglichkeiten bieten: Die Lagune, 
den See, unseren Park, den Sportpark 
Klagenfurt und nicht zuletzt das Schloss 
Maria Loretto gleich nebenan.“ 

Mit den Betreibern dieses historischen 
Kleinods an der Lendlagune, das selbst 
über gehobene gastronomische Einrich-
tungen und zwei Veranstaltungssäle ver-
fügt, wird gerade bei Hochzeiten und 
größeren Festen kooperiert. „Nicht sel-
ten pilgern Gruppen in Form eines ro-
mantischen Fackelspaziergangs hinüber 
zum Schloss, umgekehrt übernachten vie-
le Gäste von Maria Loretto nach abend-
lichen Festen bei uns“, verweist Pein 
auf ihre insgesamt 142 komfortablen  
Zimmer. 
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Ich arbeite …
 
... im Global Sales verantwortlich für MICE.

Mein Know-How kommt … 
 
... 25 Jahre Saleserfahrung davon 10 Jahre verantwortlich 
für den Passageverkauf von Austrian Airlines in New York 
mit Schwerpunkt North Eastern USA und Südamerika 

Ich bin gut in … 
 
... Umgang mit Menschen sowie starke lösungsorientierte 
Arbeitsweise 

Das will ich unbedingt noch angehen… 
 
.... noch stärkere weltweite Positionierung von Austri-
an Airlines als Leading European Carrier für MICE .

Mein Unternehmen in einigen Jahren …
 
.... wird die führende Qualitätsairline in Europa sein.

ich bin überzeugt, dass Österreich …
 
... seine starke internationale Position als Kongress- und 
Meetingdestination weiter ausbauen und Wien seine 
weltweite „Nummer 1 Position“ weiterhin festigen wird.

Ich arbeite… 
... an der Universität Wien im Veranstaltungsmanagement 
und leite den Kongress- und Tagungsservicebereich. 

Mein Know-How kommt… 
.... aus der 14jährigen Erfahrung in der Tourismusbranche 
in unterschiedlichen Bereichen, wie z.B. Reiseleitung, 
Reisebüro, Business-Travel, Hotel-Online-Buchungsportal, 
Incoming sowie Professional Congress Organizing (PCO). 
Berufsbegleitend habe ich die Ausbildung zum diplo-
mierten Eventmanager abgeschlossen.

Ich bin gut in… 
... meinem Job und freue mich über jeden zufriedenen 
Kongressteilnehmer. ;)

Das möchte ich gerne machen…
Der verantwortliche PCO für die Olympischen Spiele 2028 
in Wien werden.

Mein Unternehmen …
…. feiert im Jahr 2015 das 650-jährige Gründungsjubiläum 
und wird sich weiterhin als eine der wichtigsten Tagungs-
stätten in Wien positionieren. Die Organisation wissen-
schaftlicher Veranstaltungen wird im PCO-Bereich weiter 
ausgebaut. Somit übernimmt die Universität Wien eine 
Vorreiterrolle gegenüber anderen Universitäten in Europa.

ich bin überzeugt, dass Österreich…
... und speziell Wien seine Top-Position als Kongressstadt 
halten und mit innovativen Konzepten wie Green Mee-
tings neue Märkte erobern wird. Das wird gelingen, wenn 
wir weiterhin hart daran arbeiten und das Know-How 
unserer Mitglieder nutzen. 

Name:  Gerry SchNeide
r

Tel:  +43(0)1/4277 1
75 26

e-mail:  Gerry.SchNeide
r 

 @uNivie.ac.aT

BeTrieB:  uNiv
erSiTäT WieN /

  

 veraNSTalTuNGS
maNaGemeNT

WeBSiTe:  hTTp
://eveNT.uNivi

e.ac.aT/ 

 koNGreSService
 

menschen, die die branche bewegen

menschen, die die branche bewegen

Name:  Gayle Berry-Zo
echBauer

Tel:  +43(0)51766127
75 

e-mail:  Gayle.Berry-Zo
echBauer 

 @auSTriaN.com

BeTrieB:  auST
riaN airliNeS 

WeBSiTe:  WWW.
auSTriaN.com

menschen, die die branche bewegen



58 www.acb.at

märz 2013 austrian convention business magazin

www.acb.atmitgliederverzeichnis

KonGRESS-, MESSE- & VERAnStAltunGSZEntREn

Austria Center Vienna
+43 (0)1/26069-0 
www.acv.at 

Bregenzer Festspiel- und  
Kongresshaus GmbH
+43 (0)5574/413-0 
www.festspielhausbregenz.at

Conference Center Laxenburg
+43 (0)2236/710872
www.conference-laxenburg.at 

Congress Casino Baden
+43 (0)2252/44540-01 
www.ccb.at

Congress Center Villach 
+43 (0)4242/225 225 800
www.ccv.at 

Congress Centrum Alpbach
+43 (0)5336 600 100
www.congressalpbach.com

Congress Graz
+43 (0) 316 8088 400
www.mcg.at

Congress Leoben 
+43 (0)3842/42581 
www.congressleoben.at

Congress Saalfelden
+ 43 (0) 6582 76700-0
www.congress-saalfelden.at

Congress Schladming
+43 (0)3687/220 33
www.congress-schladming.com

Congress und Messe Innsbruck GmbH  
+43 (0)512/5936-1120 
www.cmi.at

Design Center Linz BetriebsgesmbH
+43 (0)732/6966-0 
www.design-center.at

europahaus Mayrhofen –  
Zillertal Congress
+43 (0)5285/6750
www.europahaus.at

Ferry Porsche Congress 
Center - Zell am See
+43 (0)6542/47475-0
www.fpcc.at

Forte FortBildungszentrum  
elisabethinen Linz GmbH
+43 732 770833
www.forte.or.at

HOFBuRG Vienna 

+43 (0)1/587 36 66 

www.hofburg.com 

Kulturhaus Dornbirn 

+43 (0)5572/27770 

www.kulturhaus-dornbirn.at

Kursalon Betriebs GmbH

+43 (0)1/513 24 77

www.kursalonwien.at

Stadthalle Graz

+43 (0) 316 8088 211

www.mcg.at

Messezentrum Salzburg GmbH / 

Salzburgarena 

+43 (0)662/24040

www.messezentrum-salzburg.at

Montforthaus Feldkirch

+43 (0)5522/76001 

www.montforthaus.at

Multiversum Schwechat

+43 (0)+43/1/70107

www.multiversum-schwechat.at

Naturhistorisches Museum

+43 (0)1/52177 512

www.nhm-wien.ac.at

Palais Ferstel - Café  

Central, Palais Daun-Kinksy, 

Börsensäle Wien  

Palais events Veranstaltungen GmbH

+43 (0) 1 533 37 63 - 0

www.palaisevents.at

Palais Kaufmännischer Verein

+43 (0)732 77 31 59 0

www.palaislinz.at

Palais Niederösterreich

+43 (0)1/9076299  

www.palais-niederoesterreich.at

Messe Wien exhibition & Congress Center  

Congress & events Department

+43 (0)1/727 20 2311 

www.messecongress.at

Salzburg Congress 

+43 (0)662/88987-0 

www.salzburgcongress.at

Schloß Schönbrunn  

Kultur- und BetriebsgmbH

www.schoenbrunn-tagungszentrum.at

+43 (0)1 / 811 13 -229 / -358

universität Wien

+43 (0) 1/4277-17520

www.univie.ac.at/event

KonGRESS- unD KonFEREnZhotElS
 

ARCOteL Wimberger

+43 (0)1/521 65-815 

www.arcotel.at/wimberger 

austria sales - Individual 

Austrian top Hotels

+43 (0)2252/47444

www.austriasales.com

Austria trend eventhotel 

Pyramide 

+43 (0)1/69900-0 

www.austria-trend.at/epw

Hilton Vienna 

+43 (0)1/71700-0 

www.hiltonaustria.com

Hotel De France 

+43 (0)1/31368-0 

www.hoteldefrance.at

Sheraton Fuschlsee-Salzburg Hotel Jagdhof 

+43 (0) 6229 2372-0 

www.sheratonfuschlseesalzburg.com

NH Vienna Airport

+43 (0)1/70151-0

www.nh-hotels.com

Sheraton Salzburg Hotel

+43 (0)662/88 999 – 4036

www.sheraton.at

KonGRESSREiSEBüRoS unD PCoS
 

admicos.Congress  

Incentive GmbH  

+43 (0)1/512 80 91 

www.admicos.at

austriaCongress.com  

a division of Panorama 

tours & travel GesmbH 

+43 (0)662/88 32 110 

www.austriacongress.com

Austropa  

Interconvention

+43 (0)1/588 00-510 

www.austropa-interconvention.at
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education Congress Research GmbH 
+ 43 1 533 4064-545
www.myesr.org 

Liberty International Reise GMBH
+43 (0)662/8750 50 0
www.liberty-international.info

Mondial Congress & events
+43 (0)1/58804-0 
www.mondial-congress.com

VERKEhRStRÄGER unD ZuliEFERFiRMEn  
DER KonGRESSinDuStRiE
 

ad hoc Dolmetsch & Übersetzungen –  
Interpreters & translations GmbH  
+43 (0)1/585 19 50 
www.adhoc.at

Austrian Airlines AG
+43 05 1766 12252
www.austrian.com

Bernhard AV
+43 1 799 45 70
www.bernhard-av.com

europäische  
Reiseversicherung AG
01 3172500
www.europaeische.at

Flughafen Wien 
+43 (0)1/7007 – 28310 
www.viennaairport.com
 

Gerstner Catering Betriebs GmbH
tel. +43 (0)1/743 44 22
www.gerstner.at 

MAW – Medizinische Ausstellungs- 
 u. Werbegesellschaft 
+43 (0)1/536 63 30
www.maw.co.at

nextstep new media &  
nextstep congress solutions
+43 (0)2272 20 223
www.nextstep.at

SteINeR Mediensysteme GmbH
+43 (0) 2262 / 733 33-0
www.mediensysteme.at

KonGRESSStÄDtE unD -oRtE, 
REGionAlE touRiSMuS-oRGAniSAtionEn

Business Class Steyr®
c/o tourismusverband
Steyr am Nationalpark
+43 (0)7252/53229-13
www.business-steyr.info

Convention Bureau  
Niederösterreich
+43 (0) 2742/9000-19825 
www.convention-bureau.at

Convention Bureau  
Oberösterreich
+43 (0)732/7277 573
www.tagung.info 

Convention Bureau tirol
+43 (0)512/9008 633 
www.convention.tirol.at

Conventionland Kärnten und 
Mitgesellschafter GesbR
+43 (0)4274/52100-95
www.convention.kaernten.at

Convention Partner  
Vorarlberg 
+43 (0)5574/43443-23 
www.convention.cc

Graz Convention Bureau 
Graz tourismus und  
Stadtmarketing GmbH
+43 (0)316/8075-0 
www.graztourismus.at/kongress

Olympiaregion Seefeld 
+43 (0)50 8800 
www.seefeld.at

Österreich Werbung –  
abcn austrian business and convention network
+43 (0)1/588 66-350 
www.convention.austria.info 

Salzburg Convention  
Bureau 
 +43 (0)662 / 889 87 271
www.salzburgcb.com

Steiermark Convention
Steirische tourismus GmbH.
+43(0)316/4003-0
www.steiermark-convention.com

tourismusverband Linz
+43 (0)732/70 70-2924
www.linz.at/tagung 

Vienna Convention Bureau
+43 (0)1/21114-527 
www.vienna.convention.at
 
Wels Marketing & touristik GmbH 
+43 7242 677 22 
www.wels-info.at 

Convention Bureau

 
Mag. Vita hauer-Exner 
IAKW-AG/ Austria Center Vienna

e-Mail: vita.hauer-exner@acv.at

Ø Meetings pro Jahr: 173

Ø teilnehmer pro Veranstaltung: 1.050 nationale 

und internationale Besucher 

Sabine Bonora
MeD-eL Medical electronics GmbH, Head of 

International Conference Management

e-Mail: sabine.bonora@medel.com

Ø Meetings pro Jahr: ca. 50

Ø teilnehmer pro Veranstaltung: ca. 150

univ.Prof.Dr.Baumgartner Wolf-Dieter, MBA
Medizinische universität Wien &  

Karolinska Institutet Stockholm

e-Mail: wolf-dieter.baumgartner@meduniwien.ac.at

Ø Meetings pro Jahr: mindestens 2 pro Jahr, als 

Konsument bei etwa 60 Konferenzen pro Jahr

Ø teilnehmer-Zahlen pro Veranstaltung: 250 

teilnehmer im Schnitt pro Veranstaltung

Wolfgang Fraundörfer
admicos.Congress Incentive GmbH

e-Mail: fraundorfer@admicos.com

Kongresse: 212

teilnehmer/innen Kongresse: 92.500

Corporate events: ca. 820

teilnehmer/innen Corporate events: ca. 90.000

seit 1990
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Schloß Schönbrunn Tagungszentrum 
für ihre Veranstaltungen und Feste
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