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Conventionland

Im Süden Österreichs, mitten im Zentrum Europas lässt es sich ausgezeichnet international tagen. Wie das bei uns geht?
Erstklassige Kongresszentren & Meeting-Facilities. Kombiniert mit einem atemberaubenden Seen- und Bergpanorama. Dazu
kulinarische Spitzenleistungen und kulturelle Hot-Spots. Abgerundet mit einer breiten Palette an sportlichen Aktivitätsmöglichkeiten
und entspannenden Wellness-Oasen. Ganz nach dem Motto: Drinnen konzentriert arbeiten, draußen neue Energie tanken und
entspannen. Und nicht zu vergessen, die einfache Erreichbarkeit über den intern. Flughafen Ljubljana, nur 60 Minuten von Kärnten
entfernt…beste Voraussetzungen also, für Ihre Veranstaltung in Kärnten.
Das Conventionland steht Ihnen als zentrale Anlaufstelle für Ihre Tagung gerne kostenlos zur Verfügung. Sie erreichen uns unter
der Tel.: +43(0)463/507355-14 oder per E-Mail unter convention@kaernten.at. Besuchen Sie auch unsere Homepage und infor-
mieren Sie sich laufend über aktuelle Angebote unserer 59 Kärntner Leistungspartner. WWW.CONVENTION.KAERNTEN.AT
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Die wirtschaftliche Bedeutung der Tagungs- und 
Kongresswirtschaft – der Königsdisziplin im 

Tourismus – hat in den letzten Jahren  in Österreich, 
auch Dank der vielseitigen Aktivitäten des ACB und 

im Besonderen durch die Errichtung von 7 zusätz-
lichen Landes-Convention-Büros einen höheren 

Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung 
erreicht. Wenn das „kleine“ Österreich im welt-

weiten Wettbewerb heute den hervorragenden 
9. Rang einnimmt und Wien seit Jahren die füh-
rende Kongress-Metropole der Welt ist, so sind 

es vor allem die Menschen – kreative, engagierte 
Persönlichkeiten – die weitgehend  

hinter diesem Erfolg stehen.

Kultur, Natur und Umwelt sind neben dem vielsei-
tigen Angebot an Kongresszentren, ausgezeichne-
ter Hotelerie und einer attraktiven Preis-Leistungs-

Qualität DIE Assets im weltweiten Wettbewerb.

In global wirtschaftlich schwierigen Zeiten –   
wie wir sie derzeit erleben – sind Verbands-

kongresse noch am wenigsten beeinträchtigt. 
Forschung, wissenschaftliche Weiterentwicklung 
und neue Erkenntnisse erfordern Weiterbildung 
und sind als Chance für hohe Wertschöpfung im 

Tagungs- und Kongress-Tourismus zu werten. 
Österreich profiliert sich auch zunehmend als Sitz 

europäischer wissenschaftlicher Gesellschaften 
und damit als bevorzugte Tagungsdestination 

neben zahlreichen internationalen Verbänden. Als 
hervorragendes Beispiel sei  hier die Europäische 

Gesellschaft für Radiologie, mit Sitz in Wien 
genannt, welche seit 1980 jährlich ihren Kongress 

mit bis zu 18.000 Personen in Wien durchführt.

Ein besonders erfreuliches Kapitel der Arbeit des 
ACB ist der rege stattfindende Gedankenaustausch 

mit Repräsentanten von Universitäten 
und Organisationen – meist erfahrenen 

Kongressverantwortlichen – welcher auch immer 
wertvolle gegenseitige Anregungen für  

zukünftige Veranstaltungen bringt.

Nach jahrelanger Bemühung ist es dem ACB 
mit finanzieller Unterstützung der Österreich 

Werbung unter Mithilfe von cHristiAn 
MutscHlecHner vom Vienna Convention 

Bureau und der zukünftigen Mitarbeit aller 
Convention-Büros nun endgültig gelungen, 

in absehbarer Zeit eine aussagekräftige, 
österreichweite Kongress-Statistik und einen 

Kongresskalender zu erstellen.

KR. Rudolf KadanKa 
Past PResident aCB
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editorial

„Österreich zählt mit Wien an der Spitze zu den führenden Veranstaltungsländern der Welt. Wir über-
zeugen mit einer hohen Angebotsqualität und der Innovationskraft der Tourismusunternehmen.“ 
Davon ist Dr. PetrA stolbA, Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW) überzeugt. Nicht 
zuletzt als einer der fünf Mitveranstalter der österreichischen Tagungs- und Kongressfachmesse 
access trägt die ÖW mit dazu bei, dass dies so bliebt bzw. international noch intensiver wahrgenom-
men wird. Stolba: „Um international vorne dabei zu sein, müssen wir unsere Standortvorteile und 
touristischen Vorzüge immer wieder aufs Neue beweisen und auch nachdrücklich kommunizieren. 
Genau dafür ist die access konzipiert.“

Die bereits sechste access – sie gilt mittlerweile als ein „Muss“ für all jene, die Veranstaltungen in 
Österreich planen und durchführen – geht heuer am 5. und 6. Oktober 2009 in der Hofburg Vienna 
über die Bühne (bei den fünf Trägerorganisationen handelt es sich um das abcn austrian business 
and convention network der Österreich Werbung, das Austrian Convention Bureau ACB, Austrian 
Airlines, die Round Table KonferenzHotels Österreich RTK und das Vienna Convention Bureau). 
Dabei präsentieren mehr als 200 österreichische Aussteller aus allen Bereichen der heimischen 
Tagungswirtschaft ihr Produkt- und Leistungsportfolio. Die Initiatoren der access zeigen bei der 
diesjährigen Leistungsschau auch aktuelle Entwicklungen und Initiativen im Veranstaltungsland 
Österreich auf. Das Ausstellerspektrum wurde hierfür durch zahlreiche neue Locations aus den 
Bundesländern erweitert. 

Vertreten sind die wichtigsten Kongress- und Veranstaltungszentren, Tagungshotels, Event 
Locations, Agenturen, Convention Bureaus und Tourismusorganisationen sowie Marketing- und 
Verkaufsallianzen, Veranstaltungs-, Service- und Verkehrsanbieter Österreichs. 

Überaus interessant zu werden verspricht das diesjährige Fachprogramm der access academy unter 
dem Titel „Reden ist Gold – Wie wir erfolgreich kommunizieren“. Dabei geht es um Antworten auf 
Fragen wie „Können wir unsere Kommunikationsfähigkeit optimieren und unsere kommunikative 
Wirkung verstärken?“, „Wie entstehen erfolgreiche Kommunikationskonzepte für Veranstaltungen, 
und wie präsentieren wir unsere Botschaften?“, „Wie setzen wir unsere Stimme in Präsentationen, 
Verhandlungen oder Sitzungen wirkungsvoll ein?“ und „Wie nutzen wir die Medien, um unsere 
Botschaften an unsere Zielgruppen zu vermitteln?“. Im Rahmen von Präsentationen, Vorträgen und 
prominent besetzten Expertenpanels können frische Impulse zur erfolgreichen Kommunikation 
gewonnen werden.

Wie im letzten Jahr werden auch heuer wieder ca. 1.600 nationale und 300 internationale 
Fachbesucher erwartet. Austrian Airlines zeichnet auch heuer wieder für die reibungslose An- und 
Abreise aller internationalen Gäste verantwortlich. Der Besuch der access und access academy ist für 
Fachbesucher kostenfrei.

nähere informationen und Anmeldung unter www.access-austria.at

KR RUDOLF KADANKA

  access 2009   

reden ist gold   
access 2009 Zeigt Wege in erfolgreicHe ZuKunft

access 09
Termin:            Montag, 5. Oktober und Dienstag, 6. Oktober 2009

Ort:                   Hofburg Vienna

Öffnungszeiten  5. Oktober 2009:

                         von 11.00 bis 19.00 Uhr – access und access academy

Öffnungszeiten  6. Oktober 2009:             

 von 10.00 bis 17.00 Uhr – access und access academy

austrianconventionbusiness MagaZin 
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Austrian Airlines – Kongress-Service
Planen Sie eine Konferenz oder Tagung in Österreich? Erwarten Sie 
dazu mindestens 50 internationale Teilnehmer? 
Dann bieten wir Ihnen eine Ermäßigung  von 15 % auf allen im 
Internet buchbaren Flügen, die von Austrian Airlines durchgeführt 
werden.
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen unter:
conventions@austrian.com
 
 
Austrian Airlines AG
Congress & Convention Sales Promotion

Convention 
 & Congress

info corner
www.austrian.com

  access 2009   

reden ist gold   
access 2009 Zeigt Wege in erfolgreicHe ZuKunft

Anlässlich der Generalversammlung wurde auch der neue Vorstand gewählt. 
KR Rudolf  Kadanka verbleibt weiterhin als Past President im Vorstand, dem 
folgende Personen angehören: tAMArA blAscHeK, Convention Bureau 
Niederösterreich, MAriA dAnKlMAier, Austropa Interconvention, birgit 
HAcKenAuer, Palais Niederösterreich & Conference Center Laxenburg, 
AlexAnder HÖller, Ferry Porsche Congress Center Zell am See, 
HerMAnn KrAMMer, Hotel de France, cArl Kreiner, Medizinische 
Ausstellungsgesellschaft, georg lAMP, Congress und Messe Innsbruck, und 
tHoMAs Ziegler, Design Center Linz. 

Das Austria Convention Bureau 
(ACB) hat einen neuen Präsidenten: 
cHristiAn MutscHlecHner (56) 
wurde im Rahmen der Generalver-
sammlung am 10. Juni in der Kultur-
hauptstadt Linz einstimmig in dieses 
Amt gewählt. Mutschlechner folgt auf Kr 
rudolf KAdAnKA, der als Gründer 
und Inhaber von Mondial GmbH nach 
neun Jahren erfolgreicher Präsident-
schaft die Führung des ACBs abgibt.

Das Austrian Convention Bureau ist der Dachverband der österreichischen 
Kongressbranche, der mittlerweile aus 63 Mitgliedern besteht. Zu den 
Mitgliedern zählen Kongress- und Konferenzhotels, Kongress-, Messe- und 
Veranstaltungszentren, Reisebüros, regionale Tourismusverbände, etc. Die 
Wichtigkeit dieses Dachverbandes lässt sich anhand der Tourismuseinnahmen 
verdeutlichen: So leistet die österreichische Kongressbranche einen Beitrag 
zum BIP von rund einer Milliarde Euro jährlich. 

Christian Mutschlechner ist seit 1991 Leiter des Vienna Convention Bureaus, 
das von Anbeginn Mitglied des ACBs war. Neben seinen Bemühungen um 
das Wiener Kongressgeschäft  war er unter anderem Präsident der ICCA, der 
„International Congress and Convention Association“ mit Sitz in Amsterdam. 

Das Ziel des neuen ACB-Präsidenten ist es, die gesamte österreichische Kon-
gressbranche unter dem Dach des ACBs zu vereinigen und das Bewusstsein 
zu schärfen, dass jeder Anbieter ein Teil der österreichischen und globalen 
Kongressindustrie ist und damit einen wesentlichen Beitrag zur Bedeutung 
der Kongressbranche leistet. 

Mutschlechner: „Als Präsident des Austrian Convention Bureau sehe ich mich 
für die gesamte österreichische Kongressbranche verantwortlich und werde 
dieses Amt mit vollem Engagement und meinem ganzen Einsatz ausfüllen. 
Wichtig dabei ist es, dass wir die enge und hervorragende Kooperation mit 
der Österreich Werbung und den Bundesländer Convention Bureaus fortset-
zen und weiter intensivieren. Insbesondere die neue Zusammenarbeit zwi-
schen Österreich Werbung und Austrian Convention Bureau für eine öster-
reichweite Kongressstatistik ist richtungsweisend, und es ist mein oberstes 
Ziel, mit dieser Statistik einen ersten Schritt zu setzen, um die wirtschaftliche 
Bedeutung der österreichweiten Tagungsindustrie nicht nur für uns selber  
sondern auch für die breite Öffentlichkeit zu dokumentieren. Wir erwarten, 
dass es uns gelingt, 2010 erstmals ein gesamtösterreichisches Ergebnis für das 
Jahr 2009 präsentieren zu können.“

  aCB vorStand   

Wechsel auf der 
Kommandobrücke   
neuer Präsident für dAs Acb

aKtuell
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   Klagenfurt
 

angeBotSlüCKe SCHlieSSt SiCH
KlAgenfurt erHält neues Hotel-congress & sPA

Die Lindner Hotels & Resorts eröffnen Anfang Juli, direkt im Park von Klagenfurt 
und nur wenige Meter vom Wörthersee am Lendkanal entfernt, ihr drittes 

Hotel in Österreich. Das 4-Sterne-Superior Lindner Seepark Hotel – Congress 
& Spa wird 146 Zimmer und Suiten, Tagungs- und Kongresseinrichtungen für 

240 Personen und einen fast 1.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich 
beherbergen. Bauherr ist eine Eigentümergruppe, der auch der Architekt des 
Hotels, HerMAnn dorn, angehört. Rund 30 Mio. Euro wurden in den Bau 

investiert. Mit dem neuen Hotel kann Klagenfurt eine wichtige Angebotslücke. 
im Bereich Meeting, Incentive, Congress und Event schließen. 

   vorarlBerg

Vorarlberg wird größer  
conVention bureAu iM Kleinsten bundeslAnd WäcHst  

Das Convention Partner Vorarlberg (CVP) hat neue Mitglieder und eine neue 
Broschüre. Derzeit vertritt CPV die Angebote von über 40 Leistungsträgern 
in ganz Vorarlberg. Die Bandbreite an unterschiedlichen Locations, Hotels 
und Anbietern von Rahmenprogrammen kann sich inzwischen mehr als 
sehen lassen. Neben den drei Kongresshäusern in 
Bregenz, Dornbirn und Feldkirch kam Ende 2008 
die „MS Sonnenkönigin“ als neue Gesellschafterin 
dazu. Neue Mitglieder seit Beginn des Jahres 2009 
sind außerdem: der WIFI-Campus Dornbirn, das 
Valavier Aktivresort/Brand, das Burg Hotel/Lech-
Oberlech, das Gasthof Rote Wand/Zug-Lech, das 
Best Western Hotel Hoher Freschen/Rankweil, das 
Casino Kleinwalsertal/Riezlern, der Vinomnasaal/
Rankweil, die Kulturbühne AMBACH/Götzis und 
das Bildungshaus St. Arbogast/Götzis.  

Im Segment Kongresstourismus ist die Buchungs-
lage nach Angaben des Bodensee-Vorarlberg 
Tourismus (BVT) für 2009 stabil. Zu den größeren Veranstaltungen 
in den nächsten Monaten zählen unter anderem die „Gym for Life“ in 
Dornbirn, die Bundestagung der jungen Wirtschaft in Bregenz, das Konzil 
der Schlaraffen mit 3.000 Teilnehmern in Dornbirn, das Agility World 
Championship in Dornbirn und der Musikpädagogikkongress in Feldkirch mit 
ca. 1.000 Teilnehmern. 

Die neue CPV-Broschüre „Inszenierungskünstler“ mit zahlreichen, interessanten 
Informationen über das Kongressland Vorarlberg, allen Details zu den Partnern, 
abwechslungsreichen Programmvorschlägen u. v. m. ist zu bestellen unter: 
service@convention.cc oder www.convention.cc.

naCHruf
dKfM. gerHArd gross

Einer der Pioniere des österreichischen Kongresswesens ist nicht mehr:  
dKfM. gerHArd gross, der am 29. März 1929 in Riga (Lettland) 

das Licht der Welt erblickte, ist Ende März nur eine Woche vor seinem 80. 
Geburtstag in Salzburg gestorben. Dkfm. Gross absolvierte das Studium der 

Handelswissenschaften in Wien, seine berufliche Karriere führte ihn aber in die 
Mozartstadt Salzburg, wo er ab 1966 Direktor des Salzburger Kongresshauses, 

war. In den 70er Jahren war Gross zusätzlich auch Geschäftsführer des 
damals neuerbauten Salzburger Ausstellungszentrums. Von 1980 bis zu 

seiner Pensionierung im Jahr 1989 fungierte Gross als Fremdenverkehrs- 
und Kongressdirektor der Stadt Salzburg. Gemeinsam mit dem legendären 

Hofburg-Chef  ernst stocK war Gross einer der großen und weltweit 
bekannten Repräsentanten Österreichs als internationale Kongressdestination.  

Er war auch Gründungsmitglied des Österreichischen Kongressverbandes.

Spielend Tagen &
Feiern…

elegant historisches Congress- und Eventcenter für bis zu 1.100 Personen

kreativ individuelle Betreuung durch unser junges Team

stilvoll DO&CO Gastronomie auf höchstem Niveau

spielerisch größtes Casino Europas 

nahe 25 km südlich von Wien

Congress Casino Baden · Im Kurpark, PF 185 · A – 2500 Baden bei Wien
Tel: 0043/2252-44540-504 · Fax: 0043/2252-44540-60 · congress.ccb@casinos.at · www.ccb.at 

Inserat_ACB_RZ_neu.qxd  21.02.2007  9:10 Uhr  Seite 1
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Heisst ciQs. es steHt für nocH MeHr QuAlität 

„Mit rund 200 Dolmetscheinsätzen pro Jahr ist ad hoc Dolmetscher & 
Übersetzungen – Interpreters & Translations GmbH Österreichs führender 
Anbieter in Sachen Dolmetschdiensten.

Wir betreuen Stammkunden, mit denen wir auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit von über 12 Jahren zurückblicken, ebenso wie neue Klienten, 
was unsere durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 15 Prozent im 
Geschäftsbereich Dolmetsch erklärt“, so AlexAndrA leidenfrost , 
Senior Project Manager der Sparte Dolmetsch und endverantwortlich für die 
Einsatzplanung bei ad hoc. 

„Die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden hinsichtlich Spra-
chenvielfalt und Dolmetschmodi, aber auch die geografische Streuung 
der Einsätze einerseits sowie die durchgehende Qualitätssicherung bei 
Dolmetschern und Einsatzplanung andererseits waren die Hauptgründe für 
unsere Entscheidung zur Einführung von CIQS-CONFERENCE NÍNTERPRETING 
QUALITY SYSTEM®. Für uns ist CIQS die Grundlage unserer täglichen Arbeit 
und ermöglicht uns die Auswahl der jeweils besten Dolmetscher für den spe-
zifischen Auftrag. 

Unsere Kunden profitieren durch die zielgerichtete Einsatzplanung und durch-
gehende Qualitätskontrolle. CIQS ist die perfekte Grundlage für die Abwicklung 
von Großprojekten wie etwa den UITP Kongress im Juni in Wien, bei dem eine 
Vielzahl von Dolmetschteams unterschiedlichster Sprachrichtungen und 
Einsatzzeiten vor Ort sind. 

Unser Ziel ist es, unsere Kunden umfassend zu entlasten und ihnen die 
gesamte Organisation im Dolmetschbereich abzunehmen. Hierzu ist CIQS – 
CONFERENCE INTERPRETING QUALITY SYSTEM® der entscheidende Schlüssel.“ 

   dolMetSCHdienSte

neues Zauberwort beim Dolmetschen
   innSBruCK

ganZ innSBruCK alS KongreSS! 

Im vergleichsweise kleinen Innsbruck ging Mitte Juni die größte Tagung, die 
hier je ausgetragen wurde, über die Bühne: der European Congress of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine „Euromedlab“ mit 3.500 Teilnehmer. Die 
Veranstaltung – sie findet alle zwei Jahre in großen Städten wie Paris, Amsterdam 
oder Berlin statt – erstreckte sich vom Congress über die Hofburg, den Platz vor 
dem Landestheater und die Altstadt bis zum Salzlager Hall. „Innsbruck war damit 
fünf Tage lang Zentrum der Europäischen Labormedizin“, so georg lAMP, 
Geschäftsführer von Congress und Messe Innsbruck. Allein die begleitende 
medizinische Ausstellung benötigt 4.000 m² und war im Congress Innsbruck 
sowie in zwei großen Zelten vor dem Landestheater untergebracht. Die fast 
100 Meetings und Symposien nutzten die Räumlichkeiten im Congress und 
im Grauen Bären. Zur Eröffnung gab es ein Altstadtfest, das Speakers’ Dinner 
fand im Riesensaal der Hofburg statt und der Abschiedsball ging im Salzlager 
Hall über die Bühne.  Für den Transport der Kongressteilnehmer wurde ein 
umweltfreundliches Verkehrskonzept entwickelt. Sonderzüge verkehrten zwi-
schen Innsbruck und Seefeld, wo zusätzlich 1.000 Zimmer gebucht waren. Alle 
Teilnehmer erhielten IVB Ausweise und zwischen dem Congress bzw. dem Grauen 
Bären und dem Hauptbahnhof waren Shuttle Busse im Einsatz. Die ausstellenden 
Firmen hatten für ihre Kundeneinladungen Locations wie die Seegrube oder die 
Bergisel Sprungschanze reserviert.Dass der Euromedlab Kongress heuer nach 
Innsbruck kam, war zwei Koryphäen der Labormedizin zu verdanken: Univ.-Prof. 
Dr. AndreA griesMAcHer, Vorstand am Zentralinstitut für medizinische 
und chemische Labordiagnostik der Universitätskliniken Innsbruck sowie Univ.-
Prof. MAtHiAs M. Müller, Präsident der österreichischen Gesellschaft 
für Qualitätssicherung und Standardisierung medizinisch-diagnostischer 
Untersuchungen, CMO der FutureLab Holding. Die Organisation dieser größten 
Tagung der Tiroler Landeshauptstadt oblag Congress Innsbruck und dem inter-
nationalen Kongressbüro Emezeta Congressi aus Mailand. Ganze fünf Tage erfor-
derte der Aufbau der Megaveranstaltung, drei Tage lang wurde abgebaut.

Endlich Urlaub. Warum nicht mit Bahn
und Postbus reisen?
Kein Stress, kein Ärger. Einsteigen und
die herrliche Landschaft genießen.
Der Postbus bringt Sie in nahezu alle
Gemeinden Österreichs und in die
entlegenste Gegend.
Mit Sicherheit zuverlässig und
pünktlich.
So sparen Sie nicht nur Treibstoff,
Nerven und Geld, sondern helfen mit,
unsere Umwelt zu schonen.

Der Postbus.
Mit dem Herz für die Umwelt.

www.postbus.at

Beruhigt reisen

INSER ACTB 30.01.2009  15:33 Uhr  Seite 1

Elegant feiern
in der kaiserlichen
Kuppelhalle

1010 Wien, Maria Theresien-Platz · Tel +43 1 525 24- 4030
event.khm@khm.at www.khm.at/vermietung

khm
kunst

historisches
museum

Ins. KHM.Event:Layout 1  11.02.2009  10:11 Uhr  Seite 1



8 w w w . a c b . a t

aKtuell austrianconventionbusiness MagaZin 

affengeHege alS KoMMuniKationSZentruM 
scHÖnbrunner orAng.erie MAcHt’s MÖglicH 

Wirtschaftsminister reinHold MitterleHner hat vor kurzem in Wien 
die neue „ORANG.erie“ im Tiergarten Schönbrunn eröffnet. Das ehemalige 

Studio der Filmakademie wurde in den letzten Jahren um 11,5 Millionen Euro 
generalsaniert und umgestaltet. Es bietet jetzt nicht nur ein neues Zuhause für 

die Orang Utans – daher der Name – sondern beherbergt auch ein Café, ein 
Informationszentrum und ein attraktiver Veranstaltungsort. Der Haupttrakt der 

ORANG.erie wurde zu einem Raum für alle Gelegenheiten, der auf der Galerie 
mit einer Bibliothek aufwartet. Im rechten Trakt ziehen die Zoopädagogische 

Abteilung des Tiergartens ein und eine Caféteria. Der linke Trakt ist ein moder-
nes Orang Utan-Gehege mit einer 750 Quadratmeter großen Freianlage.

MeetingS in Stil-villa und PferdeStall 
neues Angebot iM Wiener nobelViertel

Unter dem Motto „Rent a Villa“ kann in Wien ab sofort eine ganze Villa als 
Location für Veranstaltungen im kleinen Rahmen gemietet werden. Seminare, 

Pressekonferenzen, Produktpräsentationen, Workshops, Kamingespräche, 
Dinnerempfänge, Sommerfeste, Vernissagen uvm. sind dort möglich. Insgesamt 

stehen in der Villa im Nobelviertel Dornbach im 17. Bezirk 240 m², verteilt auf 
drei Etagen, für bis zu 100 Personen zur Verfügung. Das Catering ist frei wählbar. 
Ausreichend Parkmöglichkeiten für PKW sind vorhanden, ebenso die öffentliche 

Verkehrsanbindung. Bei Schönwetter lädt der schattige Garten zur „Open Air“-Party. 
Herrschaftlich feiern kann man zudem im stilvollen Ambiente des renovierten 

Pferdestalles von Schloss Neuwaldegg am Rande des Wienerwaldes.  
Infos unter „Rent a Villa“ unter +43(0)676/773 55 47, 

mec location management team, Passauergasse 9, 3400 Klosterneuburg 
 office@mec-location.at, www.mec-location.at

Hessgasse 7 · A�1010 Wien · Tel.: +43 (1) 316 65�450 · meet@austria�hotels.at
www.austria�hotels.at

1 Kontakt �  14 Möglichkeiten

Konferenzpauschalen

* in Wien ab € 38,00                  * in Baden ab € 39,00           * in Eisenstadt ab € 39,00
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     Wien   

Es muss nicht immer rekord sein  
AucH ZWeitbestes JAHr, Wie iM AcV, ist toll

 
Mit einer erfreulichen Jahresbilanz wartet das Austria Center Vienna ACV auf: 
Trotz der durch die Fußball-EM bedingten erschwerten Rahmenbedingungen 
konnte Österreichs größtes Kongresszentrum 2008 das zweitbeste Ergebnis seit 
seinem über 20jährigen Bestehen einfahren und damit nahezu nahtlos an das 
Rekordjahr 2007 anschließen. 

„Verstärkte Salesaktivitäten brachten insbesondere einen Buchungsschub 
im Herbst, der die Flaute rund um die Euro fast zur Gänze wettmachte“, so 
tHoMAs ruPPerti, Vorstand der IAKW AG, die das ACV betreibt.

Der Umsatz erreichte 18,6 Mio. Euro, insgesamt wurden 223 Veranstaltungen 
durchgeführt. Der Umsatz 2008 lag damit nur um geringfügige 1,18 Prozent 
unter dem Wert des besonders erfolgreichen Jahres 2007, auch die Gesamtzahl 
der Veranstaltungen ist nahezu gleich geblieben. 

Die internationalen Veranstaltungen sind mit 68 im Jahr 2008 gegenüber 47 
im Jahr davor sogar wesentlich angestiegen. Insgesamt verzeichnete das ACV 
über 220.000 Besucher, davon rund ein Drittel internationale Gäste. Darüber 
hinaus ist es gelungen, die in Wien traditionell bestehende starke Gewichtung 
auf Medizin und Pharma zugunsten weiterer Schwerpunkthemen, insbesonde-
re im Bereich IT, auszubauen. 

Durch Umbau und Adaptionen bestehender Räumlichkeiten konnten zudem 
600m² zusätzliche Veranstaltungsfläche gewonnen werden. Insgesamt bietet 
das ACV nun über 22.000 m² Ausstellungsfläche und Platz für 10.200 Personen. 
Weitere Schwerpunkte bildeten im Vorjahr die Modernisierung des tech-
nischen Equipments, insbesondere der Beschallungsanlagen, sowie die 
Komplettsanierung der Rolltreppen. 

Für die kommenden Jahre zeigt sich Rupperti optimistisch. Der ACV-Chef 
verweist dabei auch auf eine trotz der Wirtschaftskrise zufrieden stellende 
Buchungslage für 2009. 

www.acv.at

  Wien   

eHrung für Wiener KongreSSveranStalter
Jene Kongressveranstalter, die 2008 für Wiens zweitbestes Kongressergebnis 

in der Geschichte gesorgt hatten, ehrte die Stadt Wien bei einem Empfang 
im Rathaus: Vizebürgermeisterin Mag.a renAte brAuner (2.v.l.) empfing 

über 200 von ihnen und dankte ihnen gemeinsam mit Tourismusdirektor 
norbert Kettner (1.v.r.), cHristiAn MutscHlecHner, dem 

Leiter des Vienna Convention Bureau im Wien-Tourismus (1.v.l.), und Wiens 
Wirtschaftskammerpräsidentin KommR.in brigitte JAnK (2.v.r.) für ihr 

Engagement. Sie erhielten Ehrenurkunden, von denen die Vizebürgermeisterin 
eine – symbolisch für alle – an Dr. Peter ettMAyer (Mitte), Leiter der 
Gruppe Leadgeneration in der onkologischen Forschung bei Boehringer 

Ingelheim Österreich GmbH, feierlich überreichte. Im Rahmen seiner Tätigkeit 
für die Gesellschaft Österreichischer Chemiker war er federführend in der 

Abwicklung des 20. International Symposium on Medicinal Chemistry (31. 
August – 4. September 2008 im Austria Center Vienna), zu dem rund 1.400 

TeilnehmerInnen aus 59 Ländern angereist waren. Foto: Image Industry
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Der beste Rahmen
für Ihre Feste.
Info: vermietungen@nhm-wien.ac.at | Tel. ++43 (0)1-521 77-512

  SalZBurg

 
doPPelte HigHligHtS 
ZuM JAHresende 2009 für dAs MesseZentruM sAlZburg 

Die Eventmesse liveCOMM (von 25. bis 26. November 2009) und die medizinische 
Fachmesse medivalis (3. – 5. Dezember 2009) mit jeweils angeschlossenen 
Fachkongressen werden 2009 im Messezentrum 
Salzburg die Highlights zum Jahresende setzen. 
Die liveCOMM soll dabei größer und auf drei 
Hallen ausgeweitet werden. Mit der medivalis 
wiederum wird Österreich um eine qualifizierte 
medizinische Fachtagung reicher. 

Einen Kernpunkt bildet auf liveCOMM 
dieses Jahr das Thema Qualitätssicherung. 
Dieses beginnt bei der Zertifizierung von 
Eventagenturen und geht bis zur Evaluation von 
Veranstaltungen, um den Erfolg für den Kunden 
überprüfbar zu machen. Als weiteres Element 
wird der Bereich Wissen und Ausbildung aktiv gestärkt. Nicht zuletzt werden mit 
dem Punkt „Innovation und Technik“ Trends und News aus der Branche aufgegrif-
fen und besonders jungen kreativen Unternehmen eine Präsentationsplattform 
zur Verfügung gestellt. Gesellschaftlicher Höhepunkt wird die Verleihung des 
„Austrian Event Award“. www.livecomm.eu

Die Fachmesse medivalis hat ihre Premiere als kombinierte professionelle medi-
zinische Fachausstellung in Österreich. Damit setzt das Messezentrum Salzburg 
als Veranstalter einen ersten Akzent im Bereich von Fachtagungen für Ärzte. 
Zielgruppe sind Ärzte und Therapeuten, Hebammen und Medizintechniker, 
Pharmazeuten sowie Praxis- und Laboreinrichter. Ein Rahmenprogramm als 
Fachkongress aus Fortbildungsseminaren für Ärzte, Abendveranstaltungen und 
wissenschaftlichen Beiträgen rundet die medivalis 2009 ab. 

www.medivalis.at

     dolMetSCHdienSte   

ausgezeichnet!
trAnslinguA Meistert re-ZertifiZierungsAudit Mit brAVour 
 
Seit Mai 2007 ist translingua gemäß ÖNORM EN 15038 qualitätszertifiziert. Ein 
Gütesiegel, das translingua dank ausgezeichnetem Re-Audit-Ergebnis nun wei-
tere zwei Jahre lang tragen darf. 

 „Die Zertifizierung ist uns enorm wichtig,“ betont Mag. dr. brigitte  
Messner, geschäftsführende Gesellschafterin von translingua. „Sie schafft 
nicht nur eine wichtige Vertrauensbasis für unsere Kunden, sondern zwingt uns 
auch intern immer wieder dazu, unsere Arbeit laufend zu überdenken und zu 
optimieren.“ Wie es die Zertifizierungsvorschriften vorgeben, hat sich translin-
gua nun im Mai dem nach zwei Jahren fälligen Re-Audit gestellt. Dabei wurden 
die internen Arbeitsläufe mit Schwerpunkt auf das Projektmanagement einmal 
mehr kritisch unter die Lupe genommen. Nach einem umfangreichen Audit 
gab Mag. MoHAMed-Ali ibrAHiM stellvertretend für das Österreichische 
Normungsinstitut grünes Licht.

Für den Kunden bedeutet die Zertifizierung nach ÖNORM EN 15038 ein zusätz-
liches Plus an Qualität: Mit jedem Auftrag verpflichtet sich das Übersetzungsbüro 
zur sorgfältigen Auswahl seiner Übersetzer, der Wahrung klar definierter 
Stilrichtlinien und genauester Kontrolle des Übersetzungstextes nach dem 
„4-Augen-Prinzip“.

Grund zum Feiern: Mag. Mohamed-
Ali Ibrahim vom Österreichischen 
Normungsinstitut gratuliert dem 
Team von translingua zur erfolgreich 
bestandenen Re-Zertifizierung.  

Foto: translingua
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Das zweitbeste Kongressjahr der Geschichte ver-
zeichnete im Vorjahr die Stadt Wien. „Es war 
ein gutes, aber kein Rekordjahr“, so Stadträtin 
renAte brAuner (sie ist Präsidentin des Wiener 
Tourismusverbandes), „das war auch nicht erwar-
tet worden, nicht zuletzt wegen der Fußball-EM.“  
In Summe gab es zwar mehr Kongresse und Veran-
staltungen, aber weniger Teilnehmer und Umsatz. 

Die Zahlen sind trotzdem bemerkenswert und 
werden von keinem anderen Bundesland so exakt 
erfasst, wie von Wien. Die Bundeshauptstadt zählte 
im Vorjahr insgesamt 3.259 nationale und interna-
tionale Veranstaltungen im Tagungs-, Convention- 
und Kongressbereich (plus 18 Prozent), die 
1,262 Mio. Übernachtungen brachten (minus 11 
Prozent). Der Rückgang der Nächtigungen war 
durch die gesunkenen Teilnehmerzahlen bewirkt 
– dies aufgrund der rückläufigen Anzahl an 
Großkongressen (im Jahr davor, 2007, sorgte allei-
ne der Kardiologenkongress für 130.000 Nächte). 
Der erwähnte Zuwachs bei den Veranstaltungen 
2008 war vor allem durch Firmen getragen. 

Alles in allem ist durch diese Entwicklung der 
Beitrag des Kongresssektors zur gesamten tou-
ristischen Wertschöpfung um 14 Prozent auf 
über 654 Mio. Euro zurückgegangen. Groß abge-
sahnt hat der Fiskus: er konnte mehr als 180 
Steuermillionen kassieren, die großteils dem Bund 
zugute kamen. 

Interessant ist der langfristige Vergleich. Aus 
dem lässt sich die bemerkenswerte Entwicklung 
erkennen, die Wien in den zurückliegenden zehn 
Jahren auf dem MICE-Sektor (Meetings, Incentives, 
Convention, Events) vollzogen hat. 1998 wurden 75 

nationale Kongresse registriert, im Vorjahr waren 
es dreimal soviel, nämlich 231. Nahezu verdop-
pelt haben sich in demselben Zeitraum die inter-
nationalen Kongresse und zwar von 292 auf 470. 
Im Vorjahr gab es zudem mehr als doppelt so viele 
Firmenveranstaltungen, als 1998, und zwar 2.556 
(gegenüber 1.069 vor zehn Jahren). 

Während die nationalen Kongresse und die 
Firmenveranstaltungen fast ausnahmslos Jahr 
für Jahr Zuwächse aufwiesen (nur nach der 
Jahrtausendwende kam es zu einer vorüberge-
henden Schwächephase), sind die internatio-
nalen Kongresse laufend Schwankungen unter-
worfen. 2006, als im ersten Halbjahr Österreich 
die EU-Präsidentschaft innehatte, wurde mit 607 
Veranstaltungen in diesem Bereich der bisherige 
absolute Spitzenwert erzielt (607 internationa-
le Kongresse). 

Doch die Wiener Kongressstatistik geht noch 
weiter in die Tiefe. Auch die Zahl der Teilnehmer 
ist exakt erfasst, ebenso deren Übernachtungen. 
Unter dem Strich haben sich beide in den letzten 
zehn Jahren verdoppelt. Während bei der Anzahl 
der Veranstaltungen aber, wie oben erwähnt, die 
Firmenevents dominieren, kommt diese Rolle bei 
Teilnehmer- und Nächtigungszahlen den internati-
onalen Kongressen zu. Die konnten im Vorjahr rund 
die Hälfte der Gesamtteilnehmerzahlen auf sich ver-
buchen, dasselbe gilt in noch stärkerem Ausmaß bei 
den Übernachtungen: rund 887.000 von insgesamt 
1,262 Millionen gehen auf ihr Konto.

Dominiert wird das Geschehen nach wie vor durch 
Kongresse aus dem Bereich der Humanmedizin 
mit insgesamt 37 Prozent der internationalen 

Teilnehmernächtigungen. Dahinter rangiert 
unverändert der Bereich Wirtschaft und Politik mit 
knapp einem Fünftel (18 Prozent), gefolgt von den 
Formal- und Naturwissenschaften (12 Prozent). 
Einen extremen Anstieg verzeichnete der Sektor 
IT/Kommunikation von 4 auf 11 Prozent.

Wie wichtig die internationalen Kongresse aus 
Sicht der Wirtschaft sind, zeigt sich im Rahmen der 
Analyse, welche den Beitrag eines Teilnehmers auf 
das BIP (Brutto Inlandsprodukt) misst. Bei nationalen 
Kongressen liegt dieser Wert pro Teilnehmertag bei 
254 Euro, pro Teilnehmernächtigung bei 409 Euro. 
Bei den internationalen Kongressen sind beide 
Beträge weit höher, allerdings mit einer anderen 
Gewichtung: hier dominieren die Teilnehmertage 
mit 759 Euro (das dreifache eines inländischen 
Teilnehmers!), beim BIP pro Teilnehmernächtigung 
sind es mit 529 Euro um rund 30 Prozent mehr, als 
bei inländischen Teilnehmern. 

Aufschlussreich ist im Rahmen der Wiener 
Kongressstatistik die Verteilung der internationa-
len Kongresse auf die einzelnen Tagungsorte:

Nur ein Zehntel der 470 Veranstaltungen entfiel 
auf die drei großen Kongresszentren ACV (Austria 
Center Vienna; 27), Hofburg Vienna (14) und Reed 
Messe Wien Exhibition & Congress Center (6). An 
Universitäten waren es 93 (diese dominierten in 
den Jahren davor das Geschehen, waren aber im 
Vorjahr stark rückläufig), bei den Hotels hinge-
gen 107. Auf die Wiener Palais entfielen 36 inter-
nationale Kongresse (unverändert). Der Rest – mit 
187 Veranstaltungen aber der größte Teil – ging 
in anderen Locations (z.B. in den Unternehmen 
selbst) über die Bühne.

     Wien   

Bewährungsprobe für den 
Kongress-Weltmeister 
KÖnig fussbAll überdribbelte im Vorjahr die Wiener Statistik – heuer schießt die schrumpfende Wirtschaft so manche  

Hoffnungen ins Out – die langfristige Tendenz für die Donaumetropole weist aber eindeutig nach oben.

C o n v e n t i o n  B u r e a u  o B e r ö s t e r r e i C h

Wir beraten Sie:

-  Sie möchten Ihr Produkt wirkungsvoll präsentieren?

Die passende Location, die Inszenierung….. Sie erhalten Beratung

- Sie wollen Mitarbeiter motivieren und Kunden binden?

Das richtige Incentive, das Programm zur Feier oder  
zum Betriebsausflug…. Sie gewinnen neue Ideen

- Sie planen Meetings, Klausuren, Seminare?

Der freie Termin im Seminarhotel, das Kommunikations-Programm.....  
wir zeigen Ihnen maßgeschneiderte Angebote

- Oder sind Sie Mitglied einer nationalen Vereinigung?

Wir fördern Ihre Kongress-Bewerbung und  
unterstützen Ihre Tagung in Oberösterreich

Service des Convention Bureau Oberösterreich

Kontaktieren Sie uns!
 
Convention Bureau  
Oberösterreich 
Frau Anneliese Ofner
Freistädter Straße 119, A-4041 Linz
Tel.: +43/(0)732/221022
E-Mail: tagung@oberoesterreich.at 

www.tagung.infoScalaria

Von Mag. Christopher Norden
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Von den erwähten 470 internationalen Kongressen 
wurden 73 mit Kongressagenturen abgewickelt, 
wobei Mondial mit 25 an der Soitze steht, 
knapp gefolgt von Austropa Interconvention 
(Verkehrsbüro Group) mit 22. Alle anderen folgen 
großem Respektabstand: MCI kam auf 5, AIMS 
und der Rest auf je 2. Generell lässt sich aus der 
Statistik herauslesen, dass der Anteil an interna-
tionalen Kongressen, die über Agenturen abge-
wickelt werden, langfristig rückläufig ist. 1999 
waren sie noch bei knapp zwei Fünftel aller 
Veranstaltungen mit eingebunden, im Vorjahr lag 
dieser Wert nur noch bei 15,53 Prozent.

Die durchschnittliche Kongressdauer erreichte 
im Vorjahr auf nationaler Ebene 2,09 Tage (um 9 
Prozent kürzer als 2007), bei den internationalen 
Veranstaltungen waren es 3,38 Tage (mit minus 
1 Prozent nahezu unverändert). cHristiAn 
MutscHlecHner, Chef des Vienna Convention 
Bureaus, weist noch auf einen generellen Trend 
des Vorjahres hin: „Zusammenfassend lässt sich 
für 2008 feststellen, dass es einen signifikanten 
Anstieg der eintätigen nationalen Kongresse 
gegeben hat, bei den internationalen Kongressen 
gab es hingegen Einbußen mit signifikant weni-
ger Teilnehmern.“

Heuer wird es trotz September, – der laut Christian 
Mutschlechner, Chef des Vienna Convention 
Bureaus, „der beste Kongressmonat aller Zeiten“ 
für Wien wird –, und trotz guter Buchungen für den 
MICE-Sektor (Meetings, Incentives, Convention, 
Events) nicht einfach. Wiens Tourismusdirektor 
norbert Kettner ist sich dessen bewusst: 
„Wir haben keinen blauäugigen Optimismus. 
Wir wissen, dass wir das (Nächtigungs)Minus 
nicht wegzaubern können. Wir haben aber 
unsere (Werbe)Schlagzahl zusätzlich erhöht.“ Der 
Hotellerie legt Kettner nahe, „nicht die heuer dro-
henden Rückgänge in einem Monat (gemeint ist 
der September, Anm. d. Red.) wett machen zu 
wollen. Das wäre insgesamt ein Nachteil.“ Er spielt 
damit auf Tendenzen an, für den September den 
Preisbogen zu überspannen.

Auch für die anderen Monate sind „alle Locations 
gut gebucht“, wie Mutschlechner betont, 
auch große Kongresse sind wieder zurückge-
kommen (die im Vorjahr wegen der EM fehl-
ten). Damit besteht sogar die Möglichkeit, im 
Kongressbereich das Rekordjahr 2007 zu übertref-
fen. Mutschlechner: „Wir müssen teilweise schon 
Veranstaltungen für 1.000 Teilnehmer absagen, 
weil kein Platz mehr für sie ist.“

Die eingangs erwähnte Unsicherheit über den 
weiteren Verlauf 2009 ist also nicht auf Kongresse 
(sie machen 75 Prozent des Nächtigungsvolumens 
in Wiens MICE-Sektor aus), sondern auf das 
Firmengeschäft zurückzuführen. Diese haben in 
den letzten vier Jahren eine dynamische 
Entwicklung verzeichnet. Wurden 2004 noch 
1.144 derartige Veranstaltungen gezählt, so waren 
es 2008 bereits 2.556. Stark getrieben war der 

Zuwachs durch die internationalen Firmen-
veranstaltungen, deren Zahl sich innerhalb von 
vier Jahren von 292 auf 750 erhöht hat, mit 
Deutschland (im Vorjahr 254) und Großbritannien 
(134) an der Spitze, gefolgt von den USA (86). Von 
den beiden letztgenannten Quellmärkten wird es 
wohl die kräftigsten Einbrüche geben. Die zu 
kompensieren wird kaum möglich sein. Mutsch-
lechner: „Zwar kommen mehr Kunden aus 
Nahmärkten, die vor ein paar Jahren noch kein 
Interesse an der Destination Wien zeigten, aber 
die Anfragen sind sehr kurzfristig und viele öster-
reichische Unternehmen streichen ihre Außerhaus-
Meetings kräftig zusammen.“ Die Kongress-Bilanz 
2009 wird mit Sicherheit große Veränderungen 
gegenüber jener von 2008 zeigen. Ein großer 
Sieger steht bereits jetzt fest: die internationalen 
Kongresse. Bei diesen ist und bleibt Wien 
Weltspitze. Mutschlechner: „Wir können uns über 
Nachfrage nach Wien nicht beklagen. Wir arbeiten 
primär schon in den Jahren 2012 bis 2014. Unser 
Ziel ist es, eine gute Basisauslastung für Wien zu 
generieren.“ 

Der Geschäftstourismus spielt in der Kulturhaupt-
stadt Europas 2009, Linz, eine tragende Rolle. OÖs 
Hauptstadt kam im Vorjahr auf knapp 700.000 
Nächtigungen bei rund 350.000 Ankünften, 
wobei rund zwei Drittel dem Geschäftstourismus 
zuzurechnen sind, so georg steiner, 
Tourismusdirektor von Linz. 

Die Stadt hat sich in den zurückliegenden 
Jahrzehnten als erfolgreiche und innovative 
Location für Tagungen, Meetings und Events eta-
bliert. Rund um das Kulturhauptstadtjahr wurden 
und werden auch die Hotelkapazitäten erweitert. 
Die Bettenkapazität stieg dadurch um ein Zehntel 
auf jetzt 5.500. 

Neben den bereits eröffneten Häusern „Am 
Domplatz“ (69 Zimmer) und „Park Inn“ (175 
Zimmer) kommt Anfang Juli noch das „Harrys 
Home“ Hotel (77 Zimmer) des Innsbrucker 
Hoteliers HArAld ultscH („Schwarzer Adler“), 
der mit diesem unkonventionellen Haus nach Graz 
bereits den zweiten Standort für das „Wohnhotel 
der neuen Generation“ in Betrieb nimmt. 
Auch außerhalb der Hotellerie sind zahlreiche 
Neubauten entstanden und bieten ein breites 
Spektrum an städtebaulichen Highlights. Das 
Ars Electronica Center, eine digitale Erlebniswelt, 

wurde auf 6.500 m² in einem spektakulären 
LED-beleuchteten Glasbau erweitert. Der neue 
Südtrakt des Linzer Schlosses gewährt einen atem-
beraubenden Blick über die Stadt und beherbergt 
neben Veranstaltungsräumlichkeiten auch weitere 
Ausstellungen. Eine weitere Eröffnung steht mit 
dem Besucher- und Ausstellungszentrum der 
voestalpine AG am Programm. Der Stahl-Glasbau 
beeindruckt ab Herbst 2009 seine Besucher.  

Insgesamt verfügt Linz über 11 Veranstaltungs-
häuser, 12 Konferenzhotels und 17 Häuser mit 
Seminarräumen. Als passender Ort für inspi-
rierende Tagungen oder für abendliche Come-
together bietet sich zudem die Wahl zwischen 19 
Eventlocations. Ergänzt wird dieses Umfeld durch 
abwechslungsreiche Incentive-Angebote, die Linz 
Tourismus zusammenstellt und vermittelt. So 
kann auf sicherem Boden mit den Segways die 
Stadt erschwebt, „Linzer Torte“ selbst gebacken 
werden oder man entscheidet sich für eine Fahrt 
auf der Donau mit einem der 9 Donauschiffe 
für „Tagen und Feiern auf dem Schiff“. Weitere 
Infos bieten das Magazin „LINZ,TAGEN“ und das 
Handbuch „Tagungen/Events“ sowie die Broschüre 
„Incentives“. 

www.linz.at/tagung, www.linz.at/incentives
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   KongreSSZuKunft

Neue  
Herausforderungen für  
wissenschaftliche Kongresse  

Künftige wissenschaftliche Kongresse benö-
tigen neue Formen der Finanzierung, der 
Wettbewerb wird härter und der Eigenbeitrag 
der Teilnehmer größer. Die dominierende Rolle 
der Pharmaindustrie als Förderer medizinischer 
Kongresse verliert durch politische Vorgaben 
und Selbstbeschränkungen an Bedeutung. Der 
Kongress wird zur hochspezialisierten Post-
graduate-Ausbildung. Bis zum Jahr 2020 werden 
weitere technologische Schritte verwirklicht, 
gleichzeitig wächst aber auch die Konkurrenz 
virtueller Veranstaltungen. Diese Prognosen für 
die Zukunft des Kongressgeschäftes gaben Ende 
April Experten in der Wiener Hofburg bei dem 
Symposium „Scientific Congresses 2020 – a look 
into the future” des Vienna Convention Bureaus.

Die beiden Institutionen hatten aus zwei 
besonderen Gründen zu dieser gemeinsamen 
Veranstaltung gebeten: der eine ist das 50. 
Jubiläum der Hofburg Vienna als internationa-
les Kongress- und Veranstaltungszentrum, der 
andere der 40. Geburtstag des Vienna Convention 
Bureaus. Für beide nicht (nur) Anlass zu einem 
Blick zurück, sondern vor allem zu einem in die 
Zukunft. Fachvorträge internationaler Referenten 
und spannende Podiumsdiskussionen setzten sich 
ergo bei dem Zukunftssymposium mit Visionen 
und Szenarien der Kongress- und Tagungsindustrie 
auseinander.

So sprach Universitätsprofessor Wolf-dieter 
bAuMgArtner  von der Medizinischen 
Universität Wien über die möglichen Bedürfnisse 
der Kongressteilnehmer im Jahre 2020. Er ist 
Professor der Hals-Nasen- 
Ohren-Klinik an der Wiener 
Medizinischen Universität, 
und sieht für wissenschaft-
liche Kongresse durch-
aus gute Chancen „wenn 
wir alle zusammenarbeiten“. 
Entscheidend für die Wahl 
des Veranstaltungsortes seien 
auch die „weichen Faktoren“ vom Transport 
über die Gastronomie bis hin zur Visapolitik 
sowie das „Follow-up“ von Kongressen. Neben 
Wissensvermittlung, persönlicher Interaktion, 
Post-graduate-Ausbildungen und sozialen Aktivi-
täten gehe es auch um neue Formen der Finan- 
zierung.

teilneHMer sollen AKtiViert und an den Kosten beteiligt werden –  

Zukunftschancen in der Post-Graduate-Ausbildung – Wettbewerb wird härter

Der Schweizer Kurt nAgl , Chef der KUNA 
Consult GmbH, beleuchtete die Entwicklungen 
der Pharmaindustrie in den nächsten zehn 
Jahren. Hier dreht sich viel um die Frage, ob die 
Pharmaindustrie noch immer ein Hauptsponsor 
der Medizinkongresse sein wird, oder doch eher 
ein einfacher Beobachter. Denn die Regierungen 
üben einen zunehmenden 
Druck auf den bedeu-
tenden Kongressfinanzier 
Pharmaindustrie aus. Es geht 
dabei auch um eine neue 
Ethik. Obwohl die Zukunft 
für die Pharmaindustrie 
nach Ansicht Nagls durch-
aus positiv zu bewerten sei, 
werde ihre Bedeutung als 
Unterstützer von Medizinkonkressen und anderen 
Veranstaltungen weiter abnehmen. Bereits 2010 
seien neue Selbstbeschränkungen zu erwarten. In 
der Konsequenz würden Kongressbudgets klei-
ner und Verhandlungen härter, meinte Nagel, die 
„neue Bescheidenheit“ sei angesagt.

Über neue Technologien und ihre Nutzung sprach 
elling HAMso aus Norwegen. Er ist Managing 
Partner des Europäischen Event ROI Institutes, das 
die Rentabilität von Veranstaltungen erforscht. 
Hamso stellte „Learning and Networking“ in den 
Mittelpunkt seiner Ausführungen. Die Generation 
der „Millenials“ hätten sozusagen spielend 
gelernt, aus Fehlern ihre Schlussfolgerung zu 
ziehen, kalkulierte Risken einzugehen, im Team 
zu agieren und große Perspektiven zu sehen. „Die 

sind cleverer als wir“, meinte Hamso 
und plädierte dafür, voneinander zu 
lernen und dabei „die Vorteile beider 
Generationen zu nützen“.

Peter bAierl , Exekutivdirektor 
der Europäischen Gesellschaft für 
Radiologie, beschäftigte sich mit 
einem möglichen „Web 4.0, Third 
Life, Mirror Book“, also den mög-

lichen Weiterentwicklungen des Web 2.0, 
Second Life und Facebook, und stellte den 
„Technologiebestimmten Kongress“ in den 
Mittelpunkt seiner Überlegungen. Reisen könnten 
für künftige Treffen nicht mehr erforderlich sein, 
diese seien örtlich unabhängig, sparten Zeit und 
Kosten und beschleunigten die Kommunikation. 

Die Zukunft liege im mobilen web, im Einsatz 
intelligenter personal agents, von smartcards 
und weiteren Zukunftstechnologien. Es wäre die 
falsche Strategie, künftig auf Großkongresse zu 
setzen, meinte Baierl. In den Vordergrund rücke 
die Qualität von Veranstaltungen.

Einen Bildungsschwerpunkt setzte 
die Französin isAbell bArdinet, 
Congress Division Director der European 
Society of Cardiology, mit dem „vorläu-
fig verlagerten Universitätscampus“. 
Sie verwies für die kommenden Jahre 
auf neue Tendenzen in Europa, für ihre 
Weiterbildung die Kongressteilnehmer 
selbst zur Kasse zu bitten. Zur Wissens-
vermittlung seien Kongresse auf unter-
schiedlichem Niveau – sozusagen als 

ausgegliederte Universität – erforderlich.

Auch ib rAVn, Professor an der Danish School of 
Education zeigte Wege auf, wie die Interaktivität 
und soziale Kompetenz in wissenschaftlichen 
Tagungen eingebaut werden können. Er will mit der 
Passivität bei Großveranstaltungen aufräumen und 
die Teilnehmer verstärkt zur Kommunikation und 
zur Bildung von Netzwerken ermuntern. Der Weg 
dahin führe über kürzere Großpräsentationen, zahl-
reiche „Minimeetings“, Gesprächsmöglichkeiten 
und Besinnungspausen.

Eine wesentliche Erkenntnis aus den Vorträgen ist, 
dass der Kongress nicht mit dem Tagungstag selbst 
zu Ende ist. Face-to-Face-Meetings der Branche mit 
dem persönlichen Austausch werden daher wei-
terhin on Top sein. Neue Technologien ermög-
lichen darüber hinaus einen wissenschaftlichen 
Austausch bereits im Vorfeld und im Anschluss, vor 
allem aber auch einen internationalen Zugang zum 
„Wissenspool“. 

Über den Umgang mit den neuen Medien können 
wir von der Milleniumsgeneration lernen. Der 
Kongress selbst mag sich daher in Richtung kleinere 
Größe und höhere Qualität entwickeln. In einer glo-
balen Welt, sei auch eine einheitliche Ausbildung 
und Lehre von großer Bedeutung. Ein europäisches, 
vielleicht sogar internationales, „Creditsystem“ soll 
die Evaluierung der medizinischen Fortbildungen 
und damit auch die Qualität der angewandten 
Medizin verbessern. Gehen wir gemeinsam in eine 
viel versprechende Zukunft!  

fACe-to-fACe- 

meetinGS mit  

PerSönliChem  

AuStAuSCh werden 

wiChtiG bleiben.

„die Sind  

Cleverer  

AlS wir.“

ellinG hAmSo über die  
GenerAtion der „milleniAlS“

von Herta Scharsach
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touriStiKer auS 
leidenSCHaft

Die Projektleitung für den Bereich 
Geschäftstourismus beim Tourismus-
verband Wels übernommen hat Anfang 
Juni  gerAld leblHuber (43). Nach 
drei Jahren im Bankenwesen zu Beginn 
seiner Berufstätigkeit erfüllte sich Gerald 
Leblhuber später mit dem Einstieg beim 
Reisebüro Raml einen Lebenstraum. 
Nach Durchlauf aller touristischen 
Abteilungen wagte er 1997 den Schritt 
in die Selbständigkeit. Seither führte 
er erfolgreich die Geschäfte des Reise 
Corners in Marchtrenk und baute 
gemeinsam mit dem St. Valentiner 
Unternehmen P&K Reisen die globa-
le Marke World of Travel auf. Künftig 
will sich Gerald Leblhuber aber wie-
der um das Incoming Geschäft küm-
mern. „Als Touristiker aus Leidenschaft 
und talentierter Organisator freue ich 
mich, zukünftigen Wels-Besuchern das 
„Produkt“ Wels so richtig schmackhaft 
zu machen“, so Gerald Leblhuber, der 
überzeugt ist, dass es noch viel Potential 
im Welser Stadt- und Kulturtourismus 
zu wecken und entdecken gibt.

teilBarer aMadeuS 
Mittels Trennvorrichtung kann die 
Event-Location „amadeus terminal 
2“ am Flughafen Salzburg nun 
in zwei Bereiche geteilt werden. 
„Dies begünstigt Veranstaltungen, 
bei welchen eine räumliche 
Trennung gewünscht ist“, sagt 
dAnielA MinAtti, zuständig für 
das Eventmanagement im „ama-
deus terminal 2“. Möglich sind 
z.B. Trennungen von Tages- und 
Abendveranstaltungen, aber auch 
Veranstaltungen, die in einem 
„kleineren Rahmen“ stattfinden 
sollen, sind jetzt umsetzbar. 
Das „amadeus terminal 2“ wird 
gerne bei Produktpräsentationen, 
Galaveranstaltungen, Konzerten, 
etc. eingesetzt. Es ist Europas erstes 
Flughafenterminal, das sich auch 
als Eventlocation der besonderen 
Art präsentiert. Seine Kapazitäten 
reichen für bis zu 1.700 Personen, 

zudem bietet es zahlreiche tech-
nische Raffinessen, eine 600m² 
große Glasfront mit Blick auf das 
Flughafenleben und Salzburg, etc.

 www.salzburg-airport.com

live-üBertragung auS 
deM oP
Eine sensationelle Live-Übertragung 
erlebten Anfang Juni die Teilnehmer 
des EFORT Kongresses (European 
Federation of National Associations 
of Orthopaedics and Traumatology) 
im Austria Center Vienna ACV: Direkt 
vom AKH wurden Operationen in den 
Kongresssaal übertragen, um den 
Experten die neuesten Methoden haut-
nah zu übermitteln. Mag. FH  bArbArA 
rAnZenHofer (26), seit Mai neue PR- 
und Marketingverantwortliche des ACV: 
„Dank unseres Technikteams wurde 
der ACV Kongresssaal mittels digitalem 
Richtfunk in ein großes Live-Studio um-
funktioniert: Die Teilnehmer konnten 
am Bildschirm die Operationen mitver-
folgen und via Handfunkmikrophonen 
und Telefonhybriden direkt mit dem 
OP-Team kommunizieren.“ 

nähere infos unter www.efort.org

SalZBurg alS MeSSeKönig
Das Messezentrum Salzburg (MZS) 
realisiert 2009 erstmals in seiner 
Geschichte 37 Messen, 16 davon 
veranstaltet der Großkunde Reed 
Exhibition, zwölf Messen werden 
von Gastveranstaltern durchge-
führt und mit neun Eigenmessen 
ist das MZS Salzburg erfolgreich 
auf Wachstumskurs. Allein auf 
den von Reed Exhibition orga-
nisierten Messen werden über 
200.000 Besucher erwartet. „Das 
MZS ist auch der ideale Partner 
für Kongressmessen, die aufgrund 
der Größe nicht für das Congress 
Center in der Stadt realisierbar sind“, 
so MZS-Geschäftsführer HenriK 
HäcKer. Geboten werden 15 ring-
förmig angelegte Hallen mit Flächen 
von bis zu 6.000 Quadratmetern und 
Höhen bis zu 10 Metern und einer 
Hallengesamtfläche von rund 35.000 
Quadratmetern, ebenso große 
Außenflächen sowie viel Hightech. 

www.messezentrum-salzburg.at

viele WaHlen, ein Sieger 
Das Design Center Linz wird immer 
öfter  Austragungsort von politischen 
Großveranstaltungen. Im Design Center 
fanden heuer der ÖVP -Landesparteitag, 
der SPÖ-Landesparteitag, der SPÖ-EU-
Wahlkampfauftakt, der FPÖ-Bundes-
parteitag, der BZÖ-Bundeskonvent 

und die SPÖ-Bundesfrauenkonferenz 
statt. „Das flexible Raumkonzept auf rd. 
10.000 m² bietet genügend Raum für 
neue politische Ideen. Und das Glasdach 
sorgt für eine Tageslichtatmosphäre im 
Inneren“, so Mag. tHoMAs Ziegler, 
geschäftsführender Direktor im Design 
Center. Für kleinere Veranstaltungen 
dient das historische Pendant dazu, das 
Bergschlössl am Froschberg. Das revita-
lisierte Barockschlößchen inmitten eines 
30 ha großen Parks bietet einen exklu-
siven Rahmen für Veranstaltungen mit 
10 bis 150 Teilnehmern. Kürzlich fan-
den dort die SPÖ-Kulturveranstaltung, 
der Vortrag der Grünen und die Rote 
Nacht, das jährliche Sommerfest der 
SPÖ statt. 

BregenZ in euroPaS 
SPitZenliga
Das Festspielhaus Bregenz 
darf sich als eines der besten 
Veranstaltungszentren seiner 
Kategorie in Europa bezeich-
nen. Das Haus erzielte bei einer 
Kundenbefragung und einem 
Service-Test des Europäischen 
Verbands der Veranstaltungs-
Centren (EVVC) Bestnoten. 
Geschäftsführer gerHArd 
stübe durfte dafür bei der 
Jahreshauptversammlung des 
EVVC in Mainz die Auszeichnung 
„Best Center 2009“ entgegenneh-
men. Der EVVC verlieh die „Best 
Center“-Awards bereits zum dritten 
Mal. „Diese Top-Platzierung ist ein 
toller Abschluss des Jahres 2008“, 
sagt Gerhard Stübe. Der Award 
sei eigentlich ein Mitarbeiterpreis, 
betont er. „Denn es wurden die 
Leistungen unserer motivierten 
und qualifizierten Mitarbeiter 

bewertet.“ Bereits 2004 wurde 
das Festspielhaus Bregenz mit 
dem APEX-Award als eines der 
drei besten Kongresszentren der 
Welt ausgezeichnet. „Der aktu-
elle EVVC-Award ist eine weitere 
Bestätigung unserer Arbeit“, sagt 
Co-Geschäftsführer MicHAel 
dieM. 

aBSCHied  
für einen groSSen
Mitte Mai 2009 fand im festlich 
geschmückten Atrium des Hotels 
de France ein Abschiedscocktail 
für Generaldirektor HAns d. 
turnoVsZKy statt, der die Austria 
Hotels International nach acht Jahren 
erfolgreicher Tätigkeit verlässt. Präsident 
KR Herbert scHiMetscHeK dank-
te ihm in einer sehr persönlichen Rede 
für sein langjähriges Engagement 

bei den Austria Hotels International 
und begrüßte gleichzeitig das neue 
Führungsteam JoHAnn PicHler 
und Mag. frAnZ PAsler, das das 
Unternehmen seit 1. Mai 2009 lei-
tet. Unter den mehr als 300 Gästen 
aus Wirtschaft, Kultur und Tourismus 
waren viele, die Hans D. Turnovszky 
auf seinem langen Karriereweg in der 
Hotellerie begleiteten.

öSterreiCHer alS 
euroPHarM-PräSident
Der Österreicher AlexAnder 
burstein, 48, ist neuer Präsident 
von Europharm, einer Non-
Profit-Organisation mit rund 200 
Mitgliedsunternehmen und Sitz 
in Brüssel, die sich insbesondere 
um die Anliegen kleiner und mit-
telgroßer Pharmaunternehmen 
kümmert. Burstein ist Business 
Development Direktor der in 
Wien ansässigen Sanova Pharma, 
einem Pharmaunternehmen, das 
zum Celesio-Konzern gehört. Für 
cHristiAn MutscHlecHner, 
Leiter des Vienna Convention 
Bureau im WienTourismus, ist die 
Bestellung von Alexander Burnstein 
ein positives Signal „Es ist ganz 
entscheidend, dass Österreich in 
internationalen Verbänden in der 
Führungsebene vertreten ist, dies 
unterstützt die Internationalisierung, 
aber auch die Positionierung 
Österreichs und Wiens als führende 
Nation im internationalen Verband- 
und Kongresswesen.“

neWSFLASH
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  KonferenZdolMetscHerinnen

Vom aussterben  
bedroht?
über den (un?)sinn des dolMetscHens bei internAtionAlen VerAnstAltungen

die geschichte zeigt: Wird eine spezies ihres 
lebensraumes beraubt, ist sie vom Aussterben 
bedroht. steht Konferenzdolmetscherinnen 
ebendieses schicksal bevor? Wer kennt nicht die 
bilder internationaler großveranstaltungen, auf 
denen im Hintergrund die großen glasscheiben 
der dolmetschkabinen zu sehen sind? immer 
öfter bleiben die Plätze hinter diesen fenstern 
leer bzw. werden Mobilkabinen gar nicht mehr 
aufgestellt.

HaBen Wir Zu Wenige 
KonferenZdolMetSCHerinnen?
Keine Angst, über einen Mangel an gut aus-
gebildeten DolmetscherInnen können wir uns 
in Österreich nicht beklagen, zumindest nicht 
was die auf Konferenzen übliche Sprachpalette 
anbelangt. Vielmehr ist die Nachfrage nach 
Mehrsprachigkeit bei Großveranstaltungen aller 
Art dramatisch zurückgegangen.

Woran das liegen mag?

Es spielt eine Reihe von Faktoren zusammen. 
Ganz entscheidend dabei ist wohl die Rolle des 
Englischen als international üblich gewordenes 
Kommunikationsvehikel. Jeder Veranstalter ver-
sucht, und das ist nicht nur bei Kongressen 
das Gebot der Stunde, die Ausgaben so gering 
wir möglich zu halten. War es vor etwa 20 
Jahren noch durchaus üblich, zumindest für das 
Deutsche, Englische und Französische (und je 
nach TeilnehmerInnenkreis ev. auch noch für 
weitere Sprachen) eine Simultandolmetschung 
anzubieten, so wurde nach und nach alles mit 
Ausnahme von Englisch und Deutsch gestrichen. 
Weil heute nun ohnehin jeder Englisch „kann“, 
haben viele Veranstalter im nächsten Schritt auch 
gleich von der Landessprache abgelassen und 
begnügen sich mit einer Konferenzsprache: dem 
Englischen.

so weit, so gut.   
oder vielleicht doch nicht ganz so gut? 

Es mag durchaus sein, dass diese Sprachpolitik 
im einen oder anderen Fall gerechtfertigt und 
gut argumentierbar ist. Das möchte ich in keiner 
Weise in Frage stellen. Es ergeben sich daraus 
aber – und die Fälle häufen sich – durchaus 
auch sehr negative Konsequenzen, die u.U. den 
Erfolg einer Veranstaltung stark relativieren, im 

schlimmsten Fall auch zunichte machen können. 
Auf genau diese Überlegungen möchte ich im 
Folgenden etwas näher eingehen.

Ich komme darauf zurück, dass heute ohnehin alle 
Englisch „können“. Ich will gar nicht bestreiten, 
dass Englisch weltweit zur Sprache Nr. 1 geworden 
ist. Auf Englisch ist es durchaus möglich, innerhalb 
eines Unternehmens Informationen auszutau-
schen (die KommunikationspartnerInnen haben 
ein genaues Wissen über die Zusammenhänge, 
Missverständnisse sind daher nicht unbe-
dingt vorprogrammiert), mit anderen ein 
Kooperationsprojekt schriftlich zu entwerfen (es 
ist bei schriftlichen Projekten ausreichend Zeit 
vorhanden, Unklarheiten auszudiskutieren bzw. 
nicht bekannte Terminologie zu recherchieren), 
über das Internet zu chatten uvm. Man kann 
auch als nicht Englisch-MuttersprachlerIn eine 
Präsentation in englischer Sprache machen, die 
beim Publikum gut ankommt (schließlich gibt 
es wirklich Menschen, die im Englischen gut zu 
Hause sind, und man kann so etwas außerdem 
sorgfältigst vorbereiten). Was aber, wenn die 
Vortragenden mit dieser Sprache nicht so auf 
„du-und-du“ sind, wie sie glauben, wenn sie ihre 
Meinung überzeugend und rhetorisch anspruchs-
voll übermitteln wollen und alle Register einset-
zen möchten, die ihnen in Ihrer Muttersprache zur 
Verfügung stehen? 

ein beiSPiel GefälliG? 

Vor vielen Jahren wurden eine Kollegin und ich 
von einem Pharmaunternehmen eigens nach 
Nizza geflogen, um bei einem, von einem aner-
kannten Kärntner Mediziner vorgetragenem 
Referat bei einem Satellitensymposium aus dem 
Deutschen ins Englische und Französische zu dol-
metschen. 

Man war der Ansicht, dass die französischen 
DolmetscherkollegInnen eventuell Probleme mit 
dem österreichischen Deutsch haben könnten 
und hat – weil es wichtige, neue Erkenntnisse 
waren, die da vorgebracht werden sollten – des-
halb keine Kosten und Mühen gescheut und 
österreichische Sprachexpertinnen eingeflo-
gen. Unser Kärntner Kunde war zwar von der 
ihm zuteilgewordenen Aufmerksamkeit sichtlich 
geschmeichelt, teilte uns aber vor dem Referat 
mit, er wisse noch nicht, welcher Sprache er sich 

bedienen würde. Er entschied sich dann für sein, 
wie er meinte, hervorragendes Englisch. Das war 
wider die vorher mit dem Veranstalter arrangierte 
Abmachung, die Katastrophe war leider vorpro-
grammiert. Die vorgesehenen österreichischen 
Dolmetscherinnen kamen nicht zum Einsatz (für 
die Dolmetschung aus dem Englischen fühlten 
sich die französischen Kolleginnen zuständig), 
das Englisch des Referenten war aber so wenig 
verständlich, dass die Dolmetscherinnen nicht 
wirklich viel damit anfangen konnten und die 
ZuhörerInnen im Saal auch eher ratlos zurück blie-
ben, gleichgültig ob sie nun dem Original oder der 
Dolmetschung lauschten. 

Das Ergebnis: Es gab keine einzige Frage, die 
Veranstaltung endete mit peinlichem Schweigen 
und dem in so einem Fall üblichen Satz „Der 
Referent hat offenbar alles so klar gemacht, dass 
es keine Fragen gibt.“ 

Fazit: Außer Spesen nichts gewesen. Englisch 
ist doch nicht so einfach und immer und über-
all einsetzbar, wie viele gerne glauben machen 
würden. Englisch vortragen ist eine Sache, mit 
dem Übermitteln der Botschaft hat das aber leider 
nicht immer etwas zu tun.

Ein weiterer Problembereich ist gegeben, wenn 
spontan formuliert und argumentiert werden 
muss. Natürlich sind heute viele im Englischen so 
sattelfest, dass sie wirklich problemlos diskutie-
ren und ihre Positionen darstellen können. Viele, 
aber bei weitem nicht alle! Und so kommt es, 
dass arrivierte, nicht englischsprachige Fachleute, 
PolitikerInnen und WissenschafterInnen ihre 
Überlegungen bei Diskussionen in sehr verein-
fachter Form, im schlimmsten Fall in falschem 
Englisch darlegen müssen, und dabei absolut 
nicht den Eindruck vermitteln, den sie auf Grund 
Ihrer Kompetenzen hinterlassen könnten und 
würden. 

Sprache ist für uns alle ein selbstverständliches 
Ausdrucksmittel, mit dem wir unsere Gedanken 
wiedergeben können, ohne dass wir uns über 
das „wie“ viel den Kopf zerbrechen müssten. Wir 
sprechen das aus, was wir denken, wissen, wei-
tergeben wollen. Sobald wir das aber in einer 
Sprache tun müssen, die nicht unsere eigene 
ist, fällt diese Automatik bei vielen Menschen 
weg. Es wird überlegt, wie etwas am besten 
gesagt werden kann. Fehlen die Worte, muss 
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Zum Einen ist es neben der gesetzlichen Not-
wendigkeit auch in vielen Fällen die einzige 
Gelegenheit für die Mitglieder sich zu treffen,  
und das viel strapazierte, aber umso wichtigere 
„Networking“ zu betreiben. Zum Anderen ist es für 
fast alle Verbände auch eine nicht wegzudenkende 
Einnahmequelle, um andere weniger lukrative aber 
genauso wichtige Aktivitäten wie Mitgliederwerbung, 
PR, aber auch Fortbildung finanzieren zu können. Aus 
all diesen Gründen wird bei dem, im regelmäßigen 
Abstand von einem oder mehr Jahren geplanten 
„großen“ Kongress immer seltener der Erfolg dem 
Zufall überlassen.

Grundsätzlich gilt wohl wie in jeder Branche: Eine 
gute Vorbereitung ist wichtig. Die Bewerbung als 
erster Schritt kann bereits Jahre im Voraus stattfinden, 
jedoch publizieren nur wenige Verbände ihre offizi-
ellen Termine und Bewerbungsunterlagen.

Meiner Meinung nach ist das ein Fehler. Wenn diese 
Unterlagen offiziell erhältlich und einsichtig sind, 
können sich alle Beteiligten viel Zeit mit immer wie-
der ähnlichen Fragen von Anbietern ersparen. Sollte 
ein Anbieter sich nicht die Zeit nehmen selbst aktiv 
zu werden und die „Guidelines“ von der Homepage 
zu laden, dann könnte es auch sein, dass er auf Grund 
mangelnder Erfahrung kein sehr hilfreicher Partner im 
gesamten Bewerbungsprozess ist. 

Wer kann sich bewerben?

Grundsätzlich gibt es zwei Richtungen: ein natio-
nales oder lokales Mitglied wird aktiv oder es ist der 
Dachverband selbst, der die Suche nicht aus der 
Hand gibt. Im letzten Fall können nationale Mitglieder 
im besten Fall mit Insiderinformation helfen. 
Grundsätzlich helfen aber klare „Bid Guidelines“ sehr 
und sollten vom Anbieter immer beachtet werden. 
Sie sind in allen Fällen Basis des „Bid Manuals“ und 
der Preiskalkulation.

Auch aus Sicht des Anbieters sind solche Guidelines 
sehr hilfreich solange sie auch wirklich der Realität 
entsprechen. Leider ist das manchmal nicht der Fall 
und die ausgeschriebenen Größen entsprechen auch 
nicht annähernd den gebrauchten Dimensionen. 
Das verärgert auch die Anbieter, weil oftmals Säle 
und Ausstellungsfläche zu lange und zu großzügig 
blockiert werden. In den meisten Fällen wird es aber 
noch immer ein lokales oder nationales Mitglied 
sein, das sich um den Kongress bewirbt. Dieser 
Wissenschafter hat in manchen Fällen noch nie einen 
Kongress veranstaltet und muss sich auf professio-
nelle Hilfe verlassen können.

Wer sind mögliche Partner?

– Ein erfahrenes Team im Kongresszentrum 

– Ein professionelles Convention Bureau 
– Ein „Professional Congress Organiser“

In manchen Fällen ist der Verband selbst Kunde 
einer Association Management Company und dann 
übernimmt diese den Bewerbungsprozess. In jedem 
Fall sollte sich der Veranstalter vom möglichen 
Partner Referenzen geben lassen welche Kongresse 
und Bewerbungen bereits durchgeführt worden 
sind. Sobald das Bid Book erstellt ist, geht es zur 
Präsentation.

für den bewerber sollte unbedingt klar sein,  
wer entscheidet.

Da wohl jeder gewinnen will, ist es oft notwendig 
kluges Lobbying zu machen. Auch hier kann das 
Kongresszentrum oder ein anderer Partner hilfreich 
eingreifen.  Wir haben selbst einen großen Kongress 
gewonnen, weil wir die richtigen Vorstandsmitglieder 
in der richtigen Reihenfolge zur richtigen Zeit zur 
Site Inspection eingeladen haben. Das erfordert aber 
Insiderwissen und viel Fingerspitzengefühl. 
Dieses Wissen kommt vom nationalen Mitglied oder 
vom Dachverband.

Stimmt eine Generalversammlung über den nächsten 
Kongressort ab und gibt es mehrere Bewerber, sind 
eine professionelle Präsentation, genaue Kenntnis der 
Tendenzen und entsprechende Vorgespräche unbe-
dingt notwendig.

Wenn in der Generalversammlung abgestimmt 
wird, dann ist auch wichtig zu entscheiden, wer 
präsentiert. In den meisten Fällen bewirbt sich 
nicht eine Einzelperson, sondern wurde ein 
Organisationskomitee gegründet. Wichtig ist, dass 
die Person präsentiert, die es am besten kann 
und sprachlich wenig Probleme hat. Manchmal 
keine leichte Aufgabe! Natürlich ist auch das Was 
entscheidend. Jedes professionell arbeitende 
Kongresszentrum wird dem Kunden gerne eine 
Powerpoint Präsentation zur Verfügung stellen 
oder vielleicht auch einen Film. Die inhaltliche 
Komponente muss vom Bewerber eingefügt werden. 

Trotz bester Vorbereitung kann man verlieren! Das 
heißt aber in den meisten Fällen noch nicht das Aus. 
Die Chancen für eine Destination, die einmal verloren 
hat, bei der nächsten Gelegenheit gewählt zu werden 
stehen gut. Daher evaluieren Sie, warum Sie verloren 
haben und versuchen Sie es mit professioneller Hilfe 
das nächste mal wieder. 
Viel Glück!

elisabeth Hansa, MA 
congress+event|graz  
Head of  Marketing  and  business 
development – meetings 

  erfolgsgescHicHten und stolPersteine bei  VerbAndsKongressen

Kongressbewerbung
die beWerbung und AbHAltung eines VerbAndsKongresses oder einer 

HAuPtVersAMMlung eines nAtionAlen oder internAtionAlen WissenscHAftlicHen 

VerbAndes bedeutet für den VerAnstAlter iMMer eine grosse HerAusforderung. 

auf Vereinfachungen zurückgegriffen werden. 
Menschen, die Skrupel haben, sprachlich even-
tuell fehlerhafte Aussagen zu machen, werden 
komplexe Sachverhalte stark verkürzen oder sich 
in einer Diskussion gar nicht zu Wort melden. Ich 
bin davon überzeugt, dass Diskussionen oft aus 
genau diesem Grunde nicht zustande kommen 
oder frühzeitig beendet werden.

Als VeranstalterIn muss ich mich fragen: Will 
ich das? Will ich ExpertInnen beschneiden und 
dadurch das Ergebnis einer Veranstaltung negativ 
beeinträchtigen? 

Die entscheidenden Fragen lauten also: Welche 
Art von Veranstaltung organisiere ich? Will ich 
komplexes Wissen weitergeben? Will ich tiefgrei-
fende und ergebnisorientierte Diskussionen ermu-
tigen? Lebt meine Veranstaltung von Interaktion 
(Workshop, Podiumsdiskussion, Round Table 
etc.)?

Komme ich als VeranstalterIn zu dem Schluss, dass 
es um die Weitergabe komplexer Sachverhalte 
geht und internationale Fachleute und deren 
Interaktion dabei eine essentielle Rolle spielen, ist 
eine Dolmetschung mit großer Wahrscheinlichkeit 
angebracht!

die nächste frage ist nun: für welchen Personen-
kreis benötige ich eine dolmetschung?

Darüber gibt eine Analyse des zu erwartenden 
TeilnehmerInnenkreises Aufschluss. Welche 
Sprachen werden von wie vielen voraussichtlich 
gesprochen/verstanden? Was kann ich vorausset-
zen, wo liegen meine Prioritäten? 

Nicht ganz unwesentlich ist in diesem 
Zusammenhang natürlich auch der für diesen 
Zweck verfügbare Budgetrahmen. Ist das Geld 
knapp (und wo ist es das heute nicht), so will genau 
entschieden sein, welche Sprachkombinationen 
wirklich gebraucht werden. Unter Umständen 
ist es sinnvoll, für eine einzelne Schlüsselperson 
eine Dolmetschung anzubieten, auch wenn sie 
die einzige ist, die eine bestimmte Sprache ver-
dolmetscht braucht. Zahlen allein reichen hier als 
Entscheidungshilfe nicht immer aus.

Und wenn wir schon von Geld sprechen: Sparen 
Sie nicht am falschen Fleck. Eine schlechte 
Dolmetschung, und wenn sie auch preislich noch 
so „günstig“ ist, ist immer eine Geldverschwendung. 
Wenn Sie sich für den Einsatz von DolmetscherInnen 
entscheiden, dann wählen Sie bitte fachlich kom-
petente KollegInnen aus. Keine Angst, es gibt sie, 
sie sind noch nicht ausgestorben, sondern in der 
Universitas Austria (www.universitas.org), dem 
österreichischen Berufsverband für Übersetzen 
und Dolmetschen, zusammengeschlossen. Dort 
bekommen Sie auch gerne weitere Auskünfte und 
Antwort auf spezielle Fragen. 

Alexandra M. Jantscher-Karlhuber 
Konferenzdolmetscherin, übersetzerin, 
universitätslektorin 
Mitglied des Vorstandes der universitas Austria 
jantscher.alexandra@aon.at 

ServiCe
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Mit ein Grund für den großen Erfolg in der Steiermark 
ist ein Grazer Mediziner, dem es 2008 gelang, das 
jährliche Treffen der European Society for Paediatric 
Infectious Diseases (ESPID) in die steirische 
Landeshauptstadt zu holen. Die Rede ist von Ao. Univ. 
Prof. Dr. Werner Zenz von der Klinischen Abteilung für 
allgemeine Pädiatrie, der als Spezialist für Infektiologie 
und Vakzinologie gilt. Neben seiner Tätigkeit als 
Facharzt für Kinder- u. Jugendheilkunde lenkt Prof. 
Zenz auch die Forschungseinheit Infektiologie und 
Vakzinologie der Medizinischen Universität in Graz. 
Darüber hinaus tritt der umtriebige Mediziner als 
Organisator von Fortbildungsveranstaltungen und 
Impftagen in Erscheinung. Anlass genug für ACB, um 
mit ihm über das internationale Kongressbusiness zu 
sprechen. 

Im Interview mit dem ACB-Magazin gibt Univ. Prof. 
Werner Zenz nicht bloß Einblick in die Medizinfor-
schung zwischen Wissenschaft und Industrie und 
fordert die Beachtung von Kongressveranstaltungen 
beim internationalen Universitätsranking. Er moniert 
auch das fehlende Bewusstsein bezüglich der 
Forschung als Wirtschaftsfaktor von staatlicher Seite.   

ACB-Magazin: Herr Univ. Prof. Zenz, wenn 

man den Zuwachs an internationalen 

Kongressen in den letzten Jahren betrachtet, 

müsste man aus medizinischer Sichtweise 

von einer „Pandemie“ sprechen. – Braucht 

die Wissenschaft diese aufwändigen 

Veranstaltungen in dem Ausmaß oder sind 

Kongresse bloß ein Mittel, das primär dem 

eigenen beruflichen Vorankommen dient? 

Prof. Zenz: „Eines ist klar, wir brauchen 

Fortbildung, denn die Kommunikation nimmt 

immer mehr zu und Globalisierung bleibt 

weiterhin ein Thema – auch und gerade in 

der Wissenschaft. Der Wettstreit um das 

Wissen wird immer schneller. Natürlich 

gibt es Kongresse, die sich selbst unter-

halten, in der Medizin sehe ich das aber 

nicht. Doch auch hier gilt: Kongresse 

sind ein marktwirtschaftliches Prinzip.“

Welche Rolle spielten Kongresse 

für Ihre eigene Karriere? 

„ESPID, das jährliche Treffen der European 

Society for Paediatric Infectious Diseases, nach 

Graz zu holen, war eine Chance, die man im 

Leben eines Spitalsarztes nur einmal erhält. 

Das zeitigt natürlich Effekte. Die Kollegen im 

Spital sehen, dass man aktiv ist und manch-

mal wundere ich mich selbst über die inter-

nationalen Kontakte, die sich daraus ergeben 

haben. Naheliegendes Ziel wäre es nun, sich 

um weitere Forschungsgelder aus EU-Töpfen 

zu bemühen, doch die Zeit für eine solche 

Antragsgestaltung ist parallel zum Spitalsalltag 

leider nicht ausreichend vorhanden.“

Was macht einen Medizinkongress 

erfolgreich?

„Der Erfolg eines Kongresses in der Medizin 

ist nur dann gegeben, wenn Wirtschaft bzw. 

Industrie und Wissenschaft zusammenspie-

len. Sie gestalten gemeinsam den Rahmen. 

Weiters wichtig sind die teilnehmenden 

Kapazitäten, die Frage, ob es interessante 

Themen gibt und das Ambiente spielt eine 

Rolle. Der Erfolg eines Kongresses hängt 

im Wesentlichen jedoch von der Aktualität 

eines Themas ab. Man muss abklären, ob 

es überhaupt Bedarf für ein Thema gibt.“

Mit welchen Erwartungen nehmen Mediziner 

an einem internationalen Kongress teil? 

„Es geht primär um Neuigkeiten, 

etwa die Frage der Gefährlichkeit der 

Schweinegrippe. Relevant ist zudem 

die Breitenwirkung eines Themas, seine 

Bedeutung. Darüber hinaus erwarten die 

Teilnehmer eines Medizinkongresses 

eine Vernetzung mit Arbeitsgruppen, 

die einen Erfahrungsaustausch ermög-

licht, der sie fachlich weiterbringt.“

Welche Einflussfaktoren wirken auf die 

Auswahl einer Kongressdestination?

„Am Beispiel des heuer im März von 

unserer Arbeitsgruppe Infektiologie veran-

stalteten Informationstages über Meningitis 

in Graz kann man sehen, dass das Thema 

schon bedeutender als der Tagungsort ist: 

der Besuch war sehr gut, obwohl wir in 

keinem Luxushotel waren. Für manche 

Teilnehmer ist die Destination aber zwei-

fellos wichtiger als der Wissenserwerb.“

Sie haben, wie von Ihnen bereits ange-

sprochen, vergangenes Jahr ein großes 

Symposium (ESPID) nach Graz geholt. Was 

sind denn Standortvorteile für Kongresse 

in der steirischen Landeshauptstadt? 

„In Graz war nahezu alles für diese 

Kongressdimension perfekt: Gastronomisch 

bot sie das Beste, was ich bisher erlebt habe. 

Das Wetter, auch wenn man es nicht beein-

flussen kann, war gut. Die Grazer Bevölkerung 

wurde als sehr freundlich empfunden. 

Deutliches Missfallen gab es lediglich hin-

sichtlich der teilweise dezentralen Quartiere, 

weil 2.300 Teilnehmer in Graz selbst natür-

lich nicht untergebracht werden konnten. Alles 

andere aber war perfekt, die Stadt präsen-

tierte sich als Juwel. Die größten Nachteile 

von Graz als Kongressdestination sind die 

erfolgreichen Konkurrenzstädte Wien und 

Salzburg. Einem internen ESPID Bericht zufol-

ge war Graz preiswerter als Porto im Jahr 

zuvor mit deutlich weniger Teilnehmern.“

Welcher Partner bedienten Sie sich bei ESPID? 

„Ich selbst war ja nicht Veranstalter der 

Tagung, sondern lokaler Chairman. Als 

Organisator trat der Kongressveranstalter 

Kenes International auf und selbstverständlich 

kooperierten wir mit der lokalen Ärztekammer 

und der Medizinischen Universität Graz.“ 

Vorbereitungen von bis zu zwei Jahren und 

oft ebenso lange Nachbearbeitungsphasen 

machen Kongresse sehr arbeitsinten-

siv. Wie stellt sich das Verhältnis von Input 

zu Output für die Veranstalter dar?

„Ein internationaler Kongress vom Format 

der ESPID hat ein Eigenleben und ist nicht 

mehr gänzlich steuerbar. Ich habe gemein-

sam mit dem ESPID Bord und unserem loka-

len wissenschaftlichen Bord das wissen-

schaftliche Programm gestaltet und die 

Abwicklung unterstützt. Doch durch die 

professionelle Organisation von Kenes 

International hielt sich der Aufwand für mich 

aber in Grenzen. Das war sehr rentabel, kleine 

Kongresse sind da oft viel aufwändiger.“

An welchem Kongress werden Sie 

selbst als nächstes teilnehmen, welchen 

werden Sie als nächstes veranstalten? 

„Meine nächste Kongressteilnahme ist wie-

derum die ESPID Tagung, die im Juni in 

Brüssel stattfinden wird. Meine nächste 

selbst veranstaltete Tagung wird voraus-

sichtlich wieder ein Impftag sein.“ 

Wie beurteilen Sie Österreich als 

Kongressland? Welche Spezifika nehmen Sie 

im Vergleich zu anderen Ländern wahr? 

„Machen wir es pragmatisch, lassen Sie mich 

zu einigen Orten, an denen ich Kongresse 

besuchte, frei assoziieren: Porto in Portugal 

hatte schönes Wetter, die Stadt war zwar 

schön, aber bei weitem nicht so sauber wie 

uniV. Prof. dr. Werner ZenZ, exPerte für infeKtionsKrAnKHeiten An der Med.-uni grAZ, über die rolle 
Von internAtionAlen KongressVerAnstAltungen für uniVersitäten und deM feHlenden beWusstsein, 
dAss forscHungsgelder WirtscHAftlicH durcHAus PositiV Zu bucHe scHlAgen KÖnnen. 

  aCB-Serie: daS aKtuelle veranStalter-intervieW

Hehre Forschung als  
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Graz. Basel in der Schweiz ist vergleichbar 

vom Ambiente, ist aber eine Industriestadt. 

Die USA haben nicht zuletzt mit ihren 

Einreisebestimmungen gezeigt, dass sie ihre 

Liberalität verloren haben und Deutschland 

fehlt das entsprechende Ambiente. Österreich 

hingegen ist durch seinen professio-

nellen Tourismus für das Kongressgeschäft 

sehr gut aufgestellt. Ich glaube, dass 

wir zu den Besten der Welt gehören.“

Wie sehen Sie die Konkurrenzfähigkeit 

Österreichs als Kongressland in näch-

ster Zukunft? Welche Rahmenbedingungen 

müssten optimiert werden, um Graz 

als Kongressstadt zu verbessern?

„Wie gesagt, ich glaube, dass wir zu den 

Besten der Welt gehören und sollten ruhig 

Stolz darauf sein. Bezogen auf Graz ist zu 

sagen: die steirische Landeshauptstadt 

hat international gesehen etwas wenig 

Profil, es mangelt an Aktionismus, da fehlt 

etwas. In diese Richtung müsste sich mehr 

tun. Andererseits wird gerade das über-

schaubare Ambiente der Stadt von den 

Kongressteilnehmern sehr geschätzt.“ 

Was raten Sie jungen Wissenschaftern 

bezüglich der Veranstaltung von 

Kongressen und was wäre notwen-

dig, um das Know-how des Nachwuchses 

auf diesem Gebiet zu verbessern? 

„Ich kann nur jedem raten, einen interna-

tionalen Kongress zu organisieren, wenn 

er ihn bekommt. Das Know-how für eine 

solche Veranstaltung ist bei internationalen 

Kongressen kein echtes Problem, das bringt 

der professionelle Kongressveranstalter mit. 

Das Problem ist es, den Kongress überhaupt 

zu bekommen. Das hängt aber wiederum von 

der jeweiligen internationalen wissenschaft-

lichen Reputation ab, die man aber nur dann 

erwerben kann, wenn man im Rahmen seiner 

beruflichen Tätigkeit Zeit für Forschung hat. 

In meinem Fall war ich in 22 Jahren 

Tätigkeit an der Grazer Kinderklinik gerade 

einmal 5 Tage – zur Vorbereitung der ESPID 

2008 – von der klinischen Routine freige-

stellt. Die Forschung erfolgte in den Jahren 

zuvor fast ausschließlich in der Freizeit. Der 

Grund hierfür ist der immer größer wer-

dende ärztliche Versorgungsauftrag für 

die ÄrztInnen der Grazer Meduni.“

Was würde die Situation verbessern?

„Die Politik ist im Wesentlichen zufrieden, 

wenn es im patientennahen Bereich keine 

Skandale gibt und das System ‚Medizin’ 

im Land halbwegs läuft. Dass dabei die 

Bedürfnisse einer Medizinischen Universität 

mit alle ihren positiven Auswirkungen auf das 

Land auf der Strecke bleiben, ist – politisch 

gesehen – zweitrangig.  

Für mich ist Graz als Kongressstadt einzigar-

tig. Wenn man aber in Graz mehr internatio-

nale medizinische Kongresse haben will, muss 

man dafür sorgen, dass die ÄrztInnen unserer 

Meduni in ihrer Dienstzeit auch tatsächlich for-

schen können. Dies bedeutet, dass man ent-

weder mehr wissenschaftliches Personal an 

der Grazer Meduni anstellt oder das vorhan-

dene Personal von der Patientenarbeit entla-

stet. Das kann man aber nur dann erreichen, 

wenn man dafür Sorge trägt, dass die eigent-

lichen stillen großen Gewinner des Systems 

‚alle Steirer in die Universitätskliniken’ – näm-

lich die Steiermärkische Krankenanstalten 

GesmbH und die steirischen Krankenkassen 

mit den niedergelassenen ÄrztInnen mehr für 

die Versorgung der steirischen Patienten tun.“
 

Das Interview wurde von Dr. Karl Reiser, T.A.I.  geführt. 

UNIV.-PROF. DR. Werner ZenZ 

Ao. Univ. Prof. Dr. Werner Zenz wurde 1956 in Graz 
geboren. Nach seinem Medizinstudium absolvierte 
er die Ausbildung zum Facharzt für Kinder- u. 
Jugendheilkunde. Von 1992 bis 2002 war er stv. 
Leiter der Gerinnungsambulanz der Univ.- Klinik f. 
Kinder- u. Jugendheilkunde Graz. Seit 2002 leitet 
er die Arbeitsgruppe Infektiologie der Univ.- Klinik 
f. Kinder- u Jugendheilkunde in der steirischen 
Landeshauptstadt. 

Seit 2006 fungiert Dr. Werner Zenz darüber hinaus 
als Leiter der Forschungseinheit Infektiologie 
und Vakzinologie der Medizinischen Universität 
Graz. 1999  wurde er mit dem Jahrespreis der 
Österreichischen Gesellschaft für Kinder- u. 
Jugendheilkunde ausgezeichnet. 

Prof. Zenz ist Mitglied der Österreichischen 
Gesellschaft für Kinder- u. Jugendheilkunde, Mitglied 
im European Society for Paediatric Infectious 
Diseases und Mitglied im Impfausschuss des 
Obersten Sanitätsrates des Bundesministeriums für 
Gesundheit, Familie und Jugend. Von 1994 bis 2003 
war er stv. Vorsitzender im Wissenschaftlichen Beirat 
der Österreichischen Hämophiliegesellschaft.

Seit 2002 ist Dr. Zenz ferner Mitarbeiter in der 
Nationalen Referenzzentrale für Poliomyelitis-
Meldungen im Auftrag des Bundesministeriums für 
Soziale Sicherheit und Generationen und koordiniert 
den Bereich meldepflichtiger Erkrankungen der 
Univ.- Klinik f. Kinder- u. Jugendheilkunde Graz. Er 
tritt als Mitherausgeber des Journals of Pediatric 
infectious diseases in Erscheinung und fungiert 
nicht zuletzt als Fachgutachter für wissenschaftliche 
Zeitschriften und Förderinstitutionen wie dem 
Jubiläumsfonds der Österr. Nationalbank. 

ACB  
leSerBeirat
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Sie reisen mit Zug oder Bus an, tagen in Räumen, 
die möglichst wenig Energie brauchen, werden mit 
Verpflegung von regionalen Anbietern verwöhnt 
und trinken in der Pause fair gehandelten Kaffee: 
So sehen die idealen Gäste des Festspielhauses 
Bregenz aus. Um diese Vision wahr werden zu 
lassen, machten sich die Mitarbeiter gemeinsam 
auf den „grünen“ Weg. 

Schritt für Schritt nimmt das Team dabei die 
einzelnen Bereiche des Hauses unter die Lupe. 
Der Bereich Catering zum Beispiel wurde bereits 
auf „Grün“ umgestellt: „Wir verwenden regio-
nale und saisonale sowie bio-zertifizierte und 
fair gehandelte Lebensmittel“, erklärt ZoltAn 
totH, Leiter der Gastronomie der Bregenzer 
Festspiele. Das erfahren die Veranstalter bereits in 
der Angebotslegung. Und die Besucher werden 
auf Speisekarten auf das Angebot aus der Region 
aufmerksam gemacht. Damit so wenig Abfall 
wie möglich entsorgt werden muss, wird darauf 

geachtet, dass Mehrweggeschirr zum Einsatz 
kommt und unnötiges Verpackungsmaterial ver-
mieden wird. Für die Warmwasseraufbereitung 
im hauseigenen Restaurant „buehnedrei“ wird die 
Abwärme der Heizungsanlage verwendet.

GlASfronten SPAren enerGie 

Der Energieverbrauch konnte durch die Sanierung 
des Hauses vor wenigen Jahren deutlich redu-
ziert werden: Durch gute Dämmung muss weni-
ger geheizt werden, Glasfronten verringern den 
Bedarf an künstlichem Licht. Das Bodenseewasser 
wird im Sommer als „natürliches Kühlsystem“ 
genutzt und sorgt für angenehme Temperaturen 
im Verwaltungstrakt. In den Wintermonaten 
werden die Büros mit Seewasser geheizt. Und 
der Energieverbrauch wird weiter reduziert: Es 
gibt nun beispielsweise neben vielen weiteren 
Maßnahmen eine extra sparsame Beleuchtung für 
die Arbeit des Reinigungspersonals. 

Was für die Bregenzer Festspiele bereits seit 
einigen Jahren gilt, soll zukünftig für alle kultu-
rellen Veranstaltungen im Festspielhaus gelten: 
alle gekauften Tickets beinhalten die An- und 
Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, und 
zwar länderübergreifend (Österreich, Deutschland, 
Schweiz). 

Kunden Sind beGeiStert

Auch ihre Kunden wollen die Festspielhaus-
Mitarbeiter von der grünen Idee überzeugen: „Wir  
unterstützen unsere Partner bei der Umsetzung“, 
sagt Geschäftsführer gerHArd stübe. Generell 
bekommt jeder Kunde ab sofort zuerst ein „grünes“ 
Angebot und nur auf Nachfrage ein konventio-
nelles. „Die ersten Rückmeldungen von unseren 
Kunden und Partnern sind sehr positiv“, sagt 
Gerhard Stübe. Und er führt ein weiteres Beispiel 
an, das zeigt, wie vielfältig der „grüne“ Weg sein 
kann: Der  Veranstalter einer Tagung möchte seinen 

Kongress klimaneutral gestalten. Festspielhaus-
Mitarbeiter suchen nun regionale Klimaprojekte, 
die zum Beispiel Umweltschutzmaßnahmen 
umsetzen. An diese Projekte zahlt der Veranstalter 
den finanziellen Beitrag, der notwendig ist, um den 
CO2-Ausstoß, der bei seiner Tagung entstanden ist, 
zu neutralisieren. 

Für die beiden Geschäftsführer des Festspielhauses 
ist der Begriff „Green Event“ noch etwas zu eng 
gefasst: „Für ehrliches nachhaltiges Arbeiten muss 
sowohl der ökonomische als auch der soziale 
Aspekt mit berücksichtigt werden. Wir widmen uns 
intensiv und gerade in vermeintlichen Krisenzeiten 
der Personal- und Organisationsentwicklung. 
Bestens motivierte und ausgebildete Mitarbeiter 
bilden überhaupt erst das Gerüst eines nachhal-
tigen Erfolgs“, weiß MicHAel dieM.

„breGenz iSt ein vorzeiGehAuS“

„Green Events Austria“ wurde vom Österreichi-
schen Ökologie-Institut in Kooperation mit dem 
Lebensministerium und den Bundesländern 
gestartet. Willi sieber vom Ökologie-Institut 
in Bregenz hat im Rahmen der Initiative das 
Festspielhaus und seine Veranstaltungen unter 
die Lupe genommen. Sein Fazit: „Es ist ein 
Vorzeigehaus.“ Dies sieht er auch dadurch bestä-
tigt, dass sich das Festspielhaus Bregenz dazu 
entschlossen hat, sich in den kommenden zwölf 
Monaten durch die Initiative ÖKOPROFIT als „ener-
giebewusster Gastgeber“ zertifizieren zu lassen.

Künftig soll dem Thema Nachhaltigkeit im 
Festspielhaus Bregenz noch mehr Bedeutung 
zukommen. So ist angedacht, gemeinsam mit dem 
Europäischen Verband der Veranstaltungs-Centren 
(EVVC) und dem Österreichischen Ökologieinstitut 
ein Seminar zum Thema „Green Meetings“ anzu-
bieten. Auch laufen bereits Gespräche mit interna-
tionalen Partnern über einen länderübergreifen-
den Kongress zum Thema „nachhaltiges Tagen“.  

lebensMittel Aus der region, energieeinsPArung und Anreise Mit ÖffentlicHen VerKeHrsMitteln: die initiAtiVe 
„green eVents AustriA“ Will bei tAgungen und Kongressen die nAcHHAltigKeit fÖrdern. dAs festsPielHAus 
bregenZ ist eines Von ÖsterreicHWeit drei ProJeKtbeisPielen, die iM rAHMen Von „green eVents AustriA“ 
Mit deM ÖsterreicHiscHen ÖKologie institut und deM lebensMinisteriuM ZusAMMenArbeiten. scHnell HAt 
sicH geZeigt: dAs festsPielHAus HAt bereits VorbildcHArAKter. und es Will nocH besser Werden.

WaS ein veranStalter tun Kann, 

um sein Event klimafreundlich und dadurch  
nachhaltig zu gestalten:

• Ein „grünes“ Angebot anfordern

• Kooperationen mit dem Öffentlichen 
Personennahverkehr abschließen

• Sonderzüge organisieren, mit denen 
Teilnehmer gesammelt anreisen

• Teilnehmer-Badges aus ökologisch abbau-
baren Materialien einsetzen

• Auf Papierausdrucke weitestgehend verzichten 

• Vorträge und andere Informationen auf der 
Homepage als Download einstellen

• Teilnehmer und Referenten auffordern, 
umweltbewusst zu handeln

• Die Veranstaltung auch „klimaneutral“ machen 
(zum Beispiel durch CO2 – Abgeltung)

  festsP ielHAus bregenZ

grüner tagen, schöner tagen

li.: Die Bond-Party im Herbst 2008 war ein Highlight des 
vergangenen Jahres. Bei großen und kleinen Events 
berät das Festspielhaus-Team seine Partner künftig in 
Sachen Energieeinsparung, Müllvermeidung und regio-
nales Catering.Copyright: Markus Gmeiner.

u.: Die beiden Geschäftsführer des Festspielhauses Bregenz, 
Gerhard Stübe (rechts) und Michael Diem, machen sich 
zusammen mit ihren Mitarbeitern auf den „grünen Weg“. 
Copyright: Klaus Andorfer.



19

ServiCe

w w w . a c b . a t

austrianconventionbusiness MagaZin 

  festsP ielHAus bregenZ

grüner tagen, schöner tagen ConferenCe Center laxenBurg 

tagen in exklusivem ambiente 
Ob gesellige Festlichkeit, stolze Firmenpräsentationen, Kulturevent, 
Tagungen und Kongresse, die gediegenen Festräumlichkeiten  
vor romantischer Schlosspark-Kulisse bieten den optimalen Rahmen  
für ihre Veranstaltungen. Bis zu 550 Personen fassen die histori- 
schen Prunksäle und im Sommer haben wir Platz für bis zu 2.000 
Personen auf der Terrasse mit der angrenzenden Schlossparkwiese.
Die gelungene Verschmelzung von Tradition und Moderne ver-
leiht dem Conference Center Laxenburg seinen besonderen Reiz.  

conference center laxenburg 

Kontaktperson:  Andreas stigler  

telefonnummer:  + 43 (0) 2236-710872  

e-Mail:  office@conference-laxenburg.at  

Website:  www.conference-laxenburg.at 

CongreSS CaSino Baden

Business & entertainment  
Das Congress Casino Baden ist eine Symbiose aus historischem Ambiente 
und modernster technischer Ausstattung. Auf drei verschiedenen Ebenen 
stehen vier unterschiedlich große Säle für Veranstaltungen aller Art – 
von Kongress bis zur Produktpräsentation – bis zu 1.000 Personen zur 
Verfügung. Baden bei Wien, die Tagungsmetropole, lockt mit einer 
Infrastruktur der Spitzenklasse. Alle Hotels befinden nahe dem Congress 
Casino Baden und sind innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar. 

congress casino baden

Kontaktperson:  gf Alexander thoma, ursula Winter – sales & Marketing

telefonnummer: +43 (0) 2252-44540-10504 

e-Mail:  congress.ccb@casinos.at 

Website:  www.ccb.at 

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER

ferry PorSCHe CongreSS Center Zell aM See 

Zu gast im „Zentrum der einzigartigkeit“
Das Ferry Porsche Congress Center (FPCC) überzeugt durch 
sein Konzept aus Service, 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 setzen neue Standards in jeder Hinsicht –  
überzeugen sie sich selbst..

ferry Porsche congress center Zell am see

Kontaktperson: Alexander Höller

telefonnummer: +43 (0) 6542 – 4 74 75-0

e-Mail: hoeller@fpcc.at

Website: www.fpcc.at 

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER

Hotel de franCe 

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 Graben, Kohlmarkt und Kärntner Straße 
liegen nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt. 8 klimatisierte 
Konferenz- und Veranstaltungsräume mit einer Kapazität für bis zu 150 
Personen und modernster Konferenztechnik lassen den Tagungsgast 
in das elegant historische Ambiente der k&k-Zeit eintauchen.

Austria Hotels international – Hotel de france 

Kontaktperson: thomas Winter 

telefonnummer: +43 (0) 1 313 68 3381 

e-Mail: bankett@hoteldefrance.at 

Website: www.hoteldefrance.at 

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER
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MeSSe Wien exHiBition & CongreSS Center

die Kraft der Begegnung 
Das Messe Wien Exhibition & Congress Center bietet auf 62.000 m² weit-
läufige Ausstellungsflächen, ein Congress Center mit bis zu 15 flexiblen 
Tagungseinheiten sowie funktionelle Präsentations- und Verkehrsflächen, 
Nebenräume und großzügige Foyers in einem modernen architekto-
nischen Ambiente mit hochwertiger Ausstattung für Events jeder Art und 
Größe. Die einzelnen Bereiche sind in der Mehrzahl vielfältig unterteil-
bar und lassen sich in nahezu beliebiger Weise miteinander kombinieren.

PegaSuS CongreSS & inCentiveS 

Pegasus – ihr starker Partner
Seit 1980 hat Pegasus eine Vielzahl verschiedenster Kongresse und 
Tagungen professionell geplant und erfolgreich durchgeführt. Heute 
ist die Firma im Besitz von Raiffeisen Reisen und renAte ilicAli 
und in den Büros in Wien (Zentrale), Krems, Prag, Budapest und 
Frankfurt setzen 60 vielsprachige MitarbeiterInnen Ihre Vorgaben pro-
fessionell und kompetent um. Wir sorgen für einen reibungslosen 
Ablauf sowie für einen messbaren Nutzen für Sie als Veranstalter. 

Pegasus congress & incentives

Kontaktperson: renate ilicali

telefonnummer: +43 (0) 1 599 33-0

e-Mail: ccongress@pegasus.at    

Website: www.pegasuscongress.at

MeSSe CongreSS graZ

Klassik trifft Moderne
Messe Congress Graz vereint in der steirischen Landeshauptstadt die größten 
und modernsten Veranstaltungszentren. Der congress|graz bietet ein einma-
liges historisches Ambiente in 19 verschiedenen Räumen. Die stadthalle|graz am 
Messegelände stellt Veranstaltern 6.500 m² säulenfreie Fläche zur Verfügung. 
Angebunden an die 2002 eröffnete Stadthalle befinden sich auch die 19 Räume 
des messecongress|graz, die vor allem aufgrund der geradlinigen Strukturen 
punkten. Beste Veranstaltungstechnik versteht sich bei mcg von selbst.

Messe congress graz

Kontaktperson:    nathalie Auer

telefonnummer:  +43 (0) 316 80 88-0

e-Mail:  office@mcg.at

Website: www.mcg.at

Messe Wien exhibition & congress center

Kontaktperson: Mag. renate dobler-Jerabek

telefonnummer: + 43 (0) 1 72720 208

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

Website: www.messecongress.at

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER PCOs UND KONGRESSREISEBüROS

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER

e+o Meeting, event & travel ManageMent  

Profi-Partner für tagungsmanagement
Wir sind eine der führenden Tagungs-, Event- und Destination- Management 
Agenturen mit Sitz in Wien.  
Seit nunmehr 25 Jahren stehen wir mit Professionalität 
und Kreativität als full-service Partner bei der Planung Ihrer 
Tagungen, Kongresse, Produktpräsentationen, Incentives sowie 
Special Events zur Seite und beraten Sie kompetent bei der 
Organisation Ihrer Veranstaltungen in ganz Österreich.

e+o meeting, event & travel management gmbH

Kontaktperson: Herr Martin Hodi

telefonnummer: +43 (0) 1 5338732-17 

e-Mail: martin.hodi@eoinc.at

Website: www.eoinc.at

PCOs UND KONGRESSREISEBüROS
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Mit gründung des „conVentionlAnd Kärnten“ vor zwei Jahren gelang Kärnten bei der Vermarktung des MICE-Sektors 

ein Sprung nach vorne – um im internationalen Umfeld Position und Bekanntheit zu stärken, ist aber noch viel zu tun

Das Conventionland Kärnten (CLK) ist seit 2007 ACB Mitglied. Punkten 
kann Österreichs südlichtes Bundesland mit einer zentralen Lage, guter 
Kongressstruktur und Hotellerie sowie dem Kongress-Zentrum Villach mit einer 
Kapazität für bis zu 2.500 Personen als Flaggschiff. Diesen Sommer will man mit 
speziellen Sommerangeboten Tagungen und Seminare ins Land holen. MAx 
egger (Bild), Geschäftsführer des Conventionland Kärnten, beleuchtet die 
Situation Kärntens im folgenden Interview.

ACB-Magazin: Wo liegt in Kärnten der  

Schwerpunkt im Kongress- und Tagungs- 

bereich?  

Egger: „Der Schwerpunkt liegt im 

Bereich Incentives und bei mittel-

großen Kongressen. Dass Kärnten im 

Incentivebereich auch international als 

sehr attraktive Destination gesehen wird, 

zeigen uns jedes Jahr die Veranstaltungen, 

die wir nach Kärnten holen konnten. 

Beispielsweise gab es im Februar die 

BMW-Mini Weltpräsentation für ca. 1.000 Journalisten in Villach, eine 

Welthändlertagung mit 4.500 Autohändlern geht derzeit im Juni über 

einen Zeitraum von drei Wochen in der Region Nassfeld/Hermagor 

über die Bühne. Dazu kommen einige internationale Tagungen mit 

Incentive Charakter, die zwischen 50 und 200 Teilnehmer haben. 

Im Kongressbereich ist Kärnten mit seinen Kongress Zentren für 

Veranstaltungen bis zu 600 Personen sehr gut geeignet. Es zeigt sich, 

dass speziell internationale Gäste, die Kärnten vorher noch nicht kann-

ten, sehr begeistert von der hohen Angebots- und Lebensqualität, von der 

Schönheit der Landschaft und von der Freundlichkeit der Menschen sind. 

Die Flughäfen Klagenfurt, – ab Juni gibt es mit Robin Hood neue 

Flüge nach Zürich und Stuttgart –, und vor allem Ljubljana verschaf-

fen Kärnten eine sehr gute internationale Anbindung. Die Transferzeit 

vom Flughafen Laibach beträgt weniger als eine Stunde. Wenn man 

die Flugverbindungen der beiden Airports zusammen nimmt, kann 

man Kärnten aus allen wichtigen Städten Europas direkt erreichen.“

Wie sieht das Jahr 2009 aus heutiger Sicht aus? 

Egger: „Im Bereich der Verbandskongresse  spüren wir trotz Krise 

einen leichten Aufwärtstrend, Kärnten wird speziell für medizinische 

Kongresse immer beliebter. Im Bereich der Firmentagungen und 

Incentives gibt es heuer weniger Nachfrage, weil die Firmen auch bei 

Tagungen und Incentives sparen. Wir werden in punkto Anfragen das 

Jahr 2008 nicht erreichen, aber deutlich über dem Jahr 2007 liegen.“

Vor 2 Jahren wurde die Arbeitsgemeinschaft Convention Land 

Kärnten (CLK) gegründet. Welche Aufgaben hat diese Arge?

Egger: „Die CLK hat zwei Hauptaufgaben: Einerseits ist es eine 

Serviceplattform für Firmen und Veranstalter, die einen Kongress/

eine Tagung/ein Incentive in Kärnten machen wollen. Wir beraten 

die potenziellen Kunden bezüglich Unterkunft, Rahmenprogramm, 

Event Locations, Transfers, Fluganbindung, Dolmetschservice und 

vielem mehr. Außerdem holen wir auf Wunsch des Kunden auch 

direkt die Angebote ein, sodass sich der Kunde enorme Suchkosten 

spart, wenn er unsere Hilfe in Anspruch nimmt. Die Veranstalter 

KongreSSland Kärnten

sollen sich bei uns in sicheren Händen und bestens beraten fühlen. 

Andererseits sind wir eine Marketingplattform für unsere 60 Partner, 

dass heißt, wir versuchen unsere Partner und die Destination 

Kärnten bestmöglich zu vermarkten, indem wir verschiedene 

Marketingtools anbieten, wie zum Beispiel die Organisation von 

Fachveranstaltungen, Pressearbeit, Fam-Trips, Sales aber auch Touren.“

Die Ziele, die man sich setzte, wurden erreicht?

Egger: „Aus meiner Sicht hat sich das CLK in den ersten beiden 

Jahren sehr gut entwickelt, ist bei den Betrieben als Marketing Partner 

Nummer 1 im MICE Bereich akzeptiert und steht auf einem stabilen 

Fundament. Andererseits wartet noch jahrelange harte und ausdau-

ernde Arbeit, damit Kärnten sich im Tagungs- und Kongressbereich auf 

internationalem Niveau einen Namen macht, schließlich kommen zur 

Zeit über neun von zehn der Tagungen/Kongresse/Incentives aus dem 

deutschsprachigen Raum, wobei wir – eingangs erwähnt – bei den 

Incentives, was die Internationalität betrifft, schon am weitesten sind.“

Welche Impulse wollen Sie in nächster Zeit setzen? 

Egger: „Impuls 1: Mehr Aufmerksamkeit auf das Verbandsgeschäft 

– aktive Akquise von Kongressen bei Universitäten, Kliniken und 

Verbänden; Impuls 2: Schritt für Schritt: Internationalisierung 

unserer Marketingaktivitäten. In den ersten beiden Jahren haben 

wir uns vor allem auf Firmen, Agenturen und Veranstalter fokus-

siert und geographisch vor allem auf die Nahmärkte. Daher sind 

Verbände und neue Märkte ein logisches nächstes Ziel.“

KongreSSförderung und Bid BooK
Seit 2008 kann Kärnten mit einer weiteren Besonderheit aufwarten, mit einer 
für Österreich noch einmaligen Kongressförderung durch das Land. Gefördert 
werden neue wissenschaftliche Kongresse mit internationaler Beteiligung 
ab 200 nachgewiesenen Nächtigungen. Anlaufstelle ist das Conventionland 
Kärnten (CLK). Dieses führt die Antragsprüfung durch und legt die Fördermittel 
fest. Für den Antragsteller vereinfacht sich dadurch der administrative Aufwand. 
Die Fördersumme ist von der Nächtigungszahl abhängig und liegt zwischen 
1.500 und 8.000 Euro.

Das Conventionland intensiviert auch die Serviceleistungen, z.B. durch Erstellen 
eines Bid Books. Dieses umfasst unter Einhaltung der Kriterien und Richtlinien 
des Kongresses, maßgeschneiderte Informationen über Locations, Hotels, 
Anreise und Region. Neu hinzugekommen ist ein Kongressmagazin. Auch diese 
Offensive soll das Interesse  für den Kongressstandort Kärnten wecken und wird 
demnächst in einem Mailing verschickt.

neueS KongreSSHotel und Moderne tradition 
Aus dem ersehnten Kongresszentrum Klagenfurt ist zwar nichts geworden, sehr 
wohl aber mit einem Kongresshotel, das am 1. Juli 2009 seine Pforten öffnet: das 
von der Investorengruppe DHP-Consult um 30 Mio. Euro errichtete 146-Zimmer/ 
242 Betten lindner seepark Hotel-congress und spa (www.lindnerhotels.at). 
Es ist das bereits dritte Haus der deutschen Lindner-Gruppe in Österreich und 
das erste in Kärnten. „Zeitgeist und Design sollten vereint werden“, so Direktor 
HAns Hollerer. Das Hotel positioniert sich als 4 Sterne Superior Hotel, als 
Zielgruppen werden sowohl MICE-Gäste als auch Wörthersee- bzw. Klagenfurt-
Gäste gleichermaßen fokussiert.   >>>

Kärnten vor jahrelanger  
harter und ausdauernder arbeit

Von Johanna Feuerstein
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Durch das Tagungs- und Konferenzangebot für bis zu 240 Personen und 
die Kooperationsmöglichkeit mit dem Lakeside Technologiepark und der 
Universität Klagenfurt können auch große Tagungen und Kongresse ange-
sprochen werden, die bisher in Klagenfurt nicht durchgeführt werden konn-
ten. Die vier Tagungsräume mit bis zu 310 Quadratmetern lassen sich teilwei-
se miteinander kombinieren, sind klimatisiert, haben Tageslicht und modernste 
Konferenztechnik. Eine über 2.000 Quadratmeter große Parklandschaft bietet 
Möglichkeiten für Events und Incentives, auch das ist neu am Wörthersee. 
Ansprechpartnerin ist 
Janine Knes, bankett.klagenfurt@lindnerhot.at

In den Nicht-MICE-Saisonzeiten und an den Wochenenden will das Haus mit 
dem 900 Quadratmeter großen Spa- und Wellnessbereich mit Indoorpool, 
einer Saunalandschaft, Kraft- und Ausdauergeräten und verschiedensten 
Behandlungsräumen punkten. Direktor Hans Hollerer: „Dadurch werden wir 
auch für den Wellnessgast interessant, der einige Tage Erholung sucht oder 
seine Batterien aufladen will“.

Der Schwerpunkt in der Akquise im ersten Jahr wird in Österreich und den 
angrenzenden Ländern liegen. Direktor Hans Hollerer weiter: „Gerade in 
Österreich konzentrieren wir uns sehr stark auf einen Umkreis von 130 Kilometer 
um Klagenfurt und auf Wien. Aber auch durch sehr gute Fluganbindungen aus 
z.B. Deutschland setzten wir ganz gezielte Schwerpunktaktionen in den jewei-
ligen Städten; sowohl für Tagungen und Incentives als auch für Leisure-Travel.“

Auf eine lange Gastgebertradition in Klagenfurt blickt im Vergleich zum Neuling 
Lindner das Arcotel Moser Verdino zurück. Dessen Gebäude stammt aus dem 
17. Jahrhundert, seit 1858 gehen dort Hotelgäste ein und aus. Erst vor einem 
Jahr wurde das gesamte Haus von der Arcotel-Gruppe renoviert. Auf drei 
Stockwerken befinden sich 71 Zimmer und Suiten, alle Zimmer sind unter ande-
rem auch mit DVD und CD Player ausgestattet. High Speed Internetzugang wird 
im gesamten Hotel angeboten. Die Business- und Veranstaltungsräume liegen 
im 3. Stock. Es gibt drei Räume, die flexibel gestaltbar sind, Tageslicht haben 
und eine Höhe von 3,15 m messen. Mit mobilen Trennwänden kann auf die 

Bedürfnisse der Veranstalter eingegangen werden, bis zu 120 Personen finden 
Platz. Selbstverständlich ist modernstes technisches Equipment vorhanden. 
Für Pausen aber auch Empfänge bietet sich ein Foyer an. Das 4 Sterne Arcotel 
Moser Verdino liegt im Zentrum Klagenfurts unweit des Bahnhofs umgeben 
von der Altstadtatmosphäre ganz nahe dem Lindwurm, dem Wahrzeichen 
Klagenfurts. 
moserverdino@arcotel.at, www.arcotel.at.

Ein weiterer Hoteltipp in Klagenfurt stellt im Bereich MICE der sandwirth 
dar. Er steht im Besitz der Familie KAndutH. Das Haus hat 100 Zimmer in 4- 
Sterne-Qualität. Der Tagungsbereich wurde großzügig um- und ausgebaut. In 
acht Konferenzräumen und vier Lounges (20m² bis 200m²) finden bis zu 450 
Personen Platz. In der Lobby besteht die Empfangsmöglichkeit für 150 Gäste. 

Bei der Neugestaltung der Tagungsräumlichkeiten wurde besonderer Wert auf 
ein farblich akzentuiertes Wohlfühlambiente gelegt, sogenannte Lernoasen 
wurden eingerichtet. Die technische Ausstattung entspricht den jetzigen 
Standards, außerdem wird während der Veranstaltung ein Business Office zur 

 

Lindner Seepark Hotel – Congress & Spa
Universitätsstraße 104 

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon +43 463 204499-0 

Telefax +43 463 204499-739 
info.klagenfurt@lindnerhotels.at 

www.lindnerhotels.at

Meetings@Lindner.
Immer ein außergewöhnliches Erlebnis.

Jede Tagung oder Veranstaltung benötigt ein ganz besonderes Ambiente. 
Wir, im Lindner Seepark Hotel – Congress & Spa, 

bieten Ihnen
 Tageslicht durchflutete, multifunktionale Tagungs- und Veranstaltungsräume auf über 300 m2.
Untereinander kombinierbar und ausgestattet mit modernster Konferenz- und Medientechnik.  

Für jeden Anlass und jedes Event.
Für Tagung, Seminar, Präsentation, Firmenfeierlichkeiten, Gala-Diners oder Hochzeit –

immer maßgeschneidert auf Ihre individuellen Wünsche.

Und mit Blick auf einen beeindruckenden See.

 

Anzeige_ACB.indd   1 05.06.2009   8:56:33 Uhr

ARCOTEL Moser Verdino | 9020 Klagenfurt | Domgasse 2
T +43 463 578 78-0 | F +43 463 516 765 | E moserverdino@arcotel.at

erfolgreiCH tagen
Kärnten

li.: Tagungskapazitäten mit modernster Ausstattung 
bis zu 240 Personen im Lindnerhof. re: Das ARCOTEL 

Moser-Verdino im Zentrum der Landeshauptstadt.  
Copyright: LindnerHotels/ARCOTEL
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Kontakt: Hotel Sandwirth GmbH - Pernhartgasse 9 - A-9020 Klagenfurt. Ansprechpartner: Frau Stefania Schröder  
T +43 (0)463 56209 502 – F +43 (0)463 514322 – E meetingpoint@sandwirth.at – www.sandwirth.at

Unser Ganztagesarrangement: 
 Unbegrenzt Tagungsgetränke im Raum
 2 x Kaffeepause mit Kaffee/Tee/Mineral/Säften
 Happy Day Pause mit SANDWIRTH-Brötchen und Kuchen
 1 x 3 Gang Menü (mit 2 Hauptspeisen zur Auswahl)
 Raummiete inkl. SANDWIRTH-Standardtechnik und W-LAN

 
Einzelzimmer ab EUR 95,– pro Person / Tag inkl. Frühstück

Ihr Business ist unsere Leidenschaft: 
 700m2  Veranstaltungsfläche
 8 Tagungsräume (von 16m2 bis 192m2) und 4 Lounges
 Empfangsmöglichkeit in der Lobby
 Komplette technische Ausstattung
 Langjährige Veranstaltungskompetenz
  100 stilvolle Gästezimmer der gehobenen 4-Sterne Kategorie
  Café mit eigener Patisserie/Bar/Restaurant im Haus, Dachterrasse 
  Relaxing Zone (Sauna und Dampfbad)

ab 44,–
Person/Tag

der SANDWIRTH
hotel & meetingpoint im Stadtzentrum von Klagenfurt

Verfügung gestellt. Diese Veranstaltungsräume eigen sich auch für Hochzeiten, 
Familienfeste und Betriebsfeiern. Die technischen Einrichtungen, u.a. mit einem 
RGB-Lichtsystem, sind auch für Shows, Konzerte, Theateraufführungen und 
Events geeignet. Unter dem Motto: „A bissale Business geht imma!“ werden in 
den Monaten Juli und August für Tagungen oder Seminare besonders günstige  
Angebote erstellt. Ansprechpartnerin ist 
stefania schröder, meetingpoint@sandwirth.at, www.sandwirth.at

BalanCe iM angeSiCHt der KaraWanKen 
Der 5. Juni war der Eröffnungstermin des balance Hotels, Europas erstes 4- 
Elemente-Spa- und Wohlfühlhotel. Mag. KArl und AndreA grossMAnn 
wollten ein Haus abseits der üblichen Wellnesspfade, deshalb wurde ein 
Gesamtkonzept entwickelt, das die 4 Elemente, Luft, Wasser, Feuer und Erde 
in allen Bereichen als Grundlage hat und zwar aus abendländischer und nicht 
fernöstlicher Sicht. Mag. Karl Grossmann umreißt die Idee so: „Für uns war stets 
klar, dass wir nicht austauschbar sein sollen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 

die Authentizität. Wir glauben, dass man in Europa mit der klassischen abend-
ländischen 4 Elemente Philosophie eine ungleich authentischere Methode zu 
Hand hat, als man es mit Methoden aus Japan oder China hätte“. 

Es wurde also ein Hotelbau in dem sich die Idee der 4 Elemente wie ein 
roter Faden durchzieht, Zimmer, Küche, Garten, Wellness und Spa. Hoher 
Wohlfühlfaktor scheint vorprogrammiert. In Harmonie tagen und dann noch 
zwischen blauem Himmel und blauem Wasser, denn die Seminaretage liegt im 
5. Stock. Niemandem ist es dann zu verdenken, wenn die Pausen länger werden 
als geplant. Natürlich erblickt man auch die Karawanken in ihrer vollen Größe. 
Zu Verfügung stehen zwei Veranstaltungsräume (20m², 65m²) mit bis zu 60 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Die technische Ausrüstung entspricht dem Letztstand der Entwicklung. Für 
die Seminarpausen bietet das Haus einen diplomierten Fitnesscoach an. Dauer 
15 Minuten pro Einheit, in der mit einfachen Übungen Leistungsfähigkeit, 
Kreativität und Motivation gesteigert werden können. 
office@balancehotel.at                               

erfolgreiCH tagen
Kärnten

li.:4-Elemente-Spa- und Wohlfühlhotel mit 
Tagungsmöglichkeit: Das neue Balancehotel.  

re: Bis zu 450 Personen können im 4-Sterne-Hotel 
Sandwirth tagen.
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• 1 Nacht im Einzelzimmer
• 1 x Business Lunch 
• 1 x Kaffeepause mit Plundergebäck
• 1 x Brötchenpause
• 2 Mineralwasser & 2 Fruchtsäfte im Tagungsraum 
• Moderationskoffer mit Präsentationsmaterial
• 1 x Club St. Veit Card mit vielen Vorteilen und Vergünstigungen
• Benützung des hoteleigenen Wellnessbereiches 
• Kostenfreier Parkplatz
• Ortstaxe

€ 99,00 pro Person im Einzelzimmer im Fuchspalast
€ 119,00 pro Person im Einzelzimmer im Blumenhotel

Preise sind pro Person, inkl. aller Steuern und Abgaben.
Gültig von 01.07.09 – 31.08.09 auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit.

Information & Buchung: 
Tel.: +43 4212 4660 0, Fax: +43 4212 4660 660, info@hotel-fuchspalast.at

tagen wo
   b lumen und ideen spr ießen

blumenhalle st. veit

ihr neues veranstaltungshighlight
im süden österreichs

Blumenhalle St. Veit
Villacher Straße 15 

9300 St. Veit/Glan I Kärnten

Tel. +43 (0) 4212 28880 6923
Fax. +43 (0) 4212 28880 6920

Es hat sich viel ereignet in der Herzogstadt St. Veit an der Glan (sie stand im 
Mittelalter im Besitz der Herzöge von Kärnten). Im 20. Jahrhundert mehr als 
Eisenbahnknoten im Bewusstsein der Öffentlichkeit (in St. Veit treffen Bahnlinien 
aus drei Richtungen zusammen: aus Friesach, Feldkirchen und Klagenfurt), kam 
es zuletzt zu einem bemerkenswerten Wandel zur Blumenstadt, Urlaubstadt, 
Kulturstadt und modernen Wirtschaftsstandort im Süden Österreichs. Hotels wur-
den eröffnet und Eventlocations gebaut. 

Um das touristische und Incentiv Angebot besser zu vermarkten wurde zuletzt der 
Club St. Veit gegründet. Diese Dachmarke entstand in Zusammenarbeit mit der 
Stadtgemeinde und der Hotelgruppe Vienna International Hotelmanagement AG 
(VI Hotels), in deren Besitz auch das Blumenhotel steht. Der  „Club St. Veit“ soll den 
vergrößerten touristischen Aktionsradius verdeutlichen und potentielle Gäste auf 
die Stadt sowie auf die Region neugierig machen. 

Die Angebotspalette der Stadt ist in der Vermarktung in vier farblich gekennzeich-
nete Teilbereiche gegliedert. Die Farbe Rot steht für die Infrastruktur der Stadt. 
Grün gekennzeichnet ist die Kulinarik, die von Cafés bis hin zu Haubenrestaurants 
reicht, und alles was Unterhaltung & Kultur umfasst, ist blau markiert. Gelb 
steht darüber hinaus für Sport & Freizeit. Der Name Blumenhotel ist in einer 
Stadt, die sich u.a. der Blume verschrieben hat, eine Selbstverständlichkeit. 
Und er wird auch gelebt: die abstrahierten, floralen Motive ziehen sich durch 
das erst 2008 eröffnete Gebäude und erreichen den Höhepunkt in der realen 
Schaugärtnerei. Die Hotelanlage lässt zu den verschiedenen Bereichen immer 
wieder Blickbeziehungen zu. Das 4-Sterne-Haus hat einen Service Trakt und einen 

Hotelzimmertrakt mit 110 Zimmern. Der Seminarbereich befindet sich im zwei-
geschossigen Service Trakt. Iris und Lilie heißen die beiden Seminarräume, die 
zusammengelegt werden können. Sie befinden sich im Erdgeschoß. Für blumige 
Feste, Feiern oder Empfänge steht die Terrasse zu Verfügung. Hobbygärtner, 
Naturliebhaber und Gärtner haben in den Seminarräumen und im Schaugarten 
ein ideales Ambiente. Eigentümer und Betreiber sind, wie erwähnt, die Vienna 
International Hotels. 

info@blumen-hotel.at

 
Neue Eventlocation in der Blumenstadt ist die Blumenhalle. Direkt neben dem 
Blumenhotel gelegen, bietet sie Platz für maximal 1.000 Personen. Ein großer 
Vorplatz mit unterleuchteten Bänken macht auf diese eher ungewöhnliche 
Location, die gesamt gesehen durch die Farbgebung Rot nicht zu übersehen ist, 
aufmerksam. Großzügig ist auch das 400m² große, lichtdurchflutete Foyer. In 
diesem Bereich finden sich Laptop Anschlüsse samt Internetzugang, Garderobe 
und eine bestens ausgestattete Rundbar. Der Veranstaltungssaal misst 540m², 
theaterbestuhlt hat er Platz für 600 Gäste, ansonsten ist er geeignet für 250 bis 
400 Personen. Als Besonderheit der Halle gilt der befahrbare Hallenboden, der 
z.B. eine Indoor-Autopräsentation ermöglicht. Die technische Ausstattung ist auf 
dem Letztstand der Entwicklung. 63 flexible  Bühnenelemente kommen auf eine 
Größe von 126m², dazu kommt noch der Hinterbühnenbereich und eine LKW 
Anlieferungsrampe.

katrin.giermaier@stama.cc, www.blumenhalle.at

 St.veit an der glan
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Üblicher Weise spielt sich in den meisten Bundesländern der Schwerpunkt 
des Kongressgeschehens in der jeweiligen Landeshauptstadt ab. Nicht so in 
Kärnten. Dort stellt der ewige Konkurrent Villach die Lindwurmstadt eindeu-
tig in den Schatten – nicht zuletzt durch das erfolgreiche Kongress-Zentrum. 
Zusätzlichen Schwung für eine effektive Präsenz in der Kongresswirtschaft 
hat die Zusammenfassung von Villach, Faaker See, Ossiacher See samt den 
umliegenden Gemeinden zu einer Großregion gebracht.

tHoMAs MicHor, der Leiter dieser Region, stand dem ACB-Magazin Rede 
und Antwort.

ACB-Magazin: Die Region Villach gehört zu den attraktivsten Ferienregionen 
Österreichs. Wie punkten Sie bei Kongress -und Tagungsveranstaltern?

Michor: „Unsere große Stärke ist sicherlich die optimale Kombination 

von perfekter Tagungs-Infrastruktur mit dem Kongress-Center Villach 

und dazu passendem Hotel-Angebot in der Stadt inmitten eines 

attraktiven touristischen Umfelds mit Seen, Thermen und Bergen.“

Welche Veranstalter wollen Sie im Besonderen ansprechen?
„Wir bearbeiten und bewerben Veranstaltungen von 20 bis 5.000 

Personen. Thematisch bewegen wir uns vom medizinischen 

Bereich bis zu Sport-Großveranstaltungen. Neben Österreich und 

Süddeutschland bearbeiten wir auch Italien, wo wir leider für den 

kommenden Winter den Call der Uni-Credit Skimeisterschaften 

(4.500 Personen) nach Schladming abtreten mussten, dafür 

aber einen tollen Ärzte-Kongress an Land ziehen konnten.“

Wie sieht die Bilanz der vergangenen Saison aus?
„Das Jahr 2008 war bei uns geprägt durch sehr attraktive 

Abschlüsse im Zuge der Fußball-Europameisterschaft. Im ver-

gangenen Winter war sicherlich die Welt-Präsentation des neuen 

Mini-Cooper Cabriolets – 800 Journalisten, vier Wochen – in 

Villach mit Teststrecke in Bad Bleiberg ein echtes Highlight.“

Die Finanzmittel der Betriebe werden knap-
per, wie sieht die Strategie dagegen aus?

 „Es ist tatsächlich so, dass der Veranstaltungs-Bereich sehr unter der 

aktuellen Wirtschafts-Situation leidet. Wir werden aber nicht den Kopf 

in den Sand stecken, sondern versuchen unsere Stärken „tagen wo 

andere urlauben“ mit entsprechenden Angeboten zu untermauern.“

“BuSineSS MeetS Holiday MeetS BuSineSS”
Die Stadt an der Drau hat dieses englische Wortspiel zum neuen Slogan 
gemacht. Berechtigt ist dieses Motto nicht nur durch die umliegenden 
Seen und Berge oder die naturnahe Erholung. Auch Italien und Slowenien 
sind als Ausflugsziele rasch erreichbar. Neue Hotelakzente setzt dabei das 
Holiday Inn Villach. Die Errichtung des Hauses hat die Lücke des fehlenden 
Congress Hotels in Villach geschlossen und das Hotel- und Tagungsangebot 
der Stadt enorm aufgewertet. Direkt mittels Glasgang an das Congress 
Center Villach (CCV) angebunden, in welchem dank eines multifunktionalen 
Raumkonzeptes bis zu 2.000 Personen Platz finden, erweist sich das Holiday 
Inn Villach als Business- und Freizeithotel zugleich. 

Zusätzlich zu den Räumlichkeiten des Congress Centers entstanden weitere 
Tagungsräume im Hotel. Die Konferenzräume sind nach Bedarf kombinier-
bar und bieten für maximal 280 Personen Platz. Zusätzlich gibt es acht soge-
nannte Syndikate Rooms, die für kleinere Meetings bis zu 16 Gästen genutzt 
werden können. Die gemeinsame Geschäftsführung der beiden Häuser 
bietet maximale Flexibilität und einen Ansprechpartner für den Kunden in 
Sachen Tagen, Wohnen und Genießen.

Das Hotel selbst hat ein modernes Design. Es ist in U-Form angelegt und 
zählt sieben Stockwerke. Die 130 Zimmer und 3 Suiten bieten Hightech 
Ausstattung wie W-LAN und High-Speed-Internet Zugang auf allen Zimmern 
(kostenlos!), SAT TV mit Flatscreens und Klimaanlage, sowie einen exklusi-
ven Vitality Club mit Sauna, Dampfbad, Fitnessraum und Massagen und einer 
Tiefgarage. Das Gourmetrestaurant Lagana , die 16 Meter lange  Wein- und 
Cocktailbar Divino und die Zigarrenlounge Bar Tabac mit offenem Kamin und 
großem Rum- und Zigarrensortiment ergänzen das Angebot. 

Das Congress Center Villach (CCV) selbst gilt als das größte und modernste 
Tagungs- & Veranstaltungszentrum im Süden Österreichs – architekto-
nisch innovativ, mutig und technisch auf dem höchsten Niveau. Das Haus 
liegt im Herzen der Stadt, direkt an der Drau, und bietet mit der großzü-

Kongresshochburg  
in der Hauptstadt des faschings 
die ferien-region VillAcH lässt iM KongressbereicH Mit Vielen interessAnten neu- und uMbAuten AufHorcHen
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wohnen tagen wohlfühlen genießen

4-Stern Superior Designho-
tel . 130 Zimmer & 3 Suiten 
. modern eingerichtet . 
Klimaanlage . W-LAN & 
Highspeed Internet kos-
tenlos . TV-SAT . Flatscreen 
. Minibar . Tiefgarage

12 Konferenzräume im 
Haus . 9 Konferenzräume 
im direkt angeschlossenen 
Congress Center Villach .  
Gesamtkapazität für 2.000 
Personen . technisch voll 
ausgestattet 

800 exklusive Quadratme-
ter Vitality Club . Sauna 
.  Dampfbad . Solarium . 
Sanarium . Fitness & Yoga 
Raum . Massagen . direkt 
im Stadtzentrum und an 
der Drau gelegen

Gourmetrestaurant LAGA-
NA . Brasserie COMO . 
Wein- & Cocktailbar DI-
VINO mit Drauterrasse . 
Smoker‘s Lounge BAR TA-
BAC mit offenem Kamin

 HOLIDAY INN VILLACH . CONGRESS CENTER VILLACH .  Europaplatz 1-2 . 9500 Villach
Tel. +43 (0) 4242 22522 . info@hi-villach.at . www.hi-villach.at . www.ccv.at

Alles aus einer Hand und in einer Umgebung, in der sich modernes Design
      & Hightechlösungen mit viel Gemütlichkeit & individuellem Service vereinen

gigen Glasfassade einen atemberaubenden Panoramablick auf die Bergwelt 
Kärntens. Mit seinem multifunktionalen Raumkonzept ermög-licht es die 
Durchführung von verschiedensten wirtschaftlichen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Veranstaltungen – vom internationalen Kongress bis zur 
Opernaufführung mit aufwendigen Bühnenbildern. Das CCV ist mit moder-
nem technischem Equipment ausgestattet, so z.B. verfügt es über eine 
Simultandolmetschanlage mit Infrarotübertragung für 5 Sprachen. 

Das CCV bietet auch ein flexibles Congress Catering an. Dafür stehen eine Bar, 
Bistro, Cafè, Veranda und eine Terrasse mit Blick auf die Drau und die Altstadt 
von Villach zu Verfügung. Im Bereich Tagungen und Konferenzen findet im 
CCV auch heuer wieder die ICL-Tagung (International Conference – Interactive 
Computer Aided Learning) mit 400 Teilnehmern aus aller Welt statt. Darüber 
hinaus waren im Frühjahr unter anderem die Teilnehmer  der Tagung der 
Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, des 3. Forschungsforums der 
österreichischen Fachhochschulen sowie des 18. Kongresses der Öster-
reichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes im Haus. 

Die Geschäftsführung blickt auch zuversichtlich nach vorne. Der Herbst ist gut 
gebucht und das Jahr 2010 ist vielversprechend, einige nationale und inter-
nationale Tagungen haben sich bereits für Villach als Veranstaltungsort ent-
schieden. 
agnes.sowa@hi-villach.at, www.ccv.at

SeMinar-SCHManKerl der region 
Der Karnerhof am faaker see lockt Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit 100.000 Quadratmetern Grund direkt am warmen Badesee, mit eige-
nem Badestand, modernen Zimmern und einem Haubenrestaurant. Die vier 
hellen, mit Neuland-Seminartechnik ausgestatteten Tagungsräume bieten 
für bis zu 150 Personen Platz. Alle Räume haben einen direkten Zugang 
zur See-Panorama-Terrasse. Ein Bonus für Veranstalter, der Trainer nächti-

gt ab 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gratis im Karnerhof. Das Team 
des Hauses verspricht nicht nur persönliche Betreuung, sondern auch die 
Erfüllung kurzfristig geäußerter Wünsche. Berg und See lassen ein varian-
tenreiches Sportprogramm zu, in der Nähe gibt es Gelegenheit für Golf und 
Tennis. In diesem 4 Sterne Haus wurde auch der Wellnessbereich neu gestal-
tet.  Außerdem bietet  der Karnerhof eine Weinkellerführung in den eigenen 
Gewölben an, geführt wird vom hauseigenen Sommelier. Die Eigentümer 
Familie MelcHer ist mit der Auslastung zufrieden. Kleine Veränderungen 
kündigen sich an, so z.B. sind die Tagesveranstaltungen im Steigen, längere 
Seminare hingehen werden weniger gebucht. Ansprechpartnerin für Seminare 
& Incentives: 
Mag.a Pia sacherer, seminar@karnerhof.com, www.karnerhof.at

Seit wenigen Wochen hat das stift ossiach neben der Musikakademie auch 
ein Seminarzentrum. Der Neubau ist als Tagungs- und Weiterbildungszentrum 
konzipiert und ergänzt die historischen Räume des Stiftes Ossiach, Kärntens 
ältestem Benediktinerstift. Mit diesem Neubau sollen nicht nur Musik-
seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer angesprochen werden, sondern alle 
Tagungsbereiche und Events. 

Stift, Kirche und Neubau bilden nun einen architektonischen Dreiklang in voller 
Harmonie. Der Berliner Architekt Markus Fiegl hat mit dem Um- und Neubau 
17 Tagungsräume geschaffen, der große Probensaal fasst 400 Zuschauer 
und 120 Musiker, er lässt sich aber auch als Tagungsraum nützen. Die tech-
nische Ausstattung ist auf dem Letztstand, Tonaufnahmen sind ebenso mög-
lich. Das Restaurant Allegro und das Kaffee sind so wie die Akademie nun 
ganzjährig geöffnet. Das gastronomische Team versorgt auch die Tagungs- 
und Seminargäste. Im Stift selbst stehen in 3-Sterne-Qualität 40 Betten zur 
Verfügung. Unterkünfte gibt es mit Kooperationspartnern in allen Preisklassen 
in der näheren Umgebung. 
office-ossiach@cma-musikakademie.at, www.cma-musikakademie.at                

erfolgreiCH tagen
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Das Convention Bureau Tirol (CBT) geht gestär-
kt in den Herbst 2009. „Wir haben ab Juli 2009 
einen zusätzlichen Mitarbeiter zur Verfügung“, 
freut sich CBT-Leiterin cHristine stelZer 
(Bild rechts) über die willkommene Verstärkung. 
Diese Aufstockung ist ein Ergebnis der 
Zusammenarbeit mit dem, bei der Tirol Werbung 
angesiedelten, Standortmarketing. Mit der neuen 
Kraft kann der bereits seit längerem gewähl-
te Schwerpunkt Kongressakquisition intensi-
viert werden. Besonders Assoziationen, sprich 
Verbände, werden von den Tirolern ins Visier 
genommen. 

Schon bisher war man vor allem am medizi-
nischen Sektor ausgesprochen gut präsent. Doch 
auch auf der Technik, etwa den Mikrobiologen 
oder Bauingenieuren, sei das Potenzial und 
der Wille, den eigenen Forschungsstandort als 
Kongressveranstalter hervorzuheben, vorhanden. 
„Deshalb stärken wir gezielt die Kooperationen 
mit den Universitäten und Fachhochschulen“, 
ergänzt Stelzer. Zur Unterstützung erarbeitet CBT 
einen Kongressleitfaden für Wissenschaftler, der 
noch dieses Jahr erscheinen wird. Das Convention 
Bureau will die Universitätsprofessoren dort 
abholen, wo diese nicht mehr weiter wissen. 

Das Augenmerk auf den wissenschaftlichen 
Bereich sowie die internationalen Verbände und 
Organisationen zu richten, passierte unabhän-

gig von der aktuellen Wirtschaftslage. 
In den ersten vier Monaten des Jahres 
waren die Anfragen bei CBT spürbar 
rückläufig. Erst seit Mai habe sich die 
Situation wieder gebessert. Wobei nun 
ein höherer Prozentsatz der Anfragen 
zu konkreten Buchungen führe. 

Mehr will Stelzer dazu bis zum lang 
ersehnten Vorliegen der österrei-
chischen Kongressstatistik nicht verraten. Jeden-
falls erweist sich durch die, auch in Tirol zu regis-
trierende, Schwäche beim Firmengeschäft die 
Ausrichtung auf wissenschaftliche Tagungen als 
kluger Schachzug. Am internationalen Sektor ist 
das CBT im Februar der ICCA beigetreten. 

Entscheidend für den Erfolg von Tirol als MICE-
Destination bleibt jedoch das Angebot der ein-
zelnen Betriebe. Eine besondere Intensivierung 
erfährt dabei die Destination Kitzbühel. „Wobei 
man nicht nur an die neuen Hotels denken 
sollte. So hat zum Beispiel der hervorragende 
Kitzhof eine Dimension erreicht, wo im größ-
ten Meetingsaal nun bereits 250 Personen an 
Tischen untergebracht werden können.“, führt 
Stelzer an. Dies sei durchaus eine Reaktion 
der Hotelunternehmen auf das fehlende große 
Kongresszentrum in der Gamsstadt. Mit Beginn 
2009 trat das Convention Bureau Tirol (CBT) 
in seine dritte „Legislaturperiode“. Unter den 

Convention Bureau tirol

Doppelter rückenwind 
neBen einer PerSonellen verStärKung Ab Juli lAngen seit MAi AucH Wieder VerMeHrt AnfrAgen beiM cbt ein 

55 Mitgliedern und Partnern 
befinden sich allein sieben  neue 
Hotelbetriebe, denen das CBT 
nicht als Verkaufsagentur, sondern 
Marketingplattform dient. In der 
Regel wird nach einer Vorselektion 
die Anfrage an die einzelnen 
Mitgliedsbetriebe weitergeleitet.

Die Arbeit des CBT geht 
dabei über reine Informationstätigkeit und 
Anfragemanagement hinaus. Neben individuellen 
und kundenspezifischen Informationspaketen 
werden Unterstützung bei der Planung und die 
Vermittlung potentieller Partner für Veranstalter 
angeboten. Eine starke Differenzierung zu 
Mitbewerbern soll  durch Markenbildung und 
Qualität des Leistungsangebotes erreicht werden. 
Die Entwicklung von Qualitätsmerkmalen und 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung innerhalb 
der Gruppe, eine regelmäßige Erfolgskontrolle 
der erzielten Kontakte und Anfragen über 
eine zentrale Datenbank, sowie die selektive 
Anfragenverwaltung und -weiterleitung sollen 
gemäß der Aufgabenstellung des CBT das 
Serviceangebot abrunden. 

Die  Website www.convention.tirol.at ist dabei 
seit einigen Monaten nicht nur neu gestaltet, 
sondern  wird ab Sommer mit dem  österreich-
weiten Kongresskalender verlinkt.   

congress innsbruck messe innsbruck congresspark igls

come innsbruck. 
success is in our nature.
sales@come-innsbruck.at, Telefon: +43 512 5936-0

www.come-innsbruck.at
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Seit Oktober 2006 ist elMAr suPPer „Herr“ 
über das zu Austria Trend Hotels & Resorts 
(Verkehrsbüro Group) gehörende Hotel Schloss 
Lebenberg. Für ihn, der dieses Jahr seine fünf-
jährige Firmenzugehörigkeit bei Austria Trend 
Hotels & Resorts feiert, erfüllte sich mit der 
Führung des Hotels Lebenberg, das im Dezember 
2008 wiedereröffnet wurde, ein Lebenstraum. 
„Ich habe die Renovierungsarbeiten des 
Schlosses – BAI Bauträger Austria Immobilien 
GmbH investierte 35 Mio. Euro – aktiv mitver-
folgt und erwartungsvoll begleitet“, so der 
gebürtige Lockenhauser. Drei Jahre lang war 
er davor als stellvertretender Direktor für die 
Belange des traditionsreichen Hauses verant-
wortlich und managte während des 1,5 Jahre 
dauernden Umbaus und der Renovierung des 
Schlosshotels das Hotel Congress in Innsbruck. 

Als Hoteldirektor ist Elmar Supper nicht bloß für 
den reibungslosen Ablauf des Betriebs verant-
wortlich, der einen wesentlichen Gradmesser für 
die Zufriedenheit der Gäste darstellt. Dem 34jäh-
rigen obliegt die gesamte operative und kauf-
männische Führung des Hauses. „Ich bin als zen-
trale Ansprechperson für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter unseres Hauses rund um die Uhr 
erreichbar“, sagt Supper, dessen Arbeitstag selten 
weniger als 12 Stunden beinhaltet. Um 9.00 Uhr 
startet er mit dem täglichen Rundgang, wobei er 
darauf wert legt, seine Rolle als Gastgeber aktiv 
wahrzunehmen. Der tägliche Gästecocktail an 
der Hotelbar gehört folglich ebenso zu seinen 
Aufgaben, wie Tätigkeiten aus den Bereichen 
Planung, Organisation, Marketing und Personal. 

Supper: „Mein Ziel ist es, unsere hohen Qualitäts-
standards stetig zu verbessern, um den Gästen 
ihren Aufenthalt im Schloss Lebenberg so 
angenehm wie nur möglich zu gestalten.“ 

Dass ihm das zu gelingen scheint, zeigt die 60%ige 
Auslastung des Hauses bereits in der Wintersaison 
2008/2009. Supper: „Unsere Top-Herkunftsmärkte 
im bisherigen Geschäftsjahr 2009 sind mit 55 
Prozent der Nächtigungen Österreich, gefolgt von 
Deutschland mit 25 Prozent und Großbritannien 
mit 10 Prozent.“ Was das neue Aushängeschild 
Kitzbühels in einer gelungen Symbiose von Tradition 
und Moderne so unverwechselbar mache, sei sein 
Stil, die Geschichte des Standorts und dessen 
Umgebung, schwärmt Supper.

150 exklusive Gästezimmer und Suiten beher-
bergt das geschichtsträchtige Château, das einst als 
„Edelsitz“ einem Landadeligen diente und nun so-
wohl im MICE-Bereich, als auch bei Wellnessgästen  
mit ausgeprägtem Stilbewusstsein punktet. „Tradi-
tion ist im Lebenberg keine Floskel“, bemerkt 
Supper und verweist auf dessen weit zurückrei-
chende Geschichte: Im Jahr 1531 erstmals urkund-
lich erwähnt, kam Schloss Lebenberg 1693 in den 
Besitz des Fürsterzbischofs von Passau und diente 
von 1885 an bereits als Fremdenpension. 1967 
erfolgte schließlich die Umwandlung in ein Hotel, 
in das nun der Luxus eingezogen ist. Für den Hotel-
direktor stellt der Umbau ein gelungenes Beispiel der 
Verbindung von historischer Bausubstanz mit mo- 
dernen Elementen dar, das seinesgleichen suche.

Einfach spektakulär ist etwa der 45 Meter lange 
Panorama-Pool im Dachgeschoß, dessen Glasverbau 

einen imposanten Blick auf die malerische Kulisse 
der Kitzbüheler Bergwelt freigibt – „inklusive eines 
180-Grad-Panoramas vom Kitzbüheler Horn bis 
zur legendären Streif-Abfahrt“, erläutert Supper. 
Tiefenentspannung erlaubt die einzigartige 
Wellnesswelt mit finnischer Außensauna sowie 
Beauty- und Vitalturm mit 17 Behandlungsräumen 
auf drei Etagen. Zum Flair des 5-Sterne-Hotels trägt 
auch bei, dass es teilweise mit Antiquitäten aus dem 
alten Schloss ausgestattet worden ist. „Und eine 
Besonderheit“, so Supper, „zeigt sich beispielsweise 
darin, dass in allen Zimmern Granderwasser fließt“. 
Grander – ist das nicht das auf wunderbare Weise 
belebte Wasser, dem außerordentliche Heilkräfte 
zugesprochen werden ...?

Super erwähnt das besondere Wasser eigentlich 
nur nebenbei, denn wichtiger ist ihm auf zwei 
exklusive neue Highlights des Hotels hinzuweisen: 
die Lebenbergsuite mit 105 m² und die Lebenberg 
Deluxe Suite mit 118 m². „Beide Suiten haben 
große Dachterrassen im Penthouse und bieten 
jeden erdenklichen Luxus“, so der Hoteldirektor. 
Doch auch wer es weniger exklusiv will, ist in 
einem Doppelzimmer im Schloss Lebenberg inkl. 
Genießerhalbpension bereits ab 206 Euro bestens 
untergebracht. Selbstverständlich bietet das Haus 
seinen Gästen einen Skiservice inkl. Verleih, versi-
chert der Hoteldirektor, und kooperiert man außer-
dem mit der Kitzbüheler Skischule, welche direkt 
im Hotel untergebracht ist. 

Überhaupt wird sportliche Betätigung in der Region 
groß geschrieben und bietet Kitzbühel eine Vielzahl 
an Outdoor-Aktivitäten zu jeder Jahreszeit. So gilt die 
Sportstadt mit vier Golfplätzen und weiteren 30 im 
Umkreis zu Recht als Zentrum des beliebten Rasen-
sports in den Alpen. 500 Kilometer an betreuten Wan-
derwegen laden in ein wahres Paradies für Natur- 
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liebhaber, Actionbegeisterte können beim Canoying, 
Rafting, Paragleiten und Klettern ihr sportliches 
Geschick unter Beweis stellen. Im Winter garantie-
ren 168 Pistenkilometer und markierte Skirouten in 
allen Schwierigkeitsgraden sowie ein Snowboard-
Funpark und eine Beschneiungsanlage für 84 
Pistenkilometer unbegrenztes Skivergnügen.

Neben Gästen mit sportlichen Aktivitäten sind 
auch Tagungsgäste im Hotel Schloss Lebenberg 
immer häufiger anzutreffen. „Obwohl das Schloss 
Lebenberg erst vor einigen Monaten wiederer-
öffnet wurde, verzeichnen wir mittlerweile eine 
gute Nachfrage im MICE-Bereich“, freut sich Elmar 
Supper. Bereits in den ersten Monaten nach der 
Wiedereröffnung im Dezember 2008 konnten 
vier Kongresse durchgeführt werden und auch 
die Nachfrage für 2010 sei speziell für regionale 
Veranstaltungen gut, so der Direktor. 

Als bemerkenswerte Veranstaltungslocation mit 
den entsprechenden Zimmerkapazitäten verfügt 
das Hotel über optimale Voraussetzungen für Events 
mit bis zu 400 Personen, die im ersten Geschäftsjahr 
schon einige Großveranstaltungen erfolgreich über 
die Bühne gehen ließen. Supper: „Wir betreuten 
bspw. die „Internationalen Wirtschaftsgespräche der 
Unicredit“, den „Kieferorthopäden Kongress 2009“, 
das „ADIDAS Spring Meeting“ sowie der „CILS-
Lawyering in the International Market“. Zur Verfü- 
gung steht ein festlicher Saal mit 420 m² Veranstal-
tungsfläche, „die größte Hotel-Eventlocation Kitz-
bühels“, setzt der Direktor nicht unbescheiden 
nach. 

Einzigartig sind neben den großzügigen Raum-
maßen (fünf Tagungsräume von 32 bis 420 m²)  
auch die 170 Quadratmeter große Terrasse des 
Saals mit Blick auf Kitzbühel. Der Gobelinsaal mit 
historischen Wandtapisserien und der roman-

tische Wintergarten im Schlosstrakt sind außerdem 
beliebte Hochzeitslocations. 

Beim Stichwort „Hochzeit“ erinnert sich Direktor 
Supper an eine Begebenheit, die er dem ACB-
Magazin nicht vorenthalten will: Unmittelbar vor 
dem Finale der Fußball WM 2006 erhielt man im 
Hotel Lebenberg eine kurzfristige Anfrage für 
ein Hochzeitfest. Besondere Wünsche für das 
Brautpaar wurden nicht geäußert. Kurz vor Beginn 
der Feier erreichte Supper dann doch ein überra-
schender Anruf. Beim Brautpaar handle es sich um 
die Hochzeitsfeier von Franz Beckenbauer mit Heidi 
Burmester. „Die Hochzeit hat dann bei Kaiserwetter 
im kleinen, sehr persönlichen Rahmen zur vollsten 
Zufriedenheit des Fußball-Kaisers stattgefunden“, 
schmunzelt der Direktor, dessen Credo es ist, „das 
Angebot im Schloss Lebenberg als unverwechsel-
bar und in Kitzbühel einmalig zu profilieren“. Sein 
Ziel stellt sich folglich bei jedem Gast neu. Supper: 
„Ich möchte, dass sich der Hotelgast in seiner 
Entscheidung für das Schloss Lebenberg bestätigt 
fühlt, gerne wiederkommt und das Haus weiter-
empfiehlt.“ Daran knüpft sich nicht bloß die Frage 
nach der richtigen Zielgruppe, sondern auch jene 
nach den richtigen Mitarbeitern. 

Zwischen 90 und 130 Personen umfasst die 
Belegschaft im Schloss Lebenberg je nach Saison. 
Besonderer Wert wird auf ihre umfangreiche Aus- 
und Weiterbildung gelegt, die die Mitarbeiter im 
Rahmen der Verkehrsbüro Akademie absolvieren. 
„Front-Office- und Sales-Mitarbeiter beispielswei-
se genießen bei uns maßgeschneiderte Trainings-
programme, um die Einhaltung der hohen Qualitäts-
standards dauerhaft sicher zu stellen“, ist Supper 
stolz auf das starke Wirtschaftunternehmen, das 
hinter dem touristischen Leitbetrieb in Tirol steht. 

Um die Weichen auch in Zukunft auf Erfolgskurs zu 
stellen, hat man an der Unverwechselbarkeit des 
Leistungsangebots im Hotel Schloss Lebenberg 
gefeilt und entspricht damit gleichzeitig einem 
touristischen Trend. Supper: „Damit schaffen wir 
für den Gast ein einzigartiges Erlebnis, das ihn 
begeistern und wiederkommen lassen soll.“ Durch 
intensive Bearbeitung der Nahmärkte mittels Key 
Accountmanagement zur Stammkundenbindung 
und durch intensivierte Neukundenakquise sollen 
die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf den 
Geschäftsverlauf gering gehalten werden. „Unsere 
Kunden haben im MICE-Bereich einen einzigen 
Ansprechpartner, der den reibungslosen Ablauf von 
Events, Kongressen und Tagungen garantiert“, hebt 
Supper einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
hervor. Bei Veranstaltungen biete das Schlosshotel 
Lebenberg zudem Komplettpakete an, um die 
Kosten bereits im Vorfeld der Veranstaltung kalku-
lierbar zu machen. 

Für 2009 erwartet Elmar Supper eine Auslastung von 
rund 60 Prozent bei den Nächtigungen, weiter in die 
Zukunft möchte er vorerst nicht blicken. Supper: 
„Zurzeit liegen wir im Plan, allerdings ist die Situation 
im Hinblick auf die Wintersaison 2009/2010 schwer 
einzuschätzen.“ Doch ist der Direktor überzeugt, dass 
mit der sehr erfolgreichen und nachhaltigen 
Positionierung „seines“ Schloss Lebenberg als das 
führende Veranstaltungshotel in Kitzbühel das Haus 
auch für stürmische Zeiten bestens gerüstet sei. 

Spektakuläres Château    
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Panoramazimmer für 
stilbewusste
150 stilvolle Zimmer und Suiten allesamt mit 
Bad und/oder Dusche/WC, Radio, Flat-Screen-TV, 
Internetzugang, Direktwahltelefon und Minibar 
ausgestattet beherbergt das Hotel Schloss 
Lebenberg: 99 Doppelzimmer (30-33 m²),  
11 Junior Suiten (42-49 m²), 13 Panoramazimmer 
(ca 41 m²), 4 Duplex Suiten (2-Zimmer-Suiten, 
60-72 m²), 5 Maisonnetten (ca. 70 m²),  
1 Lebenberg Suite (ca. 105 m²),  
1 Lebenberg Suite deluxe (ca. 118 m²),  
11 Schlossappartements (32-57 m²).  
Ein Großteil der Zimmer verfügt über Balkon 
oder Terrasse mit Blick über Kitzbühel und die 
Bergwelt. Außerdem stehen im Hotel Schloss 
Lebenberg fünf Tagungsräume von 32 m² 
bis 420 m² für Veranstaltungen aller Art zur 
Verfügung. Tagungspauschalen gibt es ab  
41 Euro pro Halbtag, inkl. 3-gängigem Business 
Lunch, Raummiete und Standardtechnik. 

Kontakt:  
5-sterne-Hotel schloss lebenberg, 
lebenbergstraße 17, 6370 Kitzbühel,  
tel.: +43/5356/69 01-0, fax: +43/5356/69 01-404,  
schloss.lebenberg@austria-trend.at 
www.austria-trend.at/leb
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Das weltberühmte Alpenstädtchen versteht sich 
mehr denn je als „Sportstadt“. Vom Hahnenkamm-
rennen, über die drei Golfplätze, bis hin zu 
Radrennen, dem Tennisturnier, Winterpolo und 
den großen Triathlonevents und endet mit der 
– nur mehr am Rande sportlichen – Alpenrallye 
der Oldtimer.  Sommer wie Winter jagt so in der 
Gamsstadt ein sportliches Highlight das nächste. 

Bewegung ist auch die Basis für das MICE-Segment. 
„Unser Verständnis als Sportstadt endet nicht bei 
den Events oder Incentives. Bei so gut wie allen 
Meetings spielt Sport eine gewisse Rolle“, erklärt 
stefAn PüHringer von Kitzbühel Tourismus. Für 
den Tagungssektor hat sich im Tourismusverband 
eine eigene Gruppierung zusammengefunden. 
Neben 15 Hotelbetrieben sind auch der Sportpark, 
der Festsaal der Wirtschaftskammer, das Casino 
und viele weitere Aktiv- und Tagungsanbieter 
übersichtlich gebündelt im großformatigen 
Katalog zu finden. „Sportstadt mit Format“ errang 
jüngst aufgrund seiner optischen und inhaltlichen 
Qualität einen der TAI-Werbe-Grand-Prixs. 

Der Kunde darf sich bei Kitzbühel Tourismus auf 
unkomplizierte, schnelle und individuelle Erfüllung 
seiner Vorstellungen freuen.  Kostenfrei erfolgt die 
Vermittlung von qualifizierten Anbietern in der 
Region, Location Scouting, Qualitätscheck und 
-garantie, die Organisation einer  Siteinspection 
und die Bereitstellung von Infomaterial. „Unsere 
Aufgabe ist, alle qualifizierten Kontakte unter 
einem Dach gebündelt zu vermarkten“, erklärt 
Pühringer. 

Aktuell freut sich Kitzbühel, das Aktivangebot 
für seine Gäste weiter verbessern zu können. 
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Sport-
hochschule Köln (DSHS) wurde am 2009er Som- 
merprogramm gefeilt. Im August und September 
2009 werden Studierende der DSHS in acht 
Kitzbüheler Hotels untergebracht sein. Als 
„Kitz Coaches“ arbeiten sie bereits aktiv an der 
Entwicklung  und Durchführung von sporttou-
ristischen Angeboten unter dem Motto „Am 
Berg bewegen“. Das Bewegungsangebot soll von 
den Gästen freudvoll erlebt werden und Spaß 
machen. Die Kitz Coaches werden miteinan-
der vernetzt sein. Somit stehen den Gästen der 
Partnerhotels alle angebotenen Sportangebote 
offen.  Das ergibt als „Nebeneffekt“ einen per-
fekten Gestaltungsspielraum für Meeting- und 
Incentivegruppen. Denn parallel zur Tätigkeit 
der Kitz Coaches werden gemeinsam mit der 
DSHS Köln und anderen österreichischen 
Institutionen unter dem Motto Forum Sportstadt 
Kitzbühel öffentlich zugängliche Vorträge mit 
Experten organisiert. Ein weiteres Beispiel für die 
Kombination ist das Angebot „Trailrunning“. „Das 
ist für Incentives ausgesprochen interessant“, 
erklärt Pühringer. So führte Salomon bereits drei 
Managementseminare in Kitzbühel durch, die als 
Begleitmusik auf „Trailrunning“ aufgebaut waren. 

Insgesamt sind diese Angebote ein Nischen-
produkt. Kern des sportlichen Rahmens für 
Seminarteilnehmer bleiben der Skisport im 

Winter und Golf im Sommer. Wobei die sonst 
so prominente Hahnenkammstadt mit einem 
ökonomischen Handikap zu kämpfen hat. Die 
Möglichkeiten für Meetings sind de facto auf 450 
Personen beschränkt. 

Der vom Tourismus angestrebte Bau eines 
Kongresshauses fand nicht die Zustimmung der 
Politik. Bis Ende 2009 soll die „kleine Lösung“ 
umgesetzt sein. Im Haus der Wirtschaftskammer, 
gleich bei der Talstation der Hahnenkammbahn, 
wird im Rahmen größerer Renovierungsarbeiten 
ein Saal für 600 bis 800 Personen errichtet. 

Kern des Erfolgs der MICE-Marktgruppe ist aber 
unbestritten die ebenso starke, wie stark wach-
sende Kitzbüheler Qualitätshotellerie. In den 
meisten der 15 Partnerhotels sind ausgezeich-
nete Tagungsmöglichkeiten vorhanden. Als 
ein Musterbeispiel gilt dabei das vor wenigen 
Jahren eröffnete Fünfsternhotel Arosa, das im 
Tagungsgeschäft immer  besser Fuß fassen kann. 
Der schlossartige Neubau verfügt nicht nur über 
150 Zimmer, davon 46 Suiten, sondern auch über 
Tagungsräume von 35 bis über 300m² Fläche. 

Aber es ist nicht immer neu, was glänzt. Mit dem 
rasmushof setzt schon seit Jahren ein Traditions-
hotel direkt im Zielgelände der berühmten Streif-
Abfahrt auf Meetings und Events. Seit 2005 bietet 
das Golfhotel Rasmushof zusätzlich zu seinem 
gemütlichen „Salettl“ den 360 m² großen Hermann-
Reisch-Saal. Insgesamt kommt das ganzjährig geöff-
nete Hotel bereits auf jährlich 150 Veranstaltungen, 
die auf die jeweilige Größenordnung zugeschnit-

tene technische und räumliche Möglichkeiten 
nutzen. Wer im Rasmushof tagt oder feiert 
erhält für alle Teilnehmer zehn Prozent Rabatt 
auf den Zimmerpreise. Während rund um das 
Hahnenkammrennen neun von zehn Anfragen 
abgelehnt werden müssen, sieht es im Sommer 
derzeit nicht ganz so rosig aus. „Heuer gibt es zwar 
viele Familienfestivitäten in unserem Haus, aber 
das Tagungsgeschäft läuft, wie überall, flau“, bestä-
tigt  die Tagungs-Verantwortliche des Rasmushof 
stefAnie rieser. Doch immer besser gelinge es, 
mit der Kombination Tagen & Golf zu punkten. „Wir 
stehen ja mitten am Golfplatz“, nennt Rieser ein 
Markenzeichen des Hotels, das gegenüber den zahl-
reichen Neubauten die eigene Familientradition 
und Bodenständigkeit hervorhebt.

Eines der eigentümerseitig nicht aus  Kitzbüheler 
Boden gewachsenen Hotels öffnete am 20. Juni 
seine Pforten: Das luxushotel grand tirolia resort 
gehört der Saphros Holding, hinter der wiede-
rum eine der reichsten Frau Russlands, JelenA 
bAturinA, stehen soll. Letzterer gelang es jüngst, 
sich auch persönlich durch den Kauf einer Villa in 
Kitzbühel anzusiedeln. Nach Informationen des 
„Wirtschaftsblatts“ kostete das 150-Betten-Hotel 
am Golfplatz Eichenheim 35 Millionen Euro, um 
fünf Millionen mehr als ursprünglich veranschlagt. 
Offiziell wird das Luxushotel auf die Kategorisierung 
als Fünfsternhotel verzichten. Trotzdem will es 
ein „Refugium für alle, die auf höchstem Niveau 
unvergessliches erleben wollen“ sein. Das Grand 
Tirolia Resort bietet neun unterschiedliche Zimmer- 
und Suitenkategorien, einen 24-Stunden geöff-

Mehr als eine  
Sportstadt
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Vor fünf Jahren kamen Congress und Messe 
Innsbruck als Gesellschaften unter ein Dach.  
Dadurch konnte die Veranstaltungsflexibilität 
deutlich erhöht werden. „Mit der Nutzung zahl-
reicher Synergien und den gebündelten Kräften 
haben wir seither sowohl die internationale 
Kongressdestination als auch den Messestandort 
Innsbruck weiter ausgebaut“, erklärt CoMe-
Geschäftsführer georg lAMP.  Seit der Fusion 
sei es optimal gelungen, zusätzlich zu den drei 
traditionellen Großterminen Frühjahrsmesse, 
Gastronomie- und Tourismusmesse fafga sowie 
Herbstmesse, das Innsbrucker Messegeschehen zu 
beleben. In den nächsten Jahren erfolgt durch den 
Ausbau der Messe ein weiterer großer Schritt. Zwar 
setzten sich Ideen, das Messegelände außerhalb 
des Stadtzentrums zu verlagern, bei der Politik 
nicht durch, doch wurde der sukzessive Umbau der 
Messe Innsbruck beschlossen.

25,9 Millionen Euro sind für das Projekt veran-
schlagt. Zwei alte  Hallen werden geschleift, eine 
große Halle neu errichtet. Die Parkmöglichkeiten 
werden durch eine Parkgarage um 400 Plätze 
erweitert. In Summe wird die Messe Innsbruck 
komplett modernisiert, alle Neuerungen sollen 
sowohl auf die Bedürfnisse der Aussteller als auch 
der Besucher ausgerichtet sein. Durch die Lage im 
Stadtzentrum ist das neue Projekt mit 40.000 m² 
Fläche auch eine städtebauliche Herausforderung. 
Der laufende Messebetrieb soll dabei nicht maß-
geblich beeinträchtigt werden. 

„Es war  höchst an der Zeit, sowohl unseren 
Ausstellern als auch den Gästen eine wirklich 
moderne Infrastruktur zu bieten. Mit den bevor-
stehenden Um- und Neubauten wird die Messe 
Innsbruck zu einem der modernsten Zentren 
Österreichs“, betont Lamp. So wird auch in Zukunft 
die Stärke von Congress und Messe Innsbruck in 
der ausgesprochen zentralen Lage und der räum-
lichen Nähe beider Institutionen liegen. 

Fertig gestellt soll der Umbau innerhalb von zwei 
Jahren sein. Spätestens Anfang 2012, wenn Inns-
bruck Austragungsort der ersten Youth Olympic 
Games sein wird. Rund 1.000 AthletInnen im 
Alter von 14 bis 18 Jahren werden unter anderem 

die neue Halle der Messe Innsbruck in Beschlag 
nehmen. 

Hart an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gelangten 
die Messehallen zuletzt bei der im Zweijahres-
Rhythmus stattfindenden Interalpin zwischen 22. 
und  24. April 2009. Trotz Wirtschaftskrise lockte 
die Interalpin 18.100 Fachbesucher aus aller 
Welt an. 2007 waren es 17.200 gewesen.  Enorm 
war der Besucherzuwachs aus Asien, Frankreich, 
Russland und Osteuropa, doch auch Amerika war 
stark vertreten. 90 Journalisten verfolgten das 
Messegeschehen und begleitende Tagungen. 

„Keine andere Veranstaltung bringt innerhalb 
kurzer Zeit so viele Nationalitäten nach Tirol. Die 
Interalpin ist nicht nur die weltweit wichtigste 
Fachmesse der Branche, sondern auch unschätz-
barer Werbeträger für die heimische Industrie. Der 
bevorstehende Umbau der Messe wird den inter-
nationalen Erfolg der Interalpin weiter steigern“, 
freut sich auch Georg Lamp, der Geschäftsführer 
von Congress und Messe Innsbruck, über den 
Erfolg seiner Paradeveranstaltung.

Zu Redaktionsschluss erlebte der Congress 
Innsbruck ein besonderes Highlight, bedeutete 
der European Congress of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine doch den größten Kongress 
seiner Geschichte. „Euromedlab“ findet alle zwei 
Jahre in Weltstädten wie Paris, Amsterdam oder 
Berlin statt. Im vergleichsweise kleinen Innsbruck 
erstreckte sich die Tagung zwischen 7. und 11. 
Juni vom Congress über die Hofburg, den Platz 
vor dem Landestheater und die Altstadt bis zum 
Salzlager Hall.  Allein die begleitende medizi-
nische Ausstellung benötigte 4.000 m² und war 
im Congress Innsbruck sowie in zwei großen 
Zelten vor dem Landestheater untergebracht. Die 
fast 100 Meetings und Symposien nutzten 
Räumlichkeiten im Congress und im Hotel Grauer 
Bär. Zur Eröffnung gab es ein Altstadtfest, das 
Speakers’ Dinner fand im Riesensaal der Hofburg 
statt und der Abschiedsball ging im Salzlager Hall 
über die Bühne. Dass der Euromedlab Kongress 
nach Innsbruck kam, war der traditionell guten 
Zusammenarbeit von Congress und Universität 
Innsbruck zu verdanken.   

neten Shop, Restaurants, Bistro, Kaminzimmer mit 
Bibliothek, 1.500m² Green Spa mit Fitnessraum – 
und neben vielem mehr den eigenen Golfplatz. 
Ganzjährig will das Grand Tirolia Veranstaltungen 
ins Haus bringen. Seien es Meetings oder Incentives, 
bevorzugt in Kombination mit einem Golfturnier für 
Top Kunden, Führungskräfte und Mitarbeiter. Die 
drei Seminarräume für 25 Personen werden da kaum 
jemand hinter dem Ofen hervorlocken. Anders ver-
hält es sich mit dem großen Veranstaltungssaal samt 
Showbühne für bis zu 200 Personen. Vor diesem 
Saal sorgt abends ein beleuchtetes Putting Green 
für Unterhaltung. 

Auf tagsüber arbeitende Seminarteilnehmer ist das 
großzügige Aveda Spa eingerichtet. Die Oase der 
Ruhe und Erholung mit Innen- und Außenpool, 
Saunen, Dampfbädern, Hamam und vielem mehr 
erfreut durch ihre Öffnungszeiten. Massagen und 
andere Anwendungen können bis 20 Uhr konsu-
miert werden, die Sauna hält sogar bis 22 Uhr geöff-
net, ebenso die Pools und das Fitness-Studio, wo 
bereits ab 7 Uhr früh Kraft getankt werden kann. 

Ab Dezember 2009 stößt vor den Toren der 
Gamsstadt in Jochberg, mit Blickkontakt zu 
Kitzbühel, das Fünfsternhotel royal spa in die 
illustre Gesellschaft Kitzbühel Spitzenhotels. Zum 
ersten Mal wird damit „Leading Hotel of the World“ 
in Tirol vertreten sein. 

Damit reiht sich das von Vienna International 
geführte 155-Zimmer-Hotel von Beginn an unter 
die 450 renommiertesten Hotels der Welt. „Durch 
die in regelmäßigen Abständen stattfindenden 
anonymen Prüfungen, die seitens der Vereinigung 
durchgeführt werden, können wir die Qualität 
unserer Dienstleistung kontinuierlich überprüfen. 
Dies ist neben den gebotenen internationalen 
Vertriebs- und Marketingaktivitäten auch der 
Hauptaspekt, weshalb wir uns um eine Aufnahme 
in The Leading Hotels of the World bemühen“, 
argumentiert rudolf tuceK, Vorstands-
vorsitzender der Vienna International Hotel-
management AG. Das 5-Sterne-Hotel Royal Spa 
Kitzbühel wird neben großen Spaflächen und Top-
restaurants auch über Konferenzräumlichkeiten 
von über 800 Quadratmetern bieten.   

innSBruCK
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Idylle für  
green Meetings
 
Green Meetings könnte für Alpbach eine neue Epoche einläuten. Mit der 
Gründung des Europäischen Forums unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg 
begann der ruhige Aufstieg des Hochtals zum gesuchten Kongressplatz. Die medi-
ale Wirkung dieses allsommerlichen Treffens von Wissenschaft und Politik, wo auch 
die Spitzen der Wirtschaft nicht fehlen, ist besonders am österreichischen Markt 
und im deutschsprachigen Ausland sagenhaft. In Wahrheit ist das Forum selbst 
wesentlich internationaler. 

Im vergangenen August waren 89 Staaten in Alpbach zu Gast. Alljährlich 
wächst die Zahl der Teilnehmer um zehn Prozent. Zuletzt war das Europäische 
Forum Alpbach bereits auf 3500 Teilnehmern angewachsen. „Wir stoßen hier 
allmählich an unsere Kapazitätsgrenzen, obwohl nicht nur die beiden Schulen 
im Ort, sondern auch die zahlreichen kleineren Seminarräume der Hotels voll 
ins Kongressgeschehen integriert sind“, sagt der Geschäftsführer des Congress 
Centrum Alpbach georg HecHenblAiKner. Außerdem ist durch die lange 
Dauer immer nur ein Bruchteil der Teilnehmer zeitgleich vor Ort. 

Mit 64 Jahren ist das Forum ein Musterbeispiel für Kontinuität. Das ganze „Prinzip 
Alpbach“ ist auf Kontinuität und Nachhaltigkeit aufgebaut. Wenn Agenturen zum 
„Pitch“ für qualitativ besonders hochwertige Kongresse antreten, führen sie häufig  
Alpbach als DAS Modell für „Tagen in der heilen Welt“ im Gepäck. Als Kontrast zu 
Großstadt oder Fernweh ist das in Krisenzeiten besonders gefragt. „Es hat schon 
Fälle gegeben, da hatten gleich mehrere Agenturen unabhängig voneinander 
Alpbach vorgeschlagen“, lächelt Hechenblaikner. Vor allem seit die professionelle 
Arbeit der Alpbacher Gesellschaft erfolgreich vermitteln konnte, dass man die 
Bergidylle in kaum mehr als einer Stunde von München aus erreichen kann. 

Wo sonst liegt ein derartiges Kongresshaus noch fast im Ortszentrum und doch 
schon auf der „grünen Wiese“?  Durch die spezielle, mehrfach ausgezeichnete 
Bauweise, bei der das Tageslicht keineswegs zu kurz kommt, sondern in jedem Saal 
vorhanden ist, werden Energievorteile deutlich spürbar. „Es ist ja unglaublich, dass 
es uns gelingt, in dieser Höhenlage von 1000 Meter ein derartiges 
Kongresszentrum mit unter 8000 Euro pro Jahr zu beheizen“, nennt 
Heckenblaikner eine konkrete Zahl. Andererseits sei die notwendige Air Condition 
für den Sommer zwar für den Gast, aber klimatechnisch noch nicht optimiert.  
Eine Idee der Umweltberater wäre, die Erdwärme für die Kühlung zu nutzen.  

oSttirol de luxe
Wenn am 22. September die offizielle Eröffnung des Grandhotels Lienz über die 

Bühne gehen wird, dann hat der Leitbetrieb für Grenzregion zu Italien schon meh-
rere Monate seine Pforten geöffnet. Das, vom in der Steiermark geborenen,  

hoch gerühmten Karibikhotelier HeinZ siMonitscH (Half Moon Bay, Jamaika) 
und der Familie WestreicHer (Fünfsternhotel Maximilian, Serfaus)  

errichtete Hotel  ist fast doppelt so groß, wie das zweitgrößte in Osttirol. 72 
Zimmer und vier Royal Suiten wurden errichtet. 

Das im traditionellen Stil des Fin de Siècle auf den Gründen des ehemaligen 
Schlachthofs errichtete Hotel firmiert zwar als „Medical Wellness Spa & Gourmet-

Hotel“, bietet aber auch erfreuliche Möglichkeiten für kleinere Meetings und 
Seminare im gehobenen Rahmen. Dafür wurde im 1. Stock das abgeschlossene 

„Event- und Seminarzentrum Tauernblick“ mit allen notwendigen Infrastrukturen 
errichtet. Drei je 40 Quadratmeter große Seminarräume, ebenso lichtdurchflutet wie 

verdunkelbar, sind mit modernster Technik ausgestattet. Als Highlight gilt schon 
jetzt die große Panoramaterrasse mit Blick auf Hochstein und Hohe Tauern. 

Seine Feuertaufe als Eventlocation  hatte das Hotel bereits neun Tage nach dem 
Softopening zu überstehen. Am 24. April hatte der Giro del Trentino Osttirol als 

Etappenziel gewählt. Das Grandhotel diente dabei für den offiziellen Empfang und 
der übernachtung aller VIPs und der Presse. Gemeinsam mit dem Astana Team von 

lAnce ArMstrong sorgte das Ereignis bereits für volle Zimmer.  

www.kitzbuehel.com
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Treffpunkt mit Format.
Kitzbühel Tourismus · Hinterstadt 18
T +43 (0) 5356 777 · info@kitzbuehel.com

tirol
erfolgreiCH tagen
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austrianconventionbusiness MagaZin Portrait

Name:

Irene Grünbacher
Betrieb: 

Congress Center Villach
Telefonnummer:

+43 (0)4242 22522-5804
Website:

www.ccv.at
E-Mail:

irene.gruenbacher@ccv.at
Kapazität des Betriebes: 

bis 2.000 Personen

 KurZ cV 

geboren und aufgewachsen in Wien, Matura in Wien
Fremdenverkehrskolleg in Innsbruck
Auslandsaufenthalte in Italien
Kongressmanager Interconvention, Wien
Organisationsleitung Kongresse icos, Wien
seit 1998 bin ich im Congress Center Villach tätig

Nach jahrelanger Tätigkeit als PCO mit Schwergewicht in der Organisation von 
Kongressen hat es mich vor mehr als zehn Jahren aus privaten Gründen nach 
Villach gezogen, wo ich das Veranstaltungs- und Kongressmanagement aus 
einer anderen Perspektive kennengelernt habe. Die Herausforderungen sind 
vielfältig, da neben Kongressen, Messen, Firmenpräsentationen viele kulturelle 
Veranstaltungen, aber auch gesellschaftliche Highlights wie die österreichische 
UNICEF Gala mit Stars wie Agnes Baltsa und Angelika Kirchschlager, stattfinden.

 Ausbildung 

Matura neusprachliches Gymnasium sowie Abschluss 
des Fremdenverkehrskolleg Innsbruck

 scHWerPunKte Meiner JetZigen tätigKeit

Veranstaltungsorganisation und -betreuung, Marketing & Sales, QM-Management

 Mein grÖsster erfolg

Organisation und Koordination aller Dienstleistungen im Rahmen der Hydro 
2005 – 750 Teilnehmer aus 63 Nationen, 95 Aussteller, 5 Parallelsitzungen – eine 
Herausforderung für unser Haus und Villach. Dank der tollen Zusammenarbeit 
im Congress Center und mit den externen Partnern wurde die Tagung ein 
großer Erfolg und war die größte Veranstaltung hinsichtlich Teilnehmerzahl 
und Aussteller in der Geschichte dieser internationalen Konferenzreihe.

 Meine KritiscHste situAtion  

Eine wirklich kritische Situation gab es, Gott sei Dank, bis heute 
in meinem Berufsleben nicht – ich hoffe, es bleibt so.

 Meine PersÖnlicHen stärKen

Augenmaß und Hausverstand

 unsere unterneHMensstärKen: 

Ein gut eingespieltes und sehr serviceorientiertes Team, sowohl 
in der Organisation als auch in Technik und Gastronomie

 Wie seHen sie iM Zuge der WirtscHAftsKrise die nAHe ZuKunft 
der ÖsterreicHiscHen tAgungs- und KongressbrAncHe

Da der wichtigste Grund für die Teilnahme an Tagungen und Kongressen, neben 
der Fort- und Weiterbildung, das Treffen von Kollegen und natürlich beson-
ders die persönlichen Gespräche und der Gedankenaustausch sind, wird sich 
meiner Meinung nach bei Verbands- und Fachtagungen auch in den näch-
sten Jahren nicht viel ändern. Wohl aber werden auf Grund des Sparzwangs in 
der Wirtschaft die Tagungen, die besucht werden, noch selektiver aus dem reich-
haltigen Angebot ausgesucht werden.  Die technischen Möglichkeiten werden 
noch stärker genutzt werden, zum Beispiel Vorträge von Keynote-Sprechern über 
Videoconferencing. Ich bin mir sicher, dass Österreich auch weiter-
hin eine der beliebtesten Kongressdestinationen blei-
ben wird, da unser Land neben kulturellen und 
landschaftlichen Reizen auch Sicherheit, wirt-
schaftliche Stabilität und natürlich last but not 
least perfekte Tagungsmöglichkeiten bietet.

 KurZ cV 

seit 1990 Übersetzerin und Dolmetscherin
1993 – 1995 Tyrol Congress GmbH, Conference Manager 
08/1996 – 12/1998 Tyrol Congress GmbH, Büroleiterin
01/1999 – 08/2000 PCO Tyrol Congress, Abteilungsleiterin
seit 09/2000 Congress und Messe Innsbruck GmbH
Leitung der Abteilung Congress Management/PCO

 Ausbildung 

Management Center Innsbruck, MCI, Sponsion zur Maga.(FH) 
Universitätslehrgang für Export und Internationale Geschäftstätigkeit 
Dolmetscher- und Übersetzerstudium in den Sprachen 
Englisch, Italienisch und Französisch

 scHWerPunKt Meiner JetZigen tätigKeit

Meine Tätigkeit ist sehr vielseitig und abwechslungsreich. Ich leite die 
Abteilung PCO Tyrol Congress in der Congress und Messe Innsbruck 
GmbH, koordiniere die verschiedenen Projekte und übernehme gleich-
zeitig nach wie vor auch selbst die Projektleitung von Kongressen.

 Mein grÖsster erfolg

Dass es mir mit meinem Team gelungen ist, unsere Dienstleistungen als 
PCO sehr gut am Markt zu positionieren, und damit das Kongresssegment 
im Congress Innsbruck als wichtigstes Geschäftsfeld weiter auszubauen.

 Meine KritiscHste situAtion

Eng wird es vor allem, wenn mehrere große Kongresse gleichzeitig an verschie-
denen Orten stattfinden. Von Vorteil hierbei ist aber, dass wir schon seit 2001 
als Team fast unverändert zusammen arbeiten und jeder weiß, was zu tun ist.

 Meine PersÖnlicHen stärKen

Ich bin offen für Neues, sehr vielseitig interessiert und bezeichne mich 
auch als sehr konsequent und entscheidungsfreudig. Nicht unwichtig bei 
diesem Job ist auch, dass ich belastbar bin und gute Nerven habe.

 unsere unterneHMensstärKen

An erster Stelle unser full-service Angebot mit den Dienstleistungen 
PCO und med.ex für die Kongress- und Ausstellungsorganisation, 
sowie unserem eigenen Catering, unsere Diensteistungsqualität und 
die Lage des Kongresshauses in der Innsbrucker Innenstadt.

 Wie seHen sie iM Zuge der WirtscHAftsKrise die nAHe ZuKunft 
der ÖsterreicHiscHen tAgungs- und KongressbrAncHe

Die Welt verändert sich so schnell, dass es aus heutiger Sicht fast unmög-
lich ist, die Entwicklung der nächsten 10 Jahre vorauszusehen. Wichtig ist, 
dass unsere Branche sich auf die Marktänderungen einstellt und wir flexi-
bel genug sind, diese möglichst zu antizipieren. Unser Schwerpunkt liegt im 
Bereich der Verbandskongresse, vor allem im medizinischen Bereich. Ich glaube, 
dass Kongresse und Tagungen, vor allem im wissenschaftlichen Bereich, ihre 
zentrale Bedeutung beibehalten werden, da der persönliche Kontakt unter 
den Wissenschaftlern unverzichtbar ist und nicht durch neue 
Technologien ersetzt werden kann. Was die 
Ausgestaltung der Tagungen betrifft, 
so werden die persönliche Note des 
jeweiligen Tagungsortes und der 
Kontakt mit den MitarbeiterInnen immer 
eine wichtige Rolle spielen werden.

Menschen, DIE DIE BRANCHE BEWEGENMenschen, DIE DIE BRANCHE BEWEGEN

Name:

Ina Kähler
Betrieb: 

Congress und Messe Innsbruck
Telefonnummer:

+43 (0)512 5936-160
Website:

www.come-innsbruck.at
E-Mail:

i.kaehler@come-innsbruck.at
Kapazität des Betriebes: 

8.000 Personen
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KongreSS-, MeSSe-  
und veranStaltungSZentren
____________________________

Montforthaus Feldkirch
+43 (0)5522/76001 
www.montforthaus.at

messe congress graz
+43 (0) 316 8088 200
www.mcg.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

Hofburg Vienna 
+43 (0)1/587 36 66 
www.hofburg.com 

Reed Messe Wien Events Department
+43 (0)1/727 20 208 
www.messecongress.at
 
Austria Center Vienna 
+43 (0)1/26069-2302 
www.acv.at 

Kulturhaus Dornbirn 
+43 (0)5572/27770 
www.kulturhaus-dornbirn.at

congress graz
+43 (0) 316 8088 400
www.mcg.at

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

Congress Casino Baden
+43 (0)2252/44540-501 
www.ccb.at

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

Salzburg Congress 
+43 (0)662-889870 
www.salzburgcongress.at 

CONGRESS CENTER VILLACH -
Das Veranstaltungszentrum  
im Süden Österreichs 
+43 (0)4242/205 5800
www.ccv.at  

Bregenzer Festspiel- und  
Kongresshaus GmbH
+43 (0)5574/413-0 
www.festspielhausbregenz.at 
 
Palais Niederösterreich
+43 (0)1/9005-11827
www.palais-niederoesterreich.at

MEC Magna Racino  
Veranstaltungs GmbH
+43 (0)2254/9000 1100
www.magnaracino.com

Kursalon Betriebs GmbH
+43 (0)1/513 24 77
www.kursalonwien.at

Naturhistorisches Museum
+43 (0)1/52177 512
www.nhm-wien.at

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

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

Palais Kaufmännischer Verein
+43 (0)732 77 31 59 0
www.palaislinz.at

Mariazeller Land GmbH –  
europeum Mariazell
+43 (0)3882/34515
www.europeum.at

Conference Center Laxenburg
+43 (0)2236/710872
www.conference-laxenburg.at
 
Messezentrum Salzburg GmbH / 
Salzburgarena 
+43 (0)662/24040
www.messezentrum-salzburg.at

Schloß Schönbrunn Kultur- und 
Betriebsges.m.b.H.
www.schoenbrunn.at
+43 (0)1/811 13

Palais Events Veranstaltungen GmbH
+43 (0)1 533 37 63 – 38
www.palaisevents.at
  

KongreSS- und KonferenZHotelS
____________________________

Austria Trend 
Eventhotel Pyramide 
+43 (0)1/69900-0 
www.austria-trend.at/epw 

Hotel De France 
+43 (0)1/31368 3381 
www.hoteldefrance.at 

Sheraton Salzburg Hotel
+43 (0)662/88 999 – 4036 
www.sheraton.at 

ARCOTEL Conference & Eventcenter
+43 (0)1/521 65 812 
www.arcotel.at/wimberger

Loipersdorf Spa &  
Conference Hotel**** 
+43 (0)3382/20000-7030 
www.loipersdorfhotel.com
 
Hilton Vienna 
+43 (0)1/71700-0 
www.vienna.hilton.com 

Hotel Jagdhof
+43 (0) 6229 2372-0 
www.hoteljagdhof-fuschlsee.at

Crowne Plaza Salzburg – The Pitter
+43 (0)662/88 978-0
www.salzburg.crowneplaza.com

NH Vienna Airport
+43 (0)1/70151-0
www.nh-hotels.com

Renaissance Salzburg Hotel  
Congress Center
+43 (0)662/4688 0
 

Kongressreisebüros 
und Pcos
____________________________

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

admicos.Congress Incentive GmbH  
+43 (0)1/512 80 91 
www.admicos.at 

Pegasus Incoming GmbH
+43 (0)1/599 33-0 
www.pegasus.at

e+o meeting, event &  
travel management GmbH 
+43 (0)1/533 87 32 
www.eoinc.at 

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

VerKeHrsträger und ZulieferfirMen 
der Kongressindustrie
____________________________

Flughafen Wien 
+43 (0)1/7007 – 28310 
www.viennaairport.com
 
ad hoc Dolmetsch & Übersetzungen – 
Interpreters & Translations GmbH  
+43 (0)1/585 19 50 
www.adhoc.at 

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

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

 
nextstep new media &  
nextstep congress solutions
+43 (0)2742/90 899
www.nextstep.at

ÖBB-Postbus GmbH
+43 (0)1/79444 2300

Juno KG
+43 (0)2233/56624
www.juno-vienna.com

Kongressstädte und -orte, 
regionAle tourisMus-
orgAnisAtionen
____________________________

Vienna Convention Bureau
+43 (0)1/21114-527 
www.vienna.convention.at 

Olympiaregion Seefeld 
+43 (0)5212/2313 
www.seefeld.at 

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

Convention Bureau Oberösterreich
+43 (0)732/7277 173
www.tagung.info

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

Graz Convention Bureau 
Graz Tourismus GesmbH
+43 (0)316/8075-0 
www.graztourismus.at/congress
 
Salzburg Convention Bureau 
+43 (0)662/88987-270 
www.salzburgcb.com

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

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

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

Conventionland Kärnten
+43 (0)463/507 355-14
www.convention.kaernten.at
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Ein nEuEs Grand HotEl mit HöcHstEm ansprucH: 5 stErnE

Grandhotel Lienz



Im Süden von Österreich, 
umrahmt vom Großglockner 
und den Dolomiten, ganz in 

der Nähe zu Italien, strahlt 
nun eine in dieser Region ein-

zigartige Hotelperle: Ab Mai 
2009 bietet Ihnen das 5 Sterne 

Grandhotel Lienz luxuriö-
ses Urlauben in eleganten 

Räumlichkeiten. Ein exklusi-
ver Ausgangspunkt für Golf, 

Ski, Natur & Kultur …

Die geräumigen  Zimmer & 
Suiten sind großzügig ausge-

stattet und entsprechen höchs-
tem Komfort. Das Kulinarium 

bietet anspruchsvolle 
Gastronomie in exklusiven 

Räumlichkeiten.  Im Medical 
Spa & Wellness Bereich werden 

Sie in einer bewusst gestaltete 
Atmosphäre des Wohlbefindens 

mit fundierter Fachkenntnis 
auf neuestem Stand verwöhnt. 

Seien Sie anspruchsvoll – ob 
als Erholungssuchender auf 

Urlaub oder auf Geschäftsreise: 
Wenn Sie die Gastfreundschaft 

des Grandhotel Lienz in 
Anspruch nehmen, erweitert 

sich Ihr Begriff von selbstver-
ständlichem 5 Sterne Hotel-

Komfort. Bei uns erleben 
Sie Noblesse & Herzlichkeit, 
Stil & Lebensfreude, Eleganz 

& Sportlichkeit vereint.

Ein nEuEs Grand HotEl mit HöcHstEm ansprucH: 5 stErnE

Incentives 
& Seminare
Das ***** Grandhotel 
Lienz verfügt über  den 
passenden und elegan-
ten Rahmen für Seminare, 
Incentives, Geburtstags- und 
Hochzeitsfeiern oder andere 
kleinere Events mit dem 
Seminar- und Event-Forum 
Tauernblick im  
1. Stock des Grandhotel.

Der Seminarbereich ist in 
sich geschlossen: Eigene 
Infrastrukturen, ein Foyer 
mit Reception, WC-Anlage, 
ruhig gelegene, mit moderns-
ter Tagungstechnik aus-
gestattete Seminarräume 
und eine wunderschöne 
Panoramaterasse mit Blick auf 
den Hochstein und die Hohen 
Tauern sowie ein professio-
neller Veranstaltungsservice 
mit Businesslunch und 
Kaffeepause stellen das stil-
volle Gelingen Ihrer geschäft-
lichen und gesellschaftli-
che Veranstaltungen (bis 
zu 80 Personen) sicher.

Anlässlich der Eröffnung heißen wir Sie  
als Gast im ***** Grandhotel Lienz  

mit drei attraktiven Eröffnungs-Bonbons  
herzlich willkommen:

„Eröffnungs-Special“
Sie erhalten  
ab 1er Nacht 

 10 % auf die gewünschte Zimmerkategorie laut Preisliste 
ab 2 Nächten 20% 

und 
bei einem Aufenthalt von 10 Tagen  

gilt zur Eröffnung ein Gutschein von € 300,- pro Person.
Wir freuen uns darauf, Sie ab Mai 2009 im ***** 

Grandhotel Lienz begrüßen zu dürfen!

FAMILIE SIMONITSCH UND 
FAMILIE WESTREICHER
FANNY-WIBMER-PEDITSTRASSE 2
A-9900 LIENZ
TEL: +43(0)4852/64070
www.grandhotel-lienz.com
info@grandhotel-lienz.com

Grandhotel Lienz



A natural stage for your event
Convention Bureau Tirol
Maria-Theresien-Str. 55, 6010 Innsbruck, Austria,  
Tel +43.512.9008-633, Fax +43.512.9008-625, 
convention@tirolmarketing.at, www.convention.tirol.at
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