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EdiTorial

Der österreichische EU-Vorsitz 2006 hat eine 
Vielzahl von positiven Auswirkungen auf den 
heimischen Tourismus. Von der internationa-
len Gästeklientel profitieren zunächst einmal 
Hotellerie und Gastronomie. Aufgrund der sich 
bereits jetzt schon positiv abzeichnenden  
EU-Präsidentschaft Österreichs im ersten 
Halbjahr erwarten Wirtschaftsexperten für 
2006 einen weiteren Nächtigungszuwachs 
von vier bis fünf Prozent. Allein in Wien 
werden bis zu 25.000 Nächtigungen durch 
die Unterbringung von Delegierten und 
Journalisten erwartet.

Unschätzbar ist der Vorteil vor allem für 
Österreichs Kongresswirtschaft. Spitzenreiter 
wird hier vor allem die Bundeshauptstadt Wien 
sein. Bereits die letzte EU-Präsidentschaft 
1998 sorgte für gute Buchungslage 
und einen beachtlichen Werbeeffekt für 
unser Land. Besonders den heimischen 
Beherbergungsbetrieben brachte die EU-
Präsidentschaft bereits 1998 vor allem in den 
großen Städten markante Zuwächse. 

Österreichs EU-Präsidentschaft lässt aber 
auch die österreichische Gastronomie auf 
gute Umsätze hoffen. So erhielt zum Beispiel 
CLUB.catering, das Catering-Unternehmen 
der  Verkehrsbüro Group, den Zuschlag für die 
gesamte kulinarische Betreuung während der 
Präsidentschaft. Besonders in der Gastronomie 
kann Österreich mit seiner berühmten Küche 
und dem einzigartigen Flair punkten.

Die EU-Präsidentschaft ist eine großartige 
Chance, das Profil und die Qualität des 
Tourismuslandes Österreich international und 
medienwirksam zu präsentieren. Berichte und 
Beiträge in ganz Europa und der übrigen Welt 
werden viele Bilder österreichischer Städte und 
Landschaften in die Wohnzimmer potenzieller 
künftiger Urlaubsgäste bringen. Besonders mit 
seiner vielfältigen Kunst- und Kulturlandschaft, 
seinen unzähligen Sehenswürdigkeiten und 
der typisch österreichischen Gastfreundschaft 
kann Österreich hier punkten. Ein enormer 
und vor allem langfristiger Werbewert für den 
Tourismus und letztlich auch für die gesamte 
Wirtschaft Österreichs.

Mag. Norbert Draskovits 
Verkehrbüro Group-Vorstand

EU-Vorsitz &  
Tourismus

NIEMAND war weltweit erfolgreicher. 

Platz an der Sonne  
2005 für Wien

�

Das ACB trauert um KOMMERZIAlRAT RAIMUND 

WIMMER, der zu den profiliertesten und höchst-
geachteten Exponenten der österreichischen 
Kongresswirtschaft zählte. Seit 2003 war KR 
Wimmer Mitglied im Vorstand des ACB, in 
dem er die Tagungs- und Kongresshotellerie 
repräsentierte.

Die Aus- und Weiterbildung innerhalb 
des Wirtschaftszweiges war ein wesent-
liches Anliegen von KR Wimmer. In seinen 
Funktionen setzte er sich für die Einführung 
der Regionalsymposien unter Einbeziehung 
von Veranstaltern und Politischen Ent- 
scheidungsträgern der jeweiligen Regionen/ 
Bundesländer ein. Raimund Wimmer war 
auch die treibende Kraft für die Etablierung 

der gemeinsamen Tagungs- und Kongressmesse access, die er mit großem persönlichen 
Einsatz aktiv mitgestaltet hat.

KR Raimund Wimmer stand mit all seiner Kreativität und seinem fundierten 
Fachwissen dem ACB immer mit vollem Engagement zur Verfügung. Das ACB sowie die 
gesamte österreichische Tagungs- und Kongresswirtschaft haben mit Raimund Wimmer 
eine wichtige Stimme verloren, diejenigen, die ihn persönlich kannten, einen liebens-
werten Kollegen und Freund. 

Das Rekordjahr für den Wiener 
Kongresstourismus 2005 (erstmals mehr 
 als eine Million Kongress-Nächtigungen 
- Plus 17 Prozent 
– sowie um sieben 
Prozent mehr 
Veranstaltungen) 
schlägt sich auch 
international zu 
Buche: laut aktu-
ellem Ranking der 
ICCA (International 
Congress and 
Convention 
Associaton) nahm 
Wien mit 129 
internationalen 
Veranstaltungen im 
Vorjahr Platz 1 ein.

Damit lag die 
Donaumetropole 
vor Singapur (125 Veranstaltungen), 
Barcelona (116), Berlin (100) und 
Hongkong (95). Die Plätze 6 bis 10 bele-
gen Paris (91), Amsterdam (82), Seoul und 
Budapest (je 77) sowie Stockholm (72). 

Die Reihung der Länder zeigt Österreich 
an 9. Stelle, wobei 82 Prozent der dabei 
gezählten internationalen Kongresse 
in Wien abgehalten wurden. 

ChRISTIAN MUTSChlEChNER, Leiter des Vienna 
Convention Bureau im WienTourismus: 
„Dieser erste Platz ist für uns selbstver-

ständlich Anlass zu beson-
derer Freude, doch was 
noch mehr zählt, ist die 
Tatsache, dass Wien schon 
seit mehr als zehn Jahren 
immer einen Platz unter 
den ersten fünf interna-
tionalen Kongressstädten 
hält. Dieser kontinu-
ierliche Erfolg zeigt die 
wahre Stärke Wiens 
als Kongressmetropole 
noch viel deutlicher.“

Insgesamt haben 2005 
in Wien 512 Kongresse im 
engeren Sinn (146 natio-
nale und 366 internationa-
le) Kongresse stattgefun-

den. Dazu kamen noch 1.236 Firmenevents 
(448 nationale, 788 internationale). 

Das bedeutet bereits das dritte Rekordjahr 
in Serie. Besonders erfreulich ist, dass wir 
bei der Anzahl der Nächtigungen erst-
mals die Schallmauer von einer Million 
überschritten haben. Die damit verbun-
dene Wertschöpfung liegt mittlerwei-
le bei mehr als 500 Millionen Euro.    
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DIE DRITTE AUflAGE von Österreichs forum für Business und Kommunikation der Kongress-, Tagungs- und Incentive-Industrie, die access 2006,  

findet am 2. und 3. Oktober 2006 im hofburg Kongresszentrum Wien statt. Wissenstransfer und Markenmanagement stehen im Mittelpunkt der 

Veranstaltung, an der die wichtigsten Anbieter und Einkäufer Österreichs Kongress- und Veranstaltungsbranche ein Stelldichein geben. 

Rund 1.300 Fachbesucher werden erwartet. Ihnen werden 
rund 200 österreichische Aussteller aus allen Bereichen der 
österreichischen Tagungswirtschaft gegenüber stehen, die ihr 
Produkt- und Leistungsportfolio präsentieren. Wertvolle Inputs 
zum Thema „Marketing durch Marken“ erfolgen im Rahmen 
der access academy, eine Intensivierung der geknüpften 
Kontakte versprechen die Abendveranstaltungen der access.

Die Anmeldeunterlagen und Detailinformationen zum kosten-
losen Besuch der access 2006 und zur kostenlosen Teilnahme an 
der access academy stehen auf www.access-austria.at bereit. Alle 
wichtigen Neuigkeiten zur access 2006 werden regelmäßig über den 
Newsletter an bereits registrierte Fachbesucher übermittelt.  Die 
Newsletterfunktion ist aber auch all jenen zugänglich, die sich noch 
nicht zu einem Besuch der access 2006 entschieden haben. Das 
Online Verzeichnis der Aussteller ist bereits mit vielen Details aktu-
alisiert, Fachbesucher finden somit schon im Vorfeld die wichtigsten 
Informationen zur effizienten Planung ihres Messebesuchs. 

internationales Publikum – 
Zentraleuropa goes access

Von Seiten abcn (austrian business and convention network) 
werden erneut rund 300 Hosted Buyer aus 16 Nationen zur access 
gebracht. Erstmals werden darunter auch Businesspartner aus 
Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Slowenien und Tschechien die 
access im charmanten Ambiente der Wiener Hofburg besuchen.     

access 2006
Kongresse made in Austria

access 2006 in Kürze

Termin: Montag, 2. Oktober und Dienstag, 3. Oktober 2006
Ort: Kongresszentrum Hofburg Wien
Öffnungszeiten 2. Oktober:
von 11.00 bis 19.00 Uhr - access und access academy
von 19.00 bis 24.00 Uhr - access night
Öffnungszeiten 3. Oktober:
von 10.00 bis 17.00 Uhr - access und access academy
Anmeldung und Programm: 
www.access-austria.at

Convention & 
          Congress

info 
corner

austrian 
innovationsoffensive
Kombinierbare Tarife und neuer internet-Auftritt stärken incoming

Die Austrian Airlines Group startete eine dynamische 
Innovations-Offensive in Bereichen, die auch dem Incoming-
Verkehr nach Österreich nützen. Das Tarifkonzept für Kurz- und 
Mittelstreckenflüge wurde komplett neu gestaltet. Damit geht auch 
eine neue Internet-Buchungsplattform einher, die dieses Tarifgefüge 
transparent und benutzerfreundlich widerspiegelt. 

Das neue Tarifkonzept ermöglicht eine freie Kombinierbarkeit unter-
schiedlicher Tarife und Buchungsklassen. War es bisher nur möglich, 
die Tarife innerhalb verschiedener Tarifbündel zu kombinieren, kann 
man nun beispielsweise für den Hinflug die Economy Class und für 
den Rückflug die Business Class wählen. 

Um das neue, flexible Tarifkonzept auch im Internet darzustellen, 
wurde die Buchungsplattform auf www.austrian.com komplett 
neu gestaltet. Man sieht auf einen Blick, welche Tarife verfüg-
bar und buchbar sind und hat so die Auswahlmöglichkeit aller 
Tarifkombinationen für Kurz- und Mittelstreckenflüge je nach 
Reisemotiv für den einzelnen Flug.

dr. Erhard Busek – 
Keynotespeaker der 
access academy
Die Markenspezialisten der access aca-
demy bieten eindrucksvolle Vorträge 
zum Thema „Marketing durch Marken“. 
Allen voran wird DR. ERhARD BUSEK als 
Keynotespeaker wichtige Impulse zum Thema 
„Ost- und Südosteuropa – Marktchancen 
und Risken“ geben. In fünf Fachvorträgen 
und 2 Expertenpanels geben u.a. DR. JÖRG 

KRAIGhER-KRAINER, MAG. PAUl BlAZEK, 

URSUlA GRIEMSMANN und PROf. DR. 

fElIZITAS ROMEISS-STRACKE aktuelle und interessante Hinweise für den effi-
zienten und richtigen Umgang mit Marken. Für die Initiatoren der access (das 
abcn - „austrian business and convention network“ der Österreich Werbung, 
ACB - Austrian Convention Bureau, Austrian Airlines, RTK - Round Table 
Konferenz Hotels Österreich und das Vienna Convention Bureau) ist die  
access 2006 richtungsweisend: in einem erfolgreichen Kongressjahr gilt es  
neue Impulse für die Zukunft zu setzen, Kommunikation und Wissenstransfer  
zu fördern und die Schlagkräftigkeit der Branche erneut zu bestätigen.
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Der Grazer Congress erwartet heuer 

nennenswerte Umsatzsteigerung im 

Kongresssegment. 200 Veranstal-

tungen, darunter nicht weniger als 

45 Tagungen und Kongresse, werden 

bis Jahresende an insgesamt 340 

Veranstaltungstagen abgewickelt.  Im 

Kongresssegment erwartet der Grazer 

Congress eine Umsatzsteigerung von 

25 Prozent gegenüber dem Vorjahr.  

Auch heuer stehen zahlreiche wissenschaftliche Kongresse auf dem Gebiet von 

Medizin und Technik auf dem Programm, und EU-Delegierte aller Nationen und 

Sparten finden sich zu nicht weniger als sechs internationalen Konferenzen 

im Zusammenhang mit der österreichischen EU-Präsidentschaft 2006 im 

Grazer Congress ein. Kongress-Highlights sind etwa der 6th Central European 

Orthopaedic Congress mit 600 Delegierten, die beiden EU Tagungen Kulturelle 

Bildung in Europa und European Justice Network und ebenfalls noch vor der 

Sommerpause die beiden internationalen Medizinerkongresse „8th International 

Congress of the European Society for Laser Aesthetic Surgery“ und die „4th 

Summer Academy of Dermapathology“.

Eine Liste aller Veranstaltungs-Highlights 2006 im Grazer Congress ist unter 

www.grazercongress.at abrufbar.         

31 Top-Partner    
beim neuen Convention Bureau NÖ
NIEDERÖSTERREICh  hat ab sofort ein eigenes Convention Bureau (CBNOE). 

Das CBNOE ist bei der Niederösterreich-
Werbung unter der Geschäftsführung von 
Landestourismusmanager KlAUS MERKl im  
strategischen Geschäftsfeld Wirtschafts- 
tourismus angesiedelt. „31 Top-Partner 
sind vom Start weg dabei sind“, freut sich 
Merkl. 

In Niederösterreich ist der Wirtschafts- 
tourismus stark vertreten. So ist der Anteil 

an Geschäftsreisenden mit mehr als der Hälfte aller Nächtigungen 
sehr hoch. Betrachtet man die 100 Nächtigungsstärksten Orte, auf die 
85 Prozent der gesamten Nächtigungen entfallen, führt der Bereich 
Wirtschaftstourismus mit 1,8 Mio. Nächtigungen klar vor dem Bereich 
aus Gesundheitstourismus. Insgesamt sind rund 100 Betriebe auf die 
Bedürfnisse von Veranstaltern und Eventmanagern eingestellt, 31 
davon sind – wie erwähnt – beim Convention Bureau Niederösterreich 
als Partner dabei. 

Als Ansprechpartner im Convention Bureau Niederösterreich stehen 
MAG. TAMARA BlASChEK (Leitung des strategischen Geschäftsfelds 
Wirtschaftstourismus) und MARIA lUISE fRÖCh (Marketing und Sales 
CBNOE) zur Verfügung. Infos zu allen Partnern und dem umfang-
reichen Angebot können unter www.convention-bureau.at oder im neu 
erschienenen Katalog aufgerufen werden.  

Weitere Informationen: Convention Bureau Niederösterreich 
Fischhof �, A-1010 Wien, +��(0)1/��� 10-�01�, convention@noe.co.at    

Kongress-
Highlights 
unter dem 
Uhrturm  

Univ. Prof. Dr. Werner Waldhäusl
werner.waldhaeusl@meduniwien.ac.at
Dollinergasse 10/ Tür 8 
1190 Wien

Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. techn.  
Josef Eberhardsteiner
ej@imws.tuwien.ac.at
Technische Universität Wien – Institut  
für Mechanik der Werkstoffe und Struktur
Karlsplatz 13/202
1040 Wien

Dr. Wolfgang Clementi
menopause@interconvention.at
c/o AUSTROPA INTERCONVENTION 
Österreichisches Verkehrsbüro AG 
Friedrichstraße 7, A - 1010 Wien 

Prim. Ao. Univ. Prof. Dr. Michael Roden
Michael.Roden@wgkk.sozvers.at
Hanuschkrankenhaus
Medizinische Abteilung
Heinrich Collin Straße 30
1140 Wien

Univ. Prof. DI Dr. Rainer Flesch
rainer.flesch@arsenal.at
Geschäftsfeldleiter/Head of Business Unit
Business Unit Transport Routes Engineering
Faradaygasse 3, Objekt 221
1030 Wien

aCB leserbeirat
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Kongress-akquisition
im Dutzend
ACV-TOPABSChlüSSE am laufenden Band

das Naturhistorische 
   MUSEUM

... es ist auch eine einzigartige Location für Veranstaltungen. Wer 
einmal dieses herausragende historische Ambiente miterleben durfte, 
kommt immer wieder.

Herz des Prachtbaues sind die obere und untere Kuppelhalle. Sie können 
den Rahmen für Anlässe aller Art bilden, wie einen festlichen Galaabend 
oder einen Cocktailempfang (Bankett bis max. 300 Personen, Cocktail bis zu 
600 Personen). Auch andere Säle, wie der „Mikrokosmos Saal“ (für kleinere 
Präsentationen oder Pressekonferenzen bis zu 80 
Personen) oder der „Saurier Saal“ (für Galadiners 
bis 50 Personen oder Cocktails bis 70 Personen 
zwischen riesigen Saurierskeletten) eignen sich 
für Veranstaltungen. Mit der neuesten Audio-, 
Video- und EDV Technik ausgestattet ist der 
„Vortragssaal“ mit Rednerpult und Podest. Als 
Besonderheit bietet dieser Saal die Möglichkeit, 
direkt von hochwertigen Mikroskopen auf die 20 
Quadratmeter große Leinwand zu übertragen. 

DAS NATURhISTORISChE MUSEUM  
in Wien gilt nicht nur als eines  
der 10 besten Museen der Welt, ...

Preise und weitere Informationen:
Naturhistorisches Museum, Burgring 7, 1014 Wien
Tel.: +43 (1) 521-77/512 oder 233, Fax: +43 (1) 521-77/395 oder 578,  
e-Mail: vermietung@nhm-wien.ac.at

AdverToriAl

Blick in die Zukunft  
für Kongresszentrum in Klagenfurt
NEUES TERMINAlGEBäUDE ebnet Weg zu weiterem Wachstum 

Laut Klagenfurter Bürgermeister 
hARAlD SChEUChER, der dem ACB-
Magazin gegenüber zu dem Thema 
Stellung nahm, ist der Masterplan für 
ein zukünftiges Kongresszentrum in 
der Ostbucht des Wörthersees fertig. 
Derzeit werden Investoren gesucht. 
Der Masterplan sieht vor, am heutigen 
Campingplatz ein Convention Center 
zu errichten und an der Süduferstrasse 
gegenüber der Universität das dazuge-
hörige Hotel. 

Das Alpe-Adria-Convention-Center würde für Klagenfurt das lang gefor-
derte Kongresszentrum bedeuten. Die multifunktionale Indoor-Arena 
bietet den Plänen zu Folge Platz für rund 1.900 Sitzplätze und kann mit 
fix installierter Bühnentechnik aufwarten. Zusätzlich ist ein multifunk-
tionaler Vortragssaal mit flexibler Bestuhlung für 500 Besucher vorgese-
hen. Rund 22 kleine Kongress- und Tagungsräume runden das Angebot 
ab. Garderoben, Sanitärräume, Lagerräume mit Anlieferungsrampe für 
LKW bis 40 Tonnen, Gastroflächen (Indoor und Terrasse mit Seeblick), 
sowie eine Tiefgarage mit 1.800 Parkplätzen  runden das Angebot ab. 
Geht es nach dem Willen der Stadt, so wird das Alpe-Adria-Convention-
Center „zu einem multifunktionalen Veranstaltungszentrum mit über-
regionaler Bedeutung“. Zeitlichen Rahmen für die Umsetzung gibt 
es aber noch keinen, „der Masterplan muss erst politisch akkordiert 
werden“, lautet die Antwort des Bürgermeisters.    

   

Im Austria Center Vienna (ACV) setzt sich - nach dem umsatzstär-
ksten Kongressjahr 2005 mit 146 Veranstaltungen (plus 9 Prozent) 
mit 300.000 Besuchern, von denen 60.000 (+ 3,4%) aus dem Ausland 
kamen - der positive Aufwärtstrend auch 2006 fort. „Mit 15 Millionen 
Euro Umsatz liegen wir unter den Top Drei in Europa“, so ThOMAS 

RUPPERTI, Vorstand der Betreibergesellschaft des Austria Center Vienna. 
Rupperti will diesen Umsatz in den kommenden fünf Jahren auf  
20 Millionen steigern.

Auch heuer steuert das ACV auf Rekordkurs. Highlights bisher 
waren der European Congress of Radiology (ECR), der Kongress von 
Osteoporose- und Osteoarthritis Spezialisten (EECEO), die Tagung der 
EGU (European Geosciences Union), der EASL (European Association 
for the Study of the Liver) sowie ab Mitte Juni die Tagung der 
Allergie Experten und Immunologen (EAACI). Anfang Juli folgt die 
Veranstaltung der Federation of European Neuroscience Societies. 
Den Mediziner-Reigen beschließen Ende August 2.000 Mikrobiologen. 
Und im September hält die Internationale Atomenergiebehörde ihre  
50. Generalkonferenz im ACV ab.

Dazu kommen Topabschlüsse für 2007 und 2008, die in den zurück-
liegenden Monaten getätigt wurden. „Wir konnten 12 große inter-
nationale Kongresse für das ACV gewinnen, die dadurch generierte 
Umwegrentabilität wird mindestens 70 Millionen Euro betragen „, so 
Thomas Rupperti. „Wir sehen 2007 und 2008 mit großen Erwartungen 
entgegen, die hervorragende Buchungslage für die nächsten beiden 
Jahre gibt ausreichend Anlass für Optimismus.“     
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Bei EU-
Verkehrsministern 
groß aufgegeigt

Zufrieden sind die Verantwortlichen 
des Festspielhauses Bregenz 
mit dem Verlauf des EU-
Verkehrsministerrats (600 
Tagungsteilnehmer und 
Sicherheitskräfte) im heurigen 
Frühjahr. „Nach acht Monaten 
intensiver Vorbereitungsphase hat 
alles problemlos geklappt“, freut 
sich Geschäftsführer MAG. GERhARD 

STüBE. Und der kaufmännische 
Direktor DKfM. fRANZ SAlZMANN 
sieht im EU-Verkehrsministerrat 
„ein tolles Referenzprojekt für das 
Tagungs- und Kongressgeschäft im 
Festspielhaus Bregenz“. Acht Monate 
dauerten die Vorbereitungen. Größte 
Herausforderung waren dabei die 
hohen Ansprüche an Sicherheit 
und technische Ausstattung sowie 
der große Raumbedarf. „Wir haben 
praktisch das ganze Haus für die 
Tagung zur Verfügung gestellt 
– sogar Kostümabteilung und 
Werkstätten wurden geräumt“, 
schildert Stübe. Alles wurde her-
vorragend abgewickelt, obwohl ein 
Teil des Hauses wegen der lau-
fenden Generalsanierung nicht zur 
Verfügung stand.

 

Neuer Glanz fürs 
Tagungsschloss

Schloss Spitz in Niederösterreich 
wird revitalisiert. Die Gesamtkosten 
des Projekts belaufen sich auf 
1,5 Millionen Euro. Nach dem 
Vollausbau soll das Schloss einen 
besonders attraktiven Standort für 
hochwertige Veranstaltungen und 
Tagungen mit höchsten Ansprüchen 
darstellen. 

Schon bisher wird es von der 
Stiftung Weltkulturerbe für regel-
mäßig stattfindende Tagungen unter 
der Schirmherrschaft der UNESCO 
herangezogen. Die Auslastung 
in der Zeit von Mai bis Oktober 
liegt bei durchschnittlich 140 
Veranstaltungstagen. Im Schloss 
sind die Donautourismusgesell-
schaft, das LEADER+ Büro Wachau 
bzw. der Arbeitskreis zum Schutz 
der Wachau untergebracht.

Seminarzentrum für 
Bruck

Bis zum Herbst soll in Bruck an 
der Leitha (NÖ) ein topmodern 
ausgestattetes Management- und 
Seminarzentrum entstehen. Dafür 
wurde eine neue Gesellschaft 
gegründet, welcher der Energiepark, 
der Regionalentwicklungsverein Au-
land Carnuntum und die Regional-
entwicklungsagentur Senec-Pezinok 
auf slowakischer Seite angehören. 
Die Geschäftsführung liegt in den 
Händen von BERNhARD fISChER. Die 
Seminarräume werden mit umfas-
sender EDV-Infrastruktur für jeden 
Teilnehmer ausgestattet, inklusive 
einer Simultanübersetzungsanlage. 
„Das Seminarzentrum bietet sich 
natürlich auch für Firmenseminare 
an“, betont Fischer. Die Kosten für 
das Projekt belaufen sich auf knapp 
700.000 Euro. 

Geowissenschaftler 
dauergäste im aCV 

Mit einem Teilnehmerrekord von 
8.000 Geologen, Geophysikern 
sowie Experten für Ozeanographie, 
Klimaforschung und Raumfahrt aus 
aller Welt ging Anfang April im 
Austria Center Vienna (ACV) die jähr-
liche General Versammlung der EGU 
(Europäischen Geowissenschaftlichen 
Union) über die Bühne. In 3.000 
Fachvorträgen und 7.000 Poster 
Sessions wurde in 32 Hörsälen dis-
kutiert. „Die EGU General Assembly 
– die größte Tagung ihrer Art in 
Europa – fand zum zweiten Mal in 
Folge im Austria Center Vienna statt 
und wurde auch für 2007 fixiert“, 
freut sich ACV-Vorstand ThOMAS 

RUPPERTI. Die Verhandlungen für 
darauf folgende Jahre werden der-
zeit geführt. 

Convention-Büro für 
Niederösterreich

Künftig soll ein eigenes Convention-
Büro als Clearing-Stelle im Wirt-
schaftstourismus fungieren, auf 
den laut NÖs Tourismus-Landesrat 
LHStv. ERNEST GABMANN 53 Prozent 
aller Nächtigungen entfallen. 
Das Convention-Büro soll bei der 
Niederösterreich-Werbung angesie-
delt sein, um „Kongresse, Tagungen, 
Incentives, Schulungsaufenthalte 

und andere wirtschaftlich bedingte 
Reisen künftig noch besser bedienen 
zu können“, wie Gabmann betont. 
Städte wie St. Pölten, Krems und 
Wiener Neustadt sollen mit im Boot 
sein. 

Großes lob der 
radiologen 

Großes Lob für das Austria Center 
Vienna (ACV) kommt von PETER 

BAIERl, Executive Director des 
European Congress of Radiology, 
für die Durchführung des diesjäh-
rigen Radiologenkongresses: Baierl 
bezeichnete das ACV nach umfang-
reichen Modernisierungsmaßnahmen 
als einziges Fünf-Stern-
Kongress-Zentrum in Europa. Der 
Großkongress wird bis einschließlich 
2009 fix im ACV stattfinden. Dazu 
ThOMAS RUPPERTI, Vorstand der 
IAKW-AG, der Betreibergesellschaft 
des Austria Center Vienna: „Wir 
werden alles in unserer Macht 
Stehende tun, den ECR auch über 
2009 hinaus im ACV und damit in 
Wien zu halten.“ Der ECR – euro-
paweit der einzige Kongress dieser 
Größenordnung, der immer in der-
selben Stadt ausgetragen wird - 
brachte dieses Jahr mit 16.000 
Teilnehmern einen neuen Rekord 
und generiert etwa 30 Millionen 
Euro an Wertschöpfung für Wien.

iron-Man beim 
Chirurgen-Kongress

Das Sporthotel Wagrain hat sich 
als Topadresse für medizinische 
und andere Kongresse etabliert. 
So trafen sich heuer bereits zum 
neunten Mal Topchirurgen unter 
der Patronanz führender österrei-
chischer und deutscher medizinisch-
wissenschaftlicher Institute, um 
über neue chirurgische Methoden 

zu diskutieren, die mit minimalen 
Eingriffen auskommen. „Es ist kein 
Problem, meine Kollegen jedes 
Jahr im Salzburger Land zusam-
menzurufen“, sagt PROf. DR. MED. 

h.W. WAClAWICZEK. „Es geht bei 
unserem Kongress um mehr als um 
Medizin. Hier treffen sich Freunde.“ 
Um das Rahmenprogramm kümmert 
sich Hotelier fElIx BERGER: „Heuer 
hatten wir Eisstockschießen, einen 
Mozartabend, Schweinsstelzenessen 
auf der Wagrainer Hütte und vor 
allem unseren beliebten Iron-Man-
Bewerb auf dem Programm.“

frischer Wind im aCV
Neue Leiterin der Bereichs- 
koordination Eventmanagement, 
Sales, Marketing & PR im Austria 
Center Vienna (ACV) ist hENRIKE 

BRANDSTÖTTER (30), bis dato 
Communication Manager beim 
Fernsehsender PULS TV. In ihrer 
neuen, direkt dem Vorstand 
unterstellten Funktion wird sie 
neben den erwähnten Aufgaben 
mit der Erstellung innovativer 

Veranstaltungskonzepte, der 
Erarbeitung von Qualitätsstandards 
sowie der Konzeption und 
Umsetzung von Großausstellungen 
betraut. Die Mutter eines 11-jäh-
rigen Sohnes absolvierte zuletzt 
ein post graduate-Studium in 
Kulturmanagement. 

Count down für Hotel 
Congress innsbruck 

Im August 2006 eröffnet in 
Innsbruck das jüngste Hotel der 
Austria Trend Hotels & Resorts, 
Austria Trend Hotel Congress 
Innsbruck. Es wird unter Leitung 
von Direktor WAlTER hAGER stehen. 
Der 45-Jährige war zuvor bereits als 
Director of Operations und Assistant 
General Manager des Hilton 
Hotels Innsbruck tätig. Das Haus 
wird über 104 Zimmer und zwei 
Suiten im gehobenen Vier-Sterne-

+++ Schloss Spitz  +++  Geowissenschaftler im ACV  +++   
Convention Büro NÖ  +++  Radiologen-lob  +++  VCB zieht um +++   
EU-Verkehrsministertreffen  +++  Seminarzentrum Bruck/leitha  +++  Grazer Congress
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Bereich verfügen, um rund 10,5 
Millionen Euro wurde es zwischen 
ORF-Zentrum, Congress und Messe 
Innsbruck und Hofgarten errichtet. 
Pre-Opening Office: Brixner Str. 2, 
6020 Innsbruck, Tel.: 0512/2115, 
congress@austria-trend.at.

VCB zog um die Ecke 

Das Kongressbüro des 
WienTourismus (Vienna 
Convention Bureau – VCB) hat 
neue Räumlichkeiten bezogen. 
ChRISTIAN MUTSChlEChNER und sein 
Team findet man nun – sozusa-
gen um die Ecke – in der Unteren 
Augartenstraße 38/Top 5,  
1020 Wien, im selben Haus, in 
dem bereits seit drei Jahren das 
Call Center des WienTourismus 
„Wien Hotels & Info“ angesiedelt 
ist (Top 8). Die Postadresse des 
Vienna Convention Bureau (Postfach 

100, 1025 Wien), Telefon- und 
Fax-Nummern sowie die E-Mail-
Adressen all seiner MitarbeiterInnen 
bleiben unverändert. Nötig wurde 
der Umzug durch den gestiegenen 
Mitarbeiterstand des Kongressbüros. 
In die freigewordenen Räume (in 
der Oberen Augartenstraße 42, 1020 
Wien) ist im Mai die von Wiens 
Tourismusdirektor-Stellvertreter 
WOlfGANG J. KRAUS geleitete 
Abteilung Strategie eingezogen.

Bestes Geschäfts- 
ergebnis aller Zeiten

Die Generalversammlung der 
Congress und Messe Innsbruck 
GmbH hat vor kurzem das 
Geschäftsergebnis für das Jahr 
2005 abgesegnet. Die Umsatzerlöse 
betrugen 8,4 Millionen Euro und 
sind damit um 941.000 Euro gegen-
über 2004 gestiegen. Dies bedeutet 
ein Plus von über 12 Prozent und 
das beste Ergebnis aller Zeiten. Der 
stärkste Umsatzanstieg ist bei den 
Eigenveranstaltungen und bei den 
Betriebsleistungen zu verzeich-
nen. Geschäftsführer GEORG lAMP: 
„Diese Steigerung ist ein eindeutiger 
Hinweis auf den Erfolg der Fusion 
von Congress und Messe Innsbruck.“

 Erfolgreicher 
„Monstermonat“

Auf einen „Monstermonat“ mit 19 
Veranstaltungen und fast 60.000 
Besuchern kann die Messe und 
Stadthalle Graz zurückblicken. 
Höhepunkte unter den zahlreichen 
Kongressen und Fachmessen waren 
laut Mag. Christof Strimitzer, 
Marketingleiter Stadthalle Graz, der 
Koloproktologie-Kongress und der 
Börsenabend der Steiermärkischen 
Sparkasse mit 2.200 Besuchern und 
einem Referat von Erste-General 
ANDREAS TREIChl. 

Auch an anderer Front ist die 
Stadthalle erfolgreich: deren 
Geschäftsführerin INGRID MARSONER 

PIChlER wurde Mitte Mai wieder in 
den Vorstand des EVVC (Europäischer 
Verband der Veranstaltungs-Centren 
e.V.) mit Sitz in Bad Homburg 
gewählt. Der EVVC ist mit sei-
nen derzeit rund 300 Mitgliedern 
in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Belgien und weiteren 
angrenzenden europäischen Ländern 
die einzige Interessenvertretung der 
Stadthallen, Kongreßzentren, Arenen, 
Eventlocations, Mehrzweckhallen 
und Sportstätten im europäischen 
Raum.

Tagen in  
historischen Stätten

Pegasus Congress & Incentives, 
Mitglied im neuen NÖ Convention 
Bureau, wird heuer die Aktivitäten 
in der Region Niederösterreich noch 
mehr verstärken. Speziell in Krems 
(wo Pegasus in Partnerschaft mit der 
Stadt Krems das Krems Tourismus 
Büro im historischen Kloster Und 
betreibt) und in Baden sind bereits 
mehrere Veranstaltungen in Planung. 
Pegasus konzentriert sich auf 
Tagungen und Kongresse mit einer 
Teilnehmerzahl von 10 bis 2.000 
Personen und setzt dabei u. a. auf 
das Spezialthema Tagen in histo-
rischen Stätten. „Wir wollen vor allem 
Synergien bei Marketing und Verkauf 
nutzen und gemeinsame Angebote 
mit allen Partnern des neuen 
Convention Bureau kreieren“, meint 
Geschäftsführerin RENATE IlICAlI.

Infos: Pegasus Incoming  
Tel: 01/599 33-200,  
e-mail: r.ilicali@pegasus.at,  
GABRIElA hüThER – Krems Tourismus 
Tel: 0273/82 676-10,  
e-mail: gabriela.huether@pegasus.at,  
SISSy AUER – Congress & Incentives  
Tel: 01/599 33-207 
e-mail: s.auer@pegasus.at 
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flüsterdolmetsch &
Top-Technik
BEI TRANSlINGUA zählt Erfahrung 

Hohe Qualität im Dolmetsch- und Übersetzungsbereich sowie 
Sprachkenntnisse gewinnen in Zeiten der Globalisierung und der 
liberalisierten Märkte zunehmend an Bedeutung. Ein kompetenter 
und zuverlässiger Partner in diesem Bereich ist translingua. Das 
qualitätszertifizierte Dolmetsch- und Übersetzungsbüro kann dabei 
auf 25 Jahre Erfahrung zurückblicken. Das Motto lautet: exzellente 
Dolmetscherleistungen und Übersetzungen sowie ein auf den jewei-
ligen Kunden zugeschnittenes Service zu bieten, wobei das Spektrum 
von Simultan- über Konsekutiv- bis hin zur Flüsterdolmetschung reicht. 
translingua organisiert stets muttersprachliche und auf den jeweiligen 
Fachbereich spezialisierte Experten und bei Bedarf auch eine hochwer-
tige technische Ausstattung.   

imperialer rahmen
für Top-Veranstalungen
DAS WIENER liechtenstein Museum 

Veranstaltungen in der größten 
und bedeutendsten Privatsammlung 
der Welt, die Sammlung des füRSTEN  

hANS-ADAM II. von und zu Liechten-
stein, bietet das Liechtenstein-
museum in Wien. Im restau-
rierten Gartenpalais im zentrums-
nahen, neunten Bezirk werden 
Meisterwerke europäischer Kunst 
aus vier Jahrhunderten präsen-
tiert und in Form einer barocken 
Erlebniswelt greifbar gemacht.

Die Möglichkeiten, die sich dort 
bieten, sind einzigartig: so kann 
man seine Gäste vor dem Goldenen 
Wagen, jener Prunkkutsche, mit der schon 1738 Fürst Joseph Wenzel 
von Liechtenstein als kaiserlicher Botschafter in Paris einzog, begrü-
ßen, oder im größten profanen Barocksaal Wiens unter den herrlichen 
Deckenfresken Andrea Pozzos dinieren und tanzen. Auch rauschende 
Gartenfeste im Park des Palais sind möglich.

Das Team des Liechtenstein Museum plant und organisiert 
Events, von Kleinstveranstaltungen bis zu größeren Events wie 
Cocktailempfängen, Galadiners, Konzerten, Hochzeiten, Vorträgen, 
Firmenpräsentationen oder Seminaren. 

Infos: Liechtenstein Museum, Die Fürstlichen Sammlungen,  
Fürstengasse 1, 10�0 Wien, Tel +�� (1) �1� �� ��–1�0, Fax +�� (1) 
�1� �� ��–20, E-mail: event@liechtensteinmuseum.at     

Die Organisation von Tagungen/Kongressen, die eine Größe ab. 
300 Personen überschreiten, sollte unter anderem wegen folgender 
Gründe ein PCO eingebunden werden werden:

•  Qualitätssicherung: der PCO garantiert die Abwicklung der Tagung 
bzw. Kongresses nach erprobten Arbeitweisen – die Einhaltung 
von Qualitätsstandards sichert die langfristige Reputation der 
Destination als Kongressland. Qualitätssicherung wird umso wich-
tiger als die Komplexität des Produkts „Tagung bzw. Kongress“ 
steigt.  Dies spiegelt sich auch in der  zunehmenden Entwicklung 
der PCO´s von reinen Abwicklern zu Consultern wieder.

•  EIN Ansprechpartner für den Veranstalter: der PCO dient dem 
Veranstalter als permanentes Organisationssekretariat und 
unterstützt Ihn dabei in allen Phasen der Vorbereitung: von 
der Planungsphase (Auswahl des geeigneten Tagungsortes, 
Erstellung eines Ablaufplan, steuerliche Beratung, Kalkulation 
eines Basisbudgets, Reservierung von Zimmerkontingenten, 
Ansuchen um Förderungen,etc.) über die Vorbereitungsphase 
(Kontrahierung von Leistungsträgern, Registrierung der Teilnehmer, 
Erstellung von Drucksachen, Organisation von Social Events, 
etc.) und die Durchführungsphase (Überwachung eines rei-
bungslosen Ablaufs, Besetzung eines Registraturschalters 

vor Ort, Erstellung eines Personalbedarfplanes,...) bis zur 
Nachbetreuung (Abrechnung der Veranstaltung, Auswertung 
von Teilnehmerzufriedenheit, Erstellung von Statistiken). Die 
Existenz einer professionellen zentralen Koordinationsstelle ist 
evident für den reibungslosen Ablauf einer Veranstaltung.

•  Planungssicherheit für Veranstalter: Der PCO wird für bestimmte 
Leistungen auf Zeit, die vorab fest vereinbart werden, bezahlt. 
Der Veranstalter braucht sich über die zeitlich befriste-
te Neueinstellung von Mitarbeitern, über Überstunden, Urlaub, 
Krankheit usw. keine Gedanken zu machen. Sie kaufen beim PCO 
eine bestimmte Dienstleistung zu einem bestimmten Preis.

•  Einkaufsmacht: Der PCO hat eine gute Marktübersicht und kann  
im Einkauf verschiedener Dienstleistungen (z.B. bei der 
Herstellung der Drucksachen) günstige Preise erzielen.

•  Know-How Transfer PCO – Convention Bureau: 
Entwicklungen der Branche, wohin gehen die Trends, was 
hat sich im Kundenanforderungsprofil geändert.

Für die PCO Mitglieder des ACB wäre aus den o.a. Gründen wün-
schenswert, dass Convention Bureaus den Veranstalter verstärkt auf 
die Existenz und Leistungen der PCO´s aufmerksam machen.     

ANläSSlICh DES PCO (PROfESSIONAl CONGRESS ORGANISER) TREffENS innerhalb des Austrian Convention Bureau haben die anwesenden PCO´s einen  

Katalog erarbeitet, wie und warum ein Bundesländer Convention Bureau bei Beginn der Bewerbung einer Tagung/ eines Kongresses die  

leistungen eines PCO´S einbeziehen soll.

PCos als leistungsstarke Partner 
für Veranstalter
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iCCa als Marketing - Plattform

Die bedeutendste Organisation ist die ICCA – 
International Congress & Convention Association, 
mit Hauptsitz in Amsterdam.  Als weltweit einzige 
schließt sie Mitglieder –  rund 700 aus 80 Ländern – aus 
allen Bereichen des Kongress– und Tagungsgeschäftes 
ein. Sie sind in acht Kategorien zusammengefasst, 
die stärksten mit jeweils mehr als 150 Mitgliedern 
sind die Convention– und Ausstellungszentren, die 
Convention– und Tourismus– Büros und die PCO’s 
– Professional Congress, Convention and Exhibition 
Organisers. Eigene Kategorien sind z.B. auch Hotels 
mit Kongress- und Tagungseinrichtungen oder die 
Airlines – übrigens mit MARGARETE GAMAUf von Austrian 
Airlines als Vorsitzende.

Österreich war von Anfang an unter den 
Hauptakteuren im internationalen Kongressgeschäft. 
Gegründet wurde die ICCA 1963 von einer Gruppe 
von Reisebüros. Zu den Initiatoren gehörte RUDOlf 

KADANKA, heute als Inhaber einer der erfolgreichsten 

Kongressagenturen und langjähriger Präsident des 
ACB  Austrian Convention Bureau eine der führen-
den Persönlichkeiten in dieser „Königsdisziplin“ des 
Tourismus, damals Leiter der Kongressabteilung 
in einem Wiener Reisebüro. Die Öffnung der 
Mitgliedschaft erfolgte erst später, der erste ICCA 
– Präsident, der nicht von den Reisebüros gestellt 
wurde, war die österreichische Tourismus – Legende 
ERNST STOCK (1980 – 84 und 1986 – 88) als Direktor des 
Wiener Hofburg – Kongresszentrums. Seinen Namen 
trägt ein Fonds, aus dem Weiterbildungsmaßnahmen 
für junge Fachkräfte dotiert werden.

„Die ICCA ist eine Marketing orientierte Institution, 
sie hat das Ziel, ihre Mitglieder bei der Verbesserung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen“, erläu-
tert ChRISTIAN MUTSChlEChNER, seit vier Jahren als 
Präsident im Amt, den Zweck der Organisation. „Die 
Mitgliedschaft soll Vorteile für das eigene Geschäft 
bringen.“ Der Chef des Vienna Convention Bureaus 
sieht ihre Bedeutung vor allem als Marketing – und 
Netzwerk–Plattform für Kollegen und Kunden.

DIE CONGRESS- & CONVENTION-INDUSTRy ist gut organisiert: Kongresse und Tagungen sind ein internationales Geschäft. Zahlreiche Organisationen 

und Institutionen sind entstanden, die sich mit allen Aspekten dieses inzwischen hoch spezialisierten Bereiches auseinandersetzen. Mehr als in 

allen anderen Sparten des weltweiten Tourismus und die Zusammenarbeit funktioniert auch besser, trotz des stark wachsenden Wettbewerbes.

Das Kongressgeschäft ist

international
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Das wichtigste Instrument – und laut 
Mutschlechner „der USP der ICCA“ - ist 
die Kongressdatenbank, die „Association 
Database“. Sie enthält die Daten über rund 
5.000 Veranstaltungen ausschließlich von 
Verbänden, also keine Firmenveranstaltungen. 
Es werden nur Meetings aufgenommen, 
die regelmäßig – jährlich, alle zwei Jahre 
etc.- stattfinden, mindestens zwischen drei 
Ländern rotieren und nicht weniger als 
50 Teilnehmer haben. Erhoben werden  - 
von einer eigenen Research – Abteilung 
– viele Details von der Teilnehmerzahl 
(nach Nationen) über die Dauer und den 
Veranstaltungsort, bis zu Kontaktadressen 
und Links zu den Homepages. Für jede 
Veranstaltung gibt es eine „history“, wo sie 
in den letzten Jahren veranstaltet wurden 
und wie die Planung für die nächste Zukunft 
aussieht. Aus diesen Daten, die von ICCA – 
Mitgliedern mit Passwort online abgefragt 
werden können, lässt sich herausfiltern, 
welche Veranstaltungen für eine bestimmte 
Destination bzw. Anbieter ansprechbar sein 
könnten. Aus einem Statistikprogramm 
lassen sich Trends für den internationalen 
Kongressmarkt ableiten, die für die eigene 
Strategie richtungsweisend sein können.

Die Datenbank liefert auch einen 
Destinationsvergleich: Die Marktposition des 
eigenen Standortes wird mit jener von vier 
anderen (Konkurrenz-) Standorten verglichen, 
wobei die Gesamtzahl der Veranstaltungen, 
die Rotationen, die Größe der Veranstaltung 
bzw. die durchschnittliche Teilnehmerzahl, 
die Dauer, die Servicepartner etc. aufgelistet 
werden. Eine Neueinführung hält Präsident 
Mutschlechner für besonders wirkungsvoll: Im 
Rahmen der Kategorien Convention Centres 
und Conventions Bureaux finden ein bis 
zwei Mal jährlich Workshops statt, zu denen 
jedes der rund 15 teilnehmenden Mitglieder 
einen Kunden mitbringt. Diese Kontaktforen 
dienen dem Erfahrungsaustausch, aber 
auch der Geschäftsanbahnung. Da ohnedies 
nur Veranstaltungen mit Standortwechsel 
zur Diskussion stehen, spielen 
Wettbewerbsüberlegungen kaum eine Rolle.

Nach zwei zweijährigen Amtsperioden wird 
bei der Generalversammlung im heurigen 
Herbst ein neuer Präsident gewählt, Christian 
Mutschlechner bleibt als „Past President“ 
während dessen Funktion im Vorstand. Zwei 
wesentliche Projekte brachte er noch auf 
den Weg: Eine Initiativgruppe beschäftigt 
sich damit, auch Firmenveranstaltungen 
(Corporate Meetings) in einer Datenbank 
zu erfassen und die volkswirtschaftliche 
Leistung der Meeting – Branche soll entspre-
chend ausgewiesen werden. Von der Welt 
– Tourismus – Organisation WTO wurde sie 
bereits als eigenständiger Bereich anerkannt 
und in  das „Tourismus – Satellitenkonto“ 
integriert.

Details über die ICCA sind im Internet unter  
www.iccaworld.com zu finden.   

Eine für das Kongresswesen ebenfalls wichtige 
Institution ist die UIA – Union of International 
Associations.  Dieser Dachverband internati-
onaler Organisationen wurde bereits 1907 in 
Brüssel gegründet und beschäftigt sich auf 
wissenschaftlicher Basis mit dem internationa-
len Verbandwesen. Ordentliche Mitglieder sind 
Persönlichkeiten aus diesem Sektor, die Möglichkeit 
zu einer außerordentlichen Mitgliedschaft wird 
von vielen Organisationen und Unternehmen aus 
dem touristischen Bereich – darunter auch die 
Österreich Werbung – genutzt, um Zugang zu den 
Publikationen der UIA zu haben.

Vor allem zwei – über das Internet zugängliche – 
Produkte sind für den Meetingbereich wertvoll:
•  Das „Jahrbuch internationaler Organisationen“ 

gibt detaillierte Auskunft über mehr als 40.000 
Verbände weltweit, auch deren Kongresse und 
Tagungen, mit Kontaktinformationen.

Die Daten dafür kommen von zwei 
Institutionen: Der Internationalen Congress- 
& Convention Association ICCA und der 
Union of International Associations UIA. 
Irritierend ist, dass sie nicht überein-
stimmen. Das liegt an den unterschied-
lichen statistischen Erfassungskriterien.

In der ICCA-Datenbank sind nur 
Meetings enthalten, die regelmäßig in 
einem bestimmten Rhythmus – jährlich, 
jedes dritte Jahr etc. – stattfinden, min-
destens zwischen drei Ländern rotie-
ren und wenigstens 50 Teilnehmer haben. 
Das hat beispielsweise zur Folge, dass der 
Großkongress der Radiologen zwar in der 
Wiener Kongressstatistik erfasst ist, aber 
nicht in der ICCA-Datenbank: Da er immer 
in Wien stattfindet und nicht  „rotiert“, bleibt 
er im ICCA-Ranking unberücksichtigt. 

In der kürzlich veröffentlichten ICCA-
Rangliste für 2005 liegt Wien mit 129 inter-
nationalen Kongressveranstaltungen auf 
Platz eins, gefolgt von Singapur mit 125, 
Barcelona mit 116 und Berlin mit 100. Im Jahr 
2004 war die Reihenfolge noch Barcelona 
(105 Kongresse), Wien (101), Singapur (99) 
und Berlin (90). Im Länder-Ranking liegt 
Österreich mit 157 Kongressen (davon 129 
oder 82 Prozent in Wien) auf Platz neun.

In der UIA-Statistik werden die 
Veranstaltungen der in der eigenen 
Datenbank erfassten Organisationen (fast 
50.000 Meetings) berücksichtigt. Darunter 
sind auch einmalige Veranstaltungen, 

•  Der Internationale Kongresskalender, der 
bis zum Jahr 1681 (!) zurückreicht. In der 
Datenbank erfasst sind rund 200.000 Meetings 
ab 1986. Jährlich werden rund 7.000 kommende 
Veranstaltungen aufgelistet und beschrieben. 
Die Angaben sind ebenfalls sehr detailliert, sie 
enthalten auch die Namen der Organisatoren 
mit Kontaktadressen und Links zum Jahrbuch der 
Organisationen. Erfasst werden allerdings nur 
die Veranstaltungen dieser Verbände und keine 
Firmentagungen.

Verschiedene Suchprogramme ermöglichen eine  
vielfältige Auswertung der Angaben für Marketing-
zwecke. Teile der Datenbanken der UIA sind frei 
zugänglich, eine weitergehende Nutzung ist aber an 
eine Mitgliedschaft bzw. ein Online-Abonnement 
gebunden. Die Internet–Adresse lautet www.uia.org.  
Einen Überblick über weitere Organisationen im 
Kongressbereich finden Sie nebenstehend.     

weder eine regelmässige Durchführung 
noch eine Rotation zwischen verschie-
denen Veranstaltungsorten oder eine 
Mindestteilnehmerzahl sind vorgeschrie-
ben. Dadurch ist das Sample mit etwa 
9.000 fast doppelt so groß wie bei der ICCA 
und das Ergebnis zwangsläufig anders. 

Im Jahr 2004 – für 2005 wurden die 
Zahlen noch nicht veröffentlicht – lag Paris 
mit 221 Veranstaltungen auf Platz eins 
(ICCA: 75, Platz sieben), gefolgt von Wien 
mit 219 (ICCA: 101, ebenfalls Platz zwei) 
und Brüssel mit 190 (ICCA: Nicht unter 
den ersten zehn). Bei den Ländern hat die 
UIA die USA mit 1.080 Kongressen an der 
Spitze (ICCA: 288, ebenfalls Platz 1),  
gefolgt von Frankreich mit 552 (ICCA: 204, 
Platz vier) und Deutschland mit 491 
(ICCA: 272, Platz zwei). Österreich lag  
2004 im UIA-Ranking mit 279 Veran- 
staltungen auf Platz neun, bei der ICCA 
mit 129 auf Platz 10.„Als Trendbarometer 
sind beide Statistiken interessant,“ meint 
ChRISTIAN MUTSChlEChNER, Chef des Vienna 
Convention Bureau dazu. „Ob man auf 
Platz eins oder Platz fünf liegt ist egal, 
nur die Top Ten sollte man erreichen.“ 
Wien und Österreich haben in dieser 
Spitzengruppe in beiden Rankings einen 
fixen Platz. Wenn man das nicht schafft, 
sollte man die Ergebnisse analysieren. 
Das ist allerdings nur in Wien einfach: 
Nach wie vor gibt es nur in dieser Stadt 
– und mit Einschränkungen in Barcelona 
– eine tragfähige Kongressstatistik.  

Uia informiert über 200.000 Meetings

Ranking als

Trendbarometer
IN DEN MEDIEN erscheinen jährlich Ranglisten der im internationalen  

Kongresswesen erfolgreichsten Städte und länder. 

1�MAGAZIN12 w w w . a c b . a t



a c b  t o p  n e w s aKTUEll B U S I N E S S  m a g a z I n

internationale 
Verbände
ICCA – INTERNATIONAl CONGRESS & CONVENTION ASSOCIATION. 

1963 in Amsterdam gegründeter Verband der Kongress- und Tagungswirtschaft 
mit 700 Mitgliedern aus 80 Ländern. Die Marketing – Organisation betreibt 
vor allem eine Kongress – Datenbank mit 5.000 Veranstaltungen. Internet:  
www.iccaworld.com.

UIA – UNION Of INTERNATIONAl ASSOCIATIONS

Der Dachverband internationaler Organisationen wurde 1907 gegründet. Eine 
Datenbank gibt Auskunft über mehr als 40.000 Verbände und rund 200.000 
Veranstaltungen. Internet: www.uia.org. 

hCCE – hISTORIC CONfERENCE CENTRES Of EUROPE

Die 1996 gegründete Vereinigung mit Sitz in Brüssel ist eine Marketing 
– Plattform für Konferenzzentren, die in historischen Gebäuden (mindestens  
100 Jahre alt) untergebracht sind und in zentraler Lage von Städten mit reichem 
historischem Erbe liegen, aber trotzdem mit erstklassiger Konferenztechnik 
ausgestattet sind. Derzeit sind 20 Konferenzzentren in 11 Europäischen Städten 
Mitglieder,  davon drei in Österreich: Grazer Congress, Hofburg Congress 
Center & Redoutensäle in Wien und Palais Niederösterreich. Auch die HCCE 
betreibt eine Datenbank mit einschlägigen Veranstaltungen. Präsident ist 
derzeit WAlTER STRAUB, der Direktor des Hofburg Kongresszentrums in Wien.  
Internet: www.hcce.com. 

SITE – SOCIETy Of INCENTIVE & TRAVEl ExECUTIVES

Die 1973 gegründete Organisation mit Sitz in Chicago hat 1.800 Fachkräfte in 
82 Ländern primär aus dem Incentivebereich als Mitglieder. Sie repräsentieren 
alle Bereiche des Tourismus von der Airline über Hotels bis zu Reisebüros und 
Tourismus – Organisationen. Die Tätigkeit konzentriert sich auf Weiterbildung 
und Information. Internet: www.site-intl.org. 

IACVB – INTERNATIONAl ASSOCIATION Of CONVENTION & VISITOR BUREAU 

wurde 1914 mit Sitz in Washington gegründet und firmiert nun als 
Destination Marketing Association International. Der Verband von Tourismus- 
und Convention Bureaus hat rund 1.300 Mitglieder von 500 Marketing –  
Organisationen in mehr als 30 Ländern. Internet: www.iacvb.org. 

MPI – MEETING PROfESSIONAlS INTERNATIONAl,

gegründet 1972 in Dallas, ist der internationale Verband von Fachkräften 
aus dem Kongressbereich. Er hat mehr als 20.000 Mitglieder in 68 regi-
onalen Organisationen, mit Schwerpunkt USA und Canada. Internet:  
www.mpiweb.org. 

IAPCO – INTERNATIONAl ASSOCIATION Of PROfESSIONAl CONGRESS 

ORGANISERS

Der Verband der PCO’s (professionelle Kongress – Organisatoren) wurde 1968 in 
London gegründet und hat 50 Mitglieder. Aus Österreich ist SUSANNE KOSTKA 
(AIMS – International Congress Services Wien) im Vorstand. Der Verband 
beschäftigt sich u.a. mit der Erstellung von Qualitätsstandards und vergibt ein 
Gütesiegel. Internet: www.iapco.org. 

EVVC – EUROPäISChER VERBAND DER VERANSTAlTUNGS-CENTREN. 

Mit über 300 Mitgliedern ist der 1955 in Hamburg gegründete Verband die 
Interessenvertretung der Stadthallen, Kongresszentren, Eventlocations und 
Sportstätten im europäischen Raum. Internet: www.evvc.org. 

EfCT – EUROPEAN fEDERATION Of CONfERENCE TOWNS. 

Gegründet 1964 in Brüssel ist die Vereinigung europäischer Convention Bureaus 
eine Serviceorganisation für die Kongresswirtschaft und bietet die Möglichkeit, 
in 30 Ländern die am besten geeignete Location für eine Veranstaltung zu 
finden. Internet: www.efct.com. 

AIPC –ASSOCIATION INTERNATIONAlE DES PAlAIS DE CONGRéS

Der Verband internationaler Kongress- und Ausstellungszentren 
wurde 1958 in Brüssel gegründet, ist in 49 Ländern präsent, setzt 
Qualitätsstandards und vergibt ein Gütesiegel für Konferenzzentren.  
Internet: www.aipc.org. 
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Im wirtschaftswissenschaftlichen Ver-
ständnis kann ein Kongress (oder Tagung) 
als ein Produkt eines Unternehmens, einer 
Vereinigung oder einer anderen staatlichen 
oder privaten Instanz verstanden werden. 
Wenn nun dieses Produkt Kongress am 
Markt positioniert werden soll, dann unter-
liegt es genau denselben Regeln wie alle 
anderen Produkte auf eben 
diesem, auch wenn der Verlauf 
des Produktlebenszyklus sich 
in den meisten Fällen atypisch 
abzeichnen wird. Um langfri-
stig erfolgreich zu sein, muss 
der Kunde im Zentrum des 
Interesses des Produzenten 
stehen. 

Aus dieser Zentralstellung des Kunden erge-
ben sich aus produktmarketingtechnischer 
Sichtweise folgende zwei Basisaufgaben:

• Kundenakquisition durch zielgruppen-
gerechte PR- und Marketing-Aktivitäten

• Kundenbindung durch hohe 
Kundenzufriedenheit 

Neben anderen Faktoren ist also für 
den Erfolg eines Kongresses die Kunden-
zufriedenheit, also die Zufriedenheit der 
Teilnehmer ausschlaggebend. Diese ist wie-
derum direkt daran gekoppelt, ob deren 
Bedürfnisse und Erwartungen erfüllt 
werden. Gleichzeitig ist ein „weicher“ Wert 
wie Kundenzufriedenheit auf breiter Basis 
nur sehr schwer messbar. Wenn Sie jedoch 
nicht gegeben ist, dann führt das in wei-
terer Folge zum Fernbleiben betroffener 
Teilnehmer. Der Veranstalter registriert zwar 
diese Auswirkung, kann jedoch nur schwer 
die Ursache feststellen.

Aus diesem Grund ist ein Maximum an 
didaktischer und organisatorischer Leistung 
notwendig. Gleichzeitig ist jedoch der wirt-
schaftliche Druck vorhanden, die Kosten 
überschaubar zu halten, während sich nur 
spärlich neue Vermarktungsmöglichkeiten  
ergeben. Die Lösung dieses Dilemmas 
ist in einer Erhöhung der Effizienz zu 
finden. Diese Effizienz, oder besser gesagt 
Effektivität, bedeutet eine Erhöhung der 

                                                   
A C B - S e r i e  O n l i n e  V e r m A r k t u n g  ( t e i l  3 )

Know-How 

Event-Handling 
Software

Event handling Software 

führt alle relevanten 

Vorgänge bei der 

Organisation zusammen.

GRUNDlAGEN UND RIChTlINIEN  für erfolgreiche Verwendung von Event-handling Software 

Leistungsfähigkeit bei gleich 
bleibendem Mitteleinsatz. 

Um dies gewährleisten zu 
können müssen:

• Schnittstellen opti-
miert werden
• Kommunikation 

innerhalb der Organisationsteams 
erhöht werden

• Prozesse optimiert, automatisiert 
und messbar gemacht werden

• Qualität gesichert werden
• Zwei- oder Mehrgleisigkeit ver-

hindert werden
• Relevante Informationen zentral ver-

waltet und den entsprechenden 
Personen zum gewünschten Zeitpunkt 
zugänglich gemacht werden

• Fehlerquellen entschärft bzw. 
beobachtet werden

In der letzten Ausgaben dieses Magazins 
haben wir uns mit den Aufgaben und Möglich-
keiten von Tagungswebsites und deren ver-
schiedensten Komplexitätsstufen beschäftigt. 
Diesmal betrachten wir die 
Möglichkeiten von Software 
zur Unterstützung von  
Messe & Kongressen aus  
dem Blickwinkel der 
Organi-satoren.

Event-Handling 
Software als  
zentrales 
Instrument der Organisation

Die Forderung nach Erhöhung der Effizienz in 
der Vorbereitung von Veranstaltungen  und die 
stärkere Verteilung von Aufgaben auf verschie-
dene Personen und Unternehmen mit mehr 

oder weniger starker räumlicher Trennung 
macht den Einsatz von neuen Methoden des 
Projekt- & Informationsmanagements not-
wendig.

Eine Event-Handling Software ist ein zen-
trales System zur Steuerung & Planung aller 
für eine Veranstaltung relevanten Vorgängen 
in allen Projektphasen des Veranstaltungs-
managements. Sie ist normalerweise modu-
lar aufgebaut und kann folgende Funktionen 
umfassen bzw. zusammenführen:

• Besucher- & Ausstelleranmeldung 
bzw. -verwaltung

• Vortrags- & Sessionverwaltung
• Kojenverwaltung für Aussteller
• Abstract-Handling
• Koordination von Gesprächsterminen
• Rechnungsverwaltung
• Verwaltung von Hotelkontingenten 

& Zimmerbelegungen
• Transferverwaltung
• Verwaltung von Rahmenveranstaltungen 
• Verwaltung von Teilnahmebestätigungen
• Online- & Onsite Registratur
• Badgedruck
• RFID-Systeme

Der Grund für den Siegeszug 
dieser Art von Software liegt 
in der Zusammenführung 
aller relevanten Vorgänge in 
ein System und die damit ver-
bundene Eliminierung von 
Schnittstellen und der orts- und 
zeitunabhängigen Bereitstellung 
von aktueller Information.

 

Kontakt: 

Dipl.Ing.(FH) Mag.(FH) Markus Aulenbach, 
nextstep congress solutions

02742 / 90 8 99; markus.aulenbach@nextstep.at, 

www..nextstep.at

Markus Aulenbach, nextstep

Event handling Software 

ist normalerweise 

modular aufgebaut.

o n l i n e  V e r m a r k t u n gSEriE NExTSTEP
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Es ist ein Grundzug der Globalisierung, 
dass wir zunehmend mit komplexen 
Situationen interkultureller Aktivitäten 
und Handlungsfeldern konfrontiert sind. 
Integrationsleistungen auf allen Ebenen 
werden von uns gefordert. Das bedeutet, 
dass der Erwerb und der Einsatz interkul-
tureller Handlungsweisen immer stärker zu 
einem Instrumentarium der Lebens- und 
Alltagsbewältigung und -gestaltung werden.

internationale Kongresse als 
Modelle

„Die Welt in der Nussschale“: eine treffen-
de Bezeichnung für einen internationalen 
Kongress – ob in Hongkong, Sydney, Buenos 
Aires, San Francisco oder Wien. Internationales 
Sprachgewirr, Simultandolmetschanlagen 
und Broschüren in mindestens vier Sprachen. 
Obwohl sich Englisch auf vielen internationa-
len Kongressen als die Sprache der globa-
len Wissenschaft und auch der Finanzwelt 
längst etabliert hat, bedeutet das nicht kultu-
relle Konformität. Nach wie vor gilt: Andere 
Länder – andere Sitten. 

Was geht vor sich, wenn Menschen aus unter- 
schiedlichen Kulturen aufeinandertreffen, 
miteinander kommunizieren müssen, von-
einander lernen wollen? „Cultural awa-
reness“ und „interkulturelle Kompetenz“ 
lauten die Schlagworte für unbedingt erfor-
derliche Persönlichkeitsmerkmale. Und diese 
Wahrnehmungsfähigkeit und interkulturelle 
Kompetenz zu erwerben, ist sicherlich eine der 
Hauptherausforderungen in der globalisierten 
Welt. Der Umgang mit verschiedenen Kulturen 
auf der Geschäftsebene hingegen wird als 
interkulturelles Management bezeichnet. Denn 
die Globalisierung lässt die Unterschiede zwi-
schen den Kulturen keineswegs verschwinden.

Gerade die Kongressindustrie agiert 
als Dienstleistungsbranche internatio-

nal und auf vielen Ebenen. Dabei kommt 
sie mit den ganz unterschiedlichen 
Kulturen – Kommunikationskulturen, 
Geschäftskulturen, Werte-, Beziehungs- und 
Zeitkulturen – in unmittelbare Berührung. 
Auf der geschäftlichen Ebene findet eine 
Zusammenarbeit mit PCOs, Verbänden, 
Kongresszentren, Hotels und anderen tou-
ristischen Leistungsträgern statt. Auf 
Kongressen begegnen einander Teilnehmer 
aus der ganzen Welt.

Wie fremd sind wir einander?

Dazu gibt es zwei theoretische Ansätze. Der 
kulturalistische behauptet, dass ein Mediziner 
aus Indien und einer aus Schweden einander 
immer mehr oder weniger fremd bleiben 
werden. Denn die Zugehörigkeit zu einem 
„Kulturkreis“ dränge alle Gemeinsamkeiten, 
die sich durch Studium und Beruf ergeben 
könnten, in den Hintergrund. 

Der universalistische Ansatz hingegen stellt 
fest, dass die Gemeinsamkeiten zwischen 
den beiden Medizinern die Unterschiede 
aus nationaler und kultureller Zugehörigkeit 
überwinden und diese Menschen eine 
„gemeinsame Sprache sprechen“, sich also 
nicht nur verständigen, sondern auch verste-
hen können.

interkulturelles lernen

Interkulturelles Lernen ist primär ein 
Lernprozess und erfordert Reflexion über die 
eigene Kultur, Lebensform, Geschichte und 
Gesellschaft. Es ist zunächst Selbstreflexion 
und Hinterfragen der eigenen (ethnozentri-
stischen) Perspektive. Interkulturelles Lernen 
ist dialogisch, es fordert die Fähigkeit, „fremde“ 
Perspektiven anzuerkennen und die eigene 
Perspektive durch das „Fremde“ in Frage stel-
len zu lassen. Es fordert auch Einsicht in die 
Notwendigkeit, gesellschaftliche Lösungen in 

einem Diskurs von Menschen und Gruppen 
verschiedener Standorte und Sichtweisen zu 
entwickeln. 

Cultural awareness

Wir gewinnen kein vertieftes Verständnis für 
eine andere Kultur, wenn wir unser Wissen 
nur über Bücher erwerben oder lediglich 
Handlungsroutinen erlernen. Der nachhal-
tigere Zugang erfolgt über das Trainieren der 
Wahrnehmung und der Sensibilisierung für das 
Andere, das Fremde. Der erste Schritt besteht 
darin, sich der eigenen kulturellen Prägung, 
der Stereotypen, der Vor-Urteile gegenüber 
Menschen aus anderen Kulturkreisen bewusst 
zu werden. Durch die Reflexion der eige-
nen Denk- und Sichtweisen gelingt es Schritt 
für Schritt, unselbständig gewonnene Urteile 
(„Vorurteile“) und vorgeformte Einstellungen 
gegenüber anderen Kulturen abzubauen. Das 
„cultural awareness training“ ist ein aktueller 
Ansatz im interkulturellen Lernen. 

interkulturelle Kompetenz

Das konkrete Handlungswissen lässt sich 
allerdings nur in direktem Kontakt und in 
der Kommunikation mit Menschen aus ande-
ren Kulturkreisen erlernen und vertiefen. In 
diesem Fall sind konkrete Trainings, die auf 
die Besonderheiten des jeweiligen Landes 
oder Kultur eingehen, sicherlich der zielfüh-
rende Weg. In der Umsetzung der interkultu-
rellen Kompetenz sind wir alle auf ein grund-
legendes Instrumentarium angewiesen:

• auf Kommunikation – „Alles ist 
Kommunikation“ (Paul Watzlawik) – wir 
können nicht „nicht kommunizieren“.

• auf Verständigung (wir verständigen uns 
auf etwas, d.h. wir einigen uns auf etwas)

• auf das Aushandeln und Verhandeln
• auf den fairen Umgang miteinander.

interkulturelles Management

Themen, die vor allem für die Kongress-bran-
che relevant sind, betreffen Verhandlungs-
führung, z.B. mit Partnern aus China, Japan 
oder aus den arabischen Ländern, die alle 
sehr unterschiedliche Verhandlungstaktiken 
verfolgen. Vor allem wenn man neue Märkte 
erschließen will, ist ein profundes Wissen 
über geschäftliches Verhalten in einer 

DIE RASANT WAChSENDE MOBIlITäT von 

Menschen, Gütern, Informationen und 

Dienstleistungen führt zu einer Verdichtung 

interkultureller Kontakte und Kooperationen. 

Dies ist schon länger nicht mehr auf interna-

tionale Bereiche beschränkt – im Gegenteil: 

Kulturübergreifende Aktionen gehören 

immer mehr auch zu unserem Alltag. 

die große Welt 
im Kleinen Text: Eva Häfele

i n t e r n at i o n a l i t ä t
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anderen Kultur eine Grundvoraussetzung. 
Management bezieht aber auch den Umgang 
mit Mitarbeitern aus anderen Kulturen mit 
ein. Um der kulturellen Vielfalt eines inter-
nationalen Kongresses gerecht zu werden, 
bieten sich daher international besetzte 
Betreuungsteam an, die nicht nur über die 
sprachliche, sondern auch über entspre-
chende kulturelle Kompetenzen verfügen. Es 
ist ebenfalls wichtig, dass die Zusammenarbeit 
zwischen den Teammitgliedern durch inter-
kulturelle Sensibilisierung verbessert wird.

asien ist nicht gleich asien

Sowohl asiatische Kongressdestinationen 
als auch asiatische Teilnehmer an internatio-
nalen Kongressen sind aus der globalen Szene 
nicht wegzudenken. In der Zusammenarbeit 
mit Vertretern aus asiatischen Ländern ist 
vor allem die Vielfalt an Kulturen in Asien 
zu berücksichtigen. Generell können sechs 
große Gruppen unterschieden werden: die 
konfuzianisch geprägten Gesellschaften, 
Nationen mit einer bud-
dhistisch geprägten Kultur, 
hinduistische, katholische, 
nomadische und islamische 
Gesellschaften.

Zur konfuzianisch gepräg-
ten Gesellschaften zählen 
China mit Taiwan, Hong 
Kong, Macao, Singapur,  
Japan, Nord- und Süd-Korea  
sowie Vietnam. Zu den buddhistisch geprägten  
Ländern gehören Thailand, Laos, Kambodscha,  
Myanmar (früher Burma), Sri Lanka und 
Bhutan. Indien und Teile von Nepal sind 
hinduistisch. Zu den malaio-islamischen 
Gesellschaften gehören Indonesien, Malaysien 
und Brunei; zu den indo-islamischen zählen 
Bangladesh, Pakistan und die Malediven. Die 
Philippinen sind mehrheitlich katholisch mit 
islamischen Minderheiten. Die Mongolei wird 
zu den nomadischen Gesellschaften gezählt.

Kulturstandards in China

Abschließend werden einige zentrale Kultur- 
standards, die Kommunikations- und 
Beziehungsmuster sowie deren Abläufe 
gestalten, erläutert, und zwar jeweils am 
Beispiel China als einer konfuzianisch 
geprägten Gesellschaft – dazu zählen im 
weitesten Sinne auch die oben genannten 
Staaten und Gebiete.  

das Beziehungsnetzwerk 
„Guanxi“

Der Begriff „guanxi“ zählt zu den zentra-
len Begriffen der chinesischen Gesellschaft. 
Persönliche Beziehungen sind nach wie vor einer 
der Schlüssel zum ökonomischen und sozialen 
Erfolg und Aufstieg in der sich rapide verän-
dernden Gesellschaft. Jeder Chinese befindet 
sich in einer Vielzahl von Beziehungsnetzen, 
die unterschiedliche Verpflichtungen 
und Loyalitäten mit sich bringen.  

Diese Beziehungen beruhen auf der 
Zugehörigkeit zu einer (Groß-)Familie, einer 
Region, einer Schule oder Universität oder 
auch zu einem Unternehmen, für das man 
tätig ist. In der Bewertung anderer Menschen  
wird auf diese Beziehungen immer wieder 
Bezug genommen, um die eigene Position, 
aber auch die des Gegenüber zu bestimmen 
und sich dementsprechend verhalten zu 
können. In diesen Beziehungen steht ganz 
im Vordergrund die Erwartung, dass sie zum 
gegenseitigen Austausch und Nutzen dienen 
sollen. „Freundschaftsdienste“ – bei uns 
würde man dazu „Protektion“ oder im extre-
men Falle gar „Korruption“ sagen – sind also 
etwas Selbstverständliches und werden zum 
Befremden westlicher Menschen auch von 
ihnen eingefordert. 

In diesem Zusammenhang ist das Vorstellen 
eines chinesischen Gastes oder Kollegen zu 
erwähnen, braucht es doch für die Herstellung 
einer Beziehung oft einen Vermittler. Je mehr 
bedeutende Personen mit einem Gast bekannt 

gemacht werden können, desto 
höher steigt auch das eigene 
Prestige – sowohl der vorstel-
lenden als auch der vorge-
stellten Person. Das eigene 
Beziehungsnetz wird hier als 
Kapital eingesetzt und damit 
wird auch die Verpflichtung zu 
Gegenleistungen erzeugt.  

das Gesicht wahren

Das eigene Gesicht, aber auch das des 
Gegenüber zu wahren, kann als einer der zen-
tralen Kulturstandards bezeichnet werden, 
der eigentlich im gesamten asiatischen 
Raum seine Gültigkeit besitzt. Übersetzt in 
unser kulturelles Verständnis bedeutet das 
„Gesicht wahren“, Peinlichkeiten im sozialen 
Umgang zu vermeiden. Es ist eines der älte-
sten Konzepte der Eigenwahrnehmung und 
Selbstdefinition im sozialen Umgang und im 
moralischen Verhalten und steht daher auch 
in einem engen Zusammenhang mit Etikette. 
Das „Gesicht wahren“ ist mit der Einhaltung 
der konfuzianischen Tugenden – Loyalität, 
Einhaltung der Hierarchie, Pietät – verbunden. 

Zu sensiblen Themenbereichen, die die 
Regel des „Gesicht-Wahrens“ verletzen 
können, gehören politische Diskussionen, in 
denen die chinesische Politik kritisiert oder 
angegriffen wird, ebenso wie abwertende 
Bemerkungen über Aspekte der chinesischen 
Kultur oder Geschichte oder sich über eine 
andere Person lustig zu machen. In diesem 
Zusammenhang soll erwähnt werden, dass 
Witze erzählen besonders heikel ist, da 
auch die Auffassungen von Humor kulturell 
geprägt sind. Zum Gesichtsverlust zählt es 
auch, öffentlich Fehler zugeben zu müssen, 
was als besonders demütigend empfunden 
wird, oder eine öffentlich geäußerte Kritik an 
der Universität oder am Unternehmen, in der 
die Person tätig ist. 

Öffentliche auftritte und reden

In engem Zusammenhang mit der Angst vor 
einem Gesichtsverlust, aber auch mit Fragen 
der Hierarchie, stehen öffentliche Auftritte 
und Reden. In den asiatischen Gesellschaften 
ist es auch meist sehr streng geregelt, wer 
nach außen auftritt und für das Projekt, 
Unternehmen oder Forschungseinrichtung 
spricht. 

Dies steht nur der Person zu, die in der 
Hierarchie ganz oben steht, auch wenn sie 
vielleicht aus organisatorischen Gründen über 
die jeweilige Sache viel weniger Bescheid weiß 
als zum Beispiel jüngere MitarbeiterInnen. 
Als weiterer sozialer Aspekt ist erwähnens-
wert, dass sich in einer Gruppe niemand in 
den Vordergrund spielen darf. Gleichzeitig 
führt dies aber dazu, dass Fehler, die in einem 
Team passiert sind, von allen gedeckt werden 
und niemand wirklich zur Verantwortung 
gezogen wird. Dies berührt das ganz zentra-
le Prinzip der sozialen Harmonie, die unter 
allen Umständen gewahrt werden muss.

Essen und Trinken

Das sind in den meisten asiatischen Ländern 
nicht einfach Zwecktätigkeiten, sondern sie 
haben vor allem auch eine soziale Bedeutung. 
Beim Essen und Trinken werden Beziehungen 
geknüpft und vertieft, es sind Ehrbezeugungen 
gegenüber dem Gast. Gerade bei chinesischen 
Gästen ist es daher nicht unerheblich, wie zum 
Beispiel eine Einladung zu einem Abendessen 
oder einem Bankett ausgesprochen wird und 
der Abend dann vonstatten geht. Besonders 
ist in diesem Zusammenhang auf die korrekte, 
die Hierarchien einhaltende Sitzordnung und 
die Tischgespräche zu achten. Chinesische 
Gäste sind darauf eingestellt, dass ihre Teller 
immer wieder gefüllt werden und dass dies 
von den GastgeberInnen selbst oder von den 
KellnerInnen vorgenommen wird. Sehr beliebt 
sind auch Trinksprüche, die mit einem Leeren 
des Glases verbunden sind. 

Geschenke

Zu guter Letzt noch einige Bemerkungen 
zu Geschenken. Das Mitbringen beziehungs-
weise das Überreichen von Geschenken ist 
ein wichtiges Element beim Aufbau von 
Beziehungen und gehört zum Einmaleins der 
Etikette. Dabei ist  darauf zu achten, dass die 
Geschenke der jeweiligen Hierarchieebene 
angepasst sind. Der Professorin gebührt 
ein höherwertiges Geschenk als ihrem 
Assistenten. Als Geschenke aus Österreich 
werden CDs oder DVDs mit klassischer Musik, 
Mozartkugeln, kleine Porzellanstatuen oder 
andere Objekte, die wirkungsvoll präsentiert 
werden können, sehr gerne angenommen. 

Eine ganz besondere Form im Umgang 
mit anderen Kulturen verlangt die japa-
nische Etikette. Ausführlicher Bericht darü-
ber in der kommenden Ausgabe des ACB-
Magazins.     

Cultural Awareness und 

interkulturelle Kompetenz 

sind in der internationa-

len Kongresswirtschaft 

ein wichtiger faktor

i n t e r n at i o n a l i t ä t
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In Oberösterreich wird weniger nach 
Wellness als gezielt in Richtung Gesundheit 
wie Kurzmeditationen, Trainings für den 
Bewegungsapparat, Rücken-Verwöhnpakete 
oder Antistressmassagen, wie sie etwa in 
der Therme Geinberg in den Seminarpausen 
angeboten werden, gefragt. „Gesund von 
den Augen bis zur Wirbelsäule“ ist auch 
die Positionierung von Oberösterreich 
als Gesundheitsland. Wellnessangebote 
sind wichtig für die Auswahl von 
Seminarlocations, keine Frage. Ob sie genutzt 
werden oder nicht, ist eine andere Frage. 
Eines ist aber auf jeden Fall klar: Bad und 
Sauna sind Basics, das setzt man heutzu-
tage voraus, wichtig ist, 
darüber hinausgehende 
Angebote zu haben. Oder 
die Basics in ungewöhn-
licher Aufmachung, etwa 
zur Abwechslung mal nicht 
im angenehm warmen 
Thermenwasser plant-
schen, sondern bei - 110 
Grad eine vitalisieren-
de Kältekammer zur Förderung der inne-
ren Abwehrkräfte zu erleben, wie man das 
im Lebensquell Bad Zell kann. Jedenfalls 
drei Minuten lang – als Rahmenprogramm 
bei Seminaren bereits erprobt. Oder anders-
rum: eine karibische Badelandschaft mit 
Salzwasser-Lagune und Sandstrand mitten in 
Oberösterreich in der Therme Geinberg, wo 
das Heilwasser mit 97 Grad Celsius austritt, 
bei einer Businessveranstaltung genießen 
oder als Eventlocation buchen. Kalt – warm 
gibt man es sich also bei Veranstaltungen in 
den Thermen-Locations in Oberösterreich. 

das Wir-Gefühl
Immer öfter wird in Oberösterreich 

von Unternehmen leichtes Teambuilding 
angefragt, wobei Angebote wie der 
Hochseilgarten etwas aus der Mode 
gekommen sind, angesagt sind hinge-
gen Schneeschuhwandern, Floß bauen, 
Höhlentrekking in der Dachsteinregion 
oder Segeln, etwa bei der Omega Trophy 
am Traunsee, oder Laufevents, an denen 
Firmenstaffeln teilnehmen können, 
wie etwa der Pferdebahn-Marathon 
Kerschbaum - Unterweitersdorf, der 
teilweise entlang der Original-Trasse 

der alten Pferdeeisenbahn 
über idyllische Wald- und 
Wiesenwege verläuft, wo noch 
mancherorts die ursprüng-
lichen Schwellensteine der 
Pferdeeisenbahn zu sehen sind. 

Den Trend zum 
Teambuilding bestätigt 
auch KURT BERGER, Direktor 
des Quality Hotels Point in 

Anif bei Salzburg, dessen Haus zirka 
zur Hälfte von Seminargästen frequen-
tiert wird. „Die Leute wollen näher 
zusammenrücken. Wir stellen dann ein 
Angebot zusammen, das für alle passt, 
keine Extremsportarten also. Auch des-
halb, weil wir ja auch haften, dass 
nichts passiert. Auf Anfrage ermögli-
chen wir aber natürlich auch Canonying 
oder Ähnliches und schauen, dass 
das sicher ist. Amerikanische Firmen 
aber beispielsweise würden nie etwas 
Extremes mit Risikofaktor machen.“ 

Wellness und Sport  
in den Rahmenprogrammen

Das Hotel Point bietet als Wellnessfaktor 
eine Vitalpauschale, die unter anderem 
eine noch leichtere Kost, mehr Tees und 
Obst enthält. „Genutzt wird sie aber nur 
zu 10 Prozent, am meisten von Firmen, 
die selber im Wellnessbereich tätig sind. 
Die Vitalpauschale ist etwas teurer, das 
Bewusstsein offenbar noch nicht so vor-
handen“, so Hoteldirektor Berger. 

Das Land Salzburg gilt im Bundesländer-
vergleich als das Golfland Österreichs. Im 
Quality Hotel Point wurde dennoch 2004 
eine neue Anlage auf 1.200 m2 gebaut –  
allerdings indoor. „Das ist eine der 
modernsten Anlagen Europas und 
wird zusammen mit Seminaren ange-
boten. Für den Sommer dauert die 
Annahme des Angebots etwas, weil 
es so viele Golfplätze in Salzburg gibt, 
aber im Winter ist die Halle jeden Tag 
voll“, berichtet Hoteldirektor Berger. 

immer Neues suchen. 

„Man muss schauen, dass man immer 
wieder etwas Neues anbietet und sich von 
anderen abhebt. Wir haben etwa Kickboxen 
im Programm und Hypoxi – Geräte, die 
auf Unterdruck arbeiten. Das ist derzeit 
sehr trendy“, erklärt WOlfGANG GREINER, 
Generaldirektor der Hotel Schloss Fuschl 
GmbH. Dazu gehört das Hotel Schloss Fuschl, 
wo keine Tagungen mehr, aber Incentives 
stattfinden, und der Arabella Sheraton 
Jagdhof, wo 19 Tagungsräume zur Verfügung 
stehen. Im Schloss wohnen und im Jagdhof 
tagen, ist dabei eine häufige Kombination. 
„Aber auch Altes, das die Leute von zuhau-

WEllNESS, einer der am häufigsten strapazierten Begriffe der letzten Jahre, kommt langsam in die Jahre. Ist er 

außer älter auch noch reifer geworden? Oder ist er generalüberholt ganz neu in den MICE-Bereich zurückgekehrt? 

Zukunftsforscher MATThIAS hORx jedenfalls meint, es  reiche heute nicht mehr aus, Gäste zu „bewellnessen“. heute ent-

wickle sich im europäischen Raum mehr und mehr das Bedürfnis, sich selbst zu verändern. Matthias horx prägte für die-

sen kollektiven Wunsch im Jahr 2002 den Begriff Selfness. Selbst also ist Mann und frau? Oder doch nicht ganz? 

Unternehmen  

entdecken die Wellness 

ihrer Mitarbeiter als 

sinnvolle Investition.

Text: Christa Langheiter

w e l l n e s s
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se kennen, wie Joggen oder 
Nordic Walken bieten wir an, 
allerdings mit professionellen 
Sportpädagogen, die mit 
den Gästen nicht nur einmal 
um den See laufen, sondern 
sich die Zyklen, die Atmung 
und den Puls genau anse-
hen, sodass die Gäste etwas 
für das Joggen zuhause mit-
nehmen können. So halten 
wir es auch mit dem Golfen 
und Bergwandern. Immer 
sind Profis zur Verfügung, die 
neue Aspekte aufzeigen.“ 

Weg vom Einheitsbrei ist 
man im Schloss Fuschl, das 
in den 50er Jahren durch 
die Sisi-Verfilmungen welt-
berühmt wurde, auch im 
Spabereich gegangen. Wenn das Hotel 
Schloss Fuschl am 1. Juli wieder eröff-
net wird, dann wird den Gästen ein 
neuer 1.100 m2 Spa-Bereich im Stil der 
Jahrhundertwende zur Verfügung stehen, 
wo vorher kleine Pools aus den 50er Jahren 
waren. „Ursprünglich hatten wir größer gep-
lant, aber für ein kleines Hotel hat das nicht 
gepasst. Ebenso wenig wie ein Spa im asi-
atischen oder anderem nur modernen Stil, 
weil wir ein Traditionshotel sind. Also haben 
wir den Stil der Jahrhundertwende gewählt, 

aber modern interpretiert, 
etwa mit Säulen um den Pool 
herum mit ganz modernen 
Materialien wie Naturstein 
oder kleinen Mosaiksteinen“, 
erklärt Wolfgang Greiner. 
Außergewöhnlich dabei ist, 
dass 10 Meter im Fels nach 
unten gegangen und dort die 
Behandlungsräume hinge-
legt wurden. Weil der Hang 
relativ steil abfällt, hat man 
von überall einen Blick 
auf den ruhigen Teil des 
Sees, aber niemand kann 
von außen hineinsehen. 

Sehen und gesehen 
werden

Die Gäste suchen Ruhe 
und Zeit für sich, Intimität ist laut Direktor 
Greiner wichtig, jedenfalls im Schloss 
Fuschl. Anders sieht man das im Wein und 
Spa Resort Loisium Hotel in Langenlois, 
das am 1. Oktober 2005 eröffnet wurde. 
Da sitzt man häufig und gerne in der 
Auslage. Die transparente Architektur des 
amerikanischen Architekten STEVEN hOll 
schafft eine zeitlose Eleganz, wie geschaf-
fen für trendy Business-People, die moder-
nes Lifestyle suchen und gern gesehen 
werden. „Derzeit haben wir mehr als erwar-

tet Nachfrage nach Tagungen und Events. 
Sie machen mittlerweile 50 Prozent aus. 
Unser eher elegantes privates Haus passt 
gut zum Zeitgeist, und durch die ausgefal-
lene Architektur haben wir gezeigt, dass wir 
neue Wege gehen, und so wählen uns wie-
derum Firmen als Location, die selber neue 
Wege gehen“, erklärt MAG. SUSANNE KRAUS-

WINKlER, Geschäftsführerin des Wein und 
Spa Resort Loisium Hotels. „Wir haben 
sicher das außergewöhnlichste Angebot im 
Umkreis von 100 km von Wien. Das ergibt 
einen Bilbao-Effekt für Langenlois. Nach 
Bilbao würde auch niemand hinfahren, 
wenn es nicht dieses tolle Museum gäbe …“ 

Im Lifestyle Spa wird Wellness als 
Verknüpfung von Körper, Geist und Seele, 
getragen von Aktivität, interpretiert. Je nach 
Veranstaltung steht Entspannung oder 
Bewegung im Vordergrund, so die Erfahrung 
von Geschäftsführerin Mag. Kraus-Winkler: 
„Bei Tagungen muss durch Bewegung ein 
Kontrast zu geistiger Arbeit geschaffen 
werden. Bei Events ist eher Entspannung 
mit Spa-Treatments angesagt, um die Leute 
wieder runterzuholen und zu zentrieren.“ 
Bei der Bewegung setzt man eher auf Basics 
der Bewegung wie Nordic Walking oder 
Joggen oder Schwimmen im 20 x 5 Meter 
großen Outdoorpool, wo die Leute laut Mag. 
Kraus-Winkler „wie wild“ schwimmen. 
Einen Bauchladen wolle man vermeiden. Im 

„Meetings und Tagungen sind unser 
Hauptgeschäft.“ Das betont KURT DOhNAl, 

Generaldirektor des Grand Hotel Sauerhof 
in Baden bei Wien. Es handelt sich um ein 
Biedermeier Palais, das vor bald 30 Jahren in ein 
hochwertiges 4-Stern Haus umgebaut wurde. Es 
befindet sich inmitten eines 18.000 m² großen 
Parks, nur fünf Fußminuten vom historischen 
Stadtkern der Biedermeier-Stadt entfernt. Kurt 
Dohnal hat den Sauerhof im Laufe der Jahre 
zu einer der exklusivsten Tagungsstätten 
in Österreich geformt: „Wir haben viele 
Vorstandsmeetings und Klausuren“, meint er 
gegenüber dem ACB-Magazin, „da geht’s um 
Ambiente und Kulinarik.“

Die hochkarätigste Veranstaltung war im 
April vorigen Jahres das Meeting inklusi-
ve Galadiner des Chief Executives Board der 
Vereinten Nationen mit UNO-Generalsekretär 
Kofi Annan an der Spitze. Das Grand Hotel 
war für zwei Tage hermetisch abgeriegelt, wo 
über 100 Beamte für Sicherheit sorgten. Alles 
lief bestens ab, sodass Kofi Annan im Juli 
bereits wieder Gast im Sauerhof war. Heuer 
stand Mitte Mai ein weiteres UNO-Meeting 
auf dem Programm.

Insgesamt stehen sieben Tagungsräume 
zur Verfügung, von 20 bis 220 m² bzw. von 
zwei bis 140-160 Personen. Alle Räume ver-
fügen über Tageslicht und sie sind bestens 
gebucht. Dohnal: „Wir haben zum Teil 
vier bis fünf Meetings pro Tag, im Schnitt 
sind es drei, übers Jahr gesehen 700 bis 
800.“Beste Bewertungen erhält stets auch 
das Sauerhof-Restaurant Rauhenstein, eine 
besondere Attraktion ist der Weinkeller 
des Hauses, der einen tollen Rahmen für 
Präsentationen abgibt. 

Auf die Gäste warten 88 Zimmer mit 160 
Betten. Und weil sich in den letzen Jahren 
die Anreise zu Meetings am Wochenbeginn 
von Sonntag Nachmittag auf Montag früh 
verschoben hat (Firmen sparen so eine 
Nacht), bietet Dohnal seinen Gäste ein 
besonderes Weekend-Special: Wochenend-
Gäste können ihr Zimmer von Freitag Abend 
bis Sonntag 24 bzw. 48 Stunden nutzen, was 
bei Kurzurlaubern extrem gut ankommt.

Ansprechpartner für Meetings ist Frau  
MONIKA BAUMANN, Tel.: 022�2/�1 2�1 DW 1��,  
m.baumann@sauerhof.at.      

Sauerhof als  
UNO-Hauptquartier
hOChKARäTIGE MEETINGS im Grand hotel

Hotel Schloss 
fuschl
eröffnet im Sommer

Das interessanteste Projekt im Bereich der 
Hotels mit Tagungseinrichtungen ist der-
zeit die Renovierung des legendären Hotel 
Schloss Fuschl. Es gehört nach wechselvollem 
Schicksal seit 2001 der Arabella Sheraton 
Gruppe. 

Geführt wird es im Verbund mit dem Arabella 
Sheraton Hotel Jagdhof, das  in unmittel-
barer Nähe liegt und erst vor kurzer Zeit 
großzügig erweitert und mit umfangreichen 
Tagungseinrichtungen ausgestattet wurde. 
Im Zuge des Um- und Neubaues entstehen 
ein rund 1.100 Quadratmetrer großes Altira-
Spa mit Pool und Behandlungskabinen, ein 
eleganter Festsaal und ein Gourmetrestaurant 
mit Vinothek mit bis zu 100 Jahre alten 
Weinen. 

Eine Gemäldesammlung – die 
„Schloss Fuschl Collection“ – und eine 
Dauerausstellung historischer Rolls Royce – 
Fahrzeuge sollen dazu beitragen, das Haus in 
ein „Gesamtkunstwerk“ zu verwandeln. Die 
Eröffnung ist rechtzeitig zur Festspielsaison 
im Juli 2006 vorgesehen.      

„Wir haben mehr 

Anfragen nach Tagungen 

und Events als erwartet.“ 

Mag. Kraus-

Winkler, loisium

w e l l n e s s
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Unser haus empfängt Sie im herzen der Golfregion Salzkammergut mit dem 
hauseigenen 9-loch Golfplatz und weiteren 18-loch Golfplätzen in der näheren 
Umgebung.

Nur 20 Minuten von der „Mozartstadt“ Salzburg entfernt, oberhalb des legen-
dären Schloss Fuschl und des Fuschlsees, mit Blick auf die Berge. 143 elegant 
eingerichtete Zimmer und Suiten, sowie 14 Tagungsräumen, erwarten Sie 
mit vielen verlockenden Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu machen und 
neue Erfolge zu sammeln. Und das nicht nur in der hauseigenen Fischerei, 
am Schiessstand, auf der Kegelbahn, bei Alpin Ski, Langlauf oder beim 
Eisstockschießen, sondern auch im 800m² grossen Wellness Bereich „AlitraSPA“ 
mit Schwimmbad, Whirlpool, Sauna, Solestollen, Eisgrotte, Erlebnisduschen, 
Fitnessraum und vielem mehr.....

Jeden 1. Donnerstag im Monat „Jazz am See“ in der Lobby Bar des Hotels.

ARABELLA ShERATON hOTEL JAGDhOF
Schloss Strasse 1 * 5322 hof bei Salzburg * Austria

Tel. +43 (0)6229 23 72-0 * Fax +43 (0)6229 23 72-2531  
email jagdhof.fuschl@arabellasheraton.com

www.sheraton.com/Jagdhof * www.starwoodhotels.com/austria 

AdverToriAl

Willkommen
 AM fUSChlSEE

Tagen und Wellness im  
GRAND hOTEl SAUERhOf IN BADEN BEI WIEN

Das prachtvolle 

Biedermeierpalais 

liegt inmitten der 

Thermenregion in der 

Kulturstadt Baden, 

26km südlich von Wien.  

Umgeben von einer 18.000m² Parkanlage bietet das Hotel luxuriösen  
4-Sterne-Komfort im eleganten Ambiente. 

Genießen Sie stilvolle Behaglichkeit in 88 Zimmern und Suiten, kulinarische 
Köstlichkeiten im mehrfach ausgezeichneten Gourmet Restaurant und im 
Biedermeier Café sowie gemütliche Abende an Bar oder im historischen 
Weinkeller. 

Für Veranstaltungen stehen Ihnen 7 Räumlichkeiten für bis zu 180 Teilnehmer 
zur Verfügung, alle im individuellen Stil mit optimaler Raumausstattung, 
modernster Tagungstechnik und Tageslicht.

Entspannen Sie sich im Wellnessbereich mit Hallenbad, Sauna, Dampfbad, 
Solarium, Ruhebereich im Römerbad, Fitneßraum und 2 Tennisplätzen und 
lassen Sie sich bei Gesundheits- und Schönheitsbehandlungen in der im Relax 
Guide mit 3 Lilien ausgezeichneten Beauty Farm verwöhnen. 

Informationen:  
GRAND hOTEL SAUERhOF

Tel.: +43-(0)2252 41251-0  .  Fax.: +43-(0)2252 48047
e-Mail: reservation@sauerhof.at  .  www.sauerhof.at

AdverToriAl

Spa-Bereich hat man sich für Vinotherapie 
mit Inhaltsstoffen von Weintrauben 
und Traubenkernöl entschieden. „Die 
Thermen überschlagen sich mit exotischen 
Angeboten. Wir setzen mit diesem Bezug 
zum Lokalen, Traditionellen einen Kontrast 
zum modernen Lifestyle Ambiente.“ Das 
Elegante, Zeitgemäße auf natürlicher Basis 
sei ein Trend bei bestimmten Zielgruppen 
wie den Kosmopoliten. „Es ist natürlich 
nichts für den, der das Traditionelle, die 
Holz- und Plüschromantik sucht. Dennoch 
herrscht bei uns aber eine unglaub-
liche Wärme“, so Dr. Kraus-Winkler. Eine 
Steigerung im Tagungsbereich hält sie für 
absolut möglich. „Die Zielgruppe gibt es 

in Österreich, und inter-
national sowieso. Aber es 
dauert eben, ihnen zu ver-
mitteln, warum sie nach 
Langenlois kommen sollen“, 
so die Geschäftsführerin. 

Wellness mit 
innenschau

Aus einem etwas ande-
ren Grund sollen die 
Businessgäste in das 
fast zur gleichen Zeit – 
November 2005 – eröffnete 
Therme Laa – Hotel & Spa 
kommen. Hier ist weniger 
trendy Lifestyle vorherr-
schend, sondern Wohlfühlen 
und Innenschau in einem 
sehr ursprünglichen Sinne. 
General Manager BETTINA SPIES verwendet 
dafür gern den Begriff Wellbecoming, der auf 
sympathischer klingende Art dem Begriff 
Selfness von Zukunftsforscher Horx ähnelt. 
„Man ist selbst verantwortlich, dass es 
einem gut geht. Man geht ja heute sehr im 
Beruf auf, man muss sich aber auch Zeit für 
sich selbst nehmen, um das Wohlbefinden 
wieder zu erlangen.“ Unspektakulär 
Klingendes wie Sinneswanderungen in der 
Natur soll Business-Gäste wieder zu sich 
selbst zurückbringen, Geräusche der Natur 

wieder bewusst machen und 
so zu einer Entschleunigung 
kommen.  
„Wenn man auf sich selbst 
vergisst und nicht auf sich 
schaut, bringt man ja auch 
dem Unternehmen nicht 
mehr so viel. Unternehmen 
zeichnet es aus, dass sie 
das erkennen und uns als 
Destination wählen und 
ihren Seminarteilnehmern 
auch ein paar Stunden 
für sich gönnen oder um 
mit Kollegen schwim-
men zu gehen und sie so 
näher kennenzulernen. 

Gerade im 
Dienstleistungsbereich – und 
das sind etwa Techniker im 

Servicebereich genauso – sind die Menschen, 
die Mitarbeiter das wichtigste“, erklärt 
Bettina Spies weiter. Interessant seien sie 
als Location für alle nördlich von Wien, aber 
auch für internationale Firmen, die auch in 
Tschechien oder Slowakei Niederlassungen 
haben. Wirkliche Konkurrenz im benach-
barten Tschechien gäbe es nicht. „Dort gibt 
es eher den Kurtourismus für Menschen, 
die schon krank sind,  im Gegensatz zu 
unserem Wellnesstourismus, wo die Leute 
kommen, um sich etwas Gutes zu tun.“     

„‚Wellbecoming‘ ist gut 

investierte Zeit - für sich 

selbst, aber auch für 

Unternehmen.  

Bettina Spies, Therme laa

w e l l n e s s
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anfrage Hotline :

Oberösterreich Tourismus Information
Tel.: +��/(0)��2/221022
E-Mail: info@oberoesterreich.at
www.tagung.info

modernsten Ansprüchen genügen, gehören zu den 
Top-Partnern. 

Oberösterreich Tourismus leitet diese Marketing-
plattform und sorgt mit einem umfassenden 
Schulungsprogramm für die Qualitätssicherung der 
Betriebe. Gleichzeitig ist die Oberösterreich Tourismus 
Information die zentrale Anlaufstelle für Veranstalter, 
die auf der Suche nach kompetenter Beratung und 
Organisation sind. Wer übrigens die Top-Partner  
persönlich kennen lernen möchte, hat beim 
Gewinnspiel unter www.tagung.info oder beim Event 
am 20. September in Wels die Gelegenheit dazu. 

Die persönliche Einladung gibt’s bei Oberösterreich 
Tourismus, Eva Wieder, Tel.: +43/(0)732/7277-173, 
E-Mail: eva.wieder@lto.at 
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TAGEN UND MOTIVIEREN  

in Oberösterreich mit den 29 Top-Partnern 

AdverToriAl

Denn hier lohnt es sich im professionellen Umfeld 
den geschäftlichen Teil der Veranstaltung perfekt 
abzuwickeln. Gleichzeitig ist es aber die Kreativität 
der 29 Top-Partner im ganzen Bundesland, die auch 
das Rahmenprogramm zu einem unvergesslichen, 
kommunikativen und damit auch für das Business 
wertvollen Erlebnis machen. 

KOMPETENTE BERATUNG, KREATIVE IDEEN UND 
PROFESSIONELLE ORGANISATION. 

Dafür steht jeder einzelne der Top-Partner, indem er 
für die gemeinsamen Qualitätskriterien – vom pro-
fessionellen Kundenkontakt bis hin zur notwendigen 
Mehrsprachigkeit in der Betreuung – einsteht.  
Diese Angebotsgruppe kann aufgrund der Vielfalt ihrer 
Mitglieder die gesamte Dienstleistungskette abdecken: 
Tourismusverbände mit eigenen Informations- und 
Beratungsabteilungen für Tagungen und Kongresse, 
spezialisierte Agenturen mit mehrjähriger Event-
Erfahrung und außergewöhnliche Locations, 
Veranstaltungszentren und Tagungs-Hotels die den 

BUSINESS MIT ERlEBNISWERT – unter diesem Motto lockt Oberösterreich Veranstalter von 
Tagungen, Kongressen, firmenpräsentationen, Events und Incentives ins land. 

„Ich weiß, dass manche andere 
Bundesländer das auch meinen, aber das 
wirklich zentral gelegene Bundesland 
ist Oberösterreich“, betont EVA WIEDER, 
Themenmanagerin M.I.C.E./Städte/Kultur 
bei Oberösterreich Tourismus, und verweist 
auf Oberösterreich als Verkehrsdrehkreuz 
mit Anbindungen etwa an die 
Westautobahn oder die Tauernautobahn. 
„Viele Firmen haben nicht nur eine Zentrale, 
sondern haben an verschiedenen Orten 
Niederlassungen. Es ist daher wichtig, 
dass alle die gleichen Anreisebedingungen 
zu Firmenveranstaltungen haben. Denn 
obwohl viele Orte wie Wels oder Bad Ischl 
mit der Bahn gut erreichbar sind, reist den-
noch der Großteil mit dem Auto an.“

Ein spezieller Reiz gehe im Vergleich 
zu Wien auch von den vielen kleinen 
Orten aus, wo man sich zu Fuß durch die 
Stadt bewegen könne und tagen, schla-
fen und Rahmenprogramm nur wenige 
Minuten auseinander läge. „Außerdem ist 
ein Veranstalter in einem kleinen Ort all-
gegenwärtig. Veranstaltungen können 
sich beispielsweise auch in Vitrinen spie-
geln. Wo ein Bürgermeister noch erreich-
bar ist und mitdenkt, kann die eigene 
Veranstaltung zu einem zentralen Thema 
im Ort werden“, erörtert Eva Wieder 
weitere Vorteile kleinerer Städte.

Oberösterreich sei für Businessveranstal-
tungen außerdem wegen der Landschaft 
attraktiv. „Hier inszenieren Firmen ihre 
Philosophie stark mit der Landschaft ver-
ankert“, erklärt Eva Wieder. So kann man 
sich beispielsweise mit einer musikalischen 
Donaureise zu neuen Ufern aufmachen oder 
das Motto ‚Tagen und Motivieren im Schnee’ 
mit Schneeschuhwandern, Funschilauf 
und Schneemannbauen umsetzen. 

Ein neues Thema für oberösterreichische 
Rahmenprogramme ist die Kulinarik, und 

zwar nicht – wie vielerorts üblich – Light-
Varianten, sondern die herzhafte oberö-
sterreichische Variante mit Bratl, Knödl, 
Most, Bier, Brot und Schnaps. Der Besuch 
beim Mostbauern oder beim Schokoladier 
steht dabei ebenso am Programm wie das 
so genannte „dine around“ in Steyr. Ein 
Stadtwächter im historischen Kostüm 
bringt die Gäste zu historischen Orten 
und Kellern. Dort gibt es Kostproben, nach 
zwei Kilometern Fußmarsch darf man sich 
am deftigen Bratl stärken. „Genuss ist ein 
großes Thema. Viele Firmen sehnen sich 
danach“, erklärt Eva Wieder. Das „Genussland 
Oberösterreich“ hat im Herbst 2005 begon-
nen, nicht zuletzt weil laut Tourismus Monitor 
Austria 61 Prozent der Gäste das Essen 
in einem Restaurant zu den wichtigsten 
Urlaubsaktivitäten zählt, wobei für 49 Prozent 
der Gäste typische Speisen und Getränke 
wichtig sind. „Eine zusätzliche Steigerung 
erfahren diese Zahlen sicherlich im 
Geschäftstourismus – immerhin sind Buffet 
und Geschäftsessen ein wichtiger Maßstab.“

lösung für alles statt  
goldene Wasserhähne

Eine Urlaubsumfrage (Tourismus Monitor 
Austria 2004) hat ergeben, dass dem 
Bundesland Oberösterreich die Attribute 
charmant und sympathisch zugeordnet 
werden. „Bei uns gibt es ein bisschen mehr 
an Service: keinen goldenen Wasserhahn, 
aber für alles eine Lösung. Veranstalter sagen 
uns immer wieder, dass wir zuverlässig und 
reibungslos arbeiten“, ist Eva Wieder über-
zeugt. „Unser Hauptziel ist es, Oberösterreich 
zu einem Land für Businessveranstaltungen 
zu machen. Dazu haben wir jetzt 
erstmals für alle unsere 29 Top-
Partnerbetriebe ein Qualifizierungsprojekt 
mit sechs Schulungstagen gestar-

tet. Darauf sind wir stolz, das hat kein 
anderes Bundesland in der Form.“

Und wie sehen das Veranstalter selbst? 
DR. MARTIN SChEIBENPflUG, Landesdirektor 
Oberösterreich der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft, muss sich quasi 
für Oberösterreich als Veranstaltungsland ent-
scheiden, weil hier auch „seine“ Versicherten 
zuhause sind. Dennoch bleibt die Frage, 
wie seine in Oberösterreich durchgeführten 
Gesundheitstage und Gesundheitswochen 
angekommen sind. „Unser Langlaufcamp 
im Nordischen Zentrum Böhmerwald in 
Ulrichsberg-Schöneben ist extrem gut ange-
kommen. Tiefverschneite Wälder und die 
Tipps von Profis waren für viele ein beein-
druckendes Erlebnis und für uns eine ideale 
Möglichkeit, auf die Bedeutung des Sports zur 
Gesunderhaltung aufmerksam zu machen.“ 
Mit den Einrichtungen in Oberösterreich hätte 
er die besten Erfahrungen gemacht, sie seien 
flexibel und entgegenkommend. Besonders 
schätzt er aber „die landschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Von Berge bis Seen 
findet man hier alles. Als gebürtiger Wiener 
bin ich richtig verliebt in dieses Land…“

Prinzipiell positiv äußert sich auch 
MAG. fRANZ lEISCh, Geschäftsführer der 
Steco Logistic GmbH, ein oberöster-
reichischer Betrieb mit insgesamt 320 
Mitarbeitern in ganz Europa, speziali-
siert auf Mehrwegverpackungen. Vor 
zwei Jahren hat das Unternehmen das 
erste Mal Kunden aus ganz Europa zum 
10-Jahresjubiläum eingeladen. Zu den 
Highlights zählten der Besuch der Kaiservilla 
und der berühmten Konditorei Zauner in 
Bad Ischl ebenso wie  Plattlschießen am Eis, 
Schneeschuhwandern und eine Ballonfahrt. 
„Bei so einem Event geht es um Emotion. 
Kunden und auch Mitarbeiter sollen sich 
abseits der Arbeitspfade kennenlernen und 

AlS SyMPAThISCh UND ChARMANT gilt 

Oberösterreich. Reicht das, um 

im Tagungsgeschäft erfolgreich 

zu sein? Wo liegt Oberösterreich 

darüber hinaus Schwerpunkte? 

Und linz? Was erwartet sich die 

Kongresswirtschaft von linz, der 

europäischen Kulturhauptstadt 2009?

oh!berösterreich
Land mit erstaunlich vielen Tagungsfacetten

Text: Christa Langheiter
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anfrage Hotline :

Oberösterreich Tourismus Information
Tel.: +��/(0)��2/221022
E-Mail: info@oberoesterreich.at
www.tagung.info
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Dafür steht jeder einzelne der Top-Partner, indem er 
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fessionellen Kundenkontakt bis hin zur notwendigen 
Mehrsprachigkeit in der Betreuung – einsteht.  
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Erfahrung und außergewöhnliche Locations, 
Veranstaltungszentren und Tagungs-Hotels die den 
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kommunizieren können, ein kleines familiäres Networking aufge-
baut werden. Eine große Stadt würde daher nicht passen“, so Mag. 
Leisch. Für einige internationale Gäste war das ein Auslöser, wieder 
einmal eine Reise nach Oberösterreich zu machen. Mag. Leisch: „Das 
Salzkammergut ist ja wunderschön, bei Deutschen vielleicht schon 
bekannt, aber in Portugal sicher eher nicht. Wahrscheinlich sind auch 
das Mühlviertel oder andere Regionen schön. Ich bin immer wieder 
erstaunt, was wir alles hier haben. Wir haben vor, eine Tradition 
mit dieser Veranstaltung zu schaffen. Ob uns Oberösterreich mal 
zu klein werden wird, werden wir sehen.“ Einen Vermouthstropfen 
sieht er für Oberösterreich als Veranstaltungsland aber schon. „Ich 
würde mir eine bessere Anbindung am Flughafen Linz wünschen. Es 
würde dem Veranstaltungsland Oberösterreich sicher gut tun, wenn 
mehr Fluglinien diese Destination anfliegen. Und es geht auch nicht 
nur um Events im Land, wir Geschäftsleute fliegen ja auch viel raus. 
Wenigstens große Zentren sollten direkt angeflogen werden können, 
um etwa das Risiko auf der Straße nach München zu vermeiden.“

in linz beginnt’s nicht erst 2009.
„Wir sind uns bewusst, dass die Fluganbindung in Linz eine gewisse 

Achillesferse darstellt, eine Verbesserung ist hier notwendig. Wir 

AdverToriAl

Tradition  im  
 IM TREND
Zwei Veranstaltungen im Rahmen der 
österreichischen EU-Präsidentschaft 
rückten die Kaiserstadt Bad Ischl 
ins internationale Rampenlicht:

Im März tagten die EU JugendministerInnen, im 
Februar der Europäische Beschäftigungsausschuss. 
Einhellig fiel das Resumée der insgesamt 400 
Delegierten aus: Bad Ischl war ein besonders herz-
licher und doch höchst professioneller Gastgeber.

Einer der Organisatoren brachte es auf den Punkt: „Als Veranstaltungsort 
bietet Bad Ischl die Vorteile eines überschaubaren, natürlich gewachsenen 
und lebendigen Ortes vor einer überwältigenden Naturkulisse.“ Mit einer 
attraktiven Tagungspauschale und dem Winterangebot „Tagen und Motivieren 
im Schnee“ bietet das Kongressteam Full-Service für alle Veranstalter! 
Alle Informationen zur Kongressdestination Bad Ischl finden sich auf  
www.kongress.badischl.at

Kontakt: Elisabeth Ebli; Tel: (06132) 23420-0 Fax: (06132) 23420-150
e-mail: ebli@kongress.badischl.at
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Direkt an der A9 gelegen, mitten im herzen von Österreich, im südlichen 
Oberösterreich hat die Marktgemeinde Windischgarsten ein multifunktionales 
Veranstaltungshaus errichtet, das in dieser Umgebung derzeit konkurrenzlos 
ist. Ein architektonisch gelungenes haus - geprägt von großen Glasflächen und 
moderner Architektur..

Die Bestandteile:
• Roter Saal (bis zu 550 Personen) • Weißer Saal (bis zu 120 Personen)  
• Seminarräume • Restaurant „Jedermann“  • Große Terrasse

In Verbindung mit dem touristischen Umfeld, der gepflegten Hotellerie und 
Gastronomie und eingebettet in die zauberhafte Landschaft der Pyhrn-Priel-
Region, bietet das Haus die idealen Voraussetzungen für die Abwicklung erfolg-
reicher Kongresse, Tagungen oder Präsentationen.

Kulturforum Pyhrn-Priel
GF Ulrike Schmid, hauptstraße 28, 4580 Windischgarsten

Tel: 07562/54171, Fax: 07562/54171-40, kulturhaus@wdg.at,  
www.kulturhaus-roemerfeld.at

Kulturhaus römerfeld  
        WINDISChGARSTEN

AdverToriAl

GMUNDEN 

Toscana Congress: Fassade und 
Eingangsbereich wurden saniert und 
erstrahlen im neuen Glanz.  
Das Hotelprojekt „Assamer“ steht vor 
dem Spatenstich!

BAD ISChl 

Kongress- & Theaterhaus Bad Ischl: 
Neu sind fixe Kapazitätserweiterungen 
in der Hotellerie - ab 2008 wird das 
bestehende Lehrer-Erholungsheim mit 
110 Zimmern auch Kongressgästen 
außerhalb der Ferienzeit zur 
Verfügung stehen.

WElS 
In Wels wurde kräftig in die Hotellerie 
investiert (erweiterte Bettenkapazität  
bzw. Adaptierungen). Ab 2006 liegt 
der Marketing-Schwerpunkt auf den 
„Motor-Sport-Bereich“ – Neu ist das 
Projekt Science Center - das erste für 
Österreich.

ThERME GEINBERG 

Der Schwerpunkt im Mice-Segment 
wird mit einer Personalaufstockung 
gelegt. Hier liegt der Focus auch auf 
dem Bereich Südbayern. Neu ist die 
Süßwasser-Lagune als Eventlocation.

BAD ZEll 

Das 2005 eröffnete Seminarhotel 
Lebensquell Bad Zell bietet mit dem 
Seminarium inspirierende Räume 
für geistige Höhenflüge. Workshops, 
Konferenzen oder gesellschaftliche 
Veranstaltungen finden auf der 
250m² großen Dachetage individuelle 
Voraussetzungen.

BAD SChAllERBACh  

Das EurothermeResort Bad Schaller-
bach – Atrium wurde 2005 neu 
renoviert, das Tagungszentrum mit 
mobilem Trennwandsystem ermöglicht 
Veranstaltungen bis zu 700 Personen.

lINZ 
Linzer Schloss: Der im Feuer im 18. 
Jhdt. zerstörte Südflügel wird als 
Museum + Veranstaltungsraum neu 
gebaut. 
Ars Electronica Center - das Museum 
der Zukunft bekommt einen Zubau. 
Der EU-weite Architektur-Wettbewerb 
ist entschieden. Das Ars Electronica 
Centers wird so von derzeit 2.500 m²  
auf 6.500 m² erweitert., die 
Fertigstellung ist für das dritte Quartal 
2008 vorgesehen.

bemühen uns um eine Lösung, es ist aber noch zu früh,  
um darüber zu reden“, sagt DR. ERICh WATZl, Vizebürger- 
meister von Linz und Aufsichtsratsvorsitzender 
der Linz 2009 GmbH. „Gerade aber Linz als Europäische 
Kulturhauptstadt 2009 ist eine Chance, dieses Manko verstärkt  
ins Bewusstsein zu rücken und Verbesserungen zu erreichen.“ 

Graz profitiert im Veranstaltungsbereich noch heute, wie das ACB-
Magazin kürzlich berichtete, von seinem Dasein als Kulturhauptstadt 
2003. Die Lage am MICE-Sektor ist in Linz und Graz aber quantita-
tiv sehr verschieden. In Graz entfallen „nur“ zirka 13 Prozent aller 
Grazer Gästenächtigungen auf den MICE-Sektor. In Linz sind von 
den 685.000 Nächtigungen im Jahr 2005 zwei Drittel auf den klas-
sischen Geschäftstourismus entfallen, und nur ein Drittel waren pri-
vate Touristen. Als Ziel sieht Vizebürgermeister Dr. Watzl daher einer-
seits, als zweites wichtiges Standbein den Städtetouristen aufzu-
bauen, aber auch für den Geschäftstourismus noch wichtiger und 
attraktiver zu werden. „Wir arbeiten daran, dass etwa das Design 
Center Linz zu einem Komplettanbieter wird, damit es nicht nur eine 
moderne Eventlocation darstellt, sondern ein Ansprechpartner für 
das Gesamtprogramm einer Veranstaltung wird.“ Mit dem Design 
Center, dem Bergschlössl und anderen Locations hätte Linz ausrei-
chend Orte für Veranstaltungen verschiedenster Größen, sodass an 
weitere Bauten anlässlich Linz 2009 nicht gedacht sei. Allerdings sei 
auch die Unterbringung wichtig und da würde bis 2009 einiges pas-
sieren. Dr. Watzl: „Ein Hotel wird in der Innenstadt beim kaufmän-
nischen Vereinshaus errichtet und eines neben dem Dom. Außerdem 
wollen wir die bestehenden Hotelangebote qualitativ steigern. Ich 
denke da besonders an das Spitz Hotel, das neben zeitgemäßen 
Adaptierungen wie Internetanschluss in jedem Zimmer auch jedes 
Stockwerk für Kulturpräsentationen zur Verfügung stellen wird – für 
das Brucknerhaus ebenso wie für das Lentos Kunstmuseum oder 
das Ars Electronica Center.“ Der Linzer Vizebürgermeister sieht es 

oberösterreich expandiert
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Die Donauterrassen im Linzer 
ARCOTEL Nike bieten einen attrak-
tiven Mehrwert für Tagungs- 
und Seminarkunden: Direkt in 
der City, jedoch in ruhiger und 
grüner Lage direkt an der Donau, 
genießt man hier einen herr-
lichen Blick auf den Fluss und 
auf den gegenüberliegenden Pöstlingberg. 
Die Terrassen sind mit Sonnenschirmen, 
Rattanliegen und Planschbecken ausgestattet, 
um den Seminargästen in den Pausen richtige 
Entspannung zu ermöglichen. Die schattigen 
Nischen der großen Terrasse bieten aber auch 
beste Möglichkeiten, Teile von Veranstaltungen 
wie Gruppenarbeiten oder die gesamte Tagung 
nach draußen zu verlegen. Im Hotel selbst 
stehen vollklimatisierte Konferenzräume mit 
Tageslicht und Donaublick zur Verfügung.

2004 begann die ARCOTEL Gruppe, das 
Linzer Hotel zu renovieren: damals wurde 
der gesamte öffentliche Hotelbereich vom 
österreichischen Industrial Designer Harald 
Schreiber neu gestaltet. Im Frühjahr 2006 
folgten 28 Zimmer und zwei Suiten, mit 

einer Gesamtinvestition von 
360.000 Euro. Die umfassende 
Renovierung aller 172 Zimmer 
und vier Suiten ist in mehre-
ren Schritten bis 2009 geplant, 
Anfang 2007 sind die näch-
sten an der Reihe.

Die in Privatbesitz der Familie Wimmer 
befindliche ARCOTEL Hotels & Resorts betreibt 
derzeit fünf Hotels in Österreich (1 Resort in 
Bad Gastein, vier Stadthotels, davon zwei in 
Wien,je eines in Linz und Klagenfurt) sowie 
drei Hotels im Ausland (Berlin, Prag, Zagreb). 
2007 wird in Wien das Hotel Kaiserwasser mit 
289 Zimmern neu eröffnet. 

Weitere ARCOTEL Hotels sind in Hamburg 
(225 Zimmern) und Stuttgart (175 Zimmer) 
derzeit im Bau. Die Fertigstellung dieser 
Projekte ist ebenfalls im Jahr 2007 vorgese-
hen.

Infos: ARCOTEL Nike, Katharina Wögerer,  
Untere Donaulände �, �020 LINZ~Donau,  
Tel. 00�� ��2 �� 2�-1�1�,  
bankett.nike@arcotel.at,  www.arcotel.at/nike   
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Tagen mit 

frischluftgarantie
DAS lINZER ARCOTEl macht’s möglich

als Pflicht für Linz 2009 an, eine optima-
le Infrastruktur auch für Tagungen und 
Kongresse zu schaffen, und als Kür, für ein 
optimales Umfeld und das Bewusstsein zu 
sorgen, dass Linz eine Reise wert ist. Denn 
schließlich seien für Tagungen nicht nur die 
Inhalte, sondern auch das Rahmenprogramm 
- etwa ein Ausflug auf den Pöstlingberg oder 
eine Schifffahrt auf der Donau - wichtig. „Die 
bestehenden Angebote wie die Altstadt und 
der Donauraum werden auf Schuss gebracht, 
das Ars Electronica Center erweitert“, kon-
kretisiert Dr. Watzl. Dass Linz als europäische 
Kulturhauptstadt 2009 auch eine Chance 
für den Tagungs- und Kongressbereich 
ist, stellt er abschließend außer Zweifel: 
„Linz als Standort wird bekannter werden 
und es wird einen Imagetransfer geben. 
Außerdem wird Linz ja jetzt schon in Bezug 
auf seine wirtschaftliche Prosperität mit 
Wien verglichen, da wird es sicher auch 
noch eine Weiterentwicklung geben.“    
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„Ich bin seit 1971 im Kongressgeschäft, 
jetzt macht es wieder jede Menge Spaß!“ 
hEINZ KAMMERlANDER, zuständig für Sales & 
Marketing bei „Salzburg Congess“, bezieht 
das „jetzt“ auf die Eröffnung des neuen 
Kongresshauses im Jahre 2001, das nach 
zweijähriger Pause das alte, viel zu kleine 
und überholte ersetzte. Damit finden auch 
Großveranstaltungen mit bis zu 1.300 
Teilnehmern einen idealen, mit tech-
nischer Perfektion ausgestatteten Rahmen. 
„Das Geschäft läuft ausgezeichnet, auch 
für 2007 sind wir schon sehr gut gebucht.“ 

Diese Meinung des erfahrenen Kongress-
Profis deckt sich mit jener der ganzen 
Branche: Es gibt praktisch keine Klagen 
– mit einer Ausnahme: Wie gut das 
Geschäft wirklich läuft 
lässt sich nicht dar-
stellen, es gibt nicht 
einmal ansatzweise 
eine Kongressstatistik, 
jede Kongress- oder 
Tagungslocation 
kennt nur ihre eige-
nen Zahlen. 

Die wachsende wirtschaftliche Bedeutung 
des Kongress- und Veranstaltungssektors 
ist trotzdem unbestritten. Salzburg – nicht 
nur die Stadt, sondern auch das Land  – 
bietet durch seine kulturelle und land-
schaftliche Attraktivität, durch seine erst-
klassige touristische Infrastruktur und 
die wachsende Zahl von Tagungs– und 
Veranstaltungseinrichtungen ideale 
Voraussetzung. Die geografische Lage 
und die stark verbesserte Erreichbarkeit 
im Flugverkehr haben den Zugang zum 
internationalen Geschäft erleichtert.

Die Tourismus Salzburg GmbH – in der 
die Tourismusaktivitäten der Stadt zusam-
mengeführt wurden – konnte in ihrer 
ersten Fünfjahres–Bilanz im April auf eine 
Steigerung der Nächtigungszahlen um 13,9 
Prozent verweisen, primär in der touri-
stischen Nebensaison. TSG-Geschäftsführer 
hERBERT BRUGGER führt dies nicht zuletzt auf 
den konsequenten Ausbau des Kongress–
Tourismus zurück. Auch die rechtzeitige 
Unterstützung von Low Cost–Carriern im 
Flugverkehr brachte Früchte. Das Angebot 
attraktiver Locations ist ebenfalls kräftig 
gewachsen: Neben dem Flaggschiff Salzburg 
Congress, dem Renaissance Salzburg Hotel 
Congress Center und dem Bildungs- und 
Kongresszentrum St. Virgil stehen neu die 

Salzburg–Arena, der Hangar 7 
und der Terminal 2 auf dem 
Flughafen sowie das „Haus 
für Mozart“ zur Verfügung. 

Im „Tourismuskonzept 
2011“, das die TSG im 
Auftrag des ressortzustän-
digen Vizebürgermeisters 
Preuner ausarbeitete, ist 

der Sektor MICE (Meetings, Incentives, 
Conferences & Exhibitions/Events) ein 
strategisches Kernthema: Die Stärkung 
des Standortes Salzburg und der Aufbau 
neuer Märkte (Italien, Großbritannien, 
Tschechien) stehen auf dem Programm. „Die 
Verstärkung der Marketingbemühungen 
im MICE-Segment sind ein wichtiges 
Signal für einen wertschöpfungsorien-
tierten Qualitätstourismus“ fasste Brugger 
die geplanten Aktivitäten zusammen.

Auch die Bilanz des Salzburg Congress, 
der zum Bereich der TSG gehört und von 

Meeting zwischen

Mozart und Mönchsberg

Im „Tourismuskonzept 

2011“ ist die Stärkung 

des Standorts Salzburg 

ein Kernthema.

Herbert Brugger in Personalunion als 
Geschäftsführer gemanagt wird, kann 
sich sehen lassen. Der Jahresumsatz des 
Hauses lag seit 2002 laufend über zwei 
Millionen Euro. Pro Veranstaltung wurden 
2005 über 14.000 Euro erwirtschaftet. 
Seit seiner Eröffnung wurden im neuen 
Kongresshaus 900 zum Teil internatio-
nale Veranstaltungen durchgeführt. 

Neben dem Kulturimage der Stadt ist 
die zentrale Lage des Kongresszentrums 
und seine technische Ausstattung im 
IT-Bereich dafür entscheidend, dass 
Organisationen wie die European Space 
Agency oder das European Patent Office 
mit ihren Veranstaltungen Salzburg bevor-
zugen. Dass sich – im internationa-
len Kongressgeschäft besonderes wich-
tig – immer mehr Salzburger Professoren 
aktiv darum bemühen, Veranstaltungen 
aus ihrem Bereich nach Salzburg zu brin-
gen, zeitigt ebenfalls Erfolge. Für 2007 steht 
ein internationaler Informatik–Kongress auf 
dem Programm, weitere sind im Gespräch.

Einen „Strategieplan Tourismus“ bereitet  
auch die Tourismusabteilung der Salzburger 
Landesregierung vor. Ziel ist die Stärkung 
des Ganzjahrestourismus und dabei steht  
naturgemäß der MICE-Bereich im 
Vordergrund. Eingebunden sind die 
Salzburger Land Tourismusgesellschaft 
(SLTG) als zentrale Marketingorganisation, 
die Tourismus Salzburg GmbH (TSG), 
die Wirtschaftskammer und die 
Österreichische Hoteliervereinigung. 
Begleitet wird die Projektgruppe vom 
Tourismus-Beratungsunternehmen 
Kohl & Partner. Das Ergebnis sollte noch 
vor dem Sommer vorliegen.     

Text: Günther Greul

SAlZBURG läUfT IM KONGRESS- UND TAGUNGSBEREICh BlENDEND – das Angebot wurde ausgebaut – was fehlt, ist eine aussagekräftige Statistik
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RENAISSANCE SALZBURG hOTEL
Fanny-von-Lehnert Strasse 7

A-5020 Salzburg
Fon +43.662.4688.0, Fax +43.662.4688.298

www.renaissancehotels.com/szgbr
email: salzburg@renaissancehotels.com

Von Kongress bis Seminar oder vom Bankett bis 
zum Symposium – wir sind zur Stelle, um Ihre 
Veranstaltung zu einem Erfolg zu machen.

In unseren neu renovierten Zimmern & Suiten 
werden Sie sich durch unser einzigartiges 
„Marriott-Bettenkonzept“ wie auf Wolken 
gebettet fühlen. Unsere Zimmer sind mit allen 
Vorzügen, wie z.B. Wireless LAN, Minibar, 
Badewanne, Haarfön, und Sat-TV ausgestattet. 

Service ist nicht nur unser Erfolg, sondern 
vor allem unsere Leidenschaft. Mit unserem 
natürlichen Charme, den wir Ihnen in kreativer 
Athmosphäre entgegen bringen, erleben Sie 
unvergessliche Momente. 

rENaiSSaNCE 
SalZBUrG HoTEl  
CoNGrESS CENTEr

AdverToriAl

ERlEBEN SIE WAhRE GRÖSSE!   

Unser haus bietet Ihnen Räumlichkeiten 
für Kongresse und Veranstaltungen für 
mehr als 1000 Personen. Professionelle 
Betreuung sowie die entsprechende 
Technik sind selbstverständlich. 

Die zentrale Marketingorganisation und Kontaktstelle 
für Stadt und Land ist das Salzburg Convention 
Büro (SBC). Es wurde vor dreieinhalb Jahren über 
Initiative von Hoteliers als Verein gegründet, in den 
auch die SLTG und die TSG eingebunden sind. In 
der Obmann – Funktion wurde kürzlich der Hotelier 
GEORG IMlAUER von STEfAN hERZl abgelöst, dem 
Geschäftsführer der Panoramatours & Travel GmbH, 
deren Kongressabteilung „austriaCongress“ im MICE  
Bereich besonders erfolgreich ist.

Aufgabe des SBC ist die Vermarktung von Stadt und 
Land Salzburg als Kongress-, Event- und Incentive 
– Destination. Im Jahr 2005 wurden über 2o inter-
nationale Fachmessen und Workshops besucht und 
auf verschiedenen Wegen rund 7.500 Kontakte her-
gestellt. Stark angestiegen ist die Frequenz auf der 
Homepage www.salzburgcb.com. Das Ergebnis waren 
im Vorjahr 363 direkte Anfragen von Veranstaltern 
und 90 dem SCB gemeldete Buchungen.

Das Salzburg Convention Büro betreibt nicht 
nur die Vermarktung, es unterstützt Veranstalter 
auch bei der Planung und Organisation und stellt 
die Kontakte her. Die Buchung erfolgt direkt bei 
den Veranstaltungslocations bzw. Dienstleistern. 
„Wir haben daher auch keinen Überblick über alle 
Veranstaltungen“, begründet AlExANDRA STROSS, 

die mit  KlAUS SChMIDhOfER das SCB leitet, das 
Fehlen einer Kongress- und Tagungsstatistik. Dass 
sie wichtig wäre, um die wachsende Bedeutung der 
Branche an Hand von Zahlen darstellen zu können, 
wird auch von ihr unterstrichen. Warum sie nicht 
zustande kommt, führt sie vor allem auf die perso-
nelle Überforderung der meisten im Kongressbereich 
tätigen Organisationen zurück. Andere – wie 
Heinz Kammerlander vom Salzburg Congress 
oder Thomas Jungreithmair vom MECs Mode & 
Eventcenter in Bergheim – sehen eine wesentliche 
Ursache in der mangelnden Bereitschaft vieler 
Veranstaltungszentren, ihre Zahlen zur Verfügung zu 
stellen – aus Konkurrenzgründen. Alle hoffen, dass die 
erfolgreich angelaufenen Bemühungen des Austrian 
Convention Bureau (ACB) um eine österreichweite 
Statistik erfolgreich sind.

Das SCB arbeitet mit 72 Partnern zusam-
men: 10 Kongress – Locations, 36 Hotels mit 
Konferenzeinrichtungen, 11 Veranstaltungs–
Locations, 8 Destination Management – 
Unternehmen und 7 technische Serviceunternehmen 
für Kongresse und Veranstaltungen. 

„Wir arbeiten in einem expandierenden Bereich 
und sind auf einem guten Weg“, zeigt sich 
Alexandra Stross optimistisch. „Das Geschäft mit 

Firmenveranstaltungen läuft sehr gut, bei den 
internationalen Kongressen wollen wir in unseren 
Werbebemühungen noch aktiver werden. Wir 
sind Mitglied bei der ICCA geworden  und deren 
Kongressdatenbank eröffnet uns neue Möglichkeiten“.

 Dass in Salzburg „jeder Ort ein Kongresshaus haben 
möchte“, macht ihr keine Sorgen: „Vor allem am 
österreichischen Markt gibt es noch viele Entwicklun
gsmöglichkeiten und bei Firmenveranstaltungen sind 
auch international – insbesondere in Deutschland 
– durchaus gute Chancen für einen Erfolg.“ 

Auch von der EU-Präsidentschaft Österreichs konnte 
Salzburg profitieren. Die großen Treffen gingen und 
gehen zwar in Wien über die Bühne, Anfang Mai 
fand aber der ‚European Aviation Summit‘ mit 200 
Teilnehmern unter Leitung von EU-Verkehrskommissar 
und Vizekommissionspräsident Jacques Barrot im 
Kongresszentrum Salzburg - mit Welcome Cocktail 
im Sheraton Hotel - statt. Ende Jänner stand die 
EU-Konferenz „The Sound of Europe“ – ebenfalls 
in Salzburg – auf dem Programm. Mitte März war 
die Mozartstadt Gastgeber des informellen Treffens 
der Außenminister - die EU-Außenminister tra-
fen sich dabei mit ihren Amtskollegen aus den 
Westbalkanstaaten, um die Einbindung dieser Länder 
in europäische Strukturen zu diskutieren.     

Convention Büro verkauft Salzburg erfolgreich 
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EINES DER BEMERKENSWERTESTEN KONfERENZ- UND SEMINARZENTREN Österreichs ist das Bildungszentrum St. Virgil Salzburg. Das Zentrum der 

Katholischen Erwachsenenbildung für die Erzdiözese Salzburg wurde vor exakt zehn Jahren eröffnet und hat sich seither zu einem regional, nati-

onal und international tätigen haus entwickelt. über 1.000 Veranstaltungen mit zusammen 40.000 Tagungsteilnehmern finden jährlich dort statt.

Für die bestehen großzügige Möglichkeiten: 
St. Virgil bietet vier  Konferenzsäle für bis zu 
440 Personen, zehn Seminarräume für bis zu 
60 Personen, modernste Konferenztechnik, 
ein Restaurant für 300 Personen, ein Parkcafé 
mit Sonnenterrasse, einen Kindergarten 
mit der Möglichkeit der Kinderbetreuung, 
250 Gratis-Parkplätze und – im ange-
schlossenen Hotel - 83 Komfortzimmer.

Hinter diesen nüchternen Zahlen verbirgt 
sich aber mehr. Denn der ganze Komplex 
wurde seinerzeit als architektonisches 
Kunstwerk gestaltet. Der berühmte, öster-
reichische Architekt Wilhelm Holzbauer hat 
dort einen „Ort der Begegnung zwischen 
Künstlern, Publikum und Kirche“ geschaffen, 
wie das Führungsteam von St. Virgil, PRälAT 

DR. hANS-WAlTER VAVROVSKy als Rektor, MAG. 

PETER BRAUN als Direktor und ING. REINhARD 

WEINMüllER als Verwaltungsdirektor, betont. 

Vavrovsky: „Das Seminarhotel und 
Konferenzzentrum St. Virgil bietet auf-
grund seiner außergewöhnlichen 
Architektur und dem Spiel von Natur und 
Raum eine inspirierende Atmosphäre 
für Veranstaltungen. Durch die Qualität 
der Gestaltung sind innere und äußere 
Räume entstanden, die den „Geist von 
St. Virgil“ ausmachen. Insgesamt können 
wir 14 Räume mit Kapazitäten von 10 
bis 440 Personen anbieten, geeignet 
auch für Menschen mit Behinderung.“

Das Hotel präsentiert sich in zwei Häusern 
– St. Virgil und St. Rupert – und bietet 84 
Zimmer gehobener Qualität in Ruhelage. In 
unserem Restaurant finden 300 Gäste Platz. 
Eine besondere Gestaltung weisen die spi-

rituellen Räume des Hauses auf: die moder-
ne Emmauskapelle und der im Stil der Zen-
Tradition entworfene Meditationsraum. 

Den Gästen stehen außerdem ein sehr 
gut ausgestattetes EDV-Lernatelier – 
auch als Pressezentrum nutzbar –, eine 
öffentliche Bibliothek und der gemüt-
liche Clubraum zur Verfügung. Einmalig 
ist der 45.000 m² große Park, der St. Virgil 
umgibt. Er bietet den Gästen eine grüne 
Oase der Erholung direkt vor der Türe. 
Und nicht nur das: Zum Leben in St. Virgil 
gehört auch ein regelmäßiges Angebot an 
Gottesdiensten und liturgischen Feiern.

Entsprechend enthusiastisch sind die 
Rückmeldungen von Veranstaltern, wie z.B. 
UNIV.-PROfESSOR DDR. WOlfGANG BIGENZAhN 
von der Universität Wien: „Als Gast, 
später als Vortragender und Tagungsleiter 
haben mich unsere Fortbildungskurse 
für rund 70 Teilnehmer durch 20 Jahre 
immer wieder nach St. Virgil geführt. 
Von der Rezeption bis zur Leitung des 
Hauses stimmt hier einfach alles - die 
freundliche Atmosphäre, die moderne 
Ausstattung, die phantastische Küche.“

Auch PRIM. UNIV.-PROfESSOR DR. hElMUT 

hINTNER von den Landeskliniken Salzburg 
kann nur bestes sagen: „Seit 1995 kenne 
ich St. Virgil und schätze diesen Tagungsort 
für den sympathischen Rahmen, den er 
bietet. Er wird hoch professionell geführt 
und ist dabei preiswert geblieben und 
die menschliche, gesellige Atmosphäre 
dieses Hauses ist wirklich einmalig.“

Ebenso positiv äußert sich PROfESSOR 

hERMANN GIlly, Österreichische Gesellschaft 
für Biomedizinische Technik: „Dank der 
guten Zusammenarbeit mit dem Team 
von St. Virgil und Dank der Flexibilität, 
auch auf Änderungswünsche kurzfri-
stigst einzugehen, erwies es sich als 
völlig unproblematisch, die Kapazität des 
Veranstaltungsortes voll auszulasten. Ich 
habe viele positive Rückmeldungen hin-
sichtlich des gebotenen ausgezeichne-
ten Services, des Gesamtrahmens sowie 
der Atmosphäre in St. Virgil erhalten.“

ST. VIRGIl IN STIChWORTEN

•  1.�00m² Tagungsfläche   
•  flexibles Raumkonzept   
•  1� Konferenz-u. Seminarräume   
•  zwischen 21 bis ��0 m²  •  für 10 bis �00 
Personen  •  2 Foyers als Ausstellungsfläche 
•  alle Räume mit Tageslicht und gut ver-
dunkelbar  •  alle Räume im Erdgeschoß mit 
Ausgang in den Park  •  2�0 Gratisparkplätze

KONTAKT:

Ernst-Grein-Straße 1�, �02� 
Salzburg; +��-��2-�� � 01
http://www.virgil.at; virgil@saburg.co.at

Tagen im 

„Geist von St. Virgil“

Ing. Reinhard Weinmüller
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Das Angebot ist beachtlich: insgesamt 
stehen drei offene Ausstellungshallen, 
ein Kuppelsaal mit Galerie sowie 50 
voneinander getrennte Tagungs- und 
Seminarräume zur Verfügung. Das MECs 
bietet so Platz für bis zu 3.500 Personen.

Die Gesamtfläche beträgt 42.000 m², wobei 
das Modegroßhandelscenter (MGC) mit 
30.000m² den größten Teil einnimmt. Dazu 
kommt das kürzlich um die Halle C  
erweiterte Messe- und Eventcenter 
(MEC) mit rund 12.000m². Alle Tagungs- 
und Seminarräume sind mit Belüftung, 
Klimatisierung, Kalt-/Warmwasser, 
Kücheneinheiten mit Kühlschrank, großzü-
giger Deckenbeleuchtung, Stromschienen, 
Tischen, Sesseln und vielen anderen Extras 
ausgestattet. Anlieferungsrampen, Lifte 
und Rolltreppen bieten allen Komfort für 
einen unkomplizierten Auf- und Abbau. 

Das Mode & Eventcenter Salzburg ver-
fügt nicht nur über ein eigenes Messe-
system, sondern auch über modernste 
Kongress- und Veranstaltungstechnik: 
Bühnenbeleuchtung inklusive Moving Heads 
und Scanner, fix montierte wie auch por-
table Projektionsleinwände mit Beamer, 
Funkmikrofone und Rednerpulte. Für alle 
Bereiche des MECs stehen Telefon-, Fax-, 
ISDN – Anschlüsse und neuerdings auch W-
LAN zur Verfügung. Dazu kommt ein profes-
sionelles Team an Technikern, Elektrikern, 
Tischlern, Malern, etc.). Dadurch kann 
man auf individuelle Anforderungen sofort 
reagieren und jederzeit das passende 
Ambiente für Ihre Veranstaltung bieten. 

DAS MECS MODE & EVENTCENTER Salzburg bietet seit über 10 Jahren einen idealen Rahmen für Veranstaltungen –  

von Messen, Kongressen und Tagungen über Seminare und Produktpräsentationen bis hin zu Galas oder Bällen. 

Das Kundenspektrum ist überaus groß.  
So führte vor kurzem z.B. die Firma  
Rockwell Automation B.V. eine dreitägige 
Schulungsveranstaltung für ca. 1200 
Techniker durch.  Die 1. österreichische 
Kongress–Messe für Sport, Wirtschaft, 
Innovation und Technologie „Sport 
Business Austria“ fand statt, ebenso wie 
die „Nacht der Werbung“, eine der größ-
ten Werbeveranstaltungen Österreichs.  
„Als Dienstleistungsunternehmen in 
diesem Segment setzen wir ständig auf 
neue, der Zeit angepasste Konzepte, offe-
rieren unseren Partnern ein breites 
Spektrum an Serviceleistungen und bieten 
vor allem attraktive Gesamtkonzepte 
für Messen und Events an“, betont KR. 

W.D. KEPPlINGER, der Generaldirektor des 
MECs Mode & Eventcenter Salzburg. 
Kepplinger weiter: „Die unmittelbare Nähe 
zum Autobahnanschluss Salzburg-Nord 
spielt ebenso eine große Rolle wie unsere 
Parkplatzkapazität von rund 1.000 PKW 
Stellplätzen. Gleichzeitig ermöglicht die 
unmittelbare Anbindung zum Hauptbahnhof 
(3km) und dem Flughafen Salzburg  
(6 km) Veranstaltern und Besuchern eine 
unkomplizierte und bequeme Anreise.“

Infos: 
Textil - und Modegroßhandelcenter Ges.m.b.H
MECs Mode & Eventcenter Salzburg 
Asp.Dipl. BW (FH) Thomas Jungreithmair 
Moosfeldstraße 1, �101 Bergheim bei Salzburg 
Tel. +��/(0)��2/����-�0�  Fax. +��/(0)��2/����-��
eMail: events@mgc.at 
www.mgc.at

oben: Rockwell-Automation Schulungsveranstaltung 

Mitte: Sport Business Austria - v.L. Toni Pichler (Sportiv 
MarketingGmbh), Gen.Dir. W.D. Kepplinger (MECs 
Mode & Eventcenter Salzburg), Mag. Dr. hans-Jörg 
Schelling (Vizepräsident WKÖ),  Dr.Wilfried haslauer 
(Landeshauptmann-Stellv. Salzburg), Mag. Eduard 
Mainoni (Staatssekretär)

unten: helios Night 2006 - BP Austria Marketing Gmbh 
(Production -RichterCommunicationServices) 

Mehr als nur 

Begegnung & Kommunikation
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Business oase 
 IM GRüNEN
Im Nobelvorort der Mozartstadt Salzburg, 
Anif, liegt das Quality hotel Point – die 
Business Oase im Grünen. 

Die einmalige Lage – nur 10 Autominuten vom Stadtzentrum und Flughafen 
Salzburg entfernt – lädt Sie das Point Hotel ein, Arbeit – Freizeit – Incentives 
- Sport perfekt zu verbinden. 

• Sport Lounge mit  Sauna • Biosauna • Freischwimmbad  
• 9 Tennis-Freiplätze und 6 Hallenplätze  • Indoor-Golfanlage 1300m2  Target 
Lines – Puttinggreen - 2 B2B Lounge  • 2 Beachvolleyballplätze

Point hotel Anif Betriebsges.m.b.h
Eisgrabenstrasse 32, A - 5081 Anif
Tel: +43/6246/74256-0,  Fax: +43/6246/74256-443
www.pointhotel.at       info@pointhotel.at 

AdverToriAl

 hERBERT GASSER, Geschäftsführer der 
Congress & Stadtmarketing Saalfelden 
GmbH, kann für den Betrieb des neuen 
Kongresszentrum Saalfelden die Erfahrun-
gen mit dem erfolgreichen kommunalen 
Veranstaltungssaal einbringen. Mit einer 
Investition von sieben Mio. Euro wurde der 
ehemalige „Festsaal“ durch ein multifunkti-
onales Tagungs- und Veranstaltungszentrum 
für bis zu 2.000 Personen ersetzt. Das 
„Congress Saalfelden“ wurde nach wenig 
mehr als acht Monaten Bauzeit im Dezember 
2005 eröffnet. In die moderne Architektur 
der Seminarlandschaft in Glasbauweise 
wurde die imposante Bergkulisse mit 
einbezogen. Mit seinen 11 flexiblen 
Seminar- und Tagungsräumen sind beste 
Voraussetzungen für Seminare, Kongresse, 
Ausstellungen und Bankette gegeben. Das 
Herzstück ist der große Veranstaltungssaal 
mit 430 Quadratmetern Fläche und 
einer 115 Quadratmetern großen Bühne. 

Durch das Bühnentor können auch große 
Ausstellungsstücke – etwa Autos – in den 
Saal gebracht werden. Bei Kinobestuhlung 
finden hier 900 Personen Platz.

„Wir können uns nicht beklagen, mit 
der Auslastung sind wir sehr zufrie-
den,“ stellt Herbert Gasser fest. Das Haus 

hat viele Stammkunden. Der Auftakt 
nach der Eröffnung war der Kongress der 
Österreichischen Hoteliervereinigung, 
die Apothekerkammer belegte das Haus 
mit Schulungsveranstaltern für eine 
Woche. Ein besonderes Highlight ist das 
Nordic Forum, ein Langlaufkongress. 
Die Automobilindustrie wird mit meh-
reren Modellpräsentationen erwartet.

Die  regionale Tourismusorganisation 
Saalfelden-Leogang-Touristik hat eine 
eigene Kongressabteilung, die auch für die 
Vermarktung des „Congress Saalfelden“ 
tätig ist, und betreut eine der erfolgreichsten 
Incentive – Destinationen Österreichs mit 
Spitzenhäusern wie „Krallerhof“ und „Gut 
Brandlhof“. Geboten wird auch eine zen-
trale Buchungsmöglichkeit von insgesamt 
ca. 7.000 Betten in allen Kategorien. Herbert 
Gasser: „Wir sind Mitglied beim Salzburg 
Convention Bureau und nach dem Salzburg 
Congress dessen wichtigster Partner.“    

Congress Saalfelden

Das Investitionsvolumen liegt bei mehr als 30 Mio. Euro. Zur 
Festspielsaison im Juli 2006 soll alles fertig sein. Dann wird das Haus 
unter Leitung von Generaldirektor WOlfGANG M. GREINER seinen Gästen 
nicht nur 110 Zimmer und Suiten (aufgeteilt auf 65 Deluxe und Grand 

Deluxe Zimmer, 32 Suiten, 7 Turm-Suiten 
und 6 Seehäusl) bieten, sondern – neben 
sonstigen Einrichtungen wie einem 
Wellness-Bereich, Restaurants, Vinothek, 
einem mit drei Hauben ausgezeichne-
ten Spezialitätenrestaurant, eine eigene 
Fischerei, 9-Loch-Golfplatz und einem pri-
vaten Badesteg) – auch großzügige  
Tagungs- und Incentivemöglichkeiten.

Eine extravagante Kulisse für Empfänge 
bildet die Heimat der Rolls-Royce-Oldtimer 

und historischen Kutschen. Die Schloss-Remise lässt sich je nach 
Bedarf für Veranstaltungen mit bis zu 200 Personen individuell gestal-
ten. Generaldirektor Greiner: „Ein unvergesslicher Abend unter freiem 
Sternenhimmel im Innenhof oder in kalten Winternächten am Kamin 
in der gemütlichen Kutscherstube ist in der Schloss-Remise garantiert.“ 
Wer es feudal liebt, den wird der prachtvolle Festsaal des Hotel Schloss 
Fuschl ansprechen. Bis zu 80 Personen finden in ihm Platz. Für kleinere 
Anlässe eignet sich der legendäre „Rosa Salon“ mit seinem eleganten 
Ambiente (ca. 25 Personen). Doch auch für größere Veranstaltungen 
sind die Voraussetzungen optimal: Der vom Schloss nur 600 Meter 
entfernte ArabellaSheraton Hotel Jagdhof mit seinem großen 
Ballsaal für bis zu 500 Personen und weiteren elf Tagungsräumen 
eignet sich für Ausstellungen, Messen oder Konferenzen.

Die gesamte Anlage befindet sich inmitten von einem großzü-
gig angelegten Schlosspark. Mit der Planung der Außenanlagen 
wurde Architekt hEINZ KUNRATh von der Universität Salzburg 
beauftragt.  Das Hotel Schloss Fuschl gehört seit 2001 zur 
ArabellaSheraton Gruppe und deren Premiummarke „The 
Luxury Collection“. Berühmtheit erlangte das Schlosshotel 
als Filmkulisse der „Sisi-Filme“ mit Romy Schneider.     

Meeting-romantik  
im Traum-Schloss
SEIT SEPTEMBER VORIGEN JAhRES läuft die Komplettrenovierung und Erweiterung 

des weltberühmten hotel Schloss fuschl vor den Toren Salzburgs auf hochtouren. 

„UNSER NEUES hAUS ist zwar erst seit einem halben Jahr in Betrieb, trotzdem sind wir schon 25 Jahre am Markt.“

s a l z b u r g
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ErfolGrEiCH TaGEN

OBJEKTEIGNUNG
Empfänge, Galadinners, Modeschauen, 
Produktpräsentationen, Konferenzen,
Shows und Aufführungen, 
Messen, Konzerte, 
TV-,Film- und Fotoproduktionen, 
Incentives, Ausstellungen

AdverToriAl

ANSChRIfT
Salzburger Flughafen Gmbh
Innsbrucker Bundesstraße 95
5020 Salzburg – Österreich
Telefon +43/662/8580-704
Fax  +43/662/8580-09704
eMail  minatti@amadeus-terminal2.com
Web  www.amadeus-terminal2.com
Kontakt Daniela Minatti
Parkplätze: 250 PKW, Busse

REfERENZVERANSTAlTUNGEN
CCM, Eurim Pharm, Honda, Kässbohrer,  
Puma, Red Bull, Wenatex, 
Wirtschaftskammer Salzburg 

ANGEBOT UND SERVICE
Einzigartigkeit der Location und kom-
petente Beratung, Unterstützung und 
Betreuung bei Ihren Veranstaltungen. Bei 
Bedarf Full-Service Eventmanagement.

KAPAZITäTEN
Gesamtfläche: 3.000qm (Gesamtareal)
Personen: max. 1.700

AUSSTATTUNG UND TEChNIK
6 Stk. Beamer, Movingheads, Colour-Lights
Eventbeleuchtung, Mediencontainer, Sprach- 
beschallungsanlage, Mikrofone, Leinwände, 
Internet Anschluss, Starkstrom Anschluss
Check-In Bildschirme, 2 Stk. Aufhängeriggs

VERKEhRSANBINDUNG
Lage: 4 km entfernt zum 
Altstadtzentrum Salzburg
Anfahrt:  A10, Ausfahrt Flughafen Salzburg 
Bahnhof: Salzburg 6 km
Flughafen: direkt vor Ort
Lage: nach München 146 km, 
 nach Wien 300 km

CATERING / TEChNIK / hOTElS
Caterer nach Ihrer Wahl möglich!
Vertrauen Sie unserer Erfahrung, gerne 
unterstützen wir Sie bei der Auswahl 
kompetenter Partner im Bereich 
Catering, Veranstaltungstechnik und 
Entertainment. Hotels aller Kategorien 
sind in der Umgebung verfügbar.

SEIT MAI 2005 gibt es die „Event-
location mit eigenem flughafen“ wel-
che bei den über 10 stattgefundenen 
Top Events durch Einzigartigkeit,  flair 
und Wandelbarkeit absolut überzeugte. 
Ob Autopräsentation, Modeschau, 
Clubbing oder Weihnachtsfeier –  die 
Kunst einen besonderen Event zu lan-
den ist im amadeus terminal 2 keine 
Kunst mehr und die Besonderheit ist 
garantiert.. 

s a l z b u r g
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Im Tagungsbereich gewinnt der 
Umweltaspekt immer mehr an Bedeutung. 
Doch zwischen dem Ziel, umweltfreund-
lich zu agieren und dann tatsächlich auch 
so zu Handeln, liegen Welten. Das liegt nicht 
nur am oft fehlenden „Know-How“ oder 
dem grundsätzlichen Willen, sondern auch 
daran, dass – wie immer – auch 
das liebe Geld eine Rolle spielt. 

Die Möglichkeiten sind man-
nigfaltig: sie reichen von ener-
giesparenden Glühlampen 
über Beleuchtung, die 
mit Bewegungsmeldern 
gekoppelt ist, bis hin zu 
Wiederaufbereitung von 
Papierabfällen und der Verwendung von 
lokalen Nahrungsmitteln, bei denen an 
Verpackungsmaterial und Transport 
über weite Strecken verzichtet wird. 

Initiativen in diese Richtung hat die 
ICCA gesetzt. ICCA-Präsident ChRISTIAN 

MUTSChlEChNER: „Beginnend mit unserem 
Jahres-Kongress in Kapstadt 2004 fordern 
wir die Teilnehmer auf, die Kongresstaschen 
bei Nichtbedarf zu retournieren. Wir geben 
diese dann an arme Kinder in Schulen 
oder an Waisenhäuser weiter. Dies haben 
wir auch in Montevideo 2005 praktiziert.“

Viel hängt jedenfalls von der Auswahl 
der Tagungsstätte und der Hotels ab. 
Existiert dort aktives und professio-
nelles Umweltmanagement, ist schon 
viel erreicht. Auch die IMEX (Worldwide 
Exhibition for Incentive Travel, Meetings and 

Events, Corporate Meetings) in Frankfurt, 
die heuer Ende Mai/Anfang Juni (nach 
Redaktionsschluss vorliegender Ausgabe) 
über die Bühne gegangen ist, setzte eine 
Initiative in diese Richtung und vergab mit 
dem bereits erwähnten Branchenpartner 
„Green Meeting Industry Council“ erst-

mals den  „Green 
Meeting Award”. Das 
Interesse dafür ist vor-
handen: eine von der 
IMEX in Auftrag gege-
bene Studie ergab, dass 
75 Prozent der Einkäufer 
aus der Meeting- und 
Incentivebranche der 
Überzeugung sind, dass 

Themen rund um die soziale Verantwortung 
von Unternehmen (corporate social respon-
sibility, kurz CSR) mit jedem Jahr wichtiger 
werden. Darüber hinaus gaben 42 Prozent 
der Befragten an, dass sie schon heute 
umweltspezifische Gesichtspunkte bei ihrer 
Planung von Meetings, Kongressen und 
Incentive-Programmen berücksichtigen.

In Österreich haben Tourismusbetriebe  
die Gelegenheit, im Rahmen des  
„Österreichischen Umweltzeichens“  
(www.umweltzeichen.at) ihre Kompetenz 
auf diesem Gebiet zu dokumentieren. In der 
Auflistung der zertifizierten Unternehmen 
befinden sich auch einige Seminarhotels 
(darunter mehrere Austria Trend Hotels, 
wie die Event Pyramide in Vösendorf, 
das Wiener Tagungshotel Gartenhotel 
Altmannsdorf, das Rogner Bad Blumau 

oder der Robinson Club Ampfelwang). Doch 
der Werbewert dafür hält sich in Grenzen: 
„Aus unserem Erfahrungswert, kommen 
ganz, ganz selten Anfragen von interna-
tionalen meeting planners, die speziell 
nach einem umweltfreundlichen Betrieb 
fragen“, berichtet INGE TREMMEl, Chefin 
des abcn (austrian business and conven-
tion network) der Österreich Werbung.

In Relation zu den österreichweit rund 
2.000 4- und 5-Sternhotels, ist die Liste 
der mit dem Umweltzeichen zertifizierten 
Tourismusbetriebe eher kurz. In dem 
für die Maßnahmen zur Erlangung des 
Zeichens aufgelegten Handbuch findet sich 
auch nichts, was Bezug auf Meetings und 
Konferenzen hat. Der Schwerpunkt liegt auf 
Energieverbrauch, Abfallentsorgung usw.

Trotzdem: Mit ihren weltweit jähr-
lich hunderttausenden von Meetings und 
Conventions und –zig Millionen Teilnehmern 
ist die Branche geradezu prädestiniert, ihrer 
Umweltverantwortung gerecht zu werden. 
Untersuchungen haben ergeben, dass auf 
einer typischen fünftägigen Konferenz 
mit 2.500 akkreditierten Besuchern 
62.500 Teller, 87.500 Servietten, 75.000 
Gläser oder Kaffeeschalen sowie 90.000 
Flaschen oder Karaffen benützt werden.  

AMy SPATRISANO, Mitbegründerin des 
„Green Meeting Industry Council“, 
hat aufgelistet, wie Meeting-Planer 
auf einfache Art und Weise den 
Umweltaspekt mehr und mehr in ihre 
Arbeit einfließen lassen können:

Im Rahmen von Corporate 

Social Responsibility 

steigt die Bedeutung von 

Umweltbewußtsein.

Zwischen Natur 
und Müllcontainer
DER UMWElTASPEKT gewinnt auch bei Konferenzen an Bedeutung – schon einfachste Maßnahmen helfen, ihm zum Durchbruch zu verhelfen

u m w e lt
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Bei Meetings und Events an 
unkonventionellen oder nicht 
vor vornherein dafür ausgestat-
teten Orten, wie Botschaften, 
Palais oder gar Schlössern, 
stellt sich of die Frage nach der 
passenden Ausstattung. Viele 
Unternehmen haben sich auf 
diesen Bereich spezialisiert und 
liefern Tische, Sessel, Bühnen, Tanzflächen, 
Besteck, Geschirr – einfach alles, was rund 
um so eine Veranstaltung benötigt wird. 

Traditionsreichster Anbieter auf diesem 
Gebiet ist die Wiener Firma Föhr. „Die 
Vermietung und der Verkauf 
stilvoller Ausstattung für pri-
vate Feste, Firmenfeiern, 
Hochzeiten, Bankette und 
Konferenzen gehört seit 
dem Jahr 1873 zur Tradition 
unseres Hauses“, stellt 
Firmen-Chef ThOMAS hEIM 
gegenüber dem ACB-Magazin 
sein Unternehmen vor.

Über mangelnde Nachfrage 
kann er sich nicht bekla-
gen. Sie kommt aus ganz Österreich, aus 
den benachbarten Ländern, natur-
gemäß aber mit Schwerpunkt 
Wien und Umgebung, denn in 
Wien hat Föhr seinen Firmensitz 
und der Transport quer durch das 
Bundesgebiet hat auch seinen 
Preis. Heim: „Wir liefern die 
Mietgegenstände mit unseren eige-
nen LKWs ebenerdig an und holen 
sie nach Ende der Veranstaltung 
wieder ab. Auf Wunsch vertra-
gen wir auch die Gegenstände 
und stellen sie laut Plan auf.“

Derzeit herrscht auf-
grund der EU-Präsidentschaft 
Österreichs Hochkonjunktur. 
„Viele Botschaften brauchen 
für Meetings und Konferenzen 
entsprechende Ausstattung“, 
so Heims Assistentin KARIN 

KUChAR. Generell erfreut sich der 
Konferenz-Bereich einer stei-
genden Nachfrage, wobei auch 
Hotels und Palais auf die Föhr-
Produkte zurückgreifen. Denn der 
bietet etwas, was niemand ande-
rer hat: den „Föhr Goldstuhl“.

Thomas Heim: „Dieser Stuhl 
wurde erstmals 1895 produziert, vor 

allem für höfische Anlässe.“ 
Seinen historisch berühmtesten 
Einsatz hatte der Stuhl im Jahr 
1911 anlässlich der Vermählung 
des späteren Kaiser Karls 
mit der Prinzessin Zita von 
Bourbon-Parma, später auch bei 
anderen Hochzeiten des öster-
reichischen Kaiserhauses.

Heim: „Ständig restauriert, sind heute 
noch 800 Goldstühle als echte, unver-
wechselbare Unikate erhalten. Diese 
werden für elegante Bälle, aber auch 
für große und kleine Veranstaltungen 

gerne angemietet, wenn es 
etwas Besonderes sein soll.“

Der Föhr Goldstuhl wurde nur 
zwischen 1895 und 1910 in der 
hauseigenen Tischlerei gefer-
tigt, danach die Produktion ein-
gestellt. Doch Firmenchef Heim 
lässt auch diese Tradition wieder 
aufleben: Ab sofort ist es wieder 
möglich, auf Bestellung die ein-
zigartigen Stühle mit Ihrem zier-
lichen Erscheinungsbild in jeder 

gewünschten Stückzahl sowie in unter-
schiedlichen Ausstattungsvarianten 
zu erwerben. 

Speziell für Meetings und 
Konferenzen findet man 
Konferenztische und –stühle im 
Föhr-Sortiment, auch Rednerpulte, 
Podeste und Bühnen. Technisches 
Equipment wird auf Wunsch 
über Partnerfirmen beigestellt. 

Neben der klassischen 
Ausstattung von größeren 
Veranstaltungen bietet Föhr 
auch für private Einladungen 
und kleinere Events ein 
umfassendes Sortiment und 
Leistungen – von Silberbesteck 
über Porzellan bis hin zu 
Kristallgläsern, Tischwäsche & 
Hussen. Heim: „Wir stellen auf 
Wunsch auch Servicepersonal 
(inklusive Home Cooking 
durch ausgewählte Köche) 

und Unterhaltungsprogramme 
zur Verfügung.“

 
Infos: Mietmöbel Föhr Ges.m.b.H.  
Telefon: +�� (1) �12 �� 0�,  
Telefax: +�� (1) �12 �1 ��,  
Email: office@foehr.at,  
Ungargasse 2�, A - 10�0 Wien     

Nicht erst seit der EU-Präsidentschaft Österreichs herrscht im Bereich 

Mietmöbel rund um Konferenzen und Veranstaltungen hochkonjunktur

Meeting 
mit Goldstuhl

Zwischen Natur 
und Müllcontainer

 
auf dem Weg zum  
umweltfreundlichen  
Kongress 

GRUNDlEGENDE MASSNAhMEN:
• Kommunikation mehr mit E-Mail als mit 
herkömmlichen Briefen und Memos. 
• Verwendung eines Online-Anmeldesystems
• Zweiseitige Kopien statt immer nur die 
Vorderseite
• Verwendung von Recycling-Papier
• Verzicht auf ein Konferenz-Bag – falls 
das nicht geht, solche verwenden, die aus 
Recycling-Material bestehen
• Wiederverwertung von Namensschilder- 
halterungen

WERBE-MATERIAl
• Druck auf Recycling-Papier mit umwelt-
freundlichen Druckfarben
• Anmelde-Broschüre nur online produzie-
ren – es reicht, wenn man eine Postkarte 
versendet, um potentielle Teilnehmer auf die 
Website und den Beginn der Anmeldefrist 
aufmerksam zu machen
• Limitierte „handouts“ der Redner

GASTRONOMISChE BETREUUNG
• Cremes und Zucker sollten nicht in 
Packungen, sondern in Schüsseln und Schalen 
serviert werden
• Wasser sollte in Karaffen oder in großen 
Wasserbehältern mit Zapfhahn anstatt in 
Flaschen angeboten werden
• Übrig gebliebene Speisen sollten einer loka-
len Institution geschenkt werden (Kinderheim, 
Armenhaus etc.)
• Verwendung regionaler, biologischer 
Nahrungsmittelprodukte 
• Immer auf die Wiederverwertung achten
Verwendung von Stoff- statt Papierservietten 
und von Metall- statt Plastikbesteck
• Vermeidung von Wegwerfprodukten, speziell 
von Kunststoffen

MEETING lOCATION
• Bevorzugung von hotels, die sich in 
Gehdistanz von Convention Centers befinden
• Vermeidung von Shuttle-Diensten
• Information der Teilnehmer über öffentliche 
Transportmittel und Fußrouten

hOTEl fACIlITy MANAGEMENT
• Auf die Umweltfreundlichkeit des hotels 
achten
• Vermeidung von täglichem Wäschewechsel
• Licht und Klimaanlage beim Verlassen des 
hotelzimmers abdrehen     

m ö b e l
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AlS BEGINN EINER SERIE über ungewöhnliche Tagungsorte präsentierte das ACB-Magazin in der letz-

ten Ausgabe Klöster. Nur auf den ersten Blick weniger beschaulich ist es, in ehemals industriell genutzten 

Gebäuden wie fabriken zu tagen, denn sie sind erstaunlich häufig sehr idyllisch gelegen. für Werkshallen 

& Co spricht außerdem das „hippe“ Image und die reichhaltigen Gestaltungsmöglichkeiten.

In Oberösterreich ortet man eindeu-
tig eine Nostalgie der Industriekultur. 
Dementsprechend gefragt ist ober- 
österreichische Industriearchitektur als 
Veranstaltungsort. „Je moderner und inter-
netorientierter das Leben wird, umso 
mehr entsteht auch eine Gegenbewegung 
zur Hochtechnisierung, wo man das 
Mechanische wieder bewundert“, ist für 
EVA WIEDER, Themenmanagement M.I.C.E./
Städte/Kultur bei OÖ Tourismus ein Grund 
für die Renaissance der Industriestätten. 
Oder es kommen Anfragen wie „Ich hätte 
gerne eine Halle, die von außen so aus-
sehen muss, dass drinnen hart gearbei-
tet wurde.“ Altes zu bewahren und trotz-
dem in die Zukunft schauen, sei ein wei-
teres Argument, ebenso innovative Produkte 
in einem innovativen Rahmen zu präsen-
tieren. Möglichkeiten dazu gibt es jeden-
falls zahlreiche in Oberösterreich. 

Etwa im Museum Arbeitswelt Steyr. Die 
Fabrik wurde Mitte des 19. Jahrhunderts 
erbaut, revitalisiert und dient seit 1999 als 
Veranstaltungszentrum. Die Verbindung 
von moderner Architektur und histo-
rischem Baubestand lockt ebenso wie die 

Lage an einem idyllischen Flussabschnitt 
der Steyr und wechselnde Ausstellungen 
wie die aktuelle „working_world.net-
Arbeiten und Leben in der Globalisierung“. 

Nicht weniger romantisch gelegen – 
auf einer vom Traunfluss gesäumten 
Halbinsel in absoluter Ruhelage - ist das 
Museums- und Veranstaltungszentrum 
„Alte Fabrik“ in Steyrermühl. Die histo-
rischen Hallen – einst Teil der ehemaligen 
Papierfabrik Steyrermühl – beherbergen 
neben den 1.500 m2  Veranstaltungsräumen 
in den ehemaligen und völlig neu adap-
tierten Maschinenhallen drei Museen, eine 
Malschule und Ausstellungsräume. Da die 
Veranstaltungsräume verschieden groß und 
verschieden kombinierbar sind, eignen sie 
sich für kleine Veranstaltungen ebenso wie 
für große Events. Als Rahmenprogramm 
bietet sich das hauseigene Österreichische 
Papiermacher- und Druckereimuseum 
an, in dem Gäste etwa die Möglichkeit 
haben, selbst Papier handzuschöpfen 
oder alte Druckerpressen auszuprobie-
ren oder Lettern zu gießen. Vielleicht hört 
man danach ja die Geräusche der PC-
Tastatur wieder mit mehr Wohlwollen.

Wien ist anders

In Wien sieht MARIA DANKlMAIER, Leiterin 
der Kongressabteilung bei Austropa 
Interconvention, die Tendenz zu Tagungen 
in ehemaligen Fabriken, Lagern und Hallen 
so: „Ausländische Veranstalter suchen 
zuerst einmal eine Location, die das klas-
sische und prunkvolle Wien repräsen-
tiert, wie etwa die Hofburg, das Rathaus 
oder eine der zahlreichen Palais. Sobald 
man das typische Wien kennt, folgt oft die 
Suche nach etwas ganz anderem, beispiels-
weise dem Semperdepot, der Akademie 
der Bildenden Künste oder der Remise.“ 

Durch den schlichteren Rahmen sol-
cher Hallen, wo nur eine weiße Wand 
und die Technik vorgegeben sind, könne 
man das Event dem Thema entsprechend 
mehr selbst gestalten. „Durch die besonde-
re Architektur sehr begehrt ist die Remise. 
Hier lassen sich Sportveranstaltungen 
genauso wie Galaabende gut gestalten. 
Und dadurch, dass man die Räumlichkeit 
gut abgrenzen kann, kann man hier eine 
gute Lösung für eine sehr unterschiedliche 
Teilnehmerzahl finden“, erklärt Danklmaier. 

Text: Christa Langheiter

angenehm tagen, 
wo einst hart gearbeitet wurde

Steyr: Museum Arbeitswelt

Graz: Seifenfabrik
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„Bei uns in der Remise ist alles auf einer 
Ebene und gut unterteilbar. Man kann etwa 
vorne einen Welcome-Bereich, in der Mitte 
einen Vortragsbereich und hinten einen 
Ausstellungsbereich machen. Dass alles 
auf einer Ebene untergebracht ist, hat auch 
den Vorteil, dass man die Leute nicht auf-
wändig etwa für Showeinlagen wieder ein-

sammeln muss“, so die Erfahrung von 
CORNElIA STATTNA, Eventmanagerin in 
der Remise, und zerstreut zugleich die 
Gerüchte um die Zukunft der für Wien ein-
maligen Location: „Es war ein Umbau in 
eine Kletterhalle geplant. Das ist aber jetzt 
hinfällig.“ Neben dem Flair der ehema-
ligen Straßenbahnhalle ist es besonders 
der Dachstuhl, der von vielen modernen, 
aber auch alteingesessenen Unternehmen 
geschätzt wird. Er lässt sich etwa in den 
Firmenfarben spektakulär ausleuchten. 

wecken. Sehr vorteilhaft ist auch immer, 
dass - da als Industriebauten für wesent-
lich größere Belastungen konzipiert - die 
Räume als Veranstaltungslocation viele 
Anforderungen problemlos erfüllen können. 
Beispielsweise sind Fußböden meist extrem 
belastbar ausgeführt, Zugänge und Türen 
sind größer gestaltet. Das alles macht 
auch ein angenehmes Arbeiten bei allen 
Vorbereitungen möglich. In unserem spe-
ziellen Fall sorgen auch die großzügigen 
Außenanlagen - insgesamt ca. 32.000 m² 
Fläche mit insgesamt ca. 230 Parkplätzen –  
für zusätzliche Möglichkeiten wie 
Feuerwerke oder Außenpräsentationen.    

Informationen zu den erwähnten Locations: 
www.seifenfabrik.info 

www.remise.at 
www.pferdeeisenbahn.at 

www.landesausstellung.com 
www.museum-steyr.at 
www.papiermuseum.at 

Tagen mit Pferdestärke
Im Jahr 1832 wurde die erste öffentliche Eisenbahn am Europäischen 
Kontinent zwischen dem tschechischen Budweis und Linz-Urfahr eröffnet, 
um den Salztransport vom Salzkammergut in die böhmischen Ländereien des 
damaligen Kaiserreichs zu vereinfachen. Heute schreibt man mit der Nutzung 
der historischen Eisenbahnanlage für Veranstaltungen ein neues Kapitel ober-
österreichischer Geschichte, denn der revitalisierte Bahnhof Kerschbaum ist 
laut Oberösterreich Tourismus ein Selbstseller für Rahmenprogramme. Der 
rustikale Dachboden des Pferdeeisenbahnhofes verfügt mit 900 m2 über reich-
lich Platz für große Feste oder Incentives, und in den einstigen Räumlichkeiten 
der ersten Bahnhofsgaststätte am Kontinent werden nostalgische Schmankerl 
serviert. Hier kreuzten sich einst zur Mittagszeit die von Linz und Budweis 
losgefahrenen Personenzüge. Die Pferdegespanne wurden ausgewechselt und 
die Fahrgäste stärkten sich im Bahnhofsrestaurant. Auf einem halben Kilometer 
Schienenstrecke können auch die Gäste von heute das unvergleichliche Gefühl 
des „Reisens von einst“ wieder erleben. Im Luxuswagen „Hannibal“ oder im 
Gesellschaftswagen Franz Josef, in dem einst die Herrschaften des Habsburger 
Kaiserreiches reisten, kann in unserer modernen hektischen Zeit wieder die 
Langsamkeit von 1 PS erlebt werden. Die Oberösterreichische Landesausstellung 
in Ampfelwang „ Kohle und Dampf“ unterstreicht die Bedeutung des 
Eisenbahnwesens in Oberösterreich und dokumentiert den wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit dem Braunkohlebergbau in der Region.

Belastbare räume

„Das Interessante an Industriebauten 
ist die Unverwechselbarkeit und das 
Individuelle der jeweiligen Räumlichkeiten. 
Zunehmend ist dieser Trend neben 
dem immer innovativen Eventbereich 
auch im Bereich des Tagungs- und 
Kongressgeschäftes zu spüren. Wichtig 
dabei ist jedoch immer, dass neben außer-
gewöhnlichen Räumlichkeiten auch die 
entsprechenden Infrastrukturen vor-
handen sind“, erklärt DORIS WEIlGUNI, 

Betriebsleiterin des Seifenfabrik-
Veranstaltungszentrums in Graz, das direkt 
an der Mur im Grünen liegt. Seit 2003 kann 
nach einer nur viermonatigen Umbauzeit 
die ehemalige Fabrik aus dem Jahr 1872 
für Veranstaltungen genutzt werden. 
“Besonderer Wert wurde auf die Erhaltung 
der historischen Bausubstanz gelegt. 
Außerdem wurde darauf geachtet, dass die 
Kunden viele Gestaltungsmöglichkeiten 
in unserer Location vorfinden, um den 
individuellen Ansprüchen  gerecht 
zu werden“, so Weilguni. Die insge-
samt 2000 m² Veranstaltungsfläche 
werden für Produktpräsentationen 
über Firmenveranstaltungen bis zu 
Messen, Tagungen und Kongressen 
genutzt. Weilguni: „Meist sind es die 
Architektur und die Geschichte um so 
ein Veranstaltungszentrum, die Interesse 
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Bei medizinischen Fachkongressen stehen 
die neuesten Forschungsergebnisse und 
Behandlungsmethoden im Mittelpunkt. 
Ebenso wichtig ist es, diese in der kli-
nischen Praxis anzuwenden und davon 
nicht nur jene zu informieren, die bereits 
Patienten sind, sondern auch die vielen 
noch, oder vermeintlich Gesunden, die 
durch richtige Vorsorge eine Erkrankung 
überhaupt vermeiden können. Dies ist ein 
besonderes Anliegen der Österreichischen 
Diabetesgesellschaft (ÖDG) und ihrer 
Jahrestagungen: die nächste, die 34.ste, 
findet vom 16. bis 18. November 2006 
unter dem Leitthema „Diabetes inter-
disziplinär“ in Innsbruck statt.

Der eingangs erwähnte Brückenschlag 
von der Grundlagenforschung zum kli-
nischen Einsatz („From Bench to Bedside“) 
beschäftigte auch die 33. Jahrestagung 
vom 1. bis 3. Dezember 2005 in Baden bei 
Wien. Den Vorsitz führte der ÖDG-Präsident 
(der Jahre 2004/05), PRIM. DR. MIChAEl 

RODEN, Vorstand der 1. Medizinischen 
Abteilung des Wiener Hanusch-
Krankenhauses und Direktor des Karl-
Landsteiner-Institutes für Endokrinologie 
und Stoffwechselkrankheiten. Als inter-
national anerkannte Kapazität ist der 
Primarius auch in anderen wissenschaft-
lichen Gesellschaften tätig: European 
Society for Clinical Investigation 
(Vizepräsident 2001), European Association 
for the Study of Diabetes (Council 
2002-2003), Österreichische Adipolitas 
Gesellschaft (Schriftführer 2005).

Österreichs Kongressbranche ist Dr. 
Roden seit langem verbunden, viele 
Veranstaltungen sind durch seine Initiative 
zu Stande gekommen. Als PCO fungiert 
dabei seit Jahren Mondial Congress. 

„Oberste Priorität hat die Prävention 
dieser endokrinologischen Erkrankung“ 
betonte Dr. Roden auf der Tagung bei 
einem gesundheitspolitischen Round 

„Wir sitzen auf einer 

tickenden Zeitbombe“

Table mit Teilnehmern aus Politik 
und Sozialversicherung, Ärzten und 
Patientenvertretern: „In Österreich stehen 
derzeit mehr als 250.000 Menschen in 
Behandlung. Bis zu weitere 250.000 dürf-
ten erkrankt sein oder an einer Diabetes-
Vorstufe leiden, ohne es zu wissen. Wir 
haben so viele Erkenntnisse über die 
Krankheit, diese müssen einer gefähr-
deten Menschheit mitgeteilt werden.“

Bei der ersten EU-Konferenz zur 
„Prävention von Diabetes mellitus Typ 2“ 
(ehemals Altersdiabetes) während der EU-
Ratspräsidentschaft in Wien, ging Roden 
weiter ins Detail: In Österreich sind 1,9 % 
der Männer und  2,1 % der Frauen wegen 
Diabetes in Behandlung, in Wien sogar 2,7 %  
der Männer und 1,4 % der Frauen, in 
Vorarlberg dagegen 0,8 % der Männer und 
1,4 % der Frauen. „Wir sitzen bei Diabetes 
auf einer tickenden Zeitbombe“, erklär-
te auf derselben Konferenz UNIV. PROf. 

DR. Ulf SChMIDT von der Europäischen 
Diabetes Gesellschaft: 2003 gab es welt-
weit 194 Millionen Diabetiker bei 6,3 
Milliarden Menschen, 2025 werden es 
333 Millionen bei 8 Milliarden sein.

 In einer Erklärung anlässlich des alljähr-
lichen Welt-Diabetestags am 14. November 
(Geburtstag des Insulin-Entdeckers 
Frederick Banting) wandte sich Primarius 
Roden direkt an die Allgemeinheit:

„Nach wie vor sind die Österreicherinnen 
durchschnittlich zu dick, essen zu viel 
– vor allem zu viel Fett – und bewegen 
sich zu wenig. Auffällig sind auch die 
Unterschiede nach Region und Geschlecht: 
Am Land sind Frauen die Risikogruppe, 
in der Stadt die Männer“, erklärt Roden.

Ein großer Teil der österreichischen 
Bevölkerung sollte laut Roden sofort 
seine Ernährungsgewohnheiten und 
Lebensumstände überdenken. Schon 
geringe Änderungen im täglichen 
Leben könnten eine Trendwende in 
Richtung Gesundheit bewirken:

•  mehr Gemüse und Fisch
•  mehr Bewegung
•  weniger tierische Fette
•  Rauchstopp

 Prim. Roden empfiehlt besonders 
Ausdauersportarten wie Nordic Walking 
oder Schwimmen, da die Fettverbrennung 

hier am effizientesten ist. „Ein Vergleich 
der großen Studien zeigt, dass Diät und 
Bewegung das Diabetesrisiko um 50 Prozent 
senken können. Und das ist besser als jede 
medikamentöse Therapie“, erklärt er. 

drastische folge- 
erkrankungen von diabetes

Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Nierenversagen, Durchblutungsstörungen 
in Beinen und Händen bis hin zur 
Amputation, Erblindung und Tod sind die 
dramatischen Folgen einer unbehandel-
ten Diabeteserkrankung. Diabetiker haben – 
abgesehen von den anderen Risikofaktoren 
– ein zwei- bis sechsfach höheres kardio-
vaskuläres Risiko, „Gleichzeitig ist Diabetes 
die Hauptursache für Erblindung im 
Erwachsenen-Alter und für nicht-trauma-
tische Amputationen,“ erklärte Roden, „spe-
ziell der Diabetische Fuß verdient aufgrund 
seiner Komplexität in der Behandlung und 
seiner Bedrohlichkeit für die Betroffenen 
besondere Beachtung. Darum wurde in 
internationalen Gremien für den Welt 
Diabetes Tag 2005 diese Folgeerkrankung 
als Hauptthema ausgewählt.“

Das von Primarius Roden geleitete  
Karl-Landsteiner-Institut im Hanusch-
Krankenhaus arbeitet u. a. mit der Donau-
Universität Krems, mit der Medizinischen 
Universität Wien, den amerikanischen 
Universitäten Yale (New Haven, CT) und 
Case Western Reserve (Cleveland, OH) 
sowie der kanadischen Laval University 
(Quebee) zusammen. Er selbst hat über 150 
Beiträge in einschlägigen Publikationen 
verfasst und gehört dem Redaktionsstab 
von drei Fachzeitschriften an.

Unter mehreren in- und ausländischen 
Auszeichnungen erhielt er 2004 als 
erster Österreicher den Novartis „Young 
Investigator Award“ die Entdeckung der 
Rolle von Fett- und Fettsäuren für die 
Insulinresistenz in Leber, Muskeln und 
Gefäßen, welche die Entstehung von 
Diabetes bei Übergewicht bewirkt. Kürzlich 
zeichnete ihn die Europäische Gesellschaft 
für klinische Forschung für weitere Arbeiten 
auf diesem Gebiet mit dem „Preis für exzel-
lente klinische Forschung 2006“ aus.

Auch mit dem ACB-Magazin ist Dr. Roden 
eng verbunden: er ist Mitglied des vor zwei 
Jahren geschaffenen Leserbeirates.    

lAUT DIABETES-PAPST PRIM. DR. MIChAEl RODEN gibt es genügend Erkenntnisse 
über diese Krankheit – sie müssten nur verstärkt der gefährdeten 
Menschheit mitgeteilt werden – Kongresse sind ein Weg dazu.
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KONGRESS-, MESSE- UND 
VERANSTAlTUNGSZENTREN
____________________________

Montforthaus Feldkirch
05522/76001 
www.montforthaus.at

Stadthalle Graz/Tagungszentrum
0316/8088-0 
www.stadthallegraz.at 

Design Center Linz 
0732/6966-0 
www.design-center.at 

Europahaus Mayrhofen - Zillertal 
Congress
05285/6750
www.europahaus.at

Hofburg Kongresszentrum & 
Redoutensäle Wien 
01/587 36 66 
www.hofburg.com 

Reed Messe Wien 
01/727 20 388 
www.messe.at 

Austria Center Vienna 
01/26069-2302 
www.acv.at 

Kulturhaus Dornbirn 
05572/27770 
www.tiscover.at/kulturhaus_dornbirn

Grazer Congress 
0316/8049-0 
www.grazercongress.at

St. Virgil Salzburg 
0662/65901-0 
www.virgil.at 

Congress und Messe Innsbruck GmbH 
0512/5936-120 
www.come-innsbruck.at

Congress Casino Baden
02252/44540-501 
www.ccb.at

Congress Leoben 
03842/42581 
www.congressleoben.at 

Salzburg Congress 
0662-889870 
www.salzburgcongress.at 

CONGRESS CENTER VILLACH -
Das Veranstaltungszentrum im Süden 
Österreichs 
04242/205 5800
www.ccv.at 

Bregenzer Festspiel-und Kongreßhaus 
05574/413-0 
www.festspielhausbregenz.at 

Palais NÖ
01/9005-12294
www.palais-niederoesterreich.at

MEC Magna Racino Veranstaltungs 
GmbH
02254/9000 1100
www.magnaracino.com

Kursalon Betriebs GMBH
01/513 24 77
www.kursalonwien.at

Naturhistorisches Museum
01/52177- 0
www.nhm-wien.at

KONGRESS- UND KONfERENZhOTElS
____________________________

Austria Trend Eventhotel Pyramide 
01/69900-0 
www.austria-trend.at/epw 

Hotel De France 
01/31368 
www.hoteldefrance.at 

Sheraton Salzburg  Hotel
0662/88 999 - 4036 
www.sheraton.at 

ARCOTEL Conference- & Eventcenter
01/521 65 812 
www.arcotel.at/wimberger

Loipersdorf Spa & Conference 
Hotel**** 
03382/20000-7010 
www.loipersdorfhotel.com
 
Hilton Vienna 
01/71700-0 
www.vienna.hilton.com 

Arabella Sheraton Jagdhof Fuschl 
06229/2372 
www.arabellasheraton.com

Crowneplaza Salzburg – The Pitter
0662 88 9780
www.salzburg.crowneplaza.com

NH Vienna Airport
01/70151-0
www.hotels.com

Castellani Parkhotel Salzburg
0662 2060
www.castellani-parkhotel.at

KONGRESSREISEBüROS 
UND PCOS
____________________________

austriaCongress. com a division of 
Panorama Tours & Travel GesmbH 
0662/88 32 110 
www.austriacongress.com 

Austropa Interconvention
01/588 00-510 
www.austropa-interconvention.at 

Mondial Congress 
01/58804-0 
www.mondial.at 

admicos.Congress Incentive GmbH 
01/512 80 91 
www.admicos.at 

Pegasus Incoming GmbH
01/599 33-0 
www.pegasus.at

e+o meeting, event & travel
management GmbH & CoKG 
01/533 87 32 
www.eoinc.at 

Liberty International Reise GMBH
0662 8750 50 0
www.liberty-international.at

VERKEhRSTRäGER UND 
ZUlIEfERfIRMEN DER 
KONGRESSINDUSTRIE
____________________________

Flughafen Wien 
01/7007 - 28310 
www.viennaairport.com
 
ad hoc  Dolmetsch & Übersetzungen 
– Interpreters & Translations GmbH 

01/585 1950 
www.adhoc.at 

V.I.T.A. OEG 
01/512 36 16 
www.vita.co.at 

MAW - Medizinische Ausstellungs- u. 
Werbegesellschaft 
01/536 63 30
www.maw.co.at  

Austrian Airlines 
05 1766 - 2252 
www.aua.com
 
AVIS 
01/60187-0 
www.avis.at

Webges Meeting Application GmbH
01/319 69 99-0 
www.webges.com

nextstep new media & nextstep con-
gress solutions
02742/90 899
www.nextstep.at

KONGRESSSTäDTE UND 
-ORTE, REGIONAlE 
TOURISMUSORGANISATIONEN
____________________________

Vienna Convention Bureau
01/21114-527 
www.vienna.convention.at 

Olympiaregion Seefeld 
05212/2313 
www.seefeld.at 

Österreich Werbung abcn 
01/588 66-246 
www.abcn.at 

Oberösterreich Tourismus
0732/600 221-173 
www.oberoesterreich.at/mice 

Tourismusverband Linz 
070/70 70-2928
www.linz.at/tagung 

Klagenfurt Tourismus 
0463/537 2223 
www.info.klagenfurt.at 

Graz Convention Bureau 
Graz Tourismus GesmbH
0316/8075-0 
www.graztourismus.at/congress
 
Salzburg Convention Bureau 
0662/88987-270 
www.salzburgcb.com

Convention Partner Vorarlberg 
05574/43443-23 
www.kongressland.at

Convention Bureau Tirol
0512 9008 633 
www.convention.tirol.at

Convention Bureau Niederösterreich
01/536 10 6171 
www.convention-bureau.at
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