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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 19 50 
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

Mitgliederverzeichnis
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EdiToriAl

Austrian Airlines – 
ein idealer Partner der 
Kongressindustrie
 internationale tagungen und Groß-Kongresse wer-
den heute nur noch vergeben, wenn der tagungsort 
für die teilnehmer aus aller Welt bequem erreichbar 
ist, das heißt über sehr viele direktflugverbindungen 
verfügt oder mit maximal einer Zwischenlandung 
zu erreichen ist. die austrian airlines Group bietet 
dabei mit dem stärksten angebot an Flügen von 
und nach Österreich einen idealen Partner für die 
österreichische Kongress- und incentiveindustrie 
und deren standorte in Österreich. im Linienverkehr 
werden zurzeit 130 destinationen in 66 Ländern auf 
allen Kontinenten angeflogen. damit ist sowohl das 
Flugdrehkreuz Wien ideal erreichbar als auch über 
Wien die bundesländerflughäfen Graz, innsbruck, 
Klagenfurt, Linz und salzburg. das bundesland 
Vorarlberg wird über den grenznahen Flughafen 
altenrhein erschlossen, den die austrian airlines 
Group exklusiv im Linienverkehr anfliegt. 

die aktivitäten im bereich Kongress- und 
incentivetourismus sind bei austrian airlines in 
der incoming Organisation integriert und sind 
damit wesentlicher bestandteil in der strategischen 
ausrichtung das Flugincoming betreffend. die 
austrian airlines Group ist alljährlich bei mehr als 
70 international ausgerichteten Kongressen und 
tagungen in Österreich „Official Carrier“ und trägt 
mit dazu bei, dass Wien in der statistik der iCCa 
(international Congress & Convention association) 
weltweit an führender stelle aufscheint. dank eines 
weltumspannenden streckennetzes der austrian 
airlines Group kann der Kongress-standort Wien 
seine Position nicht nur behaupten, sondern zuneh-
mend weiter festigen.

die einbindung in das weltumspannende netz der 
star alliance trägt auch Früchte: austrian airlines ist 
aktiver teil des Produktes „star alliance Convention 
Plus“, welches für den Organisator und teilnehmer 
eines Kongresses die Welt der star alliance durch nur  
e i n e n  ansprechpartner eröffnet. Vom Organiser-
support und incentive bis zur Congress Fare sind 
alle wesentlichen elemente im Zusammenhang 
mit der transportleistung Flug einheitlich bei allen 
Partnern der star alliance geregelt. 

Heuer hatten vier große Veranstaltungen in 
Österreich star alliance als „Official airline network“, 
mit austrian airlines als sogenanntem Lead Carrier. 
im Jahr 2007 werden sieben Großveranstaltungen 
mit star alliance in Österreich abgewickelt.

der blick in die Zukunft zeigt, dass bei der austrian-
incoming Organisation Kongress-Projekte und 
anfragen bis über das Jahr 2010 hinaus vorliegen. 

Gerhard Aigner
director sales development austrian airlines und
Vorstandsmitglied aCb

Christian MutsChleChner übergab den Weltkongressverband 

iCCa mit einer erfolgsbilanz an seinen nachfolger

Bye, bye

Mr. President!

�

Nicht nur Wien steht an der Spitze 
der beliebtesten und erfolgreichsten 
Kongressstädte der Welt, auch der ICCA 
(International Congress and Convention 
Associaton) stand während der zurücklie-
genden vier Jahre ein Wiener vor: Christian 

MutsChleChner, Leiter des Vienna Convention 
Bureaus (VCB) im WienTourismus. Anfang 
November lief seine zweite Amtszeit 
als Präsident der ICCA aus. Auf dem 
Jahreskongress des Verbandes in Rhodos 
übergab Mutschlechner die Geschäfte an 
seinen Nachfolger, leigh harry, Leiter des 
Melbourne Convention Centers und bisher 1. 
Vizepräsident der ICCA.

Eine weitere Periode als Präsident ist in den 
ICCA-Statuten nicht vorgesehen. Der ein-
zige, für den in der 43jährigen Geschichte 
des Verbandes diesbezüglich eine Ausnahme 
gemacht worden ist, war auch ein Österreicher: 
der legendäre ernst stoCK, langjähriger 
Chef des Kongresszentrums Hofburg und 
später Generaldirektor des Österreichischen 
Verkehrsbüros. Er stand der ICCA drei 
Amtszeiten hindurch als Präsident vor.

Auch Mutschlechner hat dem Weltverband 
seinen Stempel aufgedrückt: Leigh Harry 
übernimmt eine unter Führung des VCB-
Chefs strukturell umfassend erneuerte und 
um viele Mitglieder erweiterte Organisation. 
Mutschlechner: „Haupterrungenschaft ist eine 
Strukturänderung, die wesentlich stärker als 
die bisherige auf die aktuelle Marktsituation 
eingeht und in Zukunft auch mehr Flexibilität 
bei der Aufnahme von neuen Mitgliedern 
erlaubt.“ 

Die seit Gründung der ICCA existierenden 
sieben Anbieterkategorien wurden durch fünf 
Sektoren ersetzt:

• Meetings Management: Professional 
Congress Organizers (PCOs), Incentive-
Agenturen, Event-Veranstalter, Reisebüros 
u.s.w.

• Transportunternehmen: Fluglinien bzw. 
Allianzen von Airlines, Zuggesellschaften, 
Bus- und Mietwagenfirmen

• Destinationsmarketing-Organisationen 
und Institutionen

• Tagungsstätten: Kongress- und Messe- 
zentren, Universitäten, Tagungshotels 
u.s.w.

• Tagungsservices: Fachmedien, IT-Software-

Gesellschaften, Firmen für audiovisuelles 
Equipment, für Ausstellungsbedarfsartikel,  
Catering u.s.w.

Schon zuvor, 2004, wurde eine neue 
Zusammensetzung des Vorstandes erreicht. 
Dieser besteht seither aus fünf Mitgliedern 
(zuvor drei), welche die Regionen Europa, 
Nordamerika, Lateinamerika, Afrika/Mittlerer 
Osten und Asien/Australien repräsentieren.

Nicht nur intern wurde viel geändert, auch 
in ihrer Außenwirkung hat die ICCA unter 
der Präsidentschaft Mutschlechners einiges 
erreicht. Am bedeutendsten davon war die 
aktive Mitwirkung der ICCA an einem sta-
tistischen Projekt innerhalb der UN-WTO 
(United Nations World Tourism Organisation). 
Seither wird die Tagungsindustrie von 
der UN-WTO als eigener selbstständiger 
Industriezweig anerkannt. 

In der Ära Mutschlechner haben sich der 
ICCA mehr als 340 neue Mitglieder ange-
schlossen, derzeit hat die Vereinigung einen 
Mitgliederstand von 783. Außerdem wurde 
die Übersiedlung des ICCA-Hauptquartiers 
in ein neues Büro beschlossen, das März 
2007 bezogen werden wird (neue Adresse: De 
Entrée 11-13, Tower A, Amsterdam Zuidoost). 
Und beim ICCA-Kongress in Rhodos (28.10. -  
1.11.) gab es eine Rekordteilnahme zu ver-
zeichnen: 826 Personen aus 68 Ländern waren 
dazu angereist - um ein Viertel mehr als in 
den Vorjahren. Mutschlechner verbleibt am 
ICCA Board als „immediate past Prtesident“ 
und kann in dieser Position weiter Einfluss 
nehmen.   
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Congress award für die besten 

Das ACB ehrt jedes Jahr 
Persönlichkeiten, die 
sich im Kongresswesen 
besonders verdient 
gemacht haben mit 
dem Austrian Congress 
Award. Heuer wurde diese 
Auszeichnung – eine 
Swarovski Glasskulptur 
– an uniV.-Prof. di dr. 
Josef eberhardsteiner 
von der TU Wien und 
den Chef des Wiener 
Kongresszentrums Hof-
burg, Walter e. straub, 
verliehen.

Josef Eberhardsteiner, der 
mit 161 Publikationen 
zur internationalen Elite 
der technischen Wissenschaften zählt, ist an der Technischen Universität Wien 
Vorstand des Institutes für Mechanik der Werkstoffe und Strukturen und Leiter des 
Laboratoriums für Mikro- und Nanomechanik für biologische und biomimetische 
Werkstoffe. Er hat fünf wissenschaftliche Kongresse bzw. Symposien in Österreich 
organisiert, zwei weitere sind bereits in Planung. 

Walter E. Straub gehört zu den führenden Persönlichkeiten des österreichischen 
Kongresswesens. Nach 17 Jahren im Hotel- und Restaurant Management wechselte 
er 1980 als Marketing- und Verkaufsdirektor in das Hofburg Kongresszentrum & 
Redoutensäle Wien, das er seit 1989 als Geschäftführer leitet. Neben zahlreichen 
anderen – auch internationalen – Funktionen im Kongresswesen war er 1990 
Gründungspräsident des Austrian Convention Bureau (ACB), dessen Vorstand er bis 
heuer angehörte. 

austrian airlines 
langstrecken-
optimierung 
in Zusammenhang mit der 
Optimierung der Langstrecke 
bei austrian airlines wird es 
ab sommer 2007 auch wesentliche Kapazitätserhöhungen vor allem im 
angebot an business Class-sitzen geben. die auf den Langstreckendiensten 
eingesetzten boeing 777 und boeing 767 verfügen über eine neue erweiterte 
business Class mit schlaf-Fauteuils. spitzengastronomie aus dem Hause 
dO&CO trägt zum gepflegten ambiente bei. ab Jänner 2007 wird eine vierte 
b777 in die Flotte integriert und ab Februar im Linienflugbetrieb eingesetzt. 

asien-Programm: Japan, China, indien, thailand
im asienverkehr gibt es durch den einsatz der b777 nach tokio (sechsmal 
pro Woche) und bangkok (täglich) eine ausweitung des sitzplatzangebots. 
beijing (Peking) wird täglich bedient. nach delhi werden ebenfalls tägliche 
Flüge geführt, wobei die b777 saisonal zum einsatz kommt. Mumbai 
(bombay) wird weiterhin fünf Mal pro Woche angeflogen. im Mittleren 
Osten sind tägliche Flüge nach dubai im Programm.

neuer fokus nordamerika
Mit sommerflugplan wird das nordamerikaprogramm um die nonstop 
Verbindung nach Chicago, dem Hub von unserem star alliance Partner 
united airlines, erweitert. ab 29. Mai sind vier nonstop Flüge geplant, 
ab Juni wird auf sechs Flüge pro Woche aufgestockt. nach Washington 
wird künftig durch den saisonalen einsatz einer boeing 777 ebenfalls das 
sitzplatzangebot erhöht. new York und toronto – in der Hochsaison - wer-
den täglich bedient.

Convention & 
          Congress

info 
corner

Bemühen sich seit Jahren erfolgreich um Österreichs 
Kongresswirtschaft: Prof. Mutschlechner, Prof. 
Eberhardsteiner, Dir. Walter E. Straub und KR Kadanka.  
Foto: ACB

Wien fliegt 
dem us-Markt entgegen
ab 2007 gibt es deutlich mehr Möglichkeiten für reisen  

aus den usa nach Wien. 

Durch die geplanten Nonstop-Flüge aus Atlanta (Delta Air Lines) 
und Chicago (Austrian Airlines) sowie die höhere Frequenz aus New 
York (ebenfalls Austrian Airlines) stehen nächstes Jahr rund 500 neue 
Flüge: Starteten 2005 noch 756 Flüge aus den USA nach Wien, so wird 
sich diese Zahl im nächsten Jahr beinahe verdoppeln. Knapp 1.500 Mal 
werden Flugzeuge von US-Airports in Richtung Österreichs Hauptstadt 
abheben. 

Delta Air Lines wird ab Mai 2007 fünf Mal wöchentlich Atlanta mit 
Wien verbinden, für 2008 plant die Airline eine tägliche Rotation. Auch 
Austrian intensiviert ihr Flugprogramm von den USA nach Wien. Ab 
Mai 2007 nimmt sie die Nonstop-Verbindung Wien-Chicago-Wien 
mit vier Flügen pro Woche ins Programm auf (ab Juni sogar täglich). 
Zusätzlich wird aus New York die Anreise in Zukunft noch einfacher: 
Ab April wird die Strecke New York-Wien zehn Mal wöchentlich geflo-
gen (13 Mal in der Hochsaison).

Weniger erfreulich ist die Einstellung der Langstreckenflüge der AUA  
von und nach Australien mit Jahresbeginn 2007 sowie von und nach 
Shanghai und Singapur. Für Gäste, die aus diesen Destinationen anrei-
sen, ist dies nur noch mit Umsteigeflügen möglich. Schließen können 
diese Lücken Airlines wie Qatar Airways oder Emirates Airlines, die von 
Asien und Australien über ihre Drehscheiben in Doha und Dubai opti-
male Verbindungen anbieten.     
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Insgesamt kamen heuer knapp 1.600 Fachbesucher, davon 1.274 aus 
Österreich sowie 290 aus dem Ausland („Hosted Buyers“ aus 17 Ländern). 
Ihnen standen 200 Aussteller (35 Kooperationen und 173 Unternehmen) 
aus den Bereichen Tourismus, Hotellerie, Eventmarketing und ande-
ren Dienstleistungsunternehmen der österreichischen Meeting- und 
Incentivebranche gegenüber, für die sich damit die Beteiligung an der 
access voll ausgezahlt hat. Das belegen auch die offiziell erfassten 
Kontake: so gab es 997 Termine über die access box sowie 3.857 access 
box Nachrichten.

Die mit vier Betrieben vertretene Casino Gruppe etwa kam auf über 
50 Kundentermine, die ursula Winter (Sales & Marketing Congress 
Casino Baden) im Vorfeld über die access box ausgemacht hatte. 
Winter: „Besonders begeistert war ich über die Online-Besucherliste. 
So konnte ich gezielt meine potentiellen Kunden ansprechen und 
Termine fixieren.“ 

„Die access 2006 hat sich ausgezahlt“, urteilt thoMas MiChor, 
Geschäftsführer der Villach-Warmbad – Faaker See – Ossiacher See  
Tourismus GmbH. Er konnte mit seinem Team auf der access 
den letzten Feinschliff für die Destinationsentscheidung der „Go-
Europameisterschaft 2007“ für den Austragungsort Villach erwirken 
konnte. Michor: „Mehr als 1000 Teilnehmer aus Europa, aber auch 
Japan, Korea und Russland nehmen an der Meisterschaft des strate-
gischen Brettspiels mit ostasiatischer Herkunft teil.“

Für die Fachbesucherin Karola abrahaM, Masterfood Austria, ist die 
access „für die Entscheidungsfindung wichtig“ (Bei ihr ging es heuer 
um die Suche nach einer exquisiten und einzigartigen Location für 
eine Top Manager Incentivereise mit Rahmenprogramm und Meeting 
im Dezember). Auch Karin bÖrner, Raiffeisen Bausparkasse, sieht die 
als „wirkliche Bereicherung, sehr nützlich und wichtig für meine 
Arbeit“.

Viel Lob kam auch von den „hosted buyers“. „Wertvolle Kontakte für 
konkrete Projekte knüpfen und zum Teil bereits Eventlocations vor Ort 
besichtigen“ konnte MarK saint von der Credit Suisse Bank. brett dault, 
Publicis Meetings USA lobte die access und das Rahmenprogramm 
in höchsten Tönen: „The show and events were terrific.” „Our orga-
nization will be back soon”, kündigte betty berndt broWn vom Photo 
Chemical Machining Institute an. 

Der Termin für die 4. access steht bereits fest: sie findet am 1. und 2. 
Oktober 2007 wieder in Wien statt.    

AKTUEll

Mit ihrer bereits dritten Auflage endgültig den Durchbruch geschafft 
hat Österreichs Fachmesse für Kongresse, Tagungen und Incentives, 
die access. Sie ging Anfang Oktober über die Bühne. Schon die Premiere 
vor zwei Jahren sowie der Zuspruch auf der access 2005 waren viel ver-
sprechend, doch mit einem nationalen Fachbesucher-Zuwachs von 
beinahe einem Drittel (32,9 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr hat 
sich die Veranstaltung in der Wiener Hofburg einen Fixplatz auf dem 
Messehimmel gesichert. 

access 2006 war ein großer erfolg für aussteller und fachbesucher
 

           „Wir 
  kommen wieder!“ 
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oberösterreichs kreativste 
Veranstaltungs-ideen 

Die Wahl zu Oberösterreichs kreativster Veranstaltungs-
Idee ist geschlagen. 26 Top-Partner aus Oberösterreich, 
allesamt Profis für außergewöhnliche Business-Events, 
präsentierten im Rahmen eines Branchenabends ihre 
spannendsten Ideen. Die fast vierhundert Gäste aus Wirtschaft und Wissenschaft 
waren vom „lebensspuren“ Museum und Minoritenkloster in Wels von der einzigarten 
Architektur und der stimmungsvollen Atmosphäre begeistert. 

Schließlich waren diese aufgerufen, aus der großen Vielfalt das Angebot mit dem 
größten „Wow-Effekt“ auszuwählen. Sieger dieser Wahl wurde ein Incentive-
Angebot aus der Landeshauptstadt Linz~Donau: In der eigens aufgebauten Original-
Backstube der Konditorei Jindrak fertigten die Gäste an diesem Abend eigenhändig 
80 Stück Linzer Torte und bescherten dieser Idee gleichzeitig die Stimmenmehrheit. 

Die Qual der Wahl hatten die Teilnehmer auch an den herrlichen Erlebnis-Buffets, die 
von fünf Welser Catering Firmen präsentiert wurden. Der Bogen reichte von traditio-
nellen Varianten über „Living-Kitchen“ mit Thai Spezialitäten bis hin zum fahrenden 
Ofen des BBQ-Europameisters.

„grüne halle“ für die Messe innsbruck

Bis 2010 will Innsbruck zu einem der modernsten Messezentren Österreichs werden 
(heuer 95 Veranstaltungen, darunter 19 Messen). 25,9 Millionen Euro werden dafür 
in das Projekt „Messe Innsbruck Neu“ investiert (etwas die Hälfte jenes Betrages, 
den Graz für seine neue Messehalle veranschlagt hat). Auf dem Freigelände im 
Osten entsteht ein attraktiver, städtischer Vorplatz, der der Messe den gewünschten 
öffentlichen Charakter verleiht. Auf eine repräsentative Gestaltung höchster Wert 
soll im Norden des Freigeländes gelegt werden: hier soll die Umsetzung - durch ent-
sprechende Freiraumgestaltung hinsichtlich Begrünung und Oberflächengestaltung 
- dem Anspruch eines öffentlichen Außenraumes („grüne Halle“) gerecht werden.

Die Halle 2 wird im Zuge des Projektes „Messe Innsbruck Neu“ auf ihre ursprüng-
liche Form und Dimension rückgeführt und insgesamt aufgewertet. Der bestehende 
Anbau wird abgebrochen, stattdessen wird eine zweihüftige Anlage kompakt ange-
dockt. Dadurch entsteht eine klare, großzügige Grundrissfigur, die flexibel und viel-
seitig bespielbar ist und problematische Außenräume vermeidet. Im Zusammenspiel 
mit dem höher liegenden Nordtrakt wird die Halle 2 dreischiffig. Im Erdgeschoß 
entsteht eine gesamt bespielbare Ausstellungsfläche, die später auch nach Süden 
fortgesetzt werden könnte. Der Veranstaltungsbereich befindet sich im 1. Stock des 
Nordtraktes, mit darüber liegendem Verwaltungs-, Seminar- und VIP-Bereich. Im 
Herbst 2007 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Bautätigkeiten werden 
sich auf zirka drei Jahre ausdehnen.

Wiener unis mischen bei Kongressen kräftig mit

Auf Bemühen der Universität Wien und der WU haben sich für Juli 2007 drei 
Kongresse mit insgesamt 3.200 Teilnehmern in Wien angesagt. Rund 1.200 
Wissenschaftler aus ganz Europa werden sich ab 5. Juli 2007 für drei Tage 
an der Wirtschaftsuniversität zum 23. EGOS-Colloquium (European Group for 
Organizational Studies) treffen. Unter dem Kongresstitel „Beyond Waltz – Dances of 
Individuals and Organization“ werden die neuesten Erkenntnisse der Organisations
wissenschaft diskutiert werden. 

Von 15. bis 20. Juli 2007 wird an der Universität Wien die 13. Internationale 
Konferenz für biologische anorganische Chemie mit ca. 1.500 Teilnehmern aus 
der ganzen Welt stattfinden. Die Society of Biblical Literature (Gesellschaft für 
Bibelliteratur) wird ihren Jahreskongress von 22. bis 26. Juli 2007 an der Universität 
Wien mit rund 500 Teilnehmern abhalten. Dieser Kongress fand zuletzt 1990 in 
Wien statt.

Für Wien werden diese drei Kongresse insgesamt etwa 13.000 Nächtigungen bewir-
ken. „Bemerkenswert ist neben der Tatsache, dass bei den Kongressen der universi-
täre Boden als Tagungsort gewählt wurde, auch, dass alle drei im Juli stattfinden, 
was unserer Strategie, mehr Kongresse in den Sommermonaten anzustreben ideal 
entspricht“, so Christian Mutschlechner, Leiter des Vienna Convention Bureaus im 
WienTourismus.

MAGAZIN
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„Im internationalen Kongressgeschäft gehören wir seit langem 
zur Weltspitze“, erklärte der Präsident des Austrian Convention 
Bureau (ACB) Kr rudolf KadanKa Mitte November anlässlich der 
Überreichung des Austrian Congress Awards 2006 in Wien (siehe 
Seite 5). Die internationale Kongressorganisation ICCA (International 
Congress and Convention Associaton) bestätigte in ihrem aktuellen 
Jahresranking (bezogen auf das Vorjahr) Wien mit 129 internationalen 
Veranstaltungen weltweit die Spitzenposition, vor Singapur mit 125 
und Barcelona mit 116. In der Landesstatistik, die von den USA mit 376 
und Deutschland mit 320 Kongressen angeführt wird, hält Österreich 
mit 157 den neunten Platz. 

Auch in der Kongressstatistik der UIA (Union of International 
Associations), die „international“ anders definiert und eine weit grö-
ßere Anzahl von Veranstaltungen einschließt, hält Wien den zweiten 
Platz nach Paris. Österreich liegt laut UIA im Ländervergleich auf dem 
achten Rang. 

Das sind beides Top-Werte. Doch sie sagen bei weitem nicht alles 
aus. Da hilft die ICCA-Statistik über die expansive Entwicklung des 
Kongressmarktes in den vergangenen zehn Jahren: Die Zahl der inter-
nationalen Veranstaltungen ist weltweit von 3.515 auf 5.315 um ein 
Drittel angestiegen. Dabei lag Wien bereits 1996 mit 67 Veranstaltungen 
auf Platz zwei hinter Kopenhagen, Österreich mit 102 auf Platz 11. 
Österreich bleibt also in der internationalen Spitzengruppe und gewinnt 
sogar dazu. „Trotz der weltweit enorm gewachsenen Konkurrenz 
konnte Österreich seine Position sogar noch verbessern“, unterstrei-
cht Rudolf Kadanka. „Die Zahl der internationalen Kongresse ist um die 
Hälfte gestiegen, in Wien hat sie sich fast verdoppelt.“ 

Von den über 5.000 internationalen Kongressen entfällt fast die 
Hälfte auf die führenden zehn Länder, ein Fünftel auf die ersten zehn 
Städte. Nur 15 Prozent sind Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 
Teilnehmern. Bei Betrachtung der bereits vorliegenden Buchungen 
bleibt Wien auch in nächster Zukunft unter den drei führenden Städten. 

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. 

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

der Kongress tanzt:  
Österreich weltweit im spitzenfeld      
 

ÖsterreiChs KongressWirtsChaft befindet sich weiterhin auf erfolgskurs. alle indikatoren berechtigen zur annahme,  
dass sich diese entwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen wird: 
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high tech  
statt holzhalle 
in graz

tief in ihre tasChen greift derzeit die stadt graz, um den wachsenden an-
forderungen im bereich fach- und Publikumsmessen gerecht zu werden: 

Um 49,5 Millionen Euro wird in den kommenden beiden Jahren die 
„Messehalle A“ auf dem Gelände des Messe Center Graz errichtet. Vor 
kurzem erfolgte der feierliche Spatenstich.

Zwar gibt es auch Kritik an der Höhe der Investition, doch für 
Messe-Präsidentin dr. hella ranner steht im Vordergrund, dass mit 
dem Neubau „ein weiterer wichtiger Schritt zur Aufwertung der 
Stadt Graz und des Landes Steiermark als Kompetenzzentrum bei 
Veranstaltungen gesetzt“ wird. Denn die Messehalle A kann auch auf-
grund ihrer Flexibilität auch für Kongresse und Gastveranstaltungen 
genützt werden.

Das Projekt umfasst den Neubau einer zweigeschossigen Messehalle 
sowie damit verbundener Foyerbauten mit modernster Service-
Infrastruktur für die Besucher (Gastronomie etc.). Die bestehen-
de „Holzhalle 11“ wurde bereits in Teilen demontiert, vier der sechs 
Hauptträger bleiben erhalten und werden entsprechend den Auflagen 
des Bundesdenkmalamtes im Anschluss an das Foyer Ost wieder 
errichtet. Eine Tiefgarage für ca. 350 Abstellplätze ist unter der neuen 
Messehalle situiert. Fertigstellung: Frühjahr 2008.   

Das Kongressjahr 2006 erhielt einen wesentlichen Impuls durch die 
EU-Präsidentschaft. Für die rund 150 Tagungen und Kongresse, die in 
Verbindung mit dieser europäischen Funktion Österreichs stattfan-
den, errechnete das WIFI einen Umsatz von rund 120 Millionen Euro. 
Darüber hinaus wurde im wirtschaftlichen Umfeld eine Wertschöpfung 
von rund 100 Millionen Euro ausgelöst. Die Statistik Austria ermittelte 
für Wien im ersten Halbjahr einen Nächtigungszuwachs von neun 
Prozent, gegenüber nur 0,3 Prozent im übrigen Österreich. 

Eine Umfrage des ACB unter seinen Mitgliedern ergab Zuwächse 
sowohl bei der Zahl der Veranstaltungen als auch bei den Teilnehmern. 
Für 2007 ist mit einem weiteren Wachstum zu rechnen, nicht zuletzt 
weil neue Veranstaltungen gewonnen werden konnten, etwa drei 
Großkongresse in Wien mit insgesamt mehr als 40.000 Teilnehmern. Im 
internationalen Bereich liegt das Schwergewicht bei wissenschaftlichen, 
vorwiegend medizinischen Kongressen. 

Auch in den Bundesländern läuft das Geschäft mit Tagungen und 
Konferenzen gut. Der Grazer Kongress wird beispielsweise bis Jahres-
ende insgesamt 182 Veranstaltungen an 311 Veranstaltungstagen mit 
167.000 Besuchern abgewickelt haben, darunter 40 Kongresse mit 100 
Veranstaltungstagen und 16.000 Teilnehmern. Der Umsatz wird um 
fast ein Drittel über dem Vorjahr liegen. Für das nächste Jahr wird ein 
zumindest gleich gutes Ergebnis erwartet.    
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Walter Straub  
ausgezeichnet

Mit der „Goldenen Johann-Strauß-
Medaille des Wien Tourismus“ aus-
gezeichnet wurde vor kurzem der 
langjährige Direktor des Hofburg 
Kongresszentrums Wien, Walter 

straub. Diesen Preis erhalten aktive 
Partner des Wiener Tourismusverbands, 
die zum Erfolg der Destination Wien 
beigetragen haben. Vzbgm. StR dr. 

sePP rieder lobte Straub in seiner 
Laudatio „als innovativen Entwickler 
erfolgreicher touristischer Produkte“, 
wie z.B. den ersten Wien-Marathon 
sowie den Kaiserball, der jedes Jahr zu 
Silvester Tausende Menschen aus dem 
In- und Ausland in die Wiener Hofburg 
bringt. 

Walter Straub, ist u. a. Gründungs-
präsident und Vorstandsmitglied des 
Austrian Convention Bureaus (ACB), 
Präsident der Historic Conference 
Centers of Europe (HCCE) und 
Vorstandsmitglied der Hospitality Sales 
and Marketing Association (HSMA). 

Neu bei AHi

Neuer Director of Sales & Marketing der 
Austria Hotels International (AHI) ist 
dagMar Petersen. Sie hat im Oktober 
die Verkaufs- und  Marketing-Direktion 
aller 14 Häuser der Gruppe (Wien, 
Baden, Eisenstadt, Prag und Brünn; 
zusammen etwa 1.600 Zimmer) über-
nommen. Die 1967 in Hamburg gebo-
rene Petersen war nach ihrem Abitur 
drei Jahre lang in der  Chemiebranche 
bei Unilever tätig, bevor sie nach 
Griechenland übersiedelte und dort ihre 
Tätigkeit im Tourismus begann. 

Zuerst im Bereich Reiseleitung und 
Eventorganisation für LTU in Kos tätig, 
übernahm sie danach für zwei Jahre die 
Rezeption im Club Mediterrane in Kos. 
Weitere vier Jahre lang war Petersen 
als Abteilungsleiterin für Verkauf & 
Incentives im Robinson Club Kos ver-
antwortlich. 2003 kam sie als Sales & 
Marketing Manager der Agentur Fiala 
nach Salzburg und wechselte 2004 in 
derselben Funktion ins Grand Hotel 
Wien. Dagmar Petersen leitet bei den 
AHI ein Team von elf Mitarbeitern. 

Preisregen für loisium

Ein Preisregen ging soeben über die  
niederösterreichische Weinattraktion 
Loisium nieder: sie erhielt den 
„Bauherrenpreis 2006“ und 
die Auszeichnung „Maecenas 
Niederösterreich 2006“. Der 
Bauherrenpreis wird seit 40 Jahren ver-
geben. Für das Juryvotum ausschlagge-
bend waren „der Mut und die Vision, 
im Zusammenhang mit der Weinkultur 
in Langenlois eine Anlage zu errich-
ten, der dieses Thema zu Grunde lag 
und für die der international bekannte 
amerikanische Architekt steVen holl 
gewonnen werden konnte“. Der zweite 
Preis, der „Maecenas NÖ 2006“,  betrifft 
das Kultursponsoring. Den bekam das 
Loisium in der Kategorie „Klein- und 
Mittelbetriebe“ für das neue Festival 

„Loisiarte“, das erstmals im heurigen 
Jahr veranstaltet wurde. Im Vorjahr 
wurde das Loisium mit dem Staatspreis 
für Tourismus ausgezeichnet.

„Archiv“ ganz neu

Nach zweimonatigem Umbau erstrahlt 
das Restaurant „Archiv“ im Congress 
Innsbruck in neuem Glanz. „Es steht 
nicht nur den Gästen von Kongressen 
und Veranstaltungen offen, sondern 
offeriert sein kulinarisches Angebot 
wochentags auch der heimischen 
Bevölkerung. Zudem eignet es sich 

für Business Lunches und mit der 
angrenzenden Orangerie ist es der 
ideale Ort für Firmenevents und für 
private Feiern“, betonen die Chefs des 
Restaurantbetreibers COME INN Gastro, 
thoMas Weindl, Mario saurer und 
MarKus Peintner (v.l.). Die drei sind 
nicht nur Manager, sondern allesamt 
auch Spitzenköche.

SCB lud nach Salzburg

Das Salzburg Convention Bureau (SCB) 
mit Obmann stefan herzl an der 
Spitze lud Mitte Oktober 100 Firmen 
und Agenturen aus Salzburg, OÖ, 
Tirol und dem angrenzenden Bayern 
zu einem Infoabend in den neuen 
Terminal 2 des Flughafens W.A. Mozart. 
Zunächst gab es eine Infobörse, 
anschließend wurde am Buffet und 
während des Unterhaltungsprogramms 
angeregt diskutiert. 

An einem Roulette-Tisch von Casino 
Salzburg konnte gegen eine Spende 
um Wein und Mozartkugeln gespielt  
werden. Die Einnahmen gehen an 
die Anna-Bertha-Königsegg-Schule 
in Taxham, einer Sonderschule für 
schwerstbehinderte Kinder. Für einen 
reibungslosen Ablauf sorgte das Team 
des Salzburg Convention Bureaus mit 
Klaus sChMidhofer, alexandra 

stross, Kerstin stangl und 
ChristoPh Parzer (v.l.).

Neue Event Managerin 
im ACv

Zur Bereichsleiterin der Abteilung 
Event Management im Austria Center 
Vienna (ACV) ernannt worden ist 
andrea sChütz (45). Sie folgt henriKe 

brandstÖtter, die als Geschäfts- 
führerin zur Wiener Sezession wechselte. 

In ihrer neuen Funktion im ACV ist 
Schütz direkt dem Vorstand unter-
stellt. Ihre berufliche Karriere startete 
Andrea Schütz als freie Mitarbeiterin 
in der Wiener Medizinischen Akademie. 
Die erfahrene Projektleiterin - die seit 
mehr als 20 Jahren im Unternehmen 
arbeitet - betreute schwerpunktmäßig 
eine Vielzahl von Megakongressen und 
ist seit 1991 für den Langzeitkunden 
ECR (European Congress of Radiology) 
zuständig. Ab sofort ist sie für die 
Koordination und Durchführung von 
ca. 200 Veranstaltungen pro Jahr 
im ACV verantwortlich. Darunter 
befinden sich im 2007 unter ande-
rem elf Groß-Kongresse mit je 3.000 
Besuchern.

rent a Hotel

Mit einem tollen Angebot unter dem 
Motto „Rent a Hotel“ wendet sich 
alfred haCKl, Direktor des bemer-
kenswerten Hotels „Das Gogers“ im 
burgenländischen Neudauberg an 
Firmen: 

„Wir haben uns entschlossen, bis ein-
schließlich März unser Designhotel 
für Veranstaltungen ab 20 Personen 
komplett zu vermieten. Dies geschieht 
auf vielfachen Wunsch unserer Partner, 
welche ein inspirierendes Ambiente 
in einer ruhigen Umgebung zu schät-
zen gelernt haben.“ Damit können 
Unternehmen in Ruhe und ungestört 
tagen. Informationen unter www.das-
gogers.at.

 

CSi  
in den Alpen

Von Innsbruck begeistert zeigten sich 
die Teilnehmer von zwei kombinierten 
Tagungen auf dem Gebiet der DNA-
Forschung im Bereich der gerichtlichen 
Medizin, die heuer im Herbst in der 
Tiroler Landeshauptstadt stattgefun-
den haben. Weit mehr als 500 führende 
Wissenschafter aus allen Kontinenten 
waren dazu angereist. 

Dass Innsbruck als Austragungsort 
gewählt wurde, war kein Zufall: 
hier hat das Österreichische DNA 
Zentrallabor – das Weltruf genießt - 
seinen Sitz. In jüngster Zeit wurden an 
dem Institut, das 
unter Leitung von 
Prof. riChard 

s C h e i t h a u e r 
steht (er war 
maßgeblich da-
ran beteiligt, die  
Tagungen nach 
Tirol zu holen), einige Aufsehen erre-
gende Projekte durchgeführt: die 
Identifizierung der Touristen unter den 
Tsunami-Opfern, die Identifizierung 
des Bruders von Reinhold Messner und 
die versuchte Lösung des Geheimnisses 
um Mozarts Schädel.

NEWSFLASH
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Ihr Kontakt für Kongresse, Tagungen und Incentives in Österreich.
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Die Homepage www.abcn.at präsentiert 
sich als zentrale Informationsplattform für 
das Kongress-, Tagungs- und Incentive-
Land Österreich. Der Online-Location-
Finder, eine integrierte Suchmaschine, hilft 
bei der punktgenauen Suche nach dem 
geeigneten Veranstaltungsort. 

www.abcn.at bietet umfassende Tipps 
rund um die Veranstaltung von Kongressen, 
Konferenzen, Meetings und Incentives. 
Weiters informiert die Homepage über 
News zu Messen, Workshops und den abcn 
Marketingaktivitäten. 

Unter dem Motto „An exclusive Selection“ 
präsentiert das  abcn-Team erstmalig ein 32 
seitiges Incentive Special: Im Mittelpunkt 
des attraktiven Magazins stehen exklusive, 
qualitativ hochwertige Incentive-Angebote 
zu den Themenschwerpunkten: eisig, lei-

denschaftlich, genussvoll, abenteuer-
lich, kultiviert.

Das Incentive Special, in einer 
Auflage von 11.000 Stück (englisch, 
deutsch) produziert, wird bei der 
EIBTM 2006 vorgestellt und weltweit 

über die ÖW-Büros mit Direct-Mails, 
bei Messeauftritten und Workshops 
vertrieben. Für das Jahr 2007 sind 
weitere Ausgaben geplant. 

Bestellungen unter
abcn@austria.info 

Das Hauptziel der T-MONA Kongress- 
und Tagungsstatistik ist es, das erste 
aussagekräftige Datenmaterial für die 
Kongresswirtschaft in Österreich darzu-
legen und für jedes Unternehmen, jedes 
Bundesland eine schnelle Auswertung zu 
ermöglichen. 1 Minute pro Veranstaltung 
kostet Sie die Meldung über www.abcn.
at/kongress-statistik und damit der 
Beitrag zur Umsetzung der T-MONA 
Kongress- und Tagungsstatistik. 

Die selbstständige Einwartung Ihrer 
Veranstaltungen bietet Ihnen viele 
Vorteile: 

•  Aufnahme in den österreichweiten 
Kongress- und Tagungskalender 

•  Zugriff auf die österreichische T-
MONA Kongress- und Tagungsstatistik  

•  und die eigene Unternehmensstatistik 

•  übersichtliche Darstellung der 
Statistik in Grafiken und Tabellen 

•  Nutzen Sie das Benchmarking und 
damit Ihren Wissensvorsprung

die 
tagungs-
Plattform
im WWW

a d v e r t o r i a l
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zwischen Kongresshimmel 
und Weltall  
Keine grosse WeltrauM-Mission der Welt KoMMt 

Mehr ohne ÖsterreiChisChen KnoW hoW aus. 

Dass dies der Fall ist, dafür zeichnet das Institut für 

Weltraumforschung der Österreichischen Akademie 

der Wissenschaften an der Universität in Graz ver-

antwortlich. Es steht unter Leitung von Prof. dr. 

Wolfgang bauMJohann. Wieso Österreich diese 

Spitzenstellung genießt und welcher Nutzen sich 

dadurch für den Kongressstandort Graz ergibt, darü-

ber sprach ACB-Redakteur gerald freiberger mit  

Dr. Baumjohann, der zusätzlich an der Österreichi-

schen Akademie der Wissenschaften die Abteilung 

für experimentelle Weltraumforschung leitet.

ACB: Graz gilt seit langem als Weltraum-

hauptstadt Österreichs. Wieso hat sich 

gerade Graz auf diesem Gebiet einen Namen 

gemacht?

bauMJohann: „Das liegt schon mehr als vier-

zig Jahre zurück. Graz und der „Weltraumpapst“ 

Willibald riedler sind untrennbar miteinan-

der verbunden. Dieser beschäftigte sich mit der 

Erforschung des Sonnensystems und des erdnahen 

Weltraums sowie der Erdbeobachtung.“

ACB: Ihr Institut arbeitet eng mit der europä-

ischen Weltraumagentur ESA aber auch mit 

der NASA zusammen und auch die Chinesen 

nehmen vermehrt die Dienste in Anspruch?

bauMJohann: „Am besten demonstriert wird das 

durch die breite Palette an Aufträgen. Verstärkt 

wurden vor allem der Bereich der Auswertung von 

Messdaten und die theoretische Unterfütterung. 

Außerdem arbeiten wir eng mit anderen Institutionen 

in Graz, Wien und dem Ausland zusammen.“

ACB: Wie wirkt sich das auf den Output der 

Unis aus bzw. was kommt dabei heraus?

bauMJohann: „Wir sind international derzeit bei 

mehr als zehn Weltraummissionen im Geschäft. 

Sowohl im Instrumentenbau als auch beim 

Auswerten der Daten. Keine große Mission kommt 

mehr ohne rot-weiß-rotes Know how aus.“

ACB: Welches Know how ist international 

gefragt?

bauMJohann: „Mit seinen Arbeiten im Bereich der 

Weltraumplasmaphysik, der Planetenerkundung und 

der Erdschwerefeldforschung hat sich das Institut 

einen internationalen Ruf erworben. Weltweit 

führend ist das IWF bei Magnetfeldmessungen,  

Satellitenpotenzialregelung, Radiowellenmessung 

und Penetrometrie.“

ACB: Haben Sie aufgrund dieser Möglich-

keiten bereits Kongresse bzw. Tagungen  

nach Österreich oder nach Graz gebracht?

bauMJohann: „Das Institut veranstaltet ein- bis 

zweimal pro Jahr kleinere Symposien mit 50 bis 100 

Personen, die meist in Graz stattfinden. Diese beziehen 

sich rein auf die Weltraumtechnik.“

ACB: Welche Erfahrungen haben Sie mit 

der Durchführung von Kongressen in 

Österreich bzw. Graz und der Steiermark 

gemacht?

bauMJohann: „Durchaus positive. Es gibt eine breite 

und gute Unterstützung durch die Stadt Graz und das 

Land Steiermark.“

ACB: Wie sehen Sie den Kongress/Standort 

Österreich im Vergleich zum Ausland?

bauMJohann: „Hier ist kein direkter Vergleich möglich, 

es hängt immer von der Größe eines Kongresses ab.“

ACB: Und wie schneidet Ihrer Meinung nach 

der Kongress-Standort Steiermark bzw. Graz 

im Vergleich zum übrigen Österreich und dem 

Ausland ab?

bauMJohann: „Graz sowie die Steiermark sind für 

alle Kongresse und Tagungen interessant und attrak-

tiv. Das einzige Manko sind die derzeit schlechteren 

Flugverbindungen, im Vergleich zu Wien oder München. 

Aber das wird sich hoffentlich bald ändern.“

ACB: Österreich schickt demnächst einen 

Satelliten in das Weltall?

bauMJohann: „Es handelt sich hier um einen von 

Studenten der TU Graz gebauten Mini-Satelliten in 

der Größe von ca. zwanzig Zentimeter und einer 

Reichweite von ungefähr 1.500 Kilometer. Wir unter-

stützen die TU bei diesem Projekt, denn es dient vor 

allen Dingen der Ausbildung. Wir unterstützen die TU 

mit allen unseren Möglichkeiten.“

ACB: Wann startet das Unternehmen, was 

steuert die TU bei, was kostet diese Mission 

und wie schaut die Finanzierung aus?

bauMJohann: „Der Start ist für 2008 geplant und 

die TU steuert die technische Ausrüstung bei. Das 

Gesamtprojekt bewegt sich in einer Größenordnung 

von rund 500.000 Euro. Zehn Prozent bezahlt die 

TU, der Rest kommt von der FFG, der Forschungs-

Förderungs-Gesellschaft.“    

ACB interview

i n t e r v i e w

Prof. Dr. Wolfgang Baumjohann  
erforscht den Weltraum von Graz aus.  

Dazu bringt das weltweit renommierte Institut  
mehrere Symposien pro jahr in die Murmetropole.

Foto: s.Furgler
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uniV. Prof. diPl. ing.  
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Technische Universität Wien 
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uniV. Prof. dr.  
Werner Waldhäusl
werner.waldhaeusl@ 
meduniwien.ac.at
Dollinergasse 10/ Tür 8, 1190 Wien

ACB leserbeirat
Zu einem informellen Treffen lud Mitte Oktober 

Walter straub, Chef des Hofburg Kongresszentrums 

und Vizepräsident des ACB (Austrian Convention 

Bureau), den Leserbeirat des ACB-Magazins. 

Ort der Veranstaltung war der Weinkeller der Hofburg, 

wo ACB-Präsident Kr rudolf KadanKa und John f. 

edMaier (Tourism Consult International) gemeinsam 

mit uniV. Prof. dr. Josef eberhardsteiner (TU 

Wien), uniV. Prof. dr. VeroniKa fialKa-Moser 

(AKH Wien) und uniV. Prof. dr. Werner Waldhäusl 

(AKH) Ideen und Anregungen zur Weiterentwicklung 

des ACB-Magazins besprachen. Mit dabei waren auch 

Petra bauer-zWinz vom Generalsektretariat des ACB 

und Mag. ChristoPher norden vom ACB-Magazin.

Vermittlung von  
Kongress-Know-how

Prof. Waldhäusl (er hat in seiner Karriere bisher 15 

bis 20 Kongresse veranstaltet) brachte gleich zu 

Beginn eine nicht zu unterschätzende Problematik 

zur Sprache: Zwar gäbe es genügend potentielle 

Kongressveranstalter, doch generationsabhängig hät-

ten viele keine Erfahrung damit, wie man Kongresse 

durchführt, welche Unterstützung man bei die-

sen Vorhaben erhalten kann und welche Arten von 

Förderungen es gibt. Viele schrecken deshalb vor dieser 

Aufgabe zurück. 

Vorteilhaft wäre z.B. eine regelmäßige Kolumne im 

 ACB-Magazin zu diesem Thema bzw. eine Check-List. 

Die Fragestellung lautet: Wie kann man sich von 

Seiten der Wissenschaft Kongress-Know-how aneig-

nen? Welche Fehler kann man machen bzw. sollte man 

tunlichst vermeiden? Durch zur Verfügung stellen von 

Erfahrungswerten könne vermieden werden, dass das 

Thema „Wie organisiere ich einen Kongress?“ immer 

von neuem wieder erfunden werden muss.

Prof. Fialka-Moser erwähnte in diesem Zusammenhang 

auch die Notwendigkeit, auf jene Unternehmen und 

Organisationen zu verweisen, die das Veranstalten von 

Kongressen gerne unterstützen, wie Bund und Länder 

sowie Verkehrsträger wie ÖBB oder Austrian Airlines. 

Prof. Waldhäusl ortet hier Informations-Lücken – und 

zwar auch innerhalb der Unternehmen. Er führte ein 

Beispiel an, bei dem sich ein Kongressteilnehmer um 

einen Bonus beim „official carrier“ bemüht hatte. Bei 

Austrian Airlines konnte man ihm nicht weiterhelfen, 

bei Lufthansa hat er sich so lange durchgefragt, bis er 

die Antwort erhielt: „Das gibt es tatsächlich!“ 

Prof. Eberhardsteiner konnte sich der Kritik nur 

anschließen: „Es wird nicht gut kommuniziert.“ Auch 

hier sollte das ACB-Magazin aufklärend wirken, etwa 

mit Hinweisen „so kommen Sie zum Bonus.“

Walter Straub regte einen Info-Abend für potenzielle 

Kongress- und Tagungsveranstalter an, mit Tipps dazu, 

wie man Kongresse oder Meetings nach Österreich 

bringen kann bzw. wie diese organisiert werden 

können. Dabei sollen Themen behandelt werden „wie 

verhandle ich mit Airlines?“ oder „was kann ein PCO 

(Professional Congress Organisator) für mich tun?“ 

ruhigere grafik im aCb-Magazin

Kritik wurde an der grafischen Gestaltung des ACB-

Magazins geübt. Diese wäre zwar gefällig, „aber fast 

zu viel, es gibt zu viele Bilder“, meinte etwa Prof. 

Fialka-Moser, die sich mehr Sachlichkeit wünscht, 

ebenso das Hervorheben von besonderen Themen. 

Auch Walter Straub argumentierte für eine optisch 

mehr sachliche Ausrichtung des Magazins. Angeregt 

wurde, einen mehr fachlich orientierten Teil im Heft 

zu schaffen, der sich von der Gestaltung her vom 

übrigen Magazin unterscheidet. 

Kongress & Karriere

Zum Abschluss des Abends regte Prof. Eberhardsteiner 

noch an, jüngeren Lesern die Bedeutung davon zu ver-

mitteln, in welcher Form das Mitwirken an Kongressen 

hilfreich beim beruflichen Weiterkommen ist. Finden 

sich derartige Punkte in einem Lebenslauf, so ist das 

mit Sicherheit ein Vorteil.

Die Anregungen des Leserbeirates werden vom 

Magazin gerne berücksichtigt und ab sofort Schritt 

für Schritt in die laufende Berichterstattung und 

Produktion aufgenommen bzw. in diesen umgesetzt. 

Bezüglich Aus- und Weiterbildung hat das ACB 

bereits erste Maßnahmen ergriffen (siehe weitere 

Kurzberichte im Service-Teil).     

Know-how-Check-list 
und Karriere-turbo  

fülle Von anregungen VoM aCb-leserbeirat

l e s e r b e i r at
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„Kommunikation ist alles!“ In einer Zeit, in der 

die Schnellen die Langsamen fressen, und Faktoren 

wie Effizienz und Informationsfluss im Zentrum des 

wirtschaftlichen Handelns stehen, müssen moderne 

Konzepte umgesetzt werden.

Besonders die renommierten Branchen der MICE- 

Industrie stehen aufgrund der dicht gedrängten 

Terminkalender und des reichhaltigen Angebots an 

Anbietern vor der Anforderung, die Zeit der teilneh-

menden Partner so effizient wie möglich zu nutzen.

Dies gilt für Messeauftritte genauso wie für direkte 

Kontaktaufnahmen und Gespräche.

access-box – kleine schachtel 
mit großer Wirkung

Aus diesem Grund haben sich die Experten von nextstep 

new media gemeinsam mit den Messeveranstaltern 

für die access 2006 in der Wiener Hofburg wieder 

etwas Neues überlegt.

„Wir sind immer bemüht, die Zeit, die unsere Besucher 

auf der access verbringen optimal zu nutzen.“ next-

step GF MarKus aulenbaCh über technologische 

Hilfsmittel. „Die Möglichkeit, online Gesprächstermine 

zu vereinbaren und gewisse Grundinformationen über 

das Gesprächsthema vorab zu klären, wurde von 

Teilnehmern und Ausstellern bereits in den Jahren 

2004 und 2005 sehr gut angenommen. Doch das war 

uns noch nicht genug.“

Das Resultat war die access-box – eine in die 

Website der access 2006 integrierte Möglichkeit der 

Zweiwegkommunikation, die sowohl Besuchern als 

auch Ausstellern zur Verfügung stand. 

Oft kamen Fragen an potenzielle Gesprächspartner 

auf oder Kunden wollten einen Gesprächstermin mit 

eben diesen vereinbaren. Mit diesem Tool konnten 

solche Probleme gelöst werden. Mit Hilfe der access 

box konnte man Kontakt aufnehmen: Nachrichten 

an Aussteller schicken als auch Nachrichten von 

Ausstellern empfangen, ohne die persönliche Mailbox 

zu belasten.

„Schon im Vorfeld wurde diese Möglichkeit sehr 

gerne angenommen“, weiß Markus Aulenbach, 

„dieses Tool ist einfach zu bedienen und wir haben 

durchwegs positiven Response erhalten.“ Die Nutzer 

fanden ihre access-box in der access-Zone, dem 

Passwort-geschützten Bereich auf der Homepage  

www.access-austria.at. 

Auf Basis der Anmeldedaten fanden die Fachbesucher 

auch Aussteller, die ihren Eingaben entsprachen auf 

einer so genannten „Matching-Liste“, von der aus 

sofort eine Nachricht verfasst oder ein Termin verein-

bart werden konnte.

Erstmals konnten auch Aussteller bereits im Vorfeld 

der access Kontakt zu Fachbesuchern aufnehmen und 

sie zu sich auf den Stand einladen, ohne dafür lästige 

E-Mails schreiben zu müssen.

Mit barcode  
zum zertifikat

Ein weiteres access-Novum in der Wiener Hofburg war 

die Unterstützung der Einlasskontrolle zur beliebten 

access academy mit Hilfe von Barcode Technologien. 

Jeder Besucher erhielt auf sein Namensschild 

einen kleinen Barcode, der beim Betreten der 

Seminarräumlichkeiten erfasst wurde. Auf Basis die-

ser Daten konnte gewährleistet werden, dass nach 

der access die Seminarbestätigungen in Form von 

Zertifikaten einfach und rasch an die Besucher ver-

schickt werden konnten.

altbewährtes als 
Wiedererkennungseffekt 

Natürlich blieb aber auch Altbewährtes erhalten. 

So wurde, wie bereits in den beiden Jahren zuvor, 

gemeinsam mit nextstep new media ein Software-

Leitsystem in Form eines Gewinnspiels umgesetzt. Die 

Gäste werden somit durch alle Ausstellungsräume 

der Hofburg geführt und können am Ende Sachpreise 

in Form von Gutscheinen (z. B. Hotelaufenthalte, 

Restaurantgutscheine, Wochenskipässe o.ä.) gewinnen.

Jeder, der mitmachen möchte, erhält eine 

Gewinnspielkarte und muss in den verschiedenen 

Räumen der Hofburg Fragen beantworten. Thema 

dieses Jahres war Österreichs Paradepsychologe 

Sigmund Freud. 

Auch die technische Umsetzung der Registratur 

vor Ort und die Erstellung bzw. der Versand der 

Newsletter wurden wie in den Jahren zuvor wieder 

von nextstep new media & nextstep congress solutions  

betreut.   

Moderne Kommunikation 
in klassischer umgebung
die access 2006 MaCht den näChsten sChritt

ACB-Serie  
online-vermarktung

o n l i n e - v e r m a r k t u n g

Die access-box ermöglichte auf der access 2006 
online-Terminvereinbarung und Vorabklärung von 

Gesprächsinhalten

Kontakt: 

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

02742 / 90 8 99; 

markus.aulenbach@nextstep.at, 

www..nextstep.at
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ausbildung  
zum Konferenz- und 
Kongressmanager
 

„Das Kongresswesen hat sich zu einem Spezialgebiet 

entwickelt, das vielfältige Anforderungen stellt und 

bei jenen, die es professionell betreiben, auch eine 

entsprechende Ausbildung voraussetzt, die bisher 

nicht angeboten wird.“ Mit diesen Worten umreißt 

Kr rudolf KadanKa, Präsident des ACB (Austrian 

Convention Bureau), ein aktuelles Problem. 

Doch so trist, wie auf dem ersten Blick, scheint das 

Aus- und Weiterbildungsangebot in diesem Bereich 

nicht. So gibt es in Österreich die etwas antiquier-

te Berufsbezeichnung „TourismusmanagerIn im 

Bereich Konferenz- und Kongressmanagement“ –  

kurz: Conference ManagerIn oder Kongress 

ManagerIn.

 Laut offiziellem Berufsbild „organisieren und kon-

zipieren sie Konferenzen, Symposien, Kongresse und 

andere vergleichbare Veranstaltungen. Im Zentrum 

der Tätigkeit stehen Themenrecherche und die 

inhaltliche Konzeption des Konferenzprogrammes. 

Außerdem sind sie dafür zuständig, österreichische 

und internationale Experten als Vortragende zu 

gewinnen. In ihren Aufgabenbereich fällt auch die 

Textierung von Konferenzbroschüren.

Damit nicht genug: Glaubt man der Auflistung des AMS 

(Arbeitsmarktservice), so kann man sich österreichweit 

in -zig Organisationen und Institutionen das nötige 

Rüstzeug dazu holen, von Akademien (z.B. ITM) über 

Berufsbildende Höhere Schulen und Aufbaulehrgänge 

bis hin zu Fachhochschul-Studiengängen, Kollegs und 

Universitätslehrgängen, allerdings fehlt ein internatio-

nal anerkanntes Berufsbild. 

Wie es tatsächlich in der Praxis um dieses Angebot 

bestellt ist, darüber wir das ACB-Magazin in den 

kommenden Ausgaben laufend berichten. Eines steht 

für KR Kadanka fest: „Das ACB setzt Aktivitäten, dem 

Kongresswesen in der touristischen Ausbildung, für 

die eine breite Palette zur Verfügung steht, einen ent-

sprechenden Stellenwert einzuräumen. Wer in diesem 

Fachgebiet zu Hause ist, hat die beste Basis für den 

beruflichen Erfolg.“    

Moderne Kommunikation 
in klassischer umgebung

ACB  
Karriere

k a r r i e r e

KR Rudolf Kandanka: „Das ACB wird sich bemühen, dem 
Kongresswesen im Rahmen der touristischen Ausbildung  
einen höheren Stellenwert zu verschaffen.“
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Kongressstatistik belegt 
wirtschaftliche bedeutung 
Schon in naher Zukunft wird es möglich sein, über den 

Kongress- und Tagungssektor genauere Angaben zu 

machen. Nach jahrelangen Bemühungen des ACB um 

den Aufbau einer österreichweiten Kongressstatistik 

und umfangreichen Vorarbeiten ist das weltweit viel 

beachtete, da in dieser Form einzigartige Projekt,  

bereits angelaufen. Das ACB-Magazin berichte-

te darüber in seiner Oktober-Ausgabe. Die künftige 

Kongressstatistik umfasst auch kleinere Veranstaltungen 

und wurde bei der Österreich Werbung etabliert. Die 

Bedeutung dieser Königsdisziplin des Tourismus für 

die Wirtschaft wird dann auf der Basis von gültigem 

Zahlenmaterial darstellbar sein. Das ACB selbst führt 

seinen Kongresskalender weiter, der vor allem als 

Orientierungshilfe für die Mitglieder wesentlich ist.

Die Erfolgskriterien, mit denen Wien und Österreich im 

Kongressgeschäft punkten, sind neben den landschaft-

lichen und kulturellen Vorzügen die hoch entwickelte 

touristische Infrastruktur mit einer leistungsfähigen 

Hotellerie, die erstklassigen, technisch dem neues-

ten Stand entsprechenden Veranstaltungslocations, 

die professionelle Organisation und Abwicklung 

und natürlich auch die Sicherheitsaspekte. Bei der 

Entscheidung über den Veranstaltungsort spielen 

diese Kriterien eine wachsende Rolle. Das ACB-

Magazin wird in seiner nächsten Ausgabe über den 

neuesten Stand der Kongressstatistik berichten.     

Motivation für 
Kongressveranstalter 
Das ACB sieht eine seiner wesentlichen Aufgaben 

darin, durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit in 

Österreich eine Grundhaltung  und ein Umfeld 

zu schaffen, die dem potentiellen Veranstalter 

eine positive und kongressfreundliche Einstellung 

aller Beteiligten entgegenbringen kann.Vor allem 

Persönlichkeiten, die sich im internationalen Umfeld 

bewegen, sollen dafür motiviert werden, sich in ihrem 

Bereich darum zu bemühen. Das betrifft Politiker und 

die hohe Beamtenschaft ebenso, wie Wissenschaftler 

und Funktionäre von Institutionen und Verbänden. 

Anbahnung von Kongressaktivitäten ist die Aufgabe 

des abcn (Austrian National Congress Bureau), aller-

dings ist jeder Anbieter für den Verkauf seiner 

Leistungen verantwortlich.

Soweit, so gut. Doch der Leserbeirat des ACB-

Magazins hat festgestellt, dass sich vor allem junge 

potentielle Veranstalter von den organisatorischen 

Anforderungen vielfach überfordert fühlen. Für diesen 

Kreis plant das ACB jetzt eine Informationsoffensive 

mit Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Diese 

sollen einerseits - bis zu Ablauf-Checklisten - eine 

Einführung in die Kongresspraxis bieten, andererseits 

aber auch klar stellen, dass die Kongresswirtschaft 

professionelle Dienstleistungen anbietet, die den 

Veranstalter selbst von allen organisatorischen 

Belastungen befreit.     

ACB  
Kongress-Know-How

k n o w- h o w



 B U S I N E S S  m a g a z I n ErfolgrEiCH TAgEN

Tagen mit Dorfcharakter. Dieser ver-
lockenden Devise bedienen sich meh-
rere Tiroler Ortschaften.  Doch nirgends 
sonst passt dieses Vorhaben so punktge-
nau wie in Alpbach. Stimmig wie der aus 
den Grundfesten alpiner Geografie zusam-
mengefügte Name Alp-Bach-Tal ist die 
Ortschaft am Talschluss. Es ist das Einfache, 
das schwer zu finden  ist. Aber in diesem 
Fall trotzdem leicht zu erreichen. „Das ist 
unsere Stärke als Kongressdorf in exotischer 
Lage: Wir sind trotzdem nur zwei Stunden 
vom Flughafen München entfernt“, hebt 
georg heChenblaiKner, Geschäftsführer des 
Kongresszentrums in Alpbach hervor.  Er 
spürt gerade aus Deutschland ein wach-
sendes Interesse daran, zum Meeting in die 
„Heile Welt“ abzutauchen. „Das ist dort der 
letzte Schrei“. So kommt Juli 2007 erstmals 
die Carl-Zeiss-Welttagung nach Alpbach. 
Nachdem in den vergangenen drei Jahren 
der süddeutsche Markt intensiver bearbeitet 
wurde, führt die Vermarktung jetzt bereits 
verstärkt Richtung Frankfurt. Wobei manche 

der gesundheitliChe Wert der höhenlage ist verbrieft. ob das wachsende interesse von Kongressveranstaltern an 

tagungen in tiroler bergdörfern darauf zurückzuführen ist, darf eher bezweifelt werden. eher punkten zentren wie 

alpbach, Kitzbühel, st. anton oder Mayrhofen mit ihrem inselcharakter und der Chance auf spektakuläre incentive-

garnierung. nicht zu vergessen die qualitätsvolle, mit erholsamen Wellnessanlagen aufwartende hotellerie. 

Tagen 
   auf hohem Niveau

Anfragen zeigen, dass die Kapazität des 
Kongressdorfes deutlich überschätzt wird.

„Die Investitionen ins Kongresshaus 
und die Möglichkeiten im Ort und den 
Hotels passen bestens zusammen“, 
sagt Hechenblaikner. Insgesamt sind 
in Fußentfernung adäquate Zimmer in 
Viersternhäusern für 600 Leute zu finden. 
Hinzu kommen zwei weitere gute Hotels mit 
140 Zimmern in Transferdistanz. Gerne wird 
aber auch die schlichtere Pension Edelweiß 
direkt beim Kongress gebucht: „Wir haben 
maximal 520 Plätze im Plenarsaal, von 150 
bis 500 Besucher sind wir ideal. Das Haus 
wurde einfach optimal für die Bedürfnisse 
von Alpbach geplant“, streut Hechenblaikner 
seiner Vorgängerin renate danler Rosen.

Die  Auslastung hat sich auf 45 bis 
55 Prozent (180 Belegtage) eingepen-
delt. „Auch für 2007 und 2008 stehen wir 
schon gut da“, sagt der Alpbach-Boss. Der 
Unternehmensumsatz wächst zweistellig 
– und somit deutlich über der Auslastung. 

Text: Fred Fettner

„Wir spüren den Trend zum  
Meeting in der „Heilen Welt,  
besonders in Deutschland“ –  
Georg Hechenblaikner, 
Kongresszentrum Alpbach 

Bilder: CCA Alpbach

t i r o l
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Hauptsächlich stammen die Kunden aus 
Österreich, drei Viertel davon aus dem 
Großraum Wien. Die Bekanntheit verdankt 
Alpbach dem seit 1945 durchgeführten 
„Europäischen Forum“. Neben der alljähr-
lichen Medienpräsenz im August gibt es 
noch einen weiteren Effekt: Viele Referenten 
werden selbst zu Kunden. Wie etwa im 
Fall der European Science Foundation, die 
beginnend mit 2007 eine längerfristige 
Tagungskette in Alpbach durchführen will. 

 Die Kongressgesellschaft schreibt ope-
rativ schwarze Zahlen. Dazu trägt auch 
das Incomingbüro, die Alpbach Tourismus 
GmbH, entscheidend bei. „Das ist eine Full 
Service Agentur, über die für einen Großteil 
der Kongresse die komplette Leistungskette 
abgewickelt wird“, bestätigt Hechenblaikner. 
Von den rund 300.000 Nächtigungen 
Alpbachs werden etwa 15 Prozent dem 
Kongressgeschehen zugeordnet.

In noch wesentlich einsamerer Lage als 
Alpbach versucht Galtür unterhalb der 
Silvretta zu punkten. Das nach dem ver-
heerenden Lawinenunglück vom Land 
errichtete „Alpinarium Galtür“  bietet 
mehr als nur zwei kleine Seminarräume 
für je 24 Personen und ein Auditorium 
für 70 Besucher: Vor allem die großzü-
gigen Foyers, die Internet-Lounge, das 
Restaurant und die spannende Architektur 
des Hauses werden gerne genutzt.

In wesentlich größeren Dimensionen 
beschäftigt sich St. Anton am Arlberg mit 
dem Tagungsgeschäft. Der Ort setzt dabei 
nicht nur auf umfangreiche Erfahrungen 
mit der Ausrichtung von Mega-Events, son-
dern speziell auf seine Infrastruktur. Neben 
der ausgezeichneten Hotellerie ist es die  
mit allen technischen Finessen ausgestat-
tete 2000 m2 große WM-Halle im ARLBERG-
well.com, dem Center für Wellness und 
Kommunikation für bis zu 3.000 Personen. 

Sie kann flexibel gestaltet werden und 
eignet sich gleichermaßen für Shows, Sport- 
und Musikveranstaltungen. Das benachbarte 
Zielstadion bietet eine optimale Location für 
Open-Air-Veranstaltungen mit bis zu 12.000 
Zuschauern. Ziel des MICE-Angebots ist vor 
allem die Belebung der Zwischensaisonen 
und des Sommers. Trotzdem kommt der 
überwiegende Großteil der MICE-Anfragen 
für den Winter. „Wir bewerben aber die 
Wintermonate Dezember und April ebenfalls 
aktiv – und mit Erfolg,“ bestätigt die MICE-
Verantwortliche des Tourismusverbandes  
Katrin fahrner. Manche würden sogar ganz 
bewusst den November buchen, um dem 
Trubel zu entgehen.  Die Hotellerie erwei-
se sich dabei als sehr flexibel und sei bei 
rechtzeitiger Voranmeldung bereit, ihre 
Häuser faktisch ganzjährig zu öffnen. 

Insgesamt bietet der TVB 14 Räume und 
Plätze an. Der Erlös aus diesem Sektor 
konnte in den vergangenen vier Jahren um 

das zweieinhalbfache gesteigert  
werden. Insgesamt wurde zwischen  
1. Oktober 2005 und 20. November 2006  
217 Veranstaltungen koordiniert, überwie-
gend im Arlberghaus und ARLBERG- 
well.com. Dass selbst im Hochwinter 
Kongresse möglich sind zeigte ein 
Zahnärztekongress, bei dem Mitte Februar 
100 Zahnärzte eine komplette Woche blie-
ben. Weitere Highlights des Kongressjahres 
waren eine BMW X3-Präsentation im April 
und Händlertagungen von Berg affinen 
Unternehmen wie Salomon und wieder-
kehrend The Northface. Besonders wich-
tig für die Sommerbelebung war das große 
Tupperware-Meeting im August.  
Im Geschäftsjahr 1.11.02 bis 1.10.03  
wurden 160 Veranstaltungen abge- 
wickelt, zwischen 1.11.05 und 1.10.06 
waren es 217 Veranstaltungen.

Schon bald könnte die Tiroler Seite des 
Arlbergs eine noch bedeutendere Rolle 
für den MICE-Sektor spielen. Denn das 
Arlberg Hospiz in St. Christoph plant das  
„Akademie Ressort – das Lernrefugium 
der besonderen Art“ auf der Passhöhe. 
„Die Planungen sind weit fortgeschritten, 
aber leider werden wir mit den baulichen 
Maßnahmen nicht bereits 2007 starten 
können“, bedauert Hospiz-Hotelier florian 

Werner. Deshalb wird das „1. Akademie 
Ressort der Welt für die kulturelle und poli-
tische Elite“ erst im Frühjahr 2009 eröffnet. 
Geplant sind eine Nettogeschossfläche von 
1.200 m² mit insgesamt zwölf 15 bis  
40 m² großen Coachingräumen, einem  
größeren Kaminzimmer, 350 m²  
Foyer und ein Kochstudio.  

Als erster Vorbote wird Mitte Dezember 
eine 80-seitige Großformat-Broschüre in 
einer limitierten Auflage von 250 Stück 
erscheinen. Darin werden vier Prominente 
die Säulen der Akademie präsentieren: 
elisabeth gürtler den Bereich Familie und 
Business; Prinz MaxiMilian Von lieChtenstein, 
CEO LGT Group, Business, Finance; dr. 

bernhard bueb, Vorstand Schule Schloss 
Salem („Lob der Disziplin“) Bildung und 
Werte; andreas grossbauer, 1. Violine 
Wiener Philharmoniker Kunst und Kultur.
Mit diesen Aktivitäten vermag St. Anton 
am Arlberg im Konzert der MICE-Anbieter 
eine wesentlich bessere Rolle zu spie-
len, als das für dieses Geschäft zumin-
dest gleich gut gelegene und mit Tophotels 
ausgestattete Seefeld. Denn dort ist das 
Kongresszentrum noch in weiter Ferne. 

Zweiteres trifft auch auf den Nobelskiort 
Kitzbühel zu. Die angekündigte 
Positionierung als Kongressstadt der Alpen 
leidet etwas unter dem fehlenden öffent-
lichen Zentrum. Zumindest bleibt aber 
innerhalb des zum „Kitzbüheler Alpen 
Marketing“ fusionierten Tourismusverbandes 
Kitzbühel als Kompetenzzentrum für 
MICE verantwortlich. „Das Budget wird 

Der Congresspark Igls eröffnet im Jänner 2007: 
Innsbruck ist damit um ein attraktives Tagungsangebot 
reicher.

„Der Congress Igls ist ideal für 
Veranstaltungen mit 200 bis 300 
Personen.“ Georg Lamp
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Während Alpbach mit Tagungen von internationale Politik Wissenschaft und 
Finanzwelt (im Bild oben die intern. Finanztagung 2006) reüssiert, ist St. Anton 
mit seiner 3.000-Personen-Halle well.com auf spektakuläre Events mit viel Glanz 
und Glamour und Großveranstaltungen spezialisiert.
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von Kitzbühel verwaltet“, bestätigt stefan 

Pühringer vom Tourismusverband. Auf 
der Habenseite stehen auch die neuen 
Tagungsräume im „Casineum“, sowie die 
Seminarmöglichkeiten im vor einem Jahr 
eröffneten Ressort Hotel A-rosa. Bevor das 
Austria Trend Hotel Schloss Lebenberg in 
neuem Glanz erstrahlen wird, bleibt es  
ab Mai 2007 für 18 Monate geschlossen.  
Erst dann werden Seminarräume mit 
32 bis 450 m² und 160 m² Seminar-
terrasse zur Verfügung stehen. 

 Als „Großraumlösung“ wird die Gamsstadt 
aber ab 13. Dezember 2006 den neuen 
multifunktionalen Sportpark beherber-
gen. Für Konzerte wird die Halle bis zu 
3500 Besuchern Platz bieten. Im Kern han-
delt es sich aber um eine multifunkti-
onale Sporthalle mit Hauptaugenmerk 
auf Curling, Eishockey und Klettern. 
Hinzu kommen Kegelbahnen und 
Hallentennisplätze. Insgesamt werden 
10.000 m² verbaut. Als VIP-Lounge werden  
95 m² mit Dachterrasse mit prächtigem 
Ausblick zur Verfügung stehen, hinzu 
kommen 350 m² für Ausstellungen geeig-
nete Foyers. „Das Sportangebot wird für 
die notwendige Grundauslastung sorgen“, 
sagt Sportpark-Geschäftsführer Manfred 

goller. Abgesehen von der Zeit des 
Hahnenkammrennens sind noch keine 
Großveranstaltungen in der Halle gebucht. 
Wichtig hält Goller trotz Sportpark ein rich-
tiges Konferenzzentrum für Kitzbühel: 
„Das ist ein völlig anderes Paar Schuhe.“ 

Weniger begeistert über ein öffent-
liches Konferenzzentrum zeigt sich 
stefanie rieser, Tagungsspezialistin im 
Rasmushof, denn jeder Neustart verteile das 
Gesamtaufkommen anders. Seit August 2005 

bietet der Rasmushof zusätzlich zu seinem 
„Salettl“ für bis zu 40 Personen den 360 m2-
großen Hermann-Reisch-Saal. „Der Saal ist 
wirklich gut gebucht. Unser Ziel sind aber 
365 Tage Auslastung. Davon sind wir noch 
etwas entfernt“, scherzt Rieser. Erstmalig 
ist nun das Hotel ganzjährig geöffnet. Gäbe 
es auch ganzjährig Hahnenkammrennen, 
bräuchte sich die Direktion des Hotels 
direkt im Streif-Zielgelände keine Gedanken 
machen. Zum Rennwochenende ist bis 
2009 alles ausgebucht. Ohnehin müssen 
für Wintertermine zwei Drittel der 
Tagungsanfragen abgelehnt werden. Das 
Hotel fasst nur bis zu 110 Personen, wobei 
zwei Nachbarhäuser im Verkauf eingebun-
den sind. Rieser versucht jedenfalls kon-
tinuierliche Veranstaltungen ans Haus zu 
binden. „Schon in den wenigen Monaten 
seit der  Eröffnung haben drei unserer 
Tagungs-Kunden ihre Wiederholabsicht 
bekannt gegeben,“ sagt Rieser, die auf 
erhöhtes Interesse an Meetings im 
Bergsommer hofft. Man sei flexibler, und 
die Preise um 20 Prozent günstiger. 

In Mayrhofen ist nach bereits dreijähriger 
Vorbereitungszeit im April 2007  wirklich 
Baubeginn. Danach werden im Europahaus 
Mayrhofen neben dem aktuellen Plenarsaal 
(1.024 Personen) und einem Saal für 200 
Personen weitere acht Seminarräume in 
modernster Ausstattung zur Verfügung 
stehen. Mayrhofen hatte ursprünglich nicht 
nur die Modernisierung und Aufstockung 
der Kapazitäten beschlossen, sondern  die 
Neugestaltung und Neupositionierung des 
Europahauses. Ein entsprechendes Konzept 
wurde von  Europahaus-Direktor hannes 

PraMstraller unter Einbindung des inter-
national erfahrenen Beraters Prof. riCo 

sCherrieb erstellt: „Ziller – Tal der Musik“. 

Kern sollte dabei ein interaktives Museum 
im Europahaus werden. Das ist nun fürs 
erste ad acta gelegt. „Nicht aber die Inhalte 
musikalisches Wellbeing, Education und 
Seminar “, betont Pramstraller, „denn die 
Wohlfühlräume werden im Europahaus 
dafür geschaffen“. Die Baukosten redu-
zieren sich von 15 auf  9,2 Millionen Euro. 
Neben dem Verzicht auf die Einrichtung 
des interaktiven Museums wurden gegen-
über dem architektonischen Siegerprojekt 
die großzügigen Foyers eingespart.    

Während der Bauzeit wird das Europahaus 
nicht geschlossen. Obwohl es in allen 
Sälen Neuerungen geben wird, steht der 
Plenarsaal weiterhin durchgehend zur 
Verfügung. Der Start des runderneu-
erten Hauses wird im April 2008 mit zwei 
unterschiedlichen Themen erfolgen: Zur 
Welttagung der Braunviehzüchter werden 
große Abordnungen aus den USA erwar-
tet, während die „Zillertalmesse neu“ vor 
allem Einheimische ins Haus führen wird. 

Auch innsbruck 
mit Höhenluft 

Auch Innsbruck trägt seinen Part zum 
Tagen in Höhenluft bei. Denn COME  
Congress & Messe Innsbruck eröffnet am 19. 
Jänner 2007 den gänzlich neu errichteten 
Congress Igls. Mitte November wurden die 
enormen Glasscheiben eingesetzt, besonders 
die Montage der vier extra in Skandinavien 
erzeugten, gebogenen Eckgläser sorgten 
für entsprechenden Nervenkitzel beim 
Congress-Management. „Diese Location im 
Grünen wird begeisterte Anhänger finden“, 
ist Congress-Direktor georg laMP überzeugt.  

Abendveranstaltungen und Tagungen 
abseits des städtischen Lebens werden im 
„Glasbungalow“ ihre Heimat finden.  Alle 
elektrischen Einrichtungen wie Klimaanlage 
und Licht sind von Innsbruck aus steuerbar.  
„Eine wichtige Kosteneinsparung, gemein-
sam mit der Solaranlage,“ sagt Lamp, der 
im ersten Jahr mit 100 Belegstagen rech-
net. Die Preise werden vergleichbar den 
Congress Innsbruck liegen. Gleiches gelte 
auch für die Hotelpreise in Igls, wobei sich 
Lamp im Umfeld des Congress Igls mehr 
Hotelkapazitäten wünschen würde. 

Ideal ist der Congress Igls für 200 bis 
300 Teilnehmer, dazu passe auch die 
Restaurantkapazität. Wobei Platz für 50 
bis 500 Menschen sein wird. Für zusätz-
liche Auslastung wird der Kontext zu den 
Sportstätten sorgen. So wird man für die 
Rodel-Weltmeisterschaft als Pressezentrum 
dienen. Am Start des Eiskanals wurden 
für die Rodel-WM neue große Starthäuser 
errichtet, die künftig als Eventlocations für 
bis zu 200 Besucher genutzt werden können.  
Schon jetzt sind für Igls 30 Veranstaltungen 
und Kongresse fix. So hat BMW exklu-
siv eine Bike-Ausstellung gebucht.  

Wobei auch der städtische Congress der 
Olympiastadt für „Tagen in den Bergen“ 
gut ist.  Schließlich wird dieser Tage die 
Talstation der Hungerburgbahn beim 
Congress fertig gestellt. Leider bescher-
te ein Stolleneinbruch der Bahn eine 
Bauverzögerung um zwei Monate. Daher 
wird man erst im Juni 2007 direkt vom 
Kongresshaus in neun Minuten auf 
die Hungerburg gondeln können.

 Während Congress Innsbruck die neue 
Bahn als Rahmenprogramm bereits offen-
siv und erfolgreich anbietet, ortet Lamp 
im Tourismus noch Schwächen: „Mir 
fehlt das aggressive Marketing. Da muss 
man bald Gas geben.“ Auch die gastro-
nomische Infrastruktur im Bereich der 
Hungerburg wartet noch auf Impulse, 
denn die Gondeln werden täglich zumin-
dest von 7 bis 19 Uhr die Stadt spekta-
kulär mit dem Berg verbinden.    

Der 360 m²-Saal im Rasmushof am Fuße des 
Hahnenkamms in Kitzbühel ist gut gebucht.
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Kongressbetten  
mit Nordketten-
anschluss

In einer der Top-Lagen Innsbrucks, 
zwischen ORF-Zentrum, Congress 
und Messe sowie Hofgarten wurde 
heuer im Sommer das Austria Trend 
Hotel Congress Innsbruck eröffnet. 
„Es setzt einen starken Impuls in der Innsbrucker Hotellerie“, 
erklärt DI Hans Dieter Toth, Generaldirektor der Verkehrsbüro 
Group, zu dem die Austria Trend Hotels gehören (Mehr als 4.000 
Zimmer in österreichweit 26 Häusern). 

Rund 10,5 Millionen Euro wurden in die Errichtung des 4-Stern 
Hauses investiert, das 104 Zimmer und zwei Suiten bietet und 
vor allem auf Bedürfnisse und Wünsche von Kongressbesuchern 
sowie Businessgästen ausgerichtet wurde. 

Im neuen Hotel sorgen zahlreiche Glasfronten für ein helles 
und Licht durchflutetes Ambiente. Durch diese Konzeption eröff-
net sich ein herrlicher Blick vom Eingang über das Foyer direkt in 
den großzügig angelegten Garten (im Sommer Möglichkeit zum 
Frühstücken im Freien). 

Für Konferenzen und Tagungen stehen Seminarräumlichkeiten 
mit viel Tageslicht und  modernster technischer Ausstattung zur 
Verfügung. Es gibt aber auch einen Wellnessbereich (mit Sauna, 
Dampfbad und Solarium) sowie einen Fitnessraum mit Zugang 
zum Garten. Besonderes Service bietet auch die hoteleigene 
Garage mit 40 Abstellplätzen.

In Tirol sind die Austria Trend Hotels derzeit mit drei Hotels ver-
treten: Das Hotel Schloss Lebenberg, das Austria Trend Sporthotel 
Fontana Fieberbrunn und das neu eröffnete Austria Trend Hotel 
Congress Innsbruck, wo Gästen die Bergwelt zu Füßen gelegt wird, 
wie kaum wo anders: es befindet sich direkt bei der zukünftigen 
Talstation der Nordkettenbahn. 

www.austria-trend.at       
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Josef Margreiter, Tirol Werbung

Ziel ist es, Tirol auch als Destination 
für Kongresse, Tagungen und Incentives 
international zu positionieren. Das 
CBT ist eine Marketingplattform und 
keine Verkaufsagentur und unter-
stützt die Mitglieder in ihren eigenen 
Marketingaktivitäten. Bereits im 1. Jahr 
konnten an die 200 Anfragen an Tiroler 
Partner vermittelt werden. 2006 ist die 
Zahl der bearbeiteten Anfragen bereits auf 
über 250 gestiegen. Das Gesamtvolumen 
ist schwer zu erfassen, da viele Kunden 
sich direkt über den Katalog oder über die 
Website direkt an die Partner wenden.

Alles wird nach einer Vorselektion an die 
einzelnen Regionen oder Mitgliedsbetriebe 
weitergeleitet. „Bei 90 Prozent der Anfragen 
leisten wir zusätzlich eine Beratertätigkeit“, 
sagt Christine stelzer, Leiterin des CBT. 

Wobei als Tochter der Tirol Werbung das 
Destinationsmarketing im Vordergrund 
steht. So werden Anfragen, für die es 
keinen passenden CBT-Partner gibt,  durch-
aus auch an andere Tourismusverbände 
weitergeleitet. Selbstredend bleibt 
die offensive Vermarktung den zah-
lenden Mitgliedern vorbehalten.

 Das Convention Bureau wurde 2005 
geschaffen, weil das Vorgängermodell 
KISA (gegründet 1988) von der ursprüng-
lichen Vorreiterrolle nach 15 Jahren 
weit entfernt war. War KISA noch eine 
Angebotsgruppe der Tirol Werbung, die 
zu 80 Prozent das Budget bereitstellte, 
tragen im CBT die Mitglieder der Gruppe 

die budgetäre Hauptlast. Nun sorgen 
die aktuell 38 Partner gemeinsam mit 
Wirtschaftspartnern wie ÖBB oder AUA 
für 70 Prozent des Gesamtbudgets. Wobei 
es bei den Wirtschaftspartnern nicht nur 
um Sponsoring geht. 
So ist im Frühjahr 2007 
eine Studiengruppe 
aus Wien geplant, die 
bereits im neuen ÖBB-
Konferenzwagen auf 
das Produkt Tirol ein-
gestimmt wird. 

Für den Geschäftsführer 
der Tirol Werbung, Josef 

Margreiter, ist das MICE-
Segment die „Königsklasse 
im Tourismus“. Eine beson-
dere Bedeutung gewinnt 
MICE innerhalb der Tirol Werbung dadurch, 
dass diese jüngst zusätzlich die Aufgabe 
der „ganzheitlichen Erweiterung der Marke 
Tirol für den Standort“ übernommen hat. 

Neben dem Tourismus, der die Marke Tirol 
besonders prägt, sind „alpine Wirtschaft“ 
und „Forschung & Bildung“ die Säulen 
dieses öffentlichen Auftrags. Die nicht-
touristischen Bereiche werden in enger 
Kooperation mit der Zukunftsstiftung Tirol 
aufgebaut. „Und die meeting industry ist 
derjenige Tourismussektor, der am meisten 
mit der nichttouristischen Wirtschaft des 
Landes beschäftigt ist“, weiß Margreiter. 

Die Arbeit des CBT  geht über 
reine Informationstätigkeit und 

Anfragemanagement weit hinaus. Neben 
individuellen und kundenspezifischen 
Informationspaketen werden Unterstützung 
bei der Planung und die Vermittlung poten-
zieller Partner für Veranstalter angeboten. 

Eine starke Differenzierung 
zu Mitbewerbern soll  
durch Markenbildung 
und Qualität des 
Leistungsangebotes erreicht 
werden. Die Entwicklung 
von Qualitätsmerkmalen 
und Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung inner-
halb der Gruppe, eine regel-
mäßige Erfolgskontrolle 
der erzielten Kontakte und 
Anfragen über eine zentra-
le Datenbank sowie die selek-
tive Anfragenverwaltung 

und -weiterleitung sollen gemäß 
der Aufgabenstellung des CBT das 
Serviceangebot abrunden. Kern der 
Marketingmaßnahmen ist der im Dezember 
2006 zum zweiten Mal erscheinende 
Katalog. Er wird diesmal in zwei Ausgaben 
(Deutsch und Englisch) mit jeweils 60 Seiten 
produziert. Hinzu kommt die Website 
www.convention.tirol.at und die vier-
mal jährlich erscheinende Newsletter. 

Obwohl die Mitgliedschaft auf jeweils zwei 
Jahre ausgelegt ist, sind Mitglieder jederzeit 
gerne willkommen. Abgesehen vom Katalog 
sind diese in alle Marketingaktivitäten 
sofort eingebunden. Zuletzt sprang das neue 
Austria Trend Hotel Congress Innsbruck  

erst seit 2005 dient das Convention 

bureau tirol (Cbt) der professionellen 

Vermarktung der meeting industry, 

doch schon im zweiten Jahr konnte die 

zahl der anfragen sprunghaft gesteigert 

werden. Künftig ist die uni mit an bord.

Text: Fred Fettner

Schrittmacher fürs
Herz der Alpen

t i r o l
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Stadthalle Graz

Kontakt + information:

Christine Stelzer

Convention Bureau Tirol, Tirol Marketing Service GmbH

Maria-Theresien-Str. 55, 6010 Innsbruck

T.+43.512.9008633  F.+43.512.9008625

Mobil.+43.699.17008.633

christine.stelzer@tirolmarketing.at   

www.convention.tirol.at      

•
Mitglieder des  
CBT 2007/2008 

•  � Kongresszentren  
Innsbruck/Alpbach/Mayrhofen

•  1� Hotels 
 � – �* Hotels
 1� – �* Hotels 
•  � Bildungseinrichtungen 
 Universität Ibk, FH Kufstein, Grillhof, IFMC, 
•  � Veranstaltungszentren, 
•  � Agenturpartner f. Incentives 

& Rahmenprogramme
•  Kooperationspartner 
 wie ÖBB, AUA und Zukunftsstiftung
    

auf den Zug auf. Was sehr willkommen 
war, denn die Innsbrucker Hotellerie hat 
sich, abgesehen vom Hotel Europa Tyrol, in 
Sachen CBT bisher eher zurückgehalten. 

Nach Ablauf der zwei Jahre kommt es par-
allel zur neuen Broschüre zu einem klei-
nen Wechsel in der Struktur. Verabschiedet 
haben sich Häuser wie das „...liebe Rot-
flüh“ im Tannheimertal und das Hotel 
„Schwarz“ in Mieming. Beides ausgespro-
chene Paradebetriebe des Ferientourismus, 
deren Augenmerk jedoch nicht Meetings 
und Kongressen gilt. Stelzer gesteht durch-
aus zu, dass sich vielleicht der eine oder 
andere Aussteiger auch mehr vom CBT 
erwartet hätte. Entscheidend ist nicht 
die Mitgliederzahl, sondern die Qualität 
der Mitglieder, das der Kunde sich von 
Mitgliedern eines CBT eine gewisse 
Professionalität und Know-how im Umgang 
mit dem Tagungs- und Incentivegast 
erwartet. Wichtig ist vor allem die rasche 
Anfragebeantwortung und die Betreuung 
des Kunden durch entsprechend geschulte 
Mitarbeiter. Mit dem Madlein in Ischgl, 
Central Spa in Sölden und Arlberg-Hospiz 
in St. Christoph finden sich unter den 
Neo-CBTlern abermals einige herausra-
gende alpine Tourismusbetriebe. Wobei 
besonders das Arlberg-Hospiz für den 
Tagungssektor große Pläne hat. (Näheres 
siehe unter „Tagen in der Bergwelt“ Seite 16)

Bildungseinrichtungen 
neu an Bord

Mit der zweiten Zweijahresperiode konnte 
das CBT-Angebot auch grundsätzlich erwei-
tert werden. Denn als neue Partner sind 
Bildungsorganisationen in die aktive MICE-
Vermarktung involviert. Die Rolle der 
Innsbrucker Leopold-Franzens-Universität 
für den Congress Innsbruck – nicht zuletzt 
als Initiator von Großkongressen – ist dabei 
nicht zu unterschätzen. Der Schwerpunkt 
liegt hier bei medizinischen Kongressen, 
die auch für den am 19. Jänner 2007 als 
gläserner Neubau wiedereröffnenden 
Congress Igls  bereits eingebucht sind. 

Übersehen werden 
in der touristischen 
Wahrnehmung aber 
häufig die auf uni-
versitärem Boden 
selbst ausgerichte-
ten Kongresse. Die 
Universität Innsbruck 
listete für 2006 14 grö-
ßere Kongresse, für 
2007 sind bereits zehn 
weitere fixiert. Das 
Spektrum reicht von 
der überschaubaren 
Rektorenkonferenz 
bis hin zu einer Rot-Kreuz-Tagung mit 600 
oder 2007 einem Romanistentreffen mit 700 
Teilnehmern.  Folgerichtig ist die Leopold-
Franzens-Universität nun auch CBT-Mitglied. 

„Wobei manche Firmen von sich aus 
Tagungen gerne auf Universitätsboden 
durchführen wollen“, nennt Stelzer eine 
neue Entwicklung. Das kann den Inhalten 
der Veranstaltung durchaus einen  wis-
senschaftlicheren Touch verleihen. Meist 
kommt es auf der Universität auch gün-
stiger, wobei die Veranstalter in der 
Regel auf manche Serviceleistungen 
im Umfeld verzichten müssen.   

Die Universität Innsbruck ist nicht die 
einzige Bildungseinrichtung unter den 
Neumitgliedern. Das Bildungsinstitut des 

Landes Tirol - Grillhof in Igls-Vill dient 
wie die Bezeichnung schon sagt über-
wiegend Aktivitäten des Landes. Künftig 
sollen die Veranstaltungsräume im moder-
nen, technisch gut ausgestatteten Gebäude 
– ein Hörsaal für bis zu 100 Personen, 
vier Seminarräume, Gruppen- und 
Gesprächsräume – auch verstärkt  
anderen Nutzern angeboten werden. 

Enthusiastisch geht die noch junge 
Fachhochschule Kufstein und ihr Institut 
für Facility Management Consulting an 
das Kongresswesen heran. Sonst bleibt es 
meist Kongresszentren vorbehalten, aktiv zu 
akquirieren und Full-Service zu bieten, wäh-
rend Universitäten hauptsächlich ihre von 

den jeweiligen Instituten organi-
sierten Kongresse durchführen 
bzw. von anderen Universitäten 
angefragt werden und nur die 
Säle zur Verfügung stellen.

 Das besondere in Kufstein 
ist dabei, dass die geeigneten 
Räumlichkeiten und Strukturen 
erst im Entstehen begrif-
fen sind. „Dort wird sehr pro-
fessionell agiert. Eigentlich 
sind sie ihrer Zeit voraus“, 
findet die CBT-Leiterin. Ein 
Schwachpunkt im Raum Kufstein 
ist bisher ein gewisser Mangel 

an auf MICE-Gäste eingestellte Hotels.

 Für CBT-Leiterin Stelzer ist die Beteiligung 
von Universitäten und Fachhochschulen 
der Sprung in eine neue Dimension: 
„Für uns ist wichtig, dass diese Anbieter 
näher zusammenrücken. Nicht zuletzt, 
weil unsere Zielgruppe ja auch inter-
nationale Universitäten sind“.

Christine Stelzer, CBT

t i r o l
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tagen auf höchstem niveau
Inspiration spüren und Ideen finden, wo andere Urlaub 

machen: Die Ferienregionen der Kitzbüheler Alpen bie-
ten den perfekten Rahmen für Seminare, Incentives 
und Kongresse. Wenige Regionen Österreichs können 
auf eine derartige Dichte des Angebotes im exklu-
siven Rahmen verweisen. Auch wenn das legendäre 
Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel bei der internatio-
nalen Markenpflege hilft, besinnt sich die charmante 
Alpenstadt auf traditionelle Werte in Kombination mit 
einem modernen Angebot.

stecken sie sich ruhig  
ein hohes ziel!

So bietet die erstklassige Hotellerie, abseits von 
Pulverschnee, Konferenzräume jeder Größe mit 
modernster Ausstattung. Kitzbühels Kompetenz in 
Sachen Tagungen zeigt sich schon an der stetig 
wachsenden Zahl spezieller Konferenzhotels. So ent-
stand im Rasmushof am Fuße des Hahnenkamms ein 
neuer 360 Quadratmeter großer Saal, das Restaurant 
Hochkitzbühel auf dem Gipfel des Hahnenkamms 

bietet Platz für 185 Teilnehmer und gewährt in 
den zwei höchst gelegenen Tagungsräumen der 
Gamsstadt auch eine einmalige Aussicht. 

Direkt am Golfplatz bei Schloss Kaps gelegen, 
überzeugt das kürzlich neu eröffnete Grand SPA 
Resort A-ROSA durch seine elegante Architektur. 
Das großzügig umgebaute Casino Kitzbühel verbin-
det auf gelungene Weise Spiel, Gastronomie und 
Unterhaltung mit Tagungsmöglichkeiten, die nichts 
dem Zufall überlassen.

Das Erfolgsrezept Kitzbühel geht aber über dieses 
Angebot weit hinaus: Unzählige  besondere Locations 
in der Region lassen keine Wünsche offen, so beein-
druckt St. Johann mit dem Kaisersaal und der Alten 
Gerberei, einem Ort mit Geschichte, Kultur und Flair, 
und das Brixental mit der Seminarhütte Filzalm. 

Wer viel arbeitet, muss die Seele auch mal 
baumeln lassen. Ob Golf, Tennis, Nordic Walking, 
Rafting oder Wandern – die Kitzbüheler Alpen 
bieten unzählige Möglichkeiten, neue Energie zu 
tanken, und aufregende Events, bei denen es sich 
lohnt, dabei zu sein. 

Kirchberg ist seit jeher als Kompetenzzentrum für 
Radsport-Fans bekannt und bietet mit seiner Bike 
Academy maßgeschneiderte Incentive-Touren für 
Firmengruppen.

Die Region Kitzbühel steht für die Vielfalt des geho-
benen Angebots. 

alles auf einen blick
 
Genaue Informationen über die Tagungshotels 
und -räume in den Kitzbüheler Alpen sowie krea- 
tive Betreuung aus einer Hand erhalten Sie bei:

Kitzbühel Tourismus 

Hinterstadt 1�, ���0 Kitzbühel/Tirol 
Tel. +��(0)���� ���  Fax +��(0)���� ���-�� 
info@kitzbuehel.com   
www.kitzbuehel.com

Sie ist rund um das bislang modernste und 
wirtschaftlichste BioMasseHeizKraftWerk 
Europas entstanden und wird seit-
her intensiv für Seminare & Tagungen, 
Kunst & Kultur, Galas & Events genutzt. 
Als Rahmenprogramm sind auch 
Führungen (mit Video-Guide-Technik) 
durch das BioMasseHeizKraftWerk mög-
lich. Für Meetings eignet sich der Saal 
Franz. Er ist nicht nur mit modernster 
Tagungstechnik ausgestattet, sondern 
auch mit dem edelsten Holz der Alpen, der 
Zirbe. Die besonderen Eigenschaften des 
Zirbenholzes sollen sich laut einer Studie 
des Joanneum Research Graz positiv auf die 
Belastungs- und Konzentrationsfähigkeit 
des Menschen auswirken.  

Um auch die kulinarischen Wünsche 
von Besuchern und Tagungsteilnehmern 

FeuerWerk  
im garten der lüfte 

abdecken zu können, wurde die SichtBAR 
– die Gastronomie im FeuerWerk – ein-
gerichtet. Sie grenzt direkt an die 
Tagungsräumlichkeiten an. 

Eine weitere Besonderheit ist der „Garten 
der Lüfte“. Er bietet – situiert in 16 m 
Höhe – einen imposanten Rundblick auf 
die Zillertaler Bergwelt. Die Galerie wie-
derum bietet ein ganzjähriges, qualita-
tives Kulturprogramm und kann auch 
für einen Aperitif genützt werden.

FeuerWerk 
A-�2�� Fügen 2�� 
Tel. +�� �2�� �01 ��1,  
Mobil +�� ��� ��� 1� ��,  
birgit.mitterer@binder-feuerwerk.com 
www.binder-feuerwerk.com

eine ausgefallene loCation für individuelle Veranstaltungen bis zu 200 

Personen stellt die holzerlebniswelt feuerWerk in fügen im zillertal dar. 

t i r o l
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in punkto tagungshotel kann Kitzbühel 

mit einem echten Profi aufwarten: 

mit dem golf-hotel rasmushof. 

top in technik und service
Das Golf-Hotel Rasmushof liegt direkt im Zieleinlauf 
der Streifabfahrt, inmitten des hauseigenen Golf-
platzes und dennoch nur wenige Gehminuten vom 
Stadtzentrum entfernt. Hier tagen Sie mitten im 
Grünen – und mitten im Geschehen. Gäste von 
Tagungen, Seminaren oder Kongressen fühlen sich 
im neuen Hermann-Reisch-Saal auf Anhieb wohl. 
Das liegt vor allem an der besonders wohligen und 
gemütlichen Atmosphäre des Raumes, in dem bis ca. 
350 Personen Platz finden. Seit seiner Fertigstellung 
im Sommer 2005 haben hier bereits zahlreiche 
weltweit agierende Unternehmen aus allen Branchen 
für ihre Veranstaltungen ein perfektes „Zuhause“ 
gefunden. Technische Ausstattung auf modernstem 
Stand gehört ebenso dazu wie ein umfassendes 

Kongress trifft   
   auf Kulinarik 
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tagen in Kitzbühel… da liegt es 

auf der Hand, die arbeit mit dem 

Vergnügen zu verbinden. sich 

beispielsweise auf schiern der 

berühmt-berüchtigten streif-abfahrt 

zu stellen – oder lieber auf eine der 

vielen anderen leichteren Pisten 

auszuweichen. sich im sommer auf 

den vier Golfplätzen der stadt zu 

versuchen und dem unvergleich-

lichen Charme Kitzbühels zu erlie-

gen. Für ein abwechslungsreiches 

rahmenprogramm ist also gesorgt. 

Kitzbühel

Service, welches auf alle (Sonder-)Wünsche eingeht. 
Unsere erfahrene Koordinatorin stefanie rieser 
kümmert sich professionell um Ihre individuellen 
Ansprüche und Bedürfnisse, hilft bei der Erstellung 
des Rahmenprogramms und betreut Sie während des 
gesamten Tagungsablaufes.  

tagen und tafeln 
Tagen und tafeln sind am Rasmushof untrennbar ver-
bunden. Das Küchenteam rund um Chefkoch thoMas 

Kraus verwöhnt Sie gerne mit vielen Köstlichkeiten, 
die nicht nur die Energie für Ihre Veranstaltung lie-
fern, sondern ein Fest für den Gaumen und für alle 
anderen Sinne sind… 

Golf-Hotel Rasmushof
Ried Ecking 1�
���0 Kitzbühel

Österreich 

Tel. +��(0)����/��2�2 
www.rasmushof.at

e-mail: seminare@rasmushof.at

Vertrauen sie auf unser team, wir 
machen sie zum perfekten gastgeber. 

a d v e r t o r i a l
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Zu Schillingzeiten hatte der Österreicher 
einen besonderen Bezug zur Vorarlberger 
Architektur: Das Bregenzerwälderhaus 
war den Hundert-Schilling-Schein zierend, 
gern gesehener Gast in jeder Brieftasche. 
Doch schon bevor der Schilling zum 
Euro mutierte, hatte sich die Architektur 
gewandelt. Geblieben ist die Qualität, nun 
häufig in die Form leichter Holz-Glas-
Bauten gegossen. Das Silbergrau natür-
lich behandelter Holzfassaden verbin-
det uralte Bregenzerwälderhäuser mit 
den Holzfassaden aktueller Baumeister.

„Vorarlberg hat eine enorme Dichte 
an guter Architekturqualität zu bieten. 
Ohne ausgesprochener Stararchitekten“, 
nennt Mag. arCh. Martina häMMerle vom 
Vorarlberger Architektur Institut (vai) 
die besondere Stärke des Ländles.  Das 
Institut dient dazu, diese Qualität in die 
Öffentlichkeit zu tragen. Doch zeitwei-
se wird Hämmerle schon fast zur MICE-
Managerin: „Wir haben zahllose Anfragen 
von Fachgruppen aus dem Ausland. 
Sowohl aus dem politisch-kommunalen, 
als auch aus dem universitären Bereich“.   

Obwohl das Institut keine 
Marketingorganisation ist, stellt sie Touren 
für die Gruppen auf Anfrage zusam-
men. Es handelt sich überwiegend um 
Fachstudienreisen, bei denen auch das eine 
oder andere Meeting mit Repräsentanten 
der Vorarlberger Architekturszene zustan-

de kommt. Um gleich ein Instrument für 
Anfragen bei der Hand zu haben, wurden 
jüngst Packages für Gruppen ab 10 Personen 
zusammengestellt. Als erster Hotelpartner 
hat sich das ebenfalls in Dornbirn beheima-
tete Hotel Martinspark eingestellt. Ebenso 
hat die „Post“ in Bezau Interesse bekun-
det, der Kontakt mit Vorarlberg Tourismus, 
Bodensee-Tourismus und Convention 
Partner Vorarlberg sei vorhanden. 

Wobei dem Martinspark seit nunmehr  elf 
Jahren ohnehin eine Ausnahmestellung auf 
diesem Sektor zukommt. „600 Roomnights 
haben dieses Jahr Architekturgruppen bei 
uns gebucht“, kann Christine VÖllMer berich-
ten. Das vom bekannten Architektenduo 
Carlo Baumschlager & Dietmar Eberle ent-
worfene Haus verblüfft nicht nur äußer-
lich, sondern auch innen durch zahl-
lose künstlerische Details. Die Architekten 
achten bis heute darauf, dass alle Details im 
Original erhalten bleiben. Im Martinspark 
finden die Baufreaks auch genug Räume 
für Meetings. Besonders wertvoll ist dabei 
der dem Hotel gegenüberliegende, luf-
tige „Konferenzraum 4“ für bis zu 250 
Konferenzteilnehmer. Insgesamt sorgen 
Tagungen immerhin für 20 Prozent der 
Zimmerauslastung im Martinspark. 

Ab 2008 könnte ein „hausgemachter“ 
Kongress diesen Wert noch weiter nach 
oben bringen. „Wir planen ab 2008 jährlich 
ein großes Symposium“, kündigt Hämmerle 

QualitätsVolle arChiteKtur ist alljähr-

lich für 10.000 gäste der anlass für die 

reise nach Vorarlberg. immer häufiger 

auch in Kombination mit tagungen und 

Kongressen. ab 2008 gibt es sogar ein 

eigenes symposium zu diesem thema

v o r a r l b e r g
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Dank Architektur 
        im gespräch 

Text: Fred Fettner

Das Martinspark in Dornbirn steht seit 
1995 für außergewöhnliche Architktur 
im Hotelbereich, ab 2008 veranstaltet 

das Hotel ein eigenes Symposion  
zu diesem Thema.
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an. Der Titel ist mit „Antipodium“ bereits 
fixiert. Der Subtitel rund um Architektur 
und Gesellschaft befindet sich noch in 
Ausarbeitung. Das besondere in Vorarlberg 
ist, dass außergewöhnliche Bauten häufig 
in kleinen Ortschaften zu finden sind. Nicht 
selten sind es, siehe Martinspark, touris-
tische Bauwerke, wie auch die Skihütte 
Schneggarei Lech oder die Golmerbahn 
in Vadans. Dazu zählen nicht zuletzt die 
Kongresshäuser im Lande. Wie zum Beispiel 
das seinem Namen absolut entsprechende 
Kubus, das im kleinen Wolfurt Meetings 
für bis zu 850 Personen ermöglicht. 

Ein Pflichtbesuch für Architektur- 
interessierte ist aber spätestens seit der 
Wiedereröffnung im Juni das Bregenzer 
Festspielhaus.  Wie der Name kaum vermu-
ten lässt, tragen hier Tagungen, Kongresse 
und Firmenevents traditionell 35 bis 40 
Prozent zum 6,5 Millionen-Euro-Umsatz 
bei. Wobei es sich in Bregenz um ein 
Neunmonatshaus handelt, von Anfang Juni 
bis Ende August zeichnen die Festspiele 
für das Haus allein verantwortlich.

 „Seit der Erneuerung registrieren wir 
einen angenehmen Nachfragedruck für 
Tagungen, Kongresse und Events“, spürt 
Geschäftsführer gerhard stübe über 
sein Haus mit unmittelbarem Seeblick. 
Wobei die ökonomische Basis weiter-
hin der Kulturbetrieb legt. „Wir haben wei-
terhin eine der größten Theaterbühnen 
Europas. Dadurch schaffen wir auch große 
Theaterproduktionen und Musicals“. 
Dadurch ist das Haus ab 27. Jänner 2007 
für unglaubliche fünf Wochen durch die 
Broadway-Musical-Produktion „Aida“ belegt. 

Als eine besondere Leistung gilt der von 
Landschaftsarchitekten gestaltete Vorplatz. 
Hier wurde die Infrastruktur gleich unter-
irdisch verlegt. „Bei Xavier Naidoo hatte 
er auch seine Feuerprobe als Konzertplatz 
bestanden“, freut sich Stübe.  Weil der Platz 
15.000 Leute fasst, und da absolut abge-
schlossen mit Eintritt kontrollierbar  ist. 
Nun wird er auch von Veranstaltern für 
Ausstellungen und Roadshows genützt. 
So noch dieses Jahr beim Weltkongress 
der Sportjournalisten. Stübe ortet wach-
sendes Interesse wegen der zentra-
len Lage im Drei- bis Vier-Ländereck.Von 
dieser profitiert nur wenige Kilometer 
südlich  auch die Dornbirner Messe, 
deren neue Halle 13 für Tagungen bis 
1.400 Teilnehmer geeignet ist. In Bau ist 
dort noch die Messesporthalle, die zur 
Weltgymnaestrada mit 25.000 Turnern  im 
Sommer 2007 ihre Feuertaufe erleben wird. 

Fast überrascht registriert der Direktor des 
„Val Blu Sports & Leisure Resort“ in Bludenz, 
dass auch sein 120-Betten „Cheap & chic“-
Hotel (Architekt riChard niKolussi) bereits 
als Beispiel für außergewöhnliches Design 
genannt wird. Dabei sind die preiswerten 
Zimmer eher schlicht gehalten, wobei an 
technischer Ausstattung keineswegs gespart 
wurde. „Es ist alles high end und high tech“, 
ist Direktor Klaus allgäuer überzeugt. 

Die Tagungsmöglichkeiten lassen für 
Gruppen  bis zu einem Umfang von 120 
Teilnehmern wenige Wünsche offen. 
„Das Tagungsgeschäft ist sehr stark ange-
laufen, wobei der Schwerpunkt auf 
Gruppen von 20 bis 40 Leuten liegt. Die 
Repeaterquote ist bereits beachtlich“, 

v o r a r l b e r g
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Das Festspielhaus in Bregenz erwirt-
schaftet fast 40 % des Umsatzes mit 
dem Tagungsgeschäft: Seit dem Umbau 
wurde verstärkter Nachfragedruck 
registriet.

Val Blu Sports & Leisure Resort in 
Bludenz: High End und High Tech

Val Blu, Bludenz



Kubus in Wolfurt
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freut sich Allgäuer. Schon im ersten Jahr wurden mit Siemens, 
Liebherr oder auch Atomic sehr bekannte Firmen an Land gezo-
gen. „Alle merken, dass wir neben unserer Tagungsinfrastruktur  
durch den direkten Zugang ins Bad vor allem bei Sport und 
Fitness mehr als wettbewerbsfähig sind“. In wenigen Monaten will 
Allgäuer einen Schritt weiter gehen: „Wir werden so etwas wie 
Medical Fitness bieten“. Seminarteilnehmer werden nicht nur alle 
Möglichkeiten geboten, Mitarbeiter im Rahmen von Seminaren 
zu aktivieren, neben dem sportlichen Input und medizinischem 
Fitnesscheck will Allgäuer auch Impulsreferate organisieren. 

Der Status quo zeigt die Hotelauslastung nach einem Jahr bei 
58 Prozent, der Oktober war mit 63 Prozent der bestausgelastete 
Sommermonat. Rund 40 Prozent der Nächte stammen aus Tagungen 
und Meetings. „Für den Winter sieht es sensationell aus, ob wir ja 
nicht in einem Skigebiet liegen“,  blickt Allgäuer optimistisch in 
die Zukunft. Der Mix von Seminargästen, Einheimischen und teil-
weise über die „Massenschiene“ Sonnenklar.tv oder Aldi Suisse 
angekarrten Kunden habe bisher zu keinen Problemen geführt. 

Selbstverständlich kann man auch ab Bludenz zu informa-
tiven „Architek-Touren“ aufbrechen. Etwa zur Hauptverwaltung 
des Val-Blu-Seminarkunden „Blum“ in Höchst. 

Die Fachstudiengruppen kommen aus Skandinavien, auch 
aus Deutschland, auffällig ist aber die Dominanz französischer 
Kunden. Entscheidend dafür sieht Hämmerle die Ausstellung 
„Konstruktive Provokation – 40 Jahre Baukultur in Vorarlberg“, die 
ab 2003 in Paris 20.000 Besucher gesehen haben. Anschließend 
tourte sie durch bereits 27 französische Städte. Nun wurde die 
Ausstellung auf Englisch und Deutsch übersetzt und bereits in 
Wien und Bregenz gezeigt.  Als nächste Station bereitet vai die 
Präsentation im Design- und Architekturbewussten Spanien vor.    

hoCh hinaus wollen die architekten mit ihren gebäuden derzeit in 

den städten. auch an Österreich geht dieser trend nicht spurlos 

vorüber. der tagungswirtschaft kann es recht sein. Menschen 

gewöhnen sich an die Möglichkeiten in luftigen höhen und schät-

zen die neuen Perspektiven, die locations in himmelsnähe bieten. 

v o r a r l b e r g

Wolke 21

Berg Isel Stadion
Millennium Tower
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„Nirgends sonst gibt es so einen Blick 
auf Wien“, nennt Claudia Wieser, Location 
Managerin der „event locations vienna dc“, 
den wichtigsten Grund, warum die Wolke 19 
im Ares Tower und die Wolke 21 im Saturn 
Tower für Veranstaltungen gebucht werden. 
Weitblick, Visionen, Perspektiven sind die 
Begriffe, die mit einer Location in 80 Meter 
Höhe assoziiert werden. Besonders pas-
send ist das für Leitbildentwicklungen 
und Firmen, die zukunftsweisende 
neue Ideen oder Produkte präsentie-
ren möchten. Auch für Airlines ist die 
Wolkenassoziation natürlich willkommen.

 Nicht von Anfang an aber waren die 
Räumlichkeiten in luftiger Höhe so gefragt. 
„Als 2002 die Wolke 19 eröffnet wurde, hat 
es ein paar Jahre gedauert, bis sie ange-
nommen wurde. Wer aber einmal da 
war, der war insbesondere vom Ausblick 
begeistert. Den 180 bzw. fast 360 Grad Blick 
auf die Stadt kannte man so nicht. Und 
in Wien ist man vielleicht generell etwas 
träger Neuem gegenüber. Als dann 2005 
die Wolke 21 eröffnet wurde, lief es schon 
wie von selbst“, so die Location Managerin. 
Damit ist das Marketingkonzept, mit den 
Eventlocations auch vermehrt Menschen in 
die Donau City zu bringen, aufgegangen. 

Hohe Herausforderungen?

Großzügige Glasflächen lassen enorm viel 
Licht in die Räume. Wie wirkt sich das auf 
Präsentationen aus? „Das ist kein Problem, 
denn wir können sehr gut verdunkeln und 
haben sehr gute Beamer. Aber dennoch 
wäre es schade, wenn bei einer Location 
mit so viel Tageslicht der Fokus auf reine 
Präsentation gelegt wird. Wir verstehen uns 
auch als kostenlose Consulter und weisen 
darauf dann auch hin“, erörtert Claudia 
Wieser. „Meist sind Präsentationen aber 
natürlich Bestandteil einer Veranstaltung, 
weil eine „Message“ rübergebracht werden 
soll. In der Wolke 21 etwa können wir 
Leinwand, Beamer und Jalousie auf  
Knopfdruck bedienen, sodass selbst ein 
Galadinner mit dem speziellen Ambiente 
des Weitblicks und eine Präsentation kein 
Problem sind.“ Im Winter wird viel mit rot-
gelbem Ambientelicht am Boden gearbei-
tet, damit das Glas nicht so kalt wirkt. 

In der Öffentlichkeit sehr präsent ist 
immer wieder der Wind an der Donau, 
was man aber, laut Claudia Wieser, in den 
Räumen überhaupt nicht spürt. Nur die 
Benutzung der Terrasse ist bei starkem 
Wind etwas eingeschränkt. Die Terrasse 
sieht sie aber auf jeden Fall als einen wich-
tigen USP. „Wenn man sich etwa bei einem 
Seminar konzentrieren muss und einmal 
Pause machen will, kommt es sehr gut 
an, wenn man zwischendurch auf der 
Terrasse Luft schnappen kann. Die Leute 
gehen immer raus, egal ob es stürmt oder 
schneit. Und wenn drinnen Rauchverbot 
besteht, ist die Terrasse ein optimaler 

Platz zum Rauchen.“ Für jene, die unter 
Höhenangst leiden, bietet sich die Wolke 21 
an, da um die Eventterrasse noch einmal 
eine Terrasse gebaut ist, sodass man nicht 
direkt am Abgrund steht. „Und die ganz 
Ängstlichen halten sich eher Mitten im 
Raum auf und können aber dennoch den 
Blick genießen“, weiß Claudia Wieser.

Gerne genutzt werden die Wolken, die 
für ungezwungene Atmosphäre stehen, 
auch als Partylocation. Eingebaute Bars 
und keine Sperrstunde machen sie geeig-
net für Sommerfeste mit Livemusik ebenso 
wie für coole Weihnachtsfeiern. 2006 
waren die Wolken für Weihnachtsfeiern 
bereits Mitte Oktober fast ausgebucht. 

Sicher im Turm

1999 wurde der Millennium-Tower, mit 202 
Metern Gesamthöhe (inklusive Antenne) 
Österreichs höchstes und Europas dritt-
höchstes Bürogebäude, in Wien errichtet. 
In der 19. und 24. Etage (auf 85 Meter Höhe) 
befinden sich Tagungsräumlichkeiten, die 
natürlich in erster Linie wegen der Höhe 
gebucht werden. „Wo kann man sonst schon 
seine Seminare so hoch oben machen? 
Das ist exklusiv“, sagt MeiK Müller, Leiter 
Marketing und Vertrieb des Millennium 
Event Centers. „Für die Leute bedeu-
tet der Blick aus so großer Höhe ein Stück 
Freiheit. Sie haben einen weiten Horizont 
ohne eine Häuserwand vor sich. Man steht 
über den Dingen, vieles relativiert sich und 
bewirkt dadurch eine Entspannung. Wenn 
die Leute bei uns hinaussehen, werden sie 
wie die Kinder und staunen. Viele inte-
ressiert, wie Wien von oben aussieht und 
suchen dann beispielsweise ihr Wohnhaus.“ 
Die Räumlichkeiten, die man mit einem 
Hochgeschwindigkeitslift in ca. 30 Sekunden 
erreicht, werden hauptsächlich von inno-
vativen Firmen für Seminare und kleine 
Präsentationen gebucht. Die Aussicht auf 
85 Meter Höhe ist sicher beeindruckend, 
wie aber ist es mit dem Wohlbefinden und 

T a g e n  m i T  a u s b l i c k

Sprungschanze  
und Wolkenkratzer  

Text: Christa Langheiter

Claudia Wieser,  
Location Managerin  
(event locations vienna dc): 
„Nirgendwo sonst gibt es 
so einen Blick auf Wien.“



Der Ausblick von den event locations vienna dc.
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der Sicherheit? „Den Wind spürt man im 
Inneren nicht, so ein Turm muss ja dem-
entsprechend flexibel gebaut sein. Als dritt-
höchstes Bürogebäude Europas stellt man 
sich aber schon die Frage, ob die Ereignisse 
von New York nicht auch hier passie-
ren könnten. Anlässlich der Anschläge 
am 11. September wurden daher auch die 
Sicherheitsmaßnahmen im Millennium Tower 
verschärft, die allerdings mit der Zeit wieder 
gelockert wurden. „Der Mensch vergisst auch 
wieder. Einbrüche im Geschäft haben wir 
nicht wirklich verzeichnet“, so Meik Müller. 
Die Sicherheitsvorkehrungen heute beinhal-
ten eine 24-Stunden-Überwachung und eine 
Schleuse, die nur mit Zutrittskarte, die auto-
matisch nach einer gewissen Zeit abläuft,  
passiert werden kann. Ohne diese Karte 
fallen zwei dicke Glastüren vor einem zu. 

Hoch hinaus in Tirol
Wer in Tirol hoch hinaus will, hat dazu 

Gelegenheit auf der 2001 von der interna-
tional bekannten Architektin zaha hadid 
geplanten Olympischen Sprungschanze 
am Berg Isel mit einem Restaurant und 
einer darüber liegenden Aussichtsterrasse 
in fast 50 Meter Höhe. Ebenso stehen zwei 
Tagungsräume für jeweils 90 Personen zur 
Verfügung. Den 360 Grad-Rundblick über 
die Tiroler Bergwelt über Innsbruck und 
Umgebung lassen gerne Firmen auf sich 
wirken, deren Firmenphilosophie mit jener 
des Skispringens einhergeht. „Sie wollen 
hoch hinaus, einem Ziel entgegen. Und 
Sport hat auch immer mit Höchstleistung 
zu tun“, erklärt harry aPfalterer, PR- und 
Marketing Manager der Berg Isel Betriebs 
GmbH. Von 19 Uhr bis 1 Uhr früh kann das 
Restaurant für geschlossene Gruppen gemie-
tet werden. Die Firma Zumtobel installierte 
ein Licht, das am Abend jede Minute flie-
ßend die Farbe im Restaurant und auf der 
Anlaufspur der Schanze wechselt. „Blick 
und Flair genügen oft schon. Sehr viel mehr 
braucht es meist nicht“, so Harry Apfalterer. 
Dennoch gibt es auch einiges an flairverstär-
kenden Angeboten. Ein Showkellner oder 
eine Tanzkombo – idealerweise nur  
zwei bis drei Mann groß, damit es wegen  
der Glasfassade nicht zu laut wird –  

können engagiert oder ein Schispringer 
kann im Sommer gemietet werden. „Im 
Winter ist der Aufwand wegen Schnee und 
Dunkelheit größer, obwohl es auch da mach-
bar ist. Einmal hat etwa eine englische 
Firma 15.000 Euro für die Beleuchtung für 
eine Nacht investiert“, erzählt der PR- und 
Marketingmanager. Auch Franz Klammer 
genoss laut Harry Apfalterer einmal mit zehn 
amerikanischen Millionären und Billionären 
das Flair der Berg Isel Schanze, die auch 
durch ihre Architektur weltberühmt wurde. 
Die irakische Architektin Zaha Hadid versah 
das Restaurant mit einer fast vier Meter 
hohen Glasfassade und einem Schrägaufzug, 
der die 250 Meter lange Strecke zwischen 
Eingang und Turm in ca. zwei Minuten 
zurücklegt. Die Zu-Fuß-Variante für die 
Bewältigung der 455 Stufen bis zum Fuß des 
Turmes plus 255 im Turm bis zum Restaurant 
und 30 bis zur Panorama Plattform bleibt also 
den Sportlichen vorbehalten. Harry Apfalterer 
braucht dafür übrigens zehn Minuten.  

Meik Müller  
(Millennium Tower): 
„Der Blick aus so großer 
Höhe bedeutet für die 
Leute ein Stück Freiheit.“

Harry Abfalterer  
(Berg Isel)  
„Blick und Flair genügen 
oft schon.“

a r c h i t e k t u r a u s t r I a n  C O N V E N T I O N            
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Aber die Qualität des Gebotenen, bei den 
Vorträgen über die neuesten Erkenntnisse, 
bei der Diskussion der  Wissenschafter 
untereinander einerseits und dieser mit 
den Touristikern über die praktische 
Anwendung anderseits ist internatio-
nal Spitze. Wo gibt es zum Beispiel eine 
Konferenz in deren Rahmen Doktoranden 
ihre Doktorarbeit mit internationa-
len Kapazitäten besprechen können?

Dass es diesen Kongress gibt – 2008 
wird die „ENTER“ wieder in Innsbruck 
stattfinden, wo sie 1994 zum ersten 
Mal abgehalten wurde – ist vor allem 
hannes Werthner zu verdanken.

Es war die Zeit der Einführung des 
Internet für Reise und Tourismus. Die 
Tirol Werbung (andreas braun, arno ebner) 
erprobte damals das Tirol Informations 
System TIS (heute TIScover) und 
ein aus dem Burgenland stammen-
der, als Jungakademiker weit gerei-
ster Informatikabsolvent der Wiener 
Technischen Hochschule (1981 Dr. Tech.) 
arbeitete damals 1987/88 bei Eurotours in 
Kitzbühel und richtete für dieter toth ein 
Software-System für Hotels und Reisebüros 
ein: Hannes Werthner (Jahrgang 1954). 

Er war der richtige Ansprechpartner  
für die Tirol Werbung. Ein Kongress  
sollte das TIS-Vorhaben international 
bekannt machen. Ein Programmkomitee, 
bestehend aus beat sChMid (St.
Gallen), Walter sChettler (Trier), a Min 

tJoa (TU Wien) und dem damaligen 
Universitätsassistenten Hannes Werthner 
(Wien) erregte mit dem Projekt inter-
national noch Kopfschütteln. Bei der 
Landesregierung (Tirols Landeshauptmann 
Weingartner und  Landesrat Kranebitter), 
ebenso beim Kongress Innsbruck 
(georg laMP) fand es hingegen 
Verständnis und wurde gefördert. 

Damit war das Eis für die „ENTER“ gebro-
chen, eine Art Weltpremiere in diesem 
Bereich. Alle drei Jahre findet sie seit-
her in Innsbruck statt, dazwischen 
tagte sie in Kairo, Helsinki, Barcelona, 
Istanbul, Montreal und heuer in Lausanne 
als Jahreskonferenz der IFITT.

Dieser Verein, ein ständiges Forum für 
Informatik und Tourismus, Wissenschaft 
und deren praktische Anwendung ist 
von Professor Werthner 1998 gegrün-
det worden. Er selbst war ihr erster 
Präsident und hat der IFITT wie-
derholt Forschungsaufträge der 
Europäischen Union verschafft. Nach 
ihm führte Josef Margreiter (Tirol 
Werbung) sechs Jahre den Vorsitz.

1999 gründete Werthner die viertel-
jährlich erscheinende wissenschaftliche 
Fachzeitschrift „Information Technology &  

Tourism“ (ITT), die er als „editor-in-
chief“ führt, unterstützt durch seinen 
Kollegen Prof. Karl WÖber (WU Wien). 
Ähnlich international, ja global aus-
gerichtet wie IFITT und „ENTER“ ist 
dieses Organ des e-Tourismus. 

Allein die jüngste Ausgabe weist Autoren 
aus Europa, Asien, Nordamerika und 
Ozeanien auf. Die Themen sind  praxis-
nah: z.B. kritische Wertung der Websites 
von Hotels, Reisebüros, Fluglinien usw.

Auch in seiner weiteren wissenschaft-
lichen Laufbahn hat Hannes Werthner viel 
Zeit und Liebe dem e-Tourismus gewidmet: 
2000 wurde er Professor an der Universität 
Trento (Trient). Am dortigen „e-Commerce 
and Tourism Research Labratory“ (e-
CTRL), das Empfehlungssysteme macht 
und komplette Pakete von Anbietern 
touristischer Leistungen erstellt, 
war er maßgeblich beteiligt. Weitere 
Professuren: 2003 Universität Surry, 
2004 Universität Innsbruck und 2006 
Technische Universität Wien, wo er am 
Institut für Softwaretechnik und inter-
aktive Systeme (E 188) arbeitet.     

Hannes Werthner ist auch Obmann 
des im Jahre 2000 von ihm gegründe-
ten „e-Commerce Competence Center“ 
(Ec 3), eines Vereins zur Forschung 
im Bereich des e-Tourismus. Es han-
delt sich um  die Zusammenarbeit von 
drei Universitäten (Uni Wien, WU und 
TU) mit der einschlägigen Industrie. Der 
Verein hat seinen Sitz im „Techgate“ 
neben dem Vienna International Center, 
beschäftigt 23 Mitarbeiter und hat ein 
Jahresbudget von ca. zwei Millionen Euro, 
das zur Hälfte mit Bundesmitteln geför-
dert wird. Im Vorjahr konnte EC 3 unter 
44 Mitbewerbern eine Ausschreibung 
der EU für die  Entwicklung des europä-
ischen Tourismusportals gewinnen.    

VoM 24. bis 26. Jänner 2007 findet in ljubljana (laibach) zum 14. Mal „enter“, die Jahreskonferenz der 

„international federation for it&travel and tourism“ (ifitt) statt. spitzenforscher der informatik, namhafte 

touristiker, destinationsmanager und Konsulenten nehmen daran teil. es ist keine riesenkonferenz mit vierstelli-

gen teilnehmerzahlen und teilnehmergebühren, alles bewegt sich in einer dreistelligen größenordnung.

Ein Leben für
informatik und Tourismus Text: Prof. Dr. Otto Schönherr 
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