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2560 hernstein   österreich
tel: 02633/47 251 fax dw 95
reservierung@schloss-hernstein.at
www.schloss-hernstein.at

in den prunkräumen eines habsburger jagdschlosses tagen und danach in idyllischer 
landschaft den geist entspannen: das seminarhotel schloss hernstein liegt nur 35 km 
südlich von wien im triestingtal und steht ausschließlich seminar- und tagungsteil-
nehmern zur verfügung. es gewährt so eine jederzeit ungestörte arbeitsatmosphäre in 
ruhevoller umgebung.
24 technisch modernst ausgestattete tagungsräume bieten den idealen rahmen für 
veranstaltungen von 5 bis 150 teilnehmern. nach einem intensiven arbeitstag laden 
74 geräumige einzelzimmer, ein großes hallenbad mit sauna und dampfkammer und 
der 6 ha große schlosspark zur regeneration ein.
das restaurant, die caféteria und eine gut sortierte club-bar sorgen mit internationaler 
küche und lokalen schmankerln für das leibliche wohl.
unser professionelles team unterstützt sie gerne bei der planung ihrer nächsten 
veranstaltung!

tagen mit stil und komfort in historischem ambiente ...

... nur 35 km südlich von wien. mehr unter www.schloss-hernstein.at

first meet in the sumptuous interior of a habsburg hunting castle, then relax and 
unwind in idyllic surroundings: the conference hotel schloss hernstein stands in 
the triesting valley, just 35 km south of vienna. reserved solely for seminars, it 
offers the perfect working environment, free from any distractions. 
catering for anything from 5 to 150 people, 24 fully equipped conference 
rooms provide the ideal venue for every event. 74 single rooms, a large indoor 
pool with sauna and steam room and the 6 ha palace grounds afford regenera-
tion after an intensive day’s work.
the restaurant, the caféteria and the club-bar cater for all tastes, offering inter-
national cuisine and local delicacies.
our team of professionals is ready to help with the planning of your next event!

Hernstein_Ins_acb_09.indd   1 04.03.2009   17:01:30 Uhr
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Kongress-Tourismus–  
Wettrüsten 
„Nichts ist so unheilvoll wie eine rationale Investment-
Politik in einer irrationalen Welt“, sagte einmal der 
britische Nationalökonom John Maynard Keynes (1883 
– 1946). Auch wenn es schon mehrere Jahrzehnte her 
ist, gewinnt das Zitat in meinen Augen heute erneut an 
Bedeutung. 

Gerade im Bereich der österreichischen Kongressbran-
che! Betrachtet man die Entwicklung der vergangenen 
Jahre, wirkt vieles rational geplant und in eine nicht 
rationale Welt gesetzt. Wenn die Touristen Österreich 
verlassen sollen die Geschäftsleute in die Kongress-
häuser wandern und die Businesswelle das Land auch 
außer der Hauptsaison erfrischen. In den Städten ver-
schwimmen die Grenzen zwischen Urlaubs- und Busi-
ness-Tourist schon seit jeher. Ist der Kongresstourismus 
das Allheilmittel? 

Allein in den vergangenen Jahren haben Städte und 
Regionen massiv in die Kongressbranche investiert. Mil-
lionengelder steckten die Verantwortlichen in die Reno-
vierung in die Jahre gekommener Meetingräume oder 
haben gar ganze Häuser neu aufgebaut. Igls, Saalfel-
den, Mariazell, Kitzbühel, Mayrhofen, Zell am See oder 
St. Veit an der Glan – die Liste könnte beliebig weiterge-
führt werden. 

Die Bemühungen von uns allen, neue Kunden zu errei-
chen, weist durchaus Qualität auf, doch entwickelt sich 
die Klientel? Ist es planbar? Rational? Lässt sich genau 
vorhersagen, wo die Meetings der Zukunft stattfinden 
werden? Wie ist hier rationales Handeln möglich in 
einem nicht rationalen Umfeld? Wird es angesagt sein, 
alpenländisches Flair zu genießen oder trifft man sich 
in Zukunft eher in der Mitte Europas, in Flughafennä-
he oder bleibt man lieber gleich im eigenen Unterneh-
men?

Zugegeben, der Kuchen wurde größer, immer mehr Fir-
men entdecken Meetingräume außerhalb ihrer Firmen-
wände, doch auch die Anzahl der hungrigen Mäuler 
stieg überproportional. So dass im Endeffekt wohl eini-
ge vor leeren Tellern sitzen werden. Der Kongresstouris-
mus als Allheilmittel? Nicht immer sind Subventionen 
und Geldspritzen die Lösung. 

Es gilt, die Entwicklungen auf der anderen Seite des 
Tisches genau zu beobachten. Herausforderungen wer-
den kommen und wir werden uns ihnen offen stellen 
– gemeinsam. Denn ich bin mir sicher, gerade hier in 
Österreich sind wir in einer guten Position. Gemeinsam 
packen wir es an, gemeinsam spielen wir unsere Stär-
ken aus. 

Ihr Alexander Höller

AlexAnder Höller
GescHäftsfüHrer, ferry PorscHe  

conGress center Zell Am see

Sie hat längst einen Fixplatz am Firma-
ment des heimischen Messegeschehens: seit 
2004 steht die access jedes Jahr Entschei-
dungsträgern und Veranstaltungsprofis als 
Plattform für Networking, Wissensaustausch, 
kreative Lösungen, neue Branchentrends und 
Geschäftsanbahnung zur Verfügung. Auch 
heuer dient als Location, in der sie über die 
Bühne geht, wie von Anbeginn die Hofburg 
Vienna und auch der Termin Anfang Oktober 
(diesmal Montag der 3. und Dienstag der 4. 
Oktober) hat sich bewährt. 

Zwei Tage lang bieten österreichische Aus-
steller aus allen veranstaltungsrelevanten Be-
reichen einen professionellen Marktplatz für in-
novative Planung und Organisation von Veran-
staltungen. Ein Ziel von access 2011-Projektma-
nagerin Andrea Bauer, Vereins- & Konferenzma-
nagement GmbH, ist die Erhöhung der qualifizierten Fachbesucher: „Wir 
haben über das abcn direkt Kontakt zu den Convention Bureaus der Bun-
desländer hergestellt. In enger Zusammenarbeit werden wir vermehrt Ver-
anstalter von Kongressen, Tagungen und Incentives aus ganz Österreich 
ansprechen und zur access einladen.“

Erwartet werden rund 1.500 österreichische Fachbesucher sowie 300 
vom abcn (austrian business and convention network der Österreich Wer-
bung) eingeladene internationale „Hosted Buyers“ auf der Suche nach at-
traktiven Ideen und neuen Kooperationspartnern.

Ergänzt wird die Messe wie gewohnt durch das ansprechende Fachpro-
gramm der access academy. Sie steht diesmal unter dem Leitthema „Ver-
änderung managen und kommunizieren“. Dabei präsentiert die access 
academy Vorträge zu „Kommunikations- und Konfliktmanagement“ und

acb aktuell
T O P  T H e M A

Zum achten Mal geht Anfang Oktober mit der access 2011 
die wichtigste B2B-Fachmesse der österreichischen  
Tagungswirtschaft in der Hofburg über die Bühne –  
einmal mehr als Green Meeting zertifiziert

access 2011

access-Projektmana-
gerin Andrea Bauer: 

Über das acbn sollen 
vermehrt Anbieter aus 

den Bundesländern 
zur access eingeladen 

werden.

Im Zeichen 
von Veränderung

editorial
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 „Change Management“ sowie Erfahrungs-
berichte aus der Praxis. Darüber hinaus 
stellt die access academy die Frage, ob und 
wie Incentives heutzutage noch eine Rol-
le in Unternehmen spielen und lässt dazu 
Experten aus der Branche über aktuelle 
Trends berichten. Einen weiteren Schwer-
punkt bildet das Thema „Teleconferencing  
versus Real-life-Meetings“, das interne 
Kommunikation in Zeiten der Veränderung 
mit ihren Vor- und Nachteilen beleuchtet.

Kein Thema für Veränderung ist jedoch 
das Bestreben der fünf Trägerorganisatio-
nen der access, die Messe nach den Krite-
rien des Österreichischen Umweltzeichens 
„Green Meetings“ auszurichten und somit 
die Vorreiterrolle Österreichs im Bereich 
der Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Ale-
xander Kery, Leiter des abcn: „Wir haben 
uns für die access 2011 das Ziel gesetzt, 
die Aussteller verstärkt bei der Organisa-
tion ihrer Stände, Give aways etc. von der 
Wichtigkeit des Themas Nachhaltigkeit zu 
überzeugen und auf freiwilliger Basis ins 
Boot zu holen.“ Aus gutem Grund, denn 
mit diesem Umweltzeichen wurde ein Gü-
tesiegel geschaffen, das umweltbewuss-
tes Management und soziales Handeln ei-
nes Meeting-Veranstalters nach außen de-
monstriert. 

Hinter der access stehen als fünf Träger-
organisationen das abcn (austrian busi-
ness and convention network - Österreich 
Werbung), das ACB - Austrian Convention 
Bureau, die RTK - Round Table Konferenz-
Hotels, Austrian Airlines und das Vienna 
Convention Bureau. Der Besuch der access 
und access academy ist für Fachbesuche-
rInnen kostenfrei. 

 N Nähere Informationen und Anmeldung  
unter www.access-austria.at

Austria Hotels Betriebs GmbH
Hessgasse 7 ◆ 1010 Wien/Vienna ◆ Austria

Tel.: +43 (0) 1 316 65 65 ◆ Fax: +43 (0) 1 316 65 451
E-Mail: meet@austria-hotels.at ◆ www.austria-hotels.at

Wien ◆ BAden ◆ eisenstAdt 
Brünn ◆ PrAG

tradition und Gastfreundschaft haben 
einen namen: Austria Hotels international

Ob elegantes Ringstraßenhotel, historisches Schloss-
hotel, komfortables Seminarhotel oder uriges Heurigen-
restaurant – wir haben genau das Richtige für Sie. 
Österreichische Gastfreundschaft, Individualität sowie 
ausgezeichneter Service und Komfort zeichnen alle 
unsere 13 Betriebe aus. 

www.austria-hotels.at

Im Zeichen 
von Veränderung

Veranstaltungsort
Hofburg Vienna –  
Wien, Österreich

Programmablauf 
Montag, 3. Oktober
11:00 – 19:00 Uhr
Fachmesse und access academy
20:30 – 01:00 Uhr
access night Party

 
Dienstag, 4. Oktober 2011
10:00 – 17:00 Uhr
Fachmesse und access academy
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der beste rahmen  
für ihre feste!

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

Donaumetropole 
unter Top-4  
weltweit
Internationales Kongress-Ranking 
der UIA bestätigt Top-Position, bei der 
ICCA ist’s sogar Platz 1

Die Union of International Associations 
(UIA) gab soeben ihre internationale 
Kongressstatistik für 2010 bekannt, in 
der Wien mit Platz 4 erneut einen Spit-
zenrang bekleidet. Mit 277 Veranstal-
tungen, die im Jahr 2010 von der UIA als 
internationale Kongresse gewertet wur-
den, ist Wien nach Singapur (725), Brüs-
sel (486) und Paris (394) an vierter Stel-
le gereiht. Dahinter befinden sich Seoul, 
Barcelona, Tokio, Genf, Madrid und Ber-
lin unter den ersten Zehn. Bereits 2008 
rangierte Wien an vierter Stelle bei der 
UIA-Statistik, 2009 konnte ein Platz gut 
gemacht werden. In den Jahren davor 
gab es ein paar zweite Plätze. 

Bei der Länderreihung stehen, wie 
üblich, die USA mit 936 internationalen 
Kongressen an der Spitze – gefolgt von 
Japan (741) und Singapur (725). Öster-
reich sicherte sich dabei mit 362 Kon-
gressen den 10. Platz.

Christian Mutschlechner , Leiter des 
Vienna Convention Bureau im WienTou-
rismus: „Erst kürzlich haben wir in der 
2010er-Statistik der ICCA Platz 1 im inter-
nationalen Vergleich der Kongressdesti-
nationen erreicht. Die nun bekanntge-
gebene Spitzenplatzierung in der UIA-
Wertung bestätigt Wiens Status als Glo-
bal Player im internationalen Tagungs-
geschäft.“

Glänzte das Frühjahr dank World Eco-
nomic Forum, Vienna Energy Forum der 
UNIDO und der CTBTO Science and Tech-
nology Conference mit politisch hochka-
rätigen Kongressen und Tagungen, liegt 
im Herbst der 
Schwerpunkt auf 
Konferenzen der 
Wissenschaft und 
Wirtschaft. So tag-
te Mitte Septem-
ber der Österrei-
chische HNO Kon-
gress, im Novem-
ber stehen das 
First Opening Mee-
ting of the Euro-
pean Knee Associ-
ation (25.-26.11.) 
sowie der Kryochi-
rurgische Kongress 
(30.10.- 2.11.) auf 
dem Programm. Die heimische Wirtschaft 
wird neben dem Handelstag (21.10.) und 
dem Österreichischen IT- & Berater-
tag (1.12.) erstmalig auch mit der WKW 
Fachgruppentagung „Gemeinsam erfolg-
reich“ der Sparte Gewerbe und Hand-
werk (am 4. Und 5.10.) vertreten sein. 

Besonders stolz ist Hofburg Vienna-Che-
fin Renate Danler auf die World Policy 
Conference (9.-11.12.) im Dezember mit 
über 500 hochkarätigen TeilnehmerIn-

nen aus aller Welt. Die Zukunftskonfe-
renz über Global Governance wird mit 
Unterstützung des Bundeskanzleram-
tes realisiert. Im Mittelpunkt  stehen 
die jüngsten Entwicklungen durch den 

arabischen Frühling, 
Europas Vorstoß für 
eine globale Staaten-
führung, die Möglich-
keiten der Demokra-
tisierung in Afrika 
und die Zukunft der 
G8- und G20-Gipfel.

Neben dem Segment 
der Kongresse und Ta-
gungen (Umsatzan-
teil von 55 Prozent), 
entwickeln sich Ban-
kette und Galaaben-

de besonders stark. 

„Mit rund 15 Prozent des Umsatzes eta-
bliert sich das Segment zum zweitstärks-
ten Geschäftszweig“, so Danler. Auch im 
Bereich Messen und Ausstellungen gibt 
es zahlreiche Highlights. Mit der Werbe-
artikelmesse marke(ding) (8.9.11) und 
dem ReiseSalon für einzigartige Reisen 
(22.-23.03.12) konnte die Hofburg Vien-
na gleich zwei spannende neue Messen 
für sich gewinnen. Insgesamt, schätzt Re-
nate Danler, wird das Kongresszentrum 
2011 rund 330 Veranstaltungen haben. 

Mit Schwung in 
das zweite Halbjahr

Hofburg Vienna verzeichnet heuer ein überaus erfolgreiches Jahr 

Hofburg-Chefin renate Danler freut sich 
über einen vollen Veranstaltungskalender.
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130 Destinationen,
ein Ziel – Ihr Lächeln.
Austrian Airlines bringen Sie mit österreichischer Gastlichkeit, 
köstlichem Essen und viel Komfort zu 130 Destinationen weltweit. 

329739_aua_Image2_Austrian_Convention_BusinessMag_210x297_iWC.indd   1 31.08.11   17:35
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Die Erwartungen für 2011 waren bei 
Austrian Airlines, die im November mit 
Jaan Albrecht als CEO (Chief Executi-
ve Officer) eine wichtige Verstärkung auf 
Vorstandsebene erhalten, hoch gesteckt. 
Erstmals seit Jahren wollte die Airline – 
aufbauend auf den großen, bis dato ge-
setzten Sanierungsmaßnahmen – wieder 
operativ in die schwarzen Zahlen zurück 
fliegen und so die von der EU verordne-
te Wachstumsbremse endgültig lösen. 

Doch dann kam bekanntlich alles an-
ders: Japan, Nahost – rund 20 Prozent 
der Angebotenen Sitzkilometer (ASK) 

von Austrian Airlines entfallen auf die-
se Krisenmärkte – , stark nach oben 
tendierende Kerosin-Preise und die 
unerfreuliche Absage des designier-
ten CEOs praktisch in letzter Minute. 

Entsprechend ernüchternd waren die 
Halbjahreszahlen, auch wenn es eine 
deutliche Verbesserung gab: so stieg das 
EBITDA (Ergebnis für Zinsen, Steuern 
und Abschreibungen) um 510 Prozent auf 
39,3 Mio. Euro, auch das operative Er-
gebnis konnte um 8,2 Prozent verbessert 
werden, wobei es mit minus 63,1 Mio. 
Euro noch immer deutlich negativ war. 

Aus beiden Zahlen ist aber ersicht-
lich, wie groß die erzielten Fortschrit-
te sind und das ist entscheidend. Ohne 
die Mehrfach-Krisen würde das Bild 
bereits erheblich besser aussehen. 

Wobei Austrian Airlines gleichzeitig ihre 
Qualitätsoffensive fortgesetzt haben. So 
wurde der Umbau der 22 Jets umfassen-
den Mittelstreckenflotte (Airbus A319/
A320/A321 sowie Boeing B737) mit der 
neuen Kabine und dem neuen Recaro-Sitz 
sogar früher als geplant abgeschlossen; 
2012 folgt im Frühjahr mit der Eröffnung 
des neuen Skylink-Terminals am Flugha-

Radisson Blu Hotel & Conference Centre
Fanny von Lehnert-Straße 7, A-5020 Salzburg
Tel. +43 662 4688-0, Fax +43 662 4688-298
events.sal01@grandcityhotels.com
radissonblu.com/conferencehotel-salzburg

Tradition meets Modernity
Anreise • Entfernungen • Parkplätze
Autobahn 1,5 km, Bahnhof 0,3 km, 
Flughafen 8 km, Parkplätze 450

Zimmer
251 Zimmer, 6 Suiten. Alle ausgestattet 
mit W-LAN, Flatscreen TV, Klimaanlage, 
Minibar, Safe, Haartrockner, Bügeleisen 
und Bügelbrett.

Tagungsräume
18 Räume von 23 bis 960 m². Alle Tagungs-
räume mit Klimaanlage und Tageslicht 
(Ballsaal ohne Tageslicht). Kapazitäten bis 
1.100 Personen. Die Tagungsräume sind mit 
modernster Technik aus gestattet und ein 
eigenes Veranstaltungsteam steht Ihnen 
zur professionellen Unterstützung vor 
Ort zur Seite. 

124257 SZGZA Ad Tactical Salzburger Nachrichten (164x76).indd   1 18/08/11   08.52

acb aktuell
M e e T I n G  I n D u s T r y  n e W s

Kontakte wie nie zuvor
austrian airlines

Austrian Airlines verzeichnet im MICE-Bereich eine starke Entwicklung –  
dazu trägt auch die enge Vernetzung mit den Key-Players im  

Österreich-Tourismus bei – auch die Konzernzugehörigkeit zu 
Lufthansa trägt ihre Früchte. 
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City Check-In  
bei Wien Mitte

CityAirportTrain.com

„Ich bin CAT, weil ich  
länger Wien genießen möchte.“

CAT_Schoenbrunn_210x99.indd   1 05.09.11   16:45

fen Wien der nächste Schritt mit neuen 
Austrian Airlines Lounges, die nach den 
Wünschen und Bedürfnissen moderner 
Reisenden entwickelt wurden; im Winter 
2012/2013 wird diese Qualitätsoffensive 
schließlich mit der kompletten Neuausrüs-
tung der Langstreckenflotte (sechs Boeing 
B767-300 ER und vier Boeing B777-200) 
abgerundet, die nicht nur komplett neue 
Sitze in der Economy- und Business-Class 
(beide werden zum Besten zählen, was 
es diesbezüglich gibt) erhalten, sondern 
auch ein top-modernes Inflight-Entertain-

ment sowie neue Bordküchensysteme. 

Die Service-Qualität von Austrian 
Airlines zählt schon bisher traditio-

nell zur absoluten Spitze. Zuletzt gab es 
zweimal Platz 1 bei der vom Meinungs-
forschungsinstitut Skytrax jährlich durch-
geführten größten Kundenbefragung der 
Luftfahrtbranche (19 Millionen Passagie-
re aus 100 Ländern bewerteten 200 Flug-
linien): bezüglich Business Class Catering 
und Service in Europa konnte keine an-
dere Airline der AUA das Wasser reichen. 
„Wenn jetzt noch die Langstrecken-Hard-
ware passt, dann steht einem neuen Hö-
henflug von Austrian Airlines nichts mehr 
entgegen“, freut sich Alexander Schnecke, 
Head of Business Sales des Unterneh-
mens, im Gespräch mit dem ACB-Magazin. 
Darin ging es einerseits um die allgemei-
ne Entwicklung, anderseits aber vor allem 
um die Entwicklung der Airline im Be-
reich Kongresse, Meetings und Conven- 
tions.

ACB-Magazin: Bei Austrian war das  
Wachstum im Vorjahr zweistellig –  
heuer ist es nur einstellig. Anstatt wie 
2010 wieder Marktanteile zuzugewin-
nen, gehen welche verloren. Wieso ist 
plötzlich wieder Sand im Getriebe?
Alexander Schnecke: „Das ist kein Sand im 
Getriebe. Wir haben unseren Sanierungs-
kurs fortgesetzt, aber 2011 ist beeinträchtigt 
durch Japan und andauernde Konflikte in 
Nahost. Wir sind zum Beispiel bis zu zwei-
mal täglich mit dem Airbus A320 oder A321 
nach Damaskus geflogen. Wenn so eine 
Destination wegbricht, dann hat das nicht 
nur Auswirkungen auf die Passagierzah-
len dieser Strecken, sondern im gesamten 
Netzwerk, vor allem auch auf Osteuro-
pa. Diese Situation zieht sich durch ganz 

Nahost, bis hin zum Komplettwegfall von 
Libyen etc. 
Dazu kommt jetzt die Talfahrt an den 
Börsen, welche die Menschen zusätzlich 
verunsichert. Sowohl im Leisure als auch im 
Corporate-Bereich geht deshalb der Trend 
zu kurzfristigen Buchungen. Trotz all dieser 
erschwerenden Rahmenbedingungen ver-
zeichnen wir ein einstelliges Wachstum. 
Wobei Japan wieder schöne Auslastungs-
zahlen liefert, wir haben diesbezüglich das 
Vorjahresniveau schon fast wieder erreicht, 
auch Kairo hat eine gute Erholung. 

Das Damaskus-Angebot haben wir redu-
ziert, wir fliegen jetzt mit kleineren Flug-
zeugen, und haben so einen befriedigenden 
Loadfactor. Tripolis wird hingegen nach wie 
vor nicht bedient.“  

„Kein Sand im Getriebe“
Interview mit Head of Business Sales Alexander Schnecke

Kontakte wie nie zuvor
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Kultur & Events, Spitzen- & Breitensport, Gesundheit & Genuss! 

Mitten in Schwechat, nur wenige Meter vom Bahnhof und ein paar Minuten 
vom Flughafen entfernt, befindet sich ein einzigartiger multifunktioneller 
Veranstaltungskomplex. Das „Multiversum Schwechat“ bietet ein un-
vergleichliches, in jeder Hinsicht zeitgemäßes Angebot für Veranstalter, 
Partner, Aktive und Zuschauer!

Hotline: +43/1/70107 www.multiversum-schwechat.at

 
Sportveranstaltungen von regional bis international

Konzerte von Rock bis Klassik 

Galas und Ballveranstaltungen 

Kabaretts und Kulturveranstaltungen

Tischtenniskompetenzzentrum 

Werner Schlager Academy

Seminare, Messen und Kongresse

Sport und Gesundheit im Multitraining

Genuss im Restaurant Trabitsch

Als Head of Business Sales sind Sie 
auch für den MICE-Bereich verantwort-
lich. Wie hat sich die vor eineinhalb Jah-
ren durchgeführte Neuordnung die-
ses Bereichs bei der AUA bewährt?

„Ausgezeichnet. Die Zahlen der Agreements 
sowohl als Austrian als auch durch die Star 
Alliance konnten erhöht werden. So hatten 
wir 2010 exakt 192 Agreements, wobei wir 
23mal als Lead-Airline fungierten. Heuer zwi-
schen Jänner und August waren es bereits 
220 Agreements und wir waren 20mal Lead-
Airline. Die Zahl der „Confirmed Events“ von 
Austrian und Lufthansa erreichte im Vorjahr 
70, heuer waren es bis Ende August bereits 
85. Wir sind also auf sehr gutem Kurs. 
Wobei wir unsere Prozesse permanent hin-
terfragen, ob sie Sinn machen. Aber die 
Zahlen beweisen, dass es funktioniert. Beide 
Damen, Gayle Berry-Zöchbauer  und Eveline 
Zafred  (Bild rechte Seite), sind sehr aktiv und 
auch in den Meetings mit der Star Alliance 

stark engagiert. Sie setzen dabei nicht nur 
unsere Kontakte ein, sondern auch jene zu 
Lufthansa. Das ist letztendlich auch positiv 
für die access, für die wir qualitativ gezielte-
re Hosted Buyers einfliegen können.“

Es wurde von Ihnen im Vorjahr eine stär-
kere Bearbeitung des MICE-Segmentes 
angekündigt. Was ist daraus geworden?
„A: Wir gehen aktiv zu mehr Kunden, und B: 
wir sind mehr auf MICE bezogenen Events 
und Messen vertreten. Bisher waren wir z.B. 
nur auf der EIBTM in Barcelona und auf der 
IMEX in Frankfurt. Seit heuer sind wir auch in 
den USA präsent, wie der AIBTM in Baltimore 
oder der IMEX America in Las Vegas. Generell 
sind wir dabei sehr gut mit der Österreich 
Werbung vernetzt. Wir haben ein Agreement 
mit Alexander Kery, dem Leiter des abcn (aus-
trian business and convention network) in der 
ÖW, abgeschlossen, sodass Austrian immer 
auf den ÖW-Ständen präsent sein kann. Wir 
kommen dadurch zu Kontakten, die vorher 
noch nie da waren.“  

Im Vorjahr wurde das MICE-Tool 
www.austrian.com/meetings freige-
schaltet. Wie entwickelt es sich?

Es erfreut sich zunehmender Beliebtheit. 
Da kommen Sachen herein, die die Kun-
den im Internet einfach finden. Z.B. gibt es 

auf Zypern einen Meeting-Organizer, der 
dieses Tool für sich entdeckt hat und vie-
le Events damit macht. www.austrian.com/
meetings ist sehr einfach, sehr logisch und 
verfügt über schnelle Beantwortungszeiten. 
Auch die Vernetzung zur Wiener Hotellerie 
hat sich sehr gut bewährt. Zu den NH Hotels 
in Wien, den Wiener Hotels der Starwood-
Gruppe und zu Hilton Vienna sind dadurch 
direkt Anfragen für Angebote dieser Hotels 
möglich, umgekehrt bekommen wir auf 
Kundenwunsch von diesen Hotels Anfragen 
für Flüge.“

Gibt es nach wie vor die regelmäßigen Tref-
fen mit Systempartnern, wie ACB, Incoming 
Agenturen und PCO’s? Was bewirken diese 
Treffen?
„Die gibt es nach wie vor, es funktioniert 
wie ein Ideen-Pool. Wir sind auch beim ACB 
Mitglied und pflegen als Trägerorganisation 
der access mit den anderen Partnern einen 
regen Austausch, bei den Treffen ist immer 
auch ein Vertreter von Austrian Airlines mit 
dabei. 
Was diese Treffen bringen? Vor allem, wie 
wir uns weiter verbessern und die Prozesse 
noch mehr vereinfachen können. Ein Beispiel 
ist, wie wir Hosted Buyers gemeinsam noch 
besser für die Vor- und Nachprogramme 
gewinnen und wie Österreich als Meeting-

austrian airlines

„Kein Sand im Getriebe“
Interview mit Head of Business Sales Alexander Schnecke
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Welcome 
in Vienna

Spezielle ServiceS für Gruppen
In Verbindung mit dem classic_SERVICE bietet 
der Vienna Airport für Gruppen bis zu 120  
Personen einen komplett durchorganisierten 
Reiseablauf mit zahlreichen Vorteilen: 
• Persönliche Abholung/Verabschiedung der 
 Gruppe direkt beim Flugzeug
• Eigener Gruppentransfer mit Shuttle-Bus 
 vom/zum Flugzeug
•  Check-in 
•  Gesonderte Passkontrolle
•  Eigene Gruppenbetreuung
•  Gepäckhandling
•  Exklusivnutzung eines Salons im VIP Terminal
• Nutzung von technischem Equipment 

 (Logoeinspielung auf TV-Screens)
• Catering auf Wunsch
• Busparkplatz im Ehrenhof des VIP Terminals
• Unterstützung bei der Rückerstattung der 
 Mehrwertsteuer (Tax Refund)

Der Welcome DeSk
Der Welcome Desk bietet den Kongressgästen 
eine erste Orientierung, wenn die Teilnehmer 
über den Flughafen nach Wien anreisen. Er 
muss im Vorfeld der Veranstaltung gebucht 
werden und dient den Kongressgästen in der  
Gepäckhalle als Infopoint, um rasch wichtige 
Informationen zu Transport- und Unterkunfts-
möglichkeiten zu erhalten. 

VIP & Business Services sind unabhängig von Flug- 
linie, Buchungsklasse und Vielfliegerprogrammen 
und sowohl als Abflug- als auch Ankunftsservice bis 
spätestens 24 Stunden vorher telefonisch, per E-Mail 
oder Online-Buchungsformular (www.viennaairport.
com/vip) buchbar. Die Öffnungszeiten sind täglich 
von 7:00 Uhr bis 22:30 Uhr. VIP Betreuungen über-
nehmen wir bei entsprechend rechtzeitiger Anmel-
dung auch außerhalb der angeführten Öffnungs-
zeiten nach individueller Vereinbarung.

nähere infoS

Ob EinzElgast, KEynOtE-spEaKEr, OrganisatiOnsKOmitEE OdEr KOmplEttE tagungsgruppE: 
mit dEm classic_sErVicE und spEziEllEn sErVicEs KönnEn sich in WiEn VOn dEr anKunft 
bis zur abrEisE rundum WOhlfühlEn – OhnE strEss, WartEzEit OdEr aufWändigE sichEr-
hEitsKOntrOllEn. in dEr gEpäcKausgabEhallE gibt Es mit dEm WElcOmE dEsK WiEdErum 
diE möglichKEit EinEs prOfEssiOnEllEn EmpfangssErVicEs.

vip.vie@viennaairport.com  
Tel.:+43 1 7007 DW 23300 oder 23400
www.viennaairport.com/vip

RZ_VIE_AD_ACB_210x148_2.indd   1 31.05.11   11:52

Standort noch besser positioniert werden 
kann. Es geht darum, Österreichs Position zu 
halten und auszubauen, denn die Konkur-
renz schläft nicht.
Wir fördern auch neue Geschichten, wie z.B. 
die Convention4U, zu der wir Gäste einflie-
gen und generell unsere Flugleistungen zur 
Verfügung stellen.“

Wie entwickelt sich das neben dem 
Convention Plus von der Star-Alli-
ance gestartete Meeting-Plus Pro-
gramm? Was hat die AUA davon?

„Meeting-Plus ist wie Convention Plus ein 
Programm der Star-Alliance – wir haben wie 
erwähnt auch ein eigenes Tool, das nur über 
Austrian zu buchen ist. 
Convention Plus ist für große Kongresse und 
Conventions konzipiert, Meeting-Plus hinge-
gen für kleinere Firmentreffen mit 40, bis 50 
oder auch 100 Personen, deren Teilnehmer 
aus verschiedenen europäischen Märkten 
anreisen. Dafür kommt Convention Plus 
nicht in Frage. 
Das ist für Großveranstaltungen wie bei-
spielsweise Kongresse geeignet. Meeting-
Plus entwickelt sich sehr gut, es ruft viele auf 
den Plan, Meetings in Wien oder in Öster-
reich zu veranstalten. Wien ist bekanntlich 
sehr stark.“  

Im Vorjahr gab es 350.000 Kongress-Teil-
nehmer, die mit Austrian Airlines nach 
Österreich geflogen sind? Wie viele wer-
den es heuer sein? Bei wie vielen Kon-
gressen & Veranstaltun-
gen fungiert die AUA heu-
er als Official Carrier?

„Noch ist das Jahr nicht 
abgeschlossen, die starke 
Kongress-Zeit hat ja eben 
erst begonnen. Allein in den 
ersten acht Monaten dieses 
Jahres waren es 150.000 
Kongressgäste.  Wir fungie-
ren heuer bei 85 Veranstal-
tung als Official Carrier, dazu kommen 216 
Star Alliance-Kongresse, bei denen wir 18mal 
Lead Carrier sind. Für die Zukunft hat Austri-
an Airlines weitere zehn Star Alliance Long-
term-Agreements initiiert. Auch für 2012 
sieht es gut aus. Nach derzeitigem Stand 
wurden bereits 106 Star Alliance Conventi-
on-Verträge abgeschlossen, wobei Austrian 
Airlines 14mal als Lead Carrier auftritt. Dazu 
kommen schon 30 Veranstaltungen, wo wir 
Official Carrier sein werden.“

„Was ist der Unterschied zwi-
schen Lead- und Official Carrier?

„Lead Carrier ist innerhalb von Star Alliance 

Verträgen, bei denen eine Fluglinie den Lead 
darstellt, das heißt für die Koordination mit 
den Partnerfluggesellschaften innerhalb des 
Vertrages verantwortlich ist und den Kon-

takt zum Kunden darstellt. 
Official Carrier sind wir bei Ver-
trägen, die wir als Austrian Air-
lines alleine abschließen und 
keine anderen Fluggesellschaf-
ten beinhalten.” 

Was erwarten Sie sonst noch von 
2012? Welche konkreten Ziele 
haben Sie im Bereich Kongresse 
& Meetings?
„Wir sind sehr zuversichtlich, 

dass sich der positive Trend weiterentwi-
ckelt, ebenso wie wir unsere Produkte stän-
dig weiterentwickeln. Wir profitieren auch 
sehr stark von Wien. Wenn die Stadt wei-
terhin als Kongress-Metropole so gut unter-
wegs ist, schwimmen wir mit und können 
unseren positiven Beitrag leisten. 

Die jüngsten Entwicklungen auf den Finanz-
märkten und im allgemeinen wirtschaftli-
chen Umfeld können sicher hemmend sein, 
aber langfristig wird der Trend positiv sein, 
und wir können als Austrian Airlines viel 
zur erfolgreichen Entwicklung des Kongress-
standortes Österreichs und vor allem auch 
von Wien beitragen.“ 

„Kein Sand im Getriebe“
Interview mit Head of Business Sales Alexander Schnecke

„Kein Sand im Getriebe“
Interview mit Head of Business Sales Alexander Schnecke
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Die Zeiten, in denen man an die Uni-
versität ging, um dann sein Leben lang 
vom erworbenen Wissen zu profitieren, 
sind längst vorbei. Heute gilt es, wissen-
schaftlich am Ball zu bleiben und re-
gelmäßig über den neuesten Stand der 
Forschung informiert zu werden. Denn 
nichts verändert sich derzeit rascher, 
als die Kenntnisse im Wissenschaftsbe-
trieb, die sich letztlich im gesamten ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Zusammenwirken niederschlagen. 

Die Universität Wien hat die Gunst der 
Stunde erkannt und ist dementsprechend 
gut aufgestellt. Mit dem eigenen Bereich 
Veranstaltungsmanagement unter der Lei-
tung von Falk Pastner, MBA hat sich der 
Kongress-, Veranstaltungs- und Messebe-
trieb der Universität Wien binnen weni-
ger Jahre zu einem europäischen und in-
ternationalen Vorzeigeprojekt entwickelt. 
Nach amerikanischem Universitätsmuster 
können so Synergien optimiert und Kos-
ten gespart werden. „Bisher bauten nur 
wenige europäische Universitäten ihren 
Veranstaltungsbereich in ähnlicher Wei-
se aus. Die Universität Wien ist hier Pio-
nier. Oberste Prämisse bleiben auch bei 
weiter steigender Auslastung die techni-

sche und organisatorische Qualität 
und die Erweiterung der Standards, 
die wir sichern“, führt Pastner aus.

Ihre zunehmende Kongress- und Ver-
anstaltungstätigkeit unterstützt die 
Universität Wien in ihrem Bestre-
ben, sich im internationalen For-
schungs- und Wissenschaftsbetrieb 
nachhaltig zu positionieren. Geeig-
nete universitäre Veranstaltungsor-
te, die gemietet werden können, gibt 
es weiterhin ausreichend. Insgesamt 
sind es 63 Standorte alleine in Wien. 
Sie werden allerdings nur vergeben, 
wenn der reguläre Uni-Betrieb da-
durch nicht gestört wird. „Und da 
findet sich in der gesamten Stand-
ortpalette immer eine geeignete Lo-
cation. Außerdem werden Kongres-
se und Messen ja von professionel-
ler Hand mit entsprechendem Vorlauf 
geplant, um einen reibungslosen Ab-
lauf zu gewährleisten“, sagt Pastner.

Im Vorjahr fanden neben dem re-
gulären Lehrbetrieb über 1.400 Ver-
anstaltungen an der Universität Wien 
statt, darunter die „European Popula-
tion Conference“ mit 900 Gästen, die 

Genius loci
Universitäten und Bildungseinrichtungen sind mit einem Anteil von 
rund einem Viertel die beliebtesten Austragungsorte von Kongres-
sen in Österreich. Das geht aus der aktuellen Kongressstatistik des 
ACB (Austrian Convention Bureau) und der Österreich Werbung (ÖW) 
hervor. Das hat seine Gründe. 

von Dr. Maria Publig

Locationspalette der Universität Wien
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Ein kurzer Überblick 

Im Vorjahr fanden in den 
Locations der universität 
Wien als richtwert 127 
Tagungen, 49 Konferen-
zen und 12 Kongresse 
statt, die themenbezogen 
teilweise innerhalb der 
einzelnen Fakultäten 
stattfanden. Bis zu 3.000 
TeilnehmerInnen können 
in den eigenen räumlich-
keiten der uni unterge-
bracht werden. 

Für den reibungslosen 
Ablauf aller Veranstaltun-
gen ist ein Team von 12 
fixen MitarbeiterInnen im 
eigenen Veranstaltungs-
management der univer-
sität Wien zuständig. 

Angeboten wird das klas-
sische Venue-Management 
mit einer eigenen 
Abteilung für Veranstal-
tungstechnik, der Messe- 
& Ausstellungsservice 
sowie der Kongressser- 
vicebereich (PCO). Damit 
sich die OrganisatorInnen 
ganz auf das wissen-
schaftliche Programm 
konzentrieren können, 
bietet das Veranstal-
tungsmanagement ein 
Leistungsvolumen von 
der Planung über die 
Durchführung bis zur 
nachbearbeitung der 
Veranstaltung. Das 
service umfasst Teil-
nehmerInnen-Verwaltung, 
Abstract-Handling, 
Hotelzimmerverwaltung, 

Dolmetschbuchungen, 
recherche und reservier-
ung von touristischen 
rahmenprogrammen 
und das Finanzmanage-
ment der Veranstaltung. 
Auch mobile Technik wie 
Videoequipment, Mikro-
phonanlage, u.a. steht 
selbstverständlich zur 
Verfügung.

es gibt auch die Möglich-
keit, eigene Kongress-
kommunikation via 
Website, social Media, 
Mailings, Print- sowie 
Werbematerialien zu 
erstellen. Kontakte und 
erfahrungen mit einer 
reihe von Catering-Be-
trieben stehen gleich-
falls zur Verfügung. 

Ist auch eine eigene 
Fachausstellung ergän-
zend zu Tagungen oder 
Kongressen geplant, dann 
bieten sich der 2005 neu 
gestaltete Arkadengang 
oder die nach ihrer re-
novierung weitaus heller 
als zuvor gestaltete 
Aula samt seitenaulen 
des Hauptgebäudes an – 
natürlich kann ebenso 
der Festsaalbereich an-
gemietet werden. Auch 
hierbei unterstützt das 
erfahrene uni-Veranstal-
tungsteam bei Planung 
und Durchführung. 

Werden für eine Ver-
anstaltung größere 
Dimensionen nachge-
fragt, weicht man von 

der Location her auf das 
Gelände der Messe Wien 
oder das Austria Center 
aus. Die größten Mes-
sen, die im Hauptgebäude 
am ring stattfinden, 
sind die „uniLeben – die 
Willkommensmesse zu 
semesterstart“ mit 50 
AusstellerInnen und 
13.000 BesucherInnen 
und die „unisuccess – die 
Karrieremesse“ mit ca. 
60 AusstellerInnen und 
etwa 5.000 studentInnen. 
Mit der stets wachsenden 
Zahl von wissenschaftli-
chen Fachveranstaltungen 
trägt auch die universität 
weiter dazu bei, Wien als 
führende Kongressstadt 
international zu etablie-
ren. 

ERACON - European Association of Eras-
mus Coordinators mit 500 TeilnehmerIn-
nen und heuer die ECOTS – European 
Conference on Traumatic Stress Studies 
oder die ISFG – 24th World Congress of 
the International Society for Forensic Ge-
netics mit 600 Interessierten. Auch der in-
zwischen legendäre Kabarettabend „Su-
pernackt“ im Audimax mit Florian Scheu-
ba, Robert Palfrader und Thomas Maurer 
lässt sich im Veranstaltungskalender fin-
den. Es ist aber nicht nur das repräsenta-
tive Hauptgebäude am Ring, das als Event-
location einlädt, sondern ebenso das Juri-
dicum, der Botanische Garten, die Stern-
warte und der malerische Campus mit sei-
nem kommunikativen Universitätsgelände 
in der Spitalgasse im 9. Bezirk. Ab 2013 
wird es im geplanten Großstandort für 
Forschung und Lehre, Rossauerlände, auch 
mit dem ausgebauten Dachgeschoss mit 
Terrasse einen neuen Ort für Events  
geben.

Als begehrtester Veranstaltungsraum hat 
sich der prunkvolle Große Festsaal eta-
bliert. Mit einer Größe von 465m² ist 
er der größte repräsentative Raum der 
Universität Wien. Viele kennen ihn von 

den Promotionen und Diplomverleihun-
gen. Dass er auch einmal als öffentli-
cher Bildungs-, Informations- und Kon-
ferenzraum zur Verfügung stünde, dach-
ten sich wohl die wenigsten vor der Re-
novierung. Platz bietet der Historis-
mussaal generell zwischen 176 bis 676 
Gästen, je nach Bedarf und Anlass. 

Nach der Generalrenovierung der 
Wiener Universität innerhalb der letz-
ten 10 Jahre – das Gebäude wurde einst 
von Wiens Stararchitekten Heinrich von 
Ferstel 1884 erbaut –, finden sich auch 
hochmoderne, funktionale Hörsäle wie 
bspw. das Auditorium Maximum (Audi-
max), das sich mit zeitgemäßen Sitzbän-
ken und fixen Schreibpulten hervorra-
gend für Vorträge eignet. Mit 752 Plät-
zen ist es der größte Hörsaal der Univer-
sität. Keine Institution verfügt über eine 
derart reiche und unterschiedliche Pa-
lette von Veranstaltungsräumen wie die 
Universität Wien: ob das nun aufsteigen-
de Hörsaalreihen, Schulungsräume mit 
klassischer Bestuhlung, Teamarbeitsräu-
me, große, kleine, repräsentative, funk-
tionale oder einfach nur Besprechungs-
räume sind – kein Wunsch bleibt offen! 

Attraktiv ist auch der Hörsaal D am 
Campus: Er erinnert in seiner archi-
tektonischen Ausrichtung an ein grie-
chisches Amphietheater. Seine fix auf-
steigenden Reihen bieten bei einer Ge-
samtgröße von 310m² 250 ZuhörerIn-
nen Platz. Beeindruckend, der hochmo-
derne, in gediegener Holztäfelung ge-
haltene Hörsaal C1. Ähnlich dem Ci-
neplexx können bis zu 458 Teilneh-
merInnen im klimatisierten Saal Vorträ-
gen mit digitalem Equipment lauschen.

Live-Videokonferenzen können eben-
so übertragen werden. Mit einer über 
Fernbedienung beweglichen High-Defi-
nition-Kamera ist es möglich, weltweit 
an bis zu vier verschiedenen Standorten 
(z.B. Wien, San Francisco, Tokio, Nairo-
bi) „face to face“ zu kommunizieren. Auf 
hoch auflösenden Monitoren kann bspw. 
eine PowerPoint-Präsentation projiziert 
und auf einem anderen ein Live-Act ge-
schaltet werden. Die Verbindung läuft 
über IP-Technologie und daher über In-
ternet. Die Veranstaltungstechnik um-
fasst generell alle analogen und digita-
len Möglichkeiten, die ein moderner Ta-
gungsbetrieb zur Umsetzung braucht. 

Genius loci
Das AudiMax im uni-Hauptgebäude senatssaal im uni-Hauptgebäude

universitätszentrum Althanstrasse
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GRAZ – KOnGResse mit DesiGn
Die Kongress- und Genuss Hauptstadt mit Charme bietet ideale Voraussetzungen  
für erfolgreiche Tagungen, internationale Kongresse, spannende Seminare,  
atemberaubende Events! 

neU: Bestellen Sie den GRAZER TAGUNGSPLANER und den Imagefilm  
KONGRESS STADT GRAZ unter www.graztourismus.at/kongress

Graz Convention Bureau, T +43 316 80750, kongress@graztourismus.at

2011_07_15 GT_CB_ACBMagazin_188x61_RZ_Tagungsplaner.indd   1 15.07.2011   10:45:40

Unter Messe Congress Graz (mcg) fir-
mieren von der Eishalle bis zur UPC-
Arena, vom Congress über Mes-
se bis zur Stadthalle zahlreiche be-
deutende Veranstaltungsorte der 
steirischen Landeshauptstadt. 

Dem Management unter Führung von Vor-
stand Armin Egger wurde für die kom-
menden Jahre die Latte hoch gelegt: der 
Businessplan bis 2015 sieht eine Umsatz-
steigerung von zuletzt 7,9 Mio. auf dann 
13,7 Mio. Euro vor. Neben dem Messebe-
reich – der mit vier neuen Formaten an-
gereichert wird – soll vor allem auch der 
Kongressbereich dazu beitragen, dass 
diese Zielvorgaben erreicht werden. 

Wie es heuer läuft, welche Trends sich  
abzeichnen und was von 2012 zu erwar-
ten ist, darum ging es in einem Gespräch  
mit Mag. Christof Strimitzer, Leiter 
für den Gesamtauftritt des Unter-
nehmens sowie Congress + Event.

ACB-Magazin: Wie sind Sie mit der  
Entwicklung 2011 im Messe  
Congress Graz zufrieden?
Mag. Strimitzer: „Wir haben schon seit Jah-
resanfang ein sehr starkes Kongressjahr, 
besonders im medizinischen Bereich. Auch 
im Showbereich können wir uns nicht bekla-
gen. Ein Trend, der sich in den letzten Jahren 
bereits abzeichnete, von uns aber ursprüng-
lich auf die Krise zurückgeführt wurde, setzt 
sich heuer allerdings besonders stark durch 
und das ist die Kurzfristigkeit der Buchun-
gen. Das verlangt dem ganzen Team viel 
Fingerspitzengefühl im Umgang mit dem 
Veranstaltungskalender ab und eine hohe 
Flexibilität. So oder so freuen wir uns aber 
natürlich über jede noch so kurzfristig ein-
treffende Veranstaltung!“

ACB-Magazn: Wie sieht es mit den 
Veranstaltungen im Herbst aus?
Mag. Strimitzer: „Es freut mich, dass dieser 
Herbst besonders gut gebucht ist. Wir haben 
eine breite Palette an unterschiedlichen 
Veranstaltungsformaten. Das ist genau das, 
was wir uns wünschen, um einerseits die 
Multifunktionalität unserer Häuser aus-
zunutzen und andererseits natürlich um 
dem Auftrag gerecht zu werden, ein breites 

Publikum zu bedienen. Der September war 
schon gespickt mit tollen Events wie der 
I-Know, dem Symposium on Pediatric Sur-
gical Research oder dem Konzert der Söhne 
Mannheims. Relativ kurzfristig, aber kein 
bisschen wenig erfreulich war die Buchung 
von Bushido, den wir am 18.09. zu Gast in 
der freiluftarena B hatten. Für den Messe-
bereich besonders herausfordernd war die 
Trends of Beauty, die das erste Mal in Wien 
stattgefunden hat und somit eine „Aus-
wärtspremiere“ erlebt hat. 

Im Oktober beehren uns wieder die Fortbil-
dungstage der Ärztekammer, die schon seit 
Jahren im Congress Graz stattfinden. Einen 
weiteren Stammkunden begrüßen wir dann 
Ende Oktober und zwar die Graz Zahn. Sie 
können sich vorstellen, wie sehr wir uns 
über diese wiederkehrenden Kunden freuen, 
immerhin ist es eine Vertrauensansage und 
ein Beweis für unsere stabile Qualität. Ein 
Highlight der sportlichen Art wird bestimmt 
die Hip-Hop WM in der Stadthalle. Der 
Termin ist 12. - 16.10. Nur ein paar Tage später 
haben wir im Messecongress die Austro-
transplant zu Gast. 
In der Zwischenzeit rüstet der Circus Roncalli 
bereits am Messegelände auf. Es ist groß-
artig für Graz, dass sich dieser Zirkus auch 

Rückkehr der Firmen 
aus den Höhlen

Nach mehrjähriger Zurückhaltung geben Firmen wieder mehr Geld für Veranstaltungen, Seminare, Weiter-
bildung und Events aus – davon profitiert man auch bei Messe Congress Graz

Messe Congress Graz
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Schon das 25. Mal auf 
der Häuslbauer-Messe 
und immer das gleiche 
Ergebnis.

Mag. Susanne Schneider-Assion 
Geschäftsführende Gesellschafterin  

ODÖRFER Mein Bad. Meine Heizung.

Warum man als AusstellerIn immer wieder gern zur messe|graz kommt?  
Eine säulenfreie und vollklimatisierte Halle mit einer auf bis zu 30.000 m²  
erweiterbaren Fläche, modernste Technik, ein faszinierendes architektonisches 
Raumkonzept und begeisterte BesucherInnen sind Grund genug.  
Auf den Punkt gebracht:

Das Ergebnis ist immer das gleiche. 

T. 0043 316 8088-228 
www.mcg.at
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30. Sept. - 02. Okt. 2011
Classic Expo
Publikumsoffene Veranstaltung

Veranst.: Messezentrum Salzburg

Messen lieben Salzburg.

Fachmesse

Auktionen Outdoor-AttraktionenKultureventsBusiness-Veranstaltungen Pop-Konzerte

14. - 16. Oktober 2011
Musik Salzburg
Fachmesse

Veranst.: Messezentrum SalzburgKongressmessen FirmenpräsentationenPublikumsmessenFachmessen Volksfeste

07. - 09. Oktober 2011
Salzburger Spielmesse
& Modellbauwelt
Publikumsoffene Veranstaltung

Veranst.: Messezentrum Salzburg

In Salzburg stattfindende Messen erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz. Mit mehr als 591.000 Besuchern und rund 
37 Fach- und Publikumsmessen jährlich ist das Messezentrum Salzburg ein besonderer Anziehungspunkt. Intelligente Logistik, modernste Aus- 
stellungsflächen, maximale Benutzerfreundlichkeit und die angebundene Salzburgarena bieten dazu jede Menge Raum für vielfältige Kombinationen 
aus Messe, Kongress und Event. Über weitere Vorteile informieren wir Sie gerne unter +43 (0)662 24 04-65 oder www.messezentrum-salzburg.at

14. - 16. Oktober 2011
Gesund & Wellness
Publikumsoffene Veranstaltung
Veranst.: Messen CMW - Peter Lindpointner GmbH

19. - 20. Oktober 2011
Best of Events Austria
Publikumsoffene Veranstaltung

Veranst.: Best of Events GmbH

17. - 20. November 2011
BIM –
Berufsinformationsmesse
Publikumsoffene Veranstaltung

Veranst.: Messezentrum Salzburg

05. - 09. November 2011
Alles für den Gast – Herbst
Fachmesse

Veranst.: Reed Messe Salzburg

17. - 20. November 2011
BeSt3

Publikumsoffene Veranstaltung
Veranst.: Uniservice Dienstleistungs GmbH
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heuer wieder für über zwei Wochen bei uns 
niederlässt! Rauere Töne wird man wohl bei 
der WWE SmackDown World Tour zu hören 
bekommen, wenn sich die besten Wrestler 
der Welt heiße Kämpfe in der Stadthalle 
liefern. 
Jean Michel Jarre steht auch noch auf dem 
Veranstaltungskalender dieses Herbstes, ge-
nauso wie STS. Die haben überhaupt gleich 
auf drei Termine von ursprünglich einem 
angefragten erhöht. Nicht zu vergessen ist 
natürlich auch unser derzeitiger Dauermie-
ter, das Kinder- und Jugendtheater Next 
Liberty, der den ganzen Herbst über für Un-
terhaltung sorgt. Und zu guter Letzt schlie-
ßen wir das Jahr mit einem besonderen 
Highlight, nämlich mit dem Silvesterstadl! 
Danach können wir, glaube ich, zufrieden 
Bilanz ziehen und auf ein gelungenes 2011 
anstoßen.“

ACB-Magazin: Gibt es unterschiedliche 
Tendenzen im Vergleich zu den Vorjah-
ren? Worauf führen Sie diese zurück?

Mag. Strimitzer: „Nein, die meisten Ent-
wicklungen haben sich schon längerfristig 
abgezeichnet und sind nicht ad hoc auf 
uns zugekommen, wie die bereits erwähn-
te Kurzfristigkeit bei den Buchungen. Die 
letzten Jahre über waren auch die Firmen 
ein wenig zurückhaltend, was ihre Veran-
staltungen betrifft, aber die kommen auch 
langsam wieder aus ihren Höhlen heraus 
und trauen sich wieder Geld in Seminare, 
Weiterbildung und Events zu investieren.“

ACB-Magazin: Wie entwickeln 
sich die einzelnen Locations?
Mag. Strimitzer: „Wir haben keine Location, 
die in irgendeiner Form nachhinken würde. 
Es ist klar, dass sich die unterschiedlichen 
Häuser immer für unterschiedliche Veran-
staltungsformen eignen, aber das ist ja auch 
der Sinn der Sache und gut so.“

ACB-Magazin: Welche Aktivitä-
ten bezüglich Kunden-Kontak-
ten und Kunden-Gewinnung ste-
hen heuer auf dem Programm?
Mag. Strimitzer: „Für die Neukundenakqui-
se sind wir in unterschiedlichen Bereichen 
tätig, da wir aufgrund der Mannigfaltig-
keit unseres Angebots ja mehrere Zielgrup-
pen bedienen. Wir sind am internationalen 
Markt vor allem bei der Kongressakquisition 
tätig und bearbeiten dort unsere Märkte auf 
unterschiedliche Weise. National und regio-
nal ist sowohl für das Showsegment als auch 
für die Kongresse interessant. Auch vorort 
in Graz sitzen für uns wichtige Partner, vor 
allem an den Universitäten. Zu Ehren der 
Kongressveranstalter aus dieser Riege haben 
wir gemeinsam mit dem Bürgermeister-
amt und dem Graz Tourismus die Congress 
Awards Graz ins Leben gerufen. Aber auch 
die Leitbetriebe und die ansässigen Agen-
turen müssen immer wieder von uns hören. 
Wir haben erst am ersten September ein 
Kundenevent veranstaltet und zwei weitere 
werden heuer noch folgen. 
Wir sind neben der EIBTM als Leitmesse 
heuer noch auf den Märkten Österreich, 

Deutschland und Schweiz vertreten, und 
haben in der ersten Hälfte des Jahres zu-
sätzlich schon Brüssel, Tschechien und die 
Niederlande bedient.“

ACB-Magazin: Planen Sie auf der 
access besondere Aktivitäten?

Mag. Strimitzer: „Wir sind auf der Messe 
im Verbund der Steiermark Convention zu 
finden und dort gibt es jedes Jahr aufs 
Neue tolle Aktivitäten, ganz zu schweigen 
vom großartigen Catering. Als Subaussteller 
werden wir keine zusätzlichen Aktivitäten 
mehr ins Leben rufen, dafür aber umso mehr 
Vorab- und Nachbearbeitung leisten. Das 
Um- und Auf jeder Messe ist die gute Pla-
nung und wir sind bereits mitten drin. Au-
ßerdem haben wir sehr hohe Erwartungen 
an die heurige access! Sie ist die wichtigste 
Leitmesse des Landes und sollte auch ein 
dementsprechendes Publikum anziehen.“

ACB-Magazin: Zeichnen sich für 2012 
und danach bereits interessante inter-
nationale Veranstaltungen ab?

Mag. Strimitzer: „Ja, die Buchungslage für 
2012 sieht bereits vielversprechend aus. Na-
türlich darf ich noch nicht alles preisgeben, 
woran bereits fleißig gearbeitet wird, aber 
ich kann schon so viel sagen: Wir decken 
wieder eine große Bandbreite ab. Im März 
kommt Udo Jürgens in die Stadthalle und 
wie es zu erwarten war, waren die Tickets 
binnen ein paar Tagen ausverkauft. Ebenfalls 
noch im März kommen Deichkind, und Peter 

Messe Congress Graz
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Graz ist die erste österreichische City of Design

 Die UNESCO hat die steirische Landeshauptstadt in das Netzwerk aus aktuell 10 Städ-
ten weltweit aufgenommen. Zu den „City of Design“-Metropolen gehören auch Städ-
te wie Berlin, Seoul und Buenos Aires. Kriterien für die Aufnahme sind u.a. lebendige  
Designerbranche und eine Kulturlandschaft mit starken Impulsen von Design und 
moderner Architektur. „Mit den Titeln UNESCO Weltkulturerbe Altstadt Graz und Schloss 
Eggenberg und als gefeierte Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2003 bietet Graz ein 
spannendes kulturelles Umfeld“, freut sich Heinz Kaltschmidt , Leiter des Graz Conven-
tion Bureaus, über die neuerliche Würdigung, der mit Sicherheit auch dem exzellenten 
Ruf von Graz als Universitäts- und Forschungsstadt sowie als Wirtschaftsstandort vieler 
namhafter Hightech-Konzerne zugutekommt. Der bringt jedes Jahr zirka 150 meist wis-
senschaftliche Tagungen mit über 38.000 Teilnehmern aus aller Welt nach Graz.

Heuer verzeichnet die Mur-Metropole ein Nächtigungsplus von 7,9 Prozent oder 28.823 
Nächtigungen gegenüber dem Vorjahr. Heinz Kaltschmidt: „Damit liegen die Ergebnisse 
dieses Jahr sogar über den Rekordwerten von 2003, als Graz Europas Kulturhauptstadt 
war.“ Der Anteil der Kongress-, Seminar- und Messegäste ist in Graz mit zirka 14 Prozent 
sehr hoch und somit ein wesentlicher Bestandteil der positiven Entwicklung. 

Der Kongresskalender ist für Herbst 2011 dicht gedrängt und lässt bis in den November 
hinein volle Häuser in Graz erwarten (www.graztourismus.at/kongresskalender). Damit 
sich das nicht ändert, bietet das Graz Convention Bureau die aktuelle Ausgabe des „Gra-
zer Tagungsplaner“ und neu auch eine DVD „Kongressstadt Graz“ die in einem sechsmi-
nütigen Video die vielfältigen Kompetenzen der Wissenstadt Graz zeigt. 

 N hk@graztourismus.at, www.graztourismus.at

tagen mit ten in der stadt
und doch im grünen

Castellani Parkhotel****, Alpenstrasse 6, A-5020 Salzburg, Tel: +43-662-2060-0, Fax: 666, info@hotel-castellani.com, www.hotel-castellani.com

Das Castellani Parkhotel verfügt über 151 Zimmer 
und Konferenzmöglichkeiten für bis zu 250 Personen.

Das Castellani Parkhotel Salzburg verfügt über die einzigartige Möglichkeit, Ihre Events direkt im Garten des Hotels zu veranstalten. 
Teambuilding-Maßnahmen, Mitarbeitermotivation oder Abendprogramm – wir bieten Ihnen kompetente Beratung vom ersten Gedan-
ken bis hin zur reibungslosen Durchführung. Bestellen Sie unter sales02@hotel-castellani.com unsere innovativen Vorschläge.

Kraus kommt im Mai. Erst vor Kurzem durf-
ten wir offiziell machen, dass wir im Juni 
Die Ärzte auf ihrer „Das Ende ist noch nicht 
vorbei“-Tour erwarten. Michael Mittermeier, 
Bülent Ceylan und Unheilig kommen dann 
im Sommer. Aber mehr darf ich noch nicht 
verraten!“

ACB-Magazin: Bei der ersten Österrei-
chischen Kongressstatistik für 2009 war 
Graz gemessen an der Zahl der Veran-
staltungen die erfolgreichste Landes-
hauptstadt, in der Auflage 2010 liegt 
Graz hinter Salzburg und Innsbruck nur 
an dritter Stelle. Sind Sie enttäuscht?
Mag. Strimitzer: „Nein, das enttäuscht mich 
nicht besonders. Solche Statistiken sind ja 
immer nur so gut wie die Partner, die Zahlen 
liefern. Um hier ein wirklich konkretes Bild 
zu bekommen, reicht es nicht, sich zwei 
Jahre die Statistik anzusehen und dann Ver-
gleiche zu ziehen. Man muss über mehrere 
Jahre Trends und Entwicklungen beobach-
ten, und das kann man nach so kurzer Zeit 
noch nicht. Wir sind jedenfalls bemüht, die 
Statistik zu füttern und werden unsere Ten-
denzen beobachten.“

ACB-Magazin: Wie sieht es heuer 
mit Investitionen aus?
Mag. Strimitzer: „Wir haben über mehrere 
Jahre einen Investitionsplan, der jedes Jahr 
einen Schwerpunkt auf ein Haus legt. Heuer 
ist unser Baby der Congress Graz. Natür-
lich müssen laufende Instandhaltungen in 
jedem der Häuser durchgeführt werden, 
ansonsten sinkt ja die Konkurrenzfähigkeit. 
Der Hauseigentümer Steiermärkische Bank 
hat im Congress auch das Seine beigetragen 
und mit uns neue Sanitäreinrichtungen 
umgesetzt. Den ganzen August über wurde 
im Kongress daran gearbeitet, die Toiletten 
nicht nur moderner und zeitgemäßer zu 
gestalten, sondern auch zusätzliche Anlagen 
zu gewinnen.“ 
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BEI EINEM ZIMMERPREIS AB 59,- EUR KANN MAN SICH IN WIEN VIEL LEISTEN.
Oder über einen persönlichen Erfolg sprechen. In einem der vier Seminarräume mit Tageslicht. Für bis zu 85 Personen. Die 
aus einem der 152 Zimmer eilen. 24 Stunden lang unterstützt von Lounge, Bar und Restaurant. Bewegt durch direkte Lage 
an der City-U3. Wenige Minuten von Flughafen und Stadtzentrum. Online mit freiem Wlan. Roomz Vienna - Schauplatz Wien  

roomz vienna, paragonstrasse 1, 1110 wien, austria. t +43 1 7431 777, welcome@roomz-vienna.com, www.roomz-vienna.com

wien | vienna

 ❚ Meeting Architecture 
– aktiv gelebt

Direkt am Ufer der Drau, mit Blick auf die 
Altstadt Villachs war das Congress Cen-
ter Villach der perfekte Rahmen für ei-
nen außergewöhnlichen Kongress. Mit der 
Convention4u will das ACB nicht nur ei-
nen Impuls für Weiterbildung setzen, son-
dern nach dem Motto der „Meeting Ar-
chitecture“ zeigen, wie man einen Kon-
gress zu einer unvergesslichen und lehr-
reichen Veranstaltung macht. Das Cre-
do der Convention4u lautete „Nicht nur 
darüber reden, sondern aktiv leben“. 

Die Referenten mussten sich in einem 
Battle die Gunst der Zuhörer erst er-
kämpfen. Kurze Impulsvorträge mit an-
schließenden Vertiefungsworkshops weck-
ten das Interesse der Teilnehmer. Eine 
geordnete Reihenbestuhlung war selten 
anzutreffen. Stattdessen gab es im Ple-

narsaal eine gemütliche Lounge mit So-
fas, Kaffeehaustische für Plauderlusti-
ge und Stehpulte für jene, die das gan-
ze Sitzen ohnehin satt hatten. Das ACB 
legte großen Wert auf eine optimale Ba-
lance zwischen Wohlfühlen, Wissens-
transfer, Lernen und Kommunikation.

 ❚ Spaß-Garantie bei Tomaten, 
Käse und Basilikum

In Kooperation mit Green Events Austria 
wurde eine Programmpunkt zum Thema 
Nachhaltigkeit und Green Catering ange-
boten. Unter der Federführung von Bar-
bara van Melle konnte der etwas Andere 
Vortrag beginnen, bei dem sich alles um 
ein Erlebnis der Sinne drehte. Der köst-
liche Duft von frischgebackenem Brot, 
saftig rote Tomaten in unterschiedlichen 
Formen und Größen und Käse aus tradi-
tioneller bäuerlicher Herkunft erwarte-
ten die Teilnehmer. Die Teilnehmer soll-

ten die Zutaten zerschneiden und auf Tel-
lern anrichten. Dabei wurde schon mal 
die eine oder andere Kostprobe gestibitzt. 
Der Kreativität waren keine Grenzen ge-
setzt. Auch der Spaß-Faktor war garan-
tiert. Und zu guter Letzt wurden alle an-
deren Teilnehmer des Kongresses mit den 
zubereiteten Köstlichkeiten überrascht. 

 ❚ Kontroversielle und 
provokante Themen 

Die Convention4u widmete sich 2011 vor-
wiegend dem Thema Sales und Verkauf. 
Der internationale Networking-Experte 
Ruud Janssen (TNOC) erzählte vom Feind 
jeder Organisation – den Unterbrechun-
gen und unerwarteten Zwischenfällen. Po-
sitiv gestimmt, war er der Meinung, dass 
diese eher als Ursprung neuer Kreativität 
zu sehen sind. Er lieferte mit interessan-
ten und neuen Ansätzen die perfekte Ein-
stimmung für die Convention4u. Über den 

Ende Juni pilgerten rund 180 Kongressprofis aus ganz Österreich zum Jahreskongress des Austrian Convention 
Bureau (ACB), der Convention4u. In Villach erwartete die Teilnehmer nicht nur wunderschönes Wetter, sondern 
auch hervorragende Stimmung. Abwechslungsreiche Programmpunkte, hochkarätige Referenten und Kärntner 
Kulinarik machten die Convention4u zu einer unvergesslichen Veranstaltung.  

Das und noch viel mehr war die Convention4u 2011

Zünder für heiße 
Diskussionen 



19www.acb.at

september 2011austrian convention business magazin

acb aktuell
M e e T I n G  I n D u s T r y  n e W s

www.fpcc.at 
Raum für neue Event-Ideen!

- Zentrale Lage im Zentrum 
 von Zell am See
- Großes Hotelangebot
- Vielfältiges Angebot 
 an Side-Events
- Flexible Raumgestaltung
- Umfangreiche Services

Ihr (T)raum für Events
Das Mehr am See und Berg

Congress-Center GmbH Zell am See | Brucker Bundestraße 1a | 5700 Zell am See | info@fpcc.at | Tel. 06542 47475-0 | Fax 06542 47475-75

erfolgreichen Kundenkontakt sowie die 
Gewinnung von Neukunden berichteten 
Markus Ehrensberger, Manfred Schwai-
ger (experiences), Christian Mutschlechner 
(Vienna Convention Bureau) gab Einbli-
cke in die Welt der Kongress-Bids anhand 
von informativen und praxisbezogenen 
Beispielen. Die Zukunftsvisionen von Mar-
kus Aulenbach drehten sich rund um den 
Kongress von morgen, der unterstützt von 
Social Media und einem eigenen Mobile 
App neue Möglichkeiten bietet. Er glänz-
te mit Praxisbezug und Professionalität.

Petra Bauer-Zwinz (Austrian Conventi-
on Bureau) vermittelte die Hintergründe 
und Umsetzbarkeit von Green Meetings. 
Wie die österreichweite Kongressstatis-
tik, so war auch der Vortrag von Lisa Rai-
ner strukturiert und informativ. Der le-
bendige Vortrag von Karin Huber über 
Meeting Architecture war mit vielen neu-
en Ansätzen gespickt.  Darüber hinaus 
wurde den Technikern ein eigener The-
menblock gewidmet, der sich mit Veran-
staltungs- und Medientechnik befasste. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
die Stimmung überaus gut  war und die 
Sprecher durch Professionalität überzeug-
ten. Intensives Networking und Wohlfühl-
Ambiente war garantiert und zeigt wieder-
um, dass diese zu den wichtigsten Zutaten 
für eine gelungene Veranstaltung zählen. 

Aus dem Tagebuch einer 
Teilnehmerin der Convention4u
Dienstag, 28. Juni 2011

Die Vorträge 
am Vormittag waren interessant, aber ich war dann doch 
froh, dass endlich Pause war. Essen, Reden, Kaffee,… Nein 
da war doch etwas… Ich folgte den anderen Teilnehmern 
in das Untergeschoß des Kongresshauses wo uns die Vor-
speise versprochen wurde. So habe ich das eigentlich 
nicht erwartet, denn wir erhielten ein „Pingale“. Die Vor-
speise war in ein Geschirrtuch eingewickelt und auf ei-
nen kleinen Stock gebunden. Kurzum habe ich den Stock 
über die Schulter gelegt und der Spaziergang konn-
te beginnen. Wie in diesen alten Geschichten, in de-
nen sich junge Leute auf eine Reise begeben. Ich konn-
te mir das Grinsen nicht verkneifen. Auch bei den an-
deren sah das so lustig aus. Kurz vorm Ausgang noch 
der Check – Mittagessensvoucher mit dabei? Jawohl!

Nach einem Vormittag 
im gekühlten Seminarraum taten die Sonnenstrah-
len richtig gut. Einige Schritte nach dem Kongress-
haus befanden wir uns schon auf einer ruhigen 
Promenade. Wie im Urlaub, dachte ich, lauschte 
dem Plätschern der Drau und betrachtete die Far-
benpracht der Blumenwiese. In Gedanken versun-
ken, bemerkte ich gar nicht, dass wir schon da wa-
ren. Eine riesige grüne Wiese lag vor uns. Im Schat-
ten der Bäume standen Heurigentische überzogen 
mit weißen Tischtüchern. Sie machten sowohl ei-
nen gemütlichen als auch eleganten Eindruck. 

Als eine der ersten  
Ankommenden wusste ich nicht so recht, wo 
ich Platz nehmen sollte. Da erinnerte ich mich an die Erklärung an der Regis-
tratur und holte meinen Voucher aus der Tasche. Darauf war eine Tischnum-
mer notiert. Ich setzte mich nieder und wartete gespannt wer sich noch dazu-
gesellt. Doch schon bald füllte sich der Tisch. Ein Geschäftsführer, ein Techniker 
und ein paar junge Mitarbeiter kamen nach und nach dazu. Schon wenige Minu-
ten später war ein lebendiges Gespräch im Gange. Gerade durch die unterschied-
liche Gruppe an unserem Tisch ergaben sich interessante Gesprächsthemen. 
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 Das herrliche Wetter und die Urlaubsatmosphäre wirkten sich maßgeblich auf die Stim-
mung der Teilnehmer aus. Alle waren locker, gelassen und plauderten angeregt. 

Gespannt packte 
ich mein Pingale aus. Die Vorspeise war ganz schön gut eingepackt, aber die Neugier und der 
Hunger siegten doch. Im Inneren befand sich ein kleines Gläschen, so wie es Großmutti für die 
Marmelade verwendet. Der Salat mit Schafskäse war köstlich. War da nicht noch etwas, dach-
te ich und zog den Voucher abermals aus meiner Tasche. Wir sollten ja eine Frage beantwor-
ten. Für den guten Zweck machen wir das doch gerne! Die Frage gelesen, war ich etwas rat-
los und beschloss kurzerhand mein Gegenüber um Hilfe zu bitten. Der sah so aus als könn-
te er es wissen. Auch die anderen holten ihre Kärtchen heraus und beantworteten nach und 
nach die Fragen. Es stellte sich heraus, dass wir in Teamarbeit alle Fragen lösen konnten. 

Kurz darauf 
wurde das Buffet eröffnet und ich stellte mich in der Schlange an. Nun musste ich mich 
entscheiden – „Rikscha“, wie auch immer man das schreibt, also eine Suppe mit Kartof-

feln, Wurst und Gemüse in einer Brotschüssel oder Kärntner Kasnockn. Ich grübelte über 
die richtige Wahl und nahm schlussendlich die Kasnocken, weil die so schön bunt wa-
ren. Ein bisserl Salat noch dazu und dann ließ ich mir die Kärntner Tradition schmecken. 

Zwischen dem ganzen Trubel verkündete Christian Mutschlechner das Ergebnis des Chari-
ty Outdoor Picknicks. Durch unsere Antworten konnten insgesamt EUR 1.500,- eingespielt wer-
den, die der Sonderschule für Schwerstbehinderte Kinder gespendet wurden. Die Frau im roten 
Kleid war nicht zu übersehen. Sie nahm den übergroßen Spendenscheck entgegen. Die Freu-
de und Dankbarkeit war ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. Schön dachte ich, wenn man so 
leicht jemandem helfen kann. Danach wandte ich mich zurück zu unserem Gespräch am Tisch. 
Ich war so vertieft, dass ich gar nicht mitbekam wie schnell die Zeit verging. Höflich wur-
den wir aufgefordert den Rückweg anzutreten, denn das Nachmittagsprogramm ging wei-
ter. Proteste waren sinnlos. Ein kleines Trostpflaster war das Eis, das wir noch bekamen. 

Ich wäre gerne noch länger geblieben, 
dachte ich am Weg zurück. Ein kurzes Schläfchen in der Wiese wäre noch angenehm gewesen. Als 
ich so am Heimweg das Mittagessen Revue passieren ließ, fasste ich die Ideen zusammen:

•	 Mittagessen	außerhalb	des	Kongresshauses	=	TOP	–	super	Wetter,	super	Stimmung
•	 Spaziergang	tat	gut
•	 Teilnehmer	durcheinander	würfeln	–	Networking	mal	ganz	anders
•	 Charity	Event	–	gibt	dem	Fragespiel	ein	erstrebenswertes	Ziel
•	 köstliches	Mittagessen	–	wusste	gar	nicht,	dass	Kärnten	so	leckere	Spezialitäten	hat,	muss	unbedingt	

wieder hierher kommen
•	 ABER	ich	muss	erst	einen	Caterer	finden,	der	ein	Outdoor	Picknick	mitmacht.	Frau Grünbacher und Herr 

Schroff vom Congress Center Villach und Holiday Inn haben da schon beachtliches auf die Beine gestellt.  

Convention4u 2011

Ihr direkter Draht zu 

professionellen DolmetscherInnen 

und ÜbersetzerInnen

www.universitas.org

Alle Sprachprofis in der Datenbank von UNIVERSITAS Austria, Berufsverband für 
Dolmetschen und Übersetzen, haben ein strenges Auswahlverfahren durchlaufen 
und das verbandsinterne Qualitätssiegel erhalten. Sie erfüllen höchste Ansprüche, 
sind einschlägig akademisch ausgebildet und verfügen als erfahrene Dolmetscher-
Innen und/oder ÜbersetzerInnen über entsprechende Beratungskompetenz. 

Unsere Datenbank steht unter www.universitas.org
rund um die Uhr zur Verfügung!

Per Mausklick gelangen Sie direkt zum gewünschten Sprachprofi – damit Ihre 
internationale Veranstaltung auch sprachlich ein voller Erfolg wird! 

Mit Sprachprofis zum Erfolg

Besuchen Sie uns auf der access 2011!

Alles in allem  
ein tolles 
Mittagessen.

Was bieten Sie 
uns wohl  
nächstes Jahr?
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InformatIon & BUchUng
Tel.: +43/588/88-800
office@austria-trend.at 

Tradition  und Moderne in Schönbrunn
In direkter Nähe zum Schloß Schönbrunn und dem 
Technischen Museum erwarten Sie ab 2011 das neu 
erbaute Austria Trend Hotel Park Royal Palace 
Vienna 4* und das renovierte Parkhotel Schönbrunn 4* 
für Ihren Kongress oder erholsamen Wienaufenthalt. Genießen Sie modernes Ambiente im Hotel Park  

Royal Palace Vienna oder traditionellen Flair der  
Kaiserzeit im ehemaligen Gästehaus des Kaisers.Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns zu begrüßen!

www.austria-trend.at

Ab Herbst 2011 erwarten 

Sie in Schönbrunn:

547 Zimmer & Suiten

13 Konferenzräume

1 Festsaal

1 Ballsaal

Gesamte Eventkapazität: 

2410 Personen

h_ATH_INS_Ärztekurier_210x297   1 01.09.11   17:43
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Förderungen

kunst
historisches

museum
khm

CELEBRATE ART!

Feiern und Tagen im  
Kunsthistorischen Museum
Maria Theresien-Platz 
1010 Wien, Österreich
+43 1 52524 4030
event@khm.at 
www.khm.at/vermietung

Innovationsmillion  
für Leuchtturmprojekte

Die Förderungs-Aktion wendet sich auch an die Tagungsbranche

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterleh-
ner stellt gemeinsam mit den Bundes-
ländern insgesamt 1 Mio. Euro als För-
derung für touristische Leuchtturmpro-
jekte zur Verfügung. Diese Innovations-
million steht natürlich auch für Projekte 
der Kongress- und Tagungsbranche offen. 
Denn gefördert werden Konzeption, Ent-
wicklung und Umsetzung kreati-
ver und buchungsrelevanter in-
novativer Produkte bzw. An-
gebote in einer Destination, 
die entwickelt und marktfä-
hig gemacht werden sollen. 
Bis zu 200.000 Euro wer-
den pro Vorhaben zur Verfügung gestellt.

Fördergedanke ist es, touristische Pro-
duktbündel entstehen zu lassen, die Leis-
tungen unterschiedlicher Angebotsträ-
ger zu einem attraktiven und buchba-
ren Gesamtangebot vernetzen. Als För-
derungswerber kann daher nur eine 
Kooperation auftreten, die aus Unter-
nehmen und touristischen Organisatio-
nen besteht. Formale Mindestorganisa-
tionsform für eine Bewerbung ist eine 
ARGE, wobei eine zahlenmäßige Mehr-
heit von Unternehmen der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft beteiligt sein muss. 

Die förderbaren Ge-
samtkosten des Pro-

jekts müssen mindes-
tens 150.000 Euro 
betragen, die Hälf-
te dieser Kosten wer-

den von Bund und Län-
dern übernom-

men – maximal 
200.000 Euro 
für ein Projekt. 
Am 25. Oktober 
2011 werden in 
Wien die besten 
Vorhaben von 

einer Jury gekürt. In der Jury sitzen ne-
ben Dr. Stolba mit Prof. Christian Mau-
rer von der Fachhochschule Krems 
und Prof. Dr. Birgit Pikkemaat vom In-
stitut für Innovativen Tourismus auch 
anerkannte Innovationsexperten.

Die Projekteinreichung hat schriftlich 
bei der jeweils zuständigen Förderstelle 
desjenigen Bundeslandes zu erfolgen, in 
dem die projekteinreichende Kooperati-
on ihren Sitz unterhält. Antragsformula-
re und Adressen der Einreichstellen sind 
auf der Homepage der ÖHT abrufbar. 

 N www.oeht.at

 

Wo Meeting  
zum Erlebnis wird

Die beiden Aldiana-Clubs in Österreich 
bietet einen perfekten Mix von Busi-

ness und Erholung 

Der deutsche Premium-Clubanbieter Aldi-
ana ist seit 1994 auch im MICE Geschäft 
bestens verankert. „Bei der Reiseplanung 
und Programmgestaltung werden Gruppen 
und Unternehmen umfassend beraten und 
unterstützt. Jede Gruppe wird im Vorfeld 
und vor Ort von einem erfahrenen Mitar-
beiter begleitet“, sagt Peter Wennel , Vorsit-
zender der Aldiana-Geschäftsführung.

Für Workshops, Meetings oder Semina-
re stehen in allen zehn Aldiana Anla-
gen (zwei davon in Österreich) Tagungs-
räume zur Verfügung. Die insgesamt 40 
Räume bieten Platz für Veranstaltungen 
von zehn bis zu 600 Personen und sind 
mit modernster Technik ausgestattet. Für 
große Events ist die Exklusivanmietung 
aller Anlagen in der Regel kurz vor der Sai-
soneröffnung oder aber zum Saisonende 
besonders interessant.  Neben den Ver-
anstaltungsräumen bietet Aldiana mit 
Entertainment und einem anspruchsvol-
len Sport- und Hobbyangebot, einer exzel-
lenten Gastronomie sowie individuellen 
Wellness- und Beauty-Paketen das passen-
de Programm. Dank des All Inclusive Kon-
zepts (optional im Aldiana Salzkammer-
gut und Aldiana Hochkönig) bleiben die 
Kosten leicht kalkulierbar. Für Konferenzen 
und Tagungen stehen im Aldiana Salzkam-
mergut drei Räume für bis zu 70 Personen 
zur Verfügung. Dazu kommt das Theater mit 
bis zu 200 Personen. Im Aldiana Hochkönig 
im Salzburger Land können Tagungsgäste 
zwischen zwei Seminarräumen für bis zu 60 
Personen wählen. 

 N www.aldiana-gruppen.de, reservierung@ 
aldiana-salzkammergut.at, office@aldiana.at



23www.acb.at

september 2011austrian convention business magazin

acb aktuell
M e e T I n G  I n D u s T r y  n e W s

KLAGENFURT

BUSINESS SUITE

BERLIN | HAMBURG | KLAGENFURT | LINZ | STUTTGART | WIEN | ZAGREB

www.arcotelhotels.com

AMV_ACBMagazin_110901.indd   1 06.09.2011   16:46:46 Uhr

Das Land Kärnten stellt ab dem 01. Januar 2008 
für wissenschaftliche Kongresse und Tagungen 
nach Vorlage entsprechender Richtlinien als fi-
nanziellen Anreiz Geldmittel zur Verfügung. Die-
se Geldmittel werden ausschließlich für regio-
nale Supportleistungen zum Kongress wie Emp-
fänge oder Transfers verwendet. Die Einhaltung 
der nachstehend angeführten, für die Förderung 
notwendigen Richtlinien, ist Vorraussetzung.

 ❚ 1. Antragstellung: 
an: Conventionland Kärnten und  
Mitgesellschafter GesbR 
z.H. Frau Andrea Leitner
Feldkirchnerstraße 140/4 
A 9020 Klagenfurt 
Email: convention@kaernten.at
 

 ❚ 2. Förderungswerber: 
Förderungswerber können ausschließlich Kon-
gressveranstalter, d.h. Reisebüros, PCO´s oder 
wissenschaftliche Institutionen sein,  
Beherbergungsbetriebe und Vermieter von 
Kongresseinrichtungen sind von der 
Förderung ausgeschlossen.
 

 ❚ 3. Förderungswürdigkeit: 
Es sind ausschließlich Kongresse und Tagungen, 
die in Kärnten stattfinden, förderungswürdig, 
wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt werden: 
Wissenschaftliche Qualität (basierend auf der 
Kongress Definition der Österreich Werbung: 

o  Der Veranstalter kommt aus dem Bereich der 
Wissenschaftsverbände, politischen  
Parteien, Gewerkschaften, Kam-
mer oder Universität und 

o  Es liegt eine wissenschaftliche oder 
politische Thematik vor und 

o  Der Teilnehmerkreis setzt sich aus Vertre-
tern aus diesen Bereichen zusammen 

o  Internationalität: 
Es müssen Referenten und Kongress-
teilnehmer aus mindestens drei ver-
schiedenen Ländern vertreten sein. 

o  Dauer des Kongresses:  
das wissenschaftliche Programm des Kon-
gresses sollte mindestens 1,5 Tage dauern 
(1/2 Tag = 4 Stunden vormittags/nachmittags).

o  Teilnehmerzahl:  
es sollten mindestens 100 zahlen-
de Teilnehmer anwesend sein 

o  Nächtigungen:  
es müssen mindestens 200 Nächtigun-
gen nachgewiesen werden können (zah-
lende Teilnehmer, Referenten, Organisa-
toren, Aussteller, Begleitpersonen). Nach 
der Anzahl der Nächtigungen richtet sich 
die Höhe der Förderung – siehe Punkt 5.

Neuheit: Der Kongress sollte erstmalig  
in Kärnten stattfinden

 ❚ 4. Förderungsansuchen: 
Das Förderungsansuchen ist bis spätestens zwei 
Monate vor Tagungsbeginn an das Convention-
land Kärnten zu richten. Hierzu ist das Formu-
lar „Ansuchen Kongressförderung Kärnten“
wahrheitsgemäß auszufüllen und einzureichen.
Das Tourismusreferat des Landes Kärnten ent-
scheidet bis spätestens einen Monat vor Be-
ginn der Tagung über eine Förderungszusage.

 ❚ 5. Förderungsbetrag 
Die Förderung wird aus dem Budget des Landes 
Kärnten finanziert. Der Förderungsbetrag ori-
entiert sich an der Anzahl der erwarteten Näch-
tigungen und basiert auf folgenden Richtlinien:

200 - 500 Nächtigungen:  Euro 1.500,-
501 – 1500 Nächtigungen:  Euro 3.000,- 
1501 – 5000 Nächtigungen:   Euro 5.000,-
5001 – oben offen Nächtigungen: Euro 8.000,-

Die Geldbeträge sind zweckgebunden, sie wer-
den ausschließlich in regionale Supportleis-
tungen zum Kongress wie Empfänge oder 
Transfers investiert. Die angeführten Beträ-
ge sind Richtlinien ohne rechtliche Bindung, 
die endgültige Entscheidung über die För-
derung trifft das Tourismusreferat des Lan-
des Kärnten. Die Kärnten Werbung GmbH 
und das Conventionland Kärnten unterstützen 
den Veranstalter mit kostenlosen Site Inspec-
tions, Beratung, Werbemittel und Give Aways

 ❚ 6. Gegenleistungen des 
Kongressveranstalters 

In den Teilnehmerunterlagen wird dem Touris-
musreferat mindestens eine Seite für Imagewer-
bung zur Verfügung gestellt 
Auf der Kongresshomepage wird der Kärnten 
Werbung ein Banner für Imagewerbung zur Ver-
fügung gestellt.  Die Kärnten Werbung dar im 
Kongresszentrum während der Tagung kosten-
los mindestens 5 m² Flächenwerbung anbringen 
und bei Bedarf ebenfalls kostenlos mit einem In-
fostand vertreten sein. DerTourismusreferent
des Landes Kärnten darf den Kongress me-
dienwirksam eröffnen und ankünden.

 ❚ 7. Dauer der Förderung 
bei jährlich stattfindenden Tagungen und Kon-
gressen: Findet ein Kongress regelmäßig 
(größtmöglicher Abstand zwischen zwei auf-
einander folgenden Kongressen: drei Jah-
re) im gleichen Tagungsort statt, so staf-
felt sich die Förderung folgendermaßen:
Jahr 1: 100 % der Förderungs-
summe (siehe Punkt 5)
Jahr 2: 100 % der Förderungssumme
Jahr 3: 50 % der Förderungssumme
Ab dem 4. Jahr: keine Förderung mehr. 

Klagenfurt, Januar 2010

Richtlinien zur Förderung wissenschaftlicher Kongresse in Kärnten                                                       

facts & figures
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Das wohl mächtigste Medium, über das 
Menschen verfügen, ist die Sprache. Kein 
Wunder, dass Worte mit Bedacht gewählt 
werden, sowohl in mündlicher als auch in 
schriftlicher Kommunikation. Oft zeigt sich 
allerdings, dass bei Übersetzungen keines-
wegs die gleiche Gewissenhaftigkeit an-
gewendet wird. „Wir sind immer wieder 
erstaunt, wie sorglos renommierte Unter-
nehmen mit ihrer fremdsprachigen Kom-
munikation umgehen. Während bei der Er-
stellung der deutschen Texte keine Kosten 
und Mühen gescheut werden, sind Über-
setzungen oft mehr als mangelhaft“, sagt 
dazu Mag. Eva Holzmair-Ronge, die Präsi-
dentin von UNIVERSITAS Austria, Berufs-
verband für Übersetzen und Dolmetschen. 

Die Folgen sind klar: während sorgfältige 
Sprachpolitik die gewünschte Glaubwür-
digkeit und Professionalität eines Unter-
nehmens transportiert, kann ein laxer Um-
gang damit den gegenteiligen Effekt ha-
ben: „Es kommt immer wieder vor, dass 
große Mengen teurer Hochglanzbroschü-
ren aufgrund unbrauchbarer Übersetzun-
gen eingestampft werden müssen“, wun-
dert sich Mag. Dagmar Jenner, die Ge-
neralsekretärin von UNIVERSITAS Aust-
ria. „Ein derart nachlässiger Umgang mit 
dem Image eines Unternehmens wäre 
in anderen Tätigkeitsbereichen des glei-
chen Unternehmens undenkbar. Schließ-
lich steht der gute Ruf auf dem Spiel.“ 

Verunglückte Übersetzungen – etwa auf 
Verpackungen, Anzeigen, Plakaten oder 
Websites – werden vor allem gerne im In-
ternet herumgereicht, mit unangeneh-
men Folgen für die betroffenen Unter-
nehmen. Besonders misslungene Über-
setzungsversuche bedenkt UNIVERSITAS 
Austria mit dem Preis der „ÜbeLsetzung 

des Jahres“. Der diesjährige Preisträger 
ist die traditionelle Sektkellerei Schlum-
berger, die bei einer Verpackungsauf-
schrift einen „Verführer“ zum „abuser“, 
also „Missbraucher“, verwandelte. Mittler-
weile wurde die Verpackung geändert.

Dabei wäre es ein Leichtes, bei Überset-
zungen die gleiche hohe Qualität wie bei 
deutschsprachigen Ausgangstexten zu er-
reichen. Eva Holzmair-Ronge bringt es 
auf den Punkt: „Setzen Sie, wie in ande-
ren Bereichen auch, auf Profis.“ Doch, so 
Holzmair-Ronge, „während es kaum vor-
stellbar wäre, sich bei der Reparatur eines 
Luxusautos auf Hobbybastler mit Schrau-
benschlüssel zu verlassen, werden bedau-
erlicherweise allzu oft Laien für Überset-
zungen herangezogen, ausgestattet mit 
einem Wörterbuch – und sonst nichts.“

Die Ausbildung zur ÜbersetzerIn/Dolmet-
scherIn erfolgt im Rahmen eines mehr-
jährigen Studiums an den Universitäten 
Wien, Graz oder Innsbruck und umfasst 
viel mehr als „nur“ die wichtigste Grund-
lage dieses Berufs, nämlich Fremdspra-
chenkenntnisse. Interkulturelles Wissen, 
Fach- und Sachkenntnisse (Recht, Medizin, 
Naturwissenschaft, Technik), Beratungs-
kompetenz und natürlich Übersetzungs-
kompetenz sind Grundpfeiler der intensi-
ven Ausbildung. Laufende Weiterbildung 
wird in der Branche großgeschrieben.

Das Dolmetschen wiederum ist die 
mündliche Übertragung gesprochener Äu-
ßerungen von einer Sprache in die an-
dere, etwa bei Konferenzen, Verhandlun-
gen, Staatsbesuchen oder aber auch im 
kommunalen Bereich, etwa in Spitälern 
oder Behörden. „Leider sehen wir beson-
ders in letzterem Bereich eine klare Ten-

UNIVERSITAS Austria nimmt den Missstand unprofessioneller Überset-
zungen aufs Korn – er wird für Unternehmen und Organisationen zum 
Image schädigenden Bumerang.

Das Geleistete ist beeindruckend: Rund 
11.250.000 Normzeilen, 60.000 Aufträge, 
1.500 Dolmetscheinsätze, 2.000 zufriedene 
Kunden, 100 aktive professionelle Überset-
zer und Dolmetscher weltweit und 40 Spra-
chen seit 1981. Frau Dr. Mag. Brigitte Meßner , 
Geschäftsführerin und Gründerin von trans-
lingua, zieht eine positive Bilanz über die ver-
gangenen 30 Jahre: „Auch wenn es durch die 
technischen Entwicklungen eine sehr große 
Veränderung im Projekt- und Übersetzungs-
management gegeben hat und die Recherche 
und Datenverarbeitung viel einfacher und 

schneller geworden ist, haben sich bei trans-
lingua seit 1981 zwei Dinge nie verändert: die 
exzellente Qualität der Übersetzungs- und 
Dolmetschleistungen und die hohe Kunden-
orientierung. Von Anfang an habe ich ziel-
strebig meine Vision verwirklicht, nämlich 
linguistische Kompetenz der Spitzenklasse 
und ein auf die jeweiligen Kundenbedürfnis-
se zugeschnittenes, rasches sowie zuverläs-
siges Service zu bieten. Das ist die Vertrau-
ensbasis für langjährige Geschäftsbeziehun-
gen.“

Dass translingua diesen hohen Qualitätsan-
forderungen entspricht, beweist die Zertifi-
zierung nach ÖNORM EN 15038, welches als 
Qualitätsgütesiegel auch eine wichtige Ent-
scheidungshilfe für den Kunden darstellt.

Ebenso bestätigt die hohe Kundenzufrieden-
heit das Erfolgsrezept von translingua. Eine 
vor kurzem durchgeführte Kundenbefragung 
ergab, dass 100% der Kunden translingua 
weiterempfehlen würden. 

 N www.translingua.at 

Höchste Dolmetsch-
Qualität seit 1981!
translingua feiert heuer mit großem 
Stolz ihr 30-jähriges Jubiläum 

„Missbraucher“ – die 
„ÜbeLsetzung des Jahres“

Dolmetsch
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ein rigoroser Verhaltens- und Ehrenko-
dex sorgen dafür, dass Dolmetschen auf 
höchstem Niveau geboten und reibungs-
lose Kommunikation im internationa-
len Rahmen sichergestellt wird. Nicht 
auszudenken, wenn die Äußerung „sei-
en Sie kurz und prägnant“ von unzurei-
chend Ausgebildeten mit „make it short 
and pregnant“ wiedergegeben würde!

Sprachdienstleistungen im Bereich 
Übersetzen und Dolmetschen entschei-
den über das Gelingen oder Scheitern 
fremdsprachiger Kommunikation. Wer-
den Profis eingesetzt, kann der Gewinn 
für Kundinnen und Kunden nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Wird aber 
auf unqualifiziertes Personal zurückge-
griffen, kann der Imageschaden enorm 
sein – und die Kosten der Ausmerzung 
des sprachlichen Fehltrittes ein x-Fa-
ches des Auftragswertes ausmachen.

Hochqualifizierte ÜbersetzerInnen und 
DolmetscherInnen, die die strengen ver-
bandsinternen Qualitätskriterien von 
UNIVERSITAS Austria erfüllen, können 
rund um die Uhr in der Datenbank ab-
gerufen werden: www.universitas.org 

Gerne sendet der Verband auch ein kos-
tenloses Verzeichnis in Printform zu: info@
universitas.org. Wer internationale Kon-
ferenzdolmetscherInnen sucht, ist auf der 
Website www.aiic.net und dem Regional-
sekretariat in Wien als Anlaufstelle für 
Veranstalter und Brücke zu den zahlrei-
chen Dolmetschprofis in Österreich und 
aller Welt bestens aufgehoben. Das Gen-
fer Hauptquartier der aiic versendet auch 
gerne das Mitgliederverzeichnis,  
anzufordern unter  
info@aiic.net.  

denz zur Heranziehung von unausgebil-
deten Laien für diese so verantwortungs-
volle Aufgabe. Gerade im Medizinbereich 
kann dies verheerende Folgen haben“, so 
Dagmar Jenner von UNIVERSITAS Aus-
tria. Dahinter stehen meist Sparzwän-
ge und mangelndes Bewusstsein für die 
enorme Relevanz professioneller Sprach-
dienstleistungen. Die Sprachexpertin dazu: 
„Da wird ganz klar an der falschen Stel-
le gespart. Besonders heikel wird es, wenn 
gar Kinder zum Dolmetschen medizini-
scher Sachverhalte herangezogen werden. 
Das ist in etwa so, wie wenn ein Kind mit 
Thermometer zum Arzt erklärt würde.“

Bei internationalen Konferenzen und im 
öffentlichen Dienst wird glücklicherwei-
se überwiegend auf Profis zurückgegrif-
fen. Weil in der Aussage „Global English is 
not enough for global business“ viel Wah-
res liegt, kommt hier neben UNIVERSI-
TAS Austria auch die Association interna-
tionale des interprètes de conférence ins 
Spiel. Sie ist der einzige weltweite Verband 
von KonferenzdolmetscherInnen mit mehr 
als 2.700 Mitgliedern in fast 80 Ländern. 
Die aiic-Region Österreich umfasst rund 
75 Mitglieder, die aus und in 15 Sprachen 
dolmetschen. „In der Muttersprache kön-
nen sich Rednerinnen und Redner einfach 
am besten ausdrücken. Bei der Sicherstel-
lung sprach- und kulturübergreifender 
Kommunikation kommt deshalb Konfe-
renzdolmetscherInnen eine wichtige Brü-
ckenfunktion zu, etwa bei Tagungen, in der 
Diplomatie und bei internationalen Orga-
nisationen wie der EU oder der UNO“, er-
läutert Mag. Elisabeth Frank-Großebner 
vom aiic-Regionalsekretariat Österreich.

Qualität steht auch für aiic an erster 
Stelle. Strenge Aufnahmekriterien und 

IndIvIdual austrIan 
top Hotels

das Besondere  
erleBen und  
genIessen

MeetIngs 
events
IncentIves

luxury celeBratIons  
& HocHzeIten

exklusIve  
und IndIvIduelle  
aufentHalte

austria sales
Weilburgstraße 12a/14
A-2500 Baden bei Wien 
Tel./Fax: +43/2252/47 444
info@austriasales.com 

www.austriasales.com

unsere  

Hotels BIeten 

HoHe QualItät,

perfekten  

servIce und  
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„Missbraucher“ – die 
„ÜbeLsetzung des Jahres“



26 www.acb.at

september 2011 austrian convention business magazin

acb aktuell
M e e T I n G  I n D u s T r y  n e W s

Event    hote l

www.hotelmodul.at, www.cateringmodul.at, modulhotel@wkw.at
Tel.: (+43/1) 47660-116, 1190 Wien, Peter-Jordan-Straße 78

Alexandra Kunzmann,
Director of Sales,
seit 1994 im Modul

„Bewahren, 
was sich bewährt“

Wir bewahren, was sich bewährt hat: Persönliche Betreuung, transparente Abrechnung,
ein Höchstmaß an Flexibilität. Alle Räume haben Tageslicht und absolute Ruhe. 90.000
Seminargäste pro Jahr schätzen unsere guten, alten Modul-Tugenden. Ich selbst bin seit
1994 im Haus. Ich freue mich auf Ihren Anruf +43 1 47660-116

   

Den Auftakt machte im Vorjahr Oberös-
terreich mit der „Scalaria“, wo die zehn 
TeilnehmerInnen des Convention Bureau 
Tirol sogar die Möglichkeit hatten, neben 
einer sehr interessanten Führung auch 
hinter die Kulissen, am Event „Shake the 
lake“ teil zu nehmen. Heuer stand Vorarl-
berg auf dem Programm. Das Interesse 
war enorm: 23 Mitglieder traten die Reise 
mit uns über St. Anton in das Ländle an.

Die Tagungs- und Eventmöglichkeiten in 
St. Anton wurden von TVB Geschäftsfüh-
rer Martin Ebster vorgestellt, die Kolle-
gInnen von Conventionpartner Vorarl-

berg und Festspielhaus Bregenz küm-
merten sich um das Programm in Bre-
genz. Dort standen Führung und Be-
such des Eventschiffes „Sonnenköni-
gin“, das Casino Bregenz, das Festspiel-
haus (hervorragende Führung inklusive 
Blick hinter die Kulissen der Festspiele 
durch Helga Ginzinger) sowie abschlie-
ßend ein Besuch der Festspiele, der lei-
der nach 20 Minuten im Regen endete.

„Die Resonanz unserer Mitglieder war 
äußerst positiv“, berichtet Christine Stel-
zer, Leiterin des Convention Bureau Tirol. 
Stelzer: „Für uns ist es wichtig, dass wir 

und unsere Mitglieder auch einmal vor 
Ort sehen, was und wie es die anderen 
machen. Man kann sich neue Ideen ho-
len und mit Kollegen austauschen. Zudem 
fördert so eine Studienfahrt das gesam-
te Netzwerk und ist zugleich für uns und 
unsere Partner Motivationsprogramm.“

Stelzer ist von dem Erfolg der Studien-
reisen derart überzeugt, dass sie der-
lei Aktivitäten auch bereits den Kolle-
gInnen der anderen Bundesländer vor-
geschlagen hat. Wohin es im nächs-
ten Jahr geht, steht noch nicht fest. 
Stelzer: „Ideen sind willkommen.“ 

Tiroler Blick 
über den Tellerrand 

Das Convention Bureau organisiert Studienreisen in andere Bundesländer
Christine stelzer
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Outdoor-event 
mit Bambus und 
Ginkobäumen
Palais Kaufmännischer Verein in 
Linz wartet mit erweitertem Ange-

bot auf

Seit Sommer dieses Jahres ist das tradi-
tionelle Palais Kaufmännischer Verein 
auch für Outdoor-Events bestens gerüs-
tet. Durch den Bau einer 380 Stellplät-
ze umfassenden Tiefgarage und dem 
modernen Zubau mit drei neuen Sälen 
wurde der Innenhof des Palais revitali-
siert. Auf einer Fläche von 1.600 Quad-
ratmetern entstand in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Linz ein öffentlicher Park, 
der auch für diverse Veranstaltungen im 
Palais mitgenützt werden kann.

Die neue Grünfläche wurde in Form 
eines japanischen Gartens gestaltet. 
Bambus, Magnolien, Zwergföhren und 
zwei Ginkobäume sorgen für ein beson-
deres Flair.  „Gerade in der wärmeren 
Jahreszeit haben unsere Gäste eine Frei-
fläche vermisst. Nun ist es möglich, etwa 
den Sektempfang draußen zu genießen. 
Dank der überdachten Terrasse stört 
auch leichter Regen nicht – sofern sich 
die Temperaturen in Grenzen halten“, 
freut sich Geschäftsführer Gerhard Zel-
linger  über diese neue Infrastruktur, die 
auch mit allen technischen Anschlüssen 
bestens ausgestattet ist. 

Von 18. bis 20. April 2012 findet erstmals 
die „Passenger Terminal EXPO 2012“, die 
weltweit führende internationale Fach-
konferenz und Branchenmesse für Flug-
häfen, am Gelände der Messe Wien Exhi-
bition & Congress Center statt. Der Flug-
hafen Wien ist als Host Airport Partner 
mit an Bord. Behandelt werden dabei 
Trends und Innovationen zu allen Aspek-
ten von Flughafenterminals – von Gebäu-
deplanung und Design über Terminalbe-
trieb mit Gepäckabfertigungs- und Check 
In-Prozessen bis zur Inneneinrichtung, 
der technischen Infrastruktur, Retail-
trends und Parkplatzbewirtschaftung. 

Über 200 Referenten aus allen Themen-
bereichen erläutern in den dreitägigen 
Sessions aktuelle Trends und über 150 
Aussteller präsentieren in der Exhibition 
die neuesten Entwicklungen im Airport-
business. Zielgruppe sind Vertreter von 
Flughafenbetreibern, Airlines und Tech-
nologielieferanten, erwartet werden rund 
3.500 Besucher aus der ganzen Welt. 

U.a. ist vorgesehen, die Terminalerweite-
rung des Vienna International Airports, 
Skylink, in das Programm zu integrie-
ren. Er geht im kommenden Frühjahr 
mit mehrjähriger Verspätung in Betrieb. 

Skylink wird   
Kongress-Star
 Passenger Terminal EXPO 2012 im Anflug   

Kann man als Teilnehmer das Seminar 
oder den Kongress unerwartet nicht an-
treten oder muss man die Veranstaltung 
abbrechen, werden die Tagungskosten bis 
zu einer Höhe von 4.000 Euro pro Person 
bzw. 10.000 Euro pro Abschluss refun-
diert. Zusätzlich gebuchte Reiseleistungen, 
wie z.B. Hin- und Rückreise mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln, dazu zählt auch das 
Flugzeug, können mitversichert werden, 
wenn sie innerhalb des Zeitraums von 
maximal 48 Stunden vor Seminarbeginn 
bis maximal 48 Stunden nach Seminaren-
de liegen. Die Prämie beträgt 5 Prozent 
des Seminar- bzw. Kongress(reise)preises.

Die Versicherung greift bei 18 definier-
ten Stornogründen. Versichert sind z.B. 
schwere Erkrankung, unfallbedingte Kör-
perverletzung oder Tod des Versicherten, 
eines Familienmitglieds oder von Betreu-

ungspersonen Minderjähriger. Die weite-
ren Gründe reichen von der Lockerung 
implantierter Gelenke bis zu bedeutendem 
finanziellen Schaden in Folge von Vermö-
gensdelikten oder Unfall, bei Verkehrsun-
fällen auf dem Weg zur Veranstaltung.

Einen Stornoschutz gibt es auch für Se-
minartrainer: muss er aus einem ver-
sicherten Grund das Seminar absagen, 
übernimmt die Versicherung die Kosten 
für gebuchte Hotelübernachtungen, Ver-
pflegung und die gebuchte Hin- und Rück-
reise zum Seminarort von Trainer und 
Teilnehmern bis zu einer Summe von 
10.000 Euro. Auch die Gebühren für ge-
buchte Seminarräume und Seminaraus-
stattung (wie z.B. Beamer) werden ab-
gedeckt. Die Prämie beträgt ebenfalls 5 
Prozent der zu versichernden Kosten. 

 N www.europaeische.at 

Immer auf der 
sicheren Seite

Die Europäische Reiseversicherung hat  
eine Stornoversicherung für Trainer so-
wie Teilnehmer an Seminaren und Kon-
gressen ausgearbeitet.

translingua Übersetzungsbüro
Gonzagagasse 4, 1010 Wien

Tel. +43 / 1 / 533 12 68
email: office@translingua.at
web: www.translingua.at

•  Übersetzungen 
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• Dolmetscher
• Beglaubigungen
• Desktop Publishing
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Andreas sturmlechner, erV

Airport Wien erwartet die 
Passenger eXPO 2012
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Dreifacher Zuwachs 
für die ACB-Familie
Das forte FortBildungszentrum und Congress Schladming und 

die Zwei-Flüsse-Stadt Steyr sind seit kurzem Mitglieder

Das „strukturierte Netzwerk, das aus Insidern der Kongress-
branche – sowohl Veranstaltern, als auch Anbietern wie Kon-
gresszentren – besteht“ ist für Manfred Breitfuss, Geschäftsfüh-
rer von Congress Schladming die Besonderheit am ACB. Einen 
„Informationsvorsprung und laufenden Austausch von Ideen und 
Neuigkeiten“ erwartet sich Hermann Diller, Geschäftsführer for-
te FortBildungszentrum. Beide erwarten sich also einiges von der 
Mitgliedschaft. Beide vertreten interessante Betriebe. Manfred 
Breitfuss: „Im Rahmen der FIS-Alpinen Ski Weltmeisterschaften 
im Februar 2013 werden in Schladming derzeit mehrere Veran-
staltungsstätten errichtet.“ Als „Flaggschiff” kann das Congress-
Schladming mit einem Indoor-Bereich für bis zu 1.400 Personen 
genannt werden, das als Mediencenter für die Ski-WM dient. Con-
gress-Schladming steht für moderne Architektur, umweltfreund-
liche ÖKO-Haustechnik, multifunktionelle Nutzung, gastronomi-
sche Perfektion und moderne Technik, im Zentrum von Öster-
reich. Durch die vorhandene Medien- und Bühnentechnik sind die 
Räumlichkeiten vielseitig nutzbar. 

 N www.congress-schladming.com

Die traditionsreiche Industriestadt – schon immer ein Ort der 
Wirtschaft mit zukunftsweisenden Unternehmen – beherbergt 
heute viele große und interessante Firmen, innovative Betriebe, 
die neue Technologien und Lösungen entwickeln. Entsprechend 
groß sind die Möglichkeiten für Tagungen, Meetings, Seminare 
und auch für größere Events. 2010 wurden all diese Angebote 

in der „Business 
Class Steyr“ ge-
bündelt. Jetzt 
ist sie als Mit-
glied dem ACB 
beigetreten. Ge-
managt wird die 
Business Class 
vom Tourismus-
verband Steyr 
am Nationalpark 
und vom Muse-
um Arbeitswelt. 

Bei diesen beiden eng verbundenen Anlaufstellen laufen alle Fä-
den zusammen. Der Kunde hat dadurch einen immensen Vorteil: 
Ein Anruf oder ein Mail genügt, und schon hat man alle Informa-
tionen auf einmal und aus einer Hand. 

Rund hundert Partner sind in der Business Class Steyr zusam-
mengeschlossen. Darunter sind sieben 4-Sterne-Hotels mit eige-
nen Seminarräumen. Zwei von ihnen wurden erst kürzlich mit 
besonderen Auszeichnungen als Seminarhotels geehrt. Für Semi-
nare und Veranstaltungen stehen aber viele verschiedene Räum-
lichkeiten zur Verfügung. Zum Beispiel das alte, barocke Theater 
oder die Jugendstilsäle der Stadt. In der Schlossgalerie Lamberg 
kann man eine ganze Etage mieten oder man bucht einen der 
schönen Räume im Museum Arbeitswelt. 

 N www.business-steyr.at

Molekular-Biologen 
in Baden 
Von Ende Juli 2011 tagten im 
Congress Casino Baden hoch-
karätige Molekularbiologen 
und Mediziner aus aller Welt.  
Ursula Winter , Salesmanage-
rin des Congress Casino: „200 
TeilnehmerInnen aus 24 Nati-
onen behandelten das zentra-
le Thema der von EMBO (Euro-
pean Molecular Biology Orga-
nization) unterstützten Konfe-
renz: Struktur, Regulation und 
Funktion von Proteinphospha-
tasen, einer medizinisch beson-
ders wichtigen Enzymgruppe.“  
Im Rahmen der Konferenz wur-
den neue, teils noch unveröf-
fentlichte Ergebnisse präsen-
tiert. „Uns ist es sehr wichtig, 
den Diskurs zwischen bereits 
etablierten SpitzenforscherIn-
nen und JungwissenschaftlerIn-
nen zu fördern”, erläutert Prof. 
Egon Ogris , der Organisator der 
Konferenz. Ogris ist Professor an 
der Medizinischen Universität 
Wien und forscht an den Max.F. 
Perutz Laboratories am Campus 
Vienna Biocenter. Organisiert 
wurde der Aufenthalt von der 
Kongressagentur „inspiration“ 
der Badenerin Ursula Ronge-
Diwisch . Für Baden brachte die 
Veranstaltung rund 1.000 Näch-
tigungen.

+++++++++++++++++++++++

High Tech  
für die Hofburg 
Die Hofburg Vienna ist das tra-
ditionsreichste Kongresshaus 
Europas (wenn nicht gar der 
Welt), in punkto moderner Tech-

nik braucht sich die ehemalige 
Habsburg-Residenz im Herzen 
von Wien aber nicht zu verste-
cken. Laufend wird investiert, in 
den letzten Monaten etwa rund 
500.000 Euro in Glasfasertech-
nologie und High-End-Tonanla-
gen, wie die Geschäftsführerin 
Hofburg Vienna, Mag. Renate 
Danler , vor kurzem mitteilte. 

+++++++++++++++++++++++

Volksgarten
Das Kunsthistorische Museum 
Wien (KHM) kann Veranstaltern 
eine weitere, attraktive Location 
bieten: den Theseustempel im 
Volksgarten. Das Besondere ist 
die antike Kulisse, auch wenn 
der Tempel kein Überbleibsel 
aus römischer Zeit darstellt, 
sondern erst 1823 erbaut wurde. 

Jetzt wurde er komplett saniert 
und kann für tolle Veranstaltun-
gen genutzt werden – allerdings 
nur bis 22.00 Uhr. Cocktails sind 
bis zu 100 Personen möglich, ein 
Dinner bis zu 50 Personen. Die 
Miete beträgt 1.500 Euro.

 N www.khm.at

V.l.: ursula ronge-Diwisch, „Inspiration“, Prof. Dr. Michel 
Tremblay, Direktor des McGill Cancer Centres, Prof. egon Ogris, 
Max.F.Perutz laboratories – Kongresspräsident, Prof. Isabelle 
Mansuy, eTH Zürich/Medizinische Fakultät der universität Zürich, 
und Prof. Dr. Ari elson, Weizmann Institute of science, Israel.
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In Niederösterreich fi nden Sie für jede Art von Veranstal-
tung die goldrichtige Location: Wir garantieren Ihnen 
gute Erreichbarkeit, moderne Infrastruktur, aufmerk-
sames Service und ein attraktives Rahmenprogramm. 
Werten auch Sie Ihre nächste Veranstaltung auf! 
Sie erreichen uns unter +43/2742/9000-19824 oder 
convention@noe.co.at

Innovative Werte: 
Ob Event, Tagung oder Seminar – für Ihre 
Gäste ist das Beste gerade gut genug!

CB11_Ins_InW_102x297.indd   1 12.08.11   07:42

Wovon Erzherzöge 
träumten
Auch ein Seminarhotel hat 
Anrecht auf Pausen. So z.B. das 
Schloss Hernstein in Nieder-
österreich. Alljährlich öffnet 
das ehemalige Jagdschloss der 
Familie Habsburg-Lothringen 
beim Adventmarkt (heuer vom 
8.-11.12.2011) alle historischen 
Räume, die während des Jah-
res  den Hotel- und Seminargäs-
ten exklusiv vorbehalten sind. 
Das Anwesen befindet sich nur 
35 Kilometer südlich von Wien. 
In den aufwändig restaurierten 
Prunkräumen lassen sich ein-
drucksvolle Konferenzen abhal-
ten. Die 24 Seminarräume sind 
mit Beamer, TV, Videokamera und 
-rekorder versehen. Im ganzen 
Haus steht gratis Wireless LAN 
zur Verfügung. Im angeschlos-
senen Hotel warten 74 Zimmer 
sowie ein Panoramarestaurant 
und die Hotelbar. Der Erholungs-
bereich verfügt über Hallenbad, 
Sauna, Dampfbad, Infrarotkabi-
ne, Solarium und Fitnessraum. 
Davon konnte ein Habsburger 
Erzherzog nur träumen … 

 N www.schloss-hernstein.at,  
reservierung@schloss-hernstein.at

+++++++++++++++++++++++

Die Halle für Alle
Das Multiversum heißt ein ein-
zigartiger, multifunktioneller  
Veranstaltungskomplex mit  
27.000 m²2²  Gesamtnutzfläche mit-
ten in Schwechat (NÖ), der im 
Jänner 2011 eröffnet wurde. Allein 
die Eventhalle fasst bis zu 2.400 
Besucher. „Internationale Sporte-

vents sowie kulturelle Highlights 
oder Firmenevents und Messen 
finden an über 200 Eventtagen 
statt“, so Mag. Anna Sollere-
der  von der Multiversum Schwe-
chat Betriebs GmbH. Einzigartig 
ist die Erreichbarkeit: das Mul-
tiversum liegt in direkter Nähe 
zu Bahnhof, Autobahn und Flug-
hafen. Damit nicht genug: die 
Anlage verfügt nicht nur über 
modernste Technologien (z.B. 
Fernsehübertragungen in HD-
Qualität, Internet-TV, etc.),  
sondern ist auf allen Ebenen  
barrierefrei. 

 N www.multiversum-schwechat.at

+++++++++++++++++++++++

„Grüne  
Tankstelle“ fürs  
Kongressflaggschiff 

Das Austria Center 
Vienna (ACV) ver-

fügt seit kur-
zem über eine 
E-Tankstelle, 
die sämtlichen 

Garagennutzern 
des Hauses gratis 

von 0 bis 24 Uhr zur Verfü-
gung steht. Die acht Ladestatio-
nen – davon je vier im ersten und 
zweiten Garagengeschoss – sind 
mit Kraft- und Schuko-Anschlüs-
sen ausgestattet und grün 
gekennzeichnet. „Damit können 
Besucher des ACV ihr E-Fahrzeug 
während einer Veranstaltung 
bequem und gratis in unserer 
Parkgarage auftanken“, erläutert 
ACV-Vorstand Thomas Rupperti . 
Die Parkgebühren der ACV-Gara-
ge bleiben trotz des zusätzlichen 
Services gleich.

schloss Hernstein
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Arcotel hilft  
Jugendlichen
Die Arcotel Hotel AG – sie 
betreibt derzeit neun Hotels in 
sieben europäischen Städten 
in Österreich, Deutschland und 
Kroatien, alle mit hervorragen-
dem Angebot im Konferenz- und 
Meeting-Bereich – übergab zum 
zweiten Mal einen Scheck an das 
Therapiezentrum Weidenhof in 
Grafenstein. 

In Anwesenheit der Arcotel-
Eigentümerin, Dr. Renate Wim-
mer , und Arcotel Vorstand Man-
fred Mayer  wurden neben der 
Geldspende zehn Eintrittskarten 
für das Musical CATS inklusive 
zwei Übernachtungen in einem 
der Wiener Arcotels überreicht. 
Im Therapiezentrum Weiden-
hof in der Nähe von Klagenfurt 
haben Jugendliche in schwieri-
gen Lebensphasen die Möglich-
keit, in einer betreuten Wohnge-
meinschaft ihren eigenen Weg 
wieder zu finden. 

Arcotel-Gäste können mit jeder 
online Zimmerbuchung 1 Euro 
an die Jugendlichen des Weiden-
hofs spenden. Weitere Aktionen 
von Arcotel zugunsten des The-
rapiezentrums sind noch in die-
sem Jahr geplant. 

 N www.arcotelhotels.com

+++++++++++++++++++++++

Unter den 100  
besten Hotels  
Europas 
Diese Ehre wurde dem „roomz“ 
Budget Design-Hotel in Wien 
zuteil (4-Sterne-Niveau zu 
3-Stern-Preisen). Das Magazin 
Geo Saison bezeichnet das Haus 
als Gesamtkunstwerk und wähl-
te es bereits zum zweiten Mal 
unter die Top-100 Hotels in Euro-
pa. Damit nicht genug, verlieh 
die Buchungsplattform Hotel.
de kürzlich einen Award, da 
das roomz – vienna zu den top 
bewerteten Hotels in Wien zählt. 
Und bereits 2009 hat das Busi-
ness World Magazin zusam-
men mit der Wirtschaftskammer 
Österreich den Award „Business-
hotel des Jahres“ an das junge 
Wiener Hotel vergeben. Haupt-
verantwortlich für den Erfolg 
des „roomz vienna“ ist General 
Manager Bernhard Haselsteiner 
mit seinem Team. Jetzt werden 
weitere Standorte geplant. Noch 
heuer wird in Graz direkt gegen-
über der Stadthalle der Baustart 
für ein weiteres roomz-Hotel 
erfolgen. Die Eröffnung ist für 
September 2012 geplant. Mit 131 
Zimmern sowie einigen nnd à la 
carte Restaurant gleicht das Kon-
zept jenem von Wien. 

 N www.roomz-vienna.com

+++++++++++++++++++++++

IMA-Award für den IMA-Gründer
Der IMA-Award 2010, die jährlich von der I.M.Austria verliehene Aus-
zeichnung für besondere Verdienste in der Messe-, Event- und Kongress-
wirtschaft in Österreich, geht an I.M.Austria-Gründer, Leslie P.C. Zech . 
Er ist seit über 30 Jahren mit seinem in Wien ansässigen 
Unternehmen IEEC (vormals Zech-Expo) im Messebau 
und -consulting tätig und hat sich stets für die Wei-
terentwicklung der Branche engagiert. So gründete 
er Anfang der 1990er-Jahre die I.M. Austria als Zusam-
menschluss österreichischer Messestandbauer. Seit 1992 
arbeitete Zech zudem im Vorstand des Weltdachverbandes 
IFES (International Federation of Exhibition Services), deren Präsident er 
zwischen 2000 und 2004 war und dem aktuell Mitglieder aus über 40 
Staaten in allen Kontinenten angehören. Die Verleihung findet am Mon-
tag, 3. Oktober 2011 um 11:00 Uhr im Rahmen der access in der Wiener 
Hofburg statt. 

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

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

q Druck und Versand weltweit

Planen Sie eine Veranstaltung?
dann ... kontaktieren Sie uns rechtzeitig – unverbindlich!

Freyung 6/3, A-1010 Wien www.maw.co.at
Tel.: (+43/1) 536 63-35, Fax: (+43/1) 535 60 16, e-mail: maw@media.co.at
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Audienz bei der Sonnenkönigin
Begeistert zeigten sich 16 Event- und Tagungsveranstalter aus Deutsch-
land und der Schweiz von einem Fam-Trip rund um „Shake the Ship“ 
auf der MS Sonnenkönigin, den Convention Partner Vorarlberg in die-
sem Sommer organisierte, damit die Tagungs- und Eventveranstalter 
Service, Locations und die zahlreichen Angebote, die das Land zu bieten 
hat, persönlich kennen lernen. Die Teilnehmer erlebten Führungen im 

Festspielhaus und im Kunsthaus Bregenz, eine verlangsamte Fahrt mit 
der Pfänderbahn und besuchten das Seehotel am Kaiserstrand sowie 
das Hotel Weißes Kreuz in Bregenz. Darüber hinaus stellte sich im Juli 
ein hoher Besuch am Bodensee ein: Rob Davidson , Senior Lecturer of 
Event Management at the University of Greenwich. hat einige Bücher 
über die Meeting Industry geschrieben und wurde u. a. 2005 in London 
zur „Meetings and Incentive Personality of the Year“ ernannt. 
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Das Austrian Convention Bureau (ACB) verlieh den diesjährigen 
Congress Award im Rahmen der Convention4u in Villach. Mit Unter-
stützung des Landes Kärnten und der Tourismusregion Villach fand 
die Preisverleihung in einer außergewöhnlichen Location statt: 
unter den Flügeln von Greifvögeln, mit atemberaubendem Blick auf 
Villach und bei Sonnenuntergangsstimmung. Die Preisträger 2011: 
Dr.Erhard Busek , Europäisches Forum Alpbach, und Irene Grünba-
cher , Congress Center Villach. 

Dr. Erhard Busek verwandelt Alpbach jedes Jahr in das “Dorf der 
DenkerInnen”, wobei rund 4.000 Teilnehmer aus mehr als 50 Län-
dern der Welt zusammentreffen um aktuelle Fragen der Zeit zu dis-
kutieren. Das Europäische Forum Alpbach war der erste Kongress in 
Österreich, der mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Green 
Meetings zertifiziert wurde. Damit nimmt Dr. Erhard Busek, der das 
Thema Umweltschutz als zentralen Aspekt in seine Veranstaltung 
integrierte, eine Vorreiterrolle unter den Veranstaltern ein. 

Nach abgeschlossener Ausbildung und ersten Erfahrungen in der 
Hotellerie machte Irene Grünbacher die ersten Schritte in der Kon-
gressorganisation bei Interconvention (damals Tochterfirma von 
Austrian Airlines). Nach fast 10 Jahren wechselte sie zu ICOS (Toch-
terfirma von Blaguss). Mit 38 Jahren stellte sie sich einer neuen Her-
ausforderung und übernahm das Veranstaltungs- und Projektma-
nagement im Congress Center Villach. Zu diesem Zeitpunkt konnte 
sie schon auf eine umfangreiche Liste von selbst organisierten Kon-
gressen zurückblicken. (60 Kongresse, Seminare und Incentives, mit 
bis zu 4.000 Teilnehmern und bis zu 125 Parallelsitzungen).

Zweiter Europäer im Kongress-Olymp
In die „Hall of Leaders“ des Convention Industry Council – quasi den 
„Olymp“ der internationalen Kongressindustrie – wurde Christi-
an Mutschlechner,  Leiter des Vienna Convention Bureau im Wien-
Tourismus, aufgenommen. Diese Ehre wurde zuvor erst zwei Euro-
päern zuteil. Über die Aufnahme entscheiden die 31 Mitglieder des 
Convention Industry Council (CIC), allesamt internationale Verei-
nigungen, die maßgeblich an den Entwicklungen im weltweiten 
Kongressgeschehen beteiligt sind: Die International Congress and 
Convention Association (ICCA) und die International Association 
of Professional Congress Organisers (IAPCO) gehören ebenso dazu 
wie Meeting Professionals International (MPI) oder die Professio-
nal Convention Management Association (PCMA). Seit 1985 nahm 
der CIC 102 Persönlichkeiten in seine „Hall of Leaders“ auf, die im 
Bereich Meetings, Tagungen und Kongress-Ausstellungen Außer-
gewöhnliches für alle Sparten geleistet und diesen Wirtschafts-
zweig weltweit substantiell mitgeprägt haben. Die Ehrenurkunde 
wurde Christian Mutschlechner  durch die Geschäftsführerin und 
den Vorsitzende des CIC, Karen K. Kotowski  und Stacy Tetschner , 
überreicht.

Ehre, wem ehre gebührt

Nachhaltiger Tagungstourismus
Für seine Positionierung als „Green Meeting Destination“ mit 
dem „Tirol Touristica“ und für herausragende touristische Projek-
te in der Kategorie Marketing und Vertrieb ausgezeichnet wurde 
heuer das Congress Centrum Alpbach. Es war das erste Kongress-
haus Österreichs das die internationale „Green Globe Zertifizie-
rung“ erhielt und gilt mit dem Österreichischen Umweltzeichen 
für Green Meetings als Vorreiter unter den Kongresshäusern. Den 
Preis hat im Zuge eines feierlichen Abends in Igls Geschäftsführer 
Georg Hechenblaikner  entgegen genommen. „Unsere Nachhaltig-
keitsstrategie findet gerade bei internationalen Konzernen großen 
Anklang“, sagt Hechenblaikner, der darin klare Vorteile gegenüber 
seinen Mitbewerbern sieht. 

v.l.: Georg Hechenblaikner, richard Kruspel, Irene Grünbacher, 
Christian Mutschlechner.

ACB Congress Award



32 www.acb.at

september 2011 austrian convention business magazin

Was bin ich?
Es heißt ja immer, „size matters”. Ich bin 
der Gegenbeweis. Obwohl ich klein bin, 
stehe ich im Kongressgeschehen groß 

da. 

Meine Reise zum 79. Jahreskongress der 
Weltraummediziner (sic!) beginnt im Büro –  
wissen Sie, die Walzen kitzeln ordentlich, 
wenn ich durch den Drucker gezogen 
werde. Umgeben von Kolleginnen und Kol-
legen geht es weiter zum „Einsackeln”, wo 
alle Kongressunterlagen für die registrier-
ten Teilnehmer vorbereitet werden. Das 
ist immer spannend, denn dann zeigt sich, 
wer von uns zum Galadinner geht, oder 
beim Heurigen chillen kann.

Vor Ort bin ich dann nicht nur dazu 
da, die Teilnehmer von anderen Besu-
chern zu unterscheiden.  Manche Teil-
nehmer sind weit gereist, um am Kon-
gress teilzunehmen, und kennen vie-
le Kollegen vielleicht nur aus Emails. 
Ein verstohlener Blick genügt, und man 
weiß, wer vor einem steht. Das hilft beim 
Netzwerken!Wenn Vortragende aus al-
ler Welt ihre neuesten Erkenntnisse prä-
sentieren und Erfahrungen austauschen, 
bin ich gern dabei! Starren alle Augen 
gebannt auf die Leinwand, riskiere ich 
auch mal einen Blick. Aber was „Nanos-
teropsis” ist, weiß ich dann doch nicht.

Nach einem intensiven Tag geht‘s wei-
ter zu den Abendveranstaltungen. Da ist 
oft ganz schön was los – und ich bin mit-
tendrin! Zum Glück brauch ich wenig 
Schlaf!Bei so einem „Naheverhältnis” ge-
wöhnt man sich natürlich aneinander. 
Manche Leute hängen derart an mir (ge-
nau genommen ist es ja umgekehrt), dass 
sie mich auch abseits des Kongresses ger-
ne mit sich herumtragen. Sicher sind sie 
Ihnen auch schon öfters aufgefallen: gut-
gekleidete Damen und Herren mit – sa-
lopp ausgedrückt  – „Hundsmarkerln”  um 
den Hals, z.B. in der U-Bahn? Gutes Stich-
wort: oft habe ich nämlich „verborgene 
Qualitäten” und diene auch als Ticket für 
die Öffis. Ich bin immer ganz stolz, wenn 
auch ich etwas für die Umwelt tun kann!

Deshalb finde ich auch die „Badge Box” 
so toll, die bei von Mondial organisierten 

Kongressen aufgestellt wird. Ein herzi-
ger grüner Frosch wirbt in den Pausens-
lides dafür, dass die Teilnehmer am Ende 
des Kongresses dort ihr Namensschild 
einwerfen. Da sehe ich dann alle meine 
Kolleginnen und Kollegen wieder, es gibt 
Gelegenheit für ein kleines Plauscherl...
und dann geht‘s dorthin zurück, wo ich 
hergekommen bin: ins Büro, wo ich vol-
ler Tatendrang meine zweite Laufbahn 
als Notizzettel starte. Deshalb lautet auch 
mein persönliches Motto: klein, aber oho!

by  A. Balcar, balcar@mondial-congress.com

Wie ein Märchen 
Über 20 Bälle sind jährlich in der Hof-
burg Vienna zu Gast. Einer davon, der 
Kaiserball, wird alljährlich zu Silves-
ter in Eigenregie durchgeführt und zieht 
sehr viele internationale Gäste nach Wien. 
Seit über 40 Jahren knüpft der Kaiser-
ball an die imperiale Tradition der Bäl-
le „Ball bei Hof“ und „Hofball“ an, die 
Kaiser Franz-Joseph und seine Ge-
mahlin Kaiserin Elisabeth im 19. Jahr-
hundert in der Kaiserresidenz pfleg-
ten. Die Gäste sind vor allem von der 
Historie der Hofburg-Räumlichkeiten 
und der Habsburg-Familie fasziniert. 

Hin und wieder 
erleben wir aus-

ländische Gäs-
te, die ange-
sichts der 
vielen Kö-
nigshäu-
ser in Euro-

pa, am Kai-
serball auch den 

„echten“ Kaiser 
Franz Joseph und 
seine Sisi ken-
nen lernen möch-

ten, da sie annehmen, dass die beiden 
die amtierenden Regenten von Öster-
reich sind. Ähnliche Anfragen haben wir 
auch das ganze Jahr über beim Empfang 
der Hofburg Vienna. Klärt man die Be-
sucher dann auf, so gibt es immer wie-
der ein herzhaftes gemeinsames Lachen 
und ein Statement wie „well, the Hofburg 
and Vienna – it’s just like a fairy tale!“

„Der Zeigestab“
Bei einem Kongress in der Stadthalle Graz 
wünschte der Referent ausdrücklich ein 
Funkmikro. Dieses jedoch benutzte er 
nicht als Tonverstärkung, sondern als ZEI-
GESTAB für die Erklärungen der Bilder 
auf der Leinwand. Immer wieder kritisier-
te er die Technik, da er ja merkte, dass die 
Kongressgäste ihn nicht hören können. 

Mit viel Feingefühl und Überzeugungs-
kraft schafften wir es, ihm zusätz-
lich ein Headset zu montieren. Das 
Funkmikro, ja das wurde nicht aus 
der Hand gegeben, denn dieses be-
nötigte er weiterhin als Zeigestab.

A u s  D e r  T A G u n G s W e L T

heiteres

„Ohne mein Fahrrad  
geht gar nichts …“
Im Messecongress Graz findet ein Kon-
gress statt. Von den Teilnehmern kommt 
ein Mann mit dem Fahrrad IN DEN PLE-
NARSAAL für 1.000 Gäste. Er besteht dar-
auf, sein Fahrrad bei sich zu haben.

Auf die Bitte hin, den Fahrradparkplatz 
direkt beim Eingang zu nutzen, teil-
te der Kongressteilnehmer mit, dass 
er das Fahrrad ganz sicher nicht dort 
abstellt, da er bei keinem einzigen Ein-
gang einen Hinweis fand, dass Fahrrä-
der nicht in den Kongresssaal mitge-
nommen werden dürfen.

„Ohne mein Fahrrad gehe ich nirgends 
hin“ wurde uns erklärt. So hatten wir 
halt auch einen Kongress, in dem ein 
Fahrrad mehrere Tage im Plenarsaal – 
immer akribisch auf dem gleichen Platz –  
abgestellt war.

Bei Bällen in der 
Hofburg immer noch 
gefragt: sisi

Glanzvoller Ausklang des Jahres, imperiales Ambiente  

in der ehemaligen Winterresidenz, ein unbeschwerter 

Abend bei klassischer Eleganz:  

das ist der 41. Kaiserball in Wien.

Glittering close of the year, imperial ambience  

at the former winter residence, a carefree  

evening of classical elegance:  

that is the 41st Kaiserball in Vienna.

Auftakt der Ballsaison 

Opening of the ball season

Hofburg Wien Heldenplatz

31. Dezember 2010

Silvesternacht in den 

Prunksälen der Hofburg

New Year’s Eve in the  

state apartments of  

the Hofburg Palace

Heldenplatz, P.O. Box 113

1014 Vienna, Austria

T +43 1 5873666 23

kaiserball@hofburg.com

www.kaiserball.com

information & booking
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Die Zielsetzung ist die gleiche, die Methoden 
zu ihrer Erreichung könnten unterschiedlicher 
kaum sein. Entsprechend heftig fällt dem-
nach die Debatte um die Ökologisierung der 
Tagungsbranche in ihrer Pionierphase aus: 
Während die einen beim Thema Nachhal-
tigkeit auf „grüne“ Veranstaltungen setzen 
und diese seit einem Jahr als Lizenznehmer 
mit einem Umweltgütesiegel „Green Mee-
tings“ schmücken dürfen, plädieren andere 
für eine Zertifizierung der Tagungslocation 
selbst (nach dem Vorbild Deutschland), um 
nicht jede Veranstaltung von neuem unter 
einem Set von Auflagen – die auch Zulieferer 
und Partner einschließen – über die Bühne 
zu bringen. 

Das zunehmende Bewusstsein und fort-
schreitende Anstrengungen auch in der Ta-
gungsindustrie einen ökologischen Weg ein-
zuschlagen, stößt dabei vor allem dort auf 
Widerstand, wo die Praktikabilität des „Daily 
Business“ in Frage steht. Noch stehen au-
ßerdem nationale Richtlinien einer EU-wei-
ten Harmonisierung von Nachhaltigkeit in 
der Tagungsbranche im Wege; im Ringen um 
Marktanteile am Kongresskuchen streben Ver-
anstaltungshäuser deshalb verschiedene Gü-
tesiegel an, die bei Kunden mitunter für Ver-
wirrung sorgen. ACB machte einen Streifzug 
durch Österreichs immer „grüner“ werdende 
Kongresslandschaft. 

 ❚ Veranstaltungshaus 
versus Veranstaltung

„Die Zertifizierung eines Veranstaltungshau-
ses ist ein standortbezogener und somit eher 
statischer Prozess, wohingegen die Zertifizie-
rung einer Veranstaltung sehr viel dynami-
scher ist und sowohl in Umfang als auch in 
der Breite bzw. Diversität des zu zertifizieren-
den Gegenstandes sehr viel umfassender 
ist“, erläutert Regina Preslmair , Abteilung 
VI/5, Betrieblicher Umweltschutz und Tech-
nologie des Lebensministeriums, den Unter-
schied zwischen einem Gütesiegel für ein 
Veranstaltungshaus und der Zertifizierung ei-
ner Veranstaltung. Weder einer Zertifizierung 

von Events, noch von Veranstaltungshäusern 
steht Preslmair ablehnend gegenüber. Eine 
Zertifizierung von Veranstaltungshäusern im 
Rahmen des Umweltzeichen-Systems soll-
te allerdings auf den bereits bestehenden 
Zertifizierungsschienen (wie EMAS, Umwelt-
zeichen Tourismus, klima:aktiv haus, green 
building) aufbauen und nicht neue Kriterien 
erfinden, so ihr Vorschlag. Wichtig sei dabei 
die Umsetzbarkeit anstelle einer reinen An-
sammlung technischer Daten, fordert Presl-
mair: „Da das Umweltzeichen einen stärkeren 
Fokus auf die Auswirkungen von Produkten 
und Dienstleistungen auf deren Nutzer und 
Konsumenten legt, wäre ein System ähnlich 
dem Umweltzeichen für Tourismusbetriebe 
vorstellbar, wo nicht nur die technischen und 
energetischen Daten der reinen Gebäudehül-
le und Ausstattung berücksichtigt werden, 
sondern auch sehr stark der Betrieb.“ Ange-
sichts der unterschiedlichen technischen Bau-
substanz der verschiedenen Veranstaltungs-
häuser, schließt sie, wären sonst nur Neubau-
ten aus den letzten Jahren zertifizierbar, was 
nicht der Ausrichtung des österreichischen 
Umweltzeichens entspricht.

Für Salzburg Congress war es die logische 
Fortsetzung eines bereits eingeschlagenen 
Weges, Lizenznehmer des Umweltzeichen 
Green Meetings (UZ62) zu werden. „Schon der 
Neubau des Kongresshauses (2001) mit einer 
Photovoltaik-Anlage, einem umweltschonen-
den Versorgungs- und Entsorgungskonzept 
schuf die Voraussetzung, das Haus nachhal-
tig führen zu können“, erläutert Bert Brug-
ger , Geschäftsführer Tourismus Salzburg / 
Salzburg Congress. Seien die Anforderungen 
für die Zertifizierung für den Kunden anfangs 
auch herausfordernd gewesen, so entwickel-
te sich „das Prozedere nach und nach positiv“.  

Der Ansatz in der Kongressstadt Salzburg ist 
es laut Brugger, Veranstaltungen nach hohen 
ökologischen Prinzipien durchzuführen, um 
die natürlichen Ressourcen zu schonen und 
um die Energie-Effizienz als auch die regiona-
le Wertschöpfung zu optimieren. Recht prag-
matisch blickt der Touristiker demnach auch 

in die „Grüne Zukunft“: „Die nächsten Schrit-
te sollen sein, dass alle Kongresshäuser und 
Veranstaltungsorte den „green meeting“ Ge-
danken mit den Anforderungen an die Lizenz-
nehmer umsetzen, egal ob die Veranstaltung 
zertifiziert wurde oder nicht.“ Gleichwohl ist 
Brugger eines bewusst: „Die Entscheidung 
trifft zu allerletzt der Kunde, wie nachhaltig 
die geplante Veranstaltung sein wird oder 
sein soll.“

 ❚ Fortsetzung des 
eingeschlagenen Weges

Am Zukunftsmarkt „Green Meetings“ partizi-
piert auch Austropa Interconvention, doch der 
erfahrene PCO stellte schon vor der Zertifizie-
rung sein ökologisches Engagement vielfach 
unter Beweis. „Veranstalter, denen das Thema 
Umwelt wichtig ist bzw. die ökologisch etwas 
beitragen möchten, haben mit der Zertifizie-
rung die Möglichkeit, ein offizielles Siegel für 
ihre Veranstaltung zu bekommen und kön-
nen dies auch dementsprechend bewerben“, 
unterstreicht Daniela Filzwieser , Senior Con-
gress Manager Austropa Interconvention, den 
Vorteil des Umweltzeichens. Sowohl für den 
Lizenznehmer als auch für den Veranstalter 
könne dies das sprichwörtliche „Tüpfelchen 
am i“ sein, wenn er sich für einen PCO mit Be-
rechtigung zur UZ62 Lizenzierung entscheide. 
„Je öfter Veranstaltungen nach der Richtlinie 
ausgerichtet werden, desto mehr wird sich 
das Thema Green Meeting etablieren und in 
den Köpfen verankern“, ist Daniela Filzwieser 
überzeugt.

Austropa Interconvention, die sehr gute Er-
fahrungen mit einer zertifizierten Veranstal-
tung gemacht haben, plädieren folglich dafür 
das Gütesiegel zu forcieren und zu bewerben. 
Konkret geht es Filzwieser hierbei um einen 
kontinuierlichen Erfahrungs- und Informati-
onaustauch zwischen allen Lizenznehmern 
(eventuell online durch einen Blog) und der 
Optimierung der Green Meeting Datenbank 
(z.B. Eingabemöglichkeit für mehrere Caterer). 
Kritisch sieht sie den Zeitfaktor bei der Zertifi-
zierung einer Veranstaltung – eine Erfahrung, 
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„Grüne“ Gütesiegel 
im Schlagabtausch

Bei der Umsetzung ökologischer Standards in der Kongresswirtschaft ist man sich in der Stoßrichtung einig. Die 
Frage, ob nachhaltigen Veranstaltungen gegenüber zertifizierten Tagungslocations der Vorzug zu geben ist, be-
schäftigt jedoch die Branche – eine Kontroverse.

Von Dr. Karl reiser
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die auch andere PCO oder Veranstaltungshäu-
ser bereits gemacht haben. „Es kann vorkom-
men, dass einzelne Partner sich anfänglich 
nicht sehr kooperativ zeigen“, so Filzwieser. 

In die selbe Kerbe schlägt Christine Opitz , 
Event Company Opitz & Hasil in Schwadorf, 
die eines jedenfalls festgestellt hat: „Zu Be-
ginn sind alle sehr offen und interessiert; des 
Öfteren muss man jedoch bei Zulieferanten 
(Location, Catering etc.) sehr hartnäckig am 
Thema bleiben, da es für sie zusätzliche Ar-
beit bedeutet.“ Um Stolpersteine vorab aus 
dem Weg zu räumen, rät Opitz das Thema auf 
Vorstandsebene anzusiedeln; „sonst wird es 
rasch vom Tisch gewischt“. Hinter den Berüh-
rungsängsten gegenüber „Nachhaltigkeit“ im 
Allgemeinen und dem Umweltzeichen Green 
Meetings im Besonderen stünden oftmals 
Annahmen, es handle sich dabei bloß um 
kurzfristige Trends oder neuer Einnahmequel-
len, vermutet sie. Umso wichtiger seien die 
Initiativen Einzelner, die dann engagiert ge-
gen Vorbehalte angingen und dabei zuwei-
len gegen Windmühlen kämpfen. „Wenn sich 
jemand in Richtung ‚Green’ committed, dann 
stehen diese Personen meist zu 100% da-
hinter“, so Christine Opitz, die grundsätzlich 
ein sehr lösungsorientiertes Agieren bei Ver-
anstaltungszertifizierungen beobachtet und 
ihre Erfahrungen diesbezüglich als sehr posi-
tiv beschreibt. 

 ❚ Enge Zusammenarbeit 
erfordert Vertrauen

Ein gewisses Grundvertrauen zwischen Li-
zenznehmer und Veranstalter und im besten 
Fall eine bereits vorangegangene Zusammen-
arbeit, ist für Ralph Kerschbaumer , Head 
of Sales & Marketing Congress und Messe 
Innsbruck, im Zertifizierungsprozedere „sehr 
hilfreich“. Schließlich entstehe bei der Durch-
führung einer Veranstaltung als Green Mee-
ting eine sehr enge Zusammenarbeit. Wichtig 
sei deshalb auch, dass genügend Vorlaufzeit 
eingeplant werde, betont Kerschbaumer, der 
die Zukunft der UZ62 „in der Schaffung eines 
(zumindest mittel- bzw. west-) europäischen 
Gütesiegels“ sieht, das den Kunden auch 
entsprechend transparent und verständlich 
kommuniziert werden kann. „Um die regional 
großen Unterschiede auszugleichen und eine 
möglichst breite Basis zu schaffen, sehen wir 
hier die Europäische Kommission – Umwelt als 
unabhängige und supranationale Stelle am 
ehesten denkbar“, so Ralph Kerschbaumer, 
dem es um eine schrittweise Ökologisierung 
der Kongresswirtschaft geht. Eine stärkere Rol-
le sollte hierfür auch der Europäische Verband 
der Veranstaltungs-Centren (EVVC) spielen. Zu 
denken gibt Kerschbaumer, dass es selbst im 
deutschsprachigen Raum bis dato kein ein-

heitliches Gütesiegel geschaffen wurde. „Da-
mit ist die Verwirrung beim Kunden groß und 
die einzelnen Zertifizierungen verlieren auto-
matisch an Strahlkraft.“

Die Ausweitung des Umweltzeichens auf 
Events und Festspiele wünscht sich bspw. der 
Geschäftsführer Festspielhaus Bregenz, Ger-
hard Stübe . Ihm geht es definitiv um einen 
Umweltbeitrag, der aber auch durch geringe-
ren Ressourcenverbrauch Geld sparen hilft und 
die heimischen Produzenten unterstützt. Sei-
ner Erfahrung nach steht und fällt die Zertifizie-
rung einer Veranstaltung mit der Bereitschaft 
des Kunden zur Kooperation. „Kein großer Auf-
wand, wenn der Kunde bereit ist, die notwen-
digen Unterlagen zur Verfügung zu stellen so-
wie die erforderlichen Bestätigungen vorzule-
gen“, so Stübe. Skeptisch ist dieser jedoch ge-
genüber dem vom EVVC forcierten „Green Globe 
– Zertifikat, eine Zertifizierung, die Stübe zufolge 
viel zu einfach zu erhalten sei. 

Auf positive Erfahrungen sowohl mit der Zer-
tifizierung des Hauses (Green Globe) als auch 
mit jener von Veranstaltungen kann das Con-
gress Centrum Alpbach verweisen. „Wir sind 
der Meinung, dass es beides braucht. Zertifi-
zierung des Hauses ohne Kunden bzw. Veran-
staltung ginge ebenso zu wenig weit, wie die 
Zertifizierung der Veranstaltung ohne die Ein-
beziehung des Hauses“, resümiert Alpbach-
Geschäftsführer Georg Hechenblaikner , der 
die mangelnde Kenntnis anderer nationaler 
Zertifizierungen beklagt. „Leider ist in Öster-
reich ‚Green Globe’ noch zu wenig bekannt, 
während man in Deutschland das Österrei-
chische Umweltzeichen für Green Meetings zu 
wenig kennt.“ Die konsequente Kommunikati-
onsstrategie des EVVC, um den Mitgliedsbetrie-
ben die Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit 
aufzuzeigen, sei laut Hechenblaikner vorbild-
lich. Überhaupt sollte beim Thema „Green Mee-
tings“ laut dem Geschäftsführer von Alpbach 
die Kommunikation forciert werden, die den 
Nutzen für alle Beteiligten deutlich hervorhebt. 
Hechenblaikner: „Letztlich kann nur dann spür-
bar etwas erreicht werden, wenn das Angebot 
für die Durchführung von Green Meetings we-
sentlich breiter aufgestellt ist.“

 ❚ Multiplikatoren für die 
Ökologisierung

Dabei ist seit dem Inkrafttreten der Umwelt-
zeichen Richtlinie UZ62 im Juli 2010 bereits viel 
geschehen. „Wie ein Lauffeuer“ verbreite sich 
die Idee von Green Meetings, bestätigt auch 
die Geschäftsführerin des Austrian Conventi-
on Bureau (ACB), Petra Bauer-Zwinz . Ein Er-
folg auch für das ACB, das sich um Bewusst-
seinsbildung für das Thema Nachhaltigkeit in 
der Tagungsindustrie bemüht. Der Multiplika-

toreffekt „grüner Tagungen“ sei enorm – über 
die Branche selbst, aber vor allem über die 
Veranstalter und Teilnehmer eines Kongres-
ses. Fünf ACB-Mitglieder seien bereits Lizenz-
nehmer, andere befänden sich gerade in der 
Vorbereitungsphase, so Bauer-Zwinz, die es 
als wesentliche Aufgabe des Verbandes an-
sieht, „potenzielle Kongressveranstalter über 
dieses einzigartige Angebot in Österreich zu 
informieren und langfristig ein Umdenken 
der gesamten Tagungsbranche zu bewirken.“

Was das Umweltzeichen UZ62 bereits kon-
kret bewirkt hat, weiß Barbara Dusek , Verein 
für Konsumenteninformation (VKI). Demnach 
gäbe es bereits im ersten Jahr zehn Lizenz-
nehmer, weitere seien in der Zertifizierung-
spipeline. Statistisch gesehen wurden mit 
den 13 im ersten Jahr veranstalteten Green 
Meetings über 11.000 Teilnehmer erreicht. Drei 
Veranstalter haben bereits zwei oder mehr 
Meetings mit dem Umweltzeichen zertifiziert, 
zieht Dusek Bilanz und geht noch weiter ins 
Detail: Bei den vier mehrtägigen Veranstaltun-
gen mit Nächtigung seien 47 Beherbergungs-
betriebe mit dem Umweltgedanken der Ver-
anstaltung  konfrontiert worden, als Partner 
wurden fünf Hotels mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen und zwei Hotels mit einer an-
deren Umweltauszeichnung gewählt. 

Neun verschiedene Veranstaltungszentren 
haben sich laut Barbara Dusek mit den Um-
weltanforderungen an ihre Häuser zum Teil 
recht intensiv auseinandergesetzt, so wur-
den etwa Abfallwirtschaftskonzepte kritisch 
hinterfragt und erneuert. Darüber hinaus 
haben drei Veranstalter ihre Unterlagen um-
weltfreundlich nach den Anforderungen des 
Österreichischen Umweltzeichens bei zertifi-
zierten Druckereien anfertigen lassen – eine 
Entwicklung, mit der man seitens des VKI sehr 
zufrieden ist. 

In Zukunft erwartet man sich dort verstärkt, 
dass Veranstalter, die nicht Lizenznehmer 
werden können oder wollen, ihr Meeting 
von einem Lizenznehmer prüfen und zertifi-
zieren lassen werden. „Hier eröffnet sich für 
die lizensierten Unternehmen möglicherwei-
se ein neues Geschäftsfeld“, ist Barbara Dusek 
zuversichtlich. Unterstützende Informations-
materialien für die Lizenznehmer, um solche 
Kunden professionell betreuen zu können, 
werden vom VKI derzeit entwickelt. Damit ist 
zwar die Kontroverse um die Zertifizierung 
von Veranstaltungen versus Veranstaltungs-
häuser noch nicht beigelegt, aber es sind 
die Weichen gestellt, um nachhaltiges Tagen 
noch um eine multiplikative Wirkung reicher 
und die Ökologisierung der Österr. Kongress-
landschaft um einige „Grünnuancen“ satter 
zu machen. 
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Das Europäische Forum Alpbach ist der siame-
sische Zwilling des CCA. Bereits zum 67. Mal be-
völkerten im August Wissenschaftler, Politiker 
und Medienleute das sonst ruhige Bergdorf 
für 17 Tage.  Da kann es schon passieren, dass 
in Medien aus dem Congress Centrum das 
Forum wird. Oder auch im Büro des über das 
Jahr in Wien beheimateten Sekretariats des 
Europäischen Forums nach einem Saal für die 
Baumeisterinnung gefragt wird. 

In Wahrheit ist das Europäische Forum Alp-
bach natürlich „nur“ der wichtigste Kunde des 
Kongresshauses. Wichtig auch deshalb, weil 
man von Anfang an begeistert die Vorreiter-
rolle für Green Meetings mittrug. „Als wissen-
schaftlicher Kongress mit großer politischer 
Bedeutung verstehen wir uns als Speerspit-
ze, da können wir auch keinen Müllhaufen 
hinterlassen“, steht für die Geschäftsführe-
rin des Europäischen Forums Patricia Mussi 
fest. So stellte sich die von Erhard Busek prä-
sidierte Organisation selbst an die Spitze öko-
logischer Konferenzgestaltung und wurde als 
erster Kongress mit dem österreichsichen Um-
weltzeichen für Green Meetings bedacht. 

„Es war gar nicht so aufwändig, diverse Muss- 
und Kannkriterien zu erfüllen“, blickt Mussi 
zurück. Auf dem Sektor der Mobilität werden 
den Kongressteilnehmern in Alpbach nun vie-
le Möglichkeiten geboten. Besonders gern 
wird im Gebirgsdorf die Möglichkeit ange-
nommen, sehr günstig mit dem E-Bike durch 
den Ort zu fahren. Insgesamt 380 Verleihta-
ge à 5 Euro wurden 2011 vom Forum gebucht. 
Wichtig für die öffentliche Anreise ist auch 
ein neuer, kostenloser Shuttleservice bis zur 
nächsten Schnellzugstation Wörgl, sowie 
abendliche Busse zwischen den Unterkünften 
und dem Kongresszentrum. Durch die Sum-
me der Maßnahmen wird die Bahnanreise 
gegenüber Auto oder Flug attraktiver. Weite-
re Maßnahmen sind Mülltrennung, Green IT 
oder das finale Einsammeln der Badges.

In vielen Punkten treffen sich die Ansprüche 
des Forums und des CCA. CCA-Geschäftsführer  
Georg Hechenblaikner legt zum Beispiel gro-

ßes Augenmerk auf das Cate-
ring, damit sich unter die ver-
pflichtend regionalen Produk-
te an den Buffets nicht doch 
eine Garnele verirrt. 

Das Europäische Forum Alp-
bach bringt insgesamt 4.050 
Teilnehmer in die Bergidylle. 
Anders als in früheren Tagen 
nimmt nur mehr ein kleiner Teil, 
vorwiegend die 700 Stipendia-
ten, die kompletten zweieinhalb Wochen an 
den Symposien teil. Weil selbst das wissen-
schaftliche Leben seit Ende des 2. Weltkriegs 
Jahr für Jahr hektischer geworden ist. 2011 
konnte wieder eine neuer Teilnehmerrekord 
verzeichnet werden. Auch für das CCA verlief 
das Jahr 2011 bisher überaus erfolgreich.

„Wir haben im ersten Halbjahr 2011 unglaubli-
che 67 Prozent Umsatzzuwachs erzielt, nachdem 
schon 2010 nach den Krisenjahren wieder ein 
ansehnliches Betriebsergebnis gebracht hat“, 
ist Hechenblaikner hocherfreut. Auch wenn das 
Plus von 67 Prozent über das Gesamtjahr nicht 
gehalten werden wird – schließlich stößt ja das 
Forum punktuell schon an seine Grenzen – wird 
das Congress Centrum Alpbach 2011 ein absolu-
tes Rekordjahr schreiben. 

„Eindeutig hat sich die mit unserer Nische 
als Bergdorf in den Alpen optimal harmonie-
rende Positionierung über Green Meetings 
bezahlt gemacht“, weiß Hechenblaikner und 
relativiert: „Aber von selbst läuft es trotzdem 
nicht“. Doch besonders im Heimmarkt und in 
Deutschland wird das Augenmerk auf nach-
haltige Kongresse honoriert.

Denn die Kriterien für Green Meetings sind 
streng. Speziell Green Globe verlangt eine 
ständige Verbesserung der ökologischen 
Standards. Jedes Jahr muss die erzielte Punk-
tezahl um drei Prozent gesteigert werden Die 
Aufmerksamkeit geht bis zum gemessenen 
Wasserverbrauch und umfasst auch die Art 
der Putzmittel. So wird dieses Jahr in einem 
finanziellen Kraftakt die Ölheizung  durch eine 

umweltfreundlichere Pellets-
Heizung ersetzt. Überdies ist 
das CCA einer der ersten Kun-
den, die von ÖKO Energie Ti-
rol GmbH zertifiziert „100 Pro-
zent Ökostrom aus Kleinkraft-
werken“ bezieht. 

Zur Perfektionierung von 
Green Meetings wird auch 
das Umfeld einbezogen. Ne-
ben dem CCA standen von Be-

ginn an die Caterer im Blickpunkt, dann folgte 
die Gastronomie im Dorf – und nun wird als 
weitere Stufe an einer Vermieterqualifizierung 
gearbeitet. „Natürlich sind da die Kriterien 
weicher. Aber es geht etwa um die Umstel-
lung beim Frühstücksbuffet in der Pension“. 

„Aufgrund der Auszeichnung als bestes eu-
ropäisches Kongresszentrum durch den EVVC 
im April dieses Jahres haben wir internatio-
nal nochmals einen Aufmerksamkeitsschub 
erhalten“, ist der CCA-Geschäftsführer stolz, als 
„Best-Practice“-Beispiel selbst zum Green-Mee-
tings-Thema auf internationalen Kongressen 
geworden zu sein. 

Immerhin repräsentiert der Europäische Ver-
band der Veranstaltungs-Centren (EVVC) über 
650 Veranstaltungszentren, Kongresshäuser, 
Arenen und Special Event Locations jeder Grö-
ßenordnung in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Italien und weiteren angrenzenden 
europäischen Ländern. Der in seiner Art ein-
zigartige Award zeichnet die Veranstaltungs-
häuser aus, die von ihren Kunden und bei ei-
nem Mystery Shopping beste Noten erzielten. 
„Dieses ist so gefinkelt gestaltet, dass wir erst 
Monate danach erkannt haben, welche Kon-
gressanfrage von den Mystery Shoppern war“, 
erinnert sich Hechenblaikner. Das Congress 
Centrum Alpbach gewann in der „kleineren“ 
Kategorie bei der Kundenbefragung gleich in 17 
von 20 Kategorien. „Auch die Mystery Shopper 
waren von der Freundlichkeit und Kompetenz 
der Ansprechpartner in Alpbach völlig begeis-
tert“, betont Helmut Schwägermann als wis-
senschaftlicher Leiter des Awards. 

Dem Congress Centrum Alpbach (CCA) ist es gelungen, als  
Vorreiter von Green Meetings nicht nur ehrenvolle Awards  
einzufahren, sondern zunehmend Kunden zu begeistern.

Ökologisches Denken –
ökonomische Wirkung

Georg Hechenblaikner hat 
Alpbach als Vorreiter des 
Green-Meeting-Gedankens 
erfolgreich positioniert.
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ACB-Magazin: Sie haben im Jahr 2000 den 
Vorsitz des Europäischen Forum Alpbach 
übernommen. Welche Vision treibt Sie 
als Präsident für das Dorf der Denker und 
Denkerinnen an? Welche Erwartungen 
haben Sie hinsichtlich der dort stattfin-
denden Gespräche und 
den daraus gewon-
nenen Einsichten?
Dr. Erhard Busek: „Das 
Europäische Forum Alp-
bach ist die einzige eu-
ropäische Veranstaltung 
von Format quer durch 
viele Disziplinen. Das 
auszubauen und gleich-
zeitig die junge Genera-
tion einzuschließen ist 
meine Aufgabe.“

ACB-Magazin: Was konnten Sie als Prä-
sident des Forums in den letzten elf Jah-
ren bewegen und in welchen Bereichen 
sehen Sie noch Entwicklungspotenzial?
Dr. Busek: „Wir haben das Europäische Forum 
Alpbach thematisch verbreitert und vor 
allem die junge Generation eingeschaltet. In 
der letzten Zeit bewegen wir uns auf globale 
Fragen zu, die in Wirklichkeit auch Europa 
beeinflussen. Das gilt es auszubauen.“

ACB-Magazin: Das diesjährige Europä-
ische Forum Alpbach steht unter dem 
Motto „Gerechtigkeit – Verantwor-
tung für die Zukunft“. Warum muss 
in der Diskussion um unsere Zukunft 
„Gerechtigkeit“ ein Leitmotiv sein?

Dr. Busek: „Die gewal-
tigen Veränderungen 
in denen wir stehen, 
führen dazu, dass die 
Frage der Gerechtig-
keit gestellt wird. Sie 
ist wohl mehr emo-
tional, aber von ganz 
entscheidender Be-
deutung.“

ACB-Magazin: 
Gerechtigkeit ist auch 
eine politische Gestal-

tungsaufgabe, die etwa durch den Zugang 
zu den Ressourcen einer Gesellschaft ver-
wirklicht wird. Wie wird das Europäi-
sche Forum der Forderung nach gerech-
tem Zugang zu Wissen, Information und 
Partizipation in Alpbach selbst gerecht? 
Dr. Busek: „Der gerechte Zugang zu Wissen, 
Information und Partizipation ist nicht nur 
durch offene Ausschreibungen, sondern vor 
allem durch die Vielfalt der Referenten ge-
geben.“

Mastermind  
im Dorf der Denker

Unter der Leitung von Dr. Erhard Busek erhielt das Europäische Forum 
Alpbach (EFA) – 1945 als hochkarätige Börse von Ideen zur Gestaltung der  
Zukunft des Alten Kontinents ins Leben gerufen – einen gewaltigen Schub 
und beflügelte damit auch den außergewöhnlichen Tagungsstandort selbst. 
Dem ACB-Magazin gab der Politiker und Südosteuropa-Spezialist, der seit 
2000 als EFA-Präsident fungiert und heuer für seine Verdienste mit dem ACB- 
Congress-Award ausgezeichnet wird, Einblick in sein Wirken. 

Alljährlich drei Wochen im August treffen 
sich im Tiroler Bergdorf Alpbach Intellektuelle 
und Interessierte aus Wissenschaft, Wirtschaft, 
Politik und Kultur zu einem regen Gedanken-
austausch, um aktuelle Fragen der Zeit zu dis-
kutieren und disziplinübergreifende Lösungs-
ansätze für gesellschaftliche Problemstellun-
gen zu finden. Unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg noch unter der Bezeichnung „Inter-
nationale Hochschulwochen“ des Österreichi-
schen College von Otto Molden (damals Stu-
dent) und Simon Moser (damals Dozent der 
Philosophie in Innsbruck) mit der Intention 
einer umfassenden Erneuerung des geistigen 
Lebens in Europa gegründet, ist das Europäi-
sche Forum längst zum Synonym für hochka-
rätige Diskussionskultur geworden und gibt 
das Dorf Alpbach als Konferenzdestination mit 
internationalem Format wiederum ein Erfolgs-
modell für Österreichs Tagungswirtschaft ab. 
Die Geschicke des Europäischen Forum Alp-
bach lenkt seit gut einer Dekade Dr. Erhard 
Busek. Als Präsident des international renom-
mierten Europäischen Forum Alpbach hat Er-
hard Busek wesentlich dazu beigetragen, 
den Ruf Österreichs als erstklassige Tagungs-
destination in die Welt hinaus zu tragen und 
erhielt dafür in diesem Jahr den Austrian Con-
gress Award. 

veranstalter 
interview
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Von Dr. Karl reiser

“
Wir haben vor allem  
die junge Generation  
in das Forum Alpbach 

eingebunden.  
Globale Fragen  

gilt es auszubauen.
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“ACB-Magazin: Ökonomie, Staat, Tech-
nologie, Bildung, Gesundheit etc. – seit 
über 60 Jahren lebt das Europäische 
Forum Alpbach eine bemerkenswer-
te Interdisziplinarität vor, indem es ein 
aktuelles Thema aus unterschiedlichs-
ten Blickwinkeln betrachtet.  
Wie lässt sich die Wirkung des jährli-
chen Großkongresses in Alpbach ein-
schätzen? Wie zufrieden sind Sie mit 
dem gesellschaftlichen und politischen 
Echo auf in Alpbach diskutierte  
Inhalte? 
Dr. Busek: „Es ist eigenartig, wenn man als 
Veranstalter sagt, dass man zufrieden ist, 
aber wir können es sein. Zufrieden bin ich 
an sich nie, weil das Forum ständig an die 
Situation angepasst werden muss.“

ACB-Magazin: Ist der Fokus des Forums 
auf Europa in einer globalisierten Welt 
überhaupt noch haltbar oder verdient er 
angesichts neuer Fragmentierungslinien 
am Kontinent und einer zunehmenden 
Europamüdigkeit vielmehr an Bedeu-
tung? Welche Rolle spielt das Forum für 
den europäischen Integrationsprozess?
Dr. Busek: „Es ist außer Frage, dass das 
Europäische Forum auf die globalisierte 
Welt noch mehr eingehen muss. Im eu-
ropäischen Integrationsprozess spielt das 
Forum nicht mehr diese Rolle, weil diese 

mit Ausnahme des Balkans und eini-
gen offenen Fragen (Ukraine, Moldawien 
etc.) im Wesentlichen abgeschlossen ist. 
Inhaltlich bleibt es natürlich immer ein 
Thema.“

ACB-Magazin: Was unterscheidet 
das Europäische Forum Alpbach von 
anderen Kongressen aus Veranstal-
tersicht und welche Innovationen 
durften sich die Teilnehmer des dies-
jährigen 67. Forums erwarten?
Dr. Busek: „Die Unterscheidung des Euro-
päischen Forum Alpbach war vor allem 
durch die stärkeren globalen Tendenzen 
gegeben, aber auch durch wiederholten 
Einschluss akuter Themen wie etwa „Fi-
nanzmarkt“.“

ACB-Magazin: Alpbach ist ein  
Paradebeispiel dafür, wie Kongresse 
eine Destination beleben und  
somit den Tourismus und die  
Wirtschaft stärken können.  
Was vermag die Politik zu tun, um 
den Kongressstandort Österreich ins-
gesamt noch attraktiver zu machen 
und seine internationale Wett-
bewerbsfähigkeit zu erhöhen?
Dr. Busek: „Für Kongressstandorte ist die 
Infrastruktur von entscheidender Bedeu-
tung. Hier würde ich mir wünschen, dass 

Bahn und Bus noch stärker darauf ein-
gehen.“ 

ACB-Magazin: Österreichs Beamte  
sind selbst zahlreich Tagungsteil- 
nehmer und könnten das Land als  
Kongressdestination „bewerben“.  
Welche Rolle müsste hierfür die  
Politik spielen?
Dr. Busek: „Die Politik muss sich bewusst 
sein, dass Österreich ein Begegnungsort 
sein muss. Nicht nur für Touristen, son-
dern auch für Kongresse.“

ACB-Magazin: Sie nehmen in  
wechselnden Funktionen selbst  
häufig an  Kongressen auf nationalem 
wie internationalem Parkett teil.  
Wie schlägt sich Ihrer Beobachtung  
nach die Österreichische Tagungswirt-
schaft? Sehen Sie noch Potenzial für  
Optimierungen?
Dr. Busek: „Die österreichische Tagungs-
wirtschaft schlägt sich nicht schlecht, 
allerdings gibt es hier sicher noch mehr 
Möglichkeiten, vor allem durch Veran-
staltungsanlässe. Bei kulturellen und 
künstlerischen Veranstaltungen sind wir 
sehr gut. Wissenschaftskongresse gibt es 
meistens international in Wien, aber alle 
anderen Spektren könnten noch weitaus 
mehr entwickelt werden.“

Die Politik muss sich bewußt sein,  
dass Österreich ein Begegnungsort sein muss.  

Dr. Erhard Busek
Zu den wichtigen stationen in der Berufslaufbahn Dr. erhard (Jahrgang 1941) Buseks zählt 
u.a. die Position des Bundesparteiobmannes der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), von 
1991 bis 1995 fungierte er als Vizekanzler und gleichzeitig als Bundesminister für Wis-
senschaft und Forschung (bis 1994) sowie als Bundesminister für unterricht und kulturel-
le Angelegenheiten (1994–1995). 
seit 1995 hat der promovierte Jurist den Vorsitz des Instituts für den Donauraum und 
Mitteleuropa inne, ist seit 1996 Koordinator der southeast european Cooperative Initia-
tive (seCI) und war von 2000 bis 2002 regierungsbeauftragter für die eu-erweiterung. Von 
Jänner 2002 bis Juni 2008 war er sonderkoordinator des stabilitätspakts für südosteu-
ropa. er ist Träger zahlreicher ehrendoktorate und Auszeichnungen.
erhard Busek vergibt seit dem Jahr 2002 gemeinsam mit Oliver Vujovic von der south 
east europe Media Organisation (seeMO) jährlich den Dr. erhard Busek seeMO Award for Bet-
ter understanding in south east europe. seit 2000 ist Busek Präsident des europäischen 
Forum Alpbach, das Austrian Convention Bureau (ACB) verlieh ihm heuer den Austrian 
Congress Award. Dr. erhard Busek feierte im März 2011 seinen 70. Geburtstag. 

Europäisches Forum Alpbach
seit 1945 findet das europäische Forum Alpbach (gegründet unter der Bezeichnung „Inter-
nationale Hochschulwochen“) bereits statt, an dem mittlerweile mehr als 3.000 Menschen 
aus über 50 staaten teilnehmen. unter dem Generalthema „Gerechtigkeit - Verantwortung 
für die Zukunft“ ging das 67. europäische Forum Alpbach dieses Jahr von 18. August bis 3. 
september 2011 mit Vorträgen, Workshops und Diskussionen namhafter experten über die 
Bühne. 
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WANN IST Für EIN ÖSTErrEIchISchES UNTErNEhMEN 
rEVErSE chArGE rElEVANT? 

Reverse Charge kommt zum Tragen, wenn 
ausländische, dh nicht ansässige Geschäfts-
partner involviert sind oder der Veranstal-
tungsort selbst im Ausland liegt. Für österrei-
chische Unternehmen wäre das

A) AUSGANGSSEITIG :
Sie erbringen als österreichischer Dienstleis-
ter (zB PCO) eine Dienstleistung , die im Aus-
land steuerbar und steuerpflichtig ist:  Das 
passiert relativ häufig, wenn der Ort Ihrer 
Veranstaltung im Ausland liegt oder bei den 
sog. B2B–Dienstleistungen in Österreich an 
ausländische B2B-Abnehmer (ds Dienstleis-
tungen, die der Grundregel Empfängerort un-
terliegen, also unter keine der Sonderregeln 
fallen), etwa die Organisationsfee eines ös-
terreichischen PCO für einen deutschen Auf-
traggeber  oder …

B) EINGANGSSEITIG:
beim Leistungsbezug als Kunde von einem 
ausländischem Lieferanten werden Dienst-
leistungen in Österreich bezogen (Ausländi-
scher Sprecher) 

WIE FUNKTIoNIErT rEVErSE chArGE?

Reverse Charge ist der Versuch einer MwSt-
Vereinfachung im internationalen Leistungs-
verkehr , wo nicht der leistende Unternehmer, 
sondern der Leistungsempfänger die MwSt 
abführt – dies soll verhindern, dass sich ein 
nicht-ansässiges Unternehmen im Ausland 
registrieren lassen muss, Rechnungen mit 
ausländischer MwSt stellen und dement-
sprechend im Ausland Voranmeldungen und 
Steuerzahlungen leisten muss. 

Beispiel:  
ACB engagiert für die Convention4u in Vil-
lach einen Berater aus der Schweiz als Spre-
cher für einen Fachbeitrag. Der Sprecher 
ist Unternehmer und legt eine Rechnung 
Netto ohne MwSt Ausweis, mit der eige-
nen Schweizer StNr und der UID Nummer 

des ACB, sowie einem Hinweis auf Reverse 
Charge Pflicht. Der Empfänger ACB versteu-
ert diesen Betrag (20%) in seiner laufen-
den UVA und kann sich im selben Monat 
die anfallende Vorsteuer (20%) auch gleich 
abziehen. 

Variante: Wäre der Empfänger der Dienst-
leistung nicht (oder nicht 100%) zum Vor-
steuerabzug berechtigt (z B als steuerbefrei-
te Non-profit-Organisation mit UID Nummer) 
muss er Umsatzsteuer aus Reverse Charge 
mit 20% in der UVA erklären: Sie könnte sich 
aber keine (oder nur teilweise) Vorsteuer 
abziehen und muss daher den Differenzbe-
trag mit der UVA abführen. 

IST DIESE VErEINFAchUNGSMASSNAhME  
IN DEr PrAxIS IMMEr ANZUWENDEN? 

Bei den B2B Leistungen (Grundregel ), die am 
Empfängerort steuerbar sind und daher bei 
ausländischen Kunden immer im Ausland 
steuerpflichtig sind, ist es der EU gelungen, 
einheitlich das Reverse Charge vorzuschrei-
ben. Somit ist die Vereinfachung geglückt, al-
lerdings nur in diesem Bereich 

Für alle anderen Leistungen ist es dem ein-
zelnen EU-Mitgliedstaat überlassen, ob er bei 
nicht-ansässigen Leistungserbringern auch 
andere Leistungen in dieser Form admi-
nistriert, etwa sämtliche Dienstleistung ei-
nes ausländischen Unternehmers, dh auch 
jene, die von Sonderregeln bestimmt wer-
den (Grundstücksort, Tätigkeitsort, Veranstal-
tungsort ) 

Diese Wahlrechte und va. die lokal unter-
schiedlichen Voraussetzungen des Reverse 
Charge schaffen administrativ eine sehr auf-
wändige Unübersichtlichkeit für international 
tätige Unternehmen. 

Die Vereinfachung ist insgesamt somit nur 
eingeschränkt erreicht worden und gerade 
im Bereich Kongressdienstleistungen gibt es 
EU-weit unterschiedliche Behandlung in den 
einzelnen Mitgliedstaaten 

WAS IST AlSo ZU TUN, WENN MAN EINE  
VErANSTAlTUNG IM AUSlAND VErANSTAlTET  
oDEr BEI EINEr SolchEN MITWIrKT? 

Wenn Sie daher Veranstaltungen im Ausland 
organisieren oder daran mitwirken, tun Sie 
gut daran, sich im Vorfeld über die korrekte 
Mwst Abwicklung in diesem konkreten Mit-
gliedstaat zu informieren, da sonst nicht nur 
die Rechnung  – als geschäftliche Visitenkar-
te Ihres Unternehmens – falsch ist , sondern 
va angefallene lokale Vorsteuern auf eigenen 
Kostenelementen meist nicht abzugsfähig 
sind und komplizierte Sanierungsmaßnah-
men einzuleiten sind. Zudem können ande-
re Nachteile wie Säumniszuschläge, Pönalen, 
usw. entstehen 

Beispiel:
Ein österreichisches PCO organisiert einen 
xxx Kongress in Wien, Berlin und London. 
Sie besorgt das Tagungsprogramm, die 
Sprecher sowie das Veranstaltungszentrum 
und die Verpflegung. 

Vor Ort werden die Teilnahmegebühren 
durch den PCO im Namen Auftraggeber (VA) 
vertrieben. Für die Ausrichtung der Konfe-
renz bekommt der PCO eine vereinbarte Fee, 
die sich aus verschiedenen Budgetpositio-
nen errechnet. 

Der österreichische PCO sollte in den einzel-
nen Ländern vorab die umsatzsteuerliche 
Behandlung klären, da z B in Österreich und 
Deutschland die einzelnen Komponenten 
seiner Leistung (Hotel, Catering, Vortragen-
de, Konferenzkonzept) einzeln zu beurteilen 
sind, während z B in England diese Dienst-
leistung eher als einheitliche B2B Dienst-
leistung gesehen wird. Darüber hinaus 
sind die Regeln und Voraussetzungen für 
Reverse Charge je nach Mitgliedstaat unter-
schiedlich und sollten von Ihnen daher vor-
ab erhoben werden.

lEISTUNGSBEZUG VoN AUSläNDISchEN lIEFErANTEN  
(zB ausländischer Sprecher, Verwendung ei-
nes geschützten ausländischen Logos)

Alles neu für Veranstalter 
und Kongressdienstleister 

In der letzten Ausgabe 02/11 haben wir zum Themenschwerpunkt „Mehrwertsteuer: Alles neu für Veranstalter und Kongress-
dienstleister“ zu  Begriffen Eintrittsberechtigung, Dienstleistungsort (Grundregel B2B bzw  Sonderregeln wie Grundstücksort, 
Tätigkeitsort, etc ) Haupt und Nebenleistung, usw. berichtet. Der zweite Teil beschäftigt sich nochmals näher mit dem Thema 
Reverse Charge, was in der wörtlichen Übersetzung „umgekehrte Steuerschuld“ heißt, weil eben nicht der leistende Unterneh-
mer, sondern der Empfänger einer Leistung die Steuer schuldet.

Teil 2  2011/2012  
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In Österreich umfasst das Reverse Charge Sys-
tem alle Dienstleistungen und Werklieferun-
gen, die in Österreich steuerpflichtig sind und 
von ausländischen Unternehmern erbracht 
werden. 

Also nicht nur die B2B-Leistungen, sondern 
auch lokal erbrachte Dienstleistungen mit 
Leistungsort in Österreich wie Cateringleistun-
gen, Hotelleistungen etc sowie auch Monta-
gelieferungen wie z B für Bühne und Technik.

Der ausländische Unternehmer (ohne Zweig-
niederlassung in Ö) darf in seiner Rechnung 
keine österreichische MwSt ausweisen ( eine 
solche wäre für den österreichischen Auftrag-
geber gar nicht abzugsfähig), er sollte beide 
UID Nummern (seine eigene und die des Auf-
traggebers) und einen Hinweis auf Reverse 
Charge Pflicht anführen.

Darüber hinaus haftet der ausländische Un-
ternehmer für eine ordnungsgemäße Abfuhr 
durch den Leistungsempfänger (!). Diese Haf-
tung dient zur pragmatischen Absicherung 
des österreichischen Fiskus, ist aber für einen 
ausländischen Unternehmer ein sehr unan-
genehmes, weil nicht beherrschbares Risiko. 
Dieses Faktum war für den Event-Standort 
Österreich bis dato ein Nachteil und führte in 
manchen Bereichen auch zu Steuerausfällen. 

Aus diesem Grund kommt es mit 1.1.2012 zu ei-
ner Änderung in diesem Punkt: 

Eintrittsberechtigungen (dh Teilnahmegebüh-
ren, Tickets) für österreichische Veranstaltun-
gen sind ab dem 1. Jänner 2011 vom Reverse 
Charge ausgenommen. 

WAS hEISST DAS? 

Ab diesem Zeitpunkt muss ein ausländischer 
Veranstalter seine Eintrittsgebühren im B2B 
Bereich im Inland mit Ausweis österreichi-
scher MwSt fakturieren, d h er muss sich um-
satzsteuerlich registrieren lassen und die aus-
gewiesene MwSt beim Finanzamt Graz-Stadt 
selbst abführen. Dies ist in manchen Fällen 
ein erhöhter Aufwand, dafür entfällt für aus-
ländischen Veranstalter das unangenehme 
Risiko der Haftung und lässt so eine Stärkung 
der Attraktivität Österreichs als Konferenz- und 
Veranstaltungsort erwarten. 

Beispiel:  
Jahreskongress in einem medizinischen  
Bereich in Wien 2011 bzw 2012

Teilnehmer sind va. Ärzte und Sanitäter, An-
gestellte von Spitälern oder anderen Or-
ganisationen, die in der Regel kein volles 
Recht auf Vorsteuerabzug haben. Veranstal-
ter ist der internationale Dachverband, der 
selbst unternehmerisch tätig ist.  

Lösung 2011: Die Eintrittsgebühren sind am 
Veranstaltungsort steuerpflichtig, der aus-
ländische Veranstalter muss je nach Kun-
de unterscheiden, ob er mit MwSt (Nicht-
Unternehmer-Kunde B2C ) oder ohne Mwst 
(Unternehmerkunde B2B Reverse Charge) 
fakturiert. 

Zudem haftet der ausländische Veranstalter 
sowohl bei nationalen als auch internatio-
nalen B2B-Kunden für eine korrekte Abfuhr 
der Steuer:  jeder nicht 100% zu Vorsteu-
er Abzug berechtigte Kunde müsste bis zu 
20% der Eintrittsleistungen nachversteu-
ern, ist er darüber hinaus nicht im Inland 
ansässig, muss er sich dafür in Österreich 
extra registrieren lassen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass die überwiegende Mehrheit 
korrekt versteuert, darf nicht allzu hoch an-
gesetzt werden. 

Ab 2012 wird sich der ausländische Veran-
stalter, der die Eintritts-Tickets im eigenen 
Namen fakturiert, in Österreich registrieren, 
einheitlich an alle Teilnehmer eine Rech-

nung mit österreichischer MwSt ausstellen 
und diese mittels UVA an FA Graz Stadt mel-
den und abführen. Das Risiko der Haftung 
entfällt, ein wahrscheinlicher systembe-
dingter Steuerausfall wird vermieden und 
der Aufwand für einen ausländischen Ver-
anstalter ist überschaubar und wesentlich 
einfacher geworden. Unternehmerkunden 
können sich diese ausgewiesene MwSt 
aus den Eintrittsgebühren ev im Vorsteuer-
erstattungsverfahren holen. 

Diese Neuerung gilt nur für Eintrittsgebüh-
ren! Für alle anderen Dienstleistungen im 
Zuge dieses Kongresses (etwa Rechnungen 
des Veranstalters an Aussteller oder Sponso-
ren) gelten jedoch die normalen Mwst-Regeln 
und auch die normalen Reverse Charge Be-
stimmungen.

 N Autor und Fachexperte:  
Dr Thomas Pühringer   
Steuerberater mit Schwerpunkt Mehrwertsteuerbe-
ratung 
Tel +43 1 890 0 663   
Web: www.puehringer-tax.at  
email: office@puehringer-tax.at 

 ❚ Schematische Zusammenfassung  
der richtigen Vorgehensweise: 

WElchE ArT VoN (DIENST)lEISTUNG ErBrINGE Ich? 
Abhängig je nach Art der Leistung kann man den Ort der Dienstleistung bestimmen (wo bin 
ich ev steuerpflichtig, welches Recht muss ich beachten, wie schaut dort die Rechnung aus?)

GrUNDrEGEl oDEr SoNDErBESTIMMUNG?
Zuerst prüfen, ob eine Sonderbestimmung zutrifft: falls nicht, kommt Grundregel (B2B oder B2C) 
zur Anwendung

MÖGlIchE SoNDErrEGElN UA.  
Grundstück – dort wo Grundstück (z.B Hotel)  liegt 
Tätigkeitsort: – wo stattfindet (Catering)  
Veranstaltungsort – (Tickets, Teilnahmegebühren)   

 
 
 

Unternehmer Nichtunternehmer

Unternehmer (B2B)  im In- /Ausland ? (UID?) Nichtunternehmer (B2C)

Empfängerort Unternehmerort 

Inland österreichische MwSt österreichische MwSt

Ausland Reverse Charge österreichische MwSt

EV STEUErBEFrEIUNG 
Ist so der Ort gefunden und definiert, sollte man noch prüfen, ob es dort für die eigene Leis-
tung ev eine Befreiung gibt?

STEUErPFlIchT 
Falls keine Befreiung vorgesehen, ist die Leistung  vor Ort steuerpflichtig und es stellt sich 
die Frage 

WEr SchUlDET DIE STEUEr? DEr lEISTENDE UNTErNEhMEr oDEr IST rEVErSE chArGE ANZUWENDEN?  
Dies muss pro Mitgliedstaat (am Ort der Dienstleistung) geprüft werden, weil es keine ein-
heitliche Umsetzung gibt (nur bei B2B-Grundregel ist EU weit einheitlich Reverse Charge an-
zuwenden) 
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 ❚ oberösterreich  
im raum Antekammer

Diese Vorteile möchte auch das Conventi-
on Bureau Oberösterreich für seine Mit-
glieder, die Top-Betriebe der oberöster-
reichischen Tagungswirtschaft, bestmög-
lich nutzen. Unter dem Motto „Ganz in 
Rot“ wird das Bundesland als erfolgrei-
che Destination für Kongresse, Tagun-
gen und Events vorgestellt. Im Raum An-
tekammer werden 10 Top-Betriebe aus 
dem Convention Bureau Oberösterreich 
ihre kreativen Ideen und neuesten An-
gebote rund ums Tagen und Motivie-
ren im Land ob der Enns vorstellen. Da-
runter sind neben den Leitbetrieben aus 
dem Salzkammergut und der Stadt Linz 
auch die regionalen Netzwerke „Busi-
ness Class Steyr“ und „Business Touristik 
Wels“ sowie das Seminar- und Tagungs-
zentrum „Atrium“ in Bad Schallerbach.

Dem Status der access als Leitmesse der 
Tagungs- und Kongressindustrie Öster-
reichs entsprechen auch die Zielsetzun-
gen des Convention Bureau Oberöster-
reich: Das Wissen über die Trends in der 

Branche auf den neuesten Stand zu brin-
gen und Oberösterreich als Tagungsde-
stination in den Köpfen der Veranstalter 
und Entscheidungsträger zu verankern.

 N Nähere Informationen:  
convention Bureau oberösterreich 
Freistädter Straße 119, A-4041 linz 
Tel.: +43/(0)732/221022 
E-Mail: tagung@oberoesterreich.at 
www.tagung.info 

 ❚ Tagen mit Thermenfeeling

Im Atrium Bad Schallerbach ist 
arbeiten und entspannen kein  
Widerspruch

Das Seminar- und Tagungszentrum „Atri-
um Bad Schallerbach“ besticht nicht nur 
durch ungeahnte räumliche Möglichkeiten 
mit modernster Ausstattung. Auch durch 
die einzigartige Lage in der Tourismusre-
gion Vitalwelt und die Anbindung an das 
EurothermenResort Bad Schallerbach mit 
der neuen Cabrio-Therme „Tropicana“ 
sprechen für Tagungen und Events in Bad 
Schallerbach. Die Großzügigkeit des  
Atriums schafft Möglichkeiten für eine 

Vielzahl an unterschiedlichsten Veran-
staltungen. Besonders der Europasaal  
und der Atrium-Hof laden zu internatio- 
nalen Tagungen, Produktpräsentatio-
nen oder anspruchsvollen Kulturgenüs-
sen ein. Zudem erlaubt die Überdachung 
des Atrium-Hofs eine absolut wetterun-
abhängige Planung. Neben dem Euro-
pasaal, in dem bis zu 700 Personen Platz 
finden, stehen vier Seminarräume für 
Veranstaltungen von 30 bis 120 Teilneh-

mern zur Verfügung. Die hauseigene Gas-
tronomie versorgt die Gäste kulinarisch 
und bietet individuelles Catering an.

 N Atrium Bad Schallerbach 
Tel.: +43/(0)7249/42071-18  
E-Mail: info@atrium-badschallerbach.at 
www.atrium-badschallerbach.at 

Oberösterreich 
auf der  
„access 2011“

oberösterreich
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Die „access 2011“ wird am 3. und 4. Oktober die Hofburg Vienna wieder in einen 
Marktplatz und Branchentreff der österreichischen Tagungswirtschaft verwan-
deln. In den vergangenen Jahren hat sich die access zur österreichischen Leit-
messe in Sachen Tagung und Kongress gemausert. Sie bietet Entscheidungs-
trägern ein wichtiges Forum, um sich aus erster Hand über Produkte und 
Dienstleistungen rund um Kongresse, Tagungen und Incentives zu informieren.
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 ❚ Palais zwischen  
Tradition und Moderne
Firmen- und Privatevents im  
Palais Kaufmännischer Verein  
Linz

Das Palais Kaufmännischer Verein bie-
tet den stilvollen Rahmen für Busi-
ness-Events und private Feiern. Je nach 
Wunsch steht entweder das neo-barocke 
Ambiente des traditionellen Hauses oder 
der moderne Anbau zur Verfügung. Da-
mit bietet das Palais Kaufmännischer 
Verein eine Stilkombination aus Traditi-
on und Moderne bei großer Auswahl an 

Räumlichkeiten: Zehn Säle können Ver-
anstaltungen von zehn bis 1.800 Gästen 
beherbergen. Die Lounge und der City-
Park runden dieses Gesamtbild ab. Gera-
de im Park gelingt der perfekte Auftakt 
zum Event. Und das nicht nur im Som-
mer, sondern auch in der kalten Jah-
reszeit, wo wärmender Glühwein den 
Start versüßt. Gerade für Weihnachtsfei-
ern spielt das „All-in-one“-Konzept des 
Hauses seine Stärke aus. Die Tiefgara-
ge mit 380 Stellplätzen bietet trockenen 
Zugang zum Palais und ins angrenzen-
de Park Inn-Hotel. Dank zentraler Lage 
ist auch die Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln möglich. Erstklassiges Ser-
vice von der Beratung bis zu Catering und 
Technik ist die „Software“, die ebenfalls 
zu unvergesslichen Stunden beiträgt.

 N Kontakt: Palais Kaufmännischer Verein 
Tel.: +43/(0)732/773159 
E-Mail: office.kv@palaislinz.at 
www.palaislinz.at  

 ❚ Not Business as usual

Das Hotel am Domplatz in Linz begeistert 
nicht nur mit der einzigartigen Lage vor 
dem monumentalen Mariendom. Mit dem 
Meetingcenter zeigt das Hotel auch Flag-
ge in Sachen Meetings und Seminare. Drei 
flexibel gestaltbare Seminarräume für 80 
Personen sind bestens geeignet für Work-
shops, exklusive Veranstaltungen oder Vor-
träge. HighTech-Seminarausstattung und 

individuell maßgeschneiderte Lösungen so-
wie die persönliche Betreuung sind selbst-
verständlich. Ein Seminartag inklusive 
Verpflegung kostet ab € 47,- pro Person. 

 N Infos: hotel am Domplatz Tel.: +43/(0)732/773000;   
E-Mail: info@hotelamdomplatz.at 
www.hotelamdomplatz.at  

 ❚ Der See als Bühne  
für Tagung und Event
Auf der „access 2011“ in Wien  
und bei einer exklusiven Pretour prä-
sentiert sich Congress- 
Wolfgangsee dem Fachpublikum

Wie jedes Jahr setzt Congress-Wolfgang-
see  auch 2011 große Erwartungen in die 
„access“, die traditionell wichtigste und 
erfolgreichste Messe für den Komplettan-
bieter aus dem Salzkammergut. Ein eben-
so gut eingeführter Brauch ist es, dass die 
Geschäftsführer Elisabeth und Andreas 
Sailer vor der Messe Hosted-Buyer zu ei-
ner Pretour nach St. Wolfgang einladen. 
Diese Möglichkeit, sich direkt vor Ort zu 
informieren, wird von den Teilnehmern 
sehr geschätzt. Werden doch die vielfäl-
tigen Möglichkeiten, die der Wolfgangsee 
für Events und Kongresse bietet, von den 
Betreibern des Congresscenters persön-
lich präsentiert. Im Zuge des abwechs-
lungsreichen Programmes besichtigen die 
Gäste die modernen Tagungsräumlich-

oberösterreich
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keiten, erfahren, wie der gesamte Ort ins 
Branding eines Veranstalters einbezogen 
werden kann und erhalten Informationen 
zu möglichen Transferlösungen für Kon-
gressteílnehmer. Bei Hotelbesichtigun-
gen wird die kurze Gehdistanz zwischen 
den Unterkünften direkt erlebbar. Fahr-
ten mit der Zahnradbahn auf den Schaf-
berg und mit dem Speedboot über den 
See lösen einen weiteren „Wow-Effekt“ 
bei den angereisten Fachbesuchern aus.

Als Angebots-Highlight werden Elisabeth 
und Andreas Sailer eine Kongresspau-
schale vorstellen, die bereits im Vorfeld 
auf großes Interesse gestoßen ist. Es hat 

sich nämlich erwiesen, dass gerade die ru-
higere Jahreszeit bei den Entscheidungs-
trägern großen Anklang findet. Die für St. 
Wolfgang so typischen kulturellen Aktivitä-
ten, wie etwa Advent und Krippenausstel-
lungen, lassen sich auch in den Ablauf von 
Veranstaltungen einbinden.  
Mit seiner Kompaktheit bietet der Ort 
auch die nötige Infrastruktur für Tagun-
gen und Events, und zwar immer in be-
quemer Gehdistanz. Sowohl bei der Pre-
tour als auch am Messestand im Rahmen 
des gemeinsamen Auftritts des Convention 
Bureau Oberösterreich im Raum Antekam-
mer wird das Fachpublikum vom Team des 
Congress-Wolfgangsee bestens betreut.

 N Mehr Infos unter:  
www.congress-wolfgangsee.at

Mitten im Grünen - 
5 Minuten nah bei Linz!

Großzügiges Veranstaltungszentrum
für Seminare, Tagungen, Feierlichkeiten,
Hochzeiten & Firmenevents

- moderne Seminarräume
- Hotelzimmer & großzügiges Gästehaus
- eigener Hochseilpark
- zahlreiche Indoorsport-Möglichkeiten
- Saunalandschaft
- Weinkeller

Lachstatt 41, 4221 Steyregg
Tel. 0732/245 928 - 28
www.lachstatthof.at
brandstetter@ooe.bauakademie.at
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GREEN EVENTS

KONFERENZEN · MEETINGS · INCENTIVES
» 4-Sterne Superior Hotel in zentraler Lage, mit guter Verkehrsanbindung
» direkte Verbindung zum Design Center  
» 233 großzügige Zimmer, 2 Junior- und 1 Präsidentensuite
» internationale Küche, Caterings in allen Varianten
» Fitness- und Wellnessbereich
» 9 topausgestattete Konferenzräume von 37 bis 266 m2

» kompetente Beratung und Betreuung
» Organisation von Dolmetschern, Fotografen usw.
» 167 Parkplätze

Das Event-Konzept für eine grüne Zukunft: Das Courtyard by Marriott Linz 
verbindet perfekte Events mit Umweltfreundlichkeit. Von der Planung bis zur 
Durchführung steht jeder Schritt für nachhaltiges Veranstaltungsmanagement.

 Courtyard by Marriott® Linz, Europaplatz 2, 4020 Linz, Austria
Tel.: +43 (0) 732 - 69 59 - 0, Fax.: +43 (0) 732 - 69 59 - 85 55 
birgit.kirchmayr@courtyard.com, www.courtyardlinz.at

Das Convention Bureau Oberösterreich 
ist zentrale und zugleich neutrale Infor-
mationsstelle für Veranstalter von Ta-
gungen, Kongressen, Seminaren, Mee-
tings, Incentives und Business-Events. 

 ❚ Perfekt für Veranstaltungen 
bis 300 Personen

Es sind die Kongresse und Tagungen mit 
bis zu 300 Teilnehmern, für die Oberös-
terreich und sein Tagungsangebot perfekt 
gerüstet sind. Wer solche Veranstaltungen 
mit hauptsächlich nationalen Teilnehmern 
ausrichtet, für den hält das Convention 
Bureau Oberösterreich maßgeschneiderte 
Konzepte seiner Mitgliedsbetriebe bereit. 
Gleichzeitig garantiert die Lage Oberös-
terreichs eine schnelle Erreichbarkeit aus 

allen Richtungen. Die Anbindung an Bahn- 
und Autobahnnetz sowie der Flughafen 
Linz sorgen für zuverlässige Verkehrs-
wege bei der Anreise sowohl aus ganz 
Österreich als auch aus dem Ausland.

Besonders für Events die bei den Teil-
nehmern für immer in Erinnerung blei-
ben sollen bietet man in Oberösterreich 
fantastische Möglichkeiten zu Insze-
nierungen mit Begeisterung. Zwei tol-
le Locations hierfür sind z.B. die sca-
laria – the eventresort in St. Wolf-
gang oder das Design Center Linz.

 N Nähere Informationen:  
convention Bureau oberösterreich 
Freistädter Straße 119, A-4041 linz 
Tel.: +43/(0)732/221022 
E-Mail: tagung@oberoesterreich.at  

Die maßgeschneiderte  
Veranstaltung

Das Convention Bureau Oberösterreich stellt kostenlos  
seine breit gefächerten Service-Angebote zur Verfügung

oberösterreich
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Es soll eine einzigartige Sportveranstal-
tung mit Festivalcharakter werden, wenn 
vom 13. bis 22. Jänner 2012 in Inns-
bruck und Seefeld die 1. Olympischen Ju-
gend-Winterspiele über die Bühne gehen. 
Im wahrsten Sinne des Wortes einzigar-
tig,  denn vor zwei Jahren fanden in Sin-
gapur die ersten Youth Olympic Games 
(YOG) statt. Tirol erhielt für die erste Win-
tervariante der von IOC-Präsident Jac-
ques Rogge favorisierten Nachwuchs-
spiele den Zuschlag. Übrigens war mit 
84 zu 15 Stimmen das Vergabevotum so 
eindeutig, wie noch nie in der Geschich-
te des Internationalen Olympischen Ko-
mitees. Nach bisherigem Stand werden 
1.058 Athleten zwischen 14 und 18 Jah-
ren aus über 70 Nationen in 63 Sport-
bewerben antreten und gemeinsam mit 
der Tiroler Jugend Teil eines einzigarti-
gen Kultur- und Bildungsprogramms sein. 
Der Mix aus Sport und Kultur soll die jun-
gen Menschen in ihrer persönlichen und 
sportlichen Entwicklung fördern und sie 
für die Olympischen Werte begeistern. 

„Bespielt“ werden neben 
den Bergen der Umgebung 
und Seefeld auch die Olym-
piaworld Innsbruck, zu der 
neben der Olympiahalle 
und dem Fußballstadion  
Tivoli Tirol auch ein Mehr-
zwecksaal, die Eishalle „Ti-
roler Wasserkraft Arena“, 
sowie VIP-Loungen und ein 
Lehrsaal gehören. Ganz 
abgesehen von Außenan-
lagen wie dem Eisschnelllaufring oder 
der Olympia Bob- und Rodelbahn in Igls. 

„YOG 2012 fällt aktuell natürlich beson-
ders ins Auge“, bestätigt die Leiterin des 
Convention Bureau Tirol (CBT) Christine 
Stelzer.  Aber doch ist es nur ein größerer 
Event unter vielen. Insgesamt vereint CBT 
über 55 Tiroler Partner: Von den Kon-
gresszentren über Hotels, Agenturen, Ver-
kehrsträger bis hin zu außergewöhnlichen 
Locations wie dem Bergisel Skisprungsta-
dion. Insgesamt drei Mitarbeiterinnen sind 

im Haus der Tirol Werbung 
für CBT aktiv. Über 300 
Anfragen werden jährlich 
bearbeitet, hinzu kommen 
20 Beratungsgespräche 
für Kongressveranstalter. 
Schließlich steht das per-
sönliche Service im Vor-
dergrund. Diese Aktivitä-
ten haben Tirol auf den 
zweiten Platz in der ös-
terreichischen Kongress-

statistik gebracht. 12,29 % aller Kongres-
se fanden 2010 in Tirol statt. Beim Match 
Innsbruck gegen Salzburg, sowie den Teil-
nehmerzahlen, haben Stadt und Land 
Salzburg aber die Nase knapp vorne. 

Stelzer verweist auf ein typisches Beispiel, 
wie im Umfeld des Olympischen Feuers 
Kongresse gewonnen werden. „Wir konn-
ten parallel zur Veranstaltung für Inns-
bruck und Seefeld den Internationalen 
Sportjournalisten Kongress an Land zie-
hen. 350 Sportjournalisten werden zur 

 ❚ Zillertal

Europahaus und Freiraum 

nehmen Fahrt auf

 ❚ Seefeld

Ärztekongress und  

Jugendolympiade  

 ❚ Kitzbühel

Top-Infrastruktur  

in der Gamsstadt

 ❚ Alpine convention

Außergewöhnlich grüne 

Veranstaltungen

Anfang 2012 rückt mit den Youth Olympic Games (YOG) ein innovativer, jugendlicher Großevent Tirol ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Dabei regiert in der dreifachen Olympiastadt Innsbruck längst nicht nur der Sport: so sorgt 
die Universität alljährlich für eine wachsende Zahl an Kongressen und Tagungen aller Art. Was sich auch in der 
Kongressstatistik niederschlägt: Tirol ist bei Kongressen nach Wien die Nr.2.

Mit den ersten  
Winter youth Olym-
pic Games hat Tirol 

wieder eine  
prestigeträchtige 

Großveranstaltung 
an Land gezogen.

erfolgreich tagen
B u n D e s L ä n D e r - s P e C I A L

Tirol

Abseits der 
ausgetretenen Pfade

von Fred Fettner
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Tagung erwartet“. Erstmalig wird die Or-
ganisation im Winter und erstmals auch 
im Umfeld einer sportlichen Großveran-
staltung zusammentreffen. Die Veranstal-
tung, die 2007 in der Schweiz und in Vor-
arlberg am Bodensee durchgeführt wur-
de, wurde kurzfristig von Rom nach Tirol 
transferiert. Wohnen werden die Jour-
nalisten überwiegend in Seefeld, die Ta-
gung selbst wird aber als eine der ers-
ten Veranstaltungen in Innsbrucks neu-
em Messezentrum durchgeführt. 

Womit ein weiterer Hauptakteur der YOG 
ins Spiel kommt: Denn Congress + Messe  
Innsbruck (CMI) wird das gesellschaftliche 
und kulturelle Programm beherbergen. 
Congress Innsbruck ist daher als Head-
quarter vom 13. bis 22. Jänner 2012 voll-
ständig für die Jugendolympiade  
reserviert. Schließlich wird dort auch 
die Verpflegung der über 1.000 Athleten 
und der zahlreichen Betreuer durchge-
führt. Was sich auf 100.000 Essen sum-
mieren wird. Hinzu kommt das Presse-
zentrum.  Selbst die Messe Innsbruck 
steht kurzfristig im Zeichen der jun-
gen Olympioniken, wenn dort etwa Cur-
lingbewerbe ausgetragen werden. 

Leicht ist die Organisation nicht, schließ-
lich präsentierte sich der Bereich der 
Messe Innsbruck im Sommer noch als 
Großbaustelle. Doch selbst Events wie die 

Herbstmesse, die Gastronomie- und Ho-
telfachmesse fafga und all die anderen 
Veranstaltungen werden trotzdem  plan-
mäßig über die Bühne gehen, ehe zu 
Winterbeginn das neue Messeforum fer-
tig gestellt ist. Überdies starten Congress 
Innsbruck und Congresspark Igls in eine 
viel versprechende Tagungssaison. Auf 
dem Programm stehen unter anderem 
der „World Congress on Urological Re-
search“ sowie „Managing Alpine Future“.

„Ohne uns selbst beweihräuchern zu wol-
len, finden wir unser Angebot „Aller gu-
ten Dinge sind drei” unschlagbar“, sagt 
Georg Lamp, CMI Geschäftsführer. Die 
drei Locations Congress Innsbruck, Mes-
se Innsbruck und Congresspark Igls, ver-
eint unter einem Firmendach, bieten eine 
noch nie da gewesene Angebotsfülle. Ge-
rade die Kombination, zum Beispiel das 
Gesamtangebot der neuen Messehalle in 
Verbindung mit dem neuen Messeforum, 
ergibt bisher ungeahnte Möglichkeiten. 
„Etwa für kongressbegleitete Messen“, 
ergänzt Lamp. Möglich werden erstmals 
Großkongresse mit über 3.000 Teilneh-
mern in der Universitätsstadt Innsbruck.

Mehr zu Innsbruck lesen Sie in unserem 
Tirol-Special im März 2012 – auf den fol-
genden Seiten beleuchtet das ACB-Maga-
zin Angebote und Entwicklungen in ver-
schiedenen Tourismusregionen Tirols. 

Europahaus Mayrhofen - Zillertal Congress - www.europahaus.at - A-6290 Mayrhofen - Tel.: 0043 (0)5285/6750 - congress@europahaus.at 

- 10 Plenar- und Seminarräume für 10 - 1.600 Teilnehmer

- 2 Ausstellungsflächen bis 1.200 m2

- Café-Restaurant mit Terrasse und Caterer im Haus

- 3 exklusive Congressbüros und 60 m2 Counter für MICE-Kunden

- Erweiterte Parkflächen mit direktem und barrierefreiem Zugang zum Haus

- 4 Bühnen von 14 bis 140 m2 

- Modernste Licht-, Ton- und Klimatechnik 

- Technikbetreuung durch ständig anwesendes Fachpersonal

Europahaus
Edelstein vor Bergkulisse

Produktiver in einer bezaubernden Umgebung
 

Umgeben vom Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen tagen 
im Zentrum von Mayrhofen

Tageslichtdurchflutete Seminar- und Tagungsräume 
mit Blick auf das Zillertal und Mayrhofen

Flexibilität 
auf allen Ebenen

Ganzjährig 
2.500 Hotelbetten, Shoppingmeile, zahlreiche Special 

Locations & Gastro- und Freizeitbetriebe 
innerhalb von 10 Gehminuten

Ausstattung:

 
 

 
Ötztaler Highlights  
aus einer Hand
Die wichtigsten Attraktionen des Ötztals 
erhalten Convention-Interessenten nun 
aus einer Hand: Ob das 5-Sterne Hotel 
Central in Sölden, die Gletscherwelt 
von Rettenbach- und Tiefenbachferner, 
den AquaDome in Längenfeld oder die 
neue Freizeitwelt Area47 am Talausgang. 
Schließlich sind Sommer-, Winter- oder 
Ganzjahresattraktionen auch eigentü-
merseitig eng miteinander verknüpft. 

So  bietet das Central Spa Hotel Söl-
den zu Seminarmöglichkeiten auch ein-
zigartige Incentiveprogramme rund um 
die Themen Naturerlebnis und Genuss. 
Wenn sich etwa im Tal der Sommer in 
seiner vollen Pracht zeigt, lädt der Ret-
tenbachgletscher zu einer Gletscherfo-
totour durchs das ewige Eis. Mutige kön-
nen auch die Gelegenheit nutzen, sich 
in eine Gletscherspalte abseilen zu las-
sen. Für kulinarische Höhenflüge sorgt 
der BIG3 Gourmetview, eine außerge-
wöhnliche Kombination aus Gourmet- & 
Berg-erlebnis in 3.000 m Seehöhe. Auf 
der Plattform am Gaislachkogl werden 
ausgesuchte Gaumenfreuden serviert – 
von der Speckjause bis hin zu fangfri-
schen Austern. Als Kontrastprogramm 
erlebt man in der AREA47, Europas größ-
ter Outdoor-Spielwiese am Eingang des 
Ötztales, 6,5 Hektar Natur und Hightech 
in einer spektakulären Kombination – 
auf dem Wasser beim Rafting, hoch oben 
beim Klettern im Hochseilgarten oder in 
der Water Area des Adventure Parks.

Ganzjährig begeistert Tirols einzi-
ge Therma in Längenfeld. So sehr, dass 
dem 2004 eröffneten Hotel des AquaDo-
me eine Erweiterung ins Haus steht. 60 
neue Zimmer, ein neuer Spa-Bereich am 
Dach, Außensauna und Kaminlounge 
sollen ab Dezember 2012 für neue Qua-
litäten sorgen. 

erfolgreich tagen
T I r O L

Kongresspark Igls
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Überzeugen Sie sich selbst. sales@cmi.at, Telefon: +43 512 5936-0

ein unternehmen. drei standorte. congress und messe innsbruck

Modern seit 1572*

*1572: Baujahr der heutigen Dogana (Congress Innsbruck) in ihrer ersten Verwendung als Ballspielhaus der Hofburg

Member of:

Congress Innsbruck congresspark iglsMesse Innsbruck

Ob Auto- oder Bikefans: das in neu-
em Glanz erstrahlende Europahaus Mayr-
hofen diente ihnen in den ersten Mo-
naten seines Bestehens fern „ideologi-
scher“ Differenzen als zentraler Treff-
punkt. Konkret ließen sich BMW Clubs 
aus ganz Europa und Mountainbike-Tes-
ter aus der ganzen Welt vom neuen Eu-
ropahaus faszinieren. Das hochmoder-
ne Kongress- und Veranstaltungszentrum 
unterstrich mit dem Treffen der europä-
ischen BMW Clubs und der internationa-
len Trek World 2012 seine Spitzenposition. 

„Bei derartigen Veranstaltungen stoßen 
selbst wir an unsere Grenzen. Aber dank 
des Zusatzzelts schafften wir zuletzt 120 
Prozent Auslastung, freut sich Geschäfts-
führer Hannes Pramstraller über das ins-
gesamt beste Jahr seit Bestehen des  
Mayrhofener Kongresslebens. Meetings, 
Tagungen, Veranstaltungen oder Kon-
gresse sorgen im runderneuerten Haus 
für Vollauslastung bis Mitte Dezember. 

Beim 47.Internationalen BMW Club Eu-
ropa Treffen vom 7. bis zum 10. Juli in 
Mayrhofen waren selbst aus Australi-
en und Südafrika Fans angereist. Rund 
500 BMW-Liebhaber waren mit ihren au-
tomobilen Preziosen in dem beliebten 
Zillertaler Ferienort unterwegs. Hoch-
zufrieden mit dem Veranstaltungszent-
rum zeigt sich auch Harald Flecker, Prä-
sident des BMW Clubs Österreich, der 
für die Organisation verantwortlich war: 
„Es gibt nicht viele Locations, bei de-

nen 800 Gäste problemlos bei einem Ga-
laabend untergebracht werden können“. 

Das zentral gelegene Europahaus mit sei-
nem umfangreichen Platzangebot und ak-
tuellen Interieur war der optimale Aus-
gangspunkt für die zahlreichen Aktivitäten 
der BMW Community. Seit der Wiederer-
öffnung im Mai verbergen sich hinter der 
eleganten Fassade in Form eines Edel-
steins zehn Plenar- und Seminarräume für 
bis zu 1.600 Teilnehmer, alles mit Blick auf 
das Zillertal und die Bergwelt um May-
rhofen. Dazu sind im Europahaus zwei 
Ausstellungsflächen mit 1.200 m2, und 
vier Bühnen mit bis zu 140 m2 zu finden.

Nicht weniger zufrieden zeigten sich die 
Organisatoren der Trek World 2012, die 
für die Gastgeber im Zillertal eine noch 
größere Herausforderung darstellte. Über 
fünf Wochen lang hatte der renommier-
te Bike-Hersteller das Europahaus exklu-
siv für seine Produktpräsentationen reser-
viert. Händler und Medienvertreter konn-
ten sich in dieser Zeit ausführlich über 
die neuesten Modelle und technischen In-
novationen informieren. Einmal mehr be-
stätigte sich, dass das Europahaus für 
die Verbindung von Technik, Sport und 
Natur das perfekte Ambiente bietet. Die 
Besucher der Trek World konnten mit 
den Bikes sofort auf Testfahrt gehen. 

„Trek World 2012 war eine unglaubli-
che Woche voller Spitzenmeetings und 
bezaubernder Touren“, schrieb ein eng-

lischer Journalist danach im Decline 
Magazine. Hochzufrieden ist auch To-
bias Nestle, Leiter Marketing und PR 
von Trek Bicycle:„Wir haben uns ei-
nige Locations angeschaut, aber kei-
ne war so überzeugend wie das Euro-
pahaus in Mayrhofen.“ Aller Voraus-
sicht nach wird Trek die Wanderschaft 
mit seiner Großveranstaltung aufgeben 
und in Mayrhofen heimisch werden. 

„Immer deutlicher sieht man in der MI-
CE-Branche, wie sich alles vermischt. 
Die klassische Abgrenzung Incentive, 
Event, Seminar ist in der Praxis über-
holt,“ sieht Pramstraller die Stärke 
Mayrhofens im Paket aus Landschaft, 
Show, Unterhaltung und Special Events. 
„Wenn man nach Tirol geht bleibt es nie 
beim reinen Kongress oder Seminar.“ 

Ob Sommer, ob Winter, Saison sei immer. 
Wobei im Winter nie die volle Kapazi-
tät  von 2.500 Betten der 3- bis 5-Stern-
Kategorie zur Verfügung steht. Übri-
gens können dank Tennishalle alle 2.500 
auch zugleich zum Galadinner antreten. 

Das Rekordjahr ist nicht nur von neu-
en Events geprägt, sondern auch von ge-
wissen Nachholeffekten. „Manche trau-
en sich auch wieder mehr. Wobei das 
Geldrauswerfen, nur um aufzufallen, 
wohl vorbei ist. Es hat sich eine ande-
re Moral entwickelt“, bemerkt Pramstral-
ler. Er ist stolz auf „sein“ Produkt, hat-
te er doch den Vorteil, nicht in ein neu-

Europahaus und Freiraum 
nehmen Fahrt auf

erfolgreich tagen
T I r O L

Zillertal
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es Haus bestellt zu werden, sondern 
die äußerst lang währende Planung des 
„Edelsteins vor der Bergkulisse“  als Ge-
schäftsführer zu begleiten. Die ursprüng-
liche Idee das Zillertal als Tal der Mu-
sik in einem Haus darzustellen, sei nach 
dem erfolgreichen Neustart des Europa-
hauses nun wieder erwacht. „Jetzt ha-
ben wir wieder mehr Luft, den Museums- 
und Musikgedanken weiterzudenken“, 
sieht Pramstraller neue Perspektiven. 

 ❚ Mit der Bistrogondel den 
Freiraum erschließen

Ein ungewöhnliches Publikum hat sich 
an der Talstation der Ahornbahn ver-
sammelt. Und atypisch ist auch das In-
terieur von Österreichs größter Gon-
del für die bis zu 160 Personen im Busi-
nessdress. Die Gondel hat sich für die 
Seminarteilnehmer zu einem „fliegen-
den“ Bistro verwandelt und hebt ab, 
um leicht schwankend die Gruppe von 
rund 670 auf 2.000 Meter zu hieven. 

Oben wird nochmals der Blick auf die 
Dreitausender genossen, der Duft von 
Glühwein mischt sich in die klare Gebirgs-
luft. Insgesamt eine sagenhafte Kulisse für 
eine der höchstgelegenen Tagungsmög-
lichkeiten Österreichs. Denn direkt an der 
Bergstation  wartet der „Freiraum“,  die 
neue Tagungs- und Eventlocation, welche 
gleichzeitig ein gemütliches Café mit einer 
beeindruckenden Panoramafront ist. Der 
besondere Standort auf dem 2.000 Me-
ter hohen Ahornplateau ist nur ein Fak-
tor, der diesen Platz ebenso außergewöhn-
lich wie erfolgsversprechend macht. Die 
grandiose Architektur ist perfekt auf die 
ebensolche Berglandschaft abgestimmt. 
Weil an solchen Plätzen selbst bei Ta-
gungsgästen die Arbeit meist kürzer als 
das Vergnügen ist, gehört das  herausra-
gende Freizeitangebot auf dem Genießer-
berg Ahorn zur Show. Seien es die ausge-
zeichneten Pisten oder die extravagante 
White Lounge. Inklusive Iglu-Hotel – die-
ses allerdings nicht für 160 Personen. 

Die 56 Meter lange, nahezu frei schwe-
bende Aussichtsplattform bildet de fac-
to eine Verlängerung des Ahornplateaus. 
Ein Annex, der für jeden Besucher atem-
beraubende Ausblicke birgt. Durch die 
breite Panoramafront eröffnet sich ein 
sensationeller Ausblick auf das Ziller-
tal und die zum Greifen nahen schnee-

bedeckten Gipfel. Hier findet der Besu-
cher auch ein besonders intensives Maß 
an Inspiration. Der Wechsel vom Alltag 
in die Natur ist für jeden ein inspirieren-
der Moment. Weit weg von der Hektik 
des Alltags stellt sich sofort innere Har-
monie ein. Die weitläufigen Tagungsräu-
me bieten so Freiraum für Ideen, denn 
durch die nahezu freischwebende Bau-
weise wird der Raum hier selbst zur Ins-
piration. Der Kopf ist offen für kreatives 
Denken und gewagte Thesen, ganz nach 
Cicero: „Unsere Gedanken sind frei.“ 

Der „Freiraum“ verfügt neben moderns-
ter Infrastruktur über weitläufige Räu-
me und wird somit seiner Bezeichnung 
bei Tagungen, Seminaren, Vorträgen und 
Festlichkeiten aller Art gerecht. In Zah-
len bedeutet das: Je nach Raum- und 
Bestuhlungskonzept bietet der Frei-
raum auf 245 Quadratmetern  bis zu 
240 Personen Platz. Wobei auch ein klei-
ner (45 m2) oder mittlerer (93 m2) Se-
minarraum gebucht werden kann. 

Selbst wenn es traurig klingt, aber 
manchmal ist die gläserne Brücke in 
die Bergwelt zu hell. Doch wenn es die 
Präsentation notwendig macht, dann 
kann das Aussichtspanorama schnell 
verdunkelt werden. Umso lautstär-
ker ist das „Aaah!“, wenn sich da-
nach wieder der Rundblick öffnet.  

Die ungewöhnliche Lage am Berg ist 
nur ein Aspekt, der den Freiraum einzig-
artig macht. Hinzu kommt die Verbindung 
mit dem attraktiven Freizeitangebot, das 
sich ganz individuell mit dem Tagungs- 
oder Eventprogramm kombinieren lässt. 
Im Winter spielt der Ahorn seine Stärken 
als Teil eines der besten Skigebiete Tirols 
aus. Vor der Kulisse der Zillertaler Alpen 
warten 159 bestens präparierte Pistenki-
lometer, traumhafte Tiefschneehänge samt 
hervorragender Berggastronomie. Ideal 
für Verliebte und Naturliebhaber ist die 
White Lounge am Ahorn. Romantische At-
mosphäre gepaart mit dem eindrucksvol-
len Ambiente der Iglus. Ein Incentive der 
außergewöhnlichsten Art: Hier verbringt 
der Gast die Nacht in einer der kunstvoll 
gestalteten Iglu-Suite und wärmt sich in 
der Iglu-Sauna. Eine Nacht auf dem Berg 
mit einem spektakulären Sternenhimmel 
bleibt für Jeden ein unvergessliches Er-
lebnis. Das neue Skidepot mit Servicezen-
trum macht den Wechsel von der Gondel 
auf die Piste zu einem Kinderspiel. Und 
im Sommer? Wartet das nur mit natürli-

chen Materialien wie Holz, Stein und Filz 
ausgestattete Naturerlebnis-Center Sin-
nesspiele. Etwa mit einer Station zum 
Thema Reaktionen, die erleben lässt, wie 
schnell eine Biene, eine Fledermaus oder 
eine Schwalbe in der Natur reagieren. 
Ein Besuch des Erlebnisparcours lässt 
die Zeit wie im Flug vergehen und macht 
Lust auf die Greifvogelvorführung der Ad-
lerbühne Ahorn. Hier zeigen die erhabe-
nen Könige der Lüfte dann in Natura, was 
sie mit ihren besonderen Fähigkeiten al-
les leisten können. Und „Ein Tag leben 
wie ein Falkner“ ist wohl eine der faszi-
nierendsten Incentiveideen im Lande. 

Palast aus Eis
Geheimnisvolle Eisgebilde, glitzernde 
Eiskristalle in einer sagenumwobenen 
Umgebung – das ist der „Natureispa-
last“ am Hintertuxer Gletscher. Einem 
der beliebtesten Sideevents für Zillerta-
ler Kongressgäste. Eine bläulich funkeln-
de Welt aus purem Eis. 

Nur 200 Meter entfernt vom höchsten 
Punkt des Hintertuxer Gletschers, dem 
Aussichtsplateau an der Gefrorenen 
Wand (3.250 m), führt der sichere Weg 
bis vor die Tore des Palasts. Nach einge-
hender Prüfung der Ausrüstung (Helm, 
Gurt mit 2 Sicherungsschlingen) verläuft 
der Pfad per Handlauf durch das gesam-
te, ohne Einwirkung von Menschenhand, 
entstandene System. Die in mystisches 
Gletscherblau gehüllte Eingangshalle 
bildet die erste Station der Führung. Nur 
natürliches Sonnenlicht braucht es für 
den Farbeffekt, denn nur Blautöne wer-
den vom Eis reflektiert. 

Die Kristallkammer beherbergt Eiskris-
talle in allen Größen und Formen. Sie 
verändern sich durch Feuchtigkeitszu-
fuhr und Temperaturunterschiede stän-
dig. Eine Besonderheit der Kristallkam-
mer ist ihr Boden, ein gefrorener Glet-
schersee. Er bildet den Übergang zur rot 
erleuchteten Eiskapelle. Als Höhepunkt 
der Besichtigung folgt der eigentliche, 15 
Meter hohe  „Eispalast“, rund 25 Meter 
unterhalb der bestens präparierten Ski-
pisten. 

 N www.natursport.at

erfolgreich tagen
T I r O L



47www.acb.at

september 2011austrian convention business magazin

erfolgreich tagen
B u n D e s L ä n D e r - s P e C I A L

Freiraum – die event-Location auf dem ahorn in mayrhofen. 
auf 2.000 m werden ihre Veranstaltungen zum echten erlebnis. 
mehr informationen unter: www.freiraum-mayrhofen.com

RZ_MBB_Anzeige Freiraum_210x297.indd   1 01.09.2011   17:33:26 Uhr
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Wohlfühlen  
in Tirols  

reiner Natur

Die Veranstaltungsräume im Sport- und 
Kongresszentrum bestechen nicht nur 
durch sehr gute technische Ausstattung, 
sondern durch individuelle, persönliche 
Betreuung sowie durch ein ganz besonde-
res Ambiente: warmes Holz und Tageslicht 
bzw. perfekte Beleuchtung sowie große 
Flexibilität in der Gestaltung und großzü-
gige Erweiterungsbereiche in den Foyers 
zeichnen die Räume, in denen bis zu 300 
Personen Platz finden, aus. Als besonderes 
Angebot bietet das Kongresszentrum ein 
modernst ausgestattetes Kino für bis zu 
140 Personen, das ebenfalls für Veranstal-
tungen genützt werden kann. Neben- 
räumlichkeiten stehen genauso zur Ver-
fügung wie ein kompetenter Catering-
Partner, der schon seit vielen Jahren im 
Sport- und Kongresszentrum tätig ist. 

Das Olympia Kongresszentrum ist vor 
allem bekannt für die hohe Flexibili-
tät sowie den hervorragenden persön-
lichen Service, den das Team aufbringt 
um die Veranstaltung zu einem hervor-
ragenden Event werden zu lassen.

 ❚ Das sportliche Mekka der 
Tagungs- und Eventbranche

Die Olympiaregion Seefeld ist schon 
seit Jahren in der Tagungs- und Event-
branche sehr beliebt. Die meisten Gäs-
te kennen vor allem das Olympia Kon-
gresszentrum oder die WM-Halle. 

Seit 2005 gibt es für kleinere und beson-
dere Veranstaltungen für bis zu 140 Per-
sonen eine interessante Alternative mit 
ganz außergewöhnlichem Ambiente. Im 
Basisgebäude am Fuße der Toni See-
los Skisprungschanzen tagt man im Zent-
rum des Wintersport-Geschehens mit Blick 
auf das beeindruckende Sprungstadion 
und die heimische Bergwelt bzw. mit di-

rekter Anbindung an die Loipen sowie an 
die Biathlonanlage, die besonders bei In-
centives einen großen Anklang findet. 

Diese Location ist ein idealer Stand-
ort für „Tagen inmitten der Natur“ oder 
„Tagen inmitten der sportlichen Austra-
gungsstätten der Jugend Olympischen 
Spiele 2012“. Bekannt ist das Gebäu-
de vor allem durch den Weltcup der Nor-
dischen Kombination, der jedes Jahr in 
Seefeld stattfindet, da es hier als VIP-
Bereich seine Verwendung findet.

 N Kontakt: 
Mag. (Fh) Yvonne Weichhart 
Klosterstrasse 600, A-6100 Seefeld in Tirol 
E-Mail: kongress@seefeld-sports.at 
Tel: +43(0)5212-3220

seefeld
A D V e r T O r I A L

In einem der wohl traditionellsten Kongressorte Tirols besticht das Olympia Sport- und Kongresszentrum Seefeld 
durch höchste Angebotsqualität im Kongress-, Incentive- und Seminarbereich. 
Das Olympia Sport- und Kongresszentrum ist am Hochplateau der Olympiaregion Seefeld bestens gelegen und 
durch die ausgezeichneten Verkehrsanbindungen einfach zu erreichen.

Impulse                                                   setzen!
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Der ehemalige Tümmlerhof wurde mit einem völlig neuen Hotel-
konzept um- und ausgebaut. Der Slogan „Dein Stück Heimat.“ bringt 
schon zum Ausdruck, was sich der Urlaubsgast hier erwarten darf: 
Wellness bedeutet hier Wohlfühlen mit der ganzen Kraft und den 
Schätzen der Tiroler Berge. Im völlig neu ausgebauten Alpenspa 
gibt es „koa Sünd“ – dafür aber ein wahrhaft sündiges Salve-in-
terra-Ritual®. Ein solches Crème-Peeling mit verschiedensten Licht- 
und Sound-Effekten, Dampf und warmem Sommerregen verspricht 
Paaren ein wahrhaft außergewöhnliches Erlebnis. Außerdem stehen 
ein Kraxenofen und ein Himml‘s Kammerl (Softpack), ein Bergstoll’n 
(Hamam), Almrausch-Bäder sowie Massage- und Kosmetikoasen bereit. 
Die ursprüngliche Gastfreundschaft, die Natürlichkeit und die 
Erdverbundenheit Tirols ziehen sich durch das gesamte neue Hotel 
und werden so für die Gäste als „Stück Heimat“ erlebbar. 
N Bergresort Seefeld****S,  Münchnerstraße 215 I A-6100 Seefeld in Tirol I 

Tel: +43(0)5212/2571 I Fax: + 43 (0) 5212/2571-104 www.kaltschmid.info – bergresort@kaltschmid.info

Wohlfühlen  
in Tirols  

reiner Natur

Das Olympia Sport- und Kongresszentrum 
ist das Herz – oder zumindest ein lebens-
wichtiges Organ – der Olympiaregion See-
feld, deren Lunge unbestritten die vom Al-
penpark Karwendel, dem größten Natur-
park der Ostalpen, geprägte Natur bildet. 

Die ehrenvolle Bezeichnung „Olympia-
region“ hat Seefeld in den Jahren 1964 
und 1976 als Austragungsort der Nordi-
schen Wettkämpfe der Olympischen Win-
terspiele errungen. Nächstes Jahr folgt 
Olympia nun im Kleinformat. Seefeld wird 
im Jänner 2012 die nordischen Wett-
kämpfe und Sportler der ersten winter-
lichen Youth Olympic Games (YOG) be-
herbergen. Eine Ehre, schließlich stehen 
die Spiele unter der Ägide des Interna-
tionalen Olympischen Komitees und ge-
nießen daher die höchsten Weihen. 

Die sportlichen Einrichtungen ste-
hen unmittelbar im Weichbild  des Olym-
pia Sport und Kongresszentrums, teilweise 
werden diese auch mit gemanagt. „Aber 
die Auswirkungen der YOG im Haus selbst 
werden für uns nicht so dramatisch sein, 

erklärt Mag. Yvonne Weichhart vom Kon-
gresszentrum. So ist das Pressezentrum 
wie schon bei den Weltcupveranstaltun-
gen der Nordischen Kombination extra in 
einem Zelt untergebracht. Nur die Mann-
schaftsführersitzungen werden im Kon-
gress abgehalten und natürlich zählen die 
nun zwei hochmodernen Sprungschan-
zen der „Casino Arena“ zu den wichtigs-
ten Sportstätten während der YOG 2012. 

„Aber wir haben im Jänner gleichzei-
tig durchaus Kongresse laufen,“ ergänzt 
Weichhart. Zu den absoluten Traditions-
veranstaltungen zählen dank der Zusam-
menarbeit mit der Universität Innsbruck 
medizinische Kongresse. Die Augenärz-
te kommen bereits zum 28. Mal, wäh-
rend die Sportmediziner 2011 jubilierten. 
Es war  der  25. internationale Kongress 
für Sporttraumatologie und Sportmedi-
zin, den Orthopäden aus dem deutspra-
chigen Raum in Seefeld abhielten. Bei der 
Fortbildungsveranstaltung  für Orthopä-
den stand die Weiterbildung in Synopse 
mit sportwissenschaftlichen Themen und 
Demonstrationen von Sportpraxis auf in-

ternationalem Niveau im Mittelpunkt. Un-
ter anderem waren 2011 sechs Olym-
piasieger, zwei Weltmeister und der Sie-
ger der Rallye Paris-Dakar anwesend.

„Die Entscheidung vor 25 Jahren nach 
Seefeld zu gehen hat sich bestens be-
währt”, meint etwa Dr. Meinolf J. Gört-
zen, einer der ärztlichen Leiter dieses 
Kongresses. „Wir kooperieren unter an-
derem mit der Innsbrucker Universität 
und dem Skigymnasium Stams. Durch 
den Ausbau des nordischen Kompetenz-
zentrums und die Erneuerung des Olym-
pia Sport- und Kongresszentrums in 
Seefeld wurden die Rahmenbedingun-
gen bis zuletzt ständig verbessert!”

Bei aller Qualität ringsum, genießt für 
Kongressorganisatoren die Hardware bei 
der Planung natürlich die höchste Auf-
merksamkeit. Dabei bestechen die Ver-
anstaltungsräume im Kongresszentrum 
nicht nur durch optimale technische Aus-
stattung, sondern durch ihr ganz beson-
deres Ambiente: warmes Holz und Tages-
licht beziehungsweise qualitätsvolle Be-

Seefeld zieht 
nicht nur Olympioniken an

Ärztekongress und Jugendolympiade stehen am 1.200 Meter hoch gelegenen Plateau nicht im Widerspruch

Seefeld
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 Wobei die Dimension der Veranstaltun-
gen nicht auf die räumlichen Möglichkei-
ten des Olympia Sport- und Kongresszen-
trums mit dem angeschlossenen Hal-
len- und Freibad  beschränkt bleibt. So 
kann die WM-Halle zu einer beeindru-
ckenden Location für bis zu 2.500 Per-
sonen umgebaut werden. Diese Quanti-
tät ist angesichts der enormen Dichte an 
Vier- und Fünfsternhotels kein Problem. 
Viele der Hotels bieten natürlich selbst 
Seminarmöglichkeiten. Im schmuck um-
gebauten und erweiterten Klosterbräu 
(nun mit „klösterlichem“ Spa und Frei-
becken) begrenzt gar die Naturstein-
Rückwand der Seefelder Kirche den se-
hens- und erlebenswerten Seminarraum. 

 ❚ Tagen im neuen 
Bergresort Seefeld

Neu – und doch nicht neu – ist das „Berg-
resort Seefeld“. Das vormalige Fünfstern-
hotel Tümmlerhof gehört nun zu den in 
Seefeld sechs „Kaltschmid“-Hotels. Ka-
tegorisiert als 4*Superior setzt das Haus 
auf „Tirols echte Werte“, wie Melanie Kalt-
schmid über die neue „Urlaubs-Heimt in 
Tirol“ verrät. Nicht nur im völlig neu aus-
gebauten „Alpenspa“, wo es zwar theo-
retisch „koa Sünd“ gibt, aber das neue 
Salve-in-terra-Ritual denn doch das At-
tribut „sündig“ führt. Wer im Bergresort 
Seefeld tagt, wird nicht umhin können, 
seinen Teilnehmern Zeit für die verspiel-
ten Ideen des Wellnessbereichs zu lassen. 
Im „Kraxenofen“, „Himmels Kammerl“, 
„Bergstoll’n“ oder bei Almrausch Bädern. 

Im wunderschönen, parkartigen Gar-
ten lassen sich im Sommer Naturerlebnis 
und Arbeit zusammenführen. Doch ins-
gesamt bilden für Meetings und Semina-
re die  lichtdurchfluteten Seminarräume 
für immerhin bis zu 300 Personen die Ba-
sis, um dort zu tagen, wo andere Urlaub 
machen. 60 bis 280 Quadratmeter sind 
die drei Seminarräume groß und natür-
lich mit entsprechend innovativer Technik 
ausgestattet. Hand- und Funktelefone ste-

leuchtung sorgen für eine konzentrierte 
Arbeitsatmosphäre. Hinzu kommen Flexi-
bilität in der Gestaltung und großzügige 
Erweiterungsbereiche, sowie nicht zuletzt 
die individuelle, persönliche Betreuung.

Großzügige Foyers zeichnen die Räum-
lichkeiten, in denen bis zu 300 Personen 
Platz finden, aus. Als besonderes Ange-
bot bietet das Olympia Kongresszentrum 
ein Kino auf dem letzten Stand der Tech-
nik, mit 140 Sitzen. Ausreichende Ne-
benräumlichkeiten stehen genauso zur 
Verfügung, wie ein kompetenter Cate-
ring-Partner. Als höchst originelle „Au-
ßenstelle“ dient das neue Basisgebäu-
de am Auslauf der Skisprungschanze. 
Hier einen Empfang für rund 200 Per-
sonen zu machen versetzt in Erstaunen. 
Der VIP-Raum ist mit viel Glas gestaltet 
und vermittelt somit den Eindruck, mit-
ten in der Natur zu sein. Durch die au-
ßergewöhnliche Lage, direkt in der Casi-
no Arena, ist das Gebäude  natürlich die 
ideale Basisstation für originelle Rah-
menprogramme. So befindet sich nun 
die hochmoderne Biathlonanlage direkt 
in der „Einflugschneise“ der Springer. 

Je nach Qualifikation eine kleine Run-
de – oder für Anfänger auch nur weni-
ge Schritte – auf den schmalen Langlauf-
latten, gerade so, dass der Puls ein we-
nig in die Höhe schnellt. Dann kommt 
das Schießen. Weil mit Luftgewehren ge-
schossen wird, ist die Sache nicht nur si-
cherer, sondern man spart sich auch den 
Rückschlag der „richtigen“ Gewehre. Das 
schont die Schulter. Die Größe der Schei-
ben entspricht aber umgerechnet den 
Wettkampfbedingungen. Wobei zur Un-
terstützung beim Schießen eine Aufla-
ge genutzt werden kann. Es gibt kaum 
eine oder einen, der nicht Spaß an die-
sem Biathlon-Vergleich hat. Aber na-
türlich kann die Loipe auch für einen 
spaßigen Langlaufbewerb genutzt wer-
den. Aber selbst ein Hundeschlitten-
workshop oder ein Show-Skispringen 
mit Profis wurde schon organisiert.

Superior am Achensee
In den zweiten Winter geht das architek-
tonisch beeindruckende 4-Sterne S-Hotel 
„Das Kronthaler“ am Achensee mit sei-
nen 99 alpinen Lifestyle-Zimmern. Gebo-
ten wird dort auch „Tagen mit Überdrü-
berblick“.

Die beiden Tagungsräume mit 110 und 
220 Quadratmetern sind natürlich am 
letzten Stand der Präsentations- und 
Multimediatechnik, äußerst umfassen-
de „All-in“ Seminarangebote werden 
geschnürt. Das besondere ist aber das 
Hotel an sich: Es liegt direkt an der Piste, 
mit Blick auf den Achensee. Anders als 
in absoluten Wintersportzentren freut 
man sich in Achenkirch ganzjährig, also 
auch in der schneereichen Zeit, über 
Seminargäste. Diesen kann Ski-in/Ski-
out geboten werden, anschließend Sau-
nagenuss mit Saunaweltmeister Geri. 
Und zum Tagungsausklag empfehlen 
sich die rustikale Seealm im Tal oder die 
bemerkenswerte Skybar auf dem Dach 
des Hotels. All das 45 Minuten von Inns-
bruck beziehungsweise nur eine Stunde 
von München entfernt. 

 N www.daskronthaler.com

hen ebenso zur Verfügung, wie Modera-
torenkoffer, CD-Player und Bildschirme. 

Wenn die Seminarteilnehmer im Ho-
tel logieren sind die Nutzung von Räum-
lichkeiten und Tagungstechnik kosten-
frei. Zusätzlich wird für den Sommer 
2012 nach dem abgewandelten Prin-
zip „Zuerst die Arbeit, dann das Ver-
wöhnen“ ein spezielles Beautypaket ge-
schnürt. Je nach gebuchten Zimmern 
werden bis zu 15 Prozent Ermäßigung 
auf die Behandlungen gewährt. 

erfolgreich tagen
T I r O L
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Lassen Sie uns Ihre nächste Veranstaltung wunderbar im Alpen-
raum realisieren. Im Einklang mit der Natur, frei unter dem
Motto: 100% Natur!
Haben Sie schon mal über die folgenden klimaneutralen
Programme nachgedacht: Team-Brückenbau oder Bau einer
Schutzhütte? Die nachhaltige Wirkung unserer „Abenteuer für
Herz und Hirn“, wie wir unsere Erlebnisprogramme auch nen-
nen, spiegelt sich in vielen Bereichen wieder: der Nutzen im
Unternehmen, für die Umwelt oder der Zusatznutzen bei Dritten.
Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt!
Mit Alpin Convention realisieren Sie Ihre nächste Veranstaltung
im Grünen – 100% Natur, 100% Kreativ und zu 100% auf die
Bedürfnisse Ihrer Veranstaltung kreiert und konzipiert.

Events mit Alpin Convention – reden wir über das Naheliegende: 

Herzlich willkommen im Alpin Convention – Erlebnisland!
Besuchen Sie uns auch auf der access 2011 in Wien –
Sie finden uns am Tirol Stand im Zeremoniensaal 
Congresservice Alpin Convention
Gschwandtkopf 702  ·  A-6100 Seefeld 
+43 (0) 5212 5100 0 ·  seefeld@alpin-convention.com

Naturnahe Gipfeltreffen für die Sinne:     www.alpin-convention.at

 

Schon seit 1994 inszeniert und organi-
siert Alpin Convention außergewöhnliche 
Veranstaltungen. Ob Seminare, Tagun-
gen oder Kongresse, es geht ums „Aben-
teuer für Herz und Hirn“. Deshalb gehö-
ren Incentives und Eventhighlights gera-
de inmitten der Tiroler Bergwelt dazu. Da 
wird schon mal im Kornfeld getagt und 
im Lapplandzelt diniert. Teambuilding ist 
dabei ein Thema, bei dem Kreativität be-
sonders gefragt ist. Wobei Alpin Conven-
tion unter dem Titel „Greenline Events“ 
Wert auf besonders naturschonende Ver-
anstaltungen legt. Sie produzieren keinen 
Abfall, auch nicht in Form von Abgasen, 
schonen den Wald, die Wiesen und Ge-
wässer. Drei Viertel aller Aktivitäten sind 
bereits diesen zugunsten intelligenterer 
Konzepte auf Knalleffekte wie Feuerwerk 
und Lightshows verzichtenden Aktivitä-
ten zuzurechnen. „Mit Greenline Events 
von Alpin Convention  sparen die Kun-
den an den wichtigsten Ecken und En-
den: an der Zeit, am Geld und der Belas-
tung für die Natur“, fasst Stefanie Thur-
ner die Vorzüge dieser speziellen Ange-
botsschiene in einem Satz zusammen.

Die Wirkung des bereits ausgezeichne-
ten Konzepts lässt sich in mehreren Di-
mensionen messen. 60 Führungskräf-
te des Internetanbieters Scout 24 bauten 

im Rahmen einer mehrtägigen Konfe-
renz in Kitzbühel gemeinsam eine Holz-
brücke. Ein Musterbeispiel für Teambuil-
ding und Nachhaltigkeit. Denn der Bach, 
der bei Regen und zur Schneeschmelze 
über die Ufer tritt, kann nun durch die-
se Brücke problemlos überquert wer-
den. Binnen sechs Stunden war das Werk 
vollendet – als Geschenk an die Gemein-
de. Diese außergewöhnliche Art der Mit-
arbeitermotivation ist für die Alpin Con-
vention Mannschaft nur eines der er-
folgreich umgesetzten Konzepte. Etliche 
Brücken, Spielplätze und sogar Schutz-
hütten auf Mallorca wurden inzwischen 
errichtet. Ein armes Dorf auf Fuerteven-
tura erhielt dank Alpin Convention und 
einen Kunden, der weiterdachte, eine 
Komplettrenovierung. Auch Aktivitäten 
mit SOS-Kinderdörfern haben sich inzwi-
schen als greenline-Produkt bewährt.

Werte, die der Allgemeinheit zugu-
te kommen, sind ein bewusster Zu-
satznutzen vieler greenline Program-
me von Alpin Convention. Die nachhal-
tige Wirkung dieser Herz und Hirn ver-
einenden Abenteuer aktiviert auch Un-
ternehmen, die bisher mit Incentives 
und Events wenig anfangen konnten. 

 N alpin-convention.com

Tagen, wo die schnellsten 
Ski-Asse abschwingen  
Tiroler Charme und ein sehr familiäres 
Ambiente, das sind zwei der Tugenden 
des 4-Sterne-Hotels Rasmushof, das regel-
mäßig im Sommer seine Gäste verblüfft: 
das Haus ist von einem charmanten und 
anspruchsvollen 9-Loch-Golfplatz umge-
ben. Niemand würde auch nur im Ent-
ferntesten auf die Idee kommen, dass 
dort im Winter der Zielraum der weltbe-
rühmten Streif liegt. Wobei damit gleich 
zwei herausragende Eigenschaften des 
Rasmushof genannt sind: direkt von der 
Hotelhalle auf den 1. Abschlag und eben-
so direkt auf und von der Piste – das kann 
wohl kein anderes Hotel der Welt sei-
nen Gästen bieten. Unter ihnen befinden 
sich viele, die nicht nur zur Erholung in 
die Gamsstadt gereist sind, sondern zu 
Tagungen, Kongressen und Seminaren. 
Denn auch diesbezüglich hat das Haus 
von Signe Reisch  einiges zu bieten.

„Sie werden in Kitzbühel kaum einen 
besseren Ort für Ihre Veranstaltung fin-
den“, zeigt sich die Hotelierin selbstbe-
wusst. Mit gutem Recht: der Rasmushof 
verfügt mit dem Hermann-Reisch-Saal 
einen Veranstaltungssaal für bis zu 350 
Personen. Dazu kommen weitere per-
fekt ausgestattete Räumlichkeiten, die 
alle zusammen zirka 700 (Tages-)Gästen 
Platz bieten. Signe Reisch: „Die Tagungs-
räume lassen nicht nur viel Tageslicht 
ins Innere, sie bieten auch wunderschö-
ne Ausblicke.“

Auch Incentives finden im Rasmushof – er 
ist nur wenige Gehminuten von der male-
rischen Altstadt Kitzbühel entfernt – einen 
optimalen Rahmen. „An die 150 Veran-
staltungen (darunter Seminare, Tagungen, 
Feste und Präsentationen) finden jährlich 
bei uns statt“, sagt Signe Reisch. 

 N www.rasmushof.at

Event trägt grün
Alpin-Convention
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Wie kennt man Kitzbühel? Als in ein 
rot-weiß-rotes Fahnenmeer versinken-
des. Alpenstädtchen zu Füßen einer der 
gefährlichsten, sicher aber der spekta-
kulärsten Abfahrtsstrecke der Welt. Wo 
sich die Wege von trunkenen Fans und 
A-Promis kreuzen, das Skiland Öster-
reich seinen alljährlichen Höhepunkt er-
reicht. Diese Berühmtheit des Hahnen-
kammrennens ist ein wenig Fluch und 
Segen zu gleich. Denn Kitzbühel prä-
sentiert sich die restlichen 360 Tage  im 
Jahr  anders. Sportstadt bleibt sie im-
mer. Das hat sich auch der Tourismus-
verband festgeschrieben, doch der Tru-
bel reduziert sich deutlich, die Prä-
senz der Prominenz auch. Genaugenom-
men werden sie aber nur unsichtbarer.  

Entscheidender ist aber für das MICE-Seg-
ment: Zu all den anderen Zeiten ist es we-
sentlich einfacher, in den Hotels unterzu-
kommen. Immerhin sind in Kitzbühel im 
vergangenen Jahrzehnt 1.000 Betten in 
der Fünfsternkategorie hinzugekommen 

– und es werden vor allem um die Gams-
stadt noch immer mehr.  Und dass die 
nur 800 Meter hoch gelegene Sportstadt 
zwar im Zentrum eines wunderbaren 
Skigebiets liegt, aber auch in den Som-
mermonaten höchst attraktiv ist, belegt 
nicht nur die alljährliche Wanderwoche 
mit Hansi Hinterseer in dessen Heimat. 

„Klar will jedes Unterneh-
men am Hahnenkamm-
wochenende  hier auftre-
ten. Aber das geht halt 
nicht“, bemerkt auch be-
reits Mag. Birgit Ducke. 
Obwohl sie erst seit 16. 
Juni 2011 als Geschäfts-
führerin in die Dienste der 
KitzKongress Gesellschaft 
getreten ist. „Aber im-
mer mehr Firmen nutzen 
die enormen Möglichkeiten, die Kitzbü-
hel im Frühjahr oder Herbst für Tagungen 
aller Art zu bieten hat.“.  Die gebürtige 
Salzburgerin studierte in Innsbruck Wirt-
schaft, ehe sie dort als Projektmanagerin 
in einer Agentur internationale Kongres-
se und Veranstaltungen vorbereitete. „Die 
Wünsche und Vorstellungen unserer Kun-
den bestmöglich zu verstehen und um-
zusetzen war für mich immer das Credo 
meiner Tätigkeit“, freut sich Ducke schon 
auf die Herausforderungen, die das Kon-
gress- und Veranstaltungsmanagement im 
K3 von Kitzbühel für sie bringen wird. 

Die Feuertaufe galt es bereits  im Juni 
2011 zu bewältigen, als beim „Fo-
rum Salzburg“ der Europäischen Uni-
on gleich 17 Innenminister aus ganz Eu-
ropa im Kitzkongress zusammentrafen. 

Was ist nun dieses K3? Oder dieser 
Kitzkongress? Es ist das neue Gebäude 
am Platz der Wirtschaftskammer Kitz-
bühel. Insgesamt 1.759 Quadratmeter 
misst dieses neue Tagungsgebäude un-
weit der Hahnenkammbahn. Lange wur-

de um die Dimension des Neubaus dis-
kutiert. Der Tourismusverband, der mit 
Ansprechpartnerin Claudia Waldbrun-
ner auch eine eigene Gruppe von Ta-
gungs-, Event- und Incentivehäuser bün-
delt,  strebte eine möglichst große, ei-
genständige Lösung an. Auch damit die 
zahlreichen Hotels, die optimale Seminar-
möglichkeiten auch für über 100 Teilneh-
mer bieten, nicht neue Konkurrenz erhal-
ten, sondern Kitzbühel für größere Kon-
gresse lukrativ wird. Denn bei 300 Teil-
nehmern war bis dahin meist Schluss. 

Mit dem neuen Kitzkongress 
wurde nun ein Kompromiss 
gefunden. Im Hauptsaal, dem 
„Palladium“, können  bis zu 
800 Leute Vorträgen lauschen. 
Weiters wurden sechs zusätz-
liche Tagungs- und vier Break-
Out-Räume geschaffen. Die 
Säle sind wie es sich gehört 
ausgestattet: Das heißt Ta-
geslicht beziehungsweise mo-
dernste Licht- und Ton-Technik 
für optimale Präsentationsqua-

lität. „Das K3 Kitzkongress stellt insbe-
sondere  für natursuchende und sportbe-
geisterte Kongressgäste die hervorragen-
de Möglichkeit dar, hohe Arbeitsansprüche 
mit einen erholsamen Aktivprogramm zu 
verbinden“, freut sich die Neo-Geschäfts-
führerin darauf, den Ruf als legendäre 
Sportstadt auf ihr Produkt umzumünzen. 
„Von daher setzt der Kunde ein gewis-
ses Premiumprodukt voraus. Das können 
nicht nur Hotellerie und Gastronomie er-
füllen, sondern nun auch wir“.  Die inter-
nationalen Konzerne, die das neue Kon-
gress-angebot schon in Augenschein neh-
men konnten, seien begeistert: Von der 
Flughafenanbindung,  vor allem durch 
München, der Infrastruktur, der Hotellerie, 
der Stimmung in der Gamsstadt : „Und 
natürlich speziell am Hüttenabend bei der 
Rosi“.  Estee Lauder, Siemens oder Alli-
anz, tagten in jüngster Zeit in Kitzbühel.

Selbst wenn die Majorität der Anfragen 
dem Winter gilt, stehen in der konkreten 
Umsetzung  die klassischen  Meetingmo-
nate Mai, Juni und September im Mittel-
punkt. Hier können auch die Hotels alle www.kitzkongress.at | kitzbuehel@kitzkongress.at

 IHR KONGRESSHAUS 
IM HERZEN KITZBÜHELS
ATOMSTROMFREI TAGEN. 
SEIT 1. MAI 2011.
Der 1.759 m² große Kongressbereich bietet 
mit seinem abtrennbaren Veranstaltungssaal 
„Palladium“ bis zu 800 Personen Platz. 6 zu-
sätzliche Tagungs- und 4 Break Out-Räume sind 
ein weiterer Garant für erfolgreiche, erstklas-
sige Tagungen und unvergessliche Veranstal-
tungen mit professionellem Rundum-Service.

Top-Infrastruktur 
für die Gamsstadt

Am Ambiente, sportlichen Aktivitäten und auch Tagungsmöglichkeiten 
in Spitzenhotels hat es Kitzbühel seit Jahren nicht gemangelt. Doch mit 
dem neuen K3.Kitzkongress sind nun Kongresse von 800 Personen opti-
mal durchzuführen.

erfolgreich tagen
T I r O L

Kitzbühel
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Wünsche erfüllen. Bei den Sideevents 
hat Kitzbühel als Tirols Golfzentrum im 
Sommer längst einen speziellen USP. 

Die gängige Konferenzgröße liegt bei 
500 Teilnehmern, die außer der Hoch-
saison meist in zwei bis drei Häusern 
untergebracht werden können. Das 
Clubhotel „Arosa“ ist manchmal so-
gar exklusiv zu erhalten, andere  bie-
ten bis zu zwei Drittel  ihrer Zimmer. 
Insgesamt gibt es in Kitzbühel 2.200 
Zimmer im Drei- bis Fünfsternbe-
reich. Und 150 Restaurants, vom Gour-
mettempel bis zur rustikalen Hütte. 

 ❚ luxustreff am 19. loch
Würdig liegt das Grand Tirolia am Hang, 
auf dem unten die Golfschläger geschwun-
gen werden. Mit dem Auto geht es die gro-
ße Auffahrt hinauf – und schon nimmt das 
Luxushotel gefangen. Das sich innen als 
wesentlich moderner erweist, als sein äu-
ßeres Erscheinungsbild vermuten lässt. 

Wobei die Großzügigkeit des von der 
reichsten Frau Russlands, Jelena Baturina, 
finanzierten Hauses am Golfplatz Eichen-
heim  besonders ins Auge fällt. Platz zum 
Atmen – in den Zimmern, der Halle, dem 
weitläufigen Spa.  Selbstverständlich auch 
bei den Tagungsmöglichkeiten. Denn vom 
Business Meeting über Incentives  bis zu 
mehrtägigen Tagungen,  das Grand Tirolia 
ist gerüstet. Klar, dass in solch einem Lu-
xushotel auch schon manch prominente 
Hochzeits- und Geburtstagsfeier vonstat-
ten ging. Das liegt nicht zuletzt an Bobby 

Bräuer. Der Stil des Küchenchefs basiert 
auf der klassisch französischen Küche, die 
er gerne mit regionalen oder mediterra-
nen Einflüssen auflockert. Dabei stehen 
immer die Produkte im Vordergrund, die 
er zum großen Teil aus der Region be-
zieht. „Frische und Geschmack sind in je-
der Region unschlagbar und bieten – auch 
in Kombination mit klassisch französi-
schen Produkten - immer wieder neue In-
spiration“, sagt der Münchner – und er-
gänzt: „Tirol ist dafür ein Paradies.“

Kern des Tagungsangebots ist der Saal At-
rium mit seinen 335 Quadratmetern und 
einer erhöhten Bühne. Alljährlich kommt 
das Atrium anlässlich des  Laureus-Me-
dien-Awards zu Ehren, wenn sich im No-
vember die Sport- und Medienelite aus 
Deutschland und Österreich für diesen 
Anlass im Grand Tirolia trifft. Zwei Sei-
ten des Atriums bilden Fensterfronten, so 
dass die Räume taghell sind. Mit Blick di-
rekt auf den Golfplatz. Dazu gibt es meh-
rere kleine Boardrooms namens Driver, 
Putter und Eichenheim. Insgesamt ste-
hen die Veranstaltungsräume, drei gast-
ronomische Outlets und das gesamte er-
holsame Umfeld für luxuriöse Meetings 
in exklusiver Lage am Rande Kitzbühels. 

 ❚ Kempinski mit Kitzbühel-Blick
Das Hotel am Rande von Jochberg ist 
jung, aber nicht neu. Erst vor drei Jahren 
eröffnete das Royal Spa Kitzbühel unter 
der Führung von Vienna International. Am 
7. Dezember 2011 erfolgt nun ein Neu-
Start, diesmal als Kempinski Hotel Das Ti-

rol. Es ist bis zur Eröffnung des Kempinski 
Wien das einzige Haus der, in thailändi-
schem Besitz stehenden, deutschen Hotel-
gruppe in Österreich. Das zu den Leading 
Hotels gehörende Hotel, das auch über 
ein exklusives Leading Spa verfügt, wurde 
über die Sommermonate neu positioniert. 

„Das neue Haus nahe Kitzbühel passt her-
vorragend zu Kempinski und ergänzt un-
ser Portfolio bestens“, blickt Reto Witt-
wer, Präsident und Vorstandsvorsitzen-
der von Kempinski Hotels, optimistisch 
in die Zukunft. „Das Tirol“ verfügt über 
148 Zimmer und Suiten mit Panorama-
blick auf die umliegende Bergwelt. An das 
Hotel angeschlossen sind darüber hin-
aus exklusive Kempinski Residences mit 
ingesamt elf Wohnungen in einer Grö-
ße von 100 bis 250 Quadratmetern. 

Das Kempinski wird auch als Tagungs-
hotel für Konferenzen oder Team-Buil-
dung-Veranstaltungen in ruhiger Umge-
bung auftreten. Sechs flexibel gestaltba-
re Konferenzräumlichkeiten für bis zu 
420 Personen bieten auf insgesamt fast 
800 Quadratmetern ausreichend Platz 
und modernsten technischen Standard.

Die Freizeit wird nicht nur in der al-
pinen Umgebung genossen, der 3.600 
Quadratmeter große Wellness-Bereich 
des Hotels lädt nach der Neueröffnung 
als Kempinski – The Spa zur Entspan-
nung ein. Die Indoor- und Outdoor-Pool-
landschaft mit Süß- und Salzwasser-
becken umfasst 300 Quadratmeter. 

Einen prickelnden Abend erleben die Gäste im Casino Kitzbühel.  
Am besten beginnt der Abend mit einem kulinarischen Hauben-
genuss  im gemütlichen Casinorestaurant und mit einem gelassenen 
Schluck an der Bar. 
Ein Besuch im Casino Kitzbühel ist weit mehr als nur Roulette. 
Dieses ist zwar das bekannteste Casinospiel, die BesucherInnen aber 
würden was versäumen, wenn sie nicht auch einmal Poker oder Black 
Jack versuchen. Damit auch alle Gäste abseits der Spieltische auf ihre 
Rechnung kommen, ist das Casino Kitzbühel die perfekte Location 
für Veranstaltungen für bis zu 350 Personen.  
Besonders beliebt sind Firmenveranstaltungen im eleganten Casineum 
oder auch ein Abend im Weinkeller aus dem 15. Jahrhundert. 

 N Casinos Austria AG � Nadja Schramm � Tel.: +43/5356/62300-15110  
events.kitzbuehel@casinos.at � www.kitzbuehel.casinos.at

Willkommen im Casino Kitzbühel!

Seien Sie unser Gast!

erfolgreich tagen
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TagungsLust an der 
Südseite der Alpen

So rangiert es in der aktuellen österrei-
chischen Kongressstatistik (Auswertun-
gen für 2010) lediglich an drittletzer Stel-
le. Von den Möglichkeiten müsste mehr 
drin sein. Deshalb ist derzeit eine Neupo-
sitionierung der Tourismusmarke Kärnten 
im Gange, mit dem Ziel, eine zeitgemä-
ße, Werte basierende Marke mit prägnan-
tem Charakter zu entwickeln, um neue 
Märkte zu gewinnen. Basis für das neue 
Konzept war eine umfassende Marktfor-
schungsstudie, wie sie im Kärnten Tou-
rismus noch nie gab. Im Zentrum stan-
den mehr als 7000 Online-Interviews in 
den Kernmärkten Deutschland, Öster-
reich, Italien, Niederlande und Tsche-
chien. Die Gästebefragungen aus T-Mo-
na & T-Mona Plus wurden komprimiert, 
die wichtigsten Mitbewerber Kärntens 
analysiert und zahlreiche Tourismusex-
perten aus ganz Österreich interviewt. 

Das Ergebnis, das Land 
sieht sich mit Leistungsver-
sprechen wie „aktiv ent-
spannen und grenzenlos 
entdecken“ auf dem neu-
en Weg. Nun gehören auch 
werbewirksame Worte wie 
SeenLust, BewegungsLust, 
GenussLust und nicht zu-
letzt, vom ACB Magazin hin-
zugefügt, die TagungsLust 
dazu. So sieht sich auch das 
Conventionland Kärnten  
(www.convention.kaern-
ten.at), seit 2007 ACB 
Mitglied, unter der neu-
en Leitung von Andrea Leitner für die 
nächsten Jahre gut positioniert. 

Nach Abschluss der Tourismusschule in 
Klessheim war Andrea Leitner unter an-

derem im Four Seasons in 
New York,  im Kempinski in 
Berlin, über München und 
Wien ist die Magdalens-
bergerin nun wieder in ih-
rer Heimat. Andrea Leitner 
setzt auf Incentives, denn 
dabei sieht sie noch Poten-

tial. Beruhigend ist auch 
die steigende Zahl von An-
fragen für Seminare, Ta-
gungen und Kongresse. 
Immerhin wurde ein Plus 
von 17 Prozent vermerkt. 

Vieles ist noch Work in Pro-
gress, wie der Ausbau der Homepage 
www.erlebniskaernten.at oder die Pro-
motiontour 2012. Andrea Leitner setzt 
weiters auf eine Strategieänderung des 
Conventionlandes und will dabei etwas 

 ❚ Villach

Erfreulicher  

Trend beim CCV

 ❚ Klagenfurt

Umweltaspekte für  

Betriebe immer wichtiger.

 ❚ St. Veit

Rent-a-City: Die  

ganze Stadt mieten

Kärnten macht es Veranstaltern besonders schwer sich für eine Adresse zu entscheiden. Das ist nicht negativ 
gemeint sondern das Gegenteil: in Österreichs südlichstem Bundesland gibt es kaum eine Location, die nicht 
mit landschaftlichen oder baulichen Juwelen locken kann. Auch die Standards, die in den Häusern für den Con-
ventionbereich angeboten werden liegen mittlerweile alle auf High Level. Dennoch: Kärntens Tourismus tat 
sich in den zurückliegenden Jahren schwer. 

erfolgreich tagen
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Kärnten

noch ist einiges Work-in-
Progress – aber Andrea 
Leitner vom Conventionland 
Kärnten hat ihre Ziele klar 
vor Augen.

Von Johanna Feuerstein
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weniger den Auftritt als Marketingplatt-
form, sondern Verkauf und Aquise ver-
stärken und damit auch das persönli-
che Gespräch. Das Land mit dem süd-
lichen Flair hat ja viel zu bieten. Mehr 
als 200 saubere Seen für die SeenLust, 
das milde Klima für die LebensLust an 
der Alpen Südseite und jede Menge Ber-
ge für die BewegungsLust – ein Vier-Jah-
reszeiten Conventionland. Die Flughä-
fen Klagenfurt und Laibach verschaffen 
Kärnten eine gute internationale Anbin-
dung. Nicht zu vergessen das Land ge-
währt für Kongress eine Förderung, al-
lerdings sind die Amtswege meist lang.

Das größte Veranstaltungszentrum Kärn-
tens ist das Congress Center Villach, CCV, 
(www.ccv.at), unmittelbar angeschlossen 
ist das Holiday Inn. Die umliegenden Ho-
tels aller Kategorien sind in maximal 10 
Gehminuten zu erreichen und in wenigen 
Auto-Minuten ist man in Warmbad Villach. 

Das Conventionbureau der Region Vil-
lach, (www.region-villach.at), verzeichnet 
auch einen erfreulichen Trend, die An-
zahl der jährlichen Kongresse steigt an. 
Selbstverständlich punktet das Conven-
tionbureau mit dem One Stopp Service. 
Diesen Juni machte die Österreichische 
Akademie für Dermatologische Fortbil-
dung Station im CCV. Es war eine drei-
tägige Veranstaltung für 300 Ärztinnen 
und Ärzte. Die Veranstalter, die Univ. Kli-
nik für Dermatologie und Venerologie  der 
Med Uni Innsbruck hatten sich, so Vikto-
ria Migschitz vom Organisationsbüro, für 
das CCV entschieden, weil sich für die 
Größe des Kogressses das Raumangebot 
des CCV schon bei der Planung als ide-
al erwies. Schließlich fanden 42 Ausstel-
ler aus dem medizinischen Bereich ge-
nügend Ausstellungsfläche im CCV. Eine 
kleinere Veranstaltung wurde in das an-
geschlossene Holiday Inn verlegt. Lobend 
hervorgehoben werden auch die  Gesell-

schaftsabende, ganz besonders jener auf 
Schloss Landskron. Flugshow, Minnesän-
ger, Panoramablick und schließlich und 
endlich kulinarische Highlights ließen die 
Stimmung der Gäste steigen. Landskron 
ist nur ein Teil des Rahmenprogramms, 
das in der Region Villach auf Veranstal-
ter wartet. Dazu gehören z. B. auch das 
Schaubergwerk Terra Mystica, die Kan-
zelbahn auf die Gerlitzen, die Schifffahrt 
oder der Zitrusgarten am Faaker See, das 
große Plus alle diese Orte, sie sind in ma-
ximal 25 Minuten Busfahrt zu erreichen.

Klagenfurt, die südlichste Landeshaupt-
stadt Österreichs wartet nicht nur mit ei-
nem Messegelände für Kongresse und 
Präsentationen auf den Conventiongast, 
sondern auch 14 Seminarhotels und zahl-
reiche Konferenzräume in der Stadt und 
auf dem Wörthersee (www.klagenfurt-tou-
rismus.at)  Immer wichtiger werden den 
Betrieben die Umweltstandards. Ein Bei-

ALLES 
AUS 

EINER 
HAND

Ein Ansprechpartner für Ihre Veranstaltung 
im CONGRESS CENTER VILLACH 

von der Planung bis zur Endabrechnung 
 

Räume & Technik 
Catering & Übernachtung 

 
Congress Center & Hotel Holiday Inn Villach · 9500 Villach · Europaplatz 1-2 

www.ccv.at · www.holidayinn-villach.com 

erfolgreich tagen
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spiel sei herausgegriffen: Im Stadtzentrum  
von Klagenfurt steht der „Sandwirth“ 
(www.sandwirth.at), ein renommier-
tes 4-Sterne-Haus das kontinuierlich auf 
Green Meetings setzt. In einer 100m² gro-
ßen Anlage thermischer Sonnenkollekto-
ren wird das Wasser aufgeheizt. Die An-
lage wurde von einer Firma  aus St. Veit 
errichtet. Als Rahmenprogramm kann ein 
Besichtigungstermin für dieses Sonnen-
kraftwerk organisiert werden. Außerdem 
werden zusehends mehr Ernergiesparlam-
pen und LED Leuchtmittel eingesetzt. Um 
Transportwege so gering wie möglich zu 
halten werden regionale Lieferanten und 
Produkte bevorzugt, auch die Wäsche wird 
in der Nähe umweltschonend gewaschen.

Tagen mit Inselfeeling im Parkhotel 
Pörtschach (www.parkhotel-poertschach.
at),  denn das Parkhotel Pörtschach liegt 
auf einer Halbinsel des Wörthersees. In ei-
nem 40.000m² großen Park liegt das De-
signer Hotel aus den 60er Jahren. Die 
Westseite ist nun völlig renoviert, in alle 
Zimmer wurden eine Kühlung, neue Bä-
der und Panoramafenster eingebaut. 4 kli-
matisierte Seminarräume stehen für Ta-
gen und Denken zur Verfügung Zu den 
Bonitäten des Hauses zählen z.B. eine Vi-
nothek, Wohlfühlinsel, Tennisanlage und 
Putting Green. Zum pulsierenden Nacht-

leben der Region gehört nun eine neue 
Location, das “Jilly Beach Wörthersee“ 
(www.jillybeach.com)  in Pörtschach. Eine 
Beach Bar mit Chill Out Flair, die sich 
auch für Großveranstaltungen eignet.

Ebenfalls am Wasser gelegen ist das 
fast schon legendäre Schloss Velden a  
Capella Hotel Luxus (www.schlossvel-
dencapella.com). Die Besitzverhältnisse 
scheinen nun endgültig geklärt, das Haus 
kann nun in Ruhe weiterarbeiten. Luxus 
wird hier nicht nur dem Hotelgast gebo-
ten, sondern auch dem Tagungsgast. Ob 
ein Vorstandstreffen, eine Produktprä-
sentation, ein besonderer Incentive oder 
eine Familienfeier – mit drei modernst 
ausgestatteten und luxuriös eingerich-
teten Veranstaltungsräumlichkeiten so-
wie einem Ballsaal mit Seeblickterras-
se gibt es für jeden Anlass den passen-
den Raum. Bis zu 400 Personen können 
im stilvollen Ambiente feiern, tagen oder 
präsentieren. Selbstverständlich ist das 
Schlosshotel mit seinem Charme eben-
so für die Ausrichtung von Hochzeiten 
besonders geeignet. Die Mitarbeiter des 
Hauses arrangieren das Fest nach den 
Wünschen des Paares, einer Traumhoch-
zeit sollte nichts mehr im Wege stehen. 

Wer als Location gleich eine ganze Stadt 
buchen möchte sollte bei „Rent a City St. 
Veit“ (www.rentacity.at) richtig liegen: 
mehr als  13 In– und Outdoor  Veranstal-
tungsflächen in Gehdistanz werden ange-
boten. Die folgenden Zahlen machen stau-
nend: 2.000m² Indoor-Bereich, 3.100 Bet-
ten, 1.800 Stühle, 80 Flaggen, 55.000 Blu-
menpflanzen…. im Rahmenprogramm  
z. B. Spektakeldinner auf der Burg, 
historisches Ambiente im Rathaus, 
New Design im Blumenhotel. 

Begehrt ist auch „Brand a City”. Das  
war mitbestimmend, dass sich die  
Agentur SuccessOn für eine mehrtägige 
Veranstaltung einer internationalen Bank 
im Februar dieses Jahres entschied. Be-
flaggung der Innenstadt, LED Willkom-
mensgrüße bei allen Stadteinfahrten und 
vieles mehr und das Preis Leistungsver-
hältnis waren dann ausschlaggebend für 
den Zuschlag für „Rent a City St. Veit”. In 
diesem Zusammenhang soll nicht uner-
wähnt bleiben, dass Lob für die hohe Pro-
fessionalität des Organisationsteams RAC 
extra hervorgehoben wurde. Und der  
Gipfel des Outdoor-Programms lag auf  
der Gerlitzen. So schön kann Tagen  
sein.  

Der Erfolg einer Veranstaltung beginnt schon bei der Auswahl des Ortes.  
Direkt am Wörthersee bietet das Falkensteiner Schlosshotel Velden für außerge-
wöhnliche Veranstaltungen jeder Größe alle Möglichkeiten. Mit drei modernst 
ausgestatteten und luxuriös eingerichteten Veranstaltungsräumlichkeiten sowie 
einem teilbaren Ballsaal mit Seeblickterrasse gibt es für jeden Anlass den passen-
den Raum. Bis zu 400 Personen können im stilvollen Ambiente des legendären 
Schlosses in einzigartiger Atmosphäre tagen, präsentieren oder feiern. 

Falkensteiner Schlosshotel Velden  fffff . Schlosspark 1 . A-9220 Velden
Tel. +43/(0)4274/52000-0 . info.velden@falkensteiner.com 
www.schlossvelden.falkensteiner.com 

Tagen und feiern im Schlosshotel

erfolgreich tagen
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st. Veit

sandwirth
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... Kärnten aktuell ...
erfolgreich tagen
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... Kärnten aktuell ...
klagenfurt

A D V e r T O r I A L

Ob internationale Medizinertreffen, Fach-
tagungen, große Sportevents oder Kul-
tur-Großereignisse – Klagenfurt bie-
tet neben der optimalen Infrastruktur 
auch ein herrliches Ambiente für ein in-
dividuelles Rahmenprogramm oder ein-
fach nur zum Bummeln und Relaxen.

Das große Messegelände mit mo-
dernst ausgestatteten Hallen ist gefrag-
ter Veranstaltungsort für diverse Kon-
gresse, Modepräsentationen und natürlich 
für Messen mit verschiedensten Themen-
schwerpunkten. Einzelne Messehallen ha-
ben sich in den vergangenen Jahren auch 
als geeigneter Ort für Bälle, Vortragsrei-
hen oder auch für Popkonzerte erwiesen.

Mit insgesamt 14 Seminarhotels und 
unzähligen Konferenzräumen, unweit 
vom Stadtzentrum und dem Wörther-
see gelegen, ist Klagenfurt auch ein be-
liebter Platz für Schulungen, Bespre-
chungen und Meetings aller Art.

Für Entspannung und Ausgleich ist 
die stilvoll renovierte Altstadt mit ei-

ner Restaurantvielfalt vom Bistro bis 
zum Haubenlokal nicht weit. In nächs-
ter Nähe lädt auch der Wörthersee 
zu vielseitigsten Sport- und Freizeit-
möglichkeiten (Golf, Tennis, Rad- und 

Laufwege, Inlineskating, Reiten usw.), 
zum Ausspannen und Erholen ein.

Die Eventstadt Klagenfurt hat aber auch 
jede Menge Erlebenswertes auf dem Ver-
anstaltungssektor zu bieten: Beachvol-
leyball Grand Slam, Kärnten Ironman 
Austria, Tage der deutschsprachigen Li-
teratur mit Vergabe des Ingeborg Bach-
mann Preises, Kärnten Golf Open, Alt-
stadtzauber, Silvesterkarneval etc., süd-
liches Flair und jede Menge Action – für 
jeden Geschmack ist etwas dabei!

Das Team von Klagenfurt Tourismus ist 
bei der Erstellung von Ausflugsmöglich-
keiten und Zimmerreservierungen selbst-
verständlich sehr gerne unterstützend für 
Sie da. Wir freuen uns schon heute auf Ih-
ren Besuch in der Konferenzstadt Klagen-
furt am Wörthersee. 

 N Kontakt: Klagenfurt Tourismus 
Neuer Platz 1, rathaus 
9010 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.-. +43(0)463/537-2223, tourismus@klagenfurt.at 
www.klagenfurt-tourismus.at

Rahmenprogramm

 Altstadtwanderung mit Besuch der 
Fuchskapelle, des Wappensaales und 
des Stadtpfarrturms.

 Abenteuerlicher Besuch des Waldseil-
park Tscheppaschlucht

 Fahrt mit der Wörthersee Schifffahrt 
und anschließender Besuch des Casi-
no Velden

 Führung durch die Schleppe Brauerei 
mit Verkostung regionaler Produkte 
und anschließendem Galaabend

 Typisch Kärntnerisches Abendessen 
im Gasthaus im Landhaushof mit 
anschließendem Theaterbesuch

Tagen und Wohlfühlen in 
Klagenfurt am Wörthersee

Klagenfurt ist Jahr für Jahr Zentrum für unzählige Kongress-, Seminar- 
oder Tagungsteilnehmer, Großveranstalter, Meetings und, und, und ... –  
die südlichste Landeshauptstadt Österreichs ist das Zentrum für  
Zusammenkünfte aus allen Interessensbereichen.
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D E R  K O N G R E S S  F Ü R  K O N G R E S S E  &  T A G U N G E N

 

Unsere Inhalte richten sich an 
die gesamte Kongress- und 
Tagungsbranche – Veranstalter 
wie Anbieter beginnend vom 
Management über Projektleiter, 
Techniker bis zum jungen Mitarbeiter 
und insbesondere an Sie …

Nehmen Sie sich Zeit für Networking 
und Fortbildung. Das offizielle 
Vorprogramm ist ab April 2012 
online. 

www.acb.at/convention4u

DIE FORTBILDUNGS-
UND NETZWERKPLATTFORM 
DER ÖSTERREICHISCHEN 
KONGRESS-
UND TAGUNGSINDUSTRIE

|  A N K Ü N D I G U N G      |  V O R P R O G R A M M     |  H A U P T P R O G R A M M

Congress Casino Baden
25. – 26. Juni 2012

ACBConv2012_VORANKUENDIGUNG_2_3_hoch.indd   1 17.09.2011   16:40:56

Hier schlägt  
das Herz europas!

Wo einst Monarchen Audienzen 
abhielten, finden heute jährlich bis 
zu 350 Veranstaltungen statt. 

Insgesamt 35 multifunktional einge-
richtete Säle von historischen Prunkräu-
men bis zu moderner Glasarchitektur 
mit Kapazitäten von 50 bis 4.900 Per-
sonen stehen auf 17.000m2 Veranstal-
tungsfläche zur Verfügung. Die Hof-
burg Vienna ist die erste Adresse Euro-
pas für Kongresse, Messen und Ban-
kette, aber auch Konzerte und Bälle.

HOFBURG Vienna
Kontakt:  Mag. (FH) Maria-Lucia Gudenus  
Telefonnummer: +43(0)1 /5873666 25
e-Mail: m.gudenus@hofburg.com
Website:   www.hofburg.com

 
HOFBURG Vienna

Professional
Congress Organiser

www.austropa-interconvention.at

63

AIC_Ins_210x148_11-09.indd   1 26.11.2009   17:08:46 Uhr

Ihr Kongress: Organisiert 
bis ins kleinste Detail

Mit Kompetenz und fachkundiger Bera-
tung erstellen wir innovative Organisa-
tionslösungen für nationale und inter-
nationale Kongresse. Wir sind Ihr idea-
ler Partner mit fundiertem lokalen Wis-
sen. Seit vielen Jahren genießt AUSTROPA 
INTERCONVENTION durch absolute Ver-
lässlichkeit das Vertrauen zahlreicher Ver-
anstalter. Profitieren auch Sie von unse-
rer Marktkenntnis und unserem enga-
gierten Team mit langer Erfahrung.

AUSTROPA INTERCONVENTION Verkehrsbüro 
Kongress Management GmbH
Kontakt:   Maria Danklmaier 
Tel:   +43 (0)1/588 00-510
e-Mail:   austropa@interconvention.at 
Web: www.austropa-interconvention.at 

Austropa Interconvention

mitgliederpräsentationen
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Am Fluss -  
Tagen und Motivieren

Im Herzen Oberösterreichs:  
Zentrale Lage mit bester Infrastruktur  
und gebündelter Organisation. Optima-
le Voraussetzungen für Ihren Erfolg. 

Museum Arbeitswelt: Fabrikbau 19. Jh.  
im historischen Wehrgraben direkt am 
Steyrfluss mit Konferenzsälen und Semi-
narräumen bis 300 Pers.  
Legendäre Rahmenprogramme:  
Steyrer Wasserfrau, Nachtwächter  
Dine-around, Segway-Touren und 
Nationalpark-Abenteuer. 

Business Class Steyr
Kontakt:   renee-Karolin Kohl  
Tel:   + 43 (0) 7252 53229 - 0  
e-Mail:   business@steyr.info  
Website:   www.steyr.info/business

Business Class Steyr

Stationen meines beruflichen Lebens: 
•	 Four Seasons Hotel New York, 3 Jahre
•	 Kempinski Hotel Vier Jahreszeiten, 3 Jahre
•	 Hoteleröffung The Charles Hotel, Rocco Forte Collection, 2 Jahre
•	 Le Meridien Vienna 1,5 Jahre
•	 13 Jahre Veranstaltungsverkaufserfahrung

Ich arbeite gerade an: 
an einem neuen Konzept – Kärnten als die INCENTIVE Destination vorzustellen. 
www.erlebnis.kaernten.at

Ich bin sehr stolz auf: 
nach 15 Jahren in die Heimat zurück zukommen, und mit Hilfe meiner Berufs-
erfahrung etwas verändern zu können.

Meine größte Herausforderung: 
Eröffnung Charles Hotel

Meine persönlichen Stärken: 
organisieren, immer eine Lösung finden „Selbst ist die Frau“ ansonsten natür-
lich auch das klassische: perfektionistisch, Teamplayer, belastbar etc.

Was macht Österreich als Kongress- und Tagungs-
destination zum „Besonderen Etwas“?

Die Persönlichkeit in der Betreuung, die extra Meile, die besondere Ausbildung 
der Gastgeber, das weitgefächerte Angebot (von der Großstadt über Kultur, 
Musik, Wintersport, Sommerangebot, Events, bis zur Buschenschank...)
Hier ist man noch keine NUMMER!!!!

Mein Unternehmen in einigen Jahren:
das CLK wird eine Österreich weit bekann-
te Plattform für Partner und Kunden

Name:  andrea Leitner

TeL: 04274 52100 95

e-maiL:  andrea.leitner
@kaernten.at

BeTrieB:  Conv
entionland Kär

nten

WeBsiTe:  www.
convention.kae

rnten.at

menschen, die die branche bewegen

Die passende software 
für Ihre Veranstaltung

Mit frischen Ideen und cleveren Lösun-
gen finden wir die Antworten auf alle 
Fragen rund um Ihre Veranstaltung:
•	 Online-	und	Onsite-Registra-

tur für Kongresse und Messen
•	 Zugangskontrollen	
•	 Networking	und	Matchma-

king auf höchstem Niveau
•	 Abstract	Handling,	Online	

Präsentationen
Unsere Speziallösungen verdeutli-
chen den Individualcharakter Ihrer 
Veranstaltung und richten sich aus-
schließlich nach Ihren Bedürfnissen.

nextstep congress solutions  
Kontakt:   DI(FH) Mag.(FH) Markus Aulenbach
Tel:  +43 (0)2272 20223 
e-Mail:  office@nextstep.at
Website:   www.nextstep.at 

nextstep congress  
solutions  

menschen, die die branche bewegen
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Die Bühne des erfolges

SALZBURG CONGRESS, am Mirabellgar-
ten gelegen, vermittelt eine harmoni-
sche Verbindung von gelungener Archi-
tektur, modernster Kongresstechnologie 
und historisch gewachsener Umgebung. 
Vom exklusiven Seminarraum für 20 Per-
sonen bis zum multifunktionellen Europa-
Saal für 1.350 Personen bietet SALZBURG 
CONGRESS bis zu 15 variabel bestuhlbare 
Säle. Über 1.200 Betten in 4- und 5-Ster-
ne-Hotels in unmittelbarer Gehdistanz 
und die Nähe zur Altstadt machen die 
Lage dieses Hauses einzigartig attraktiv.

SALZBURG CONGRESS 
Kontakt:   Barbara schwaiger,CMP  
 Alexandra stross, CMP
Tel: + 43 (0))662 88 98 70
e-Mail:    ales@salzburgcongress.at
Web: www.salzburgcongress.at

 
Salzburg Congress

Bühne frei für Ihr event!

Von Seminaren bis hin zu Großevent  
für bis zu 900 Personen – im ARCOTEL  
Wimberger ist alles möglich! 

Der Wimberger Saal bietet auf 2 Ebenen 
mit 760m²2² inkl. kompletter Licht-, Ton- 
und Präsentationstechnik alle Extras  
um Ihr Event zu perfektionieren.

24m² Bühne | Vorbühne | 120m² Tanzfläche |  
Leinwand für Auf- und Rückprojektion | 
Künstlergarderobe mit Bühnenzugang | 
Parkgarage mit 224 Stellplätzen | versperr-
bare Boxenplätze für teure Produkte.

ARCOTEL Wimberger Wien  
Kontakt:   Antje Hiess (ehemals Frauendorf) 
Tel:   +43 (0)1 521 65-815  
e-Mail: bankett.wimberger@arcotelhotels.com 
Web: www.arcotelhotels.com/wimberger 

ARCOTEL Wimberger Wien 

Stationen meines beruflichen Lebens: 
1975-1979 Hotelfachschule Villach
  anschließend mehrere Saisontätigkeiten in Vorarlberg,  
  Salzburg, Kärnten
1985-1986 Management-Trainee Mövenpick Hotel Zürich Airport
1986-1999 Hotel im Palais Schwarzenberg - Veranstaltungs- und   
  Verkaufsleiter
1999  Hotel Hilton Vienna - Gruppenreservierung und   
  Bankettverkauf
2000-2007 Verkaufs- und Veranstaltungsleiter Congress Center Villach 
  und Casino Velden
2007-2009 Assistenz von Abgeordnetem Wolfgang Bulfon, Europäisches 
  Parlament
seit 2010 Gastronomieleiter Europeum Mariazell 

Ich arbeite gerade an: 
Positionierung des Europeum am nationalen und internationalen Markt

Ich bin sehr stolz auf: 
meinen Sohn

Meine größte Herausforderung: 
Bei all den vielen Ideen und der Arbeit das Privatleben nicht zu vergessen.

Meine persönlichen Stärken: 
Mitarbeitermotivation, Verkaufsgeschick, aus einer Veranstaltung ein Erlebnis 
machen.

Was macht Österreich als Kongress- und Tagungsdestination zum 
„Besonderen Etwas“?

Gute Erreichbarkeit im Herzen Europas

Mein Unternehmen in einigen Jahren?
Man kennt uns, man kommt gerne und 
oft zu uns.

Name:  Wolfgang Patte
rer

TeL: 0676 84 29 48 
320

e-maiL:  wolfgang.patte
rer@europeum.a

t

BeTrieB:  mar
iazeller europ

eum

WeBsiTe:  www
.europeum.at

menschen, die die branche bewegen

menschen, die die branche bewegen
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forte FortBildungszentrum Linz
Kontakt:   Hermann Diller 
Tel:   +43 (0)732 77 08 33 
e-Mail:    office@forte.or.at
Web: www.forte.or.at 

forte FortBildungszentrum 
Linz

Austrian Airlines –  
Ihr Official Carrier 

Ein wichtiger Faktor für internationale 
Tagungen und Kongresse ist die beque-
me Erreichbarkeit des Tagungsortes für 
die Teilnehmer aus aller Welt. Austri-
an Airlines bieten Flüge zu 130 Flugzie-
len weltweit, und sind damit der idea-
le Partner für die österreichische Kon-
gresswirtschaft. Mit Austrian Airlines 
sind auch die Bundesländerflughäfen 
Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salz-
burg und auch das westlichste Bundes-
land Vorarlberg für Kongressteilnehmer 
und Kongressmitarbeiter ideal erreichbar.

Austrian Airlines AG
Kontakt:  eveline Zafred

Tel:  + 43 (0)5 1766-12252

e-Mail:  eveline.zafred@austrian.com

Website: www.austrian.com

 
Austrian Airlines AG  

Flughafen Wien –   
VIP & Business services

Die VIP & Business Services der Flugha-
fen Wien AG sind unabhängig von Flugli-
nie, Buchungsklasse etc. buchbar. Durch 
Umgehung der üblichen Terminalwege 
gewährleisten die VIP & Business Servi-
ces ein Höchstmaß an Flexibilität, Sicher-
heit und Zeitersparnis für Einzelreisende 
und Gruppen. Zu den Serviceleistungen 
zählen u.a. : Exklusive Salonnutzung, VIP 
Betreuung,  Eigener Check-In, Pass- und 
Sicherheitskontrolle, Gepäckhandling,  
Individueller Transfer zum/vom Flug-
zeug,  Tax-Refund Unterstützung u.v.m.

Flughafen Wien, VIP & Business Services  
Kontakt:   Alessandra JAnsKy, MBA  
Tel:   +43 (0)1 7007-DW 23736 
e-Mail:   a. jansky@viennaairport.com 
Web: www.viennaairport.com/vip

Flughafen Wien AG 
VIP & Business Services  

Tagen & Feiern wie die 
Fürsten im 21. Jhdt.

Ein Ort an dem Geschichte lebt! Für 
Kongress und Kultur, für Präsentati-
on und Ball. Für Veranstaltungen und 
Events für bis zu 670 Personen. 

Unsere 4 wundervollen Prunksäle in der  
1. Etage wurden liebevoll restau-
riert und mit modernster Technik 
und Klimaanlage ausgestattet. 

Im Erdgeschoss befindet sich die eigene 
Landhauskapelle und 4 zusätzliche  
Seminarräume.

Palais Niederösterreich

Palais Niederösterreich
Kontakt:  Birgit Hackenauer
Tel:  +43 (0))1 / 9076299
e-Mail: office@palais-niederoesterreich.at
Website:  www.palais-niederoesterreich.at 

seminar-/Kongressversicherung 

Die Kongress-Stornoversicherung für bes-
seren Schutz und mehr Ertrag. Die Inte-
gration einer Stornoversicherung als 
Angebot in den Anmeldeprozess der 
Teilnehmer bewirkt für den Teilneh-
mer Schutz vor finanziellen Verlusten 
und für den Kongressanbieter einen luk-
rativen Zusatzertrag. Für beide bedeu-
tet sie die einfache und direkte Abrech-
nung der Stornogebühren mit der Euro-
päischen. Die Europäische Reiseversi-
cherung wurde im Jahr 1907 gegründet 
und ist mit über zwei Millionen Kunden 
der größte heimische Reiseversicherer. 

Europäische Reiseversicherung 
Kontakt:   Mag. Andreas sturmlechner
Tel:   + 43 (0) 676 88 246 445    
e-Mail: andreas.sturmlechner@europaeische.at  
Website:  www.europaeische.at        

Europäische  
Reiseversicherung

Alle sprachen für 
Ihren Kongress

Dolmetscher & Übersetzungen in 
allen Sprachen seit 17 Jahren maßge-
schneidert für Ihre Veranstaltung. 

Rund 200 Dolmetscheinsätze pro Jahr 
bei Weltkongressen, Ministerkonferen-
zen und wichtigen Verhandlungen. Unse-
re Qualität – zertifiziert nach ÖNORM 
EN 15038 und CIQS – CONFERENCE INTER-
PRETING QUALITY SYSTEM – garan-
tiert, dass man Sie immer richtig ver-
steht – weltweit und in allen Sprachen! 

ad hoc Dolmetscher & 
Übersetzungen

ad hoc Dolmetscher & Übersetzungen - 
Interpreters & Translations GmbH  
Kontakt: Dr. Andrea Jaidane-Koulev-Friedmann
Tel:   +43 (0)1 5851950
e-Mail:   office@adhoc.at 
Web: www.adhoc.at

Wissen neuen raum geben

forte eröffnet Ihnen eine neue Dimension  
für Begegnungen und Wissensaustausch,  
Kongresse und Symposien, Seminare  
und Veranstaltungen.

1.000 m2 Fläche, ein Podium für 500 Men-
schen, variable Raum- und Saalkonzepte, 
modernste Technik, ein perfektes Catering, 
leichte Erreichbarkeit, eigene und angren-
zende Tiefgaragen, gelegen im Herzen 
der Kulturhauptstadt 09. Diese Charakte-
ristika machen forte zur außergewöhnli-
chen Bühne für außergewöhnliche Events.

mitgliederpräsentationen
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KONGRESS-, MESSE-  & VERANSTALTUNGSZENTREN

Austria Center Vienna
+43 (0)1/26069-2302 
www.acv.at 

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

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

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

Congress Center Villach 
+43 (0)4242/205 5800
www.ccv.at 

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

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

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

Congress schladming
+43-664-1313801
www.congress-schladming.at

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Messezentrum salzburg GmbH / 
salzburgarena 
+43 (0)662/24040
www.messezentrum-salzburg.at

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

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

Palais Ferstel - Café Central, Palais Daun-
Kinksy, Börsensäle Wien Palais events  
Veranstaltungen GmbH
+43 (0) 1 533 37 63 - 0
www.palaisevents.at

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

Palais niederösterreich
+43 (0)1/9005-11827
www.palais-niederoesterreich.at

reed Messe Wien  
events Department
+43 (0)1/727 20 208 
www.messecongress.at

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

schloß schönbrunn  
Kultur- und  BetriebsgmbH
www.schoenbrunn.at
+43 (0)1/811 13

universität Wien
+43 (0) 1/4277-17520
www.univie.ac.at/event

KONGRESS- UND KONFERENZHOTELS
 

ArCOTeL Wimberger
+43 (0)1/521 65-815 
www.arcotel.at/wimberger 

austria sales  - Individual 
Austrian Top Hotels
+43 (0)2252/47444
www.austriasales.com

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

Crowne Plaza salzburg The Pitter
 +43 (0)662/88978 830
 www.salzburg.crowneplaza.com

Hilton Vienna 
+43 (0)1/71700-0 
www.vienna.hilton.com

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

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

Loipersdorf spa &  
Conference Hotel**** 
+43 (0)3382/20000-7030
www.loipersdorfhotel.com
 

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

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

KONGRESSREISEBÜROS UND PCOS
 

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

austriaCongress.com  
a division of Panorama 
Tours & Travel GesmbH 
+43 (0)662/88 32 110 
www.austriacongress.com

Austropa  
Interconvention
+43 (0)1/588 00-510 
www.austropa-interconvention.at
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e+o meeting - event & travel 
management GmbH 
+43 (0)1/533 87 32 
www.eoinc.at

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

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

VERKEHRSTRäGER UND ZULIEFERFIRMEN  
DER KONGRESSINDUSTRIE
 

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

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

europäische  
reiseversicherung AG
01 3172500
www.europaeische.at

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

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

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

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

KONGRESSSTäDTE UND -ORTE, 
REGIONALE TOURISMUS-ORGANISATIONEN

Business Class steyr
c/o Tourismusverband
steyr am nationalpark
+43 (0)7252 53229-17
www.business-steyr.at

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

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

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

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

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

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

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

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

salzburg Convention  
Bureau 
+43 (0)662/88987-270 
www.salzburgcb.com

steiermark Convention
steirische Tourismus GmbH.
+43(0)316/4003-0
www.steiermark-convention.com

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

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

Convention Bureau
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