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Die Kooperation der Tagungsindustrie in Österreich 
sowie das internationale Marketing für die  

Kongress- und Tagungsdestination Österreich  
erleben einen neuen Höhenflug.

In acht Bundesländern gibt es inzwischen Convention 
Bureaus, mit steigender Mitarbeiterzahl, aber noch viel 

wichtiger mit mehr Anbietern, die die Arbeit dieser 
Convention Bureaus unterstützen. Und im letzten ver-
bleibenden Bundesland ist ebenfalls das Bewusstsein 

für die Bedeutung der Tagungsindustrie gestiegen. Alle 
neun Bundesländer haben eine permanente Plattform 

geschaffen, um sich auszutauschen, Marketing zu koor-
dinieren und unbeschadet der regionalen Bedeutung 

der Tagungsindustrie, gemeinsam Ziele für die Kon-
gressdestination Österreich zu erarbeiten.

Der Schulterschluss mit der Österreich Werbung und 
insbesondere mit abcn, der Kongressabteilung inner-

halb der Österreich Werbung, um das internationale 
Marketing weiter zu professionalisieren, konnte erfolg-

reich umgesetzt werden.

Wir stehen heute vor der positiven Situation,  
dass alle Schlüsselspieler kooperieren und  

zielorientiert vorgehen.

Wer profitiert davon? Der Kunde – der nun auf allen 
Ebenen professionelle Strukturen vorfindet und damit 
Österreich, jedes Bundesland, leichter und direkter für 

seinen Kongress, Tagung oder Firmenveranstaltung 
buchen kann.

Es gilt hier auch einmal Danke zu sagen, dass es gelun-
gen ist, das Gemeinsame in den Vordergrund zu stel-

len, sei es auf Bundesländerebene, sei es auf nationaler 
Ebene – viel hängt hier vom persönlichen Engagement, 

aber auch von der Flexibilität ab, neben dem notwen-
digen und wichtigen Konkurrenzbewusstsein auch die 

Gemeinsamkeiten voranzutreiben.

Die österreichische Tagungsindustrie, die kommerziel-
len Anbieter, haben durch diese neu etablierte Koope-

ration noch nie so viele Marketingangebote erhalten 
wie jetzt und dies noch dazu zu attraktiven Preisen. 
Es gilt diese Chancen zu nutzen, damit Österreich in 

den nächsten Jahren nicht nur international seine 
Marktanteile ausbauen kann, sondern auch auf natio-
naler Ebene das Bewusstsein über die Wichtigkeit der 

Tagungsindustrie zu steigern.

Chrsitian MutsChleChner 
 President aCB
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editorial

Es ist kein einfaches Jahr für Österreichs Kongress- und Veranstaltungszentren, Tagungshotels, Event 
Locations, Agenturen und Convention Bureaus. Aber das war auch angesichts der vor einem Jahr 
weltweit gebrochenen Finanzdämme und der daraus resultierenden, globalen Wirtschaftsflaute 
nicht anders zu erwarten. Soviel zur jüngsten Vergangenheit und zur aktuellen Gegenwart. Doch 
was bringt die Zukunft? Darüber soll nicht zuletzt die bereits sechste access Auskunft liefern, die am 
5. und 6. Oktober 2009 in der Hofburg Vienna über die Bühne geht. Sie ist längst zur national und 
international beachteten Branchenplattform herangewachsen und gilt mittlerweile als ein „Muss“ für 
all jene, die Veranstaltungen in Österreich planen und durchführen. 

Im imperialen Rahmen präsentieren mehr als 200 österreichische Aussteller aus allen Bereichen der 
heimischen Tagungswirtschaft ihr Produkt- und Leistungsportfolio. Mit Spannung erwartet werden 
dabei ihre Verkaufsgespräche mit den – analog zu letztem Jahr auch heuer wieder erwarteten – ca. 
1.600 nationalen und 300 internationalen Fachbesuchern. Vor allem letztere sind als Meinungsbild-
ner nicht zu unterschätzen. 

„Österreich zählt, mit Wien an der Spitze, zu den führenden Veranstaltungsländern der Welt. Wir 
überzeugen mit einer hohen Angebotsqualität und der Innovationskraft der Tourismusunterneh-
men. Um im internationalen Wettbewerb aber auch weiterhin ganz vorne dabei zu sein, müssen 
wir unsere Standortvorteile und touristischen Vorzüge immer wieder aufs Neue beweisen und auch 
nachdrücklich kommunizieren. Genau dafür ist die access konzipiert“, erklärt dr. PEtrA stOLBA, 
Geschäftsführerin der Österreich Werbung, mit dem abcn (austrian business and convention net-
work) einer der fünf Mitveranstalter der access (die weiteren Partner und Träger der access sind das 
ACB – Austrian Convention Bureau, Austrian Airlines, RTK – Round Table Konferenz Hotels Österreich, 
und das Vienna Convention Bureau).

Das Ausstellerspektrum der acces wurde heuer durch zahlreiche neue Locations aus den Bundeslän-
dern erweitert. Doch nicht nur das attraktive Aussteller-Angebot erwartet die Besucher der acces, 
sondern auch das umfangreiche Fachprogramm der access academy. Es steht in diesem Jahr unter 
den Titel „Reden ist Gold – Wie wir erfolgreich kommunizieren“.

Dabei geht es um die Fragen „Wie können wir unsere Kommunikationsfähigkeit optimieren und 
unsere kommunikative Wirkung verstärken?“, oder „Wie entstehen erfolgreiche Kommunikations-
konzepte für Veranstaltungen?“ und „Wie präsentieren wir unsere Botschaften?“ Weitere Aspekte 
drehen sich um dem wirkungsvollen Einsatz der Stimme in Präsentationen, Verhandlungen oder 

CHRISTIAN MUTSCHLECHNER

Termin:            Montag, 5. Oktober und Dienstag, 6. Oktober 2009
Ort:                   Hofburg Vienna
Öffnungszeiten  5. Oktober 2009:
                         von 11.00 bis 19.00 Uhr – access und access academy
Öffnungszeiten  6. Oktober 2009:             
  von 10.00 bis 17.00 Uhr – access und access academy
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Mondial Congress startet eine sensationelle Akquisitions-Offensive unter 
potentiellen Kongressveranstaltern in Europa. Die Basis dazu bildet der soe-
ben erstellte, 74 Seiten umfangreiche „Mondial Location-Finder“, der über 
250 Veranstaltungszentren und Hotels mit entsprechenden Kapazitäten und 
Einrichtungen aus ganz Österreich vorstellt. „Es ist ein Nachschlagwerk par 
excellence“, so Mondial Chef KR Rudolf Kadanka.

Die Broschüre (deutsch/englisch) wird gezielt an rund 7.000 europäische 
medizinische Gesellschaften geschickt, um diese auf jene Möglichkeiten auf-
merksam zu machen, welche Österreich für Veranstaltungen bietet. Mondial-
Geschäftsführer Gregor Kadanka: „Die Auswahl der Tagungshäuser erfolgte 
dabei streng selektiv auf Basis der Kriterien Kapazität, Qualität und Flexibilität 
der Räumlichkeiten, Professionalität in der Zusammenarbeit und – um alle 
Regionen und Facetten Österreichs bestmöglich abzudecken – mit Augenmerk 
auf eine breite geographische Verteilung.“

In den „Location-Finder“ mit eingeflossen ist die enorme Erfahrung, die 
Mondial im Bereich Congress & Events als Professional Congress-Organiser 
(PCO) sowie neuerdings auch als Gesellschaftssekretariat für bereits drei 
europäische medizinische Gesellschaften seit Jahrzehnten aufgebaut hat. 
Das Unternehmen hat seit 1967 mehr als 1.700 nationale und internationale 
Kongresse organisiert, mit Teilnehmerzahlen zwischen 100 und 29.000. Gregor 
Kadanka: „Wir beraten, geleiten und unterstützen während des komplexen 
und facettenreichen Prozesses der Veranstaltungsplanung, -durchführung und 
-nachbetreuung.“

Den neuen „Location-Finder“ gibt es übrigens nicht nur auf Papier. Kadanka: 
„Wir werden die Daten auch online stellen.“ 

Zwei große Persönlichkeiten aus der österreichischen Messe-, Event- und Kon-
gresswirtschaft werden anlässlich der access 2009 von der I.M.Austria – Inter-
essengemeinschaft der Messe- und Live-Marketing-Spezialisten Österreichs – 
für ihre außergewöhnlichen Leistungen mit dem IMA-Award ausgezeichnet: KR 
Walter Dermuth, Präsident der Kärntner Messen, und Christoph Berndl, Chefre-
dakteur der Fachzeitschrift „Messe & Event“. 

WALtEr dErMutH – in seinen Hauptberufen dreifacher Hotelier in Pört-
schach, Land- und Forstwirt – hat sich als Präsident der Klagenfurter Messe seit 
1973 erfolgreich bemüht, das Messegeschehen von Kärntens Landeshauptstadt 
zu erweitern, mit neuen Inhalten auszufüllen und die Infrastruktur zu modernisie-
ren. Heute braucht der Messestandort trotz starker Konkurrenz im In- und Aus-
land keinen Vergleich zu scheuen, die veranstalteten Fachmessen sind interna-
tionale Branchenereignisse und machen weit über Österreichs Grenzen hinaus 
von sich reden.

Während Dermuth von Anfang an seine berufliche Karriere in der Wirtschaft sah, 
nahm CHristOPH BErndL, – der Chefredakteur von „Messe & Event“ ist der 
zweite IMA-Award Preisträger – zunächst einen einige Jahren währenden, künst-
lerisch dominierten Umweg über die Schauspielerei sowie als Sänger und Mode-
rator. Gleichzeitig durchlief er sämtliche Stationen der redaktionellen Ausbildung 
im Compress-Verlag, wechselte als Redakteur zum Bohmann-Verlag, wo er 2001 
als Chefredakteur die Hauptverantwortung für das Magazin „Messe & Event“ über-
nahm. Es gelang ihm, das seit 25 Jahren bestehende Medium innerhalb kürzester 
Zeit als Österreichs Nummer-eins-Magazin für Messebusiness, Erlebnismarketing 
und Meetings neu zu positionieren. Die von ihm initiierte Eventreihe Messe & 
Event „Branchentalk“ live ist einer der beliebtesten regelmäßigen Branchentreff-
punkte in Österreich.  

doppelter iMA-Award auf der 
access 2009 
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Sitzungen bzw. die optimale Nutzung von Medien, um unsere Botschaften an 
unsere Zielgruppen zu vermitteln. Stolba: „Im Rahmen von Präsentationen, 
Vorträgen und prominent besetzten Expertenpanels können frische Impulse 
zur erfolgreichen Kommunikation gewonnen werden.“

Es referieren unter anderem inGrid AMOn (Institut für Sprechtechnik), 
CHristinE BAuEr-JELinEK (Institut für Machtkompetenz), tArEK  
LEitnEr (ORF), HArALd sCHiFFL (PreventK), JEns tOMAs (Kommunika-
tionsexperte), sEPP tsCHErnuttEr (Trimedia Communications Austria) 
und GEOrG WAWsCHinEK (intoMedia). 

  access 2009   

ruhepuls oder Herzrasen  

diE ACCEss 2009 Wird ZuM FitnEsstEst FÜr dAs KOnGrEssLAnd östErrEiCH 

Der  
mega-location-finder  
ist da! 
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ACB Magazin: Die Weltwirtschaft durch-

schreitet derzeit ein tiefes Wellental. Wie 

sieht es diesbezüglich generell gesehen in 

der Tagungs- und Kongresswirtschaft aus?

Mutschlechner: „Das klassische Kongressge-

schäft läuft. Ich kann etwa für Wien Aussa-

gen, dass es weniger Kongressteilnehmer 

gibt, nicht nachvollziehen. So wie es aus-

sieht, erreichen die Veranstalter ihre Planzif-

fern oder überschreiten sie zum Teil. Eines 

steht aber auch fest: im medizinischen Bereich 

sind 5-Sterne Hotels weniger begehrt, mehr 

die 3- und 4-Sterne Häuser. Das hat aber auch 

mit Ethik-Codes zu tun. Dasselbe Ergebnis zu 

erreichen, wie vor zwei Jahren, ist derzeit mit 

erheblich mehr Aufwand verbunden.

Im medizinischen Bereich, speziell in der 

Pharma Industrie, herrscht zudem ein weiterer 

interessanter Trend: dort bestimmen jetzt weni-

ger die Marketingabteilungen, wo das Geld 

ausgegeben wird, als viel mehr der Bereich 

Forschung und Entwicklung. Das hängt unter 

anderem damit zusammen, dass viele Phar-

ma-Unternehmen keine neuen Produkte in der 

Pipeline haben. Das wird sich erst Ende 2010, 

Anfang 2011 wieder ändern. 

Durch den Shift zu Forschung & Entwicklung 

gehen die eingesetzten Gelder jetzt mehr dort-

hin, wo dieser Bereich mehr Inputs bekommt. 

Das hat durchaus positive Auswirkungen auf 

Kongresse, da jetzt die Wissenschaft mehr im 

Focus steht, als bisher.“

 Im Frühjahr hieß es, Wien werde im  

September 2009 den bisher besten 

Kongress-Monat aller Zeiten erle-

ben. Ist das noch aufrecht?

„Es wird aufgrund der vorliegenden Daten der 

beste Monat ever.“

Mit CHristiAn MutsCHLECHnEr (56) hat das ACB – Austrian Convention Bureau – seit 

Juni einen neuen Präsidenten. Wie Mutschlechner, hauptberuflich Leiter des Vienna 

Convention Bureaus, die aktuelle Situation der Branche beurteilt, wo er die Schwerpunkte 

seiner Tätigkeit im ACB sieht und welche Parameter entscheidend sein werden, um in 

Zukunft in der Kongress-, Tagungs- Seminar- und Veranstaltungsbranche reussieren zu 

können, dazu bat ihn das ACB-Magazin zum Interview. Dabei kamen auch heikle Punkte 

der Vergangenheit, wie der Aufbau der Kongress-Statistik oder des abcn zur Sprache. 

Im Firmengeschäft sieht es etwas anders aus.

„Das hat heuer grosso modo gelitten, da es 

traditionell stark vom Wirtschaftszyklus abhän-

gig ist. Im Frühjahr wurde viel abgesagt und 

auch weniger nachgefragt. Derzeit tut sich aber 

wieder ein bisschen etwas, wir verzeichnen 

vermehrt auch schon Anfragen für 2010. 

In Wien gibt es viel großes und mittelgro-

ßes Firmengeschäft, das nach wie vor stattfin-

det – immer abhängig davon, welche PR-Wir-

kung es nach Außen hat. Unternehmen haben 

Angst vor dem Vorwurf, dass hier Geld hinaus-

geschmissen wird. Viele wollen deshalb, dass 

ihre Veranstaltung öffentlich unsichtbar statt-

findet. Dabei wird komplett auf irgendwelche 

Beschilderungen verzichtet.

Der normale Geschäftsreiseverkehr hat im 

Gegensatz dazu durchaus dramatische Ein-

brüche. Es ist ein Glück aus Wiener Sicht, dass 

dieser Bereich nicht so stark ist, wie in anderen 

großen Städten.“

 Welche Tendenzen orten Sie 

im Seminargeschäft?

„Das klassische kleine Seminargeschäft leidet 

darunter, dass viele Firmen bei Aus- und Wei-

terbildung sparen. Insgesamt zeigt sich: die 

Entwicklung ist nicht kohärent, aber ein Beweis 

wie in der Vergangenheit, dass der klassische 

Kongress ein Krisen resistentes Geschäft ist.“

 Wie sieht die mittelfristige Perspektive aus 

– Kongresse haben ja lange Vorlaufzeiten?

„Die mittel- und langfristige Planung läuft, wir 

stehen da schon in den Jahren 2011 bis 2014 –  

eine Situation, die total normal ist. Die einzige 

Ausnahme für uns war diesbezüglich Anfang 

2000 rund um die Regierungsbildung ÖVP/

FPÖ. Das Fragezeichnen für die Zukunft lautet 

nur: werden es die 1.500 Teilnehmer, um die 

es heute in der Ausschreibung geht? Insge-

samt kann ich nur sagen: wir sind auf Trab, 

wir können uns über mangelnde Arbeit nicht 

beklagen. Ich nehme an, dass sich ähnliche 

Szenarien in den großen Zentren in den Bun-

desländern abspielen.“

ÜBer irrWege  
ZUr starKeN BrÜcKe 
 Das ACB feierte 2008 sein 15jähriges Beste-

hen. Sie waren von Anfang an mit dabei – 

wie sah das Umfeld bei der Gründung aus?

„Das ACB ging aus einem klassischen Verein, 

dem ÖKV (Österreichischer Kongressverband) 

hervor. Der hatte eine primär Österreich ori-

entierte Datenbank und es gab große Dis-

kussionen mit der Österreich Werbung, wer 

was macht – bezüglich Marketingorientierung 

herrschte ein Hin und Her. Dadurch war lange 

nicht klart, wofür das ACB steht. In den letz-

ten Jahren hat sich dann relativ deutlich abge-

zeichnet, dass unser Focus auf der Lobby-Arbeit 

für die Mitglieder, auf Aus- und Weiterbildung, 

Durchführung von Fachtagungen etc. liegt. Das 

marketing macht die Österreich Werbung.“ 

Was hat sich an den Rahmen-

bedingungen geändert?

„Die Szene in Österreich und zwar dramatisch. 

Zur Zeit der Gründung gab es in Österreich ein 

Convention Bureau und zwar jenes von Wien. 

Jetzt verfügen alle Bundesländer, mit Ausnah-

me vom Burgenland, über ein eigenes Conven-

tion Bureau und im Burgenland gibt es eine 

kompetente Ansprechkraft. Alle sind unter-

Der gebürtige Wiener Christian Mutschlechner, 
Jahrgang 1953, hat das Kongress-Geschäft von 
der Pike auf gelernt. Begonnen hat er bei der 
Interconvention, damals PCO (Professional Congress 
Organiser) der Austrian Airlines. Später war 
Mutschlechner Junior-Partner in der von einem ehe-
maligen Interconvention-Mitarbeiter gegründeten 
Conference Managament GmbH. 1985 wechselte er 
im Vorfeld der Eröffnung des Austria Center Vienna 
(ACV) zum Wien Tourismus, wo er innerhalb der 
Kongressabteilung für Verkaufsförderung zuständig 
war und später zum Stellvertreter von Kongress-
Direktor Leopold Saul aufstieg. 1991 schließlich über-
nahm Mutschlechner als Leiter das neu gegründete 
Vienna Convention Bureau. 

Durch seine aktive Mitgliedschaft bei der ICCA 
(International Congress and Convention Association) 
wurde er 1997 in Innsbruck in deren Board gewählt, 
war danach Vizepräsident und wurde 2002 in 
Kopenhagen für zwei Amtsperioden bis 2006 als 
zweiter Österreicher nach dem legendären Ernst 
Stock zum Präsidenten gewählt. Bis Oktober 2010 
fungiert Mutschlechner bei der ICCA noch als Past 
President. 

Im ACB (Austrian Convention Bureau) war 
Mutschlechner langjähriger Vizepräsident, bis er 
heuer im Juni einstimmig als Nachfolger von KR 
Rudolf Kadanka das Präsidentenamt übernahm. 
Mutschlechner ist verheiratet und hat drei Kinder. 

   iNtervieW

Keine Zukunft  
mit „cold calls“ und  

schönen Bergspitzen  
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schiedlich strukturiert und budgetiert etc. Aber 

alle arbeiten bestens zusammen, auch mit dem 

ACB, wo alle CBs auch Mitglieder sind.“

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit der 

ÖW geändert? Das abcn (austrian conven-

tion & business network) steht ja heute 

ganz anders da, als ursprünglich geplant.

„Hier hat sich sehr viel getan. Nach den Wirr-

nissen in den Jahren 2007 und 2008 um abcn 

herrscht jetzt ein durchaus positiver Zugang, 

Marketing & Sales ressortieren jetzt bei der 

ÖW, wobei die Convention Bureaus eine maß-

gebliche Rolle spielen und geeint auftreten. Die 

Kooperation mit der ÖW ist jetzt sehr gut, das 

gesamtösterreichische Marketing wird koordi-

niert, abgestimmt und gemeinsam arbeitstei-

lig durchgezogen.. Das alles hat auch Auswir-

kungen auf das ACB: es spannt die Brücke der 

im Aufbau befindlichen österreichischen Kon-

gressstatistik zu den Mitgliedern. Das ACB hat 

hier eine ‚stand alone’-Kompetenz zugewie-

sen bekommen, das Vorhaben endlich zu rea-

lisieren.“

Diesbezüglich war der Karren ja bereits 

sehr verfahren. Wie sieht der aktuel-

le Status aus und wie geht es weiter?

„Wir haben im ACB im April mit dem Aufbau 

begonnen. Vor uns liegt noch ein unheimlich 

langer Weg, aber das Echo ist absolut positiv. 

Dank Internet bestehen tolle Möglichkeiten zur 

Recherche. Das ACB agiert bei der Datenerhe-

bung im Hintergrund als ‚spiritus rector’, nach 

Außen hin, also gegenüber dem Veranstalter, 

tritt das Convention Bureau des jeweiligen Bun-

deslandes auf. Das bringt unheimlich positive 

Effekte, denn die CBs kommen viel mehr mit 

den Veranstaltern in Kontakt und wir erhalten für 

die Statistik wesentlich bessere Daten. Es entwi-

ckeln sich dadurch unheimlich viele Synergien. 

Wir können die Strukturen in den Bundeslän-

dern dadurch viel besser vernetzen, als bisher.“

Wie sieht der weitere Zeitplan aus?

Ziel ist es, im April 2010 die ersten Daten publi-

zieren zu können. Wir werden das gemeinsam 

mit der Österreich Werbung machen. Zunächst 

handelt es sich um eine klassische Kongress-

Statistik ohne wirtschaftliche Berechnungen. Im 

Fokus stehen vorerst nur Kongresse, mit Anga-

ben darüber wo etwas stattfindet, mit wie vielen 

Teilnehmern, zu welchem Thema und in welcher 

Location, also Kongresszentren, Hotels oder 

Universitäten. Speziell der Universitätsbereich 

war in den Bundesländern bisher ein weißer 

Fleck, dabei ist dieser Sektor enorm wichtig: 

in Wien gehen 20 Prozent aller internationalen 

Kongresse in Universitäten über die Bühne. Wir 

haben mit der Kongress-Statistik jetzt einen Weg 

gefunden, wie man das langfristig durchführen 

kann. Endziel ist natürlich, auch die wirtschaftli-

che Bedeutung darüber zu legen.“

Welche Herausforderungen sehen Sie 

– außer den genannten Themen – für 

das ACB in den kommenden Jahren?

„Wir haben bereits im Vorjahr damit begon-

nen, das Vereinsleben mit einem „push“ zu 

versehen, mit stärkerer Vernetzung – nicht 

zuletzt durch unseren Newsletter, sowie dem 

Fokus auf Aus- und Weiterbildung und aufzu-

zeigen, wohin gehen die Trends und wohin die 

Entwicklung. Dann geht es darum, darzustel-

len, welche gesamtwirtschaftliche Bedeutung 

das Convention- und Kongressgeschäft hat, 

wie viele Arbeitsplätze dadurch geschaffen und 

gesichert werden. 

Ein ganz großes Thema, mit dem wir eben-

falls bereits begonnen haben, sind die ‚Green 

Meetings’. Diesbezüglich sind wir in Österreich 

schon super aufgestellt, nur haben wir bisher 

nicht darüber geredet. Österreich hat hier inter-

national eine Vorreiterrolle übernommen.

Ganz wichtig ist auch die weitere Professionali-

sierung der Menschen, die in diesem Segment 

arbeiten. Der Kongress – und das möchte ich 

ganz besonders betonen – ist primär kein tou-

ristisches Geschäft. Es geht nicht darum ‚wer 

die schönste Bergspitze hat, kriegt den Kon-

gress’, sondern darum, was es bedeutet, einen 

wissenschaftlichen Kongress zu betreuen und 

wie man die Teilnehmer gewinnen kann, auch 

tatsächlich zu kommen. Es ist durchaus mög-

lich, dass das ACB in diesem Zusammen-

hang renommierte Veranstalter einladen wird, 

dieses Wissen zu vermitteln.“ 

erfolgsreZePte  
fÜr die ZUKUNft 
Sie haben durch Ihre langjährige Tätig- 

keit in der ICCA einen guten Einblick  

in die Kongress-Möglichkeiten der weltwei-

ten Mitbewerber. Wo sind diese stärker als 

Österreich, wo kann Österreich punkten?

„Da ist zunächst die Frage zu diskutieren, wer 

überhaupt Mitbewerber ist. Es gibt laufend 

neue Destinationen, relativ stark in Asien, im 

arabischen Raum und in Südamerika. Gott sei 

Dank entwickeln sich dort Strukturen, denn das 

ist gut für unsere Industrie. Wir brauchen uns 

aber nicht davor zu fürchten, denn ein euro-

päischer Kongress wird nie in Asien tagen – 

das geht schon von den Statuten her nicht. 

Innerhalb Asiens wird die Konkurrenz aber  

mörderisch. 

Die Kunst in Zukunft wird es sein, ein Angebot 

attraktiv zu schnüren, aus dem der Veranstal-

ter klar erkennt, was es für seinen Kongress 

bringt, wenn er mit ihm in einen Ort X geht. 

Darin liegt eine Chance für Österreich: wenn 

diese Professionalisierung gelingt, dann kann 

man sich profilieren! Man glaubt gar nicht, 

wie viele internationale Mitbewerber diesbe-

züglich unprofessionell agieren.

Für die konkrete Arbeit bei der Akquisition 

heißt das: nicht zehn Telefongespräche pro 

Tag, sondern zehn Veranstaltungen intensiv 

recherchieren und dann gezielt akquirieren. 

Die Kunden hassen es zunehmend, ‚cold calls’ 

zu erhalten, wo der Anrufer nicht einmal weiß, 

welches Geschäft der Kunde konkret hat und 

was er braucht. All das muss man im Vorhin-

ein recherchieren, um in Zukunft erfolgreich zu 

sein und man kann es auch recherchieren!

Ein weiterer Punkt ist die Serviceleistung. Dies-

bezüglich steht Österreich sehr gut da. Wenn 

ein Kunde etwas braucht, geht es darum, klar 

und unaufgeregt gute Infos zu liefern. Wenn 

ein Kunde A verlangt, aber B oder C bekommt, 

ist das ebenso katastrophal, wie wenn er vier 

Wochen auf ein Angebot warten muss, das er 

innerhalb von zwei Wochen gebraucht hätte. 

Nur professionell konsistent zu arbeiten, zahlt 

sich langfristig aus, weil die Kunden dann Ver-

trauen entwickeln.“

Zurück zur Gegenwart: wie wird sich 

Ihrer Einschätzung nach das Veran-

staltungs-, Tagungs- und Seminar-

geschäft weiter entwickeln? Wann 

wird es wieder aufwärts gehen?

„Das klassische Seminar-, Tagungs- und Trai-

ningsgeschäft ist leider wirtschaftlich sehr 

Zyklus abhängig. Viele Unternehmen streichen 

ihre Budgets zusammen, obwohl das genau der 

falsche Weg ist. In den letzten Jahren war das 

Geschehen am Markt teilweise schon überhitzt, 

jetzt schlägt das Pendel wieder in die andere 

Richtung. 

Wir leben mit dem Pendel. Ich könnte mir aber 

vorstellen, dass es gegen Jahresende wieder 

leicht aufwärts geht. Erste österreichische 

Firmen beenden ihre Kurzarbeit und nehmen 

Leihpersonal auf. Der Auslöser dieser Entwick-

lung ist China, nicht Amerika. Vielleicht werden 

wir uns daran gewöhnen müssen, dass die 

Dominanz der USA diesbezüglich vorbei ist.“ 
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erleBNis ÖsterreicH
Top Event Locations, Tagungshotels 
und Kongresszentren aus Österreich 
und Bayern präsentierten Anfang 
September in Wien im Naturhistori-
schen Museum (NHM) im Rahmen der 
Plattform von „Erlebnis Österreich“ 
über 300 Entscheidern für M.I.C.E. Ver-
anstaltungen (meetings.incentives.
conventions.events) ihre Angebote. 
MAG. BirGit sCHEnKEnFELdEr 
von der Erlebnis Österreich Touris-
musmarketing GmbH: „In Salzburg, 
Wien und München wurden in den 
vergangenen Jahren bereits sehr 
erfolgreiche Sales Events durchge-
führt, wo sich führende Qualitätsbe-
triebe der M.I.C.E. Branche in ent-
spannter Atmosphäre Führungskräf-
ten und Managern aus der Wirtschaft 
präsentierten.“ Unter den mehr als 
dreißig Ausstellern befanden sich u.a. 
das Conference Center Laxenburg, 
das Congress Casino Baden (CCB), das 
Naturhistorische Museum, das Palais 
Niederösterreich und das Seminarho-
tel Schloss Hernstein.

feldKircH „à la fraNçaise“
Mit begeistertem Applaus endete 
das Feldkirch Festival 2009 im 
Montforthaus. In der Zeit vom 10. 
Juni bis zum 21. Juni 2009 verwan-
delten über 450 Künstlerinnen und 
Künstler aus ganz Europa unter dem 
Motto Feldkirch „à la française“ die 
Stadt in ein internationales Zentrum 
aktuellen Kunstschaffens. Insgesamt 
fanden 20 Veranstaltungen an acht 
verschiedenen Spielorten statt. 
Die erfreuliche Bilanz: ca. 4.800 
Besucher, was einer Auslastung 
von 75 Prozent entsprach. PEtrA 
BAur, zuständig für Presse und 
Marketing, verrät bereits, wohin 
die „Reise“ im nächsten Jahr geht: 
„Länderschwerpunkt für das 
Feldkirch Festival 2010 ist Russland.“

„goldeNer HaHN“  
KräHt im acv
Mit dem „Goldenen Hahn“ des Lan-
des Niederösterreich in der Kategorie 
„Kampagne/Publikumspreis“ ausge-
zeichnet worden ist die Imagekampa-
gne des ACV (Austria Center Vienna), 
Österreichs größtem Kongresszent-
rum. Der von der Agentur D-Seven 
entwickelte Auftritt steht unter dem 
Motto „Die Entfaltung Ihrer Vision 
erleben“ und umfasst Printanzeigen, 
Leuchtkästen für die Innenwerbung, 

den Webauftritt sowie den Geschäfts-
bericht. „Mit dem neuen Werbeauf-
tritt unterstreichen wir unsere Positi-
onierung als modernes Kongress- und 
Veranstaltungszentrum von höchs-
tem internationalem Niveau. Dass 
wir dafür nun auch den Goldenen 
Hahn erhalten haben, ist eine schöne 
Bestätigung“, freut sich ACV-Vorstand 
tHOMAs ruPPErti.

salZBUrg am „stocKerl“
Beim renommierten „Conga 
Award“, der die weltweit besten 
Destinationen für Tagungen und 
Kongresse auszeichnet, erreichte 
die Mozartstadt Salzburg heuer 
in der Kategorie „Destinationen 
International“ den 2. Platz hinter 
Barcelona und ist damit zum dritten 
Mal unter den ersten Drei gelan-
det. Dem insgesamt zum dritten 
Mal verliehenen Award (Salzburg 
konnte bisher also immer punkten, 
im letzten Jahr sogar mit Rang eins) 
liegt eine internationale Befragung 
unter 25.000 Fachleuten zugrun-
de. KLAus sCHMidHOFEr und 
HEidi strOBL, Leiter des Salzburg 
Convention Bureau, nahmen den 
Preis in Berlin im Rahmen einer Gala 
im Marshall Haus auf dem Gelände 
der Messe Berlin entgegen: „Wir sind 
sehr stolz auf diese Auszeichnung. 
Vor allem freut es uns, zum dritten 

Mal in Folge auf dem Stockerl zu 
stehen.“ Hinter Salzburg belegte 
Mallorca den dritten Platz. Weitere 
Preisträger in der Kategorie 
„Destinationen International“ sind 
prominente Namen wie Dubai, 
Kapstadt, Amsterdam oder Prag.

„coNgress cateriNg“ iN 
deN KristallWelteN
Einen beachtlichen Expansionskurs 
legt Innsbrucks Congress-Caterer 
„archiv congress catering“ vor. Neben 
dem Congress Innsbruck bedient der 
Caterer das Restaurant im Casino 
Innsbruck, das „Dinners“ im neuen 
Landhaus sowie – auf Ansuchen des 
Eigentümers STRABAG – auch die 
Lokalität der Nordkettenbahn auf der 
Seegrube. Ab November tritt „archiv 
congress catering“, an dem COME 
(Congress und Messe Innsbruck) eine 
35 Prozent Beteiligung hält und das 
unter der Führung von HAnsJörG 
PEEr , dem ehemaligen Direktor 
von Innsbrucks 5-Sterne Grand Hotel 
Europa, steht, zudem die Nachfolge 
von Do&Co in den Swarovski Kris-

Wien � Baden � Eisenstadt � Prag � Brünn

  �  Konferenzraum
     (Tischaufstellung, Konferenz�
      block und Stifte)
  � Ausstattung
     1 Leinwand (1,8m x 1,8m)
      1 Overhead Projektor
      1 Flipchart
  � Kaffeepause vormittags
     (Kaffee / Tee mit süßem
      oder pikantem Imbiss)

  � 3�gängiges Mittagessen
     (auf Wunsch auch
      vegetarische Kost)
  � Kaffeepause nachmittags
     (Kaffee / Tee mit süßem
      oder pikantem Imbiss)
  � Mineralwasser
  � Übernachtung mit
     Frühstück
  � Abendessen
  � Meeting Manager

Ihr Partner für Konferenzen

ab € 99,��
pro Person

meet@austria�hotels.at
Servicehotline: +43 (0) 1 316 65 65

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

Der Postbus.
Mit dem Herz für die Umwelt.

www.postbus.at

Beruhigt reisen
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NeWsFLASH
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tallwelten an, die nach dem Schloss 
Schönbrunn meist besuchte Sehens-
würdigkeit Österreichs ist.

BUsiNess aWard fÜr 
BUdget desigN
Mit dem Award „Businesshotel des 
Jahres“ wurde heuer im Frühjahr 
das 2007 eröffnete Wiener Budget 
Design-Hotel „roomz“ ausgezeich-
net. Grund für die Auszeichnung 
durch die Juroren ist das innovative 
Hotelkonzept, mit dem es gelingt, 
auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten zu reüssieren. So konnte das 
312-Betten große roomz-vienna 
unter Führung von Dir. BErnHArd 
HAsELstEinEr 2008 eine über 
80prozentige Auslastung erreichen. 
Das Ergebnis von 2008 wurde in 
den ersten beiden Monaten dieses 
Jahres sogar getoppt. Der Award 
„Businesshotel des Jahres“ wird 
vom Business World Magazin 
zusammen mit der Österreichischen 
Wirtschaftskammer WKO verliehen.

cocKtails  
mit tiZiaN UNd celliNi
Ab Oktober 2009 kann einer der 
prunkvollsten Säle des Kunsthistori-
schen Museums (KHM) im Zentrum 
von Wien für exklusive Empfänge 

und Dinner genutzt werden: der Ber-
ger-Saal. Benannt ist er nach dem 
Maler Julius Berger, dem Schöpfer 
des Deckengemäldes in dem Saal. 
Es zeigt die „Mäzene der bildenden 
Künste im Hause Habsburg“, u.a. die 
Kaiser Maximilian I., Karl V. und Rudolf 
II. Mitten unter ihnen sind auf dem 
Gemälde auch die Maler Tizian, Dürer 
und Benvenuto Cellini dargestellt. 
Der Raum bietet für Cocktails Platz 
für bis zu 250 Personen, bei Dinner-
Veranstaltungen passen bis zu 200 
Personen hinein. www.khm.at

meetiNgs im scHatteN 
vom giNKgoBaUm
„Meet in the Park“ heißt das neue 
Outdoor-Konzept im Hotel Caruso 
Baden, in dem während der 
Sommermonate kleine Gruppen 
bis zu 12 Personen im Schatten von 
Blauglocken- oder Ginkgobäumen 
tagen können. Möglich macht dies 
die großzügige Parkanlage mit 

jahrhundertealtem Baumbestand 
rund um das Hotel. Für das 
leibliche Wohl wird mit einem 
Picknickkorb gesorgt (ab € 12,50 
pro Person). Bei Schlechtwetter 
stehen zehn Seminarräume für bis 
zu 210 Personen als Alternative zur 
Verfügung. Die Idee zum Meeting 
unter freiem Himmel hatte Caruso 
Direktor MiCHAEL FritZ im Zuge 
der Vorbereitung des Gartenfestivals 
2010, das in der Thermenregion 
stattfinden wird. Das Caruso gehört 
zu den Austria Hotels International 
mit insgesamt 14 Betrieben in Wien, 
Baden, Eisenstadt, Prag und Brünn. 
www.austria-hotels.at

WeiHNacHtssPecials 
im amadeUs termiNal 
Der Salzburg Airport hat für seine ein-
zigartige Location „amadeus terminal 
2“ Weihnachts-Packages geschnürt. 
Sie inkludieren ein dreigängiges 
Menü, Winter-Wonderland-Dekora-
tion, Lichteffekte, Tonanlage, Groß-
bildprojektion und vieles mehr. Für 
die Veranstaltungsteilnehmer gibt es 
ausreichend vorhandene Parkplätze 
sowie eine optimale Anbindung ans 
öffentliche Verkehrsnetz. Der direkte 
Anschluss über die Autobahn und 
nur wenige Minuten per Taxi ins 
Zentrum ermöglichen die bequeme 
Anfahrt und garantieren eine pro-

blemlose und stressfreie Heimfahrt.  
Weitere Informationen und Termin- 
reservierungen bei dAniELA 
MinAtti unter Tel. +43(0)662/8580-
704

WieN: BeWerBUNg fÜr 
grossKoNgress gePlaNt
Einen dicken Kongress-Fisch möchte 
nächstes Jahr uniV. PrOF. dr. 
rAinEr FLEsCH (AIT Austrian 
Institute of Technology), er ist auch 
im Leserbeirat des ACB-Magazins, 
an Land ziehen:  „Ich habe den 
Plan, möglicherweise – genau 
nach zwanzig Jahren – wieder die 
European Conference for Earthquake 
Engineering nach Wien zu holen.“ 
Die Bewerbung dafür erfolgt näch-
stes Jahr in Skopje (14th ECEE,  
30. August bis 3. September 2010).

Der beste Rahmen
für Ihre Feste.
Info: vermietungen@nhm-wien.ac.at | Tel. ++43 (0)1-521 77-512
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Ihr Meeting Point Aldiana Salzkammergut

Wo Sie den perfekten Urlaub genießen, � nden Sie auch das perfekte 
Ziel für Ihre Incentive- und Seminarreise: Umrahmt vom Dach-
steingebirge erwartet Sie in Bad Mitterndorf unser neuer Aldiana 
Salzkammergut. Mit drei vollausgestatteten Seminarräumen, die 
sich zu einem großen Raum für rund 80 Personen verbinden lassen 
und einem Amphitheater für rund 300 Personen.

Weitere Highlights sind unsere GrimmingTherme mit riesigem 
Wellnessbereich und unsere Outdoor-Events in herrlicher Natur. 

Besuchen Sie uns bei der access 2009 am 5. und 6. Oktober in 
der Hofburg Vienna am Messestand P8.

Weitere Informationen auf: 
www.aldiana-gruppen.at

Der Club erö� net 
am 15. Oktober 2009

g
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BEi AustriAn AirLinEs gibt es ein 

Produkt, das auch in schwierigen Zeiten 

boomt – worum es sich handelt, was 

dies für die Zukunft bedeutet und 

wie sich das Unternehmern generell 

positionieren wird – insbesondere im 

Kongress-Bereich – darum ging es in 

einem Gespräch mit CHristinA dEBBAH 

(43), Chefin der neu geschaffenen 

Austrian Airlines Abteilung „Global Sales 

& Distribution“, einer der künftigen 

Hauptschlagadern des Unternehmens.

Geschäftsreisesegment. Der Yield sinkt um einen 
zweistelligen Betrag.“ Doch die AUA hat unter 
dem seit Jahresbeginn tätigen Zweiervorstand 
PEtEr MALAniK und AndrEAs BiErWirtH 
kräftig gegengesteuert: im Durchschnitt wurde 
das Angebot um 12 bis 14 Prozent reduziert. 

Auf der Mittelstrecke geschah dies durch Her-
ausnahme von vielen Frequenzen „quer Beet“ 
(Debbah), auf der Langstrecke durch das Streichen 
kompletter Verbindungen, wobei Mumbai und 
Chicago „am einschneidendsten waren.“ 

Verblieben sind in Nordamerika New York, 
Washington und Toronto (im Sommer täglich, 
im Winter beide US-Ziele je nach Saison um ein 
bis zwei Frequenzen weniger, Toronto nur drei-
mal wöchentlich). In Asien fliegt die AUA weiter-
hin Tokio, Delhi und Peking sechsmal pro Woche 
an (Winter evtl. einmal weniger, Peking bleibt 
unverändert), nach Bangkok geht es ganzjäh- 
rig täglich.

Mit den Reduktionen ist es – zumindest sieht es so 
die Planung vor – ab 2010 vorbei: „Wir werden 
unsere Produktion wieder aufstocken“, so Christina 
Debbah. Dies soll punktuell durch größere 
Kapazitäten (sowohl Lang- als auch Mittelstrecke) 
geschehen. Debbah: „Wir gehen davon aus, dass 
der Verkehr wieder zurück kommt.“ Im 
Sommerflugplan 2010 werden nach derzeitigem 
Stand der Dinge 84 Flugzeuge mit der rot-weiß-
roten Heckflosse unterwegs sein, bei 6.500 
Mitarbeitern und unverändert 120 Destina- 
tionen. 

   aUstriaN airliNes

Nase vorne,  
Nachahmung 
schwer 

Von Mag. Christopher Norden

„Good news in bad times“ – selbst die in den ver-
gangenen eineinhalb Jahren stark gebeutelte 
Austrian Airlines Group kann damit aufwarten. 
Das hat nicht nur mit der endlich genehmig-
ten Übernahme durch Lufthansa zu tun (ein 
Vorhaben, das Ende Juni knapp am Scheitern war, 
wie Lufthansa CEO WOLFGAnG MAyrHuBEr 
jetzt eingestand). Die „good news“ sind vielmehr 
hausgemacht und zeigen klar und deutlich, worin 
die große Chance der AUA im Lufthansa-Konzern 
liegt: in der Qualität sowie in der starken Position 
Richtung CEE sowie Nahost. 

Beides findet sich gebündelt in dem vor einem 
Jahr eingeführten Premium-Produkt Richtung 
Nah- und Mittelost (in vier Airbus A320 Jets wurde 
damals die Business Class mit 24 Business Sleeper 
Seats mit 116 Zentimeter Sitzabstand aufgerü-
stet und das Bord-Service erheblich erweitert). 
Das Konzept geht voll auf. „Wir haben damit das 
richtige Produkt zur richtigen Zeit“, schwärmt 
Christina Debbah, in deren Abteilung „Global 
Sales & Distribution“ auch der Kongress-Bereich 
resortiert. 

Zurück zu den „good news“: Amman, Damaskus  
und Teheran werden gegenwärtig mit dem Pre-
mium-Airbus-Quartett angeflogen. Die Business 
Class ist voll, die Auslastung stimmt – fast ein Wun-
der in der gegenwärtigen Situation der Weltluft-
fahrt. Debbah: „Wir haben mit dem Premium-
Produkt die Nase vorne, das hat niemand anderer.“ 

Die Nachahmung wäre auch schwer. Dafür ist die 
geopolitische Lage des AUA-Heimatflughafens 

Wien verantwortlich. Denn nur von hier aus 
lassen sich die genannten Städte in Nahost mit 
einem Airbus A320 erreichen. Von Frankfurt 
und Zürich ginge es sich aufgrund der größe-
ren Distanz nicht mehr aus. Von dort her müssen 
größere Jets eingesetzt werden, mit zwangsläu-
fig höheren Kosten. Lufthansa weiß, warum sie 
so hart um Austrian Airlines kämpfte. Und bei der 
AUA weiß man, welche Trümpfe man künftig aus-
spielen kann und wird.

aUslastUNgs-freUdeN &  
yield-leideN

Zurück zur Gegenwart. Hier konnte im August 
der Abwärtstrend bei den Passagierzahlen deut-
lich gebremst werden, erstmals seit langem 
stieg sogar die Auslastung. Diesbezüglich macht 
vor allem die Langstrecke Freude. „Sehr gute 
Auslastung, sehr gute Ertragslage“, so Christina 
Debbah, der eine der wichtigsten Positionen 
im gesamten Unternehmen anvertraut wurde. 
„Wir schaffen es, die Kosten in den Griff zu 
bekommen, das haben Juli und August deutlich 
gezeigt“, so Debbah. Auch im September lagen – 
das zeichnete sich zum Zeitpunkt des Interviews 
bereits ab – die Dinge gut. In der Langstrecke war 
die Auslastung „weit über 80 Prozent“, im Bereich 
der Mittelstrecke konnte das Vorjahresniveau 
erreicht werden.

„Yield und revenue sind hingegen weiter 
sehr schwierig“, so Debbah. Beides wäre im 
Vorjahr „sehr gut gewesen, heuer fehlt aber das 

26
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vom cHecK-iN iNs toP-maNagemeNt
ACB-Magazin: Sie sind seit 14 Jahren 

Mitarbeiterin der AUA. Wie verlief bis 

dahin Ihr Karriereweg, was waren seit-

her Ihre Karrierestationen bei der AUA?

Debbah: „Ich habe WU studiert mit Schwer-

punkt Tourismus und bin dann zur SAS gegan-

gen. Dort habe ich meine Grundausbildung im 

Bereich Airlines erhalten, in allen Bereichen, 

vom Check-In bis zum Verkauf. Es war eine 

sehr gute Schule, sehr familiär.   

Ende 1995 bin ich zu Austrian Airlines gekom-

men, in den Bereich „Pricing & Marketing“ vom 

Verkauf Österreich. Als mit Roland Berger der 

Bereich Netzwerk neu definiert wurde, habe ich 

das Projekt „Pricing“ betreut bzw. dann die dar-

aus entstandene Abteilung übernommen. Die 

ist ständig gewachsen. Siebeneinhalb Jahre war 

ich dort, zum Schluss waren es 23 Mitarbeiter.  

Danach war mein Wunsch, zurück in den Verkauf 

vom Markt Österreich zu gehen. Dort hatte ich 

die Verantwortung für die Bundesländer plus 

die Geschäftsreisen. Das habe ich vier Jahre 

gemacht. Von rudOLF MErtL bin ich dann 

in das Area Management Langstrecke geholt 

worden mit Netzwerkmanagement und Ver-

kauf. Nachdem im Vorjahr GErHArd AiGnEr 

zum Verkehrsbüro gewechselt ist, habe ich ein 

halbes Jahr lang die Abteilung Direktvertrieb 

und Vertriebsstrategie übernommen.  

Im Juli 2009 wurde dann vom Vorstand 

beschlossen, dass Netzwerk und Vertrieb wie-

der in zwei organisatorische Einheiten getrennt 

werden – vor drei Jahren hatte man sie zusam-

mengeführt. Daraus entstand meine jetzige 

Abteilung Global Sales & Distribution.“

Was waren die Gründe für die Änderung 

und was soll durch sie bewirkt werden?

„Ziel ist es, den Vertrieb innerhalb der neuen 

Konstellation, also im Verbund mit Lufthansa, 

zu stärken. Die AUA war bis dato mit kleinsten 

Vertriebseinheiten in vielen Ländern vertreten. 

Künftig werden wir mehr aus der Zentrale über 

den neu geschaffenen Bereich Vertriebssteue-

rung – dabei handelt es sich um eine neue Art 

des Verkaufens bei Airlines mit klaren Zielvor-

gaben an die Leiter in den jeweiligen Ländern 

– mit einer gestärkten Verkaufsorganisation auf-

treten. Durch den Verbund mit Lufthansa wer-

den wir uns Büros teilen, was Kostensynergi-

en bringt. Wir werden die Verträge gemeinsam 

gestalten und nicht nur ein Produkt, sondern die 

gesamte Palette des Konzerns, mit Lufthansa, 

Swiss und uns, verkaufen.“ 

verKleiNert meHr verKaUfeN

Wie „global“ wird Ihre Tätigkeit sein, 

wenn bis auf Österreich sowie die ‚Core 

Markets’ Zentral- und Südost-

europa künftig Lufthansa 

weltweit die Vertriebsaktivi-

täten in die Hand nimmt?

„In diesem Zusammenhang 

möchte ich eines feststellen: 

wie eng und wie weit diese 

Zusammenarbeit in den ein-

zelnen Ländern geht, steht 

noch nicht fest. Das wird von 

Fall zu Fall entschie-

den. In Österreich 

und Deutschland 

ist das sehr ein-

fach. In Frank-

reich aber, 

um ein Bei-

spiel zu nen-

nen, hat die 

AUA even-

tuell andere 

Kunden als 

Lufthansa. 

Da muss man 

dann sehen, 

welche Synergi-

en man findet. Auch in Osteuropa ist sehr vie-

les unterschiedlich. ‚Core Market’ heißt nicht: 

‚OS macht alles für LH und umgekehrt’. Etwas 

anderes steht aber sehr wohl fest: generell ist 

die Anzahl der Mitarbeiter im Vertrieb in Rela-

tion zu dem, was wir verdienen, zu groß. Ziel 

ist es, zu verkleinern und gleichzeitig mehr zu 

verkaufen.“

Was verbleibt nach der Übernahme durch 

Lufthansa noch von der AUA, wie wir 

sie gekannt und geschätzt haben? 

„AUA bleibt AUA. Wir haben es nicht einmal 

geschafft, den Namen Austrian Airlines durch-

zusetzen! Alle sagen AUA. Wir werden den 

österreichischen Charme, gepaart mit Qualität 

beibehalten. Swiss ist das gelungen, uns wird 

es auch gelingen – aber mit gewissem Einfluss 

der Mutter, dass man bestimmte Dinge besser 

macht, als bisher.“

KoNgresse, meetiNgs UNd  
iNceNtives
Austrian Airlines waren traditionell ein star-

ker Partner für die Kongress-Branche. Wie 

wird dies nach Übernahme durch Lufthan-

sa aussehen? Welchen Part wird Margarete 

Gamauf künftig in Ihrem Team spielen?

„Das Geschäftsfeld wird noch stärker bearbeitet, 

als bisher. Meetings, Incentives und Kongresse 

sind im neuen Organisationsmodell dem Markt 

Österreich zugeordnet, der von KAi utEr-
MAnn, dem bisherigen Country Manager Aust-

ria von Lufthansa, geleitet wird. 

Zuständig sind Frau MArGA-
rEtE GAMAuF und GAyLE 
BErry-ZöCHBAuEr. Der 

Bereich hat sich als sehr Kri-

sen resistent erwiesen. 

Wir werden künftig innova-

tive Akzente setzen. Neben 

dem „Convention Plus“-Pro-

gramm der Star Alliance gibt 

es ebenfalls von der 

Star Alliance seit 

Kurzem das Pro-

dukt „Meetings 

Plus“ mit Ange-

boten für Firmen-

tagungen. Wir 

waren als Austri-

an Airlines schon 

bisher stark in 

diesem Bereich 

und werden das 

weiter ausbauen.“

Wie entwickelt 

sich das Aufkom-

men an Kongress-

Passagieren? In gar nicht all zu entfernten 

Spitzenjahren waren es um die 300.000.

„Die Teilnehmerzahlen bei Kongressen sind 

teilweise geringer geworden, wir dürften aber 

heuer knapp an die 300.000 herankommen. In 

Summe sind es 78 Veranstaltungen, bei denen 

die AUA 2009‚official carrier’ ist. Von dem her 

haben wir ein Normaljahr – in der Regel sind 

es zwischen 70 und 80 Kongresse. Dazu kom-

men heuer noch elf Großkongresse in Wien, 

bei denen wir innerhalb der Star Alliance den 

Part als ‚lead carrier’ übernommen haben. 

Und noch etwas: seit dem Start von „Conven-

tion Plus“ wurden von der Star Alliance 18 

Langzeitabkommen mit großen Kongressver-

anstaltern unterzeichnet – die Laufzeit beträgt 

jeweils drei Jahre -, sieben davon sind von 

uns gekommen. Acht weitere sind derzeit in 

der Pipeline.“

Ist ein verändertes Buchungsverhalten 

bei Kongress-Passagieren bemerkbar?

„Der Trend geht vermehrt zu Internet-Buchun-

gen – dafür gibt es von uns ein neues Tool – 

und zu kurzfristigen Buchungen. Früher fixier-

ten die Teilnehmer teilweise Monate im Voraus 

ihre Flüge. Auch ein Trend zu Economy-Class 

ist vorhanden – der Kongressgast braucht aber 

in der Regel zu einem gewissen Grad immer 

flexible Tickets.“ 

Wie deutsch wird die AUA künftig sein? 

Wie österreichisch wird sie bleiben?

„Die AUA bleibt österreichisch!“ 

w w w . a c b . a t 11

   Interview mit christina debbah  
      Global Sales distribution, austrian airlines



12 w w w . a c b . a t

aKtUell austrianconventionbusiness magaZiN 

„Es geht uns im Moment gut. Wir werden einen 
sehr, sehr guten Herbst haben und ziehen rich-
tig durch. Da kommt viel Kurzfristiges.“ tHOMAs 
ruPPErti, Vorstand des Austria Center Vienna 
(ACV), kann über die derzeitige Entwicklung des 
Geschäftes nicht klagen. Bis in den Mai 2010 reicht 
die aktuell starke Nachfrage. „Danach ist es etwas 
verhalten“, wie er eingesteht, „es mag aber sein, 
dass es etwas zu früh ist für die Termine darü-
ber hinaus.“ 

Das ACV steht mit dieser Einschätzung und auch 
der derzeit belebten Nachfrage nicht alleine dar, 
wie ihm rEnAtE dAnLEr, Geschäftsführerin der 
Hofburg Vienna, und JOHAnn JunGrEitHMAir, 
CEO der Reed Messe Wien, – die Chefs der drei 
großen Wiener Kongress-Zentren treffen sich 
regelmäßig zu einem Gedankenaustausch – bei 
ihrem jüngsten Meeting Mitte September bestä-
tigt haben. Alle drei werden 2010 ein wenig Zeit 
zum Durchatmen haben: nach dem stärksten 
Kongressmonat aller Zeiten für die Donaumetropole 
im September 2009 wird es im kommenden Jahr 
(wie kurioser Weise in allen „geraden“ Jahren) nicht 
so viele große Kongresse geben. 2011 wird diesbe-
züglich wieder mehr los sein.

Generell hat sich aber das Umfeld geändert. 
Rupperti: „Das Entstehen immer weiterer, großer 
Kongresszentren, gepaart mit einem veränderten 
Verhalten großer Kongressveranstalter, führt dazu, 
dass der Markt gesättigter wird. Die Veranstalter 
können sich aus der wachsenden Anzahl der 
Anbieter immer mehr die Rosinen heraussuchen.“ 

In China befinden sich, Rupperti zufolge, über ein-
hundert neue Kongresszentren mit mehr als 3.000 
Plätzen im größten Saal in Bau oder sind bereits 
fertig. In Singapur gibt es mehrere Mega-Projekte, 
ebenso in der Golfregion und in Europa kämen 
pro Jahr „sicher zehn Kongresszentren um die 

1.000 bis 1.500 Plätze, dem mit Abstand größten 
Veranstaltungssegment, dazu.“

Ein Kongress mit bis zu 3.000 Teilnehmern könne 
nahezu überall in der Welt abgehalten werden. 
„Wenn er dann noch extrem gute Preise plus 
Subventionen bekommt, wie etwa für Flugtickets, 
wie Singapur oder Peking das praktizieren, dann 
wird er sich überlegen, bewusst ein billigeres 
Angebot zu nehmen und dafür zum Teil die eine 
oder andere Minderleistung zu schlucken“, so 
Rupperti. 

Was heißt das für Wien? „Im Preisverhältnis dort 
bleiben, wo wir vor 2009 waren, und vor allem 
weiter auf Sauberkeit achten“, betont Rupperti. 
Damit nicht genug: „Wir müssen weiter massiv 
an unseren Leistungen arbeiten“, betont der 
ACV-Chef. Es gehe darum, dass die Leistungs-
Infrastruktur, soweit man sie beeinflussen kann, 
besser werde. Rupperti: „Wenn ich zu einem 
Kongress oder einer Messe nach Barcelona fahre, 
dann befindet sich in jeder Straße eine Fahne, 
die auf diese Veranstaltung hinweist. Die Stadt 
genehmigt das ganz einfach. In Wien ist so etwas, 
wenn überhaupt, wesentlich komplizierter und 
erheblich teurer. Die Behördengänge sind hier so, 
dass der Spaßfaktor einfach weniger wird. Fragen 
Sie einmal Veranstalter, was sie hier für einen 
Hürdenlauf zu absolvieren haben!“

Die von Rupperti angesprochenen Subventionen 
werden das Bild mehr und mehr verzerren. 
Gleichzeitig wird es, so seine Einschätzung, bei 
Messen Rückgänge geben. Globale Kongresse 
werden auf Erdteil gebundene zurückgehen. 
Rupperti: „Für 30.000 Teilnehmer aus aller Welt 
ist es nicht möglich, bei einem Mega-Event 
wirklich etwas zu lernen. Dieses Faktum wird 
uns noch ordentlich um die Ohren fliegen.“ 
Für Kongresszentren werde dadurch das Umfeld 

immer schwieriger: „Das Preisfeilschen wird 
härter.“

Soweit die Zukunft, doch wie sieht es in der 
Gegenwart aus? Was kann das ACV nach dem 
zweitbesten Ergebnis seiner Geschichte im 
Vorjahr heuer erwarten? Rupperti: „Wir haben 
heuer weniger, aber zum Teil wesentlich größe-
re Veranstaltungen.“ In Summe dürften es um die 
200 werden (Vorjahr 223), wobei die internationa-
len weiter zugenommen haben (rund 60 Prozent 
der Besucher kommen aus dem Ausland, 80 bis 85 
Prozent der Veranstaltungen aus Österreich). Der 
Umsatz (2008 erreichte er 18,6 Mio. Euro) dürfte in 
etwa gleich bleiben, „vielleicht ein bisschen mehr, 
aber das ist derzeit Spekulation, Anfang November 
wird mehr Klarheit herrschen“, so Rupperti.

Nahezu abgeschlossen ist das umfangreiche 
Investitionsprogramm, mit dem das Haus (im 
Vorjahr wurde das zwanzigjährige Bestehen 
gefeiert) innen und außen auf neuesten Stand 
gebracht wurde. Als letzter Schritt erfolgt der-
zeit die Erneuerung des Vorplatzes um rund 
5 Mio. Euro, auch alle WC-Anlagen (an die 
1.000) werden erneuert und sind jetzt richtige 
Erholungsoasen. 

Zurückgestellt wurde im ACV hingegen – mit 
einer Ausnahme – die Entwicklung von Eigen-
veranstaltungen. „Das Risiko ist in dem aktuellen 
Umfeld zu hoch“, gesteht Rupperti ein. Die 
erwähnte Ausnahme betrifft den ENVITECH 
Kongress, der zusammen mit dem Umwelt-
ministerium im Jänner 2008 seine Premiere gefei-
ert hat, in einer Größenordnung mit 4.000 bis 
5.000 Teilnehmern. Dabei geht es um 
Umwelttechnologien entlang der Donau. Kreiert 
wurde ENVITECH von MiCHAEL PArt, einem 
Mitarbeiter des ACV. Die zweite Auflage wird im 
Februar 2010 durchgeführt.  

   acv

Hürdenlauf, Rosinen-Picker 
und spaßfaktor  
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Seit vier Woche ist ArMin EGGEr (45) Alleinge-
schäftsführer der mcg graz (Messe Congress Graz 
Betriebsgesellschaft m.b.H.). Diese ist vor zwei 
Jahren aus der Zusammenführung von Stadthalle, 
Messe, UPC Arena und Congress Graz entstanden. 
Die Zahlen sind beeindruckend: rund 500 Veran-
staltungen pro Jahr, 19 Veranstaltungssäle in der 
Altstadt mit zusammen 2.900 m², ebenso viele 
Säle im Messecongress mit 6.500 m², Veranstal-
tungsflächen von 6.500 m² in der Stadthalle inklu-
sive Foyers und der Messehalle A mit 14.000 m²  
sowie der restlichen Messe mit 98.000 m².  
Bisher zeichneten drei Geschäftsführer für die 
Geschicke des Unternehmens verantwortlich. 
Künftig wird es nur mehr einer sein. Weshalb das 
so ist, welche Pläne der gebürtige Tiroler Armin 
Egger in der steirischen Landeshauptstadt hat und 
wie er deren Zukunft als Messe- und Congress-De-
stination sieht, darum ging es in einem Gespräch 
mit dem ACB-Magazin.

Eishalle und UPC Arena wurden eingegliedert. 

Im Oktober des letzten Jahres wurde schließ-

lich die Halle A eröffnet. Es war eine turbulen-

te Zeit für das Unternehmen. Es sind immer 

noch große strategische Entscheidungen zu 

treffen, aber dieser große Führungsapparat ist 

nicht mehr nötig, um den Betrieb schlanker und  

synergetischer zu führen.”

Der Zeitpunkt hat sich auch deswegen so 

ergeben, weil Messe Congress Graz als Toch-

terunternehmen der Stadt auch in das neue 

„Haus Graz“ gezählt wird. Unter dieser Neu-

ausrichtung innerhalb der stadtnahen Betrie-

be werden viele Restrukturierungen in den 

Managementabteilungen vorgenommen. So 

auch bei uns.”

Sie gingen als bester Kandidat des Hea-

rings für den Alleinvorstand hervor. In wel-

chem Zustand haben Sie das Unternehmen 

vorgefunden, was werden Sie ändern?

„Sowohl der Standort Messe, als auch der Con-

gress in der Innenstadt und die beiden Sport-

stätten sind relativ gut aufgestellt. Mit der In-

frastruktur kann man gut arbeiten, und sie wird 

auch von Veranstaltern gut angenommen. Aber 

schöne Hallen und top Technik gibt es überall. 

Wir müssen uns auf die Dienstleistungsbereit-

schaft konzentrieren, wenn wir Graz interna- 

tional verstärkt positionieren wollen. Und das 

wollen wir.”

Als Tourismusdirektor galt es für Sie bisher 

Feriendestinationen wie Hinterstoder, Lech-

Zürs und Davos zu vermarkten. Jetzt geht 

es um das komplexe Management von 

rund 500 Veranstaltungen in einer Viel-

zahl von Betrieben und das alles in einer 

Stadt. Gelten hier nicht vollkommen andere 

Spielregeln? Ist das mit Ihrem bisherigen 

Erfahrungsschatz überhaupt machbar?

Am 15. Oktober wird im Salzkammergut in Bad 
Mitterndorf das Clubhotel Aldiana eröffnet. Es 

ist direkt verbunden mit der ebenfalls neuen 
GrimmingTherme. Das Clubhotel verfügt über  
Seminarräume, die sich auch zu einem großen  
Raum für bis zu 80 Personen verbinden lassen.  

uWE FriEdt, Sales Manager von Aldiana 
sowie Leiter der Abteilung Gruppen & Incentives: 

„Individuelle Bestuhlungs-Varianten sind selbst-
verständlich machbar.“ Ergänzt werden die 

Seminarräume durch ein Amphitheater, das sich für 
Podiums- /Großveranstaltungen eignet, mit professi-

oneller Bühnentechnik und Platzangebot für  
bis zu 300 Personen.

Uwe Friedt: „Der Aldiana Salzkammergut bietet 
ideale Verhältnisse für Gruppen- und Incentive-

Reisen zu jeder Jahreszeit.“ Die Bandbreite reicht von 
Skifahren über Lang- oder Eislaufen im Winter bis hin 

zu Wanderungen oder Radfahren im Sommer. Dazu 
kommen zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten, wie z.B. 

Schlitten- oder Kutschfahrten zu Hütten oder zur 
nahe gelegenen Kulm-Skiflugschanze.

Der Aldiana Salzkammergut ist nicht die einzige 
Anlage des Unternehmens in Österreich. Wie die-

ser wird ab kommendem Jahr auch der Aldiana 
Landskron direkt am Ufer des Ossiacher Sees ganz-

jährig geöffnet sein. Die Anlage verfügt über 151 
Zimmer verschiedener Kategorien, größtenteils mit 

Balkon. Das Aldiana Landskron verfügt über zwei 
Seminarräume (99m² und 125m²) und ein Theater 

(ca. 175 m²) für ca. 200 bis 250 Personen. 

Generell setzt Aldiana auch auf Gruppenreisen, 
Incentives, Teambuildings sowie Tagungen und 

Konferenzen. In allen Aldiana Anlagen stehen 
Tagungsräume zur Verfügung. Uwe Friedt: „Für 

große Events ist die Exklusivanmietung aller 
neun Aldiana Anlagen in der Regel kurz vor der 

Saisoneröffnung oder aber zum Saisonende beson-
ders interessant.“ Hierbei wird der komplette Club 

nach den individuellen Vorstellungen und spezi-
fischen Bedürfnissen der Gruppe ausgerichtet. 

Schon ab zehn voll zahlenden Personen organi-
siert Aldiana für Gruppen ein maßgeschneidertes 

Programm, von der Beachparty über Dünenfrühstück 
bis hin zu Fun-Olympiaden. Alle Details finden sich in 

der extra eingerichteten Website unter  
 www.aldiana-gruppen.at.

ACB-Magazin: Vor zwei Jahren wurden in 

Graz Stadthalle, Messe, UPC Arena und 

Congress unter dem Dach der mcg graz ver-

eint, vor eineinhalb Jahren wurde ein drei-

köpfiges Führungsteam installiert. Jetzt 

ist wieder alles anders, alle drei Vorstände 

mussten gehen und es gibt einen Allein-

geschäftsführer – was ist da passiert?

Egger: „Die letzten Jahre waren für die Messe 

eine Zeit der Umstrukturierung, die einen 

großen Führungsapparat notwendig gemacht 

hat. Denken Sie nur an die Entwicklungen der 

letzten Zeit. Es ist viel passiert, um die Messe 

qualitativ aufzuwerten. Erst der Bau der Stadt-

halle, der das Vermietungsgeschäft forciert hat. 

Das Messegelände ist in den letzten Jahren fast 

halbiert geworden, um in eine neue Halleninfra-

struktur zu investieren. Nebenher ging noch die 

Fusion mit dem congress|graz über die Bühne. 

semiNar-HigligHts à la aldiaNa

ZWiscHeN saNdstraNd UNd 
salZKammergUt

sO sOLLEn in ZuKunFt Messe Congress Graz geführt werden – 

 dafür wurde ein neuer, starker Mann engagiert  

Schlanker und  
synergetischer

Das Anastacia-Konzert  
im Messe Congress Graz  
sahen 11.000 Besucher

  messe coNgress graZ
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„Das Unternehmen, für das ich in der Schweiz 

tätig war, war im Prinzip ähnlich strukturiert wie 

Messe Congress Graz. Es zählten ebenso ein 

Kongresszentrum und Sportstätten, ein tech-

nisches Unternehmen etc. mit mehreren hun-

dert Mitarbeitern zu meinem Verantwortungs-

bereich. Daher verfüge ich über genügend 

Erfahrung in diesem Bereich. Zudem kann ich 

auf eine sehr gute Kenntnis des internationalen 

Marktes zurückgreifen. Ich war neben den von 

Ihnen genannten Anstellungen auch internati-

onal tätig und habe Restrukturierungsprojekte 

geleitet und Betriebssanierungen und -zusam-

menführungen überwacht. Mein Hintergrund 

deckt sich also durchaus mit den Herausforde-

rungen, die hier auf mich zukommen.”

Frau MArsOnEr-PiCHLEr sprach im ACB-

Interview im September 2008 gemessen an 

Veranstaltungen von einem Superjahr – wie 

hat 2008 in konkreten Zahlen ausgesehen? 

„2008 war definitiv ein Spitzenjahr, das schwer 

zu toppen sein wird. Wir hatten am Standort 

Messegelände 115 Veranstaltungen an 213 Ver-

anstaltungstagen. Insgesamt wurden um die 

400.000 Besucher allein an diesem Standort 

gezählt. Besondere Highlights waren der ESPID-

Kongress, der größte bis jetzt veranstaltete Kon-

gress in der Stadthalle, oder die Chorolympia-

de, die zehn Tage lang in Graz gastierte. Zusätz-

lich wurde das erste 11.000er-Konzert in der 

Stadthalle ausgetragen. Auch der congress|graz 

hatte eine Steigerung in der Anzahl der Ver-

anstaltungen verzeichnet. 2007 waren es 160, 

2008 ganze 196 Veranstaltungen an 260 Tagen. 

Tolle internationale Kongresse wie der Schwei-

ßerkongress oder der Kongress der Kranken-

hausdirektoren fanden neben den großen klas-

sischen Konzerten statt. Was die Besucherzahl 

betrifft, lagen wir bei etwa 190.000. Nebenbei 

feierten die Prunkräume des Congress auch ihr 

100jähriges Bestehen.”

Vor einem Jahr wurde die neue Messehalle 

eröffnet. Wie wurde sie vom Markt aufgenom-

men? Wie sieht es mit der Auslastung aus?

„Die Halle A konnte im ersten Betriebsjahr gut 

auf dem Markt positioniert werden, sie hat 

sämtliche Feuertaufen gut bestanden. Das Feed-

back ist sehr positiv. Das Erdgeschoß der Halle 

ist auf Messen ausgerichtet und im Oberge-

schoß bietet sich die Möglichkeit, auch andere 

Veranstaltungsformate gekonnt in Szene zu 

setzen. Dadurch konnten wir die Stadthalle ent-

lasten und einige Veranstalter davon überzeu-

gen, dass die neue Halle perfekt für ihre Veran-

staltung passt, da das Obergeschoß wie auch 

die Stadthalle multifunktional nutzbar ist. Bei 

Konzerten haben wir eine Kapazität von bis zu 

1.300 Personen.”

Wie entwickeln sich die ande-

ren Bereiche, konkret die Stadthal-

le und der Grazer Congress?

„Die Entwicklung ist positiv. Besonders erfreu-

lich ist, dass es auch heuer wieder gelungen ist, 

den erfahrungsgemäß schwächeren Sommer 

zu beleben. In der Stadthalle hatten wie neben 

dem Polymer-Kongress den RoboCup 09 zu 

Besuch. Solche Formate sind wichtig für die 

Häuser und für Graz, da sie eine große internati-

onale Beteiligung aufweisen. Der congress|graz 

war 11 Tage lang mit der SKAT-EM bespielt, auch 

innerhalb dieser Sommerzeit. 

Es ist auch ein großer Vorteil, diese beiden 

Häuser unter einem Dach zu haben und ver-

markten zu können. So reicht das Angebot von 

historisch und traditionsbewußt bis jung und 

modern. Diese Synergie gilt es noch besser zu 

nutzen, um für jede Veranstaltung die perfekte 

Location anzubieten. Überdies werden wir auch 

versuchen, unsere Sportstadien für Großveran-

staltungen neben Fußball und Eishockey anzu-

bieten und zu bespielen.”

Für welche Art und Größe von Veran-

staltungen, Kongresse und Messen ist 

Graz ideal? Und wo stößt die vorhan-

dene Infrastruktur – abgesehen von 

der Hotellerie – an ihre Grenzen? 

„Im Prinzip kann jedes Veranstaltungsformat in 

Graz stattfinden. Auch was die Größenordnung 

angeht, würden wir mit der Stadthalle als Mul-

tifunktionssaal mit einer Größe von 6.500 m²  

nicht schnell an unsere Grenzen stoßen. Bei 

Konzerten ist die Maximalkapazität 11.000, bei 

Kongressen wäre es theoretisch möglich, ein 

Plenum für über 5.000 Personen aufzubauen. 

Man darf aber die Größe und somit die Inf-

rastruktur der Stadt nicht außer Acht lassen. 

Neben den Hotelbetten sind auch die internati-

onalen Flugverbindungen ein Thema.”

Wie sieht die Zusammenarbeit mit der Univer-

sität in Graz aus, wie mit Industriebetrieben 

à la Magna oder AVL List? Welche Akzente 

wollen Sie in diesen Bereichen setzen?

„Kooperationen sind wichtig, gerade in diesem 

Geschäft. Es besteht bereits eine sehr gute 

Zusammenarbeit mit den Universitäten und 

den Leitbetrieben – und darüber hinaus auch 

mit der Stadt Graz, dem Land und Tourismus-

einrichtungen wie der GTG (Grazer Tourismus 

Gesellschaft) und der Steiermark Convention, 

die wir noch weiter fördern werden. Diese Syn-

ergien tragen sehr viel Potential in sich, allei-

ne wenn man an die Bewerbung von Großkon-

gressen denkt. Es ist wichtig im Bidding um 

einen Kongress starke Partner an seiner Seite 

zu haben. Institute an der Uni oder auch Indus-

triebetriebe übernehmen oft den Auftrag des 

lokalen Veranstalters. Da muss die Gesprächs-

basis stimmen und man muss an einem Strang 

ziehen!”

Wie steht es um die Buchungen für das 

kommende Jahr, wie darüber hinaus?

„Die Buchungslage für das kommende Jahr 

ist den wirtschaftlichen Umständen entspre-

chend zufriedenstellend. Die Wirtschaftskrise 

hat zur Folge, dass einige Veranstaltungen sch-

maler ausfallen, Storni wird es auch immer 

wieder geben. Gut ist es, wenn andere Formate 

diese abfangen können. Momentan stehen wir 

besonders fest im Unterhaltungssektor da. Ein 

Highlight des nächsten Jahres ist mit Sicherheit 

die Handball EM im Januar. Im Mai findet dann 

ein großer Kongress zum Thema Mobilitätsma-

nagement statt. Freuen dürfen wir uns auf das 

Gastspiel von Mamma Mia!, das Konzert von 

André Rieu und Thriller live. Zusätzlich arbeiten 

wir daran, auch im Jahr 2010 eines der großen 

Fernsehformate in die Stadthalle zu bekom-

men. Der Standort in der Innenstadt ist auch im 

nächsten Jahr wieder gut aufgestellt, vor allem 

was das Segment Kongresse betrifft. Hervor-

zuheben ist darunter vor allem der EUROSUN 

Kongress im September. Heuer im Oktober 

findet noch der Eurofed Lipid Kongress statt, 

der mit 500 Teilnehmern eine respektable Größe 

aufweisen kann.

Im Zusammenhang mit der heutigen Wirt-

schaftssituation dürfen wir aber nicht verges-

sen, dass wir in unserem Geschäft diese Krise 

mit einer Verzögerung von drei bis fünf Jahren 

auch noch spüren werden. Zum Teil sind die 

Produktions- und Vorlaufzeiten für Formate so 

lange. Das heißt, wenn man heuer auf ein 

Format verzichtet, es verkleinert etc., sehen wir 

die Auswirkungen erst viel später.” 

Der gebürtige Tiroler Armin Egger (45) ist seit 1. September 
2009 alleiniger Vorstand der mcg graz, vorerst für fünf 
Jahre. Er war mit 23 Jahren der jüngste Tourismusdirektor 
Österreichs in Hinterstoder. Sein weiterer beruflicher 
Werdegang führte ihn innerhalb der ÖW (Österreich 
Werbung) nach New York, Chicago und München. Nach 
seiner Tätigkeit im Tourismusverband Lech-Zürs wech-
selte er im Jahr 2000 nach Davos, wo er acht Jahre als 
Geschäftsführer der Davos Tourismus GmbH tätig war und 
u.a für die Ausrichtung des „World Economic Forum“ verant-
wortlich zeichnete. Egger ist verheiratet und hat zwei Kinder.Schlanker und  

synergetischer

•	Übersetzungen		
lt.	ÖNorm	EN	15038	

•	Dolmetscher	

•	Beglaubigungen

•	 Typographischer	Support		

Gonzagagasse	4		
A-1010	Wien

Tel.	+43	/	1	/	533	12	68		
email:	office@translingua.at		
web:	www.translingua.at
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Durchaus harmonisch fügt sich das ARCOTEL  
Kaiserwasser in die Skyline am Wiener Donauufer 
ein und verbindet durch seine Lage zwischen UNO 
City und der Alten Donau urbanes Flair mit beschau-
lichem Naturraum. Die Symbiose von Business und 
Erholung an einem Ort sei es auch, die viele Gäste 
des Hotels besonders schätzen, versichert CHri-
stiAn GrAF, Resident Manager, der dies auf den 
Bedeutungsgewinn der Work-Life-Balance zurück-
führt. Der geglückten Standortwahl folgte nach 
einer 1,5jährigen Bauzeit die Eröffnung im Juni 2007. 
Seither besticht das markante Designhotel durch 
stilvolle Bequemlichkeit in all seinen 282 Zimmern, 
Suiten und Appartements mit Fokus auf Geschäfts-
kunden.

„Wir sind schwerpunktmäßig ein Seminar- & Busi-
ness-Designhotel und haben unsere Leistungen 
auf ein 4-Sterne-Superior-Hotel abgestimmt“, 
bestätigt Graf die Positionierung des 4-Sterne-
Hauses und verweist auf die Gästestruktur: Kon-
gressteilnehmer, Seminarteilnehmer sowie Firmen-

kunden. Allmorgendlich überprüft dieser zunächst 
das Haus stichprobenartig auf seine Sauberkeit, 
schaut ob das Frühstücksbuffet gut bestückt ist, 
kontrolliert die Abreisen und Ankünfte laut Gäste-
liste und beruft anschließend das tägliche „Mor-
ningmeeting“ mit seinen Abteilungsleitern ein. 
„Business as usual“ denkt man, doch die ruhige 
und freundliche Ausstrahlung des 46jährigen trägt 
nicht unwesentlich dazu bei, sich im ARCOTEL  
Kaiserwasser sogleich wohlzufühlen. „Wir sind 
Gastgeber aus Leidenschaft“, betont er, und auch 
wenn das nach einem PR-Slogan klingt, spürt man, 
dass in diesem Hotel tatsächlich das persönliche 
Bemühen um die Gäste an erster Stelle steht. „Die 
positiven Feedbacks geben uns recht“, lächelt Graf 
und verweist auf diverse Qualitätsmanagement-
instrumente, mit deren Hilfe die Zufriedenheit der 
Gäste laufend gemessen und deren Anregungen 
aufgenommen werden. 

„Der Preis richtet sich nach der Auslastung“, so 
Graf. Sämtliche Gästezimmer sind mit Flatscreen 

TV, DVD/CD-Player und High Speed Internet aus-
gerüstet. Exklusiven Service bietet der „Executi-
ve Floor“ mit eigener Rezeption und Lounge im  
5. Stock. Hier werden rund um die Uhr kleine 
Snacks und erfrischende Getränke angeboten. Für 
Erholung & Entspannung sorgt der ausgedehnte 
Wellness- & Fitnessbereich: Erlebnisdusche, 
Dampfbad, Sauna, Saunarium und modernstes 
Fitness-Equipment, wie eine „Power Plate“. Am 
Laufband stehend schweift der Blick des Gastes 
über die Donau und die Wiener Skyline bis hin zu 
den Wein bewachsenen Hausbergen der Bundes-
hauptstadt.

Im ARCOTEL Kaiserwasser werden aber nicht bloß 
Tagungen abgehalten und Hochzeiten gefei-
ert. Auch bei anderen Anlässen präsentiert sich 
das Haus als erstklassige Veranstaltungsloca-
tion. Das motivierte Team rund um den Hotel-
direktor unterstützt Interessenten gerne bei der 
Planung, Organisation und Durchführung ihrer 
Events. Einen wichtigen Beitrag für ein gelun-

Das ARCOTEL Kaiserwasser überzeugt mit einem 

gelungenen Mix aus Funktionalität und Flair

   arcotel

Businesstalk  
an den stillen Wassern  
der Bundeshauptstadt  

aKtUell
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genes Zusammenkommen leistet hierbei nicht 
zuletzt das Restaurant UNO samt Terrasse mit Blick 
auf das Kaiserwasser sowie die chice U-ONE Bar 
mit Wintergarten. 

„Ich habe immer Teams aufgebaut, bei denen die 
Zusammenarbeit im Vordergrund steht“, erläutert 
der gelernte Touristikkaufmann, der bereits seit 
25 Jahren in unterschiedlichen Positionen im Tou-
rismus erfolgreich tätig und gewohnt ist, Teams 
zu managen. Klingt lapidar, ist es bei 100 Mitar-
beitern, die das ARCOTEL Kaiserwasser durch-
schnittlich pro Jahr beschäftigt, aber keineswegs. 
„Ein motivierendes Arbeitsklima ist da sehr wich-
tig“, weiß Graf, der darauf Wert legt für seine Mit-
arbeiter jederzeit ansprechbar zu sein und diesen 
auch mit gutem Beispiel vorangeht. „Beim Service 
können wir uns von der Konkurrenz abheben“, ist 
der Direktor überzeugt, und diese Strategie zeige 
bereits Erfolg. „Unsere Mitarbeiter überzeugen die 
Gäste mit Freundlichkeit“, sagt er, und das mache 
Kunden zu „Wiederholungstätern“, die zum wach-
senden Stammkundensegment beitragen.

Nichtsdestotrotz spürt man auch jenseits der 
Donau die Auswirkungen der globalen ökono-
mischen Umwälzungen in einem geschmälerten 
Nächtigungsaufkommen. 

„Man muss flexibel bleiben“, umschreibt der Resi-
dent Manager seine persönliche Reaktion auf die 
wirtschaftliche Schieflage. Das Wort Krise nimmt 
er nicht in den Mund. Christian Graf: „In diesen 
Zeiten findet alles ein bisschen reduzierter statt. 
Das eine oder andere fällt aus, dafür gewinnen 
wir wieder Neukunden.“ Zu diesen will man den 
Kontakt nicht verlieren und den konjukturellen 
Herausforderungen begegnet man deshalb mit 
diversen Sales Offensiven. „In diesen Zeiten muss 
man sich aggressiv am Markt positionieren“, 
betont der Direktor, auch wenn ihm bewusst ist, 
dass die Nächtigungszahlen von 2008 in diesem 
Jahr nicht zu halten sein werden. 

Nachdem es aber bereits aufwärts gehe, blickt der 
Hotelmanager der Zukunft dennoch gelassen ent-
gegen. Das dritte Quartal laufe im MICE-Bereich 
ganz gut und wie es weitergehe, lasse sich derzeit 
nicht abschätzen. Graf: „Prognosen sind momen-
tan schwer, aber ich bin  zuversichtlich.“ 2010 
erwarte man weniger aber größere Kongresse, 

HoriZoNterWeiterUNg 
mit ferNBlicK 
Zentrumsnah und mit der U-Bahn Linie 1 ver-
kehrstechnisch gut angebunden, vereint das 
4-Sterne-Hotel  ARCOTEL Kaiserwasser,  
10 min. von der Wiener Innenstadt entfernt, die 
Funktionalität eines Businesshauses mit dem 
Charme eines Stadthotels. Es verfügt über 257 
Doppelzimmer, 8 Superior Zimmer (zwischen 
31m² und 38m²), 14 Suiten (zw. 46 m² und  
61 m²) und 3 Appartements (zw. 56 m² und 
108 m²), 7 Konferenzräume, die untereinander 
verbunden werden können sowie 6 kosten-
lose Internetterminals. Die Tagungspauschale 
beträgt 69 Euro, bei fünf Prozent Aufschlag 
stehen auch Suiten als Tagungsräumlichkeiten 
zur Verfügung. Das Hotel ist ca. 10 min. Fahrzeit 
vom Messezentrum entfernt und 2 min. 
Fußweg von Austria Center Vienna (ACV).  
Das ARCOTEL Kaiserwasser verfügt außerdem 
über eine eigene Garage mit 125 Stellplätzen. 

so der seit 20 Jahren glücklich verheiratete Vater 
zweier Kinder, für den das Zauberwort „Flexibili-
tät“ zu sein scheint. Mit ein Grund, warum Semi-
narveranstalter nun auch die Suiten als Meeting-
Räume buchen können, erklärt Graf, der selbst 
teilweise in Kaisermühlen aufgewachsen ist.

Sieben Seminar- und Tagungsräume von 25 bis 
350 m² mit Blick auf die Parkanlage bieten bis 
zu 280 Personen gute Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Konferenz. Alle Räume sind klima-
tisiert und mit modernster Technik für jede Art 
von Veranstaltung ausgestattet. Zusätzlich stehen 
den Gästen der 50 m² große Vis-Raum als Board-
Meeting Raum oder als VIP-Restaurant sowie 
Business Suiten für private Meetings zur Verfü-
gung. Und der angeschlossene öffentliche Bade- 
und Parkbereich am romantischen Seitenarm 
der Donau mit dichtem, altem Baumbestand, 
„schreit“ geradezu nach belebenden Outdoor- 
Aktivitäten. 

Auf Wunsch kümmert man sich im Kaiserwasser 
auch gerne um ein attraktives Rahmenprogramm. 
Ob Sightseeing-Touren um den Ring, Abendessen 
mit Live Band, Segelkurse, Helikopterflüge, Speed-
Erlebnis-Kart-Bahn im nahen Prater oder Karten 
für Theater, Oper oder Ballett etc. „Wir sorgen 
für den seelischen Ausgleich zum Konferenzall-

tag“, ist Graf auch kreativ im Finden neuer Ideen 
und Angebote. Zwei Mal jährlich organisiert das  
ARCOTEL Kaiserwasser deshalb Veranstaltungen 
in eigener Sache. Thema: „Kundenbindungspro-
gramm“. Verknüpft werden diese Veranstaltungen 
gelegentlich mit Vernissagen junger Künstler, 
deren Werke sich in das moderne Ambiente des 
Hauses gut einfügen. Nicht selten sind im ARCOTEL  
Kaiserwasser auch VIP’s zu Gast, sei es, weil sie zu 
einem Kongress eingeladen sind oder wie zuletzt 
beim Donauinselfest, wo Popgrößen wie Snow 
Patrol das stylische Haus buchten, wie ein Eintrag 
im Gästebuch des sympathischen Hauses verrät. 
Auch Sarah Connor war kürzlich hier zu Gast, als 
sie nach Wien gekommen war, um den ersten 
„Minopolis Day“ zu unterstützen. 

Es sei schon vorgekommen, erzählt Hoteldirektor 
Graf abschließend, dass Gäste an der Rezeption 
ein Taxi zum Austria Center Vienna bestellten, 
„obwohl sie doch bloß zu Fuß die Straße queren 
müssen, um dorthin zu gelangen“. 

   arcotel

Businesstalk  
an den stillen Wassern  
der Bundeshauptstadt  
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Gleichzeitig geht es Baierl darum, die Zahl der inter-
nationalen Gäste zu erhöhen (beim ECR sind durch-
schnittlich bis zu 60 Prozent neue Teilnehmer regis-
triert). Heuer lag das Wachstum bei drei Prozent. 
„Vor zwei Jahren haben wir begonnen, Teilnehmer 
aus China, Japan, Korea und dem arabischen Raum 
zu gewinnen“, sagt Baierl, heuer lag der Schwer-
punkt auf dem Iran. 

Mit Erfolg: über 100 Radiologen aus dem ehema-
ligen Persien kamen nach Wien. Was Baierl beson-
ders stört, sind die Knüppel in Form von restriktiven 
Visa-Bestimmungen, die ihm dabei in den Weg 
gelegt werden. „Das gilt vor allem für China“, ärgert 
sich Baierl und versicherte – um die Lächerlichkeit 
der Bürokratie in diesem Bereich hervorzuheben -, 
dass „noch nie Teilnehmer des ECR in Wien um poli-
tisches Asyl angesucht haben.“ 

Doch Baierl lässt sich vom Amtsschimmel in seinen 
Strategien nicht beirren. Ganz im Gegenteil baut er 
die Präsenz der Europäischen Gesellschaft für Radio-
logie in der Donaumetropole sogar noch weiter aus. 
So wurde vor kurzem das European Institute for Bio-
medical Imaging Research (EIBIR) gegründet, in dem 
EU- und weltweit alle Forschungsmittel für diesen 
Bereich zusammenlaufen. Das Volumen ist beacht-
lich: in Summe sind es 3 Mrd. Euro. Baierl: „Diese För-
dermittel werden von uns nach gewissen Richtlinien 
auf kleinere Institute verteilt, die sonst aufgrund 
ihrer geringen Größe nie an diese Gelder herankom-
men würden.“ In den nächsten zwei Jahren soll das 
Institut auf 100 Mitarbeiter ausgebaut werden. 

All diese Aktivitäten sind für Baierl letztendlich auch 
Beweis dafür, wie sehr ein gehässiges Argument 
gegen Gesellschaften, wie die Europäischen Radio-
logen, nichts mit der Realität zu tun hat: „Wir sind 
keine Prostituierten der Pharma-Industrie. Ganz im 
Gegenteil: wir stehen für Forschung und Entwick-
lung.“ Und in Wien für eine Fortsetzung einer einzig-
artigen Erfolgsgeschichte. Der ECR hat festgelegt, 
vorerst bis 2017 der Stadt die Treue zu halten. Baierl: 
„Es gibt keine Gründe, weg zu gehen.“ 

weg von den Etablierten hin zu 
jungen Teilnehmern“, sagt Baierl. 
Bereits 30 Prozent der Teilnehmer 
des ECR stehen noch in der Ausbil-
dung oder befinden sich in Fort-
bildung. Das dadurch bedingte 
Sinken des Durchschnittsalters 
bringt auch Änderungen am 
Rande des Kongressgeschehens 
mit sich. Baierl: „Es ist wichtig, für 
die Jugend ein spezielles Angebot 
beim Rahmenprogramm anzubie-
ten – Stichwort: Alternativ-Unter-
haltung.“ 

Diesbezüglich habe Wien viel zu 
bieten. „Die Stadt ist auch von den 
Rahmenprogrammen her sehr 
attraktiv“, lobt Baierl, der Wien ein 
„endloses Repertoire“ zuspricht: 
„Noch nie seit 1991 waren wir am 
selben Ort.“ Die Kongress-Teil-
nehmer, so Baierl, „merken ganz 
deutlich Unterschiede zu ande-

ren Städten. Das Preis/Leistungsverhältnis ist her-
vorragend.“

Das gilt auch für die Hotellerie. Hier kam es zuletzt 
zu einer Verschiebung weg von 5-Sterne hin zu 4- 
und 3-Sterne Häusern. Baierl: „Wien hat auch hier 
ein sehr gutes Angebot. Das ist auch ein Unter-
schied zu anderen Städten.“ Die Betriebe hören es 
gerne, weniger hingegen, dass die Aufenthaltsdau-
er kürzer wird. 

Viel geändert hat sich auch im Bereich des Spon-
sorings, nicht zuletzt durch das Anti-Korruptions-
gesetz. Dazu kommen Einsparungen in den öffent-
lichen Bereichen, die mehr Effizienz erzwingen. Der 
ECR geht noch einen Schritt weiter: er versucht, den 
Kongress mehr der Bevölkerung näher zu bringen. 
So wurden im Vorjahr 900 Schulkinder im Rahmen 
des ECR untersucht, heuer standen Frauen rund um 
das Thema Brustkrebs im Mittelpunkt. 

45.000 Radiologen zählt der ECR 
(European Congress of Radiology) 
zu seinen Mitgliedern, es ist die zweit-
größte medizinische Gesellschaft der 
Welt. Anfang März wurde der ECR 
zum 15. Mal (erstmals 1991) in Wien 
abgehalten, es ist laut PEtEr BAiErL 
„der einzige Kongress außerhalb der 
USA, der immer am selben Ort statt-
findet.“ Die rund 18.000 Teilnehmer 
aus zuletzt 97 Nationen tagen stets im 
Austria Center Vienna (ACV), das nicht 
zuletzt nach Wünschen des ECR adap-
tiert wurde, um den Kongress auch in 
Zukunft in der Stadt zu halten.

Baierl hat also ein gewichtiges Wort 
mitzureden, wenn es um die Weiter-
entwicklung des Wiener Kongress-Ge-
schehens geht. Diesbezüglich wird sich 
in den kommenden Jahren viel verän-
dern, genauso, wie es in den zurücklie-
genden zu tiefgreifenden Neuerungen 
gekommen ist. Ein Trend dabei ist 
besonders vorherrschend. Baierl: „Der Kongress 
gewinnt immer mehr, was Arbeit betrifft. Das Amü-
sement rückt in den Hintergrund. Forschung, Aus- 
und Fortbildung und Netzwerken stehen jetzt im 
Mittelpunkt. Der Kongress kommt endlich weg von 
Zusatz ‚er tanzt’.“ Auffallend beim ECR ist deshalb 
die geringe Anzahl an Begleitpersonen. 

CHristiAn MutsCHLECHnEr, Chef des Vienna 
Convention Bureaus, beschreibt dies wie folgt: „Vor 
25 Jahren hatten wir noch Kongress-Tourismus, 
mit Betonung auf Tourismus. Seither entwickelten 
sich die Kongresse immer stärker zu örtlich und 
zeitlich dislocierten Fortbildungsveranstaltungen. 
Früher wurde auf einem Kongress vier Stunden täg-
lich gearbeitet, heute sind es acht und in Zukunft 
werden es zehn Stunden Arbeit pro Tag sein.“

Eine weitere Änderung ist bei der Zusammenset-
zung der Teilnehmer festzustellen. „Der Trend geht 

iM GEGEntEiL: ArBEit, FOrt- und WEitErBiLdunG HABEn in dEn ZurÜCKLiEGEndEn JAHrEn diE OBErHAnd GEnOMMEn 

  KoNgressZUKUNft

Der Kongress tanzt nicht mehr

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

Er ist ein „Herzens- 
Wiener“ (Eigendefinition) 
und zugleich einer 
der ganz Großen im 
Kongressgeschehen der 
Bundeshauptstadt: Peter 
Baierl, Executive Director 
des ECR und Direktor der 
Europäischen Gesellschaft 
für Radiologie, die vor 
Jahren ihren Sitz nach Wien 
verlegt und 72 Mitarbeiter 
auf ihrer Pay-Roll stehen 
hat. 

48



19

aKtUell

w w w . a c b . a t

austrianconventionbusiness magaZiN 

  KärNteN   

yeti in  
Kärnten!  
4.000 GästE Aus ALLEr WELt 
KönnEn’s BEZEuGEn!

Bereits den dritten Autokonzern innerhalb eines 
Jahres mit einer großen Präsentation betreuen konn-
te heuer Kärnten. Im Rahmen der Händlertagung 
„World Dealer Conference 2009“ präsentierte 
Skoda Ende Juni / Anfang Juli 2009 seinen neuen 
kompakten SUV (Sport Utility Vehicle) namens 
„Yeti“. Über 4.000 Autohändler, eingeflogen aus 
aller Welt, konnten im Zuge von Ausfahrten durch 
die Region Nassfeld-Hermagor-Pressegger See das 
neue Geländeauto genau unter die Lupe nehmen. 
Als Basiscamp fungiert neben dem Falkensteiner 
Hotel & Spa Carinzia auch das Cube Hotel am Fuße 
des Nassfelds. Mehrere Site-Events führten einzelne 
Händlergruppen auch in die Region Villach und an 
den Wörthersee.

Bereits im Februar hatten über drei Wochen hinweg 
rund 800 internationale Journalisten in Villach die 
Gelegenheit, das neue BMW Mini Cabrio kennen zu 
lernen. Das Motto: „always open“. Gewohnt wurde 
im 4-Sterne Designer Hotel Holiday Inn Villach. 
Stationen im Programm waren neben dem Areal 
rund um das Holiday Inn auch das Thermalhochtal 
Bad Bleiberg sowie Klagenfurt.

Wenige Monate davor war das 5-Sterne Hotel 
Capella Schloss Velden im Zuge eines Auto-Launch 
von Subaru fest in Journalistenhand. Mehr als 600 
Pressevertreter von internationalen Autofachmedien 
konnten den neuen Wagen im Bezug auf Technik, 
Design und Fahrsicherheit ausgiebig testen.

„Kärntens Kombination aus Bergen und Seen ist 
gerade für Autopräsentationen und Autoclubtreffen 
besonders interessant und attraktiv“, so MAx 
EGGEr, Geschäftsführer vom Conventionland 
Kärnten (CLK), das bereits seit längerem gemein-
sam mit vielen Kärntner Seminarhotels, Locations 
und Rahmenprogrammanbietern an Strategien 
zur Vermarktung Kärntens als Destination für 
Veranstaltungen in diesem Bereich arbeitet. 

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

  Ein Seminar im AVIVA Spirit & Spa**** oder im  
neu eröffneten Falkensteiner Hotel & Spa Bad Leonfelden

  Eine Klausur oder ein Training im Grünen im  
Hotel Villa Sonnwend im Nationalpark Kalkalpen  

  Tagen und motivieren in Linz, der Kulturhauptstadt Europas 2009

  „Tolle Aussichten“  
für Rahmenprogramme von den „5fingers“ am Dachstein

... sind nur einige Beispiele für erfolgreiches Tagen einmal anders.

Ob für die Suche nach der passenden Location,  
das richtige Rahmenprogramm,  oder für Ihre Kongress-Bewerbung:

Nutzen Sie den kostenlosen und neutralen Service des  
Convention Bureau Oberösterreich für Veranstaltungen aller Art.

Tolle (Tagungs) Aussichten in Oberösterreich

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

www.tagung.info

  iNNsBrUcK   

ab in die  
Nische!  
Anti-KrisEnrEZEPt in innsBruCK 
ZEiGt BELEBEndE WirKunG

Unter dem Titel „zeba 09“ findet Ende November 
in Innsbruck eine Niedrigenergie- und Passivhaus-
messe statt. Begleitet wird sie durch das „Tiroler 
Passivhausforum“. 

Die erstmals durchgeführte „zeba“ ist eines der 
Ergebnisse der neuen Strategie von COME (Con-
gress und Messe Innsbruck), Nischen mit alpi-
nen Themen zu füllen und neue Messen mit Kon-
gressen anzureichern. Damit soll den Folgen der 
aktuellen Wirtschaftsflaute entgegen gesteuert 
werden.

Die „zeba“ besetzt eine Nische mit einem alpi-
nen Thema und soll COME zu einem führenden 
Forum für zukunftorientiertes Bauen im Alpen-
raum machen. Ein weiterer „Nischenfüller“ im 
Herbst ist die Alpinmesse, die heuer bereits zum 
dritten Mal stattfindet und ebenfalls von einem 
Kongress, dem Alpinforum, umrahmt wird. 

Der Weltruf der „Interalpin“, der internationa-
len Fachmesse für alpine Technologien, hat dazu 
geführt, dass COME gebeten wurde, im November 
2009 eine Interalpin in Sochi, Russland Olympia-
stadt 2014, durchzuführen. 

Die „Viatec“, Fachmesse für Straßenbau und In-
frastrukturwirtschaft im alpinen Bereich, wird im 
Jänner 2010 erstmals vom „Brennerkongress“ 
begleitet, bei dem Themen zum Bau des Brenner 
Basistunnels behandelt werden.

In Zukunft werden die Möglichkeiten noch 
umfangreicher. COME Geschäftsführer GEOrG 
LAMP: „Wenn die neue Messe Innsbruck in etwas 
mehr als zwei Jahren ihre Pforten öffnet, werden 
wir mit einer großen Angebotspalette aufwar-
ten – das Saalangebot an den drei Spielstätten 
Congress, Messe und congresspark igls wird eine 
Fülle von kombinierbaren Veranstaltungsvariab-
len ermöglichen.“

     WieN – NHm

Wer, wann,  
warum?   
WiEn ErFOrsCHt MOtiVAtiOn 
dEr KOnGrEss-tEiLnEHMEr 

Am 14. September 2009 erfolgte in Wien der 
Startschuss zur bisher größten Kongress-Studie, 
die jemals im Auftrag der Stadt durchgeführt 
wurde. 

Den Anlass dazu boten zwei Mega-
Veranstaltungen: der ERS Annual Congress 
2009 (European Respiratory Society) für 
Atemwegserkrankungen brachte Mitte 
September 18.000 Teilnehmer in die 
Donaumetropole, beim Diabetes-Kongress der 
EASD (European Association for the Study of 
Diabetes) vom 29. September bis 2. Oktober 
kommen rund 16.000 bis 18.000 Mediziner nach 
Wien.

Im Zuge der Studie werden rund 5.000 Interviews 
mit den Teilnehmern geführt, dazu kommen 40  
bis 50 Veranstalter-Interviews „quer durch alle  
Kongress-Arten“, wie CHristiAn MutsCH-
LECHnEr, Leiter des Vienna Convention Bureaus, 
betont – also auch Aussteller, Zulieferer etc. 

Erstmals wird dabei laut Mutschlechner 
„sehr breit das Teilnehmerverhalten und die 
Motivation, warum sie zu einem Kongress reisen, 
wie lange sie bleiben, was man tun muss, damit 
ein Teilnehmer tatsächlich kommt“ und vieles 
mehr untersucht. Die Kosten der Studie werden 
mit 150.000 bis 190.000 Euro beziffert. 

Die letzte große Kongress-Studie Wiens datiert 
aus den Jahren 2003/2004. Im Jahr 2007 wurde 
eine Umfrage rund um den Kardiologen-
Kongress durchgeführt. Die Auswertungen der 
jetzt gestarteten Studie laufen bis Ende 2010. 
Dann werden die Ergebnisse publiziert. 

Der September 2009 ist mit 20 großen  
Kongressen der erfolgreichste Kongress- 
Monat aller Zeiten für Wien.
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Zillertal coNgress
eUroPaHaUs mayrHofeN
Neu ab frühjahr 2010 

 10 Plenar- und Semiarräume für 12 – 1.200 Teilnehmer 
 2 Ausstellungsflächen bis 1.200 m²
 Erfahrene Congressbetreuung, Cafe-Restaurant und Caterer im Haus
 Ganzjährig 2.500 Hotelbetten, Shoppingmeile und zahlreiche Special 

Locations, Gastro- und Freizeitbetriebe innert 10 Gehminuten 

seit 30 Jahren erfolgreich im internationalen mice Business

Europahaus Mayrhofen – Zillertal Congress –  
A 6290 Mayrhofen / Tirol – Dursterstrasse 225 

Tel.: 0043 (0)5285 – 6750   
e-Mail: congress@mayrhofen.at 

NeU aB frÜH JaHr 2010: W W W. eUro PaHaUs. at

Erfolgreiche tagungen, seminare und incentives am 
naturpark Zillertal – dort wo andere urlaub machen

ADVERTORIAL

salZBUrgs Beste  eveNtlocatioN  Hat eiNeN NameN:  

„amadeus terminal 2“

Für jeden Veranstalterwunsch hat unser Terminalmanagement 
eine Lösung parat um Ideen und Wünsche optimal umzuset-
zen. Ob Konzerte, Konferenzen,  Ausstellungen, Firmenfeiern, 
Produktpräsentationen, Clubbings – egal welcher Event geplant 
wird, „amadeus terminal 2“ ist die richtige Adresse dafür! 
Durch modernste technische Ausstattung, hauseigene Bühne und 
Bestuhlung, Trennmöglichkeiten, sowie Nähe zum Stadtzentrum 
und eigenem Autobahnanschluss ist amadeus terminal 2 am 
Veranstaltungsmarkt als Location sehr gefragt. 

Einchecken im amadeus terminal 2? 
Klicken Sie auf www.amadeus-terminal2.com  und 

landen Sie den Event der besonderen Art!
Veranstaltungsmöglichkeiten gibt es viele,  

amadeus terminal 2 – die Location in 
Europas Herzen – ist einzigartig!

   WieN
 

vital PacKage  
statt eNergieräUBer 

GEsundE KÜCHE FÜr MOduL-tAGunGEn

Das Eventhotel Modul packt gesunde Küche in seine Tagungspackages. 
 „Mit dem Vital Package setzen wir auf frische, belebende Küche“, erklärt 

Hoteldirektor MiCHAEL PrAntZ. Dabei wird die ganze Palette an vitamin-
reicher und belebender Kost aufgetischt, mit Früchte- & Kräutertees, Obst, 

Gemüsesäften und vielem mehr. „Die Energieräuber sind vom Tisch verbannt“,  
meint Chefkoch KLAus sCHindELAr. 

Auch für Firmenfeiern hat das Modul die Speisenangebote nach 
Anforderungen gegliedert. Für ein „Get together“, wo viel Bewegung herrscht, 

bietet das Modul viele Varianten von Stehcocktails, zur Förderung der 
Gruppenkommunikation wurde ein eigenes Stehmenü entwickelt. Besonders 

schick sind die neuen, ungewöhnlichen Designer-Snacks, die auch als 
Cateringprodukte sehr beliebt sind. 

 www.cateringmodul.at.

     WieN – NHm

mikrotheater live  
ZWisCHEn dinOs & nEAndErtALEr 
 

Das Jahr 2009 ist in der Geschichte des Naturhistorischen Museums (NHM) 
in Wien ein ganz besonderes: der 10. August markierte den 120. Jahrestag 
der Eröffnung des größten Naturkundemuseums Österreichs durch Kaiser 
Franz Josef I. In den letzten Jahren hat sich das Haus – neben seiner Rolle 
als traditionelles Museum und Ort wissenschaftlicher Forschung – auch als 
Veranstaltungs-Location einen Namen gemacht. So werden obere und untere 
Kuppelhalle des Hauses zunehmend für Anlässe, wie Galaabende (Bankett bis 
max. 200 Personen), Cocktailempfänge (bis zu 400 Teilnehmer) oder Konzerte 
gemietet. Auf Wunsch ergänzt eine Führung durch die Schausammlung oder 
eine Dachführung mit Blick über Wien die Veranstaltung  

Technisch ist das NHM am Stand der Zeit, es verfügt u.a. über eine auf die 
akustischen Besonderheiten abgestimmte Sprechanlage mit Funkmikrofon. 
Stichwort Mikro: der in Europa einzigartige Mikroskopiesaal des NHM eignet 
sich optimal für eine Pressekonferenz in originellem Rahmen oder ein Vortrag 
der besonderen Art. Mit einem Fassungsraum für 60 bis 80 Personen kann 
das „Mikrotheater live“ außerdem einen faszinierenden Programmpunkt einer 
Veranstaltung darstellen, bei dem die Teilnehmer in die Welt des Mikrokosmos 
entführt werden (die kleinsten Lebewesen der Welt in Großprojektion, von 
geschulten Biologen launig kommentiert). Der Kinosaal des NHM mit seiner 
technischen Ausstattung und einem Fassungsraum für 150 bis 170 Personen 
kann zudem für Präsentation mit medialer Unterstützung verwendet werden.
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AustriA trend  
Hotel Böck
Wiener straße 196, 2345 Brunn am Gebirge 
Tel.: +43 (2236) 313 13 , Fax: +43 (2236) 313 14-555 
boeck@austria-trend.at, www.austria-trend.at/Hotel-Boeck 

AustriA trend  
eventHotel PyrAmide
Parkallee 2,  2334 vösendorf
Tel.: +43 (1) 699 00, Fax: +43 (1) 699 00-692 
eventhotel.pyramide@austria-trend.at
www.austria-trend.at/Eventhotel-Pyramide

Die Eventhotels der Austria Trend Hotels & Resorts,  im südli-
chen Niederösterreich, am Stadtrand von Wien gelegen, bieten 

Vielfalt, Charme und Charakter sowie unendliche Möglichkeiten, 
um aus Ihrer Idee ein erfolgreiches Event zu kreieren.

Ob Kongresse, Seminare, Messen, Events oder 
Incentives – diese Eventlocations lassen Ihre 

Veranstaltung zu einem Erlebnis werden.

 
Grösster 

eventcluster 
mitteleuroPAs

Mit der Vernetzung der Top 
Veranstaltungs- und Eventflächen 

des Eventhotel Pyramide vis-
à-vis der SCS und des neben-

an liegenden Hotel Böck setzen die Austria Trend Hotels 
auch im Event- und Incentivebereich neue Trends:

Auf einem beeindruckenden Ourtdoorareal befin-
den sich 543 Hotelzimmer der gehobenen Vier-Sterne-
Kategorie, 35 Seminarräume und ein Congress Center.

Eine 42 Meter hohe Eventpyramide mit 10.000 
Pflanzen in tropischem Ambiente, eine ausgedehn-

te Wellnessoase, ein Badesee und ein Festsaal bieten 
für Ihre Veranstaltung  den perfekten Rahmen. 

Ob Sie sich für ein spannendes Incentiveprogramm, 
Outdoorfeiern oder eine Veranstaltung in exklusi-

ven Ambiente entscheiden, das Eventhotel Pyramide und 
das Hotel Böck machen den Aufenthalt im Hotel Ihrer 

Wahl garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

AustriA trend 
Hotels und resorts 
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   Zell/see

cyber-Porsche am schreibtisch 
VirtuELLEr rundGAnG durCH POrsCHE CEntEr

Das Ferry Porsche Congress Centers (FPCC) in Zell am See bietet seit 
kurzem Eventmanagern und Veranstaltern einen exklusiven und innova-
tiven Webservice: die „diTour“. Es handelt sich dabei um eine digital-inter-
aktive Tour durch Hallen und Räume des FPCCs. Der Benutzer kann sich vir-
tuell frei im Raum bewegen und ihn aus allen Perspektiven betrachten. Die 
Darstellung ist überaus realitätsgetreu: selbst Schattenwürfe werden authen-
tisch dargestellt.

Ein Raumplan des Veranstaltungsortes gehört bekanntlich zu den wich-
tigsten Mitteln für die Vorbereitung von Events. Neben der Platzierung von 
Gästen sind auch ganz allgemeine Punkte Teil der Überlegungen. Wie würde 
ein Lounge-Bereich im Foyer aussehen? Welche Tische sind die beste Wahl? 
Wie können externe Dienstleister auch während der Veranstaltung unauffäl-
lig anliefern? 

In der Regel ist es nötig, die Räumlichkeiten selbst zu inspizieren. Das kostet 
Zeit und nicht selten entpuppt sich der auserwählte Ort in der Realität dann 
doch wieder anders als gedacht. Durch die „diTour“ wird somit Eventmanagern 
die Vorarbeit erheblich erleichtert.

Conventionland

Erstklassige Meeting-Facilities & außergewöhnliche Event Locations.
Kombiniert mit kulinarischen Spitzenleistungen & kulturellen Hot-Spots. Dazu
eine breite Palette an sportlichen Aktivitätsmöglichkeiten & entspannenden
Wellness-Oasen… beste Voraussetzungen für Ihre Business Veranstaltung in
Kärnten. Das Conventionland Kärnten steht Ihnen als zentrale Anlaufstelle
gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. WWW.CONVENTION.KAERNTEN.AT

Ins_Convention_91x128:Layout 1  08.09.2009  12:28 Uhr  Seit

Ihr (t)Raum 
für Events

5700 Zell am See, Austria
Phone +43(0)6542-47475-0
offi ce@fpcc.at, www.fpcc.at

  salZBUrg   

messe salZBUrg setZt aUf KoNgresse 
FLExiBLE tAGunGsräuME iM EntstEHEn 

Das Messezentrum Salzburg rüstet seine Infrastruktur weiter auf. 2011 wird 
dabei ein großer Umbau im Hinblick auf das Segment Kongressmessen durch-

geführt. „Dann werden wir unseren Kunden weitere flexible Tagungsräume 
sowie acht bis zehn kleinere Tagungsräume anbieten können“, berichtet 

Messezentrum-Geschäftsführer HEnriK HäCKEr. Damit und auch durch eine 
effektivere An- und Einbindung der Salzburgarena an das Messezentrum legt 

das Unternehmen den Grundstein für Kongresse mit 2.000 bis 4.000 Personen. 
Bisher konnten auf der Messe derartig dimensionierte Veranstaltungen aus 

Kapazitätsgründen nicht abgehalten werden..

Häcker: „Mit der Messe „medivalis“ im Dezember 2009 setzen wir den 
Anfang im medizinischen Segment.“ Beim elektronischen Zutrittssystem 

wurde bereits viel Vorarbeit geleistet. Hier setzt die Messe auf das Produkt 
„Handshake“ der Skidata AG. Seit 2008 ist es im Messezentrum, seit Anfang 
2009 auch in der Salzburgarena installiert. Entwickelt für den Eventbereich 

bietet es Schnittstellen zu allen einschlägigen Ticketpartnern, übernimmt 
die elektronische Prüfung der Zugänge bei Veranstaltungen und von 

Messekarten. Auch umfangreiche Statistiken sind möglich. 
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AM ViEnnA AirPOrt WErdEn GruPPEn Zu ViPs  

Für Gäste, die in einer Gruppe mit dem Flugzeug nach Wien reisen, hat 
der Flughafen Wien ein exklusives Arrangement geschnürt. Es bietet nicht 
nur rascheres Gepäckhandling, sondern erleichtert auch die Einreise- und 
Abfertigungsmodalitäten.

Das Service beginnt bereits beim Aussteigen aus dem Flugzeug: Gastgeber, 
Reiseleiter, Dolmetscher oder Incoming Agent können ihre Reisegruppe 
direkt bei der Maschine auf dem Vorfeld abholen. 

Für Gäste außerhalb des Schengen-Raums steht eine eigene Passkontrolle im 
Priority oder VIP Terminal zur Verfügung. Bei der Rückreise wird ein eigener 
Gruppen-Check-in angeboten.

„Die Gruppe bleibt vom Aussteigen aus dem Flugzeug bis zum Hoteltransfer 
beisammen. Dafür stehen exklusive Salons zur Verfügung, inklusive Catering-
Möglichkeiten“, stellt ALEssAndrA JAnsKy, Marketing & Verkauf VIP & 
Business Services am Flughafen Wien, das Angebot vor. 

a.jansky@viennaairport.com

   airPort v ieNNa

roter tePPicH statt laNger scHlaNgeN

Elegant feiern
in der kaiserlichen
Kuppelhalle

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

khm
kunst

historisches
museum

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

  forUm alPBacH

grüne offensive  
VOM BEtt ÜBEr HEiZKEssEL Bis ZuM GEsundEn BuFFEt

Nachhaltig und umweltfreundlich organisierte Events liegen auch bei Tirols 
Kongressanbietern im Trend. So wurde im Zuge der „Green Meeting“-Offensive 
das diesjährige Europäische Forum Alpbach erstmals als „Green Meeting“ durch-
geführt. Im Mittelpunkt der Maßnahmen standen u.a. der Einsatz von Produkten 
regionaler Anbieter beim Catering, Energieeinsparung im Congress Centrum und 
der Einsatz öffentlicher Verkehrsmittel. Congress und Messe Innsbruck engagiert 
sich bereits seit Jahren in der Veranstaltung von Green Events und Meetings. 
Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Einschränkung des Energieverbrauchs der 
Gebäude. So konnte dieser im Congress Innsbruck im Vergleich zu früher bereits 
um 70 Prozent reduziert werden. Als nächstes folgen u.a. Maßnahmen im 
Catering. Das Arlberg Hospiz Hotel in St. Christoph am Arlberg bietet seit kurzem in 
Kooperation mit der Organisation ClimatePartner klimaneutrale Übernachtungen 
an. Die CO2-Emissionen im Hotel werden dazu auf ein Minimum gesenkt. 
Unvermeidbarer Ausstoß wird durch Investitionen in Klimaschutzprojekte aus-
geglichen. Ein weiterer grüner Vorzeigebetrieb im Convention Land Tirol ist das 
FeuerWerk in Fügen. Für die Eventlocation der Unternehmensgruppe binderholz 
wird neben vielen anderen zukunftsweisenden Maßnahmen die Energie für den 
laufenden Betrieb im BioMasseHeizKraftWerk hausintern produziert.

FOyEr 57



24 w w w . a c b . a t

aKtUell austrianconventionbusiness magaZiN 

Im Zillertal werden bis Frühjahr 2010 (Zeitpunkt 
der Wiedereröffnung) 11,5 Mio. Euro in das 
erweiterte Kongresszentrum investiert. Der Count 
Down läuft. „Wir sind für Mai und Juni 2010 voll 
ausgebucht. Da kommt nichts mehr dazwischen“, 
garantiert Direktor HAnnEs PrAMstrALLEr die 
rechtzeitige Fertigstellung. Der Schneereichtum 
im vorigen Winter hatte den Zeitplan ein wenig 
ins Wanken gebracht. Jetzt liegt man wieder im 
Plan. Äußerlich komplett neu, bleibt sich das Kon-
gresszentrum im Zillertal im Kern treu.  

Ende Oktober 2008 wurde das seit drei Jahrzehn-
ten bestehende Haus geschlossen. Bis zu 2 Mio. 
Euro fließen allein in die Inneneinrichtung und 
die technische Endausstattung (u.a. interaktive 
Tafeln, die durch den inkludierten Beamer absolut 
tageslichttauglich sind; man kann auf sie projizie-
ren, Internet einspielen oder seine Ergänzungen 
mit der Hand dazuschreiben; Kosten pro Stück um 
die 10.000 Euro). An den Kapazitäten ändert sich 

nicht viel. „Insgesamt können wir rechnerisch bis 
zu 1.500 Besucher aufnehmen, praktisch liegt die 
Grenze im Meetingbereich bei maximal 1.200“, so 
Pramstraller. Ohnehin überträfe nur eine von zehn 
größeren Veranstaltungen die Größenordnung 
von 600 Teilnehmern, bei 400 liege der Schnitt. 

Vor dreißig Jahren war das Europahaus Mayrhofen 
mit dem großen Plenarsaal und fünf Nebenräu-
men seiner Zeit weit voraus. Seither haben sich 
die Bedürfnisse geändert. Die wichtigsten Stamm-
kunden im Kongressbereich kommen in Mayr-
hofen aus dem medizinischen Sektor, mit Fort-
bildung, Forschung und Seminaren. Von dort her 
war der Druck nach erweiterten Meetingmöglich-
keiten bereits spürbar. 

Geändert hat sich seit 1979 auch der Bedarf an 
Präsentationsflächen, schließlich werden viele der 
Kongresse finanziell von den Ausstellern getra-
gen. Vor allem dort setzte man bei der Umgestal-
tung den Hebel an: die Ausstellungsflächen befin-

Gönnen Sie doch Ihren Mitarbeitern einen Bonus:

Jetzt buchen und wir laden Ihre Leute auf einen exquisiten Brunch ein. 
Gilt für alle Tagesseminare und Tagungen im Modul von März bis Juni
2009.
Und wie immer: 1200 m2 modulare Eventfläche, Tageslicht und Ruhe
in jedem Raum, 

Event    hote l

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

«Ich verlege alle Seminare und Tagungen 
in das Eventhotel Modul in Wien, weil ich 
gerade jetzt das beste Angebot 

zum besten Preis brauche.» Dr. Hans R.,
Trainer

Mein Tipp: Es gibt zwei neue, 
interessante Tagungspackages

1) Das „Vital Package“
Hier gibt es ausschließlich belebende, 
leichte und biologisch wertvolle
Seminarverköstigung. Die Seminar-
teilnehmer bleiben frisch und munter.

MEIN TAGUNGS-T IPP

2) Halbtagespackage mit Flying Cocktail
Das Seminar klingt mit einem Steh-Menü aus. 
Einfach perfekt zur Förderung der gruppen-
internen Kommunikation.

• 1.200 m2 modulare Veranstaltungsfläche 
auf 3 Geschoßen! 

• Alle Räume mit Tageslicht
• Absolute Ruhe
• High tech

  Zillertal

Zwischen Billabong  
und gebürsteter tanne
EurOPAHAus MAyrHOFEn erstrahlt ab Frühjahr in neuen Dimensionen
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Professional
Congress Organiser

www.austropa-interconvention.at

Kontaktieren Sie uns unter der Tel.: 01/588 00-510 oder per E-Mail: austropa@interconvention.at

Ihr Kongress:
Organisiert bis ins 
kleinste Detail
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den sich nun im Zentrum, wer in einen der  Säle 
geht, muss die Präsentationen wahrnehmen.  

Der Ausstellungsbereich kann auch durch Glaswän-
de abgetrennt und abgeschlossen werden. Denn 
alljährlich bis zu 680 Veranstaltungen bedeuten, 
dass fast täglich mehrere Aktivitäten parallel laufen. 
Der große Saal mit 1.000 Sitzplätzen erhält als Neu-
erung nur eine zusätzliche mobile Trennwand. 
„Unser Plenarsaal ist hochwertig in heller, gebürste-
ter Tanne und Holzparkett ausgeführt – und akus-
tisch ausgesprochen gut“, sagt Pramstraller. Der 
Saal werde aufgrund der Wärme sehr geschätzt und 
zwar nicht nur von älteren Semestern, wie der Euro-
pahaus-Direktor hervorhebt: „Das funktioniert bei 
Billabong genauso“. Diese junge, australische Marke 
präsentierte im Zillertal nicht nur die Winterkollekti-
on, auch die Surfmode wurde hier vorgestellt. 

Für den Kongress-Chef ist Billabong ein Muster-
beispiel für die Möglichkeiten des Hauses: „Wir 
rechnen mit einer besonderen Nachfrage aus 
diesen Mehrfachnutzungen, den immer häufige-
ren Mischformen von Seminar, Incentive, Präsen-
tation und Event. Von der Außenveranstaltung bis 
zur Gala“. Dies seien auch die großen Umsatzbrin-

ger für die übrigen Betriebe in Mayrhofen und 
dem Zillertal. 

Das Europahaus steht zu je 50 Prozent in 
Besitz von Gemeinde und Tourismusverband. 
Der Direktor (Pramstraller ist der „ewige“ Chef 
des Hauses) hat die Aufgabe, operativ eine 
schwarze Null zu erwirtschaften. 

Schwer genug, denn das Haus vermittelt 
keine Betten und verfügt auch über keine 
Incoming-Konzession. Insgesamt freut er sich 
über die „schöne Parität“ in seiner Aufgabe 
zwischen Kultur, Gewerbe, Messe, Kongress 
und Incentive. Wobei rund zwei Drittel im wei-
teren Sinne Kulturveranstaltungen sind, der 
Rest kann dem Conventionsektor zugeordnet 
werden. In den engeren Tourismusgrenzen 
von Mayrhofen/Hippach werden aus diesem 
Bereich rund 100.000 Gästenächtigungen 
zugerechnet. Ganzjährig stehen in und um 
Mayrhofen innerhalb von zehn Gehminuten 
2.500 Gästebetten und innert fünf Fahrminu-
ten über 10.000 Unterkünfte der 3- bis 5-Stern-
kategorie sowie zahlreiche Gastronomie- und 
Freizeitbetriebe zur Verfügung. 
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  ACB-VErAnstALtEr-intErViEW 

Innsbruck am olymp – 
Politik auf tauchstation 
ALs GAstGEBEr dEs EurOMEdLAB-KOnGrEssEs stiEss tirOLs LAndEsHAuPtstAdt in nEuE diMEnsiOnEn VOr, diE 

ÜBLiCHEr WEisE städtEn WiE PAris, BErLin OdEr WiEn VOrBEHALtEn sind. WAs dABEi HErAusGEKOMMEn ist, 

dArÜBEr sPrACH dAs ACB-MAGAZin Mit uniV.-PrOF. MAtHiAs M. MÜLLEr, ExPErtE FÜr LABOrdiAGnOstiK.

In Innsbruck ging heuer im Sommer die bis-
her größte Fachtagung in der Geschichte der 
Tiroler Landeshauptstadt über die Bühne: der 
Euromedlab-Kongress, in dessen Rahmen 3.500 
Mediziner und Experten fünf Tage über Themen 
der Labormedizin diskutierten. 

Der „European Congress of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine“ (Euromedlab) findet alle 
zwei Jahre statt und üblicher Weise in Metropolen 
wie Paris, Amsterdam oder Berlin. 

In Innsbruck erstreckte sich die Tagung aufgrund 
ihrer Größe vom Congress über die Hofburg, den 
Platz vor dem Landestheater und die Altstadt bis 
zum Salzlager Hall. Alleine die begleitende, medi-
zinische Ausstellung war auf 4.000 Quadratmetern 
im Congress Innsbruck und in zwei Zelten vor dem 
Landestheater aufgebaut. 

Neben einem breiten wissenschaftlichen 
Programm mit fast 100 Diskussionen und 
Fachgesprächen wurde für die Kongressteilnehmer 
auch ein umfangreiches Freizeitprogramm ange-
boten. So fand zur Eröffnung ein Altstadtfest, am 
Ende ein Abschiedsball im Salzlager Hall statt. 
Für ihre Kundeneinladungen hatten die ausstel-
lenden Firmen Locations wie die Seegrube oder 
die Bergisel Sprungschanze gebucht. Sonderzüge 
und Shuttlebusse sorgten für den reibungslosen 
Transport der Teilnehmer.

Dass die Euromedlab heuer nach Innsbruck 
kam, war zwei Koryphäen der Labormedizin 
zu verdanken: uniV.-PrOF. dr. AndrEA 
GriEsMACHEr, Vorstand am Zentralinstitut für 
medizinische und chemische Labordiagnostik 
der Universitätskliniken Innsbruck, sowie 
Univ.-Prof. Mathias M. Müller, Präsident der 
ÖQUASTA (Österreichische Gesellschaft für 
Qualitätssicherung und Standardisierung medizi-
nisch-diagnostischer Untersuchungen) sowie CMO 
der FutureLab Holding. 

Wie hat Innsbruck dieses Bravourstück gemeistert? 
Was traten für Probleme auf? 

Um diese und viele weitere Fragen ging es im 
Interview des ACB-Magazins mit Prof. Müller, kurz 
bevor der bereits zum nächsten Kongress abreiste.

ACB-Magazin: Wie ist es Ihnen gelun-

gen, einen so großen Kongress, wie 

den Euromedlab mit 3.500 Teilneh-

mern, nach Innsbruck zu holen?

Prof. Müller: „Die Auswahl eines Kongressortes 

erfolgt in der EFCC (European Federation of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) 

im Rahmen einer Abstimmung im Council. 

Frau Univ.-Prof. Dr. Andrea Griesmacher ist die 

österreichische Repräsentantin in diesem Gre-

mium. Vor ca. acht Jahren haben wir gemein-

sam den Beschluss gefasst, dass Innsbruck für 

Euromedlab ein guter Platz wäre. 2005 in Glas-

gow haben wir dann schließlich den Zuschlag 

bekommen.“ 

Wie konnte eine – im Vergleich zu 

Städten wie Paris, Amsterdam oder 

Berlin, wo der Euromedlab-Kongress 

sonst stattfindet – kleine Stadt wie 

Innsbruck das Rennen machen?

„Die persönliche Glaubwürdigkeit der Bewer-

ber spielt in den internationalen Organisati-

onen wie IFCC und EFCC eine große Rolle. 

Frau Prof. Griesmacher ist anhand ihrer Vor-

tragstätigkeiten bei ‚Worldlab’ und ‚Euromed-

lab’ bekannt und geschätzt. Ich war sechs 

Jahre lang (2000 bis 2005) Präsident der IFCC. 

Als wir Innsbruck vorschlugen, hat man unsere 

Darstellung und Präsentation von Innsbruck 

als Kongressstadt in den Alpen geschätzt und 

daher zugestimmt.“

Wie konnte die Stadt diese Kapazi-

täten – es waren um die 3.500 Teilneh-

mer – kongresstechnisch bewältigen?

„Das Kongresszentrum Innsbruck ist ein moder-

nes, technisch perfekt ausgestattetes Zentrum 

mit einem guten Team von Mitarbeitern. Für 

die große Ausstellung (ca. 3.000 m2) wurden 

zwei „Zelte“ auf dem Theaterplatz zusätzlich 

aufgestellt. Die wissenschaftlichen Parallel-

Sitzungen fanden im Kongress und im Hotel 

Grauer Bär statt. Die Posterausstellungen (850 

Poster) wurden im Kongress und im Barock-

Keller der Hofburg organisiert.   

Die organisatorische Hauptaufgabe hat der 

IFCC/EFCC PCO Emmezeta Congressi gemein-

sam mit unserem Mann in Innsbruck, MAG. 
W. ErHArt, bewältigt. Dies betraf die Unter-

bringung der Gäste in den Hotels in Innsbruck 

und Seefeld, die Erstellung eines Transport-

Konzeptes und die Ausrichtung des Rahmen-

programms.“

Euromedlab fand bereits zum 18. Mal statt. 

Wodurch hob sich die Kongressdestination 

Innsbruck von Vorgängerstädten positiv ab?

„Generell wurde es sehr begrüßt, dass die Alt-

stadt zur Euromedlab-City wurde. Alle Events, 

inklusive wissenschaftlicher Sitzungen und der 

Ausstellung, fanden in nächster Umgebung 

des Kongresszentrums statt. 

Die Teilnehmer verliefen sich dadurch nicht in 

einer Großstadt, wie dies sonst üblich ist; sie 

waren am Kongress.“

„Wie zufrieden waren Sie mit der Unterstüt-

zung durch das Convention Bureau Tirol?“

„CBT hat uns bei den Hotelreservierungen 

geholfen und war bei der Eröffnungsparty in 

der Altstadt sehr hilfreich.“ 

Wie stellte sich die Beherbergung der 

Kongressteilnehmer dar? Waren hier 

nicht viele Kompromisse nötig?

„Die Kapazität an Hotelzimmern in Innsbruck 

war für diesen Event zu gering. Daher wurde 

Seefeld mit speziellen Bus-Shuttles und Son-

derzügen in das Angebot mit aufgenommen. 

Die Qualität der Hotels ist sehr gut.“

Gab es nicht doch auch Kritikpunkte? 

Was sollte Innsbruck besser machen, 

um für Kongresse solcher Dimensi-

on in Zukunft gerüstet zu sein?

„Die politischen Funktionäre von Stadt und 

teilweise auch Land erwiesen sich als völlig 

uninteressiert und unkooperativ. So gelang 

es innerhalb eines Jahres nicht, mit der Bür-

germeisterin von Innsbruck ein Gespräch zu 

führen; es gab keine Unterstützung von der 

Stadt. Das Land (Bund) erlaubte uns den 

Gebrauch des Riesensaales für ein Galadinner 
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Innsbruck am olymp – 
Politik auf tauchstation 

und die Keller für die Posterausstellung. Dieses 

historische Ambiente wurde von den Kongress- 

teilnehmern sehr geschätzt.“ 

Rahmenprogramme spielen für Tagungen 

keine geringe Rolle. Was waren denn 

in Tirol die begehrtesten Veranstal-

tungen für die Kongressteilnehmer?

„Erstens bei der Eröffnung die musikalische 

Umrahmung durch das Haydn-Orchester 

Bozen-Trient und die Eröffnungsparty mit: ca. 

2.000 Teilnehmern in der Altstadt mit Blaska-

pelle und Tanzgruppe. Zweitens das Orgel-

konzert im Dom mit ca. 500 Teilnehmern. Drit-

tens das Gala-Dinner in der Hofburg für Vortra-

gende und Offizielle. Viertens das Symphonie-

konzert im Saal Tyrol des Kongress mit 1.500 

Teilnehmern. Und zu guter letzt der Sommer-

ball im Salzlager in Hall, zu dem rund 600 Teil-

nehmer kamen.“ 

Welche Kongresse und Fachtagungen konn-

ten Sie bereits organisieren bzw. initiieren?

„1981 das IFCC Worldlab in der Wiener Hof-

burg, 1975 und 1990 das 2. und 7. Internati-

onale Purin-Pyrimidin-Symposium in Baden 

und Gmunden, 1985 bis 1992: Jahrestagungen 

der Österreichischen Gesellschaft für klinische 

Chemie in Gmunden, ab 1999 Mitarbeit bei den 

IFCC Worldlabs in Florenz, London und Fortale-

za sowie die Euromedlabs in Prag, Barcelona, 

Glasgow und Amsterdam.“

Welchen Stellenwert haben Kongresse gene-

rell in Ihrer Disziplin und für Sie persönlich?

„Für die Fortbildung und für den persönlichen 

Kontakt mit Fachleuten der Disziplin ist die Teil-

nahme an Kongressen von größter Bedeutung. 

Bei Kongressen kann das persönliche Gespräch 

zwischen den Spezialisten zu neuen Erkennt-

nissen und gemeinsamen Forschungspro-

jekten führen. Oft werden neueste Erkennt-

nisse im Rahmen von Kongressen vorge-

stellt.“

An welchen zwei Kongressen werden Sie 

als nächstes teilnehmen und wo finden  

diese statt?

„Zunächst am Kroatischen Kongress für kli-

nische Biochemie in Brac vom 30. September 

bis 3. Oktober und danach am Deutschen Kon-

gress für klinische Chemie und Labormedizin 

in Leipzig vom 8. bis 10. Oktober.“

Welchen Nutzen zieht man als Gastge-

ber bzw. Veranstalter eines Kongresses?

„Man lernt neue Vortragende und berühmte 

Wissenschaftler kennen. Man kann manche 

neuen Erkenntnisse im eigenen Wirkungsbe-

reich umsetzen und dabei internationale Koo-

perationen etablieren.“

Was sind Ihrer Ansicht nach Erfolgsentschei-

dende Faktoren für einen Medizinkongress?

„Kompakte örtliche Rahmenbedingungen – 

am besten im Zentrum einer Stadt bzw. durch 

öffentliche Verkehrmittel vom Zentrum leicht 

erreichbar; interessante Themen mit guten 

internationalen Rednern, neue Erkenntnisse 

der Disziplin, gutes Rahmenprogramm mit 

persönlichem Flair.“

Sie sind Mitglied zahlreicher Medizinischer 

Gesellschaften. Welchen Einfluss kann 

man hierbei auf Entscheidungen hinsicht-

lich eines Kongress-Standortes nehmen?

„Als Mitglied im Vorstand einer medizinischen 

Gesellschaft kann man die Wahl des Kon-

gressortes und den Zeitpunkt beeinflussen.“

Sie kennen viele Kongressorte auf der Welt. 

Wie sehen Sie Österreich als Kongressland 

und dessen künftige Konkurrenzfähigkeit?

„Österreich ist ein international bekanntes und 

beliebtes Kongressland. Dies ist darauf zurück-

zuführen, dass wir unsere spezifischen, kultu-

rellen Stärken ausspielen können und bei den 

Rahmenprogrammen der Kongresse anbieten. 

 

Unter Berücksichtigung der oben genannten 

Punkte sehe ich im Kongressbusiness in Öster-

reich großes Kapital. Allerdings sollten die 

Hotelkosten etwas niedriger sein; die Konkur-

renz liegt in Osteuropa. Die öffentlichen Stellen 

sollten Kongresse aktiv unterstützen, wie dies 

beispielsweise in Wien der Fall ist.“ 
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ACB-Magazin: Ihr Unternehmen wurde 

mit der Entwicklung der Software zur 

Erhebung der Österreichischen Kongress-

statistik beauftragt. Was halten Sie von 

diesem Vorstoß des ACB, der Österreich 

Werbung und den Convention Bureaus?

Aulenbach: „Ich persönlich sehe jede Maßnah-

me, die den Markt transparenter und über-

schaubarer macht, positiv. Wir sehen es ja am 

Beispiel Wiens, wo die Kongressstatistik eine 

lange Tradition hat und meiner Meinung nach 

für den Markt und auch die Qualität der Lei-

stung positiv wirkt. Außerdem ist jeder Faktor, 

der den Markt für alle am Kongressgeschäft 

Beteiligten planbarer macht, meiner Meinung 

nach positiv zu bewerten.“

Wo lagen für Sie die Herausforderungen 

bei der Umsetzung dieser Aufgabe? 

„Die primäre Herausforderung lag sicherlich 

in der Konzeption eines Systems, das einer-

seits alle relevanten Inhalte kategorisieren und 

erfassen kann, andererseits auch die Einbe-

ziehung von bereits gewonnenen Daten aus 

allen Bundesländern ermöglicht. Auch muss-

ten verschiedene, mögliche Ausbaustufen und 

Erweiterungen mit bedacht werden, damit das 

System in Größe und Leistungsfähigkeit ska-

lierbar bleibt.

Neben der inhaltlichen Konzeption war sicher-

lich die Dateneingabe und die Datenaufberei-

tung ein wichtiges Thema. Allein hohe Usabi-

lity gewährleistet eine schnelle und einfache 

Dateneingabe für die Mitarbeiter der Conventi-

on Bureaus, deren Arbeit wir ja erleichtern und 

nicht erschweren wollten.“

Wie können wir uns die daraus  

gewonnenen Auswertungen vorstellen?  

Stellen Sie dann Städte oder einzelne  

Veranstaltungsorte gegenüber?

„Nein, das haben wir nach Vorgaben von CHri-
stiAn MutsCHLECHnEr und PEtrA BAuEr-
ZWinZ bewusst nicht ins System mit aufge-

nommen. Es wird keine Benchmarks zwischen 

Städten oder sogar Venues geben. Solche Ver-

gleiche wären kontraproduktiv für die Qualität 

der Daten und somit für die ganze Statistik.“

Als Dozent für eBusiness an verschiedenen 

Fachhochschulen werden Sie auch oft mit 

dem Thema Datenschutz konfrontiert. Wie 

sehen Sie dieses Thema im Zusammenhang 

mit der Österreichischen Kongressstatistik?

„Vertrauen und Verschwiegenheit sind zentrale 

Aspekte, die in diesem Projekt eine besonders 

große Rolle spielen. Vertrauen deswegen, weil 

es galt, alle involvierten Gruppen – Veranstal-

tungsorte, Agenturen und auch Veranstalter 

– davon zu überzeugen, dass die Bekanntga-

be von Daten nicht zu deren Nachteil verwen-

det werden können. Der Schutz von sensiblen 

Daten sowohl von Veranstaltern als auch von 

Veranstaltungen selbst war schon im Zuge der 

Konzeption ein großes Thema. So kann bei der 

Veranstaltungsmeldung sehr genau bekannt 

gegeben werden, ob die Veranstaltung im Kon-

gresskalender veröffentlicht werden darf oder 

nicht bzw. ob eine Benachrichtigung des Veran-

stalters erwünscht ist.“

Als Geschäftsführer eines Technologi-

eunternehmens beobachten Sie wahr-

scheinlich sehr genau den Kongress- und 

Tagungsmarkt. Welche Trends zeich-

nen sich hier Ihrer Meinung nach ab?

„Ich denke, dass wir uns bereits in einer 

starken Umbruchphase befinden, in der alt-

hergebrachte Regeln zumindest hinterfragt 

werden. Das zentrale Thema bei der Pla-

nung von Kongressen verschiebt sich lang-

sam von der Logistik der Abwicklung hin zur 

didaktischen Aufbereitung und deren Unter-

stützung. Wie kann die Nachhaltigkeit erhöht 

werden? Wie kann das Gehörte und Gese-

hene erlebbar gemacht werden? Wie kann 

der persönliche Nutzen des Teilnehmers 

maximiert werden bei gleichzeitiger Reduk-

tion des zeitlichen Aufwandes? Wie kann der 

Teilnehmer und dessen Input noch stärker in 

eine solche Veranstaltung integriert werden?

All diese Fragen wurden im Web bereits 

gestellt und haben ein Phänomen hervorge-

bracht, das unter dem Begriff Web 2.0 große 

Publizität erlangt hat.

Ähnliches gilt für den Veranstaltungsbereich. 

Die Themen der Gegenwart und Zukunft sind 

sicherlich Networking, Matchmaking, Partizi-

pation – also Mitgestaltung der Veranstaltung 

und nicht zuletzt Green Meeting. In all diesen 

Bereichen können technologische Lösungen 

eine zentrale Rolle spielen, solange man die 

Technologie nicht über ihren Nutzen stellt und 

so zum Selbstzweck erhebt.“

Wird in Zeiten von YouTube, Xing, Facebook 

und Co. ein persönliches Treffen zur  

unnötigen zeitlichen und finanziellen  

Belastung? 

„Nein, das persönliche Treffen wird kaum 

jemals zu ersetzen sein. Der Mensch ist durch 

seine starke Bindung von Inhalten an Emoti-

onen nicht auf die virtuelle Welt beschränkbar. 

Was jedoch mit den allgegenwärtigen Angebo-

ten der digitalen Welt einher geht ist, dass die 

Erwartungshaltung von Teilnehmern gestie-

gen ist. 

Der Nutzen eines persönlichen Auftretens auf 

einem Kongress muss deutlich über der reinen 

Informationsaufnahme liegen, die genauso 

gut von zuhause via Internet hätte passieren 

können. Also Achtung: es kommen schwere 

Zeiten auf Vortragende zu, die ihre Folien am 

Liebsten mit Text spicken und dann einen Vor-

trag zur Lesung verkommen lassen.

Teilnehmer möchten sich ohne großen Auf-

wand in Inhalte einbringen – wie sie es aus 

Twitter gewohnt sind – und diese danach 

oder sogar während dessen bewerten bzw. 

kommentieren und ihre Meinung mit ande-

ren teilen.

Sie möchten Personen ihres Interesses bereits 

im Vorfeld finden und kontaktieren, wie sie es 

aus Xing oder Facebook gewohnt sind, um sie 

dann bei Interesse im „Real Life“ und dem sch-

JEdEr „ACCEss“-BEsuCHEr KOMMt Mit iHnEn in BErÜHrunG, unZäHLiGE KOnGrEssBEsuCHEr und AuCH dEr nACHWuCHs: 

diE tECHnOLOGisCHEn LösunGEn VOn nExtstEP nEW MEdiA & nExtstEP COnGrEss sOLutiOns. sEit HEuEr ZEiCHnEt dAs 

untErnEHMEn VOn diPL.-inG.(FH) MAG.(FH) MArKus AuLEnBACH AuCH FÜr diE sOFtWArE dEr iM AuFBAu BEFindLiCHEn 

östErrEiCHisCHEn KOnGrEssstAtistiK VErAntWOrtLiCH. dAs ACB-MAGAZin trAF AuLEnBACH Zu EinEM GEsPräCH, BEi 

dEM Es nEBEn dEr KOnGrEssstAtistiK AuCH uM tECHnOLOGiE- und ZuKunFtstrEnds in dEr KOnGrEssindustriE GinG. 

  KoNgressZUKUNft  & WeB 2.0

inhalte & emotionen   
versus virtuelle Welt 
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malen Fenster der Veranstaltung zu treffen. All 

diese Dinge sind längst keine neuen Goodies 

mehr mit denen man Personen locken kann – 

sie werden bis zu einem gewissen Grad bereits 

erwartet.

Das bedeutet, Sie sind für 

diese Trends gerüstet? 

„Wir gehen bereits seit der access 2004, 

die wir seit Anfang an konzeptionell und 

technologisch begleiten (Website, Terminver-

waltung, Matchmaking, Registratur, Zutritts-

kontrolle und Endauswertungssysteme) nach 

diesen Trends und versuchen immer wieder 

Tendenzen aus anderen Bereichen in die Kon-

gress- und Tagungsbranche, aber auch in die 

Messebranche, einzubringen. Mit unseren 

neu entwickelten Paketen können wir all diese 

Trends für große, als auch für kleine Veranstal-

tungen anbieten.“

Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um  

die Position der Kongressdestination  

Österreich weiter zu stärken? 

„Aus meiner Sicht müssen wir uns ver-

mehrt auf schlüssige und gut durchdachte 

Gesamtangebote konzentrieren. Umgebung, 

Setting, Inhalt, Didaktik, Umsetzung und Ser-

vice müssen in ihrer Gesamtheit überzeugen, 

wenn wir weiterhin den sehr guten Kurs Öster-

reichs im Kongress- und Tagungsbereich bei-

behalten möchten. 

Im Zuge dessen wird eine vermehrte Zusam-

menarbeit zwischen den einzelnen Anbietern, 

teilweise auch mit Anbietern mit gleichem 

oder ähnlichem Leistungsangebot, aber auch 

mit Anbietern aus neuen Bereichen notwen-

dig sein.

Was ich auf diversen Branchenveranstaltungen 

beobachte ist, dass wir in Österreich durch den 

ACB Verband, die Struktur der Convention 

Bureaus und auch die Initiativen einzelner 

Marktteilnehmer eine sehr starke Vernetzung 

erreicht haben, die ein Garant für weitere gute 

Zusammenarbeit ist.“ 

Zeit ist kostbar: Und Veranstalter haben 

meist wenig davon. Daher zählen pro-

fessionelle Leistungspartner doppelt. 

 
Doch diese können nur so rasch und trittsi-
cher agieren wie es die Qualität der Anfrage des 
Kunden zulässt. Ungenaue Angaben zu Größe, 
Ort, Zeit und Ausstattung ziehen naturgemäß 
aufwändiges und zeitraubendes Nachfragen 
durch den Offertlegenden nach sich. Im 
schlechtesten Fall kann das Tage dauern. Zeit, 
die vergeudet  – und  bei kurzfristig anberaum-
ten Tagungen in der Regel auch nicht vorhan-
den ist.

Abhilfe schaffen hier ein paar „Musts“ bei der 
Anfrage bei einem Locationvermieter:

Art der Veranstaltung 

(daraus kann man bereits auf ein  Raumprofil 
und den potenziellen Flächenbedarf schließen) 

termin  

(Ist es ein unverrückbarer Fixtermin? Sind 
Alternativterminen möglich und wenn ja 
welche? Weiters hilft ein Hinweis, ob spezielle 
Wochentage oder Feiertage zu berücksichtigen 
bzw auszunehmen sind) 

benötigte Auf- und Abbauzeiten  

erwartete Personenanzahl  

gewünschte raumaufteilung  

(Plenum, Parallelsitzungen, Ausstellung, etc; 
richtet sich je nach Veranstaltungsart) 

Ausstellungsgröße  

(brutto m² oder netto m² Ausstellungsfläche – 
mit beiden Größen kann gearbeitet werden; die  
Angabe der Anzahl von Ständen ist nur dann hilf-
reich, wenn die Ausstellung in Systembauweise 

und auf Basis eines fixen Rasters aufgeplant 
wird) 

Posterflächen  

(Anzahl der Posters, Format; oder benö- 
tigte m²) 

Gastronomiebedarf  

(hieraus kann man auf den Umfang der benö-
tigen Flächen schließen. Eine Kaffeepause 
hat einen anderen Platzbedarf als zB ein 
gesetztes Mittagessen oder Buffets, auch die 
Manipulationsflächen sind anders einzuplanen) 

Kunde/Branche  

(es müssen keine Firmennamen genannt 
werden, aber die Angabe der Branche erspart  
Veranstaltern sowie der Location unange-
nehme Überraschungen. Die Abhaltung von 
Veranstaltungen zwei Unternehmen derselben 
Branche am selben Ort führt nämlich unaus-
weichlich zu Problemen.) 

bei Messen 

Angabe der einbezogenen Branchen 

bzw des Messethemas  

(dient dazu, mögliche Interessenkonflikte oder 
einander konkurrenzierende Veranstaltungen  
auszuschließen) 

Entscheidungszeitraum  

(danach richtet sich  eine sinnvoll gesetzte 
Optionsfrist) 

Entscheidungsträger  

Klare Fragen – klare Antworten. Eine win-win- 
Situation für alle Beteiligten. 

Das Team des Messe Wien Exhibition & 
Congress Center freut sich auf Ihre Anfrage!  
www.messecongress.at

  KoNgressorgaNisatioN

exakte fragen sind  
die halbe miete
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Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, Energieeffizienz, 

Abfallvermeidung, Mobilitätsmanagement und regi-

onale Wertschöpfung – so lauten die Handlungsfel-

der wenn in Orten und Tagungslocations das Thema 

„Green Meetings“ diskutiert und umgesetzt wird.

Wie sieht es neben dieser Umweltorientierung dabei 

mit dem Faktor Mensch aus? Sollte Idee und Philoso-

phie von „Green Meetings“ nicht auch das Wohlbe-

finden, Qualitätsaspekte und Ressourcenorientierung 

für die Tagungsteilnehmer selbst, für die Menschen, 

beinhalten?

Linz ist 2009 Kulturhauptstadt Europas. In rund 220 

Projekten spielen mehrere übergreifende Themen, die 

sich durch zahlreiche Projekte durchziehen und Fragen 

und Herausforderungen unserer Zeit aufnehmen, eine 

wichtige Rolle. Drei solcher „Metathemen“ möchte ich 

in diesem Beitrag vorstellen und daraus die Schnittstel-

len zur Philosophie des Green Meetings ableiten.

rÜcKKeHr ZUr gaNZHeitlicHKeit –  
dUrcHBrecHeN voN greNZeN –  
UNiversalismUs
Während Leonardo da Vinci in der Renaissance-Zeit 

noch als Universalist erfolgreich war, der sowohl her-

ausragender Techniker wie auch faszinierender Künst-

ler war, haben sich in den vergangenen Jahrhunderten 

die einzelnen Disziplinen unabhängig voneinander 

entwickelt. Sie haben sich geradezu separiert. 

Den Blick aufs Ganze zu bekommen, Querverbindun-

gen herstellen und scheinbar nicht zusammengehö-

rende Themen, Branchen, Institutionen in die Zusam-

menschau zu bringen gilt für Problemlösungen und 

kreative Prozesse unserer Zeit als immer wichtigere 

Voraussetzung. Einige Beispiele aus Linz, in denen 

sich dieser Ansatz wieder findet, sind die neue Kon-

zeption des Ars Electronica Centers, des Museums 

der Zukunft, wo Medizin, modernste Technik und 

Kunst eine spannende Symbiose eingehen. In der 

Ausstellung „See this sound“ im Lentos Kunstmuseum 

werden Tonerzeugung und bildgebende Medien mit-

einander verschmolzen. Kommt Elektronik zum Einsatz, 

dann werden Genres aufgelöst, die Künste verfransen, 

um mit dem deutschen Philosophen und Soziologen 

Theodor Adorno zu sprechen. Die Augen hören mit 

und die Ohren schauen genau hin. 

ÜBerBlicK scHaffeN iN ZeiteN 
HoHer iNformatioNsflUt 
Denken Sie an aktuelle Fernsehformate. Sicherlich fal-

len Ihnen zahlreiche “Ranking-Shows“ ein.  „Best of...“ 

lautet die Devise. Fehlende Information holt sich der 

Konsument von heute im World Wide Web. Auch Life-

Style-Magazine und der Handel haben Rankings für 

sich entdeckt: „Die drei günstigsten Angebote...“, „Die 

drei teuersten...“, „Die fünf romantischsten Plätze...“.  

Informations-Vorselektion ist angesagt, damit man 

als Kunde den Überblick behält in informationsüber-

fluteten Zeiten. Teasern, Überblick verschaffen ist das 

Prinzip, um breitere Schichten für neue und alte The-

men zu erschließen. In Linz wird dies mit Ausstellungs-

formaten wie „Best of Austria“ oder „Biennale Cuveé“ 

umgesetzt und im musikalischen Bereich wird auf 

Anton Bruckner in kurzen Sequenzen bei der Veran-

staltungsreihe „Instant Anton“ Lust gemacht.

erfolgreicH erfolgreicH seiN –  
Wie maN meNscH BleiBt UNd 
leBeNsqUalität realisiert
Wie bleibt man erfolgreich erfolgreich? Das ist eine 

Frage, die in Linz, einer der erfolgreichsten Städ-

te Österreichs, wenn nicht Mitteleuropas durchaus 

gestellt werden darf. 

BEi GrEEn MEEtinGs sPiELt MEHr ALs nur dEr uMWELtAsPEKt HinEin – siE sind AM EndE AuCH FÜr MEnsCHEn BErEiCHErnd. 
GEdAnKEn VOn GEOrG stEinEr, tOurisMusdirEKtOr LinZ 2009, KuLturHAuPtstAdt EurOPAs 

   GrEEn MEEtinGs 

Durch entschleunigung grün 

Erfolg im Sinne von „...größer, höher, weiter“ relativiert 

sich, wenn man weiß, dass fast 50 Prozent der Frühpen-

sionierungen nicht mehr aufgrund organischer Schä-

den, sondern wegen psychischer Probleme aufgrund 

von Überlastungssymptomen vorgenommen werden. 

Der Preis für den beruflichen Erfolg, für den Status ist 

hoch, wenn man es nicht schafft, in einer Balance aus 

Anspannung und Entspannung sein Leben zu gestal-

ten. Das Projekt „Turmeremit“ ermöglicht es mehr als 

50 Personen unterschiedlicher Herkunft jeweils eine 

Woche „Auszeit“ in der Türmerstube des Linzer Mari-

endomes auf 60m Höhe zu nehmen. 

Entschleunigung, Herunterkommen ist hier die mehr 

als metaphorisch gemeinte Devise. Das zentrale 

Musikprojekt der Kulturhauptstadt heißt „Hörstadt“. 

Es geht um Maßnahmen gegen die allgegenwärtige 

Zwangsbeschallung in Form sogenannter Ruhepole 

in der Innenstadt, im Rahmen einer Kampagne für 

beschallungsfreie Cafés, Restaurants oder Geschäfte. 

Auch die Politik macht mit: der Linzer Gemeinderat hat 

sich verpflichtet, bei allen Stadtplanungsaktivitäten 

der Verbesserung der Akustik eine höhere Beachtung 

zu schenken. 

Zur Ruhe kommen, zuhören können – das sind Quali-

täten, die für viele Menschen immer wichtiger werden. 

Es geht um Lebensqualität im 21. Jahrhundert, wo 

Grundbedürfnisse wie Essen, Wohnen, Bekleidung 

und wirtschaftliche Absicherung in der Regel auf den 

Weg gebracht sind. Qualitäten in Bereichen jenseits 

von „...größer, höher, weiter“ sind angesagt. Dann 

fühlen die Menschen sich wohler und die Leistungs-

fähigkeit wird vielleicht kurzfristig zurückgenommen, 

aber langfristig gesichert.

Was hat das für Auswirkungen auf künftige Tagungs-

programme unter dem Thema „Green Meetings“?

Wie können nun Tagungsevents menschlicher, nach-

haltiger und bereichernder – für die Teilnehmer und 

für die Veranstalter – werden? Folgende Fragestellun-

gen möchte ich als Anregungen in Form von Frage-

stellungen formulieren:

• Dient der Ablauf der Tagung nur einer eindi-

mensionalen Wissensvermittlung oder trägt die 

Konzeption der Vorträge und Präsentationen einer 

ganzheitlichen Betrachtung Rechnung?

• Erleben die Tagungsteilnehmer nur die „vier 

Wände“ ihrer Tagungslocation oder besteht Gele-

genheit, den Spirit der Stadt oder die Werte der 

Region einzubauen?

• Supervisionsprogramme statt Rahmenprogramme 
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Akquisition   
Mitarbeiter der Convention Bureaus sind 
auf Messen und  Workshops vertreten und 
akquirieren aktiv zukünftige Veranstaltungen, 
Kongresse, Tagungen, Business Events und 
Messen für eine bestimmte Destination. 
In Österreich hat jedes Bundesland ein eigenes 
Convention Bureau. 
Detaillierte Informationen zu den Messen und 
Workshops finden Sie auf   
www.abcn.at  I Info Center I abcn Projekte 2009

Bewerbung 
Eine erfolgreiche Bewerbung für 
einen Verbandskongress oder eine 
Hauptversammlung eines nationalen oder 
internationalen wissenschaftlichen Verbandes 
bedeutet für den Veranstalter immer eine große 
Herausforderung.  
Das Convention Bureau unterstützt Sie 
professionell bei diesem wichtigen ersten 
Schritt – es fungiert als Koordinationsstelle 
und Verbindungsglied zwischen den Planern/
Organisatoren und den Anbietern einer 
Destination.  
Für eine professionelle Bewerbung werden 
entsprechende Unterlagen und Präsentation 
maßgeschneidert für Sie erstellt.

Convention Bureau 

- Definition
Ein Convention Bureau ist eine zentrale 
Marketingorganisation einer Destination – egal, 
ob es sich hierbei um eine Stadt, eine Region 
oder ein Land handelt.

Der Hauptschwerpunkt der Arbeit eines 
Convention Bureaus liegt darin, die Anzahl von 
Kongressen, Veranstaltungen, Konferenzen oder 
Meetings in der jeweiligen Destination zu steigern.

dienstleistungen  
Die meisten Dienstleistungen eines Convention 
Bureaus sind unentgeltlich.  

   GrEEn MEEtinGs 

Durch entschleunigung grün – werden Gelegenheiten genutzt, um Erlebnisse 

und Begegnungen/Besichtigungen des Tagungs-

ortes im Sinne einer „Erweiterung des Horizonts“ 

in eine Tagung zu integrieren?

• Gibt es anstatt langweiliger Grußworte einen Key-

note Speaker, der Bewegung in die Denkschemata 

der Teilnehmer bringt, der sich dem Thema von 

einer völlig anderen Seite nähert oder der den Teil-

nehmern Impulse aus den eingangs ausgeführten 

Herausforderungen unserer Zeit mitgibt?

• Beinhaltet die Tagung auch Elemente von Ent-

schleunigung. Verdient die Verpflegungsphiloso-

phie den Begriff „Mahlzeit“ oder ist „Fast Food“ als 

Gegensatz zur „BrotZeit“ angesagt?

Der Slogan von Linz als Kulturhauptstadt Europas 

lautet „Linz.verändert“. Es geht dabei einerseits darum, 

die Entwicklung einer Metamorphose wahrzunehmen, 

die Linz aus einer schmutzigen Industriestadt zu einer 

ganzheitlich stimmigen und mit hohen Qualitäten in 

den Bereichen Wirtschaft/Industrie, Natur/Ökologie 

und Kultur ausgestatteten Stadt werden ließ. Anderer-

seits besteht der Anspruch nach Veränderung fort. 

Jede Tagung ist im Grunde genommen eine „Verände-

rungsveranstaltung“. Wir in Linz haben den Wunsch, 

in kreativer Kooperation mit Tagungsveranstaltern 

jedem/r TagungsteilnehmerIn ein paar kleine Verän-

derungsimpulse hin zu einem qualitätvolleren Leben 

mitzugeben. Nur wenn wir den Faktor Mensch stärker 

beachten und dafür auch optimalere Veranstaltungs-

formate finden, werden wir ressourcenschonender, 

nachhaltiger und damit menschlicher agieren – im 

Sinne eines wirklichen Green Meetings. Das ist die Bot-

schaft aus der Kulturhauptstadt Europas auch über das 

Jahr 2009 hinaus. Auf dieser Basis werden Tagungs-

veranstalter in Linz von den kompetenten Mitarbeite-

rInnen des Veranstalterservice-Teams bei der Planung 

beraten. Die Stadt an der Donau verfolgt das Ziel, eine 

„Green-Meeting-City“ im ganzheitlichen Sinne des 21. 

Jahrhunderts zu sein. 

Ich freue mich, Ihre Anre-

gungen und Gedanken 

zu diesen Überlegungen 

in Linz zu erfahren. Blog-

gen Sie einfach mit unter 

www.linz-tourismus.info 

oder senden Sie mir eine 

e-mail: Georg.Steiner@

mag.linz.at 

Detaillierte Information zu den angebotenen 
Dienstleistungen finden Sie auf den Websites der 
einzelnen Convention Bureaus. 

Erstinformation und  Anlaufstelle für Planer 
Wenn einem Kongressorganisator und 
Veranstaltungsplaner eine neue Destination nutzen 
möchte, ist ein Convention Bureau die offizielle erste 
Anlaufstelle.

Förderung 
In den Bundesländern gibt es unterschiedliche Arten 
von Kongressförderungen. 
Ihr Convention Bureau berät Sie professionell und 
unterstützt Sie bei der Abwicklung.

Hotelzimmerkontingent 
Ein Convention Bureau optioniert 
(Vorabreservierung) für Ihre Veranstaltung das 
passende Hotelkontingent und sichert für Ihre 
Teilnehmer die notwendige Verfügbarkeit.

informationsunterlagen für ihre teilnehmer 
Convention Bureaus bieten den Teilnehmern einer 
Veranstaltung notwendige Informationsunterlagen 
wie Stadt- und Museumsführer, Restaurant Guides, 
Karten usw. 

Location 
Ein Convention Bureau berät und unterstützt Sie 
bei der Auswahl der für Ihre Veranstaltungen geeig-
neten Location. Für einen kurzen und schnellen 
Überblick sorgen Location Finder sowie detaillierte 
Präsentationen der Anbieter einer Destination auf 
den Websites der Convention Bureaus

Leistungsträger 
Hinter jedem Convention Bureau steht eine 
Angebotsgruppe von bundeslandspezifischen touri-
stischen Leistungsträgern.  
Informationen über die jeweilige Destination, ein-
schließlich Tagungseinrichtungen, Unterbringung 
und Transportmöglichkeiten,  Listen lokaler 
Anbieter wie etwa Professional Congress Organizers, 
Destination Management Companies, Hotels, 

COnVEntiOn BurEAus –  

dEr ErstE AnsPrECHPArtnEr FÜr tAGunGsVErAnstALtEr 

ein Überblick  
von a  bis Z
diE OrGAnisAtiOn VOn KOnGrEssEn, tAGunGEn, BusinEss EVEnts 
EtC. ErFOrdErt VOn dEn VErAnstALtErn HöCHstLEistunGEn – 
und dAs in EinEM iMMEr KOMPLExEr WErdEndEn uMFELd.

Wo soll man den Faden aufgreifen? An wen soll/kann man sich wenden, um die geplante Veranstaltung 
optimal vorbereiten zu können und nicht zuletzt auch zu einem wirtschaftlichen Erfolg werden zu las-
sen? In Österreich bieten sich diesbezüglich die Convention Bureaus an. Das Vienna Convention Bureau 
war diesbezüglich Vorreiter. In den vergangenen Jahren haben sich in allen anderen Bundesländern 
Convention Bureaus konstituiert (Ausnahme: Burgenland, dort gibt es aber innerhalb des Burgenland 
Tourismus einen kompetenten Ansprechpartner), die seither als der erste Ansprechpartner für 
Tagungsveranstalter fungieren. Was diese Convention Bureaus können und worin ihre Leistungen beste-
hen, darüber informiert folgender Beitrag. 
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Kongresshäuser und Drittanbieter wie AV Technik, Dolmetscher, 
Anbieter von Besichtigungsreisen, außergewöhnliche Locations, 
touristische Einrichtungen und Standbaufirmen bieten Ihnen 
einen guten Überblick. 

Mittler  
Die Convention Bureaus agieren als Mittler zwischen Planern 
und der Tagungsindustrie der jeweiligen Destination. Sie bieten 
Informationen zu Lieferanten aus dem Meeting und Incentive-
Bereich und stellen Kontakte her zwischen den Planern und 
den lokalen Lieferanten. Zudem sind sie bei der Einholung von 
Angeboten von Lieferanten und umfangreichen Offerten von 
PCOs und DMCs behilflich.

non Profit Organisationen 
Die meisten österreichischen Convention Bureaus sind Non 
Profit Organisationen und finanzieren sich teilweise aus 
Mitgliedsbeiträgen und der Öffentlichen Hand.

Online Kongress- und tagungskalender   
Ein weiteres wichtiges Service der CVB Websites ist der online 
Veranstaltungskalender mit vollständigen Details der bevor-
stehenden Konferenzen und Veranstaltungen mit einem 
direkten Link zur Website des Veranstalters. Bundesländer 
Kongresskalender finden Sie auf den Websites der Convention 
Bureaus. Die Website des Austrian Convention Bureaus www.
acb.at stellt Ihnen einen österreichweiten Kongresskalender zur 
Verfügung.

Qualität 
Partner/Mitgliedsbetriebe der Convention Bureaus werden nach 
vordefinierten, strengen Qualitätskriterien ausgewählt. Diese 
garantieren potentiellen Veranstaltern einen angemessenen 
Standard im Bereich Hotel und Gastronomie, Tagungsräume und 
Technik.

site inspection 
Ein Convention Bureau organisiert speziell für Ihre Veranstaltung 
offizielle Besichtigungstermine bei den gewünschten Locations 
und Hotels. Planern kann eine Destination noch besser präsen-
tiert werden.

statistik 
Die österreichischen Convention Bureaus arbeiten mit dem 
Austrian Convention Bureau, der Österreich Werbung  und 
den Round Table Konferenzhotels aktiv an einer österreich-
weiten Kongressstatistik. Aussagekräftige Zahlen der bundes-
länder- und österreichweiten Kongressstatistik stärken die 
Glaubwürdigkeit und Kompetenz Österreichs als Kongressland 
und fördern eine starke Positionierung und eine allgemeine 
Bewusstseinsverankerung der Bedeutung und Wichtigkeit der 
Kongress- und Tagungswirtschaft. 
Im Frühjahr 2010 wird erstmals eine österreichweite Statistik 
öffentlich präsentiert.

teilnehmer  
Das Service eines Convention Bureaus steht Ihnen unabhängig 
von der Teilnehmerzahl zur Verfügung.

Werbematerialien  
Convention Bureaus erstellen Werbematerialien, die von 
Veranstaltungsplanern und Organisatoren verwendet werden 
können. Die breite Palette dieser Materialien reicht von Meeting 
und Incentive Planner Guides, Videos, Fotos, Filmen bis zu 
Presseunterlagen.

Website  
Die Websites der Convention Bureaus bringen die Planer und die 
Reiseindustrie der Destination im Web zusammen und bieten 
alle für Planer und Organisatoren notwendigen Informationen 
und Anleitungen. 

Quelle: Working With Convention Bureaus, ICCA 
© Austrian Convention Bureau I Petra Bauer-Zwinz

Graz Convention Bureau
Heinz Kaltschmidt
www.graztourismus.at/kongress 

Österreich Werbung – austrian busi-
ness and convention network
Alexander Kery www.abcn.at 

Salzburg Convention Bureau
Heidi Strobl; Klaus Schmidhofer
www.salzburgcb.com

Steiermark Convention 
Andrea Sajben
www.steiermark-convention.com 

Vienna Convention Bureau
Christian Mutschlechner
www.vienna.convention.at

Convention Bureau Niederösterreich
Tamara Blaschek
www.convention-bureau.at

Convention Bureau Oberösterreich
Peter Pühringer
www.tagung.info 

Convention Bureau Tirol
Christine Stelzer
www.convention.tirol.at 

Convention Partner Vorarlberg
Sabine Künz
www.convention.cc 

Conventionland Kärnten
Max Egger
www.convention.kaernten.at 
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Name:

Martin Kreidl
Betrieb: 

REED MESSE WIEN GmbH
Telefonnummer:

01/72720-119
Website:

www.messe.at
E-Mail:

martin.kreidl@messe.at
Kapazität des Betriebes: 

30.000 Personen

 KurZ CV 

Geboren 20.09.1966  in Wien, Schulausbildung in Wien (Polytechnikum)
Glücklich verheiratet seit 1988, derzeit mit Hausbau beschäftigt
Hobbies: Reisen, Gartenarbeit und Fotografie

 AusBiLdunG 

Seit 21 Jahren in der Messe beschäftigt, ursprünglich gelernter Zuckerbäcker 
mit Gesellenprüfung. Zuerst Portier, dann Betriebstechnik, zuständig für 
Ausstellerbetreuung,  technische Bestellungen und deren Abrechnung. 

Ausbildung zum Tonassistenten an der School of Audio Engineering-
SAE. Danach audio- und videotechnische Betreuung der soge-
nannten „Messeclubs“ (5 Räume von 200 bis 1.500 Personen) 

Seit 2004 bin ich zusammen mit meinem Kollegen Michael Gruber für die tech-
nische Betreuung und Koordination sämtlicher Gastveranstaltungen zuständig.

 sCHWErPunKtE MEinEr JEtZiGEn tätiGKEit

Service von der Aufplanung bis zur Abrechnung, Erstellung CAD 
Pläne, Betreuung während der Veranstaltung: Wir verpacken die kre-
ativen Ideen, Wünsche und Vorgaben unserer Kunden und die tech-
nischen Gegebenheiten der Säle und Hallen in ein machbares Konzept. 

 MEin GrösstEr ErFOLG

eigentlich gibt es sowas öfter – meistens dann, wenn ein Veranstalter 
sich nach einer Veranstaltung von mir verabschiedet und ich das 
Gefühl habe, dass das DANKE wirklich ehrlich gemeint ist. 

 MEinE KritisCHstE situAtiOn  

kritische Situationen entstehen dort, wo gröbere Vorkommnisse außer Plan 
passieren bzw. diesen über den Haufen werfen. In diesen Situationen schalte 
ich auf „Autopilot“ (Was ist passiert – was muss getan werden und in welcher 
Reihenfolge –  wen brauche ich dazu?), und erst, wenn die Situation bewäl-
tigt ist, fällt mir manchmal hinterher das Herz in die Hose. 

 MEinE PErsönLiCHEn stärKEn

Einerseits meine langjährige Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen 
des Unternehmens. Dank meiner langjährigen Erfahrung ist mir jedes Detail 
der Messe Wien vertraut. Mein Motto ist, am besten alles gleich erledi-
gen. Das kann natürlich auch gleichzeitig meine größte Schwäche sein. 

 unsErE untErnEHMEnsstärKEn: 

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

 WiE sEHEn siE iM ZuGE dEr WirtsCHAFtsKrisE diE nAHE ZuKunFt 
dEr östErrEiCHisCHEn tAGunGs- und KOnGrEssBrAnCHE

Da der wichtigste Grund für die Teilnahme an Tagungen und Kongressen, neben der 
Fort- und Weiterbildung, das Treffen von Kollegen und die persönlichen Gespräche 
und der Gedankenaustausch sind, wird sich bei Verbands- und Fachtagungen in den 
nächsten Jahren nicht viel ändern. Wohl aber werden auf Grund des Sparzwangs in 
der Wirtschaft die Tagungen noch selektiver aus dem reichhaltigen Angebot ausge-
sucht werden. Die technischen Möglichkeiten werden noch stärker genutzt werden, 
z.B. Vorträge von Keynote-Sprechern über Videoconferencing. Ich bin mir 
sicher, dass Österreich auch weiterhin eine der beliebtesten 
Kongressdestinationen bleiben wird, da unser 
Land neben kulturellen und landschaftlichen 
Reizen auch Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität 
und perfekte Tagungsmöglichkeiten bietet.

 KurZ CV 

geboren und aufgewachsen in Wien,  
ausgebildete Kleinkindpädagogin mit Matura,  
Internships in Irland und Amerika und diplomierte Kultur- und 
Kongressassistentin,  
seit Juni 2009 Mitarbeiterin des Austrian Convention Bureaus

 AusBiLdunG 

Matura und Ausbildung zur Kleinkindpädagogin,  
BA für Kindergartenpädagogik Maria Regina, Wien, 
Kolleg für Kultur- und Kongressmanagement HLA Baden

 sCHWErPunKt MEinEr JEtZiGEn tätiGKEit

Aufbau und Führung der Österreichischen Kongressstatistik und  
des österreichischen Kongresskalenders,  
Datenrecherche & Datenbankpflege,  
statistische Auswertungen und Berichte,  
Kommunikation mit Veranstalter, Betrieben und Convention Bureaus.

 MEin GrösstEr ErFOLG

die Möglichkeit an einem so umfassenden und wichtigen Projekt wie die 
Österreichische Kongressstatistik mitzuarbeiten und diese mittragen zu  
dürfen.

 MEinE KritisCHstE situAtiOn

generell die Hemmschwelle und Zweifel der Betriebe und Veranstalter 
Veranstaltungen zu melden.  
Das Vertrauen in unsere Diskretion im Umgang mit den gemel-
deten Daten und die Wichtigkeit einer solchen Statistik muss durch 
aktive Kommunikation aufgebaut und gefestigt werden. 

 MEinE PErsönLiCHEn stärKEn

kommunikativ, zielgerichtet und konsequent 

 unsErE untErnEHMEnsstärKEn

Intensive Kommunikation und Networking und  das Eingehen auf  Wünsche  
und Bedürfnisse der Betriebe der österreichischen Kongress- und  Tagungs- 
wirtschaft 

 WAruM ist EinE östErrEiCHWEitE KOnGrEssstAtistiK  
nOtWEndiG?

Die Kongressstatistik bietet die Grundlage für eine bessere Marktbeobachtung 
und Benchmarkvergleiche mit anderen Ländern und das Erkennen und 
Beobachten von Trends werden möglich.  
Die Geschäftsentwicklung von Kongressen und Tagungen wird messbar und 
die Bedeutung dieser Branche als saisonunabhängiges Ganzjahresthema 
durch belegbare Zahlen dokumentierbar.

Menschen, DIE DIE BRANCHE BEWEGENMenschen, DIE DIE BRANCHE BEWEGEN

Name:

Lisa Rainer
Betrieb: 

Austrian Convention Bureau
Telefonnummer:

+43 (0) 676 933 5909
Website:

www.acb.at
E-Mail:

l.rainer@acb.at
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Palais ferstel – BÖrseNsäle – Palais daUN-KiNsKy 

tagen in historischen Palais 
Mit gleich drei historischen Palais verfügt Palais Events über die wohl 
beeindruckendsten Veranstaltungslocations in der Wiener Innenstadt. 
Die Veranstaltungshäuser verstehen sich als traditionsreiche und moder-
ne Locations für Tagungen, Präsentationen und festliche Bankette 
für bis zu 750 Personen. Das geschichtsträchtige Café Central und 
seine traditionelle Konditorei vervollständigen unser Angebot.

Palais Events Veranstaltungen GmbH 

Kontaktperson:  Alfred Flammer, Kay Fröhlich  

telefonnummer:  + 43 (0) 1 / 533 37 63 - 33 und 1 / 533 37 63 - 27

E-Mail:  alfred.flammer@palaisevents.at; kay.froehlich@palaisevents.at

Website:  www.palaisevents.at

coNgress UNd messe iNNsBrUcK

come – stadt trifft Natur  
Congress Innsbruck: Platz für bis zu 8.000 Gäste. Messe Innsbruck: 
wird 2011 zum modernsten Messezentren der Alpen. 

Der congresspark igls für bis zu 300 Gäste – allen ist die Lage in einer 
einzigartigen Bergnaturlandschaft gemeinsam. Congress Innsbruck 
erreichte innerhalb weniger Jahre die Spitzenplätze 1, 2 und 3 als 
„Congress Centre of the Year“ beim internationalen APEX Award. 

Congress und Messe innsbruck

Kontaktperson:  dir. Georg Lamp

telefonnummer: +43 (0) 512 / 5936-0 

E-Mail:  g.lamp@come-innsbruck.at

Website:  www.come-innsbruck.at 

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER

messeZeNtrUm salZBUrg 

Beste startvoraussetzungen
Das Messezentrum Salzburg mit seiner perfekten Infrastruktur und 
Serviceleistung ist die erste Adresse in Österreich für Fachmessen. 
Das Messegelände mit eigener Autobahnausfahrt und direkter Nähe 
zum Flughafen, dem Bahnhof und dem Stadtzentrum sorgt für 
Aufsehen erregende Veranstaltungen! Das Messezentrum Salzburg 
ist die Plattform für erfolgreiche Geschäftskontakte. Hier stehen 
Ihre Produkte im Interesse eines internationalen Publikums. 

Messezentrum salzburg 

Kontaktperson: Petra Pienert

telefonnummer: +43 (0) 662 24 04 - 46

E-Mail: pienert@messezentrum-salzburg.at

Website: www.messezentrum-salzburg.at

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER

desigN ceNter liNZ & BergscHlÖssl 

viel raum, viel licht & viele möglichkeiten
finden Veranstalter im DESIGN CENTER LINZ.  Die moderne, multi-
funktionale Location bietet die gleichen optimalen Voraussetzungen 
für alle Arten von Veranstaltungen. Das historische Pendant dazu 
ist das BERGSCHLÖßL am Froschberg. Hier können Sie tagen im 
Grünen und Feste feiern inmitten eines 30ha großen Parks. 

design Center Linz & Bergschlössl 

Kontaktperson: Mag. thomas Ziegler (geschäftsführender direktor) 

telefonnummer: +43-(0)732 / 6966 0 

E-Mail: info@design-center.at

Website:  www.design-center.at

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER
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moNdial coNgress & eveNts

erfahrung, die für die Zukunft spricht
Als Ihr PCO unterstützen wir Sie auf allen Ebenen der Kongressorganisation, 
von der Bewerbung als Kongressveranstalter bis hin zu einem All-
in-Service, der über reine Logistik weit hinausgeht. Profitieren 
Sie von dem Erfahrungsschatz mehr als 1.700 erfolgreich organi-
sierter Kongresse, höchsten Qualitätsstandards, einem europa-
weiten Netzwerk und der Gewissheit, beim zentraleuropäischen 
Marktführer im Kongressmanagement bestens aufgehoben zu sein.

NH vieNNa airPort 

Welcome to your business meeting
Das NH Vienna Airport liegt direkt gegenüber der Ankunftshalle des 
Vienna International Airports und ist mit seinen 500 Zimmern in drei 
gehobene Kategorien eingeteilt. Um unseren Gästen einen ange-
nehmen Aufenthalt zu garantieren, sind wir mit den modernsten 
Technologien ausgestattet. Unsere 21 Konferenzräume (2.000m²) 
bieten die besten Voraussetzungen sowohl für Business Konferenzen 
als auch für exklusive Meetings in einem eleganten Rahmen.

nH Vienna Airport

Kontaktperson: Mag. sita Jolly

telefonnummer: +43 (0)1 70151 9564

E-Mail: sm.jolly@nh-hotels.com 

Website: www.nh-hotels.com

maW – mediZiNiscHe aUsstellUNgs- U. WerBegesellscHaft

ausstellungsmanagement in professioneller Hand 

Seit über 60 Jahren ist MAW darauf spezialisiert, Fachausstellungen 
zu medizinischen und technischen, nationalen und internationa-
len Kongressen zu organisieren – in Österreich, Europa- und welt-
weit. Unsere Kernaufgaben sind: Bewerbung, Planung und 
Durchführung der Fachausstellungen, Vorfinanzierung, Inseraten- und 
Sponsorenwerbung, Planung der wissenschaftlichen Posterausstellung 
sowie Gestaltung, Druck und Versand der Kongresspublikationen. 

MAW – Medizinische Ausstellungs- u. Werbegesellschaft 

Kontaktperson:    Herr Carl Kreiner 

telefonnummer:  +43 (0)1 536 63-30 

E-Mail:  maw@media.co.at 

Website: www.maw.co.at 

Mondial Congress & Events

Kontaktperson: Mag. stefan Walter

telefonnummer: + 43 (0)1 58804 188

E-Mail: walter@mondial-congress.com

Website: www.mondial-congress.com

PCOs UND KONGRESSREISEBÜROS KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER

ZULIEFERFIRMEN UND DIVERSE LEISTUNGSTRäGER

KUrsaloN WieN  

... wo Weihnachten wieder wahr wird!  
Einzigartiger Adventzauber mit Ihrem individuellen Weihnachtsmarkt-
Standl ...   allerlei Adventleckereien wie Maroni, Bratkartoffel, Bratäpfel, 
Glühwein ... jedem  Gast sein Punschhäferl ...  Alphornbläser stim-
men „Stille Nacht, Heilige  Nacht“ an ... umrahmt von duftenden 
Tannenbäumen und im Glanz hunderter Lichter ...  Entsprechen diese 
Stimmungsbilder auch Ihrer Vorstellung von einer Weihnachtsfeier für 
ganz besondere Kunden, Mitarbeiter, Kollegen, Geschäftspartner? 

KursALOn WiEn

Kontaktperson:  Elisabeth schweighofer, 

telefonnummer: +43 (0)1 513 24 77 – dw 23, 24

E-Mail: e.schweighofer@kursalonwien, d.kratschmer@kursalonwien

Website: www. kursalonwien.at

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER
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scHloss scHÖNBrUNN tagUNgsZeNtrUm

Historisches ambiente für moderne ideen
Auf einer Gesamtfläche von 2.700 m² stehen insgesamt acht unter-
schiedlich große Tagungs- und Veranstaltungsräume (~ 850 m²) 
für Veranstaltungen jeder Art zur Verfügung. Der Zugang zu einem 
begrünten Innenhof sowie zum Orangeriegarten gestattet entspannte 
Ruhephasen während des intensiven Tagungsgeschehens. Modernste 
Ausstattung und Technik ergänzen heute die historische Bausubstanz. 

aUstria ceNter vieNNa

die entfaltung ihrer vision erleBeN 

Inmitten von Wiens modernstem Business-Viertel bieten wir unseren Kunden 
perfekte Bedingungen für Kongresse, Ausstellungen, Konzerte und  viele wei-
tere Events, 22.000 m² Veranstaltungsfläche, verteilt auf 17 große Säle und 
180 flexibel einsetzbare Besprechungsräume bieten bedarfsorientiert Platz für 
50 bis 4.320 Personen. Mit 1.000 überdachten Parkplätzen, einer sehr guten 
Anbindung an Flughafen und Autobahn sowie einem U-Bahn-Anschluss in 
unmittelbarer Nähe ist das Austria Center Vienna komfortabel erreichbar.

AustriA CEntEr ViEnnA 

Kontaktperson: Michael Part / sales

telefonnummer:  +43 (0)1 260 69-0

E-Mail:  office@acv.at oder sales@acv.at

Website: www.acv.at

Mondial Congress & Events

Kontaktperson: Mag. Patricia Lindner

telefonnummer: + 43 (0)1 811 13-359

E-Mail: lindner@schoenbrunn.at

Website: tagungszentrum.schoenbrunn.at

KONGRESS-, MESSE-, UND VERANSTALTUNGSCENTER
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  FACHHOCHsCHuLE WiEn

Bachelor-studiengang 
für Kongress- und 
tagungsmanagement  
geht in den dritten studiengang
 
Im Oktober 2009 startet der mittlerweile dritte Bachelor-Studiengang für 
Tourismus mit Vertiefungsbereich Kongress- und Tagungsmanagement an der 
Fachhochschule Wien.

Das Curriculum wurde vom Austrian Convention Bureau auf die Bedürfnisse der 
Branche zugeschnitten. Experten aus der österreichischen Kongressindustrie 
geben Ihr praktisches Wissen an den Nachwuchs weiter.

Es werden alle Bereiche des Kongress- und Tagungsmanagements abgedeckt –  
von der Darstellung der österreichischen und internationalen Kongress- und 
Tagungswirtschaft, Statistik & Akquisition über die komplette Organisation 
eines Kongresses bis zum Messemanagement und Association Management.

Eine Kooperation mit International Conference Services – Mathias Posch – 
ermöglicht jedes Jahr den zwei besten Studenten aus dem Studiengang ein 
Auslandspraktikum in Kanada. Das Austrian Convention Bureau selbst hat 
heuer erstmals eine Praktikantin aus dem Vertiefungsbereich aufgenommen.

Vortragende/r unternehmen Bereich

Aulenbach Markus
Nextstep – Congress 

solutions

Technische PCO Tools,  

neue Technologien,  

on-site management

Bauer Andrea Vereint gmbH Association Management

Bauer-Zwinz Petra 
Austrian Convention 

Bureau

Die Österreichische 

Tagungswirtschaft;Professional 

Congress Organizer 

(Kongressorganisation, 

Budgetierung, Abstract 

Handling,..)

Danklmaier Maria
Austropa 

Interconvention

Hoteleinkauf-Verwaltung-

Abrechnung

Gamauf Margarete Austrian Airlines Austrian Airlines

Hackenauer Birgit
Palais 

Niederösterreich

Kongresshäuser – 

Tätigkeitsbereich

Jantscher Alexandra Universitas Dolmetscher

Kreiner Carl

Medizinische 

Ausstellungs- und  

Werbegesellschaft

Ausstellungsmanagement

Mutschlechner Christian
Vienna Convention 

Bureau

Die internationa-

le Tagungsindustrie,  

Kongressakquisition, Statistik 

und Wirtschaftlichkeit

Schröttner-Berning Ulla
Mondial Congress & 

Events

Veranstaltungsrecht, 

Teilnehmerverwaltung

Tappeiner Georg Österreichisches 

Ökologieinstitut

Green Meeting I nach-

haltig tagen

Walter Stefan Mondial Congress & 

Events

Sponsoring

service
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Die Eckdaten  sprechen für sich: Rund die Hälfte aller Nächtigungen, also mehr als drei Millionen, sind diesem Sektor zuzurechnen. 

Davon entfallen rund 31 Prozent auf Geschäftsreisende, ein starkes Fünftel (22 Prozent) auf Seminarteilnehmer. Diesen Bereich anzukur-

beln ist die Zielsetzung des 2006 gegründeten Convention Bureau Niederösterreich (CBN). Das von CBN-Chefin tAMArA BLAsCHEK und 

ihrem Team zu vermarktende Angebot – derzeit zählt die Organisation 43 Mitglieder – ist beeindruckend: im ganzen Bundesland ste-

hen 240 Tagungsräume mit rund 64.000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche, auf der 50.000 Personen Platz finden, zur Verfügung.

Wie überall wachsen heuer angesichts der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen keine Bäume in 
den Himmel. So wie andere Bereiche hat auch das 
niederösterreichische Kongress- und Seminarge-
schäft mit den Auswirkungen der Wirtschaftsflau-
te zu kämpfen. Es gibt zwar keinen drastischen Ein-
bruch bei den Buchungen, doch wird oft der Spar-
stift angesetzt. 

Wobei das CBN-Team optimistisch nach vorne 
blickt. Mit ein Grund dafür ist die neue, inten-
sive Zusammenarbeit mit der Slowakei, mit einer 
eigenen Marktbearbeiterin an Ort und Stelle. 
Organisiert werden Verkaufsreisen mit Part-
nern aus Pressburg. Erstmals aufgelegt wurde 
eine Kundenzeitung namens „Topmiesta“ in slo-
wakischer Sprache, die gutes Feedback vom 
Markt erhält. Blaschek: „Slowakische Kunden 
werden auch für einen Tag zur access 2009 im 
Oktober in Wien eingeladen.“ Bereits fixiert ist  

  tageN iN NiederÖsterreicH

auch ein Workshop in Bratislava am 26. No- 
vember.

Auch die österreichischen Partner werden bestens 
betreut, um ihnen die Vielfalt und das darin liegen-
de Potential Niederösterreichs im Veranstaltungs-, 
Event- und Conventionbereich näher zu bringen. 
Ein gutes Beispiel dafür war Anfang September die 
Kreativ-Einladung „Klassenexkursion“. 150 Wiener 
und niederösterreichische Geschäftspartner waren 
mit dabei, als „Schulgebäude“ diente die Top-Loca-
tion Schallaburg. 

Gastgeber des ebenso lehr- wie unterhaltsamen 
Kundenevents waren Schallaburg-Hausherr HEr-
MAnn diKOWitsCH und der Geschäftsführer der 
Niederösterreich-Werbung, CHristOPH MAdL.

Den Auftakt der als Kundenevent getarnten Schu-
lexkursion bildete eine Lehrstunde in „Kulinarischer 
Physik“. Für diesen Teil der Veranstaltung konnte 

das CBN den Professor für Neurophysik an der Uni 
Wien, dr. WErnEr GruBEr, gewinnen, der mit 
seiner Kochshow der besonderen Art die Teilneh-
mer begeisterte. Weiter ging es mit einer Verko-
stung von Traisentaler Weinen und einem von Tra-
bitisch Catering gestalteten Abendessen. Auf dem 
Stundenplan stand noch eine Verlosung attraktiver 
Preise. Den Abschluss bildeten schließlich einige 
Lektionen in Musikerziehung unter dem Motto 
„Let‘s party“. 

Für den Geschäftsführer der Niederösterreich-
Werbung, Christoph Madl, sind „außergewöhn-
lichen Locations (wie die Schallaburg) und die 
hochprofessionelle Betreuung durch unsere Top-
Partner sicherlich der Hauptgrund dafür, dass 
Niederösterreich im Fach Wirtschaftstouris-
mus von seinen Kunden nur Bestnoten erhält.“  
Das ACB-Magazin hat dazu einige besondere 
Leckerbissen aufgespürt:     > Fortsetzung S. 38 >

Alles ist Bühne

wine & spa resort LOISIUM Hotel | Loisium Allee  2 | 3550 Langenlois | event@loisium.at | 02743/77100107

… das perfekte Umfeld für Ihre Veranstaltung in einzigartiger Atmosphäre 

MODERNE ARCHITEKTUR MIT IHREM URBANEN
LEBENSGEFÜHL TRIFFT AUF DIE URALTE 
TRADITION DES WEINBAUS. 

The leading wine & spa resort LOISIUM Hotel

wine & spa resort LOISIUM Hotel | Loisium Allee  2 | 3550 Langenlois | event@loisium.at | 02743/77100107

… das perfekte Umfeld für Ihre Veranstaltung in einzigartiger Atmosphäre 

tAGEn Mit Kunstsinn: FÜr niEdEröstErrEiCH ist dEr WirtsCHAFtstOurisMus Ein WiCHtiGEr FAKtOr. 

Von Johanna Feuerstein

75

NiederÖsterreicH
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meetings, incentives, conventions und 
events erhalten in Niederösterreich 
ab 2010 ein triple a.

Die IPP Hotels mit den Häusern Althof Retz, Arte Krems und der Schwarz  
Alm Zwettl sind jene individuellen Tagungsadressen in Niederösterreich, die 
viel Raum für große Gedanken bieten. Ob Gutshofatmosphäre mit langer 
Tradition im Althof, Kunst und Design im Arte, oder Inspiration und Energie 
pur auf der Schwarz Alm – die IPP Hotels bieten immer die passende Bühne.

Im Hintergrund ziehen wir die Fäden für Sie. Freundlich, unkompliziert  
und professionell. Ihre Teilnehmer werden begeistert sein.

mice iN NiederÖsterreicH aB 
2010 mit triPle a 
altHof retZ, arte Krems UNd alm iN ZWettl

ADVERTORIAL

  stift KlosterNeUBUrg

tageN iN BesoNderem amBieNte
Wie offen Klöster sein können zeigt sich am regen Leben im Stift Klosterneuburg. 
Dort gibt es nicht nur das berühmte Fasslrutschen, sondern in verstärktem Maße  

Tagungen, Kongresse und Feste. 

Der barocke Augustinussaal, der Binderstadl, die Vinothek sowie zwei 
Seminarräume können das ganze Jahr über gemietet werden. Von Frühjahr bis 

Herbst steht außerdem die im klassizistischen Baustil errichtete Orangerie zur 
Verfügung.  Der vornehmste ist der Augustiner Saal, um 1508 als Refektorium  des 

Stiftes erbaut. Heute präsentiert sich der ehemalige Speisesaal der Augustiner 
Chorherren in barocker Pracht.  Er misst 183m² und hat eine Kapazität bis zu 150 
Personen. Bühne, Rednerpult, Leinwand und Stromversorgung sind vorhanden, 

Tonanlage kann organisiert werden

Der Stiftskeller im historischen Schüttkasten eignet sich für bis zu 350 Personen. 
Er wurde im Jahr 2005 umfassend saniert. Catering erfolgt durch das im sel-

ben Gebäude befindliche Restaurant “Gastmeisterei“. Von  Mai bis September 
steht, wie schon angekündigt, auch die Orangerie  als Location zu Verfügung. 
30 Personen finden Platz, die Ausstattung umfasst Tische, Stühle, Rednerpult, 

Garderobe und Toiletten befinden sich im Nebengebäude. Das besondere Flair 
der Orangerie entsteht nicht nur  durch den klassizistischen Bausstil, sondern 

auch durch die Lage im barocken Mustergarten. 2 Seminarräume liegen  im 
1. Stock des Schüttkastens. Sie bieten von 20 bis zu 50 Personen Platz und 

sind mit den üblichen technischen Standards ausgestattet. Das Catering ist im 
Binderstadl, in der Orangerie und in der Vinothek frei wählbar. Es bieten sich an 
die Gastmeisterei, die Kostbar, Frederiks Catering und Copaloca. Wein, Sekt und 
Apfelsaft müssen vom hauseigenen Weingut Stift Klosterneuburg bezogen wer-
den. Gerne wird  zu einer Verkostung in die Vinothek eingeladen. Bestellung auf 

Kommission ist ebenfalls möglich. 

Kontakt: stift Klosterneuburg 
stiftsplatz 1, 3400 Klosterneuburg, Mag. Andrea Bogner

Harmonie und inspiration
Der Seminarbereich  des Thermenhotels Linsberg Asia Spa ist großzügig 
angelegt und bietet 5 Konferenzräume  für von 12 bis maximal 150 Personen. 
Die  5 Räume sind nach den 5 Elementen, Erde, Feuer, Metall, Wasser, Holz 
benannt. Das Element Holz soll lernfördernd sein, das hat man bei der 
Konzeption einfließen lassen, wie der gesamte Komplex von fernöstlicher 
Harmonielehre geprägt ist. Alle Räume bieten Tageslicht und sind tech-
nisch auf dem neuesten Stand.  Der angrenzende asiatische Garten ist frei 
zugänglich und lädt zur Entspannung ein. Inmitten dieses Gartens liegt auch 
ein Gartenpavillon im asiatischen Stil, dieser kann auch Events, Feiern oder 
Präsentationen gebucht werden. 

Das Haus hat 4-Sterne-Qualität, neben den 112 Standard-Doppelzimmern 
werden 2 Trainerzimmer – eingerichtet nach den Bedürfnissen von Trainern 
und Moderatoren, 2 barrierefreie Zimmer und Long Stay Appartements 
angeboten. Asiatische Lebensweise ist auch an der Küche zu erkennen, für 
die niemand geringerer als Wini BruGGEr verantwortlich zeichnet. Auf 
den Seminargast warten acht Pools mit heilendem Wasser, für diese Gäste 
wird ein eigener Spa Bereich reserviert. 

Linsberg Asia Spa Hotel Therme liegt 64 km südlich von Wien an einem 
Naturschutzgebiet in der Buckligen Welt. Auch mit der Bahn ist  das Ressort 
gut zu erreichen.
 
Kontakt: 
Asia resort Linsberg,  
thermenplatz 1, 2822 Bad Erlach 
tel: +43 2627 48000, Fax: +43 2627 48000 50 
E Mail: cornelia.schoebe@linsbergasia.at, www.linsbergasia.at

  liNsBerg asia

arte Hotel Krems 
T :  +43/2732/711-23 

E :  reservierung@arte-hotel.at 
I: www.arte-hotel.at

althof retz  
T :  +43/2946/3711  
E :  office@althof.at 

I: www.althof.at

schwarz alm  
T :  +43/2822/53173  

E :  info@schwarzalm.at 
I: www.schwarzalm.at

NiederÖsterreicH
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www.convention-bureau.at

Niederösterreich bietet Ihnen Plätze der Begeg-
nung inmitten herrlicher Natur: Geborgen in einer 
harmonischen Umgebung genießen Ihre Gäste 
moderne Infrastruktur, aufmerksames 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

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

CB09_Ins_ElW_91x262.indd   1 05.08.2009   10:53:29 Uhr

Tagen mit  
Kunstsinn
Alle Häuser der Kunstmeile Krems, die Kunsthalle Krems, Karikaturmuse-
um Krems und das forum frohner, bieten ein besonderes  Ambiente, einer-
seits durch die – teils historischen – Räumlichkeiten, andererseits durch die 
Präsenz von Kunst auf höchstem Niveau. Vorträge, Lesungen, Sektempfän-
ge, Firmenevents oder auch Betriebsausflüge erhalten so eine besondere 
Note. Das Karikaturmuseum Krems ist einzigartig in Österreich, widmet es 
sich doch einer eigenen Kunstsparte. Humor, Cartoon und Satire sind die 
wichtigsten Inhalte der Ausstellungen, welche national und international 
bekannte Künstler präsentieren. 

Die Dauerpräsentation ist Manfred Deix gewidmet. Das Haus steht außer-
halb der Ausstellungszeiten, also ab 18.00 Uhr zu Verfügung. Außerhalb 
des Hauses steht bei trockenem Wetter der Vorplatz zu Verfügung, der sich 

für Veranstaltungen gut integrieren lässt.  Foyer und Halle bieten auf einer 
Fläche von knapp 100 m² Platz für 80 Personen stehend, sitzend für 40.  
Im 1. Stock liegt das Foyer Deix, ein lang gestreckter Raum, 106m², beson-
ders geeignet für Empfänge. Bis zu 100 Personen finden Platz, bei gesetz-
ten Essen sind es 40. Der größte Raum ist der Ausstellungsraum 2, geplant 
für bis zu 200 Gäste. Die Kunsthalle Krems  zeigt in ehemaligen Fabrikshal-
len seit 10 Jahren nicht nur hochkarätige Kunst, sie ist auch Gastgeber für 
Tagungen und Events. 

Die Kunsthalle Krems steht  außerhalb der Öffnungszeiten für Veranstaltun-
gen zur Verfügung (ab 18 Uhr). Während der Öffnungszeiten sind die Aus-
stellungsräume nur bedingt, die Räume außerhalb der Ausstellungen unbe-
schränkt mietbar. Für 60 bis zu 300 Personen sind die verschiedenen Ausstel-
lungsflächen geeignet. Während der Öffnungszeiten kann der Vortragsaal 
gemietet werden. Dieser ist ein multifunktionaler Raum mit aufsteigenden 
Sitzreihen für maximal 90 Personen und generell mit Auditoriumsbestuh-
lung der Firma Wittmann bestückt. Als standardisiertes Equipment stehen 
eine 4x6m große Leinwand und eine Tonanlage zur Verfügung. Wiederga-
bemöglichkeiten via Dia, DVD, Video und CD sind ebenfalls vorhanden. Den  
„Freunden der Kunstmeile Krems“ wurde ein eigener Raum, der Clubraum, 
als Rückzugsort und Besprechungsraum von der Firma Wittmann eingerich-
tet. Dieses Service ist ausschließlich den Vereinsmitgliedern vorbehalten. 
Mitglieder werden gerne aufgenommen. 

„Das Forum ist ein Platz, da kann man alles machen.“ Ganz diesem Ausspruch 
des Künstlers Adolf Frohner gemäß, kann man das forum frohner  betrach-
ten. Der Ausstellungsraum kann ab 17.00 Uhr gemietet werden, Ausnahmen 
sind möglich. Das forum frohner, der „White Cube“ ist in den Gebäudekom-
plex des ehemaligen Minoritenklosters integriert und gibt sich durch den 
modernen Baustil puristisch. Bis zu 150 Personen haben Platz.

Kontakt 
Mag. nicole Zwirner,  
tel: +43 2732 908010 171   Fax: +43  2732 90801 11 
E Mail: nicole.zwirner@kunsthallekrems.at    www.kunsthallekrems.at

  KUNstmeile Krems 75
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  laNgeNlois

traditioN meets avaNtgarde: das loisiUm 
Vor 4 Jahren war das Loisium fertig, auch mit dem 3. und letzten Teil, dem Hotel 

samt Tagungsräumen und fügte sich in das Gesamtprojekt Loisium ein. Die 
Idee stammt vom New Yorker Stararchitekten Steven Holl, der mitten in den 
Kamptaler Weinbergen bei Langenlois dieses futuristische Projekt umsetzte. 

Steven Holl zeichnet nicht nur für das äußere, auch das gesamte Interieur 
stammt von ihm. Das Hauptthema ist der Wein, immer wieder wird auf den 

Wein Bezug genommen, im Restaurant, im Spa –mit Weinbehandlungen. 

4 Tagungsräume wurden eingerichtet, sie haben, der größte misst 200m², 
Platz für bis zu 120 Personen. Möglich ist fast alles, Meetings, Konferenzen, 

Kongresse bis hin zur indoor Autopräsentation. Selbstverständlich ist die 
Veranstaltungstechnik auf dem Letztstand. 

Um das Abendprogramm braucht man sich nicht zu sorgen, das Thema Wein ist 
hier vielfältig vorhanden. Angefangen von einer Weinverkostung über den  

1 km langen Rundweg durch die Keller von Langenlois bis zu Golfen mitten in 
den Weinbergen. Und das  outdoor Becken kann gar nicht übersehen werden.

Kontakt: 
Loisium Hotel, Loisium Allee 2, 3550 Langenlois 
tel: +43 2734 77100, Fax: + 43 2734 77100 100 

E Mail: event@loisium.at, www.loisium.at

Info und Reservierung: 
locations@stift-klosterneuburg.at 
T: +43 (0) 2243/411-253

www.stift-klosterneuburg.at

In der 900 –jährigen Geschichte des Stiftes Kloster-
neuburg trafen hier einander Fürsten und Präsidenten, 
Künstler und Wissenschaftler. 
Der Binderstadl und der Augustinussaal bieten auch 
heute noch einen beeindruckenden Rahmen für Ihre 
Firmenfeiern, Vorträge und Tagungen. Zur Ergänzung: 
Kultur vom Feinsten erleben Sie auf exklusiven � e-
menwegen und Genuss pur bei Weinverkostungen in 
Österreichs ältestem Weingut. 

STIFT KLOSTERNEUBURG
TOP LOCATION  VOR DEN TOREN WIENS
STIFT KLOSTERNEUBURG

 
Tagen, Feiern & Geniessen

in historischem 
Ambiente!

  retZ

tagen, wo der grüne Veltliner wohnt
Die Stadt Retz ist ein uraltes Zentrum des Weinbaues und des Weinhandels. 
Die Stadt selbst ist unterkellert und, so wird jedenfalls behauptet, unterir-
disch länger als das örtliche Straßennetz. 

Im Hotel Althof Retz lässt sich im Schatten dieses alten und immer wieder 
neuen Kulturgutes Wein auch Tagen. Das Hotel verfügt über 100 Zimmer 
und 10 Seminarräume. Das Platzangebot reicht bis zu 450 Personen, der 
Raum Retzerland ist der größte, die Räume Bacchus oder Club Pröll  mit 15-30 
Tagungsgästen, die kleinsten. Manche Räume sind kombinierbar. Wenn das 
Wetter es zulässt, kann in kleinen Gruppen  auch im Freien getagt werden. 
Die technische Ausstattung entspricht dem Standard. 

Es wird aber jedes technische Hilfsmittel gerne organisiert. Im Festsaal 
kann für 170 Personen gedeckt werden. Entspannung erwartet die 
Gäste in dem Freizeitbereich mit Sauna, Dampfbad, Solarium, Whirlpool, 
Infrarot-Tiefenwärme und Denkarium, alles mit Blick durch die historische 
Festungsmauer in den romantischen Burggarten.

Kontakt 
Hotel Althof retz, Althofgasse 14, 2070 retz 
tel: +43 2942 3711, Fax: +43 2942 3711-55 
E-Mail: reservierung@althof.at, www.althof.at
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  tagUNgssPeZialist

scHloss HerNsteiN
Schloss Hernstein spezialisiert sich seit mehr als 40 Jahren auf Seminare. Es ist 
der Hauptveranstaltungsort des Instituts Hernstein, hat aber allein durch die 
Dimmensionen offene Kapazitäten für Anmietungen. Das Haus gehört zu den 
größten Seminarhotels Österreichs. 

Das Schloss hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich, das heutige äußere 
Erscheinungsbild stammt von Theophil Hansen. Das Seminarhotel ist  ein moder-
ner Anbau, mit 33 Einzel- und 41 Doppelzimmern und 1 Hochzeitssuite. Apropos 
Hochzeit, das Schloss bietet sich natürlich als historische Kulisse nicht nur für 
Hochzeiten, sondern auch für größere Events an. In den Häusern stehen 24 
Räumlichkeiten von 5 bis zu 150 Personen zu Verfügung.  

Wählen kann man zwischen historischen und modernen Räumen, alle sind aus-
gestattet mit dem üblichen Seminarequipment. Kulinarischer Genuss findet im 
Panorama-Restaurant, Bar und Cafeteria statt, so es das Wetter erlaubt ist auch 
einiges Outdoor möglich.  

Zur Entspannung bieten sich Hallenbad, Fitnessraum und ganz besonders der 
Schlosspark an. Es kann auch ein spezielles Outdoor Training gebucht werden, mit 
im Angebot z.B. Selbsterfahrung am Hochseil oder 
flying fox.

Das Schloss liegt 50 km südlich von Wien mitten in einem 6 ha großen Park.

Kontakt: 
schloss Hernstein 
Berndorfer straße 32, 2560 Hernstein  
Mg.(FH) Jan soucek, Hoteldirektor 
tel: +43 2633 47251 0 
E.Mail: office@schloss-hernstein.at, www.schloss-hernstein.at

Asia Resort Linsberg Betriebs GmbH, 2822 Bad Erlach, Thermenplatz 1
Tel +43 2627 48000 - 306/344 , konferenz@linsbergasia.at                                  www.linsbergasia.at

  4 Seminarräume mit bis 
 zu 195 m2

  Modernste Seminartechnik

  Direkter Zugang zum 
 asiatischen Garten

  2 Trainer-Hotelzimmer

  Full Service vom Kaffee 
 bis zur Entspannungsübung

  Persönliche Tagungsbegleiterin

  arte Hotel Krems

Kunstsinn von heute
Das  Arte Hotel Krems liegt – wie sein Name schon andeutet – im Kunstviertel 
von Krems, direkt vis à vis vom Universitätscampus der Donauuniversität 
Krems. Es wurde am 8. August 2008 eröffnet. Umgeben von den Weinbergen 
der Wachau, unweit des Donauradwegs und der Schiffsanlegestelle Krems, 
erreicht man viele kulturelle High-Lights der Stadt alle zu Fuß vom Hotel aus. 
Arte soll  für legeres Wohnen auf Vier-Sterne-Niveau stehen und bietet Hotel-
Atmosphäre in zeitgeistigem Design – frei nach dem Motto young & chic. 

Zu mieten gibt es 2  Seminarräume, archittetura und lettaratura, sie sind für 
bis zu 100 Personen geeignet und verfügen über Tageslicht. Die technische 
Ausrüstung entspricht dem Standard. 2 break out Räume stehen ebenfalls 
zur  Disposition. Das Haus hat 4 Stern Qualität zu moderaten Preisen. Das Arte 
Hotel Krems ist das „Schwesternhotel“ vom Hotel Althof Retz. 

Demnächst wird Hotelier ALExAndEr iPP auch ein drittes Haus erwerben, 
die Schwarz Alm in Zwettl. Alle drei Häuser haben sich unter anderem auf den 
Tagungsgast spezialisiert.

Kontakt 
Arte Hotel Krems, dr. Karl dorrek straße 23, 3500 Krems 
tel: +43 2732 711 23, Fax: +43 2732 711 523 
E Mail: reservierung@arte-hotel.at. www.arte-hotel.at
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Vorstadt 11 • 2093 Geras • T  +43 (0)2912 300 • F  +43 (0)2912 300 100 • E  offi ce@kuk-hotel.at • www.kuk-hotel.at

Seminare, Tagungen, Veranstaltungen und Incentives sind die Spezialitäten des renovierten Vier-Sterne
Kunst & Kultur Seminarhotels in Geras. Seminarräume mit modernster Infrastruktur, ruhige Zimmer und ein 

gemütliches Restaurant stehen zur Verfügung.

  geras

alte maUerN UNd  
NeUe arcHiteKtUr – eiN gUtes Paar
Das Kunst & Kultur Seminarhotel Geras hat nun auch ein Hotel. Im ehema-
ligen Schüttkasten ist mit Um- und vorsichtigen Anbauten ein Haus mit 71 
Zimmern entstanden. 10 Seminarräume in unterschiedlicher Größe stehen 
zu Verfügung, alle ausgestattet mit 60 Zoll  Flatscreen, Whiteboards, Lein-
wand und Videokameras für Schulungszwecke. 

Das Stift hat schon seit vielen Jahren 
durch die Künstlerkurse einen guten 
Namen als Seminar- und Schulungs-
ort. Erst im März wurden die Reno-
vierungsarbeiten im Meierhof abge-
schlossen. 35 Zimmer befinden sich 
in diesem, aus dem 17. Jahrhundert 
stammenden Vierkanter, der in einer 
gepflegten Gartenlandschaft liegt. Das 
kulinarische Auge JörG WörtHErs 
wacht über die Küche. Beim Einkauf stützt man sich auf die Bauern und Lie-
feranten der Region. Nach Kaviar wird man vergeblich suchen, finden wird 
man allerdings den Huchen. Die Prälatenstube hat für 60 Personen Platz, das 
Restaurant bis zu 120, und das hat dann immer noch Platz zum Tanzen. Im 
kommenden Jahr wird auch eine neues Bad- und Vitalcenter eröffnet. 

Für die Abendgestaltung wird gerne auf individuelle Wünsche eingegangen. 
Das Stift selbst empfiehlt sich als Kunst- und Kulturereignis, stammt es doch 
aus dem 12.Jahrhundert. Das Bild heute wird vor allem geprägt durch die 
Arbeiten des Architekten Joseph Mungenast und des Malers Paul Troger.
Kontakt: 
Kunst & Kultur seminarhotel Geras, Vorstadt 11, 2093 Geras 
Walter Kogler, salesmanager tel: +43 2912 300 Fax: +43 2912 300 100 
Mobil:+43 664 115 01 05, E-Mail: sales@kuk-hoel.at, www.kuk-hotel.at

  Kloster UNd

tageN UNd cHilleN 
Mit Florett oder Degen, mit klassischer Musik oder Brainstorming, in den 
historischen Gemäuern des ehemaligen Klosters Und kann fast alles statt-
finden. Erst kürzlich wurde der der Arkadenhof (271m²) mit einer fixen 
Beschirmung versehen. Er ist nun auch im Winter oder bei Schlechtwetter 
bespielbar. Er liegt inmitten des Klosters und eignet sich auch für ruhige 
Momente. Darüber hinaus ist es ein Platz für einen entspannten Aperitif bei 
diversen Veranstaltungen oder eine Wein Verkostung. 

Kirchenschiff und Kapelle sind sicher die herausragendsten Orte in UND, 
für größere Veranstaltungen, wie Festbankette, Konferenzen, Hochzeiten 
oder Kongresse prädestiniert. Eindeutiger Blickfang ist das mit 1756 datierte 
Fresko in der Kuppel des Kirchenschiffes mit der Darstellung „Erlösung der 
Welt durch die Sendung Christi“ von Daniel Gran. Es soll das letzte Werk 
des Künstlers gewesen sein. Es ist Teil des Kirchenschiffes und kann bei 
Veranstaltungen mitbenützt werden. Technische Ausrüstung auf hohem 
Level ist selbstverständlich, für Sonderwünsche wird zugemietet – das gilt 
für alle Räumlichkeiten.

Zum Denken geht‘s  in die Tiefen des Klosters, in die UND.lounge: auf 185m²  
können z.B. Seminare und Kamingespräche für bis zu 170 Personen statt-
finden. Eine Bar und trendige Einrichtungsgegenstände geben dem Raum 
besonderen Charakter. Als kleiner aber feiner Veranstaltungsraum präsentiert 
sich die neu gestaltete Kapuziner Lounge. Großzügige Verglasung macht  
den Blick in den Arkadenhof frei. Im 1. Stock empfiehlt sich der Clubraum 
für kleine Meetings bis zu 12 Personen. 2 klassisch gestaltete Seminarräume, 
mit 50 bzw. mit 82m² machen das Kloster zu einem multifunktionalen 
Veranstaltungs -und Eventzentrum.

Kontakt 
Kloster und, undstraße 6, 3504 Krems/stein 
tel: +43 2732 710 90 0 Fax: +43 2732 710 90 10 
E Mail: und@kloster.at. www.klosterund.at
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Haus der 
Begegnung

BiLdunGsHAus dEr diöZEsE EisEnstAdt  
Kalvarienbergplatz 11, A-7000 Eisenstadt, 

Tel.: 02682/63290, Fax.: DW 90 
www.hdb-eisenstadt.at  

bildungshaus@hdb-eisenstadt.at

Unser Haus bietet neben eigenem Bildungsprogramm:
Kapelle u. Meditationsraum, Festsaal, Seminar-, 
Kursräume, Speisesaal u. Gewölbekeller, 31 Zimmer 
(Dusche, TV, WC, Tel.), Cafeteria sowie kulinarische 
Köstlichkeiten aus der hauseigenen Küche.        
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

Tagen auf der Sonnenseite, so der Slogan des 
Burgenland Tourismus, der nun auch verstärkt 
den Tagungsgast locken soll. Der Slogan muss auf 
seinen Wahrheitsgehalt nicht überprüft werden, 
denn die Statistik zeigt 300 Sonnentage im Jahr 
und mildes Klima. Dieses besondere Klima wird 
geprägt durch sanfte Hügeln und Seen eingebettet 
in weite Ebenen.  Hochmodern zwischen Burgen 
und Schlössern, also zwischen Alt und Neu, zwi-
schen Tradition und Moderne finden sich außerge-
wöhnliche Locations.

KOMMErZiALrAt GErHArd GuCHEr, Direktor 
des Burgenland Tourismus beleuchtet die 
Situation Conventionbereich  in einem Interview 
gegeben für das ABC Magazin folgendermaßen: 

„Bei all unseren Aktivitäten werden wir versuchen, die Vorzüge des 

Burgenlandes herauszustreichen: im Norden vermitteln wir mit 

dem Welterbe Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel ein authen-

tisches Urlaubsangebot. Im Süden punkten wir mit einem hervorra-

genden Thermal- und Wellnessangebot. Bestens ausgebaute Rad- und 

Reitwegenetze für ein entsprechendes Rahmenprogramm und Weine von 

Weltruf runden das Angebot ab.“

ACB-Magazin: Wie  wurde 2009 und wie wird 2010 investiert?

KR Gerhard Gucher: Burgenland Tourismus hat in den vergangenen zwei 

Jahren vermehrt in den Seminartourismus investiert. Seit heuer haben wir 

eine eigene Seminar-Rubrik auf der Homepage von Burgenland Tourismus, 

und wir nehmen erstmalig an der ACCESS in Wien teil. Darüber hinaus 

stärken uns wichtige Partner aus der Wirtschaft den Rücken, so gibt es bei-

spielsweise spezielle Verträge mit den Austrian Airlines, die uns finanziell 

bei Seminar- und Studienreisen unterstützen. Für nächstes Jahr sind wiede-

rum einige Auftritte auf Tagungsmessen und Workshops geplant.

Wie unterscheidet sich das Burgenland von anderen Kongressdestinationen?

Nach dem Motto „klein aber fein“ verfügen wir über einige äußerst attrak-

tive und individuelle Seminarangebote, zu denen wir eine stetig steigende 

Nachfrage registrieren. Die Angebotsgruppe „Pannonisch Wohnen“ bei-

spielsweise, die für Wohnen im authentischen, pannonischen Ambiente 

steht, wurde bereits mehrfach international ausgezeichnet.  Der Neusiedler 

See gilt als einer der attraktivsten Sportseen Mitteleuropas: mit dem in 

Podersdorf und Umgebung alljährlich stattfindenden Surf-Worldcup, den 

Segel- und Kitemeisterschaften, der Österreichischen Radrundfahrt und dem 

Platz der Radchampions können wir adäquate Rahmenprogramme anbie-

ten. In Kooperation mit der burgenländischen Weinwirtschaft haben sich in 

den letzten Jahren herausragende Locations namhafter Winzer entwickelt. 

Mit „Wein & Design“ setzen wir daher auf ein ganz spezielles Zugpferd. So 

gelingt es uns immer wieder, im Segment des Tagungstourismus auf uns 

aufmerksam zu machen. 

Wollen Sie für spezielle Themen im Kongressbereich einen Fokus setzen?

Das Burgenland ist kein klassisches Kongressland und bedient daher eher 

kleinere Seminare und Tagungen. Hier haben wir uns innerhalb der letz-

ten 10 Jahre eine beachtliche Kompetenz erarbeitet. Unsere Stärke besteht 

darin – und hier sehe ich unseren Erfolg – spezielle Nischen zu eröffnen und 

darauf zu fokussieren. Stellvertretend sei hier nochmals das Thema „Wein 

& Design“ erwähnt.

Der Kongresstourismus ist rückläufig, wie sieht die Strategie  

dagegen aus?

Aktuellen Hochrechnungen zufolge verzeichneten wir im Juli dieses Jahres 

als einziges Bundesland ein Plus bei den Übernachtungen. Das hebt uns 

ziemlich deutlich von der Konkurrenz ab. Natürlich spüren auch wir einen 

leichten, durch die Krise bedingten Rückgang. Wir blicken aber stets optimi-

stisch in die Zukunft und werden getreu dem Motto: „Wir wechseln nicht 

jeden Tag die Pferde“ auch in schwierigen Zeiten auf unser bewährtes 5-Säu-

len-Modell Kultur – Wellness – Wein & Kulinarik – Sport – Natur setzen. 

Tagen auf der sonnenseite
tAGEn in tOPMOdErnEn LOCAtiOns  und HistOrisCHEn JuWELEn: Mit inVEstitiOnEn und idEEn in diE ZuKunFt

  BUrgeNlaNd
Von Johanna Feuerstein

KR Gerhard Gucher, Drektor des 
Burgenland Tourismus: Unsere 
Stärke besteht darin spezielle 
Nischen, wie z. B. Design and 
Wine, zu eröffnen und darauf zu 
fokussieren.

Information & Buchung: Tel.: +43 2166 22252
info@pannoniatower.at, www.pannoniatower.at

Pro Person ab   119,–*

neue aussichten für 
erfolgreiche konferenzen
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mit coNvetioNs HocH HiNaUs 
PaNNoNia toWer

Herausragend im wahrsten Sinn des Wortes ist der 
Pannonia Tower in Parndorf.

In nur 20 Monaten Bauzeit wurde das 35. Hotel 
der Vienna International Hotels &  Resorts im April 

dieses Jahres eröffnet. Als Architekten des 47 Meter 
hohen Hotelgebäudes zeichnen die österreichischen 

Architekten Cserni & Paugger.

In den 16 Stockwerken entstanden 118 Zimmer in 
4-Sterne Qualität und eine 460 Quadratmeter  große 
Konferenzfläche. In 6 Veranstaltungsräumen finden 

bis zu 220 Personen Platz. Top Location innerhalb 
des pannonischen Skyscrapers ist sicher die Tower 

Lounge, die auch mit einem Ausblick auf die  
Tiefebene bis hin zum Neusiedlersee lockt.  

Im 10. Stockwerk wurden spezielle  
„Lady Rooms“ eingerichtet.

Ein Plus ist sicher die Verkehrslage: der Pannonia 
Tower steht unweit der  Autobahn zwischen 

Wien und Bratislava, nahe dem Designer Outlet 
Parndorf, dem Business Park Neusiedl  und schließ-

lich zwischen den Flughäfen Wien und Bratislava. 
Und wer Natur sucht ist in wenigen  Minuten am 

Neusiedlersee bzw. Seewinkel.

Kontakt: 
Pannonia tower Hotel****Parndorf 

Pannonia straße 3, 7111 Parndorf 
tel:+43 2166 22252, Fax:+43 2166 22252 1630 

E-Mail: info@pannoniatower.at 
www.pannoniatower.at

Ab 11.11. 2009 gibt es  etwas Neues zu entdecken –  
die St. Martins Therme & Lodge – die wahrschein-
lich erste Lodge Mitteleuropas. Die Idee zu diesem 
Projekt stammt von den 13 Seewinkelgmeinden. 

Der Erbauer und Betreiber ist die Vamed. An eine 
dafür geschaffenen See gelegen schmiegt sich 
das Haus schneckenartig in die Landschaft. Mit 
dem Lodge-Konzept wird das Ressort zur Ganz-
jahres-Destination. Das Haus öffnet sich sehr 
großzügig sowohl dem Thermen- als auch dem 
Tagungsgast.   

Der Bereich zwischen dem Tagungbereich und 
den Thermengästen ist getrennt, so dass die Ver-
anstaltungen ohne den Alltagsbetrieb des Ther-
menbereichs durchgeführt werden können. St. 
Martins Lodge – der Name deutet es an – ist so 
konzipiert, dass alle 150 Zimmer an der Außen-
front liegen und so den Blick auf den kleinen See 
und Seewinkel freigeben. Die Ausstattung ent-
spricht dem gehobenen 4 Sterne Standard. 

Ein paar Spezialitäten: die Badezimmer haben 
Tageslicht und Fußbodenheizung, in den Zim-
mern steht ein Internetzugang zu Verfügung  und 
die Minibar ist inklusive. 

Großzügig ausgebaut sind der Spa Bereich mit 
Treatment- und Kosmetikbereich. In der Cardio- 
und Fitnesszone steht ein eigener Trainer zu Ver-
fügung. Eine Zoologin sorgt für abwechslungs-
reiche und kompetente Abenteuerführungen zum 
Beispiel am nahe gelegenen Zicksee. Das Motto: 
Natur entdecken. 

Alle Tagungsräume liegen mit Blick nach außen. 
5 Veranstaltungsräume wurden errichtet, sie sind 
miteinander kombinierbar und erreichen so eine 
Kapazität von maximal 300 Personen. Die tech-
nische Ausstattung entspricht dem neuesten 
Stand der Veranstaltungstechnik. 

Die Räumlichkeiten tragen Namen wie Marco 
Polo, James Cook oder Vasco da Gama, auch so 
will man auf das Thema Entdeckung hinweisen. 

lUtZmaNNsBUrg sieHt rot 
In mehrfacher Weise nähert man sich in Lutz-

mannsburg dem 
Rot, zum einen 
ist die Fassade 
des Thermen-
hotels All in Red 
rot, zum anderen 

nimmt man mit der Farbe auch Bezug auf die Rot-
weine, im Besonderen auf den Blaufränkischen. 
Eine Spezialität des Hauses, die Einrichtungen für 
den Tagungsgast. Von kleineren Meetings von 
12 Personen bis zu Konferenzen  für 135 Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen ist das Haus nicht nur 
auf dem neuesten Stand der Veranstaltungstech-
nik, sondern alle 3 Seminarräume  bieten den Blick 
auf die pannonische Tiefebene. So einen Weit-
blick, durchaus in mehrfacher Hinsicht, erhält der 
Tagungsgast auch auf der großen Dachterras-
se. Die Facilitäten der Therme sind natürlich auch 
nicht zu verachten. In einem Raum für Weinprä-
sentationen und Degustationen wird das Bur-
genland-Thema „Design and Wine“  mehr als nur 
angedeutet.

Kontakt: 
ALL in rEd, thomas Angerer 
thermenplatz 7, A-7361 Lutzmannsburg 
tel.: +43 (0)2615 81313,  
Fax: +43 (0)2615 81313-813 
E-Mail: hotel@allinred.at, www.allinred.at

Die 3 Restaurants verfügen über eine großzü-
gige Seeterrasse, in der man vor allem mit panno-
nischen Gerichten verwöhnen will.

Kontakt: 
st. Martins therme und Lodge 
im seewinkel 1, 7131 Frauenkirchen 
Mira Jeschke, Verkaufsrepräsentantin 
tel: +43 2172 20 500 506,  Fax: +43 2172 20 500 599 
Mobil: +43 664 80292 506 
E Mail: Mira.Jeschke@stmartins.at 
www.stmartins.at

  seeWiNKel

Eröffnung der st. Martins  
therme & Lodge im november
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Die burgenländische Landeshauptstadt spielt mit, 
zunächst ganz fürstlich mit dem Schloss Ester-
hazy. 

Neben den schon bewährten Kongress und 
Tagungsräumlichkeiten  ist nun auch die Orange-
rie bespielbar. Dazu gehören die Westhalle, Ost-
halle und das Oktogon. Die Orangerie besticht 
selbstverständlich auch durch die wunderbare 
Lage im Schlosspark. Von 88 bis zu 320 m² sind die 
Dimensionen der Räumlichkeiten. Sie bieten von 
20 bis zu 500 Personen Platz und sind nicht nur 
für Tagungen, festliche Empfänge, sondern auch 
für Hochzeiten, inklusive Schlosskapelle, bestens 
geeignet. 

Zum Zeitpunkt ihrer Vollendung zählte die Oran-
gerie in Eisenstadt neben Schönbrunn zu den 
größten und modernsten Gewächshausanlagen 
mit Repräsentationscharakter und wurde bereits 
im 18. und 19. Jahrhundert in die Planung gesell-
schaftlicher Großereignisse miteinbezogen. Heute 
wie damals gilt das gleiche: der Ort ist unverwech-
selbar. Gerade im Haydn Gedenkjahr versprüht 
Eisenstadt eine besondere Atmosphäre. 

Kontakt:  
schloss Esterhazy Management GmbH 
schloss Esterhazy A-7000 Eisenstadt  
Vermietung: Mag. Erwin Windisch  
tel:+43 2682 719 3220 
Mobil: 0664 612 4646 
E-Mail: erwin.windisch@schloss-esterhazy.at 
www.schloss-esterhazy,at

das HaUs der BegegNUNg
Ein wenig bescheidener gibt sich das Haus der  
Begegnung. Die Diözese Eisenstadt betreibt dieses 
Bildungshaus, das ursprünglich im Besitz der 
Esterhazys war. Ein Haus mit Schwerpunkten wie 
Bildung, Galerie und Tagungsraumvermietung. 

Zusätzlich zu den unterschiedlich großen Semi-
narräumen ist auch ein Besprechungszimmer 
für kleine Gruppen und ein Clubraum vorhan-

deNKeN UNd feierN,  
Wo es scHoN die KaiseriN tat

Tagen in feudalem Rahmen in Schloss 

Halbturn im Knappenstöckl.  

So nennt sich jener Teil des Schlosses, der für den 
Seminarbereich samt Zimmer sozusagen für die 
Veranstalter exklusiv zu rVerfügung  steht. Das 
Schloss Halbturn, der bedeutendste Barockbau 
des Burgenlands, diente dem Kaiserhaus als 
Sommerresidenz und war unter Maria Theresia 
bereits Privatbesitz der Familie Habsburg 
Lothringen. Erbaut wurde es 1722 von Lucas v. 
Hildebrandt. Hier an einem Seminar oder einer 
Tagung teilzunehmen hinterlässt sicher einen 
bleibenden Eindruck. Das Haus liegt in einem Park, 
der vor 100 Jahren angelegt wurde und eine Oase 
der Ruhe ist. 2 Seminarräume, Le Gin mit 49 m² 
und La Grappa mit 29 m² stehen zu Verfügung. 
Die Namen lassen auf die darunter liegende 
Brennerei schließen. Die 
technische Ausstattung 
entspricht dem Standard. 
14 Gästezimmer wurden 
soeben neu errichtet. Das 
Restaurant hat sich einen 
guten Namen gemacht. In 
den Kaffeepausen bietet man Granderwasser an 
und die eigene Wieser Kaffeerösterei garantiert 
für exklusiven Kaffeegeschmack.  CHristOPH 
und KArin WiEsEr sind auch die Pächter des 
Knappenstöckls. 4  festliche Säle und ein kleinere 
Raum als Standesamt empfehlen sich auch für  
Feste, Firmenfeiern und schließlich ganz besonders 
für Hochzeiten. Und natürlich bietet das Schloss 
mit seinen Ausstellungen und Konzerten eine  
Möglichkeit den Tag kulturell ausklingen zu lassen.

Kontakt: 
Christoph und Karin Wieser 
im schloss, 7131Halbturn 
tel: +43 2172 82390, Fax: +43 2172 823904, 
Mobil: +43 664 8589965 
E-Mail: info@knappenstoeckl.at 
www.kappenstoeckl.at

Burgenland tourismus 
Mag. Elisabeth Hösch, Verkaufsförderung 
schloss Esterházy, 7000 Eisenstadt 
tel. +43/2682/63384-23, Fax dW 20 
E Mail: hoesch@burgenland.info 
www.burgenlandinfo.at

  eiseNstadt

tagen nicht nur  
in fürstlichem Ambiente

den. Die technische Ausrüstung entspricht dem 
Letztstand. Die Pension ist mit 31 Zimmern, bzw. 
62 Betten in guter 3-Sterne-Qualität ausgestat-
tet.  Alle Leistungen  können modulartig kombi-
niert werden, was von den Gastveranstaltern gou-
tiert wird. 

Die Verpflegung der Teilnehmerinnen und Gäste 
erfolgt in zwei gut ausgestatteten Speisesälen 
mit einem Fassungsraum von insgesamt 100 
Personen. In der hauseigenen Küche werden 
abwechslungsreiche, frisch zubereitete Speisen 
hergestellt. In der in den Altbau integrierten, zum 
Hof hin offenen neu gestalteten Cafeteria können 
die Gäste Kaffee, Getränke und Imbisse genießen. 

Das Haus der Begegnung in Eisenstadt ist ein 
kirchliches Bildungshaus, das von christlicher Spi-
ritualität geprägt ist. Seminare, Kurse, Kreativver-
anstaltungen, Eigen- und Gastveranstaltungen 
wollen, in angenehmer Atmosphäre zu Ruhe, 
Kraft und Erholung einladen. Zum stilvollen Haus 
– einem ehemaligen Franziskanerkloster aus der 
Barockzeit – gehören eine Kapelle und ein Medi-
tationsraum.

Kontakt: 
dipl. Päd. Engelbert Marakovits, dir. 
Haus der Begegnung 
Bildungshaus der diözese Eisenstadt 
Kalvarienbergplatz 11, 7000 Eisenstadt 
tel: 02682/63290, Fax: dW 90 
e-Mail: bildungshaus@hdb-eisenstadt.at 
www.hdb-eisenstadt.at
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 „Wir werden in Bregenz das Hotel Kaiserstrand 
nicht nur in der Bauphase betreuen, sondern 
Betreiber sein“, erklärt RIMC-Managerin sAndrA 
nEuKArt. Das Hotel wird unter der Bezeichnung 
„Seehotel am Kaiserstrand“ vermarktet werden. 
Bisher trat RIMC in der Regel als stiller Betreiber 
auf, der Gast wohnte in internationalen Marken-
hotels wie Choice, Park Inn oder Best Western.

 Vorarlberg hätte sich für das direkt an der deut-
schen Bodenseegrenze in Lochau situierte Haus 
ebenfalls einen zugkräftigen internationalen Ver-
marktungspartner erhofft, doch Neukart sieht das 
anders: „Wir stecken unsere Gelder in diesem Fall 
lieber in andere Marketingmaßnahmen“. Gera-
de in der Resorthotellerie würden diese globalen 
Brands wenig bringen.   

Womit deutlich wird, dass die vom ehemaligen 
Hotelier des berühmten Hamburger Vier Jahres-
zeiten, GErt PrAntnEr begründete RIMC das 
Hotel Am Kaiserstrand nicht als Stadthotel qualifi-
ziert. Dabei wird der Schiffsanlegesteg des Hotels 
nicht nur klassischen Segelausflügen dienen. Das 
Convention Partner Vorarlberg sieht in dem Haus 
ein zusätzliches Angebot für Kongress- und Fest-
spielbesucher. Diese können zwei Mal täglich mit 
einem Erlebnistransfer per Boot in fünf Minuten 
das Festspielhaus erreichen. 

Eröffnet soll es als Viersterne-Hotel im Juni 2010 
zum 100. Geburtstag des ehemaligen Kaiser-
Strand-Hotels werden. Das Nichtraucherhotel wird 
über 102 Zimmer und Suiten verfügen, unver-
meidlicherweise inklusive „Kaisersuite“ (90m2). In 
der Gastronomie wird Platz für 204 Gäste sein, an 
schönen Tagen kommen nochmals 110 Plätze im 
Gastgarten dazu. 

Selbstverständlich wird sich ein Haus dieser Grö-
ßenordnung auch dem MICE-Segment widmen. 
Zwei klimatisierte, kombinierbare Tagungsräume 
bilden die Basis, hinzu kommen vier Break-Up-
Räume. Insgesamt wird der Meetingbereich bis 
zu 165 Personen aufnehmen können. Ein High-
light für den Aufenthalt soll das Badehaus mit 

Auch wenn das aktuelle Bühnenbild auf der See-
bühne ein anderes Bild vermittelt: Im Ländle lebt 
man normalerweise nicht auf großem Fuß. Doch 
vom Backen kleiner Brötchen hält man in touris-
tischen Krisenzeiten ebenfalls wenig. Insgesamt 
werden im Ländle in diesem und nächsten Jahr 
allein 130 Euromillionen für touristische Projekte 
flüssig gemacht. 

Als kommunikativer Treffpunkt gewinnt die Regi-
on im Vierländereck rasant an Bedeutung. Das 
gilt nicht nur für das Festspielhaus Bregenz, das 
sich einer Doppelrolle am Schnittpunkt zwi-
schen Kunstgenuss und intellektuellem Austausch 
erfreut. Noch überwiegen die kulturellen Veran-
staltungen, getragen von den hochsommerlichen 
Bregenzer Festspielen mit den Opernaufführun-
gen auf der Seebühne und im Großen Saal. Doch 
der Anteil an Tagungen und Kongressen steigt seit 
Jahren rapide. Auffällig ist auch die seit einigen 
Jahren wachsende Internationalität bei Kongres-
sen. Mit seinen nicht einmal 30.000 Einwohnern 
ist Bregenz ja nicht gerade eine global bekann-
te Großstadt. 

„Hier spielt die wachsende Bedeutung der Flug-
häfen eine wichtige Rolle“, betont MAG. sABinE 
KÜnZ für die bei Bodensee-Vorarlberg-Tourismus 
angesiedelte zentrale Ansprechstation Conventi-
on Partner Vorarlberg (CPV). Besonders der noch 
nicht lange genutzte Flughafen Memmingen 
wirke sich bereits positiv aus: „Selbst wenn dort 
bisher fast nur Billigflieger landen“. Noch wichti-
ger ist der weitere Ausbau des Flughafens Fried-
richshafen. Von beiden ist Vorarlberg in knapp 
einer Stunde zu erreichen. 

Wichtig wird die gute Anbindung das nächste 
Mal beim „Concil der Schlaraffen“. 2.000 bis 3.000 
Teilnehmer werden für den Weltkongress eines 
von Deutschland ausgehenden Männerbunds, 
der Freundschaft und Humor als wichtigste Güter 
ehrt, erwartet.

Ein weiteres Großereignis kommt auf vier Beinen 
daher. Für die Agility Weltmeisterschaft werden 

zwar auch 600 menschliche Teilnehmer erwar-
tet, doch die Hunde werden überwiegen. „Es 
war natürlich nicht einfach, derart viele hunde-
freundliche Hotels aufzutreiben“, bestätigt Künz.

Um diese Veranstaltungen gut über die Run-
den zu bringen, sind weitere Bettenkapazitäten 
immer hilfreich. Das Großprojekt „Kaiserstrand“ 
repräsentiert allein einen Wert von rund 45 Mil-
lionen Euro und wird derzeit von RIMC, Wien, 
realisiert. RIMC ist die österreichische Tochter 
eines Hamburger Hotelbetreibers mit bisher acht 
Hotels in Deutschland, der ab 2010 auch das in 
Bau befindliche Park Inn in Graz betreiben wird. 

  vorarlBerg

Nicht nur spiele am see 
FÜnF sCHiFFsMinutEn VOM BrEGEnZEr FEstsPiELHAus EntstEHt  
Ein GrOssHOtEL Mit GEsundHEitsZEntruM – insGEsAMt FLiEssEn in VOrArLBErG 
AKtuELL 130 MiLLiOnEn EurO  in tOurisMusBAutEn

Wo die millioNeN fliesseN
Travel Charme Ifen Hotel, Hirschegg:  
33 Millionen €

Hotel Gams, Bezau:  
8,5 Millionen €

Hotel Valavier, Brand: 
 5,2 Millionen €

Hotel Post, Bezau:  
4,4 Millionen €

JUFA Jugendgästehaus Gantschier:  
7 Millionen €

Ferienpark Bürserberg:  
30 Millionen €

RIMC Hotel am Kaiserstrand, Lochau:  
Gesamtinvestition inklusive Gesundheitszentrum 
45 Millionen €

Hotel Harrys Home, Dornbirn:  
6 Millionen €

Alpenbad Montafon,  Schruns:  
2,2 Millionen €

Verbindung Skigebiet Mellau-Damüls:  
10 Millionen €

Renovierungen im Suitehotel, Hirschegg:  
rund 1 Million €

(Überblick: Vorarlberg Tourismus)

erfolgreicH tageN
vorarlBerg
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Sonnendeck und Strand-Cafe werden, das spe-
ziell Abends als Eventlocation zum Einsatz kom-
men wird. 

Das Gesundheitszentrum mit Schwerpunkt auf 
Vorsorge und Gesundheitsmanagement wird 
eine eigenständige Betriebsgesellschaft führen, 
gemeinsame Pakete sind aber vorgesehen. Das 
Seehotel am Kaiserstrand selbst wird ein 1000-m2-
Spa bieten, das neben Schwimmbad und Sauna-
landschaft auch Fitness und Beauty enthalten 
wird. Insgesamt werden im Komplex auch 70 Tief-
garagenplätze geschaffen. 

Doch das Seehotel am Kaiserstrand steht keines-
wegs alleine da. Über 1.000 neue Betten wer-
den 2009/2010 entstehen und sollen den Bet-
tenschwund der letzten Jahre teilweise kom-
pensieren. „Für die laufende Sommersaison kann 
zwar kaum mit einem Zuwachs an Nächtigungen 
gerechnet werden. Dennoch ist das Stimmungs-
bild in der Branche, nicht zuletzt durch die rege 
Investitionstätigkeit, positiv“, analysiert Landes-
tourismusdirektor CHristiAn sCHÜtZinGEr. 
Insgesamt würden mehr als 130 Millionen Euro 
in neue Hotels, Bäder, Renovierungen und Seil-
bahnen fließen.
 
LAnd VOrArLBErG FördErt  
BEt tEnZuWACHs

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2015 
3.000 neue Gästebetten aufzubauen beziehungs-

weise durch unsere Fördermittel zu unterstützen“, 
erklärt Wirtschafts- und Tourismuslandesrat KArL-
HEinZ rÜdissEr. Mit Hilfe von heimischen Tou-
rismusunternehmern und auswärtigen Investoren 
sei es möglich, dieses Ziel zu erreichen. Dieser Wert 
würde das gesamte Vorarlberger Bettenangebot um 
4,5 Prozent vergrößern. Bisher werden 69.000 Gäst-
ebetten statistisch erfasst, 40 Prozent stehen bei Pri-
vatvermietern. 

Neu wird sich etwa ab Frühjahr 2010 das „Tra-
vel Charme Ifen Hotel“ in Hirschegg präsentieren. 
Nicht nur für Sommer- und Wintersportgäste, son-
dern auch als erstes Seminarhotel im Kleinwalser-
tal. In das von der deutschen Hotelgruppe geführte 
Haus werden insgesamt 33 Millionen Euro investiert. 
Doch auch die Großinvestitionen lokaler Hotelprofis 
können sich sehen lassen. In die Erweiterungen und 
Renovierungsarbeiten an der historischen Bausubs-
tanz investierte das Kuschelhotel Gams in Bezau 8,5 
Millionen Euro. 

Um diesen Betrag bauen andere schon neue Hotels. 
Denn bis Juli 2010 will der Tiroler Hotelier HArALd 
uLtsCH um sechs Millionen Euro ein weiteres sei-
ner Konzepthotels „Harrys Home“ in Dornbirn ver-
wirklicht haben. 

Mit dem Hotel Valavier in Brand (5,2 MIo €) und 
Post in Bezau (4,4 Mio €) sind zwei weitere priva-
te Großinvestition bereits abgeschlossen. In Gant-
schier-Montafon entsteht derzeit ein Jugendgäs-
tehaus der JUFA-Gruppe. Für die 160 Betten in 50 

Zimmern samt Bewegungs- und Gesundheitszen-
trum wird bereits rege Nachfrage registriert. Eröff-
nung Dezember 2009.

In Bürserberg baut die Firma Jägerbau direkt an der 
Skipiste Brand elf Ferienhäuser mit insgesamt 96 
Wohnungen und 343 Betten. Betreiber wird die nie-
derländische Landal-Greenparks-Gruppe sein. 

Garniert wird das Bettenwachstum von Investiti-
onen in Infrastrukturen. Das Alpenbad Montafon 
in Schruns wurde kürzlich renoviert und erweitert. 
Ebenfalls neu werden im Winter die Skiverbindung 
Mellau-Damüls, die Kristallbahn in Gargellen sowie 
die Muggengratbahn von Lech sein. Weitere groß-
flächige Renovierungen und Erweiterungen betref-
fen das Suitehotel in Hirschegg und das Hotel Berg-
hof in Lech. Noch kein Thema ist zur Zeit der Neu-
bau des Kongresszentrums in Feldkirch. Im Mont-
fort-Haus läuft der Betrieb noch bis 2012 ungestört. 
Erst dann soll das neue Kongresszentrum errichtet 
werden, in dem ab 2014 hochmoderne Möglichkei-
ten für Konferenzen geboten werden. 

Das komplette, keineswegs nur auf den Bodensee-
raum konzentrierte Kongressleben Vorarlbergs wird 
von CPV koordiniert. Zu den Aufgaben zählt die 
Bewerbung und Positionierung von Vorarlberg als 
Kongress- und Tagungsdestination. Gleichzeitig ist 
das Büro zentrale Kontakt- und Servicestelle für Kon-
gress-, Tagungs- und Veranstaltungsanfragen und 
ist auch Ansprechpartner für Reservierungen dieses 
Sektors für ganz Vorarlberg. 

80
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Seit Jahrtausenden werden Blumen als Festschmuck verwendet, und das 
hat sich bis heute nicht geändert, auch wenn in Zeiten wirtschaftlicher 
Turbulenzen der Sparstift selbst vor ihnen nicht Halt macht. Doch ganz ver-
zichten wird wohl niemand auf Blumen als Dekoration bei Veranstaltungen. 
Man stelle sich einen Ball ohne Blumen, einen Festsaal ohne Blütenpracht, 
eine festliche Tafel ohne den Tischschmuck vor – undenkbar. rEnAtE 
dAnLEr, Geschäftsführerin Hofburg Vienna, weiß auch warum: „Blumen- und 
Pflanzendekoration sind Teil des Gesamtkonzeptes einer Veranstaltung. Nicht 
nur das Auge, sondern auch die Nase werden von der Blumendekoration ver-
wöhnt und gestalten so die Veranstaltung multisensuell“, so die Hofburg-
Chefin.

Fest steht: selbst die schönste Location und das prächtigste Palais wirken 
„nackt“ und „unbeseelt“, wären da nicht die dekorierenden Pflanzen, die 
Stimmung und Ambiente in den verschiedensten Formen schaffen. Wenn 
auch der Erfolg von Veranstaltungen durch floristisches Design nicht garan-
tiert ist, wesentlich beeinflusst wird er allemal. 

Auf jeder Check-List für eine Veranstaltung steht deshalb auch die Blumen-
Deko. Rund drei bis vier Wochen vor dem Termin, wenn es um die konkrete 
Ausstattung der Räume geht, ist dieser Fixpunkt zu erledigen. Auf Bällen 
und Banketten spielt die Blumendekoration dabei zweifellos eine größe-
re Rolle, auf Messen und Ausstellungen kommt ihr eine weniger tragende 
Rolle zu. Die Entwicklung unterliege hier auch Mode Erscheinungen, wobei 
die Pflanzenpartner gerne auf Kundenwünsche eingehen. Danler: „In der 
Ballsaison sind es Amaryllis, Rosen, Orchideen und mediterrane Pflanzen, die 
sich großer Beliebtheit erfreuen.“

Das Thema „Blumendekoration“ werde von Kongressveranstaltern zwar eher 
selten angesprochen, sei aber repräsentativ, befindet AnnEttE JirAsEK, 
Managing Director Mondial Congress & Events. Denn Blumen haben eine erfri-
schende Wirkung und sorgen für ein angenehmeres Klima. „Auch wenn es 
dem Einzelnen nicht auffällt, machen Pflanzen das Umfeld attraktiver“, betont 
Jirasek, und bieten sie die Möglichkeit die CI des Kongresses wiederzuspie-
geln. Je nach Budget werde dann in der Größe und Außergewöhnlichkeit der 
Pflanzen oder Originalität des Gestecks aufgewertet. 

Gekreuzte Klingen
AdäQuAtEr BLuMEnsCHMuCK beseelt jede Veranstaltung – aufgrund gekürzter Budgets 

kommt aber neben Blumen zunehmend auch die Kostenschere mit ins Spiel 

Jirasek sieht aber auch den roten Sparstift mancher Veranstalter: „Bei nied-
rigen Budgets wird schon mal auf die Dekoration komplett verzichtet.“ 
Doch große Bühnen würden ohne Blumenschmuck trostlos wirken und 
Kongressteilnehmer, die den ganzen Tag oder zahlreiche Stunden in einem 
geschlossenen Raum verbringen, bedürfen ihrer Ansicht nach eines erfri-
schenden Ambientes, das mit den richtigen Pflanzen erwirkt werden kann. 
Jirasek: „Der Trend beim Blumenschmuck geht in Richtung Moderne, mit ori-
ginellen Formen, durchaus auch minimalistisch oder mit Einbindung von 
diversen nicht pflanzlichen Deko-Elementen wie bunte Drähte, Glasperlen 
etc.“  

Durch die speziellen Anforderungen, welche die Dekoration großer 
Veranstaltungen erfordert, haben sich im Lauf der Zeit Spezialisten auf 
diesem Sektor herausgebildet, wie etwa die Kunstgärtnerei Doll in Salzburg. 
Der Familienbetrieb in dritter Generation (seit dem Jahr 2000 führen JörG 
und CArOLinE dOLL das Unternehmen) betreibt sechs Blumengeschäfte 
in der Stadt Salzburg mit Hauptgeschäft und Glashäusern in der Nonntaler 
Hauptstraße sowie einer Gärtnerei in Hellbrunn. „Das Wichtigste ist, dass 
wir alle sehr viel Freude bei unserer Arbeit haben. Ich bin überzeugt, dass 
unsere Kunden unseren Enthusiasmus spüren“ beschreibt Jörg Doll seine 
Philosophie.

Aufträge kommen schon lange nicht mehr nur aus Österreich, sondern auch 
aus Deutschland, Italien, England und Schweiz. Die Salzburger Festspiele 
gehören ebenso zum Kundenkreis von Doll, wie der Wiener Opernball. Etwa 
150 Veranstaltungen – vom kleinen Diner über Premierenfeiern bis zur 
Ausschmückung des Festspielhauses stattet Doll alleine in den sechs Wochen 
der Salzburger Festspiele aus. Aushängeschilder im Wirtschaftsbereich sind 
Hoffmann La Roche, Mercedes, Porsche, Siemens aber auch viele Hotels wie 
das Intercontinental Berchtesgaden, der Goldene Hirsch in Salzburg oder das 
Sacher in Wien.

In der Bundeshauptstadt hat ein weiterer Blumen-Spezialist auf dem 
Veranstaltungssektor, Pflanzen Pertl, seinen Sitz. Vor über 20 Jahren gegrün-
det, wurde das Unternehmen heuer vom Unternehmer CHristOPH CALiCE 
gekauft. Auf ca. einem Hektar Freifläche und in acht Glashäusern und 

Von Dr. Karl Reiser und Mag. Christopher Norden
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Folientunnels stehen etwa 1.000 Pflanzen ständig bereit und werden an 365 
Tagen im Jahr zugestellt und auch wieder abgeholt. 

Calice: „Zu den beliebtesten Pflanzen gehören diverse Stamm- und 
Fächerpalmen, die traditionellen Kübelpflanzen wie Lorbeer oder Eugenien 
aber auch Designerpflanzen wie Beaucarnea, Sanseveria oder Euphorbien. 
Die verlangten Größen reichen von unter einem Meter bis fünf Meter Höhe. 
Darüber hinaus gibt es nahezu jede gewünschte Pflanze in jeder Größe und 
Form. So lassen sich hervorragend nicht nur Räume dekorieren, sondern 
auch wenig ansprechende Objekte, wie Technik und ähnliches, perfekt ver-
stecken.“

Für Calice ist es aber nicht nur die Topfpflanze, sondern vor allem auch der 
Topf, der gefallen und zum Ambiente passen muss. Pflanzen Pertl verfügt 
deshalb über zahllose Übertöpfe in verschiedenen Formen und Farben und 
Materialien. „Schließlich macht es einen Unterschied, ob ein Ball in einem 
Barockpalais oder eine Firmenveranstaltung in moderner Büroatmosphäre 
gestaltet werden muss“, so Calice.

In Hotels ist die Nachfrage etwas anders. Blumendekoration wird von Kunden 
nur für Weihnachtsfeiern, Hochzeiten und besondere Events, wie etwa Kos-
metikveranstaltungen verlangt, erläutert hingegen ALExAndrA KiEnEr, 
Marketing NH Hotels Salzburg. Bei Weihnachtsfeiern werde die gesamte Deko 
vom Hotel übernommen, bei allen anderen Events ist der Kunde selbst für 
die Ausstattung verantwortlich. Wird beim Blumenschmuck gespart, leide die 
Veranstaltung aber keineswegs. Der Trend beim Blumenschmuck sei „eher 
schlicht und einfach und kostensparend“, so Kiener. 

Auch WErnEr VErOCAi, Organisationsleiter Congress Innsbruck, beobach-
tet, dass die Bedeutung von Blumenschmuck im Veranstaltungswesen seit 
einigen Jahren deutlich abnimmt, „aus Kostengründen“, wie er sagt. Der Trend 
gehe nun in Richtung Lichteffekte und es würde lediglich Tischschmuck bei 
Galaveranstaltungen nachgefragt, so Verocai: „Die Besucher registrieren das 
nicht, aber die Blumengeschäfte leiden darunter“. 

Nicht so Pflanzen Pertl, der – um Spitzen abzudecken – auf eine enge 
Kooperation mit Feichtinger Blumen setzt. Christoph Calice: „In der Ballsaison 
wird die überwiegende Zahl der Bälle – speziell, aber nicht nur in der Hofburg 
– von uns zusammen mit Blumen Feichtinger dekoriert.“ Zu den Kunden 
des Unternehmens zählen alle namhaften Eventagenturen, Caterer und 
Messeveranstalter Österreichs sowie die Filmwirtschaft. Aktuelle Beispiele 
dazu sind etwa der Mitte September 2009 abgehaltene Lungenärztekongress 
ERS (European Respiratory Society) im Messe Wien Exhibition & Congress 
Center, die Promotion der EVN in Zwentendorf, ein Meeting der IAEA im AIC, 
die Futura in Salzburg, demnächst die Tennis Trophy in der Stadthalle, VIP 
Veranstaltungen des SK Rapid und vieles mehr. 

Weshalb Veranstalter bei der Blumen-Deko besser bedient sind, wenn sie auf 
Spezialisten à la Doll oder Pflanzen Pertl setzen, liegt für Christoph Calice auf 
der Hand: „Natürlich gibt es immer wieder andere ambitionierte Gärtner, die 
auch schöne Pflanzen zur Verfügung stellen. Für professionelle Veranstalter 
ist aber die absolute Zuverlässigkeit unabdingbar, dass nämlich die gewünsch-
ten Pflanzen in den passenden Töpfen, pünktlich und in Topqualität vorhan-
den sind. Das verlangt nicht nur hohe Vorratshaltung von Pflanzen und 
Hartware, sondern auch die permanente und richtige Pflege durch qualifi-
zierte Gärtner.“ 
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KoNgress-, messe-  
UNd veraNstaltUNgsZeNtreN
____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KoNgress- UNd KoNfereNZHotels
____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOnGrEssrEisEBÜrOs 
und PCOs
____________________________

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

Austropa Interconvention
+43 (0)1/588 00-510 
www.austropa-interconvention.at
 
Mondial Congress & Events
+43 (0)1/58804-0 
www.mondial-congress.com 

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

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

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

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

VErKEHrsträGEr und ZuLiEFErFirMEn 
dEr KOnGrEssindustriE
____________________________

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

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

Austrian Airlines AG
+43 05 1766 12252
www.austrian.com
 
nextstep new media &  
nextstep congress solutions
+43 (0)2742/90 899
www.nextstep.at

ÖBB-Postbus GmbH
+43 (0)1/79444 2300

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

KOnGrEssstädtE und -OrtE, 
rEGiOnALE tOurisMus-
OrGAnisAtiOnEn
____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conventionland Kärnten
+43 (0)463/507 355-14
www.convention.kaernten.at

Steiermark Convention
Steirische Tourismus GmbH.
+43(0)3112 38585
www.steiermark-convention.com
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Individuelle Angebote werden gerne auf 
Anfrage von Ulrike Wenda, Tel.: 0664 / 
911 21 21 (Center Management) erstellt. 

Nähere Informationen erfahren Sie 
auch unter www.klosterund.at k
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Das Kloster UND in Krems präsentierte  
sich nach Vollendung der Umbauarbeiten 
bei seinem Re-opening im März 2009 als 
perfekte Eventlocation für Modeschauen, 
Autopräsentation, Kabarett, Vorträge, Wein- 
und Whiskeyverkostungen und Konzerte. 

Die Neugestaltung wurde von der 
Designerin Iris Zopf entworfen, der es 
gelang, modernes Design auf historischem 
Hintergrund zu entwerfen. Für die künstleri-
sche Linie war Milan Vukovich verantwort-
lich, dessen „Erwachender Gigant“ in der 
Kapelle über dem gläsernen Altar schwebt. 

Das Kloster UND bietet darüber hinaus 
einen weiteren Veranstaltungsraum, die 
Kapuziner.lounge, an. Von dem etwas erhöh-
ten und beleuchteten Tisch, hat der Gast 
einen herrlichen Ausblick in den Arkadenhof. 

Für den kulinarischen Genuss sorgen exklu-
siv das Relais & Châteaux Restaurant 
Mörwald und die Wein.Handlung Noitz.



Willkommen in zwei von Europas modernsten  
Veranstaltungs zentren – und das an verschiedenen  
Standorten in einer Stadt. Die einzigartige Kombination  
des congress|graz in der Grazer Innenstadt und der 
stadthalle|graz eröffnet Ihnen alle Möglichkeiten,  
Ihren Kongress zu einem Erlebnis für alle Beteiligten  
zu machen.  
 
Wir freuen uns auf Ihren Kongress.  
 
 
T. 0043 316 8088-228

www.mcg.at

Wenn‘s bei unseren 
Veranstaltungen klingt 
wie vor 50 Jahren, dann 
ist das Absicht.
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