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Palais Niederösterreich und Schloß Laxenburg

Prunkvoller Stadtpalast oder 
smartes Landschloß
Seite 36

Die Convention4u ab 24. Juni mit vielseitigem Programm

Motivation+Learning+Networking 4u
Seite 4
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2560 Hernstein   Österreich
Tel: 02633/47 251 Fax Dw 95
reservierung@schloss-hernstein.at
www.schloss-hernstein.at

In den Prunkräumen eines Habsburger Jagdschlosses tagen und danach in idyllischer 
Landschaft den Geist entspannen: das Seminarhotel Schloss Hernstein liegt nur 35 km 
südlich von Wien im Triestingtal und steht ausschließlich Seminar- und Tagungsteil-
nehmern zur Verfügung. Es gewährt so eine jederzeit ungestörte Arbeitsatmosphäre in 
ruhevoller Umgebung.
24 technisch modernst ausgestattete Tagungsräume bieten den idealen Rahmen für 
Veranstaltungen von 5 bis 150 Teilnehmern. Nach einem intensiven Arbeitstag laden 
74 geräumige Zimmer, ein großes Hallenbad mit Sauna und Dampfkammer und der 
6 ha große Schlosspark zur Regeneration ein.
Das Restaurant, die Caféteria und eine gut sortierte Club-Bar sorgen mit internationaler 
Küche und lokalen Schmankerln für das leibliche Wohl.
Unser professionelles Team unterstützt Sie gerne bei der Planung Ihrer nächsten 
Veranstaltung!

Tagen mit Stil und Komfort in historischem Ambiente ...

... nur 35 km südlich von Wien. Mehr unter www.schloss-hernstein.at

First meet in the sumptuous interior of a Habsburg hunting castle, then relax 
and unwind in idyllic surroundings: the Conference Hotel Schloss Hernstein is 
located in the triesting valley, just 35 km south of Vienna. Reserved solely for 
seminars, it offers the perfect working environment, free from any distractions. 
Catering for anything from 5 to 150 people, 24 fully equipped conference 
rooms provide the ideal venue for every event. 74 rooms, a large indoor pool 
with sauna and steam room and the 6 ha palace grounds afford regeneration 
after an intensive day’s work.
The restaurant, the caféteria and the club-bar cater for all tastes, offering inter-
national cuisine and local delicacies.
Our team of professionals is ready to help planning your next event!

Hernstein_Ins_acb_2012.indd   1 01.06.12   12:11
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mira – eine 
Erfolgsstory
 
2009 als alles noch unter dem Namen 
„Österreichische Kongressstatistik“ begann, 
war nicht abzusehen, dass sich so rasch 
ein wirklich umfassendes Zahlenmaterial 
ergeben würde. War es anfangs noch ein 
kleiner Teil der relevanten Veranstaltun-
gen, wurden 2011 schon rund 90 % aller in 
Frage kommenden Kongresse gemeldet. Zu 
danken haben wir das allen Betrieben, die 
sich für das Wohl und Wehe des österreichi-
schen Kongresstourismus mitverantwortlich 
fühlen und insbesondere natürlich deren  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die 
Vorgaben in der täglichen Arbeit so erfolg-
reich und mit viel Einsatz realisieren und 
jede einzelne Veranstaltung einpflegen. 
Auch für den Arbeitseinsatz des ACB Teams 
und die Motivationsarbeit der zuständigen 
MitarbeiterInnen aller Convention Bureaus 
sei an dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön gesagt! 

Die Auswirkungen sind fantastisch: 
Der österreichische Kongresstourismus 
bekommt endlich die Aufmerksamkeit, die 
ihm schon lange zusteht. Dabei geht es 
nicht um Konkurrenz zum rein touristischen 
Geschäft, sondern, wie allseits bekannt, 
handelt es sich beim MICE Geschäft in vielen 
Destinationen um ein lukratives zusätzli-
ches Standbein in ansonsten auslastungs-
schwächeren Phasen. Und auch den Wien 
Komplex dürfen wir in den Bundesländern 
schön langsam ablegen und zu berechtig-
tem neuen Selbstbewusstsein übergehen, 
gibt es doch insbesondere in diesem Bereich 
schöne Zuwächse, überraschende Ergebnis-
se und Hoffnung machende Entwicklungen, 
wie aus den aktuellen Zahlen eindeutig her-
vorgeht  – bitte weiter so!  

Wichtig für die Zukunft wird es sein, dass 
wir alle die hervorragenden Ergebnisse hin-
austragen und als Botschafter gegenüber 
der Öffentlichkeit, der Politik und allen sons-
tigen wichtigen Entscheidungsträgern fun-
gieren, um die Wichtigkeit sowie auch die 
im Vergleich zu den anderen touristischen 
Segmenten extrem hohe Wertschöpfung, 
die aus unserem Bereich resultiert, immer 
wieder zu thematisieren. Nur so werden wir 
die Wertschätzung, die der Tagungsbranche 
in Österreich gebührt, nachhaltig sicher stel-
len können – der neue, aussagekräftige und 
sehr ansprechend gestaltete mira wird uns 
ein hilfreiches Instrument zur Umsetzung 
dieser Zielsetzung sein.

ALFRED wiELAnD

Am Sonntagabend begrüßen wir Sie bei ei-
nem mörderischen Get-Together. Die ver-
strickten Ereignisse lassen die Spannung 
auf die folgenden zwei Kongresstage stei-
gen. Es warten fünf parallele Vortragssit-
zungen, interaktives Networking und ein 
Rahmenprogramm gespickt mit traditi-
onellen niederösterreichischen Schman-
kerln. „Unser Ziel ist es die Qualität der 
Kongresse und Tagungen in Österreich so-
wie die Zufriedenheit der Teilnehmer zu 
steigern. Wir hinterfragen eingefahrene 
Vortragsstrukturen und zeigen den Teil-
nehmern wie man einen Kongress zu einer 
unvergesslichen Veranstaltung macht. Sie 
können gespannt sein! Auch heuer wird es 
wieder einige Überraschungen geben!“, er-
klärt Petra Bauer-Zwinz überzeugt. 

 ❚ Convention4u = Motivation + 
Networking + Learning 

Durch Maßnahmen der Meeting Architec-
ture wird eine angenehme Atmosphäre 
geschaffen, die Wissensaustausch unter 
den Teilnehmern und den Aufbau von neu-

en Kontakten fördert. Ausgehend von den 
drei Hauptaspekten Motivation, Networ-
king und Learning gilt es mit einer kreati-
ven und unkonventionellen Herangehens-
weise eine Veranstaltung zu inszenieren, 
die dem Teilnehmer lange Zeit in Erinne-
rung bleibt. 

Haben Sie schon einmal „Brain Moves“ ge-
macht? Die Bewegungsfitness fürs Gehirn 
sorgt für den nötigen Frische-Kick und för-
dert die Leistungs- und Konzentrationsfä-
higkeit der Teilnehmer. Mit klaren Gedan-
ken und Kreativität können die Teilnehmer 
die Vortragsinhalte besser aufnehmen und 
verarbeiten. Viel Spaß!

Aktiv mitwirken! In den Plenarsitzungen 
wird es heiß zugehen, denn die Vortragen-
den müssen sich das Interesse der Zuhö-
rer erst erkämpfen. Auf Basis der Impuls-
vorträge entscheiden Sie welcher Referent 
Ihr Interesse wecken konnte. Im Laufe des 
Tages sind Sie natürlich nicht an den Vor-
trag gebunden. Wechseln Sie einfach zu ei-
nem anderen Referenten und profitieren 

editorial

In wenIgen Tagen startet die Convention4u – der Kongress der 
österreichischen Tagungsindustrie. 
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Sie von unterschiedlichen Sichtweisen. Wir 
sind der Meinung, es gibt nichts Spannen-
deres als eine heiße Diskussion, in der ver-
schiedene Meinungen aufeinander treffen. 

 ❚ Gemeinsam sind wir stark! 
Austrian Airlines stellt die An- und Abrei-
se der Sprecher und Teilnehmer sicher. 
nextstep congress solutions kümmert sich 
um die technische Abwicklung von der An-
meldung über die Registratur vor Ort bis zur 
Eventive Wall. Das Congress Casino Baden 
stellt nicht nur die Räumlichkeiten und 
Technik zur Verfügung, sondern unterstützt 
das Organisationsteam mit kreativen und 
flexiblen Lösungen um die Vortragsformate 
bestmöglich umzusetzen. Die Stadt Baden 
bietet am Sonntag Stadtführungen an, um 
Baden, die Tradition des Weinbaus und 
das Badener Rosarium kennenzulernen. 
Mondial wickelt die Hotelreservierungen 
ab. Weitere Partner sind die Europäische 
Reiseversicherung, die MAW, das Design 
Center Linz, die Niederösterreich Werbung, 
das Palais Niederösterreich, das Conference 
Center Laxenburg und Universitas Austria. 

Bei 5 parallelen 
Sitzungen haben Sie  
die Qual der Wahl!

acb aktuell
t O P  t H e M A

 
  TECHNIC

•	 T1 – TechnIker cIrcle  
Ein runder Tisch zum Erfah-
rungsaustausch und zur Diskussi-
on von aktuellen Entwicklungen. 

•	 T2 – hyBrId MeeTIng  
Jetzt reden wir einmal Technik: Wie 
gehen Techniker mit den Herausfor-
derungen von Hybrid Meetings um? 

•	 T3 + T4 – lIchT & SchaTTen  
 Multimedia in der Praxis: In einer Ta-
gesschulung werden Licht- und Präsen-
tationstechniken ausführlich behandelt. 

  ADVANCED

•	 A1 – Pr In der kongreSS-  
und TagungSInduSTrIe  
Erzielt Ihre PR Arbeit den gewünsch-
ten Erfolg? Wie man mit Journalis-
ten umgehen muss, wie eine erfolg-
reiche Kommunikationsstrategie aus-
sieht und wie man Aufmerksamkeit 
erzeugt. Es gilt das Wichtigste in al-
ler Kürze auf den Punkt zu bringen 
und mit Storytelling die Marke in den 
Köpfen der Kunden zu platzieren. 

•	 A2 – hyBrId MeeTIngS  
 In einem kritischen Diskurs wird 
die Sinnhaftigkeit von Trends im So-
cial Media Bereich hinterfragt und 
„Must haves“ der Zukunft vorgestellt. 

•	 A3 – kongreSSe BeleBen –  
TeIlnehMerZufrIedenheIT STeIgern  
Sprachbarrieren, technische Hür-
den, monotone Sprecher und das 
Suppenkoma nach dem Mittages-
sen gilt es gekonnt zu überwinden. 

•	 A4 – kongreSSgeSchIchTen –  
SToryTellIng uMSeTZen  
Wie man Kongressgeschichten erfin-
det und diese gezielt einsetzt um die 
Qualität von Kongressen zu steigern. 

•	 A5 – creaTIng Value for  
conference delegaTeS  
Unser Keynote Speaker erklärt wie 
man einen einzigartigen Nutzen für 
Teilnehmer schafft und die Quali-
tät einer Veranstaltung optimiert.  

•	 A6 – doS and don’TS  
IM kongreSSgeSchäfT  
Führende Kongressveranstal-
ter plaudern aus dem Nähkäst-
chen und verraten die unverblüm-
te Wahrheit über die Anforderungen 
und Bedürfnisse der Veranstalter. 

•	 A7 + A8 – runder TISch  
conVenTIon4u und acB 
Hier ist die Meinung der Teilnehmer 
gefragt, den das ACB will die Weiter-
entwicklung vorantreiben und Ver-
besserungspotenziale aufdecken. 

  BASIC

•	 B1 – MIra foruM  
Wie leitet man aus unübersicht-
lichem Zahlenmaterial inter-
essante Erkenntnisse ab? 

•	 B2 – SchreIBheMMung?  
kennen wIr nIchT!  
Mit Tipps und Tricks zu einem 
Text, der neugierig macht und 
zum Weiterlesen animiert. 

•	 B3 – anTI-STreSS-kIT  
Der Werkzeugkoffer hilft Ihnen bei 
Druck und Hektik gelassen zu bleiben 
und den Business Alltag zu meistern. 

•	 B4 – green MeeTIngS  
Welches Potenzial steckt im Grünen 
Marketing und wie nutzt man es? 

•	 B5 – BId werkSTaTT  
Wie gewinnt man internationale Groß-
kongresse für die eigene Destination 
und an welchen Punkten scheitert es? 

•	 B6 – VeranSTalTerhafTung und  
kongreSS-auSfallVerSIcherung  
Mit maßgeschneiderten Versiche-
rungen kann das Risiko von Ver-
anstaltern minimiert werden.

•	 B7 – kreaTIVwerkSTaTT  
MeeTIng archITecTure 
Erleben Sie Kreativitätstechni-
ken und lernen Sie das Konzept der 
Meeting Architecture kennen!

•	 B8 – PharMIg VerhalTenScodex (Vhc)  
Die speziellen Regelungen für Ver-
anstaltungen werden genau un-
ter die Lupe genommen. 

•	 B9 – neu! uMwelTZeIchen green eVenTS  
Können auch Events umwelt-,  
ressourcenschonend und sozialver-
träglich durchgeführt werden? 

daS PrograMM der conVenTIon4u
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acb aktuell
m e e t i n g  i n d u s t r y  n e w s

Neuer 
Schwerpunkt  
für die access

fIxPunkT für dIe öSTerreIchISche TagungSwIrTSchafT wIll denSelBen STaTuS für dIe eVenTwIrTSchafT erreIchen

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

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

q Druck und Versand weltweit

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

Freyung 6/3, A-1010 Wien www.maw.co.at
Tel.: (+43/1) 536 63-35, Fax: (+43/1) 535 60 16, e-mail: maw@media.co.at

Inserat 188 x 61 mm  22.02.11  12:54  Seite 1

dIe acceSS setzt 2012 einen neuen Schwerpunkt und 
sich selbst ein neues Ziel. „Wir wollen in diesem Jahr 
Eventagenturen, Dienstleister des Eventbereichs 
sowie die Kreativwirtschaft stärker einbeziehen“, er-
klärt alexander kery , austrian business and con-
vention network (abcn) der Österreich Werbung. Die 
access wird damit in Zukunft nicht nur größte Fach-
messe der österreichischen Tagungswirtschaft sein, 
sondern auch der Eventwirtschaft.

 

 ❚ access 2012 

 ❚ Veranstaltungsort: 

Hofburg Vienna – Wien, Österreich

 ❚ Programmablauf

Montag, 24. September 2012

11:00 – 19:00 Uhr   
Fachmesse und access academy

18:00 – 20:00 Uhr  
access – HAPPY HOUR 

Dienstag, 25. September 2012

10:00 – 17:00 Uhr  
Fachmesse und access academy

Seit 2004 ist die access der Treffpunkt für 
Kongress-, Veranstaltungs- und Incentive-
Profis und punktet mit aktuellen Trends 
aus der Branche, mit der Möglichkeit zum 
professionellen Netzwerken, zum Wissens- 
austausch und der Geschäftsanbahnung 
sowie mit kreativen Lösungen. Letzte-
re sollen 2012 noch mehr in den Mittel-
punkt rücken – zum Beispiel durch das 
vielfältige Angebot österreichischer Künst-
ler und Künstlerinnen bzw. Künstler- und 
Eventagenturen. Zum kreativ-innovativen 
Schwerpunkt passend auch das diesjähri-
ge Thema der access academy mit einer 
Reihe von Vorträgen, Case Studies und Best 
Practice-Beispielen: „Meeting Architecture 
and Meeting Design“. 

Von 24. bis 25. September 2012 werden 
in der Hofburg Vienna wieder rund 1.500 

österreichische Fachbesucher sowie 300 
ausgewählte internationale „Hosted Buy-
ers“ auf der Suche nach neuen Kooperati-
onspartnern und Konzepten erwartet. 200 
österreichische Aussteller werden zwei 
Tage lang neue Ideen für die innovative 
Planung und erfolgreiche Organisation von 
Veranstaltungen bieten.

Die access wurde 2010 – als erste öster-
reichische Fachmesse – sowie 2011 nach 
den Kriterien des Österreichischen Um-
weltzeichens „Green Meetings“ zertifiziert. 
Auch 2012 soll die access diesen Kriterien 
entsprechen. Der Besuch der access und 
access academy ist für Fachbesucher und 
Fachbesucherinnen kostenfrei.

 N Nähere Informationen und Anmeldung  
unter www.access-austria.at
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acb aktuell
m e e t i n g  i n d u s t r y  n e w s

KMKs sind die  
wahren Stars der 
Tagungsindustrie

MIra 2011 – MeeTIng InduSTry rePorT auSTrIa

durch anSTIeg bei Kongressen, Firmentagungen und Seminaren mehr Teil-
nehmer und Nächtigungen, insbesondere bei kleinen und mittleren Kon-
gressen (KMK). Wien bleibt Österreichs beliebtester Tagungsstandort. Salz-
burg als Bundesländer-Sieger bei Veranstaltungen und Teilnehmern. Tirol 
punktet bei Nächtigungen. Kongresszentren meistnachgefragte Location. 
November beliebtester Kongressmonat. 

Das Austrian Convention Bureau (ACB) und 
die Österreich Werbung (ÖW) präsentieren 
mittlerweile im dritten Folgejahr die Er-
gebnisse der österreichischen Tagungssta-
tistik, heuer erstmals unter neuem Namen. 
Die Daten werden jedes Jahr umfangrei-
cher und erfassen derzeit rund 90% der 
nationalen und internationalen Kongres-
se in Österreich, so die Einschätzung des 
ACBs. Insbesondere bei den Firmentagun-
gen werden hohe Steigerungsraten ver-
zeichnet. Die bislang detaillierteste statis-
tische Erhebung der Kongressindustrie in 
Österreich zeigt ein interessantes Bild:

 ❚ Zweistellige Zuwächse bei 
Veranstaltungen, Teilnehmern 
und Nächtigungen

Insgesamt wurden im Jahr 2011 13.348 
Veranstaltungen mit mehr als 1,3 Millio-
nen Teilnehmern gezählt, das sind im Ver-
gleich zu 2010 17% mehr Veranstaltungen 
und 19% mehr Teilnehmer. Durch Kongres-
se, Firmentagungen und Seminare konn-
ten insgesamt 2,6 Millionen Nächtigungen 
für Österreich generiert werden. Betrug 
der Anteil an den Tourismusnächtigungen 
2010 noch 1,7%, so stieg der Anteil 2011 
auf 2,1%. In den Landeshauptstädten lag 
der Anteil sogar bei 11,5 %. Somit ist jeder 
9. Städtetourist ein Tagungsgast. 

Die aktuelle Kongressstatistik unter-
streicht die Bedeutung der Tagungsindus-
trie für den heimischen Tourismus, erklärt 
Petra Stolba, Geschäftsführerin der Öster-
reich Werbung: „Österreich liegt im Ta-
gungsbereich seit Jahren im internationa-
len Spitzenfeld. Davon profitieren nicht nur 

Wien und die Landeshauptstädte, sondern 
Betriebe und Veranstaltungsorte in ganz 
Österreich. So zeigt eine heuer erstmals 
durchgeführte Auswertung, dass – rechnet 
man Wien heraus – mehr als die Hälfte der 
Veranstaltungen in ländlichen Regionen 
stattfinden. Von den Nächtigungen profi-
tieren ländlicher Raum und Landeshaupt-
städte gleichermaßen, das heißt hier gibt 
es eine flächendeckende Wertschöpfung. 
Und es sind nicht nur die großen Kongres-
se, die für Wertschöpfung sorgen. Vielmehr 
sind die vielen kleinen und mittleren Kon-
gresse die wahren Stars der wirtschaftlich 
starken und dynamischen Tagungsindust-
rie in Österreich.“ 

Während die Tourismusnächtigungen im 
Vergleich zu 2010 um rund 0,8% stiegen, 
verzeichnete die Tagungsindustrie ein Plus 
von 22% bei den Nächtigungen. Dieser An-
stieg ist teilweise auf die erhöhte Meldemo-
ral zurückzuführen. christian Mutschlech-
ner, Präsident des ACBs, erklärt: „Das Be-
wusstsein der Anbieter aber auch Kunden, 
ein aktiver Teil der österreichischen Ta-
gungsindustrie zu sein, wächst. Die Steige-
rung der Meldemoral sowie die allgemei-
nen positiven wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen spiegeln sich im Wachstum der 
Veranstaltungszahlen 2011 wider.“

 ❚ Jahresvergleich der Kongresse, 
Firmentagungen und Seminare

An den 13.348 Veranstaltungen 2011 nah-
men 1,3 Millionen Tagungsgäste teil, die 
2,6 Millionen Nächtigungen generier-
ten. Die Nächtigungen sind hauptsäch-
lich auf rund 1.200 internationale Kon-

ÖKStat wird MIRA
Die Österreichische Kongressstatistik 
wurde zu Jahresbeginn 2012 in Meeting 
Industry Report Austria (MIRA) umbe-
nannt. Der einprägsame Namen und 
das neue Logo mit Wiedererkennungs-
wert können nun auch international 
optimal eingesetzt werden.

Der Meeting Industry Report Austria 
zeigt alle nationalen und internationa-
len wissenschaftlichen Kongresse auf 
einen Blick und betrachtet zusätzlich 
Firmentagungen und Seminare. Eine 
kontinuierliche Statistik mit Zeitreihen-
vergleichen festigt die internationale 
Positionierung Österreichs als hervorra-
gende Kongressdestination.

Die Ergebnisse liefern eine wertvolle 
Grundlage für die tägliche Arbeit der 
Tagungsanbieter. Darüber hinaus ist es 
möglich, die Geschäftsentwicklung von 
Kongressen, Tagungen und Seminaren 
messbar zu machen und die Bedeutung 
dieser Branche als saisonunabhängiges 
Ganzjahresthema durch belegbare Zah-
len zu dokumentieren. 

Die österreichische Kongress- und 
Tagungsbranche ist eine Visitenkarte 
für den Wirtschafts- und Wissenschafts-
standort Österreich. Eine starke Positio-
nierung und eine allgemeine Bewusst-
seinsverankerung der Bedeutung und 
Wichtigkeit der Kongress- und Tagungs-
industrie durch die vorliegenden Zahlen 
stärkt die Glaubwürdigkeit und Kompe-
tenz Österreichs als Kongressland. 

Die Erfassung der Daten wird laufend 
für das jeweilige Kalenderjahr durchge-
führt. Schlüsselpartner in der Realisie-
rung sind die Convention Bureaus der 
Bundesländer, die maßgeblich verant-
wortlich sind, dass kommerzielle Betrie-
be, insbesondere Hotels, Daten für das 
Firmengeschäft auf vertraulicher Basis 
liefern.
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gresse zurückzuführen, die wesentlich 
länger (3,2 Tage) als nationale Kongres-
se (1,8 Tage) dauerten. Internationale 
Kongressgäste blieben rund 4,6 Näch-
te, nationale hingegen nur 1,1 Nächte.  

Kongresse bringen 
Nächtigungen, Firmentagungen 
und Seminare füllen Locations

Die Veranstaltungen teilten sich zu 
22% in Kongresse, 41% in Firmenta-
gungen und 37% in Seminare auf. Bei 
den Nächtigungen dominieren Kon-
gresse (73%). Es wurde zwar eine gro-
ße Zahl an Firmentagungen und Se-
minare verzeichnet, die Auswirkun-
gen auf die Nächtigungen waren aber 
gering.

 ❚ Internationaler Trend 
bestätigt: Kongresse werden 
kleiner und kürzer

Kongresse legten im Vergleich zu 2010 in 
allen drei Bereichen zu – 19% mehr Kon-
gresse, 13% mehr Teilnehmer und 12% 
mehr Nächtigungen. 

Trotz der gestiegenen Kongresszahl zei-
gen sich geringe Rückgänge bei der durch-
schnittlichen Teilnehmerzahl und der Dau-
er. Weniger Teilnehmer wurden vor allem 
bei internationalen Kongressen verzeich-
net. Die rückläufige Dauer ist hingegen 
auf nationale Kongresse zurückzuführen 
(2010: 2,0 Tage; 2011: 1,8 Tage).

Das Resümee von Christian Mutschlechner: 
„Die Aufenthaltsdauer von nationalen und 

internationalen Teilnehmern nähert sich 
immer mehr der Kongressdauer an. Die 
Wiener Tagungsstatistik sowie diverse Un-
tersuchungen bestätigen diesen langjäh-
rigen Trend. Internationale Kongressteil-
nehmer fokussieren sich auf den Kongress 
selbst und investieren ihre Zeit in wissen-
schaftliche Fortbildung und branchenin-
ternes Networking. Die „touristische Kon-
sumation“ tritt immer mehr in den Hin-
tergrund.“

 ❚ Internationale Firmentagungen 
im Aufwind

Durch das gestiegene Vertrauen in die Sta-
tistik wurden um 50% mehr Firmenta-
gungen und sogar um 60% mehr Teilneh-
mer registriert. Ebenso wurde das Näch-
tigungsvolumen verdoppelt. Der internati-
onale Tagungsgast konsumierte 3 Nächte, 
der nationale nur knapp 1 Nacht. 

Für Petra Stolba ist das gute Ergebnis auch 
eine Konsequenz der sehr guten Zusam-
menarbeit mit den Convention Bureaus 
der Bundesländer. „Gemeinsam mit den 
Convention Bureaus der Bundesländer 
und relevanten Wirtschaftspartnern wur-
de 2008 das österreichische Tagungs- und 
Kongressmarketing organisatorisch neu 
aufgestellt, klare Aufgabenteilungen zwi-
schen den Organisationen festgelegt und 
damit effiziente Kooperationen sicherge-
stellt. Seither setzen wir besonders stark 
auf Kommunikation, stimmen unsere Akti-
vitäten ab und können daher in diesem Be-
reich von einem Musterbeispiel des abge-
stimmten Tourismusmarketings sprechen“.

 ❚ DETAILANALySE KoNGRESSE 

November ist beliebtester 
Kongress-Monat, Mai 
zieht Teilnehmer an

Der saisonale Verlauf der Kongres-
se ist von Spitzen im November, Mai, 
September und Oktober geprägt. Hohe 
Steigerungsraten zu 2010 zeigten die 
Monate August (+92%), Mai (+47%) 
und November (+37%). 

 ❚ Interessantes Detail:   
Sommerloch bestätigt. 

Juli und August bleiben schwache 
Kongressmonate. Wurden im August 
2011 beispielsweise 48 Kongresse ge-
zählt, so waren es im Mai 412. 
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 ❚ Themengebiete: Medizin auf 
Platz 1, dicht gefolgt von 
Wirtschaft und Politik

Während bis vor kurzem 30% aller Kongres-
se der Medizin gewidmet waren, so zeigte 
sich 2011 ein Rückgang der medizinischen 
Themen und ein Vormarsch der wirtschafts-
politischen Inhalte. Mittlerweile nehmen The-
men zu Humanmedizin „nur“ mehr einen 
Anteil von 27% ein, Tagungen zu „Wirtschaft 
und Politik“ beanspruchen hingegen bereits 
25%. An dritter Stelle folgen Geisteswissen-
schaften mit knapp 15%. Die Kongresse der 
verschiedenen Themengebiete sind überwie-
gend national. Die Ausnahme ist das The-
ma „Formal- und Naturwissenschaften“ mit 
überwiegend internationalen Kongressen.

 ❚ Kleine und mittlere Kongresse 
(KMK) – die wahren Stars 
der Tagungsindustrie 

45% der Kongresse weisen eine Teilnehmer-
zahl bis zu 100 Personen auf. Zwischen 101 
und 500 Teilnehmer haben 48% der Kon-
gresse. 2,1% der Kongresse verzeichnen 
über 1.000 Teilnehmer. Die Anteile der Grup-
pen sind in den letzten Jahren konstant.

 ❚ Kongresszentren 
als meistgebuchte 
Veranstaltungslocation

Die beliebtesten Locations von Kongres-
sen sind Kongresszentren (24,7%), Hotels 
(24 %) sowie Universitäten- und Bildungs-
einrichtungen (23,8%). Während Unis 2010 
noch den ersten Platz belegten, wurden sie 
2011 von den Kongresszentren und Ho-
tels auf Platz 3 verschoben. Im Vergleich zu 
2010 verzeichneten Palais und Museen ei-
nen 50%igen Zuwachs. Mit 157 Kongressen 
liegen sie an vierter Stelle. 

Landen Sie in Österreichs
neuester Sehenswürdigkeit.
Der neue Austrian Star Alliance Terminal am Flughafen Wien hat erö� net. 
Fliegen Sie mit Austrian Airlines über Europas schnellsten Transferfl ughafen jetzt 
noch komfortabler zu 130 Destinationen weltweit.

331628_aua_Skylink_ConventionBusinessMag_188x66_iWC.indd   1 24.05.12   11:08

Themengebiete

Teilnehmerzahl

Locations
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 ❚ Definitionen

Die Welttourismusorganisation defi-
niert “Tagung/Meeting” wie folgt: 
•	 Minimum	10	Teilnehmer	
•	 Minimum	4	Stunden	bzw.	1/2	Tag	
•	 Bezahlung	für	Tagungsraum,	Catering,	etc.	

1.1	 Kongresse

Kongress-	und	Tagungsveranstaltungen	sind	
„ein-	bis	mehrtägige	Zusammenkünfte	von	vor-
wiegend	ortsfremden	Personen	zum	beruflichen	
Informationsaustausch.“		Das	Ziel	der	Zusam-
menkunft	ist	die	Vermittlung	von	aktuellen	Fach-
kenntnissen	und	die	Pflege	von	geschäftlichen	
und	gesellschaftlichen	Kontakten	(Networking).

Folgende	Veranstaltungen	werden	un-
ter	dieser	Rubrik	erfasst:

•	 wissenschaftliche	Konferenz,	Fachtagung
•	 Enquete
•	 Forum
•	 Generalversammlung
•	 Klausur	
•	 Kolloquium
•	 Vorstandssitzung	eines	Verbandes
•	 Symposium
•	 internationale	Seminare

1.2	 	Firmentagungen

Firmentagungen	sind	geschäftlich	orientier-
te	Meetings	mit	mindestens	10	Teilnehmern.	Die	
Teilnehmer	repräsentieren	dasselbe	Unterneh-
men,	dieselbe	Unternehmensgruppe,	Joint	Ven-
tures	oder	Kunden/Lieferanten	Beziehungen.

1.3	 Seminare	

Seminare	haben	einen	intensiven	Schu-
lungs-	und	Fortbildungscharakter	für	ein	Fach-
publikum,	dessen	ständige	Anwesenheit	er-
forderlich	ist.	Generell	weisen	Seminare	weni-
ger	Teilnehmer	und	eine	kürzere	Dauer	auf.	

Internationale	Seminare	erfüllen	die	Krite-
rien	von	Kongressen	und	Tagungen.

1.4	 Nächtigungsschlüssel

Schlüssel:	TN=	Teilnehmer;	X=Tage
Nationale	Veranstaltung	ab	2	Tagen:	(X	x	0,5)TN
Nationale	Veranstaltung	mit	einem	Tag:	X=0
Internationale	Veranstaltungen:	(X+1)TN

 ❚ TAGuNGSINDuSTRIE DER 
BuNDESLäNDER

 ❚ Wien ist Nummer 1, Salzburg 
ist Bundesländersieger

Die Hälfte aller Veranstaltungen fand 2011 
in Wien statt, die andere Hälfte teilte sich 
auf die restlichen Bundesländer auf. In den 
Bundesländern kristallisierten sich Salz-
burg (12,3%) und Niederösterreich (10,3%) 
mit den meisten Veranstaltungen heraus. 

 ❚ Niederösterreich führend im  
Firmentagungsgeschäft, 
oberösterreich punktet 
bei Seminaren

Betrachtet man das Kongressgeschäft, so 
lag der Anteil Wiens bei 35% gefolgt von 
Salzburg mit 16,1% und Tirol mit 12,3%. 
Während in den meisten Bundesländern 
nationale Kongresse überwiegen, ist in Ti-
rol beinahe die Hälfte der Kongresse in-
ternational. Firmentagungen fanden zu 
39% in Wien und zu 61% in den restlichen 
Bundesländern statt, wobei die meisten 
Tagungen in Niederösterreich (16,2%) ge-
folgt von Salzburg (15,3%) gezählt wurden. 
Der Großteil der Seminare (70%) konnte 
in Wien gefolgt von Oberösterreich (6,8%) 
und Salzburg (6,6%) verzeichnet werden.

 ❚ Tirol trumpft mit hoher 
Nächtigungszahl auf

Auch bei den Nächtigungen hat Wien die 
Nase vorne. Von den 2,6 Millionen Nächti-
gungen entfielen 53% auf Wien gefolgt von 
Tirol (13%), Salzburg (12%) und der Stei-
ermark (6%). Der hohe Nächtigungsanteil 
Tirols ist auf internationale Kongresse zu-
rückzuführen. Bei Firmentagungen ver-
buchte Salzburg nach Wien die meisten 
Nächtigungen. 

Im Vergleich zu 2010 legten vor allem Salz-
burg, Oberösterreich und Tirol bei Kon-
gressen zu. Vier bis fünf Mal mehr Firmen-
tagungen wurden in Salzburg, Kärnten 
und Niederösterreich verzeichnet. 

 ❚ Stadt und Land teilen sich 
das Veranstaltungsgeschäft 

Rechnet man Wien (aufgrund seiner Son-
derstellung als Stadt und Bundesland) her-
aus, so wurden im Jahr 2011 45% der Ver-
anstaltungen und 50% der Nächtigungen 
in den Landeshauptstädten verzeichnet. 
Die andere Hälfte der Nächtigungen bzw. 
mehr als die Hälfte der Veranstaltungen 
wird in ländlichen Regionen abgehalten. 

Die Tagungsindustrie leistet somit eine flä-
chendeckende Wertschöpfung für das ge-
samte Bundesland. 

 ❚ Ranking der Landeshauptstädte
Das Ranking der Veranstaltungen wird von 
Wien (69%), Salzburg (10%), Innsbruck 
(7%) und Linz (6%) angeführt. An den Teil-
nehmerzahlen gemessen ändert sich die 
Reihenfolge. Linz rückt mit höheren Teil-
nehmerzahlen an den 3. Platz vor. Fazit: 
In Linz fanden wenige, aber größere Ver-
anstaltungen statt. Bei den Nächtigungen 
konnten nach Wien (70%) und Salzburg 
(11%) vor allem Graz (6%) und Innsbruck 
(5%) punkten.

Die Tagungsnächtigungen gemessen an 
den Tourismusnächtigungen zeigen, dass 
in Bregenz (15,3%) und Graz (12,7%) so-
wie Wien (12,4%) die Tagungsindustrie von 
großer wirtschaftlicher und touristischer 
Bedeutung ist. 

Platz 8 im weltweiten UIA-Ranking

Kongressland  
Österreich auf  
dem Vormarsch

uM ZweI PläTZe verbessert 
hat sich das Kongressland 
Österreich in der weltwei-
ten Statistik der UIA (Union of 
International Associations): 

War es 2010 noch Platz 10, so kam 
Österreich im Vorjahr bereits auf Rang 
8 zu liegen. Für das aktuelle Ranking 
der internationalen Kongressdestina-
tionen wurden Meetings in 183 Län-
dern analysiert. Berücksichtigt werden 
in der Tagungsstatistik der UIA Veran-
staltungen von internationalen Organi-
sationen und Gesellschaften, die min-
destens drei Tage dauern und über 300 
Teilnehmer vorweisen können. Mindes-
tens 40 Prozent der Teilnehmer müssen 
dabei aus dem Ausland kommen und 
wenigstens fünf verschiedene Natio-
nen repräsentieren. 

Das Länderranking wird angeführt von 
Singapur (919 Meetings), vor den USA 
(744) und Japan (598). Dahinter folgen 
Frankreich, Belgien, Korea und Deutsch-
land. Mit insgesamt 390 internationa-
len Kongressen belegt Österreich den 
nächsten Platz, sein Anteil am interna-
tionalen Tagungsgeschäft beträgt 3,8 
Prozent. 10.700 Meetings wurden welt-
weit analysiert. 

„Internationale Veranstalter haben 
schon lange das Potenzial Österreichs 
erkannt und kehren immer wieder 
zurück. Nicht nur die intakte Natur-
landschaft und die gute Erreichbar-
keit, sondern auch die vielfältige Ange-
botsstruktur zeichnen Österreich aus. 
Gelebte Dienstleistungsqualität und 
Professionalität ermöglichen eine Dif-
ferenzierung von den Mitbewerbern.“, 
erklärt Petra Bauer-Zwinz , Geschäfts-
führerin ACB (Austrian Convention 
Bureau).

 „Wir sind stolz, dass wir uns als sehr 
kleines Land im internationalen Wett-
bewerb behaupten können. Auch in 
Zukunft werden wir mit innovativen 
Ideen die Entwicklung der österreichi-
schen Tagungsindustrie vorantreiben, 
denn Stillstand bedeutet Rück- 
schritt.“ 
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Jährlich 65 Kongresse 
in der Messe Congress Graz 
und immer das 
gleiche Ergebnis. 

Carl Kreiner 
Geschäftsführer Media-Plan  
Gesellschaft für Ausstellungs- 
organisation und Werbung

Mit 19 multifunktionalen, hochmodernen Tagungsräumen im 1. Obergeschoss der 
stadthalle|graz bietet der messecongress|graz Platz für Veranstaltungen für  
bis zu 3.000 Personen. Ob bei Kongressen, Seminaren oder Firmenevents: 

Das Ergebnis ist immer das gleiche. 

T. 0043 316 8088-228 
www.mcg.at



12 www.acb.at

juni 2012 austrian convention business magazin

acb aktuell
M e e t i n G  i n D u s t r y  n e W s

www.tagung.info

Nutzen Sie unseren Service! Kontaktieren Sie uns unter:
Convention Bureau Oberösterreich, Freistädter Straße 119, 4041 Linz, Austria
Tel.: +43 732 22 10 22, Fax: +43 732 72 77-701, E-Mail: tagung@oberoesterreich.at, www.tagung.info
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Einen tollen Vertrauensbeweis erhielt vor 
kurzem Mondial Congress & Events: An-
fang März unterschrieb Mag. Stefan wal-
ter, Managing Director von Mondial Con-
gress & Events, in Helsinki den CorePCO-
Vertrag mit der „European Federation 
of Periodontology“ für den „EuroPerio“, 
den wissenschaftlich wohl bedeutendsten 
Zahnärztekongress weltweit im Bereich 
Parodontologie und Implantologie. Es han-
delt sich um einen Langzeitvertrag. 

Die Feuerprobe bestand Mondial Congress 
& Events als Organisator Anfang Juni, als 
die Konferenz erstmals unter Ausrichtung 
von Mondial in Wien stattfand. Zu dem 
Großereignis reisten mehr als 7.500 nati-
onale und internationale Experten an, ge-
tagt wurde in der Reed Messe im Wiener 
Prater, wo es auch eine Fachausstellung 
auf rund 7.000m² gab.

Der Verantwortungsbereich Mondials bei 
der Konferenz umfasst die gesamte Kon-
gressorganisation, inklusive Sponsoring 
und Ausstellungsorganisation, Teilnehmer-
verwaltung, Hotelmanagement und die 
Gestaltung des offiziellen Rahmenpro-
gramms. 

Stefan Walter: „Des Weiteren bringt Mondi-
al mit verschiedenen Innovationen frischen 
Wind in die Konferenzreihe und unter-
stützt die internationale Gesellschaft ver-
stärkt in strategischen Belangen.“

Mondial Congress & Events Projektleiterin 
Mag. Birgit uebelhör über das Event: „Es 
machte mir große Freude, mit vollem Ein-
satz und Enthusiasmus an diesem Groß-
projekt zu arbeiten, da von allen involvier-
ten Parteien der Gesellschaft – dem Or-
ganisationskomitee, den Teilnehmern und 

der Industrie – das gleiche Gefühl vermit-
telt wurde: EuroPerio ist die Konferenz, die 
man nicht verpassen sollte.”

Mit Unterzeichnung des Langzeitvertrages 
erhält Mondial Congress & Events einen 
Vertrauensbeweis, der auf konstant gute 
Zusammenarbeit und jahrelanges Networ-
king zurückzuführen ist. „Wir freuen uns 
über die Gelegenheit EuroPerio während 
der nächsten Jahre begleiten und so zur 
Entwicklung dieser Erfolgsgeschichte bei-
tragen zu dürfen”, so Mag. Stefan Walter. 

Der Kongress findet alle drei Jahre statt, 
der nächste steht somit 2015 auf dem Pro-
gramm, wo der „Europerio“ in London 
über die Bühne gehen wird. Für diesen 
sowie einige weitere bereits fixierte Fol-
gekongresse zeichnet Mondial Congress & 
Events verantwortlich. 

Langjähriger CorePCo-Vertrag für „EuroPerio“
ToP-ZahnkonferenZ vertraut auf Mondial Congress

Als ökologischer Trendsetter punkten kann 
die Austropa Interconvention, die sich als 
erster Anbieter in Österreich im Bereich 
der Green Meetings stark positioniert hat. 
„Das Kundeninteresse nimmt stetig zu, wir 
haben bereits zahlreiche ökologische Ver-
anstaltungen und Kongresse organisiert“, 
erklärt Maria danklmaier, Leiterin von 
Austropa Interconvention, die sich bewusst 
ist, dass Kongresse nicht nur ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor in Österreich sind, son-
dern auch Mengen an Ressourcen bean-
spruchen. So verbraucht ein Kongressgast 
pro Tag durchschnittlich 151 Liter Wasser 

und neun Kilo Müll. Danklmaier: „Durch 
den ressourcenschonenden Einsatz von 
Papier, Druck und Give-aways können be-
reits mit einfachen Maßnahmen große Ein-
sparungen erzielt werden.“

Die Mitarbeiter von Austropa Interconven-
tion werden zum Thema Green Meetings 
speziell geschult. Die Umweltauflagen be-
treffen die umweltfreundliche Planung, 
Organisation und Durchführung von Ver-
anstaltungen. Diese reichen von Abfallver-
meidung, klimaschonende An- und Abreise 
und CO2-Kompensation bis hin zur Hotel-

wahl, bei der Betriebe mit Umweltzertifi-
zierung bevorzugt werden. Die Erhöhung 
der regionalen Wertschöpfung wird mit 
der Wahl lokaler Catering-Betriebe be-
rücksichtigt, serviert werden Bio-Lebens-
mittel. 

Jetzt wurde die Austropa Interconvention 
für diese Bemühungen als einer der ers-
ten österreichischen Kongressanbieter von 
der Stadt Wien als ÖkoBusinessPlan Be-
trieb ausgezeichnet.  Als 100%ige Tochter-
gesellschaft der Verkehrsbüro Group zählt 
zu den führenden Anbietern Österreichs. 

Öko-Trendsetter in der Kongresswirtschaft 
auSTroPa als ÖkoBusinessPlan Betrieb ausgezeichnet
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„Cook & Chill“, koscher, 
scharf oder exotisch 

Seit dem Um- und Neubau der Messe 
Innsbruck steht der Messegastronomie in 
Tirols Landeshauptstadt wieder ein zwei-
tes Restaurant zur Verfügung: Im neuen 
„Piegger’s Restaurant“ finden bis zu 700 
Personen Platz, im Restaurant „Culinari-
um“ sind es 240. Bei großen Messen sind 
darüber hinaus mehrere zusätzliche Gas-
tronomiestationen im Freigelände und 
in den Sälen des neuen Messeforums in 
Funktion. Allein im „Oktoberfestzelt“ der 

Innsbrucker Herbstmesse sind an fünf 
Messetagen zusätzlich 700 Sitzplätze zu 
bedienen. Die Verantwortung für all die-
se Einrichtungen liegt bei der „Messegas-
tronomie Landmetzgerei Piegger“, die als 
langjähriger Caterer der Messe Innsbruck 
rund 100.000 Gäste pro Jahr bedient.

An starken Messetagen werden bis 
zu 10.000 Mahlzeiten ausgegeben. Wäh-
rend der großen Publikumsmessen sind 
rund 120 Mitarbeiter im Einsatz, die das 
Stammteam von zirka 30 Personen ergän-
zen. Die größte Aufgabe des Messecate-
rings sehen die verschwägerten Geschäfts-
führer Josef Piegger und alfred wieser da-
rin, stets das Anspruchsvolle zu kochen: 
Sei es Essen vom Buffet oder sei es ser-
viert, stets muss sowohl auf die Bedürf-
nisse des heimischen Publikums als auch 
auf jene der internationalen Gäste einge-
gangen werden. Je nationenreicher eine 
Veranstaltung, wie zum Beispiel der Inter-
nationale Kongress der Sportjournalisten 
zu Jahresbeginn 2012, umso mehr gilt es, 
auch ethnische beziehungsweise religiö-
se Vorschriften oder Essensgewohnheiten 
wie koscher, scharf oder exotisch gewürzt 
zu beachten.

Zwei, den jeweiligen Restaurants an-
geschlossene Produktionsküchen, erfül-
len sämtliche technische und logistische  
Voraussetzungen beziehungsweise ent-
sprechen selbstredend den strengen Hy-
gienevorschriften. Die Zubereitung der 

Speisen erfolgt nach der Methode „Cook 
& Chill“: Die frischen Waren werden nach 
der Anlieferung mit modernster Gartech-
nik gekocht. Danach werden die Spei-
sen rasch heruntergekühlt und ruhen an-
schließend in einem speziellen Kühlraum. 
Kurz vor der Ausgabe kommt die Endfer-
tigung, ohne dass die Kühlkette je unter-
brochen wurde – damit sind einwandfreie 
Frische und höchste Schmackhaftigkeit ga-
rantiert. 

kulInarISche koMMandoZenTrale der Messe Innsbruck

translingua Übersetzungsbüro
Gonzagagasse 4, 1010 Wien

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

•  Übersetzungen 
 lt. ÖNORM EN 15038
• Dolmetscher
• Beglaubigungen
• Desktop Publishing

Höchste Qualität seit 1981!
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Know-How &
die perfekte Location 
Veranstaltungen
in Niederösterreich

Von der modernen Open-Air-Bühne bis zum barocken Schloss – Niederösterreichs Locations 
bieten eine beeindruckende Vielfalt an Größen und Stilen. Mit moderner Infrastruktur, 
guter Erreichbarkeit, aufmerksamem Service und attraktiven Rahmenprogrammen werden 
Sie auch Ihre Gäste beeindrucken. 

Infos und Angebote: Tel. 02742/9000 19825
convention@noe.co.at, www.convention-bureau.at

12_Ins_CB_Loisium_210x148_acb.indd   1 06.06.12   16:00

ExklusivEs sErvicE

Der Flughafen Wien bietet für kongress- und 
Businessreisende zahlreiche services an. um 
die Zeit vor dem Abflug so entspannt wie 
möglich zu gestalten, stehen reisenden ins-
gesamt 8 lounges zur verfügung, vier davon 
werden direkt vom Flughafen Wien betrie-
ben. Ankommende kongressgäste können 
schon in der Gepäckshalle mittels Welcome 
Desk begrüßt werden.

Der Welcome Desk bietet den Kongress- 
gästen dabei eine erste Orientierung wenn 
die Teilnehmer über den Flughafen nach  
Wien anreisen. Er kann bereits im Vorfeld 
vom Veranstalter gebucht werden und dient 
den Kongressgästen als erste Anlaufstelle, 
um wichtige Informationen zu  Transport- und 
Unterkunftmöglichkeiten zu erhalten.

Exklusiv ABhEBEn
Die Zeit vor dem Abflug lässt sich am schön-
sten in einer der vier Lounges des Flughafen 

Wien (JET Lounge, AIR Lounge und zwei SKY 
Lounges) genießen. Die Reisenden erwartet 
ein abwechslungsreiches Buffet von Do & Co, 
alkoholische und nicht alkoholische Geträn-
ke, kostenloses WLAN, ein breites Sortiment 
an Zeitungen und Magazinen, Relaxkojen mit 
Liegesessel, Duschen, Raucherkabinen u.v.m. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.viennaairport.com/vip.

FluGhAFEn WiEn - lounGEs
JET lounge (schengen)*
05:30 - 22:00 Uhr, Tel.: +43-1-7007-23407

Air lounge (non-schengen)
05:30 - 22:30 Uhr, Tel.: +43-1-7007-23415

skY lounge (schengen)**
05:30 - 22:00 Uhr, Tel.: +43-1-7007-23417

skY lounge (non-schengen)**
05:30 - 22:00 Uhr, Tel.: +43-1-7007-23418

* Dusche vorhanden
** Dusche und Behinderten-WC vorhanden
 

www.viennaairport.com/vip

AirPorT nEWs
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Die „Congress Group Austria”, – ein Zu-
sammenschluss von Salzburg Congress, 
Messe Congress Graz, Festspielhaus Bre-
genz und Congress Innsbruck –, präsen-
tierten sich am 13. Deutschen Verbände-
kongress, der heuer in Düsseldorf über die 
Bühne gegangen ist. Die Gruppe trat da-
bei als Hauptsponsor auf. Es handelt sich 
beim Deutschen Verbändekongress um das 
zentrale Treffen von Geschäftsführern und 
Entscheidern aus den rund 8.500 haupt-
amtlich geführten Verbänden Deutsch-
lands. Das Ziel der Marketing-Aktivität der 
„Congress Group Austria”: sie will damit 
mehr Verbandstagungen in die Bundeslän-
der bringen.

Sabine gaspari (Congress Messe Inns-
bruck), claudia kranjec (Messe Congress 
Graz), gerhard Stübe (Bregenz Festspiel- 
und Kongresshaus) und Barbara Schwai-
ger (Salzburg Congress) präsentierten da-
bei Österreich als optimale Destination für 
Verbandstagungen und konnten so viele 
wertvolle Kontakte mit Veranstaltern, Teil-
nehmern und den Entscheidungsträgern 
der deutschen Verbände herstellen. Denen 
gefielt die rot-weiß-rote Charme-Offensive: 
„Wer es versteht, fünf Minuten Redezeit so 
einprägsam zu nutzen, weiß genau, was er 
tut”, lobte Prof. dr. dieter witt, Vorstands-
mitglied des Instituts für Verbandsfor-
schung und -Beratung den Vortrag „Qua-

litätssicherung auf österreichisch” aner-
kennend. Witt: „Das professionelle Auftre-
ten der vier Kongresshäuser der Congress 
Group Austria lässt Rückschlüsse zu, auf 
welch hohem Niveau im Rahmen von Ver-
anstaltungen vor Ort agiert wird.” 

Die Verantwortlichen der Congress Group 
Austria sind mit den Ergebnissen zufrie-
den: „Die Reaktionen haben gezeigt, dass 
die für Österreich typischen Klischees gut 
ankommen, wenn sie nicht nur oberfläch-
lich gelebt, sondern mit Werten angerei-
chert werden. Wir sind mit unserer Selbst-
darstellung positiv aufgefallen und sind 
uns sicher, dass man sich an uns erinnern 
wird, wenn man auf der Suche nach einer 
passenden Location für eine Verbandsta-
gung in Österreich ist“, heißt es in dem ab-
schließenden Résumé. 

Großauftritt beim Deutschen 
Verbändekongress

congreSS grouP-QuarTeTT überzeugt in Düsseldorf
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Die „Business Class Steyr“, ein Kompetenz-
pool, durch den der Wirtschaftstourismus 
der oö Stadt Steyr weiter gestärkt werden 
soll, feierte vor kurzem seinen zweiten Ge-
burtstag. Der „Business Class“ gehören so-
wohl Anbieter (Tourismus-Dienstleister) 
als auch Kunden (Unternehmen und Ins-
titutionen) an. Von den gemeinsamen Tref-
fen gehen viele Impulse zu neuen Ideen 
aus, es werden neue Angebote entwickelt 
und bestehende optimiert. Auch die Defi-
nition von Qualitätsstandards wird von der 
„Business Class Steyr“ wahrgenommen.

Insgesamt gibt es vier Themengruppen, die 
von prominenten Beiräten geleitet werden. 
Gemanagt wird die Business Class vom 

Tourismusverband Steyr und vom Museum 
Arbeitswelt. Zusätzlich finanziert wird sie 
von einer Kerngruppe, die aus 19 Senior- 
und Juniorpartnern besteht. 

Gefeiert wurde das Jubiläum mit 300 Gäs-
ten und einer bemerkenswerten Premiere: 
das erste Elektromotorrad der Welt, konzi-
piert und produziert von Automotive Solu-
tions. Unter dem Namen „Steyrer“ (nomen 
est omen) wird dieses Motorrad nicht in 
großen Fabriken, sondern von den Kun-
den selber zusammengebaut. Das Produk-
tionskonzept wiederum wird gemeinsam 
mit dem wissenschaftlichen Mastermind 
Prof. frithjof Bergmann in kleinen regio-
nalen Einheiten umgesetzt, wobei Steyr 

die weltweite Pilotregion für das Projekt  
ist. 

Mag. wolfgang Bittner, Geschäftsführer 
von Automotive Solutions, der mit vie-
len Kooperationspartnern aus der Regi-
on das E-Motorrad realisiert hat, ist über-
zeugt, dass dadurch auch viele neue Wirt-
schaftstouristen nach Steyr kommen wer-
den.

Die Wirtschaftskompetenz der rund 40.000 
Einwohner großen Stadt ist beachtlich: sie 
ist Unternehmensstandort zahlreicher re-
nommierter Großbetriebe wie BMW Mo-
toren GmbH, GFM Steyr GmbH, MAN 
Steyr, ZF Steyr, SKF, Eckelt Glas oder Ke-
ramik Sommerhuber. In Summe sind in 
Steyr etwa 1.600 Unternehmen ansässig. 
Dazu kommen Ausbildungs-Stätten wie 
der Campus Steyr der Fachhochschule OÖ, 
die Höhere Technische Bundeslehranstalt 
(HTL), die Akademie für Biomedizinische 
Analytik oder die Akademie für Radiologie-
technologie. 

Premiere für erstes 
E-Motorrad der Welt

BuSIneSS claSS STeyr hofft auf zahlreiche Impulse 
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Know-How &
die perfekte Location 
Veranstaltungen
in Niederösterreich

Von der modernen Open-Air-Bühne bis zum barocken Schloss – Niederösterreichs Locations 
bieten eine beeindruckende Vielfalt an Größen und Stilen. Mit moderner Infrastruktur, 
guter Erreichbarkeit, aufmerksamem Service und attraktiven Rahmenprogrammen werden 
Sie auch Ihre Gäste beeindrucken. 

Infos und Angebote: Tel. 02742/9000 19825
convention@noe.co.at, www.convention-bureau.at
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16 www.acb.at

juni 2012 austrian convention business magazin

acb aktuell
M e e t i n G  i n D u s t r y  n e W s

Bühne
Große

am
Alpenrand

Radisson Blu Hotel & Conference Centre 
Fanny-von-Lehnert-Strasse 7, A-5020 Salzburg,
Tel: +43 (0) 662 4688 0 
info.conference.salzburg@radissonblu.com 
radissonblu.com/conferencehotel-salzburg

• 257 Zimmer
• 17 Tagungsräume
•  Veranstaltungen bis 

zu 1000 Personen
•  Schwimmbad, Sauna und 

Moderner Fitnessraum

127131 SZGZA Ad FPP II (71x297).indd   1 11/30/11   2:07 PM

Die Suche nach originellen und einzigar-
tigen Event-Locations ist nicht einfach. 
Umso dankbarer ist man für jeden Tipp, 
den man diesbezüglich bekommt. Wie wäre 
es z.B. mit einem Zirkus? Der Circus Lou-
is Knie jun. (die bereits 7. Generation der 
legendären Circus-Dynastie Knie) etwa 
bietet auf seiner Tournée die Möglichkeit, 
in einmaliger Atmosphäre und mit aus-
gewählten circensischen Überraschungen 
die geschäftlichen Anlässe zum unvergess-
lichen Erlebnis zu machen.

Möglich ist etwa eine geschlossene Vorstel-
lung exklusiv für ein Unternehmen oder 
für eine Institution, verbunden mit einer 
exquisiten Cocktailparty und einer Füh-
rung hinter die Kulissen des Circus. Die 
frühzeitige Reservation ist dabei aber er-
forderlich. Auf Wunsch ist die Veranstal-
tung sogar mit Essen im Circus möglich.

Zu sehen ist heuer wieder ein internatio-
nales Programm voller Sensationen und 
Überraschungen. Berühmt ist louis knie 

jun. Vor allem für seine Pferde-Freiheits-
dressur mit edlen Arabern und Friesen. 
Ilona knie etwa begeistert mit der „Unga-
rischen Post”, wobei sie stehend auf zwei 
Pferden reitet und weitere Pferde durch 
ihre Füße galoppieren. 

Erstmals in Österreich präsentiert Lou-
is Knie jun. Zudem den Clown Carnellis, 
einen hinreißenden Spaßmacher mit Pep 
und Elan. Damit nicht genug: hoch unter 
die Circuskuppel entführt andrea navra-
tilova die mit Kraft und Anmut am Ver-
tikalseil besticht, Meisterjongleur anto-
nio rapolli jongliert Keulen und sogar 
Fußbälle in virtuoser Schnelligkeit und 
Yosvany Rodriguez aus Kuba tanzt tem-
peramentvoll auf dem Drahtseil. Eben-
falls im neuen Programm; helena mit ih-
rem gelehrigen Terrier Jacky, ein Exo-
tentableau mit Kamelen, Lamas und ver-
schiedenen Rindern, Röhrenmensch Slinky 
und weitere Überraschungen.  
Für weitere Informationen Tel. +43 / 664 / 19 19 701  oder 

office@louisknie.com.

Convention unter der Circuskuppel
eInZIgarTIge locaTIon für Rahmenprogramme

Linz, die lebenswerte Donaustadt, bietet 
für diverse Veranstaltungen tolle Möglich-
keiten. Tauchen Sie beim „Sinnesrausch” 
ein in die Welt der Phantasie. Sinnliche, 
interaktive Projekte über das Sehen, Hö-
ren und Riechen stehen seit Mitte Juni bis 
20. September 2012 im OÖ Kulturquar-
tier am Programm. Kunstobjekte wie eine 
Duftorgel oder Hörrohre begeistern eben-
so wie das spektakuläre „Sonnentheater” 
am Dach des City-Parkhauses. Eingebun-
den ist auch der Höhenrausch-Parcours, 
der mit einem Pfad der Sinne neu entdeckt 
werden kann. 

 N www.ooekulturquartier.at 

Oder begeben Sie sich mit Ihren Gästen 
oder Mitarbeitern auf eine Zeitreise durch 
die Geschichte der Firma Porsche. Die Aus-
stellung in der ehemaligen und nun als 
Eventlocation zur Verfügung stehenden 
Tabakfabrik Linz zeigt was diese Marke 
an Lebensgefühl, Dynamik und Innovation 
gebracht hat. Anhand spektakulärer Origi-
nalfahrzeuge begeben Sie sich von 22. Juni 
bis 18. November 2012 auf eine Zeitreise 

durch die Geschichte der Firma Porsche.
 N www.porsche-ausstellung.at 

Klassik-Fans kommen im Juni/Juli voll auf 
ihre Kosten wenn große Opernstars der 
Welt unter freiem Himmel bezaubern. Die 
größten Stimmen der Opern- und Musik-
welt können im Juni und Juli 2012 in Linz 
erlebt werden: José Carreras, Elina Ga-
ranca, Jonas Kaufmann, Michael Heltau 
und Katie Melua gastieren bei den stim-
mungsvollen Freiluftkonzerten von Klas-
sik am Dom. 

 N www.klassikamdom.at 

Diese Auszüge des abwechslungsreichen 
Linzer Kulturangebotes stellen interessan-
te Rahmenprogramme für Ihre Business-
Veranstaltung in der oberösterreichischen 
Landeshauptstadt dar. Gerne steht Ihnen 
das Team des Kongress- und Tagungsser-
vices des Tourismusverbandes Linz für 
weitere Vorschläge zur Verfügung und be-
rät Sie hinsichtlich der geeigneten Events 
für Ihre Zielgruppe.

 N vas@mag.linz.at, www.linz.at/tourismus

Lust auf Phantasie, Innovation oder 
Musikgenuss?

lInZ VerSPrIchT Rahmenprogramme der Extraklasse
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Congress Casino Baden
Ihr stilvoller Rahmen

für jede Veranstaltung

 elegant historische Kongress- und 
Eventlocation für bis zu
1100 Personen

 stilvoll perfekte Inszenierung in 
exquisitem Rahmen

 kreativ individuelle Betreuung durch
unser dynamisches Team

 geschmackvoll DO & CO Gastronomie auf
höchstem Niveau

 spielerisch im Casino Baden

 nahe 25 km südlich von Wien

Spielend Tagen & Feiern 

Congress Casino Baden     Kaiser Franz Ring 1     A-2500 Baden
Telefon: +43 (0) 2252 44540-501     E-Mail: congress.ccb@casinos.at 

www.ccb.at     baden.casinos.at     facebook.com/GrandCasinoBaden

Spielend_ACB_102x297.indd   1 30.05.12   18:31

Gutes Jahr  
für Austropa 

Auf ein erfolgreiches Geschäfts-
jahr 2011 kann die Verkehrsbü-
ro Group im Kongress-Bereich 
zurückblicken. Als Teil des 
Geschäftsbereichs Business Tou-
ristik (Umsatz 151,8 Mio. Euro) 
trug die Austropa Interconven-
tion mit 40 abgewickelten Kon-
gressen und 120 Firmenveran-
staltungen zur ausgezeichne-
ten Entwicklung bei. „Im Bereich 
Business Touristik ist die Ver-
kehrsbüro Group Marktführer 
mit den Marken Verkehrsbü-
ro Business Travel und AX Tra-
vel Management in Österreich 
sowie im Kongressmanagement 
unter der Marke Austropa Inter-
convention führend“, präsentier-
te Verkehrsbüro-Generaldirektor 
Mag. harald nograsek  die Zah-
len nicht ohne Stolz.

Starker Wonnemonat 

Mit 13 Tagungen allein im Mai 
erreichte die Frühjahrs-Kon-
gresssaison der Tiroler Landes-
hauptstadt einen absoluten Hö-
hepunkt. Sowohl im Congress 
Innsbruck (u.a. Forum Prävention 
der AUVA mit 1.000 Teilnehmern), 
in der Messe Innsbruck (z.B. Ge-
neralversammlung des Allgemei-
nen Sportverbandes Österreichs 
mit 600 Teilnehmern) als auch 
im congresspark igls (u.a. Pneu-
mologiekonferenz) gaben sich 
die Veranstalter von hochkaräti-

gen Konferenzen die Klinken in 
die Hand. Insgesamt gingen im 
Wonnemonat 30 Veranstaltun-
gen an den drei CMI Spielstätten 
über die Bühne. Geschäftsführer 
georg lamp: „Die neue Messe 
Innsbruck mit ihren Tagungs-
möglichkeiten zusätzlich zum 
großen Ausstellungspotential er-
füllt sowohl unsere als auch die 
Erwartungen der Veranstalter. Es 
ist eine Freude, das lebendige 
Kongress-, Messe- und Veranstal-
tungstreiben an allen drei Spiel-
stätten von CMI zu sehen.“

Dalmatiner und  
Dalai Lama

Höchstleistungen waren im 
Zuge der Welthundeausstel-
lung und der dalai lama-Veran-
staltung Ende Mai von den Mit-
arbeitern des Messezentrums 
Salzburg gefordert. Von Freitag 
bis Sonntag erforderten rund 
12.000 Aussteller, 19.000 Hunde 
und mehr als 10.000 Besucher 
ein ausgeklügeltes Logistiksys-
tem am Messegelände und abso-
lute Professionalität, gleich am 
Tag danach verlangten die 4.000 
Besucher der Dalai Lama-Veran-
staltung Sicherheit und Sauber-
keit. Innerhalb von nur 10 Stun-
den musste die Salzburgarena in 
der Nacht auf Montag gereinigt 
und umgebaut werden. Rund 
50 Fachkräfte waren dafür im 
Einsatz. „Die Stuhlreihen waren 
um sechs Uhr früh fertig aufge-
stellt und kurz nach sieben Uhr 

acb aktuell
n e W s  f L A s H
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bezogen die ersten Dalai Lama-
Anhänger ihre Plätze. Da muss-
te vor allem in der Organisati-
on und Koordination wirklich 
alles wie am Schnürchen klap-
pen“, informiert Messezentrum-
Chef Dipl.-Kfm. henrik häcker . 
„Die vier Tage haben gezeigt, 
dass sich das Messezentrum für 
Großveranstaltungen sehr gut 
eignet“, so Häcker. Auf dem Bild: 
Messezentrum-Chef Dipl.-Kfm. 
Henrik Häcker (Mitte), MMag. 
harald eder  (ÖWD-Landesdi-
rektor Salzburg, links) und Ing. 
James Toal  (Geschäftsführer 
APCOA) mit Hund Sina.  
Foto: Neumayr

Qualifizierte  
Sprachdienstleister 

Der sichere Erfolg für jedes 
Event

Viele Profis sind an der Orga-
nisation eines Events beteiligt. 
Handelt es sich dabei um eine 
Veranstaltung mit internationa-
len Teilnehmern, werden Sprach-
dienstleister, d. h. vor allem Dol-
metscher für die mündliche 
Übertragung, davor und danach 
Übersetzer für die schriftliche 
Bearbeitung der Eventunterla-
gen benötigt. Doch wie erkennt 
man die wahren Profis? „Dafür 
gibt es Berufsvereinigungen, 
die schon bei der Aufnahme die 
sprachlichen und ethischen Vor-
aussetzungen der Kandidaten 
prüfen“, so dr. Brigitte Meß-
ner  von Translingua. 

Wer also in Österreich Mitglied 
bei Universitas bzw. beim öster-
reichischen Gerichtsdolmet-
scherverband, auf internationa-
ler Ebene bei FIT oder AIIC ist, 
kann als echter Profi gewertet 
werden. 

Es gibt aber auch Sprachdienst-
leister, die nicht Mitglied in 
einem der zuvor genannten Ver-
bände sind, aber dennoch erfolg-
reich arbeiten. Diese unter-
werfen sich zumeist den Nor-
men, die für den Sprachdienst-
leistungsbereich gelten, wie z. 
B. ÖNORM 1202 für Dolmetsch-
dienstleistungen und EN 15038 
für Übersetzungen. Dr. Brigitte 
Meßner: „Diese Normen legen 
die Voraussetzungen für eine 
professionelle Arbeitsweise 
fest.“ Frau Dr. Meßner ist Uni-
versitas-Mitglied, gerichtlich 
beeidet, ihr Übersetzungsbü-
ro Translingua bietet 30 Jahre 
Erfahrung und darüber hinaus 
die Zertifizierung nach EN 15038.   

NH-Quintett mit Öko-
BusinessPlan 

Im April wurden alle fünf Wie-
ner NH-Hoteles nach dem Öko-
BusinessPlan der Stadt Wien 
zertifiziert, dem Umwelt-Ser-
vice-Paket der Donaumetro-
pole. Es orientiert sich an vier 
grundlegenden, umweltrele-
vanten Aspekten: Strom & Heiz-
energie, Wasser, CO2-Reduktion 
sowie Abfallminimierung bzw. 
Erhöhung der Recyclingmög-
lichkeiten. Bei den fünf Wie-

ner NH-Hoteles wurden darü-
ber hinaus im vergangenen Jahr 
noch zusätzliche Ecomeetings 
eingeführt. Veranstalter kön-
nen auf Wunsch ein CO2-Kom-
pensationszertifikat beantragen. 
Dieses garantiert, dass die Aus-
wirkungen der Veranstaltun-
gen auf den Wasser-, Energie- 
und Emissionsverbrauch mit 
einem umweltfreundlichen Akt 
der Solidarität an anderer Stel-
le ausgeglichen wird. „Der Öko-
BusinessPlan Wien steht im Ein-
klang mit der Philosophie von 
NH Hoteles“, sagt Stefan Mül-
ler, Director of Environment & 
Engineering NH Hoteles Central 
Europe. „Wir sind sehr stolz dar-
auf, dass alle fünf Wiener Hotels 
mit dieser Zertifizierung ausge-
zeichnet wurden.“

umweltzeichen für 
die Tagungsmesse

Unter dem zeitgemäßen Motto 
„Grünes Tagen“ stand die 9. 
Tagungsmesse der Steiermark 
Convention, einer Angebots-
gruppe von Steiermark Touris-
mus, Mitte April im Schlossberg 
Veranstaltungszentrum in Graz. 
Dabei ging es um die verschie-
denen Ausprägungen des The-
mas, sprich die ökonomische, 
ökologische und soziale Nach-
haltigkeit im Tagungstourismus 
standen im Vordergrund. Mehr 
als 200 Fachbesucher informier-
ten sich bei 46 steirischen Aus-
stellern. Steiermark Conventi-
on hat sich besonders gefreut 

über die offizielle Überreichung 
des Umweltzeichens für Green 
Meetings durch Frau dr. dullnig 
(GF ECOVERSUM). Somit wurde 
in der Steiermark erstmals eine 
touristische Veranstaltung mit 
dieser Zertifizierung ausgezeich- 
net.  

Congress- 
Schladming mit 
Flusswasserkühlung

Als „grünes“ Vorzeigeobjekt der 
Region Schladming-Dachstein 
positioniert hat sich der Con-
gress-Schladming. Das Haus, das 
während der Ski-WM 2013 als 
Pressezentrum dient, wurde mit 
modernster Medientechnik und 
öko-Haustechnik ausgestattet. 
So gibt es eine Photovoltaikan-
lage, eine Flusswasserkühlung 
aus der nahe gelegenen Enns, 
BIO-Fernwärme, Grauwasser-
nutzung für die WC-Spülungen 
und wasserlose Pissoirs. „Damit 
wird ein ambitioniertes ener-
getisches Konzept umgesetzt 
und die besondere Kompetenz 
Österreichs im Umgang mit der 
aktuellen Klimathematik reprä-
sentiert“, sagt lena reiter , Mar-
keting & Eigenveranstaltungen 
im Congress-Schladming. Damit 
nicht genug, verleihen Holz und 
heimischer Loden „als lebendi-
ge Materialien“ auch dem Inne-
ren eine besondere Atmosphä-
re, die – so Lena Reiter – „durch 
spannungsvolle Raumfolgen mit 
überraschenden Ausblicken auf 
die phantastische Umgebung 
geprägt ist.“ 

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

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

www.austria-hotels.at

Wien ◆ BAden ◆ eisenstAdt ◆ Brünn ◆ PrAG

tradition und Gastfreundschaft haben einen namen: Austria Hotels international

Ob elegantes Ringstraßenhotel, historisches Schlosshotel, komfortables Seminarhotel oder uriges 

Heurigenrestaurant – wir haben genau das Richtige für Sie. Österreichische Gastfreundschaft, 

Individualität sowie ausgezeichneter Service und Komfort zeichnen alle unsere 13 Betriebe aus. 
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Austria Hotels mit 
neuer Personalchefin 
Seit Anfang Mai ist claudia 

waszmer neue Personalchefin 
bei den Austria 
Hotels Interna-
tional.  Mit der 
gebürtigen 
Wienerin holt 
das Traditions-
unternehmen eine 
erfahrene Fachfrau im Bereich 
Human Resources an Bord. Die 
40-Jährige übernimmt damit 
die Agenden von rosemarie 

füssl , die sich in den wohlver-
dienten Ruhestand begibt. Ihr 
Einstieg in die Hotellerie erfolg-
te nach verschiedenen berufli-
che Stationen im Personalbe-
reich 2006 als Preview Adminis-
trator/Guest Relations Manager 
im exklusiven Marriott Vacation 
Club in Marbella. Zwei Jahre 
später wechselte sie als Assis-
tant Director of Human Resour-
ces in das 5-Sterne-Hotel Al 
Murooj Rotana nach Dubai, spä-
ter wurde sie Human Resources 
Manager im Hotel Burjuman 
Arjaan, ebenfalls ein Haus der 
Rotana Hotels in Dubai.  

Geschäftsführer-
wechsel im Congress 
Casino Baden

Seit Beginn des Jahres hat 
edmund gollubits , Direk-

tor des Casino Baden, auch 
die Geschäftsführung des auf 
die Ausrichtung von Kongres-
sen und Events ausgerichteten 
Congress Casino Baden (CCB) 
übernommen. Er ist bereits seit 
über 30 Jahren für Casinos Aus-
tria tätig und sieht das Team, 
die vielfältigen Möglichkeiten 
im Haus und die hervorragen-
de Technik als die große Stärke 
des „gesamten Hauses“: „Wir 
haben eine ‚gstandene‘ Mann-
schaft, sind technisch auf dem 
neuesten Stand. Und es gibt 
wahrscheinlich nichts, was nicht 
geht“, ist Edmund Gollubits von 
seinem Team überzeugt. Die 
Mannschaft seines „Congress 
Casino Baden“ Teams hat sich 
nicht verändert – an der Spitze 
für Anfragen und Kunden steht 
seit Jahren ursula winter  (Sales 
& Marketing), Birgit nedomans-

ky  ist für Convention&Events 
zuständig und eva rosdol  für 
Kultur & Events.

Trio coulinaire 
Im festlichen Ambiente des 
Dachfoyers der Hofburg Vien-
na stellten Mitte Mai die drei 
neuen Caterin-Parter der Hof-
burg vor rund 400 Gästen ihr 
Können unter Beweis. Michael 

dobersberger , Vorstandsmit-

glied von Do & Co, oliver Braun , 
Gerstner-Geschäftsführer, und 
Thomas Stiegner , Geschäftsfüh-
rer von Copaloca, ließen dabei 
Fingerfood, wie gebratene Gar-
nelen, Trüffel Ravioli und Beef 
Tartar sowie feine Delikatessen 
vom Buffet wie Filet vom Loup 
de Mer, Kalbsfilet in Brotman-
tel auf Spargelragout und Dako-
ta Prime Beef mit Wildkräutern, 
auffahren. Mit den drei Cate-
ring-Partnern deckt die Hofburg 
ab 1. Juli so gut wie jeden Kun-
denwunsch perfekt und in Top-
Qualität ab: während DO&CO 
seine internationalen Erfahrun-
gen vom Kleinst-Event bis zu 
Mega-Veranstaltungen im Pre-
mium-Segment in die Waag-
schale werfen kann, punktet 
Gerstner als ehemalige k.u.k. 
Hofzuckerbäckerei mit Tradition. 
Den spritzig-frechen Part deckt 
Copaloca ab. 

Ehrung im  
Wiener Rathaus

Jene KongressveranstalterInnen, 
die voriges Jahr internationale 
Kongresse nach Wien gebracht 
hatten, sprachen Anfang Mai 
bei einem Festakt im Rathaus 
WienTourismus-Präsidentin 
Vizebürgermeisterin Mag.a. 

renate Brauner , Wirtschafts-
kammer-Präsidentin kommr. 

Brigitte Jank , Tourismusdirek-

tor norbert kettner  und chris-

tian Mutschlechner,  Leiter des 
Vienna Convention Bureau im 
WienTourismus, ihren Dank aus. 
Für alle gab es Ehrenurkunden, 
eine davon überreichte Brau-
ner stellvertretend für alle an 
Siegfried kasper , Professor und 

Ordinarius für Psychiatrie an 
der Universitätsklinik der Medi-
zinischen Fakultät Wien. Er ist 
hauptverantwortlich dafür, dass 
im März 2011 der 19. Europäi-
sche Psychiatriekongress mit 
4.050 TeilnehmerInnen im Aus-
tria Center Vienna (ACV) tagte 
und bereits für 2015 wieder 
dort fixiert wurde. Prof. Dr. Kas-
per hat außerdem schon eine 
ganze Reihe von Kongressen in 
Wien federführend mitbewirkt, 
und heuer verdankt ihm die 
Stadt das Europäische College 
für Psychoneuropharmakologie 
mit 8.000 einschlägigen Exper-
tInnen von 13. bis 17. Oktober 
im ACV. Die Veranstaltung war 
bereits 2007 in Wien.  

In Salzburg stattfindende Messen und Kongresse erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz. 
Die neue Multifunktionshalle im Messezentrum Salzburg bietet zusammen mit der Salzburgarena und den weiteren 
Messehallen ideale Kombinationsmöglichkeiten für Events jeder Art. Mit mehr als 628.000 Besuchern und rund 30 
Fach- und Publikumsmessen jährlich ist das Messezentrum Salzburg ein besonderer Anziehungspunkt. Profitieren Sie 
von der Nähe zur Altstadt, Flughafen, Bahnhof und der eigenen Autobahnabfahrt. 
Weitere Informationen unter +43 662 24 04 0 oder www.messezentrum-salzburg.at

Fachmessen Publikumsmessen Business-Events

Konzerte Volksfeste Kongresse

In Salzburg stattfindende Messen und Kongresse erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz. 

Fachmessen

Konzerte

Fachmessen

Konzerte

In Salzburg stattfindende Messen und Kongresse erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz. 

Fachmessen

Mozartstadt Salzburg
Mozartstadt Salzburg
Mozartstadt Salzburg
Mozartstadt Salzburg

Messezentru
m Salzburg
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Zeit ist  
relativ... 
 
Am ersten Tag eines großen, in-
ternationalen Kongresses erhielt 
Ina kähler, die Leiterin des PCO Ty-
rol Congress im Congress Inns-
bruck, den Anruf eines Teilneh-
mers:

„You told me it’s ten minutes from 
the airport to my hotel in Innsbruck 
and now they tell me it’s five hours”, 
meinte der empörte Herr.  “But whe-
re are you?”, erkundigte sich Frau 
Kähler. „In Vienna, what shall I do?“

Der Herr war überaus begriffs-
stutzig und es dauerte eine Wei-
le, bis er verstanden hatte, dass er 
nun eben ein Flugzeug von Wien 
nach Innsbruck nehmen müsse und 
wie er dabei vorgehen soll, dass 
es einen AUA Schalter gibt, etc. 

Frau Kähler wäre nie auf den Gedan-
ken gekommen, dass ein Mensch, der 
an einem Kongress in Innsbruck teil-
nimmt, glaubt, er müsse nach Wien 
fliegen. Als er schließlich eintraf, wun-
derte sich Frau Kähler etwas weni-
ger, denn der Herr war 90 Jahre alt.

Sehr gerne und mittlerweile 
schon lange darüber schmun-
zelnd, erinnert sich Mag. Thomas 

Ziegler, Geschäftsführer des Design 
Center Linz, an folgendes Hoppala 
in seinem Haus. „Es war im 1.Be-
triebsjahr des Design Centers. Ge-
nau im März 1994, als folgendes 
passierte: 

Beim Aufbau für eine österreichwei-
te Händlerkonferenz, bei der auch der 
damals neue Toyota Celica präsen-
tiert wurde, liefen die Vorbereitungen 
am Vortag emsig. Der Saal wurde be-
stuhlt, die Projektionstechnik aufge-
baut und die Techniker des Design Cen-
ters mussten dann noch vor der Gene-
ralprobe eine Dekoration anbringen. 

Diese wurde mit den Laststangen mo-
torisch nach oben gezogen und dabei 
passierte es! Ein wegstehendes Deko-
rationselement berührte dabei einen 
Sprinkler, der brach. Sofort ging die 
Sprinkleranlage an, der Feuerwehrnot-
ruf und die Sirene wurden aktiviert und 
die gesamte Belegschaft lief in Richtung 
Tatort. Im Kongresssaal herrschte auf 
Grund der Sprinkleranlage „strömen-

der Regen“. Mag. Thomas Ziegler, da-
mals Verkaufsleiter, sah durch die „Re-
gentropfen“ das bleiche Gesicht seines 
Kunden, Herrn kommerzialrat frey. 

Um die Stimmung wieder herzustel-
len sagte er zu Herrn Kommerzial-
rat Frey:„ Ich wusste gar nicht, dass 
der neue Celica ein Amphibienfahr-
zeug ist.“ Denn der „starke Regen“ 
prasselte auf die fertig gestellte Büh-
ne und auf den neuen Celica. Drauf 
sagte Herr Kommerzialrat Frey, ganz 
trocken: „Kann die Präsentation mor-
gen stattfinden?“ Um die angespann-
te Stimmung nicht zu sehr zu stra-
pazieren, antwortete Ziegler mit ei-
nem aufmunternenden „Ja natürlich, 
Herr Kommerzialrat!“ und war sich 
dabei selber noch nicht ganz sicher, 
wie das alles funktionieren könnte! 

Der Saal wurde wieder entstuhlt, die 
Feuerwehr trocknete den Saal mit ei-
nem Wasserstaubsauger, die Projekti-
onstechnik wurde mit Föhns getrock-
net und der Toyota Celica wurde auf 
Hochglanz poliert. Bei leicht „feucht-
tropischen Wetter“ fand die Präsentati-
on am nächsten Tag ungehindert statt. 

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

heiteres

Japanischer Sportwagen 
als Amphibienfahrzeug?

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

ein unternehmen. drei standorte. congress und messe innsbruck

Modern seit 1572*

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

Member of:

Congress Innsbruck congresspark iglsMesse Innsbruck
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Wenn ein Meeting auf Bayrisch wäre, würde 
dies nur halb solang dauern!
Wichtige Ausdrücke in Business-Bayrisch mit Übersetzung

Des sog i da 
DIESE SACHE MÖCHTE ICH 
BESONDERS BETONEN

Do wennst ma need  
glei obhaust 
MIT DIESER SACHE MÖCH-
TE ICH MICH IM MO-
MENT NICHT BEFASSEN

Kon scho sei 
ES SPRICHT EINI-
GES DAFÜR, DASS...

So iss aa wieda need 
DER SACHVERHALT IST 
KOMPLIZIERTER, ALS 
ER SICH DARSTELLT

Schau ma moi 
DETAILLIERTE AUSSA-
GEN SIND IM MOMENT 
NICHT OPPORTUN

A bissi wos gäd oiwei 
EINE KOMPROMISSLÖ-
SUNG IST VORSTELLBAR

Do schiabt si heid nix mea 
DIE ARBEITEN KÖN-
NEN HEUTE LEIDER 
NICHT MEHR FERTIG-
GESTELLT WERDEN

Jetz wart‘ma moi 
IM MOMENT SOLLTEN KEI-
NE ENTSCHEIDUNGEN 
GETROFFEN WERDEN

Wennst moanst 
ICH AKZEPTIERE IHRE MEI-
NUNG, WÜRDE ABER...

Schmarrn 
DA BIN ICH ANDE-
RER MEINUNG

Des woaß i aa need 
DAZU KANN ICH IM MO-
MENT KEINE ANT-
WORT GEBEN

Nacha pack‘mas 
WIR WERDEN UNS UM IHR 
PROBLEM KÜMMERN

So a Glump, vareckts 
IM MOMENT BESTEHT  
EIN QUALITÄTSPRO- 
BLEM

Dea ziagt need 
DER KUNDE TEILT IN DIE-
SER ANGELEGENHEIT 
NICHT UNSERE MEINUNG

Aba heid nimma... 
ES IST UNS HEUTE LEIDER 
NICHT MEHR MÖGLICH

Ja spinn i 
ICH KANN GAR NICHT 
GLAUBEN; WAS SIE 
MIR ERZÄHLEN

Wia laft‘s nachad so? 
WIE SIND SIE MIT DER 
PERFORMANCE DER AN-
LAGEN ZUFRIEDEN?

Ois isi 
IHREM WUNSCH FOL-
GEND KÖNNEN WIR 
DIE ÄNDERUNGEN SO-
FORT EINBAUEN

Ha? 
KÖNNTEN SIE DIE FRAGE 
NOCH EINMAL WIEDERHO-
LEN? 
oder alternativ 
DIESER SACHVERHALT 
ERSCHEINT MIR SEHR 
UNGEWÖHNLICH

Ja vareck 
AUF DIESE WENDUNG  
DER DINGE WAREN 
WIR NICHT HINREI-
CHEND VORBEREITET

Eha 
DAS IST ABER EINE 
ÜBERRASCHUNG

Des is a Gfrett... 
DIE KOMPLEXITÄT DES 
PROBLEMS ZWINGT  
UNS ZU EINER  
GRÜNDLICHEN  
ÜBERARBEITUNG

Aus iss 
KAUM ZU GLAUBEN, DASS 
SIE IN SO EINE SITUATI-
ON KOMMEN KONNTEN

Gäh weida 
UND KONNTEN SIE  
FÜR DIESES KOMPLI- 
ZIERTE PROBLEM  
EINE LÖSUNG FIN- 
DEN?

De Saubande oder  
de Hodalumpn 
DAS AGGRESSIVE MAR-
KETING UNSERES MIT-
BEWERBERS...

Den wann i dawisch 
BEI UNSEREM NÄCHS-
TEN MEETING WERDE 
ICH DIESE SACHE NOCH 
EINMAL ANSPRECHEN

Host eam gseng 
SEIN AUFTRETEN IN DIE-
SER SITUATION WAR WOHL 
NICHT GANZ ANGEMESSEN

A so a narrischa Kampe,  
a narrischa 
DIE VORGESCHLAGENE  
LÖSUNG SCHEINT ETWAS 
ÜBERDIMENSIONIERT

Dann guad Nacht um  
sechse 
UNTER DIESEN UM-
STÄNDEN WERDEN WIR 
DAS PROJEKT WOHL ON 
HOLD SETZEN MÜSSEN

Heia samma hi 
WIR WERDEN NICHT UM-
HIN KOMMEN, FÜR DIE-
SES GESCHÄFTSJAHR 
EINE GEWINNWARNUNG 
HERAUSZUGEBEN

Ziefan, bläde 
DER UMGANG MIT  
DIESEN KARRIERE- 
FRAUEN KANN EI-
NEN MANCHMAL SCHON 
NERVEN KOSTEN

Na sog oder Sog bloß 
ENTSPRICHT DIESE DAR-
STELLUNG WIRKLICH 
DEN TATSACHEN?

Mei 
FAHREN SIE MIT IHREN 
AUSFÜHRUNGEN RU-
HIG WEITER FORT

Oh mei 
DIE ENTWICKLUNG NIMMT 
OFFENBAR EINEN UNER-
FREULICHEN VERLAUF. AUF 
DIESE WENDUNG DER DIN-
GE WAREN WIR NICHT HIN-
REICHEND VORBEREITET

Ja mei  
DAS IST NUN MAL 
DER LAUF DER DIN-
GE, WIR SOLLTEN UNS 
DA HERAUSHALTEN

Scho aa 
IN DIESEM PUNKT TEI-
LEN WIR IHRE ANSICH-
TEN VOLL UND GANZ

Nia  
IN DIESEM PUNKT VER-
FOLGEN WIR EINEN ET-
WAS ANDEREN ANSATZ

Sammas 
DAMIT SCHLIESSEN WIR 
DIE VERANSTALTUNG. 
ES WAR EINE GROSSE 
FREUDE,MIT IHNEN ZU-
SAMMENZUARBEITEN, WIR 
DANKEN ALLEN TEILNEH-
MERN FÜR IHRE WERTVOL-
LEN BEITRÄGE UND DIE 
ZEIT, DIE SIE UNS GEOP-
FERT HABEN. GEGEBENEN-
FALLS WERDEN WIR WIE-
DER AUF SIE ZUKOMMEN...

Spinn I ganz 
DIE SACHE ÜBERRASCHT 
MICH ABER SEHR

 
 
 

Autor unbekannt februar 2008
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ACB-Magazin: Als erstes Kind weltweit 
hat vor wenigen Wochen der elfjähri-
ge Margomed an der HNO-Universitäts-
klinik am Wiener AKH ein neuartiges 
Hörimplantat erhalten. Die knapp ein-
stündige Operation, bei der das Kno-
chenleitungsimplantat eingesetzt wur-
de, führten Sie durch. Was hat sich seit-
her für den Burschen verändert? 

Prof. Baumgartner: Es war für uns ein 
bewegender Moment. Der 11jährige Bub, 
der bisher nur mittels eines technisch ein-
wandfreien Stirnbandes hören konnte, 
hatte plötzlich ein Lächeln auf den Lippen, 
das aus der Tiefe seines Herzens kam. Auf 
einmal hat er alles gehört, und eine seiner 
ersten Fragen war: ‚Wann operieren wir das 
andere Ohr?’

Für welche Personengruppen ist das  
Implantat grundsätzlich geeignet?

Eines vorweg, dieses Implantat ist ein ganz 
spezielles Medizinprodukt und kein Mas-
senprodukt. Es kann für drei Zielgruppen 
eingesetzt werden: Bei Kindern, die kein 
äußeres Ohr haben, bei Erwachsenen, die 
etwa nach einer Mittelohrerkrankung aus-
operiert sind und drittens bei Patienten, 
bei denen durch einen neurochirurgischen 
Eingriff, wie einem Hirntumor, das Ohr 
beschädigt wurde. Hier kann das neue Im-
plantat zum Einsatz kommen. Österreich-
weit könnten davon jährlich 15 bis 20 Kinder 
profitieren, europaweit sind es ca. 500  
Personen.

Wer entwickelte das technische „Wunder-
ding“, wie viel Entwicklungsarbeit steckt 
darin und welche Rolle spielten Sie dabei? 

Exzellenzforschung im 
High-End-Bereich Von Dr. Karl reiser

wIe eIn wIener HNO-Chirurg mit einer spektaku-
lären Operation einem jungen Mann Gehör 
verschaffte – und damit den Tagungsstandort 
Wien stärkt   

veranstalter 
interview
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In den sprichwörtlichen Elfenbeinturm der 
Wissenschaft können sich Mediziner wie 
univ. Prof. wolf-dieter Baumgartner , ge-
schäftsführender Oberarzt an der HNO Univ. 
Klinik Wien, nicht verkriechen. Denn spätes-
tens bei der Live-Operation, die der Arzt kürz-
lich im Wiener AKH durchführte (die im Rah-
men einer internationalen Konferenz ins Kon-
gresszentrum Amsterdam übertragen wur-
de), schaut ihm die Fachwelt mit kritischem 
Blick über die Schulter. Mitunter auch mit et-
was Neid angesichts des medizinischen Er-
folgs und seiner medialen Resonanz, die Prof. 
Baumgartners Wirken als HNO-Arzt vor weni-
gen Monaten schlagartig einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt machte.

Dem Spitzenmediziner und Mitglied des ACB-
Leserbeirats gelang mit seinem Team eine 
operative Glanzleistung, die einem jungen, 
gehörlosen Mann wieder normales Hören 
ermöglicht. Im ACB-Interview geht Wolf-Die-
ter Baumgartner nicht nur auf den Operati-
onserfolg selbst ein, sondern zeigt auch auf, 

wie bedeutsam solche Leistungen für den 
Wissensstandort in Österreich sind (nicht 
ohne auf das Verbesserungspotenzial für For-
schung und Karrierepläne bei Medizinern in 
Österreich hinzuweisen). 

Wenngleich Prof. Baumgartner der Hoffnung 
eine Absage erteilt, dass sich solche Erfolge 
unmittelbar in Großkongresse konvertieren 
lassen (deren Planung von anderen Faktoren 
abhängen), und er auch einräumt, dass an 
medizinischen Spitzenleistungen längst meh-
rere Forschungsstandorte in einem internati-
onalen Umfeld beteiligt sind, bleibt laut dem 
Experten das Know-how dennoch zunächst 
an die Universitätsklinik gebunden, die im 
Rahmen von Kursen entsprechende Einschu-
lungen vornimmt und schon allein damit den 
Kongressstandort stärkt. Im ACB-Interview 
macht Univ. Prof. Wolf-Dieter Baumgartner den 
Zusammenhang von medizinischer Leistung 
und ihren institutionellen Rahmenbedingun-
gen als Wissens-standort mit Tagungspoten-
zial deutlich. “
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univ. Prof. Wolf-Dieter Baumgartner, MBA,   
ist neben seiner funktion als Leiter der Gehörlosenambulanz an der HnO univ. Klinik-AKH 

Wien auch Leiter der Ambulanz Cochlea implantat & implantierbare Hörgeräte sowie univer-

sitätsreferent der Ärztekammer für Wien. Die HnO-Klinik der Meduni Wien/AKH Wien zählt zu 

den weltweit führenden Zentren für HnO-implantate. 
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veranstalter 
interview

Erfunden wurde das Implantat vom US-
Amerikaner Geoffrey Ball, der nach Über-
nahme seiner Firma Symphonix Devices Inc. 
durch die Innsbrucker Firma MED-EL Medical 
Electronics nach Innsbruck übersiedelte, wo 
er seit 2003 technischer Leiter ist.

Ich selbst war bei der technischen Entwick-
lung des Implantats nicht involviert, beriet 
aber bei den medizinischen Grundparame-
tern. Medizinisches Feedback ist bei einer 
solchen Entwicklung ausgesprochen wichtig 
und mit ein Grund, weshalb ich auch die 
erste Operation durchführen durfte. Der 
Operationserfolg ist schließlich nicht nur 
wichtig für den Patienten, sondern auch für 
die Firma, die ein solches Implantat entwi-
ckelt und dabei viel investiert.

Welche Rolle spielen solche Erfolge für 
den Wissensstandort in Österreich?

Das ist vital und mehr wert, als große 
Ankündigungen von Politikern, aus denen 
nichts wird. Wir nehmen in Österreich eine 
internationale Spitzenposition ein, ja die 
Action ist hier, etwa am AKH in Wien. Doch 
eines muss man schon festhalten: die Leis-
tungen werden nicht wegen der großartigen 
Infrastruktur erbracht, sondern trotz den 
Bedingungen! 

Die Standortfaktoren für Forschung und Kar-
rierepläne für Mediziner sind in Österreich 
schlecht. Einzelne bekommen sehr viel von 
der öffentlichen Hand, andere müssen mit 
bescheidenen Mitteln auskommen und der 
Forschungsbürokratismus ist absurd. Franz 
Kafka hätte seine Freude damit gehabt. Wir 
nehmen es sportlich, weil wir die besten sein 
wollen und uns ein gewisser Patriotismus 
eigen ist.

Wie hat, wie wird 
die Medizinwelt 
von der Innovation 
erfahren? Auf wel-
cher Konferenz wer-
den Sie den Erfolg als 
nächstes vorstellen?

Mehrere solche Opera-
tionen wurden schon 
durchgeführt und die 
ersten Publikationen 
sind bereits in Vorbereitung. An fünf Stand-
orten (Wien, Innsbruck, München, Hannover, 
Würzburg) läuft eine Studie, bei der 30 
Patienten ein Jahr lang unter Beobachtung 
stehen. Die Ergebnisse werden anschließend 
der Fachwelt publik gemacht. Ich selbst habe 
die neue Methode bereits auf mehreren 
Kongressen, u.a. in den USA, in Dubai, War-
schau und Hannover vorgestellt, und beim 
Kinder-HNO-Kongress in Amsterdam auch 
im Rahmen einer Live-Operation.

Sichert die medizinische Kompetenz, 
die hier zum Ausdruck kommt, auch 
den Kongressstandort Österreich? 

Definitiv! Geradewegs in Österreich. Ich 
halte jedes Jahr 2 Kurse ab und jedes zweite 
Jahr einen Kongress. Man fährt ja auf Kon-
ferenzen nur mehr, wenn es einen echten 
Input gibt, denn wer hat noch Zeit für 
Handshake-Tagungen. Diese sind am Aus-
sterben.

Lassen sich durch Erfolge wie diese neue 
Kongresse nach Österreich holen?

Wenn man von den großen internationalen 
Kongress-Serien spricht, eher nicht – trotz 
positiver Grundstimmung und der vorhan-

denen Expertise. Diese Groß-
kongresse haben eine lange 
Vorlaufzeit. Für kleinere Kon-
gresse lassen sich solche Er-
folge jedenfalls nutzen. Die 
Leute müssen ja eingeschult 
werden und wo, wenn nicht 
bei uns. Da ist unmittelbarer 
Kontakt gefordert, deshalb 
sind diese Tagungen auch 
mit 250 Personen limitiert. 
Schließlich müssen die Ärzte 

danach die Operationsmethode beherr-
schen. Es handelt sich ja nicht bloß um ein 
neues Implantat, sondern auch um eine 
komplett neue Operationstechnik.

Gemeinsam mit Prof. Wolfgang Gstött-
ner, dem Leiter der Wiener HNO-Klinik, 
sind Sie im internationalen Netzwerk der 
führenden Hörimplantatzentren (HEAR-
RING) vertreten. Was ist dessen Aufgabe? 

Dieses Netzwerk bilden weltweit jene Per-
sonen, die die meiste Erfahrung in dem 
Bereich haben. Es ermöglicht einen raschen 
Austausch, wenn es neue Entwicklungen 
gibt – Erfolge wie Rückschläge. ‚Hearring’ ist 
ein Experten-Forum, indem über neue Pro-
dukte und Methoden informiert wird, das 
sich bewährt hat. Es findet alle 1 bis 2 Jahre 
statt, nächstes Mal in Toronto. 

Außerdem geht es bei Hearring um konkrete 
Forschungsprojekte, die heutzutage oftmals 
so komplex und hoch spezialisiert sind, dass 
sie von keinem Standort alleine gestemmt 
werden können, nirgends auf der Welt. Da 
müssen sich mehrere Einrichtungen zusam-
mentun, denn da sind wir bei jeder Kompo-
nente – ob technisch oder medizinisch – im 
absoluten High-End-Bereich.

“
für kleinere Kongresse 

bis zu 250 Personen 
lassen sich solche 

erfolge nutzen, da hier 
schulungspotential 

besteht und  
unmittelbarer Kontakt 

gefordert ist.
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kongreSSe und Tagungen erfüllen wichtige Funktionen, da sie nicht nur Wissenstransfer und Fortbildung ermöglichen, 
sondern vor allem wirtschaftliche Effekte für eine Destination generieren. 

untersuchung der 
Wirtschaftlichkeit von Kongressen

Internationale Statistiken sowie der Meeting 
Industry Report Austria belegen, dass das 
Kongress- und Tagungsgeschäft ein wesentli-
cher Wirtschaftszweig in Österreich ist. Beson-
ders vorteilhaft ist die antizyklische Saisonali-
tät, die im Gegensatz zum Freizeittourismus 
Spitzen im Frühling und Herbst verzeichnet. 
Somit deckt die Tagungsindustrie auslas-
tungsschwache Perioden ab und stellt eine 
wichtige Angebotserweiterung vieler Städte 
und Destinationen dar. 

Die erstellten Hochrechnungen geben Auf-
schluss über die Wirtschaftlichkeit von Kon-
gressen und liefern eine Ausgangsbasis um 
einen Tagungsgast mit einem Freizeittourist 
zu vergleichen. Auf den ersten Blick ist zu er-
kennen, dass die Ausgaben des Tagungsgas-
tes wesentlich höher sind als die eines Tou-
risten. Laut Berechnungen gab ein nationaler 
Kongressteilnehmer (der Convention4u) im 
Schnitt € 182,- aus. Der durchschnittliche Ös-
terreichurlauber verzeichnet Ausgaben in der 
Höhe von € 103,-. 

Das Vienna Convention Bureau ermittelt jähr-
lich die durchschnittlichen Tagesausgaben ei-
nes Kongressteilnehmers in Wien. Dieser gibt 
pro Tag rund € 475,- aus. Im Vergleich dazu 
verzeichnet ein Tourist Ausgaben in der Höhe 
von € 270,- pro Tag. 

Die unterschiedliche Größenordnung ist da-
durch zu erklären, dass in Wien sehr viele in-
ternationale Großkongresse stattfinden. Der 
Branchenkongress Convention4u ist eine klei-
ne Tagung mit einer nationalen Zielgruppe. 
Vor allem in den Bundesländern außerhalb 
Wiens werden Großteils nationale Tagungen 
unter 500 Teilnehmern verzeichnet. Im Bezug 
auf das Ausgabeverhalten und die An- und 
Abreise unterscheiden sich nationale und in-
ternationale Kongresse gravierend. Dies wird 
ebenso von der Aufenthaltsdauer belegt, die 
bei einem internationalen Kongressgast bei 
rund 4,5 Nächten liegt. Ein nationaler Kon-
gressteilnehmer verbringt lediglich 1,1 Nächte 
in der Destination.

 ❚ GRuNDLAGEN
 
DIrekTe TourIsTIsche WerTschöpFuNg 

Unter der direkten Wertschöpfung sind alle 
Primärausgaben zu verstehen. Sie entstehen 
unmittelbar dort wo der Tourist seine Aus-
gaben tätigt.  Es besteht eine direkte Verbin-
dung zwischen „Käufer“ und „Verkäufer“. Für 
den Tourismus sind diese beispielsweise Ho-
tels, Restaurants oder Reisebüros.

•	 Verkehrsträger	
•	 Professional	Congress	Organizer	(PCO)
•	 Beherbergungsbetriebe
•	 Veranstalter
•	 Kongresshäuser
•	 Catering
•	 Sponsoring		
•	 Druckerei
•	 Versicherungen
•	 Referenten	und	Vorträge
•	 Rahmenprogramme
•	 Begleitende	Fachausstellungen
•	 Grafiker
•	 Technik
•	 Dolmetscher 

 
INDIrekTe TourIsTIsche WerTschöpFuNg 

Bei der indirekten Wertschöpfung stehen 
„Käufer“ und „Verkäufer“ in keinem unmittel-
baren Kontakt. Sie bezieht sich auf Vorleistun-
gen, wie zum Beispiel Lebensmittellieferanten 
der Restaurants.

INDuzIerTe TourIsTIsche WerTschöpFuNg

Die induzierte Wertschöpfung beschreibt die 
Einkommenswirkung die durch den Touris-
mus entsteht. Sie erhöht die Kaufkraft der 
ansässigen Personen und geht davon aus, 
dass die Arbeitskräfte, die im Tourismus tätig 
sind, das verdiente Geld in der Region wieder 
ausgeben.

 ❚ ANsÄTze zur 
WerTschöpFuNgsBerechNuNg

Aus Der sIchT Des TAguNgsgAsTes

•	 Teilnahmegebühren  
Diese Ausgaben kommen dem Veran-
stalter zugute und decken einen Teil der 
Kongressausgaben wie Miete der Ta-
gungsstätte, Technik, Drucksorten, Per-
sonal, eventuelle PCO-Agenturen, usw. 
 

•	 Anreise und Abreise   
Die Anreise und Abreise mit dem Flug-
zeug, mit der Bahn oder dem Auto muss 
im Vorhinein bezahlt werden. 

 Für den Transport vor Ort sollte der Ver-
anstalter einen Shuttleservice oder Ti-
ckets für den öffentlichen Verkehr orga-
nisieren. Ebenso profitieren Taxiunter-
nehmen von den Tagungsteilnehmern.  
 

•	 hotelnächtigung   
Von der Übernachtung profitiert nicht nur 
das Hotel, sondern auch öffentliche Stel-
len durch Steuerabgaben und Ortstaxen.  
 

•	 sonstige Ausgaben   
Die Verpflegung der Teilnehmer, wie Kaffee- 
pausen, Mittagessen und ein Dinner am 
Abend sind oftmals in der Tagungsge-
bühr inkludiert. 

 Dennoch entscheiden sich viele Teil-
nehmer für eine individuelle Abendge-
staltung und so fallen Kosten für ein 
Abendessen und sonstige Verpflegung 
oder Getränke an. Von diesen profitie-
ren vor allem lokale Restaurants und  
Betriebe. 
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•	 Teilnahmegebühren
•	 Fachausstellung
•	 Sponsoring
•	 Inserate
•	 Satelliten-Symposien
•	 Öffentliche	Gelder	und	Zuschüsse	

AusgABeN

Variable kosten

•	 Catering
•	 touristisches	Rahmenprogramm	
•	 Kongressmaterial	 (Taschen,	 Kugelschrei-

ber, Blöcke) 
•	 Kleindrucksachen	 (Namensschilder,	 Vou-

cher, Eintrittskarten)

fixkosten 

•	 Miete	des	Kongresszentrums	
•	 Technik
•	 Drucksorten
•	 Personal
•	 PCO	(Professional	Congress	Organizer)
•	 Referenten
•	 Fachausstellung
•	 Geschenke,	Give	aways
•	 Geladene	Gäste	(Übernachtung,	Reisekos-

ten) 
•	 Sonstige	 Kosten	 (Versicherung,	 Spenden,	

Spesen)

Quelle: rainer, Lisa (2012): nachweis der 
Wirtschaftlichkeit eines Kongresses und Han-
dlungsoptionen für die einflussnahme auf den 
verschiedenen Wertschöpfungsstufen als Be-
itrag zur rentabilität – dargestellt am Beispiel 
des Kongresses „Convention4u“. Bachelorarbeit 
am institut für berufsbegleitende studien Bad 
Vöslau 

Aus Der sIchT Des VerANsTAlTers

Um die Kosten eines Kongresses zu decken 
stehen verschiedene Einnahmequellen, wie 
Teilnahmegebühren oder Sponsoringbeiträge 
zur Verfügung. Die Kosten eines Kongresses 
unterteilen sich in Fixkosten und variable Kos-
ten. Je nach Anzahl der Teilnehmer verändert 
sich die Höhe der variablen Kosten.

mitgliederpräsentationen

Ausstellungsmanagement 
in professioneller Hand

Seit über 60 Jahren ist MAW darauf spe-
zialisiert, Fachausstellungen zu medi-
zinischen und technischen, nationalen und 
internationalen Kongressen zu organi-
sieren – in Österreich, Europa und welt-
weit. Unsere Kernaufgaben sind: Bew-
erbung, Planung und Durchführung der 
Fachausstellungen, Vorfinanzierung, 
Inseraten- und Sponsorenwerbung, Pla-
nung der wissenschaftlichen Poster-
ausstellung sowie Gestaltung, Druck und 
Versand der Kongresspublikationen.   

MAW – Medizinische  
Ausstellungs- und  
Werbegesellschaft

MAW – Medizinische Ausstellungs- u. Wer-
begesellschaft 
Kontakt:  Mag. Bettina Kreiner 
tel:   +43 (0)1 536 63-30
e-Mail:   maw@media.co.at 
Web: www.maw.co.at 

austria sales - Individual Austrian Top Hotels
Kontakt:   erna Koprax 
tel:   +43 (0)2252 47444
e-Mail:   info@austriasales.com
Web: www.austriasales.com 

 
austria sales - Individual 
Austrian Top Hotels

einzigartig in Österreich

Außergewöhnliche Hotels an den schön-
sten Plätzen in Österreich. Erleben Sie die 
einmalige Kombination aus internationa-
lem Flair, Tradition und österreichischem 
Charme.  
Für Sie der richtige Rahmen:  
Moderne und historische Konferenzräume, 
State-of-the-Art im Bereich der technisch-
en Ausstattung, elegante Bankettsäle, lux-
uriöse sowie gemütliche Zimmer und Suit-
en, persönliches Service, Küche auf höch-
stem Niveau, kreative Incentive- und Rah-
menprogramme,  Möglichkeiten für Out-
door-Activities und Meetings im Grünen.

tagen und feiern im 
historischen Palais 

Mit gleich drei historischen Palais  
verfügt Palais Events über die wohl beein- 
druckendsten Veranstaltungslocations in 
der Wiener Innenstadt. Die Veranstal- 
tungshäuser verstehen sich als tradi-
tionsreiche und moderne Locations für 
Tagungen, Präsentationen und festli-
che Bankette für bis zu 735 Personen. 

Das geschichtsträchtige Café Central  
mit seiner hauseigenen Patisserie 
vervollständigt unser Angebot.

Palais Events Veranstaltungen GmbH 
Member of Verkehrsbüro Group
Kontakt:   Alfred flammer, Kay fröhlich  
tel:   + 43 (0)1 533 37 63 - 33 und - 27  
e-Mail:   sales@palaisevents.at 
Website:  www.palaisevents.at 

Palais Ferstel –  
Börsensäle –  
Palais Daun-Kinsky

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. Profitie-
ren Sie von dem Erfahrungsschatz mehr 
als 1.700 erfolgreich organisierter Kon-
gresse, höchsten Qualitätsstandards, 
einem europaweiten Netzwerk und der 
Gewissheit, beim zentraleuropäisch-
en Marktführer im Kongressmanage-
ment bestens aufgehoben zu sein.

Mondial Congress & Events  
Kontakt:   Mag. stefan Walter
tel:   +43 (0)1 58804 188
e-Mail:   walter@mondial-congress.com 
Web: www..mondial-congress.com

 
Mondial Congress & Events 
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Begegnungen | events |  
Kommunikation

Das Congress-Schladming, welches 
während der FIS-Alpinen Ski Weltmeister-
schaften 2013 als Mediencenter genutzt 
wird, wurde im Dezember 2011  feierlich 
eröffnet und steht für zeitgemäße Archi-
tektur, umweltfreundliche ÖKO-Haus-
technik, multifunktionelle Nutzung, gas-
tronomische Perfektion und moderne 
Technik im Zentrum Österreichs. Mit 
einem Indoor-Bereich für bis zu 1.400 Per-
sonen und der Medien- und Bühnentech-
nik sind die Räumlichkeiten multifunktio-
nell  für Veranstaltungen aller Art nutzbar.

Congress-Schladming
Kontakt:   Gf Manfred Breitfuß  
 Melanie schweiger  
tel:   + 43 (0)3687 220 33  
e-Mail:   info@congress-schladming.com 
Website:   www.congress-schladming.com

Congress-Schladming

CMi – 3 standorte –  
1 unternehmen

- Congress Innsbruck:  
   Platz für bis zu 8.000 Gäste

- Messe Innsbruck: seit Januar 2012  
  eines der modernsten  
  Messezentren der Alpen

- congresspark igls für bis zu 300 Gäste 

Allen ist die Lage in einer einzigarti-
gen Bergnaturlandschaft gemeinsam. 
Congress Innsbruck erreichte inner-
halb weniger Jahre die Spitzenplätze 1, 2 
und 3 als „Congress Centre of the Year“ 
beim internationalen APEX Award.

Congress und Messe Innsbruck  
Kontakt:   Dir. Georg Lamp
tel:  +43 (0)512 5936-1100 
e-Mail:  g.lamp@cmi.at
Website:   www.cmi.at 

Congress und Messe  
Innsbruck  

nachhaltig tagen im  
Congress Centrum Alpbach

Alpbach, das „Schönste Dorf Österreichs“ 
und die naturnahe Architektur des Con-
gress Centrums Alpbach ergänzen sich ide-
al. Das Haus ist mit einem Plenarsaal für 
500 Personen und fünf flexibel gestaltbar-
en Seminarräumen für 20 bis 200  
Personen sowie zwei Foyers ausgestattet. 
In unmittelbarer Nähe zu München und 
Innsbruck vereint das Tiroler Bergdorf  
Alpbach eine Bilderbuchlandschaft und  
modernsten Tagungsstandard sowie eine  
Dienstleistungsqualität auf 
höchstem Niveau.

Alpbach

congress centrum alpbach  
Kontakt:   Georg Hechenblaikner
tel:  +43 (0)5336 600  100 
e-Mail:  info@alpbach.at
Website:   www.congressalpbach.com

Historisches Ambiente  
für moderne ideen

Auf einer Gesamtfläche von 2.700 m² ste-
hen insgesamt acht unterschiedlich große 
Tagungs- und Veranstaltungsräume (~ 850 
m²) für Veranstaltungen jeder Art zur Ver-
fügung. Der Zugang zu einem begrünten 
Innenhof sowie zum Orangeriegarten ge-
stattet entspannte Ruhephasen während 
des intensiven Tagungsgeschehens. Mod-
ernste Ausstattung und Technik ergän-
zen heute die historische Bausubstanz. 

Schloß Schönbrunn Tagungszentrum  
Kontakt:   Mag. Patricia Lindner
tel:  +43 (0)1 811 13-359
e-Mail:  lindner@schoenbrunn.at
Website:   www.schoenbrunn-tagungszentrum.at

Schloß Schönbrunn  
Tagungszentrum  

Veranstaltungen in  
stilvollem Ambiente

Lassen Sie sich verzaubern vom einzigarti-
gen Flair des Kursalons und genießen  
Sie unsere Erfahrungswerte aus einer Viel-
zahl an erfolgreich umgesetzten Events.  
Ob für Firmenjubiläen, Kundenevents, 
Pressekonferenzen, Vorträge oder Gala-
dinners – der im Stil der italienischen 
Renaissance erbaute Kursalon bietet eine 
einzigartige Kulisse und Raum für Events 
unterschiedlicher Größenordnung.  
Wir freuen uns auf ein persönliches  
Gespräch!

Kursalon Betriebs GmbH
Kontakt:  Mag. Viktoria Mattl 

 Mag. Petra Knaus          

tel:  + 43 (0)1 513 24 77 - 23 und  24

e-Mail:  v.kraushofer@kursalonwien.at

Website: www.kursalonwien.at

 
Kursalon Wien  

Messen & Kongresse  
in bester Lage

Das Messezentrum Salzburg ist der ideale 
Standort für Messen, Kongresse und 
Events. Im Sommer 2012 wird zur neuen 
Multifunktionshalle mit 15.160 m²2 auch 
der 2.590 m2 große Tagungsbereich (flex-
ible Seminarräume, div. Größen, Pausen-
bereiche und Break-out-Räume), fertig-
gestellt. Damit können in Zukunft Großkon-
gresse und Kongressmessen in Salzburg 
durchgeführt werden. Moderne Infra-
struktur, persönlicher Service und pro-
fessionelles Networking bieten eine opti-
male Plattform für erfolgreiche Kontakte.

Messezentrum Salzburg  
Kontakt:   Mag. yvonne schwaighofer 
tel:   +43 (0)662 24 04 - 64  
e-Mail: schwaighofer@ messezentrum-salzburg.at 
Web: www.messezentrum-salzburg.at 

Messezentrum Salzburg 
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Tipps für ihr 
persönliches 
Stressmanagement
 
waS SIe Tun können, um mit einfachen Tricks und Tipps Stress unter Kontrolle zu bringen

tipp 1

Mentale  
Stressbewältigung 
 
Gesundheit beginnt im Kopf! Wichtig ist, den All-
tagsstress auszubalancieren und Stresskompetenz 
zu entwickeln – sich als „Gestalter“ fühlen: eine 
bewusste Aufmerksamkeit auf jene Faktoren und 
Bereiche lenken, die im eigenen Handlungsspiel-
raum verändert werden können. Einstellung und 
Bewertung beeinflussen maßgeblich die Stressre-
aktion. „Ich werde einen Weg finden“ statt “Das 
geht nicht“, “Ich schaffe es“ statt  „Das kann ich 
nicht“. „ Ich probiere etwas Neues….“ statt „Das 
lerne ich ja nie….“. Stärken Sie Ihren Geist! Po-
sitives Denken hilft uns, mit negativen Ereignis-
sen und Druck gelassener umzugehen. Vieles kön-
nen wir nicht vermeiden oder verändern, aber 
Strategien für einen gesunden Umgang mit All-
tagsstress entwickeln: Perspektivenwechsel, Ein-
stellungsänderung, Umbewerten von Stressoren, 
Erarbeiten neuer Sichtweisen, Erkennen von be-
hindernden Denk- und Verhaltensmustern sind 
Werkzeuge, die zu mentaler Stärke führen und da-
bei helfen, das eigene Verhalten so zu modifizie-
ren, dass das Problem bzw. das persönliche Stres-
sempfinden nicht mehr so stark auftritt. Lösen Sie 
sich davon, es allen recht machen zu wollen oder 
alles selber machen zu müssen, entschär-
fen Sie Ihren Perfektionismus, priorisieren 
Sie die wirklich wichtigen Aufgaben zu-
erst und entschleunigen Sie Ihr Tem-
po. Entwickeln Sie Mut, Neues aus-
zuprobieren und Ihre persönlichen 
Ressourcen zu erweitern – dadurch 
erweitern Sie Ihren eigenen Hand-
lungs- und Gestaltungsspielraum.

Weitere tipps und Übungen zum stressab-
bau unter www.stresscoach.at

Übung:  

mich positiv stimmen
Mit Daumen und Zeigefinger ei-

ner Hand die stirnbeinhöcker („Positi-
ve Punkte”, ca. 3 finger breit über den 

Augenbrauen spüren sie zwei leichte er-
hebungen) sanft massieren, tief und gleich-
mäßig atmen, bis sie deutliche Beruhigung 
spüren. Das Berühren der Punkte fördert 
positive einstellung, sie können wieder 

neue ideen erkennen und freie, kre-
ative entscheidungen treffen.
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Tipps für ihr persönliches 
Stressmanagement 

tipp 3

Mut  
zur Pause! 
 
Der Beginn aller Regenerierung ist die Pause. Die 
Energiespeicher sind begrenzt, wir müssen acht-
sam mit Vorrat und Aufstockung umgehen und 
rechtzeitig für das Auftanken sorgen. Oft am Li-
mit und unter Stress vergessen wir jedoch auf die 
Warnsignale unseres Körpers zu hören. Der Pro-
zess des Leistungsabfalls bis hin zu stressbeding-
ter Erkrankung beginnt immer mit einem unstruk-
turierten Pausenmanagement und unzureichen-
der körperlicher und mentaler Erholung. Entwi-
ckeln Sie daher Mut und Konsequenz zur Pause 
– gerade und erst recht in Spitzenzeiten! Ständige 
Denk- und Kopfarbeit beansprucht enorme Ener-
gie und lässt das Gehirn noch rascher ermüden. 
Nach 1,5 Stunden Belastung sinkt unsere geisti-
ge Leistungsfähigkeit und spätestens dann ist eine 
Kurzpause von 5 bis 10 Minuten notwendig, um 
die Batterien wieder aufzutanken. Hier ein paar 
Impulse und Beispiele für Mikropausen im Ar-
beitsalltag von ein paar Sekunden bis 1 Minute: 

•		 kurz	die	Augen	schließen	und	ein	
paar tiefe Atemzüge entspannen

•		 ein	kurzer	Blick	aus	dem	Fenster
•		 vom	Bürostuhl	aufstehen	und	

ein Glas Wasser trinken
•		 das	Zurücklehnen	in	den	Bürostuhl,	den	Kör-

per durchstrecken und ausgiebig gähnen
•		 die	Hände	und	Arme	ausschütteln
•		 die	Augen	kurz	auf	einem	Punkt	ruhen	las-

sen (z.B. Zimmerpflanze, schönes Wandbild)
•		 die	Stirn	massieren	
•		 Stressball	kneten
•		 durch	die	Haare	fahren	und	da-

bei die Kopfhaut massieren
•		 ein	paar	Mal	mit	den	Augen	rollen	und	blinzeln
•		 die	Schultern	hochziehen	und	fallen	lassen
•		 das	Fenster	öffnen	und	tief	durchatmen

Weitere Brainmoves® finden sie 
unter www.stresscoach.at/ 
brainmoves_uebungen/index.html

tipp 2

Bewegung zum  
Stressabbau 
 
Wer in seinem Job fit sein 
möchte, muss sich körperlich 
fit halten und Kraft für das 
Gehirn erzeugen. Stress – ge-
rade in Spitzenzeiten – macht 
jedoch nachlässig und wir be-
wegen uns weniger. Regel-
mäßige Bewegung und Aus-
dauersport ohne Druck und 
Wettkampfcharakter sind für 
einen ausgeglichenen Hor-
monhaushalt unumgänglich 
und helfen, Stress abzubau-
en. Auch Spaziergänge in 
der Natur tun nach 
einem stress-
reichen Ar-
beitstag gut. 
Bauen Sie 
möglichst 
viel Be-
wegung in 
Ihren Ar-
beitsalltag 
ein, wie ei-
nen kurzen 
Spaziergang an 
der frischen Luft in 
der Mittagspause oder Brain-
moves® für die Mikropau-
se zwischendurch  – leichte 
Körperübungen, die rasch vi-
talisieren und die Konzent-
rations- und Denkfähigkeit 
fördern – gerade, wenn un-
ser Gehirn Spitzenleistun-
gen erbringen soll. Mit obiger 
Übung bringen Sie die grau-
en Zellen wieder in Schwung. 

Übung: 

Brainmove® – 
crossover:

Heben sie abwechselnd das 
linke und rechte Bein, wäh-
rend ihre ellenbogen das ge-
genüberliegende Knie berüh-

ren, ca. 1 – 2 Minuten 
lang im Wechsel. 

tipps und viele Übungen für ihre aktiven 
Mikro- und Minipausen unter  
www.stresscoach.at/tipps/index.html 
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tipp 4

Die tägliche Prise  
Blitzentspannung 
 
Sich körperlich und mental von An-
spannungen zu lösen, erhöht die eigene 
Stresskompetenz und Gelassenheit. Ge-
rade in Spitzenzeiten und auch am Ar-
beitsplatz ist Entspannung ein wichtiges 
Werkzeug zum Stressausgleich. Die Pa-
lette an aktiven Entspannungsmethoden 
ist vielfältig und reicht von Atemübun-
gen, Yoga, Meditation bis zu Klassikern 
wie der Progressiven Muskelentspan-
nung oder Autogenem Training. Auch 
passive Entspannung ist wichtig: sor-
gen Sie in turbulenten Zeiten für aus-
reichend Schlaf, gönnen Sie sich Pow-
er-Napping zwischendurch, achten Sie 
auf Ihren Stressausgleich mit entspan-
nenden Lieblingsaktivitäten, bewusstem 
Nichtstun oder beruhigenden Wellness-
Anwendungen. Entspannungsübungen 
am Arbeitsplatz wirken besonders gut 
vor einer kritischen Arbeitssituation,vor 
der Mittagspause, als Selbstbeloh-
nung, wenn eine größere Arbeit ge-
meistert wurde,  wenn man beginnt, 
gestresst zu werden oder am Ende ei-
nes Arbeitstages, um sich von aufge-
stauten Belastungen zu lösen.  Folgende 
Übung zur Spontanentspannung lässt 
sich gut am Arbeitsplatz umsetzen:

Übung: 

kurzurlaub  
mit der kraft der gedanken: 

Augen schließen – einige Minuten zu-
rücklehnen und sich an einen inten-
siven Augenblick erinnern (sonnen-
untergang, schönes erlebnis, natur-
bild, einen lieben Menschen). Genie-
ßen sie die Mikroentspannung ein 

paar tiefe Atemzüge lang.

Weitere tipps und Übungen zum stressabbau 
unter www.stresscoach.at

 ❚ Blitzentspannung für die Augen: 
Augen schließen, handflächen 
reiben und hände locker auf 
beide Augen legen. Atmen sie 
ca. 1 minute ruhig und tief.

Das Gesicht entspannen: Konzentrie-
ren Sie sich auf Ihr Gesicht, spannen 
Sie alles gleichzeitig an (Stirn runzeln, 
Augen zusammendrücken, Nase rümp-
fen, Zähne aufeinander beißen, Mund-
winkel stark zurückziehen) und halten 
Sie die Spannung etwa 5 Sekunden 
an, während Sie gleichmäßig weiter at-
men. Danach loslassen und die Entspan-
nung 20 Sekunden genießen. Die Übung  
wiederholen. 

 ❚ Wechselatmung: 

Zunge an den Gaumen legen. Ein Na-
senloch zuhalten – einatmen – loslassen 
und beim Ausatmen das andere Nasen-
loch zuhalten. 3x wiederholen und die 
Seiten wechseln. Nach einigen Atemzü-
gen werden Sie spüren, wie die Stress-
reaktion abnimmt und Sie zur Ruhe  
kommen. 

 ❚ Wohlgefühl für eilige – den 
körper entspannen

Alle Muskeln des Körpers gleichzei-
tig ca. 10 Sekunden anspannen. Da-
nach Anspannung lösen und die Ent-
spannung ca. 1 Minute lang genießen. 

Brainmove® – luftzeichen:

Die eine Hand zeichnet ein Viereck, 
die andere Hand gleichzeitig ein Drei-
eck in die Luft. Brainmoves® verstär-
ken die Verbindung zwischen linker 
und rechter Gehirnhälfte und bringen 
die grauen Zellen wieder in Schwung. 

 ❚ Brainmove® – kurbel:

Mit der rechten Hand drehen Sie die Kur-
bel ein paar Mal nach vorne, während Sie 
gleichzeitig mit der linken Hand die Kurbel 
nach hinten drehen. Danach Richtungs-
wechsel. Brainmoves® verstärken die Ver-
bindung zwischen linker und rechter Ge-
hirnhälfte und bringen die grauen Zellen 
wieder in Schwung.

Weitere Übungen zum 
Stressabbau und zur 
Blitzentspannung für 
die Mikropause am 
Arbeitsplatz: 

Mag. Brigitte Zadrobilek, MBA
stresscoach, Wirtschaftstrainerin und 
unternehmensberaterin für betriebli-
che Gesundheitsförderung, Geschäfts-
führerin von stresscoach.at
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Befragt man Veranstalter – bzw. haben das 
verschiedenste Studien getan – so verstehen 
diese soziale Medien beinahe ausnahmslos 
als überaus wichtig für den Erfolg ihrer Veran-
staltung. So wollen nach Angaben einer Stu-
die des Social Media & Event Reports 2011 be-
achtliche 82% der befragten Veranstalter ihre 
Aktivitäten auf diesen Ka-
nälen verstärken. 

Das sollte uns beim Un-
terfangen Etablierung 
von Hybrid Meetings 
doch eigentlich in die 
Hände spielen, oder? 

Leider trifft uns hier aber 
wieder dasselbe Prob-
lem, das vielfach auch 
bei der Umsetzung klas-
sischer Konferenzen auf-
tritt. Eine starke Ausrich-
tung der Bestrebungen 
in Richtung Vermarktung der Veranstaltung, 
jedoch deutlich weniger Energie in Richtung 
Optimierung der eingesetzten didaktischen 
Methoden. Denn in derselben Studie gaben 
77% der Befragten an, dass das primäre Ziel 
ihrer Social Media Aktivitäten die Steigerung 
der Bekanntheit der Veranstaltung sei. Als 
weitere Ziele tauchen hier noch Neukunden-
gewinnung und Schaffung eines Informati-
onskanals auf.

Alles in Allem also reine marketing- und ab-
satzorientierte Zielsetzungen, die damit in 
klarem Konflikt zu den Zielen von Hybrid Mee-
tings stehen.

 ❚ Hybrid Meetings und der 
Return on Investment

Schwieriges Thema im klassischen Veranstal-
tungsbereich, noch komplexer im teilvirtuel-
len Raum. Oder doch nicht? Denn grundsätz-
lich kann man eine positive oder negative 

Auswirkung auf den ROI anhand 
von einfachen Überlegungen er-
mitteln.

Ich mutmaße an dieser Stelle ein-
mal, dass Kosteneinsparungen bei 
bestehenden Konzepten bzw. wie-
derkehrenden Veranstaltungen 
ohne merkbare Qualitätseinbußen 
nur marginal möglich sind – wenn 
dem doch so sein sollte, dann wur-
de in den vergangenen Jahren 
schlicht und einfach teiloptimal ge-
wirtschaftet. 

Daraus ergibt sich automatisch, 
dass bei der Erweiterung der Didaktik um Hy-
brid Meeting Maßnahmen, die Kosten unwei-
gerlich steigen. Um bestehende Kunden der 
Veranstaltung – also wiederkehrende Teilneh-
mer – nicht zu verlieren ist auch eine Vertei-
lung der angesprochenen Mehrkosten durch 
Anhebung der Teilnahmegebühren nicht rat-
sam. 

Nun gibt es aber Maßnahmen zur Erhaltung 
bzw. Verbesserung des ROI, die sofort oder 
zeitverzögert wirksam werden. 

Durch die Erweiterung der Didaktik und die 
dadurch verstärkte Nachhaltigkeit in der Infor-
mationsvermittlung ergibt sich sowohl eine 

Erhöhung der Kundenbindung, als auch ein 
verstärkter Multiplikationseffekt durch posi-
tive Mundpropaganda der Teilnehmer. Dar-
aus resultieren geringere Marketingaufwän-
de und / oder höhere Anmeldezahlen bei der 
Folgeveranstaltung. Diesen Effekt können Ver-
anstalter durch gezielte Maßnahmen vor Ort 
wie etwa Social Checkins o.Ä. schon während 
der laufenden Veranstaltung verstärken und 
vielleicht sogar dadurch sofort wirksame und 
auch messbare Effekte erzielen.

Darüber hinaus kann durch Erweiterung der 
didaktischen Mittel um Social Media Funktio-
nalitäten und Nutzung ebensolcher Projekte 
die Zielgruppe auf verschiedenste Arten er-
weitert werden. Durch die Verschmelzung von 
realer und virtueller Welt werden auch Distan-
zen überwunden und Personen eingebun-
den, die aus zeitlichen oder örtlichen Gründen 
nicht anwesend sein können. Nun gilt es hier-
für das passende Packaging zu entwickeln. 

Ein Faktor wird aber gerne vergessen: in vie-
len Ausprägungen des Einsatzes von Social 
Media im Veranstaltungsbereich wird eine 
Fülle an innovativem und interessantem Ma-
terial produziert. Ideal geeignet für Sekundär-
nutzung.

Das Schreckgespenst des Return On Invest-
ment kann also Alles in Allem im Einsatz von 
Hybrid Meetings durchaus an Schrecken ver-
lieren, sofern man die Spielregeln beider Wel-
ten – also der klassischen, realen und der 
neuen, virtuellen Regeln – einhält.

 
Markus Aulenbach
nextstep cep.at

Return or  
not Return on 
investment! 
In TeIl 1 dIeSer Serie haben wir uns mit verschiedenen Faktoren des Themas 
Hybrid Meeting bzw. Event 2.0 in der MICE Branche auseinandergesetzt.  
Dieses Mal wenden wir uns konkreteren Aspekten zu und betrachten Kosten 
und Nutzen. im
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Markus Aulenbach

Kaum ein  
Veranstalter  
kommt noch am   
Einsatz von Social 
Media vorbei. 
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Kongress-Slalom  
zwischen Compliance  
und Präsidenten-Dinner 

 ❚ Interview

mit Christian Mutschlechner  

über Herausforderungen der Zukunft

 ❚ Hofburg

Starke Kongressnachfrage und  

drei neue Caterer.

 ❚ Messe Wien

Green Meetings am Rande  

der Grün-Oase

erfolgreich tagen
B u n D e s L Ä n D e r - s P e C i A L

Wien

wIen rangIerT einmal mehr als Kongress-Metropole Nummer 1 der Welt – viel wichtiger sind aber andere Dinge und 
die werden über den Erfolg in der Zukunft entscheiden – hat Wien diesbezüglich gute Karten?

Eine lupenreine Kongress-Bilanz lie-
ferte einmal mehr die Donaumetropole 
Wien für 2011: es gab Steigerungen bei 
allen Kennzahlen. Die Anzahl der Kon-
gresse und Firmenveranstaltungen wuchs 
im Vorjahr gegenüber 2010 um 7 Pro-
zent auf 3.151, die dabei erzielten Näch-
tigungen erhöhten sich um 6 Prozent auf 
1,41 Millionen, und die landesweite Wert-
schöpfung erreichte mit einem Zuwachs 
von 9 Prozent auf 838,4 Mio. Euro ei-
nen neuerlichen Höchstwert. Die schon 
Jahrzehnte währende Erfolgsgeschich-
te der Kongressstadt Wien hat sich also 
fortgesetzt, was sich auch eindrucks-
voll im internationalen Ranking nieder-
schlug: zum 7. Mal in Folge konnte sich 
Wien als Destination für internationale 
Kongresse weltweit an die Spitze setzen. 

Die Mitte Mai von der International Con-
gress and Convention Association (ICCA) 
publizierte Kongressstatistik 2011 wies 
Wien auf Platz 1 gemessen an internati-
onalen Kongressen aus. 181 solcher Ver-
anstaltungen gingen laut ICCA-Zählung 
in der österreichischen Bundeshaupt-
stadt über die Bühne, womit Wien vor Pa-

ris mit 174 und Barcelona mit 150 in-
ternationalen Kongressen rangiert. 

Tourismusdirektor norbert kettner über 
die Ursachen dieses Erfolgs: „Wien ist 
in der glücklichen Lage, in der weltwei-
ten Kongress-Branche eine erstklassi-
ge Reputation zu genießen, was seine ge-
samte Infrastruktur, seine Tagungs-Ein-
richtungen, seine Hotellerie und die auf 
Kongress-Services spezialisierten Betrie-
be betrifft. Ein sehr wichtiger Aspekt da-
bei ist auch die internationale Erreich-
barkeit, insbesondere auf dem Luftweg.“

Sich ein solches Image über Jahrzehn-
te hinweg zu erhalten, erfordere stän-
dige Weiterentwicklung in allen Berei-
chen, „um das Angebot zu jeder Zeit 
auf dem ‚state of the art‘ zu halten“, so 
Kettner. „Diesbezüglich haben die aktu-
ellen Zuwächse im Hotelbereich - von 
denen etliche stark auf den moder-
nen, stilbewussten Business-Gast zu-
geschnitten sind - hohe Signalwirkung, 
ebenso wie der eben entstehende Zen-
tralbahnhof samt den städtebaulichen 
Entwicklungen in seiner Umgebung.“

Von ganz unmittelbarer Auswirkung wird 
nach Kettners Ansicht die Inbetrieb-
nahme der neuen Wirtschaftsuniversi-
tät im Wintersemester 2013 sein. Bereits 
bei deren Planung, in die der WienTou-
rismus einbezogen war, wurde sicher-
gestellt, dass das Hörsaal-Zentrum gut 
mit dem Raumangebot der benachbar-
ten Reed Messe Wien verknüpfbar ist 
und so deren Infrastruktur in der vor-
lesungsfreien Zeit ideal ergänzt. Mehr 
dazu im Beitrag „Green Meetings am 
Rande der Grün-Oase“ auf Seite …

Wesentlich am Erfolg der Kongress-
Metropole Wien ist das Vienna Conventi-
on Bureau (VCB) beteiligt, das seit Jah-
ren unter der bewährten Leitung von 
christian Mutschlechner steht (er ist auch 
amtierender Präsident des ACB – Aust-
rian Convention Bureau). Das VCB kann 
seit Jahresbeginn 2012 auf einen neu-
en Service verweisen, der in der Kon-
gressbranche weltweit immer mehr Be-
deutung gewinnt: „Green Meetings“. Das 
VCB ist nunmehr qualifiziert, Tagungen, 
die Klimaschutz, regionale Wertschöp-
fung und Sozialverträglichkeit bei der Or-

erfolgreich tagen
W i e n

Von Mag. Christopher norden
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ganisation berücksichtigen, als derarti-
ge „Green Meetings“ zu zertifizieren. 

Mutschlechner: „All diese Maßnahmen 
vermitteln den Entscheidungsträgern im 
internationalen Kongressgeschäft, dass 
Wien auf allen Ebenen zukunftsorientiert 
agiert, was auch seinen Status als Top-
Kongressdestination aufrechterhält.” Denn 
eines steht fest: selbstverständlich ist das 
Jahr für Jahr neuerlich bestätigte her-
vorragende Abschneiden Wiens im ICCA-
Ranking (sowie in jenem der UIA – Union 
of International Associations, das eine an-
dere Zählweise hat und wo Wien zuletzt 
weltweit auf Platz 4 gelistet wurde) nicht. 

Wobei laut Kongress-Statistik die im Vor-
jahr gezählten 638 internationalen Kon-
gresse in Wien am stärksten zu Buche 
schlagen. Obwohl sie nur 20 Prozent 
sämtlicher Veranstaltungen ausmachen, 
erbrachten sie 67 Prozent der Nächti-
gungen und 72 Prozent der Wertschöp-
fung in diesem Sektor. Dies auch deshalb, 
weil deren Gäste ein besonders umsatz-
starkes Publikum darstellen: sie geben 
pro Kopf und Nächtigung durchschnitt-
lich rund 475 Euro aus, während der Ver-
gleichswert von sämtlichen Wien-Besu-
cherInnen knapp über 260 Euro liegt.

Was auf die Kongress-Gäste für Neue-
rungen warten und was sich alles tut 
im Wiener Kongress- und Tagungs-
geschehen, diesbezüglich bietet das 
ACB-Magazin auf den folgenden Sei-
ten einen aktuellen Überblick.   

ACB-Magazin: Wien weltweit auf Platz 1 
im ICCA-Ranking. Das ist eine Meldung, 
an die man sich bereits gewöhnt hat. Ist 
sie bereits eine Selbstverständlichkeit? 

Mutschlechner: „Nein, absolut nicht. Und so 
sehr uns das sehr gute Abschneiden in den 
Statistiken von ICCA und UIA freut, ist auch 
klar, dass sich unsere Arbeit nicht danach 
ausgerichtet ist. Unser Fokus richtet sich 
vielmehr nach der Auslastung der Stadt, 
also wie hoch der Anteil der Kongress-
Nächte an den Gesamtnächtigungen Wiens 
ist. ICCA und UIA liefern nur einen Teil des 
Gesamtbildes. Da aber diese Statistiken seit 
Jahrzehnten nach demselben System erstellt 
werden, sind sie aber ein gutes Trendbaro- 
meter.“

ACB-Magazin: Wie entwickelt sich 
der Anteil der Kongress-Nächte?

Mutschlechner: „Er ging 2011 nach oben. 
Und solange wir das schaffen, sind wir auf 

einem guten Weg, egal ob wir Nummer 1 
oder Nummer 5 der Welt sind. Wobei dieser 
Erfolg (Anm.d.Red: gemeint ist die bereits 
zum siebenten Mal errungene Nummer 1 
Position) schön langsam unheimlich wird. 
Der Druck ist da. Wobei das Gesamtvolumen 
der ICCA-Daten ständig steigt und davon 
profitieren wir als ICCA Mitglied. Wenn man 
es trotzdem schafft, ganz vorne zu bleiben, 
ist das schön.“

ACB-Magazin: Worin sehen Sie im 
künftigen Kongress-Geschäft die 
großen Herausforderungen?

Mutschlechner: „Es sind mehrere da, die 
sich in den letzten Jahren am Horizont 
abgezeichnet haben. Ein Teil betrifft z.B. 
die Mediziner, die in Wien 25 Prozent aller 
Kongresse, aber fast 75 Prozent der Kongress-
Nächtigungen stellen. Alles, was Einfluss 
darauf nimmt, wie medizinische Kongres-
se gestaltet werden, müssen wir deshalb 
genau beobachten.“

Interview mit Christian Mutschlechner

www.aula-wien.at

die aula der wissenschaften, 
seit jeher ein ort der begegnung 
und des wissenstransfers, 
mitten in wien

Die großen 
Herausforderungen  
der Zukunft
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ACB-Magazin: Was meinen Sie damit?

Mutschlechner: „Da geht es z.B. um das 
Thema ‚Compliance‘. Wie wird die Einladung 
von Ärzten zu Weiterbildungen und Kon-
gressen in Zukunft gehandhabt werden? Ist 
es Pharmafirmen noch möglich, einen Arzt 
zu einem Kongress einzuladen? Wie sieht 
es mit dem Sponsoring von Kaffeepausen 
im Rahmen eines Kongresses aus? Die Ver-
haltensrichtlinien für Pharmaunternehmen 
werden immer strenger. All das führt dazu, 
dass bei Kongressen die Destinations-Be-
werbung gegenüber den wissenschaftlichen 
Themen immer mehr in den Hintergrund 
rückt. Das sind alles unheimlich komplexe 
Dinge. Entscheidend für die Pharmafirmen 

ist heute die öffentliche Wahrnehmung: 
wenn bei einem Kongress der wissenschaft-
liche Charakter nicht durch und durch gege-
ben ist, dann kann er rasch auf die Black-List 
wandern – da genügt schon ein Charity-
Golfturnier, das auf der Kongress-Website 
angekündigt wird.“

ACB-Magazin: Was kann das Vienna Con-
vention Bureau diesbezüglich tun?  

Mutschlechner: „Wichtig ist, dass wir in Mee-
tings von Compliance-Organisationen der 
Pharma-Industrie etc. drinnen sitzen. Damit 
können wir die Dinge mit beeinflussen. Ich 
nehme persönlich an diesen Meetings teil. 
Es gilt aus gesamteuropäischer Sicht eine 

unreflektierte Übernahme von rein amerika-
nischen Lösungen zu verhindern.“

ACB-Magazin: Abgesehen von der 
‚Compliance‘ – wo zeichnen sich 
noch größere Veränderungen ab? 

Mutschlechner: „Zum Beispiel bei der Frage, 
warum Teilnehmer künftig zu Kongressen 
fahren. Hier treten mehr und mehr wissen-
schaftliche Gründe in den Vordergrund, es 
geht ums Netzwerken, um Fortbildung etc. 
Es geht also darum, wie man Wissensver-
mittlung und Weiterbildung besser gestal-
ten kann, damit der persönliche Output für 
die Teilnehmer besser wird. Da spielt auch 
die Generationenfrage hinein: Jüngere  

Ein „geselliges Gastmahl“ (= Symposium) 
braucht besondere Gäste, die etwas zu 
sagen haben. Und einen besonderen Ort, 
der etwas zu bieten hat. 

Die Ersten bringen Sie mit. Das Zweite 
steuern wir bei: das Studio 44. Es ist der 
richtige Ort mit dem richtigen Team.  
Genießen Sie Ihr Symposium –  
mit allen Sinnen!

Symposium für  
Anspruchsvolle.

www.studio44.at

Das Beste für Events.
www.aula-wien.at

die aula der wissenschaften, 
seit jeher ein ort der begegnung 
und des wissenstransfers, 
mitten in wien

Die großen 
Herausforderungen  
der Zukunft
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sind diesbezüglich bereits mit ganz ande-
ren technischen Möglichkeiten vertraut, als 
ältere Teilnehmer. All das wird immer wich-
tiger. Schließlich zahlt der Teilnehmer die 
Kongress-Gebühr und er wird mehr denn je 
nach einem Top-Produkt verlangen, damit 
er kommt.“

ACB-Magazin: Wie kann sich das VCB in 
diese Entwicklungen mit einbringen?

Mutschlechner: „Wir beraten unsere Kunden 
in dieser Hinsicht und bringen unsere 
Kunden auf Ideen, bei ihren Besprechungen 
sich nicht vier Stunden darüber den Kopf zu 
zerbrechen, wie das Präsidenten-Dinner ab-
laufen soll und welche Musik dort gespielt 
wird, sondern sich zu überlegen, wie dort 
die Teilnehmer am besten jene Personen 
treffen und mit ihnen diskutieren können, 
die sie kontaktieren wollen. 

Wir regen auch dazu an, Tests laufen zu 
lassen, wo z.B. mit anderer Beleuchtung 
gearbeitet wird. Es muss nicht immer nur 
weißes Licht sein, sondern man kann auch 
die Wirkung von Farben in die Veranstal-
tungen mit einbeziehen. Da geht es auch 
um Inszenierungen und Bestuhlungsvari-
anten – es gibt irrsinnig viele Themen, die 
bisher noch nie ausprobiert wurden. Es ist 
aber auch klar, dass nicht alles auf großen 
Kongressen umsetzbar ist. Entscheidend ist: 
der Teilnehmer muss zum Kongress wieder 
kommen wollen, sonst hat die jeweilige Ge-
sellschaft ein Problem.“

ACB-Magazin: Spielt die Destina-
tion gar keine Rolle mehr?

Mutschlechner: „Im Hintergrund schon. Es 
ist eben nicht dasselbe, ob man nach Paris, 

Wien oder zu einem Kongress nach Pforz-
heim fährt. Doch während früher für einen 
Teilnehmer wichtig war, bei einem Kongress 
in Wien auch eine Opernkarte zu erhalten, 
zählen heute ganz andere Dinge. All das be-
sprechen wir laufend mit unseren Kunden. 
Die Rolle des VCB wird so mehr und mehr 
zu einer des Beraters und Consulters. Die 
Basis-Infrastruktur kann man sich ja leicht 
im Web zusammensuchen.“

ACB-Magazin: Welche Bedeutung hat die 
seit heuer auch offiziell besiegelte Kompe-
tenz des VCB bezüglich „Green Meetings“?

Mutschlechner: „Die Leute springen auf 
diesen Zug auf! Erstmals zeigen auch inter-
nationale Kunden Interesse daran.“

ACB-Magazin: Wie viele Kunden wer-
den pro Jahr vom VCB kontaktiert?

Mutschlechner: „Das ist schwer zu sagen, 
da die Kontakte sehr vielschichtig ver-
laufen. Viele Kunden nutzen uns z.B. 
als Wissensplattform, ohne dass es um 
einen Kongress in Wien geht.   
 
Wir werden von Gesellschaften kontaktiert, 
die wissen wollen, wie man am besten 
Ausschreibungsunterlagen überarbeitet; 
andere wollen ihre Statuten ändern und er-
kundigen sich, ob wir jemanden kennen, der 
das bereits gemacht hat und dabei helfen 
kann; wieder andere suchen jemanden in 
Norwegen, der im Audiovisuellen-Bereich 
top ist – wenn wir in all diesen Bereichen 
gut sind, dann denkt der Kunden bei seinem 
nächsten Kongress eventuell an Wien. Es 
stärkt die Reputation, die wir am Markt 
haben. Oft heißt es: das Vienna Convention 
Bureau, das ist die Benchmark.“

ACB-Magazin: Macht Sie das  
nicht stolz?

Mutschlechner: „Ohne die Möglichkeiten, 
die Wien von der Infrastruktur, den An-
bietern etc. bietet, wäre das alles nicht 
möglich, im luftleeren Raum hätten wir das 
nie geschafft. Das hat auch damit zu tun, 
dass Wien nicht nur in einem Wissensfeld 
Kompetenz aufweist, sondern diesbezüglich 
breitgefächert ist, durch die Universitäten 
etc. 

Die Uni Wien zum Beispiel ist eine fan-
tastische Case-Study, die die Vermietung 
der Räume außerhalb der Vorlesungszei-
ten hochprofessionell betreibt. Heuer im 
Sommer findet dort vom 15. Bis 20. Juli etwa 
der internationale Kongress der Amerikanis-
ten statt. (Anm. d. Red: mit ca. 5.000 Teilneh-
mern). Es wird der bisher größte Kongress an 
der Uni Wien. Neben rund 470 Symposien 
sind auch vier Plenarvorträge im Audimax 
geplant.“

ACB-Magazin: Wie sieht es heuer generell 
in Wien im Kongressbereich aus?

Mutschlechner: „Gut. Gerade eben hatten wir 
den EuroPerio-Kongress mit 7.500 bis 8.000 
Teilnehmern, im September kommt der Lun-
genkongress mit an die 20.000 Teilnehmern 
und Ende September/Anfang Oktober der 
Kongress der European Society of Medical 
Oncology mit 12.000 bis 14.000 Teilnehmern.  
 
Doch es geht nicht nur um die großen, 
sichtbaren Kongresse, die Wiens Stärke 
ausmachen, es sind auch die vielen 
kleinen Tagungen mit 50 bis 500 Teil-
nehmern. Die sind nicht zu unterschät- 
zen.“ 

for people  
in motion

www.roomz-graz.comwww.roomz-vienna.com sep.15: opening graz 

the 

place

to be

roomz_anzeige_188x61_ssp_PRINT.indd   1 29.05.2012   20:17:13 Uhr

Interview mit Christian Mutschlechner

erfolgreich tagen
W i e n



Erfolg² = Service² + Location²! Das ist die Formel für Ihre erfolgreiche Veranstaltung in einem der 
Wiener Austria Trend Hotels. Ob Palais, Pyramide oder Schloss - Ihren Ideen sind keine Grenzen 
gesetzt. Für Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Personen auf einer Gesamtfläche von über 65.000 m² 
setzen die Austria Trend Eventhotels neue Maßstäbe im Veranstaltungsbereich. Holen Sie sich jetzt 
Ihr maßgeschneidertes Angebot!

 E² = S² + L²

www.austria-trend.at

InformatIon & Buchung
Tel.: +43/1/588 00-843

werner.sagerschnig@austria-trend.at 

vIEnna HOTEl AnAnAS | HOTEl AnATOl | HOTEl ASTOrIA | HOTEl bEIM THErESIAnuM | HOTEl bOSEI | HOTEl böck | HOTEl DOnAuzEnTruM | HOTEl DOPPIO | HOTEl EurOPA WIEn
EVEnTHOTEl PyrAMIDE | HOTEl FAVOrITA | HOTEl lASSAllE | HOTEl MESSE WIEn | PArkHOTEl ScHönbrunn | HOTEl PArk rOyAl PAlAcE VIEnnA | HOTEl rATHAuSPArk | HOTEl SAVOyEn 
VIEnnA | HOTEl ScHlOSS WIlHElMInEnbErG | St. pöLtEn HOTEl METrOPOl | LInz HOTEl ScHIllErPArk | SaLzBurg HOTEl AlTSTADT rADISSOn blu | HOTEl EurOPA 
SAlzburG | HOTEl SAlzburG MITTE | HOTEl SAlzburG WEST | fIEBErBrunn AlPInE rESOrT FIEbErbrunn | SPOrTHOTEl FOnTAnA | InnSBruck HOTEl cOnGrESS 
kItzBühEL HOTEl ScHlOSS lEbEnbErG | graz HOTEl EurOPA GrAz | St. LamBrEcht HOTEl lAMbrEcHTErHOF | BratISLava HOTEl brATISlAVA | LjuBLjana HOTEl ljubljAnA 

h_ATH_ACB_210x297_Jobnr263.indd   1 04.06.12   12:30



36 www.acb.at

märz 2012 austrian convention business magazin

Prunkvoller Stadtpalast 
oder smartes Landschloss 

erfolgreich tagen
C O V e r s t O r y  L A x e n B u r G

geSchIchTSTrächTIg und 
dennoch ‚State of the Art’ 
spielen das Palais Nieder-
österreich & das Confe-
rence Center Laxenburg 
alle Stückln

Von Dr. Karl reiser 
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Als im Herbst 1918 die 600jährige Herr-
schaft der Habsburger endete, bildete das 
„Alte Landhaus“ im Zentrum Wiens mit der 
provisorischen Nationalversammlung des 
selbstständigen österreichischen Staates 
den Auftakt für eine neue Epoche. Kaum 
weniger geschichtsträchtig und „staatstra-
gend“ ist ein Domizil der Habsburger, das 
einst Maria Theresia als Schlosstheater am 
Stadtrand von Wien entwerfen ließ: Schloss 
Laxenburg. Den Untergang der bedeuten-
den Herrscherdynastie konnten beide Pa-
lais nicht aufhalten, als prunkvolle Zeugen 
einer beredten Vergangenheit gelten sie al-
lemal. Seit je her kreuzten sich darin die 
Wege politischer und kultureller Entschei-
dungsträger, die das Schicksal des Landes 
maßgeblich mitformten, und auch heute 
sind es oftmals einflussreiche Performer, 
die im Palais Niederösterreich und im Con-
ference Center Laxenburg im Rahmen von 
Business Meetings und Tagungen die Zu-
kunft vorantreiben oder auf Hochzeiten Le-
bensbünde schmieden.

Ihrer neuen Funktion, als repräsentative 
Veranstaltungszentren, werden die beiden 
Häuser durch ihre gleichermaßen behut-
same Renovierung wie entschlossene Mo-
dernisierung gerecht. Das Palais Niederös-
terreich, mitten im Herzen von Wien gele-
gen (mit U3-Anschluss vor der Haustüre), 
fasst gesamt bis zu 670 Personen. Allein bis 
zu 340 Personen finden im größten Raum, 
dem sog. Landtagssaal, Platz. Allein im Jahr 
2011 fanden im Palais Niederösterreich 282 
Veranstaltungen zu verschiedensten Zwe-
cken statt, vor allem Tagungen, Kongresse, 
Empfänge, Galadinner, Pressekonferenzen, 
Messen, Produktpräsentationen, Bälle, Kon-
zerte, Hochzeiten und private Feiern. 

Dem edlen Stadtpalais im Zentrum 
Wiens steht quasi ein nicht minder reprä-
sentativer „Landsitz“ außerhalb der Met-
ropole gegenüber: Das Conference Center 
Laxenburg liegt 3 Minuten Fahrzeit von der 
Südautobahn (Abfahrt Wiener Neudorf) mit 
60 eigenen Parkplätzen gleichsam vor den 
Toren Wiens. Bis zu 880 Personen finden im 

ganzen Haus (mit Live-Übertragung in alle 
Räume) Platz und bis zu 350 Personen im 
größten Raum, dem Theatersaal. Das Con-
ference Center Laxenburg gilt nicht bloß als 
beliebte Hochzeitslocation, sondern wird 
auch gerne für Konzerte, Messen, Ausstel-
lungen, Galadinner, Tagungen und Kon-
gresse genutzt. Insgesamt 118 Veranstal-
tungen gingen dort 2011 erfolgreich über 
die Bühne.

Beide Häuser – das Palais Niederöster-
reich wie das Conference Center Laxen-
burg – sind wunderschöne historische Ver-
anstaltungszentren, die unter strenger Auf-
sicht des Denkmalschutzes mit zeitgemäßer 
Technik wie Klimaanlage und sämtlichen 
Anschlüssen etc. ausgestattet wurden. Dem 
nicht genug, steht der erstklassigen Hard-
ware auch eine TOP Software gegenüber, 
rückt Birgit hackenauer, Geschäftsführerin 
der beiden Häuser, die Kunden in den Mit-
telpunkt. Eine persönliche Betreuung und 
Unterstützung erfolge demnach während 
der gesamten Planung und Durchführung 
jeder Veranstaltung. „Unsere Kunden ha-
ben von Beginn an ihren persönlichen Be-
treuer bis zur Rechnungslegung“, so Hacke-
nauer, die sich über gut gefüllte Auftragsbü-
cher freut.

„Das Jahr 2012 entwickle sich im Gegen-
satz zu den beiden Jahren davor wieder 
sehr gut“, erläutert die Geschäftsführerin, 
die von einer deutlichen Steigerung bei den 
Buchungszahlen spricht – „insbesondere im 
Firmensegment, wo in den letzten Jahren 
noch deutlich gespart worden ist“. Im Palais 
Niederösterreich findet noch dieses Jahr 
bspw. der Medizinkongress Medconvent 
und eine 3-tägige Tagung der Österr. Ge-
sellschaft für Umwelt & Technik statt. Das 
Conference Center Laxenburg wiederum 
konnte heuer etwa die Kongresse der AGTA 
Marketing (Facility Management) und Vi-
ennahydro der TU Wien für sich gewinnen. 

Auch für 2013 sei die Buchungslage in bei-
den Häusern sehr zufriedenstellend, so Ha-
ckenauer. „Für das Palais Niederösterreich 
liegen bereits sehr viele Firmenveranstal-
tungen und Events vor und im Conference 
Center Laxenburg sind schon sehr viele 
Wochenenden mit Hochzeiten ausgebucht.“ 
Weiters wird in beiden Häusern wieder die 
alljährliche „Antiquitätenmesse“ stattfin-
den, die jedes Jahr im Frühling in Laxen-
burg und im Herbst in Wien zahlreiche Be-
sucher anzieht. 

Außerdem möchte man ab Herbst 2012 Li-
zenznehmer für Green Meetings werden 
und steckt dafür bereits voll in der Planung 

Prunkvoller Stadtpalast 
oder smartes Landschloss 
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Seit Mitte 2004 verantwortet die gebür-
tige Leobenerin als Geschäftsführerin die 
beiden Veranstaltungszentren Conference 
Center Laxenburg in Niederösterreich und 
Palais Niederösterreich in Wien. Als deren 
Betreiber fungiert die Via Dominorum 
Grundstückverwertungs GmbH (95% Nie-
derösterreichische Hypolandesbank und 
5% Land NÖ) mit acht fixen Mitarbeitern. 
Die 40jährige diplomierte Touristikerin 
kann auf langjährige Branchenerfahrun-
gen zurückgreifen, u.a. als Director of Sales 
im Head Office der Austria Trend Hotels & 
Resorts in Wien und als Banquet Manager, 
Sales Manager und Director of Sales im 
Hotel City Austria Trend Event Hotel Pyra-
mide. Seit 2011 unterrichtet Hackenauer 
zudem am ITM College Bad Vöslau „Event- 
& Hotelmanagement“. 

Birgit Hackenauer

und Organisation, um alle Vorgaben bes-
tens erfüllen zu können. Birgit Hackenauer: 
„Uns liegt nicht nur das Thema Umwelt am 
Herzen, wir sehen in diesem Bereich auch 
ein sehr großes Potential an neuen Veran-
staltungen und Kunden.“

In Sachen Catering kooperiert man üb-
rigens mit der „Crème de la Crème“ der 
Branche: Trabitsch, Gerstner, Motto, Adven-
ture und Toni Mörwald. „Letztlich entschei-
den aber die Kunden, welchen Partner sie 
gerne für ihre Veranstaltung möchten. Dem 
gewählten Cateringunternehmen stehen in 
beiden Häusern voll ausgestattete Küchen 
mit modernsten Geräten zur Verfügung“, 
präzisiert Hackenauer und verweist damit 
einmal mehr auf die hohe Kundenorientie-
rung in den Palais Niederösterreich & Con-
ference Center Laxenburg. Wenn nächstes 
Jahr das alte Landhaus in der Herrengasse 
sein 500 Jahr-Jubiläum feiert, werden die 
Küchenchefs nichts von der Patina bemer-
ken, die Kundenevents eine historische Tie-
fe verleihen. 
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Starke Kongressnachfrage 
und drei neue Caterer 
daS nIchT nur aufgrund seiner Historie edelste Kongress-Center der Welt  
setzt einmal mehr bemerkenswerte Akzente 

Das Team rund um HOFBURG  Vienna-Ge-
schäftsführerin Mag. renate danler über-
rascht heuer mit zwei interessanten Neu-
erungen. So wirken ab Juli 2012 drei neue 
Cateringpartner in der HOFBURG Vienna 
und LE GRAND BAL der Wiener Hofburg 
feiert seine Premiere als neues Silvester-
Highlight. Er ist als eigener Hausball kreiert 
und soll für die Hofburg das sein, was der 
Opernball für die Oper ist. 

Die Latte wurde in beiden Fällen hoch ge-
legt, sowohl was die kulinarischen Ansprü-
che betrifft, als auch das hauseigene Aus-
hängeschild für die Ball-Saison, in der die 
Hofburg immerhin 22 derartiger Veranstal-
tungen mit zusammen an die 65.000 Besu-
cher beherbergt, vom Jäger- bis zum Ärz-
teball und auch an denen gemessen wer-
den wird. 

Mit der Ausweitung des Catering-Angebo-
tes auf drei Partner sieht Renate Danler die 
HOFBURG  Vienna künftig optimal aufge-
stellt: „Alle drei sind anders positioniert.“ 
Während DO & CO seine weltweiten Erfah-
rungen vom Kleinst-Event bis zu Mega-Ver-
anstaltungen im Premium-Segment in die 
Waagschale werfen kann, punktet GERST-
NER  mit imperialer Tradition und Know-
how von heute. Den kreativ-spritzigen  Part 
deckt COPALOCA ab. Zu einer Neuaus-
schreibung des Caterings hat sich Danler 
entschlossen, „um den Kundenbedürfnissen 
noch besser entsprechen zu können.“ Vor 
allem DO & CO stand immer wieder auf der 
Wunschliste von Kunden. 

Kundenwünsche spielten auch bei den 
Überlegungen für die Premiere von LE 
GRAND BAL der Wiener Hofburg “ eine 
wichtige Rolle.  So laden Erlebniswelten 
zum Staunen und ein exquisites Silvester-
Diner zum Genießen ein. „Wir haben Ele-
mente hineingenommen, die traditionellen 
Wiener Ballveranstaltungen entsprechen, 
wie prächtig dekorierte Räume, ein Eröff-
nungskomitee, ein Ehrenkomitee und ein 
hochkarätiges künstlerisches Programm.“, 

schildert Renate Danler das künftige Kon-
zept 

Prima Ballerina olga esina und Solotän-
zer roman lazik sowie Solisten der Wiener 
Staats- und Volksoper verwandeln die Sil-
vesternacht in die „Nuit de l’Amour“. Die 
Hofburg-Chefin ist überzeugt, „dass ein 
Silvester-Highlight wie dieses in Wien bis-
her gefehlt hat.“ Ziel sind mindesten 2.500 
Gäste, die Vorbestellungen sind vielverspre-
chend, auch aus dem Ausland, „denn die 
Wiener Bälle werden generell immer in-
ternationaler“, so Danler. Kerngeschäft der 
Hofburg ist und bleibt aber der Kongress-
Bereich. So ist und bleibt die Nachfrage 
nach der HOFBURG Vienna stark. 

„Danler: „In den letzten zwei Monaten hat-
ten wir Kongress-Akquisitionen für 2014 
und 2015.“ So fixierte kürzlich der 20th 
World Congress of the International Federa-
tion for the Surgery of Obesity and Metabo-
lic Disorders (IFSO) seinen Jubiläumskon-
gress im August 2015 und der Deutsche Be-
ratertag für den Oktober 2015 mit jeweils 
1.000 bis 2.500 Teilnehmern.

Etwas „ganz Besonderes“ (Danler) stellt 
das 5. Jahresforum der von der UNO ini-
tiierten „Alliance of Civilisations“ dar, das 
vom Außenministerium im Februar 2013 
mit höchster internationaler Beteiligung 
über die Bühne gehen wird. An die 1.000 
Teilnehmer werden erwartet. Bisherige 
Austragungsorte waren Madrid, Istanbul, 
Rio und Doha.Generell ist Renate Danler 
mit der Entwicklung zufrieden: „Wir hatten 
in allen Krisenjahren Steigerungen, teilwei-
se sogar im zweistelligen Bereich.“ Tenden-
ziell gibt es mehr kurzfristige Anfragen im 
Firmengeschäft, wobei die Hofburg mehr 
und mehr Parallel-Veranstaltungen be-
spielt: „Es ist nicht selten, dass wir vier bis 
fünf gleichzeitig im Haus haben“, so Dan-
ler über die Veranstaltungslogistik. Jüngste 
Beispiele für kurzfristige Buchungen sind 
die Europäische Justizministerkonferenz 
für September sowie die IIASA 40th Anni-

versary Conference mit rund 800 Teilneh-
mern und das Pioneers Festival mit 2.000 
Teilnehmern im Oktober 2012.

„Es läuft gut und es läuft rund“, freut 
sich Renate Danler auch über die derzeiti-
ge Auslastung, „wir haben teilweise sogar 
im Juli noch größere Kongresse und der 
Herbst ist besonders gut gebucht, bereits ab 
20. August geht’s los.“ 

Die Gründe für die erfreuliche Entwicklung 
sind vielfältig: so ist Wien als Destination 
stark, die HOFBURG  Vienna verfügt über 
einen hohen Anteil an Stamm- und Wieder-
holungskunden, kann auf „ein hohes Emp-
fehlungsmarketing in aller Welt“ zurück-
greifen und hat ein „sehr gutes, professio-
nelles Team, das gemeinsam stark an einem 
Strang zieht“, wie Renate Danler betont. Mit 
drei neuen Catering-Partnern im Rücken 
und dem LE GRAND BAL der Wiener Hof-
burg vor Augen blickt die HOFBURG Vienna 
in eine sehr erfreuliche Zukunft.  

renate Danler
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Where History 
is Made.

In t e r n at I o n a l  
Co n g r e s s a n d 
ev e n t Ce n t r e

 
 

Europe‘s  
first Address

Ab Februar nächsten Jahres wird die be-
deutendste Kunstkammer der Welt nach 
zehnjähriger Bauzeit wieder geöffnet sein. 
In der Zeit des späten Mittelalters, der Re-
naissance bis in die Barockzeit versuchte 
man durch diese enzyklopädische Univer-
salsammlung, das gesamte Wissen der da-
maligen Zeit auch optisch begreifbar zu 
machen. Kaiser und Fürsten legten die-
se Kunst- und Wunderkammern in Euro-
pa an. Sie galten als Spiegelbild des Kos-
mos und der Welt. Man sammelte das Sel-
tene, Kuriose und Außergewöhnliche. 

Die Habsburger Herrscher ließen die 
bedeutendsten Künstler der damali-
gen Zeit aus diesen Materialien virtuo-
se Kunstkammerstücke schaffen. 2.200 
Objekte zählt die Wiener Kunstkam-
mer. Spitzenleistungen der Skulptur 

wie die Krumauer Madonna, hochwer-
tige Elfenbein- und virtuose Steinarbei-
ten, Bronzestatuetten sowie überragen-
de Goldschmiedearbeiten wie das be-
rühmte Salzfass des italienischen Meis-
tes Benvenuto Cellini sind inkludiert. 

Populär wurde die sogenannte „Sali-
era“ beim breiten Publikum erst 2003 
durch den spektakulären Diebstahl 
und die Aufsehen erregende Rückkehr 
2006. Diese ungewöhnliche Geschich-
te machte das kostbare Kunstwerk welt-
weit berühmt. Es stellt die allegorische 
Darstellung des Planeten Erde dar. 

Erst unter Kaiser Franz Joseph wur-
den unterschiedliche Habsburger Samm-
lungen zusammengelegt und die Kunst-
kammer Wien als „Sammlung kunst-

industrieller Gegenstände“ geschaf-
fen. Angesiedelt wurde sie im Kunst-
historischen Museum (KHM).

Ab Frühjahr 2013 wird diese hochwer-
tige Attraktion auch als Sonderführung 
für Events und Veranstaltungen im Kunst-
historischen Museum buchbar sein. Denn 
kombiniert mit Empfängen, Produktprä-
sentationen oder einem Bankett in der 
Kuppelhalle, dem Prunkbereich des KHM, 
oder im repräsentativen Eingangsfoyer, 
bietet sich künftig der Blick in den artifi-
ziellen historischen Minimundus als reiz-
voller Kontrast an. Vorab könnte auch die 
originelle Spendenaktion mit dem „Gol-
denen Fahrradhelm“ um EUR 49.-, wo-
von EUR 21.- direkt an den Ausbau der 
Kunstkammer gehen, ein stimmiges und 
unterstützendes Präsent an Gäste sein. 

Kammer der Kunst 
wIkIPedIa der Renaissance

Kunstkammer Wien
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green-cab nennt sich ein weiteres Ser-
vice der Airport Services Gruppe, die seit 
1971 vom Wiener Flughafen aus ihre 
Dienstleistungen rund ums Fliegen an-
bietet. Das neue Online-Buchungspor-
tal www.green-cab.at steht für luxuriö-
se und verlässliche Flughafen-Transfers. 

Airport Services befördern 
ihre Kunden rasch und zu-
verlässig zwischen dem Wie-
ner Flughafen und der Stadt 
Wien oder in eine gewünsch-
te umliegende Gemeinde – 
und das rund um die Uhr. Die green-cab 
Fahrer erwarten die Gäste am Flugha-
fen am Zollausgang mit persönlichem Na-
mensschild, kümmern sich um ihr Gepäck 
und chauffieren sie mit einem luxuriö-
sen Mercedes der E-Klasse an das Ziel. 

„Bei einer Fahrt zum Flughafen werden 
die Gäste bis zum richtigen Terminal ge-

bracht, wo man ihnen ebenfalls mit dem 
Gepäck behilflich ist“, versichert reinhard 
körösszegi, Verkaufsleiter Transfer Service 
von der Airport Services Gruppe. Buch-
bar sind die Transfers unter www.green-
cab.at ab 33 Euro pro Fahrt. Das Reser-
vierungsbüro in der Ankunftshalle ist täg-

lich 24 Stunden besetzt. 

„Neue Heimat“ von Air-
portServices ist die neue 
Ankunftshalle, wo die tra-
ditionsreiche Unterneh-
mensgruppe kürzlich ihre 
beiden neuen Kontakt-

schalter bezogen hat. In neuer Umge-
bung werden somit altbewährte Dienst-
leistungen wie Passagierabfertigung, Ge-
päckträgerservice und Transferservice 
angeboten – jetzt um ein Service mehr: 

 N green-cab.  
service hotline: +43 1 7007 33141 oder fragen sie 
uns per email unter info@green-cab-at. 

Airport Services Gruppe  
lanciert green-cab 
daS neue onlIne-BuchungSPorTal hat in der neuen Ankunftshalle Quartier bezogen

Unternehmen mit 
Tradition
Die Airport services gruppe offeriert seit 
1971 vom Wiener Flughafen aus ihre Dienst-
leistungen rund ums Fliegen. Aus dem 
einstigen Taxi-einzelunternehmen ist zur 
Jahrtausendwende eine unternehmens-
gruppe geworden, die eine palette an 
hochwertigen Dienstleistungen anbietet, 
wie Tätigkeitsfelder von luftfahrtspezifi-
schem passagier- und gütertransport, pas-
sagier- und airlinebezogene serviceleis-
tungen, bis hin zur Aktivität als größter 
airlineunabhängiger, lizenzierter handling 
Agent am Flughafen Wien.
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Nicht weniger als weitere 1.500 Qua-
dratmeter zu den ohnedies schon gut 
gebuchten 3.500 m² bestehender Flä-
chen, werden ab Herbst neue und prak-
tische Lösungen für Kongresse, kul-
turelle Veranstaltungen und Produkt-
präsentationen, etc. angeboten. 

„Im Corporate Markt sind wir mittler-
weile gut gebucht, allerdings waren wir 
bis dato auf 1.300 Gäste limitiert. Mit 
dem Ausbau schaffen wir auf zwei Ge-
schoßen adäquate Haupt- und Neben-
flächen, welche es in Zukunft erlauben 
werden, mehr als 2.000 Personen zu-
gleich beherbergen zu können”, so ema-
nuel grasl (grasl&partner, Vermarktung 
& Eventmanagement Pratergalerien).

Laut dem Betreiber hat man in Zusam-
menarbeit mit bestehenden Kunden das 
bauliche Konzept erarbeitet, um Groß-
veranstaltungen geräumiger gestalten zu 
können. Vor allem wurde das Thema „Kul-
tur und Kongress” behandelt. Grasl be-
tont, dass durch den Bau dreier grosser, 
neuer Luxushotels Wien ein immer grö-

ßerer „Big Player” in Sachen internatio-
naler Kongresse wird. „Wir haben schon 
etliche Anfragen für Kongresse und Side 
Events größerer Veranstaltungen bis ins 
Jahr 2017. Diese sollen natürlich dem-
entsprechend bedient werden können.” 

Außerdem ist ein großer „Fassaden-Aus-
schnitt” in Planung, welcher auch der 
Automobilindustrie, Messeveranstaltern, 
etc. die Möglichkeit gibt, sperrige Gegen-
stände in die Location zu befördern.

Auch der kulturelle Markt sei ein  
sehr potentieller, da mit den zentral ge-
legenen Pratergalerien, einer Praterfre-
quenz von über vier Millionen Besuchern 
jährlich und der sehr günstigen Verkehrs-
anbindung (U1, U2, ÖBB) alle Rahmenbe-
dingungen geschaffen sind, die es für  
derartiges Entertainment braucht. „Wir 
sind gerade mit diversesten Kulturveran-
staltern im Gespräch, die aktives Interesse 
haben, in den Pratergalerien zu veranstal-
ten. Dieses Gästepotential wird nun  
dank des Ausbaus aktiv bearbeitet”,  
so Grasl.

Die Pratergalerien 
bringen ab 
Herbst neue 
Möglichkeiten! 
IM herBST 2012 ist es soweit und der Ausbau in den  
Pratergalerien wird abgeschlossen sein. 

Pratergalerien
Riesenradplatz 6/1
1020 wien
01/8920000
e.doppler@grasl-partner.at
 
Emanuel Grasl, MA
Geschäftsführer
 
grasl&partner
eventmanagement I marketingcon-
sulting og penzingerstrasse 45/12 
a-1140 vienna
 
 cell / +43 (0)664 4102335
 mail / emanuel@grasl-partner.at
 www.grasl-partner.at

Pratergalerien
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Anything goes

Messe Wien Exhibition & Congress Center

Reed Messe Wien GmbH
T +43 (0)1 727 20-0, F +43 (0)1 727 20-2359
E congress@messe.at, www.messecongress.at

Ein Anruf genügt  Just call 

Wir vermieten keine Quadrat-

meter, sondern bieten Ihnen den 

Raum in dem Ihre Vision Wirklichkeit 

wird – wie außergewöhnlich sie auch 

sein mag.

Wir, das ist das Team von Reed 

Exhibitions Messe Wien mit großem 

Know-how, Spirit und Herz. 

Der Raum, das ist das Messe 

Wien Exhibition & Congress 

Center mit seiner zukunftsweisenden 

Veranstaltungsarchitektur: wunderbar 

wandelbare Raumkonzepte auf mehr 

als 73.000 Quadratmetern Kon-

gress- und Ausstellungsfl äche. 

Anything goes – das versprechen wir
We don´t just let space, we give 

you room for your visions – however 

unconventional.

What makes us different is the 

expertise and enthusiasm of the 

Reed Exhibitions Messe Wien team – 

and our venue. 

The visionary architecture of 

the Messe Wien Exhibition & 

Congress Center permits an 

amazing variety of hall layouts in a 

total of over 73,000 square metres of 

conference and exhibition space.

Our pledge – anything goes

Messe Wien 
exhibition & 
Congress Center in 
Zahlen
Das congress center bietet bis zu 18 
Tagungsbereiche auf insgesamt 6.969 m² 
sowie 3 Ausstellungshallen (insgesamt 
46.000 m²). halle A und c sind jeweils in 
neun separate Bereiche unterteilbar. Die 
multifunktionshalle D (Ausstellungen, 
messen, konferenzen, shows besitzt eine 
gesamtfläche von 9.000 m². Bis zu 24 Busi-
nessräume als galeriegeschoß finden sich 
in der halle B. eine 450m lange mall ver-
bindet die beiden Foyers, die hallen A bis D 
und das congress center. Neben ca. 4.500 
parkplätzen (größtenteils überdacht) ist 
die messe Wien durch zwei u-Bahnstatio-
nen, „messe prater“ und „krieau“ an das 
öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. In 
unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich 
das 4-sterne hotel courtyard by marriott 
Wien messe und das 3-sterne plus Austria 
Trend hotel messe Wien.

Für Reed Exhibitions Messe Wien, Be-
treiber des Messe Wien Exhibition & Con-
gress Center, hat sich das aktuelle Ge-
schäftsjahr bereits gut angelassen. „Wir 
sind stark im Kongressgeschäft veran-
kert“, bestätigt renate dobler-Jerabek, Lei-
tung Gastveranstaltungen. Und auch das 
internationale Firmengeschäft laufe 2012 
recht gut. „Wir sind grundsätzlich sehr zu-
frieden“, so Dobler-Jerabek, die gleich auf 
zwei Highlights im aktuellen Messejahr zu 
sprechen kommt: allen voran den Jahres-
kongress der European Respiratory Soci-
ety im September mit rund 18.000 ange-
meldeten Teilnehmern. „Wir sind sehr stolz 
darauf, den Kongress, der bereits 2009 bei 
uns war, nach so kurzer Zeit wieder in un-
serem Haus zu haben“, freut sich die Kon-
gressmanagerin. 

Der zweite Höhepunkt im Kongresska-
lender der Reed Exhibitions Messe Wien 
ist der ITS Weltkongress mit bis zu 7.000 
Teilnehmern im Oktober dieses Jahres, 
bei dem neue Entwicklungen intelligenter 
Verkehrssysteme vorgestellt werden. Ne-
ben Gastveranstaltungen werden im Mes-
se Wien Exhibition & Congress Center auch 
Eigenmessen aus dem Portfolio von Reed 
Exhibitions durchgeführt, erläutert Dob-
ler-Jerabek (2011 waren das 110 Gastver-
anstaltungen und 12 Reed-Eigenveranstal-
tungen). Traditionell liegt bei Kongress-
messen der Schwerpunkt im medizini-
schen Bereich, wobei sich die Mehrzahl in 
einer Größenordnung von 1.500 bis 4.000 
Teilnehmern bewegt. 

Zum Fokus Medizin könnte sich aber 
bald schon ein weiterer Schwerpunkt 
im Bereich Ökonomie dazugesellen: denn 
neue Impulse erhofft sich Reed Exhibitions 
Messe Wien im aufstrebenden Viertel des 
2. Wiener Gemeindebezirks durch die neue 
Wirtschaftsuniversität (WU), die im Herbst 
2013 ihre Hörer empfangen wird. Renate 
Dobler-Jerabek: „Wir erwarten Synergien 
in beiden Richtungen, unter anderem zum 

Beispiel  bei der Raumanmietung.“ Bei 
Großkongressen könne man mit Räumlich-
keiten der WU eigene Kapazitäten auswei-
ten, im Gegenzug würde man mit Raum-
angeboten etwa bei großen Prüfungen der 
Universität unter die Arme greifen. 

Ist das Messe Wien Exhibition & Congress 
Center bereits jetzt durch seine Nach-
barschaft zur Grünoase Prater der Natur 
ganz nahe, so will man die grüne Dimensi-
on weiter forcieren: „Wir haben uns mehr 
und mehr dem Grüngedanken verschrie-
ben“, macht Dobler-Jerabek auf die „going 
green“-Firmenpolitik von Reed Exhibitions 
Messe Wien aufmerksam. Mülltrennung, 
Energiesparlampen und ein nachhaltiges 
Wasserwirtschaftskonzept sind dabei bloß 
die Basis. 23 e-Tankstellen für Autos wie 
Fahrräder sind bereits errichtet worden 
und 2011 erhielt man im Rahmen des Wie-
ner Öko-Business-Plans die Ökozertifizie-
rung. Zudem wurden bereits zwei „Green 
Meetings“, darunter die Wintertagung des 
Ökosozialen Forums Österreichs und der 
Jungunternehmertag der WKW, erfolgreich 
durchgeführt. 

Erfreulich ist laut Renate Dobler-Jerabek 
auch der Blick auf den Buchungsstand für 
das Jahr 2013 im Messe Wien Exhibition 
& Congress Center: neben der European 
Wind Energy Association (EWEA), die im 
Februar ihre jährliche Tagung an Wiens 
größtem Messestandort abhält, sei noch 
ein „Super-Highlight mit bis zu 17.000 
Teilnehmern“ avisiert, worüber die Reed 
Messe-Managerin aber noch keine Details 
verraten dürfe. 

Lieber spricht sie von einem weiteren Ver-
anstaltungssegment der Messe Wien, den 
nationalen Tagungen – laut Dobler-Je-
rabek „ein sehr stabiler Markt mit rund 
einem Viertel Stammkunden“, der derzeit 
mit Nachdruck akquisitorisch bearbeitet 
wird. Auch hier lässt die positive Stimmung 
durchaus neue Impulse erwarten. 

„Green Meetings“ am 
rande der Grün-oase 
neue IMPulSe für das Messe Wien Exhibition & Congress Center – durch die neue 
Wirtschaftsuniversität ergeben sich auch auf anderem Gebiet tolle Synergien .

Messe Wien
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daSS wISSenSchafT nicht mehr länger als einsamer elitä-
rer Elfenbeinturm verstanden werden will, das zeigt das 
Veranstaltungsangebot der Aula der Wissenschaften. 

Als wissenschaftliche Kommunikationsstätte fördert sie die 
Zusammenarbeit über die Fachgrenzen hinaus mit anderen Berufs-
gruppen, Interessensverbänden, Forschungsinstituten und Unterneh-
men. Das historische Gebäude aus dem 17. Jahrhundert bietet seit sei-
ner Generalsanierung in den Jahren 2003-2006 die ideale Begegnungs-
stätte für den wissenschaftlichen Diskurs mit Politiker, Wissenschaf-
tern, Wirtschaftsexperten und den Dialog mit der Öffentlichkeit.

Die historischen Räumlichkeiten mit ihren Säulen, Bögen und Gewöl-
ben wurden mit modernen architektonischen Attributen verknüpft, die 
auch die Öffnung einer zeitgemäßen Wissenschaft symbolisieren. Kom-
munikation, Information, Ausstellungen, Vorträge und Empfänge auf 
mehreren Ebenen sind unter einem Dach möglich. Für Ausstellungen, 
Messen und größere Fachtagungen bieten sich die komplett verdunkel-
baren Bogenräume der Säulenhalle im 1. Stock an, deren Zugänge alle 
barrierefrei angelegt sind. Der ehemalige große Saal des Jesuitenthea-
ters mit seinen 800m2 eignet sich hervorragend für Kongresse, Banket-
te, Empfänge sowie wissenschaftliche Ehrungen und lässt sich auf indi-
viduelle Größe verstellen.

Für wissenschaftlich Interessierte bieten die diesjährigen Som-
mermonate abwechslungsreiches: Neu sind heuer die „Ferientage für 

kleine Entdecker“ mit pädagogischer Betreuung im „Spielzimmer 5 
Sinne“. Gäste aus Kunst und Wissenschaft werden mit Kindern in der 
Altersgruppe von 2 bis 6 Jahren zwischen 2.-13. Juli das Element Wasser 
erforschen. Denn: „Wissenschaft kann sehr spannend sein und begeg-
net uns im Alltag. Wir haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, Wis-
senschaft allen zugänglich zu machen und das in einem spielerisch-
spannenden Rahmen für jede Altersgruppe“, sagt katharina rudas , 
Leiterin der Aula der Wissenschaften.

Neu wird im Sommer auch das „Science Café“- das Kaffeehaus 
mit wissenschaftlichem Touch sein. Adventure Catering mit dem Spit-
zen- und Fernsehkoch oliver Scheiblauer , der mit vielen Preisen aus-
gezeichnet ist, wird hier Gäste in wissenschaftlicher Atmosphäre mit 
Kulinarisch-Kreativem verwöhnen. In den historischen Räumen oder im 
gemütlichen Gastgarten lässt sich auch das eine oder andere Neue zu 
wissenschaftlichen Themen erfahren.

Ab September findet wieder regelmäßig die Veranstaltungsreihe „Sci-
ence Goes Public“ statt. Zielgruppenadäquat wird einmal im Monat ein 
Thema aus der Welt der Wissenschaft für Wissbegierige jeden Alters 
aufbereitet. Sie können mit Experten diskutieren, experimentieren 
und viel Neues erfahren.Darüber hinaus kann man auch Mitglied des 
Aula-Science-Clubs werden. Es gibt Einzel-, Familien- und Firmen-Mit-
gliedschaften, die viele Vergünstigungen auf Wissensvermittlungspro-
gramme, Informationen der Aula der Wissenschaften und exklusive 
Einladungen enthalten. Firmen erhalten zwischen 3 bis 15% Rabatt auf 
Raummieten. 

Forschung und Publikum 
Aula der Wissenschaften

Anything goes

Messe Wien Exhibition & Congress Center

Reed Messe Wien GmbH
T +43 (0)1 727 20-0, F +43 (0)1 727 20-2359
E congress@messe.at, www.messecongress.at

Ein Anruf genügt  Just call 

Wir vermieten keine Quadrat-

meter, sondern bieten Ihnen den 

Raum in dem Ihre Vision Wirklichkeit 

wird – wie außergewöhnlich sie auch 

sein mag.

Wir, das ist das Team von Reed 

Exhibitions Messe Wien mit großem 

Know-how, Spirit und Herz. 

Der Raum, das ist das Messe 

Wien Exhibition & Congress 

Center mit seiner zukunftsweisenden 

Veranstaltungsarchitektur: wunderbar 

wandelbare Raumkonzepte auf mehr 

als 73.000 Quadratmetern Kon-

gress- und Ausstellungsfl äche. 

Anything goes – das versprechen wir
We don´t just let space, we give 

you room for your visions – however 

unconventional.

What makes us different is the 

expertise and enthusiasm of the 

Reed Exhibitions Messe Wien team – 

and our venue. 

The visionary architecture of 

the Messe Wien Exhibition & 

Congress Center permits an 

amazing variety of hall layouts in a 

total of over 73,000 square metres of 

conference and exhibition space.

Our pledge – anything goes

erfolgreich tagen
W i e n



44 www.acb.at

juni 2012 austrian convention business magazin

erfolgreich tagen
W i e n 

Gemeinsam mit dem Stadtpalais in 
der Bankgasse im 1. Wiener Gemeinde-
bezirk zählt es seit über 300 Jahren zu 
den kulturgeschichtlichen Meilensteinen 
Wiens. Ab nächstem Jahr steht auch die-
ses städtebauliche Juwel als frisch reno-
vierte Tagungslocation zur Verfügung. 

Seine vierjährige, grundlegende Sanierung 
hat das Gartenpalais Liechtenstein seit 
dem Jahr 2004 hinter sich. Herausgekom-
men ist ein einzigartiges Zusammenspiel 
barocker Lebenswelten, die für jede Art 
von Veranstaltungen geeignet ist. In fürst-
licher Atmosphäre können der weitläufi-
ge Park, das architektonisch repräsentati-
ve Palais sowie die weltberühmten Kunst-
schätze der fürstlichen Sammlung zu ei-
nem gemeinsamen Event verbunden wer-
den. Die Sammlung umfasst Meisterwerke 
von der Frührenaissance bis zum Bieder-
meier. Im Rahmen von Veranstaltungen 
kann die Besichtigung dieser Kunstbe-
stände exklusiv gebucht sowie die fürstli-
chen Räumlichkeiten besichtigt werden.

Mit Jahresbeginn 2012 wurde der re-
guläre Museumsbetrieb mit fixen Öff-
nungszeiten eingestellt und der Fokus 
auf Veranstaltungen und exklusive Füh-
rungen gelegt. Dadurch erweiterten 
sich auch die terminlichen Möglichkei-
ten für Events. Nur wenige Veranstal-
tungen sind noch im Gartenpalais Liech-
tenstein öffentlich zugänglich. In der Re-
gel wird die Location von Kunden ange-
mietet und selbst promotet. Diskretion 
wird von den Betreibern hoch gehalten. 

Die Räumlichkeiten, inklusive des 
prunkvollen Herkulessaals, und die ge-
pflegte Gartenlandschaft stehen für Ver-
anstaltungen von 10 bis 1.600 Gäs-
ten zur Verfügung. Es bieten sich Cock-
tailempfänge in der Sala Terrena oder 
im Garten an. Der Herkulessaal eig-
net sich nicht nur für Jubiläen, standes-
amtliche Trauungen und große Hoch-
zeits- sowie Geburtstagsfeste, sondern 
auch für Kongresse, Produktpräsentatio-
nen, Preisverleihungen und Galadinners. 

Das Gartenpalais bietet den geeigneten 
Rahmen für Veranstaltungen aller Ar-
ten und steht als Eventanbieter mit ei-
nem eigenen Team zur Verfügung. Es steht 
auch für die Organisation von kulturel-
len Veranstaltungen wie Theater, Kon-
zerten oder Ausstellungen zur Seite. Der 
Park wird gerne als Kulisse für Film-
drehs und Fotoshootings verwendet. 

Ab Frühjahr 2013 wird das Stadtpalais 
Liechtenstein, das erste bedeutende Bau-
werk des Hochbarock, renoviert in neuem 
Glanz erstrahlen. Es liegt zwischen  
Burgtheater und Volksgarten in der  
Bankgasse im 1. Wiener Gemeindebezirk. 
Exquisite Räume mit Originalmöblierung 
und den raffinierten Partkettböden von 
Michael Thonet bieten den eindrucksvol-
len Rahmen für gehobene Veranstaltun-
gen. Auch hier werden künftig Kunstwer-
ke aus Biedermeier und Klassizismus der 
privaten fürstlichen Kunstsammlung  ge-
zeigt und sind bei Veranstaltungen in ge-
führten Besichtigungen zugänglich. 

Exklusiver tagungsbetrieb
daS garTenPalaIS Liechtenstein ist seit Anfang dieses Jahres Teil der Dachmarke Palais Liechtenstein GmbH. 

kunst
historisches

museum
khm

CELEBRATE ART!

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

Gartenpalais Liechtenstein
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der beste rahmen  
für ihre feste!

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

Durch die steigende Nachfrage nach Se-
minarmöglichkeiten wurde es schon nach 
nur zwei Jahren ausgebaut. Den Gästen 
stehen seither 43 Deluxe Zimmer, 2 Sui-
ten, 2.000m2 Seminarfläche und ein fünf 
Hektar großer Schlosspark 3 Kilometer vor 
den Toren Wiens zur Verfügung. Ein ausge-
dehnter Wellnessbereich mit Indoor- und 
Outdoorpool wurde letztes Jahr fertig ge-
stellt und verwöhnt seither alle Besucher. 

Stolz ist man im Schlosspark Mauerbach 
auf die hervorragende Serviceleistung, die 
mit der Aufwertung des Hotels im Herbst 
2011 in einen 4* SUPERIOR-Betrieb Früch-
te zeigte. Die Qualitätsleistungen bietet das 
Schlosshotel Mauerbach seinen Gästen al-
lerdings in der Kategorie eines 5*-Hotels.

Diesen Standard zu halten und weiter 
auszubauen, darauf konzentriert sich seit 
Jänner 2012 die junge Hotelmanagerin 
Bettina emberger, die mit nur 32 Jahren 
bereits auf eine beachtliche Karriere zu-
rückblicken kann: Die gebürtige Tirolerin 
startete ihre berufliche Laufbahn im 5*-Ho-
tel „Weißes Rössl“ im Salzkammergut und 
leitete danach das Arcotel Boltzmann. Zu-
letzt war sie als stellvertretende Hoteldirek-
torin im Arcotel Wimberger tätig. 

Wichtig ist ihr, nach dem Zubau der neu-
en Seminar- und Banketträume weiter 
die Auslastung des Tagungsbetriebs zu 
steigern. Der größte Veranstaltungsraum 
lässt nun eine Zahl von bis zu 200 Teilneh-
mern zu. Neu ist auch eine Feuerstelle im 
Schlosspark. Sie eignet sich hervorragend 
für Seminargruppen, um einen ereignisrei-
chen Tag im Freien ausklingen zu lassen.

Was natürlich nicht fehlen darf, sind an-
gemessene kulinarische Kompositionen. 
Auch da gibt es Neues zu berichten: Seit 
April dieses Jahres ist georg lorenz frisch 
gebackener Restaurantleiter und Spitzen-
koch robert letz lässt seit Mai im Schloss-
park Mauerbach keine Wünsche offen: „Bei 
uns bilden regionale und saisonale Pro-
dukte die Basis unserer Speisekarte. Eine 
Kombination aus Bodenständigkeit und 
Kreativität spiegelt sich hier genauso wi-
der wie im gesamten Hotelambiente.“ Er-
fahrung dafür konnte sich Robert Letz als 
Koch im Restaurant Steiereck holen. Da-
nach leitete er die Erste Bank Restaurant-
betriebe und zuletzt war er Inhaber des 
Café Figaro im Mozarthaus und des Res-
taurants und der Bar des Hotel „König von 
Ungarn“. Er weiß also, was seine Gäste von 
ihm erwarten. 

Qualität und Optik sind nicht nur bei 
der Verpflegung der Seminarteilnehmer 
erkennbar, sondern zeichnen auch den 
regulären Restaurantbetrieb aus. Das so-
genannte Tavolata-Menü von Robert Letz 
ist eine kulinarische Reise in 4 Akten: Bei 
dieser besonderen Tafelrunde werden in 
Form eines Degustations-Menüs vier ku-
linarische Gänge, vom Küchenchef per-
sönlich serviert und kommentiert. Pro Akt 
werden drei Kompositionen am Tisch ser-
viert. Den Sommer über gibt es noch wei-
tere Packages wie das Sommerspezial mit 
Picknick im Schlosspark oder Kooperati-
onen mit der Garten Tulln und dem Golf-
platz Atzenbrugg. 

Auch bei Hochzeitsplanungen steht man 
gerne zur Verfügung. Im Vergleich zum 
Vorjahr gab es in diesem Segment bereits 
eine Steigerung von 30%.

Und noch ein Plus für das Schlossho-
tel Mauerbach: Die Österreichische Ärzte-
kammer (ÖÄK) vergab kürzlich an 26 Gas-
tronomen ein Zertifikat für vorbildlichen 
Nichtraucherschutz, die komplett rauch-
freie Lokale betreiben und so die Gesund-
heit ihrer Gäste sowie ihrer Mitarbeiter 
schützen. Schlosspark Mauerbach gehört 
zu diesen Vorbild-Unternehmen, was auch 
viele Fußball-Clubs begrüßen und deshalb 
Trainingscamps und Feiern in das reprä-
sentativste Hotel des Wienerwaldes verle-
gen. 

neue Hotelleitung
IM SePTeMBer 2008 wurde der Schlosspark Mauerbach eröffnet. Seither kann 
das Hotel bereits auf eine beachtliche Betriebsgeschichte blicken. 

Schlosspark Mauerbach

erfolgreich tagen
W i e n
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Den Wiener Sängerknaben wird er künftig 
als eigenes Musik- und Theaterzentrum die-
nen. 90 Tage pro Jahr sollen Konzerte und 
Kinderopern zu sehen sein. Zugleich steht er 
auch dem Proben- und Schulbetrieb zur Ver-
fügung. Der Konzertsaal wird von der priva-
ten POK Privatstiftung finanziert, für die der 
Mäzen Peter Pühringer  12 Mio. Euro zur Ver-
fügung stellte und für den Bau daher keine 
Steuermittel verwendet werden. Doch nicht 
nur die weltberühmten Wiener Sängerkna-
ben sollen sich hier künstlerisch entfalten 
können. Der Neubau auf einer Gesamtfläche 
von 1.000m2 ist für alle interessierten Kinder 
und Jugendlichen als österreichweites Kom-
petenzzentrum für Gesang, Musikpädagogik 
und Nachwuchsförderung vorgesehen. Und 
so wird das Wiener Kindertheater im „Musik- 

und Theaterzentrum im Augarten“ ebenso 
seinen neuen Standort finden, um möglichst 
vielen Jugendlichen erste Bühnenerfahrun-
gen zu ermöglichen.

Der neue Saal wird über 380 Plätze verfü-
gen, was etwas weniger ist, als ursprünglich 
geplant. Denn dem Baubeginn 2010 gingen 
jahrelange Bürgerproteste und Verhandlun-
gen mit dem Denkmalamt voraus, die sich in 
einem für die Öffentlichkeit nun akzeptablen 
Bauprojekt niederschlug. Der ursprünglich 
konzipierte Neubau wurde verkleinert und 
das barocke Pförtnerhaus und Teile der his-
torischen Augartenmauer nicht abgerissen, 
sondern in die Ausführung integriert. 

Es wurde ein Ensemble aus neuer und histo-
rischer Bausubstanz entwickelt, das bspw. im 

dadurch entstandenen sogenannten Patio 
seinen Ausdruck findet. Das ist eine klei-
ne Freifläche, die sich am Augarten-Spitz 
ergibt. Sie liegt zwischen dem neuen, moder-
nen Gebäudekomplex und dem historischen 
Gebäude. Eine Treppe verbindet das obere mit 
dem unteren Foyer und führt in den Patio, der 
nicht nur als Pausenbereich, sondern auch für 
Freiluftveranstaltungen unterschiedlicher Art 
wie Vorträge oder Filmvorführungen ange-
mietet werden kann. Wasserspiele sollen im 
Sommer das Binnenklima des Patio kühlen 
und Lichtreflexionen der Wasserfläche beson-
dere Effekte an den Fassaden entstehen las-
sen. Ein Sonnensegel wird den Bereich vor 
direkter Sonneneinstrahlung schützen. Wie 
im gesamten Gebäude wird auch hier jede 
Form der Nutzung möglich sein.

Musikzentrum Augarten

Als moderner und stilvoller Veranstaltungs-
bereich bietet er mit einer individuell ge-
staltbaren Fläche von 1.000m2 bis zu 500 
Besuchern Platz. Durch das kompakte Am-
biente hat sich das „Studio 44“ in den ver-
gangenen Jahrzehnten als beliebter Fix-
punkt im heimischen Veranstaltungsbetrieb 
etabliert. Ein Erfolg, der ursula hütter, Lei-
terin des „Studio 44“, zufrieden stimmt: 
„Die Besucherzahlen konnten 2011 gegen-
über dem Vorjahr um 10 Prozent gesteigert 
werden. Bei uns mietet man eben nicht nur 
eine Location, sondern auch ein eingespiel-
tes Team an Veranstaltungsprofis, das alles 
aus einer Hand bietet.“ Mit fast 93 Events 
wurde eine attraktive Auslastung erreicht, 
die 18.600 Gäste in ihren Bann zogen.

Als Highlights konnte das „Studio 44“ den 
Zukunftskongress des Zukunftsinstituts 
Österreich und die 2. TEDx-Vienna Veran-
staltung im Oktober verzeichnen. Dazu gibt 
es eine Reihe von Fachtagungen, oft aus 

dem sozialen Bereich wie bspw. die Wiener 
Frauenhäuser oder das Haus der Barm-
herzigkeitsteam (HABIT). 

„Was uns 2011 betreffend besonders freut, 
ist der Ausbau der Stammkunden, der 
jetzt 61 Prozent beträgt“, so Ursula Hütter. 
Auch 2012 hat schon stark begonnen: „Wir 
können heute schon sagen, dass das erste 
Quartal so gut ausgelastet war wie noch 
nie. Eine spannende Reihe von Kongressen 
und Events ist bereits fixiert wie z.B. die 
TRIGOS Gala 2012, der Zukunftskongress 
im Juni, das „Speakers Excellence“, das 
5. Österreichische Wissensforum, das Re-
gioplan Expertenforum, der Literaturpreis 
ALPHA 2012, der Public Relations Verband 
Austria (PRVA) Staatspreis PR – um nur ei-
nige zu nennen“.

Ein besonderes Highlight war die 
Übertragung der Live-Ziehung von Lotto 
„6 aus 45“ aus dem „Studio 44“ anlässlich 

der Jubiläumsfeier „25 Jahre Österreichi-
sche Lotterien – 25 Jahre Lotto“ im Sep-
tember 2011. Denn erstmals in der Lotto-
Geschichte hat eine Ziehung außerhalb des 
ORF-Zentrums stattgefunden.

Die Stärke des „Studio 44“ liegt im umfas-
senden Kundenservice, von der Planung 
bis zur Umsetzung. Dazu zählt auch die 
Technik, die Maßstäbe setzt: Drei hausei-
gene HD-Kameras, Projektionen im For-
mat 16:9 und eindrucksvolle HD-Bilder 
heben den Wert jeder Veranstaltung und 
dokumentieren den Inhalt nachhaltig. 
Durch die topmoderne technische Aus-
stattung können auch Live-Schaltungen 
in alle Welt umgesetzt werden, um darü-
ber hinaus Gäste oder Referenten virtuell 
dabei zu haben, die nicht vorort sein kön-
nen. Und hier gibt es jährlich Neuerun-
gen, „weil man gerade in diesem Bereich 
nicht stehen bleiben darf“, versichert Ur-
sula Hütter. 

Location  
mit echtem Glücksfaktor 

aB 2013 verfügt Wien über einen neuen Konzertsaal  
am Augartenspitz.

daS „STudIo 44“ ist die Veranstaltungslo-
cation der Österreichischen Lotterien.

STuDIo 44
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Wussten Sie eigentlich,  
dass die Universität Wien  
mit jährlich…

200
Tagungen
Konferenzen &
Kongressen

 und über 1.500
Veranstaltungen

eine der größten Event
Locations in Österreich ist?

www.univie.ac.at/event

5
Messen

ACB Inserat.indd   1 09.02.2012   09:44:15

Damit dies gelingt, verfolgte man auch die 
Idee, verstärkt auf Kongress- und Veran-
staltungstätigkeiten zu setzen, um sich im 
internationalen Forschungs- und Wissen-
schaftsbetrieb dauerhaft zu positionieren. 
64 universitäre Standorte stehen allein in 
Wien zur Verfügung. Gebucht können sie 
aber nur werden, wenn kein regulärer 
Unibetrieb dadurch gestört wird. „Und da 
lässt sich immer eine geeignete Location 
in unserem umfassenden Angebot finden“, 
so falk Pastner, MBA, Leiter des Veranstal-
tungsmanagements der Universität Wien. 

Über 1.400 Veranstaltungen fanden 
2011 parallel zum universitären Lehrbe-
trieb statt. Besonders hervorheben möchte 

Pastner die „ERC Grants“ mit einer hoch-
karätigen Diskussionsrunde wie exzellente 
Grundlagenforschung in Österreich ausrei-
chend gefördert werden kann, die „Lange 
Nacht der Forschung“ oder den Vortrag 
von huang Ming, Träger des Alternativen 
Nobelpreises und chinesischer Solarpionier, 
zum Thema „Solar Energy – Reality and Vi-
sion“. Es ist aber nicht nur das repräsenta-
tive Hauptgebäude am Ring, das als Event-
location einlädt, sondern ebenso das Juridi-
cum, der Botanische Garten, die Sternwar-
te und der malerische Campus mit seinem 
kommunikativen Universitätsgelände. 

Mit der Auslastung des Tagungsbetriebs 
ist man bereits in der ersten Jahreshälfte 

zufrieden, weshalb man stets auf der Su-
che nach neuen Veranstaltungsorten ist. 
So kommt in Kürze ein neues Unigebäu-
de in der Währingerstraße 29 mit Event-
locations dazu. Das Institut für Informatik 
und das Institut für Publizistik sollen dort 
untergebracht werden. Die Räume im Un-
tergeschoß des Gebäudes (3 Hörsäle und 
12 Räume) können für Seminare und Vor-
träge gebucht werden. Platz finden darin 
20 bis 200 Personen. 2013 wird es im ge-
planten Großstandort für Forschung und 
Lehre, Rossauerlände, auch mit dem aus-
gebauten Dachboden einen neuen Ort für 
Events geben.

Nach der Generalrenovierung der Wie-
ner Universität in den letzten Jahren, fin-
den sich viele hochmoderne, funktiona-
le Hörsäle wie bspw. das Auditorium Ma-
ximum (Audimax). Mit 752 Plätzen ist 
es der größte Hörsaal der Universität, 
in dem kürzlich auch der dalai lama als 
Gast des Symposiums „Geist und Materie –  
neue Modelle der Wirklichkeit“ referiert  
hat. 

universität Wien  

InnerhalB wenIger Jahre verstand es die Universität Wien, ihr Image 
in Richtung moderner, öffentlichkeitswirksamer Forschungsbetrieb  
zu verändern. 
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Im Süden  lacht nicht nur die Sonne

Seit etwa einem Jahr ist die Region Schwe-
chat vor den Toren Wiens um eine Attrak-
tion reicher. Das Multiversum Schwechat, 
die modernste Multifunktionshalle Öster-
reichs, hat sich innerhalb kürzester Zeit 
einen Namen unter den Top-Locations in 
Österreich gemacht. Und die Bilanz der 
ersten 18 Monate kann sich sehen lassen: 
Mehr als 250 Veranstaltungen mit fast 
150.000 Besuchern.

Besonders stolz ist man im Multiversum 
auf das breite Spektrum der gebotenen 
Veranstaltungen: „Ob Rock oder Klassik, 
internationale Sportgroßevents, Kabarett 
oder Kindermusical, Gala, Messe oder Kon-
ferenz – unsere Halle hat bereits vielfach 
bewiesen, dass sie für fast jede Veranstal-
tung geeignet ist. Neben modernster Tech-
nik im Bereich Licht und Ton sowie opti-
maler Infrastruktur, punkten wir vor allem 
auch mit einem überaus qualifizierten und 
engagierten Team. Geht nicht, gibt es bei 
uns nicht!“, bringt es roland regnemer , 
Geschäftsführer des Multiversum Schwe-
chat, auf den Punkt.

Als Spiel- und Veranstaltungsstätte mit 
nationaler und internationaler Bedeutung 
bringt das Multiversum wichtige Impulse 
für die gesamte Region, von der vor allem 
Wirtschaft und Tourismus profitieren.

In den vergangenen Monaten gaben sich 
so nicht nur Stars der heimischen Musik-
szene die Türklinke in die Hand, von Amb-

ros über das Nockalm Quintett bis hin zu 
Fendrich, auch internationale Sportstars 
gehen im Multiversum dank bester Trai-
nings- und Wettkampfbedingungen ein 
und aus. 

Seine geografische Lage, die unmittelba-
re Nähe zum Flughafen und die perfekte 
Infrastruktur des Hauses mit Räumen und 
Loungebereich machen das Multiversum 
Schwechat auch bei Business-Kunden zu 
einem beliebten Partner. Besonders im Seg-
ment der Fach- und Unternehmensmes-
sen hat sich das Multiversum national wie 
international einen Namen gemacht. 

Die NÖ Landesausstellung Römerland 
Carnuntum feierte im Mulitversum Schwe-
chat ebenso ihre Abschlussgala wie der 
Schwechater Abfallverband AWS sein Jubi-
läum. Eines seiner persönlichen Highlights, 
wie Geschäftsführer Regnemer meint: „Die 
dreitägigen Feierlichkeiten des AWS mit 
Gala, Messe, Disco und vielem mehr waren 
beeindruckend, weil das Multiversum 
innerhalb von 72 Stunden mehrmals seine 
Wandlungsfähigkeit demonstrieren konn-
te. Große Beachtung fand auch die inter-
nationale Städteplanungskonferenz Real 
Corp und die parallel dazu laufende Corp 
Expo, die im Mai heuer mehrere Tage lang 
im gesamten Haus bei uns stattfanden. 
Wir konnten mehr als 500 internationa-
le Experten und Teilnehmer aus aller Welt 
begrüßen.“

Aber kein Grund für das Multiversum still 
zu stehen. Die nächsten Großevents klop-
fen bereits an. So werden bei den Tischten-
nis Jugendeuropameisterschaften vom 13.-
22. Juli 2012 rund 1.000 Teilnehmer erwar-
tet, im Oktober 2013 folgen die Tischtennis 
Europameisterschaften der allgemeinen 
Klasse. Der Österreichische Tischtennisver-
band rechnet dabei mit über 400 Medi-
envertretern aus der ganzen Welt. Ebenso 
abseits der Sportveranstaltung zeigt sich 
Roland Regnemer zuversichtlich: „Die aktu-
elle Buchungslage für die kommenden 
Monate ist vielversprechend. Ob nun die 
Qualifikationsspiele des österreichischen 
Basketballnationalteams für die EM 2013, 
die neue Show des TV-Mentalisten Manuel 
Horeth oder die „1. Schwechater Schlager-
nacht“, wir werden mit dem Angebot wei-
terhin unserem Namen gerecht. Und wir 
sind davon überzeugt, dass die Zuschauer-
zahlen stetig weiter wachsen!“. 

Multiversum schwechat 
BreITeS Veranstaltungsspektrum. 

Die Kongressstatistik 2011 verrät den 
Aufwärtstrend auf den ersten Blick: Um 
5,7 Prozent wuchs allein die Zahl der Kon-
gresse im abgelaufenen Jahr. Bei den Teil-
nehmern gab es 2011 sogar ein Plus von 
9,5 Prozent. „Es ist ein absolut positiver 
Trend erkennbar, der sich auch dieses Jahr 
fortsetzen sollte“, erklärt Conventionland-
Kärnten-Geschäftsführerin andrea leitner.
Berücksichtigt man auch die Firmentagun-
gen, so vermeldet die österreichische Kon-
gressstatistik sogar eine Vervielfachung 
der Veranstaltungen für Kärnten, was aber 
wohl in erster Linie auf verbreiterte Melde-
systeme zurückzuführen ist. 

„Nachdem sich das Conventionland weg 
von der reinen Marketingplatform zur 
Rundum-Organisation entwickelt hat, be-
kommen wir immer mehr Anfragen für 
Kärnten als Tagungsdestination“, ergänzt 

kärnTen STehT seit Ewigkeiten für 
volksnahe und lautstarke Events 
rund um die sommerliche Seen-
landschaft. Nun gelingt es dem  
Conventionland Kärnten zuneh-
mend zusätzlich größere Tagungen 
ins südlichste Bundesland zu 
locken. 

Viel mehr als ein Seminarhotel ...
Unser Haus ...  liegt mitten im Wienerwald, nur 3 km von Wien entfernt  
 in einem 5 Hektar großen historischen Park

Seminare ...  „All inclusive“-Pauschalen, Möglichkeiten für In- und Out- 
 door-Incentiveprogramme, großzügige Break Out Areas 

Räumlichkeiten...  14 kombinierbare Räumlichkeiten von 30 bis 300 m² für bis 
 zu 250 Personen für Seminare, Tagungen, Events, Familien-
 feiern und Hochzeiten

Kulinarik …  traditionelle österreichische Küche mit internationalem Flair 
 täglich Businesslunch und à la carte-Genuss 

Hotel …  gemütlich-exklusive Deluxezimmer mit Parkblick in 4 Sterne  
 Superior Qualität, kostenlose Parkmöglichkeiten, 
 kostenfreies Internet, Vollklimatisierung

Wellness... ganzjährig beheizter In-/Outdoor-Pool, Saunalandschaft,  
 Dampfbad, Massageräumen und Fitnesscenter

MESONIC Services GmbH
3001 Mauerbach • Herzog-Friedrich-Platz 1   

www.schlosspark-mauerbach.at   info@imschlosspark.at
Empfang/Hotel: +43 1 970 30-100    Restaurant: +43 1 970 30-140
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Im Süden  lacht nicht nur die Sonne

 ❚ Kärnten im Aufwind 

Kongressstatistik zeigt 

deutlichen Trend

 ❚ Villach 

Mehr als nur 

Faschingshauptstadt.

Kärnten

Leitner.  Zu den Aufgaben des Conventi-
onlands Kärnten gehört traditionell ne-
ben der Erstellung des Katalogs auch das 
Online Marketing, der Besuch von Messen 
und anderen Marketingaufgaben. In jüngs-
ter Zeit werden von den engagierten Mitar-
beiterinnen aber auch Rahmenprogramme 
und die komplette Reservierungsabwick-
lung von Großveranstaltungen durchge-
führt. Vor diesem Hintergrund verwundert 
es nicht, dass sich dieses Jahr die Anfragen 
um 43 Prozent erhöht haben.  Die Tendenz 
zu Großveranstaltungen in Kärnten sei 
deutlich erkennbar. „Wir versuchen die Or-
ganisatoren vor Ort tatkräftig zu unterstüt-
zen, etwa in der administrativen Arbeit“, 
betont Leitner. Und die Kongressförderung 
leiste einen weiteren aktiven Beitrag. 

Als gutes Omen kann gedeutet werden, 
dass gerade die österreichischen Touris-
musorganisationen nun Kärnten zum Aus-
tragungsort für ihre internationalen Ver-
anstaltungen küren. So ging im Juni des 
Vorjahres der Convention4u-Branchenkon-
gress im Congress Velden mit 180 Teilneh-
mern in die zweite Runde. 

Der Kongress-Kongress rückt diejenigen 
ins Zentrum, die normalerweise im Hin-
tergrund der Veranstaltungen agieren. 
Entsprechend vorbildlich wurde dabei 
auch das Rahmenprogramm gestaltet. Mit 

Kärntner Schmankalan, Greifvogelschau 
auf der Burg Landskron und „Mini”-Kirch-
tag im Sudhaus der Villacher Brauerei 
wurde einiges dargeboten, was  auch die 
Teilnehmer anderer Veranstaltungen im 
Lande erfreut.  

Stolz ist das südlichste Bundesland von 
der Österreich Werbung zum Austragungs-
ort der ersten atb_experience erkoren 
worden zu sein. Die in den ungeraden Jah-
ren ausgerichtete atb_experience ist auf 
das Erlebnis des Tourismusproduktes in 
Österreich ausgerichtet. Zusätzlich wird 
dabei internationales Networking betrie-
ben. Internationale CEOs, Produktentwick-
ler, Meinungsbildner und Journalisten aus 
den wichtigsten touristischen Herkunfts-
märkten sollen dabei auf die ‚besten Köp-
fe‘ des österreichischen Tourismus treffen. 
Für die erste atb_experience lautet das Ge-
neralthema „tourism in transition. Nach-
haltige Beiträge des österreichischen Tou-
rismus in Zeiten des Umbruchs“. Die erste 
atb_experience wird also im Frühsommer 
2013 in Kärnten stattfinden. 

christian kresse,  Geschäftsführer der 
Kärnten Werbung: „Ich freue mich sehr 
und bin stolz, dass die Kärnten Werbung 
den Zuschlag für die atb_ experience 2013 
erhalten hat und diese neue Tourismus-
plattform gemeinsam mit der ÖW ausrich-

ten darf. Dies ist auch eine Chance, unse-
re innovativen Angebote der internationa-
len Reisebranche zu präsentieren. Ich bin 
überzeugt, dass diese Veranstaltung Kärn-
tens Tourismus einen wichtigen Impuls ge-
ben kann.”

Anders als in den meisten anderen Bun-
desländern ist die Landeshauptstadt am 
MICE-Sektor keineswegs dominant. Zwar 
werden rund zwei Drittel der Firmenta-
gungen und Seminare in Klagenfurt durch-
geführt, doch bei den größeren Kongres-
sen liegt der Marktanteil  von Klagenfurt 
nur bei 33,8 Prozent. Das soll nicht bedeu-
ten, dass große Events mit internationa-
ler Aufmerksamkeit an der Landeshaupt-
stadt vorübergehen. Ein typisches Beispiel 
aus jüngster Zeit war der Aufenthalt des 
Dalai Lama im Mai. Oder am Eventsektor 
das alljährliche Großspektakel mit dem 
Beach-Volleyballern und vor allem Beach-
volleyballerinen am Wörthersee. Die wich-
tigsten Locations der Lindwurmstadt sind 
die Alpen-Adria Universität, die Kärntner 
Messen, Sportpark Klagenfurt und – wenn 
es nach der Zahl der gemeldeten Meetings 
geht – das Lindner Seepark Hotel Con-
gress & Spa, welches aber nun den Zusatz 
Lindner nicht mehr führt. Landesweit fal-
len stark das Congress Center Villach, das 
Grand Media Hotel Villach, sowie Casino 
und Casineum Velden ins Gewicht. 
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In Kärnten angekommen, heißt es erst einmal kräftig durchatmen. Den Blick über 
den  glasklaren See bis zum Berggipfel schweifen lassen. Bevor die Arbeit ruft, 
den Augenblick bewusst genießen. Innerlich auftanken, neue Energien sammeln! 
Nirgendwo wird einem das leichter gemacht als hier. Und wann fangen Sie endlich an, 
Arbeit und Vergnügen in seiner besten Kombination zu erleben? 
Die Lust am Tagen kann man jetzt buchen.  

WWW.CONVENTION.KAERNTEN.AT

IMMer BunTer und vielfältiger wird 
das Conventionland Kärnten, denn 
seit Jahresanfang verstärken 13 
neue Partnerbetriebe die bisher ne-
ben den Kongresszentren sehr stark 
von spezialisierten Hotelbetrieben 
geprägte Gruppe. Unter den jüngs-
ten Partnern fallen historische Ver-
anstaltungsstätten ins Auge: 

Mit dem Schloss Porcia in Spittal an 
der Drau, dem Klagenfurter Schloss Maria 
Loretto und der weithin sichtbaren Burg-
arena Finkenstein offerieren drei absolute 
Sehenswürdigkeiten nun über das Conven-
tionland Kärnten spezielle Tagungsmög-
lichkeiten. Erprobt ist das Ambiente dieser 
historischen Gebäude längst im kulturel-
len Dauerbetrieb. So auch im laut Kennern 
schönsten Renaissanceschloss nördlich der 
Alpen, dem im Zentrum von Spittal an der 
Drau gelegenen Schloss Porcia. 

Von außen kaum zu glauben, sind im 
Schloss Porcia acht Tagungsräume mit mo-
derner technischer Ausrüstung vorhanden. 
Kein Riesensaal und dazu kleine Outbre-
akzimmerchen, sondern acht historische 
Räumlichkeiten, von denen Ahnensaal, Rat-
saal und Musikzimmer in Theaterbestuh-
lung jeweils 110 bis 168 Zuhörer aufneh-
men können. Auch der Schloss-Innenhof 
(bei Schlechtwetter überdacht) eignet sich 
hervorragend für Tagungen jeglicher Art.

Eine Bar, Cateringmöglichkeiten und das 
Schlosscafe mit herrlichem Ausblick in den 
Stadtpark bilden das Gastronomieangebot. 
Dazu sind zwei Stockwerke des Schlos-
ses für das Museum für Volkskultur reser-
viert. Vom Kinderspiel über Schulgeschich-
te,  Handwerk, Landwirtschaft - bis hin zu 
den Anfängen des Tourismus spannt sich 
ein weiter Bogen. Im Panoramakino erlebt 
man „Impressionen aus Oberkärnten“ in 
3D. Ein ungewöhnliches Begleitprogramm –  
direkt am Veranstaltungsort.

Das Schloss Maria Loretto bietet bei 
Klagenfurt einen nicht minder stilvollen 
Rahmen. Sei es für märchenhafte Hoch-
zeiten, rauschende Feste oder ernsthafte 
Seminare. Bekannt sind die Champagner- 
und Wein-Bar, im Sommer aber noch be-
liebter die verträumte Seeterrasse. Ohne-
hin steht das Schloss auch für exquisite 
lukullische Genüsse, für die Küchenmeis-
ter werner Schleich-wolf verantwortlich 
zeichnet. Gearbeitet darf/muss trotzdem 
werden. Dafür eigenen sich zwei unter an-
derem mit Breitband-Internet ausgestatte-
te taghelle Säle von 157 beziehungsweise 
126 Quadratmetern. 

Dritter im Bunde der historischen New-
comer ist die hoch über dem Faaker See 
thronende Burg Finkenstein mit Arena 
und Eventhalle. Was 1980 begann, hat sich 
durch das jährliche Festival zu einer kul-
turellen Hochburg entwickelt. Dem einsti-
gen Ziergarten entwuchs nun die präch-
tige Burgarena. Sie bietet bis zu 1.150 

Neue Partner im Convention-Land

erfolgreich tagen
K Ä r n t e n
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Personen Platz. Schon unzählige Konzerte 
internationaler Stars, sowie Kabarett, Vor-
träge, Präsentationen und Feste gingen in 
den vergangenen Jahrzehnten über die-
se Bühne.   Um Veranstaltungen aufgrund 
schlechten Wetters nicht absagen oder ver-
schieben zu müssen, wurde am Fuße der 
Burgarena die Music & Event Hall errich-
tet. Die freitragend und kreisförmig desi-
gnte Arena bietet neben einer ausgezeich-
neten Akustik auf 14 arenaartigen Rängen 
Platz für 1.500 Personen. Kommt es zu 
Konferenzen kann ein Teil der Sessel durch 
Tische ersetzt werden. So kommen noch 
immer 720 Personen unter. 

Insgesamt herrscht an außergewöhnli-
chen Locations unter den Neumitgliedern 
kein Mangel. Das Lichtenegger REART in 
absoluter Ruhelage schreibt sich „100 % 
Business, 100 % Lifestyle“ auf seinen Ban-
ner und verspricht: „Lage, Architektur, De-
sign, Materialien, Ideen – in dieser Art ha-
ben Sie wahrscheinlich noch kein Hotel 
gesehen. Was wir aus diesen Ingredienzi-
en machen, das ist zu 200 % unverwech-
selbar“. In Zahlen bedeutet das 18 Dop-
pel- und 12 Einzelzimmer, technisch unter 
anderem mit WLAN und DVD-Player aus-

gestattet. Auch Wellness und Gastronomie 
kommen nicht zu kurz. Und dazu gleich 
drei perfekt abgestimmte Seminarräume 
mit allen technischen Mätzchen. 

Neu an Bord sind auch die Humanomed 
Academy, die Fabrik der Klagenfurt Air-
port, ÖAMTC Fahrtechnik-Zentrum und 
die Übersetzer von Translingua.  Oder auch  
Jilly Beach Pörtschach, wo am Wasser ne-
ben Speis und Trank auch das Feiern nicht 
zu kurz kommt.  Direkt an der Pörtscha-
cher Uferpromenade können gleich drei 
verschiedene Ebenen genutzt werden. Up-
stairs warten auch drei Tagungsräume 
von insgesamt 78 Quadratmetern, die für 
Events und Incentives sogar ganzjährig 
genutzt werden können. Sonst beschränkt 
sich die Öffnungszeit auf März bis Oktober.

Eine andere Variante bildet das Dienstl 
Gut. 400 Jahre alt am Fuße von Österreichs 
größter erhaltener Burg Hochosterwitz 
gelegen, bietet es drei Tagungsräume für 
12 bis 24 Teilnehmer in ländlichem Ambi- 
ente. 

Für Action empfiehlt sich im eher alpi-
nen Teil Kärntens die Sportschule Krai-

ner in Feld am See als Synonym für Ak-
tivincentives im ganzen Kärntner Land. Ob 
am Berg oder zu Wasser. Professionell und 
kreativ wird unter dem Motto „Sport with 
friends“ Incentive bei Freunden zelebriert. 
Nicht nur vor Ort, sondern in ganz Kärn-
ten und als Komplettanbieter von der Ho-
telbuchung bis zum Eventabend von 5 bis 
300 Personen. 

Eher der kulinarischen Form des Spek-
takels gibt man sich in Friesach hin. Spek-
takeldinner in der ältesten, noch heute von 
mittelalterlicher Ursprünglichkeit gekenn-
zeichneten  Stadt Kärntens, bespielt die 
Rittersäle im Fürstenhof von und zu Frie-
sach. Aus den besten Zutaten der Region 
wird nicht nur ein fünfgängiges fürstliches 
Galadinner gezaubert. Dieses wird mit ei-
ner typisch mittelalterlichen Show umwo-
ben: Burgherrin, Gaukler, Feuerschlucker, 
Ritter, Wahrsagerin, Richard Löwenherz 
hoch zu Ross, Bauchtänzerin und Hofnarr 
–  nichts wird beim Spektakeldinner Frie-
sach ausgelassen. 

Und dieser Satz mag auch für das gesamte 
MICE-Segement in Österreichs südlichstem 
Bundesland gelten. 
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2000 Teilnehmer zwischen fünf und 25 
Jahren tanzten im Juni im Villacher Kon-
gresshaus an. Der World Dance Cup im Juni 
2012 war das größte, was sich dieser Art im 
Raum Ossiacher See bisher abgespielt hat. 
„Zwar nur eine von zahllosen Veranstaltun-
gen, aber doch etwas ganz Spezielles“, er-
gänzt der Geschäftsführer der Tourismus-
region Villach-Warmbad-Faaker See-Ossia-
cher See Thomas Michor. Schließlich war 
die Draustadt in berühmter Gesellschaft, 
gastierte der World Dance Cup doch 2011 
in Paris. Nächstes Jahr ist Brighton am Zug. 

Wie Michor aus der Schule plaudert, treffe 
sich Villach immer öfter auf Augenhöhe mit 
Convention-Großmächten. So matche man 
sich aktuell mit Singapur um den Weltethik-
kongress. Die Bedeutung für den Tourismus 
ist beachtlich: In der gesamten Region stellt 
der Geschäftsreisende zwar nur zehn Pro-
zent aller Gäste, doch in der Stadt selbst 
sorgen Business- und MICE-Segment für 
jede dritte Gästenacht. Während anfangs 
das direkt ans Congress Center gebaute Ho-
liday Inn, das auch selbst zahlreiche eige-
ne Meetingräume im Haus bietet,  die alt-
eingesessenen Stadthotels noch stark ver-
unsicherte, hat sich nach fünf Jahren das 
Bild gewandelt. „Die Umverteilung ist vor-
bei und alle Qualitätshotels profitieren glei-
chermaßen“, darf sich Michor freuen. 

2011 brachte CCV und Holiday Inn insge-
samt 480 Veranstaltungen unterschied-
licher Größenordnung. „Das Jahr verlief 
aus unserer Sicht damit äußert erfreulich“, 
zieht CCV-Geschäftsführerin Irene grün-
bacher zufrieden Bilanz. Neben den jähr-
lichen Fixpunkten Villacher Fasching  und 
dem klassischen Kulturfestival Carinthi-
scher Sommer war das 
CCV auch Gastgeber beim 
Österreichischen Zahn-
ärztekongress, sowie der 
Jahrestagung der Öster-
reichischen Gesellschaft 
für Kinder- und Jugend-
heilkunde. Über 1000 Teil-
nehmer aus dem gesam-
ten deutschsprachigen 
Raum versammelten sich 
schließlich zum Innova-
tionskongress, bei dem von renommierten 
Experten branchenübergreifend Neuerun-
gen beleuchtet wurden. Für Österreichs 
Conventionbusiness kann gleiches von Con-
vention4you behauptet werden, für dessen 
Vorträge und Diskussionen ebenfalls das 
CCV die Bühne bot. 

 „Auch für 2012 ist von einer Krise nichts 
zu merken, die Nachfrage entwickelt sich 
ausgezeichnet“, ergänzt Grünbacher. Neben 
der erwähnten Tanzgroßveranstaltung ste-
hen der Internationale Bibliothekskongress 
und die 1st Mind Change Conference  am 
Kalender, ebenso Tagungen der Österreichi-
schen Ophthalmologischen Gesellschaft und 
der Arbeitsgemeinschaft Zöliakie. 

 Neben dem kleinstädtisch historischen 
Stadtkern mit dem höchsten Kirchturm 
Kärntens, dessen 239 Stufen konditions-
starke Neugierige bezwingen sollten, sorgt 
gewiss die Summe der Möglichkeiten in der 
Region für die starke MICE-Präsenz zwi-

schen Drau und Ossiacher See. Da ist das 
Angebot der Therme, die nahen Berge und 
Seen. Doch auch die Lage nur wenige Auto-
minuten von Italien und Slowenien, macht 
aus Villach ein Alpe-Adria-Zentrum. 

Kein Zufall ist gewiss, dass 
gleich zwei vom Lachen ge-
prägte Ereignisse im Jahres-
kreis Villachs eine besonde-
re Rolle einnehmen. Neben 
der vor allem bei italienischen 
Gästen beliebten Kirchtagswo-
che (29. Juli bis 05. August 
2012) begeistern speziell die 
Villacher Faschingssitzungen, 
die der Draumetropole den 
Beinamen „Narrenhochburg“ 

beschert haben. „Mit 20mal 1.000 Besu-
chern, von denen drei Viertel von auswärts 
anreisen, ist der Fasching definitiv eine tou-
ristische Hochzeit“, führt Michor ins Tref-
fen. Das Faschingsthema funktioniere da-
her – bei Österreichern – das ganze Jahr. 
Deshalb werden nicht nur die Faschingssit-
zungen gerne eingebunden, Protagonisten 
des Faschings sind das ganze Jahr Bestand-
teile von Abendprogrammen. 

„MICE heißt ja nicht nur Anzug und Kra-
watte“, verweist Michor auf wirtschaftlich 
immer bedeutendere Events der Region. Die 
touristische Wertschöpfung der European 
Bike Week mit Teilnehmern, die sogar aus 
Südafrika anreisen, wurde mit zehn Milli-
onen Euro errechnet. Wirtschaftlich noch 
bedeutender sind aber die motorisierten 
Zweiräder für die Region. Durch das all-
jährliche Harley Davidson-Treffen am sonst 
beschaulichen Faaker See wird die erste 
Septemberwoche inzwischen zur Hochsai-
son. 

Vor alleM das Congress Cen-

ter  Villach (CCV) sorgt für rege 

Tagungspräsenz am Ossiacher 

See. Doch humorige und action-

reiche Events heizen der gesam-

ten Region ein. 

MICE heißt nicht nur 

Anzug und Krawat-

te. Auch Humor und 

Events generieren 

bedeutende Wert-

schöpfung.

Kärntens 
Kongresshauptstadt 
heißt Villach
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Stationen meines beruflichen Lebens: 

1998 – 2003  
Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe mit 
Schwerpunkt Tourismus und Fremdsprachen 
Anschließend  zwei Saisontätigkeiten in Tirol 
2004 – 2010  
Managementpositionen auf verschiedenen Kreuzfahrtschif-
fen im Bereich Front Office, Veranstaltungen und Personal  
2010 - 2012  
im Ferry Porsche Congress Center in der Organisation 
Seit 2012 Geschäftsführerin im Ferry Porsche Congress Center

Meine persönlichen Stärken: 

Flexibilität, Offenheit und Optimismus

Meine Ziele: 

Das Ferry Porsche Congress Center (FPCC) überzeugt durch 
sein Konzept aus moderner Architektur, innovativer Technik 
und flexibler Raumgestaltung. Verbesserte Effizienz beim 
Energieeinsatz und der Verwaltung steht für uns im Vorder-
grund. Die rasch zunehmende Bedeutung des umweltbe-
wussten Verhaltens lässt auch uns Akzente setzen und ab Juli 
2012 überzeugen wir im Cateringbereich mit  ausschließlich 
regionalen & saisonal angebauten Bio- Produkten. Mein Ziel 
ist es durch umweltbewusstes Denken zu überzeugen und 
noch viele Fortschritte in diese Richtung zu machen. 

Mein Unternehmen in einigen Jahren: 

weiterhin innovativ und zukunftsorientiert

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

Ich bin überzeugt,  dass Österreich im Tagungsbereich seit 
Jahren im nationalen und internationalen Spitzenfeld liegt. 
Grund dafür ist sicherlich die Vielfältigkeit Österreichs -  im 
Herzen Europas. Land und Leute sowie Kultur und Herzlich-
keit zeichnen die Tourismusbranche als auch die Tagungs-
branche aus.

Ich arbeite in/an… 

In meiner Funktion als Director of Sales richtet sich meine 
ganze Aufmerksamkeit im Moment auf das „jüngste Kind“ 
in der NH Familie – das NH Gate One in Bratislava. 

Mein Know-How kommt… 

unter anderm aus zuletzt 11 Jahren im Airline-Business.

Ich bin gut in…  

Ich verfüge über ein hohes Maß an Kommunikationsbereit-
schaft und – fähigkeit, und es macht mir großen Spass mit 
und für Menschen zu arbeiten.

Das will ich unbedingt noch angehen…

„Wake Up To a Better World“ – unser Unternehmens-Claim, 
mit dem wir uns bemühen, die Welt jeden Tag ein Stück-
chen besser zu machen – das ist meine tägliche und ganz 
persönliche Herausforderung!

mein Unternehmen in einigen Jahren…

…. auf dem Weg zu einem der führenden Anbieter für Ge-
schäftsreise- und Tagungshotels in Wien.

ich bin überzeugt,  dass Österreich…

... auch in Zukunft seine Position als führende MICE-
Destination in Europa ausbauen wird. Internationale 
Tagungsgäste kommen nicht nur wegen der Sachertorte, 
der sprichwörtlichen Gastfreundschaft oder unseren wun-
derschönen Landschaften. Wir haben tolle Locations und 
eine extrem hohe Servicequalität zu bieten. Dass ganz 
besondere an Österreich: Nach getaner Arbeit lässt es sich 
wunderbar entspannen – und das nicht nur beim Skifah-
ren oder beim Heurigen.

 

Name:  Karin Kupka

BetrieB:  NH H
oteles austria

tel: +43 (0)1 260 2
0 8102 

e-mail:  k.kupka@nh-hot
els.com 

WeBsite:   www
.nh-hotels.com

menschen, die die branche bewegen
menschen, die die branche bewegen

Name:  elisabeth Hech
enberger

BetrieB:  Ferr
y Porsche Cong

ress  

 Center 

tel: +43 6542 47475
 0

e-mail:  hechenberger@f
pcc.at

WeBsite:  www.
fpcc.at

menschen, die die branche bewegen
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KoNGRESS-, MESSE-  & VERANSTALTuNGSZENTREN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOfBurG Vienna 

+43 (0)1/587 36 66 

www.hofburg.com 

Kulturhaus Dornbirn 

+43 (0)5572/27770 

www.kulturhaus-dornbirn.at

Kursalon Betriebs GmbH

+43 (0)1/513 24 77

www.kursalonwien.at

messe congress graz

+43 (0) 316 8088 200

www.mcg.at

Messezentrum salzburg GmbH / 

salzburgarena 

+43 (0)662/24040

www.messezentrum-salzburg.at

Montforthaus feldkirch

+43 (0)5522/76001 

www.montforthaus.at

Multiversum schwechat

+43 (0)+43/1/70107

www.multiversum-schwechat.at

naturhistorisches Museum

+43 (0)1/52177 512

www.nhm-wien.at

Palais ferstel - Café  

Central, Palais Daun-Kinksy, 

Börsensäle Wien  

Palais events Veranstaltungen GmbH

+43 (0) 1 533 37 63 - 0

www.palaisevents.at

Palais Kaufmännischer Verein

+43 (0)732 77 31 59 0

www.palaislinz.at

Palais niederösterreich

+43 (0)1/9076299  

www.palais-niederoesterreich.at

reed Messe Wien  

events Department

+43 (0)1/727 20 208 

www.messecongress.at

salzburg Congress 

+43 (0)662-889870 

www.salzburgcongress.at

schloß schönbrunn  

Kultur- und  BetriebsgmbH

www.schoenbrunn.at

+43 (0)1/811 13

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

KoNGRESS- uND KoNFERENZHoTELS
 

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

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

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

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

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

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

sheraton fuschlsee salzburg Hotel Jagdhof  
+43 (0) 6229 2372-0 
www.sheratonfuschlseesalzburg.com

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

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

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

KoNGRESSREISEBÜRoS uND 
PCoS
 

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

austriaCongress.com  
a division of Panorama tours 
& travel GesmbH 
+43 (0)662/88 32 110 
www.austriacongress.com
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Austropa  
interconvention
+43 (0)1/588 00-510 
www.austropa-interconvention.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.info

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

VERKEHRSTRäGER uND ZuLIEFERFIRMEN  
DER KoNGRESSINDuSTRIE
 

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

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

europäische  
reiseversicherung AG
01 3172500
www.europaeische.at

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

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

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

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

KoNGRESSSTäDTE uND -oRTE, 
REGIoNALE TouRISMuS-oRGANISATIoNEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Convention Bureau



 
 

 

 


