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Kein verflixtes 
7. Jahr
Mitten in Niederösterreich liegt mit Wien 
einer der anziehungskräftigsten Kon-
gressmagneten der Welt. Und trotzdem 
beschloss die Niederösterreich-Werbung 
2005, Niederösterreich als wirtschaftstou-
ristische Destination zu etablieren. Kann 
das funktionieren, im Schlagschatten eines 
so mächtigen Nachbarn?

Es funktioniert. Im siebenten Jahr seines 
systematisch ausgebauten Bestehens ist 
die Lage des niederösterreichischen Wirt-
schaftstourismus alles andere als verflixt. 
Das zeigt die Österreichische Kongresssta-
tistik, in der sich Niederösterreich kontinu-
ierlich vom letzten Platz nach oben gear-
beitet hat. St. Pölten gehört mittlerweile 
zu den Top 3 der Landeshauptstädte, was 
den Anteil der Kongress-Übernachtungen 
in Bezug auf die gesamten Tourismusnäch-
tigungen betrifft. 2011 stellten 400 Kunden 
aus Österreich und Deutschland dem Con-
vention Bureau Niederösterreich außer-
dem ein tolles Zeugnis aus: Mehr als drei 
Viertel der Befragten sind mit Angebot und 
Leistung sehr zufrieden, 85% werden die 
Unterstützung wieder nutzen. Und schließ-
lich erkennen jedes Jahr weitere Locations, 
Veranstaltungszentren und Dienstleis-
tungsunternehmen, welche Chancen in der 
Zusammenarbeit liegen. 46 Top-Partner 
kooperieren mittlerweile mit dem Con-
vention Bureau Niederösterreich, davon 
sind sechs neue vor kurzem dazugestoßen: 
Das museum gugging, das Multiversum 
Schwechat, das Urgeschichtemuseum Nie-
derösterreich Asparn, das Stift Göttweig, 
die Eventagentur Retter Events und das VIP 
Service des Vienna International Airport.

Keine Kopie sein wollen, sondern die eige-
nen Stärken ausbauen. Das ist das Geheim-
nis hinter dieser schönen Zwischenbilanz. 
Niederösterreich zieht vor allem nationale 
Firmentagungen und Seminare an. Mit 
einer unvergleichlichen Landschaft und 
Kulinarik bietet Niederösterreich den idea-
len Ausgleich zu denkintensiven Klausuren 
und macht Arbeit damit ein wenig zum 
Urlaub – das ist unser Vorteil. In den kom-
menden Jahren soll Niederösterreich als 
Kongressdestination noch attraktiver wer-
den. Daher sind wir besonders stolz, dass 
die Convention4u 2012 vom 25.-26. Juni 
im Congress Casino Baden stattfindet. Ich 
freue mich, Sie dort zu treffen!

Ihre  Tamara Blaschek  

Tamara Blaschek 
convenTIon Bureau nIederösTerreIch

Das betonte Christian Mutschlechner, Prä-
sident des ACB (Austrian Convention Bu-
reau), zum Auftakt der ersten Convention4u, 
die Mitte Juni 2010 im Festspielhaus Bre-
genz als Fortbildungs- und Netzwerkplatt-
form für sämtliche Player der Branche 
im Rahmen der Generalver-
sammlung des ACB durchge-
führt wurde. Angesprochen 
damit werden nicht nur ACB 
Mitglieder, sondern all jene, 
die in die Kongressorganisa-
tion involviert sind, wie Ma-
nagement, Projektmanage-
ment, junge Mitarbeiter oder 
Techniker. Das erklärte Ziel 
der ACB Convention4u: die 
Tagungsindustrie mobilisie-
ren, zum Umdenken anregen und durch 
überraschende Programmpunkte in Erin-
nerung bleiben. 

Die Veranstaltung war ein großer Erfolg. 
Mutschlechner: „Wir haben mit Conven- 
tion4you versucht, über den Tellerrand des 
tagtäglichen Geschäfts zu blicken sowie 
Ideen und Szenarien zu präsentieren und 
zu diskutieren, wie Kongresse und ähnlich 
gelagerte Veranstaltungen zukünftig für 
die Teilnehmer interessanter gemacht wer-
den können. Nicht alles ist sofort umsetz-
bar, aber das Ziel war und ist es, dass wir 
als Industrie beginnen, uns mit den Dingen 
zu beschäftigen, die unter der Oberfläche 
bei einem Kongress passieren oder zukünf-
tig passieren könnten – das Echo, das wir 
erhalten haben, war mehr als positiv.”

Das ACB hat sich bekanntlich zum Ziel ge-
setzt, die Qualität der Kongresse in Ös-
terreich zu steigern um Erfolgspotenzi-

ale für Teilnehmer und Veranstalter zu 
realisieren. Die Zielgruppe der Conven-
tion4u sind jene Personen, die selbst täg-
lich Veranstaltungen organisieren. „Eine 
ziemlich kritische Zielgruppe“, so die Ein-
schätzung von Petra Bauer-Zwinz. „Wir 

sind mutig und testen ge-
meinsam mit den Anbietern 
der Tagungsindustrie neu-
artige Kongressformate auf 
ihre Wirksamkeit und Um-
setzbarkeit. Denn wir war-
ten bestimmt nicht bis uns 
zukünftige Entwicklungen 
überrollen, sondern agieren 
pro-aktiv, um immer einen 
Schritt voraus zu sein!“

Heuer steht die dritte Auflage auf dem Pro-
gramm und längst hat sich die Conventio-
n4u als Treffpunkt der österreichischen 
Tagungsindustrie etabliert. Nach Bregenz 
zur Premiere und Villach im Vorjahr geht 
es heuer nach Niederösterreich in das Con-
gress Casino Baden, das vor allem durch 
seine Nähe zu Wien punktet. Doch Baden 
und das Congress Casino sind nicht nur 
ein Austragungsort, sondern repräsentie-
ren Niederösterreich in seiner kulturellen, 
kulinarischen und landschaftlichen Vielfalt. 
Wir sind überzeugt, Österreich hat viel zu 
bieten und dies wollen wir unseren Teil-
nehmern zeigen. 

Als langjährige und verlässliche Partner 
konnten auch heuer Austrian Airlines und 
„nextstep congress solutions“ ins Boot ge-
holt werden. Sie ermöglichen einen rei-
bungslosen Ablauf von der Anreise über 
die Registratur bis zu technischen Tools, 
die die Veranstaltung unterstützen. 

Blick über den Tellerrand des tagtäglichen Geschäfts:  
„Wer nicht weiterdenkt, wird ausscheiden.  
Wer es wagt Visionen umzusetzen, wird gewinnen!“

Die Vorbereitungen 
laufen auf 
Hochtouren…

editorial

ACB-Convention4u: 
Eine Wissensplatt-
form nach den 
Bedürfnissen der 
Branche.

Noch 15 WocheN bis zur 
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 ❚ Warum soll ich teilnehmen?

Sie arbeiten in der Tagungsindustrie und 
sind an zukünftigen Entwicklungen der 
Branche interessiert? Sie wollen Ihre Ver-
anstaltungen noch besser gestalten? Dann 
sollten Sie die Convention4u am 25. und 
26. Juni 2012 schon mal in Ihrem Termin-
kalender vormerken! 

 ❚ Worum geht es eigentlich?
Wir richten uns nach den Bedürfnissen der 
Branche und wollen als Wissensplattform 
auf zukünftige Herausforderungen vorbe-
reiten. Da man ja nicht nicht kommunizie-
ren kann, stellen wir heuer die Kommuni-
kation in den Mittelpunkt. Themen rund 
um PR, Corporate Language, Storytelling 
sowie glaubhafte und authentische Kom-
munikationsbotschaften werden diskutiert. 
Neben den Hauptsitzungen werden eben-
falls eine Bid Werkstatt, eine Schreibwerk-
statt und eine Kreativwerkstatt angeboten, 
in denen es konkret zur Sache geht. Haben 
Sie selbst schon mal mit dem Suppenkoma 
gekämpft? Wir zeigen Ihnen wie Sie den 
Kampf gewinnen. Darüber hinaus befra-
gen wir internationale Kongressveranstal-
ter wie man die Kundenzufriedenheit ma-
ximiert und wollen dabei die unverblümte 
Wahrheit über „Doe‘s and Dont‘s im Veran-
staltungsgeschäft“ ans Licht bringen. Wie 

acb aktuell
T O P  T H e M A

schon in den vergangenen Jahren stehen 
auch Vernetzung und Weiterbildung der 
technischen Mitarbeiter hoch im Kurs.

 ❚ Welche Kosten erwarten mich?
In den letzten Jahren konnten wir viele 
Nicht-Mitglieder von dem unschlagbaren 
Preis-Leistungsverhältnis überzeugen. Für 
unsere ACB-Mitglieder bieten wir natür-
lich besondere Vergünstigungen. Von je-
dem A-Mitglied darf eine Person kostenlos 
an der Convention4u teilnehmen. Sind Sie 
ein Mitglieder der Convention Bureaus in 
den Bundesländern? Dann kommen auch 
Sie in den Genuss von reduzierten Teilnah-
megebühren. 

 ❚ Wo finde ich weitere Infos?
Ein Rückblick der vergangenen Jahre fin-
det sich auf www.acb.at/convention4u. Ab 
Anfang April ist die neue Website der Con-
vention4u sowie das Vorprogramm online 
verfügbar. Wer auf Facebook unter www.
facebook.com/austrian.convention.bureau 
ein ACB-Fan wird, erhält darüber hinaus 
stets die neuesten Infos zur Convention4u. 

 ❚ Wann kann ich mich anmelden?
Ab Anfang April unter  
www.acb.at/convention4u

 N www.acb.at/convention4u 
www.facebook.com/austrian.convention.bureau

Die Convention4u 2012 findet von 
25. – 26. Juni im Congress Casino 
Baden statt
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Ob Europa eher in einer Finanz- und Wirt-
schaftskrise steckt oder doch vielmehr in 
einer Bankenkrise, ob die Staatsschulden-
problematik die europäische Integration 
gefährdet oder den Euro – all das ist seit 
geraumer Zeit Gegenstand heftiger Debat-
ten. Fakt ist, dass Euro-Ret-
tungsschirm, die Wackelkan-
didaten im Süden des Konti-
nents sowie Schuldenbremsen 
die EU und ihre wirtschaft-
lich solideren Mitglieder Bud-
gets gehörig unter Druck set-
zen – auch Österreich, wie das 
eben geschnürte neue Sparpa-
ket und das verlorene Tripple-
A Rating zeigen.

Da stellt sich zwangsläufig die Frage, ob 
und wie sich die aktuelle Situation Euro-
pas auf Tagungen bzw. Kongressplanun-
gen auswirkt und mit welcher Entwicklung 
diesbezüglich in den nächsten Jahren zu 
rechnen ist. Das ACB-Magazin wandte sich 
bezüglich Einschätzungen der Entwicklung 
an die Mitglieder seines Leserbeirats, die 
vorrangig aus der Medizin kommen. 

Der Tenor ihrer Einschätzungen vorweg: 
Der Medizinsektor leidet bislang nicht un-
ter Europas Schuldenbremse, jedenfalls 
nicht im Hinblick auf die Abhaltung von Ta-

gungen. In Österreich geplante Kongresse 
finden derzeit ausnahmslos statt, im uni-
versitären Bereich seien keine Verände-
rungen bei der Abhaltung von Kongressen 
feststellbar. 

Eine geringfügige 
Zurückhaltung beim Sponsoring durch die 
Industrie sei hingegen bemerkbar und das 
Preis-Leistungs-Verhältnis innerhalb der 
Kongressbranche gewinne an Bedeutung. 
Mit weiteren Kosteneinsparungen müs-
se in Zukunft gerechnet werden, an der 
Durchführung der Tagungen werde dies 
aber nichts ändern. Vielmehr könne die so-
zioökonomische Stabilität des Landes (sie 
dürfte im Unterschied zu einigen anderen 
Staaten erhalten bleiben) dem Kongress-
standort Österreich gegenüber Mitbewer-
bern, die mit sozialen Konflikten zu kämp-

fen haben, sogar einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen. 

Dass die in letzter Zeit so heftig diskutier-
te Schuldenbremse im Euro-Raum zu ei-

ner wesentlichen Beeinträch-
tigung des Kongresswesens 
führe, hält Univ. Prof. em. Dr. 
Werner Waldhäusl gleich aus 
einer Reihe von Gründen „we-
nig wahrscheinlich“: 

•	 erstens,	 weil	 Kongres-
se, wie der Mediziner aus-
führt, eine beträchtliche Um-
weg-Rentabilität besitzen und 
schon aus Gründen der Erhal-
tung von Arbeitsplätzen des 
Wohlwollens seitens der ‚Öf-

fentlichen Hand‘ sicher sein können; 
•	 zweitens,	 weil	 medizinische	 Kongresse	

überwiegend von der wirtschaftlichen 
Lage der interessierten Sponsoren ab-
hängig sind und nicht von der Bereitstel-
lung staatlicher Mittel; 

•	 und	 drittens,	 weil	 ihr	 Besuch	 im	 aka-
demischen Bereich (dazu gehört auch 
ein Großteil der ärztlichen Fortbildung) 
wesentlich von den Regeln zur Ver-
wendung eingeworbener Drittmittel ab-
hängt, nicht aber von der Bereitstellung 
öffentlicher Mittel.

Liptauer statt Kaviar
Krise, welche Krise? Österreichs Tagungswirtschaft braucht auch im Gefolge von Sparpaketen und EU-Schuldenbrem-
se kaum Abstriche zu befürchten – Association Meetings im Medizinsektor scheinen jedenfalls auch in Zukunft gesi-
chert zu sein.

KoNgressalltag im zeitalter KNapper mittel

In Salzburg stattfindende Messen und Kongresse erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz. 
Die neue Multifunktionshalle im Messezentrum Salzburg bietet im Zusammenschluss mit der Salzburgarena und den 
weiteren Messehallen ideale Kombinationsmöglichkeiten für Events jeder Art. Mit mehr als 600.000 Besuchern und 
rund 30 Fach- und Publikumsmessen jährlich ist das Messezentrum Salzburg ein besonderer Anziehungspunkt. Erst-
klassige Technik, intelligente Logistik, maximale Benutzerfreundlichkeit und einzigartiger Mozartstadt-Bonus inklusive. 
Weitere Informationen unter +43(0)662/24 04-0 oder www.messezentrum-salzburg.at

Fachmessen Publikumsmessen Business-Events

Konzerte Volksfeste Kongresse

Notwendigkeit zur Fort-

bildung und wirtschaftli-

che Lage der Sponsoren 

sind für die Entwicklung 

der Kongresse im  

medizinischen Bereich 

entscheidende Faktoren.
Univ. Prof. em. Dr. Werner Waldhäusl 
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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

Einbrüche für das Kongresswesen sei-
en laut dem Mediziner hingegen dann zu 
erwarten, wenn sich einerseits die wirt-
schaftliche Lage potenzieller Sponsoren 
durch das Auslaufen von Patenten oder 
durch die Neubewertung von Arzneimit-
teln wesentlich verschlechtert. Prof. Wald-
häusl: „Die Auswirkungen dieser Situation 
auf das Kongresswesen können durch die 
aktuell nur geringe Zahl von wirklich neu-
en in Entwicklung befindlichen Medika-
menten in der ‚Pipeline‘ der Pharmaindus-
trie zusätzlich verstärkt werden.“ 

Zum Nachteil könne dem Kongresswesen 
in der Medizin überdies gereichen, wenn 
„die Verwendung von Sponsoren-
geldern für die ärztliche Fort-
bildung aus ethischen Gründen 
eingeschränkt werden sollte“, so 
Werner Waldhäusl. Einschneiden-
de Auswirkungen derartiger Ent-
wicklungen auf das Kongresswe-
sen sind laut dem Internisten vor 
allem dann zu erwarten, wenn 
mehrere der angesprochenen Pro-
bleme zeitgleich eintreten sollten. 

„Keinerlei dramatische Verände-
rungen für das Kongresswesen am Medi-
zinsektor in naher Zukunft“ erwartet auch 
Ao. Univ. Prof. Dr. Michael Rolf Müller, Lei-
ter der Thorax-Chirurgie im Otto Wagner 
Spital Baumgartner Höhe in Wien. Schwin-
de auch die Bereitschaft der Industrie etwas, 
sich daran zu beteiligen, so würden dennoch 
sämtliche geplante Kongresse durchgeführt. 
„Ich habe nicht den Eindruck, dass das Kon-
gresswesen durch die Krise leidet, es gibt 
keine relevanten Einbußen.“ 

Bislang wurde laut dem Lungenspezialis-
ten nicht auch nur ein Kongress abgesagt 

oder kleiner dimensioniert. Auch der Zu-
spruch zu den Kongressen seiner Kolle-
gen, beobachtet Prof. Müller, sei wie im-
mer gut. „Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass die Krise, die erwartete Krise, dazu 
führen wird, dass wir die ein bis zwei Jah-
re im Vorhinein geplanten Tagungen nicht 
abhalten werden.“ 

Ähnlich positiv sieht die Kongresszukunft 
auch ein ausgewiesener Experte für Bau-
dynamik am Austrian Institute of Techno-
logy (AIT): „In meinem Fachgebiet läuft 
es wie gewohnt”, betont Univ. Prof. DI Dr.  
Rainer Flesch, Geschäftsfeldleiter Trans-
port Routes Engineering Arsenal Research, 

im Hinblick auf die Durchführung von Kon-
gressen und Tagungen. Und er erwartet 
auch für die nächste Zukunft diesbezüglich 
„keine Veränderungen“. 

Man könnte vordergründig den Eindruck 
haben, es existiere gar keine Krise, ver-
mutet Univ. Prof. Wolf-Dieter Baumgart-
ner, Leiter der Gehörlosen-Ambulanz an 
der HNO Univ.Klinik-AKH Wien, der nach 
Überprüfung der geplanten Kongresse 
im HNO-Bereich bis 2020 zum Schluss 
kommt: „Es wird kein einziger Kongress 
abgesagt, d.h. konkret die Anzahl der 

Events – also Kongresse jeder Größe, Fort-
bildungen, Kurse – bleibt sicher gleich.“ 

Eine Veränderung stellt Prof. Baumgartner 
dennoch fest: „Die Kosten/Nutzen-Rech-
nung wird härter. Die Veranstalter und Or-
ganisatoren werden noch mehr auf’s Geld 
schauen, sprich eher ein Weißer Spritzer 
statt Champagner und Liptauerbrot statt 
Kaviar“, findet der Mediziner eine Meta-
pher.

Baumgartners Fazit: Bleibe die Anzahl 
der Events auch gleich, so wird der Um-
satz nur wenig steigen, da extrem auf die 
Kosten geachtet werde. Das sei aber be-

reits Status Quo: Inner-
halb Europas gibt es prak-
tisch keine Business Flü-
ge mehr, 4-Sterne werden 
statt 5-Sterne-Hotels ge-
bucht sowie „sparsamere” 
Events konzipiert. 

Trotzdem ist die Kongress-
branche wohl diejenige, 
die sich am wenigsten Sor-
gen machen müsse, ist der 
HNO-Spezialist überzeugt. 

Vorausgesetzt die soziale Lage bleibt stabil. 
„Österreich und Wien werden sicher profi-
tieren, da Streikarmut und soziale Stabili-
tät für Kongresse extrem wichtig ist. Wer 
will als Kongressgast denn schon in Athen 
stranden? Keiner weiß wann und wo eine 
Demonstration in Lissabon oder Barcelo-
na sein wird“, vergleicht Prof. Wolf-Dieter 
Baumgartner. Das spreche alles sehr für 
Wien und Österreich als Tagungsstandort, 
auch wenn man sich nicht auf den Lorbee-
ren ausruhen dürfe. Aber dazu besteht in 
Österreichs Kongresswirtschaft ohnehin 
kein Grund zu Sorge.  

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

Kosten-Nutzen-Rech-

nungen werden härter, 

aber sozialer Frieden 

und Stabilität sind ein 

Wettbewerbsvorteil für 

Österreich. 
Univ. Prof. Wolf-Dieter Baumgartner
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Die stadthalle|graz feiert 2012 Jubiläum 
und blickt dabei auf ein Jahrzehnt voll 
mitreißender Events, internationaler Stars 
und begeisterter Besucher zurück. Welt-
stars wie Brian Adams, Pink oder Iron Mai-
den waren bereits in der stadthalle|graz zu 
Gast, ebenso wie verschiedenste TV-Shows 
von „The Dome“ über „Wetten, dass…?“ 
bis hin zum Silvesterstadl. Rund 900 Ver-
anstaltungen mit über 4.100.000 Besu-
chern gingen seit der Eröffnung im Herbst 
2002 in der stadthalle|graz über die Bühne. 
Als Multifunktionshalle vom Architekten 
Klaus Kada entworfen, bietet sie auf  6.500 
m² säulenfreier Fläche die besten Möglich-
keiten für jeden Event mit Platz für bis zu 
11.000 Besucher. Kein Wunder also, dass 
Österreichs modernste Multifunktionshal-
le auch im Jubiläumsjahr 2012 namhaf-
te Kongresse und Veranstaltungen beher-
bergt – gilt sie doch als architektonische 
Verwandlungskünstlerin, die es lohnt, sie 
einer genaueren Betrachtung zu unter-
ziehen. 

Da gibt es bewegliche Wände und Tore mit 
18m Höhe über die gesamte Rückseite der 

Halle, wodurch sich die stadthalle|graz im 
östlichen Bereich völlig öffnen lässt. Das 
vielfach verwendbare Eingangsfoyer ist 
durch die vollflächige Verglasung trans-
parent gestaltet, verbindet optisch den 
Straßen- mit dem Hallenbereich und bie-
tet gemeinsam mit den beiden Seitenfoy-
ers weiteren Raum für Veranstaltungen. 
Vom Eingangsfoyer wird auch der im 1. 
Obergeschoss befindliche Tagungsbereich 
erschlossen. Fast schwebend, mittels Brü-
cken verbunden und mit natürlicher Be-
lichtung ausgestattet, erstreckt sich der 
Messecongress mit 19 Tagungssälen im 
Norden der Anlage.

Der wichtigste Teil des Bauwerkes ist aber 
die 6.500 Quadratmeter große Multifunk-
tionshalle selbst. Ihre Einsatzmöglichkei-
ten reichen aufgrund der ausgezeichneten 
Akustik und ausgefeilten Bühnentechnik 
von Konzerten (5.000 Besucher in reiner 
Sitzplatzversion, 8.500 sind es bei Kombi-
nation von Sitz- und Stehplätzen, 11.000 
bei reiner Stehplatzvariante) über TV-
Shows (wie z.B. The Dome oder Wetten, 
dass…?) und Sportevents (Handball EM, 

Rock’n’Roll WM oder Hip Hop WM) bis hin 
zu großen Kongressen oder Messen. Selbst 
die Politik greift gerne auf die Stadthalle 
zurück, wie im Vorjahr die FPÖ auf ihrem 
Bundesparteitag. Geschätzt werden von al-
len Veranstaltern nicht zuletzt die Variabi-
lität (die Stadthalle ist auch quer teilbar) 
und die vollkommen säulenfreie Fläche 
von 6.500 m² mit der Möglichkeit, diese 
durch die unmittelbar angrenzende Halle 
A auf 14.000 m² zu erweitern. Das Motto: 
„No limits”.

Udo Jürgens und die deutsche Punk-Rock 
Band Die Ärzte gehören neben zahlrei-
chen weiteren Highlights zum diesjähri-
gen Terminplan der stadthalle|graz, eben-
so wie Messeveranstaltungen à la Auto 
Emotion 2012 oder der Publikumsliebling 
Grazer Herbstmesse. Auch internationale 
Kongressveranstalter schätzen ihr Ambi-
ente. So setzt z.B. die Münchner Interplan 
Congress, Meeting & Event Management 
AG (seit 1969 bis heute über 2.500 natio-
nale und internationale Veranstaltungen) 
für die 39. Gemeinsame Jahrestagung der 
Österreichischen Gesellschaft für Urologie 

Die stadthalle|graz feiert heuer  
ihren 10. Geburtstag – und ist aus dem 
Veranstaltungsgeschehen der Mur-
stadt nicht mehr wegzudenken.

Jubiläum  
der architektonischen 
Verwandlungskünstlerin

Cirque de Soleil Autoemotion Häuselbauer-Messe
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ACB-Magazin: Graz konnte zuletzt 
149 Kongresse mit über 38.000 Teil-
nehmern aus aller Welt begrüßen, 
die für mehr als 100.000 Nächtigun-
gen sorgten. Wie viel davon wäre ohne 
stadthalle|graz nicht möglich gewesen?

Egger: „Die MCG mit der Stadthalle als einer 
seiner Betriebe ist der trei-
bende Wirtschaftsmotor im 
MICE Bereich der Stadt Graz. 
Wir wissen, dass etwa 75 bis 
80 Prozent der Umsätze die 
durch unsere Tätigkeiten ge-
neriert werden nicht direkt 
bei uns im Betrieb, sondern 
letztendlich außerhalb, etwa 
im Gast- oder Transportge-
werbe, im Handel, im Zulie-
fergewerbe und in der Hotel-
lerie anfallen. Wir sorgen für 
über 15 Prozent des gesamten 
Nächtigungsaufkommens in 
Graz und haben somit für die 
Stadt und das gesamte Land 
eine enorme wirtschaftliche 
Bedeutung. Wobei dies für 
all unsere Betriebe und nicht 
nur für die Stadthalle zu-
trifft.“

ACB-Magazin: Vor fünf Jah-
ren wurden für die stadthalle|graz 115 Ver-
anstaltungen kommuniziert, die an 202 
Veranstaltungstagen abgewickelt wurden. 
Konnte dieses Niveau gehalten werden?

Egger: „Es freut uns sehr, dass wir dieses 
Niveau für die Stadthalle in allen Jahren in 
etwa halten konnten. Insgesamt generieren 
wir mit all unseren Betrieben jedoch heute 
jährlich an die 550 Veranstaltungen in allen 
Größenordnungen. Was die Stadthalle ins-
besondere für die letzten zwei Jahre betrifft, 
sind wir sehr froh darüber, dass wir das 
Niveau von +/- 115 Veranstaltungen trotz 
der damals düsteren Wirtschafsprognosen 
halten konnten. Da haben sich unsere Ge-
schäftsleiter und ihre Teams mächtig ins 
Zeug gelegt und hervorragende Resultate 
generiert.

ACB-Magazin: Das durchschnittliche Besu-
cheraufkommen für die stadthalle|graz 
seit der Eröffnung wurde damals mit 
rund 500.000 Besuchern pro Jahr ange-
geben. Gilt diese Zahl auch heute noch?

Egger: „Im Durchschnitt gilt diese Zahl auch 
für die vergangenen Jahre. So lagen wir z.B. 
im Jahr 2008 bei 534.000 Besuchern. Auch 
der Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2012 mit 
all den großen Highlights ist für uns sehr 

vielversprechend und wir blicken absolut 
positiv in die nähere Zukunft.

ACB-Magazin: Welches sind die Highlights 
der stadthalle|graz im Jubiläumsjahr? 

Egger: „Gerade für 2012 können wir wieder 
eine enorme Bandbreite abbilden und einige 

Highlights präsentieren. 
Nicht als erste Veranstal-
tung, aber als schönes 
Highlight läutete der be-
rühmte Cirque du Soleil 
das Jubiläumsjahr mit 
seinem Gastspiel im Feb-
ruar ein. Mit den Ärzten, 
Seeed und Unheilig 
konnten die derzeit er-
folgreichsten deutschen 
Bands für 2012 verpflich-
tet werden. Auch Udo 
Jürgens – sogar mit 
zwei Konzerten, Roger 
Cicero oder der „Volks-
Rock’n’Roller“ Andreas 
Gabalier sind im dies-
jährigen Eventkalender 
vertreten. Im Sommer 
kommen die Comedians 
Michael Mittermeier 
und Bülent Ceylan in die 
Stadthalle. Natürlich ge-

hören auch internationale Kongresse, sowie 
Fach- und Publikumsmessen in das umfang-
reiche Programm. So begrüßen wir etwa 
im April unzählige internationale Experten 
zum World Filtration Congress. Was uns 
ganz besonders freut: die TV-Show „Will-
kommen bei Carmen Nebel“ wird im Herbst 
live aus der stadthalle|graz gesendet. 

„Die MCG ist einer 

der treibenden Wirt-

schaftsmotoren und 

generiert 15 % der 

Nächtigungen in 

Graz.”
Armin egger, Geschäftsführer

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!

und Andrologie und der Bayerischen Uro-
logenvereinigung Anfang Juni 2013 auf die 
stadthalle|graz (und messecongress|graz). 
Prim. Univ.-Prof. Dr. Karl Pummer, Vor-
stand der Universitäts-Klinik für Urologie 
Graz (sie feiert 2013 ihr 20jähriges Grün-
dungsjubiläum), ist sich der Vorteile der 
stadthalle|graz für diese Veranstaltung be-
wusst: „Unser wichtigster Partner – die In-
dustrie – wird ideale Voraussetzungen vor-
finden, ihre Produkte zu präsentieren und 
den persönlichen Kontakt mit ihren Kun-
den zu pflegen.“

Begonnen hatte alles nach dreijähriger 
Vorbereitung mit der Grundsteinlegung im 
April 2001. Die erste große Veranstaltung 
in der stadthalle|graz war im Jahr 2002 
eine Kalachakra-Übertragung („Kalacha-
kra“ bedeutet „Rad der Zeit“, der Dalai 
Lama führt diese höchste tantrische Ein-
weihung des tibetischen Buddhismus vor 
vielen Tausenden von Teilnehmern auf der 
ganzen Welt durch), bei der der Dalai Lama 
persönlich anwesend war. 

Drei Jahre nach der Eröffnung erfolgte die 
Erweiterung des zur stadthalle|graz gehö-
renden Tagungszentrums, wodurch auch 
Großkongresse mit bis zu 3.000 Personen 
möglich wurden. An das bereits bestehende 
„Tagungszentrum Süd“ im ersten Stock der 
stadthalle|graz wurde dazu ein weiterer 
Gebäudekomplex angeschlossen, der seit-
her als Messecongress zur Verfügung steht. 
Er umfasst 19 Kongress- und Tagungs-
säle in unterschiedlichen Größen (50 –  
630 m²).

So viel Veranstaltungskompetenz gehört 
gemanagt und gezielt vermarktet. Des-
halb folgte 2007 die Zusammenlegung 
der größten Veranstaltungs-Locations 
von Graz. Seither sind der traditionsrei-
che congress|graz in der Innenstadt, der 
messecongress|graz an der Stadthalle, die 
stadthalle|graz, die messe|graz, sowie die 
UPC Arena und die eishalle|graz unter der 
Dachmarke Messe Congress Graz vereint, 
wofür 2009 Armin Egger als Geschäftsfüh-
rer die Gesamtleitung des Unternehmens 
übernommen hat. Das ACB-Magazin bat 
Egger zu einem Interview gebeten:
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Einen absoluten Rekordwert erzielte 2011 
das Messezentrum Salzburg. Zu den insge-
samt 32 Messen und über 60 Veranstaltun-
gen in der Salzburgarena kamen 628.000 
Besucher, rund 5.600 Aussteller präsen-
tierten ihre Produkte und Dienstleistun-
gen. „Dieses Ergebnis ist sehr erfreulich, 
denn es wurde trotz internationaler Fi-
nanzkrise und laufender Bauarbeiten an 
der neuen Messehalle erzielt und zeigt, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so 
Messezentrum-Geschäftsführer Dipl.-Kfm. 
Henrik Häcker.

Ingesamt sieben Messen wurden 2011 in 
Eigenregie durchgeführt. Weitere 17 Mes-
sen wurden von Reed Exhibitions Messe 
Salzburg und acht Messen von anderen 
Veranstaltern durchgeführt. Für heuer ist 
die Abwicklung von insgesamt 33 Messen 
(eine mehr als im Vorjahr) geplant.

Mit einer Investitionssumme von 34 Mio. 
Euro wurde im vergangenen Jahr die neue 
Multifunktionshalle errichtet, die Anfang 
November in Betrieb genommen werden 
konnte. Sie bietet auf einer Fläche von 

über 15.163 m² um rund 2.000 m² mehr 
Platz als bisher. Bis Mitte August 2012 wer-
den noch das Foyer und der Tagungsbe-
reich im ersten Stock fertig gestellt. Dann 
können am Messezentrum Salzburg auch 
Großkongressmessen mit bis zu 6.000 Teil-
nehmern stattfinden. 

„Mit den neuen Seminar- und Tagungsräu-
men bieten wir unseren Kunden eine op-
timale Business-Plattform“, so Messezent-
rum-Chef Häcker. 

Neue Dimension für Messezentrum Salzburg 
Zum Einstieg gab’s einen Besucherrekord 

Stadt und Land Salzburg haben als Kon-
gress- und Tagungsort ein sehr erfreuli-
ches Jahr hinter sich: beide stehen bei Ver-
anstaltern hoch im Kurs. So verzeichne-
te das Salzburg Convention Bureau (SCB) 
2011 um 7 Prozent mehr Anfragen als im 
Jahr davor. Das weckt auch das Interes-
se bei potentiellen Mitgliedern. So konnte 
SCB-Obmann Georg Imlauer im Rahmen 
der Generalversammlung auf die kontinu-
ierlich steigende Zahl der Mitgliedsbetrie-
be hinweisen. Mittlerweile zählt das für die 
Vermarktung von Salzburg als Veranstal-
tungsdestination verantwortliche Conven-
tion Bureau 82 Mitglieder, plus Austrian 
Airlines als strategischen Partner. 

In den letzten Monaten des vorigen Jahres 
neu hinzu gekommen sind das Hotel Gol-

dener Hirsch, die Red Bull Arena, Ritzen-
hof – Hotel & Spa am See in Saalfelden so-
wie das Hotel Forsthofgut in Leogang. „Seit 
Jänner können wir zudem auch das Stei-
genberger Alpenhotel Kaprun, das Mavida 
Balancehotel & Spa in Zell am See und den 
Stieglkeller unter neuer Führung in Salz-
burgs Altstadt begrüßen”, freut sich Im- 
lauer.

Bemerkenswert ist auch die Erfolgsquote: 
„Satte 43 Prozent der eingehenden Veran-
staltungs-Anfragen im Jahr 2011 konnten 
tatsächlich in Salzburg platziert werden”, 
berichtet Imlauer. 2010 lag die Realisie-
rungsquote noch bei knapp 27 Prozent. Mit 
ein Grund für den Erfolg ist der verstärk-
te Fokus auf die Nahmärkte Österreich, 
Deutschland und Schweiz.

Der Blick in die nähere Zukunft verspricht 
ebenfalls viel Positives: Mit der Eröffnung 
des Kongressbereichs im Messezentrum im 
Frühjahr 2012 soll eine neue Ära für Salz-
burg als Kongressdestination anbrechen. 
Die baulichen Maßnahmen schaffen erst-
mals die Voraussetzung für Großkongresse 
mit begleitenden Ausstellungen und Kon-
gressmessen. 

Highlights heuer sind Ende Juni/Anfang 
Juli das Annual Main Meeting of the Soci-
ety of Experimental Biology im Salzburg 
Congress mit 1.000 Kongressbesuchern 
sowie der 27. Jahreskongress der Deutsch-
Österreichisch-Schweizerischen Gesell-
schaft für Orthopädisch-Traumatologische 
Sportmedizin (GOTS) im Salzburg Congress 
mit 500 Kongressbesuchern. 

Tolle Effizienz im Salzburg Convention Bureau
Fast jede zweite Anfrage ein Treffer!

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. 



11www.acb.at

märz 2012austrian convention business magazin

450 Veranstaltungen im 
Congress Graz besucht 
und immer das 
gleiche Ergebnis.

Dipl.-Ing. DDr. Willibald Riedler 
Em.Univ.-Prof. der Nachrichtentechnik  
und Wellenausbreitung an der TU Graz

Inmitten der Grazer Altstadt gelegen mit über 100-jähriger Tradition: der congress|graz. 
Seine historischen Räume und Säle verfügen über eine einzigartige Akustik und werden  
für Bälle, Kongresse, Konzerte sowie individuelle Veranstaltungen genutzt. 

Das Ergebnis ist immer das gleiche.

T. 0043 316 8088-228 
www.mcg.at
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Als begehrte Veranstaltungslocation erster 
Güte hat sich das Naturhistorische Muse-
um in der Bundeshauptstadt längst einen 
Fixplatz ergattert. Um diese Position zu 
festigen (und natürlich auch die Attraktivi-
tät für Museums-Besucher weiter zu stei-
gern) hat sich die Direktion des NHM für 
2012 wieder ambitionierte Ziele gesetzt: 
Neben der Neueröffnung des Meteoriten-
saals stehen zahlreiche Ausstellungen am 
Programm. Die Neueröffnung des Meteo-
ritensaals ist für NHM-Direktor Univ.-Prof. 
Dr. Christian Köberl „ein ganz besonderes 
Projekt.“ Er ist selbst renommierter Wis-
senschafter auf dem Gebiet der Geo- und 
Kosmochemie sowie der planetaren Geo-
logie. 

Wie schon im neuen Sauriersaal – er wur-
de im Herbst 2011 eröffnet – werden für 

die Vermittlung moderne Videoanimatio-
nen sowie Stationen eingesetzt, die eine in-
teraktive Auseinandersetzung mit den Me-
teoriten ermöglichen. Ziel ist es, den wis-
senschaftlichen Wert der Meteorite für das 
allgemeine Publikum verständlich darzu-
stellen, spektakuläre Neuzugänge zu zei-
gen sowie neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse zu betonen.

Bis zur Eröffnung im Herbst sind auch wie-
der zahlreiche Ausstellungseröffnungen 
geplant, darunter eine eigens konzipierte, 
die den Artenschutz thematisiert. Auch die 
enge Verbindung zwischen Natur, Wissen-
schaft und Kunst wird einen Schwerpunkt 
bilden – so werden ab Mitte Mai Werke von 
Daniel Spoerri gezeigt; eine Ausstellung im 
Rahmen des „Monats der Fotografie“ ist 
ebenfalls in Planung.

Seit Dezember werden Besucher des NHM 
übrigens in einem modernen, hellen Am-
biente empfangen, Info-Flatscreens inclu-
sive. Der Museumsshop wurde ins Erdge-
schoß verlegt, auch die Garderobe wurde 
erneuert. 

Das NHM ist mit etwa 30 Millionen Samm-
lungsobjekten und mehr als 500.000 Be-
suchern im Jahr eines der bedeutendsten 
naturwissenschaftlichen Museen der Welt. 
In den Forschungsabteilungen des NHM 
betreiben etwa 60 Wissenschaftler aktu-
elle Grundlagenforschung in Gebieten der 
Erd-, Bio- und Humanwissenschaften. Da-
mit ist das Museum eine der größten au-
ßeruniversitären Forschungsinstitutionen 
Österreichs. 

 N www.nhm-wien.ac.at 

Sechs weitere Locations, Veranstaltungs-
zentren und Dienstleistungsunternehmen 
ließen zu Jahresbeginn die Zahl der Top-
Partner für das Convention Bureau Nieder-
österreich auf nunmehr 46 klettern: 

Das museum gugging, das Multiversum 
Schwechat, das Urgeschichtemuseum Nie-
derösterreich Asparn, das Stift Göttweig, 
die Eventagentur Retter Events und das 
VIP Service des Vienna International Air-
port. Alle Informationen zu den insgesamt 
46 Top-Partnern stehen ab sofort im aktu-
ellen Katalog 2012 des Convention Bureau 
Niederösterreich zur Verfügung. 

Darin finden sich zu jedem Top-Partner auf 
Deutsch und Englisch aussagekräftige Be-
schreibungen in Text und Bild zu Stil, Inf-
rastruktur und Spezialangeboten sowie die 
wichtigsten Eckdaten zu Größe, Kapazität, 
Ausstattung und Bestuhlungsvarianten der 
Tagungsräume. Veranstaltungsdienstleis-
ter werden mit ihren Services vorgestellt. 

 N Der Katalog 2012 kann kostenlos  
(convention@noe.co.at) oder über die Website 
www.convention-bureau.at bestellt werden.

sechs Neue top-partNer iN NÖ.  

Von Urgeschichte bis Art Brut 

iNNovatioN im Naturhistorisches museum

Meeting auf Augenhöhe mit Meteoriten

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

acb aktuell
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Als Lizenznehmer des österreichischen 
Umweltzeichens kann das Vienna Conven-
tion Bureau (VCB) ab sofort Tagungen nun 
nicht nur in Sachen Umweltverträglich-
keit unterstützen, sondern auch als „Green 
Meeting“ zertifizieren. Möglich ist dies aus-
schließlich für Tagungen, die Klimaschutz, 
regionale Wertschöpfung und Sozialver-
träglichkeit bei der Organisation berück-
sichtigen. 

„Kongresse, egal welcher Größe, stellen ei-
nen Eingriff in die Umwelt dar, sei es durch 
Energieverbrauch, die Produktion von Müll 
oder den Ausstoß von CO2. Wir haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein 
zu nachhaltigem Handeln in der Tagungs-

industrie voranzutreiben und unterstützen 
Initiativen und Projekte rund um die The-
men Green Meetings, Nachhaltigkeit und 
Corporate Social Responsibility“, erklärt 
Christian Mutschlechner, Leiter des VCB.

Das Umweltzeichen Green Meetings wur-
de 2009 seitens des Österreichischen Um-
weltministeriums und des Vereins für Kon-
sumenteninformation ins Leben gerufen. 
Für die Zertifizierung braucht ein Veran-
stalter einen Lizenznehmer wie beispiels-
weise das VCB, der die Zertifizierung for-
mell abwickelt und ebenso an strenge Um-
weltschutzauflagen gebunden ist. Verant-
wortlich für die Abwicklung solcher Zerti-
fizierungsprozesse über das VCB ist Karin  

Stattmann (Tel.: +43–1–211 14-528, karin.
stattmann@vienna.info). 

Als Lizenznehmer des österreichischen 
Umweltzeichens will das VCB ein Signal 
setzen und auch die Wettbewerbsfähig-
keit der Kongressstadt Wien langfristig 
stärken. Karin Stattmann ist überzeugt, 
dass sich auch weitere Wiener Anbieter – 
Hotels, Kongresszentren und PCO’s – als 
Zertifizierungsstellen qualifizieren wer-
den. In Wien sind neben dem Vienna Con-
vention Bureau bereits folgende Unter-
nehmen Zertifizierungsstellen für Green 
Meetings: Austropa/Interconvention, RAM 
Consulting, Hannah’s Plan und das Hotel  
Modul.

coNveNtioN bureau zertifiziert ab sofort greeN meetiNgs

Wien wird Green! 

Politisch hochrangige Veranstaltungen und 
erfreuliche Umsatzzuwächse im Catering 
kennzeichneten das Jahr 2011 in der Vi-
enna Hofburg, die mit 3D und Mobile Ser-
vices auch im Bereich moderner Technolo-
gie weitere wichtige Akzente gesetzt hat. 
In Summe resultierte aus allen Veranstal-
tungen ein Umsatz von über 10 Mio. Euro, 
ohne Catering, das mit weiteren 7 Mio. 
Euro zu Buche schlug. „Auf dem Kongress-
markt zeichnet sich eine leichte Erholung 
ab, Bankette und Galas glänzen mit bedeu-
tenden Zuwächsen”, zieht Hofburg Vienna 
Geschäftsführerin Renate Danler eine po-
sitive Bilanz.

Neben dem Segment der Kongresse und 
Tagungen, auf das 56 Prozent des Umsat-

zes fielen, entwickelten sich Bankette und 
Galaabende mit 14 Prozent Umsatz-Anteil 
zum zweitstärksten Geschäftszweig. Bäl-
le steuerten mit Neuzugängen, wie dem 
Steirerball und dem Zuckerbäckerball, ein 
Zehntel des Umsatzes bei, Messen kamen 
auf 7 Prozent. 

Höhepunkte des Geschäftsjahres waren die 
zahlreichen politisch hochrangigen Kon-
ferenzen wie das World Economic Forum, 
das Vienna Energy Forum und die World 
Policy Conference. Insgesamt besuchten 
rund 320.000 Gäste auf 328 Veranstaltun-
gen und Konferenzen der OSZE (Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa) das internationale Kongress- und 
Veranstaltungszentrum. 

Große Neuerung 2012 sind die ab Juli wir-
kenden drei neuen exklusiven Catering-
partner DO & CO, Gerstner und Copalo-
ca. Die Hofburg Vienna verspricht sich da-
durch ein noch vielfältigeres Produktport-
folio im Bereich Eventcatering.

Die Hightech-Kompetenz – zuletzt mit ver-
anstaltungsbezogenem Free WIFI, mobi-
le-optimierter Website und 3D-Modellen 
der Veranstaltungsräume bewiesen – wird 
demnächst um eine eigene Augmented Re-
ality-Applikation (daran wird noch gear-
beitet) erweitert, „um Kunden noch leben-
digere, virtuelle Begehungen anzubieten“, 
so Danler. Auch hybride Events rücken da-
mit in greifbare Nähe. 

 N www.hofburg.com

KuliNariK, high tech uNd hÖheNflug 

Hofburg Vienna legt tolles Tempo vor

der beste rahmen  
für ihre feste!

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

Für Reisende, die auf ein besonderes ser-
vice vor dem abflug wert legen, bietet der 
Flughafen Wien im Priority Terminal perfekte 
und maßgeschneiderte lösungen. 

Exklusives Passagierservice für noch mehr 
Komfort und Service finden Passagiere im 
Priority oder VIP Terminal. Hier bietet der 
Flughafen Wien den Reisenden die Möglich-
keit, schnellstmöglich zum Flugzeug an Bord 
zu gelangen. Durch eigene Check-in-, Pass- 
und Sicherheitskontrollen wird die Passa-
gierabfertigung beschleunigt, kompetente 
VIP Betreuer erledigen das Gepäckhandling 
und alle Reiseformalitäten, während die Rei-
senden in einem Salon im Priority oder VIP 
Terminal auf ihren Abflug warten können. 
Ein Limousinentransfer direkt zum Flugzeug 
und die Möglichkeit einer persönlichen Ver-

abschiedung oder Abholung bei Ankunft  
direkt beim Flugzeug ist ebenso möglich wie 
ein Transfer zum Hotel. 

ExklusivER auFEnThalT im salon
VIP Passagiere können mit ihrem Wagen 
bis unmittelbar vor den Terminal vorfahren.   
Einen entspannten Aufenthalt genießt der 
Reisende im exklusiv für ihn reservierten 
Salon. Die VIP & Business Services am Flug-
hafen Wien sind unabhängig von Fluglinie, 
Buchungsklasse und Vielfliegerprogramm 
und können von jedem Passagier sowohl als 
Abflug- als auch Ankunftsservice bis spätes-
tens 24 Stunden vorher gebucht werden. 
Nähere Informationen zu den VIP & Busi-
ness Services am Flughafen Wien sind unter  
www.viennaairport.com/vip oder vip.vie@
viennaairport.com erhältlich.

www.viennaairport.com/vip
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Das Luftfahrtbündnis Star Alliance, der 
auch die AUA angehört, bietet als erste 
Airline-Allianz eine Online-Buchungs- und 
Ticketing-Plattform für Kongress- und Ta-
gungsteilnehmer an. Über das neue Bu-
chungstool können Veranstaltungsorgani-
satoren ihre Teilnehmer auf eine eigene 
Website verweisen, auf der Buchung und 
Ticketing für sämtliche Flugreisen im Rah-
men des Star Alliance Conventions Plus Pro-
gramms möglich sind. Christopher Korenke,  
Vice President Commercial der Star Al-
liance: „Die Conventions Plus Buchungs-
plattform bietet Veranstaltungsorganisa-
toren damit eine einfache, klare Übersicht 
der verfügbaren Flugreiseoptionen.“

Bereits im Oktober 2011 startete die Star 
Alliance im Rahmen der IMEX in Las Vegas 
die Testphase des neuen Tools, an der aus-

gewählte Kunden teilnahmen. Laut Roswi-
tha Clement, Senior Manager Conventions 
and Meetings von Star Alliance, konnten 
die Ergebnisse überzeugen: „Wir konnten 
die Buchung und das Ticketing für ver-
schiedene Veranstaltungen mit dem neu-
en Tool erfolgreich durchführen und das 
Feedback unserer Kunden ist sehr positiv. 
Nun steht die Plattform vollumfänglich für 
Conventions Plus zur Verfügung.“

Conventions Plus von Star Alliance bietet 
seit knapp zehn Jahren vereinfachte Rei-
selösungen für Veranstaltungsorganisato-
ren. Vor einiger Zeit wurde das Produkt 
über traditionelle Tagungen hinaus erwei-
tert und umfasst seither auch Reisearran-
gements für große Kultur- und Sportveran-
staltungen sowie Messen. Im Conventions 
Plus Programm erhalten Veranstaltungs-

organisatoren über eine der Mitgliedsflug-
gesellschaften Zugang zum gesamten Star 
Alliance Netzwerk. Zum Leistungspaket 
gehört auch ein Kundenservice, der Unter-
stützung bei der Ticketbeschaffung und bei 
Werbemaßnahmen anbietet. 

Den Tagungsteilnehmern wird je nach Ta-
rif, Flugklasse und Fluggesellschaft ein 
Preisnachlass auf die Flugtickets in Höhe 
von 10 bis 20 Prozent gewährt. Die Rei-
se kann entweder in der Business oder in 
der Economy Class angetreten werden, zu-
dem kann pro Teilnehmer eine Begleitper-
son zum ermäßigten Tarif mitreisen. Ins-
gesamt bieten die Mitglieder des Star Alli-
ance Netzwerks über 21.000 tägliche Flug-
verbindungen an und bedienen 1.290 Ziele 
in 189 Ländern. 

 N www.staralliance.com/conventionsplus

oNliNe-buchuNgstool für coNveNtioNs plus 

Star Alliance fliegt auf Tagungsveranstalter

acb aktuell
M e e T i n G  i n D U S T r y  n e W S



15www.acb.at

märz 2012austrian convention business magazin

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

Wenn in zahlreichen Wiener Hotels in den 
ersten März-Tagen die Betten knapp wur-
den, dann hatte das einen triftigen Grund: 
Vom 1. bis  5. März tagten im Rahmen des 
Europäischen Radiologenkongress ECR 
(European Congress of Radiology) mehr 
als 20.000 Spezialisten aus aller Welt in 
der Bundeshauptstadt. Für Wien bedeutet 
dies mehr als 73.000 Nächtigungen und ei-
nen umgerechneten BIP-Beitrag von über 
51 Mio. Euro. Für das Austria Center Vien-
na (ACV), in dem der Kongress bereits zum 
24. Mal tagte, bedeutete dies volle Hallen 
und Tagungsräume, die mit neuesten Tech-
nologien bespielt wurden, und ein Team, 
das nahezu rund um die Uhr im Einsatz  
war. 

Größte Innovation bildeten heuer die Echt-
zeit-Streamings. Dabei wurde eine Reihe 

von Vorträgen durch Live-Streamings in 
Nebensäle und ins Internet übertragen. 
Damit konnten Teilnehmer, die im jeweili-
gen Konferenzsaal keinen Platz mehr fan-
den, die Vorträge über Bildschirme in Ne-
benräumen mitverfolgen. Darüber hinaus 
bestand via Internet – Homepage, Face-
book und Twitter – weltweit die Möglich-
keit, beim ECR dabeizusein. Das ACV un-
terstützte die Datenübertragung gemein-
sam mit seiner Partnerfirma AV-Professi-
onal, die die entsprechende Technologie 
bereitstellt. 

Neben dem Konferenzprogramm bildete 
die technische Ausstellung auch in diesem 
Jahr wieder einen Fixpunkt. Mehr als 300 
Aussteller zeigten auf einer Fläche von 
rund 26.000 m² die neuesten Geräte und 
Innovationen aus der Medizintechnik. 

„Der ECR stellt als einer der größten und 
innovativsten Medizinkongresse der Welt 
das ACV jährlich vor neue Herausforderun-
gen. Umso mehr freut es uns, dass dieser 
jahrzehntelange Stammgast schon für die 
nächsten Jahre fix gebucht hat“, resümiert 
ACV-Vorstand Thomas Rupperti, der sich 
in diesem Jahr generell über eine gute Bu-
chungslage freut. 

Nächste Großereignisse sind der Brustkrebs-
kongress EBCC vom 21. bis 24. März und 
der Geologen-Kongress EGU vom 22. bis 27. 
April. Insgesamt erwartet das ACV heuer 
allein aus den internationalen Kongressen 
mehr als 60.000 Besucher, was über 200.000 
Nächtigungen für Wien und einen prognosti-
zierten BIP-Beitrag von rund 156 Mio. Euro  
bedeutet. 

 N www.acv.at

echtzeit-streamiNgs für die radiologeN

Austria Center mit technischer Innovation
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gerstNer iN der habsburg-resideNz 

Zurück zu den  
kaiserlichen Wurzeln 
Mit Juli 2012 wird Gerstner Catering seine 
Erfahrung und Kompetenz in den Dienst 
der Hofburg Vienna stellen. Sowohl erfolg-
reiches internationales Kongresscatering 
als auch die Abwicklung von Gala-Veran-
staltungen auf höchstem Niveau sind Kern-
kompetenzen, die Gerstner „unique“ in der 
Hofburg Vienna einbringen wird. 

Immerhin seit 1873, der Geburtsstun-
de des Catering, konnte Gerstner immer 
wieder sein Know-how unter Beweis stel-
len: von der kulinarischen Betreuung des 
Kaiserpavillons im Rahmen der Weltaus-
stellung 1873 über das Hochzeitsessen für 
den späteren Kaiser Karl I und Prinzessin 
Zita von Bourbon-Parma im Oktober 1911 
bis zum Buffet anlässlich der Unterzeich-
nung des Österreichischen Staatsvertra-
ges 1955 im Schloss Belvedere sowie dem 
darauf folgenden Gala-Dinner im Schloss 
Schönbrunn. 

„Wir freuen uns und sind stolz darauf, un-
sere Erfahrung, die bis in die Kaiserzeit zu-

rück reicht und als K&K Hoflieferant eng 
mit der Hofburg verbunden war, 2012 in 
den Dienst der Hofburg Vienna stellen zu 
dürfen und wieder dorthin zurück zu keh-
ren, wo das Gerstner Catering seinen histo-
rischen Anfang nahm“, so Oliver W. Braun, 
Geschäftsführer Gerstner.

Mit Gerstner Catering – übrigens als 
einziger Caterer Mitglied des Austrian 
Convention Bureau – konnte die Hofburg 
Vienna einen kompetenten und quali-
tätsreichen Partner für das Kongressca-
tering gewinnen. So wurde bereits eine 
Reihe von internationalen Kongressen, 
wie beispielsweise der  SAP-, der Kardio-
logen-, der EASD- und der ERS-Kongress 
von Gerstner Catering erfolgreich be-
treut. Aber nicht nur internationale Kon-
gresse, sondern auch exklusive Galadi-
ners und staatstragende Bankette, wie die 
des Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer 
werden seit Jahren regelmäßig und mit 
höchstem Engagement von Gerstner um- 
sorgt. 

Auch in Sachen Ball-Catering hat man sich 
mit Gerstner einen Profi ins Boot geholt. 
Während der Ballsaison wird Gerstner Ca-
tering an die 20 Wiener Hofburg Bälle ku-
linarisch verwöhnen. 2012 betreute das 
traditionsreiche Unternehmen bereits zum 
56. Mal in der zweiten Republik den Wie-
ner Opernball, vorher die kaiserlichen Soi-
rees und die späteren Opernredouten, aber 
auch den Ball der Wiener Philharmoniker 
und den Ball der Technik und Industrie im 
Wiener Musikverein. 

Ein wesentliches Anliegen ist Gerstner 
Catering zudem das Thema Umweltschutz. 
So wurde das Unternehmen als erster Ca-
terer dieser Größenordnung mit dem Ös-
terreichischen Umweltzeichen ausgezeich-
net. Für die Hofburg Vienna hat man ein 
passendes Green Catering-Angebot zusam-
mengestellt, das zeigt, dass man die Um-
welt schonen und gleichzeitig hochwertige 
Events in jeder Größenordnung durchfüh-
ren kann. 

 N www.gerstner.at  

HOTELS

arcotelhotelsarcotelhotelsarcoPLANEN SIE IHRE VERANSTALTUNGEN MIT "GASTGEBERN AUS LEIDENSCHAFT"

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

www.arcotelhotels.com
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Unter der Bezeichnung „Business Class 
Steyr“ vermarktet die oö Stadt ihre Ta-
gungs- und Incentive Kapazitäten. Punk-
ten kann die „Stadt der Gegensätze“ (sie 
verbindet modernste Forschung mit ei-
ner stolzen Industrie- und Wirtschaftsge-
schichte sowie pittoreskem Stadtbild) mit 
einer Vielzahl an perfekten Locations und 
zahllosen Incentive-Möglichkeiten. 

Die Top-Events der Business Class Steyr 
waren im Vorjahr u.a. die internationale 
Händlertagung des Wälzlagerproduzenten 
NKE oder der bereits zum 30. Mal statt-
findende Praktiker-Samstag für Zahnärzte. 

Diese beiden Highlights wurden für den 
„Ehrungsabend der oberösterreichischen 
Tagungs- und Kongresswirtschaft“ nomi-

niert und vor kurzem von OÖs Wirtschafts-
landesrat Viktor Sigl ausgezeichnet.

Bei der NKE Händlertagung waren 190 
TeilnehmerInnen aus 30 Ländern zu Gast 
in Steyr. Der dreitägige Kongress ging im 
Museum Arbeitswelt über die Bühne. Das 
abwechslungsreiche Rahmenprogramm 
startete mit einem Galadinner, gefolgt von 
der Tagung und der Besichtigung des NKE 
Werkes sowie des neu errichteten Ausbil-
dungszentrums in Gleink. Als Abschluss 
am dritten Tag erlebten die Besucher die 
Stadt Steyr in interaktiven Exkursionen im 
Spannungsfeld von Tradition und Moder-
ne, Industrie, Kultur und Architektur. NKE 
Geschäftsführer Heimo Ebner und Claudia 
Guschlbauer: „Die Business Class Steyr mit 
den Partnerbetrieben bot als zentrale An-

sprechstelle von der Planung bis zur Um-
setzung perfekte Services.“

Ebenso erfolgreich verlief der 30. Prakti-
ker-Samstag für Zahnärzte mit 250 Teil-
nehmerInnen aus allen Teilen Österreichs, 
die als Location den Steyrer Stadtsaal ge-
wählt hatten. 

Seit 30 Jahren geht diese Veranstaltung in 
Steyr über die Bühne. Gemeinsam mit der 
Business Class Steyr wird sie permanent 
weiter entwickelt, der „kreative Input der 
Partner und vor allem der Unternehmen 
und Veranstalter wird konsequent in neue 
Angebote und Verbesserungen umgesetzt“, 
so Renee-Karolin Kohl vom Management 
der Business Class Steyr. 

 N www.business-steyr.at

Der Slogan von OÖs Landeshauptstadt lau-
tet „Linz.verändert,“. Er spiegelt sich auch 
im Angebot als Tagungs- und Kongress-
stadt für Veranstaltungen bis zu 3.000 Teil-
nehmern wider. „Das Zusammenspiel von 
Kultur, Natur und Industrie, hochwertige 
Locations, qualitative Kunst- und Kultur-
angebote und die professionelle Betreu-
ung des Tagungs- und Kongressservices 
des Linzer Tourismusverbandes bieten die 
perfekte Abrundung“, betonten Mag.a(FH) 
Christa Aigner und Claudia Guttenbrunner, 
zuständig für Kongress- und Tagungsser-
vice im Tourismusverband Linz. 

Für die Planung eines außergewöhnlichen 
Begleitprogrammes stehen viele Möglich-
keiten zur Verfügung. Hat eine Veran-
staltung einen architektonischen Schwer-
punkt, so bietet sich als Begleitprogramm 
von 1. bis 2. Juni das Architekturfestival 
an. Liegt der Kern eines Events in Technik, 
so könnte das Ars Electronica Festival im 
Zeitraum 30. August bis 4. September be-
sucht werden. 

Im Zusammenhang mit dem Tagungsthe-
ma Musik bietet Linz ebenfalls eine brei-
te Palette an Veranstaltungen an. So findet 

am 1. September die Visualisierte, am 8. 
September die Kinder und am 9. Septem-
ber die Klassische Klangwolke im Donau-
park beim Brucknerhaus statt.

Spannende Ausstellungen das ganze Jahr 
über sind zudem im Schlossmuseum der 
Einblick in die „Technik Oberösterreich“ 
und im Ars Electronica Center die Präsen-
tation „Wovon Maschinen träumen“. Ab 
Mitte Juni gibt es in der Tabakfabrik alles 
Wissenswerte über „Porsche – Design, My-
thos und Innovation“. 

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

top-eveNts für die busiNess class steyr 

erfolg mit Wälzlagern und Zahnärzten 

liNz locKt mit attraKtiveN rahmeNprogrammeN 

Träumende Maschinen, Musik und Porsche
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Herzpochen wegen  
Erfolg verlängert 
Steirischer Convention- 
Schrittmacher.   

Die Marketingkooperation „Steiermark 
Convention“ der Steirischen Tourismus 
GmbH wurde Ende Jänner im neuen 
Congress Schladming auf weitere drei 
Jahre verlängert. Die Angebotsgruppe 
bewirbt national wie auch international 
die Steiermark als Tagungsdestination. 
Georg Bliem , Chef von Steiermark Tou-
rismus: „Auch zukünftig wird das Grüne 
Herz im geschäftstouristischen Seg-
ment für starkes Herzpochen sorgen.“

Steiermark Convention vereint der-
zeit 46 Anbieter in diesem Bereich, die 
ein vielfältiges Angebot für jede Art 

von Veranstaltung zur Verfügung stel-
len können. Konkret handelt es sich 
um 28 Tagungshotels: Stadt-, Wellness-, 
Sport- und Schlosshotels, die auf Tagun-
gen spezialisiert sind, um sechs Kon-
gresszentren, sieben Veranstaltungs-
locations, ein Convention Bureau, zwei 
Eventagenturen und zwei Ausflugsziele.

Vermarktet werden deren Leistungen 
nicht nur in Österreich als dem wich-
tigsten Markt, sondern auch in Deutsch-
land sowie in den Hoffnungsmärkten 
Ungarn, Tschechien, Slowakei und Slo-
wenien. Den Fokus legt die Steiermark 
Convention dabei auf die Vertiefung 
der Positionierung mit dem Slogan 
„Genussvoll Tagen in der Steiermark“.

Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise sind 
Kunden bei der Vergabe ihrer Aufträge 
besonders anspruchsvoll und kritisch –  
und das ganz zu Recht. Schließlich bil-
den Dolmetsch- und Dolmetschtechnik-
kosten einen nicht unbedeutenden Pos-
ten des Veranstaltungsbudgets. Zudem ist 
ein reibungsloses Verständnis die Grund-
lage jeglicher Kommunikation, besonders 
dann, wenn eine Vielzahl 
an Sprachen involviert ist. 
„Unsere Kunden wissen 
genau, was sie für ihre 
Veranstaltungen wollen 
und wo sie das bekom-
men. Deshalb steigt ge-
rade die Anzahl unserer 
Konferenzen mit mehr als 
drei Sprachkombinatio-
nen von Jahr zu Jahr kon-
tinuierlich an“, so Dr. And-
rea Jaidane-Koulev-Friedmann, Geschäfts-
führerin von ad hoc Dolmetscher& Über-
setzungen – Interpreters & Translations 
GmbH, seit beinahe 20 Jahren einem der 
führenden österreichischen Anbieter für 
Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen. 

„Gelungene Dolmetschdienste erfordern 
weitaus mehr als die bloße Übersetzungs-
leistung bei der Veranstaltung selbst. Viel-
mehr handelt es sich um einen langen Pro-
zess, beginnend ab der Buchung des Ser-
vices durch den Kunden. Worum geht es 
dem Kunden hauptsächlich bei dem Mee-
ting? Wie kann man ihn am besten dabei 
unterstützen, dieses Ziel am sichersten zu 
erreichen. Und gleichzeitig auch das opti-
male Preis-Leistungs-Verhältnis herausar-

beiten. Die Auswahl der für die jeweilige 
Aufgabe am besten geeignetsten Teammit-
glieder – nach Sprachkombination, Spezi-
alisierung, örtlichen Aspekten –, ein aus-
getüftelter Einsatzplan, die Verteilung und 
Organisation der Vorbereitungsunterlagen, 
Reiseorganisation, echte Last-Minute-Lö-
sungen, wann immer diese sich als er-
forderlich erweisen … all dies und vieles 

mehr sind wichtige Elemente 
unseres Leistungsspektrums, 
das wir unseren Kunden bie-
ten und das uns ihr Vertrau-
en sichert. 

Mit CIQS – Conference Inter-
preting Quality System – ha-
ben wir die perfekte Struktur, 
um all diesen Anforderungen 
gerecht zu werden und stets 
den Überblick zu bewahren, 

während wir gleichzeitig die einzelnen 
Schritte minutiös nachverfolgen können. 
Im Prinzip eine Weiterentwicklung der 
EN 15038 im Übersetzungsbereich. Die 
Qualitätsnorm EN 15038 bietet dem Kun-
den eine klare Entscheidungshilfe bei der 
Vergabe seiner Aufträge, da nur jene Un-
ternehmen, die sich strikt an die jeweili-
gen Vorgaben halten, dieses Qualitätssie-
gel auch verwenden dürfen, ein Nachweis 
für den Schwerpunkt der Qualitätssiche-
rung in ihrer Arbeit. ad hoc Dolmetscher& 
Übersetzungen – Interpreters & Transla-
tions GmbH arbeitet seit nunmehr beina-
he 6 Jahren nach diesem Qualitätsstan-
dard, was unsere Kunden sehr zu schät-
zen wissen.“ 

 N www.adhoc.at

Zertifizierte Qualität  
stärkt Vertrauen!

Dolmetschdienst-
leistungen sind  
ein bedeutender 
Posten in Veran-
staltungsbudgets.
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Ehre wem Ehre 
gebührt

An Ehrungen herrscht 
kein Mangel bei Christ ian 

Mutschlechner, 
dem Leiter 
des Vienna 
Convention 
Bureau im 
WienTouris-
mus und Prä-
sident des ACB: 
Nach einer Aufnahme in die 
„Hall of Leaders“ des Conven-
tion Industry Council wählte 
ihn nun der weltweit füh-
rende Web-TV-Kanal der Ta-
gungsindustrie, „International 
Meetings Review“ (IMR, www.
meetingsreview.com) mit einer 
Reichweite von rund 400.000 
EmpfängerInnen weltweit (seit 
heuer 800.000), zur Persönlich-
keit der Branche 2011. Als Jury 
fungierten Persönlichkeiten von 
großen Branchen-Verbänden, 
z.B. der ICCA (International Con-
gress and Convention Associa-
tion), sowie großer Fachmessen 
wie IMEX in Frankfurt und Las 
Vegas, EIBTM in Barcelona und 
ITCMA in Bangkok.

Verstärkung bei den 
Palais Events 

Das Team rund um Palais 
Events-Geschäftsführer Alf-

red Flammer  hat 
Verstärkung 
erhalten: als 
Director of 
Banquet 
Operations 
zeichnet Ulri -

ke Eckhardt  seit 
Ende Februar für Pla-
nung und Umsetzung von bis 
zu 400 Events pro Jahr verant-
wortlich. Sie war mehr als zehn 
Jahre im Bankettgeschäft der 
Intercontinental-Gruppe in 
Wien tätig, zuletzt als Direc-
tor of Convention Sales für das 
Hotel und die Events in der 
Wiener Hofburg. Vor ihrem 

Wechsel zu Palais Events führ-
te sie den elterlichen Gastro-
nomiebetrieb. „Mit Ulrike Eck-
hardt konnten wir eine aus-
gesprochene Catering- und 
Gastronomie-Expertin für 
Palais Events gewinnen. In 

der neu geschaffenen Posi-
tion übernimmt sie die Lei-
tung des 10-köpfigen Event-
teams, gemeinsam möchten 

wir Qualität und Performance 
unserer Veranstaltungen wei-
ter steigern“, so Flammer. Zu 
den Palais Events gehören die 
historischen Innenstadtpa-
lais Ferstel (inklusive Café Cen-
tral) und Daun-Kinsky sowie 
die Wiener Börsensäle. Diese 
bieten auf insgesamt 2.500 m²²²2² 
Platz für 1.500 Personen. Auch 
das traditionsreiche Café Cen-
tral gehört zu Palais Events.

Congress Center mit 
Hotel und Hauben

Unter neuer Leitung steht das 
4-Sterne Superior Holiday Inn 
Hotel Villach und das mit ihm 
direkt verbundene Congress 
Center Villach: René Sulzber-

ger, zuletzt Direktor des Falken-
steiner Hotel & Spa Bleiberger-
hof in Bad Bleiberg in Kärnten, 
hat mit Jahresbeginn die Ge-
schäftsführung übernommen. 
Sulzberger folgt in der Position 
Hans Peter Schroff , der sich 
67-jährig in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet 

hat. Bei Hotel und Congress 
Center handelt es sich um ein 
international einzigartiges 
Tourismus-Konglomerat aus 

4 Hotel mit 133 Zimmern, Hotel 
eigenem 2-Hauben Restau-
rant und Congress Center mit 
einer Gesamtkapazität von bis 
zu 2.000 Personen. René Sulz-
berger ist Absolvent der Hotel-
fachschule in Bad Gleichenberg 
und verbrachte die ersten Jahre 
seiner Laufbahn in verschie-
densten Positionen im Hotelbe-
reich sowie im Flusskreuzfahrt- 
sektor. 

Starker Start  
in Schladming 
Bereits in den ersten Mona-
ten bestätigt hat sich die Mul-
ti-Funktionalität des Congress 
Schladming. Nach der feierli-
chen Eröffnungsfeier Anfang 
Dezember 2011 wurde das alte 
Jahr mit einer Händlertagung 
mit Autopräsentation von Che-
vrolet Austria und dem inter-
nationalen Generalmeeting 
der Ertrag & Sicherheit Vermö-
gensberatung GmbH erfolg-
reich abgeschlossen. „Auch der 
Start in das neue Jahr verlief 
durch Veranstaltungen wie 
dem ÖHV-Hotelierkongress 
äußerst positiv“, berichtet 
Manfred Breit fuß , Geschäfts-
führer des Congress Schlad-
ming. Mitte März erfolgte die 
Generalprobe für die Alpine 
Ski WM: vom 14. bis 18. März 
ging auf der Planai das alpine 
Ski-Weltcup-Finale über  
die Bühne, während dem  
das Congress-Schladming 
exklusiv als Mediencenter  
diente.

Neue Chefin fürs 
Europahaus 

Die seit 
2005 für 
das Europa-
haus tätige 
Mag.(FH) 

Ines Kammer-

lander  – bisher für 
die gesamte Veranstaltungsor-
ganisation und -abwicklung im 
Haus verantwortlich – ist seit 
wenigen Wochen die amtie-
rende Leiterin des Europahaus 
Mayrhofen. Im Kongress- und 
Veranstaltungszentrum finden 
durchschnittlich 600 bis 650 
Veranstaltungen pro Jahr statt, 
wie z.B. die Dekra Tagung, das 
Fortis-Event oder die Cisco Euro 
Challenge. „Gemeinsam mit dem 
Europahaus-Team werden wir 
die zukünftigen Herausforderun-
gen in Zusammenarbeit mit Tou-
rismusverband und Gemeinde 
meistern. Dazu gehört, dass wir 
eine breite Veranstaltungspalet-
te ermöglichen, die Auslastung 
des Hauses erhöhen und das Zil-
lertal als MICE-Destination noch 
weiter verankern“, so die frisch-
gebackene Geschäftsführerin. 
Nach der Matura an der HBLA in 
Kufstein absolvierte die gebürti-
ge Gerloserin das Tourismuskol-
leg in Innsbruck und studierte 
anschließend am Management 
Center Innsbruck Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft. Berufliche Er-
fahrungen sammelte sie in der 
4 und 5-Sterne-Hotellerie in Kitz-
bühel, Gstaad und im Fürsten-
tum Liechtenstein. 
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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

Neues Leben im  
Fuchspalast

Seit 14 Jahren gibt es das Kunsthotel Fuchs-
palast in St. Veit, dessen Geschichte seither 
mehr als wechselhaft war. Vom Künstler 
Ernst Fuchs  gestaltet, wurde es anfänglich 
als Rogner-Dorint Zodiac geführt und von 
den Rogner Hotels betrieben. Vier Jahre 
später stieg Dorint bei Rogner aus, seither 
wird die Anlage als Fuchspalast geführt. 
Ein Zwischenspiel mit den Vienna Inter-
national Hotels, die das Haus als Blumen-
hotel positionieren wollten, brachte kei-
nen Erfolg. Ein weiterer Betreiber woll-
te es mit der Generation „50 plus” versu-
chen. Doch auch das funktionierte nicht. 

Seit 2010 zeichnet die Hotel- und Gastro-
nomiebetriebs GesmbH (Hoga), eine Toch-
ter der Holding St. Veit, für das Haus ver-
antwortlich, das Hotel wurde geschlossen 
(derzeit laufen Verhandlungen mit dem 
Jugendhotel-Betreiber Jufa). Die Veran-
staltungsräume wurden zwischenzeitig 
umgebaut, um einer Schau für erneuer-
bare Energie Platz zu geben. Laut Bürger-
meister Gerhard Mock  bietet der St. Veiter 
Fuchspalast jetzt im Rahmen der multime-
dialen Ausstellung „Erlebnis Energie” als 
neues Informations- und Kommunikati-
onszentrum auch Räumlichkeiten und Ser-
viceleistungen für Veranstaltungen, Semi-
nare und Kongresse: die Location kann 
bis zu 650 Personen aufnehmen. Möglich 
machen dies 1.000 m²2 Präsentationsfläche 
sowie Seminar- und Konferenz Facilites. 

 N Weitere Information unter  
www.erlebnis-energie.com

Süßer Kuss von Gerstner 

Als Hommage an einen der bedeutendsten 
österreichischen Maler hat die Gerstner 
K&K Hofzuckerbäckerei in ihrer Manufaktur 
rechtzeitig für das Klimt Jahr 2012 die Gerst-
ner Klimt Torte und das Konfekt in feinsten 
Kompositionen kreiert. 

Die Verpackung hat als Motiv Klimts „Der 
Kuss”. „Kunst spielt bei Gerstner eine tra-

gende Rolle und so sind 150 Jahre Gustav 
Klimt der Anlass, diesen berühmten österrei-
chischen Maler mit einer eigenen Torte und 
einem kunstvollen Konfekt aus der Gerstner 
Manufaktur zu ehren“, so Oliver W. Braun, 
Geschäftsführer von Gerstner. Ab Juli 2012 
ist Gerstner einer der drei Catering Partner 
in der Vienna Hofburg. Langjährige Partner-
schaften bestehen mit Staatsoper, Musik-

verein, Palais Niederösterreich, Conference 
Center Laxenburg, Art for Art Dekorations-
werkstätten, Kattus Sektbar & Eventlocation 
sowie der Gerstner Beletage im Palais Tode-
sco mit Veranstaltungsräumen, Showroom 
und Showküche. Weitere Geschäftsbereiche 
sind das Gerstner Catering, sowie das Gerst-
ner Exhibition & Congress Catering am 
Standort Messe Wien, Exhibition & Congress 
Center. 

 N www.gerstner.at

Integratives  
Kunstprojekt

Mit der Aktion „Schüler für Schüler: 
Kunstschätze(n) unter dem Hammer” 
findet heuer zum siebten Mal im Ringstra-
ßen Hotel de France ein integratives Kunst-
projekt in Kooperation mit dem Wien Do-
rotheum statt. Der Erlös der Aktion kommt 
der Karl Schubert Schule für Seelenpflege-
bedürftige Kinder in Wien zu Gute. Das 
Hotel de France unterstützt diese Aktion 
seit Beginn an und stellt auch heuer wieder 
sein glasüberdachtes Atrium als exklusive 
Ausstellungsplattform zur Verfügung. 

„Die Idee, die hinter diesem Projekt steckt, 
hat uns begeistert. Wir freuen uns sehr, 
diese Aktion auch heuer wieder unterstüt-
zen zu dürfen“, erklärt Hermann Krammer, 
Director Operations Austria Hotels Interna-
tional, denen das Hotel de France gehört. 

acb aktuell
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Auf dem schönsten Ball von Linz, dem Ball des Kaufmännischen Ver-
eins, gibt es keine Begrüßung. Das verwundert Ballbesucher ein ums ande-
re Jahr. Hintergrund ist ein kleines Hoppala, das sich zwar bereits vor län-
gerer Zeit zugetragen hat, aber bis heute seine Nachwehen zeigt:  

In seiner Aufregung hatte der seinerzeitige KV-Präsident, Komm.Rat Willi-
bald Egger, bei einem Festakt des Kaufmännischen Vereins den oberöster-
reichischen Landeshauptmann, Dr. Josef Pühringer, mit Dr. Josef Ratzen-
böck, also dessen Vorgänger, begrüßt. Ein Missgeschick, das ihm erst spä-
ter bewusst geworden ist, als ihn Gäste darauf aufmerksam machten.

Um dieses Fettnäpfchen von vornherein zu umgehen, werden Begrüßun-
gen im Kaufmännischen Verein traditionell kurz gehalten bzw. verzichtet man 
am Ball gänzlich darauf. Die Ballbesucher freut‘s, würde doch eine nament-
liche Begrüßung der am KV-Ball stets zahlreich vertretenen Prominenz den 
Rahmen sprengen und auf Kosten des Tanzbein-Schwingens gehen ...

Gerhard Zellinger 
Geschäftsführer 
Kaufmännischer Verein in Linz 

In einem der tollen Seminarhotels des 
Convention-Landes Kärnten hatten wir 
ein Teambuilding für ein österreichisches 
Unternehmen. Diese Firma, ein langjähriger 
Stammkunde der Erlebnismanufaktur Retter 
Events, hatte sich für ein authentisches 
Programm entschieden, welches das Budget 
auch nicht überstrapazierte. Also wurden die 
Teilnehmer mit einem Bus auf eine Alm bei 
Bad Kleinkirchheim gebracht, wo unsere „Bauern-Olympiade“ durchgeführt werden 
sollte.

Wir wollten bei diesem Programm erstmalig unsere neue Errungenschaft einset-
zen, eine lebensgroße Plastikkuh mit Gummieuter, mit der wir ab nun möglichst au-
thentisch die Erlebnisstation „Wettmelken“ durchführen wollten. Unsere Mitarbei-
ter haben bereits vor Ankunft der Teilnehmer alle Stationen aufgebaut und dem-
entsprechend dekoriert. Die Kuh, von unseren Guides liebevoll Elfi genannt, wur-
de in ein kleines Waldstück gestellt, etwas abseits von den anderen Stationen. 

Als nun die Teilnehmer, eingeteilt in kleine Teams, diese Olympiade in An-
griff nahmen, vernahm das Team, welches die Station „Wettmelken“ als ers-
te zu absolvieren hatte, lautes „Muhen“ und Glockengebimmel aus dem Wald-
stück, in dem eigentlich nur Elfi auf die Teams warten sollte. Der Grund: Unse-
re Plastikkuh war umgeben von echten Kühen, die verwundert versuchten, Kon-
takt zu Elfi aufzunehmen. Erst nach dem beherzten Eingreifen unserer Gui-
des verzogen sich die Kühe wieder und das Wettmelken konnte beginnen!

Dr. Rudolf Buchner 
Geschäftsleitung 
Retter Events

A U S  D e r  T A G U n G S W e L T

heiteresOutdoor-Fun im Palais 

Seit dem letzten Frühjahr verfügt das  
Eventzentrum Palais Kaufmännischer Verein 
im Herzen von Linz über einen Außenbe-
reich. „Ein Sektempfang vor dem Gala-
Abend oder der Hochzeit, kurzes Relaxen an 
der frischen Luft während der Tagung oder 
Präsentation, ein Cocktail zwischendurch 

im Grünen – unser Park lädt geradezu zum 
Feiern im Freien ein“, freut sich Gerhard 
Zellinger, Geschäftsführer des Kaufmänni-
schen Vereins. „Gerade in der wärmeren Jah-
reszeit zieht es jedermann nach draußen.“ 
Auf der Grünfläche hinter dem Palais sorgen 
Bambus, Magnolien, Zwergföhren und Gin-
kobäume für ein besonderes Flair. Sofern sich 
die Temperaturen in Grenzen halten, kann 
selbst leichter Regen das Outdoor-Vergnü-
gen nicht trüben: Eine überdachte Terrasse 
schützt vor unliebsamem Nass von oben. 

 N www.palaislinz.at

 
Tiroler Halali  
auf Weißen Hirschen

Mit dem Erwerb des 4-Sterne Hotels Weißer 
Hirsch in Mariazell hat die Tiroler Unter-
nehmensberaterin und Hotelbetreiberin 
Lieselotte Sailer  in dem steirischen Wall-
fahrtsort für eine wichtige Investition ge-
sorgt. Es handelt sich um das frühere Hotel 
Feichtegger, das eine bewegte Geschichte 
hinter sich hat. Der ursprüngliche Eigentü-
mer, das Chorherrenstift Klosterneuburg, 
hatte dieses Hotel an Private verkauft. 
2009 wurde es von einem neuen Betreiber 
um 1,5 Mio. Euro aufwändig renoviert, 2010 
stellte dieser den Betrieb wieder ein. Sailer 
will das 58-Zimmer Hotel (120 Betten) 
als Seminar- und Veranstaltungshotel 
positionieren. Die Veranstaltungsräum-
lichkeiten werden im April 2012 eröffnet. 

 N www.weisser-hirsch.at
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Die Bühne des erfolges

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

SALZBURG CONGRESS 
Kontakt:   Mag. Barbara Schwaiger, CMP  
 Klaus Schmidhofer
Tel: + 43 (0))662 88 98 70
e-Mail:     info@salzburgcongress.at
Web: www.salzburgcongress.at

 
Salzburg Congress

Bühne frei für ihr event!

Von Seminaren bis hin zu Großevents  
für bis zu 900 Personen – im ARCOTEL  
Wimberger ist alles möglich!  Der Wim-
berger Saal bietet auf 2 Ebenen mit 760m²2² 
inkl. kompletter Licht-, Ton- und Präsen- 
tationstechnik alle Extras, um Ihr Event 
zu perfektionieren: 24m² Bühne | Vor-
bühne | 120m² Tanzfläche | Leinwand für 
Auf- und Rückprojektion | Hochwertige 
Video- und Audiotechnik | Funktech-
nik | Internetpräsentationen | Streaming 
| Simultanübersetzungsmöglichkeiten | 
Parkgarage mit 224 Stellplätzen | versperr-
bare Boxenplätze für teure Produkte.

 

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

ARCOTEL Wimberger Wien 

 
Hilton Vienna

Professionelle Meetings im  
größten Businesshotel  
Österreichs
Im Herzen der historischen Stadt Wien, 
bietet Ihnen das Hilton Vienna ein breit 
gefächertes Konferenzangebot, von mit 
Tageslicht durchfluteten Hilton Meetings 
Räumen, bis hin zum multifunktionellen  
825 m²2 großen Park Kongress Zentrum, 
welcher Platz für bis zu 840 Teilnehmer  
bietet. Mit hochmoderner Technolo-
gie, sowie direktem Zugang von der 
Straße aus ist es der ideale Ort für 
Konferenzen, Ausstellungen/Mes-
sen und Produktvorstellungen.  

HILTON VIENNA 
Kontakt:   Ursula emhofer
Tel: +43 (0)1 717 00 - 13426
e-Mail:     ursula.emhofer@hilton.com
Web: www.hiltonaustria.com

Am fluss -  
Tagen und Motivieren

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

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

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

Business Class Steyr©

Hier schlägt  
das Herz europas!

Wo einst Monarchen Audienzen 
abhielten, finden heute jährlich bis 
zu 320 Veranstaltungen statt. 

Insgesamt 35 multifunktional eingerich-
tete Säle von historischen Prunkräumen  
bis zu moderner Glasarchitektur mit  
Kapazitäten von 50 bis 4.900 Personen  
stehen auf 17.000m2 Veranstaltungsfläche 
zur Verfügung.  
Die Hofburg Vienna ist die erste Adresse 
Europas für Kongresse, Messen und Ban-
kette, aber auch Konzerte und Bälle.

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

 
HOFBURG Vienna

Professional
Congress Organiser

www.austropa-interconvention.at

63
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ihr Kongress: Organisiert 
bis ins kleinste Detail

Mit Kompetenz und fachkundiger Bera-
tung erstellen wir innovative Organisa-
tionslösungen für nationale und interna-
tionale Kongresse. Wir sind Ihr idealer  
Partner mit fundiertem lokalen Wissen.  
Seit vielen Jahren genießt AUSTROPA 
INTERCONVENTION durch absolute  
Verlässlichkeit das Vertrauen zahlreicher  
Veranstalter. Profitieren auch Sie von 
unserer Marktkenntnis und unserem 
engagierten Team mit langer Erfahrung.

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

Austropa Interconvention
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forte FortBildungszentrum Linz
Kontakt:   Hermann Diller 
Tel:   +43 (0)732 77 08 33 
e-Mail:    office@forte.or.at
Web: www.forte.or.at 

forte FortBildungszentrum 
Linz

Austrian Airlines –  
ihr Official Carrier 

Ein wichtiger Faktor für internationale 
Tagungen und Kongresse ist die bequeme 
Erreichbarkeit des Tagungsortes für die 
Teilnehmer aus aller Welt. Austrian Air-
lines bieten Flüge zu 130 Flugzielen welt-
weit, und sind damit der ideale Part-
ner für die österreichische Kongress-
wirtschaft. Mit Austrian Airlines sind 
auch die Bundesländerflughäfen Graz, 
Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg und 
auch das westlichste Bundesland Vorarl-
berg für Kongressteilnehmer und Kon-
gressmitarbeiter ideal erreichbar.

Austrian Airlines AG
Kontakt:  eveline Zafred

Tel:  + 43 (0)5 1766-12252

e-Mail:  eveline.zafred@austrian.com

Website: www.austrian.com

 
Austrian Airlines AG  

Warm Welcome to Vienna

Der Welcome Desk ist eine Möglichkeit, 
ankommende Gäste zu begrüßen, zu 
informieren und zu registrieren. Im Rah-
men von Kongressen, Tagungen oder 
Incentivereisen können hier wichtige Infor-
mationen schnell und einfach transpor-
tiert werden. Abfliegenden Gästen stehen 
mehrere Lounges zur Verfügung, wo sie die 
Zeit bis zum Abflug in ruhigem Ambiente 
genießen können. Für einen angenehmen 
Aufenthalt sorgen ein kaltes und warmes 
Snackbuffet, internationale Zeitungen 
und Magazine, Kabel-TV, Wireless LAN, PC-
Arbeitsplätze mit Internetzugang u.v.m. 

Flughafen Wien AG  
Kontakt:   elisabeth Schmidt  
Tel:   +43 (0)1 7007-DW 23301 
e-Mail:   e.schmidt@viennaairport.com 
Web: www.viennaairport.com/vip

Flughafen Wien AG 
Special Services  

Tagen & feiern wie die 
fürsten im 21. Jhdt.

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

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

Im Erdgeschoss befindet sich die eigene 
Landhauskapelle und 2 zusätzliche  
Seminarräume.

Palais Niederösterreich

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

Seminar-/Kongressversicherung 

Die Kongress-Stornoversicherung für 
besseren Schutz und mehr Ertrag. Die 
Integration einer Stornoversicherung 
als Angebot in den Anmeldeprozess der 
Teilnehmer bewirkt für den Teilnehm-
er Schutz vor finanziellen Verlusten und 
für den Kongressanbieter einen lukra-
tiven Zusatzertrag. Für beide bedeutet 
sie die einfache und direkte Abrechnung 
der Stornogebühren mit der Europäisch-
en. Die Europäische Reiseversicherung 
wurde im Jahr 1907 gegründet und ist 
mit über zwei Millionen Kunden der 
größte heimische Reiseversicherer. 

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

Europäische  
Reiseversicherung

Alle Sprachen für 
ihren Kongress

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

Rund 200 Dolmetscheinsätze pro Jahr bei 
Weltkongressen, Ministerkonferenzen 
und wichtigen Verhandlungen. Unsere 
Qualität – zertifiziert nach ÖNORM EN 
15038 und CIQS – CONFERENCE INTER-
PRETING QUALITY SYSTEM – garanti-
ert, dass man Sie immer richtig ver-
steht – weltweit und in allen Sprachen! 

ad hoc Dolmetscher & 
Übersetzungen

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

Wissen neuen raum geben

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

1.000 m2 Fläche, ein Podium für 500 Men-
schen, variable Raum- und Saalkonzepte, 
modernste Technik, ein perfektes Catering, 
leichte Erreichbarkeit, eigene und angren-
zende Tiefgaragen, gelegen im Herzen der 
Kulturhauptstadt 09. Diese Charakter-
istika machen forte zur außergewöhnli-
chen Bühne für außergewöhnliche Events.
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ACB-Magazin: Welchen Stellenwert 
genießt die Brustkrebsforschung in 
Österreich international gesehen?

Prof. Gnant: Österreichs Brustkrebsfor-
schung genießt international den aller-
höchsten Stellenwert. Dies ist vor allem Er-
gebnis der hervorragenden und internatio-
nal erfolgreichen Arbeit 
der Austrian Breast & 
Colorectal Cancer Study 
Group ABCSG, die mit 
über 23.000 PatientIn-
nen in ihren Studien 
unser kleines Land zu 
einem Hauptschau-
platz des globalen Fort-
schritts macht.

Wie gelang es Ihnen 
bzw. Ihrem Team 
die European Breast Cancer Confe-
rence nach Wien zu holen? Was waren 
die ausschlaggebenden Faktoren?

Der Umstand, dass die europäischen Brust-
krebsspezialisten nach Wien kommen, ist 
sicherlich einerseits auf die hervorragende 
Rolle Österreichs in der weltweiten Brust-
krebsforschung zurückzuführen. Darüber 
hinaus spielen unsere internationale Ver-
netzung, der Standort Wien und die hoch-
professionelle Kongressabwicklung eine ge-
wichtige Rolle.

Brustkrebs ist in den westlichen  
Staaten die häufigste Krebsart bei  
Frauen. Welche Hoffnungen knüpfen  
sich an die neuesten Forschungsergeb-
nisse auf der EBCC 2012 stattfindet?

Die Herausforderung Nr. 1 ist die sogenannte 
Individualisierung der Therapie: Wir haben 

tolle Erfolge erzielt in der Brustkrebsfor-
schung, aber immer noch müssen wir zu 
viele Betroffene behandeln, um bei einigen 
einen Vorteil zu erzielen. Vorhersage indi-
viduellen Ansprechens und damit auch die 
Vermeidung von Nebenwirkungen für die 
Patienten und Kosten für die Gesellschaft 
sind das Gebot der Stunde.

Die EBCC findet bereits 
zum achten Mal statt. 
Wodurch wird sich die 
Konferenz von ihren Vor-
gängerinnen unter-
scheiden? Was werden 
Sie anders machen?

Es wird diesmal weniger 
gleichzeitige Parallelsitzun-
gen geben, ein vielfacher 
Wunsch tausender Teil-

nehmerInnen. Auch werden wir die bisher 
stärkste Einbindung von Patientinnen und 
Patientenvertretern haben.

Wie ist es zur regelmäßigen Veran-
staltung der European Breast Can-
cer Conference gekommen?

EBCC wird veranstaltet von der Patientin-
nenorganisation Europa Donna und den 
medizinischen Fachgesellschaften EUSOMA 
und ESMO. Mit Tausenden ärztlichen Teil-
nehmerInnen aus vielen Ländern Europas 
und der Welt ist es ein Fixpunkt im interna-
tionalen Kongresskalender – und findet alle 
2 Jahre statt.

Welchen Nutzen ziehen Sie persönlich 
aus Fachtagungen wie der EBCC 2012?

Diesmal ist es in erster Linie Arbeit, aber die 
Interaktion mit den Besten der Welt sowie 

Exzellenzforschung im 
internationalen Austausch

Von Dr. Karl reiser

Im Kampf gegen das Mammakarzinom, die häufigste Krebsdiagnose bei Frauen, präsentieren Spitzenmediziner 
neueste Erkenntnisse im ACV – Organisator der bedeutenden Tagung im Dienste der Onkologie ist der Wiener 
Brustkrebs-Spezialist Univ. Prof. Dr. Michael Gnant. 

veranstalter 
interview

“
neben der rolle der 

österreichischen  
forschung spielt  
Vernetzung und  
professionelle  

Kongressabwicklung 
eine gewichtige rolle 
bei der Standortwahl.

Wenn im März 2012 erstmals in Österreich 
die European Breast Cancer Conference 
(EBCC) stattfindet – einer der international 
bedeutendsten Brustkrebskongresse – zu 
dem 6.000 Mammakarzinom-Experten aus 
mehr als 100 Ländern erwartet werden, ist 
dies auch und besonderes ein Verdienst 
des renommierten österreichischen On-
kologen Prof. Michael Gnant, der als Vor-
sitzender des nationalen Organisations-
Kommitees gemeinsam mit seinem Team 
aus 15 heimischen Krebsforschern maß-
geblich an der Gestaltung der hochkaräti-
gen Tagung beteiligt ist. 

Das ACB-Magazin sprach mit ihm im Vor-
feld der alle zwei Jahre stattfindenden 
Veranstaltung, die vom 21. bis 24. März 
im Austria Center Vienna über die Büh-
ne geht.

European Breast Cancer 
Conference 
• EBCC – alle 2 Jahre in einer anderen 

europäischen Stadt
• 6.000 ÄrztInnen und Wissenschafter-

innen aus über 100 Ländern
• Rekordzahl an wissenschaftlichen 

Beiträgen
• Umfassende PatientInnenbeteiligung 

in Planung und Programm
• Wien als Aushängeschild in der inter-

nationalen Spitzenforschung
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Dr. Michael Gnant,  
der mehrere Jahre als Visiting Scien-

tist am national Cancer institute der 

USA in Bethesda forschte, kehrte 2004 

nach europa zurück, wo er als Profes-

sor für Chirurgie an der Medizinischen 

Universität Wien tätig ist, deren stv. 

Vorstand er derzeit ist. Michael Gnant 

ist Spezialist für chirurgische Onkologie 

mit Schwerpunkt Brustkrebs und Pan-

kreaskarzinom, klinische Studien sowie 

experimentelle immuntherapie. 

Seit november 2005 ist der gebürtige 

Wiener Präsident der österreichischen 

Studiengruppe Austrian Breast & 

Colorectal Cancer Study Group (ABCSG). 

Der 47jährige hat bereits mehr als 300 

Originalarbeiten in peer-reviewed Jour-

nals publiziert, hunderte nationale und 

internationale Vorträge gehalten und als 

Principal investigator vieler klinischer 

Studien seine erfahrung eingebracht. 

Prof. Gnants Arbeit in der Krebsfor-

schung und in der Gesundheits- und 

forschungsentwicklung wurde mit 

Dutzenden nationalen und internationalen 

forschungspreisen und Auszeichnungen 

gewürdigt. er ist Mitglied zahlreicher 

nationaler und internationaler fachge-

sellschaften und reviewer höchstran-

giger Zeitschriften. 

Dr. Michael Gnant ist Vater zweier 

Töchter und lebt mit seiner familie in 

Wien. 
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veranstalter 
interview

“
die Diskussion unserer 
eigenen österreichi-
schen Forschungser-
gebnisse macht EBCC 
elementar wichtig für 
uns.

Woran werden 
die Konferenzteil-
nehmer den Erfolg 
des European 
Breast Cancer Con-
ference in Wien messen?

An originären Daten (also solchen, die erst-
mals überhaupt hier präsentiert werden), 
an der Qualität der wissenschaftlichen Sit-
zungen, und an der Kommunikation unter 
Kollegen im Rahmen der schönsten Stadt 
der Welt.

Welche wichtigen Kongresse und Fach-
tagungen konnten Sie im Rahmen 
Ihrer beruflichen Laufbahn bereits 
organisieren bzw. initiieren?

Prof. Gnant: EBCC in Wien ist sicherlich der 
Höhepunkt, aber ich darf auch seit vielen 
Jahren international an Kongressorganisati-
onen mitwirken, und konnte schon reichlich 
Erfahrung sammeln.

Ermöglicht Ihnen die Mitgliedschaft 
in medizinischen Gesellschaften Ein-
fluss auf die Entscheidung hinsichtlich 
eines Kongress-Standortes zu nehmen?

In gewissem Rahmen, ja. Neben dem „Net-
working” sind aber wichtige fachliche Fak-
toren wie die „Sichtbarkeit” eines Landes bei 

einem wissenschaftlichen 
Thema und natürlich auch 
logistische Aspekte aus-
schlaggebend.

Sie sind selbst erfahre-
ner Kongressteilneh-
mer. Wie beurteilen Sie 
das Kongressland Öster-
reich im internationa-
len Vergleich? Wo sehen 
Sie seine Stärken?

Österreich, namentlich Wien, ist als Kongres-
sort sehr beliebt: Das Flair einer Weltstadt 
gepaart mit professionellen Strukturen und 
überschaubaren Distanzen (U-Bahn!) sind 
echte Assets. Aber wir dürfen uns nicht täu-
schen – das ist ein beinharter Wettbewerb 
um Ansehen und Umsatz, und wer nicht 
ständig innovativ ist, wird zurückfallen.

An welchen zwei Kongressen wer-
den Sie als nächstes teilnehmen 
und wo finden diese statt?

Der amerikanische Krebskongress, Anfang 
Juni in Chicago) und ESMO (der Kongress 
der Europäischen Medizinischen Onkologie 
– im September und wieder in Wien) sind 
Fixpunkte in meinem Kongresskalender.

 Wofür setzen Sie sich als Co-Coordinator 
des Comprehensive Cancer Center  
MUW/AKH in Wien ein?

Für Spitzenmedizin in der Krebsbehand-
lung und einen strikt interdisziplinären 
Ansatz moderner akademischer Exzel- 
lenz. 

“
Wien hat echte Assets 
als Kongressort, aber 
es ist ein beinharter 
Wettbewerb und wer 

nicht ständig innovativ 
ist, wird zurückfallen.
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association meetings

Definitionen, Gesetze, Statuten, Förderungen, Steuervorteile – Österreich, Deutschland und die Schweiz im Vergleich

An welchem  
Standort soll ich  
einen Verein gründen? 

Quelle: 
Maringer, Veronika (2011): Welche Gründungs-
vorteile, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

haben Vereine / wissenschaftliche Gesell-
schaften bei der Wahl ihres Standort / Sitz 
in Österreich, Deutschland und der Schweiz. 

(Statuten, Vereinsgesetze, förderungen),  
1. Bachelorarbeit an der fH Wien  
Studiengänge der WKW, Tourismus

Die Studentin Veronika Maringer untersuch-
te in ihrer Bachelorarbeit, welche Vorteile, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede durch 
die Gründung eines Vereins bzw. einer wis-
senschaftlichen Gesellschaft in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz entstehen. Die 
Unterschiede der drei Länder zeigen sich im 
Vorgang der Gründung und der Entstehung 
des Vereins als juristische Person. Auch der 
Vereinsbegriff wird in den Ländern unter-
schiedlich definiert. Gemeinsamkeiten finden 
sich in der von den Statuten festgelegten 
inneren Organisation, der Besteuerung und 
Steuerbegünstigungen sowie der Freiheit der 
Gestaltung von Tätigkeiten und Zielen.

 ❚ Statistische Erfassbarkeit der 
Vereine – genaue Daten in Ö

Die österreichische Statistik ist durch den vor-
geschriebenen Gründungsvorgang und der 
Eintragung in das Vereinsregister sehr aus-
sagekräftig, da somit alle in Österreich exis-
tierenden Vereine erfasst werden. In Deutsch-
land existieren hingegen neben den einge-
tragenen noch fast genauso viele nicht-ein-
getragene Vereine, die statistisch nicht exakt 
erfassbar sind. Die Gründung eines Vereins 
sieht zwar auch in Deutschland die Eintra-
gung in das Vereinsregister vor, dennoch 
werden viele Vereine in Deutschland als Ge-
sellschaft des bürgerlichen Rechts geführt. 
Noch schwieriger gestaltet sich die statisti-
sche Erhebung von Vereinen in der Schweiz, 
da sich nur wirtschaftliche bzw. revisions-
pflichtige Vereine ins Handelsregister eintra-
gen müssen. 

 ❚ Statuten bzw. Satzung – mehr 
Freiheit zur Ausgestaltung in CH

Eine Gemeinsamkeit, die alle drei Länder bei 
der Gründung von Vereinen teilen, ist die 
Notwendigkeit der Statuten bzw. Satzung. 

In Österreich und Deutschland findet man 
eine genaue Auflistung der Anforderungen 
an die Statuten im Gesetz. Das schweizeri-
sche Gesetz sieht zwar vor, dass sie den Ver-
einszweck, die Mittel und die Organisation 
beinhalten müssen, diese werden aber nicht 
näher spezifiziert. Ein Grund dafür ist, dass 
das schweizerische Gesetz den Vereinen viel 
Freiheit zur Ausgestaltung und Organisation 
lassen möchte. 

 ❚ Definition Verein – unspezifische 
Bestimmungen in D

Vergleicht man die Vereinsdefinition in den 
drei Ländern, so stellt man fest, dass in Ös-
terreich und der Schweiz der ideelle Zweck 
für Vereine im Vordergrund stehen muss. 
Dies bedeutet, dass Vereine nicht gewinnori-
entiert sein dürfen. Das Gesetz schließt wirt-
schaftliche Tätigkeiten nicht aus, jedoch dür-
fen die Einnahmen nur für den festgelegten 
Vereinszweck verwendet werden. In Deutsch-
land wird der gemeinsame Zweck nicht näher 
eingeschränkt und kann sowohl wirtschaftli-
cher als auch nicht-wirtschaftlicher Natur sein. 

 ❚ Vereinsorgane – mehr Organe in Ö

In Österreich bestehen hinsichtlich der Ver-
einsorgane mehr Bestimmungen als in den 
zwei anderen Ländern. Seitens des Geset-
zes sind mehr Organe vorgeschrieben. Ne-
ben dem Leitungsorgan und der Mitglie-
derversammlung, die in allen drei Ländern 
vorhanden sein müssen, sind in Österreich 
Rechnungsprüfer und eine Schlichtungsstel-
le notwendig.

 ❚ Besteuerung – Vereinsförderung 
durch Steuerbefreiung 
in allen Ländern

Bis auf die unterschiedliche Höhe und Be-
zeichnung der Steuern zeigen sich viele Ge-

meinsamkeiten bezüglich der Begünstigung 
von Vereinen. In allen drei Ländern sind Verei-
ne, die gemeinnützige, mildtätige oder kirch-
liche Zwecke verfolgen, von Teilen der Steuer 
befreit. Ebenso zählen der Mitgliedsbeitrag 
und echte Spenden in keinem Fall zu steu-
erpflichtigen Einnahmen. Erst wenn der Ver-
ein wirtschaftlich und unternehmerisch tätig 
wird, entsteht eine erweiterte Steuerlast. Die 
Begünstigung der Vereine kann als indirekte 
öffentliche Subvention von Vereinen verstan-
den werden. Zwar sind in allen drei Ländern 
öffentliche direkte Förderungen für Vereine 
möglich, doch welche Stellen grundsätzlich 
dafür zuständig sind, ist nicht geregelt. 

 ❚ Vereine als Bestandteil des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens

Vereine bieten Personen, die gemeinsame In-
teressen verfolgen, eine gute Möglichkeit für 
einen geordneten Zusammenschluss. Durch 
den relativ einfachen Gründungsvorgang, 
die Freiheit, sich zu Vereinen zusammenzu-
schließen und ihnen beizutreten, ist die Ge-
sellschaftsform sehr attraktiv. Vereine spielen 
in allen drei Ländern für das gesellschaftli-
che Zusammenleben eine bedeutende Rolle. 
Durch den Zusammenschluss gemeinsamer 
Interessen stärken sie den Zusammenhalt der 
Bevölkerung auf materieller, kultureller und 
geistiger Ebene. 
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Diese Frage und Antworten darauf stand im 
Mittelpunkt einer empirischen Studie im Rah-
men der Diplomarbeit von Katharina Bä-
renthaler . Dabei ging es vorrangig um die 
Einstellungen von Teilnehmern zu nachhal-
tigen Tagungen, die Wirksamkeit von Green 
Meeting Maßnahmen sowie zukünftige Hand-
lungsempfehlungen für Veranstalter. Der Di-
plomandin der FH Wien, Tourismusmanage-
ment, stand dabei ein tolles Forum für ihre 
Datenerhebung zur Verfügung: die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Convention4u 
2011 in Villach. Diese wurden zu ihrer Einstel-
lung bezüglich nachhaltiger Tagungen und 
dem generellen Umweltbewusstsein befragt. 
Insgesamt konnten 80 Fragebogen von 180 
Teilnehmern generiert werden. 

 ❚ Charakteristika der 
Umfrageteilnehmer

Unter den befragten Teilnehmer befanden sich 
doppelt so viele Frauen wie Männer. Die Teil-
nehmer kamen aus allen Bundesländern, wo-
bei Wien und Kärnten am stärksten vertreten 
waren. Generell liegt ein sehr hohes Bildungs-
niveau der Teilnehmer vor. 66 Prozent besitzen 
einen Universitäts- bzw. Hochschulabschluss. 
Die Unternehmen bildeten mit 27 Prozent Ver-
anstaltungslocations und mit knapp 24 Pro-
zent Hotels. Danach folgen mit rund 20 Pro-
zent Convention Bureaus und mit 15 Prozent 
Kongresszentren. Unter den Befragten befan-
den sich kaum Zulieferbetriebe der Kongress-
branche, PCO’s und andere Tourismusorgani-
sationen. 

 ❚ Hoher Bekanntheitsgrad 

Mit 72 Prozent gaben fast drei Viertel der be-
fragten Personen an, dass ihnen der Begriff 
Green Meetings bekannt ist. Von diesen Teil-
nehmern können rund 70 Prozent das Kon-
zept auch erklären.

 ❚ Grüner Beitrag von 
Cateringunternehmen und 
Veranstaltern ist gefragt

Wer kann den größten Beitrag zur umwelt-
schonenden Durchführung von Kongressen 
leisten? Besonders von Cateringunterneh-
men und Kongressveranstaltern werden Vor-
kehrungen erwartet, da diese den größten 
Beitrag leisten können. Aussteller hingegen 
können nur wenig beitragen. Teilnehmern 
wird ein hoher bis mittelmäßiger Einfluss bei-
gemessen. Dies deutet darauf hin, dass den 
befragten Personen bewusst ist, dass auch 
sie selbst eine gewisse Verantwortung ge-
genüber der Umwelt haben.

 ❚ Daumen hoch für 
nachhaltige Tagungen

Mehr als die Hälfte (61 Prozent) der befragten 
Personen sind sehr positiv gegenüber nach-
haltigen Veranstaltungen eingestellt. Davon 
haben vier von fünf (80 Prozent) der Perso-
nen schon einmal darüber nachgedacht, ein 
Green Meeting selbst zu organisieren. Mehr 
als ein Drittel (36 Prozent) sind eher positiv 
eingestellt, aber immerhin rund 3 Prozent leh-
nen Green Meetings ab.

 ❚ Green Meeting bedeutet für mich…

Green Meetings bedeuten für die Mehrheit 
der befragten Personen keinen erheblichen 
Mehraufwand und Mehrkosten. Die Befrag-
ten wollen von Organisatoren besser infor-
miert werden. Ebenso wurde die Aussage 
„Jeder Kongress sollte umwelt- und klima-
schonend durchgeführt werden“ von vielen 
befürwortet. 
Die Frage nach der allgemeinen Einstellung 
zum Thema Nachhaltigkeit zeigt, dass die be-
fragten Personen viel Wert auf Mülltrennung 
und Müllvermeidung im Alltag sowie bei Veran-

staltungen legen. So nehmen sie nur Broschü-
ren mit, die sie auch tatsächlich lesen. Wenig 
Bereitschaft zeigen die Teilnehmer bei Kompen-
sationszahlungen für CO²-Emmissionen und 
eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
aus Umweltschutzgründen. 

 ❚ Verkehrsmittel Nr. 1 – PKW 

Zu den Veranstaltungen sind zwei Drittel der 
befragten Teilnehmer (66 Prozent) mit dem 
PKW und lediglich ein Drittel mit der Bahn 
angereist (32 Prozent). Dieses Ergebnis zeigt 
deutlich, dass der PKW vor allem bei nationa-
len Veranstaltungen die einzige Anreisealter-
native darstellt. 
Der PKW wird als schnelles Verkehrsmittel 
empfunden und für viele bestand keine an-
dere Möglichkeit. Die Bahn wird als umwelt-
schonend und bequem beurteilt. Jedoch ist 
dieses Verkehrsmittel nicht besonders schnell 
und flexibel. Die Bahnfahrer sind an Green 
Meetings und Nachhaltigkeit besonders in-
teressiert.

 ❚ Umbauten am Standort?

Beinahe die Hälfte der Befragten (44 Prozent) 
hat bereits Verbesserungsmaßnahmen in 
Richtung Nachhaltigkeit umgesetzt. Darun-
ter beispielsweise effiziente Klima- und Licht-
regulierungsanlagen oder der Bezug von 
Öko-Strom. 56 Prozent haben noch keine Ver-
besserungen an ihrem Standort vorgenom- 
men.
Von dieser Gruppe würden rund 34 Prozent 
wahrscheinlich Umbauten vornehmen. Etwas 
mehr als zwei Fünftel (41 Prozent) der Befrag-
ten sprechen sich gegen Veränderungen aus. 
Dies zeigt, dass die Bereitschaft eines Umbaus 
am Standort für mehr Umweltschutz noch 
nicht so stark ausgeprägt ist bzw. die Vortei-
le und Kosteneinsparungen nicht gesehen 
werden. 

Wie denkt die österreichische Tagungsindustrie über 
Green Meetings? Interessante Umfrage unter Öster-
reichs Tagungsprofis über Green Meetings

Weniger  
Papier,  
mehr Bio

Wahrnehmun    Qualitätssteigernde Maßnahmen
Abfalltrennung 63% 47%
energiesparende Beleuchtung und Tageslicht 25% 37%
Veranstaltungsunterlagen aus Recyclingpapier 20% 35%
saisonaler Blumenschmuck 25% 15%
keine Give Aways und Kongresstaschen 65% 56%
geringes Papieraufkommen 75% 65%
umweltzertifizierte Unterkunft 20% 15%
Möglichkeit der CO² Kompensation 20% 19%
Rahmenprogramm mit regionalen Kulturangeboten 62% 49%
Hotel, Kongresshaus und Side Events zu Fuß erreichbar 65% 59%
Wiederverwendung der Namensschilder 44% 42%
Gleichberechtigung weiblicher und männlicher Sprecher 33% 20%
Unterstützung sozialer Initiativen 56% 52%
Kommunikation der Green Meeting Maßnahmen (vor dem Kongre 44% 26%
Mehrweggeschirr beim Catering 57% 59%
Bio-Lebensmittel 41% 54%
Regionale Produkte und Spezialitäten 70% 61%
Fair Trade-Produkte 22% 35%
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meeting architecture

Stellt man einem Veranstalter die Frage, wa-
rum er einen Kongress organisiert, so erhält 
man eine Fülle unterschiedlicher Antworten. 
Bei näherer Betrachtung kann man drei Kate-
gorien erkennen – Learning, Networking und 
Motivation. Das Interesse des Veranstalters 
liegt darin die Teilnehmer mit interessanten 
Inhalten zu versorgen, Wissensaustausch 
und Kontakt unter den Teilnehmern zu forcie-
ren und dies durch eine angenehme Atmo-
sphäre zu begünstigen. Teilnehmerzufrieden-
heit ist somit das Hauptziel des Veranstalters. 
Die zukünftige Herausforderung für Kongress-
organisatoren liegt in der Erzielung einer opti-
malen Balance zwischen Motivation, Networ-
king und Learning. 

In Zeiten, in denen Kostenbudgets immer 
knapper werden und gerade bei Veranstal-
tungen der Rotstift angesetzt wird, gilt es 
den Nutzen und die positiven Auswirkungen 
von Veranstaltungen aufzuzeigen. Somit sind 
Veranstalter und Organisatoren gezwungen, 
die Ergebnisse von Meetings zu evaluieren. 
Anhand der fünf Levels zur ROI-Bewertung 
(Return on Investment) soll der Wert von Ver-
anstaltungen demonstriert werden. Die Pyra-
mide veranschaulicht, dass ein Organisator 
zunächst sicherstellen muss, dass es den Teil-
nehmern gut geht und diese motiviert sind 
neue Inhalte aufzunehmen (Satisfaction). 
Wenn diese Basisanforderungen erfüllt sind, 
kann Fortbildung und Wissenstransfer statt-
finden (Learning). Das Ziel der Tagung liegt 
darin, dass der Teilnehmer die neuen Inhalte 
aufnimmt und diese in seine tägliche Arbeit 
überträgt (Application). Das Gelernte soll zu 
einer langfristigen Leistungssteigerung füh-
ren und den Unternehmenserfolg steigern 

(Business Impact). So kann das Unternehmen 
in weiterer Folge zusätzlichen ROI und damit 
Erfolg generieren. 

ROI

Business 
Impact

Application

Learning

Satisfaction & 
Perceived Value

 

Abbildung 1: Definition 
Das Konzept „Meeting Architecture“ ist für 
Veranstaltungsorganisatoren eine Möglich-
keit durch eine strukturierte und kreative 
Herangehensweise die Kernziele Learning, 
networking und Motivation optimal zu reali-
sieren. (european event rOi institute)

 ❚ ACB und Meeting Architecture

Der Jahreskongress des ACB – die Conven- 
tion4u – widmet sich seit 2010 dem Thema 
Meeting Architecture. Nachdem die theoreti-
schen Grundlagen von Meeting Architecture 
im ersten Jahr vorgestellt wurden, ging das 
ACB im Folgejahr an die praktische Umset-
zung. Herkömmliche Kongressformate wur-
den auf den Kopf gestellt und neue Ideen 
getestet um die Teilnehmerzufriedenheit zu 

„Meeting Architecture – a discipline for result driven meeting design.  
The main goal of meeting architecture is to create a unique meeting, which  
participants remember for a long time.”, so die Kernaussage von Maarten 
Vanneste.

Kopfstand

der Kongressformate

 ❚ Convention4u ist als Green 
Meeting aufgefallen

Der Großteil der Befragten (87 Prozent) hat die 
Bewerbung der Convention4u als Green Mee-
ting registriert. Lediglich 12 Prozent ist es nicht 
aufgefallen. Dieses Resultat zeigt deutlich, 
dass die Marketingmaßnahmen des Austrian 
Convention Bureau im Vorfeld des Kongres-
ses bei den Kongressteilnehmern Wirkung 
zeigen. Zwei Drittel der Befragten (63 Prozent) 
beurteilt die Informationen über die Green 
Meeting Aktivitäten als ausreichend. Rund 30 
Prozent bewerteten diese als „sehr gut“ und 
8 Prozent „als eher schlecht“. 

 ❚ Wenig Papier und Regionalität 
wird wahrgenommen 

Den Teilnehmern der Convention4u ist das 
geringe Papieraufkommen (75 Prozent), die 
regionalen Produkte und Spezialitäten (70 
Prozent), die in Gehdistanz gelegenen Hotels 
und Side Events (65 Prozent) und die Vermei-
dung von Give Aways und Kongresstaschen 
(65 Prozent) am stärksten aufgefallen. Wenig 
aufgefallen sind die Möglichkeit zur CO2Kom-
pensation, die Umweltzertifizierung der Un-
terkünfte sowie das Recyclingpapier der Ver-
anstaltungsunterlagen.

 ❚ Qualität durch Bio und 
Fair-Trade Produkte

Welche Maßnahmen die Qualität der Veran-
staltung positiv beeinflussen, wurde eben-
falls abgefragt. Am häufigsten nannten die 
Teilnehmer das geringe Papieraufkommen 
(65%), die regionalen Produkte und Speziali-
täten (61 Prozent sowie die Gehdistanz zu den 
Hotels (59 Prozent). Eine geringe Auswirkung 
auf die Qualität der Veranstaltung haben sai-
sonaler Blumenschmuck, umweltzertifizierte 
Unterkünfte, die Möglichkeit zur CO2-Kompen-
sation und die Gleichberechtigung männli-
cher und weiblicher Sprecher.
Obwohl das Recyclingpapier zwar nicht be-
sonders aufgefallen ist, spielt es eine wich-
tige Rolle im Rahmen eines Green Meetings. 
Genauso verhält es sich mit Biolebensmitteln 
und Fair Trade Produkten. Auf Grund ihres Bei-
trages zur Qualität, sollte man auf diese Maß-
nahmen stärker aufmerksam machen. 
Von mehr als der Hälfte der Befragten ist die 
Abfalltrennung während dem Green Mee-
ting wahrgenommen worden. Doch diese 
Maßnahme hat wenig positiven Einfluss auf 
die Qualität der Convention4u. Daraus ist zu 
schließen, dass Abfalltrennung von den Teil-
nehmern schon vorausgesetzt wird, egal ob 
der Kongress als Green Meeting veranstaltet 
wird oder nicht. 

 
Quelle: 

Bärenthaler, Katharina (2012):  
Green Meetings – nachhaltig Tagen in Öster-

reich. Diplomarbeit an der fH Wien Studi-
engänge der WKW, Tourismusmanagement
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meeting architecture

optimieren und den persönlichen Nutzen aus 
der Teilnahme zu maximieren.

 ❚ Motivation

Motivation ist notwendig, damit die Teilneh-
mer bereit sind, neue Inhalte aufzunehmen, 
sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen 
und das Neue in weiterer Folge in der täg-
lichen Arbeit anzuwenden. Die folgenden 7 
Kategorien sind Anhaltspunkte um eine op-
timale Motivation der Teilnehmer zu gewähr-
leisten:

 ❚ Networking

Unter Networking versteht man das Zusam-
mentreffen in lockerer Atmosphäre um sich 
mit Partnern oder Kunden zu unterhalten. Der 
Austausch mit anderen Teilnehmern wird oft-
mals als Quelle neuer Ideen empfunden. So-
mit hat Networking einen hohen Einfluss so-
wohl auf die Motivation der Teilnehmer als 
auch auf die Lernerkenntnisse. 

Doch Networking ist für Teilnehmer oft gar 
nicht so leicht und vor allem nicht „jeder-
manns Sache“. Meistens unterhält man sich 
mit jenen Personen, die man ohnehin schon 
länger kennt. Zufällige neue Bekanntschaften 
finden eher selten statt. Hier müssen Organi-
satoren gezielt Networking-Aktivitäten anset-
zen um Begegnungen zwischen unbekann-
ten Teilnehmern anzuregen. Durch spezielle 
Programmpunkte sollte der Gruppenbildung 
entgegengewirkt werden und die Zusam-
menarbeit unterschiedlicher Teilnehmer for-
ciert werden. 

 ❚ Learning

Der klassische Vortrag eines Referenten zählt 
zur „Top down education“. Dieses Format wird 
bei Kongressen oftmals angewendet. Dabei 
sind die einzelnen Vorträge mit einer oder 

mehreren Stunden viel zu lange. Die Inputs 
von Experten können nicht vollkommen ver-
nachlässigt werden, dennoch erscheint eine 
Reduktion auf Kurzpräsentationen sinnvoll. 

Eine weitere Art der Wissensvermittlung stellt 
die „Horizontal education“ dar, bei der die 
Teilnehmer ihre persönlichen Erfahrungen 
mit anderen teilen. Durch Diskussionen oder 
Gruppenarbeiten kann dies forciert werden. 

Bei der „Bottom up education“ werden Rück-
meldungen von Teilnehmern gesammelt um 
Vorträge oder die gesamte Tagung zu ver-
bessern.  

Jeder Organisator muss sich bewusst sein, 
dass vor allem die Teilnehmer über eine enor-
me Wissensmenge verfügen. Um dies zu nut-
zen, sind geeignete Rahmenbedingungen und 
unterschiedliche Lernmethoden notwendig. 

 ❚ Das Ziel von Meeting Architecture...

…ist eine einzigartige Veranstaltung, die den 
Teilnehmern für lange Zeit in Erinnerung  
bleibt! 

 

Weitere Quellen:

Vanneste, Maarten (2008):  
Meeting Architecture a manifesto. o.O.

Jack, Phillips (2006):  
Proving The Value of Meetings & events, o.O.

Link zur Website des Autors:  
www.meetingarchitecture.com

Link zum Blog von ruud Janssen:  
http://tnoc.posterous.com/

european event rOi institute:  
http://www.eventroi.org/

Professional 

Expertise 

Respect 

FunEvaluation

Continuation 

Tying

 

Abbildung 2: The Perfect Motivation

Professional – Der Organisator muss für 
einen perfekten und reibungslosen Ablauf 
sorgen. eine professionelle und hochwertige 
Veranstaltung sollte angestrebt werden. 

Expertise – Teilnehmer wollen von den 
Besten lernen und erwarten qualitativ hoch-
wertige Sprecher sowie Vorträge. Der Suche 
nach den wahren experten eines Themenge-
biets sollte hohe Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. 

Respect – Das Wissen und die erfahrungen 
der Teilnehmer sollten respektiert und wert-
geschätzt werden. Durch genügend Zeit für 
Diskussionen und fragen haben die Teilneh-
mer die Möglichkeit sich selbst in den Vor-
trag zu integrieren. Darüber hinaus sollte 
ausreichend Zeit vorhanden sein um sich mit 
anderen Teilnehmern auszutauschen. 

Fun – ein gewisser Spaßfaktor soll die 
Konzentration und Aufmerksamkeit der 
Teilnehmer sicherstellen. Aktivitäten werden 
gezielt geplant um den Teilnehmer aktiv in 
einen Vortrag einzubinden. 

Evaluation of learning outcomes – eine 
anonyme Befragung am ende eines Vortrags 
um zu ermitteln wie viel sich die Teilneh-
mer tatsächlich gemerkt haben, führt bei 
den nächsten Vorträgen zu einer höheren 
Aufmerksamkeit. Zusätzlich werden die 
persönlichen Lernerkenntnisse gefestigt. 

Continuation after meeting – eine laufende 
und professionelle Kommunikation nach der 
Veranstaltung stellt sicher, dass die Teilne-
hmer sich an die neuen inhalte erinnern und 
diese in die tägliche Arbeit integrieren. 

Tying before the next meeting – einige 
Wochen vor der nächsten Tagung werden die 
Teilnehmer an die ergebnisse der letzten 
Veranstaltung erinnert und so zu einer weit-
eren Teilnahme motiviert. 
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hybrid meetings

Mit dem Siegeszug von sozialen Medien in 
beinahe allen Lebensbereichen und allen 
Bevölkerungsschichten und der damit ver-
bundenen Veränderung des Kommunikati-
onsverhaltens ist die Thematik nun auch in 
der Tagungsindustrie vieldiskutiert. Obwohl 
es sich hier um kein wirklich neues Thema 
handelt, sondern bereits seit über einem 
halben Jahrzehnt technologische und kom-
munikative Umsetzungen in Form von virtu-
ellen und auch sozial medi-
alen Umsetzungen existiert 
haben, ist mit dem Aufkom-
men eines neuen Begriffs – 
nämlich dem der Hybrid 
Meetings – und der in der 
Branche seit kurzer Zeit statt-
findenden Diskussion über 
Themen wie Meeting Ar-
chitecture und neue didak-
tische Formen, das Interesse 
der Branche geweckt wor-
den.

Doch alles zu seiner Zeit. 
Zunächst gilt es einmal die 
grundlegende Begrifflichkeit zu klären. Was 
verbirgt sich hinter dem Begriff „Hybrid Mee-
ting“? Prinzipiell geht es hier um die Ver-
bindung von zwei Welten des Veranstal-
tungsbereichs. Die althergebrachte Welt der 
onsite stattfindenden Veranstaltung schafft 
didaktisch unterstützte Erlebniswelten zur 
Übertragung von Wissen und Erfahrungs-
werten für Anwesende durch aufwendige 
Inszenierung und optimierte Logistik. Die 
zweite Welt ist die weniger kontrollierba-
re, durch deren Nutzer gesteuerte, virtuelle 
Welt von Facebook, YouTube und Co., die sich 
durch die neue Omnipräsenz ins tägliche Le-
ben von Milliarden von Menschen integriert  
haben.

 ❚ Klassisches Meeting + Social 
Media = Hybrid Meeting?

Was nicht wirklich definiert ist, ist, wie dieses 
Zusammenspiel aussieht, damit man von ei-

nem Hybrid Meeting sprechen kann. Auch die 
genaue Grenze zwischen der einfachen Berei-
cherung von klassischen Vertretern der MICE  
Umsetzungen um neue, technisch unterstütz-
te Didaktik und einer komplett neuen Art der 
Veranstaltungsumsetzung.

Meiner Meinung nach müssen wir uns – trotz 
der vielen Stimmen der ewigen Verweigerer, 
die auch im Falle von Social Media & Co. von 

überbewerteten Hypes spre-
chen, die wieder verschwinden 
werden und der angeblich feh-
lenden Präsenz von B2B Kon-
takten in ebendiesen Medien, 
obwohl jedem eigentlich klar 
sein müsste, dass jede Person 
am Ende des Tages doch wie-
der Privatperson ist – damit ab-
finden, dass sich die Welt und 
die Art, in der Menschen kom-
munizieren, verändert hat.

Diese Veränderung stellt wie 
jede andere auch eine Chance 
für all jene dar, die diese erken-

nen und für sich nutzen. Im vorliegenden Fall 
handelt es sich um eine grundlegende Ände-
rung im Konsumverhalten von Inhalten. Men-
schen sind es gewohnt Dinge zu bewerten, 
mit anderen zu teilen, Meinungen anderer 
als Testimonial zu lesen und auf Basis des-
sen neue Inhalte zu erstellen. Das ist aber 
keine Erfindung von Facebook & Co., sondern 
war schon einer der Erfolgsfaktoren von Ama-
zon und eBay. 

Trotzdem wäre es verwegen zu behaupten, 
dass die Verbindung von Social Media Funk-
tionalitäten mit einer Veranstaltung gleichzu-
setzen ist mit hybriden Veranstaltungen. Es 
geht um viel mehr: es geht um die Einbezie-
hung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
in die Didaktik der Veranstaltung zur Erschaf-
fung von neuen Inhalten, die, und das könn-
te vielen Vortragenden schlaflose Nächte be-
reiten, in völlig unvorhersehbaren Ergebnis-
sen enden. 

Barcamps und Open Spaces sind der Beweis 
für die erfolgreiche Etablierung von auf benut-
zergeneriertem Content basierenden Veran-
staltungsformaten, die von ihrem Wesen aus 
einer Basisfunktion des Web 2.0 entstanden 
sind. Formate, die den Teilnehmer zeitgleich 
produzieren als auch konsumieren lassen. 
Der daraus entstehende „Prosumer“ (Anmer-
kung: Oximoron aus Producer und Consumer) 
erstellt hier etwas, das er/sie selbst konsu-
mieren möchte. Eine stärkere Einbeziehung 
des Teilnehmers ist kaum vorstellbar.

 ❚ Technologie schafft Barrierefreiheit 
in nie zuvor möglichem Maße

Ein weiterer großer Aspekt ist der, dass der 
Zugang zu Technologie ungemein schneller 
wächst als der Zugang zu umfassender, welt-
weiter Mobilität. Darüber hinaus ist ebenfalls 
zu erwarten, dass wir nur mehr einen Kat-
zensprung von Echtzeitübersetzungsanwen-
dungen entfernt sind, die den Menschen un-
abhängig von fremdsprachlichen Fähigkeiten 
Zugang zu Information in Echtzeit und der 
Möglichkeit auf Interaktion mit deren Urhe-
bern und anderen Zuhörern bieten. 

Das Zusammenspiel aus mobilen Endgerä-
ten, leistungsfähigen und aufeinander ab-
gestimmten Anwendungen und schnellen 
und sicheren Datenverbindungen eröffnet 
völlig neue Möglichkeiten. Dabei ist es un-
erheblich ob die größten Vertreter in einigen 
Jahren Facebook, Google+, Disporah* oder an-
ders heißen.

Markus Aulenbach
nextstep congress solutions 
markus.aulenbach@nextstep.at
www.nextstep.at

Verbindung von 
zwei Welten 
Hybrid Meetings (Teil 1) – Online trifft onsite … oder doch nicht?
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Markus Aulenbach

Social Media ver-
ändert alle Lebens-
bereiche, auch der 
Kongressbereich 
wird davon nicht 
ausgenommen 
sein.
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MICE-Regionen  
im Herz der Alpen 

 ❚ Tyrolean Business Travel

Jetset-Feeling nicht nur  

für Tiroler Unternehmer

 ❚ CMI

Aller guten  

Locations sind 3.

 ❚ Hall/Tirol

Hall findet  

Widerhall

erfolgreich tagen
B U n d E s l Ä n d E R - s P E C I A l

Tirol

Von der Naturparkregion Reutte bis nach Osttirol: Tirols Tourismusregionen sind nicht nur herausragende  Incentive-
Schauplätze, sie werden zusehends auch zum wichtigen Player im Tagungsgeschäft.

Tirol ist auch im Convention-Business 
mehr als nur seine Landeshauptstadt. 
Während sich in Innsbruck der Zug zur 
Größe erfolgreich durchsetzt, dürfen 
die kleineren Anbieter ringsum nicht 
übersehen werden. „Eine wachsende 
Zahl an Interessenten nutzt begeistert 
die im ganzen Land geschaffenen Mög-
lichkeiten “, erkennt die Leiterin des 
Convention Bureau Tirol (CBT) Christine 
Stelzer darin durchaus einen Trend.

Die zu größeren Destinationen fusionier-
ten Tourismusverbände Tirols nutzen 
verstärkt die personellen Ressourcen, die 
ihnen die gewachsene Dimension ermög-
licht. Immer öfter werden deshalb inner-
halb der Büros eigene MICE-Regionen 
definiert und die passenden Angebote ge-
bündelt. Das gilt für die bekanntesten Ti-
roler Destinationen wie das Zillertal, Kitz-
bühel und die Olympiaregion Seefeld. Aber 
auch an durchaus entfernten Eckpunkten 
des Bundeslandes werden Tagungen und 
Veranstaltungen professionell organisiert. 

Denn Osttirol und das Außerfern sind 
selbst bei ansprechendem Verkehrsfluss 
bis zu vier Autostunden voneinander 
entfernt. Diese Distanzen innerhalb eines 
Bundeslands im Kleinstaat Österreich 
vermögen doch zu überraschen – und 
drücken sich durchaus auch in unter-
schiedlichen Landschaften und Traditio-
nen seiner Bewohner aus. In Osttirol trägt 
das einzige Fünfsternhotel Grandhotel 
Lienz den Banner für Seminare. Das Neo-
CBT-Mitglied schuf mit seinen Seminar- 
und Event-Forum Tauernblick im 1. Stock 
Platz für bis zu 120 Tagungsteilnehmer. 
Das in der Architektur einem historischen 
Grandhotel verpflichtete, aber neu errich-
tete Haus im Zentrum Osttirols verfügt 
selbstverständlich über alle technischen 
Einrichtungen und professionelle  
Betreuung, die in der Tagungspauschale  
„Osttiroler Perle“ enthalten sind. 

Umfangreicher ist die Palette, welche 
die neu geschaffene MICE-Region Na-
turparkregion Reutte zu bieten hat. Sie 

verfügt nicht nur über die einprägsame 
Webdomain Seminartirol.com, sondern 
auch einen erfahrenen Produktver-
antwortlichen: „Unter der Vielfalt der 
Möglichkeiten ragen in unserer Region 
selbstverständlich Incentives in freier 
Natur heraus“, sagt Christian Pölzl. 

Dabei, rein optisch, ragt bei der Fahrt 
nach Reutte zuerst die Burg Ehrenberg 
heraus. Sofern die Anreise vom Norden 
her über den Fernpass erfolgt. Die Burg 
ist mit der vor wenigen Jahren geschaf-
fenen Arena auch der größte Veranstal-
tungsort des Außerfern. Veranstaltungen 
mit bis zu 800 Teilnehmern können in 
dieser im Kern historischen Location 
durchgeführt werden. Ehrenberg und die 
alte Kaserne, sowie der Salzstadl wurden 
teils revitalisiert, teil wieder aufgebaut. 
Erhalten blieb dabei zum Glück auch au-
ßerhalb des Museums das Ambiente einer 
Ritterburg. In der Geschichte war hier ein 
wichtiger Kontrollpunkt an der Salzstraße. 
Die Waren mussten einen   

erfolgreich tagen
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Von fred fettner

 ❚ Seefeld

Sportlich animierte  

Zusammenkünfte

 ❚ Zillertal

Vielfalt  

im Einklang
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 Tag gelagert werden, neues Personal die 
Waren tags darauf weitertransportieren. 

Wobei Pölzl betont, dass die Burg nur 
eines der Zugpferde der Region ist. So 
wird die Bahn auf den Reuttener Hah-
nenkamm häufig für ein abwechslungs-
reiches Nachmittagsprogramm genutzt. 
Kräuterwanderungen und ein Barfuß-
wanderweg kommen bei sommerlichen 
Meetings bestens an. Drittes „B“ zu Burg 
und Bahn ist das 2010 eröffnete Bad 
Ehrenberg in Reutte. Sehr beliebt für 
größere Meetings und Kongresse ist eine 
exklusive Schifffahrt auf dem Plansee. 
Das dort ansässige gleichnamige Metall-
unternehmen zählt übrigens durch seine 
Exportorientierung zu den wichtigsten 
MICE-Veranstaltern der gesamten Region. 

Gebündelt werden die Angebote von 
insgesamt neun Hotels, ebenso vielen 

Locations, sowie 14 Aktivelementen im so 
genannten STAR-Baukastensystem. „Auf-
grund dieser Fülle haben wir uns im TVB 
Naturparkregion Reutte entschlossen, als 
Bindeglied zwischen dem Kunden und den 
Attraktionen die MICE-Region zu etablie-
ren“, erwartet Pölzl durch die gewonnene 
Professionalität zusätzliche Nachfrage. 
Aufgrund der Lage kommt diese – egal 
auf welchem Gebiet – aus dem passfrei-
en Süden. Wobei auch für die Gäste aus 
Deutschland knapp vor dem Eintritt nach 
Österreich eine ganz besondere Burg 
wartet: Neuschwanstein. So sind auch 
die wenige Minuten entfernten Märchen-
schlösser König Ludwigs für die meisten 
Besucher unverzichtbares Ausflugsziel. 

Für das CBT illustrieren diese Aktivitä-
ten abseits der Inntalachse bestens die 
Vielfalt des Tiroler Conventionangebots. 
Immerhin wurden allein beim CBT im 
Vorjahr rund 1.000 Veranstaltungen ge-
meldet. „Das waren Tagungen, Kongresse, 
Incentives mit insgesamt rund 480.000 
Teilnehmern“, summiert Christine Stel-
zer. Wobei die offizielle Kongressstatistik 
noch ein wenig auf sich warten lässt. 
Für 2012 ist verhaltener Optimismus 
spürbar. „Auch wenn die Wirtschafts-
situation schlechter war, ist die Nach-
frage immer gewachsen“, blickt Stelzer 
zurück. Das war und ist vor allem den 
Nahbereichen zu verdanken – und auf 
diese ist das CBT deshalb fokussiert.

Das CBT selbst versteht sich als Marke-
tingplattform, wobei die Arbeit über reine 
Informationstätigkeit und Anfragemanage-
ment weit hinaus geht. Neben individu-
ellen und kundenspezifischen Informati-
onspaketen werden Unterstützung bei der 
Planung und die Vermittlung potentieller 
Partner für Veranstalter offeriert.  

Telefon:  +43 512 - 890404
E-Mail: info@ramada-innsbruck.at
Internet: www.ramada-innsbruck.at

Hotel Ramada Innsbruck Tivoli ***S
Außergewöhnlich und innovativ.

Das neu eröffnete Hotel, direkt gegenüber 
der OlympiaWorld, liegt zentrumsnah 
und ist perfekt angebunden an Bahnhof, 
Autobahn und Flughafen.

Zwölf Etagen, 159 Zimmer, Sauna- und 
Fitnessbereich, 4 moderne und kombinierbare 
Seminarräume bieten eine optimale Infra-
struktur für erfolgreiches Business, urbanen 
Lifestyle und entspannende Ferientage im 
Herzen der Alpen. Erleben Sie das neue, 
moderne Stadthotel in Innsbruck.

Schräges ramada 
für innsbruck
Nicht das Interieur des neuesten 
Innsbrucker Hotels fällt aus dem Rahmen, 
sondern das Gebäude an sich weist 
Schräglage auf. Das Hotel direkt am 
Innsbrucker Südring wird seit November 
2011 von RIMC Austria unter der Marke 
Ramada betrieben. Ein wahres Highlight 
ist dabei der Frühstücksbereich im obers-
ten Stock. Inklusive kleiner, wenn auch 
lagebedingt häufig vom Föhn umtoster 
Terrasse. Alles mit Blick auf die berühmte 
Berg-Isel-Schanze von Zarah Hadid  und den 
Patscherkofel.

Das Hotel beherbergt mehr als nur 159 kom-
fortable Zimmer und Suiten in der 3 Sterne-
Superior-Kategorie. So bietet sich der Früh-
stücksraum mit seinem spektakulärem Aus-
blick im 11. Stock durchaus für Empfänge an. 
Ein technisch topp ausgestatteter Seminar-
bereich für 50 Personen ist ebenfalls im als 
Garni geführten Hotel zu finden. Ein klei-
ner Sauna- und Fitnessbereich kommt bei 
Geschäftsreisenden ebenso gut an, wie die 
zentrale Lage direkt gegenüber der Sport- 
und Veranstaltungsanlagen der Innsbrucker 
Olympiaworld. 

Für Hartmut Geese , geschäftsführender 
Gesellschafter der RIMC Austria,  ist das 
neue Haus in Innsbruck ein Musterbeispiel 
sinnvoller Hotelentwicklung. „Der Inves-
tor Porr Solutions hat uns gefunden und 
gemeinsam wurde das Hotel kreiert.“ Wobei 
die Geschichte des Areals durchaus wechsel-
voll war. Ursprünglich plante die Stadtregie-
rung bis zur Fußball-Europameisterschaft 
2008 ein Fünfsternhotel zu errichten. Weil 
sich für die Umsetzung weder ein Inves-
tor, noch ein Betreiber fand, ging die Euro 
2008 ohne neues Hotel vorüber. RIMC kam 
ins Spiel und fand, nachdem zuerst mit der 
Marke Encore geplant wurde,  schließlich 
mit Ramada die passende US-Kette. 

Für das erste Jahr werden nun  50 Prozent 
Auslastung kalkuliert, im 5. Jahr soll diese 65 
Prozent erreicht haben. „Schon in den ersten 
Monaten merken wir, dass diese Ziele realis-
tisch sind“, freut sich Geese über die starke 
Nachfrage. Der veröffentlichte Preis für das 
Doppelzimmer liegt bei 120 Euro inklusive 
Frühstück. Die Voraussetzungen seien ins-
gesamt bestens, die günstigen Investitions-
kosten von 18,5 Mio. Euro zu erwirtschaften.

Plansee
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Dass Tyrolean Business Travel (TBT) mehr als „nur“ ein ty-
pisches Reisebüro für den Geschäftsreisenden ist, fällt rasch 
ins Auge: Schließlich ist es Teil der Tyrolean Jet Services, die 
eine stattliche Flotte von Business Fliegern betreibt. „So ge-
nießen die Kunden den Vorteil unserer ganzjährigen Erreich-
barkeit rund um die Uhr“, hebt CEO Martin Lener einen der 
Vorteile dieser Verbindung hervor. Eine weitere Besonder-
heit ist die Konzentration auf Komplettlösungen für Firmen. 
Das geht von der Umbuchung eines Linientickets am Sonntag 
bis hin zur Organisation komplexer Geschäftsreisen ans an-
dere Ende der Welt. „Wobei wir natürlich sehr rasch erken-
nen, ob der Einsatz von einem unserer Business-Jets sinn-
voll ist“, hebt Lener eine weitere Komponente hervor. 

Das Angebot „Alles aus einer Hand“ beschränkt sich nicht nur 
auf die Luftfahrt. Auch am Boden stehen luxuriöse Fahrzeuge 
für den Transport parat. So verfügt das Unternehmen über eine 
Flotte an Mercedes-Benz Firmenlimousinen und einen sehr ele-
ganten VIP-Bus, die ein Tür-zu-Tür-Service-de-luxe garantieren. 

Wobei die Spitze an Komfort natürlich in den Lüften zu fin-
den ist. Immerhin werden weltweit zwei Drittel aller Flug-
plätze nicht von Linienmaschinen erreicht. Selbst in Tirol 
gibt es außerhalb Innsbrucks für kleine Maschinen mehre-
re Landemöglichkeiten: Für Meetings in Osttirol kann Ni-
kolsdorf bei Lienz, für das Außerfern Reutte-Höfen oder 
den Raum Kitzbühel St. Johann angesteuert werden. 

„Wobei für uns natürlich internationale Destinationen im Vor-
dergrund stehen. Wir können von und nach Österreich mit un-
serer Global Express Südamerika erreichen, fliegen manch-
mal Kunden von Genf nach Mauritius...“, beschreibt Lener das 
Geschäft. Häufiger wird aber London City angesteuert, oder 
auch Frankfurt, wo der Executive-Reisende ohne lästige und 
zeitaufwändige Kontrollen direkt in ferne Lande abhebt. 

Die bereits 1978 etablierte und zu Swarovski gehörige Gesell-
schaft betreibt dabei eine sehr umfangreiche Flotte. So kann die 
Global Express mit 13 Sitzplätzen oder auch mit 6 Betten aus-
gestattet werden. Quantitativ beginnt die Flotte beim zierlichen 
Cessna Citation 2 Jet und reicht über Gulfstreams bis zum Air-
bus ACJ318E. Während sich in Normalbestuhlung über 160 Pas-
sagiere mit diesem Flugzeug in die Lüfte begeben, gewährt Tyro-
lean Jet Services ein wenig mehr Beinfreiheit: In diesem 318er 
können es sich gerade mal 19 Fluggäste bequem machen. 

Wobei sich das Normalgeschäft von Tyrolean Jet Services  
doch eher im Geschäftsreisealltag abspielt. „Mit  
unseren Jets erspart sich der Kunde viel Zeit: Ganz Euro-
pa kann etwa von Innsbruck im Tagesrand erreicht wer-
den“, verweist Lener auf mehr als nur Komfortgewinn.

Jetset-Feeling – 
nicht nur für Tiroler 
Unternehmen  

Tyrolean  Business Travel (TBT) 

Auf dem 90 Meter hohen Festungsberg ragt nochmals die berühmte 
Festung Kufstein auf. Das Wahrzeichen eines historischen Städtchens, 
unübersehbar für jeden Auto- oder Bahnreisenden der vom Inntal 
kommend die deutsche Grenze erreicht. Was den „normalen“ Durch-
reisenden aber nicht so ins Auge fallen kann: Es handelt sich dabei 
nicht um ein nur museal genutztes Ausstellungsstück. Die Festung 
Kufstein „am grünen Inn“ ist zugleich die wichtigste Tagungs- und 
Eventlocation der Region. „Das Schönste ist: Keiner kann am Charak-
ter dieses historischen Gebäudes zweifeln, trotzdem kann bei uns auch 
ein großes Popkonzert steigen – und wir haben genauso für einen 
Kongress Internet 2020 die nötige Infrastruktur“, fasst es Emanuel 
Präauer , Marketingleiter des städtischen Betreibers  Top-City  Kufstein 
GmbH. zusammen. 

Im Kern sind zwei durchaus gegensätzliche Veranstaltungsbereiche 
zu unterscheiden: Da wäre die Josefsburg. Sie wurde 1740 als „jüngs-
ter“ Teil der Befestigungsanlagen inklusive ihres 150 Meter langen 
Kasemattenringes errichtet.  Im vergangenen Jahrzehnt kam eine 
markante, weithin sichtbare bauliche Veränderung hinzu: Es wurde 
ein riesiges bewegliches  Zeltdach geschaffen. Nach längeren Dis-
kussionen stimmte das Bundesdenkmalamt dieser Konstruktion zu 
– und so gibt es seither eine überdachte Arena  für bis zu 4000 Per-
sonen. Überwiegend wird sie für Kulturevents genutzt, aber es sind 
sogar Großkongresse möglich: „Wobei es im Kern noch immer eine 
Open-Air-Veranstaltung bleibt“, gibt Präauer zu bedenken. Besonders 
beliebt sind bei Event-Veranstaltern die höhlenartigen Kasematten. 
Sie können wie Messestände am Rande der Arena genutzt werden,  
für Buffetstationen oder auch von Arbeitsgruppen eines Kongresses.

Weil Frischluft nicht für alle Veranstaltungen der Weisheit letzter 
Schluss ist, ist der von Kaiser Maximilian 1522 errichtete runde Kai-
serturm ein noch häufiger gebuchter Veranstaltungsort, der auf drei 
Etagen geschichtsträchtiges  Ambiente vermittelt. „Wir haben alle 
Möglichkeiten in der Burg: Von der Wirtschaftsstube für zehn Perso-
nen, über den historischen Festsaal bis zum Kongress für einige Tau-
send in der Arena“, bestätigt Präauer.

Vielfach sind es Themenabende, die kongressbegleitend  durchgeführt 
werden. Denn  die Burg mit ihren bis zu sieben Meter starken Mau-
ern und Gewölben hat ihren wehrhaften Charakter bewahrt.  Folglich 
sind Burgherrenessen  ein besonderer Hit. Da werden von Top-City bis 
hin zum Feuerspucker Artisten in historischen Kostümen beigestellt. 
Der Burghof und die Festungswirtschaft lassen an solchen Tagen kei-
nen der bis zu 400 Gäste unbeeindruckt.  Tagsüber besteht immer die 
Chance, zusätzlich das Museum ins Programm einzubinden. 

Schließlich hat Kufstein der Historie ihre globale Bekanntheit zu ver-
danken. „Wir sind besonders im süddeutschen Raum sehr präsent“, 
verweist Präauer auch auf die perfekte Lage der Grenzstadt. Ob Mün-
chen, Innsbruck oder Salzburg, in einer Stunde ist Kufstein mit seiner 
ideal Geschichte und Moderne verbindenden Festung erreicht.  

Kufstein – ein  
Wahrzeichen als Treffpunkt



34 www.acb.at

märz 2012 austrian convention business magazin

Nicht nur die Kombination von mo-
dernster Kongresstechnik im teils histori-
schen, teils zeitgeistigen Ambiente , um-
rahmt von der alpinen Kulisse der Tiroler 
Landeshauptstadt unterscheidet Congress 
und Messe Innsbruck von anderen Tagungs-
möglichkeiten: Nirgendwo sonst in Westös-
terreich werden derart vielfältige Locations 
von einer Gesellschaft gemanagt. „Ohne uns 
selbst beweihräuchern zu wollen, finden 
wir unser Angebot ,Aller guten Dinge sind 
drei‘ unschlagbar“, sagt CMI-Geschäftsfüh-
rer Georg Lamp. Congress Innsbruck, Messe 
Innsbruck und Congresspark Igls, vereint 
unter einem Firmendach, bieten nach dem 
am 7. März 2012 abgeschlossenen zweijäh-
rigen Umbau der Messe Innsbruck Raum 
für alle Veranstaltungen – darunter Kon-
gresse mit mehr als 3.000 Teilnehmern. 

Dieser Wert bleibt keine Theorie, die neu-
en Möglichkeiten haben bereits Kongress-
veranstalter überzeugt.  Der für 2015 an 
Land gezogene Gynäkologen-Kongress be-
wegt sich bereits in diesen Tiroler Rekord-
dimensionen.  Der bisherige Rekordhalter  
war der Euromedlab-Kongress 2009. Doch 
während damals noch Zelte für den Aus-
stellungsbereich errichtet werden muss-
ten, wird das künftig nicht mehr nötig sein. 

Konkret wurden die Hallen 1 und 3 der 
Messe abgebrochen, die Hallen 2 und 2a, 
der Aufgang und das Messesaal – Foyer 
renoviert. Die weitläufige neue Halle 1 ist 
6000 Quadratmeter groß, der neu geschaf-
fene Mehrzwecksaal  bietet nun 1.200 Sitz-
plätze. Um den Erweiterungen gerecht zu 

werden, wurde auch die Gastronomie ver-
bessert. Neben dem „Culinarium“ steht 
nun das Messerestaurant für 560 Perso-
nen zur Verfügung. Die Parksituation wur-
de durch den Bau einer zusätzlichen Tief-
garage verbessert. Generell wurden barri-
erefreie Zugänge zu allen Räumlichkeiten 
geschaffen und die Teilbarkeit von großen 
Flächen für kleinere Veranstaltungen er-
reicht. Weil nicht immer Sonne über der 
Tiroler Landeshauptstadt lacht, sind nun 
die Wege zwischen den Hallen überdacht. 
So können alle Hallen trockenen Fußes er-
reicht werden, ein wichtiger Schritt vom 
reinen Messegelände zum multifunktiona-
len Zentrum. Auch die bestehenden Hallen 
sowie das gesamte Gelände wurden derart 
umfassend saniert, dass die Messe Inns-
bruck dadurch den Charakter eines kom-
pletten Neubaus gewinnt.

Dabei war die Messe Innsbruck auch wäh-
rend der Bauphase nie geschlossen, jetzt 
kann das 40.000 Quadratmeter große Ge-
lände im Herzen der Stadt aber besser denn 
je genutzt werden. „Kommunikation ist ein 
fundamentales Bedürfnis, das persönliche 
Gegenüber wird dem virtuellen stets um 
Meilen voraus sein“, so CMI-Geschäftsfüh-
rer Georg Lamp. Er ist überzeugt davon, 
dass auch die neue Messe die besten Vo-
raussetzungen für ein lebendiges Mitein-
ander in den Bereichen Wirtschaft, Wis-
senschaft, Kultur und Gesellschaft bietet. 
Auch in Zeiten des Internethandels bleibe 
die Messe begehrter Umschlagplatz. Doch 
gerade die Verbindung von enormen Aus-
stellungsflächen und optimalen Tagungs- 

möglichkeiten macht die Messe Innsbruck 
nun einzigartig. Kaum eine Fachmesse 
verzichtet heute auf eine begleitende Kon-
gressveranstaltung. 

„Unsere Stärke ist sicher das Gesamtan-
gebot: Vom großen Plenarsaal des Messe-
Neubaus, über den bestens eingeführten 
Congress Innsbruck mit dem historischen 
Saal der Dogana bis zum Congresspark 
Igls – drei Standorte, kompakt  und kon-
zentriert gemanagt“, hebt Lamp hervor. 
Es werden nicht Segmente behandelt, son-
dern der übergeordnete Gedanke entschei-
de. In Summe wird das komplette Conven-
tion-Segment abgedeckt: Kongresse und 
Seminare, Events und Messen, exklusive 
Ausstellungen, Produktpräsentationen und 
gesellschaftliche Veranstaltungen: 20 vari-
abel bestuhlbare Säle für bis zu 2.000 Per-
sonen, 23.000 Quadratmeter Messehallen, 
großzügige Foyers und  9.500 Quadrat-
meter Freigelände sind die stolzen Zahlen. 
Ergänzt durch modernste Technik, inhouse 
PCO, inhouse medizinische Ausstellungsge-
sellschaft und inhouse Catering. Nicht zu 
vergessen das professionelle Serviceteam 
von Congress und Messe Innsbruck. 

Insgesamt fanden an den drei Orten zu-
letzt schon bis zu 500 Veranstaltungen  pro 
Jahr statt, an denen rund 450.000 Besu-
cher teilnahmen. Mit der Messe Neu wer-
den sich diese Zahlen weiter erhöhen. Die 
größte Veranstaltung im Congress Inns-
bruck ist dabei das im Dreijahresrhythmus 
stattfindende World Music Festival. Des-
sen 10.000 Teilnehmer füllen einen Groß-

sind
28 Mio. Euro investierte Congress + Messe Innsbruck (CMI), um am Messegelände der Olympiastadt  
neue Zeiten anbrechen zu lassen – das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen 

von fred fettner 

Aller guten Locations

erfolgreich tagen
C O V e r S T O r y  i n n S B r U C K

3
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teil der Innsbrucker Beherbergungsbetrie-
be. Doch wie auch Euromedlab  zeigte, ist 
die Unterbringung in Seefeld kein Prob-
lem. Ein Shuttleservice sorgt für problem-
lose Transfers über die Hotels der Lan-
deshauptstadt hinaus. In Innsbruck selbst 
sind die meisten Komforthotels von Con-
gress und Messe einfach zu Fuß erreich-
bar. Weil das Unternehmen für „Green 
Meetings“ zertifiziert ist, befindet sich ak-
tuell ein Abkommen in Verhandlung, wel-
ches Kongress- und Messebesuchern den 
Gratistransport durch die Innsbrucker Ver-
kehrsbetriebe ermöglichen wird. 

Frei nach dem Slogan „Innsbruck, Haupt-
stadt der Alpen“ setzt CMI auf Kernkom-
petenzen. „Wer Hauptstadt sein will, muss 
entsprechend reagieren und jene Nischen 
besetzen, die das Potenzial von Alleinstel-
lungsmerkmalen haben“, so Georg Lamp. 
Speziell weitere Fachmessen mit Bezug 
zum alpinen Raum  sollen gewonnen wer-
den. Beispielgebend ist die Winterdienst- 
und Seilbahnfachmesse Interalpin, mit der 
es gelungen ist, Innsbruck als weltweiten 
Branchenführer zu positionieren. 600 aus-
stellende Unternehmen und 19.500 Fach-
besucher aus über 70 Nationen und allen 
Kontinenten wurden hier zuletzt gezählt. 
Bei der alljährlichen Alpinmesse tritt CMI 
neben dem Österreichischen Kuratorium 
für alpine Sicherheit als Mitveranstalter auf.  

Aber auch Urbanes findet seinen Platz 
in Innsbruck. So stieg vom 1. bis 4. März 
2012 die erste INN-Set Fashion Week (sie-
he Kasten). 

 Die Feuerprobe von Congress und Mes-
se Innsbruck nach den baulichen Verän-
derungen blieb aber einer im doppelten 
Wortsinn wohl einmaligen Veranstaltung 
vorbehalten. Im Jänner gingen die ers-
ten Youth Olympic Games (YOG) über die 
Bühne. 1.500 Volunteers aus aller Welt 
bevölkerten die YOG Logistikzentrale in 
der Messe Innsbruck. Im Congress tum-
melten sich in dieser Zeit tausende Ath-
leten samt Betreuern sowie einheimische 
Jugendliche beim großen Kultur- und 
Sportprogramm der Spiele mit 200 Work-
shops und Events. Die Dogana im Con-
gress wurde zur „Dining Hall“, wo in Sum-
me an die 100.000 Essen ausgegeben  
wurden..

 „Es lief alles wie am Schnürchen. Hier hat 
sich einmal mehr das Know-how unseres 
internationalen Tagungs- und Veranstal-
tungszentrums Congress und Messe Inns-
bruck voll bewährt. Für unser professio-
nelles Team sind selbst derartig große Auf-
gaben nichts Außergewöhnliches“, freut 
sich Georg Lamp, dass die Qualität seiner 
Häuser über die Besucher und die Medien 
in alle Welt getragen wurde: „Für uns ist 
das wie olympisches Gold“.

Zeitgleich wurde auch der neue Plenarsaal 
erstmals als Kongressort genutzt. Er war 
vom 13. bis 15. Jänner 2012 Schauplatz 
des AIPS Kongresses. Dabei tagten 300 
Sportjournalisten der Association Interna-
tionale de le Presse Sportive (AIPS). Eine 
bekannt kritische Klientel, die aber von der 
Abwicklung begeistert war. 

sind
Aller guten Locations

fashion Week 
Als Eigenveranstaltung organisierte das 
CMI Anfang März die erste „Fashion Week“ 
in Tirol unter dem Titel Inn Set in der 
neuen Messehalle A.  An den drei Tagen 
wurden über 6.000 Besucher gezählt, 
die den Blick in die Welt der Mode wag-
ten. Oder auf die Prominenz: Denn Clau-
dia Effenberg  präsentierte ihre neue 
Schmuckkollektion, da durften Stargäs-
te aus Österreich und Deutschland nicht 
fehlen. Von Kate Hall  über Gitta Saxx  bis 
Detlef D. Soost  reichte die Palette. 

„Die neue Messe braucht neue Veran-
staltungen“,  begründete CMI Geschäfts-
führer Georg Lamp im Rahmen der Eröff-
nungspressekonferenz den Schritt Rich-
tung Lifestyle. Das Tiroler Publikum dank-
te das Wagnis durch regen Zuspruch. Vor 
allem die den kompletten Zeitraum gülti-
gen VIP-Karten fanden im Vorverkauf rei-
ßenden Absatz. 

Geschaffen wurde ein spezieller Cha-
rakter, statt Verkaufskojen gab es 60 
Loungen, die zum Flanieren, Probie-
ren  und natürlich Kaufen einluden. Auf 
besonders reges Interesse stießen insge-
samt elf Prêt-à-porter Modeschauen, doch 
auch das abendliche Feiern kam nicht zu 
kurz. 22 Uhr war nur in der Theorie Ver-
anstaltungsschluss. Ganz abgesehen 
vom allerersten „Fashion-TV-Clubbing“  
am 3. März im Loft über der Messehal-
le, das durchaus schon jetzt als legendär 
bezeichnet werden darf.

3 Die 3 CMi-Locations: Messe innsbruck (li.)  
Congress innsbruck (oben) und der Kongresspark igls (unten)

forum 1 in der Messe innsbruck (oben) und der licht- 
durchflutete Saal Panorama im Kongresspark igls (unten)
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erfolgreich tagen
T i r O L

Viele Kongresszentren würden sich 
eine derartige Symbiose wünschen, wie 
sie seit bald sieben Jahrzehnten zwischen 
dem Europäischen Forum und Alpbach 
besteht. Insgesamt bringt die sommer-
liche Veranstaltungsreihe 4000 Teilneh-
mer in die Tiroler Bergidylle. Anders als 
zu Beginn unmittelbar nach Ende des 2. 
Weltkriegs, wo sich kleine Gruppen unter 
schattigen Bäumen zum wissenschaftli-
chen Gedankenaustausch trafen, nimmt 
heute nur mehr ein kleiner Teil, vorwie-
gend die 700 Stipendiaten, die komplet-
ten zweieinhalb Wochen an den Sympo-
sien teil. Selbst das wissenschaftliche Le-
ben wird von Jahr zu Jahr hektischer. Die 
optimale Erreichbarkeit des Gebirgsdorfs 
– vom Flughafen München ist man keine 
zwei Stunden unterwegs – trägt zu kürze-
ren Aufenthalten bei.

Nicht geändert hat sich die Rolle des Eu-
ropäischen Forums als „freier Marktplatz 
der Ideen“, wie es Sir Karl Popper einst 
ausdrückte. Wobei die Wirtschaft in heu-
tigen Zeiten mehr Raum einnimmt, der 
Kern des Zusammentreffens aber weiter-
hin Wissenschaft und Politik gilt. Neben 
Popper fanden sich über die Jahrzehnte 
viele bekannte Namen im Bergdorf ein: In-
dira Gandhi, Friedrich Dürrenmatt , Moshe 
Dayan oder die Philosphen Herbert Mar-
cuse und Ernst Bloch. Letzterer schätzte 
am Alpbacher Treffen das „problemlose 
Zusammenarbeiten und Zusammenleben 
unterschiedlicher Altersgruppen in einem 
Geist fast utopischer Toleranz und Frei-
heit“. Und Arthur Koestler inspirierte das 
Treiben in Alpbach sogar zu seinem Ro-
man „Die Herren Call-Girls“. 

In der zweiten Augusthälfte 2012 steht 
nun die 68. Auflage der Veranstaltung an. 
Dem Leitthema „Die Zukunft der Jugend“ 
werden die unterschiedlichen Semina-
re und Symposien untergeordnet, ob  Ge-
sundheits- oder Technologiegespräche und 
selbstverständlich auch die zahlreichen 

politischen Runden, darunter “Lobby and 
Networking in the EU“. 

Das Europäische Forum hat Alpbach 
in der Welt bekannt gemacht. So kann es 
schon passieren, dass im Wiener Büro der 
Organisation jemand eine Tagung für Alp-
bach buchen will – und noch öfter wird Alp- 
bach mit Fragen des Forums beschäftigt. 
Selbst wenn es nur ein, aber unbestritten 
der wichtigste Kunde des CCA ist. Wobei 
die Rolle weit über den eines Auftragge-
bers hinausgeht. So trug die Organisation 
von Anfang an engagiert die Vorreiterrolle 
für Green Meetings. „Als wissenschaftli-
cher Kongress mit großer politischer Be-
deutung verstehen wir uns als Speerspit-
ze, da können wir auch keinen Müllhaufen 
hinterlassen“, steht für die Geschäftsführe-
rin des Europäischen Forums Patricia Mus-
si fest. So stellte sich die von Erhard Busek 
präsidierte Organisation selbst an die Spit-
ze ökologischer Konferenzgestaltung und 
wurde als erster Kongress mit dem Green 
Meeting Umweltzeichen bedacht. Das CCA 
führt zusätzlich noch das „Österreichische 
Umweltzeichen“. 

„Es war gar nicht so aufwändig, diver-
se Muss- und Kannkriterien zu erfüllen“, 
blickt Mussi zurück. Auf dem Sektor der 
Mobilität werden den Kongressteilneh-
mern in Alpbach nun viele Möglichkeiten 
geboten. Etwa mit dem E-Bike kosten-
günstig vom Quartier zum Kongresszen-
trum zu treten. Das E ist im gebirgigen 
Blumendorf ein nicht zu unterschätzender 
Faktor. Wichtig für die öffentliche Anrei-
se ist auch das kostenlose Shuttleservice 
bis zur nächsten Schnellzugstation Wörgl, 
sowie abendliche Busse zwischen den Un-
terkünften und dem Kongresszentrum. 
Durch die Summe der Maßnahmen wird 
die Bahnanreise gegenüber Auto oder Flug 
attraktiver.

Dabei wird das Angebot laufend weiter-
entwickelt. Zu den jüngsten Maßnahmen 

gehört der Einbau einer modernen Pellets-
anlage, die nunmehr das Gebäude mit er-
neuerbarer Energie beheizt. Eine Partner-
schaft mit der Ökoenergie Tirol GmbH ga-
rantiert den Bezug von 100 Prozent Öko-
strom. Ab dem Frühjahr 2012 können alle 
Kunden des Congress Centrums Alpbach 
den CO2 Fußabdruck von ihrer Veranstal-
tung mit Hilfe eines Emissionsrechners 
von „atmosfair” ermitteln. 

Für den Herbst 2012 ist zudem ein Pro-
duktrelaunch zum Thema „Gastgeber & 
Vermieter“ in Alpbach geplant, der das 
Nachhaltigkeitskonzept Alpbachs optimal 
berücksichtigt. So hat CCA-Geschäftsfüh-
rer Georg Hechenblaikner durchaus ein 
Auge darauf, dass  sich unter die verpflich-
tend regionalen Produkte an den Buf-
fets nicht doch eine Gebirgsgarnele ver-
irrt. Denn zur Perfektionierung von Green 
Meetings wird auch das Umfeld einbezo-
gen. Neben dem CCA standen von Beginn 
an die Caterer im Blickpunkt, dann folgte 
die Gastronomie im Dorf – und nun wir als 
weitere Stufe an einer Vermieterqualifi-
zierung gearbeitet. „Natürlich sind da die 
Kriterien weicher. Aber es geht etwa um 
die Umstellung beim Frühstücksbuffet in 
der Pension.“ 

2012 werden schon weit mehr als die Hälf-
te aller Tagungsteilnehmer in Alpbach die 
Besonderheit von einer nach dem Österrei-
chischen Umweltzeichen für Green Mee-
tings zertifizierten Veranstaltung erfahren 
können. 

So treffen sich die Ansprüche des Forums 
und der CCA auf fast allen Ebenen. „Eindeu-
tig hat sich die mit unserer Nische als Berg-
dorf in den Alpen optimal harmonierende 
Positionierung über Green Meetings bezahlt 
gemacht“, weiß Hechenblaikner und rela-
tiviert: „Aber von selbst läuft es trotzdem 
nicht.“ Doch besonders im Heimmarkt und 
in Deutschland wird das Augenmerk auf 
nachhaltige Kongresse honoriert. 

Traditionell  
zukunftsorientiert

cca
Mit dem Europäischen Forum verbindet das Congress  
Centrum Alpbach (CCA) nicht nur eine bereits 68jährige  
Geschichte, sondern der Blick in die Zukunft. 
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Seefeld

erfolgreich tagen
T i r O L

www.seefeld-sports.at

Kongresszentrum 

Das Olympia Sport- und 
Kongresszentrum Seefeld 
verfügt über zahlreiche 
Möglichkeiten Ihre Tagun-
gen, Kongresse oder Semi-
nare erfolgreich in einem 
entsprechenden „Denk-
Raum“ abzuhalten“

Casino Arena

Am Fuße der Skisprungschanzen 
bietet das Basisgebäude Platz 
für Kreativität und Außerge-
wöhnliches. Durch die spezielle 
Lage, direkt in der Casino Arena 
mit reichlich viel Platz kann in 
Ihre Veranstaltung ein Rahmen-
programm der anderen Art mit 
eingeplant werden, z.B. Biathlon 
oder auch ein Show-Skispringen 
mit Profis.

WM-Hallen

Auch bei Großveranstaltungen kann 
Seefeld mithalten. Unsere WM-
Halle umfasst ca. 2. 500 Personen 
und kann zu einer traumhaften 
Location dekoriert werden. Egal ob 
Weihnachtsfeiern, Jubiläen, Musik-
konzerte, Ausstellungen, etc. die 
WM-Halle ist ein idealer Veranstal-
tungsort, aus dem Sie eine perfekte 
Location schaffen können.

Sportlich animierte 
Zusammenkünfte
Das olympiaerprobte Seefeld auf 1200 Metern etabliert sich auch ohne riesigem Kongresshaus nicht zuletzt dank seiner 
hochwertigen Hotels seit Jahrzehnten als beliebter Treff am Schnittpunkt zwischen sportlicher Erholung und Business.

„Tagen in der Natur, spektakuläre Rah-
menprogramme und Sideevents“, benennt 
der Tourismusdirektor der Olympiaregi-
on Markus Tschoner die Vorzüge Seefelds.  
Das Ambiente ziehe vor allem Meetings für 
150 bis 300 Leute an. „Besonders geschätzt 
wird der dörfliche Charakter. Und zwar in 
Verbindung mit unserem Hotelangebot auf 
Topniveau“, ergänzt Tschoner.  Gleich zwölf 
Hotels sind MICE-Partner: Mit Klosterbräu 
und Astoria zwei Fünfsternhotels, deren 
Luxus sich nicht nur in beeindruckenden 
Wellnessanlagen  ausdrückt. Kaum weni-
ger Komfort bieten  die 4*Superior Betrie-
be Alpenpark, Bergresort Seefeld (ehemals 
Tümmlerhof), das Hotel Eden, sowie die 
weiteren Viersternbetriebe AlpenMedhotel 
Lamm, Veronika, A-Vita Viktoria, Krumers 
Post, Hochland Residenz, Lärchenhof, See-
spitz, St. Peter de luxe, Schönruh und Zum 
Gourmet.

Dabei sollte ein weiteres  Großhotel im 
Weichbild Seefelds nicht übersehen werden: 
Das Falkensteiner Hotel & Spa Royal See-
feld. Das 4*S-Hotel ist seit kurzem Mitglied 
des Convention Bureau Tirol und hat nicht 
nur 3.500 Quadratmeter Acquapura Spa zu 
bieten, sondern auch einen Tagungs- und 
Veranstaltungsbereich von 450 m².

Generell empfindet sich der Tourismusver-
band mit seiner professionellen MICE-Ab-
teilung als erster Ansprechpartner für Inte-
ressenten: Kleinere Gruppenanfragen wer-
den an die einzelnen Betriebe entsprechend  
ihrer Veranstaltungsmöglichkeiten   weiter-
geleitet. Bei größeren Tagungen übernimmt 
die Incentive- und Kongress-Abteilung der 
Olympiaregion Seefeld  als neutraler Part-
ner die komplette Organisation und Koordi-
nation. Als weiteres wichtiges Standbein für 
die vom Karwendel umrahmten fünf Orte 
Seefeld, Leutasch, Reith, Mösern, Scharnitz  
der Olympiaregion sieht Tschoner schon 
aufgrund des natürlichen Umfelds Outdoo-
rerlebnis für Incentivegruppen. Da gibt es 
einmal den unverzichtbaren Managersport 
Golf. Kaum woanders kann in einer derar-
tig hochalpinen Kulisse auf so vielen Greens 
dem edlen Sport gefrönt werden. Auf zwei 
Plätzen warten insgesamt 27 Löcher auf 
zielgenaue Spieler. 

Wenn es aber um Teamgefühl und abge-
sichertes Abenteuer de Luxe geht, dann 
stehen zahlreiche Partner – wie etwa Al-
pin Convention – in den Startlöchern, um 
Canyoning, Camps  und manches mehr an-
zubieten. Ganz beliebt ist als Rahmenpro-
gramm aktuell Gästebiathlon. Was erstaunt: 

Nicht nur im Winter, denn durch die neue 
„Rollerstrecke“ kann auch im Sommer Bi-
athlon für jedermann angeboten werden. 
Wer seinen Gästen einerseits Schweißper-
len ersparen, aber einen besonderen Kick 
ermöglichen will, kann die „Laufstrecke“ 
auf Segways bewältigen lassen. 

Die noch junge Biathlonanlage liegt un-
mittelbar zwischen der Sprunganlage und 
dem Kongress- und Sportzentrum See-
felds. Für die ersten vom IOC organisier-
ten Youth Olympic Games, die im Jänner 
2012 Seefeld zusätzlich belebten, wurde 
die Schanzenanlage komplett erneuert. 
„Wir können vermehrt die Schanzen auch 
in unser Rahmenprogramm einbinden“, 
erklärt Yvonne Weichhart vom Sport- und 
Kongresszentrum Seefeld.  Zwar fehlt – an-
ders als beim Biathlon – eine Flutlichtanla-
ge, doch mit Hilfe der Feuerwehr können 
bei Glühwein im Freien oder auch im mo-
dernen Mehrzweckraum an der Schanze  
Trainingssprünge hautnah genossen wer-
den. Jährlicher Hauptevent ist die Doppel-
veranstaltung im Weltcup der Nordischen 
Kombination.

 Die sportlichen Einrichtungen stehen un-
mittelbar im Weichbild  des Olympia Sport 
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Kinosaal eine besondere Wirkung erzielt 
werden“, weiß Weichhart. Selbstverständ-
lich werden manchmal auch Tiroler Film-
premieren in diesem Umfeld veranstaltet. 
Wie zuletzt „Der Atem des Himmels“ von 
Raimund Bilgeri. 

Die Hardware im Sport- und Kongresszen-
trum Seefelds lässt auch abseits des Kino-
saals wenig  Wünsche offen. So bieten die 
Veranstaltungsräume nicht nur optimale 
technische Ausstattung, sondern ein ganz 
besonderes Ambiente: warmes Holz und 
Tageslicht beziehungsweise qualitätsvolle 
Beleuchtung sorgen für eine konzentrier-
te Arbeitsatmosphäre. Hinzu kommen Fle-
xibilität in der Gestaltung und großzügige 
Erweiterungsbereiche, sowie nicht zuletzt 
die individuelle, persönliche Betreuung. 

Wobei die Dimension der Veranstaltun-
gen nicht auf die räumlichen Möglich-
keiten des Sport- und Kongresszentrums 
mit dem angeschlossen Hallen- und Frei-
bad  beschränkt bleibt. Zusätzlich kann die 
WM-Halle zu einer beeindruckenden Lo-
cation für bis zu 2500 Personen umgebaut 
werden. Eine Quantität, die angesichts 
der enormen Dichte an Vier- und Fünfs-
ternhotels durchaus bewältigt werden  
kann. 

erfolgreich tagen
T i r O L

und Kongresszentrums, teilweise werden 
diese sogar mitgemanagt. Die sportliche 
Nähe spiegelt sich auch bei den traditi-
onellen Kongressen wider. Während die 
Augenärzte bereits zum 29. Mal ins Kon-
gresszentrum kommen, hält der internatio-
nale Kongress für Sporttraumatologie und 
Sportmedizin, den Orthopäden aus dem 
deutschsprachigen Raum in Seefeld abhal-
ten, bei Nummer 26. 

„Die Entscheidung vor einem Vierteljahr-
hundert nach Seefeld zu gehen hat sich 
bestens bewährt”, meint etwa Dr. Meinolf 
J. Görtzen, einer der ärztlichen Leiter die-
ses Kongresses. „Wir kooperieren unter an-
derem mit der Innsbrucker Universität und 
dem Skigymnasium Stams. Durch den Aus-
bau des nordischen Kompetenzzentrums 
und die Erneuerung des Olympia Sport- und 
Kongresszentrums in Seefeld verbesserten 
sich die Rahmenbedingungen laufend!”

Eine absolute Besonderheit des kleinen 
Konferenzzentrums ist sein Kinosaal mit 
140 Sitzplätzen. Die Vorzüge sind beque-
me Kinobestuhlung, dazu die nur in Kinos 
zu erreichende höchste Filmauflösung und 
Dolby-Surround-Sound. „Wenn es etwa um 
Länderpräsentationen oder um emotionale 
Impressionen jeder Art geht, dann kann im 

Superior am Achensee

Auch den zweiten Winter hat das archi-
tektonisch beeindruckende 4-Sterne 
S-Hotel „Das Kronthaler“ am Achensee 
mit seinen 99 alpinen Lifestyle-Zimmern 
mit Bravour überstanden. 

Geboten wird dort auch „Tagen mit 
Überdrüberblick“. Die beiden Tagungs-
räume mit 110 und 220 Quadratmetern 
sind natürlich am letzten Stand der Prä-
sentations- und Multimediatechnik, 
äußerst umfassende „All-in“ Seminaran-
gebote werden geschnürt. Das besondere 
ist aber das Hotel an sich: Es liegt direkt 
an der Piste, mit Blick auf den Achensee. 
Anders als in absoluten Wintersportzen-
tren freut man sich in Achenkirch ganz-
jährig, also auch in der schneereichen 
Zeit, über Seminargäste. Diesen kann Ski-
in/Ski-out geboten werden, anschließend 
Saunagenuss mit Saunaweltmeister Geri. 

Und zum Tagungsausklag empfehlen 
sich die rustikale Seealm im Tal oder die 
bemerkenswerte Skybar auf dem Dach 
des Hotels. All das 45 Minuten von Inns-
bruck beziehungsweise nur eine Stunde 
von München entfernt. 

 N www.daskronthaler.com
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Schon seit Ewigkeiten ist das Tiro-
ler Zillertal ein Hort der Volksmusik. So-
mit darf Ines Kammerlander, wenn schon 
nicht als Dirigentin, so doch als Primgei-
gerin des Convention-Business von Mayr-
hofen bezeichnet werden. Denn im Jänner 
dieses Jahres wurde sie vom Verwaltungs-
rat des Europahauses einstimmig zur Ge-
schäftsführerin bestellt. Schon zuvor wirk-
te sie nach dem Ausscheiden des langjähri-
gen Europahaus-Geschäftsführers Hannes 
Pramstraller per 31. Oktober 2011 interi-
mistisch als Nachfolgerin.

Damit kam es im Flaggschiff des Tagungs-
wesens im Tale zu einer internen Nachbe-
setzung. Die 1977 geborene Absolventin des 
Innsbrucker MCI-Lehrganges „Unterneh-
mensführung in Tourismus- und Freizeit-
wirtschaft“ ist bereits seit 2005 im Europa-
haus beschäftigt. Zwischen ihrem Mag.(FH) 
und der Tätigkeit in der Heimat war sie in 
der internationalen Spitzenhotellerie im In- 
und Ausland aktiv. „Aber natürlich bin ich 
eine waschechte Zillertalerin“, bestätigt sie 
in gebotener Fröhlichkeit. 

In vielen Punkten repräsentiert sie im 
runderneuerten Umfeld des Europahau-

ses Kontinuität. „Wir haben zwischen 600 
und 650 Veranstaltungen pro Jahr, also 
eine extrem gute Auslastung“, bestätigt 
Kammerlander. Durch die neu gewonnene 
Raumvielfalt wurden vor allem die Vorbe-
reitungszeiten deutlich reduziert, überdies 
können mehrere Veranstaltungen gleich-
zeitig durchgeführt werden. Seit der Wie-
dereröffnung im Mai 2011 verbergen sich 
hinter der eleganten Fassade in Form ei-
nes Edelsteins zehn Plenar- und Seminar-
räume für bis zu 1600 Teilnehmer, alle mit 
Blick auf das Zillertal und die Bergwelt um 
Mayrhofen. Dazu sind im Europahaus zwei 
Ausstellungsflächen mit 1200 m2, und vier 
Bühnen mit bis zu 140 m2 zu finden. 

„Das neue Europahaus wird auch unse-
re MICE-Region Zillertal pushen“ ist Kam-
merlander überzeugt. Wobei sich größere 
Kongresse vor allem auf die Zwischensai-
son konzentrieren. Anders als in der Win-
ter-Hochsaison steht dann die volle Kapa-
zität von 2500 Betten der 3- bis 5-Stern-
Kategorie im Nahbereich für Tagungsgäste 
zur Verfügung. Übrigens können dank der 
neben dem Europahaus gelegenen Berg-
hof-Halle alle 2500 auch zeitgleich zum 
Galadinner antreten. Die Halle selbst hat 

eine „Dauerkundschaft“, denn die Ver-
kaufsorganisation Amway füllt die Berg-
hof-Halle über viele Sommerwochen. 

Die gesamte MICE-Region Mayrhofen-Hip-
pach verfügt über 17.500 Gästebetten, 2,2 
Millionen Übernachtungen werden darin 
mit einem leichten Überhang beim Winter-
gast erzielt. Gerade das lebendige Mayr-
hofen kombiniert ländliche Idylle mit tem-
porärem Highlife. Insgesamt sieht die MI-
CE-Region den Sport dabei nicht nur als 
Freizeitangebot, sondern durchaus als Pro-
gramm selbst. Davon zeugen regelmäßige  
Testevents für Fahrräder (Trek), Autos 
(zB. Saab), Reifen (Schwalbe). Dakine ruft 
selbst zum Rucksacktest nach Mayerhofen. 

Was kann so ein Kongress im Ziller-
tal alles an Attraktionen bringen? Etwa 
die Anreise mit der nostalgischen Dampf-
eisenbahn. Frisch unter der Devise „mit 
Volldampf neuen Zielen entgegen“, wobei 
sich schon manche CEOs Kindheitsträu-
me am Führerstand erfüllten. Manchmal 
kann diese Fahrt auch bis nach Fügen füh-
ren, wo die HolzErlebnisWelt „FeuerWerk“ 
nicht nur Einblicke in die moderne Holz-
produktion von Binderholz schafft, son-

Zillertal

Zillertaler Vielfalt  
im Einklang
Neben dem komplett erneuerten Europahaus Mayrhofen sorgt im an Gästebetten reichsten Bergtal ein breiter Kanon 
an Einrichtungen – bis hinauf in höchste Höhen – für eine nun auch so bezeichnete MICE-Region der besonderen Art.

Als größte Käseglocke der Welt dient die ErlebnisSennerei
als besonderer Veranstaltungsort für Events aller Art.

Sie bietet im Innenbereich bis zu 200 und im Vorplatz – abhängig
von der Veranstaltungsart – von 200 bis zu 1800 Gästen Platz.

Der Außenbereich kann zudem überdacht und beheizt werden,
sodass Ihr Event bei jeder Witterung garantiert ist.

Interessiert? Wir beraten Sie gerne und
unterbreiten Ihnen Ihr individuelles Angebot!

… der etwas andere Veranstaltungsort
inmitten der herrlichen Zillertaler Bergwelt

ErlebnisSennerei Zillertal • Hollenzen 116 • 6290 Mayrhofen • Tel. + 43 (0) 5285 / 62713 • marketing@sennerei–zillertal.at • www.sennerei–zillertal.at



41www.acb.at

märz 2012austrian convention business magazin

erfolgreich tagen
T i r O L

Tagen im aktivsten Tal der Welt
Europahaus Mayrhofen-Zillertal Congress

• 10 Plenar- und Seminarräume für 10 bis 1.600 Teilnehmer

• 2 Ausstellungsflächen bis 1.200 m²

• Café-Restaurant mit Terrasse und Caterer im Haus

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

• Erweiterte Parkflächen mit direktem und barrierefreiem Zugang zum Haus

• 4 Bühnen von 14 bis 140 m²

• Modernste Licht-, Ton- und Klimatechnik

• Technikbetreuung durch ständig anwesendes Fachpersonal

• 2.500 Hotelbetten, Shoppingmeile, zahlreiche Special  Locations &

   Gastro- und Freizeitbetriebe innerhalb 8 Gehminuten

Europahaus Mayrhofen
Zillertal Congress
Dursterstraße 225
A-6290 Mayrhofen
congress@europahaus.at
www. europahaus.at

dern auch selbst eine beliebte Eventloca-
tion ist. „Viele Besucher sind erstaunt, was 
auf einem holzverarbeitenden Werksgelän-
de alle möglich ist. Sprich welch einzigar-
tige Stimmungen erzeugt werden können“, 
freut sich der neue Leiter des Veranstal-
tungshauses, Bernhard Dreier, über den 
wachsenden Zuspruch. 

Eine andere Variante hat etwa Georg W. 
aus Rosenheim erlebt: „Da steht man in 
der Seilbahnstation bei einem Kaffee an 
den Tischen, plaudert mit Kollegen – und 
auf einmal hebt das Ganze ab“. Er war Teil 
einer ungewöhnlichen Gesellschaft, wie sie 
manchmal an der Talstation der Ahorn-
bahn anzutreffen ist. Nicht im Ski- oder 
Wanderdress, sondern im Business-Out-
fit. Ebenso atypisch ist an diesen Abenden 
auch das Interieur von Österreichs größ-
ter Gondel für bis zu 160 Personen. Da 

wird sie für Seminarteilnehmer zu einem 
„fliegenden“ Bistro und hebt ab, um leicht 
schwankend die Gruppe von rund 670 auf 
2000 Meter zu hieven. Direkt an der Berg-
station wartet der „Freiraum“, eine noch 
junge Tagungs- und Eventlocation, welche 
gleichzeitig ein gemütliches Café mit einer 
beeindruckenden Panoramafront ist. 

Die 56 Meter lange, nahezu frei schwe-
bende Aussichtsplattform bildet de facto 
eine Verlängerung des Ahornplateaus. Je 
nach Raum- und Bestuhlungskonzept bie-
tet der Freiraum auf 245 Quadratmetern 
bis zu 240 Personen Platz. Weiteres er-
gänzendes Programm in Höhenluft bietet 
Sommer wie Winter der Hintertuxer Glet-
scher mit seinem „Palast aus Eis“, rund 
25 Meter unterhalb der präparierten Ski-
pisten. Übrigens gibt es nicht weit von 
der Talstation im Tuxertal selbst mit dem 

„Tux-Center“ ein kleines, multifunktiona-
les Veranstaltungszentrum.

Um die Möglichkeiten rund um Mayrhofen 
zu illustrieren, darf auf die ErlebnisSennerei 
der Zillertal Milch nicht vergessen werden. 
Hier können Milchverarbeitung und Kä-
seerzeugung live, multimedial und hautnah 
erlebt werden. Darin wird die Unterneh-
mensphilosophie der Sennerei als Mittler 
zwischen bäuerlicher Kultur und Wirtschaft 
nicht nur gelebt, sondern auch optisch ver-
mittelt. Wobei sich der Aufenthalt nicht nur 
auf den gleichermaßen informativen wie un-
terhaltsamen Rundgang durch die moderne 
Molkerei beschränkt. Das außerordentliche 
Platzangebot, innen wie – überdacht – im 
Freien, bietet Gruppen jeder Größenord-
nung die Produkte zu verkosten. Dass dabei 
zünftige Zillertaler Musi aufspielt, steht in 
diesem Tal ohnehin außer Frage. 
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Events zwischen Geschichte und Moderne 
FestungKufstein www.festung.kufstein.at 

info@festung.kufstein.at 
+43.5372.602350 

Das Innsbrucker Hotel ist vor wenigen 
Jahren im Villenviertel Saggen entstan-
den. Umgeben von Agenturen, Kanzlei-
en, kirchlichen Institutionen, aber auch 
des ORF-Landestudios, hat das Haus trotz 
Zentrumslage einen ruhigen Charak-
ter. Auf der anderen Straßenseite plät-
schert der Inn vorbei, überspannt von ei-
ner mondänen Brücke für die Hunger-
burgbahn, ein Werk der Architektin Zara 
Hadid. Der Name „Austria Trend Hotel 
Congress“ ist mehrfach begründet. Zum 
einen sind sowohl Messe als auch Kon-
gresshaus Innsbruck nur wenige Fuß-
minuten vom Hotel entfernt, anderer-
seits steht das Hotel Congress selbst für 
Tagungsräume und –suiten mit direk-
tem Terrassenzugang und ausgestat-
tet mit allen technischen Finessen. 

Die 106 Zimmer und Suiten sind im ty-
pischen Design eines modernen Hotels 
für Businessreisende gehalten. Nach ei-
nem arbeitsreichen Tag wird der für ein 
Stadthotel großzügige Wellnessbereich be-
sonders geschätzt. Sauna, Dampfbad, So-
larium und Fitnessraum mit Gartenzu-
gang schaffen Urlaubsstimmung inmit-
ten der Landeshauptstadt. Kulinarisch 

setzt das À-la-carte- Restaurant auf Viel-
falt: Von internationaler Nouvelle Cui-
sine bis hin zu herzhafter Tiroler Küche.

Auch wenn bei den beiden anderen Aus-
tria Trend Hotels eher der Feriengast im 
Mittelpunkt steht, gehören dort Meetings, 
Events und Incentiveveranstaltungen zur 
Tagesordnung. Ein wahres Prachtstück ist 
dabei das Schloss Lebenberg. Wo einst der 
Adel logierte, erwarten heute 150 Zimmer 
und Suiten die Gäste. Wobei die Innen-
architektur der luxuriösen Zimmer un-
terschiedlichsten Designs verpflichtet ist. 
Bis hin zur frei stehenden Badewanne im 
schwarz-weiß gehaltenen Wohnbereich. 

Etwas erhöht außerhalb der Gamsstadt 
gelegen, genießt man einen atemberau-
benden 360°-Rundumblick. Insbesonde-
re vom verglasten Wellnessbereich am 
Dach des Hotels aus, wo ein zwar sch-
maler, aber mit 46-Metern fast olympi-
sche Ausmaße annehmender Pool über-
rascht.  Gleiches gilt für die Sauna mit 
Stadt- und Streifblick. Wobei das Hotel 
Schloss Lebenberg nicht nur Vergnügen 
und Luxus verpflichtet ist. Es bietet auch 
für Seminare und Konferenzen die bes-

ten Voraussetzungen. Dafür wurden sechs 
variabel gestaltbare Räume von 32  bis  
420 Quadratmeter Grundfläche mit mo-
dernster Konferenztechnik ausgestattet. 

Während Schloss Lebenberg in jüngs-
ter Zeit einer gelungenen Totalrenovie-
rung  und Erweiterung unterzogen wurde, 
öffnete das Austria Trend Alpine Resort 
Fieberbrunn erstmals im Dezember 2009  
im Schneeparadies Fieberbrunn-Doisch-
berg seine Tore. Direkt an der Piste – und 
fast gewinnt man den Eindruck, als ob die 
Gondelbahn über das Hoteldach zieht.  
Das Hotel schmiegt sich sanft in die  
alpine Landschaft und überzeugt mit kla-
ren Linien, modernem Design und viel 
Glas. Skifahrer und Wanderer kommen 
hier ebenso auf ihre Rechung, wie  
die Genießer des umfangreichen Spa- 
Angebots. Aber auch für Tagungen bie-
tet das neue Resorthotel zahlreiche Mög-
lichkeiten.  Steht aber Urlaub im Vorder-
grund, so serviert das Haus unter dem 
Motto „Spielplatz für die Großen“ von  
Mai bis Oktober Angebote nur für  
Erwachsene. Ob Romantik-, Aben-
teuer- oder Erholungsurlaub, zu 
Zweit oder mit Freunden ... 

Austria Trend Hotels  
machen kreativ
An mehreren außergewöhnlichen Plätzen Tirols stößt man auf Häuser der Austria Trend Hotels. Allesamt „Kraftplätze“  
ist das Management der Verkehrsbüro-Hotellerie überzeugt. Drei der vier AT-Hotels bieten dabei ausgezeichnete Se-
minarmöglichkeiten in außergewöhnlicher Umgebung. Sei es in der Landeshauptstadt oder den Kitzbüheler Alpen.
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• 1x ÜN im DZ zur Einzelnutzung inkl. Power Breakfast Buffet
• Start in der Tagungssuite inkl. Getränke, Kaffeepause & Businesslunch
• Nachmittagsfahrt mit der Nordkettenbahn zur Bergstation Seegrube auf 1.905 m 
• Goliath-Drink und Kaffeepause in der Baumannstube
• Talfahrt zurück ins Hotel
• freie Nutzung des Wellnesbereichs

HimmElSTÜrmEr
Tagung
ab € 169,-  
inkl. ÜF & Tagungspauschale

www.austria-trend.at

informaTion & buchung
Tel.: +43/512/21 15

congress@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 
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Neun Minuten fährt die Bahn von Hall 
nach Innsbruck. Doch die uralte Stadt am 
Inn in einen Topf mit anderen Vororten 
der Landeshauptstadt zu werfen wäre ein 
Fauxpas. So ist die historische Salzmetro-
pole mehr als nur ein netter Sideevent für 
Innsbrucker Veranstaltungen. „Sicher kom-
men viele Kunden, die zu Kongressen in 
Innsbruck sind, abends zu uns. Aber wir 
haben selbst einen aufstrebenden Tagungs-
bereich in unserer vom Businessgast ge-
prägten Region“, erklärt Andreas Ablinger 
von „Salzraum“. Diese Gesellschaft steht 
für das Veranstaltungsmanagement Halls.

Gleich drei höchst unterschiedliche Ge-
bäude können genutzt werden. Die Archi-
tektur des frühen 20. Jahrhunderts re-
präsentiert das Kurhaus des einstigen 
Solbad Hall, das nun seit über 30 Jah-
ren als reines Veranstaltungszentrum für 
bis zu 600 Gäste dient. Etwa für Bälle. 
Von wesentlich höherem kulturhistori-
schen Wert ist die Burg Hasegg. Ihr Münz-
turm ist nur ein Turm von vielen, wel-
che Hall prägen. Aber wohl der markan-
teste. Bereits um 1250 wird das heuti-
ge Areal der Burg Hasegg urkundlich als 
Sud- und Pfannstätte für die Salzgewin-
nung erwähnt. Mitte des 15. Jahrhunderts 
entstand die noch heute praktisch voll-
ständig erhaltene Burganlage. Im Münz-
turm, wo die ersten Taler geprägt wurden, 
konnte das Prägerecht der Stadt Hall bis 
1809 ausgeübt werden. Und noch heu-
te ist die manuelle Münzprägung eine der 
beliebtesten Incentiveprogramme Tirols. 

Da trifft es sich bestens, dass nach vor-
sichtigen Renovierungsarbeiten in 
der Burg Hasegg mehrere Räumlich-
keiten als Veranstaltungsorte für 20 
bis 200 Personen geschaffen wur-
den. Beiheimsaal, Fürstenzimmer, Gale-
rie und Georgskapelle sind vom Burg-
hof aus erreichbar und sorgen für Mee-
tings im mittelalterlichen Ambiente. 

In der Zeitschiene zwischen der goti-
schen Burg Hasegg und dem Kurhaus ist 

das größte und aufregendste der Veran-
staltungshäuser angesiedelt: Das Salz-
lager. Der erste Baukörper des Salzla-
gers Hall stammt aus dem Jahr 1822. 
Bis 1870 wurde die Lagerstätte regel-
mäßig erweitert, um bis zu 3.400 Ton-
nen Salz aus den Salinen der Stadt Hall 
zu lagern. Bis in die 1960er Jahre blieb 
es in Verwendung. Knapp vor der Jahr-
tausendwende wurde es für seinen jetzi-
gen Zweck umgebaut, der Charakter des 
historischen Industriebaus blieb dabei er-
halten. Bis zu 1500 Personen fasst die 
im Giebel 9,5 Meter hohe Säulenhalle. 

Wobei nicht nur derart teilnehmerstar-
ke Gesellschaften das Salzlager füllen. 
„Man kann die Halle an den Säulen per-
fekt abteilen, außerdem gibt es im Ober-
geschoß zwei kleinere Hallen“, illustriert 
Ablinger die Vielfalt. Die Dimension der 
Halle ermöglicht, sogar mit einem kleinen 
LKW hinein zu fahren. Wegen des Kon-
trastes zur historischen Industriearchi-
tektur wird das Salzlager unter anderem 
gerne für Autopräsentationen genutzt. 

Dass die Häuser und Salzraum als Ver-
anstaltungsmanagement direkt der Stadt 
Hall zuzurechnen sind – Ablinger ist zu-
sätzlich noch Prokurist der Hall Immo-
bilien GmbH – schafft mehrere Vorteile. 
So werden die Häuser von den Stadtwer-
ken mit Ökostrom beliefert, das Quellwas-
ser aus den Stollen ist das reinste Was-
ser Europas. Und mit dem Citynet Hall 
ist man auch sein eigener Internetanbie-
ter. Diese enge Kooperation erspart laut 
Ablinger auch den Kunden viel Arbeit. 

Die Bettenkapazität ist in Hall sicher nicht 
ausufernd. Die zwei Türme des Parkhotels  
bilden dabei das architektonisch außer-
gewöhnlichste Hotel, der Goldene En-
gel lädt dafür zum edlen Übernachten in 
historischen Gemäuern. Zusätzlich be-
herbergen unter anderem noch Theresa, 
Reschenhof und Speckbacherhof häufig 
Geschäftsreisende. Und nicht zuletzt ist 
das Hotelangebot von Innsbruck nah. 

Kempinski  
mit Kitzbühel-Blick
Das Hotel am Rande von Jochberg ist 
jung, aber nicht neu. Erst vor drei Jahren 
eröffnete das Royal Spa Kitzbühel unter 
der Führung von Vienna Internatio- 
nal. 

Am 7. Dezember 2011 erfolgte nun ein 
zweiter Start als Kempinski Hotel Das 
Tirol. Es ist bis zur Eröffnung des Kem-
pinski Wien das einzige Haus der, in thai-
ländischem Besitz stehenden, deutschen 
Hotelgruppe in Österreich. Das zu den 
Leading Hotels gehörende Haus mit Blick 
auf Kitzbühel, das auch über ein exklusi-
ves Leading Spa verfügt, wurde über die 
Sommermonate neu positioniert. 

„Das neue Haus nahe Kitzbühel passt 
hervorragend zu Kempinski und ergänzt 
unser Portfolio bestens“, blickt Reto 
Wittwer , Präsident und Vorstandsvor-
sitzender von Kempinski Hotels, optimis-
tisch in die Zukunft. 

„Das Tirol“ verfügt über 148 Zimmer und 
Suiten mit Panoramablick auf die umlie-
gende Bergwelt. An das Hotel ange-
schlossen sind darüber hinaus exklusive 
Kempinski Residences mit ingesamt elf 
Wohnungen in einer Größe von 100 bis 
250 Quadratmetern. 

Das Kempinski wird auch als Tagungsho-
tel für Konferenzen oder Team-Buildung-
Veranstaltungen in ruhiger Umgebung 
auftreten. Sechs flexibel gestaltbare Kon-
ferenzräumlichkeiten für bis zu 420 Per-
sonen bieten auf insgesamt fast 800 
Quadratmetern ausreichend Platz und 
modernsten technischen Standard.

Die Freizeit wird nicht nur in der alpinen 
Umgebung genossen, der 3.600 Qua-
dratmeter große Wellness-Bereich des 
Hotels lädt nach der Neueröffnung als 
Kempinski – The Spa zur Entspannung 
ein. Die Indoor- und Outdoor-Poolland-
schaft mit Süß- und Salzwasserbecken 
umfasst 300 Quadratmeter. 

Hall findet 
Widerhall
Die Salzstadt nahe von Innsbruck zeichnet nicht nur die größte Altstadt West-
österreichs aus, mit dem Salzlager verfügt sie auch über eine Toplocation. 
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Beeindruckende Räume, 
jeder für sich mit seiner 
Geschichte und seiner 
einmaligen Architektur. 

Diese Zutaten sind die 
Stärke von Salzraum.
Hall, die Ihr Event 
unvergesslich machen. 

Dazu erhalten Sie Orga-
nisation und Betreuung 
komfortabel aus einer 
Hand. 

Professionalität, Flexibi-
lität und Verlässlichkeit 
sind für uns  
selbstverständlich.

Burg Hasegg 6
6060 Hall in Tirol 
Austria
T + 43 5223 5855 173
info@salzraum.at
www.salzraum.at

Salzlager | Kurhaus | 
Burg Hasegg |

Raum für Geschichte[n]
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In Innsbruck erstrahlt Swarovski neu
Die Swarovski Kristallwelten in Wattens zählen seit 1995 zu den Topat-
traktionen Österreichs. Aber auch das Swarovski Flagship-Store in der 
Innsbrucker Altstadt lässt kaum ein Kongressbesucher aus. Seit Herbst 
2011 erstrahlt das Geschäft in neuem Glanz. Nicht nur die funkelnden 
Produktwelten von Swarovski sind darin ausgestellt, daneben glänzen 
Werke bedeutende Gegenwartskünstler wie Thomas Feuerstein  und 
Erwin Redl . „Swarovski Innsbruck war in den 70er Jahren die ‚experi-
mentelle Startrampe‘ für unser internationales Konsumgütergeschäft. 
Dass die Familie Swarovski  in dieser Tradition ein historisches Gebäu-
de erneuert und zeitgenössischen Glanz verleiht, freut mich besonders“, 
sagt Andreas Braun , Geschäftsführer von Swarovski Innsbruck. Mit 
einem Investitionsvolumen von rund 8,5 Millionen Euro wurde Swarov-
ski Innsbruck zu einen Ort des unmittelbaren kristallinen Erlebens ver-
wandelt und ist Sinnbild für die Investitionsfreude von Swarovski: Aus 
Swarovski Innsbruck ist eine lichterfüllte Einkaufslandschaft geworden, 
die Geschichte mit Avantgarde kombiniert. Der Umbau von Swarovski 
Innsbruck sei vergleichbar mit einem Schliff: Durch ihn wurde aus der 
funkelnden Einkaufswelt ein multifacettierter Kristall, der nun als Erleb-
nisphänomen inmitten der Innsbrucker Altstadt strahlt. Und eine neue 
kleine Bar im ersten Stock schafft zusätzlich Blicke auf das Treiben in 
Fußgängerzone. 

Neue Betten an der Wiege des Skilaufs
St. Anton am Arlberg repräsentiert dessen sportliche Seite. Doch 2011 
könnte sich als entscheidender Schritt in das gehobene Segment erwie-
sen haben. Denn das Topniveau, das die Liftanlagen längst repräsentie-
ren, erfährt nun auch in der Hotellerie mehr Breite. So entstand neben 
dem ibizaesken „Mooserwirt“, wo fast täglich zum Apres-Ski auf den 
Tischen getanzt wird, ein edles Haus. Denn direkt neben der Hütte – 
und somit an der Piste – wartet „Das Mooser“ mit jeglichem Komfort. 
Die Parkgarage befindet sich direkt unter der Skiabfahrt. Ein edles Hotel, 
das sich mit sieben Doppelzimmern und zehn Suiten im oberen Seg-
ment etablieren will. Noch mehr Luxus bietet mit Suiten von 75  bis 200 
Quadratmeter der neue Tannenhof im Ortsteil Nasserein. Nur die Lage 
des Hauses ist für Ski- und auch Kongresse im Well.com-Center subop-
timal. Aber dafür sind Sonnenschein und Ruhe garantiert. Doch auch 
nahe zum Well.com-Center, das im Vorwinter unter anderem während 
des großen Interski-Kongresses wieder einmal seine Qualität zeigen  
konnte, sind zwei neue Hotels entstanden. Eher Smart Design repräsen-
tiert das M3-Hotel in der Fußgängerzone von St. Anton. Während das 
komplett entkernte und somit ebenfalls so gut wie neue Hotel Valluga 
an der Bundesstraße mit Blick auf den Rendl ebenfalls im sehr gehobe-
nen Viersternbereich angesiedelt ist. Bis zum nächsten Winter soll das 
mallorquinischen Eigentümern gehörende Haus  noch weiter aufgerüs-
tet werden. 

 N www.themooser.at, www.vallugahotel.com,  
www.hoteltannenhof.net, www.m3hotel.com
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Kreative Tagungsergebnisse 
im Dreiländereck

Auf ein sehr erfolgreiches Kongress- und 
Tagungsjahr 2011 mit einem Fünftel mehr 
Anfragen kann Convention Partner Vor-
arlberg (CPV) zurückblicken. Mit der Nu-
klearMedizin 2011 hatte das Festspiel-
haus Bregenz einen „Megaauftrag“ ge-
landet, aber auch bei der Internationa-
len Chemiefasertagung, die im vergange-
nen Jahr zum 50. Mal in Dornbirn statt-
fand, bewies man wieder Kompetenz. 

Einige Tagungen wie das LED professio-
nal Symposium oder die Wirtschaftskon-
ferenz zum Generationen-Management 
wurden erstmalig durchgeführt – eine 
Fortsetzung der Veranstaltungen wird 
es im Herbst 2012 geben. Mehr denn 
je wurden also 2011 die Serviceleistun-
gen von Convention Partner Vorarlberg 
in Anspruch genommen. „Wir konnten 
einen Rekordumsatz verbuchen“, zeigt 
sich Geschäftsführerin Birgit Sauter-Pau-
litsch erfreut, die mit Optimismus auch 
auf das aktuelle Kongressjahr blickt. 

2012 seien vor allem das Frühjahr und 
der Herbst schon gut gebucht, so Sauter-
Paulitsch. Unter den in Vorarlberg stattfin-
denden Kongressen ist etwa „TRI – 9. In-

ternationales Symposium für energieeffizi-
ente Architektur“ mit ca. 800 Teilnehmern 
im Festspielhaus Bregenz, der „Österrei-
chischer Städtetag“ mit ca. 700 Teilneh-
mern im Kulturhaus Dornbirn und – eben-
falls dort – die 51. „Chemiefasertagung“ 
mit ca. 700 Teilnehmern. Dem 
nicht genug, werden bereits 
jetzt Anfragen für die Jah-
re 2013 bis 2015 bearbeitet, 
erläutert Sauter-Paulitsch.

Entsprechend seiner vortreff-
lichen geografischen Lage, 
sind die Hauptquellmärkte 
Vorarlbergs durch seine Lage 
im Vierländereck Österreich-
Deutschland-Schweiz-Liech-
tenstein bestimmt. Nukleus 
des Vorarlberger Kongressge-
schäfts ist dabei das Rheintal. 
Dort sind nicht bloß die meis-
ten internationalen Firmen an-
gesiedelt, in dieser Region liegen auch die 
großen Kongresshäuser wie das Festspiel-
haus Bregenz, das Kulturhaus Dornbirn, 
das Montforthaus Feldkirch und die  
Messe Dornbirn. „Sehr schöne und bes-
tens ausgestattete Veranstaltungshäuser  

und Seminarhotels sowie spannende 
Eventlocations finden sich jedoch in al-
len Regionen Vorarlbergs“, bekräftigt die 
CPV-Chefin. So stehen etwa auf dem Bo-
densee mit der MS Sonnenkönigin und 
dem Dampfschiff Hohentwiel außerge-

wöhnliche Locations für besonde-
re Veranstaltungen zur Verfügung. 

Flaggschiff in Vorarlberg ist das 
Festspielhaus Bregenz, das größ-
te Kongresshaus des Bundeslandes 
mit Platz für bis zu 2.000 Perso-
nen. „Die Räumlichkeiten sind sehr 
unterschiedlich und wandlungsfä-
hig und somit für jede Art von Ver-
anstaltung bestens geeignet“, un-
terstreicht Birgit Sauter-Paulitsch. 
Direkt am Bodensee gelegen, zeich-
net sich das Haus durch innovative 
Architektur aus, die nachhaltiges 
Handeln und bewussten Umgang 
mit Energie fördert. Der internati-

onale Verband der Veranstaltungszentren 
AIPC kürte das Festspielhaus mit  
dem APEX-Award bereits zwei Mal zu  
einem der drei besten Kongresshäuser  
weltweit. Seit 2011 ist es das  
beste Veranstaltungscenter   

 ❚ Messe Dornbirn 

Märkte live erleben.

 ❚ Festspielhaus Bregenz 

Konstante Veränderung.

Vorarlberg ist kein Riese in der heimischen Veranstaltungslandschaft, doch dafür überaus erfolgreich – 
2011 gab es einen Rekordumsatz für Convention Partner Vorarlberg 

erfolgreich tagen
B U n d E s l Ä n d E R - s P E C I A l

Vorarlberg

Birgit Sauler-
Paulitsch von 
Convention Partner 
Vorarlberg freut 
sich über rekord-
umsätze
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Willkommen in der
Liga der Feinsinnigen.

Kommen Sie in den Genuss
unserer Spitzfindigkeit ...

Die Profession von Convention Partner Vorarlberg ist,
Organisationsmanagement vom Feinsten zu bieten,
Ihre Angelegenheit zur Chefsache zu erklären und
Ihnen vor allem den ganz besonderen Raum zu geben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihren
unübertrefflichen Event in Vorarlberg!

Convention Partner Vorarlberg
Bodensee-Vorarlberg Tourismus GmbH
Römerstraße 2, 6900 Bregenz, Austria | T +43(0)5574 43443-23
F 43443-4 | service@convention.cc | www.convention.cc

CPV_91x262:Layout 1 20.02.2012 10:56 Seite 1

In Zahlen: Vorarlbergs Nächtigungen ...
Laut Österreichischer Kongressstatistik verzeichnete Vorarlberg 
in 2010 rund 56.400 Nächtigungen (für das Jahr 2011 werden die 
Daten erst ab Mai 2012 vorliegen). Nachdem die Zahl der Veran-
staltungen 2011 ungefähr gleich geblieben ist, wird von Conventi-
on Partner Vorarlberg davon ausgegangen, dass auch die Nächti-
gungen in dieser Größenordnung liegen werden. 

... und Kongresstourismus
Quantitativ gesehen, kann Vorarlberg in Sachen Kongresstou-
rismus im Bundesländervergleich mit den „Big Three“ Wien, 
Tirol und Salzburg nicht mithalten, in Relation zur Landesgröße 
kommt es laut Österreichischer Kongressstatistik 2010 hingegen 
sehr stark heraus. Mit 158 Veranstaltungen (116 Kongresse, 42 Fir-
mentagungen) hält Vorarlberg bloß einen Anteil von Prozent 2,5 
am Österreichischen Kongresskuchen 2010. Dazu kommen noch 
56 „Nationale Seminare“, sprich Fortbildungen von Österreichi-
schen Gesellschaften. 

Um diese Daten richtig zu interpretieren, ist ein Blick hinter die 
Datensammlung erforderlich: Laut Österreichischer Kongresssta-
tistik haben „Nationale Seminare“ einen „Intensiven Schulungs- 
und Fortbildungscharakter für ein Fachpublikum. Sie verweisen 
auf weniger Teilnehmer und eine ständige Anwesenheit ist erfor-
derlich.“, erläutert Nicole Krebs , Austrian Convention Bureau. 
„Internationale Seminare“ erfüllen die Kriterien von Kongres-
sen und Tagungen und wurden daher auch unter der Kategorie 
erfasst. (Quelle: Österreichische Kongressstatistik 2010). 

Hinsichtlich der Gültigkeit der Daten macht Nicole Krebs darauf 
aufmerksam, dass sich die Österreichische Kongressstatistik gera-
de in der Aufbauphase befinde und die Ergebnisse immer verläss-
licher werden. „Wir gehen davon aus, dass im Bereich Kongresse 
ein hoher Erfassungsgrad vorliegt. Im Bereich Firmentagungen 
sind wir mit einer höheren Dunkelziffer konfrontiert, da diese 
Daten oft streng vertraulich sind“, so Krebs.  

Vorarlbergs Kongresswirtschaft teilt sich demnach zu mehr als 
der Hälfte in Kongresse, hat einen Anteil von 26 Prozent an natio-
nalen Fortbildungsveranstaltungen und 1/5 der Veranstaltun-
gen sind Firmentagungen. Mit 600 Teilnehmern zählte bspw. die 
„Tagung der AFFS Europa“ in Feldkirch zu den zehn größten Kon-
gressen Vorarlbergs im Jahr 2010.

31.450 Teilnehmer begrüßte Vorarlberg 2010 bei Kongressen und 
Firmentagungen insgesamt. Mehr als 56.000 Nächtigungen 
konnten durch sie generiert werden, das Gros von 51.490 liegt 
dabei im Bereich der Kongresse, dazu kommen knapp 5.000 Fir-
menveranstaltungen. Bemerkenswert ist hierbei der große Anteil 
internationaler Nächtigungsgäste von über 39.400. 

Karn
er
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Business & Geschäfte Sie präsentieren Ihr 

Angebot unmittelbar und für alle Sinne, die Nachfrage 

erleben Sie live. Unterhaltung & Begeg-
nung Sie erreichen 1,1 Millionen Menschen in einer 

kaufkräftigen 4-Länder-Region. Information 
& Wissenstransfer Sie öffnen die Türe für 

Kompetenzgewinn und Innovation.

www.messedornbirn.at

www.facebook.com/messedornbirn

 seiner Kategorie im Europäischen Ver-
band der Veranstaltungscentren (EVVC). 
Außerdem verfügt es über das österrei-
chische Umweltzeichen Green Meetings.

Platz für ca. 700 Personen bietet das Kul-
turhaus Dornbirn im Zentrum der gleich-
namigen Stadt. Das großzügig konzipier-
te Mehrzweckgebäude eignet sich bestens 
sowohl für Tagungen und Kongresse als 
auch für künstlerische und gesellschaftli-
che Anlässe. Laut Sauter-Paulitsch bieten 
sich die großzügigen, hellen Foyers ideal 
für Ausstellungen und Präsentationen an. 

 ❚ Vorarlberg forciert 
Tagungs-Hotellerie 

Deutliche touristische Akzente setzt das 
Land Vorarlberg auf der Basis neuer Ho-
telkapazitäten mit Schwerpunkt für Kon-
gresse und Firmenveranstaltungen, wie 
Vorarlbergs Tourismusdirektor Christian 
Schützinger erläutert. Demnach seien vier 
Hotelprojekte besonders hervorzuheben: 

•	 In	Gaschurn	im	Montafon	eröffnet	mit	
Beginn der Wintersaison das Explorer- 
Hotel, ein Design-Budget-Hotel mit 100 
Zimmern. Nach dem Explorer-Hotel in 
Oberstdorf (D) wird es das zweite zer-
tifizierte Passiv-Hotel Europas. Kon-
gresse und Firmenveranstaltungen 
sind ein wichtiges Angebot des Hotels. 

•	 Mit	goldglänzender	Metall-Fassade	
öffnete in Hard im April letzten Jah-
res das 4-Sterne Hotel am See sei-
ne Tore, das sich außerhalb der 
Sommersaison vorwiegend auf Ge-
schäftstourismus konzentriert. 

•	 Im	Stil	der	Vorarlberger	Holzarchi-
tektur eröffnete in Wolfurt 2011 zu-
dem das Sterne Hotel, das selbst eine 
4-Sterne Kategorisierung vorwei-
sen kann. Es verfügt über einen Se-
minarraum für bis zu 70 Personen 

und liegt ideal, um geschäftliche Auf-
enthalte mit Ausflügen in die nahen 
Wintersportregionen zu verbinden. 

•	 Perfekte	Veranstaltungs-Räumlichkei-
ten – von der Hochzeit, über Konzert-
veranstaltungen bis hin zu Konferenzen 
–  bietet nicht zuletzt der nach umfang-
reichen Renovierungsarbeiten Anfang 
2011 eröffnete Löwensaal in Hohen- 
ems. 

„Nachdem in den letzten Jahren 2009 
und 2010 über 188 Mio. Euro in Tou-
rismusinvestitionen (ohne Seilbah-
nen) (lt. WKV, Sparte Tourismus;  Zah-
len 2011 noch nicht bekannt) geflos-
sen sind und in dieser Zeit rund 1.000 
neue Betten geschaffen wurden, sind 
momentan keine neuen Projekte in 
Bau“, betont Christian Schützinger.

Allerdings seien mehrere Projekte in 
der Konzeptionsphase und sind folg-
lich derzeit noch nicht kommunizier-
bar. Ein konkretes Projekt, erwähnt Vor-
arlbergs Tourismusdirektor, das in den 
nächsten 3 Jahren von der Unterneh-
merfamilie Frick umgesetzt werde, ist 
ein Hotelneubau, direkt an der Talsta-
tion der Mellaubahn. „Die alte Tennis-
halle wird einem Sport- und Wellness-
hotel mit ca. 150 Betten weichen.“ 

Schützingers Erwartungen im Hin-
blick auf den diesjährigen Kongresstou-
rismus? – „Wir blicken sehr positiv auf 
das Jahr 2012. Besonders das Frühjahr 
und der Herbst sind schon sehr gut ge-
bucht.“ Die weitere Entwicklung hän-
ge von der allgemeinen Wirtschaftsent-
wicklung ab. Schaut das regionale Busi-
ness inklusive Bodenseeraum auf Grund 
der Wirtschaftsstärke Vorarlbergs durch-
aus solide aus, so hält sich Schützingers 
Euphorie für die Zukunft doch in Gren-
zen: „Von einem Wachstum über 2012 hi-
naus, gehen wir allerdings nicht aus.“ 
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neu im Ländle: 
explorer Hotel, 
Sternehotel Wolfurt

Hotel am See  
Löwensaal Hohenems
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Neue Ära in Feldkirch 

Vorarlbergs Tagungsindustrie wird zudem 
bald schon um eine Facette reicher sein. 
Anstelle des Montforthauses in Feldkirch, 
das im Sommer 2012 komplett abgeris-
sen wird, entsteht an derselben Stelle bis 
2014 ein gänzlich neues, modernes und 
multifunktionales Haus. Es wird Raum für 
ca. 1.000 Personen und unterschiedliche 
Veranstaltungen bieten. Direkt unter der 
Schattenburg lokalisiert, wird seine styli-
sche Bauart dabei eine Spannung zur mit-
telalterlichen Altstadt bilden und damit 
schon architektonisch von jener Kraft auf-
geladen sein, die kreativem Arbeiten auf 
Tagungen und Kongressen einen würdigen 
Rahmen gibt. 

„Märkte live erleben“ auf der 
Messe Dornbirn

Gerade in Zeiten der Digitalisierung und 
des Internets legen viele Menschen Wert 
auf das eigene Erleben und Entdecken mit 
allen Sinnen. Genau darin liegt der Vor-
teil für den bedeutendsten Marktplatz der 
Region – die Messe Dornbirn. „Mitten im 
Vier-Länder-Eck Österreich, Deutschland, 
Schweiz und Liechtenstein gelegen, setzen 
wir auf die Vorzüge von Live-Kommunika-
tion und -Marketing“, erklärt Messe-Ge-
schäftsführer Dietmar Stefani. 

Dafür wurden die Publikums-, Fach- und 
Special Interest-Messen neu ausgerichtet. 
Gemeinsam mit dem Ausbau des Veran-
staltungs- und Eventbereichs wird somit 
das Potenzial weiter gestärkt. Aussteller 
und Veranstalter bekommen nun nicht nur 
mehr Quadratmeter vermietet: Sie erhal-
ten auch einen Raum für Business & Ge-
schäfte, Begegnung & Unterhaltung sowie 
Information & Wissenstransfer. 

Rund 1,1 Mio. Menschen in vier Ländern 
leben im Einzugsgebiet der Messe Dorn-
birn. Diese sind Teil der kaufkräftigen und 
innovativen Region um den Bodensee. „Uns 
geht es um die persönliche Begegnung, 
das direkte und echte Erleben von Produk-
ten und Dienstleistungen“, unterstreicht 
der Messedirektor. Bisher gehören die 
zwei Publikumsmessen im Frühjahr und 
Herbst, die Fachmesse „intertech“ sowie 
die „Hochzeit & Event“, die Kirchen-Messe 
„Gloria“ – die 2012 erstmals in Augsburg 
stattfindet – und die Sommer-Kunstmesse 
„art bodensee“ zum Angebot. 

Im Jahr 2013 soll auch das Produktport-
folio erweitert werden, gibt Stefani einen 
Ausblick. Bis zu einer halben Million Men-
schen profitieren zudem jährlich bei Sport-
veranstaltungen und Live-Auftritten von 
den erstklassigen Möglichkeiten der Messe 
Dornbirn. Einer der Höhepunkte im Unter-
haltungsbereich wird dieses Jahr beispiels-
weise der Auftritt von Andreas Gabalier & 
Die Seer im August sein. Mehr unter: 

 N www.messedornbirn.at

Dornbirn  
Messe Highlights 2012: 

37. Frühjahrsmesse  
(Dornbirn, 29. März bis 1. April)

12. „art bodensee“  
(Dornbirn, 13. bis 15. Juli)

64. Herbstmesse 
(Dornbirn, 5. bis 9. September)

Hansi Hinterseer Tour 2012  
(14. April 2012)

Sommer Open Air –  
Andreas Gabalier & Die Seer  
(10. August 2012)

51. Chemiefasertagung  
(19. September 2012)

Flora-Gala  
(29. September 2012)
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Immer mehr Veranstalter entdecken das 
Festspielhaus Bregenz als Kongress-Lo-
cation. Das Bemühen um besten Ser-
vice, gepaart mit spannender Architektur 
und der Lage direkt am See scheint sich 
in der Branche schon herumgesprochen 
zu haben. „Wir spüren den Rückenwind 
vieler Empfehlungen unserer Kunden“, 
begründet Helga Ginzinger vom Vertrieb 

die positive Entwicklung. Außerordent-
lich gut lief demnach laut Ginzinger das 
Jahr 2011: „Wir hatten das zweitbeste Er-
gebnis seit Bestehen des 
Festspielhauses.“ Mit ein 
Grund dafür waren Ver-
anstaltungen wie die Drei-
ländertagung der Nuklear-
mediziner, mit 2.000 Teil-
nehmern der bisher größte 
Kongress im Festspielhaus  
Bregenz. 

„Eine zufriedene Weiter-
entwicklung des Kongressbereichs, neue 
Kunden, die wir begeistern wollen und 
eine tolle Buchungssituation für die kom-
menden Jahre“, steht auf der Agenda der 
Kongressmanagerin für 2012, die die Stär-
ken des Hauses auch in höchst motivierten 
Mitarbeitern sieht, die mit dem notwendi-
gen Bewusstsein für Veränderungen lie-
bend gern Veranstaltungen betreuen. „Das 
sagen auch unsere Kunden und brachten 
uns so den EVVC-Best-Center-Award 2011 
ein“, freut sich Ginzinger. 

Im Bregenzer Festspielhaus werden 
2012 internationale Tagungen wie das 
Architektursymposium TRI, das 2. Inter-

nationale LED-Symposi-
um, das 10. Internationa-
le Blum-Forum und das 29. 
Internationale Wirtschafts-
forum über die Bühne ge-
hen. „Bei unseren Kunden 
punkten wir mit unseren 
bestens ausgebildeten Mit-
arbeitern und Zusatzange-
boten wie Unterstützung bei 
der Veranstaltungsumset-

zung, Durchführung oder im Dekorations-
bau”, unterstreicht auch Geschäftsführer  
Gerhard Stübe.

Künftig sollen noch mehr qualifizierte Mit-
arbeiter für die Abwicklung von Kongres-
sen und Tagungen im Dienste der Kun-
den stehen. Aufgrund der sehr guten Bu-
chungslage wird das Team in verschiede-
nen Bereichen personell verstärkt. Wich-
tigster Veranstaltungsmarkt für das Fest-
spielhaus Bregenz ist der DACH-Markt, 

Im Festspielhaus Bregenz gibt 

es ein lebhaftes Wechselspiel 

zwischen Kultur-Highlights und 

Kongress-Höhepunkten, auf 

ein hochkarätiges Wirtschafts-

forum folgt etwa das weltbe-

rühmte Tanz-Solo „Der Sterbende 

Schwan“ – Flexibilität ist Teil des 

Erfolgsgeheimnisses.

ist die  Veränderung
einzige Konstante 

erfolgreich tagen
f e S T S P i e L H A U S  B r e G e n Z

Eine Weiterentwick-

lung des Kongress-

bereichs wird  

angestrebt, die  

Buchungslage 

stimmt optimistisch
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also Deutschland, Österreich, Schweiz, so 
Helga Ginzinger: „Es gibt sehr viele Veran-
staltungen in diesen Regionen, aber auch 
gemeinsame Jahrestagungen mit Verbän-
den aus allen drei Ländern.“ 

Mit dem Umbau 2006 wurden die Räum-
lichkeiten im Festspielhaus Bregenz multi-
variabel gestaltet. Das Haus eignet sich da-
durch für Kongresse aller Art bis zu 2.000 
Teilnehmer (mit Ausstellungsfläche und 
Break-Out-Rooms). „Die Räumlichkeiten 
sind wandelbar, gestern noch der ‚Sterben-
de Schwan‘, morgen schon ein Wirtschafts-
forum“, gibt die Wahl-Vorarlbergerin ein 
Beispiel.  

2012 soll nun die Zusammenarbeit des 
Bregenzer Festspielhauses im Kongress-
bereich mit dem regionalen Vertriebspart-
ner Convention Partner Vorarlberg weiter 
intensiviert werden. Bereits Ende vergan-
genen Jahres wurden dazu die Weichen 
gestellt: Helga Ginzinger wechselte intern 
von der Projektleitung in den Vertrieb, um 
gemeinsam mit Convention Partner Vorarl-

berg am internationalen Markt verstärkt 
zu akquirieren und sich damit im Tagungs-
bereich stärker positionieren zu können. 

Die neue Konstellation funktioniert. So 
konnte auf Initiative von Convention Part-
ner Vorarlberg (CPV) erstmals das ICCA 
Research Sales & Marketing Programme 
2012 nach Österreich gebracht werden 
und zwar ins Festspiel-
haus Bregenz. Besucher 
erwartet ein attraktives 
Programm mit neuesten 
Fachinformationen, Schu-
lungen und vielen Möglich-
keiten zum internationalen 
Austausch. Die vorrangi-
gen Themen der Fachta-
gung von 13. bis 16. Juni 
im Festspielhaus Bregenz 
sind Marktforschung, Nut-
zung der ICCA-Datenbank und Social Me-
dia. Als besonders nützliche Einrichtung 
gilt der „Business Exchange“, bei dem IC-
CA-Mitglieder wertvolle Tipps für die Ak-
quisition erhalten. Attraktiv ist auch das 

Rahmenprogramm: Der Welcome-Cocktail 
findet beispielsweise auf der MS Sonnen-
königin statt und ein Networking-Dinner in 
der Ur-Alp, einem urigen Lokal im Bregen-
zerwald. Ganz im Zeichen von James Bond 
steht die Farewellparty im Festspielhaus 
Bregenz. Die Teilnahme am ICCA Research 
Sales & Marketing Programme 2012 kostet 
für Frühbucher bis 10. Mai 650 Euro, vor 

Ort 850 Euro. 

 N Details zum Programm:  
www.iccaworld.com/dbs/pro-
gramme2012/index.cfm 

 ❚ Szenen Wechsel

Vorhang auf, Spot an, Ton 
ab – die Spannung steigt. 
Was jetzt geschieht ist 
auch für Profis immer wie-
der aufregend, denn im 

Festspielhaus Bregenz gleicht keine Ver-
anstaltung der anderen. Alles scheint 
hier möglich zu sein. Dank eingespiel-
tem Team, hervorragender Infrastruktur 
und minutiöser Planung im Vorfeld.   

Von Dr. Karl reiser

ist die  Veränderung
einzige Konstante 

erfolgreich tagen
f e S T S P i e L H A U S  B r e G e n Z

Dass Flexibilität und 

minutiöse Planung 

kein Widerspruch 

sind, beweist das 

Technik-Team des 

Festspielhauses.

Bilder: Heli Luger, Bruno Klomfar, Seestudio, Julius Blum
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 Für diese ist Veranstaltungsmanager 
Andreas Giesinger verantwortlich. Und es 
scheint ihm eine echte Freude zu bereiten, 
Veranstalter und Besucher immer wieder 
aufs Neue zu überraschen. „Einmal“, erin-
nert er sich mit einem verschmitzten Lä-
cheln, „bauten wir in eineinhalb Stunden 
die Werkstattbühne komplett um. Das hat 
sich gelohnt, denn als die Veranstaltungs-
besucher nach der Pause die Halle wieder 
betraten und plötzlich statt der Parlament-
bestuhlung ein festlich dekoriertes Bankett 
vorfanden, staunten sie nicht schlecht“, so 
Giesinger. 

Der Veranstaltungsmanager ist Ansprech-
person und kümmert sich darum, dass al-
les reibungslos funktioniert. Egal ob bei 
kleinen Firmenevents oder Kongressen. 
Oder großen Musical-Produktionen. Sie bil-
den 2012 mit der Rocky Horror Show, Abba 
Mania und Grease einen kleinen Schwer-
punkt im Festspielhaus Bregenz – neben 
den anderen 300 Veranstaltungen im Jahr. 
Bei dieser großen Anzahl könne es durch-
aus vorkommen, dass auch einmal ein 
Nachtumbau nötig wird. „Da ist dann na-
türlich die Bühnenmannschaft gefordert. 
Allesamt Profis. Die Kundenzufriedenheit 
steht bei uns allen an erster Stelle“, versi-
chert Andreas Giesinger.

Für leuchtende Augen sorgt auch das 
technische Equipment. Die LED-Wand zum 
Beispiel, die einst bei „Tosca“ das Auge der 
Seebühne bildete, steht jetzt für Events im 
Haus zur Verfügung. Ein außergewöhnli-
ches Angebot, das besonders bei Clubbings 
gerne genutzt wird. Endgültig ins Schwär-

erfolgreich tagen
V O r A r L B e r G

Stationen meines beruflichen Lebens: 

mein Know-How kommt aus 12 Jahren Erfahrung im Event- und  
Tourismusbereich

Ich arbeite gerade an: 

Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an unserem neuen multifunktionalen 
Kultur- und Kongresshaus „Montforthaus Feldkirch“ 

Meine größte Herausforderung: 

Die Neueröffnung des Montforthauses 2014 wird sicherlich ein Highlight 
meiner beruflichen Laufbahn sein. 

Meine persönlichen Stärken: 

ich bin gut in der Vernetzung relevanter Akteure

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

ich bin überzeugt,  dass Österreich in Zukunft eine noch größere Rolle im Kon-
gressgeschäft spielen wird. Wissensmanagement in traumhafter Umgebung 
ist die Grundlage für einen „gesunden Geist im gesunden Körper“

Mein Unternehmen in einigen Jahren: 

Die Zusammenführung von Stadtmarketing, Tourismus und Kongress-
haus ermöglicht uns in der gesamten Wertschöpfungskette rasch 
und innovativ auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen.

Name:  mag. edgar ell
er

BetrieB:  Kult
ur Kongress Fr

eizeit  

 Betriebe Feldk
irch GmbH

tel: +43 (0)5522 / 
76001-3101

e-mail:  edgar.eller@fe
ldkirch.at

WeBsite:  www.
montforthaus.a

t

menschen, die die branche bewegen

ist die  Veränderung
einzige Konstante 
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men gerät Giesinger, wenn er von den gro-
ßen Events erzählt, wie von der Premiere 
des Bilgeri-Films „Der Atem des Himmels“ 
mit zweimal knapp 7.000 Besuchern auf 
der Seebühne. 

Solche Kultur-Veranstaltungen sind die 
Spezialität des ehemaligen Musiktheater 
Vorarlberg-Geschäftsführers, der seine Be-
stimmung nun in einem der führenden Ver-
anstaltungshäuser Europas gefunden hat. 
In einem Haus, das nicht nur wegen der 
einmaligen Lage direkt am See und mitten 
im Vierländereck das Prädikat „außerge-
wöhnlich“ verdient. 

Es ist die Multifunktionalität, die hier eine 
ebenso große Rolle spielt. So ist es schon 
vorgekommen, dass ein Benefizkonzert für 
Haiti Vorarlberger Pop- und Rockgrößen 
auf der Werkstattbühne vereinte und zeit-
gleich ein paar Meter daneben im Großen 
Saal die Wiener Symphoniker unter Star-
dirigent Fabio Luisi Schuberts „Unvollen-
dete“ zum Besten gaben. Beim erwähnten 
Benefizkonzert stellte sich das gesamte 
Team unentgeltlich in den Dienst der guten 
Sache. Die beiden Geschäftsführer waren 
an der Garderobe bzw. an der Kasse ein-
geteilt und wurden dabei u.a. vom Techni-
schen Direktor tatkräftig unterstützt. 

Diese Leidenschaft der Mitarbeiter für ihr 
Produkt ist es, die den Festspielhaus-Slo-
gan „Jeden Tag eine faszinierende Welt“ 
immer wieder aufs Neue mit echtem Le-
ben erfüllt. 

 N www.festspielhausbregenz.at 

Stationen meines beruflichen Lebens: 

Seit 2005 arbeite ich für das Europahaus und war für die Veranstaltungsorgani-
sation und Teile des Europahaus-Marketings zuständig. Im Jahr werden zw. 600 
– 650 Veranstaltungen im Europahaus abgewickelt. Zuvor arbeitete ich in der 
4 + 5-Sterne Hotellerie im In- und Ausland und studierte am MCI in Innsbruck.

Ich arbeite gerade an: 

Seit 01. Jänner 2012 habe ich die Geschäftsleitung des Europahaus Mayrhofen – 
Zillertal Congress übernommen und mein Ziel ist es, die Erfolgsgeschichte des 
Edelsteins vor Bergkulisse fortzuführen.

Da ich von der Veranstaltungs- und Tagungskompetenz der MICE-Destination 
Mayrhofen – Hippach mit dem Flaggschiff Europahaus überzeugt bin, glaube 
ich an deren Ausbau und eine erfolgreiche  Positionierung. Tagen in Mayrhofen 
bedeutet „Tagen im aktivsten Tal der Welt“ und ich bin der festen Überzeu-
gung, dass Firmen diese Aktivität für ihre Unternehmen nützen können.

Ich bin sehr stolz auf: 

Stolz bin ich auf die Veranstaltungsgesinnung in unserem Tal. Es bereitet Freude 
hier zu veranstalten und die erfolgreiche Entwicklung der Region zu sehen und 
diese Begeisterung an unsere Kunden weitergeben zu können. 

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

Meiner Meinung nach gewinnt Österreich zukünftig an Popularität im MICE 
Bereich, zurückzuführen auf die Vielseitigkeit des Angebotes, unsere gelebte 
Dienstleistungsmentalität und  die hohe Qualität. 
 
Ich bin glücklich, an diesem wunderschönen Platz mein berufliches und pri-
vates Zuhause  zu haben – vom Büro in die Natur in 
weniger als 1 Minute. Für mich gibt es 
keinen besseren Platz wo Produktivität 
und Erholung so nahe liegen.   

Name:  mag. FH ines K
ammerlander

BetrieB:  euro
pahaus mayrhof

en –  

 Zillertal Cong
ress

tel: +43 (0)5285.67
50 

e-mail:  congress@mayrh
ofen.at 

WeBsite:  www.
europahaus.at 

menschen, die die branche bewegen

menschen, die die branche bewegen

ist die  Veränderung
einzige Konstante 
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www.acb.atmitgliederverzeichnis

KONGRESS-, MESSE-  & VERANSTALTUNGSZENTREN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOfBUrG Vienna 

+43 (0)1/587 36 66 

www.hofburg.com 

Kulturhaus Dornbirn 

+43 (0)5572/27770 

www.kulturhaus-dornbirn.at

Kursalon Betriebs GmbH

+43 (0)1/513 24 77

www.kursalonwien.at

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
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