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TagungssTadT KiTzbühel
Das einzigartige Ambiente und das Flair von Kitzbühel machen es Ver-
anstaltern leicht, ihren Gästen ein entsprechendes Rahmenprogramm 
zu bieten. Die vielfältigen Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung 
in traumhafter Natur, das kulturelle Angebot und die kulinarischen 
Genüsse der Region beleben Körper, Geist und Sinne. Zusammen mit 
seinem Topangebot an gepflegter Gastronomie und Hotellerie – in 
Kitzbühel stehen in etwa 3.315 4- und 5-Sterne-Betten zur Verfügung –  
sowie der herzlichen Gastfreundschaft der Menschen ist Kitzbühel 
nicht umsonst Magnet für anspruchsvolle Gäste aus der ganzen Welt. 
Nationale und internationale Firmen wissen Kitzbühel schon längst als 
Tagungsstadt zu schätzen. Die sehr gute Erreichbarkeit, die Sicherheit 
und die Sauberkeit, das ideale Klima sowie die vielen Eventlocations 
von stylish bis urig, exklusives Shopping und legendäres Nightlife ma-
chen Veranstaltungen in Kitzbühel zu einem Erfolg. 
Fragen und Reservierungen können an  Dr. Balthasar Exenberger 
unter der Telefonnummer +43(0)590905-3216 oder unter  
balthasar.exenberger@wktirol.at gerichtet werden. 

KitzKongress Kitzbühel

 KitzKongress: 1.759 m2

 Congresssaal: 543 m2 (teilbar)  
 Konzertbestuhlung 750 Personen  Parlamentsbestuhlung  
300 Personen  Bankettbestuhlung 450 Personen

 Weitere Räumlichkeiten ab 44 m2

 KitzCatering 
 Hotelkapazitäten in Kitzbühel:  

3.315 4- und 5-Sterne-Betten, 1.154 Betten 3-Sterne-Betten 
 Anreise:  Flughafen München 160 km  Flughafen Salzburg 80 km  
 Flughafen Innsbruck 100 km  internationaler Bahnhof Kitzbühel 
100 m  Auto: Inntal-Autobahn (A12) bis Wörgl, 30 km Bundesstraße 
bis Kitzbühel

 Tiefgarage mit 80 Stellplätzen  Hahnenkammparkplatz in unmittel-
barer Nähe

KitzKongress 
Brandneues  

Kongresszentrum  
in Kitzbühel

In der legendärsten Sportstadt der Alpen hat 
soeben das Kongresszentrum „KitzKongress“ 
eröffnet. Damit steht in der weltberühmten 
Tiroler Kleinstadt eine ideale, topausgestatte-
te Location für Veranstaltungen mit bis zu 800 
Personen zur Verfügung. Es befindet sich nur 
zwei Gehminuten vom Zentrum Kitzbühels ent-
fernt, direkt bei der Hahnenkammbahn. Das 
Kongresszentrum der Wirtschaftskammer Tirol 
verfügt über eine Gesamtfläche von 1.759 m2, die 
flexibel eingeteilt und angemietet werden kann –  
von kleinen Einheiten mit 40 bis 50 m2 für kleine 
Meetings bis hin zum grossen Kongresssaal mit 
543 m2, der bei Konzertbestuhlung 750 Personen 
fasst.  Weiters: Foyer, Buffet und Wintergarten. 
Das gesamte Kongresszentrum ist mit moderns-
ter Veranstaltungstechnik ausgestattet.
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nachhaltiges Veranstalten 
hilft haiti
Die Bilder aus Port-au-Prince sind uns allen noch 
präsent: Tod, Verzweiflung, Trauer, Gewalt, Hilflosig-
keit. Bilder, die auch in unseren Breitengraden viele 
Menschen lähmten ob des Ausmaßes der Katastro-
phe und der Not der Menschen vor Ort. Schnell kam 
die Frage auf: wie können wir – tausende Kilometer 
entfernt – helfen? Wie kann die Veranstaltungsbran-
che helfen?

Wer sich in den letzten 2 Jahren näher mit dem 
Thema „nachhaltiges Veranstalten“ auseinander-
gesetzt hat weiß, dass es hier nicht nur um Müll-
vermeidung, um  Mobilitätskonzepte, den Einsatz 
regionaler Produkte oder biologisch abbaubare 
Badges geht.

Auch die ökonomische Wertschöpfung und die sozi-
ale Verantwortung sind weitere, wichtige Eckpfeiler 
dieser Wertehaltung.

Und wo liegt nunmehr die Verbindung zu Haiti?

Was, wenn wir unsere Hallen, Säle und sonsti-• 
ge räumlichkeiten für karitative Aktivitäten zu 
Gunsten Haitis kostenfrei zur Verfügung stellen 
würden?

Was, wenn sich unser Personal freiwillig und völlig • 
kostenfrei in den Dienst der guten Sache stellen 
würde?

Was, wenn die Geschäftsleitung die Abendkassa • 
betreut sowie Garderobendienste eines solchen 
karitativen Events übernimmt?

Was, wenn die Gastronomie unter Berücksich-• 
tigung der regionalität der Produkte ebenso 
kostenfrei arbeitet und den gesamten Ertrag der 
Aktion zur Verfügung stellt?

Was, wenn auch noch auf die Vermeidung unnöti-• 
gen Mülls geachtet wird?

Dann bringt dies den Hilfsorganisationen den not-
wendigen ökonomischen Erfolg in Höhe von EUr 
45.000.-, die Mitarbeiter sind stolz auf ihr Unterneh-
men, sie fühlen sich als wichtiger Teil der sozialen 
Verantwortung, die Nachhaltigkeit von Veranstal-
tungen erhält somit ein Gesicht und wird für Besu-
cher und Mitarbeiter gleichsam „begreifbar“ 

In diesem Sinne gilt es, die Bemühungen des ACBs –  
dieses Thema für deren Mitglieder umsetzbar zu 
machen – tatkräftig zu unterstützen.

Viel Erfolg dabei wünscht

Gerhard Stübe
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editoRiAl

offenleGunG GeMäSS § 25 MedienGeSetZ
Inhaber und Herbausgeber des ACB-Magazins ist der Verein „Österreichischer Kongreßverband Austrian Convention Bureau“. 
Er ist ein nicht auf Gewinn ausgerichteter gemeinnütziger Verein mit Sitz in Wien und erstreckt seine Tätigkeiten auf das 
gesamte Bundesgebiet. Das Generalsekretariat befindet sich in der Operngasse 20b, A-1040 Wien.

Verlegt wird das ACB-Magazin von der T.A.I. Fachzeitungsverlags GmbH mit Firmensitz in Wien; FN 128.299a, HG Wien. 
Gesellschafter ist die Cinderella Privatstiftung, Wien, 100 Prozent. Geschäftsführer ist Magister Christopher Norden, Prokuristin 
Gabriela Reichkendler. 
Die Richtung des Magazins ist parteipolitisch unabhängig und entspricht der Summe der Meinungen des Herausgebers und 
der Redakteure.

Anlässlich der jährlichen Generalversammlung 
plant das ACB (Austrian Convention Bureau) einen 
Kongress unter dem Titel „Convention4u“. Er 
wendet sich an alle Anbieter und Veranstalter der 
österreichischen Kongress- und Tagungsbranche. 
Konzipiert ist „ACB Convention4u“ als Fortbil-
dungs- und Netzwerkplattform für sämtliche 
Player der Branche. ACB Präsident ChrIsTIan 
muTsChLeChner: „Österreich als interna-
tional führende Kongressdestination hat das 
Jahr 2009 erfolgreich bewältigt. Wichtig ist, 
dass wir einen weiteren Schub an Professio-
nalität und Kreativität brauchen, um erfolg-
reich zu bleiben. Beim ACB Convention4u  
wollen wir vermitteln, wie der einzelne Anbie-
ter zum Erfolg des Kongresses bzw. zur erfolg-
reichen Teilnahme des Besuchers eines Kon-
gresses beitragen kann.“

Das Themenspektrum bei „Convention4u“ 
reicht von Tagungsarchitektur (Fortbilden, 
Begeistern, Netzwerken) über Kommunika-
tion bei Kongressen, Technik 2010 bis zu 
praxisbezogener Schulungen. Ziel ist es, das 
Niveau und die Organisation und Planung 
von Tagungen, Kongressen und Veranstaltungen 
in Österreich noch zu steigern.

ACB-Geschäftsführerin peTra Bauer-ZwInZ : 
„Nicht nur ACB Mitglieder, sondern all jene, die 
in die Kongressorganisation involviert sind, wie 
Management, Projektmanagement, junge Mitar-
beiter oder Techniker sollen damit angesprochen 
werden.“

Die erste Auflage von „Convention4u“ findet am 14. 
und 15. Juni 2010 im Festspielhaus Bregenz statt. 

Christian Mutschlechner: „Österreich ist national 
und international sowohl in der Servicequalität als 
auch in der Professionalität für die kommenden 
Jahre gut gerüstet. Wir vom ACB leisten mit diesem 
Kongress unseren Beitrag zur Weiterentwicklung, 
denn Stillstand ist Rückschritt.“   
mehr über die Veranstaltung auf 
www.acb.at/convention4u
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Festspielhaus Bregenz  14. - 15. Juni 2010

Themen
Tagungsarchitektur 
Hauptredner: Maarten Vanneste   The Meeting Architecture Manifesto

Fortbilden (Lernen zu lernen, Wissenschaft  
1. 

und Kongresse,…)
Begeistern (Teilnehmer, Psychologie der 

2. 
Farben, Ausleuchtung,…)Netzwerken (Twitter, Facebook und Co –  

3. 
neue Kommunikationswege, Lobbying,  virtuelle Medien,…)

Ausbildung – neue Wege
Kongressstatistiken unter der Lupe
Technik 2010 
Schulungen 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme

 

Christian Mutschlechner Präsident ACB

Das ACB  
beschreitet neue Wege
mit einer neuen Fortbildungs- & Netzwerk-plattform für Anbieter und Veranstalter der öster-reichischen Kongress- und Tagungsbranche mit vielen interessanten Themen rund um eine noch bessere Organisation und Planung von Tagungen, Conventions und Veranstaltungen.

A N K Ü N D I G U N G

www.acb.at/convention4u
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JuBiläuM Mit JAMeS Bond und eM-ehRen
Sein 30jähriges Jubiläum feiert heuer das direkt am Bodensee-Ufer gelegene 
Festspielhaus Bregenz. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1980 hat es sich zu einem 
multifunktionalen Veranstaltungszentrum entwickelt, durch das auch die 
Hauptstadt von Vorarlberg zum Kongress-Standort wurde und eine ganzjährig 
nutzbare Veranstaltungsstätte erhielt. Die Kombination von Festspielhaus mit 
einem Veranstaltungszentrum war ein Geniestreich, durch den aus einer Not 
eine Tugend wurde: denn das Haus bildet die lebensnotwendige Schlechtwet-
ter-Alternative für die Seeaufführungen der Festspiele. 

Patina hat das Festspielhaus Bregenz keine angesetzt. Das Gegenteil ist der 
Fall. 2006 wurde es neugestaltet, saniert und erweitert und genügt seither 
optisch und technisch wieder höchsten internationalen Standards. Das blieb 
auch in der internationalen Filmindustrie nicht unbemerkt: bald nach der Wie-
dereröffnung wurden für den Kassenschlager James Bond zehn Drehtage in 
Bregenz absolviert. 

Für enorme Publizität sorgte vor zwei Jahren das Live-Studio des TV-Mode-
rators Johannes B. Kerner während der Fußball-EM 2008: drei Wochen lang 
wurde aus dem Festspielhaus an täglich bis zu 30 Millionen Deutsche Fern-
sehzuschauer ausgestrahlt – eine Wertschöpfung der Sonderklasse und unbe-
schreibbarer Imagefaktor für die ganze region.

rund 7.500 Veranstaltungen wurden seit 1980 im Festspielhaus Bregenz 
durchgeführt. Knapp 8 Millionen Besucher waren in dieser zeit in dem Haus 
zu Gast, das nicht nur dem Green Meeting-Standard entspricht, sondern auch 
zahlreiche Preise und Auszeichnungen entgegen nehmen konnte (u. a. 2004 
den APEX-Award unter den Top 3 der weltbesten Kongresshäuser sowie 2009 
den EVVC-Award unter den führenden europäischen Veranstaltungszentren).

DER KONGRESS FÜR KONGRESSE & TAGUNGEN

 

Festspielhaus Bregenz  14. - 15. Juni 2010

Themen
Tagungsarchitektur 
Hauptredner: Maarten Vanneste   The Meeting Architecture Manifesto

Fortbilden (Lernen zu lernen, Wissenschaft  
1. 

und Kongresse,…)
Begeistern (Teilnehmer, Psychologie der 

2. 
Farben, Ausleuchtung,…)Netzwerken (Twitter, Facebook und Co –  

3. 
neue Kommunikationswege, Lobbying,  virtuelle Medien,…)

Ausbildung – neue Wege
Kongressstatistiken unter der Lupe
Technik 2010 
Schulungen 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme

 

Christian Mutschlechner Präsident ACB

Das ACB  
beschreitet neue Wege
mit einer neuen Fortbildungs- & Netzwerk-plattform für Anbieter und Veranstalter der öster-reichischen Kongress- und Tagungsbranche mit vielen interessanten Themen rund um eine noch bessere Organisation und Planung von Tagungen, Conventions und Veranstaltungen.

A N K Ü N D I G U N G

www.acb.at/convention4u

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZin aKtUEll



6 w w w . a c b . a t

 

„eRZählende RäuMe“ BRinGen 
diSZiplinen ZuSAMMen

Die VLOW!10 findet von 22. bis 24. April 2010 im 
Bregenzer Festspielhaus unter dem Titel „Erzählende 
räume“ zum 2. Mal statt. Architektinnen, Grafik- und 

Industriedesigner, Ausstellungsgestalterinnen, Marke-
ting- und Werbeexperten, Messebauerinnen, Medien-

gestalter und -techniker, Auftraggeberinnen, Marke-
ting- und Werbeleiter aus der Industrie, Studierende 

aus den Bereichen Architektur und Mediendesign aus 
ganz Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der 
Schweiz treffen dort aufeinander und tauschen sich 

über Strategien der zusammenarbeit aus.

per faCeBooK, TwITTer unD Co. KommunIZIerT Das BreGenZer fesTspIeL- unD KonGresshaus DIe VLow!10.  
DIe nuTZunG Der neuen KanäLe VersprIChT DenKBarrIeren eInZureIssen unD seTZT VIeL KreaTIVITäT freI.  
aBer VermaG DIeser ZuGanG aLs ‚roLe moDeL’ auCh anDeren VeransTaLTern Zu DIenen? 

  vlow!10

Angeregtes Zwitschern  
mit „Social Networks“ 

Unter dem Thema „Erzählende Räume“ trifft 
sich die kreative Gemeinde heuer wieder in Bre-
genz, um im Rahmen der VLOW!10 über das 
Zusammenspiel von Kommunikation, Design und 
Architektur zu diskutieren. Bei der Tagung, die 
bereits zum zweiten Mal im Bregenzer Festspiel-
haus über die Bühne gehen wird, spielen „Social 
Networks“ wie Facebook, Twitter, My Space und 
Co. sowohl inhaltlich als auch bei der Vermark-
tung eine große Rolle. heLGa GInZInGer, Sales 
& Event Management Bregenzer Festspiel- und 
Kongresshaus, erläuterte dem acb-Magazin wie. 

Der inhaltliche Schwerpunkt der VLOW! , schickt 
die Vorarlberger Kongressexpertin voraus, „sind 
jene gestalterischen Aufgabenstellungen, die sich 
im Dialogfeld zwischen Information und Raum 
befinden“, sprich: Museums- und Ausstellungs-
gestaltung, Brandingstrategien auf Messen und 
am Point of Sale, Corporate Architecture, Orientie-
rungs- und Leitsysteme etc. 

An Bedeutung gewinne damit das Zusammen-
spiel von Wissenschaftern, Architekten, Medien-
designern oder Programmierern, die nicht unbe-
dingt mit einer Zunge sprechen, sondern all zu 
oft in ihren eigenen Fachsprachen und Denkka-
tegorien verhaftet sind. „Es geht um Kooperati-
onen unterschiedlicher Disziplinen und ihr erfolg-
reiches Zusammenspiel“, definiert Ginzinger die 
Herausforderung. Diese Kompetenz entscheide 
heute mehr denn je über die Exzellenz von Pro-
jekten. 

Die Nutzung Sozialer Netzwerke wie Facebook 
und Twitter soll eine Annäherung bereits im Vor-
feld unterstützen, stimuliere die Kommunikati-
on der potenziellen Tagungsteilnehmer während 
und nach der Konferenz und helfe disziplinäre 
Schranken zu überwinden. „Die Grenzen zwischen 
den einzelnen Disziplinen verschwimmen zugun-
sten eines gemeinschaftlichen Know-hows“, ist 
Helga Ginzinger überzeugt. Deshalb wird eine 
Klammer gesucht, die die unterschiedliche Eigen-
logik der verschiedenen Professionen verbindet: 
Eine Schnittstellenarbeit, die auch viel Kreativität 
freisetzt. „In der Kommunikation geht es darum, 
die Botschaft mit den Sinnen erfahren zu können 
und damit an den richtigen Adressaten zu brin-
gen; Design ist dabei unverzichtbar, wobei das 
Design der Funktion zu folgen habe, so Ginzinger, 
und nicht umgekehrt.“

Die VLOW! versteht sich deshalb auch als Erfah-
rungsraum, der Kreativität Platz gibt, sein Herz-
stück ist eine ganz besondere Form von Pause: 
ein „Open Space“. Diese Form der Großgruppen-
veranstaltung bietet ein sorgfältig moderiertes 
umfeld für Vernetzung, Diskussion und Austausch 
zwischen den Teilnehmern, erlaubt aber auch 
Angebot und Nachfrage zu Kompetenzen, kon-
krete Jobs und Projekte. 

Das Bregenzer Festspielhaus, das sich 
selbst in großem Maße über Architektur, Design 
und Kommunikation definiert, bekennt sich nicht 
bloß zum Thema „Creative Industries“, sondern 
unterstützt diese auch aktiv – ein Wirtschafts-
zweig übrigens, der trotz Krise Wachstum ver-
zeichnet. Vor allem in den genannten Diszipli-
nen gäbe es derzeit keine vergleichbare Veran-
staltung. „Das Feedback unserer Teilnehmer zeigt 
uns, dass die VLOW! für diese Branche sehr wichtig 
ist“, konstatiert Ginzinger zufrieden. 

Soziale Netzwerke erlauben aber auch neue 
Formen der Vermarktung, wie die Kongressexper-
tin betont: „Derzeit nutzen wir Facebook und Twit-
ter, um die VLOW! bekannt zu machen.“ Die Szene 
sei über die „Social Networks“ so außerordentlich 
gut vernetzt, dass eine Vermarktung ohne diese 
Netzwerke ins Leere laufen würde. Die Organisati-
on der Kongresse werde sich in Grundzügen aber 
dennoch nicht verändern, glaubt die Vorarlberge-
rin. Doch je mehr Menschen diese Kanäle nutzen, 
umso wichtiger sei es, dass sich Kongressausrich-
ter darauf einstellen, wollen sie eine effiziente 
Werbung für ihren Kongress machen. „PCOs und 
Kongresshäuser sollten sich in diese Kommuni-
kation einklinken – das verstärkt den Informati-
onsaustausch und das Wissen über die Kunden“, 
so Ginzinger, die davon ausgeht, dass sich die 
Nutzung der Netzwerke mittelfristig auch auf 
geschäftlicher Ebene intensivieren werde: „Hier 
gilt es eben Veränderungen gegenüber aufge-
schlossen zu bleiben.“ 

Bereits in naher Zukunft weist Helga Ginzinger 
„Social Networks“ im Convention Business eine 
entscheidende Rolle zu: „Wir sehen den Vor-
teil von „Social Networks“ darin, Informationen 
direkter austauschen zu können sowie Kontakte 
zwischen den Stakeholdern einfacher und schnel-
ler herzustellen. Die Menschen bleiben aufgrund 
von Facebook, Twitter und Co. in Kontakt.“  

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZinaKtUEll
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Als PCO (Professional Congress Organiser) hat sich 
Mondial bereits seit Jahrzehnten einen Namen 
gemacht. Seit kurzem setzt auch die Eu (Europä-
ische union) auf das dynamische Familienunter-
nehmen aus Baden bei Wien: „Nach einem über 
ein Jahr andauernden, strengen Auswahlverfah-
ren wurde Mondial als eine unter vier europä-
ischen Agenturen ausgewählt, Kongresse und 
Meetings für das Amt EuropeAid der Europä-
ischen Kommission zu organisieren“, so Mondial 
Geschäftsführer maG. GreGor KaDanKa. .

Das Amt für Zusammenarbeit EuropeAid 
verwaltet die Außenhilfeprogramme der Eu an 
Drittländer und gewährleistet globale Hilfslei-
stungen. Mondial hatte sich im Zuge des „Lot 5 
Rahmenvertrags“ darum beworben, mit Euro-
peAid zusammenzuarbeiten, um deren Kon-
gresse und Meetings auszurichten. Den Zuschlag 
erhielten nach Überwindung des aufwendigen 
Bewerbungsprozesses, an dem sich zahlreiche 
Mitbewerber beteiligten, Mondial (es hat die vor-
gegebenen Kriterien mit der höchsten Bewertung 
erfüllt) sowie drei andere Agenturen aus Italien, 

Belgien und Griechenland. Kadanka: „Ende letzten 
Jahres kam es zur unterzeichnung des bis 2011 
laufenden Vertrages.“

Seither wird Mondial, sowie die anderen drei aus-
erwählten Agenturen, zur Ausrichtung von Kon-
gressen und Meetings, die in Europa, Asien, Afrika, 
Mittel- und Süd-Amerika sowie Pazifik stattfinden, 
eingeladen. Das erste Projekt, das Mondial für 
sich entscheiden konnte, war das „Eastern Part-
nership Steering Commitee Meeting“ im Jänner 
2010 in Brüssel.

Kadanka: „Die Europäische Kommission stellt für 
die Ausrichtung der Kongresse und Meetings, im 
Zuge des ‚Lot 5 Rahmenvertrags’ ein jährliches 
Budget von 3 Mio. Euro zur Verfügung. Das auf-
wendige Prozedere soll für faire Wettbewerbsbe-
dingungen sorgen und ein hohes Qualitätsniveau 
sichern.“ Für Mondial hat der Zuschlag eine große 
Bedeutung: „Neben finanziellen Aspekten werden 
wir durch die Ausrichtung weltweiter, hochkarä-
tiger Konferenzen und Meetings im gesamt euro-
päischen Raum an Profil gewinnen“, ist Gregor 
Kadanka überzeugt. 

 
  pCo

eu-Kommission  
vertraut auf Mondial

aKtUEll

wien föRdeRt  
pRofeSSionelle 
ÜBeRSetZunGen 
Mit Jahresbeginn wurde von Seiten des WWFF 
(Wiener Wirtschaftsförderungsfond) eine Förde-
rung für Übersetzungsleistungen für Klein- und 
Mittelbetriebe neu aufgelegt. Umfangreiche 
Finanzierungen stehen seither für Übersetzungs-
projekte von „Publikationen, die der Internationa-
lisierung dienen“ bereit.
Kleine Unternehmen erhalten im rahmen dieses 
Projektes rund 50 Prozent ihrer Übersetzungsko-
sten ersetzt, während mittelgroße Betriebe von 
einer Unterstützung in der Höhe von 35 Prozent 
profitieren. „Pro Unternehmensgruppe beträgt 
das maximale Budget 10.000 Euro“, informiert 
Dr. anDrea JaIDane-KouLeV-frIeDmann, 
Geschäftsführerin von ad hoc Dolmetscher & 
Übersetzungen – Interpreters & Translations, 
ein langjähriges ACB Mitglied und eines der 
führenden Vertreter der österreichischen Über-
setzungsbranche.
Um Förderungen für Übersetzungsdienste in 
Anspruch nehmen zu können, bedarf es eines 
Internationalisierungs-Checks bei der Wirt-
schaftskammer Wien. Außerdem muss  
der Antrag eingereicht werden, BEVOr eine  
Übersetzung in Auftrag gegeben wird.  
Genauere Informationen unter 
www.wwff.gv.at/wwff.aspx?target=105456.
Ad hoc bietet nicht nur geförderte, sondern 
auch qualitätszertifizierte Übersetzungen nach 
ÖNOrM EN 15038.



8 w w w . a c b . a t

Das war – so Hofburg Vienna Geschäftsführerin 
maG. renaTe DanLer im Gespräch mit dem 
ACB-Magazin – vor allem auf langfristig gebuch-
te Kongresse zurückzuführen. „Das Segment der 
internationalen Kongresse und Tagungen hat sich 
im Vergleich zum EuRO-Jahr 2008 verdoppelt“, 
so Danler. Allein aus diesem Bereich konnten 
über 50.000 Nächtigungen für Wien generiert 
werden. Firmenveranstaltungen allgemein stag-
nierten allerdings.

Nicht in diesen Zahlen enthalten ist der permanen-
te Konferenzsitz der OSZE (Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa). Diese fetten 
die Bilanz mit 220 Sitzungstagen und über 65.000 
Delegierten noch zusätzlich auf. 

Danler: „Ein Teil dieses Erfolges ist unserem star-
ken, engagierten Team mit hoher Kundenbindung 
zuzuschreiben. Wir sind auch im Marketing gut auf-
gestellt. Wir setzen auf persönliche Gespräche und 
individuelle Bearbeitung.“ 

Fast 60 Prozent des Veranstaltungsumsatzes, so 
Danler, waren im Vorjahr auf Stamm- und Wieder-
holungskunden zurückzuführen, deren Aufkom-
men in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabil 
blieb. 

weChSelwiRKunG ZwiSChen 
StAMM- und neuKunden
Zufriedene Kunden sind noch aus einem anderen 
Grund wichtig: „Sie schicken uns viele neue Verbin-
dungen. Der Kongress ist ein wichtiges Medium zur 
Neukundengewinnung“, so Danler.

auf eIne erfoLGreIChe GesChäfTsBILanZ 2009 Kann DIe 
hofBurG VIenna ZurÜCKBLICKen. DaBeI GeLanG es soGar, DIe 
VorJahreserGeBnIsse (aLso Jene Von 2008) Zu ÜBerTreffen. 

Eine weitere Stärke der Hofburg Vienna sieht sie 
in der Vielfalt des Angebotes, das von Bällen („die 
haben nicht so hohe Deckungsbeiträge, bele-
ben aber das Haus. Dasselbe gilt für Konzerte im 
Sommer“) bis zu Gala-Diners reicht. Danler: „Dieser 
Bereich hat nicht abgenommen, im Dezember 
hatten wir bis zu drei Weihnachtsfeiern pro Tag.“ 
Bälle und Konzerte machten 13,5 Prozent aus 
und liegen damit im Trend der Vorjahre. Alleine 
der Kaiserball, der zum Jahreswechsel in Eigen-
regie durchgeführt wird, trägt mit gut 7 Prozent 
zum umsatz bei. Auf rund 12 Prozent umsatzanteil 
kommen die Bankette und Gala-Abende.

Messen und Ausstellungen wirken sich mit 7,5 
Prozent umsatz auf das Geschäftsergebnis aus. 
Von den 35 Veranstaltungsräumlichkeiten haben 
die imperialen Prunkräume Festsaal, Zeremonien-
saal und Großer Redoutensaal die höchste Auslas-
tung. Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die 
moderne Architektur im Dachfoyer und der Hof-
burg Galerie. 

Insgesamt wurden in der Hofburg Vienna im Vor-
jahr 305 Veranstaltungen mit 303.000 Besuchern 
(um ca. 10.000 mehr, als im Jahr davor, da es mehr 
Kongresse gab und auch die Messen sehr gut 
besucht waren, Zuwächse gab es auch bei den 
Bällen) durchgeführt. Dies entspricht einem tägli-
chen Besucherstrom von mehr als 830 Personen. 
Rund 30 Prozent der Besucher stammen aus Öster-
reich, die überwiegende Mehrzahl kommt somit 
aus dem Ausland. Rückläufig war 2009 das Auf-
kommen aus Großbritannien, mehr Gäste hinge-
gen kamen überraschender Weise aus den uSA. 

Dem umsatzerlös von knapp 10 Mio. Euro (ohne 
Cateringumsätze) steht die immense Wertschöp-
fung für die Stadt und das Land gegenüber, die sich 
in etwa mit 190 Mio. Euro niederschlägt. Gespart 
wurde im Vorjahr von den Veranstaltern bei Kaffee-
pausen, teilweise wurde bei Kongressen ein Gesell-
schaftsabend gestrichen. Renate Danler: „Kon-
gressveranstalter hatten zum Teil Einbußen, da die 
Industrie sie in den fachbegleitenden Ausstellun-
gen nicht so unterstützt hat.“ Es werde auch „viel 
mehr nachverhandelt, als früher. Das ist zum Sport 
geworden.“

Von der Hofburg Vienna wurden 2009 rund 3 Mio. 
Euro in Technologie, Ausstattung und Einrichtung 
investiert. Heuer werden es 1,5 bis 2 Mio. Euro sein, 
inklusive Burghauptmannschaft. Die Stoßrichtung 
geht auch 2010 in Richtung Ausstattung, tech-
nische Einrichtung sowie in neue Paravents und 
Sicherheit (die Hofburg Vienna ist jetzt komplett 
Video angebunden, auch im Eingangsbereich).

Optimistische VOrschau

Dem laufenden Geschäftsjahr schaut Geschäfts-
führerin Renate Danler optimistisch entgegen. „An 
die 70 Prozent des Veranstaltungsvolumens sind 
für 2010 bereits gebucht,” freut sie sich. Dennoch 
macht sich der Trend der Veranstalter zur neuen 
Bescheidenheit, vor allem in den Bereichen Cate-
ring und Eventinszenierung, sowie ein kurzfristi-
geres Buchungsverhalten bemerkbar. „Erfreulich 
ist, dass internationale Kongresse und Tagungen 
zunehmen und darüber hinaus die Wirtschaft bele-
ben”, meint Danler. 

So findet mit der Bologna Ministerial Anniversary  
Conference Mitte März mit gut 800 Teilnehmern 
und dem WFNR-Kongress (World Federation of 
NeuroRehabilitation Congress) vom 20. bis 24. März 
mit rund 2.000 Ärzten ein hochkarätiger wissen-
schaftlicher Austausch statt. 

Stark vertreten sind medizinische Kongresse wie der 
Europäische Kongress des Roten Kreuzes vom 13. 
bis 16. April und der Österreichische Zahnärztekon-
gress vom 30. September bis 2. Oktober oder aber 
auch der 27. AGA Kongress von der deutschsprachi-
gen Arbeitsgemeinschaft für Arthoskopie vom 9. bis 
11. September mit gut 1.200 Experten.   

   hofBuRG wien

nachverhandeln ist 
zum Sport geworden  

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

 AUF EINEN CLICK
 sind alle relevanten Informationen über Seminarhotels, Kongresszentren 

und Betriebsausflüge unter www.tagung.info verfügbar. Die benutzer-
freundliche  Suchmaschine bringt Ergebnisse mit einem detaillierten Profil 
der passenden Locations.

 Die gewünschte Lage, ob im Grünen oder in den Städten Oberösterreichs
 Die nötige Anzahl mit den Größen der Seminarräume
 Die passende Hotelkategorie mit der gewünschten Zimmeranzahl

Die praktischen Checklisten für die Veranstaltungsorganisation sowie die 
vielfältigen Bildergalerien unterstreichen den Service auf  
www.tagung.info

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

www.tagung.info

pAlAiS KAufMänniSCheR veRein 
linZ Auf deR eRfolGSwelle 

Das beste Ergebnis in seiner Geschichte konnte im 
Vorjahr der Kaufmännische Verein in Linz im Saalge-
schäft mit dem 1898 (also vor hundertzwölf Jahren 
im neubarocken Stil) eröffneten Palais erzielen. 
Unter dem Strich stehen jetzt 155 Auslastungstage 
mit einem Umsatz von knapp 500.000 Euro durch 
die Saalvermietung. „Vergleicht man die letzten acht 
Jahre, so konnte der Umsatz im Saalgeschäft um 44,5 
Prozent gesteigert werden“, freut sich Geschäfts-
führer GerharD ZeLLInGer. Neben der konse-
quenten Marktbearbeitung sieht er auch die Koope-
rationen des Kaufmännischen Vereins mit Partnern 
wie dem Austrian Convention Bureau (ACB), dem 
Convention Bureau OÖ, dem Tourismusverband Linz, 
der Wirtschaftskammer OÖ sowie vielen heimischen 
Unternehmungen als Erfolgsfaktoren.

„Auch das Kulturjahr Linz09 trug zu diesem guten 
Ergebnis bei“, so Gerhard zellinger. Veranstaltungs-
highlights – neben den traditionellen Bällen – waren 
unter anderem der Schmerzkongress, der Neurolo-
giekongress, der Handelskongress, die Internationale 
zollrechtstagung, die Landesgewerkschaftstagung 
oder der WKO-Exporttag.

Das Palais Kaufmännischer Verein bietet als Kon-
gress- und Veranstaltungszentrum sieben Säle für 10 
bis 1800 Gäste. Ab Sommer 2010 stehen zudem im 
Erweiterungsbau zwei moderne, multifunktionale 
räume mit 90 bzw. 235 Quadratmetern sowie eine 
Tiefgarage mit 380 Parkplätzen zur Verfügung. 

Gerhard zellinger: „Der Kaufmännische Verein in 
Linz wurde 1868 von einer Handvoll Kaufleute mit 
dem ziel gegründet, die Linzer Wirtschaft und Kultur 
hochzuhalten und zu fördern.“ Heute zählt der KV 
über 750 Mitglieder.

 gerhard.zellinger@palaislinz.at, www.palaislinz.at

aKtUEll

Mit rund 175 Veranstaltungen, davon etwa 
30 internationale Kongresse, trotzte das Austria 
Center Vienna (ACV) – mit einer Ausstellungsflä-
che von derzeit rund 22.000 m² Österreichs größ-
tes Kongresszentrum - im Vorjahr erfolgreich der 
Krise. Auch für 2010 zeigt sich Wiens und Öster-
reichs größtes Kongresszentrum – wo Anfang 
März der Megakongress ECR (European Congress 
of Radiology) 2010 über die Bühne gegangen ist – 
optimistisch. Denn neben dem Kongressge-
schäft setzt ACV-Vorstand Thomas rupperTI 
auf das „Corporate Business“ und forciert damit 
die Firmenevents: „Dazu haben wir mit der Rund-
umsanierung zeitgerecht die Weichen gestellt.“ 

„Viele unternehmen haben schon erkannt, dass 
gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Ver-
anstaltungen für Kunden und Mitarbeiter wich-
tig sind. Wir orten jetzt eine verstärkte Nachfrage 
bei Firmenevents und sind dafür bestens gerü-
stet“, betont Rupperti. Den Kunden stehen –  
zusätzlich zu den Veranstaltungssälen – rund 
5.400 Quadratmater modernste Bürofläche, fünf 
Suiten und acht flexibel adaptierbare Lounges 
mit einer Gesamtfläche von 1.900 Quadratme-
tern zur Verfügung. 

Rupperti: „Auch kleinere Gruppen sind bestens 
aufgehoben, da Räume in verschiedenen 

Größen zur Verfügung stehen und das Platz-
angebot den Anforderungen entsprechend 
gestaltet werden kann.“

Im Vorjahr nutzten über 100 Firmen die Räum-
lichkeiten des ACV für ihre Veranstaltungen, 
darunter der Elektronikkonzern Samsung, der 
eine internationale Konferenz und Ausstel-
lung mit 350 Teilnehmern pro Tag abhielt, oder 
Microsoft, der bei der Roadshow „Microsoft 
Convergence Europe 2009“ rund 500 Kunden 
und Partner täglich im ACV empfing und bewir-
tete. Die BAWAG nutzte das ACV für ihre Welt-
spartagsgala mit rund 6.000 Gästen. Intersport 
Eybl und die Erste Bank fanden im ACV den rich-
tigen Rahmen für ihre Weihnachtsfeiern. 

Rasant geht es auch 2010 weiter: Bereits im 
Jänner hielt IBM sein „All Employees Mee-
ting“ mit rund 700 Mitarbeitern im ACV ab. 
Neueste Computertechnologie stand im 
Zentrum der „JSF Days“ im Februar und im 
März ist das ACV Schauplatz der „NSA Lea-
dership Convention“, eines großen Part-
nerevents aus dem Bereich Nahrungsmittel- 
ergänzung. Stammgast sind auch heuer wieder 
die Wirtschaftstreuhänder, die im ACV Prü-
fungen und Fortbildungsseminare abhalten. 
sales@acv.at

ACv gibt bei  
Firmenevents vollgas
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Der beste Rahmen
für Ihre Feste.
Info: vermietungen@nhm-wien.ac.at | Tel. ++43 (0)1-521 77-512

Wie wär’s mit einem Meeting  
im dunkelgenussraum?
Auf einem Aussichtsplateau direkt am Waldrand, nur fünf Gehminuten vom 
Schlierbacher Ortszentrum entfernt, eröffnete vor einem Jahr die komplett 
renovierte und erweiterte SPES Zukunftsakademie. Der moderne, barriere-
freie Passivbau beherbergt 41 Komfortzimmer der 3- und 4-Sterne-Kategorie. 
SPES – das lateinische Wort für Hoffnung – steht hier für „Studiengesellschaft 
für Projekte zur Erneuerung der Strukturen“. 

Das Bildungshaus ist zum einen mit Eigenveranstaltungen belegt, zum ande-
ren offen für Meetings und Seminare für außer Haus Veranstalter. Eine führen-
de Rolle spielt SPES im Bereich der Green Meetings: es wurde 1997 als erstes 
Seminarhotel Österreichs mit dem umweltzeichen für Tourismusbetriebe 
ausgezeichnet (Passivbauweise, Warmwasser-Solaranlage, Photovoltarikan-
lage, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Biomasse-Nahwärme). 
Außerdem wird Regenwasser genutzt und der Großteil der Produkte, die im 
Restaurant verwendet werden, kommen von den biologisch-ökologisch wirt-
schaftenden Bauernhöfen der umgebung. 

Der Panoramasaal, der Größte der neun Räumlichkeiten, bietet Platz für bis 
zu 150 Personen, liegt im 3. Obergeschoss und bietet einen freien Blick in das 
Kremstal. Im Angebot sind auch mehrere kleiner Räume zu finden, geeignet 
für Gruppenarbeit oder für intime Meetings. Eine Besonderheit im Haus SPES 
ist der Dunkelgenussraum ohne einen einzigen Lichtstrahl, in dem zur Sinnes-
wahrnehmung in totaler Finsternis eingeladen wird.

Für die Freizeit – und Abendgestaltung bietet das Zisterzienserstift Schlier-
bach kulturelle und kulinarische Impulse, inklusive Schaukäserei, Glasmanu-
faktur und Genusszentrum. 
hotel@spes.co.at

   SpeS ZuKunftSAKAdeMie

aKtUEllaKtUEll

 „Der rückgang der Dolmetscheinsätze im Vergleich zu 2008 war nur gering 
und die Tendenz für 2010 ist wieder steigend“ freut sich Dr. BrIGITTe 
messner, Geschäftsführerin von translingua, die selbst als Dolmetscherin 
für Englisch und Italienisch tätig ist. Auch die Anzahl der verdolmetschten 
Sprachen hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, wobei jedoch 
weiterhin Englisch die klare Vorreiterrolle egal ob beim Flüster-, Konsekutiv- 
oder Simultandolmetschen einnimmt. Daneben zeichnet sich in den letzten 
Jahren aber ein starker Trend hin zu den Ostsprachen ab.  
Da die Veranstalter zunehmend die Muttersprachen der einzelnen Kongres-
steilnehmer offerieren, überrascht es uns auch nicht, dass wir unter anderem 
bereits Dolmetscheinsätze in “exotischen“ Sprachen wie Finnisch, Ukrai-
nisch, Chinesisch und Japanisch anbieten konnten. 

Diese breite Auswahl an verdolmetschten Sprachen und die langjährige 
Branchenerfahrung haben translingua als zuverlässigen und kompetenten 
Partner für internationale Kongresse bekannt gemacht. translingua kann für 
alle Gelegenheiten – bei internationalen Kongressen, Seminaren, Geschäfts-
besprechungen, Gerichtsverhandlungen oder Messen – kompetente 
Dolmetscher stellen. Unsere Dolmetscher garantieren rasche und genaue 
Sprachmittlung, gepflegtes Auftreten und Einhaltung der berufsethischen 
Standards wie es von diversen Berufsverbänden bzw. der ÖNOrM D 1202 
verlangt wird. translingua sorgt auf Wunsch auch für das notwendige 
Dolmetsch-Equipment wie z.B. schalldichte Kabinen, Kopfhörer und Mikro-
phone. „Wir nehmen dem Kunden die gesamte Organisation im Dolmetsch-
bereich ab und entlasten ihn, sodass er sich ganz auf den Kongress konzen-
trieren kann“, so Frau Dr. Meßner. 

Seit kurzem bietet translingua auch ein zusätzliches Service für international 
tätige Business-Kunden an. Immer öfter sehen sich Manager bei interna-
tionalen Meetings und Kongressen im Ausland damit konfrontiert, selbst 
einen Vortrag in einer Fremdsprache abhalten zu müssen. Das kann auch 
den härtesten Manager manchmal einiges an Überwindung und Mut kosten. 
translingua bietet daher dem Kunden ein Sprechtraining für Fremdsprachen 
an – und das nicht nur für Englisch. Die Vorträge werden von einem Mutter-
sprachler abgehört und erprobte Kommunikationsmuster in der zielsprache 
trainiert. Auf Wunsch kann translingua die Vorträge auch vom Deutschen 
in die zielsprache übersetzen oder den bereits übersetzten Text korrigieren 
und Verbesserungsvorschläge anbringen. 

   KonGReSSdolMetSChen

tRend HIN  
Zu oStSpRAChen

auCh wenn 2009 InsGesamT eIn  
wIrTsChafTLICh sChwIerIGes Jahr war,  
sCheInT DIe KrIse Den DoLmeTsChseKTor  
GrossTeILs VersChonT Zu haBen. 

„Giornata Europea della Mozzarella di Bufala Campana D.O.P.“ am 24.02.2010, Herr Prof. 
Zicharelli, Vet-Uni Neapel, Frau Dr. Meßner und der italienische Botschafter Spinetti in 
Wien
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Einen flotten Start ins neue Jahr verzeichnete die Messe Congress 
Graz. Am 9. und 10. Jänner präsentierten sich in der Stadthalle Graz und der 
Halle A insgesamt 248 Aussteller aus 15 Nationen auf der Messekombinati-
on Ferien, Vital, Heirat und Oldtimer & PS. Die Veranstaltung erhielt ausge-
zeichnete Noten von den Besuchern. Mit der durchschnittlichen Note von 
1,8 konnten die sehr guten Werte aus den vergangenen beiden Jahren noch 
getoppt werden. 

Auch die diesjährige Häuslbauer Messe erwies sich in ihrer 26. Ausgabe wieder 
als absoluter Publikumsmagnet. Auf mehr als 30.000 m² stellten über 430 Aus-
steller ihre Waren zur Schau. Nach dem fulminanten Konzert von Hansi Hinter-
seer werden jetzt die weiteren Shows und Events mit Spannung erwartet. 

Schon jetzt stehen für das erste Halbjahr 2010 fest: Lord of the Dance, Roger 
Cicero und Swan Lake begeisterten bereits die Besucher. Doch damit nicht 
genug der Events:  Semino Rossi, ein Gastspiel von Mamma Mia!, die EAV und 
André Rieu. Endlich kommt auch wieder das Original zurück in die Stadthalle: 
Night of the Jumps wird die Freestyle-Fans am 17. und 18. April zum Jubeln 
bringen, wenn sie die wagemutigsten Sprünge in der Stadthalle zu sehen 
bekommen. Die besten fünf der Weltmeisterschaftswertung konnten ver-
pflichtet werden, um sich in einem echten Wettkampf zu messen.

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr darf vorab schon für November 
angekündigt werden: Die Fantastischen 4 statten der stadthalle|graz auf ihrer 
„Für Dich immer noch Fanta Sie“-Tour einen Besuch ab. 

Während der diesjährigen Häuslbauer Messe liefen bereits die Vorberei-
tungen für den größten Ball Europas, den Bauernbundball, auf Hochtouren. 
Mit 15.000 Besuchern wurde heuer erstmals die Halle A ins Geschehen einge-
bunden, um den Ballbesuchern genügend Raum bieten zu können. 

   MeSSe ConGReSS  GRAZ

Zwischen Häuslbauern,  
Ferien und Kongress-highlights

Auch der congress|graz gab sich in den ersten Monaten der Ballsaison 
hin. Mit dem Ball der Technik, dem Tuntenball, dem Ballo di Casanova und 
dem Ball der Österreichischen Gastronomie, der am 6. März erstmalig statt-
fand, hat der Congress nicht nur die größte Dichte an Ballveranstaltungen, 
sondern auch die schönsten Formate der Steiermark bei sich zu Gast. Natür-
lich wird auch weiterhin an internationalen Kongressen gearbeitet, um die 
tollen Zahlen der letzten Jahre in Punkto Internationalität und Geschäfts-
tourismus halten zu können. Dass dies nicht nur ein Gewinn für die Veran-
staltungslocations, sondern auch für die Stadt Graz ist, bezeugen die Zahlen. 
Ein beachtlicher Prozentsatz der Nächtigungszahlen in Graz fallen auf den 
Bereich der Kongresse, Messen und Seminare.  

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZin aKtUEll
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Die Auswertung des Grazer Kongresskalenders von 2009 bestätigten die 
hohen Erwartungen. Insgesamt fanden im Vorjahr in der steirischen Landes-
hauptstadt 124 größere Tagungen mit 44.566 Teilnehmern statt. „Damit konn-
ten im Weltwirtschaftskrisenjahr 2009 in Graz die Spitzen-
werte von 2008 nochmals gesteigert werden“, zieht heInZ 
KaLTsChmIDT, Leiter des Convention Bureaus vom Graz 
Tourismus, Bilanz.

Im Durchschnitt dauerte ein Kongress 3,16 Tage und 
brachte 359 Gäste nach Graz. Bei den Teilnehmerzahlen nach 
Wissensgebieten führen mit je zirka 13.000 Personen die 
Medizin und die Wirtschaft. Aber auch je 10.000 Personen 
kamen zu technischen Tagungen und allgemein wissenschaft-
lichen Kongressen.

Die größte internationale, wissenschaftliche Veranstaltung mit 
angeschlossenem Kongress war der RoboCup in der Stadthal-

Wien ◆ Baden ◆ Eisenstadt ◆ Prag ◆ Brünn

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

www.austria-hotels.at

Ihr Partner für Konferenzen

ab € 99,– pro Person

◆  Übernachtung mit Buffett-Frühstück 
◆  Konferenzraum ganztags
◆  Ausstattung (1 Beamer, 1 Pinnwand, 1 Flipchart)
◆  Kaffeepause vormittags 

(Kaffee / Tee mit süßem oder pikantem Imbiss)
◆  Mittagessen (auf Wunsch auch vegetarische Kost)
◆  Kaffeepause nachmittags 

(Kaffee / Tee mit süßem oder pikantem Imbiss)
◆  Mineralwasser im Konferenzraum
◆  Abendessen (auf Wunsch auch vegetarische Kost)
◆  Professionelle Tagungsbetreuung

Das Hotel De France hat das „kodexkonform.de“ 
Zertifikat der MICE AG erhalten.

kunst
historisches

museum
khm

CELEBRATE
ART!
Setzen Sie Ihr Unternehmen 
eindrucksvoll in Szene. Das 
Kunsthistorische Museum 
zählt aufgrund des großen 
Reichtums seiner Kunst- 
schätze zu den bedeutendsten 
Museen der Welt. Bieten Sie 
Ihren Gästen die Möglichkeit, 
in diesem einzigartigen Rah-
men einen unvergesslichen 
Abend mit Führungen durch 
die imperialen Sammlungen 
zu verbringen – wir setzen 
auf erstklassige Eventflächen, 
kulinarische Genüsse und 
individuelles Kulturangebot!

Kunsthistorisches Museum 
Maria Theresien-Platz 
1010 Wien, Österreich
+43 1 52524 4030 · event@khm.at 
www.khm.at/vermietung

le Graz mit 2.300 Teilnehmern aus aller Welt und einer Dauer 
von elf Tagen.

Darüber hinaus hatten sich, so Heinz Kaltschmidt, auch mehr 
Veranstalter denn je für die Kongressförderung des Tou-
rismusverbandes der Stadt Graz beworben und so wurden 
32 Tagungen mit insgesamt 145.000 Euro finanziell unter-
stützt.  

   GRAZ Zieht BilAnZ

Erfolgreiches  
Kongressjahr  
für die uhrturmstadt

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZinaKtUEll

Nein, tauchen können Sie hier nicht. 

Aber das war‘s dann auch schon 
mit den Einschränkungen.

Davon abgesehen steht Ihnen mit dem 
congress|graz und der stadthalle|graz 
eine Kombination zur Verfügung, die Ihren nächsten 
Kongress zu einem Erlebnis für alle Beteiligten macht. 
Und für‘s Tauchen finden wir auch noch eine Lösung.

T. 0043 316 8088-228 

www.mcg.at
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Spielend Tagen &
Feiern…

elegant historisches Congress- und Eventcenter für bis zu 1.100 Personen

kreativ individuelle Betreuung durch unser junges Team

stilvoll DO&CO Gastronomie auf höchstem Niveau

spielerisch größtes Casino Europas 

nahe 25 km südlich von Wien

Congress Casino Baden · Im Kurpark, PF 185 · A – 2500 Baden bei Wien
Tel: 0043/2252-44540-504 · Fax: 0043/2252-44540-60 · congress.ccb@casinos.at · www.ccb.at 
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Das Salzburger Kongresshaus hat 2009 
dank eines ausgewogenen Kundenmixes gut über-
standen. „Das vergangene Jahr hat unsere Erwar-
tungen erfüllt und in manchen Bereichen sogar 
übertroffen“, freut sich mmaG. BerT BruG-
Ger , Geschäftsführer der Tourismus Salzburg 
GmbH. Die Strategie, sich mit Kongressen und 
Corporate Events großer unternehmen mehrere 
Standbeine aufzubauen, führte zu einer hervor-
ragenden Auslastung des Hauses. Nichtsdesto-
trotz hat die wirtschaftliche Situation auch im Seg-
ment Tagungen und Kongresse zu Veränderungen 
geführt: „Anstatt extravaganter, aufmerksamkeits-
starker Events setzen unternehmen verstärkt auf 
understatement“, sagt Brugger. 

Damit das Salzburger Kongresshaus weiterhin auf 
Erfolgskurs bleibt, setzen Brugger und sein Team 
ab 2010 neben medizinischen Kongressen verstärkt  
auch auf Kongresse aus dem Bereich umwelt-
technologien und erneuerbare Energien. So ist 
es gelungen, mit unterstützung des Lebensmini-
steriums, des Österreichischen umweltamtes und 
der Salzburger Landesregierung mit der „Consoil 
2010“ im September einen großen Kongress aus 
dem Bereich umwelttechnologien und erneuer-
bare Energien nach Salzburg zu holen. 

„Zukünftiges Ziel ist es, Veranstalter aus diesem 
Segment verstärkt auf Salzburg aufmerksam zu 
machen“, erklärt Bert Brugger. „Salzburg verfügt 
als grüne, saubere Kleinstadt genau über jenes 
Image, das zu diesen Themenbereichen passt. 
Kongressteilnehmer profitieren von der zentra-
len Lage des Kongresshauses in der Stadt und den 
vielfältigen kulturellen Möglichkeiten.“

Zudem tritt das Haus selbst als Vorreiter in diesem 
Bereich auf: Salzburg Congress gewinnt Energie 
über eine Photovoltaik Anlage, nutzt Erdwärme 
und ist damit laut Brugger „beispielhaft für Green 
Meetings.“ Auch im Bereich Inhouse-Technik ist 
das Haus auf dem letzten Stand: 2009 wurde in 
eine Anlage für „Digital Signage“ mit sechs Moni-
toren für alle gängigen Multimedia-Formate inve-
stiert. Sie stehen Veranstaltern als Leitsystem zur 
Verfügung, können aber auch als zusätzliche Pro-
jektionsflächen genutzt werden. Darüber hinaus 
wurde die Tonanlage im Europa-Saal erweitert.

Zur „Consoil 2010“ werden rund 800 Wissen-
schafter aus der ganzen Welt anreisen. Bereits 
zum zweiten Mal in Folge fand zudem im Jänner 
der „International Electronic Recycling Congress“ 
mit 300 internationalen Besuchern statt. 

   SAlZBuRG

umwelt und energie als 
Ergänzung zur Medizin 

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZinaKtUEll

Ein Porsche bleibt ein Porsche, auch wenn es sich 
um ein Kongresszentrum handelt, wie im Falle des 
Ferry Porsche Congress Centers (FPCC) zell am 
See: „In den vergangenen Monaten spielte unser 
Congress Center all seine Trümpfe aus, wenn es 
um die flexible Planung von Veranstaltungen der 
unterschiedlichsten Art ging“, freut sich Geschäfts-
führer aLexanDer hÖLLer über die gute 
Entwicklung im Krisenjahr 2009 und zum heurigen 
Jahresauftakt. 

Auf dem Eventkalender standen zahlreiche inter-
nationale Wissenschaftskongresse oder Incen-
tiveveranstaltungen. Highlight im Jänner war der 
Kongress der Österreichischen Hoteliervereinigung 
(ÖHV) mit 600 Gästen, darunter Bundeskanzler 
werner faymann, Wirtschaftsminister Dr. 
reInhoLD mITTerLehner, Salzburgs Lan-
deshauptfrau GaBI BurGsTaLLer und LhsTV. 
Dr. wILfrIeD hasLauer. 

Veranstaltungen, wie der ÖHV-Kongress, bringen 
der region zell am See-Kaprun einen großen 
Mehrwert: nach Schätzungen der ÖHV liegt die 
durch den Kongress zusätzlich initiierte Wert-
schöpfung bei rund 400.000 Euro durch Übernach-
tungen und Aufenthalt zahlreicher Teilnehmer. 

SAlZBuRGS KonGReSS-poRSChe  
AlS StRoMSpARMeiSteR  
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Trotz des schwierigen Marktumfeldes 
blickt das Salzburg Convention Bureau auf ein 
erfolgreiches Jahr 2009 zurück und zeigt sich auch 
für heuer optimistisch. 

Im Rahmen der Generalversammlung, – auf der 
der Hotelier GeorG ImLauer als Nachfolger von 
Panorama Tours-Geschäftsführer maG. sTefan 
herZL zum neuen Obmann gewählt wurde –, 
konnte das SCB auf ein Plus von 15 Prozent an 
Buchungen verschiedener Veranstaltungen ver-
weisen. Dies ist umso bemerkenswerter, als die 
Zahl an Anfragen im Krisenjahr um 10 Prozent 
zurückgegangen ist.

Laut den beiden SCB-Leitern heIDI sTroBL und 
KLaus sChmIDhofer haben sich aus insge-
samt 349 Anfragen 151 Buchungen ergeben: 
„Somit lagen wir bei einer Realisierungsquote von 
43 Prozent, was einer deutlichen Steigerung im 
Vergleich zum Vorjahr entspricht.“ 

Für Salzburg hat dies nicht zu unterschätzende 
wirtschaftliche Folgen: denn die Tagesausgaben 
eines Salzburg-Besuchers, der aufgrund einer 
Tagung anreist, liegen bei durchschnittlich 420 
Euro, während der normale Freizeittourist 145 
Euro im Land lässt. 

Interessant ist der Trend zu Großveranstaltungen 
ab 500 Personen. „Während offenbar viele unter-
nehmen im Bereich der Fortbildungsseminare 
und Incentives für Mitarbeiter sparen, drängen 
die großen Kongressveranstalter nach Salzburg“, 
sagt Heidi Strobl. Dazu trägt ihrer Ansicht nach 
sicher auch die mit Rang zwei erneut hervorra-
gende Platzierung Salzburgs beim Conga Award 
2009 bei, der die weltweit besten Kongressdesti-
nationen kürte. 

tRend Zu GReen MeetinGS
Ein noch stärkerer Trend ist in der Nachfrage nach 
„Green Meetings“ feststellbar. Strobl: „Immer mehr 
Veranstalter suchen gezielt nach Destinationen, 
Hotels und Kongresszentren, die sich mit erneu-
erbaren Energien auseinandersetzen, umwelt-
standards aufweisen können und ein Müllkonzept 
erarbeitet haben.“ 

Dieser Entwicklung tragen viele Salzburger Loca-
tions schon seit längerem Rechnung. So gewinnt 
der Salzburg Congress Energie über eine Photo-
voltaikanlage, nutzt Erdwärme und ist damit bei-
spielgebend für eine nachhaltige Energienut-
zung.  

Ihr (t)Raum 
für Events

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

•  Zentrale Lage im Zentrum von Zell am See 
• Großes Hotelangebot in Gehnähe
•  Vielfältiges Angebot an Side-Events
• Flexible Raumgestaltung 

• Umfangreiche Services 

  SAlZBuRG

Buchungs-höhenflug im 
Veranstaltungsland Salzburg

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZin aKtUEll

SAlZBuRGS KonGReSS-poRSChe  
AlS StRoMSpARMeiSteR  

Alexander Höller: „Auffällig bei den Veranstal-
tungen 2009 und auch heuer war, dass die 
Vielseitigkeit und Flexibilität des Hauses im ver-
gangenen Jahr noch stärker in den Mittelpunkt 
rückte als je zuvor.“ Beispiele dafür lieferte die 
ESDU Austrian Dance Masters Series oder der 11. 
Kongress der International Society of Bone Mor-
phometry. Im Sommer 2009 ermittelten die TV-
Kommissare der ‚SoKo Kitzbühel‘ für zwei Wochen 
im FPCC. Höller: „Für das Fernsehen wurde aus 
dem Gebäude mit wenigen Handgriffen eine 
moderne Galerie.“ Auch der ‚Maschinenring‘ und 
die Kosmetikladenkette BIPA hatten sich 2009 für 
zell am See als Veranstaltungsort entschieden. 

All diese Veranstalter können davon ausge-
hen, durch die Nutzung des FPCC die Umwelt 
geschont zu haben, denn das Haus ist beispielge-
bend für eine nachhaltige Energienutzung. Denn 
das FPCC nutzt u.a. einen Grundwasserbrunnen 
für Kühlzwecke. Damit werden einerseits die Tief-
kühler und Kühlhäuser gekühlt und andererseits 
im Sommer die Bauteilkühlung über den Fußbo-
den vorgenommen. Das System spart pro Jahr 
durchschnittlich 70.000 Kilowattstunden Strom.
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newSFLASH

SChlÜSSelfunKtion iM 
KonGReSSlAnd KäRnten
Mit Jahresbeginn hat max eGGer 
die Marketingleitung des 4-Stern sup 
Congress Hotels Holiday Inn in Villach 
übernommen. Der 33jährige war vor-
her drei Jahre lang als Geschäftsführer 
des Conventionlandes Kärnten tätig. 
Seine Hauptaufgabe liegt in der „noch 
erfolgreicheren Positionierung des 
größten Kongresszentrums Kärntens 
(dem VCC) und des dazugehörigen 
Kongresshotels.“ Egger ist Absolvent 
der Wirtschaftsuni Wien, und arbei-
tete bereits während seines Studiums 
für verschiedene Reiseveranstalter. 
An seiner neuen Aufgabe begeistert 
ihn, die Chance wahrnehmen zu kön-
nen „in der größten Kongressstruktur 
Kärntens in einer Schlüsselfunktion 
gestaltend mitzuarbeiten.“ Mehr dazu 
im Kärnten-Special dieses ACB-Maga-
zins ab Seite 37. 

iRRtuM BeiM „pAntheon 
deR tAGunGSteMpel“ 
Im Artikel „Schladming im Pantheon 
der Tagungstempel“ vom Dezember 
2009 hat sich bei der Bildunterschrift 
zu Herrn peTer TraVnICZeK ein 
Fehler eingeschlichen. Dieser ist 
nicht seit 27 Jahren geschäftsfüh-
render Hoteldirektor im Sporthotel 
royer, wie geschrieben stand, 
sondern war dies 27 Jahre lang. 
Seine Tätigkeit im Sporthotel royer 
dauerte von 1974 bis zum Jahr 2000 
und ist somit seit neun Jahren been-
det. Seither ist Peter Travniczek als 
Bauträger und Unternehmensberater 
tätig. Die redaktion entschuldigt 
sich für diesen Fehler. 

MAhleR & eventS iM 
theAteRMuSeuM
Anlässlich der 150. Wiederkehr des 
Geburtstags von Gustav Mahler zeigt 
das Österreichische Theatermuseum 
– das auch gerne für Veranstaltungen 
und Events genutzt wird – bis 3. 
Oktober 2010 die Sonderausstellung 
Gustav Mahler und Wien. „Dabei wird 
die rolle, welche Wien im Leben von 
Gustav Mahler gespielt und geprägt 
hat, dokumentiert. Umgekehrt wird 
auch darauf hingewiesen, welchen 
Einfluss Gustav Mahler auf Wien 
hatte, dies während der zeit seines 
Wirkens als Direktor der Wiener 
Hofoper und lange nach seinem 
Tod, bis in die heutige zeit“, sagt 
Eventmanager maG. aLexanDer 
KImmerL. Das Palais Lobkowitz – es 
wird vom Kunsthistorischen Museum 
gemanagt – ist der erste bedeutende 
barocke Stadtpalast Wiens, der nach 
der zweiten Türkenbelagerung von 
1683 erbaut worden ist. zur zeit des 
Wiener Kongresses war das Palais 
zentrum rauschender Feste –  
im Sinne dieser Tradition besteht 
auch heute wieder die Möglichkeit, 
Veranstaltungen dort durchzufüh-
ren, vom Vestibül (Cocktails bis zu 
60 Personen) über den Barocken 
Innenhof im Sommer (bis zu 180 
Personen) bis zum Eroica-Saal (Dinner 
90 Personen, Vorträge 100 Personen, 
Cocktails 120 Personen). 
event@khm.at, 
www.khm.at/vermietung

„KodexKonfoRM“ fÜR 
phARMAfiRMen
Das Wiener Hotel de France, ein Haus 
der Austria Hotels International (13 
Hotels mit rund 1.600 Zimmern in Wien, 
Baden und Eisenstadt sowie in Prag und 
Brünn), ist als eines der ersten Hotels 
Österreichs mit dem Zertifikat „kodex-
konform“ für die Pharmaindustrie 
ausgezeichnet worden. „Mit diesem 
zusätzlichen Service kann das Hotels 
an der Wiener Ringstraße von Pharma-
firmen bedenkenlos gebucht werden“, 
freut sich hermann Krammer, 
General Manager des Hotel de France 
und Director Operations der Austria 
Hotels International. Das de France (194 
Zimmer und Suiten, acht vollklimati-
sierte Konferenz- und Veranstaltungs-
räume mit einer Kapazität von bis zu 
150 Personen) erfüllt somit die stren-
gen Kriterien, die der Verein „Freiwillige 
Selbstkontrolle für die Arzneimittelin-
dustrie e. V.“ (FSA) vorgibt. Mit Vergabe 
des Zertifikats werden die Tagungsorte 
auf der Internetseite www.kodexkon-
form.de gelistet und können von Ver-
anstaltern über eine eigene Suchfunk-
tion abgerufen werden. 

 

neue MeSSeleiteRin  
fÜR innSBRuCK
Seit Mitte Februar verstärkt eVeLyn 
sTraITZ das Team von Congress 
und Messe (COME) Innsbruck. Die 
langjährige Projektleiterin der Reed 
Messen übernimmt nach einem Zwi-
schenspiel auf der Messe Graz nun 
in Innsbruck die Messeleitung. In ihr 
Portfolio fallen die Weiterentwicklung 
bestehender Messen sowie eine Stei-
gerung der Auslastung durch neue 
Ausstellungen und Messen. 

weltGRöSSte  
KonGReSS-AGentuR  
Zu GASt in wien
Das Vienna Convention Bureau (VCB) 
unter Führung von ChrIsTIan 
muTsChLeChner lud Ende 
vorigen Jahres MCI, die weltweit 
größte Agentur am Kongress- 
und Firmentagungssektor ein, 
ihre Jahresversammlung in Wien 
abzuhalten und trat dabei auch 
als Sponsor auf. Mehr als 500 
repräsentanten von MCI-Büros aus 
aller Welt, mit Firmeninhaber von 
MCI, roGer TonDeur, und des-
sen Ehefrau ursuLa wIGerT an 
der Spitze, waren aus diesem Anlass 
im Dezember in Wien. 

Bei dieser Gelegenheit erhielten die 
Delegierten einen Überblick über die 
Angebote der Donaumetropole für 
den Kongress- und Tagungssektor, 
inklusive Abend-Gala in der Hofburg 
Vienna. Neben dem VCB zählten 
auch die Hofburg Vienna, Austrian 
Airlines, das Hotel InterContinental, 
das Austria Center Vienna und die 
Messe Wien Exhibition & Congress 
Center zu den Sponsoren.

ZuwAChS Bei den 
Convention pARtneRn 
voRARlBeRG 
Neue Mitglieder für 2010 kann das 
Convention Partner Vorarlberg 
(CPV) begrüßen. Damit vertritt 
das CPV derzeit 48 Partner. Dazu 
zählen Kongresshäuser, Locations, 
Anbieter von rahmenprogrammen 
sowie Seminar- und Tagungshotels. 
Neu dazugekommen sind die Otten 
Gravour in Hohenems (stilvoll reno-
vierte Industriehalle mit 360 m² 
Fläche), das 5-Sterne Travel Charme 
Ifen Hotel (es eröffnet am 25. Juni 
2010 in Hirschegg im Kleinwalsertal; 

125 zimmer sowie 2 Seminarräume 
für 160 und 210 Personen), das 
4-Sterne Seehotel am Kaiserstrand 
(es eröffnet im Juni 2010 in Lochau, 
102 zimmer, zwei klimatisierte, 
kombinierbare Tagungsräume für 
rund 85 Personen, vier „Break-out 
räume“), ds 4-Sterne-Natur-Landho-
tel Taleu in Bürserberg (30 zimmer, 
zwei Tagungsräume für 30 und 50 
Personen) und 4-Sterne-Superior-
Hotel Vitalquelle Gauenstein in 
Schruns (45 zimmer sowie ein 
Tagungsraum mit 150 m² für bis zu 
130 Personen). 
service@convention.cc,  
www.convention.cc

Count down fÜR den 
GRAZeR ConGReSS oSCAR
Für den „Congress Award Graz 
2010“ läuft demnächst die 
Bewerbungsfrist aus. Einreichungen 
sind noch bis 31. März möglich. 
Durch die Vergabe des „Congress 
Award Graz“ würdigt die steirische 
Landeshauptstadt Veranstalter 
aus dem Bereich der Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft. Heuer 
werden fünf OrganisatorInnen 
von internationalen Tagungen 
aus dem Jahr 2009 ausgezeich-
net. Die feierliche Ehrung durch 
Bürgermeister maG.sIeGfrIeD 
naGL wird im rahmen einer fest-
lichen Gala im Stefaniensaal im 
Congress Graz am 14. Juni erfolgen. 
Bewerbungsformulare unter 

www.graztourismus.at/ 
congress-award

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZinaKtUEll
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linZ AlS  
loCAtion AndenKen
Die neue Leiterin der Abteilung Ver-
anstalterservice (Tagungen, Mes-
sen, Events & Incentives) des Tou-
rismusverbandes Linz heißt maG. 
(fh) ChrIsTa aIGner (30). Sie 
ist bereits seit vier Jahren im Linz 
Tourismus tätig. Zuletzt zeichnete sie 
während des Kulturhauptstadtjahres 
für die Leitung des Linz09 Infocenters 
– Tourist Information verantwortlich. 
Die Absolventin der Fachhochschule 
für Internationale Wirtschaftsbezie-
hungen in Eisenstadt ist Sprachen 
affin und sieht ihre Hauptaufgabe 
darin, als kompetente Ansprechpart-
nerin für Veranstalter aus den ver-
schiedensten Branchen, die Linz als 
Location andenken, zu fungieren.

SieBen neue iM  
BodenSee-Boot
Das Tagungs- und Event- Netzwerk 
„BodenseeMeeting“ hat sieben neue 
Partner aus dem Tourismusbereich: 
den Bodensee- Airport 
Friedrichshafen, die Bodensee- 
Schiffsbetriebe, das zeppelin-
Museum, das Dornier-Museum, die 
Insel Mainau, das ravensburger 
Spieleland sowie den Wild- und 
Freizeitpark Allensbach. Das län-
derübergreifende, vor acht Jahren 
von damals elf Tagungshäusern 
und -organisationen gegrün-
dete „BodenseeMeeting“ 
hat sich die gemeinsame 
Vermarktung der Tagungs- und 
Veranstaltungsmöglichkeiten 
rund um den See zum ziel gesetzt. 
GerharD sTÜBe, Geschäftsführer 
des Bregenzer Festspielhauses: 
„Mit den neuen Partnern können 
wir unseren Kunden jetzt eine 
noch größere Anzahl an Incentive- 
Angeboten aus einer Hand anbie-
ten.“

Mit „top-pARtneRn“ in die 
ZuKunft 
Mit dem Arnulf rainer Museum in 
Baden, dem Hotel Goldener Stern 
in Gmünd, dem Hotel Marienhof 
in reichenau/rax und der Garten 
Tulln hat das Convention Bureau 
Niederösterreich (CBN) die riege 
seiner Partner 2010 um vier 
renommierte Betriebe verstärken 
können. Damit arbeiten nun 44 
„Top-Partner“ eng mit dem CBN 
(es steht unter Leitung von maG. 
Tamara BLasCheK und marIa 
LuIse frÖCh) zusammen. Die 
Mitgliedschaft ist an die Erfüllung 
strenger Aufnahmekriterien gebun-
den, dazu kommt ein System zur 
Qualitätssicherung. Nicht jeder 
Anbieter schafft diese Hürde. 
Tourismuslandesrätin Dr. peTra 
BohusLaV: „Der Qualitätsanspruch 
an die Top-Partner des Convention 
Bureau Niederösterreich ist sehr 
hoch gesteckt.“ Der neue „Top-
Partner“-Katalog des CBN kann unter 
convention@noe.co.at oder über 
www.convention-bureau.at bestellt 
werden.

BewähRunGSpRoBe Mit 
„wetten dASS ...“

Neue Leiterin Gastveranstaltungen 
für die Salzburgarena und das Mes-
sezentrum Salzburg ist seit Jahresbe-
ginn peTra pIenerT. Sie kennt das 
unternehmen bestens, ist sie doch 
bereits seit sieben Jahren im Messe-
zentrum Salzburg tätig. Erste große 
Herausforderung war Anfang Februar 
die TV-Produktion „Willkommen bei 
Carmen Nebel“. Demnächst folgen 
„Wetten, dass ...?“ (Ende März) sowie 
der „Musikantenstadl“ (Ende April). 
„Ich bin überzeugt, durch meine 
langjährige Erfahrung neue Veran-
stalter für unsere vielseitige Location 
– geeignet für eine Vielzahl an Busi-
ness-, Kultur-, Entertainment- und 
Sportevents – zu begeistern“, freut 
sich Petra Pienert über ihren erwei-
terten Verantwortungsbereich. 

www.messezentrum-salzburg.at 
www.salzburgarena.at

 

„eCoMeetinGS“ Bei  
den nh hoteleS
Zur Sales Managerin Corporate Key 
Accounts bei NH Hoteles für den 
CEE-Raum (Central Eastern Europe) 
ernannt worden ist maG. (fh) sITa 
marIa JoLLy. Dabei ist sie u.a. für 
die Betreuung der Großkunden im 
Raum Wien zuständig. Sita Maria Jolly 
war in den zurückliegenden zwei Jah-
ren im National Sales Office CEE der 
spanischen Hotelgruppe tätig. Vor 
ihrer Karriere bei NH Hoteles sammel-
te Jolly Erfahrungen u.a. bei MTMMar-
kenmanagement, bei Cine Tirol / Tirol 
Werbung und bei ISC. Die gebürtige 
Tirolerin kann in ihrer neuen Funkti-
on den Großkunden ein innovatives 
Konzept für nachhaltige Veranstal-
tungen präsentieren: „Ecomeetings“. 
Jolly: „Dieses revolutionäre Konzept 
basiert auf Nachhaltigkeit und bein-
haltet den respektvollen umgang 
mit Energieressourcen.“ Möglich sind 
„Ecomeetings“ derzeit in neun Hotels. 
Darunter in Wien. Im Laufe des Jah-
res 2010 werden sukzessive alle NH-
Hotels weltweit umgerüstet. NH will 
bis 2012 ein Fünftel des Wasser- und 
Stromverbrauchs einsparen sowie die 
CO2-Emissionen und die Müllproduk-
tion um 20 Prozent sen-
ken.

neue Chefin  
fÜR dAS euRopeuM
Das Mariazeller Europeum hat eine 
neue Geschäftsführerin. maG. 
eLIsaBeTh hansa. Sie war 
zuletzt stellvertretende Leiterin 
der Marketingabteilung von 
„Messe Congress Graz“ und ver-
fügt über langjährige, umfassende 
Erfahrung in der Leitung diverser 
Abteilungen im Kongress- und 
Veranstaltungsbereich. 

Hansa ging als Siegerin unter sechs 
Bewerbern aus einem Hearing 
hervor. Sie wird vorerst für drei 
Jahre die Leitung des Europeums 
übernehmen, mit einer Option 
auf zwei weitere Jahre. Das 2008 
eröffnete Europeum bietet Platz für 
30 bis 1.200 Besucher. Insgesamt 
gibt es sechs Konferenz- und 
Veranstaltungssäle (darunter zwei 
renovierte Jugendstilsäle) für bis zu 
600 Personen im größten Saal. 

www.europeum.at

translingua Übersetzungsbüro
Gonzagagasse 4, 1010 Wien

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

wissensmanagement mit 
twitter und facebook  
wIe DIe „wIssensChafT Vom wIssen“ DurCh wIssensausTausCh neues wIssen sChaffT, erLäuTerTe Der InhaBer 

Des LehrsTuhLs fÜr wIssensmanaGemenT an Der Tu GraZ, unIV.-prof. Dr. KLaus ToChTermann, Im aCB-GespräCh. 

DaBeI wIes er Dem manaGemenTansaTZ eIne erfoLGsenTsCheIDenDe roLLe auCh BeI KonferenZen Zu. 

Dass Graz ein bedeutender Ort internationaler 

Begegnungen und regen Wissensaustauschs 

ist, hängt nicht nur mit seiner Stellung als Wis-

senschaftsstandort und Kongressdestination  

zusammen, sondern auch mit innovativen  

Netzwerken, die aufgrund der Verknüpfung  

dieser beiden Aspekte entstehen.  

Einer, der beständig am Geflecht des Wissens-

austauschs auf hohem Niveau mitwirkt ist   

Univ.-Prof. Dr. Klaus Tochtermann. 

Der gebürtige Deutsche habilitierte sich 2002 

für das Fach Angewandte Informationsverar-

beitung und wurde 2004 auf eine Professur für 

Wissensmanagement an der Technischen Uni-

versität Graz berufen. Bereits seit 2001 ist der 

renommierte Informatiker wissenschaftlicher Lei-

ter und Geschäftsführer des Know Center – einem 

Kompetenzzentrum für wissensbasierte Anwen-

dungen und Systeme. 

Der Wissenschafter tritt aber auch als regelmä-

ßiger Veranstalter der internationalen Tagung für 

Wissensmanagement I-KNOW in Graz in Erschei-

nung, die heuer zum zehnten Mal stattfindet. 

Für diese Leistung wurde Klaus Tochtermann im 

November 2009 der erste Grazer Congress Award 

verliehen. Im acb-Interview gibt der Informatiker 

Einblick, welche rolle dem Wissensmanagement 

bei Tagungen zukommt.

ACB-Magazin: Was bedeutet für Sie 

„Wissen“, was verstehen Sie unter 

„Wissensmanagement“ und wo 

kommt dieses zur Anwendung?

Tochtermann: „Wir verstehen Wissen als hand-

lungs- und entscheidungsrelevante Informati-

on, Wissensmanagement ist ein Management-

Ansatz, der die Ressource Wissen in den Mit-

telpunkt stellt. Er befasst sich mit Identifikati-

on, Erwerb, Generierung, Transfer, Anwendung 

und Speicherung von Wissen, in einem gege-

benen Kontext und der Fähigkeit der Mitarbei-

ter, Wissen für Aktionen einzusetzen.“

ACB-Magazin: Sie organisieren seit vielen 

Jahren die internationale Tagung I-KNOW in 

Graz. Worum geht es darin 2010 inhaltlich? 

Tochtermann: „Auf der I-KNOW werden die 

konvergierenden Themen Wissensmanage-

ment, Web 2.0 und Semantische Technolo-

gien aus einer anwendungsorientierten Sicht-

weise betrachtet. Dabei geht es stets um das 

Problemlösungspotenzial dieser Technologien 

im organisationalen Kontext – beispielswei-

se kann Web 2.0 dazu beitragen, dass die Mit-

arbeiter eines Unternehmens ihr Wissen mit 

anderen teilen. Gerade deshalb ist unsere Kon-

ferenz auch so interessant für Unternehmen.“

ACB-Magazin: Wenn Tagungen imstande 

sind, die Entwicklung des Wissensma-

nagements zu beflügeln, wie verhält es 

sich umgekehrt: welche Rolle spielt Wis-

sensmanagement bei Konferenzen? 

Tochtermann: „Wissensmanagement spielt 

überall eine Rolle, da bei allen nicht Routine-

Tätigkeiten ein möglichst effektiver Einsatz der 

Ressource Wissen notwendig ist. So ist auch 

die I-KNOW nach 10 Jahren noch immer keine 

Routineangelegenheit. Aus diesem Grunde 

besteht auch ein 5-köpfiges Team, welches sich 

um die Organisation bemüht und den Kon-

takt mit Vortragenden und Teilnehmern her-

Von Dr. Karl Reiser

stellt und pflegt. Es geht hier also primär um 

human-orientiertes Wissensmanagement, bei 

dem die Menschen im Mittelpunkt stehen.“

ACB-Magazin: Woran lässt sich ein gutes 

Wissensmanagement einer Tagung erkennen?

Tochtermann: „Wenn es um den Erfolg von 

Wissensmanagement geht, dann müssen 

vorher geeignete Indikatoren definiert 

werden, um diesen zu messen. Als Indi-

katoren verwenden wir beispielsweise die 

Anzahl der Teilnehmer, den Bekanntheitsgrad 

in der wissenschaftlichen Community, die 

Akzeptanz durch die Wirtschaft, die Zufrieden-

heit der Teilnehmer mit dem Programm und 

den Begleitevents sowie die Zufriedenheit der 

Vortragenden. Sind alle Kennzahlen in einem 

sehr guten Bereich, dann war das Wissensma-

nagement der Tagung gut.“

ACB-Magazin: In welcher Größenord-

nung ist der Kongress und welcher 

Partner bedienen Sie sich dabei? 

Tochtermann: „Die I-KNOW besuchen jährlich 

rund 500 Teilnehmer aus rund 30 Nationen. 

Wir freuen uns jedes Jahr, über 100 Vorträ-

ge aus Wissenschaft und 40 Vorträge aus der 

Praxis begrüßen zu dürfen. Im Rahmen eines 

Kooperationsevents zwischen der Steirischen 

Wirtschaftsförderung (SFG) und der Öster-

reichischen Forschungsförderungsgesellschaft 

(FFG) konnten wir bis zu 150 Gespräche zwi-

schen Wissenschaft und Wirtschaft vermitteln.“

ACB-Magazin: Was sind für Sie die Stand-

ortvorteile für Kongresse in Graz? 

Tochtermann: „Graz verfügt über eine gute 

Anbindung über den Flughafen, die Hotelle-

rie ist viel günstiger, als in den großen Städ-

ten wie Wien. Die Wege sind kürzer, so ist der 

Messe Congress Graz fast von jedem Innen-

stadthotel über einen kurzen aber sehr schö-

nen Fußweg zu erreichen. Das Ambiente von 

Graz lockt die Teilnehmer immer noch, auch 

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZinaCB-SErViCEErfolGrEiCh taGEN
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Schon seit der Gründung der I-KNOW machen 

wir daher auch immer eine „Guided Tour“ 

durch die City und buchen für unsere „Wel-

come Reception“ historische, aber auch zeit-

genössische Architektur wie beispielsweise 

das Kunsthaus oder den Minoritensaal.“

ACB-Magazin: Was charakterisiert für Sie 

Österreich als Kongressland und wie beur-

teilen Sie seine Konkurrenzfähigkeit? 

Tochtermann: „Aus meiner Sicht steht Öster-

reich vor allem für hochwertige Angebote und 

die Professionalität der Veranstalter. Öster-

reich ist touristisch sehr interessant, hat eine 

gute Gastronomie und ist verkehrstechnisch 

gut erschlossen. Ich beurteile die Konkur-

renzfähigkeit Österreichs sehr gut. Vor allem, 

was die wissenschaftlichen Veranstaltungen 

betrifft, müssen Österreichs hellste Köpfe ver-

suchen, Tagungen zu den unterschiedlichsten 

Themen nach Österreich zu holen. In vielen 

Bereichen gelingt das schon sehr gut. Die 

Technische Universität Graz hat dabei die 

Messlatte besonders hoch gelegt.“

ACB-Magazin: Als Top Wissenschafter haben 

Sie gewiss auch viel Erfahrung mit ande-

ren Kongress-Destinationen. Was ist Ihnen 

dort positiv aufgefallen und könnte für hei-

mische Betriebe als Anregung dienen?

Tochtermann: „Viele wissenschaftliche Konfe-

renzen finden an touristisch hoch attraktiven 

Orten, wie Spanien, Hawaii etc. statt. Aller-

dings geht dieser gezielte Wissenschaftstou-

rismus manchmal auf Kosten der inhaltlichen 

Qualität, da der primäre Anreiz zur Teilnahme 

nicht unbedingt die Tagung an sich ist. Was wir 

in Graz bräuchten, wären mehr Alternativen 

um eine Abendveranstaltung mit 400 bis 500 

Personen an einem zentral gelegenen Ort aus-

richten zu können.“

ACB-Magazin: I-KNOW findet heuer zum 

10. Mal in Graz statt. Wie können Sie 

selbst ihr Wissensmanagement im Hin-

blick auf die Veranstaltung optimieren?

Tochtermann: „Wir wollen heuer nochmals ver-

stärkt in die Teilnehmerakquise gehen, um 

weiter zu wachsen. Dazu ist es notwendig, dass 

alle Beteiligten ihre persönlichen Netzwerke 

ausschöpfen, um die I-KNOW noch bekannter zu 

machen, vor allem im internationalen Bereich. 

Durch eine verstärkte Internationalisierung des 

Programmkomitees werden wir unsere interna-

tionale Sichtbarkeit weiter erhöhen.“

ACB-Magazin: Ihre Teilnehmer haben 

vermutlich einen hohen Grad an IT-Af-

finität. Wie haben die neuen Medien, 

Kommunikationsmittel und social net-

works à la Xing, Facebook und Twitter 

etc. die Tagung I-KNOW verändert?

Tochtermann: „Die Einbindung der sozialen 

Netzwerke ist für uns natürlich abseits der 

Forschung auch in der Praxis ein Thema. Wir 

haben beispielsweise Twitter und Facebook in 

Seit mehr als zehn Jahren arbeitet 
Univ.-Prof. Dr. Klaus Tochtermann an 
verschiedenen anwendungsorien-
tierten Forschungseinrichtungen in 
Deutschland, Österreich und den USA 
zum Thema Wissensmanagement. Er 
ist Geschäftsführer und wissenschaft-
licher Leiter des Know-Center Graz, 
Österreichs Kompetenzzentrum für 
Wissensmanagement. zudem hat Prof. 
Tochtermann einen Lehrstuhl für Wis-
sensmanagement an der TU Graz inne. 
Seine Arbeitsschwerpunkte beinhalten 
u.a. Wissensmanagement, Seman-
tische Technologien sowie Web 2.0. 

„
wissensmanagement 

spieLt in aLLen Bereichen 

eine wichtige rOLLe

                              

„

die I-KNOW Website eingebaut, um unsere Teil-

nehmer noch stärker zu binden und über Neu-

igkeiten zu informieren. 

Gerade Twitter spielt auch während der Ta-

gung eine große Rolle, ermöglicht es doch, 

dass sich Teilnehmer auch virtuell vernetzen, 

indem sie Textnachrichten mit dem I-Know 

Hash-Tag „#iknow2010“ twittern. Für uns ist 

dieses Feedback wichtig, liefert es doch schon 

auf der Tagung selbst wertvolles Feedback und 

nicht erst im Nachhinein bei unserer Evaluie-

rung.“

ACB-Magazin: Gibt es die Gewissheit eines 

gesicherten Wissens oder ist nicht vielmehr 

letztlich alles eine Frage des Standpunkts? 

Tochtermann: „Der Wissensbegriff wird in den 

verschiedenen Disziplinen unterschiedlich auf-

gefasst. Im organisationalen Kontext wird zwi-

schen explizitem und implizitem Wissen unter-

schieden. Ersteres bezeichnet das Wissen, 

welches ein Individuum auch kodifizieren, also 

etwa sprachlich ausdrücken kann, während 

letzteres eher einem „Können“ entspricht, 

welches nur schwer an andere transferierbar 

ist. Hier tut man sich schwer von gesichertem 

Wissen zu sprechen.“

ACB-Magazin: Wissensmanagement für 

Konferenzveranstalter – wäre das nicht ein 

Thema für Ihre nächste Tagung I-KNOW 2011?

Tochtermann: „Wissensmanagement spielt in 

allen Bereichen eine wichtige Rolle, begon-

nen vom persönlichen Wissensmanagement 

bis hin zum organisationalen Wissensma-

nagement. Vom Besuch der I-KNOW können 

auch alle Veranstalter lernen, um ihre eigenen 

Events zu optimieren. Eine thematische Aus-

richtung, zugeschnitten primär auf Konferenz-

veranstalter, wäre allerdings zu eng und würde 

dem Wunsch unserer Teilnehmer nach großer 

Breite nicht entsprechen.“

ACB-Magazin: Das „Know Center“, ein Kom-

petenzzentrum für wissensbasierte Anwen-

dungen und Systeme, dem Sie als Leiter vor-

stehen, offeriert Forschungsleistungen für die 

Wirtschaft. Wie könnte das Convention Busi-

ness von seinen Erkenntnissen profitieren?

Tochtermann: „Durch ein gutes Wissensma-

nagement. Es ist niemals eine schlechte Idee, 

wenn die verantwortlichen Experten die Veran-

stalter erfolgreicher Konferenzen zu den Erfolgs-

faktoren dieser Konferenzen befragen.  

„
FÜr uns LieFert Das 

FeeDBacK Via twitter 

schOn wÄhrenD Der tagung 

wichtige erKenntnisse.

                              

„

das auf die Konferenz folgende Wochenende 

in Graz zu verbringen.“

ACB-Maganzin: Rahmenprogramme spie-

len für Tagungen keine geringe Rolle. 

Wie wird Graz diesbezüglich von den 

Kongressteilnehmern aufgenommen?

Tochtermann: „Graz wird von den Besuchern 

sehr positiv aufgenommen. Diese schätzen 

das mediterrane Flair und die historische 

Altstadt, welche zu Spaziergängen einlädt. 

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZin aCB-SErViCE ErfolGrEiCh taGEN
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pAlAiS feRStel – BöRSenSäle – pAlAiS dAun-KinSKy 

tagen und feiern im historischen palais 
Mit gleich drei historischen Palais verfügt Palais Events über die wohl 
beeindruckendsten Veranstaltungslocations in der Wiener Innen-
stadt. Die Veranstaltungshäuser verstehen sich als traditionsreiche und 
moderne Locations für Tagungen, Präsentationen und festliche Ban-
kette für bis zu 750 Personen. Das geschichtsträchtige Café Central 
und seine traditionelle Konditorei vervollständigen unser Angebot.

palais events Veranstaltungen Gmbh 

Kontaktperson:  alfred flammer, Kay fröhlich  

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

e-mail:  alfred.flammer@palaisevents.at; kay.froehlich@palaisevents.at

website:  www.palaisevents.at

ConGReSS und MeSSe innSBRuCK

CoMe – Stadt trifft natur  
Congress Innsbruck: Platz für bis zu 8.000 Gäste. Messe Inns-
bruck: wird 2011 zum modernsten Messezentren der Alpen. 

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

Congress und messe Innsbruck

Kontaktperson:  Dir. Georg Lamp

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

e-mail:  g.lamp@come-innsbruck.at

website:  www.come-innsbruck.at 

KONGrESS-, MESSE-, UND VErANSTALTUNGSCENTEr

KONGrESS-, MESSE-, UND VErANSTALTUNGSCENTEr

MeSSeZentRuM SAlZBuRG 

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

messezentrum salzburg 

Kontaktperson: petra pienert

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

e-mail: gastveranstaltungen@messezentrum-salzburg.at

website: www.messezentrum-salzburg.at

KONGrESS-, MESSE-, UND VErANSTALTUNGSCENTEr

deSiGn CenteR linZ & BeRGSChlöSSl 

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

Design Center Linz & Bergschlössl 

Kontaktperson: mag. Thomas Ziegler (geschäftsführender Direktor) 

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

e-mail: info@design-center.at

website:  www.design-center.at

KONGrESS-, MESSE-, UND VErANSTALTUNGSCENTEr
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MondiAl ConGReSS & eventS

erfahrung, die für die Zukunft spricht
Als Ihr PCO unterstützen wir Sie auf allen Ebenen der Kongressor-
ganisation, von der Bewerbung als Kongressveranstalter bis hin zu 
einem All-in-Service, der über reine Logistik weit hinausgeht. Profi-
tieren Sie von dem Erfahrungsschatz mehr als 1.700 erfolgreich orga-
nisierter Kongresse, höchsten Qualitätsstandards, einem europawei-
ten Netzwerk und der Gewissheit, beim zentraleuropäischen Markt-
führer im Kongressmanagement bestens aufgehoben zu sein.

nh viennA AiRpoRt 

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

nh Vienna airport

Kontaktperson: mag. sita Jolly

Telefonnummer: +43 (0)1 70151 9564

e-mail: sm.jolly@nh-hotels.com 

website: www.nh-hotels.com

MAw – MediZiniSChe AuSStellunGS- u. weRBeGeSellSChAft

Ausstellungsmanagement in professioneller hand 

Seit über 60 Jahren ist MAW darauf spezialisiert, Fachausstellungen zu medizi-
nischen und technischen, nationalen und internationalen Kongressen zu organi-
sieren – in Österreich, Europa- und weltweit. unsere Kernaufgaben sind: Bewer-
bung, Planung und Durchführung der Fachausstellungen, Vorfinanzierung, 
Inseraten- und Sponsorenwerbung, Planung der wissenschaftlichen Posteraus-
stellung sowie Gestaltung, Druck und Versand der Kongresspublikationen. 

maw – medizinische ausstellungs- u. werbegesellschaft 

Kontaktperson:    herr Carl Kreiner 

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

e-mail:  maw@media.co.at 

website: www.maw.co.at 

mondial Congress & events

Kontaktperson: mag. stefan walter

Telefonnummer: + 43 (0)1 58804 188

e-mail: walter@mondial-congress.com

website: www.mondial-congress.com

PCOs UND KONGrESSrEISEBÜrOS KONGrESS-, MESSE-, UND VErANSTALTUNGSCENTEr

zULIEFErFIrMEN UND DIVErSE LEISTUNGSTräGEr

KuRSAlon wien  

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

KursaLon wIen

Kontaktperson:  elisabeth schweighofer, Verena strasser

Telefonnummer: +43 (0)1 513 24 77 – Dw 23, 24

e-mail: e.schweighofer@kursalonwien, v.strasser@kursalonwien.at

website: www. kursalonwien.at

KONGrESS-, MESSE-, UND VErANSTALTUNGSCENTEr
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nexTsTep ConGress soLuTIons BrInGT Im frÜhJahr 
2010 unTer Der BeZeIChnunG „eVenTIVe“ seIne 
neue sofTware fÜr moDernes unD effIZIenTes 
VeransTaLTunGsmanaGemenT auf Den marKT. 

Neben klassischen Funktionen zur unterstützung der Veranstaltungsplanung bie-

tet EVENTive auch Social-Meeting Funktionen und mobile Anwendungen. Das 

Programm soll als webbasierte Lösung allen in die Planung und Durchführung einer 

Veranstaltung involvierten Personen mehr Möglichkeiten und höhere Effizienz in 

allen Phasen der Veranstaltungsplanung und Durchführung bieten.

„Besonderen Wert haben wir auf die Integration von Social-Networking 

Funktionalitäten und Funktionen für mobile Endgeräten gelegt. Zusätzlich bieten 

wir eine Koppelung der online Systeme mit onsite Lösungen an“, erklärt dazu 

Nextstep Geschäftsführer DI(fh) maG.(fh) marKus auLenBaCh die 

Besonderheiten der neuen Software.

nextstep congress solutions, office@nextstep.at, www.nextstep.at

AllGeMeine  
funKtionen
    * online Registrierung für Teilnehmer 

& Aussteller inkl. online Zahlung

    * online Hotel Buchung & 

Verwaltung von  

Hotelkontingenten

    * Teilnehmerverwaltung

    * Ausstellerverwaltung

    * Online Abstract Submission & 

Handling

    * Online Fullpaper Submission & 

Paper Handling

    * Online  Video Submission &  

Rating System

    * Rechnungsverwaltung

    * Newsletterversand

    * Einladungsverwaltung

    * Online Gruppenbuchungen

SoCiAl MeetinG funKtionen
    * Online Terminvereinbarung

    * Matchmaking

    * Event Messenger

    * Diskussionforen & Gruppen

   * Tell A Friend Funktionalität

   * Feedback- & Kommentarfunktionen 

für  Vorträge

    * Program Advisor

voRoRt funKtionen
    * onsite Registrierung 

    * Self Badging

    * Zutrittskontrolle

    * rapid Matchmaking

    * onsite Information System

    * Gesprächsprotokollierung

    * Poster Präsentation

    * Besucher- und Aussteller-Feedback

    

neue Software  
zur Veranstaltungs- 
unterstützung

SChloSS SChönBRunn tAGunGSZentRuM

historisches Ambiente für moderne ideen
Auf einer Gesamtfläche von 2.700 m² stehen insgesamt acht unter-
schiedlich große Tagungs- und Veranstaltungsräume (~ 850 m²) für Ver-
anstaltungen jeder Art zur Verfügung. Der Zugang zu einem begrünten 
Innenhof sowie zum Orangeriegarten gestattet entspannte Ruhepha-
sen während des intensiven Tagungsgeschehens. Modernste Ausstat-
tung und Technik ergänzen heute die historische Bausubstanz. 

AuStRiA CenteR viennA

die entfaltung ihrer vision eRleBen 

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

ausTrIa CenTer VIenna 

Kontaktperson: michael part / sales

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

e-mail:  office@acv.at oder sales@acv.at

website: www.acv.at

schloss schönbrunn Tagungszentrum

Kontaktperson: mag. patricia Lindner

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

e-mail: lindner@schoenbrunn.at

website: tagungszentrum.schoenbrunn.at

KONGrESS-, MESSE-, UND VErANSTALTUNGSCENTEr

KONGrESS-, MESSE-, UND VErANSTALTUNGSCENTEr
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Was Alpbach zum Mekka für „Green 

Meetings“ mache und woran 

Tagungsteilnehmer dies erkennen wür-

den, fragte das ACB-Magazin GeorG 

heChenBLaIKner, Geschäftsführer 

der Alpbach Tourismus GmbH. Dieser 

verwies nicht bloß auf die 4 Säulen 

der Nachhaltigkeit, sondern nannte 

auch die Erfolgsfaktoren der traditi-

onsreichen Kongress-Destination. 

Bereits im Vorfeld einer Veranstaltung im 

Congress Centrum Alpbach werden die hervorra-

genden Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln betont, erläutert Hechenblaikner, 

„und im Haus selbst erkennen die Teilnehmer unseren 

Bezug zum Thema Nachhaltigkeit beim Catering mit 

regionalen Produkten“. Auch bei der Mülltrennung 

werde dezent darauf hingewiesen, dass man sich als 

„Green Meeting“-Anbieter verstehe. „Die Abläufe im 

Hintergrund (Stichwort Green IT, Energieverbrauch 

etc.) könne man allerdings nur sehr eingeschränkt 

kommunizieren“, so der Alpbach Geschäftsführer. 

Die Nachhaltigkeit der „grünen“ Maßnahmen im 

Congress Centrum Alpbach basiere auf 4 Säulen: Dem 

Thema Verkehr/Transport (hier bedarf es einer engen 

Kooperation mit dem Veranstalter), der Beschaffung 

(regionale Produkte, Fair Trade, Bio etc.) und 

Entsorgung (Abfallmanagement), der Optimierung 

mIT „Green meeTInGs“ KÖnnen VeransTaLTer eIne KLare BoTsChafT TransporTIeren

   Green meeTInGs

Ein erfolgreiches Beispiel sei das Europäische Forum 

Alpbach, das auch 2010 wieder als „Green Meeting“ 

umgesetzt werde – ein Kongress mit mittlerweile 

4.000 Teilnehmern aus mehr als 60 Ländern, der 

seit langem für einen hohen Bekanntheitsgrad der 

Tagungs- und Incentive-Destination sorgt. 

Demzufolge kann sich die Alpbach auch auf be- 

währte Erfolgsfaktoren stützen: Neben der unver-

wechselbarkeit als „Schönstes Dorf Österreichs“ im 

Holzbaustil überzeugt Alpbach auch durch hohe 

Qualität im Bereich Infrastruktur und Dienstleistung 

(CCA und Partnerbetriebe). Sein uSP im Nischen-

segment „Tagungen in einem Bergdorf“ ist umso 

bemerkenswerter, als sich Alpbach auch durch gute 

Erreichbarkeit und Nähe zu Ballungszentren wie z.B. 

München auszeichnet. „Green Meeting“ im Angebot 

zu haben, ist da „nur“ ein Zusatznutzen für Kunden, 

sagt Hechenblaikner nicht ohne Stolz. 

Gerade in Zeiten des Sparstiftes hätten „Green 

Meetings“ durchaus Chancen, wenn auch nicht auf 

den ersten Blick, unterstreicht der Marketingprofi: 

„Man kann zwar einiges an Papier- bzw. Druckkosten 

sparen und auch eine verbesserte Logistik bei der 

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann sich 

positiv auf das Budget auswirken. Dennoch sind 

„Green Meetings“ keine low Budget Veranstaltungen.“ 

Die Chancen lägen viel mehr in der Botschaft, die 

man intern und extern mit einem „Green Meeting“ 

aussendet. Hechenblaikner: „Kunden, die besonders 

vorsichtig geworden sind, wie und wo sie sich präsen-

tieren, passen dann eventuell besser nach Alpbach als 

nach Dubai.“  

Georg Hechenblaikner, Jahrgang 1970 und 
selbst in reith im Alpbachtal geboren, fungiert 
seit Ende 2003 als Geschäftsführer der Con-
gress Centrum Alpbach/Alpbach Tourismus 
GmbH. Er absolvierte die Höhere Lehranstalt 
für Tourismusberufe, den Universitätslehrgang 
für Tourismus und kann einen MBA als Diplom-
Betriebswirt vorweisen. Seine beruflichen Stati-
onen führten ihn in die Marketingabteilung des 
TVB Mayrhofen, er verantwortete aber auch die 
Arealeitung Internationales Marketing der Tirol 
Werbung. 

Besser Alpbach als Dubai 

Energieverbrauch (Heizung, Lüftung, Kühlung) und 

dem Green Event Management (betrifft hauptsächlich 

auch Maßnahmen des Veranstalters). Hechenblaikner: 

„Wenn wir als Destination ein durchgängiges Angebot 

mit „Green Meeting“ Inhalten liefern, dann profitiert 

jeder Veranstalter, auch wenn er seine Tagung nicht 

explizit als „Green Meeting“ deklariert.“

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZin GrEEN mEEtiNGS



24 w w w . a c b . a t

   KonGressfÖrDerunGen 

ACB  
leSeRBeiRAt

KärnTen 

föRdeRunGSweRBeR
ausschließlich Kongressveranstalter, d.h. Reise-
büros, PCOs  (Professional Congress Organizer) 
oder wissenschaftliche Institutionen.

föRdeRBedinGunGen
Es sind ausschließlich Kongresse und Tagungen, 
die in Kärnten stattfinden, förderungswür-
dig, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt 
werden: 

•  Wissenschaftliche Qualität (basierend auf 
der Kongress-Definition der Österreich Wer-
bung): 

a) der Veranstalter kommt aus dem Bereich 
der Wissenschaftsverbände, politischen 
Parteien, Gewerkschaften, Kammer oder 
universität und 

b) es liegt eine wissenschaftliche oder poli-
tische Thematik vor und 

c) der Teilnehmerkreis setzt sich aus Vertre-
tern aus diesen Bereichen zusammen 

•  Internationalität: Es müssen Referenten und 
Kongressteilnehmer aus mindestens drei ver-
schiedenen Ländern vertreten sein. 

•  Dauer des Kongresses: das wissenschaftliche 
Programm des Kongresses sollte mindestens 
1,5 Tage dauern (1/2 Tag = 4 Stunden vormit-
tags/nachmittags). 

•  Teilnehmerzahl: es sollten mindestens 100 
zahlende Teilnehmer anwesend sein 

•  Nächtigungen: es müssen mindestens 200 
Nächtigungen nachgewiesen werden können 
(zahlende Teilnehmer, Referenten, Organi-
satoren, Aussteller, Begleitpersonen). Nach 
der Anzahl der Nächtigungen richtet sich die 
Höhe der Förderung – siehe Punkt 5. 

•  Neuheit: Der Kongress sollte erstmalig in 
Kärnten stattfinden 

föRdeRunG
Kongressförderung des Landes Kärnten, der För-
derungsbetrag orientiert sich an der Anzahl der 
erwarteten Nächtigungen.

Findet ein Kongress regelmäßig (größtmöglicher 
Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden 
Kongressen: drei Jahre) im gleichen Tagungs-
ort statt, so staffelt sich die Förderung folgender-
maßen: 

100 % der Förderungssumme (siehe Punkt 5) 

100 % der Förderungssumme 

50 % der Förderungssumme 

4. Jahr: keine Förderung mehr. 

infoRMAtion und AntRAGSStellunG
Förderansuchen sind bis spätestens zwei Monate 
vor Tagungsbeginn einzureichen

Conventionland Kärnten u. Mitgesellschafter GesbR 
Mag. Kathrin Schreiber 
Feldkirchnerstraße 140/4 
A‐9020 Klagenfurt 
Tel.: +43(0 )463 507355-14
Mobil: +43(0)664 4447605
Fax.: +43(0)463 507355 30
mailto: kathrin.schreiber@kaernten.at
www.convention.kaernten.at
www.erlebnis.kaernten.at

saLZBurG I stadt salzburg 

föRdeRunGSweRBeR
Kongress Veranstalter, Reisebüros und PCOs 

föRdeRBedinGunGen
• ab 250 internationalen Teilnehmern
• Minimum sind zwei Übernachtungen in einem 

Salzburger Hotel 
• in den Monaten: Jänner/Februar/März und 

Juli/August/Dezember

föRdeRunG
Kongressförderung der Stadt Salzburg, der För-
derungsbetrag orientiert sich an der Anzahl der 
erwarteten Nächtigungen.

• 50% Vorfinanzierung ab 1 Jahr vor  
Veranstaltung

• Restbetrag nach der Veranstaltung
• eine Dokumentation ist notwendig

Österreichische  
Kongressförderungen  
im Überblick

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZinaCB-SErViCEErfolGrEiCh taGEN



25w w w . a c b . a t

infoRMAtion und AntRAGStellunG
Ansuchen kann immer gestellt werden – es gibt 
keine zeitliche Begrenzung

Tourismus Salzburg GmbH
Barbara Schwaiger
Salzburg Congress
Auerspergstrasse 6, 5020 Salzburg
Tel.: + 43 (0) 662 88987 200
mailto: schwaiger@salzburgcongress.at

sTeIermarK I stadt Graz 

föRdeRunGSweRBeR
Förderungswerber kann der Kongressveranstalter 
oder die von ihm beauftragte Organisation (Reise-
büro, PCO etc.) sein.

föRdeRBedinGunGen
Nachweis von mindestens 300 Nächtigungen pro 
Kongress oder Nachweis von mindestens 500 
Nächtigungen pro Kongress-Serie innerhalb von 
12 Monaten in der Stadt Graz.

föRdeRunG
Kongressförderung des Tourismusverbandes Stadt 
Graz, der Förderungsbetrag orientiert sich an der 
Anzahl der erwarteten Nächtigungen.

Die Auszahlung erfolgt im Anschluss an den Kon-
gress oder nach der Kongress-Serie nach Vorlegung 
des erforderlichen Nachweises der Nächtigungen. 

infoRMAtion und AntRAGSStellunG
Förderansuchen ist bis mindestens drei Monate 
vor Kongressbeginn einzureichen + Informationen 
über weitere unterstützungsmöglichkeiten bei:

Tourismusverband Stadt Graz
c/o Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH.
Heinz Kaltschmidt     
Messeplatz 1/Messeturm, A-8010 Graz
Tel. +43 (0) 316 8075 47, Fax. +43 (0) 316 8075 55
mailto: congress@graztourismus.at
www.graztourismus.at/kongress

TIroL I stadt Innsbruck  

& seine Feriendörfer

föRdeRunGSweRBeR
können ausschließlich nur Kongressveranstalter 
sein, d. h. Mitglieder der Kongress-ARGE, Reise-

büros, PCOs (Professional Congress Organizer). 
Beherbergungsbetriebe und Vermieter von Kon-
gresseinrichtungen sind von der Förderung aus-
geschlossen. 

föRdeRBedinGunGen
ausschließlich gegeben bei Kongressen und 
Tagungen in Innsbruck und seinen Feriendörfern 
und bei nachweisbarer Erfüllung folgender Bedin-
gungen: 

a)  gefördert werden Tagungen ab einem Logisanteil 
von 75 Teilnehmern inklusive Begleitpersonen 

b) gefördert werden Tagungen vom 1. Jänner 
bis 31. Dezember, mit Ausnahme Weihnach-
ten, Neujahr und Karneval. Der Förderungsbei-
rat behält sich jedoch das Recht vor, in außer-
ordentlich intensiven Saisonzeiten die Höhe 
des Förderungsbeitrages herabzusetzen oder 
gänzlich zu streichen. Dies insbesondere dann, 
wenn dem Kongressveranstalter im Voraus 
eine Terminverlegung angeraten wurde und 
die Bereitstellung der unterkünfte nur schwer 
möglich ist. 

c) Die unterbringung der Teilnehmer muss aus-
schließlich in Innsbruck und seinen Feriendör-
fern erfolgen, wobei die Vorlage von minde-
stens zwei Logisnächten notwendig ist. Der 
Anteil der Tagungsteilnehmer muss mehrheit-
lich Logisgast gegenüber Tagesgast sein. 

föRdeRunG
Kongressförderung des Tourismusverbandes Inns-
bruck und seiner Feriendörfer für Kongresse und 
Tagungen in Innsbruck, der Förderungsbetrag ori-
entiert sich an der Anzahl der erwarteten Nächti-
gungen.

Der Förderungsbeitrag kann in Geldwert oder in 
der direkten Übernahme von kongressrelevanten 
Leistungen am Platz vorgenommen werden. Hier-
für eignen sich Leistungen wie Teile des Rahmen-
programms, Werbe- und Druckkosten, Miete und 
Tagungsfazilitäten, Technik, Personal, Transfers, 
Empfänge etc. 

Genehmigte Förderungsbeiträge werden grund-
sätzlich nach Abschluss der Tagung ausbezahlt. 
Eine Vorfinanzierung bis zu 50 % des Förderungs-
beitrages ist möglich. 

infoRMAtion und AntRAGSStellunG
Förderansuchen sind bis spätestens vier Monate 
vor Tagungsbeginn einzureichen.

Innsbruck Tourismus 
Tourismusverband Innsbruck  
und seine Feriendörfer 
Direktor Friedrich Kraft 
Burggraben 3
A- 6021 Innsbruck
Tel. +43 (0) 512 59850 
Fax +43 (0) 512 59850 107
mailto: b.breit@innsbruck.info
www.innsbruck.info

wIen I stadt wien 

föRdeRunGSweRBeR
ausschließlich Kongressveranstalter

föRdeRBedinGunGen
• ausschließlich internationale Kongresse (minde-

stens 50% plus 1 Teilnehmer müssen aus dem 

Ausland anreisen)

• Tagungsort innerhalb der Stadtgrenzen von Wien

• Hotelunterbringung innerhalb der Stadtgrenzen 

von Wien

• ausschließlich in den Monaten Juli, August, 

November bis März

föRdeRunG
Kongressförderung der Stadt Wien, der Förde-
rungsbetrag orientiert sich an der Anzahl der 
erwarteten Nächtigungen.

50% Vorfinanzierung ab 1 Jahr vor Termin.

infoRMAtion und AntRAGSStellunG
Förderansuchen sind bis spätestens 6 Monate vor 
Tagungsbeginn einzureichen.

Vienna Convention Bureau
Christian Mutschlechner
Obere Augartenstrasse 40
1020 Wien
Tel.: +43 (0) 1211 14 500
Mobile: +43 (0) 676 88929 500
Fax:    +43 (0) 1 214 61 17
mailto:  christian.mutschlechner@vienna.info
www.vienna.convention.at

nieDerÖsterreich, 

OBerÖsterreich,VOraLrBerg 
Kongressförderungen  in Ausarbeitung     
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Einen funkelnden Jahresbeginn ver-

zeichnete das Veranstaltungsland 

Tirol, als das Convention Bureau 

Tirol (CBT) und 13 seiner Partner 

rund 120 Firmenkunden  

(darunter Erste Bank, raiffeisen, 

UPC, Johnson & Johnson oder 

Opec), Kongressveranstalter 

und Agenturen (u.a. darun-

ter Mondial, MCI, Liberty 

Congress und Incentives) ins 

neue Swarovski Wien in die 

Wiener Kärntner Straße lud. 

Begleitet von Tiroler Köstlichkeiten 

und Musik wurden sie über die 

aktuellen Highlights aus den 

Bereichen Meetings, Incentives, 

Events und Kongresse infor-

miert, wie der bevorstehenden 

Wiedereröffnung des Europahauses 

Mayrhofen, des neuen Luxushotels 

royal Spa Kitzbühel, der 

renovierung des Interalpen-Hotels 

Tyrol in Telfs und vieles mehr. 

Von Mag. Christopher Norden

                             BundeSländeR-SChweRpunKt: tiRol

wenn Berge um 
Kongresse kreisen 
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TIroL IsT nIChT nur aLs ferIenLanD 
ÖsTerreIChs TourIsmushoChBurG, 
 sonDern auCh Im BereICh Von 
TaGunGen, KonGressen unD 
fIrmeneVenTs ÜBeraus erfoLGreICh –  
mIT Den JÜnGsTen InVesTITIonen wIrD 
DIe posITIon weITer VerBesserT

All diese und noch viel mehr Investitionen (von 
den 25,9 Mio. Euro teuren neuen Messehallen in 
Innsbruck bis zur europaweit einzigartigen Veran-
staltungslocation Area 47 am Eingang des Ötztales) 
sollen dazu beitragen, die Position Tirols als Veran-
staltungsland weiter zu stärken. Denn das Umfeld 
wird nicht gerade leichter, obwohl das CBT im 
Dezember wieder eine deutliche zunahme an Anfra-
gen von Unternehmen, Veranstaltern und Agenturen 
verzeichnete (die Kontakte aus Deutschland waren 
dabei leicht rückläufig, dafür gab es zuwächse aus 
den Beneluxstaaten und Tschechien). 

Eines steht fest: der Kongress- und Seminartourismus 
gilt als wichtiger Wirtschaftsfaktor, bringt er doch 
neben vielen Nächtigungen für das Land auch eine 
hohe Umwegrentabilität. Kongressgäste lassen in der 
regel mehr Geld im Land als „normale“ Touristen. Um 
all diese Aspekte ging es in dem Interview des ACB-
Magazins mit ChrIsTIne sTeLZer, Leiterin des 
Convention Bureau Tirol.

den letzten Monaten ist schon wieder eine Progression zu spüren, doch 

glaube ich, dass durch die Wirtschaftskrise Unternehmen mehr denn je 

kostenbewusster, qualitätsbewusster und effizienter ihre Events planen. 

Österreich hat durch seine zentrale Lage und vor allem durch die Nähe zu 

Deutschland und durch seine hohen Qualitätsstandards sicherlich einen 

Vorteil. Für uns Anbieter ist es wichtig, dass wir uns auf das neue Kun-

denverhalten einstellen und zielgruppenspezifischere Angebote stellen, 

unsere Qualität stetig verbessern und dadurch wieder großes Vertrauen 

zum Kunden aufbauen.“

ACB-Magazin: Wie hat sich das Anfragevolumen 

des CBT seit seiner Gründung entwickelt? 

Stelzer: Seit Gründung des Convention Bureau 2005 verzeichnen wir eine 

stetige Steigung bei den Anfragen. Dies hängt zum einen sicherlich mit 

einer gewissen Marktpräsenz und aktiven verkaufsfördernden Maßnah-

men auf den Zielmärkten zusammen, zum anderen zeigt es uns aber auch, 

dass Kunden sich mehr und mehr an professionelle Servicestellen, wie 

Convention Bureaus, wenden. Eine professionelle Beratung und eine gut 

aufgebaute Website mit einem breiten Angebotsspektrum sind wichtige 

Faktoren für Kunden, sich für eine Destination leichter zu entscheiden.“

ACB-Magazin: Wie entwickelt sich die Mitliederzahl? 

Stelzer: „Bei seiner Gründung 2005 startete das CBT mit 32 Partnern und 

vereint heute 55 professionelle Anbieter aus dem Tagungs- und Kongress-

bereich. In den letzten Jahren wurde eine starke Kooperation zu Wirt-

schaftspartnern und Universitäten aufgebaut. Mehr als die Hälfte der heu-

tigen Mitglieder ist seit Anfang an dabei, worauf wir sehr stolz sind. Dies 

sind vor allem auch die Betriebe, die klar den Tagungs- und Kongressgast 

als Zielgruppe definiert haben und auch zielgruppenspezifische Verkaufs- 

und Marketingaktivitäten setzen und somit das CBT als Plattform und 

ACB-Magazin: Welchen Anteil hat der Kongress-, 

Tagungs-, Incentive- und Eventtourismus in Tirol? 

Stelzer: „Da erst Ende April die Daten der Österreichweiten Kongressstati-

stik bekannt werden, können wir derzeit keine Zahlen angeben. Mit einem 

Nächtigungsvolumen von 42 Millionen pro Jahr liegt Tirol österreichweit 

aber weit an erster Stelle, der größte Anteil an Kongress- und Tagungs-

gästen wird naturgemäß bei Innsbruck liegen, gefolgt von unseren Top 

Regionen mit Kitzbühel und Seefeld sowie den Orten mit entsprechender 

Infrastruktur für Tagungen und Kongresse, wie Alpbach, Mayrhofen und 

St. Anton.“

ACB-Magazin: Haben die Fussball-EM 2008 bzw. der Euromedlab-

Kongress im Vorjahr irgendwelche Folgewirkungen bei den Anfragen? 

Stelzer: „Großevents hinterlassen meistens Spuren – sei es, dass die 

Region bzw. eine Marke international durch entsprechende begleitende 

mediale Auftritte (Euro 2008) an Bekanntheit gewinnt, sei es, dass durch 

einen internationalen Kongress die Kompetenz einer Stadt/Region und 

ihre Möglichkeiten bekannter wird und unterstreicht. Im Jahr der Euro 

2008 konnten wir verstärkt Anfragen aus Skandinavien und Tschechien 

vermerken, der Euromedlab Kongress wird sicherlich auch die eine oder 

andere Folgeveranstaltung von teilnehmenden Firmen und Institutionen 

mit sich bringen. Stattfindende Großevents sollten auch künftig stärker 

genutzt werden um die Marke Tirol entsprechend zu positionieren“

ACB-Magazin: Sind bei Ihren Anfragen Veränderungen fest-

stellbar bzgl. Größe der Teilnehmerzahlen, Budgets etc.? 

Stelzer: „Bei Anfragen war in den letzten 1½ Jahren ein Rückgang vor 

allem bei Incentives und Rahmenprogrammen bei Firmentagungen 

zu spüren. Einbrüche gab es aus den Märkten UK und Deutschland. In 
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Netzwerk verstehen. Selbstverständlich gab es in den letzten fünf Jahren 

auch Austritte, man darf natürlich dabei nicht vergessen, dass die meisten 

Hotels in Tirol großteils vom Ferientourismus leben und sich dadurch der 

Hauptfokus ihrer Marketingaktivitäten am klassischen Tourismus orien-

tiert, sie meist sehr gut gebucht sind und kurze Aufenthalte für Incentives 

und Tagungen oftmals nicht angeboten werden können.“

ACB-Magazin: Wo setzen Sie heuer die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit? 

Stelzer: „Hier gibt es eine klare Trennung zwischen Kongressen und Fir-

menevents. Im Kongressbereich wird heuer die regionale Kooperation 

zu Universitäten, Instituten und Wissenschaftlern in Tirol ausgebaut, es 

erfolgt die Herausgabe eines eigenen Kongressleitfadens für Veranstalter. 

Dazu kommt die Bewerbung des „Kongress Standortes Tirol“ gemeinsam 

mit dem Wirtschaftsstandort. Auch eigene Marktauftritte und Veranstal-

tungen sind geplant. Seit 2009 sind wir übrigens ICCA Mitglied.

Im Tagungs- und Incentivebereich konzentrieren wir uns auf die Nah-

märkte, es gibt eine verstärkte Qualitätsoffensive durch das Angebot von 

Schulungen für die Partner, ebenso eine Kooperation mit der Österreich 

Werbung aber auch Eigenevents. Weitere Schwerpunkte bilden selbstver-

ständlich das E-Marketing, Google Adwords und die Suchmaschinenop-

timierung.“

ACB-Magazin: Wie sieht es aus Ihrer Sicht mit der Kongress- 

Statistik aus?

Stelzer: „Bei der Kongress-Statistik ist bekanntlich ein erster Schritt getan, 

wobei es sehr schwierig ist, die Betriebe von der Wichtigkeit dieser Stati-

stik zu überzeugen. Dateneingabe und ständige Information sind notwen-

dig und sehr zeitintensiv. Von Veranstaltern selbst haben wir ein äußerst 

positives Feedback. Diese begrüßen vor allem die Möglichkeit des Kon-

gress Kalenders und nutzen die angebotenen Serviceleistungen des Con-

vention Bureaus verstärkt.“ 

„
im KOngressBereich wirD heuer  

Die regiOnaLe KOOperatiOn zu  

uniVersitÄten, instituten unD  

wissenschaFtLern ausgeBaut. „

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

ein unternehmen. drei standorte. congress und messe innsbruck

Modern seit 1572*

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

Congress Innsbruck Messe Innsbruck congresspark igls

come-innsbruck.at Member of:

„noMen eSt oMen“ IN INNSBRuCK 
Seit August 2006 sind die Austria Trend Hotels zudem in Innsbruck präsent: 
Das Austria Trend Hotel Congress Innsbruck hat 104 zimmer und zwei Suiten 
im gehobenen 4-Sterne-Bereich. Um rund 10,5 Mio. Euro wurde das Haus zwi-
schen OrF-zentrum, Congress und Messe Innsbruck und Hofgarten errichtet. 
Es ist – nomen est omen – vor allem auf die Bedürfnisse der Kongressbesucher 
und Businessgäste ausgerichtet. zahlreiche Glasfronten sorgen für ein helles 
Ambiente und eröffnen einen Blick über das Foyer direkt in den Garten und auf 
das Canisianum.

Für Konferenzen und Tagungen stehen drei Konferenzräume (in Summe 210 
m²) und zwei Tagungssuiten mit viel Tageslicht zur Verfügung. Im Wellness-
bereich erwartet die Gäste neben Sauna, Dampfbad und Solarium auch ein 
Fitnessraum mit zugang zum Garten. Besonderes Service bietet auch die hotel-
eigene Garage mit 40 Abstellplätzen.

Insgesamt kommen die Austria Trend Hotels & resorts derzeit auf 32 Häuser 
mit einer Kapazität von über 10.000 Betten. Der Schwerpunkt liegt auf der 
4-Sterne-Kategorie und der Stadthotellerie mit 18 Hotels allein in Wien. Ergänzt 
wird das Portfolio durch fünf resorthotels (neben Kitzbühel und Fieberbrunn 
befinden sie sich in Loipersdorf und St. Lambrecht). In CEE ist die Verkehrsbüro 
Group mit dem Hotel Ljubljana und dem Hotel Bratislava präsent. Im Segment 
Low-Budget-Design-Hotels wird derzeit ein Motel One in der BahnhofCity Wien 
West im Joint Venture mit der deutschen Motel One AG errichtet. 

www.austria-trend.at
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SpoRtliCheS doppel IN FIEBERBRuNN 
Das Hotel Schloss Lebenberg ist nicht das einzige Haus der Gruppe im 
Herz der Alpen. Erst Mitte Dezember wurde das um 25 Mio. Euro errichtete 
Austria Trend Alpine resort Fieberbrunn (25 Kilometer von Kitzbühel ent-
fernt) eröffnet. Das 4-Sterne-Hotel in direkter Nachbarschaft zum bereits 
bestehenden Austria Trend Sporthotel Fontana befindet sich direkt neben 
der Gondelbahn, bietet 144 zimmer (darunter 18 Junior- und sieben Suiten) 
und einen 810 Quadratmeter großen Wellnessbereich. „Mit unserem zweiten 
Hotel in Fieberbrunn setzen wir auf die hohen Standortvorteile dieser Ganz-
jahresdestination. Wir erwarten für das erste Jahr eine zimmerauslastung 
von mindestens 57 Prozent mit 75.800 Nächtigungen“, erklärt Verkehrsbüro-
Generaldirektor haraLD noGraseK.

Für Veranstaltungen, Konferenzen oder mehrtägige Incentives gibt es im 
Alpine resort Fieberbrunn - es steht unter der Leitung von Karl Eckerstorfer, 
der bereits einige Hoteleröffnungen für die Verkehrsbüro Group leitete - 
einen 100 Quadratmeter großen und mit modernster Technik ausgestatteten 
Seminarraum mit direktem zugang auf die Terrasse. Im Untergeschoss des 
Hotels befinden sich in der Tiefgarage über 80 Stellplätze.

5-SteRn SChwiMMen IN LuFTIGER HÖHE
Mit dem Hotel Schloss Lebenberg thronen die Austria  
Trend Hotels hoch über der Gamsstadt Kitzbühel 
–es ist eines von derzeit vier Hotels in Tirol. 

Seit eineinviertel Jahren erstrahlt in Kitzbühel das renovierte „Hotel Schloss 
Lebenberg in neuem Glanz. „Das Interesse am Haus ist sehr hoch“ freut sich 
haraLD noGraseK, Generaldirektor der Verkehrsbüro Gruppe, zu denen 
auch die Austria Trend Hotels gehören. Das „neue“ Lebenberg hat 5-Sterne-
Niveau, 150 zimmer, einen Wellnessbereich mit 46 Meter langem Schwimm-
becken im Dachgeschoß mit Panoramaaussicht, das leicht geschwungen und 
fünf Meter breit ist, und große Konferenzmöglichkeiten. Der Seminarbereich 
des 300-Betten Hauses umfasst insgesamt 650 Quadratmeter, mit direktem 
zugang zur Terrasse.

In den Um- und Ausbau wurde ein zweistelliger Millionenbetrag (über 30 Mio. 
Euro) investiert. Das hat sich ausgezahlt. Dort, wo einst der Adel residierte, 
erwarten heute im Stammhaus sowie dem modernen Anbau 150 zimmer und 
Suiten verschiedenster Stilrichtungen – inklusive Flatscreen-TV und Internet-
zugang. Die elf Schlossappartements wurden ebenfalls neu adaptiert, wovon 
eines von einem grünglasierten Kachelofen aus dem Jahre 1669 geziert wird. 
Im Schlosstrakt befindet sich auch der Gobelinsaal, der für verschiedenste Fei-
erlichkeiten wie beispielsweise Hochzeiten genutzt wird. 

Das Herzstück des Hauses stellt die Wellness Oase mit 360 Grad rundumblick 
über die Bergwelt der Kitzbüheler Alpen dar. Für Incentives und Outdoor-
Aktivitäten bietet das Hotel Schloss Lebenberg eine große Auswahl – von der 
Wanderung zur Einsiedelei mit anschließendem Abendessen über Nachmit-
tagsmedition inklusive Nordic Walking bis hin zum Drachenbootrennen am 
Schwarzsee. 

www.austria-trend.at/hotel-schloss-Lebenberg
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  MAyRhofen

Funkelndes Kongressjuwel   
vor fulminanter Reinkarnation
Nach einem mehr als gelungenen Facelifting ist das Europahaus Mayrhofen in jeder Hinsicht wieder State of the Art 

Lange vor dem Eu-Beitritt Österreichs wurde in 
einer kleinen Gemeinde, ca. 70 km südöstlich 
von Innsbruck, ein Kongress- und Veranstaltungs-
zentrum eröffnet, das nicht bloß namentlich ein 
Bekenntnis zum europäischen Gedanken ablegte, 
sondern das als Ort des geistigen und künst-
lerischen Austauschs programmatisch für eine 
offene Gesellschaft stand – und steht: das Europa-
haus Mayrhofen. „Als eine Pionierleistung für die 
gesamte Region“ bezeichnet deshalb der langjäh-
rige Geschäftsführer des Europahauses, hannes 
pramsTraLLer, aus heutiger Sicht die damalige 
Errichtung des Kongresszentrums im Jahr 1979. Zu 
einer Zeit wohlgemerkt, als sich der MICE-Bereich 
erst nach und nach zu entwickeln begann. 

Dementsprechend stolz zieht das Europahaus 
nach drei Dekaden, in denen es erfolgreich bei 
den Top Kongressdestinationen des Landes mit-
mischte, Zwischenbilanz und kann respektable 
Ergebnisse vorweisen: Insgesamt rund 20.000 
Veranstaltungen mit 2,7 Mio. zahlenden Besu-
chern und rund 850.000 Übernachtungen im MICE 
Bereich. Mit circa 170 Mio. Euro werden die Kon-
gressumsätze von 1979 bis 2008 beziffert, und ca. 
45 Mio. Euro Veranstaltungsumsätze konnte das 
geschichtsträchtige Haus für den Zeitraum ver-
buchen. Eine Performance, an der auch das Ziller-
tal und Tirol insgesamt erheblich partizipierten. 
Pramstraller spricht in diesem Zusammenhang 
von über 1,5 Mio. Übernachtungen, die das Tiro-
ler Tal im genannten Zeitraum zusätzlich generie-
ren konnte. 

Die Leistungsbilanz der letzten dreißig Jahre 
macht verständlich, dass das Europahaus einer 

Runderneuerung bedurfte, weshalb es im Okto-
ber 2008 seine Pforten für einen um- und Zubau 
schloss. Aber auch weil das in die Jahre gekom-
mene Kongresshaus die Anfragen vor allem räum-
lich nicht mehr erfüllen konnte, war es dringend 
erforderlich, es an gegenwärtige Anforderungen 
anzupassen und eine Neupositionierung vorzu-
nehmen. Seither ist viel geschehen und nimmt 
sich der funkelnde Kongressjuwel, zu dem das 
Europahaus in den letzten 1,5 Jahren umbauzeit 
geworden ist, gleichsam als polygonaler Kristall 
aus, der bereits vor Fertigstellung viele neugierige 
Blicke auf sich zieht.

teChniSChe RAffineSSe in 
ModeRneM AntlitZ 
Nach den zukunftsweisenden Plänen des Archi-
tektenduos „Architekturhalle Telfs“ wurde eine 
Neugestaltung des Kongresszentrums beschlos-
sen und daran ambitionierte Ziele geknüpft, wie 
Hannes Pramstraller hervorhebt: Das Zillertal-
Congress-Europahaus solle demnach „zur strah-
lenden Zukunftsmarke im Tiroler MICE Business“ 
werden. Daran schließe die Förderung von Kultur- 
und Bildungsangeboten durch diverse Veranstal-
tungen. Messen und Ausstellungen werden die 
Wirtschaftsleistung der Region ganzjährig fördern. 
Eine Professionalisierung der Marke „ZillerTal der 
Musik“ wird angestrebt und ein Infoterminal Zil-
lertal informiert rund um die uhr über wesentliche 
Kultur, Bildungs- und Freizeitangebote. Ferner 
sollen touristische Kernangebote durch die Aktivi-
täten des Hauses gefestigt und erweitert werden 
und zu einer harmonischen Allianz von Kultur und 
Kongress beitragen. 

Ob die hochgesteckten Ziele erreicht werden, wird 
die Zukunft weisen. Auf ihr lastet auch der Erfolgs-
druck, der die bis zur Eröffnung des neuen Euro-
pahauses Anfang Mai 2010 geschätzten Gesamt-
kosten von 11,5 Mio. Euro rechtfertigt. Fest steht 
allerdings bereits jetzt: Wenn nach einer umbau-
phase von 20 Monaten (Oktober 2008 bis Mai 
2010) das Konferenzzentrum am 1. Mai 2010 in 
neuem Glanz erstrahlen wird, blickt der Direktor 
mit einem sehr positiven Gefühl in die Zukunft: 
„Ich bin überzeugt, dass auf den großen Erfolg der 
letzten 30 Jahre nahtlos aufgesetzt werden kann“, 

Bereits seit 1985 lenkt Hannes Pramstraller als 
Direktor die Geschicke der beliebten Kongressde-
stination und ist Geschäftsführer der Europahaus 
Kongress und Veranstaltungs-Ges.n.b.r. in Mayr-
hofen/zillertal. Der 53jährige besuchte neben der 
Congress-Akademie Salzburg und Karlsruhe die 
Universität St. Gallen. Nebenberuflich fungiert 
der dreifache Familienvater seit 1999 als Gastdo-
zent an den zillertaler Tourismusschulen. 
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  MAyRhofen

Funkelndes Kongressjuwel   
vor fulminanter Reinkarnation
Nach einem mehr als gelungenen Facelifting ist das Europahaus Mayrhofen in jeder Hinsicht wieder State of the Art 

sagt Hannes Pramstraller und wirft einen Blick in 
das Auftragsbuch. Im ersten halben Jahr nach der 
Eröffnung sei man bereits zu 95 Prozent ausgela-
stet. „Der neue Zillertaler Kristall“, wie Pramstral-
ler das architektonische Kongressjuwel liebevoll 
nennt, „wird am Tiroler MICE Markt nicht nur gut, 
sondern fast schon euphorisch aufgenommen.“

Dafür gibt es gute Gründe: Neben einem ausge-
klügelten Raumkonzept punktet man im Europa-
haus mit einer erfahrenen Belegschaft. Das erwei-
terte und renovierte Kongresszentrum wird zehn 
Plenar-Seminar- und Konferenzräume für 12 bis 
1.200 Teilnehmer offerieren, dazu kommen zwei 
Ausstellungsflächen bis 1.200 m², ein Cafe-Re-
staurant und ein eigener Inhouse Caterer. Ein pro-
fessionelles Team im rundum erneuerten multi-
funktionalen Kongress- und Veranstaltungszen-
trum bietet maßgeschneiderte Angebote, die 
kaum Wünsche offen lassen: Von der Anreise bis 
zur Übernachtung, über die Ausrichtung von Ver-
anstaltungen bis hin zu Erlebnis- und Kulturpro-
grammen in der außergewöhnlichen Kulisse des 
Naturparks Zillertal. 8 bis 10 Mitarbeiter sorgen für 
die Qualität der Leistungen im Europahaus, dazu 
kommt noch das Personal des Cafe/Bistro sowie 
Teilzeitbeschäftigte je nach Veranstaltungen. An 
selbiger Adresse angesiedelt ist außerdem der 
TVB Mayrhofen/Hippach mit bis zu 20 Mitarbei-
tern. 

StRAhlende MARKe AM 
tiRoleR MiCe MARKt
Hinter der Neupositionierung des Hauses steht ein 
ausgefeilter Marketingplan, der die gesamte Palet-

Chill-out-Zone Mit KäSeRMeiSteR 
Tirols erste ErlebnisSennerei in Mayrhofen ist ein 
modernes Gebäude aus Naturelementen wie Holz, 
reichlich an Glas und harmonisch in die saftige zil-
lertaler Wiesenlandschaft eingebettet. Großzügig 
dimensioniert, mit herrlichen Ausblicken in die 
umliegende Natur werden Veranstaltungen bis 2.000 
Gäste organisiert. Dazu steht eine weitläufige Terrasse, 
überdacht und als geschlossenes zelt beheizbar mit 
Bühnenaufbau zur Verfügung. Darüber hinaus steht 
der Erlebnisgang der Milch- und Käsestraße Präsen-
tationen, Ausstellung sowie als Chill-out-zone zur 
Verfügung. Auf Wunsch können Sie dem Käsermeister 
auch abends bei der Käseherstellung über die Schulter 
zusehen und Ihren Event zum Erlebnis werden lassen. 
Von schmackhaften Menüs und Catering aus feinsten 
zillertaler Milch- und Käseprodukten sowie Galadiner 
und Festtafel mit kulinarischen Gaumenfreuden aus 
regionalen Produkten freut sich die Sennereiküche für 
Sie zuzubereiten. Diese großzügige Verbindung von 
Tradition und Moderne hat die ErlebnisSennerei daher 
zu einem Wahrzeichen im zillertal werden lassen. 

sabine.scholz@sennerei-zillertal.at,  
www.sennerei-zillertal.at

BewähRte KoMpetenZ in neueM 
GewAnd

Das „Congresszentrum Europahaus“ in Mayrhofen 
im Tiroler zillertal gelegen, bietet ganzjährig 10 bis 
1.200 Gästen Seminarplätze in 10 Plenar- und Semi-
narräumen, 2 Foyers mit 1.200 m² Ausstellungsflä-
che, modernster Technik und Gastronomie. 30 Jahre 
Erfahrung und ein professionelles „All in One“ Ange-
bot mit über 2.500 Hotelbetten unter 10 Min. Geh-
entfernung machen die attraktive Kongressdestina-
tion unverwechselbar. Auch für rahmenprogramme 
hat die gut 3.600 Einwohner zählende Gemeinde 

(630 m Seehöhe) im hinteren zillertal einiges zu 
bieten: Mayrhofen gilt als Wintersportzentrum 
mit internationalem Flair, kann aber auch in 
der wärmeren Jahreszeit punkten. rund 10.000 
Unterkünfte der 3 bis 5 Sternkategorie sowie 
zahlreiche Gastronomie- und Freizeitbetriebe 
stehen den (Tagungs-)Gästen in und um Mayr-
hofen ganzjährig zur Verfügung. Gewählt 
werden kann zwischen Tiroler Tradition und 
mondäner Atmosphäre, zwischen Action und 
unberührter Berglandschaft. Es fehlt aber auch 
nicht an modernen Bars und edlen Geschäften. 

te der klassischen Werbung einschließt, sowie die 
geballte Kraft mehrerer Organisationen: das Euro-
pahaus selbst, der TVB Mayrhofen/Hippach, die 
Zillertal Werbung, das Convention Buero Tirol, die 
Tirol Werbung sowie das ACB und teilweise auch 
die Österreich Werbung. 

Nach der Neueröffnung will man ohne umschwei-
fe an die Leistungen der Vergangenheit anschlie-
ßen. 75 Prozent Auslastung wurden dort zuletzt 
erzielt und eine knappe Million Euro umsatz (ohne 
Gastro und ohne Übernachtungen) erwirtschaftet. 
Rund ein Dutzend großer Tagungen konnten jähr-
lich an Land gezogen werden, darunter 2007 die 
„Fortis Challenge“, an der rund 600 Finanzmana-
ger aus 20 Nationen teilnahmen; 2008 machte das 
„BIOMIN World Nutrition Forum“ mit 550 Teilneh-
mern aus 66 Nationen das Zillertal für eine Woche 
zum internationalen Brennpunkt der Welt-Tierer-
nährung. 

Einen besonderen Stellenwert im Europahaus 
genießen auch die regelmäßigen nationalen und 
internationalen medizinischen Fortbildungs-
seminare und Tagungen. „Als Leitbetrieb der 
Zillertaler MICE Branche lässt das Europahaus 
Mayrhofen mit seinen jährlich durchschnittlich 
660 Veranstaltungen höchste umwegrentabi-
lität für die gesamte Region erwarten“, streicht 
Hannes Pramstraller hervor, der für das erste 
Betriebsjahr des zweitgrößten Kongresshauses 
Tirols eine Auslastung von 85 Prozent erwartet.  
 

Kontakt:  
www.europahaus.at,  
e-mail: europahaus@mayrhofen.at 
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ACB Magazin: Wie lief das Geschäft in Con-

gress und Messe Innsbruck im Vorjahr?

Kerschbaumer: „Congress und Messe Innsbruck war im Jahre 2009 –  

glücklicherweise nur in einem geringen Ausmaß – von den Auswir-

kungen der globalen Wirtschaftskrise betroffen. Die Segmente Kongress 

und Messe blieben davon nahezu unberührt. Das Segment Corporate 

Business, das in unseren Häusern einen relativ kleinen Teil (und hier vor 

allem in unserer Dependance congresspark igls) darstellt, hatte noch am 

ehesten negative Auswirkungen zu verspüren.

Insgesamt schätzen wir das Geschäftsjahr 2009 als schwierig ein, konn-

ten aber einerseits durch verstärkte Verkaufsmaßnahmen und anderer-

seits durch geringfügige Modifikationen unserer geplanten Investitionen 

ein positives Ergebnis erzielen. Unter den genannten Umständen haben 

wir die wirtschaftliche Talsohle mit einem hellblauen Auge durchschritten 

und freuen uns über den auch für unsere Häuser wieder zu verspürenden 

allgemeinen Aufschwung.“

ACB-Magazin: Was waren die Highlights?   

Kerschbaumer: „Hier dürfen wir vor allem drei Veranstaltungen nennen: 

eines der Highlights  war sicherlich die Durchführung der Euromedlab 

2009 - European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medi-

cine mit etwa 4.500 Teilnehmern. Der Kongress findet alle zwei Jahre in 

großen Städten wie Paris, Amsterdam oder Berlin statt. Im vergleichs-

weise kleinen Innsbruck erstreckte sich damit vom 7. bis. 11. Juni 2009 die 

größte Tagung, die je in Innsbruck ausgetragen wurde. Allein die beglei-

tende medizinische Ausstellung benötigte 4.000 m² und war im Congress 

Innsbruck sowie in zwei großen Zelten vor dem Landestheater unterge-

bracht. Die fast 100 Meetings und Symposien nutzten die Räumlichkeiten 

im Congress und nahen Hotels.   

Weitere Highlights waren zwei Eigenveranstaltungen: die Interalpin Sot-

schi und die zeba 09: Die Interalpin ist die weltweit führende Fachmesse 

im Bereich alpine Technologien in Innsbruck. Durch die jahrzehntelange 

überaus konstruktive Zusammenarbeit mit den Ausstellern entstand die 

Idee, der Industrie eine Plattform für Ihre Produkte und Dienstleistungen 

im Zukunftsmarkt Russland zu bieten. Die Küstenstadt Sotschi bot sich 

vor allem aufgrund der bevorstehenden Olympischen Winterspiele 2014 

als Veranstaltungsort der Interalpin an, umso mehr als Olympia die Städte 

Innsbruck (1964 und 1976) und Sotschi miteinander verbindet. 

Vor sechs Jahren wurden Congress Innsbruck und Innsbrucker Messen zu einem gemein-

samen Unternehmen verschmolzen. Durch Nutzung zahlreicher Synergien und mit verein-

ten Kräften sollte es gelingen, Tirols Landeshauptstadt als internationale Kongressdestination 

sowie als Messestandort weiter auszubauen. Ob dies auch im Krisenjahr 2009 geglückt ist 

und was für die nahe zukunft geplant ist, darum ging es im Gespräch des ACB-Magazins mit 

raLph KersChBaumer, Head of Marketing & Sales der Congress & Messe Innsbruck GmbH.

Geben Sie  
ihrer  
VeranStaltunG  
den richtiGen  
rahmen!

urSulinenSäle am marktplatz   m&m kongress catering Gmbh
innrain 7, 6020 innsbruck  tel.: +43 (0)664 / 84 94 205
email: g.riedl@mm-raiffeisensaele.at  www.mm-raiffeisensaele.at

Tirols MiCe-
flaggschiff auf Kurs

  ConGReSS & MeSSe innSBRuCK
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Bei der zeba 09 handelt es sich um die österreichische Niedrigenergie 

und Passivhaus Messe inklusive 4. Tiroler Passivhausforum. Innsbruck 

verfügt über die größte kommunale Passivhausanlage Europas. Durch 

den Neubau des Olympischen Dorfes III anlässlich der Youth Olympic 

Games 2012 wird diese Anlage um weitere 440 Wohnungen erweitert und 

dadurch zum internationalen Vorreiter in Bezug auf Passivhaus-Bauweise 

im kommunalen Segment. 

Die zeba 09 stellte die wichtigste Fach- UND Publikumsmesse Westöster-

reichs für den Bereich Niedrigenergie- und Passivhaus dar – darüber 

hinaus wurde auch eine hochkarätige wissenschaftliche Tagung, das Tiro-

ler Passivhausforum, angeboten.“

ACB-Magazin: Wie sieht es heuer aus und wie 2011? 

Kerschbaumer: „Bereits in den ersten beiden Monaten des Jahres 2010 

verspürten wir einen deutlichen wirtschaftlichen Aufschwung, der sich vor 

allem in einer spürbaren Verbesserung des Segments Corporate Business 

bemerkbar macht. Im Geschäftsjahr 2010 rechnen wir noch damit die Aus-

wirkungen der Wirtschaftskrise, wenn auch in einem stark abgeschwäch-

ten Ausmaß zu verspüren. 

Das Jahr 2011 verspricht ein besonders starkes Kongressjahr zu werden. 

Die traditionell starken Kongressmonate Mai/Juni sowie September/ 

Oktober sind bereits sehr gut gebucht. Darüber hinaus sind wir davon 

überzeugt, in den nächsten Wochen und Monaten die bereits bestehende 

gute Auslastung und Belegung noch weiter zu verbessern.“

ACB-Magazin: Wie steht es um den Bau der neuen Messehallen? 

Kerschbaumer: „Im Jänner 2010 wurde mit den Bauarbeiten für die Messe 

neu begonnen, diese werden bis in den Spätherbst 2011 abgeschlossen 

sein. Wichtigste Teile der Gesamtinvestition von 25,9 Mio. werden die 

neue topmoderne Halle 1, die Sanierung der Halle 2 sowie das Schaffen 

zusätzlicher Parkmöglichkeiten (Tiefgarage) sein. Damit wird Innsbruck 

über ein hochmodernes Messeareal mitten im Stadtzentrum verfügen.

Absolutes Herzstück des Neu- bzw.- Umbaus wird aber ein Veranstal-

tungszentrum, aufgesetzt auf die neue Halle 1 sein, das sämtlichen Anfor-

derungen im Veranstaltungswesen entspricht. Hier schaffen wir Raum 

für zahlreiche und verschiedenartige Veranstaltungen: wissenschaftliche 

Tagungen und Kongresse werden hier ebenso stattfinden können wie 

gesellschaftliche Veranstaltungen oder auch Konzerte und kleinere Aus-

stellungen. Wir erwarten uns vom Neubau ganz eindeutig mehr Geschäft 

und in der Vermietung vor allem mehr Flexibilität. Unseren Kunden 

können wir eine noch breitere Palette an Räumlichkeiten und vor allem 

verschiedensten Kombinationen für Kongressmessen anbieten.“

ACB-Magazin: Welche Schwerpunkte setzen 

Sie heuer bei der Vermarktung? 

Kerschbaumer: „Eines unserer zentralen Segmente wird einerseits das 

Kongresswesen darstellen. Hier gehen wir weiterhin einen sehr klar defi-

nierten Weg und befinden uns bereits in vielversprechenden Kongress-

Bewerbungen für die Jahre 2013/ 2014 und darüber hinaus. 

Einen weiteren Schwerpunkt stellen auch die Eigenveranstaltungen dar. 

Neben den bereits etablierten Publikums- und Fachmessen sind wir sehr 

stark bestrebt, den Bereich Eigenveranstaltungen durch innovative Kon-

zepte für Fachmessen und Ausstellungen in den nächsten Jahren deutlich 

zu verstärken.“  
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Die Gamsstadt – einer der legendärsten urlaubsorte der Welt – hat ihr Tagungs- 
angebot zuletzt massiv ausgebaut, allen voran durch den neu eröffneten Kitz-
Congress sowie das 5-Sterne Leading Hotels of the World „Royal Spa Kitzbü-
hel“, das ebenfalls über großzügige Tagungsräume verfügt (siehe Seite …). 
„Die mondäne Kleinstadt am Fuße des Hahnenkamms wartet jetzt mit einer 
hochmodernen Infrastruktur und Fullservice im Bereich Kongresse, Tagungen, 
Seminare und Incentives auf”, sagt ChrIsTIne sTeLZer, Leiterin des Con-
vention Bureau Tirol. 

Die Region verfügt aktuell über rund 9.500 Gästebetten. Neben 13 Seminar-
hotels und mehreren Veranstaltungsräumen stehen auch zahlreiche Bera-
tungsagenturen direkt vor Ort zu Verfügung. Einen großen Sprung nach vorne 
machte Kitzbühel aber zuletzt durch den brandneuen KitzCongress im Haus 
der Tiroler Wirtschaftskammer. Dort finden Veranstalter ein perfektes Ambi-
ente – für kleinere Events ebenso wie für Großveranstaltungen mit bis zu 800 
Teilnehmern. Besondere Bühnengestaltungen, Ausstellungsräume, Vorstel-
lungen und Pressesaal können auf Anfrage eingerichtet, Hostessen, Dolmet-
scher und besondere Einrichtungen jederzeit organisiert werden.

Wie sich Kitzbühel ab sofort Kongress- und Tagungsgästen präsentiert und 
welche Ziele man hat, darüber sprach das ACB-Magazin mit maG. sTefan 
pÜhrInGer, zuständig für das Tagungs-und Seminar-Geschäft in der Hah-
nenkammstadt.

ACB-Magazin: Wie groß sind die Tagungskapazitäten in Kitzbühel seit 

der Eröffnung des KitzCongress in der WK und des Royal Spa Hotels?

Pühringer: „An Tagungskapazitäten stehen zur Zeit in Hotels 4.537 Tagungs-

plätze zur Verfügung, in anderen Locations sind es in Summe 6.141.“

ACB-Magazin: Ist durch den KitzCongress im Haus der Wirtschafts-

kammer das Projekt eines eigenen Kongresscenters passé?

Pühringer: „Mit dem K3 Kongresszentrum haben wir die für Kitzbühel 

beste Lösung in Kooperation mit der Wirtschaftskammer erhalten. Und 

dies an einem optimalen Standort. Zusatzprojekte sind derzeit keine gep-

lant.“

ACB-Magazin: Wie entwickelte sich der Bereich Kongresse, 

Tagungen, Incentives und Events im Vorjahr in Kitzbühel?

Das Royal Spa Hotel Kitzbühel Hotel bietet 6 helle, mit  
Tageslicht durchflutete Konferenzräume auf über 767 m² für bis 
zu 420 Personen - traumhafter Blick auf die Tiroler Alpen inklusive! 

Royal Spa Kitzbühel Hotel*****
Kitzbüheler Straße 48, 6373 Jochberg, Austria

Tel.: +43 5355 50100, info@kitzbuehelroyalspa.com
www.kitzbuehelroyalspa.com, www.vi-hotels.com

konferenzen
 in mitten der kitzbüheler bergwelt

Kitzbühel etabliert sich zunehmend als Top-Destinationen 

für Kongress- und Seminarveranstalter

Kitzbüheler Gams  
springt für Kongresse
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Kitzbüheler Gams  
springt für Kongresse

Pühringer: „Durch die Wirtschaftskrise wurden letztes Jahr einige Firmen-

stornierungen verzeichnet, welche aber durch eine Steigerung von Frei-

zeittouristen vor allem in unseren Nahmärkten wett gemacht werden 

konnten.“

ACB-Magazin: Gibt es in Kitzbühel eine Platt-

form der Kongress-Anbieter?

Pühringer: „Ja: Kitzbühel Tourismus bietet ein Kompetenzzentrum für 

MICE und bündelt damit Angebotslegung und Marketinggelder und Akti-

vitäten. Dieses gibt es seit 2006. Unser Motto: Gemeinsam sind wir stär-

ker und der Kunde erhält gern ein gesammeltes Angebot aus einer Hand. 

Die Marketingaktivitäten werden somit in der Region optimal abge-

stimmt.“

ACB-Magazin: Welche Erwartungen haben Sie 

diesbezüglich heuer und für 2011?

Pühringer: „Die Anfragen im MICE Bereich haben auch aufgrund der 

starken Investitionen in der Hotellerie und Infrastruktur heuer spürbar 

zugenommen. Wir sind sehr zuversichtlich.“

www.kitzbuehel.com
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Tagen im sportlichen Format. 
Trail Running 2010.

Kitzbühel Tourismus · Hinterstadt 18
T +43 (0) 5356 66660 · events@kitzbuehel.com

AZ_ACB 91x128  02.02.2010  10:16 Uhr  Seite 1

Seminar- und Tagungshotels Fläche
Max.  
Personenkap.

Royal SPA Kitzbühel *****  
Hotel Jochberg

767 m² 420

Grand SPA Resort A-ROSA  ***** 890 m² 670

Harisch Hotel Weisses Rössl  ***** 520 m² 389

Schwarzer Adler Kitzbühel  
Hotel & SPA ****S

266 m² 140

Sport- und Wellness 
hotel Bichlhof ****s

103 m² 100

Golf-Hotel Rasmushof De Luxe **** 420 m² 450

Hotel Zur Tenne **** 550 m² 520

Kitzhof Mountain Design Resort **** 702 m² 456

Cordial Golf & Wellness Hotel **** 195 m² 140

Hotel Tiefenbrunner **** 70 m² 80

Hotel Schloss Lebenberg ***** 784 m² 622

Grand Tirolia Golf & Ski Resort 525 m² 480

Hotel Astoria Kitzbühel 83 m² 70

SUMME 4.537 Pers.

Besondere Eventlocations Fläche
Max.  
Personenkap.

Mercedes-Benz Sportpark 2.440 m² 3.760

Kongress-Zentrum KitzCongress 1.759 m² 850

Kulturhaus Reith 421 m² 510

Alpenhaus am Kitzbüheler Horn 522 m² 800

Hochkitzbühel 192 m² 221

SUMME 6.141 Pers.

SeMinAR- und tAGunGSKApAZitäten in KitZBÜhel

ACB-Magazin: Welches sind die Kongress-High-

lights von heuer und von 2011?

Pühringer: „Wir haben derzeit interessante Anfragen durch die Neuer-

öffnung unseres Kitz Congresses. Bereits fix sind die UniCredit Tagung, 

die Internationale Kieferorthopädentagung, die Orale Implantologie, AT 

Kearny, das Golf in Austria Symposium sowie die Computerunterstützte 

Zahnheilkunde.“

ACB-Magazin: Welche Stärken hat Kitzbühel als 

Destination für Kongresse, Tagungen, Incentives 

und Events gegenüber anderen Anbietern?

Pühringer: „Wir sind historisch gewachsen und haben Tiroler Kultur als 

Zusatzangebot, die Stadt ist prominent und besitzt internationales Flair. 

Dazu kommt die höchste Hauben- und Sternendichte, wir sind das Golf-

zentrum der Alpen, bieten ein abwechslungsreiches Sportprogramm für 

Incentives und Side Events, sind leicht erreichbar, haben eine gute Ver-

kehrsanbindung, Internationale Top Events, und sind bemühte Gastge-

ber mit MICE-Erfahrung von kleinen Tagungen bis zu internationalen Kon-

gressen.“

ACB-Magazin: Wie läuft die Zusammenar-

beit mit dem Convention Bureau Tirol?

Pühringer: „Hervorragend. Wir sind sehr zufrieden. Das CBT bietet uns 

eine gute Plattform im Bereich Sales, in der Kommunikation und im Mar-

keting. Es ist ein gutes Netzwerk mit anderen Anbietern.“  

Mag. Stefan Pühringer

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZin tirol ErfolGrEiCh taGEN
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Für Events und Incentives entsteht derzeit am Eingang des Tiroler Ötztals an 
der Innmündung der Ötztaler Ache ein Abenteuer-Park, der in Europa Maß-
stäbe setzen wird und zwar nicht nur, weil er flächenmäßig mit 6,6 Hektar der 
größte sein wird. Sein Name: Area 47 (benannt nach dem 47. Breitengrad, auf 
dem er sich befindet). rund 13,4 Mio. Euro investieren die Ötztaler Gletscher-
bahnen (Partner sowohl in der Errichter- als auch in der Betreibergesellschaft 
der Area 47), Unternehmensberater aLoIs haIDer, red Bull, Adidas, Stiegl 
und KTM gemeinsam mit dem Initiator hans neuner, Chef und Mehrheits-
eigentümer der Crazy Eddy GmbH und rafting Pezzey GmbH, einer der rafting-
Pioniere in Tirol. 

Eröffnen soll das Wunderding, –  das für Josef marGreITer, Geschäfts-
führer der Tirol Werbung, „wegweisend für die Belebung des Tiroler Sommer-
tourismus“ ist –, heuer im Mai, inklusive Veranstaltungshalle „Area Dome“ für 
8.000 Besucher, Gastronomie und Gästeunterkünften. Hans Neuner: „Wir sind 
Europas trendigste, verrückteste und sportlichste Spielwiese für Besucher jeder 
Altersklasse.” 

Auch an Firmenkunden wird sich die Area 47 ganz gezielt wenden: der Semi-
narraum, die Area 47 Laube, direkt an der Mündung der Ötztaler Ache in den 
Inn gelegen, ist – so Neuner – „ideal um kreative Ansätze zu erarbeiten oder zu 
präsentieren. Durch die Einzigartigkeit der Area 47 und der besonderen geo-
graphischen Lage sprechen wir natürlich in der Coorperate Area Firmen vom 
Incentive- bis zum Teambuildingbereich an. Auch Produktpräsentationen in 
einem trendigen, einzigartigen Umfeld sind natürlich möglich.“

Der „Area Dome“ ist in zwei Größen unterteilbar, klein für ca. 3.000 Personen, 
groß für die erwähnten 8.000. Die Grundfläche misst 90 mal 40 Meter, die 
Halle ist 19 Meter hoch und es gibt eine fixe, höhenverstellbare Bühne (16 mal 
12 Meter). „Der Area Dome ist die perfekte Location für Messen und große 
Firmen-Incentives“, ist Hans Neuner überzeugt. Dazu kommt eine in den Hang 
integrierte Tribüne für 1.000 Personen sowie ein großzügiger Backstage und 
Garderoben-Bereich. Neuner: „Der Area Dome wird ganzjährig in Betrieb sein.“

Eine trendige Party-Location in der Area 47 stellt das „river House“ dar. Es ist 
für 400 Gäste konzipiert, hat eine fixe Bühne (6 mal 6 Meter) und wird ebenfalls 
ganzjährig und rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

Für Outdoor-Aktivitäten steht eine 20.000 Quadratmeter große „Water Area“ 
bereit, ein Drittel der Fläche nimmt ein großer Badesee mit Liegewiese für 
2.000 Gäste und zahlreichen Attraktionen, vom restaurant über einen 20 Meter 
hohen Wasserrutschenturm mit Kamikaze, Katapult etc. bis hin zu Freestyle 
Wasserschanzen. rafting und Kajaking können am Inn und in der Ötztaler Ache 
durchgeführt werden, es werden Klettersteige geboten, Floßtouren am Inn, es 
gibt einen Mountain Bike Parcours und vieles mehr.

Auch für Unterkünfte ist gesorgt und zwar dem Stil der Area 47 entsprechend 
in Lodges & Tipis, alles aus Holz gezimmert. 300 Betten stehen den Gästen zur 
Verfügung, darunter auch kleine Gruppen. Neuner rechnet mittelfristig mit 
rund 200.000 Besuchern pro Jahr.

info@area47.at, www.area47.at

inCentive-hoChBuRG  
AM 47. BREITENGRAD
Am Eingang des Ötztals eröffnet im Mai Europas 
sensationellste Abenteuer-Spielwiese

vienna international bringt  
top-Luxus ins herz der Alpen 
Die expansivste und zugleich international mit Abstand am stärksten vertre-
tene österreichische Hotelgruppe „Vienna International“ – sie betreibt aktuell 
insgesamt 37 Hotels & Resorts, drei Hotelprojekte sind in der Fertigstellung – 
setzen seit Ende vorigen Jahres im Großraum Kitzbühel neue Standards. Denn 
mit dem Royal Spa Kitzbühel Hotel eröffnete nicht nur ein weiteres 5-Sterne 
Haus in der Region, sondern das einziges Hotel Tirols, das in die renommierte 
Vereinigung „The Leading Hotels of the World“ aufgenommen wurde. 70 Mio. 
Euro wurden in das Vorhaben investiert, die Latte für den Mitbewerb entspre-
chend hoch gelegt. 

Das Luxushotel unter der Leitung von Hoteldirektorin KIrsTen sChneI-
Der-KohnKe verfügt über 123 Deluxe-Zimmer, 20 Suiten und eine 184 Qua-
dratmeter große Präsidenten Suite sowie ein einzigartiges Mountain Health 
Spa auf 3.600 Quadratmetern. Die Anlage in Jochberg – nur wenige Auto-
minuten von der Gamsstadt entfernt – erlaubt den Gästen durch seine Lage 
unmittelbar am Skigebiet den direkten Einstieg auf die Piste. 

„Das Royal Spa Kitzbühel Hotel ist ein attraktiver Ganzjahresbetrieb, der von 
den hohen Standortvorteilen der Destination profitiert“, so ruDoLf TuCeK, 
Generaldirektor der VI-Hotels. Das Leading Hotel bietet einen beeindru-
ckenden Ausblick auf das umliegende Tiroler Bergpanorama. Die Architek-
tur ist von einer Gratwanderung zwischen modernen Elementen in Kombi-
nation mit traditionellem Tiroler Stil geprägt. Beeindruckend ist der Kamin 
in der Lobby. 

Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste entweder im à la carte Restaurant 
„Lyrics“ oder – besonders exklusiv – in einem der Private Dining Rooms. Für 
Seminare und Veranstaltungen stehen im Royal Spa Kitzbühel Hotel sechs 
Konferenzräume mit insgesamt 767 Quadratmetern Platz für bis zu 420 Per-
sonen zur Verfügung. Eine begrünte Terrasse für Pausen sowie eine separate 
Rezeption runden das Angebot ab. Für besondere Anlässe kann das gesamte 
Konferenzzentrum exklusiv gebucht werden.

Mittelpunkt des Hotels ist aber das Mountain Health Spa mit seinen 3.600 
Quadratmetern. 

Für die 1989 gegründete Hotelgruppe ist das Royal Spa Kitzbühel nicht das 
erste Leading Hotel of the World im Portfolio, sondern – neben dem Le Palais 
in Prag (Leading Small Hotels of the World) und dem 5-Sterne Hotel Palace 
Praha – das bereits dritte. Das Portfolio der VI-Hotels besteht aus Stadt-, 
Resort-, Kur- und Kongresshotels, die sich in zehn europäischen Ländern (von 
Österreich über die Slowakei, Tschechien, Polen, Kroatien, Schweiz, Frank-
reich, Rumänien, Deutschland bis nach Russland) befinden. Heuer peilt die 
VI-Gruppe mit über 2,517 Millionen Bettennächten einen Gesamtumsatz von 
180 Mio. Euro an. 
www.vi-hotels.com
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Das CLK zählt derzeit 59 Partnerbetriebe, darun-
ter alle relevanten Leistungsträger, die für 
eine professionelle und abwechslungsreiche 
Tagungs-  und Kongresslandschaft in Kärnten 
notwendig sind. Seit wenigen Wochen steht 
das CLK unter neuer Führung. Die Hearingkom-
mission entschied sich unter 38 Bewerberinnen 
und Bewerbern für maG.a KaThrIn sChreI-
Ber. Die neue Geschäftsführerin blickt mit 
nicht einmal 30 Jahren bereits auf einige Jahre 
Erfahrung im Tourismus- und Conventionbe-
reich zurück. 

Das ACB Magazin bat  Mag.a Kathrin Schreiber 
zum Interview:

ACB-Magazin: Sie waren die letzten Jahre 

schon im Team des CLK, wie sieht die 

Bilanz des vergangenen Jahres aus?

Schreiber: „Natürlich haben auch wir gerade 

bei den Veranstaltern von Corporate Events 

eine gewisse Zurückhaltung gespürt. Es war 

aber relativ bald erkennbar, welche Bran-

chen sich dennoch weiterhin sehr aktiv mit Veranstaltungen vermarkten 

bzw. Weiterbildungsmaßnahmen „außer Haus“ durchführen werden. Wir 

haben uns deshalb noch intensiver um jene Gruppen bemüht und spe-

zielle Pakete geschnürt. Was den Kongresssektor angeht, so war dieser 

Bereich in Kärnten stabil. Die Teilnehmerzahlen sind leicht gestiegen, die 

Aufenthaltsdauer ist mehr oder weniger gleich geblieben. Allerdings wird 

jetzt bei gewissen Budgetposten straffer kalku-

liert, wie etwa beim Rahmenprogramm oder 

dem Galaabend. Bei uns lässt sich aber für alles 

die passende Lösung finden. Der große Vorteil 

in Kärnten ist, dass die Anbieter sehr flexibel 

sind, dennoch aber professionell und service-

orientiert agieren. Der Kunde bekommt, was er 

verlangt und das zu einem fairen Preis.

Für Kärnten bietet der Kongressmarkt großes 

Potential und umgekehrt. Bereits seit 2008 gibt 

es in Kärnten die bundeslandweit gültige Kon-

gressförderung für wissenschaftliche Veranstal-

tungen. Das Netzwerk zwischen dem CLK und 

den wichtigen Institutionen, Organisationen, 

Forschungseinrichtungen und Verbänden auf 

regionaler und nationaler Ebene wächst stetig. 

Das ist für die Akquise von Kongressen ein 

wichtiger Eckpfeiler, der auch in enger Zusam-

menarbeit mit den Partnern weiter forciert wird. 

Dasselbe gilt für den Beitritt zur ICCA im ver-

gangenen Jahr, der ein wichtiger Schritt in Rich-

tung Internationalisierung ist. Auch wenn wir 

dabei noch recht weit am Anfang stehen, erste 

Erfolge sind absehbar. 

Um Kärntens Potential als Incentiveland noch stärker in den Mittelpunkt 

zu rücken, haben wir 2009 die Kärntner Erlebnis Homepage www.erleb-

nis.kaernten.at generiert. Dort zeigt sich deutlich, was Kärnten im Freizeit-

bereich alles zu bieten hat. Und das Repertoire ist noch bei weitem nicht 

Erwartungshaltung 

Politisch befindet sich Kärnten derzeit 
nicht gerade in bester Verfassung, doch 
im Bereich Tagungen und Kongresse 
scheint es Österreichs südlichstem 
Bundesland umso besser zu gehen. Seit 
nun mehr drei Jahren kann die zentrale 
Informations -und Servicestelle für den 
Conventionbereich, das „Conventionland 
Kärnten“ (CLK), auf eine beachtliche 
Erfolgsstory hinweisen. Drei Jahre währt  
auch schon dessen Mitgliedschaft beim 
ACB (Austrian Convention Bureau). 

ÖsTerreIChs sÜDLIChsTes BunDesLanD wILL seIn poTenTIaL aLs TaGunGs- unD 
InCenTIVeLanD noCh sTärKer In Den mITTeLpunKT rÜCKen

  eRleBniS.KAeRnten  

ho
ch
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Conventionland

Erstklassige Meeting-Facilities & außergewöhnliche Event Locations. Kombiniert mit kulinarischen Spitzenleistungen & kulturellen Hot-Spots. Dazu
eine breite Palette an sportlichen Aktivitätsmöglichkeiten & entspannenden Wellness-Oasen. Umrahmt von glasklaren Badeseen & eindrucksvollen
Berglandschaften. Abgerundet durch die gute Erreichbarkeit und zentrale Lage im Zentrum Europas.... beste Voraussetzungen für Ihre Business
Veranstaltung in Kärnten, im Süden Österreichs.
Das Conventionland Kärnten steht Ihnen als zentrale Anlaufstelle gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Homepage und infor-
mieren Sie sich über die aktuellen Angebote unserer 59 Leistungspartner, News und Events. WWW.CONVENTION.KAERNTEN.AT

Ins_Convention_204x145:Layout 1  21.08.2009  11:55 Uhr  Seite 1

ausgeschöpft. Wir sind nach wie vor gemeinsam mit den Regionen und 

den Partnern am sammeln von außergewöhnlichen Programmen, alle 

direkt buchbar beim Anbieter über die Homepage. 

ACB-Magazin: Was erwarten Sie für dieses Jahr?

Schreiber: „Wir hatten im letzten Jahr knapp 180 direkte Anfragen und 

gehen davon aus, dass wir im Geschäftsjahr 2010 einem ähnlichen Trend 

entgegensehen. Wir sind Optimisten und werden die Intensität unserer 

Aktivitäten in gewissen Bereichen noch weiter verstärken, so zum Beispiel 

bei der Akquise von mittelgroßen Kongressen.

Kärntens Kongressstandorte können bereits auf interessante Veranstal-

tungsbuchungen verweisen. Im Casino Velden finden zum Beispiel im Mai 

der Zahnärztekongress mit 250 Teilnehmern oder im September das CEE 

Wirtschaftsforum statt, bei dem bis zu 500 Gäste erwartet werden. 

In Villach kann das Congress Center 2010 die Arbeitstagung der Wirt-

schaftstreuhänder mit rund 500 Personen und den Kongress von Austro-

transplant mit 400 Besuchern verbuchen. Naturnah tagen werden heuer 

die 250 Teilnehmer des TCM Kongresses in der Region Naturarena Weis-

sensee, die das Weissensee Haus als idealen Standort für ihre Zusam-

menkunft gewählt haben.“

ACB-Magazin: Welche Trends im Conventionbereich  

lassen sich erkennen?

Schreiber: „Momentan verzeichnen wir wieder mehr Anfragen aus dem 

Corporate Bereich, gerade für Mitarbeiterseminare. Telefon- und Web-

konferenzen sind etwas sehr praktisches, aber sie ersetzen auf Dauer 

nicht das persönliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Im letzten 

Jahr haben Firmen bei internen Seminaren auch gerne auf die Betriebs-

eigenen Räumlichkeiten zurückgegriffen, jetzt gehen sie wieder vermehrt 

außer Haus. Gespart wird aber weiterhin, gerade bei den Zusatzkosten, 

wie großzügigen Rahmenprogrammen und Übernachtungen, die nicht 

unbedingt notwendig sind.  

Was den Kongresssektor angeht, so wird ebenfalls bei den Rahmenpro-

grammen straffer kalkuliert und gerne mal auf die sonst üblich gewe-

senen Extras verzichtet. Die Teilnehmerzahlen steigen leicht, die Kon-

gressdauer ist relativ stabil.“

ACB-Magazin: Welche Schwerpunkte wollen Sie setzen?

Schreiber: „Kärntens Tagungsregionen und Standorte sind von der Infra-

struktur her gut aufgestellt und die Serviceleistungen der Anbieter stim-

men. Veranstalter bekommen in Kärnten ein Top Preis-/Leistungsver-

hältnis geboten. Außerdem hat Kärnten mit seiner Lage im Alpen-Adria 

Raum, dem südlich-mediterranen Klima, der Naturvielfalt und der hohen 

Lebensqualität eine optimale Grundvoraussetzung für Veranstaltungen. 

Unsere Aufgabe ist es, diese Botschaft nach außen zu tragen, gemeinsam 

mit unseren Partnern und Kärntens Interessensvertretern.

Bei uns wird der direkte Kundenkontakt sehr groß geschrieben. Deshalb 

sind für 2010 bereits mehrere Eigenveranstaltungen in Form von Road-

shows, Workshops und Hausmessen geplant, bei denen Kunden unsere 

Destination auf persönlichem Weg präsentieren wird. Außerdem wird es 

wieder den einen oder anderen Fam-Trip  in Kärnten geben, um Kärn-

tens Potential vor Ort erleben zu können. Das Engagement der Betriebe 

ist groß und diesem tragen wir gerne mit unserem Marketingpaket Rech-

nung.“ 
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RENT A CITY
sankt veit

RENT A
RENT A

RENT A

Eine 
ganze
Stadt
als Ihr

Veranstaltungs-
zentrum!

locations 
hotels 

kulinarik 
programm 

branding 
service

RENT A CITY sankt veit
Hauptplatz 23

A-9300 St. Veit/Glan 
Tel. +43 (0) 4212 2888 0

Fax +43 (0) 4212 28880 6920

info@rentacity.at
www.rentacity.at

Streifzug durch Kärntens 
bunte tagungslandschaft
Der Schwerpunkt in Kärnten liegt nicht so sehr auf großen Kongressen, sondern am Seminarsektor und großen Events. Der Hochsommer 

bietet sich dafür vor allem an, aber auch die Nebensaisonen gewinnen an Bedeutung. Die großen Events (VW GTI Treffen, Harley 

Davidson Treffen, Pink Wave etc.) sind wichtig für die Saisonschultern, also vor und nach der Sommersaison. zunehmend rücken auch 

die Begleitveranstaltungen zu den Seminaren in den Focus. Ein kleiner rundgang durch Kärntens Seminarlandschaft soll das zeigen.

pARKhotel Auf deR (hAlB-)inSel deR GlÜCKliChen

Die Halbinsel am Wörthersee macht das Parkhotel Pörtschach zu so etwas 
wie zu einer Insel der Glücklichen, seligen Tagungsteilnehmerinnen und Teil-
nehmer. Das 4 Sterne Hotel gibt nicht nur den Blick auf den See frei, es liegt  
in einem 40.000m² großen Park, auch zu interpretieren als einer der größ-
ten Privatstrände Österreichs.  Nun wird das Hotel  unter neuer Führung und 
nach Renovierung  rechtzeitig zu Beginn der Sommersaison eröffnet. Zum 
neuen Direktor  wurde Jens GmIaT bestellt, er hat langjährige internatio-
nale Erfahrung in der Hotelleitung, zuletzt  leitete er das 190 Zimmer Design 
Hotel John F. in Berlin. Jens Gmiat will zunächst die Abläufe optimieren und 
im weiteren die Renovierungsarbeiten fortsetzen. Bis zur Eröffnung heuer 
werden 110 Zimmer und Suiten im 7 stöckigen Haus mit neuen Panorama-
fenstern und neuen Badezimmern ausgestattet sein. Entschlossen hat sich die 
„List Group Companies“, zu der auch das Parkhotel gehört, zu energie -und 
wärmetechnischer Generalsanierung an der Westseite. Man erwartet sich 





AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZin

40 w w w . a c b . a t

KärNtENErfolGrEiCh taGEN

davon eine Saisonverlängerung. Für die Renovierung wurden bisher 5 Mio. 
Euro ausgegeben. Ganz im Trend liegen die Angebote für die Side-Veranstal-
tungen. Neben dem Strand stehen den Gästen ein Wellnessbereich, Fitness-
center, Tennisplätze, ein Putting Greeen, ein Fahrradverleih,  eine Vinothek 
und ein Kindergarten zu Verfügung. Neu sind Sportseminarangebote, die sich 
in den Ablauf der Tagungen integrieren lassen. 1,5 Stunden oder 2x 45 Minu-
ten steht eine Sportwissenschafterin oder Sportwissenschafter für Aktivitäten 
wie Laufen,Yoga, Rückenfit, Fitness, Aerobic, Tennis, Wakeboard und Wasser-
schi zu Verfügung. Für Gourmets wartet nicht nur eine gelobte Küche, son-
dern z.B. auch ein Abendessen am Boot oder Schiff. Die Räumlichkeiten für 
Tagungen umfassen 5 Räume von  2 bis 1.000 Personen, alle Räume sind kli-
matisiert, haben Tageslicht und Seeblick. Für ein Inselfeeling steht ein Strand-
pavillon als Besprechungsraum für bis zu 30 Personen in der Parkanalage. Im 
7. Stock befinden sich 2 Besprechungsräume. Einer ist für bis zu 8 Personen 
geeignet und ist in die Captain Suite integriert, jener für 12 Gäste in die Style 
Suite. Übernachten alle Tagungsgäste im Haus, entfällt die Raummiete.  

office@parkhotel-poertschach.at ,  www.parkhotel-poertschach.at   

Rent A “BluMen”-City
Tagen und feiern im Stadtgarten, rathaus, in einer alten Spitalskirche oder einem 
neuen Kubus für Kunst und Kultur? Eine ganze Stadt von einer alten Stadtmauer 
zur anderen „branden“? St. Veit an der Glan macht’s mit „rent a City“ möglich. 
zu verstehen sind darunter verschiedenste Veranstaltungsräumlichkeiten und 
Locations sowohl in - als auch- Outdoor. Alle Orte sind in Gehdistanz voneinander 
entfernt. (Shuttle wird auf Wunsch organisiert). 

zur Auswahl steht z.B. die Blumenhalle: ein multifunktionaler Kubus, der durch die 
Architektur der Stadt einen urbanen Charakter verleiht. Durch flexible raumkon-
zepte sind Veranstaltungen bis zu 1.000 Personen möglich. Mit der Einbeziehung 
des Vorplatzes lassen sich auch große Produktpräsentationen veranstalten. Das 
rathaus und das Bürgerspital hingegen zeigen sich historisch, elegant. Durchaus 

erfolgreich wurde hier traditionelle Baukunst mit modernem Design verbunden. In 
Farbenpracht und Innendesign à la Ernst Fuchs gehüllt ist das Kunsthotel Fuchspa-
last. Kühleres Design zeigt das Blumenhotel, in dem auch Seminarräume unterge-
bracht sind und wie der Name schon andeutet auch Hobbygärtnern anregendes 
bietet. Insgesamt gibt es in St. Veit mehr als 12 Tagungsräumlichkeiten, so dass für 
jede Art von Veranstaltung die geeigneten räume gefunden werden können. 

Für Übernachtungen stehen, wie schon angedeutet, zwei 4 -Sterne-Hotels zur 
Verfügung, das Blumenhotel und das Kunsthotel Fuchspalast. Insgesamt kommt 
man in St. Veit damit auf 170 voll ausgestattete zimmer. Weitere Hotels sind in 
der direkten Umgebung zu finden, sowie in der  Landeshauptstadt Klagenfurt, 
die  20 km entfernt liegt. Und auch in St. Veit hat man sich für viel für das rah-
menprogramm einfallen lassen. zwischen  weißer Gipfel-Pracht und warmen Seen 
präsentieren sich viele Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Aber abgesehen davon 
locken Musical auf der Wörtherseebühne oder ritterfest auf Hochosterwitz. Außer-
gewöhlicheres sind z.B. eine Segway Trophy, hier geht es um grüne Mobilität, 
Kommunikation und Teamgeist. 

zum Programm „rent a City“ gehört auch ein Angebot zum Branding der Stadt, 
wie z.B. Beflaggen des Ortes, LED Willkommensgrüße bei allen Stadteinfahrten 
oder das Logo als Blumenemblem am Hauptplatz.  Ein One Stopp Service für die 
gesamten Veranstaltungen und Betreuung vor Ort ist für St. Veit eine Selbstver-
ständlichkeit und liegt in den bewährten Händen des „rent a City“ Teams. 

katrin.giermaier@stama.cc

uRBAneS tAGunGSfeelinG Mit MAhleR, BAChMAnn & Co 
In der City von Klagenfurt steht das Arcotel Moser Verdino, das Haus ist ein 
150 Jahre altes Jugendstiljuwel, das einen stilvollen Aufenthalt mit Komfort 
von heute verspricht. Auf 3 Stockwerken befinden sich 71 Zimmer in moder-
nem Design. Die besondere Idee: Übernachten im Gustav Mahler Zimmer. 
unter dem Motto „Schon mal komponiert?“ wird Musiker Gustav Mahler vor-
gestellt. Hörbeispiele und Literatur über Gustav Mahler sind dort zu finden. 
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Die Schleppe-Brauerei bietet mit der Schleppe-Eventhalle ein  
einzigartiges Veranstaltungszentrum mit 1.000 m² auf drei Ebenen. 
Insbesondere die unterste Ebene direkt vor den kupfernen Sudkes-
seln der Schleppe-Brauerei, das Gewölbe der Pfau-Brennerei sowie 
die „Vinothek im G‘wölb“ bieten eine einzigartige Location für Ihre 
Veranstaltung.

Die flexible Bestuhlung in der Schleppe-Eventhalle bietet sich auch für 
kleinere Veranstaltungen, Produktpräsentationen, Kongresse und Se-
minare an. Eine ideale Outdoor-Location für Konzerte oder Kabaretts  
mit einer Kapazität von bis zu 2500 Personen bietet die Schleppe-
Freiluftarena.

ADVERTORIAL

Schleppe Brauerei  
9020 Klagenfurt . Schleppe Platz 1 
Tel. 0 46 3/427 00 . Fax: 0 46 3/427 00-240 
E-Mail: schleppebrauerei@schleppe.at  
www.schleppe.at

Die Schleppe-Brauerei 
in Klagenfurt steht 
für über 400 Jahre 
Brautradition. Bei 
den Führungen durch 
Kärntens Zentrum der 
Brau- und Brennkultur 
erfahren die Besucher 
mehr über die Brautra-
dition und kommen in 
den Genuss der Schlep-
pe Bierspezialitäten. 
Brauereiführungen oder 
halbtägige Brausemi-
nare sind ein ideales 
Rahmenprogramm für 
Ihren Kongress!

   
Einzigartiges Ambiente in der  
Schleppe-Brauerei

Auch ein Kiki-Kogelnik-Zimmer wird angeboten. unter dem Motto „Sag‘s mit 
Farben!“ wird die Künstlerin Kiki Kogelnik vorgestellt. „Meine Sprache ist die 
Sprache der Bilder, und die spreche ich besser als Deutsch oder Englisch“ 
erklärte sich einst die Künstlerin. 

Selbstverständlich hat ebenso Ingeborg Bachmann Platz gefunden: unter 
dem Motto „Haben Sie noch Worte?“ wird die Schriftstellerin Ingeborg Bach-
mann vorgestellt. Zu finden sind ihre Werke, neben solchen anderer Autoren, 
die mit unserer Stadt oder dem Kärntner Land verbunden sind.  

Drei Tagungsräume werden im Arcotel Moder Verdino angeboten, alle drei 
Bankett- bzw. Tagungsräume sind hell und befinden sich im ersten Stock und 
sind sowohl mit einem Gästelift als auch über einen Stiegenaufgang erreich-
bar. Trotz der zentralen Lage sind die Räume absolut ruhig. Technische Geräte 
wie Leinwand, Overhead-Projektoren, Pinwände, Flipcharts, VHS-System und 
Telefonanschlüsse sind im Hotel vorhanden. und natürlich können Videokon-
ferenzen auch in unserem Haus abgehalten werden. Neu hinzugekommen ist 
der kostenlose WLAN Zutritt. 

Am Abend wird das Café zur Bar. Passend zu Vino und „Kärntner Sushi“ wird 
die Lichtinszenierung geändert und Lounge-Musik sorgt für Abendstimmung. 
Der gebürtige Kärntner Designer haraLD sChreIBer hat dem Jugendstil-
juwel ein dem Zeitgeist entsprechendes Ambiente verpasst.Natürlich punk-
tet das Moser Verdino durch die Lage in der Altstadt, mit vielen historischen 
Gebäuden und schließlich mit der Lage  am Wörthersee. 

moserverdino@oarcotel.at, www.arcotel.at 

neueS hotel-flAGGSChiff fÜR die lindwuRMStAdt
Im September 2008 wurde der Umbau bzw. Erweiterung des Hotel Sandwirth 
feierlich eröffnet. Bis dahin hatte der Sandwirth 68 zimmer und drei kleinere 
Seminarräume. Durch den zukauf der Alten Post und einer Investition von 5,5 Mio. 
Euro wurde die Kapazität um 30 Prozent auf 100 zimmer bzw. 168 Betten erwei-

ARCOTEL Moser Verdino | Domgasse 2 | 9020 Klagenfurt | 
T +43 463 578 78-0 | F +43 463 516 765 | E moserverdino@arcotelhotels.com

MOSER VERDINO
K L A G E N F U R T
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tert. Dadurch stellt der Sandwirth heute das größte Hotel in Klagenfurt-Stadt dar. 
Neu ist die Hotellobby im Innenhof mit viel Glas und direktem zugang zum Café-
restaurant und dem ebenfalls neuen, großen Sandwirth-Saal.

Damit nicht genug: die zahl der Seminarräume wurde auf zwölf vervierfacht, vom 
intimen Besprechungszimmer mit 15 Quadratmetern bis zum großzügigen Fest- 
bzw. Tagungssaal mit 200 Quadratmetern für bis zu 180 Gäste. Die Hotelküche 
wurde vergrößert und für die professionelle Bewirtung von mehreren hundert 
Personen gerüstet. Auch auf Umweltfreundlichkeit wurde Bedacht genommen: 
das Wasser zum Duschen wird energiesparend von der 
Sonne aufgeheizt. 

Der Aufwand hat sich ausgezahlt. „Seit der Wiederer-
öffnung haben knapp 20.000 Gäste bei uns genächtigt, 
etwa 15.000 Gäste getagt, sich weitergebildet oder 
Veranstaltungen abgehalten, über 80.000 Gäste haben 
unser Café und restaurant besucht“, zieht Sandwirthin 
maG. heLVIG eVa KanDuTh BILanZ. 

Mit dazu beigetragen haben auch die tollen Serviceleistungen des Hauses. Kan-
duth: „Wir sind 24 Stunden rund um die Uhr für unsere Gäste da. Ein Frühstück 
um 5 Uhr früh? Ein Snack am späten Abend? All das bringt uns nicht aus dem 
Konzept.“ Dasselbe gilt auch für den Bereich Internet. Im Sandwirth sind die Gäste 
immer online, in der Lobby, im Café und in den Seminarräumen stehen kostenlos 
W-LAN & LAN zur Verfügung. Die zimmer sind mit LAN-Verbindungen ausgestat-
tet. Kabel erhalten die Gäste an der rezeption.

Eine Besonderheit des Hauses sind für Tagungen die „gecoachten Seminar-Pau-
sen“. zur Erholung dient auch die „rELaxing-zone“ mit Sauna und Dampfbad, Wär-
mebank sowie gemütliche relax-Liegen. Und weil die Liebe auch zum Hotel durch 
den Magen geht, sei eines nicht unerwähnt: Küchenchef GreGor saJoVIC und 
sein Team haben die Tester vom Gault Millau „eingekocht“ und dafür heuer ihre 1. 
Haube erhalten. 

meetingpoint@sandwirth.at, www.sandwirth.at 
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BAlAnCe AM 
wöRtheRSee: tAGen iM 
GleiChGewiCht
Vor ein wenig mehr als einem Jahr 
eröffnete das Hotel Balance in Pört-
schach am Wörthersee seine Tore. Die 
Idee des Familienbetriebes war es, 
ein Wellness- und Spa-Haus zu entwi-
ckeln, das sich jenseits der üblichen 
Angebote bewegt. Der Erfolg bestätigt 
die Entscheidung. Familie Gossmann: 
„Wir führen unser Wellnesshotel in Kärnten nach der abendländischen Ele-
mentelehre, denn die 4 Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft sind ursprung 
allen Seins und Anfang allen Lebens.“ 

Das neue Wellnesshotel BALANCE baut Architektur und urlaubsphilosophie 
auf das Alpha und Omega dieser Lehre auf. Sie sind Sinnbild für Vollkommen-
heit. Die Grundelemente halten Mensch und Natur in Balance. Nach diesen 
Prinzipien vereint das neue Wellnesshotel am See Ambiente, Ernährung, 
Wellnessanwendungen und Lebensstil in perfekter Balance.“ Auf der Semi-
naretage im 5.Stock liegen 2 Veranstaltungsräume (20m², 65m²) für bis zu 
60 Personen. Von der Dachterrasse genießt man einen Panoramablick über 
den Wörthersee auf die wundervolle Bergkulisse der Karawanken. Eine preis-
gekrönte Küche ist für  Catering und  die gesamte Kulinarik zuständig. Die 
technische Ausstattung hat den üblichen guten Standard. Hauptthema des 
Hauses ist  Balance und Spa, dazu gehören z.B. 500m² für eine römische Stein-
sauna, keltisches Kräuterbad oder ein Mineralerde- Dampfbad.

Das Elementarium – ein keltisch-römisches Atrium – lädt zum Verweilen und 
Plaudern ein. In 4 jeweils einem Element gewidmeten Ruhezonen sind Wasser-
fälle, offene Feuerstellen, Erdhöhlen und Luftsprünge zu erleben. Ein umfang-
reiches Verwöhn- und Beauty-Programm aus dem Reich der 4 Elemente wird 
ebenfalls angeboten. Ein 3.000m² großer BALANCE-Wellnessgarten um das 
überdachte und beheizte Schwimmbad, sowie eine Holzblock-Sauna und ein 
Schaffelbad bieten viele Möglichkeiten des Zurückziehens und Erholens.

 office@balancehotel.at, www.balancehotel.at 

loCAtionS Al lA KäRnten:  
ZwiSChen Kult KRAft und pS KRAft
Die Schleppe-Brauerei bietet mit der Schleppe-Eventhalle ein einzigartiges Veran-
staltungszentrum, das auf 3 Ebenen mit rund 1.000 m² auch für große Veranstal-
tungen geeignet ist.  Die 3 Tagungsräume lassen sich flexibel gestalten.

Insbesondere die unterste Ebene direkt vor den Sudkesseln der Schleppe-
Brauerei, das Gewölbe der Pfau-Brennerei sowie die „Vinothek im G’wölb“ bieten 
eine ungewöhnliche Location. Im zentrum der Brau- und Brennkultur werden 
ganzjährig auch Hausführungen angeboten. 5.000 Besucher kommen jährlich zu 
den Brauereiführungen, erleben den traditionellen Brauvorgang der Schleppe-

Bierspezialitäten hautnah und überzeugen sich selbst vom „Genuss seit 1607“. 
Führungen werden ganzjährig nach Vereinbarung gestaltet. Neu und sehr gut 
aufgenommen werden Bierseminare. Gäste, bzw Seminarteilnehmerinnen und 
Teilnehmer sind direkt am Geschehen des Bierbrauens  beteiligt. Wer es schafft 
kann 6 Wochen später sein „selbstgebrautes“ Bier kontrollieren. Ebenfalls neu ist 
die Schau und Erlebnis- Bierbrennnerei, ein Bockbierbrand -das Ergebnis. Durch  
zusammenarbeit mit renommierten Catering Unternehmen kann kulinarisch vom 
bodenständigen Buffet über Sandwiches bis hin zum Galadinner individuell auf  
Wünsche eingegangen werden. 

www.schleppe.gm1.tv

dAS GuStAv MAhleR KoMponieRhäuSChen
Der geniale Komponist brauchte für seine Inspiration die Ruhe der Natur. Am 
idealsten fand er sie in Klagenfurt-Maiernigg am Wörthersee, wo er sich 1900 
sein Komponierhäuschen bauen ließ. Hier schuf er in den Sommermonaten 
bis 1907 auch seine Hauptwerke. Beim Besuch des „Gustav Mahler Kompo-
nierhäuschens“, könnte man, wie einst Gustav Mahler, den „genius loci“ auf 
sich wirken lassen. Hier schuf Mahler in den Sommermonaten als „Ferienkom-
ponist“, wie er sich selbst nannte, zwischen 1900 und 1907 seine Hauptwerke. 
Allerdings muss eine Gehzeit von 15 Minuten vom Parkplatz bis zum Häus-
chen in Kauf genommen werden. 
www.gustav-mahler.at 

ein poRSChe MuSeuM in GMÜnd? 
Mag man sich fragen, doch es gibt eine historische Beziehung zu Porsche und das 
war für heLmuT pfeIfhofer Anlass genug für ein Museum, sein Museum. 
Gmünd war seit 1944 der Ort, an dem Porsche nach der Aussiedlung aus Stuttgart 
mit seinem Team und dem Maschinenpark die Kriegswirren überdauern konnte. 
zunächst wurden landwirtschaftliche Maschinen, Seilwinden und Handwagen 
konstruiert. Im März 1948 stand der erste Porsche da, der legendäre Porsche 356. 
300 Mitarbeiter bauten 44 Coupés und 8 Cabrios. Diese Erfolgsgeschichte bis ins 
Heute ist dort zu erleben. 

Info@auto-museum.at, www.auto-museum.at

• 100 neu ausgestattete Zimmer
• 700 m2 Veranstaltungsfläche
• 8 Tagungsräume & Säle, 4 Lounges, Lobby, Dachterrasse 
• Seminar-Equipment, LAN/W-LAN & Technik inklusive
• Menüs & Buffets aus der Hauben-gekrönten Küche
• Pauschalen, Packages, Pausen-Module

• Seminar-Pauschale meet & sleep
• VALET Parking Service
• 1 Haube Gault Millau
• Body & Brain Movement
 und andere kreative  
 Pausenprogramme

Hotel & Meetingpoint  
in der Altstadt von Klagenfurt Specials

der SANDWIRTH * * * *  hotel & meetingpoint 

Pernhartgasse 9, 9020 Klagenfurt
T 0463-56 209, meetingpoint@sandwirth.at, www.sandwirth.at





AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZin

43w w w . a c b . a t

KärNtEN ErfolGrEiCh taGEN

Wie sehr sich das Konzept bewährt hat zeigen die 
verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, 
z.B. bei einem Markteting Team für beide Häuser. Die 
Leitung hat vor kurzem maG. maxImILIan eGGer 
als  Director of Sales & Marketing übernommen. Das 
ACB Magazin fragte nach seiner Beurteilung der 
momentan schwierigen wirtschaftlichen Situation. 

Egger: „Wir spüren aktuell keine 

signifikanten Veränderungen im 

Kongress- und Tagungsbereich 

was die Anzahl der Veranstal-

tungen betrifft. Durch die hohe 

Qualität des Hauses haben wir 

trotz Wirtschaftskrise sowohl 

im Hotel als auch im Congress 

Center eine Auslastungssteige-

rung erzielen können. Jedoch 

beobachten wir, dass bei Ver-

handlungen ein stärkerer Preisdruck ausgeübt 

wird und dass teilweise eine Reduktion der ange-

fragten Leistungen (z.B. Empfang statt Galadin-

ner) stattfindet.“

Im absoluten Trend liegen neue Ideen 

zum Rahmenprogramm, wie entwi-

ckelt sich das im CCV und Holidy Inn?

Egger: „Rahmen- und Abendprogramme spielen 

sowohl bei Kongressen als auch bei Incentives 

eine bedeutende Rolle. Wir versuchen, einerseits 

das vielseitige Rahmenprogrammangebot der 

Region für unsere  Kunden aufzubereiten und 

andererseits auch selbst innovative Rahmen- und 

Abendprogramme zu entwickeln (Event Floß auf 

der Drau, Erlebnis Dinner im Sudhaus der Brau-

erei Villach,…).“

Ist ein spezieller Trend zu erkennen?

Egger: „Wir erkennen bei Rahmenprogrammen 

den Trend „Back to the roots“ – naturverbun-

dene und urige Programme ziehen bei vielen 

Veranstaltern (Feiern auf Almhütten, Seminar am 

Bauernhof, Bauen eines Almzauns als Teambuil-

ding,…). Andere Veranstalter sind auf der Suche 

nach „Geheimtipps“ – Locations, die normaler-

weise nicht für Veranstaltungen genutzt werden 

und die nur „Insider“ kennen.“ 

Zwei unterschiedliche Häuser, welche 

Synergieeffekt kann man erwarten?

Egger: „Das Congress Center & das Holiday 

Inn Villach sind von der Eigentumsstruktur her 

zwei separate Betriebe, arbeiten aber sehr eng 

zusammen. Die Mitarbeiter der beiden Betriebe 

fühlen sich als ein Team, quasi alle strategischen 

Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, 

auch das Marketingbudget wird gemeinsam ver-

waltet. Diese Einheit von Hotel und Congress 

Center hat im Innenverhältnis einen sehr hohen 

Synergieeffekt, weil Kommunikation, Verwal-

tung und Marketing dadurch optimiert worden 

sind, und im Außenverhältnis bietet diese ein-

zigartige Kombination eine hohe Kundenattrak-

tivität und dadurch einen wichtigen Wettbe-

werbsvorteil für unseren Betrieb.“  

office@ccv.at, www.ccv.at 

Villach, die Stadt an der Drau, ist mit der Süd-
autobahn, Tauernautobahn und Flughafen Kla-
genfurt auch verkehrstechnisch gut angebun-
den. Wie sich gezeigt hat auch ein idealer Platz 
als Tagungs- Kongress und Eventzentrum. Mit 
einer guten Infrastruktur bietet sich Villach als 
Ganzjahresdestination an, nicht zuletzt durch 
das Duo Congress Center Villach mit dem Holi-
day Inn. 

Die beiden Gebäudekomplexe sind das größte 
Tagungs- und Veranstaltungszentrum im Süden 
Österreichs. 9 Säle bieten Platz für Tagungen 
und Konferenzen bis zu 1.000 und Events bis 
zu 2.000 Personen. Ergänzt wird das Rauman-
gebot durch die Tagungsräume im direkt ange-
schlossenen Holiday Inn. 

Weitere zwei 4-Sterne- und ein 3-Sterne-Ho-
tel ergänzen das Übernachtungsangebot in 
Villach. und es gibt in Villach neben der Kon-
gressförderung des Landes auch eine  der Stadt 
selbst. Ab 200  Übernachtungen kann mit einer 
Kongressförderung gerechnet werden. Ergän-

zend ist noch zu erwähnen, dass zum Entspan-
nungsprogramm fast unzählige Ideen angebo-
ten werden, z.B. Terra Mystica in Bad Bleiberg, 
Golfen am Wasser, ein Galeriegang durch die 
Stadt Villach mit der Abendstation in der inno-
vativen „Neuen Bühne Villach“ oder vielleicht 
doch ins Sudhaus? Das professionelle Team 
ist zu erreichen unter: office@region-villach.at  
und www.region-villach.at

Zur Stadt Villach gehören auch Regionen der 
umgebung. Beratung, Planung und Durchfüh-
rung liegt in der Hand der „Carinthian Conven-
tion“ , diese setzt sich aus Gastgebern, Loca-
tions und Organisatoren der Villach Warmbad /  
Faaker See / Ossiacher See Tourismus GmbH 
zusammen und ist Ansprechpartner für die 
Gestaltung von Kongressen, Seminaren, Mee-
tings, Incentives, Events, Workshops, Firmenfei-
ern in der Region Villach-Warmbad / Faaker See /  
Ossiacher See. 

Kontakt: mayrhofer@region-villach.at 

  villACh

tagen statt
„lei lei“ 
  
fasChInGsmeTropoLe ZwIsChen spannunG unD enTspannunG
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  CAteRinG

Rotstift im 
Kaffeehäferl, 
Sparefroh am Buffet  
Wenn Kongresse sich in Szene setzen, sind Catering- & Eventprofis  

tonangebend. Doch der Trend zu Sparbudgets der Kunden  

lässt alle etwas kürzer treten.

Von Dr. Karl Reiser

Professionelles Catering nimmt bei Rah-
menveranstaltungen von Kongressen, Tagungen 
und bei Events einen großen Stellenwert ein. Vom 
Mietkoch über ein einfaches Partyservice bis hin 
zum mehrgängigen exklusiven Galadinner reicht 
das Spektrum. Ob kleine Firmenfeier, Produktprä-
sentation oder internationale Tagung: die professi-
onelle Bereitstellung von Speisen und Getränken – 
gewürzt mit erstklassigem Gästeservice und sprit-
zigem Entertainment – zählte Jahre lang zu den 
Wachstumsbranchen. Doch bei schwindenden 
Budgets, um die immer mehr Anbieter kämpfen, 
werden Events abgespeckt. Trotz einiger Schram-
men, die das Gewerbe im Gefolge des Konjunk-
turknicks einstecken musste, hat die Dienstlei-
stung aber keineswegs an Glanz verloren. Allein 
die Quantität ist einem Mehr an Qualität gewi-
chen, vernahm das ACB-Magazin an der „mobilen 
Küchenfront“. 

Wie stark sich die Wirtschaftskrise auch auf den 
Cateringbereich auswirkte, zeigt das Beispiel des 
börsenotierten Wiener Cateringunternehmens 
DO&CO: dieses hatte in den ersten drei Quartalen 
des noch laufenden Geschäftsjahres 2009/10 (April 
bis Dezember) einen umsatzrückgang von 14,5 
Prozent auf 271,5 Mio. Euro zu verkraften. Es wäre 
deutlich mehr gewesen, hätte nicht der dominante 
Bereich des internationalen Airline-Catering um 1,6 
Prozent auf 197,7 Mio. Euro zugelegt. Im Segment 
Event Catering wirkte sich nicht zuletzt das Fehlen 
des Zusatzgeschäftes aus der Fußball-Europamei-
sterschaft EuRO 2008 aus. Der umsatz sank um 62,7 
Prozent auf 27,5 (73,7) Mio. Euro. Der Geschäftsbe-
reich Restaurants, Lounges & Hotel wies einen ver-
gleichsweise moderaten umsatzrückgang um 5,8 
Prozent auf 46,25 Mio. Euro aus. 

Nicht nur für DO & CO hängen die Früchte dadurch 
deutlich höher, als früher. „Während die Anzahl 
der Cateringanbieter in den letzten Jahren stark 
zugenommen hat, sind die Aufträge nicht in dem-
selben Maße gestiegen. Seit der Wirtschaftskri-
se sind speziell im Firmenbereich viele Veranstal-
tungen abgesagt bzw. jährlich wiederkehrende 
Veranstaltungen nicht mehr durchgeführt worden. 
Sowohl im Kongress- als auch im Eventbereich ist 
die Preisfrage zu einem zentralen Thema gewor-
den. Hervorragender Service und ausgezeichne-
te Qualität zu einem angemessenen Preis sind die 
Forderungen der Kunden von heute“, charakte-
risiert hansJÖrG peer, Geschäftsführer COME 
INN Gastro, dem offiziellen Caterer der Congress 
und Messe Innsbruck, stellvertretend für viele Cate-
ringanbieter die Entwicklungen der Branche in den 
letzen Jahren. Speziell im Kongressbereich würden 
Kunden bei Speisen und Getränken den Rotstift 
ansetzen, so Peer: „War es früher noch ein umfang-
reiches Buffet mit mehreren Gängen, so bekom-
men die Kongressteilnehmer heute eine abge-
speckte Version geboten.“ 

Das kann auch maG. renaTe DanLer , 
Geschäftsführerin der Hofburg Vienna bestäti-
gen. „Da macht sich der Spargedanke bemerkbar, 
üppige Kaffeepausen sind längst vorbei“, betont 
sie gegenüber dem ACB-Magazin. 

Auch im Eventbereich werde die Kluft zwi-
schen „Low Budget“ und „High Budget“ Veranstal-
tungen immer größer, so COME INN Gastro Chef 
Peer, der beobachtet, dass für Kunden eine genaue 
Kostenabschätzung im Vorfeld der Veranstaltung 
eminent wichtig geworden ist. Auch Pauschalen 
würden dadurch an Bedeutung gewinnen. 

Renate Danler: „Wenn Veranstalter einsparen, 
dann im Cateringbereich. Das Motto lautet ‚lieber 
eine Galaveranstaltung weniger’.“ Trotzdem 
schlägt sich in der Hofburg Vienna die allgemeine 
wirtschaftliche Situation derzeit nicht in den Cate-
ringumsätzen nieder, die jährlich etwa 300 Veran-
staltungen abwickelt. Der umsatz für 2009 blieb 
im Cateringbereich gegenüber 2008 gleich. Ver-
antwortlich dafür zeichnete die Zunahme bei den 
Galabanketten. Danler: „Wenn zum Beispiel in der 
Reed Messe Wien oder im Austria Center Vienna 
ein großer Kongress stattfindet, wird von den Ver-
anstaltern meist bei uns ein Bankett gebucht.“ 
Das ist nicht unerheblich für den wirtschaftlichen 
Erfolg des Hauses, denn die Hofburg Vienna erhält 
von den Caterern eine Provision. Der Catering-
umsatz erreicht bereits rund zwei Drittel des Ver-
anstaltungsgeschäftes der Hofburg Vienna, der 
mit Club Caterin und Caterings Best by Intercont 
zwei exklusive Partner zur Verfügung stehen. „In 
bestimmten Situationen können wir aber auch 
diese Exklusivität öffnen, wenn z.B. ein haus-
fremder Caterer, wie DO & CO, bei uns eine Anfra-
ge macht“, so Danler.

Ein weiterer Trend in der Branche betrifft 
die Themen Ökologie bzw. CSR (Corporate Social 
Responsibility). Diese versucht auch der Caterer 
COME INN Gastro entsprechend zu berücksich-
tigen, letztlich hänge es aber vom Kunden und 
dessen Engagement im Ökobereich ab, ob der 
Green-Meeting Gedanke mitgetragen wird oder 
nicht. Peer: „An der Front richten wir uns nach den 
Wünschen der Kunden.“ 

Klare Kundenorientierung ist auch für JÖrG 
eBerharDT, mehr denn je angesagt. Laut dem 
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neuen Director of Catering im InterContinental 
Wien, legen Kunden verstärkt auf die Leistung 
wert, sprich: Qualität und innovative Konzepte 
sind gefragt. Dabei ist die Zusammenarbeit mit 
Profis wichtig, die auf Erfahrungswerte zurück-
greifen können. „Events haben sich als Marke-
ting-Instrument etabliert und lassen sich nicht 
mehr so einfach wegdenken“, konstatiert Eber-
hardt. Ob als Incentive für Mitarbeiter, als Instru-
ment zur Kundenbindung oder als Kommunika-
tionstool wie etwa bei Markteinführungen: In all 
diesen Fällen kommt dem Catering eine wichtige 
Rolle zu. „Catering‘s Best habe auf die Krise mit 
einer „flexibleren Angebotsgestaltung reagiert“, 
formuliert es Eberhardt. Man biete nun eben für 
jedes Budget das passende Produkt. um dem 
Wunsch der Kunden nach Nachhaltigkeit gerecht 
zu werden, werde zudem immer öfter auf lokale 
und saisonale Produkte zurückgegriffen, so Eber-
hardt. Für den Catering Direktor entpuppt sich 
ein Event dagegen als kontraproduktiv, „wenn 
sich der Kunde im wahrsten Sinne des Wortes 
‚abgespeist’ fühlt, weil damit auch die Wertschät-
zung fehlt, die man mit einer Einladung ausdrü-
cken will.“

„Back to the roots“ mit guter österrei-
chischer Küche aber Top Qualität heißt es auch 
für mIChaeLa heLLmann , Leiterin e-Cate-
ring Wien der Eurest Restaurationsbetriebsge-
sellschaft. Ihrer Beobachtung nach haben sich bis 
Herbst vergangenen Jahres die Caterings „immer 
pompöser und aufregender“ entwickelt. Nach-
dem die Budgets der Kunden „ziemlich gekürzt 
worden sind“, werde nun häufiger anstatt eines 
4-gängigen Galadinners eben eine Kombinati-
on aus Menü und Buffet bestellt. Das Kulinarium 

müsse dennoch stimmig sein und zur Zielgruppe 
passen, so Hellmann, die pro Jahr rund 600 Veran-
staltungen managt. Ab 40 Euro pro Person inklusi-
ve Essen, Trinken und Service ist man im Geschäft. 
Bei lediglich knapp 15 Veranstaltungen pro Jahr 
wird großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, so 
Hellmann, im Großen und Ganzen spürt sie das 
Thema aber nicht. 

Gar den Versuch, „Einfaches kompliziert zu gestal-
ten“, sieht maTThIas meraner, seit fünf Jahren 
Pächter des M&M Kongress-Catering in Inns-
bruck, in „Green Meetings“: „Die Grenzen des Han-
delns sind nur mehr materiell bestimmt, insofern 
wird sich mit den geringer werdenden Mitteln 
auch Vernünftigeres wieder mehr etablieren.“ Der 
M&M Pächter nimmt leistungsbezogene Verände-
rungen vor allem im Sponsoringbereich wahr: „Für 
den Sponsor muss der Gegenwert klar ersichtlich 
sein.“ – Eine Entwicklung, die Meraner im Sinne 
einer „Rückkehr zur Vernunft“ durchaus begrüßt. 
Zwar würden die Budgets für Events kürzer 
werden, beobachtet er, doch wirklich gespart 
werde deshalb nicht mehr, so Meraner. Werden 
Veranstaltungen auch etwas schmäler geplant, 
so müsse die Qualität trotzdem stimmen: „Events 
werden vielleicht in reduzierter Form durchge-
führt, aber die Qualität ist wichtiger denn je.“ 

Dass in der Erlebnisgastronomie der 
Kunde zunächst budgetschonend agiert, stellt 
auch Thomas ZIeGLer , Geschäftsführender 
Direktor Design Center Linz, fest: „Bei Veranstal-
tungen, die nicht aufgrund der Krise abgesagt 
wurden, sparte man durchschnittlich 25 bis 30 
Prozent des Cateringbudgets ein.“ Ziegler beo-
bachtet im Vergleich zum Jahr 2008 eine „restrik-
tive Budgetierung im Bereich Technikausstattung 
und Catering“. Neben einer sehr hohen Service-
qualität ist „eine einheitliche Kommunikations-
struktur, gesamthafte Angebote sowie Kosten-
transparenz wichtig“, um die Kunden zufrieden-
zustellen, so Ziegler. Das Thema „Green-Meetings“ 
sei bei den wenigsten Veranstaltern präsent, 
werden diese darauf angesprochen, reagieren sie 
allerdings sensibel, betont der Direktor.  

Derzeit schlichtweg „nicht fühlbar“ ist das Thema 
„Sustainability“, also das Interesse betreffend 
nachhaltige Angebote, indessen laut DaVorIn 
aLaGIC, Betriebsgeschäftsführer der Gerstner 
Beletage im Palais Todesco (Gerstner ist seit heuer 
Mitglied im ACB – Austrian Convention Bureau, 
siehe nebenstehenden Beitrag). Dieser nimmt 
eine ambivalente Entwicklung im Cateringbe-
reich wahr: Für das Kongress-Catering beobachtet 
Alagic seit der Wirtschaftskrise einen Sparkurs, „da 
die Veranstalter am internationalen Markt kompe-
titiv sein müssen.“ Beim Veranstaltungs-Catering 
spielen laut Alagic die Kosten die größte Rolle bei 
der Angebotslegung: „Die Budgets für die Organi-
sation der Events sind deutlich kleiner geworden.“ 
Eine schnelle Reaktion und ein geschicktes Ange-
bot seien deshalb das um und Auf, weil die Orga-
nisation der Events immer kurzfristiger werde. 
„Da der Kunde Top-Qualität zu schmalen Preisen 
haben will, ist es wichtig, ihn zu überzeugen, dass 
Qualität auch etwas kostet.“ Hier einen Spagat zu 
machen lohne nicht, betont Alagic, weil man letzt-
lich die erwartete Qualität nicht halten könne.  

K&K hofliefeRAnt  
AlS ACB-MitGlied 

Traditions-Unternehmen Gerstner als 

erster Catering-Betrieb mit dabei 

Ein weiteres Mitglied kann das ACB (Austrian 
Convention Bureau) als Dachverband der öster-
reichischen Kongress- und Tagungsbranche in 
seinen reihen begrüßen: die Gerstner Catering 
Betriebs GmbH. Das repertoire des 1847 von 
Anton Gerstner gegründeten und 1873 in 
den exklusiven Kreis der K&K Hoflieferanten 
aufgestiegenen Unternehmens reicht von der 
kompletten Kongressgastronomie für 25.000 
Gäste bis hin zu einem Galadinner im exklusi-
ven rahmen in einer der Gerstner Traditions-
Locations. zu denen zählt die Wiener Staatsoper 
(zusammenarbeit seit 1869) ebenso wie der 
Musikverein, das Kunsthistorische Museum, die 
Neue Burg oder die prunkvolle Gerstner Beletage 
im Palais Tedesco. 

In den 1970er und 1980er Jahren erlebte Gerst-
ner einige Eigentümerwechsel, doch seit 1995 
herrscht wieder Kontinuität. Damals übernahm 
eine private Investorengruppe das Unternehmen 
und begann mit der zeitgemäßen Adaptierung. 
Im zuge dessen wurde die Café Konditorei in 
der Kärntner Straße generalrenoviert und der 
Produktionsstandort verlegt. Seit Übernahme der 
Gastronomie im Neuen Messe- und Kongresszen-
trum Wien Anfang 2004 ist die Produktion dort 
angesiedelt. Gerstner-Geschäftsführer oLIVer 
w. Braun: „Heute zählt unsere Unternehmens-
gruppe mit sieben Geschäftsbereichen zu einem 
der renommiertesten Top-Unternehmen in der 
Gourmetbranche.“

Die Expansion erfolgt, wie Oliver W. Braun ver-
sichert, „immer unter Berücksichtigung der Tra-
dition der Marke Gerstner, die für einen hohen 
Servicegrad und beständige Qualität steht.“ Sein 
Motto lautet „Alles aus einer Hand“. zuletzt hat 
Gerstner u. a. den SAP-Kongress, den Kardiolo-
genkongress und Sapphire betreut.

Für das ACB – rund 60 Mitglieder in den Katego-
rien Kongresszentren, Kongress- und Konferenz-
hotels, PCOs, Kongressstädten und -orten sowie 
Verkehrsträgern – ist Gerstner ein besonderer 
Neuzugang: „Mit diesem neuen Partner kann ein 
weiterer wichtiger Bereich der Kongress- und 
Tagungswirtschaft erschlossen  werden“, so ACB-
Präsident ChrIsTIan muTsChLeChner. 



46 w w w . a c b . a t

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZinPortraitSErViCEPartNEr

Name:

Kay Fröhlich
Betrieb: 

Palais Events Veranstaltungen GmbH 
(Palais Ferstel, Daun-Kinsky, Börsensäle 
Wien, Café Central)

Telefonnummer:

+43 (0)1/533 37 63 - 27
Website:

 www.palaisevents.at
 

Kapazität des Betriebes: 

400-450 Veranstaltungen pro Jahr, 14 Veranstaltungsräume auf insgesamt 2.500 m² 

 KurZ CV 
• geboren und aufgewachsen im Ostseebad Warnemünde (Deutschland)
• nach der Schule auf und davon – Hochseefahrten am Container- 

schiff, riesiges Abenteuer, keine Sekunde bereut
• Ausbildung zum Hotel- und Gastgewerbeassistenten, mein erster 

Kontakt mit Österreich und bis heute Heimat geblieben
• Meeting Sales Manager im Radisson SAS Palais Hotel, Wien
• Banquet & Event Manager im Hotel im Palais Schwarzenberg, Wien
• Pre Opening Office und Banquet & Event Manager, Fleming’s Hotel Wien
• seit August 2007 – Leitung Sales & Marketing, Palais Events, Wien

 ausBILDunG 
Ausbildung zum Hotel –und Gastgewerbeassistenten

 sChwerpunKTe meIner JeTZIGen TäTIGKeIT
Vielfältig: von klassischem Sales & Marketing über Key Account Management, 
Public Relation, E-Marketing & Webhosting bis hin zu TV & Filmbetreuung.

 meIn GrÖssTer erfoLG
Die erfolgreiche Ausrichtung diverser Sponsorveranstaltungen im Zuge 
der Fußball Europameisterschaft 2008 in unseren Palais, waren sehr 
schöne Momente. und eigentlich immer dann wenn Kunden mit einem 
Lächeln und einem ehrlichen Danke eines unserer Häuser verlassen.

 meIne KrITIsChsTe sITuaTIon  
In den vielen Jahren in der Hotellerie kommt da einiges zusammen aber in 
Erinnerung ist mir ein verletztes Pferd in der Lobby und der Staatsbesuch 
des Königs von Saudi-Arabien geblieben. Letzteres hatte enorme Sicher-
heitsanforderungen und die Zusammenarbeit mit der Präsidentschaftskanz-
lei war sehr intensiv. Schlussendlich war mehr Sicherheitspersonal auf den 
Dächern und im Haus als Gäste anwesend, aber alles ist gut gelaufen. 

 meIne persÖnLIChen sTärKen
zielgerichtet, analytisch und lösungsorientiert, 
mögen aber bitte eher andere beurteilen.

 unsere unTernehmenssTärKen 
One Shop Partner für diverse Veranstaltungen von 20-750 Per-
sonen in 3 einzigartigen Wiener Innenstadt Palais mit Rundumbe-
treuung. Hauseigenes Catering mit exquisiter Café Central Patisse-
rie und ein dynamisches Team von rund 100 Mitarbeitern unter der Lei-
tung von Alfred Flammer mit Top-Dienstleistungsqualität.

 warum arBeITen sIe In DIeser BranChe?
Weil ich es von der Pike auf gelernt habe. Es macht mir nach wie vor Spaß, die 
unterschiedlichsten Bedürfnisse von diversen Kunden zu erfüllen. Die Bran-
che ist an sich sehr lebhaft und bringt regelmäßig Veränderungen 
mit sich was spannend und herausfordernd zu gleich 
ist. Der Kern der Branche ist zudem eigent-
lich klein und kompakt was es übersichtlich 
macht. Außerdem ist es wunderbar in solch 
tollem Arbeitsumfeld arbeiten zu dürfen.

Menschen, DIE DIE BrANCHE BEWEGEN

 KurZ CV 

Geboren und aufgewachsen in Oberkärnten in Spittal/Drau,• 
Tourismusschule und Matura in Salzburg,• 
Danach auf in die große weite Welt – als Au Pair nach Amerika• 
Rückkehr nach Österreich und Studium der Kommu-• 
nikationswissenschaften & Anglistik in Wien
Während der Schul- und Studienzeit diverse berufliche Erfahrungen • 
im Tourismus gesammelt, zwischenzeitliche Tätigkeit bei einem 
Technologieunternehmen im Bereich PR & Communications.
Seit 2007 im Team des Conventionland Kärnten, • 
seit Anfang 2010 im Management

 ausBILDunG 

Tourismuskauffrau, Abschluss Studium Kommunikationswissenschaften &  
Anglistik im Jahr 2006

 sChwerpunKT meIner JeTZIGen TäTIGKeIT

Positionierung und Vertrieb Kärntens als attraktive Destination für Tagungen, 
Kongresse, Seminare und Incentives am nationalen und internationalen Markt;  
Koordinationsstelle zwischen Kunden, Leistungsträgern und Mitgliedern. 

 meIn GrÖssTer erfoLG

In den vergangenen 3 Jahren konnten wir Kärnten in unserem Geschäfts-
feld erfolgreich am Markt positionieren. Diese Aufgabe jetzt weiter-
führen zu können, ist für mich eine große Motivation und Freude.

 meIne KrITIsChsTe sITuaTIon

Eine spannende Zeit waren die vergangenen Monate, in denen die per-
sonellen umstrukturierungen innerhalb des Conventionland Kärnten 
stattgefunden haben. Aber Herausforderungen sind da, um gemei-
stert zu werden. Daran wächst man. und die neue Dynamik, die 
dadurch entsteht, wird für positive Entwicklungen sorgen. 

 meIne persÖnLIChen sTärKen

Ich bin von Haus aus eher eine Optimistin, gehe dementsprechend auf Men-
schen zu und bin für eine offene Kommunikation mit allen Gesprächspartnern. 

 unsere unTernehmenssTärKen

Kärnten bietet ein qualitativ hochwertiges Angebot mit einem tollen Preis-/
Leistungsverhältnis. Oberstes Gebot für uns: Serviceorientiertheit und Zuver-
lässigkeit, sowohl auf Kunden-, wie auch auf Partnerseite. Eine funktionieren-
de Kommunikation in alle Richtungen ist für uns deshalb sehr wichtig. Alles 
in allem ist das NHM eine Location mit historischem Ambiente für Kunden, 
die das Besondere lieben und ihren Gästen nur das Beste bieten wollen.

 warum arBeITen sIe In DIeser BranChe?

Das Conventionland Kärnten wurde Anfang 2007 in dieser Form gegründet 
und fast so lange bin ich nun auch dabei. Die Aufbauphase war eine interes-
sante Zeit, in der wir gemeinsam mit den Partnern die nötigen Rahmenbedin-
gungen geschaffen bzw. gebündelt haben. Kärnten hat sich in den 3 Jahren 
einen guten Platz als Meeting- und Incentivedestination erarbeitet. Besonders, 
weil sich die Infrastruktur in Kärnten sehr positiv entwickelt hat und die Quali-
tät bei den Partnern und ihren Leistungen stimmt. Das Gesamtangebot über-
zeugt einfach. Wir haben eine gute Basis, für uns heißt es jetzt, diese Entwick-
lungen kontinuierlich voranzutreiben, um noch viele weitere 
Veranstaltungen nach Kärnten zu holen.  

Menschen, DIE DIE BrANCHE BEWEGEN

Name:

Kathrin Schreiber
Betrieb: 

Conventionland Kärnten
Telefonnummer:

+43(0)463/507 33 55 14
Website:

www.convention.kaernten.at
E-Mail:

kathrin.schreiber@kaernten.at



47w w w . a c b . a t

AuSTRIANConventionBuSINESSMAGAZin mitGliEdErliStE SErViCEPartNEr

KonGReSS-, MeSSe-  
und 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)2252/44540-501 
www.ccb.at

Congress Center Villach -
Das Veranstaltungszentrum  
im Süden Österreichs 
+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 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

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

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

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

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

messe congress graz
+43 (0) 316 8088 200
www.mcg.at
 
Messezentrum Salzburg GmbH / 
Salzburgarena 
+43 (0)662/24040
www.messezentrum-salzburg.at

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

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

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

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

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

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

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

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

 

KonGReSS- und KonfeRenZhotelS
________________________________

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

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

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

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

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

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

Loipersdorf Spa &  
Conference Hotel**** 
+43 (0)3382/20000-7030 
www.loipersdorfhotel.com
 
NH Vienna Airport
+43 (0)1/70151-0
www.nh-hotels.com

Renaissance Salzburg Hotel  
Congress Center
+43 (0)662/4688 0
 
Sheraton Salzburg Hotel
+43 (0)662/88 999 – 4036 
www.sheraton.at 

KonGressreIseBÜros 
unD pCos
________________________________

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

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

Austropa Interconvention
+43 (0)1/588 00-510 
www.austropa-interconvention.at

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

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

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

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

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
 
Flughafen Wien 
+43 (0)1/7007 – 28310 
www.viennaairport.com
 
MAW – Medizinische Ausstellungs- u. 
Werbegesellschaft 
+43 (0)1/536 63 30
www.maw.co.at  

nextstep new media &  
nextstep congress solutions
+43 (0)2742/90 899
www.nextstep.at

Gerstner Catering Betriebs GmbH
Tel. +43-1-743 44 22
Fax  +43-1-743 44 22-7818 
www.gerstner.at 

KonGresssTäDTe unD -orTe, 
reGIonaLe TourIsmus-
orGanIsaTIonen
____________________________

Convention Bureau Niederösterreich
+43 (0) 2742/9000 
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)463/507 355-14
www.convention.kaernten.at

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

Graz Convention Bureau 
Graz Tourismus GesmbH
+43 (0)316/8075-0 
www.graztourismus.at/congress

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

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

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

Steiermark Convention
Steirische Tourismus GmbH.
+43(0)3112 38585
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 
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FRÜHLINGSERWACHEN IN KITZBÜHELab  145,- pro PersonHotel Schloss Lebenberg´Tagen Sie in inspiererender Atmosphäre inmitten der Kitzbüheler Alpen.
Ganztagespauschale inklusive Bereitstellung eines 
Tagungsraums, 2 Kaffeepausen, Mittagslunch, 
2 Getränke im Seminarraum eingestellt.Übernachtung im Einzelzimmer Genießer Frühstücksbuffet undAbendessen im Restaurant „Residenz“Kostenloser Hotelshuttle freie Benützung des SPA-Bereichs mit 46m Panoramadachpool, Finnischer Sauna, Dampfbad, 

Infrarotkabinen und FitnessraumProfessioneller Tagungsservice
Angebot gültig auf Anfrage & Verfügbarkeit von 01.04. bis 15.05.2010 

www.austria-trend.at
INFORMATION & BUCHUNG
Tel.: +43/5356/69 01
schloss.lebenberg@austria-trend.at 


