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EDitorial

im rahmen der eu Präsidentschaft konnte das 
Gastland Österreich und damit die österreichische 
Kongress- und tagungswirtschaft ihren heraus-
ragenden ruf erneut unter beweis stellen. die 
österreichische ratspräsidentschaft war eine idea-
le Chance, die Leistungsfähigkeit des Kongress- 
und tagungslandes Österreich im internationalen 
rampenlicht mit all seinen angeboten zur schau zu 
stellen. diese Gelegenheit wurde optimal genutzt.
die professionelle Organisation der vielfältigen 
Veranstaltungen während der ratspräsidentschaft 
hat die „Pole Position“ Österreichs im Kongress und 
tagungssegment im in – und ausland bestätigt. 

durch die internationale Medienpräsenz und ihren 
hohen Werbewert ist Österreich sowohl als Kongress- 
und tagungsland als auch als Feriendestination mit 
seinem attraktiven kulturellen und landschaftlichen 
angebot international ausgezeichnet repräsentiert 
worden. der hohe erlebniswert einer destination 
ist für den erfolg im Kongressgeschäft nicht weni-
ger wichtig als die fachliche Kompetenz bei der 
Organisation von Veranstaltungen. Mit diesen 
positiven resultaten - die vor allem auf die pro-
fessionelle arbeit der Leistungsträger  zurückzu-
führen ist - geht Österreich als die Kongress- und 
tagungsdestination im internationalen Wettbewerb 
gestärkt hervor. 

in dieser erfreulichen stimmung möchte ich alle 
potentiellen Veranstalter, Persönlichkeiten aus 
Wissenschaft, Wirtschaft sowie Öffentlichkeit moti-
vieren, Kongresse und tagungen nach Österreich zu 
bringen. dabei stehen aCb Mitglieder für bewerbung, 
beratung und durchführung von tagungen und 
Kongressen mit professioneller Hilfestellung zur 
Verfügung. 

als Präsident des austrian Convention bureau darf 
ich sie zur „access 2006“ vom 2. – 3.Oktober 2006 
ins Hofburg Kongresszentrum einladen, wo wir 
Kongress-, tagungs- und incentiveveranstaltern aus 
dem in- und ausland umfassende information 
aus erster Hand über das gesamte österreichische 
angebot in diesem segment anbieten können.  
besonders möchte ich auf das Fachprogramm 
mit höchstem aktualitäts- und innovationswert 
im rahmen der „access academy“ hinweisen. im 
rahmen von seminaren und expertenrunden aus 
der Praxis werden u.a. positive beispiele zum thema 
„Marketing und risken“ aufgezeigt und erfolg-
reiches Markenmanagement veranschaulicht. 

die anmeldungsunterlagen und detailinformationen 
zum kostenlosen besuch der „access 2006“und 
zur kostenlosen teilnahme an der „access acade-
my“ finden sie unter www.access-austria.at. als 
Keynotespeaker der „access academy“ wird Dr. 
ErHArD BUSEK am Montag, den 2. Oktober 2006 
von 17.30–18.30 uhr auf das thema “Ost- und süd-
osteuropa – Marktchancen und risken“ eingehen. 

auf ihren besuch bei der „access 2006“ freut sich 

ihr Kr rUDOlf KADANKA 
Präsident des austrian Convention bureau

DIE ACCESS PräSENTIErT Österreich als Qualitätsdestination der Kongress- und 

Veranstaltungswirtschaft - am 2. und 3. Oktober 2006 im Kongresszentrum Hofburg Wien. 

Kongress- und Incentiveland   Österreich 

auf einen Blick

�

access 2006 in Kürze

Termin: Montag, 2. Oktober und 
Dienstag, 3. Oktober 2006
Ort: Kongresszentrum Hofburg Wien
Öffnungszeiten 2. Oktober:
von 11.00 bis 19.00 Uhr - 
access und access academy
von 19.00 bis 24.00 Uhr - access night
Öffnungszeiten 3. Oktober:
von 10.00 bis 17.00 Uhr -
access und access academy
Anmeldung und Programm: 
www.access-austria.at

Ihre bereits dritte Auflage erlebt Anfang 
Oktober Österreichs Fachmesse für die 
Kongress- und Tagungswirtschaft, die 
access. Ihr Erfolgsfaktor ist die umfas-
sende Angebotspalette, die sich dem 
Fachbesucher bietet: von modern ausgestat-
teten Kongresszentren über das vielfältige 
Angebot verschiedenartiger Tagungshotels 
bis hin zur trendigen Event-Location. 
Convention Bureaus der Bundesländer 
sind ebenso präsent wie Dolmetschservice, 
Ausstatter und Agenturen. Rund 200 österrei-
chische Aussteller präsentieren ihr Produkt- 
und Leistungsportfolio auf der access 2006.

Die access richtet sich an Fachbesucher, 
die Konferenzen, Tagungen, Incentives, inter-
nationale Kongresse, Produkteinführungen 
oder -präsentationen, Mitarbeiterschulungen 
und Special Events planen und Informations- 
und Beratungsbedarf haben. Dazu zählen 
Entscheidungsträger aus Marketing, Verkauf 
und Werbung, von wissenschaftlichen 
Gesellschaften und Verbänden, Agenturen 
und Seminarveranstaltern sowie Berater, 
Trainer und Vertreter der Fachpresse.

access academy – 
Marketing durch Marken

Das Thema Markenmanagement 
steht im Vordergrund der access acade-
my – dem Fachprogramm der access. Als 
Keynotespeaker der access academy 2006 
wird Dr. ErHArD BUSEK wichtige Impulse 
zum Thema „Ost- und Südosteuropa – 
Marktchancen und Risken“ geben.

“Jeder Mensch ist eine Marke... oder ver-
sucht es doch zu sein. Individualisierung 
ist eine der Triebkräfte der modernen 
Gesellschaft und des Konsums. Lebensstil 
ist Ausdruck des Individuums und persön-
licher Identität.“ fElIZITAS rOmEISS-STrACKE 
beschäftigt sich in Ihrem Vortrag „Jeder 
Mensch ist eine Marke...“ intensiv mit dem 
Thema „Lifestyle und Marken“. Die wei-
teren Marketingspezialisten und Themen 
der access academy sind: JÖrg KrAIgHEr-

KrAINEr – „Marketingtools für Marken“ 
(Fachhochschule Steyr), PAUl BlAZEK – „E-
Marketing für Marken“ (Nofrontiere Design 
GmbH) und UrSUlA grIEmSmANN – „Events 
im Marketingmix“ (C3 event.net). Die 
Referenten der access academy geben pra-
xisorientierte Hinweise für den effizi-
enten und richtigen Umgang mit Marken.

Neu in der access academy sind zwei 
Expertenpanels: UNIV.PrOf. Dr. WOlf-DIETEr 

BAUmgArTNEr, UNIV.PrOf. Dr. DI HANNES 

WErTHNEr, Dr. mICHAEl SPIEgEl, mATHIAS 

POSCH, CHrISTIAN mUTSCHlECHNEr und HANNES 

PrAmSTAllEr diskutieren zum Thema „Der 
internationale Kongress – Branding in  
der Wissenschaft“ über die Wichtigkeit inter-
nationaler Kongresse aus der wissenschaft-
lichen und wirtschaftlichen Sicht. Das  
zweite Expertengespräch widmet sich dem 
Thema „Erfolgreiche PR zur Positionierung 
einer Veranstaltung als Marke“ – die   
Kommunikationsspezialisten KArIN BAUEr, 
rOmy fAISST, INg. PETEr lEITENmüllEr und Dr. 

AlfrED AUTISCHEr sprechen über die viel-
fältigen Kommunikationstools im Bereich 
Public Relations für Veranstaltungen.

Das detaillierte Programm, alle 
Informationen zu den Ausstellern und 
Referenten sowie die Anmeldeunterlagen 
zum kostenlosen Besuch der access 
2006 und zur kostenlosen Teilnahme 
an der access academy stehen auf 
WWW.ACCESS-AUSTrIA.AT bereit.

NEU auf der Homepage ist die access box 
– ein internes Kommunikationstool für 
Fachbesucher und Aussteller der access. 
Anhand dieses internen Nachrichtensystems 
können die Teilnehmer der access ab 3 
Wochen vor der Messe miteinander in 
Kontakt treten, Termine vereinbaren und 
einander über ihre Anfragen oder Angebote 
informieren. Die Initiatoren der access (abcn 
austrian business and convention net-
work - Österreich Werbung, ACB-Austrian 
Convention Bureau, Austrian Airlines, RTK- 
Round Table Konferenz Hotels Österreich 
und das Vienna Convention Bureau) freuen 
sich auf eine erfolgreiche access 2006!    
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Kongress- und Incentiveland   Österreich 

auf einen Blick
größter Wintergarten 
Österreichs für veranstaltungen  
WIENEr HOfBUrg erhielt neue, attraktive räumlichkeiten 

Offiziell heißt der neue Trakt mit zwei 300 Quadratmeter – Konferenzsälen in der 

Wiener Hofburg „Galerie & Forum“. Architekt mANfrED WEHDOrN, der bereits 

mit der Restrukturierung der aus-

gebrannten Redoutensäle sein 

Talent für moderne Architektur 

in traditionellem Rahmen unter 

Beweis gestellt hatte, nennt 

ihn „den größten Wintergarten 

Österreichs“, in Anlehnung an die 

Form der Stahl-Glas-Konstruk-

tion, mit der der historische 

„Kesselhaushof“ überbaut wurde. 

Anlass für den Ausbau war die EU- 

Präsidentschaft:  Alleine in der 

Wiener Hofburg fanden 75 Ver- 

anstaltungen statt, davon 22 in 

dem neuen Raum mit dem beson-

deren Blick ins Freie. Nach ihrem 

Abschluss wurde der Zubau kürzlich von Sektionschefin ElISABETH UDOlf–STrOBl 

namens des Wirtschaftsministeriums als „Hausherr“ der Wiener Kongresszentrum 

Hofburg Betriebsgesellschaft zur weiteren Nutzung  übergeben. Kongresszentrum-

Geschäftsführer WAlTEr STrAUB konnte bei diesem Anlass den weitgehenden 

Abschluss des technischen Ausbaues bekannt geben. Mit einem neuen IT-Netzwerk 

entspricht das historische Gebäude nun den höchsten Ansprüchen moderner 

Konferenztechnologie.
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Die absolute Elite der 

Atomphysiker und Quan-

tenforscher traf sich im 

Congress Innsbruck zum 

Weltfest der Atomphysik, 

wie diese herausragende 

Tagung vom Veranstalter 

PrOfESSOr rAINEr BlATT 

bezeichnet wurde. Nicht 

ohne Stolz präsentierte 

er gleich acht Nobelpreisträger, die die ICAP – 20th International Conference 

on Atomic Physics - zum wichtigsten und interessantesten Forschertreff seit 

Bestehen des im Zweijahresrhythmus stattfindenden Kongresses machte.

Dem Weltruf der Quantenphysiker an der Universität Innsbruck ist es zu verdan-

ken, dass Atomphysiker aus 45 Nationen zwischen Rio de Janeiro und Connecticut 

in der Tiroler Landeshauptstadt Station machten, die bei den Wissenschaftlern 

ebenso große Begeisterung auslöste wie das Kongresszentrum, das nicht nur 

Nobelpreisträger WIllIAm PHIllIPS als „superb“ bezeichnete.

Mit dabei v.l.n.r.: „Mr. Atomphysik” DANIEl KlEPPNEr, USA - THEODOr W. 

HäNSCH, Deutschland, Nobelpreis 2005 - Rainer Blatt - rUDOlf grImm, Institut 

für Experimentalphysik, Universität Innsbruck - William Phillips, USA, Nobelpreis 

1991 - PETEr ZOllEr, Institut für Experimentalphysik, Universität Innsbruck

meeting Industry zu gast 
in der mozartstadt
gipfeltreffen von 55 Destination management Companies in Salzburg
 

Die internationale Vereini-

gung Global Event Partners 

lud rund 200 Teilnehmer aus 

31 Nationen zu ihrer Jahres- 

konferenz in den Salzburg 

Congress. Für das Salzburg 

Convention Bureau (SCB) 

war es äußerst gewinnbrin- 

gend, so viele hochkarätige 

Veranstalter aus der Meeting 

Industry in Salzburg zu haben.

„Für uns ist es sehr wichtig, dass wir den Meeting Planern unsere schöne 

Destination mit einem so abwechslungsreichen Programm näher bringen können. 

Wir unterstützen das Treffen tatkräftig, da es sich bei den Teilnehmern um wich-

tige Entscheidungsträger handelt“, so AlExANDrA STrOSS, Leiterin des SCB. 

Global Event Partners ist eine weltweite Vereinigung von Destination Management 

Companies. Diese müssen hohe Qualitätskriterien erfüllen, um dem Kunden ein 

bestmögliches Service zu bieten. Pro Nation wird nur ein Partner in den Verband 

aufgenommen. Die Vereinigung lädt jedes Jahr zu einem großen Treffen von 

Vertretern der Agenturen und deren wichtigsten Kunden. Für 2006 wurde 

Salzburg als Austragungsort ausgewählt. 

Organisierten die Jahreskonferenz der Global Event Partners in Salzburg: 

V.l.n.r. STEfAN HErZl (Vorstand SCB und Geschäftsführung Panorama Tours), 

CHrIS WHITE (Chairman & CEO Global Events Partner), HErBErT BrUggEr 

(Geschäftsführer Salzburg Congress und Tourismus Salzburg GmbH), KlAUS 

SCHmIDHOfEr (Salzburg Convention Bureau), AlExANDrA STrOSS (Salzburg 

Convention Bureau) und WErNEr BISCHOf (Geschäftsführung Panorama Tours)

Österreich setzt weltweit  

Statistik-Meilenstein      
DEr VOll Im gANg BEfINDlICHE AUfBAU einer bundesweiten  

Kongress-Statistik setzt international maßstäbe und 

schafft einen tollen Know-How Vorsprung 

Als erstes Land der Welt wird 
Österreich ab 2007 eine pro-
fessionelle, bundeswei-
te Kongressstatistik haben. 
Sie wird eine verlässliche 
Datenbasis liefern, die den 
Veranstaltungs-, Kongress- 
und Tagungs-Tourismus in 
seiner ganzen Breite erfasst 
und den heimischen Anbietern 
bei Angebotsentwicklung und 
Marketingstrategie statistisches 
Material in die Hand gibt. 
Damit tragen die jahrelangen 
Bemühungen des ACB (Austrian 
Convention Bureau), und die 

Zusammenarbeit mit dem abcn (austrian business and convention 
network) der Österreich Werbung Früchte. Gefördert wird das Projekt 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA).

„Die Darstellung des Kongresswesens als Königsdisziplin des 
Tourismus wird in Zukunft nicht mehr auf rudimentärem 
Zahlenmaterial aufgebaut sein, seine wirtschaftliche Bedeutung 
kann erstmals an Hand von Daten und Fakten belegt werden“, 
erklärt ACB-Präsident Kr rUDOlf KADANKA das Vorhaben, an 
dessen nunmehriger Umsetzung er erheblichen Anteil hat.

Neben einem detaillierten Überblick über die Kongressaktivitäten 
in Österreich wird eine Wertschöpfungsberechnung die Grundlage 
für Feasability-Studien, die Evaluierung von Investitionen 
und Förderungen und für die Trendbeobachtung liefern. „Die 
Kongresswirtschaft erhält eine Marktübersicht, die für ein 
gezieltes Marketing Voraussetzung ist und das ACB kann als 
Interessenvertretung die Position dieses Wirtschaftszweiges gegen-
über öffentlichen Stellen überzeugend darstellen,“ so Kadanka. 

Eingebettet wird das Kongress- & Tagungsstatistik-Tool in das 
bewährte T-MONA System der Österreich Werbung, mit dem diese 
die frühere Gästebefragung Österreich (GBÖ) auf neue, zeitge-
mäße Beine gestellt hat. mAg. CArOlA SCHOCH, Projektverantwortliche 
im abcn: „Dadurch entsteht ein Strategieentwicklungs- und 
Benchmarking-Tool mit maximalem Nutzen für die Branche.“ 

Neben dem „Kongress-Kalender“, der durch die Eingabe der 
Nutzerdaten entsteht – und der auf der Online-Plattform des 
Austrian Business and Convention Network unter www.abcn.at/
kongress-kalender abrufbar ist - ist das wichtigste Feature der 
Kongress- & Tagungsstatistik das Benchmarking-Tool (T-MONA), das 
es bis hinunter auf Betriebsebene grafisch übersichtlich aufberei-
tet erlaubt, den eigenen Standort im Wettbewerb zu bestimmen. 

Die österreichische T-MONA-Kongress- & Tagungsstatistik bietet 
ein einheitlich erfasstes, aussagekräftiges Datenmaterial, das es 
in dieser Form aufgrund der unterschiedlich erfassten Datenbasis 
noch nicht gab. Somit bietet sich die Möglichkeiten des anonymen 
Vergleichs und Messens der eigenen Daten mit denen einer Gruppe 
gleichartiger Betriebe im Kongresswesen an. Kennzahlen sind hier-
für ein nützliches Instrument. Sie machen die Entwicklungen im 
Unternehmen transparenter und sind geeignet, Entscheidungen 

Weltfest der Atomphysik  
in Innsbruck  

aKtUEll
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Postbus macht Kongresse mobil
DAS TrADITIONSUNTErNEHmEN präsentiert sich auf der Access 

2006 mit neuen möglichkeiten im Charter-Bereich
 

Das größte Busunternehmen Öster-

reichs, Postbus, setzt seine langjährige 

Erfahrung nun vermehrt im Tourismus- 

und Charterverkehr ein. Dafür wurden 

umfangreiche Investitionen in den mo-

dernen Fuhrpark sowie in die Ausrich-

tung der Organisation auf den Tourismus 

getätigt. Mit diesen Aktivitäten will sich 

das Unternehmen ganz gezielt auch an 

Kongressveranstalter, Reisebüros, aber 

auch Firmen, Vereine und Privatpersonen 

wenden, die Mietwagen-Dienste des 

Postbus in ganz Österreich in Anspruch 

zu nehmen. 

In jedem Bundesland stehen An-

sprechpartner zur Verfügung. Sie über-

nehmen die Organisation sämtlicher 

Transferleistungen bei Events – von der Konferenz bis zur Großveranstaltung, sogar 

wenn sie zeitgleich an mehreren Orten stattfindet. Zur Feier des europäischen 

Katholikentages etwa beförderte der Postbus tausende Pilger mit 80 Bussen nach 

Mariazell. Während der gesamten Eishockey Weltmeisterschaft 2005 in Wien und 

Innsbruck stellte der Postbus die Mannschaftsbusse für 15 Teams, um die Spieler mit 

Polizeieskorte sicher zu den Spielstätten zu bringen. Postbus steht auch als Partner 

für den Vertrieb von Komibtickets (Transfer und Eintritt) zur Verfügung.

Auf der „access 2006“ ist Postbus auf Stand P5 im Parterre zu finden.)

Tagen bei Tageslicht und in absoluter Ruhe. Und an Montage und Dienstagen ist das Tagungspackage auch
noch günstiger. Wie gut, dass es das professionelle Eventhotel Modul gibt. www.hotelmodul.at

� Tageslicht
� Ruhe
� Flexible Raumgestaltung

„Hell, ruhig und günstig.“

� Rasche Abwicklung der Mahlzeiten
� Moderne Technik
� Tiefgarage MODI Bonus - Günstiger Tagen am Montag und Dienstag

Nur 37,50 pro Person statt 43,–

nei Anfragen unter dem Kennwort „ACBM“ an

Tel.: +43-1-47660-117 oder Mail: modulhotel@wkw.at

Event  hote lPETER-JORDAN-STRASSE 78,A-1190  WIEN

TEL.: +43 (0) 1 47 660-0, FAX: DW 117
E-mail: modulhotel@wkw.at; www.hotelmodul.at

ACBM 09-06  16.08.2006  9:41 Uhr  Seite 1

vorzubereiten, bzw. deren 
Auswirkungen zu überprüfen. 

Die Daten werden direkt von den 
Veranstaltern oder Organisatoren 
eingegeben, als Vorschau und 
als Nachbericht mit den kon-
kreten Besucherzahlen. Da auch 
Umsatzzahlen abgefragt werden, 
ist die absolute Vertraulichkeit 
eine grundlegende Voraussetzung. 
Regelmäßige direkte Befragung 
von Kongressteilnehmern 
und Veranstaltern liefern 
Angaben über die Zufriedenheit 
und die Qualität, aber auch über die Ausgabenstruktur, die 
für eine Wertschöpfungsberechnung notwendig sind. 

Erfasst werden nicht nur Kongresse und Tagungen von Institutionen, 
sondern ebenso Firmenveranstaltungen. Die Auswertungen, die 
den Kongressveranstaltern auch ein Benchmarking ermöglichen, 
stehen nur mit Passwort und Kostenersatz zur Verfügung. Frei 
zugänglich über das Internet soll nur der Kongresskalender sein. 

Der erste Schritt – die Erfassung der Veranstaltungslocations von 
Kongresszentren bis zu Tagungshotels etc. – ist bereits weitgehend 
abgeschlossen. In Kürze werden die Fragebogen zur Verfügung stehen 
und die Kostenberechnung vorliegen. Interviews mit Teilnehmern 
und Veranstaltern laufen voraussichtlich im nächsten Jahr an, detail-
lierte Wertschöpfungsberechnungen sind ab 2008 geplant. Im Herbst 
startet eine Informationskampagne des abcn in allen Bundesländern 
über die Zielsetzung und die Durchführung der Kongressstatistik.

Informationen zur T-MONA-Kongress- & Tagungsstatistik:  
www.abcn.at/kongress-statistik, kongress-statistik@austria.info   
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Wenig transparent sind die Besteuerungsregelungen im 
Kongressbereich. Das bestätigte sich einmal mehr bei der Fachtagung 
des ACB (Austrian Convention Bureaus) im Juni in Graz. mmAg. JOSEf KlUg 

vom Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG erläuterte, wie Einkünfte 
aus Kongressveranstaltungen zu versteuern sind. Dieses Vortrag sollte 
ursprünglich durch mAg. WOlfgANg PUCHlEITNEr vom Finanzamt Graz, 
das für die Mehrwertsteuerrückvergütung zuständig ist, erfolgen. Doch 
die Teilnehmer warteten vergeblich auf den Referenten: er ließ telefo-
nisch mitteilen, dass er „Vortrag und Einladung für nicht verbindlich 
angesehen“ habe.

So nahm sich Josef Klug des Umsatzsteuer-Themas an, wobei er 
gleich eingangs betonte, dass sich in den letzten beiden Jahren für 
ausländische Veranstalter und Vortragende Wesentliches geändert 
hat. Es bestehen aber nach wie vor wesentliche Unterschiede, ob die 
Veranstalter oder Vortragenden Inländer oder beschränkt steuerpflich-
tige Ausländer sind.

Prinzipiell sind zwei große Bereiche zu unterscheiden: der eine 
betrifft die Rechnungslegung ausländischer Vortragender an den 
Veranstalter, der zweite die Rechnungslegung des Veranstalters an die 
Teilnehmer.

NUr fACHlEUTE BlICKEN DUrCH den Dschungel an 

regelungen und Sonderregelungen 

facelifting für eines der erfolgreichsten Kongresshäuser Europas 

Hell, freundlich und 

modern – so präsentie-

ren sich die neuen fle-

xiblen Seminarräume 

im Austria Center 

Vienna. Sie verfügen 

alle über Tageslicht 

und können mit weni-

gen Handgriffen in 

eine 1.800m² große, 

Licht durchflutete 

Ausstellungsfläche oder in ein Restaurant für Galaevents mit bis zu 900 Personen 

umgebaut werden. Anderseits können sie in bis zu sechs Bereiche unterteilt wer-

den, wodurch sich unzählige Möglichkeiten für kompakte Kleinveranstaltungen 

inklusive Catering eröffnen – immer die Skyline der Wiener Donaucity vor 

Augen. 

Neben dem Umbau der Eingangshalle, der Installation von mehr als 120 

Plasma-Schirmen, die als digitales Leitsystem dienen (und Veranstaltern als 

Präsentationsfläche), beherbergt das ACV außerdem seit Jahresbeginn Österreichs 

größte Ausstellung konkreter und konstruktiver Kunst (insgesamt sind 2.000 

Werke zu sehen).

Die Neugestaltung 

geht weiter: Neben 

einer mobilen Bar 

werden demnächst 

acht Foyercafés in 

allen Stöcken eröffnet. 

„Bei uns kommt die 

Verköstigung zum Gast, 

nicht der Gast zum 

Essen.“, so ACV-Chef 

THOmAS rUPPErTI.

Als größtes Kongresshaus Österreichs und unter den TOP 3 in Europa, beherbergt 

das ACV die meisten internationalen Großkongresse, die für Wien gewonnen 

werden. Das durchschnittliche operative Ergebnis (G.O.P.) wurde seit 2003 – dem 

Amtsantritt Ruppertis - im Vergleich zu den Jahren 1995 – 2002 um 114,8 

Prozent gesteigert. Dies ist u.a. eine Folge der Strategie, neben Großkongressen 

die Akquisition von Veranstaltungen für 1.000 bis 2.000 Personen zu forcieren. Die 

Anzahl der jährlichen Veranstaltungen erhöhte sich so seit 2002 von 93 auf 146 

im Jahr 2005. Rupperti: „Für heuer werden 200 Veranstaltungen angepeilt.“

flexibilität ist alles 
im Austria Center Vienna  

Heißes Eisen 

Umsatzsteuer

aKtUEll
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Imagine
Events brauchen Ideen.
und jemanden, der diese dann optimal umsetzt. 

Das team des Austria Center vienna liebt die 

Herausforderung – ob Konferenz, Konzert oder 

Kongress. flexibel und professionell ist nicht 

genug, wenn Ihre veranstaltung perfekt sein soll. 

Es geht einfach um den tick mehr Einsatz, vom 

Planen bis zur nachbereitung. Mehr Info bekom-

men sie gerne unter ww.acv.at oder unter 

tel.: +43 (1) 260 69-0.

At
G

A
M

s

rechnungslegung ausländischer 
vortragender an den veranstalter

Hier ist es zu einer doch weitreichenden Änderung gekommen. 
Klug: „Den § 27 Abs. 4, wonach ein österreichischer Veranstalter die 
Umsatzsteuer einbehalten muss, bei sonstiger Haftung, gibt es nicht 
mehr. Es ist endgültig ein Relikt aus der Vergangenheit.“ 

Eben diese Regelung hat, so Klug, immer wieder „große Kopfschmerzen 
verursacht. Es verlangte regelmäßig einen hohen Erklärungsbedarf bei 
Betriebsprüfungen, um nachzuweisen, warum in diesem speziellen Fall 
kein Verschulden des Veranstalters vorliegt.“ Die Erfahrung des KPMG-
Managers zeigt, „dass man durchaus mit dem Finanzamt Graz reden 
kann.“

Seit 2004 darf es also von ausländischen Vortragenden keine 
Rechnung mehr mit gesondertem Umsatzsteuer-Ausweis geben, son-
dern nur noch eine Netto-Rechnung, da es im Zuge der Neuregelung 
zu einem Übergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfänger kam 
(reverse charge).

Voraussetzung ist, dass der Vortragende keinen Wohnsitz, gewöhn-
lichen Aufenthalt oder Betriebsstätte in Österreich hat. Darüber hinaus 
muss der Leistungsempfänger (also der Veranstalter) Unternehmer 
oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts sein. 

Ist diese Voraussetzung nicht gegeben (wenn der Veranstalter also 
weder Unternehmer noch juristische Person des öffentlichen Rechts ist), 
dann, so Klug, „muss eine Rechnung mit Umsatzsteuer gelegt werden.“ 
In diesem Fall muss/müsste der Vortragende die Umsatzsteuer abfüh-
ren.

Wichtig ist es, zu klären, ob der Veranstalter in seinem Ursprungsland 
steuerrechtlich als Unternehmer erfasst ist (die UID-Nummer ist hier 

ein ausreichendes Indiz). Bei größeren Beträgen sollte man sich eine 
Bestätigung des Finanzamtes bezüglich der Erfassung geben lassen, doch 
Klug ist sich bewusst, „dass dies in der Praxis oft nicht durchführbar ist.“ 

rechnungslegung des 
veranstalters an teilnehmer

Auch hier ist die Regelung nicht einfach. Prinzipiell sind die 
Rechnungen dort steuerbar, wo der Kongress stattfindet. Die erzielten 
Umsätze – in diesem Falle die Teilnehmergebühren – unterliegen der 
Umsatzsteuer des Veranstaltungsortes. Die Rechnungslegung erfolgt 
also mit österreichischer Umsatzsteuer (20 Prozent).

Soweit, so gut. Hat der Veranstalter aber keinen Sitz oder 
Betriebsstätte in Österreich und ist der Leistungsempfänger 
(Teilnehmer) Unternehmer, dann tritt wieder die Regelung der „reverse 
charge“ in Kraft, die Steuerschuld geht auf den Leistungsempfänger 
über.

Kompliziert verhält es sich, wenn es sich bei den Teilnehmern 
um Mediziner handelt, die ihren Wohnsitz in einem der EU-Länder 
haben. Denn dort sind Mediziner Umsatzsteuer befreit – dies aber 
auch nicht generell, sondern bei strenger Auslegung nur bei medi-
zinischen Behandlungsleistungen. Klug: „Bei einer eigenständigen 
Vortragsleistung eines Mediziners trifft das nicht zu, hier ist er nicht 
Umsatzsteuer befreit.“

Fazit: Die umsatzsteuerliche Behandlung ist – trotz des hier unter-
nommenen Versuches, die geltenden Regelungen so einfach wie mög-
lich darzustellen - nach wie vor eine nur von Fachleuten durchschau-
bare Materie. Kongressveranstalter sind gut beraten, dafür die fach-
liche Unterstützung eines professionellen Kongressorganisators (PCO) 
in Anspruch zu nehmen.   
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Das zu den Austria Hotels International 
gehörende Hotel Schloss Weikersdorf 
in Baden bei Wien verfügt über zahl-
reiche Konferenz-, Veranstaltungsräume 
und Festsäle. Die Kapazität reicht von 
5 bis 200 Personen. Alle Räume sind großteils mit modernster 
Konferenztechnik mit Modem- und ISDN-Anschluß ausgestattet. 
Sie befinden sich im Schlosstrakt in der Nähe des glasüberdachten 
Renaissance Arkadenhofes - einem einzigartigen Veranstaltungsort.

Zum Entspannen gibt es seit dem Vorjahr ein 1.000 m² großes 
Residenz & Spa. Originell ist das „Men’s Special“ Package, das als 
„Business Break for men“ ganz auf die Bedürfnisse der Herren abge-
stimmt ist. Nach einem Willkommensdrink erfolgt die persönliche 
Abstimmung des Programms. Möglich sind z.B. eine hautspezi-
fische Gesichtsbehandlung, Aroma Ganzkörpermassage, Maniküre 
und natürlich die Benutzung des Spa Bereichs mit Saunalandschaft, 
Dampfbad, Eisbrunnen, Ruheraum und Granderwasserlounge, 
Indoor Pool, Liegewiese und Cardio Fitnessbereich. Zum Abschluss 
wartet ein Spa Lunch. Der Preis für das Package beträgt €149,-.

Reservierungen und Gutscheine unter: 02252/48 301 570, 
Schlossgasse 9-11, 2500 Baden spa@hotelschlossweikersdorf.at

Zu den Austria Hotels International gehören 14 Betriebe 
in Wien, Baden, Eisenstadt, Prag und Brünn, mit zusam-
men etwa 1.600 Zimmern. Geleitet wird das Unternehmen 
von Generaldirektor HANS D. TUrNOVSZKy.   

Business Break 
speziell für Männer

Das Hotel Schloss Weikersdorf bietet  

neuerdings „men’s Special“ Packages
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Das Angebot an einzigartigen Veranstaltungsorten in Österreich 
und insbesondere Wien ist überaus groß. Seit zwei Jahren ist 
es um eine herausragende Attraktion reicher: Nach mehrjäh-
rigen und extrem aufwendigen Restaurierungsarbeiten um 23 
Millionen Euro ist im Wiener Palais Liechtenstein eine der welt-
weit wichtigsten privaten Kunstsammlungen zu sehen.

Hauptattraktionen des neuen Museums sind in der 
Großen Galerie der Decius-Mus-Zyklus  (1616/17) 
von Peter Paul Rubens und die lebensgroßen Statuen 
„Christus im Elend“ und „Hl. Sebastian“ von Adrian 
de Fries. Neben den ständigen Exponaten werden 
auch in Kooperation mit anderen Museen ent-
standene Sonderausstellungen gezeigt. 

Für Events stehen beeindruckende Räume zur Verfügung, 
so z.B. der 600 m² große Herkules-Saal, der mit Fresken 
des italienischen Meisters Andrea Pozzo zu den schönsten 
Barock-Sälen Europas zählt. 450 Personen finden darin Platz. Halb 
so groß ist die Sala Terrena, in der 150 Teilnehmer untergebracht 
werden können. Einen tollen Rahmen bildet auch der imperi-
ale Vorgarten und der an das Palais direkt anschließende Park.

Das Team des Liechtenstein 
Museums plant und organisiert 
Events, von Kleinstveranstaltungen  
bis zu größeren Events wie 
Cocktailempfängen, Galadiners, 
Konzerten, Hochzeiten, Vorträgen, 
Firmenpräsentationen oder Seminaren.

Information und Buchung:  
Palais Liechtenstein, Michaela Höbel,  
Tel: +�� 1 �1� �� ��–2�1, Fax: +�� 1 �1� �� ��–2��,  
e-Mail: kunstvermittlung@liechtensteinmuseum.at   

Zu Gast bei Herkules 

im gartenpalais 
PAlAIS lIECHTENSTEIN IN WIEN als perfekter rahmen für Veranstaltungen
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www.postbus.at

Eine verlässliche 
Partnerschaft
Im Geschäftsleben muss man sich auf seinen
Partner verlassen können. 
Transferleistungen zu Kongressen oder
Seminaren, Shuttleverkehr oder selbst die
gesamte Buslogistik bei Großveranstaltungen
- wir stellen uns gemeinsam mit Ihnen gerne
der Herausforderung. 

Souverän, professionell und zu scharf
kalkulierten Preisen.

Anfragen und Reservierungen 
für ganz Österreich unter
Tel.: 0810-222 333.

Inserat ACB 2 hoch  01.09.2006  9:24 Uhr  Seite 1

messe-rendez-Vous am Ende der feststiege

I.m.AUSTrIA mit Infopoint auf der „access“

Zum zweiten Mal auf der „access 2006“ in der Wiener Hofburg als 
Aussteller vertreten sein wird heuer die I.M.Austria (Verband der Messe- und 
Eventserviceindustrie Österreichs). Auf ihrem IMA-Infopoint, Stand Nr. 1, am Ende 
der Feststiege, bietet die I.M.Austria Fachbesuchern eine internationale Plattform 
für Information und Erfahrungsaustausch der österreichischen Messewirtschaft. 

Die I.M.Austria ist u.a. Mitglied des internationalen Dachverbandes IFES 
(International Federation of Exhibition and Event Services; www.ifesnet.com) 
in Brüssel. Als bundesweite, unabhängige Interessengemeinschaft engagiert 
sich die I.M.Austria seit über 15 Jahren für die professionelle Entwicklung 
der Messewirtschaft in Österreich, Aus- und Weiterbildung der Branche 
und verbesserte internationale Rahmenbedingungen. Sie bietet über ihre 
Mitgliedsunternehmen sämtliche Messe- und Eventstandbau-Dienstleistungen und 
ist Informationsdrehscheibe der Messeserviceindustrie Österreichs für das In- und 
Ausland. Die Mitgliedsunternehmen der I.M.Austria zeichnen sich durch den IMA-
Qualitätssiegel aus.

Infos: I.M.Austria,  Birgit Hölzl-Zech MBA, Generalsekretärin,  
Schlickgasse �, 10�0 Wien, Tel: 01/�10 �� 00,  
office@imaustria.at, www.imaustria.at 

Business Hotel der Superlative in Villach

AUf DIE gäSTE warten Zimmer in form von multimedia-Büros

Das frühere „Trendhotel“ Villach – es wurde vor etwa drei Jahren geschlossen –  
hat vor kurzem als „Grand Media Congress Hotel“ neu eröffnet. Rund zehn 
Millionen Euro wurden investiert. Zielgruppe sind Geschäftsreisende. Besonderheit 
des Hauses ist die High-Tech Ausstattung.  Die 90 Grand Media Zimmer sind als 
Multimedia-Büro mit Großbildschirm mit Touchscreen-System (Handberührungen) 
ausgestattet, die sich für Präsentationen oder Videokonferenzen eigene, wobei 
jederzeit die Nachrichten Hunderter Medien und Magazine ins Bild geholt werden 
können, Pay-TVService inklusive. Gäste können auf Knopfdruck vom Zimmer aus 
via Internet weltweit kostenlos telefonieren, und zwar so lange sie wollen. Mit 
Videotelefon wird der direkte Blick- und Hörkontakt mit allen Hoteleinrichtungen 
hergestellt.  

Fünf Seminarräume können bis zu 150 Tagungsgäste aufnehmen. Der Zimmer-
Preis liegt bei €105,00 von Montag bis Freitag, €€ 85,00 sind es am Wochenende 
pro Zimmer und Tag. 

Infos: Grand Media Congress Hotel Villach,  
Ossiacherzeile ��, A-��00 Villach,  
Tel. + ��(0)�2�2 2��2�, Fax. + ��(0)�2�2 2��2�-�0,  
E-Mail: reservation@grandmedia-hotel.eu, www.aom.co.at/grandmedia/

„‚Wellbecoming‘ ist gut investierte 
Zeit - für sich selbst, aber auch für 
Unternehmen.   
Bettina Spies, Therme Laa

„Wir haben mehr Anfragen 
nach Tagungen und Events als 
erwartet.“ 
Mag. Kraus-Winkler, Loisium

Kleiner fehler , große Wirkung
In der Juni-Ausgabe des ACB-Magazins wurden auf den Seiten 18 und 19 im 
Beitrag „Wellness und Sport in den Rahmenprogrammen“ die Texte für die Fotos 
mAg. KrAUS-WINKlEr (Wein und Spa Resort Loisium, NÖ) und BETTINA SPIES 
(Therme Laa Hotel & Spa, NÖ) verwechselt.

Der Verlag möchte sich dafür entschuldigen. Hier sind die beiden Damen mit rich-
tigen Texten zu den Fotos:
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translingua besiegt 
Coca Cola

Der Der vom Grazer 
Übersetzungsbüro translingua 
übersetzte Geschäftsbericht 
der Capital Bank der GRAWE-
Versicherungsgruppe hat im Vorjahr 
bei der internationalen „Annual 
Report Competition“ den 1. Preis 
im Bereich „Text“ belegt. Coca-Cola 
landete bei diesem Wettbewerb auf 
dem zweiten Platz! Doch auch für 
Dolmetschungen ist translingua eine 
Top-Adresse, wenn muttersprach-
liche Experten und eine hochwertige 
technische Ausstattung gefragt sind.

Zahlreiche international tätige 
Unternehmen konnten sich bereits 
von der Qualität der Leistungen 
überzeugen. 

translingua-Chefin Dr. Brigitte 
Messner: „Das Erfolgsrezept des 
Dolmetsch- und Übersetzungsbüros, 
exzellente Dolmetschleistungen 
und Übersetzungen sowie ein auf 
den  jeweiligen Kunden zugeschnit-
tenes Service zu bieten, wird somit  
sowohl hierzulande als auch weit 
über die Landesgrenzen hinweg  
bestätigt und geschätzt.“

Neu im Crowne Plaza

Im Juli 2006 wurde das Verkaufs-
team im Crown Plaza Vienna ver-
stärkt, um sich noch mehr Anfragen 
für Veranstaltungen, Firmenevents 
und Gruppenbuchungen zu wid-
men. Mit mICHAElA KUTSCH, Senior 
Conference Sales Manager, gewann 
das Konferenzteam eine versierte 
Mitarbeiterin, die bereits langjäh-
rige Erfahrung auf dem Lokalmarkt 
mitbringt. ANJA WOJTKOWIAK, 
Conference Sales Co-ordinator, 
war vor ihrer Zeit im Crowne 

Plaza Vienna in der renommierten 
Hotellerie in Deutschland tätig. 
Beide stehen mit breitem Wissen 
aus der Hotellerie und Eventplanung 
bei der Planung, Koordination 
und Umsetzung von Events zur 
Verfügung. 

Erreichbar ist Michaela Kutsch unter 
michaela.kutsch@ichotelsgroup.com  
bzw. Tel.: +43 1 260 20 8112,  
Anja Wojtkowiak unter  
anja.wojtkowiak@ichotelsgroup.com 
bzw. Tel.: +43 1 260 20 8115.

Magna racino

Die Tourismusabteilung im Magna 
Racino in Niederösterreich wird 
seit kurzem von einem 
Damen-Team geführt: 
ElISABETH gräTZ, die 
seit zwei Jahren zum 
Magna Racino-Team 
gehört, hat vor kurzem 
die Leitung der 
Tourismusabteilung 
gemeinsam mit 
rENATE KUrZmANN 
übernommen. Grätz 
war früher im Kur-
haus Baden tätig und hat bei Magna 
anfangs in der Eventabteilung, seit 
2005 in der Tourismusabteilung 
gearbeitet. Kurzmann ist ebenfalls 
seit 2004 im Magna Racino, bis-
her war sie in der F&B Abteilung 
beschäftigt. Die bisherige Leiterin 
der Tourismusabteilung, 
ClAUDIA VANCATA, ist 
als Sales Manager zu 
Best Western Central 
Europe gewechselt.

30.000 
Kongress-Nächtigungen 
2007 in Wien

Das Vienna Convention Bureau 
im WienTourismus freut sich über 
die Akquisition von weiteren drei 
Großkongressen, die 2007 rund 
30. 000 Nächtigungen in Wien 
bewirken werden. Rund 2.000 
Wissenschaftler werden Ende 
März zum 19. Euromeeting der 
Drogeninformationsvereinigung 

(Drug Information Association) anrei-
sen, die im Austria Center Vienna 
stattfindet. Zum Weltkongress der 
Verbrennungsmaschinen-Technologie 
CIMAC treffen sich Mitte Mai rund 
1.000 Teilnehmer im Kongresszentrum 
Hofburg. Das Europa-College für  
Neuropsychopharmakologie, zu dem 
rund 5.000 Teilnehmer erwartet wer-
den, hat sich Mitte Oktober im Austria 
Center Vienna eingebucht.

aCB-vorstand

In seinem Amt als Präsident des ACB 
(Austrian Convention Bureau) auf 
der ACB-Generalversammlung Mitte 
Juni in Graz bestätigt wurde KOmm.

rAT rUDOlf KADANKA (Mondial). 
Ihm zur Seite als Vizepräsidenten 
stehen gEOrg lAmP (Congress und 
Messe Innsbruck) sowie CHrISTIAN 

mUTSCHlECHNEr (Vienna Convention 
Bureau). mAg. NOrBErT DrASKOVITS 
(Österreichisches Verkehrsbüro) fun-
giert als Schatzmeister, mAg. TAmArA 

BlASCHEK (Convention Bureau 
Niederösterreich) als Schriftführerin. 
Weitere Mitglieder im Vorstand sind 
Dr. NIKOlAUS BrEISACH (Grazer 
Congress), EVA WIEDEr (Oberösterreich 
Tourismus), CArl KrEINEr (Media 
Plan), WOlfgANg KüHlINg (Arcotel), 
gErHArD AIgNEr (Austrian Airlines) 
und INgE TrEmmEl (abcn).

abschied

Ihren Abschied nehmen vom ACB 
(Austrian Convention Bureau) wird 
mAg. ElKE SIEDlEr. Offiziell scheidet 
sie Ende September aus, die „access 
2006“ im Hofburg Kongresszentrum 
Anfang Oktober wird Frau Siedler 
aber noch betreuen. Danach wird 
sie eine neue berufliche Aufgabe im 
Sozialbereich übernehmen und für 

SOS-Kinderdorf tätig sein. Der ACB-
Vorstand hat Mag. Elke Siedler in 
seiner letzten Sitzung für ihre fünfjäh-
rige, exzellente Tätigkeit gedankt und 
sie mit den besten Wünschen für die 
Zukunft verabschiedet.

Unter den Bewerberinnen für die 
freigewordene Position im ACB hat 
der Vorstand PETrA BAUEr-ZWINZ 
ausgewählt. Sie bringt fünf Jahre 
Kongresserfahrung mit und hat in 
den letzten zwei Jahren regelmäßig 
im ACB mitgearbeitet. Sie hat bereits 
Mitte September ihre Tätigkeit beim 
ACB aufgenommen.

Neue geschäftsführerin 
in der Hofburg

Ab 1. März 2007 hat das Kongress- 
zentrum Hofburg und die Redout- 
ensäle Wien eine neue Alleinge-
schäftsführerin: rENATE DANlEr. 
Sie folgt WAlTEr STrAUB nach, der 
nach mehreren Jahrzehnten an der 
Spitze der Hofburg in den Ruhestand 
treten wird. Die Hofburg gilt als die 
erste Adresse im österreichischen 
Kongresstourismus: 34 Säle erstrecken 
sich über eine Fläche von 17.000 Qua-
dratmeter, der Jahresumsatz beträgt 
zehn Mio. Euro. Danler ist derzeit 
Tourismusdirektorin in Kitzbühel, wo 
sie sich stark für die Errichtung eines 
Kongresszentrums eingesetzt hat, des-
sen Realisierung aber in den Sternen 
steht. Zuvor war sie mehrere Jahre 
hindurch erfolgreich Tourismus- und 
Kongresschefin von Alpbach.

+++  translingua  +++  Crowne Plaza  +++  magna racino  +++  acb 
Vorstand  +++  Abschied +++  Hofburg  +++  Ehrung P. Baierl  +++  Avis
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Peter Baierl geehrt

Für seine außer-
gewöhnlichen 
Leistungen um 
die österrei-
chische Kongress-
wirtschaft geehrt 
werden wird 
im Rahmen der 
„access 2006“ 

PETEr BAIErl, Geschäftsführer des 
ECR (European Congress of Radiology). 
Verliehen wird ihm der IMA-Award, 
eine Auszeichnung der I.M.Austria 
– Verband der Messestandgestalter, 
Marketing-Eventagenturen und 
Fachzulieferindustrie Österreichs. Peter 
Baierl war maßgeblich daran beteiligt, 
1991 erstmals diesen Kongress nach 
Österreich zu bringen und seither 
im Jahresturnus in Wien abzuhalten. 
Der ECR, mit rund 16.000 Experten 
und Fachbesuchern aus 92 Ländern, 
generiert rund 30 Millionen Euro an 
Wertschöpfung in Wien und zählt 
daher wirtschaftlich und fachlich 

zu den wichtigsten Kongressen in 
Österreich. Zahlreiche Unternehmen 
aus der Messe- und Eventbranche sind 
für diesen Kongress tätig.

Neuer operations- & 
fleet Manager bei avis 
Im Zuge der Neuordnung bei der Avis 
Autovermietung zeichnet seit kurzem 
WOlfgANg HUBEr für den Bereich 
Fuhrparkverwaltung 
sowie Ein und 
Verkauf, als 
„Operations und 
Fleet Manager“ 
für Österreich und 
Tschechien ver-
antwortlich. Huber 
begann 1990 im 
Filialmanagement 
bei Avis und ist seit 2001 in der 
Position des Fleet Managers. Sein 
künftiges Aufgabengebiet umfasst die 
Fuhrparkbeschaffung, Verwaltung und 
Koordination mit den angeschlossenen 
Filialen in beiden Ländern.

Univ. Prof. Dr. Veronika Fialka-Moser
pmr-office@meduniwien.ac.at
Univ. Klinik für Physikalische Medizin und Rehabilitation
Medizinische Universität Wien - Allgemeines Krankenhaus 
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien

Dr. Wolfgang Clementi
menopause@interconvention.at
c/o AUSTROPA INTERCONVENTION 
Österreichisches Verkehrsbüro AG 
Friedrichstraße 7, 1010 Wien 

Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. techn. Josef Eberhardsteiner
ej@imws.tuwien.ac.at
Technische Universität Wien – Institut  
für Mechanik der Werkstoffe und Struktur
Karlsplatz 13/202, 1040 Wien

Univ. Prof. DI Dr. Rainer Flesch
rainer.flesch@arsenal.ac.at 
Geschäftsfeld Verkehrswege/Business Unit Transport Routes 
Engineering; Geschäftsfeldleiter / Head of Business Unit 
Giefinggasse 2, 1210 Wien
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Seit bald fünf Jahrzehnten ist die Wiener 
Stadthalle ein Eckpfeiler im Kultur- und 
Freizeitgeschehen der Bundeshauptstadt. 
Im Stadthallen-Komplex mit der großen 
Halle D, den kleineren Halle A und  B und E, 
der Eishalle (Halle C), dem Stadthallenbad 
und der neuen  Halle F werden Events 
und Veranstaltungen jeder Art und Größe  
abgehalten. „Damit ist die Stadthalle ein 
Komplettanbieter in Sachen Freizeitsport- 
und Unterhaltung“, sagt PETEr grUBEr, 
Direktor der Wiener Stadthalle. 

Die große Wandlungsfähigkeit der 
Halle ermöglicht eine enorme Vielfalt des 
Angebotes. Bis zu 500 Veranstaltungen 
werden in der Stadthalle abgewickelt, 
in den gesamt 14 weiteren Spielstätten, 
wie Ernst-Happel- oder Hanappi-Stadion, 
oder Szene Wien sind es 2.200. 

Gruber: „Dem Trend der Zeit ent-
sprechend, ist es heute für die enorme 
Vielfalt an Events notwendig,  umfas-
sende, modernste Technik,  hochwertige 
Ausstattung, Wandlungsfähigkeit, variablen 

Wandlungskünstler  
zwischen Eiszauber und Popstars
JEDE VErANSTAlTUNg IST mÖglICH in der Wiener Stadthalle

Stadthalle-Direktor Peter 
Gruber: „In den letzten 
Jahren konnte dem Publikum 
ein wahres Feuerwerk an 
Spitzenproduktionen dar-
geboten werden. Welt- und 
Europameisterschaften, 
internationale Tennis- und 
Reitturniere, Konzerte, Messen, 
Revuen, es gibt nichts, das es 
in der Stadthalle nicht gibt.“

Auf- und Abbau und beste Infrastruktur zu 
bieten. All diese Kriterien erfüllt die Wiener 
Stadthalle.“ Grubers Credo lautet: „Events, 
die man nicht umsetzen kann, gibt es nicht.

Wenn es notwendig ist, wird auch schon 
einmal ein Schwimmbecken in eine 
Multifunktionshalle eingebaut und eine 
Million Liter Wasser auf exakt 27,8 Grad 
C. temperiert – wie bei den Schwimm-
Europameisterschaften im Dezember 2004.“ 

Eine Bereicherung zum umfassenden 
Komplettangebot ist die neue Halle F. 
Sie ist angepasst an die bestehenden 
Bauten, eine Spielstätte mit allen High-
Tech-Einrichtungen, und wohl eine der 
modernsten Showbühnen Mitteleuropas. 

Der Veranstaltungssaal fasst über 2.000 
Sitzplätze. Im Kernstück, dem neuen Saal, 
sitzen die Besucher wie in einer Arena, der 
Catwalk ist direkt integriert, der Kontakt 
der Künstler zum Publikum unmittelbar. 
Ein großzügiges Foyer mit angeschlossener 
Gastronomie und Pausenfoyers auf Saalebene 
sorgen für den Komfort der Gäste.    

MAW
MEDIZINISCHE

AUSSTELLUNGS- u. WERBEGESELLSCHAFT

und

MEDIA-PLAN
ÄRZTEZENTRALE ADRESSENVERLAG

ROBIDRUCK

seit über 50 Jahren
Ihre Partner für

❑ Kongresse
❑ Ausstellungen
❑ Druck und Versand

in Österreich – Europa – weltweit

Planen Sie eine Veranstaltung?
dann

kontaktieren Sie uns rechtzeitig – unverbindlich!

Freyung 6/3, A-1010 Wien
Tel.: (+43/1) 536 63-32, Fax: (+43/1) 535 60 16

e-mail: maw@media.co.at, www.maw.co.at

Foto © G. Erlacher
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aCB: Herr Prof. lötsch, wie hat sich 
das Naturhistorische Museum darge-
stellt, als Sie es übernommen haben?

PrOf. lÖTSCH: „Das Naturhistorische 
Museum war eine wichtige wissenschaft-
liche Institution, der Besucherbereich 
war allerdings stark vernachlässigt.“

aCB: Welche Änderungen haben 
Sie vorgenommen bzw. wie 
haben Sie es positioniert?

PrOf. lÖTSCH: „Am wichtigsten waren die 
Vollelektrifizierung aller Schausäle und 
deren Öffnung als Veranstaltungsort.“

aCB: Wie viele tagungen, Events 
und incentives werden durchschnitt-
lich pro Jahr im NHM abgehalten?

PrOf. lÖTSCH: „Es finden knapp 
100 Veranstaltungen pro Jahr 
statt. Tendenz steigend.“

aCB: Welches sind die herausragendsten?

PrOf. lÖTSCH: „Für mich sehr wichtig sind 
Preisverleihungen im Umweltbereich, wie 
beispielsweise der Ehrenpreis für Jane 
Goodall im Jahr 2005. Im heurigen Jahr 
sind natürlich die Veranstaltungen rund 
um die EU-Präsidentschaft zu nennen.“

aCB: Wird das NHM viel für 
incentives herangezogen?

PrOf. lÖTSCH: „Ja, immer mehr. Viele 
Firmen und Agenturen sind vom einma-
ligen Ambiente des Naturhistorischen 
Museums begeistert.“

aCB: Welche rahmenprogramme 
bieten Sie an?

PrOf. lÖTSCH: „Wir versuchen immer, 
das Haus von seiner besten Seite zu 
präsentieren. Führungen hinter die 
Kulissen und auf das Dach, sowie unser 
Mikrotheater sind besonders beliebt.“

aCB: Wie zufrieden sind Sie 
generell mit der tagungs- und 
Kongresswirtschaft in Österreich?

PrOf. lÖTSCH: „Österreich im allgemei-
nen und Wien im Besonderen positioniert 
sich immer besser als Austragungsort inter-
nationaler Kongresse. Wir sind mit dieser 
Entwicklung sehr zufrieden. Der gute Kontakt 
zu den Veranstaltern ist für die Kontinuität 
unseres Veranstaltungswesens besonders 
wichtig. Abschließend möchte ich noch 
erwähnen, dass ohne unsere hoch moti-
vierten Mitarbeiter diese Entwicklung in so 
kurzer Zeit nicht möglich gewesen wäre.“

Seit 1994 ist UNIV.PrOf. Dr. BErND 

lÖTSCH (65) Generaldirektor des 

Naturhistorischen Museums in Wien. 

Der Biologe gilt als einer der Wegbereiter 

der österreichischen Ökologiebewegung. 

Das traditionsreiche Museum an der 

Wiener Ringstraße hat er nicht nur zu 

einer internationalen Vorzeigeinstitution 

gemacht, sondern auch dessen ein-

drucksvolle Räume für stimmungs-

volle Veranstaltungen geöffnet. Das 

ACB-Magazin bat ihn zum Interview.

Events zwischen
Neandertalern
und Dinos
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 Anfang August drehte sich im Konferenzzentrum St. Virgil 
Salzburg bereits zum 6. Mal alles um den Karrierefaktor Stimme. 
Dr. JOSEf SCHlÖmICHEr-THIEr, Stimmenarzt der Salzburger 
FestspielkünstlerInnen, leitete das dreitägige Symposium in 
seiner Funktion als Vorsitzender des Austrian Voice Institute.

Im Jubiläumsjahr wurde, neben neuen Behandlungsmethoden, auch 
die Mozartstimme diskutiert, denn, so Schlömicher: „Mozart hat den 
Sängerinnen und Sängern die Arien auf den Leib geschrieben.“

Zugleich wurden von namhaften ReferentInnen, wie zum Beispiel 
PrOf. Dr. mArA BEHlAU, Stimmspezialistin aus Brasilien und PrOf. Dr. 

THOmAS mUrry von der Columbia University,  Workshops und Vorträge 
über Themen des gesamten Kommunikationsbereiches angeboten.

Den Ehrenvorsitz übernahm NIKOlAUS HArNONCOUrT. Unterstützt 
wurde die Veranstaltung unter anderem vom Direktorium der 
Salzburger Festspiele, Landeshauptfrau gABI BUrgSTAllEr sowie pro-
minenten Künstlern, wie mICHAEl SCHADE und TOBIAS mOrETTI.

Insgesamt konnten 200 TeilnehmerInnen und 
ReferentInnen aus 27 Nationen gezählt werden. 

Die positiven Rückmeldungen und die unkompli-
zierte Zusammenarbeit mit dem Veranstaltungsteam 
von St. Virgil stellen an das für 2008 bereits gebuchte 
Treffen wieder große Erwartungen.    

„the Mozart voice“ 

DIE ElITE DEr STImmSPEZIAlISTEN zu gast in St. Virgil Salzburg

St. Virgil Salzburg
Ernst-Grein-Straße 1�, �020 Salzburg
Tel. +�� (0)��2–���01-0 Fax: DW �0�
reservierung@virgil.at

Austrian Airlines ist in den zurückliegenden Wochen und Monaten 
nicht nur aufgrund ihrer hervorragenden Passagierentwicklung ins 
Rampenlicht der Medien geraten (in den ersten sieben Monaten 
sind mit insgesamt rund 6,2 Millionen Fluggästen im Linien- und 
Charterverkehr um 9,1 Prozent mehr Passagiere transportiert worden, 
als im Vergleichszeitraum 2005 – damit ist das AUA-Wachstum dop-
pelt so hoch wie der europaweite Durchschnitt), sondern auch 
wegen ihrer problembelasteten wirtschaftlichen und finanziellen 
Entwicklung. Nach einem herben Verlust im Vorjahr in Höhe von 129,1 
Mio. Euro wird auch heuer kein positives Ergebnis geschafft. Das hat 
der seit Mai amtierende, neue Vorstandsvorsitzende mAg. AlfrED ÖTSCH 
bereits klargestellt. 

Gemeinsam mit seinem Team stellt er jetzt das Unternehmen auf 
den Kopf, sorgt für tief greifende Änderungen in der Struktur und 
scheut nicht davor zurück, heiße Eisen anzupacken, wie etwa den 
Kollektivvertrag des fliegenden Personals. 

Österreichs Kongress-Branche beobachtet die Vorgänge mit großem 
Interesse. Für sie ist eine gesunde, unabhängige AUA  –  das Unter-
nehmen verzeichnete 2005 bezüglich Kongress-Passagieren das beste 
Jahr ihrer Geschichte – ein wichtiger Erfolgsfaktor. Jede Schwächung 
der Airline würde die Branche treffen. Denn Entscheidungen über 
den Austragungsort von Veranstaltungen werden mehr denn je von 
optimaler Erreichbarkeit für die Teilnehmer gefällt. Immer wieder 
kommt es vor, dass Metropolen wie Paris oder London der Vorzug bei 
Großkongressen gegeben wird, weil diese – vor allem aus den USA – 
über weit mehr Direktflugverbindungen verfügen, als Wien. 

Wie es mit Austrian Airlines weitergeht, ob und wie sich die 
Umstrukturierung auf die Langstreckenverbindungen auswirkt, 
wie das heurige Jahr bezüglich Kongress-Passagiere läuft, und 
nicht zuletzt welcher Stellenwert künftig der Kongress-Branche 
eingeräumt wird, darüber sprach das ACB-Magazin mit AUA-
Vorstandschef Mag. Alfred Ötsch sowie mit Marketingvorstand Dr. 

JOSEf BUrgEr.

Ein gesunder 

National Carrier 

ist für Österreichs 

Kongress-Branche 

lebenswichtig – das 

ACB-magazin fühl-

te diesbezüglich 

Vorstands-Chef 

mag. Ötsch und 

marketing-Vorstand 

Dr. Burger auf 

den Zahn. 

„Unser Ziel ist, 

eigenständig zu bleiben.“
Text: Mag. Christopher Norden 
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Näher zum 
Kunden

aCB: Herr Mag. 
Ötsch, in ihrem 
Unternehmen findet 
derzeit eine große 
Umstrukturierung 
statt. Was wird 
der Kunde davon 
spüren und vor 
allem ab wann?

ÖTSCH: „Generell 
rücken wir 
das gesamte 
Unternehmen 
näher zum Kunden. 
Wir haben mit 1. 
September einen 
Produkt- und 
Kundendienstbereich 
sowie eine kon-
zernweite 
Qualitätskontrolle 

etabliert. Durch die Zusammenlegung der Bereiche Netzwerk 
und Vertrieb wird die Vertriebs-Schlagkraft optimiert und wir 
werden uns in Zukunft noch deutlicher über Qualität und erhöhte 
Kundenloyalität differenzieren. Darüber hinaus sollen durch eine 
exakte Verantwortungszuteilung sowie eine Minimierung und 
Optimierung interner und externer Schnittstellen die Prozesse 
beschleunigt werden, was dem Kunden zugute kommt. 

Wir werden ab Herbst wieder Gratis-Essen in der 
Economy Class auf Kurz- und Mittelstreckenflügen anbie-
ten, der Einbau der Schlaf-Fauteuils an Bord der Business 
Class unserer Langstreckenflotte schreitet zügig voran 
und seit Ende August bieten wir ein original Wiener 
Kaffeehaus-Service für unsere Business-Class Gäste an.“

aCB: Stichwort Business Class. Wie entwickelt sich 
in diesem Bereich der anteil bei austrian airlines all-
gemein, wie bei den Kongresspassagieren?

BUrgEr: „Der Business Class Anteil entwickelt sich posi-
tiv, insbesondere auf der Langstrecke haben wir einen zwei-
stelligen Zuwachs. Das Kongressgeschäft war schon immer die 
Königsdisziplin des Tourismus und wird es auch weiterhin bleiben.“

aCB: im letzten gespräch mit dem aCB-Magazin haben 
Sie, Herr Dr. Burger, davon gesprochen, dass 2005 für 
austrian airlines das stärkste Kongressjahr der geschichte 
wird. Sie rechneten mit bis zu 150.000 teilnehmern bzw. 
300.000 Passagieren. Wie ist es tatsächlich verlaufen? 

BUrgEr: „2005 war wirklich ein sehr erfolgreiches Kongressjahr 
für uns und wir konnten auch unser Ziel erreichen.“

aCB: Wie erheben Sie diese Zahlen. Sind das Schätzungen 
oder können die konkret zugeordnet werden?

BUrgEr: „Wir erheben diese Zahlen aufgrund der kon-
kreten Teilnehmerzahlen der Veranstaltungen.“

„Unser Ziel ist, 

eigenständig zu bleiben.“
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aCB: Was sind die gründe für den starken anstieg bei den 
Kongresspassagieren in den zurückliegenden drei Jahren?

BUrgEr: „Aufgrund der langfristigen Planung gerade 
bei großen Veranstaltungen ist es von großem Vorteil, 
wenn man gute Geschäftskontakte pflegt und so auf 
eine sehr gute, langjährig aufgebaute Vertrauensbasis 
mit Kongressveranstaltern zurückgreifen kann.“

aCB: Wie verläuft das heurige Jahr? Setzt sich der trend 
fort? Wie hat sich die EU-Präsidentschaft ausgewirkt?

BUrgEr: „Im heurigen Jahr setzt sich dieser Trend fort. Bedingt 
durch die EU-Präsidentschaft und die damit verbundenen kleineren 
Meetings hatten wir sogar ca. die doppelte Anzahl an Veranstaltungen, 
für die wir als offizielle Fluglinie fungiert haben, wobei aber die 
Teilnehmerzahl insgesamt in etwa gleich geblieben ist.“

Die Zukunft der langstrecke

aCB: Zurück zu den Änderungen im Konzern. lässt das tempo, 
mit dem Sie, Herr Mag. Ötsch, seit ihrem amtsantritt im Mai 
austrian airlines komplett umstrukturieren, auf versäumnisse in 
der vergangenheit schließen oder gibt es andere gründe dafür?

ÖTSCH: „Die Vergangenheit werde ich nicht kommentie-
ren. Wesentlich ist, dass diese Neustrukturierung Teil und 
Ausgangspunkt eines Maßnahmenpaketes ist, das ich ein-
geleitet habe, und das der weiteren Produktivitätssteigerung 
und dem Forcieren eines profitablen Wachstums dient.”

aCB: Sie werden als eine der Maßnahmen 
Ende März 2007 die australienflüge einstel-
len. aus osaka haben Sie sich bereits zurück-
gezogen. ist das der Beginn von einem lang-
samen abschied von der langstrecke?

ÖTSCH: „Vor dem Hintergrund der hohen 
Kerosinpreise haben wir die Australien Routen 
besonders genau analysiert, da diese aus vier 
Einzel-Langstrecken (Kuala Lumpur/Sydney, 
Singapur/Melbourne) bestehen und deshalb nun besonders kosten-
intensiv sind. Alternative Langstreckenziele, die unserer strate-
gischen Ausrichtung entsprechen und adäquate Beiträge für das 
gesamteuropäische Streckennetz liefern, werden derzeit geprüft. 
Auch nach dem Ausstieg aus Osaka im Winter 2005/2006 wurden 
die freigewordenen Kapazitäten für den Einstieg nach Mumbai 
mit Sommerflugplan 2005 und für Frequenzaufstockungen nach 
Peking, Shanghai, Toronto und New York mit Sommerflugplan 2006 
genutzt. Dies ist ein rein wirtschaftlicher Prozess unter dessen 
Augenmerk das Streckennetz der Austrian laufend evaluiert wird.”

aCB: Wie entwickelt sich das Kongressgeschäft auf den 
langstreckenrouten allgemein, wo besonders gut?

Burger: „Das Kongressgeschäft auf den Langstreckenrouten ent-
wickelt sich im gleichen Ausmaß wie die Teilnehmer aus diesen 
Regionen, wobei der positive Trend aus dem asiatischen Raum  
anhält.“

Solide liquiditätsausstattung

aCB: Seit Mai häufen sich Medienberichte über angebliche 
liquiditätsprobleme der austrian airlines group. Kann sich der 
Kunde – in Erinnerung ist der Swissair-Konkurs oder die Pleite 
von Styrian Spirit - noch auf ihr Unternehmen verlassen? 

ÖTSCH: „Die öffentliche Diskussion über die Liquiditätsprobleme 
der Austrian Airlines AG entbehrt jeglicher Grundlage und 
wird durch die offiziellen Zahlen widerlegt. Obwohl wir unsere 
Ergebnisprognose für 2006 revidieren mussten, verfügen wir 
über eine solide Liquiditätsausstattung - aktuell in der Höhe von 
180 Mio. Euro. Neben den finanziellen Werten stellt das offen-
siv ausgerichtete und spezialisierte Streckennetz, das in den welt-
weit stärksten Wachstumsregionen positioniert ist, ein wert-
volles und langfristig erfolgversprechendes Asset dar.”

aCB: Wie entwickelt sich der durchschnittliche 
ticketpreis und wie jener der Kongresspassagiere?

BUrgEr: „Bei den Einheitserträgen sehen wir eine positive 
Entwicklung, wofür zum einen unsere Positionierung in ertrags-
starken Märkten und zum anderen das seit dem Frühjahr zum 
Einsatz gebrachte neue Ertragssteuerungssystem wesentlich beitrug. 
Das Kongressgeschäft ist schon immer sehr gut gelaufen und das 

zeigt sich auch in der Entwicklung der Ticketpreise.“

Österreich braucht keine 
vergleiche scheuen

aCB: Herr Mag. Ötsch, Sie haben als Manager 
von Siemens das Produkt austrian airlines 
von der Kundenseite her kennen gelernt. Wie 
haben Sie dieses Produkt wahrgenommen?

ÖTSCH: „Ich habe Austrian Airlines als verläss-
lich und freundlich gesehen, die hohe Qualität geschätzt 
und mich an Bord immer sicher gefühlt.“

aCB: Sie haben in ihrer tätigkeit bei Siemens sicher auch an 
Kongressen und internationalen Konferenzen teilgenommen. 
Welchen Stellenwert haben für Sie derartige veranstaltungen 
und haben Sie selbst Kongresse veranstaltet bzw. initiiert? 

ÖTSCH: „Ja, ich habe regelmäßig Tagungen organi-
siert, die der Vertiefung von Einzelthemen dienten. 
Besonders wertvoll waren Gespräche, die sich auch 
neben dem Konferenzprogramm ergeben haben.“

„Das Unternehmen 

AUA rückt noch näher 

zum Kunden“

A. Ötsch
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aCB: Wie sehen Sie video-Konferenzen bzw. 
telekonferenzen? Haben die mehr Zukunft als Kongresse?

ÖTSCH: „Video- bzw. Telekonferenzen gibt es natürlich, sie werden 
aber sicher nicht die Kongresse ablösen, da nach wie vor der per-
sönliche Kontakt, sowie der persönliche Erfahrungsaustausch und 
auch die gesellschaftliche Komponente eine große Rolle spielen.“

aCB: Wie beurteilen Sie den Kongressstandort Österreich all-
gemein und aus ihrer Erfahrung als Siemensmanager? 

ÖTSCH: „Österreich befindet sich in einer glücklichen Position, 
allein schon durch seine zentrale Lage in Europa, durch die aus-
gezeichnete weltweite Anbindung, durch die sowohl historischen 
als auch modernen „state-of-the-art“ Veranstaltungszentren, 
die weltweit keine Vergleiche scheuen müssen und nicht 
zuletzt durch die Sicherheit, die immer mehr bei großen 
Veranstaltungen im Vordergrund steht.“

Unterstützung für die 
Kongress-Branche

aCB: Mit welcher Unterstützung 
durch austrian airlines können 
Kongressveranstalter aber auch Convention 
Bureaus und PCos rechnen? 

BUrgEr: „Kongressveranstalter können ab einer internationa-
len Teilnehmerzahl von mindestens 100 mit einem „Congress 
Fare“ Discount für die Teilnehmer rechnen, der sich zwischen 10%, 
15% und 20% bewegt, je nach Buchungsklasse. Ab mindestens 
400 internationalen Teilnehmern können wir zusätzlich noch ein 
Barter anbieten. Ab 1.000 internationalen Teilnehmern, die von 
mindestens zwei unterschiedlichen Kontinenten und drei unter-

schiedlichen Ländern kommen, kann Star Alliance mit seinen 18 Partner 
Airlines als „Official Airline Network“ fungieren, mit der Austrian Airlines 
Group als „Lead Carrier“, wobei auch hier sowohl ein Barter (Gegengeschäft) 
als auch die „Congress Fare“ Reduktion angeboten werden können.

Die Star Alliance hat das diesbezügliche Produkt „ConventionsPlus“ 
um die Möglichkeit eines „Long-term Agreements“ erweitert, wobei 
ein längerfristiger Vertrag über mindestens drei Veranstaltungen im 
Rahmen von drei Jahren abgeschlossen wird. Die Austrian Airlines 
arbeitet eng mit allen großen PCOs und Convention Bureaus zusam-
men, insbesondere mit dem Vienna Convention Bureau, das sehr aktiv 
Kongresse und Meetings weltweit akquiriert und unser Angebot bereits 
in der Bewerbungsphase mit einschließt. Dem entspricht auch unsere 
Unterstützung in Bezug auf Site-Inspection Tickets für Veranstalter.”

aCB: Bisher gab es einen für incoming bzw. das Kongressgeschäft 
zuständigen area-Manager, Herrn gerhard aigner, 
sowie mit frau gamauf eine explizit für Kongresse 
zuständige Person. Wie wird das in Zukunft sein? 

Burger: „Die strategische Bedeutung des Incoming 
bzw. des Kongressgeschäfts wird in unserer neuen 
Organisation noch weiter aufgewertet, indem Herr Aigner 
auf der gleich hohen Hierarchiestufe über ein noch grö-
ßeres und somit schlagkräftigeres Team verfügen wird.“

aCB: Wird es in 5 oder 10 Jahren noch eine 
eigenständige austrian airlines group geben oder wird sie 
teil bzw. tochter eines großen luftfahrtkonzerns sein?

ÖTSCH: „Unser Ziel ist, eigenständig zu bleiben und damit die 
Strategie auch in Zukunft selbst bestimmen zu können. Dies ist 
wesentlich, um unsere spezialisierte Marktposition insbesonde-
re in Osteuropa weiter offensiv auszubauen. Eine österreichische 
Mehrheit erachte ich dafür als Basis und Voraussetzung.“    

„Die strategische 

Bedeutung des Incoming 

wird weiter aufgewertet.“

J. Burger
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Im Zentrum aller Marketingmaßnahmen steht immer der Kunde und 
dessen Zufriedenheit. Im Falle der Kongress- und Messebranche ist  
die Definition des Kunden und dessen Bedürfnisse nur auf den  
ersten Blick einfach. Neben dem Teilnehmer gilt es auch Fach- 
aussteller, Vortragende, Sponsoren und Kooperationspartner zufrie-
den zu stellen.

Doch eine Anforderung lässt sich über alle Gruppen hinweg verfol-
gen: Die Forderung nach Effizienz in der Abwicklung und ein höchst-
mögliches Maß an Output.

In den letzten beiden Ausgaben dieses Magazins haben wir uns mit 
dem Thema „professionelle Tagungs- und Kongresswebsites“ befasst. 

Wir haben die Einordnung der Websites in die drei wesent-
lichen Kategorien (Informations- & Präsentationssite, E-Commerce-
Site, Community-Site) diskutiert und deren Ausprägungen und 
Möglichkeiten der Interaktion erläutert.

Wesentlich für den Erfolg Ihrer Website ist auch die Erfüllung  
folgender Kriterien:

                                                   

A C B - S e r i e  O n l i n e  V e r m A r k t u n g  ( t e i l  3 )

grUNDlAgEN UND rICHTlINIEN  erfolgreiche Kongress & messekommunikation 

- klare Struktur & einfache Anwendbarkeit
- ansprechendes Layout
- Aktualität durch schnelle & einfache Wartbarkeit
- Erfüllung rechtlicher Voraussetzungen
- korrekte technische Umsetzung

Kommunikation als Basis des Erfolgs

Ein Ansatz um Effektivität zu erhöhen ist die Erhöhung der 
Kommunikation im Vorfeld. Speziell im Bereich von kongressbegleiten-
den Fachmessen kann durch Zweiwegkommunikation zwischen poten-
ziellen Gesprächs- und Geschäftspartnern eine optimale Vorbereitung 
eines persönlichen Termins erfolgen. Das bedeutet, dass bereits 
alle wichtigen Vorbereitungen getroffen und Rahmenbedingungen 
gesteckt sind, wenn zwei Personen aufeinander treffen um in mög-
lichst kurzer Zeit das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Aufgrund der oft großen räumlichen Verteilung der Kommunikations-
partner und der umfangreichen Möglichkeiten, die moderne 
Technologien bieten, wird diese Zwei- und Mehrwegkommunikation 
durch elektronische Medien unterstützt.

Neue Kommunikationswege 
auf der access 2006 

Die access ist seit Ihrer Premiere 2004 bekannt für den Einsatz neuer 
Ideen und Technologien. So wurde bereits im ersten Jahr gemeinsam 
mit nextstep congress solutions ein online Terminplaner ins Leben 
gerufen, der es den Besuchern ermöglicht, fixe Gesprächszeiten bei 
Ausstellern für individuelle Gespräche zu reservieren. 

„Wichtig war uns bei der Entwicklung, dass der Fachbesucher 
den Aussteller bereits bei der Terminvereinbarung über gewünsch-
te Gesprächsinhalte informieren kann und der Aussteller sich somit 
auf das Gespräch gut vorbereiten kann“, erklärt nextstep GF mArKUS 

AUlENBACH die Intention hinter dieser Kernfunktion der online-
Messevorbereitung.

Doch für 2006 wollte man noch einen Schritt weiter gehen. Um 
den Besuch auf der access 2006 effizienter zu gestalten, stand ab 
dem 11. September ein Tool für die Zweiwegkommunikation zwi-
schen Fachbesucher und den Ausstellern zur Verfügung. Frei nach 
dem Motto: „access box - Get in touch!“ konnten Fachbesucher und 
Aussteller über den geschützten Bereich der access Homepage mit-
einander kommunizieren, ohne dass ihre private Mailbox bela-
stet wurde. Zusätzlich half eine individuelle Matching-Funktion den 
Besuchern die passenden Aussteller zu finden.

Die Kriterien für das Matching-Verfahren waren individuell vom 
Besucher eingestellt und konnten auch jederzeit von diesem adap-
tiert werden. Die Resonanz seitens Fachbesucher und Aussteller war 
sehr positiv, genaue Zahlen waren zu Redaktionsschluss aber noch 
nicht bekannt.

Kontakt: Dipl.Ing.(FH) Mag.(FH) Markus Aulenbach, nextstep congress solutions;  
T: 02��2/�0 � ��, M: markus.aulenbach@nextstep.at, www..nextstep.at

Markus Aulenbach, nextstep

Know-How 

Kommunikationssysteme

NExtStEP
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Mitten im historischen Zentrum von Zell am See wird im Juli 2007 
das Ferry Porsche Congress Center seine Pforten öffnen. Moderne 
Architektur wird für flexible Nutzung sorgen. Auf einen EU-weiten 
Wettbewerb hin erfolgten über 100 Einreichungen, ein Gremium von 
sechs Personen entschied schließlich für die deutsche Architekten-
Arbeitsgemeinschaft DIPl.-ArCH. gErOlD PErlEr und DIPl. INg. JENS 

gIESECKE. „Es war überraschend, dass so junge Architekten gewinnen. 
Aber das hat viele Vorteile. Sie haben sich mit der Aufgabenstellung 
sehr intensiv auseinandergesetzt und gleichen mit dem doppelten 
Elan die geringere Erfahrung bei weitem aus“, erörtert AlExANDEr 

HÖllEr, Geschäftsführer der Congress Center GmbH Zell am See. Auf 
die Architekten wartet die Aufgabe, ein Haus zu bauen, das modern 
ist, aber dennoch keine Kälte ausstrahlt, das einer ausreichenden 
Zahl an Personen Platz bietet, aber dennoch keinen Hallencharakter 
hat und das österreichische Gemütlichkeit ausstrahlt, aber den-
noch kein uriges Holzhüttenflair verströmt. Wie schwierig ist es, 
österreichische Gemütlichkeit mit deutschen Architekten umzuset-
zen? „Es muss ohnehin die Funktionalität und damit Modernität 
im Vordergrund stehen, das ist daher kein Problem. Schwieriger 
wäre es, wenn etwa ein italienischer Architekt gewonnen hätte, mit 

mODErNE TECHNIK UND PErfEKTES SErVICE. Das ist im Tagungs- 

und Kongressgeschäft heute grundvoraussetzung für 

Erfolg. In welche architektonische Hülle werden diese 

Erfolgsfaktoren aber am besten verpackt? Welche bau-

lichen lösungen transportieren Kundenorientierung, Service 

und Hightech am besten? Das ACB-magazin warf einen 

Blick auf zukunftsträchtige Kongresshäuser Österreichs.

An der 

Kongress-
zukunft 

bauen
Text: Christa Langheiter 

FPCC-Zell am See

Stadthalle Graz

a r c h i t e k t u r
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dem man nicht die gleiche Sprache spricht“, so Höller. Er betrach-
tet es als größte Herausforderung, die Dreierkombination Gestaltung, 
Kosten und Nutzen optimal unter einen Hut zu bringen, weil es 
nichts brächte, ein schön gestaltetes Haus zu haben, das schwierig 
zu nutzen ist oder auch ein gut nutzbares, aber zu teures Haus. 12,9 
Millionen Euro sind für den Bau des Ferry Porsche Congress Centers 
vorgesehen. Höller: „Dieser Plan wird vermutlich auch eingehalten, 
schließlich wurde alles bis zur letzten Steckdose ausgeschrieben“. 

Zwei übereinander gestapelte Rechtecke, so die Idee der 
Architekten, gleichen die großen Höhenunterschiede von etwa zehn 
Metern aus und erzeugen eine große Raumhöhe, sodass bis zu 1.000 
Personen im größten Raum Platz finden können, ohne sich beengt 
zu fühlen. „Die verschiedenen Ebenen zu überwinden, war eine 
große Herausforderung, weil ja in der Stadt die Baumöglichkeiten 
nach oben begrenzt sind. Wir wollten aber dennoch diesen Standort. 
Er ist optimal, weil er so zentral ist, Infrastruktur wie Bahnhof und 
Hotels in Fußnähe sind. Auf der Ebene des Saals gibt es außer-
dem noch eine Freifläche für Outdooraktivitäten. Das ist in der 
Stadt nicht so leicht zu finden“, erklärt der Geschäftsführer der 
Congress Center GmbH Zell am See. Innerhalb des Kongresscenters 
sind alle Wände flexibel, sodass mit neun Räumen über 200 unter-
schiedliche Nutzungsvarianten möglich sind. Alexander Höller: 
„Ohne diese Flexibilität bräuchte man viel mehr Platz, um die glei-
che Anzahl und Größe von Räumen anbieten zu können.“

oberstes gebot: flexibilität

Dipl.-Arch. Gerold Perler bezeichnet als größte Herausforderung 
bei der Planung, ein Kongresszentrum mitten im histo-
rischen Stadtzentrum zu bauen, das dennoch zeitgemäß ist, 
und eine Lösung zu finden, die für sehr vielfältige Nutzungen 
- von Maturaball bis Produktpräsentation – passend ist. 

Diese Lösung wurde mit den mobilen Trennwänden gefunden  
und mit dem entsprechenden Material- und Farbkonzept. „Es gibt 
wenig Farbe, nur einen roten Bühnenvorhang und Kirschholz, damit 
die unterschiedlichen Nutzer ihre eigenen Farben, etwa die der 
Logos, unterbringen können“, erklärt der Architekt. Räume lassen 
sich zusätzlich durch Accessoires wie Tischdecken oder durch die 
Beleuchtung leicht verwandeln. Die relativ neutrale, aber den-
noch nicht kalte Umgebung kommt auch durch die Wahl der 
Materialien wie Sichtbeton, Glas, Kirschholz und Stahl zustande. 

Eine weitere Herausforderung sieht der Architekt in der 
Unterbringung der Technik. „Dass die Technik stark im 
Hintergrund ist, man fast nichts merkt davon, nicht so vor-
dergründig und auftrumpfend ist, sodass man einen ruhigen 
Raum hat. Denn bei einem Galadiner etwa möchte man 
ja nicht die ganze Technik herumstehen haben.“

im Kleinen größe zeigen 

Höchstwahrscheinlich im Dezember 2006 – so die Angabe von 
Direktor gEOrg lAmP, Geschäftsführer der Congress und Messe 
Innsbruck GmbH – wird der Congresspark Igls in 910 Meter Höhe 
mitten in den Tiroler Alpen und zehn Minuten von Innsbruck ent-
fernt, eröffnet. Die Congress-Location für bis zu 300 Personen 
möchte mit dem Charme des privaten Raumes in exklusiv anderer 
Umgebung punkten. „Die Architektur spielt in Igls eine besondere 
Rolle, weil das Gebäude mitten in der Landschaft steht und nicht das 
Kongressambiente im Vordergrund stehen soll. Außerdem wollen wir 
uns schon auch über die Architektur verkaufen. In Innsbruck gibt es 
ja schon eigene Architekturführungen“, erklärt Direktor Georg Lamp. 

Unter Verwendung des Haupthauses in Innsbruck soll der 
Congresspark Igls eine kleine feine Zusatzmöglichkeit darstel-
len. Wer im Veranstaltungzentrum Congress Innsbruck tagt, könnte 
etwa am Abend in Igls ein Galadiner erleben mit einem Ambiente, 
das sich von der Sachlichkeit des Haupthauses deutlich abhebt. 

Stadthalle Graz

Ferry Porsche Congress 

Center in Zell/See

Congresspark Igls: Tagen in gehobener Lage. Dir. G. Lamp (r.)

a r c h i t e k t u r
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Für den Bau einer Congress-Location wie auch der in Igls hält 
Direktor Lamp es für wichtig, dass jemand technisch Versierter 
wie der Facility Manager, der die Abläufe eines derartigen Hauses 
kennt, von Anfang an involiert ist. „Damit man nicht hinter-
her draufkommt, dass es so nicht funktionieren kann und damit 
die Ideen kostengünstig umgesetzt werden. Architekten sind 
nicht immer unbedingt die besten Kaufleute“, erörtert Lamp. 

„Es gibt bei so einem Haus eine tägliche Auseinandersetzung 
mit Architekten um Fragen zu klären wie jene, wo man bei einer 
Glasfassade Steckdosen unterbringt, wo es Lagermöglichkeiten gibt 
und wie ein Techniker unbemerkt Zutritt zu einer Veranstaltung 
haben kann.“ Bei Glasfassaden, die zwar fürs Auge wunderschön 
seien, sei außerdem die Frage der Verdunklung und Akustik schwie-
rig. Außerdem sei man möglicherweise durch die Einsicht von 
außen zu sehr abgelenkt und die Frage, wie oft man sie putzen 
müsse, stünde im Raum. Eine Menge praktischer Fragen also 
versus Ästhetik, ein funktionelles Haus versus reiner Landmark. 

Als Idealfall bezeichnet Direktor Lamp, wenn ein Veran- 
staltungshaus von jemandem gebaut wird, der so etwas schon 
einmal gemacht hat, und überlegt weiter: „Bei Ausschreibungen 
wäre es vielleicht klug, das als Voraussetzung zu formulieren. 
Wesentlich ist auch, dass es einen Bauleiter gibt, der auf der Seite 
der Bauherren steht und nicht der Bauleiter der Architekten ist.“

innsbruck-Connection.

Eine Projektgruppe mit Mitarbeitern der Congress und Messe 
Innsbruck bringt zusätzlich Ideen für den Congresspark Igls ein. 
Direktor Lamp: „Man sollte unbedingt die Mitarbeiter einbinden, 
weil sie oft aufgrund ihrer Erfahrung Ideen einbringen, auf die man 
selber vielleicht nicht kommt. Außerdem sind sie es ja, die dann 
damit arbeiten müssen. Und es fördert die Motivation, schließlich 
sollen sich die Mitarbeiter mit dem Haus identifizieren.“ Bis hin zur 
zentralen Leittechnik seien zahlreiche Ideen von den Mitarbeitern 
gekommen. Mit der zentralen Leittechnik können von Innsbruck 
aus in Igls Türen geöffnet oder die Technik eingeschaltet werden.

Für das Veranstaltungzentrum Congress Innsbruck, das 1973 
 erbaut wurde, 20 Jahre später um nahezu die Hälfte erweitert 
wurde und als eines der modernsten Kongresszentren Europas gilt, 
vertritt Direktor Lamp die Philosophie, „permanent zu investieren, 
um nicht irgendwann vor großen Summen zu stehen. Pro Jahr setzen 
wir knapp eine Million Euro ein, um das Haus auf den neuesten 
Stand zu bringen.“ Seit dem Jahr 1994, in dem das Haus auf  
20 000m2 erweitert wurde, mischt man durch die seither vor- 
handene notwendige Größe sehr erfolgreich am internationalen  
Markt mit.

optischer Brückenschlag in graz.

Um den wachsenden Anforderungen einer modernen Veran- 
staltungsinfrastruktur gerecht zu werden und um Kongress-,  
Fach-und Publikumsmessen zeitgemäß abwickeln zu können, 
wird derzeit die „Messehalle neu“ in Graz errichtet. Mit dem 
Neubau der Messehalle soll eine weitere Aufwertung des multi-
funktionalen Kommunikationszentrums messecentergraz erfol-
gen, der Nutzungsbeginn ist mit  Mitte 2008 vorgesehen. Im 
Zuge eines europaweit durchgeführten Architektenwettbewerbes 
gingen die Architekten Riegler/Riewe als Gewinner hervor. 

„Das ist eine steirisch-deutsche Idealverbindung, die funktio-
nelle Bauten mit schöner Architektur umsetzen, wie sie es etwa 
am Flughafen Frankfurt gezeigt haben. Und natürlich freuen wir 
uns in Graz, dass ein Steirer dabei ist“, erklärt INgrID mArSONEr-

PICHlEr, Geschäftsführerin der messecentergraz GmbH. Die beste-
hende Holzhalle 11 aus dem Jahr 1938 wird in Teilen demon-
tiert, vier der sechs Gesperre oder Tragwerke bleiben erhalten und 
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Stiller Apfel
Ein „stiller Spritzer“
in der 0,33l Designflasche.
- ohne Kohlensäure
- ohne Zuckerzusatz
- aus selbst gepressten Äpfeln

3 gute Gründe 
für den Einsatz: 
- einfache Abrechnung
- geschlossene Flasche – hygienisch
- Markenqualität
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Osttirol:
Günther Baumgartner
Tel: 0664/80 401 509

Salzburg/Tirol (Unterinntal)
Oberösterreich:
Klaus Zöbl
Tel: 0664/80 401 514

Vorarlberg/Tirol
(Oberinntal):
Erich Monz
Tel: 0664/80 401 611

Key Account
Österreich:
Franz Buchroithner
Tel: 0664/80 401 612
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werden entsprechend den Auflagen des Bundesdenkmalamtes im 
Anschluss an das Foyer Ost wieder errichtet, wodurch ein über-
dachter Freibereich entsteht. Die neue Halle selbst  ist ca. 15.000 
m2 groß und zweigeschossig. Marsoner-Pichler: „Dabei haben wir 
wert darauf gelegt, dass im Foyer besonders im Eingangsbereich 
eine große Transparenz gegeben ist und der erste Stock von 
den Besuchern als gleichwertig wahrgenommen wird. 

Als Vorbild dafür diente die mehrgeschossige Messehalle in 
Zürich. Unter der Messehalle wird es eine Tiefgarage mit 311 
Abstellplätzen geben. „Das ist sehr wesentlich, damit die Aussteller 
von der Tiefgarage aus direkt die Ausstellungen bestücken können 
und so wetterunabhängig sind und eine kurze Anlieferzeit haben“, 
so Marsoner-Pichler. Funktionalität und günstige Betriebskosten 
sind weitere wesentliche Ansprüche an die neue Halle. Dass der 
Kostenrahmen eingehalten wird betrachtet sie als selbstverständ-
lich. „Eine Überschreitung wäre nicht im Sinne der Steuerzahler.“

Die äußere Erscheinung der neuen Messehalle ist eine beson-
dere Herausforderung für die Architekten, weil sie einen 
optischen Brückenschlag zur sehr markanten Stadthalle, die 
Architekturgruppen aus der ganzen Welt anzieht, finden müssen. 
„Diese Einzigartigkeit der Stadthalle lässt wenig Spielraum 
für andere markante Gebäude. Es musste  für die Messehalle 
ein Bau gefunden werden, der eine Einheit mit der Stadthalle 
darstellt, aber dennoch für sich alleine stehen kann.“ 

Was macht die Stadthalle, die im neuen Kleid im Oktober 2002 
eröffnet wurde, so einzigartig? Marsoner-Pichler: „Einerseits die 
Transparenz, die Funktionalität und die verwendeten Materialien, 
andererseits die weltweit einzigartigen Dreh- und Schiebetore, durch 
die sich 17,8 Meter hohe Wände in voller Höhe nach hinten schie-
ben  bzw. nach außen drehen lassen, sodass dadurch ein Open Air 

Bereich entsteht.“ Durch die  Gesamthöhe von 16 m lassen sich 
auch spektakuläre Events wie Free Style Motorcrossrennen, bei 
denen über Sprungschanzen und Sanddünen gesprungen wird, 
realisieren. Erbaut hat das Gebäude der international anerkann-
te steirische Architekt KlAUS KADA, der schon weltweit baute, bevor 
er mit der Stadthalle sein erstes Gebäude in Graz errichtete. 

An das bestehende Tagungszentrum Süd in der Stadthalle wurde 
das Tagungszentrum Nord angedockt, das im März 2005 eröff-
nete. „Es gab im ersten Stock nicht genügend Platz für Kongresse 
mit mehr als 700 Leuten. Außerdem konnten Veranstaltungen 
im ersten Stock nicht unabhängig von  Veranstaltungen in 
der Halle durchgeführt werden“, begründet Marsoner-Pichler 
die Notwendigkeit einer Erweiterung. Insgesamt 19 teil-
bare Säle mit einem zusätzlichen Zugang über den Messepark  
stehen nun für bis zu 3.000 Personen zur Verfügung. 

„So haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und können nun 
Kongresse auch mit einer Teilnehmerzahl über 1.200 Personen  in 
Graz  abwickeln.  Ein zusätzlicher Ausstellungsbereich  ergänzt 
das Angebot. Reichlich Anfragen internationaler Agenturen, 
die größeren Platz suchen, bestätigen das Konzept.  

Ferry Porsche Congress Center
www.ferryporsche-congresscenter.at 

Congresspark Igls 
www.congress-innsbruck.at 

Grazer Messehalle 
www.messecentergraz.at 

tHEMa
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„Genuss, Kultur und Gastlichkeit – 
und so viele Stühle wie Sie brauchen.“ 
Unter diesem Motto empfiehlt sich 
Niederösterreich als attraktive Destination 
für Kongresse, Tagungen und Events. 
Tatsächlich spielt der Wirtschaftstourismus 
für das „weite Land“ eine große Rolle: 
Landesweit entfällt mehr als die Hälfte aller 
Nächtigungen auf Geschäftsreisen der ver-
schiedensten Art. In den 100 nächtigungs-
stärksten Orten, die 85 Prozent des gesam-
ten Nächtigungsaufkommens abdecken, 
liegt der Wirtschaftstourismus mit einem 
Anteil von 38 Prozent deutlich über dem 
mir 26 Prozent als besonders erfolgsträch-
tig angesehenen Gesundheitstourismus.

„Dieses große Potential wurde in der 
Vergangenheit stiefmütterlich behan-
delt,“ räumt der Geschäftsführer der 
Niederösterreich Werbung CHrISTOPH mADl 
ein. „Die Entwicklungschancen werden wir 
künftig konsequent nutzen. Wir wollen die 
Kooperationsmöglichkeiten mit den aktiven 
Organisationen zur Wirtschaftsförderung 
– wie z.B. ECO – Plus – ausschöpfen und 
beziehen auch die östlichen Nachbarländer 
in unsere Bemühungen ein.“

Im kürzlich überarbeiteten und 
aktualisierten Leitbild „Kursbuch 
Tourismus Niederösterreich“ wird der 
Wirtschaftstourismus als eines der chancen-
reichsten Segmente des Tourismus in den 

Vordergrund gestellt. Erste daraus resultie-
rende Maßnahme war die Etablierung eines 
Convention Bureau Niederösterreich (CBNÖ). 

„Mit dieser Informations- und 
Koordinationsplattform erhielt der 
Wirtschaftstourismus eine professio-
nelle Servicestelle,“ stellt KlAUS mErKl fest, 
in dessen Bereich als Landestourismus-
manager die neue Institution angesie-
delt wurde. „In Niederösterreich sind rund 
100 Betriebe auf Kongresse, Tagungen, 
Seminare und Veranstaltungen der ver-
schiedensten Art eingestellt. Wir können 
durchaus auf Erfolge aufbauen und haben 
damit eine solide Ausgangsbasis.“

Geleitet wird das CBNÖ von mAg. 

TAmArA BlASCHEK, die innerhalb der 
Niederösterreich Werbung das Geschäfts-
feld Wirtschaftstourismus betreut. „Wir 
haben vom Start weg – der erst im heuri-
gen Frühjahr erfolgte – 31 der leistungs-
fähigsten Unternehmen im Bereich der 
Veranstaltungslocations, der für das 
Tagungswesen ausgestatteten Hotels und 
der Kongressorganisatoren (PCO’s) gewinnen 
können,“ freut sich die CB-Managerin.   
„Sie finanzieren mit ihren Marketing- 
beiträgen unsere Aktivitäten und 
tragen durch geradezu sensatio-
nell gute Zusammenarbeit entschei-
dend dazu bei, dass wir für künftige 
Erfolge optimistisch sein können.“ 

Kongresstourismus in Blau gelb 
gibt Gas

NEUES CONgrESS BUrEAU lässt professionelles marketing erwarten – Kongressförderung durch das land gefordert

„Mit dem Convention Bureau 

Niederösterreich erhielt der 

Wirtschaftstourismus in 

NÖ eine Informations- und 

Koordinationsplattform und eine 

professionelle Servicestelle“

Klaus Merkl

Text: Günther Greul 
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Schwachpunkt Hotellerie

Ein attraktiver Katalog, der das Angebot 
eindrucksvoll darstellt, wurde bereits 
in einer Auflage von 3.000 Stück auf-
gelegt. „Niederösterreich hat viel zu 
bieten,“ erklärt Tamara Blaschek. 

„Nicht zuletzt bei den 
Rahmenbedingungen für Veranstaltungen.“ 
Dazu gehören neben den landschaftlichen 
Vorzügen – etwa der Donauraum – auch 
der besonders gepflegte „Genussfaktor“ 
mit Wein, Kulinarik und Wellness im 
Zentrum, aber auch Highlights wie 
der Archäölogiepark Carnuntum, die 
Kellerwelt Loisium, das kulturelle Angebot 
von Krems, Schloß Grafenegg und die 
Schallaburg, das Stift Klosterneuburg 
und natürlich die Marchfeldschlösser. 

Hier wird auch der Schwachpunkt 
Niederösterreichs als Kongressland deut-
lich: Die Hotelsituation. Das prachtvoll reno-
vierte kaiserliche „Festschloss“ Hof wäre 
für stilvolle Veranstaltungen prädestiniert 
– wenn es in der Nachbarschaft entspre-
chende Unterkunftsmöglichkeiten gäbe. 

Auch der Nutzung des modernen 
Festspielhauses in St.Pölten, das für 
Veranstaltungen mit mehr als 1.000 
Teilnehmern geeignet wäre, sind durch 
die Hotelsituation in der niederöster-

reichischen Landeshauptstadt enge 
Grenzen gesetzt. „Eine Umfrage hat erge-
ben, dass sich Veranstalter fast aus-
schließlich Vierstern–Hotels für die 
Unterbringung ihrer Teilnehmer wün-
schen,“ stellt Tamara Blaschek fest. „Hier 
besteht in Niederösterreich in manchen 
Regionen noch ein Nachholbedarf.“

Davon weiß auch rENATE IlICAlI ein Lied 
zu singen: „Um die 400 Teilnehmer beim 
Treffen der EU–Landwirtschaftsminister 
in Krems unterzubringen, muss-
ten wir sie bis Langenlois verteilen.“ 

Mit Pegasus Congress & Incentives, 
einer der führenden Agenturen für die 
Organisation von Kongressen, Tagungen 
und Incentive–Veranstaltungen unter-
hält sie auch ein Büro in Krems, das 
gleichzeitig die Funktion als Tourismus–
Informationsstelle für die Stadt hat. 

Krems bietet erstklassige Voraussetzungen: 
Die leichte Erreichbarkeit von Wien und dem 
Flughafen in wenig mehr als einer Stunde, 
die Lage an der Donau, die stilvolle Altstadt 
und attraktive Veranstaltungslocations  
wie das Kloster Und oder – seit kurzem –  
der Campus der Donau-Universität mit auch 
technisch perfekt ausgestatteten Sälen.

Nur die Hotelsituation setzt bei 
250 Teilnehmern eine Grenze.

Die besten Gelegenheiten 
für erfolgreiche Meetings 
im weiten Land um Wien.

Convention Bureau 
Niederösterreich
+43-1-536 10-3015
www.convention-bureau.at

Genuss, Kultur und Gastlichkeit.
[Und die Location, die Sie suchen.]

Events
Incentive

Seminare

Kongresse
Tagungen
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„Bei größeren Veranstaltungen stößt 

die Hotellerie in manchen Regionen  

Niederösterreichs an ihre Grenzen.“  

Renate Ilicali, Pegasus

Kaiserliches Festschloss Hof
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IHRE VERANSTALTUNG 
ENERGIE FÜR GEIST 
UND KÖRPER
Wir bieten den idealen Rahmen für jede 
Art von Indoor- und Outdoor Events in 
Verbindung mit einer Sport-Pausen-
gestaltung.

Ihr Incentive oder Ihre Präsentation wird in 
unserem Congress Center mit 24 Veranstaltungs-
räumen, der unverwechselbaren Glaspyramide 
mit ihrer tropischen Pfl anzenlandschaft und 
einem außergewöhnlichen Outdoor-Areal mit 
hoteleigenem Badesee zu einem unvergess-
lichen Erlebnis!

Ob Sie eine Firmen-Olympiade oder Ihre Pausen 
mit Bewegungs-Training gestalten wollen - Ihrer 
Phantasie sind bei uns keine Grenzen gesetzt! 
Die sportliche Ertüchtigung wird heutzutage 
immer wichtiger und daher arbeitet das Event-
hotel Pyramide mit führenden Fitness- und 
Ernährungsberatern  zusammen, die Ihrer 
Veranstaltung das gewisse Etwas verleihen!

• 458 Zimmer in gehobener 4-Sterne Kategorie
• 5.000 m2 Event Pyramide für bis zu 4.000 Pers.
• Congress Center für 2 – 2.000 Teilnehmer
• 80.000 m2 Outdoor-Areal mit Badesee
• 5.000 m2 Hotel-Wellness-Bereich

Infos unter Tel: +43/1/699 00-3117  
info.eventhotels@austria-trend.at 
www.austria-trend.at/epw

EPW_ACB_Ins_210x148.indd   1 10.08.2006   11:38:28 Uhr

flaggschiff in Baden

Der Star im niederösterreichischen 
Kongress- und Tagungswesen ist die 
Kurstadt Baden. Mit dem Congress  
Casino steht eine hochklassige  
Location für Veranstaltungen bis  
zu etwa 700 Teilnehmern zur Verfügung. 
Dazu kommt noch eine leistungsfä-
hige Gastronomie, die vom renom-
mierten  Do&Co betreut wird.

„Natürlich ist es ein großer Vorteil, dass 
im gleichen Haus das Spielcasino unter-
gebracht ist,“ umreißt UrSUlA WINTEr, ver-
antwortlich für Verkauf und Marketing, 
die Position des Kongresszentrums. 
„Ein stilvolles Ambiente und eine per-
fekte Technik sind damit garantiert.“ 
Jährlich finden rund 270 Veranstaltungen 
statt, von Firmenpräsentationen und 
Konferenzen über Bälle, Galas und 
vielen Kulturveranstaltungen bis zu 
Verbandstagungen und Kongressen mit 
einem Schwerpunkt bei medizinischen 
Themen. Etwa acht bis zehn sind mehr-
tägig, nur ein bis zwei international.

„Die Nähe zu Wien ist zum Teil ein 
Vorteil, schon durch die sehr gute 
Verkehrsanbindung und die schnel-
le Erreichbarkeit des Flughafens,“ stellt 
Ursula Winter fest. „Sie ist aber gleich-

zeitig auch ein Nachteil für das inter-
nationale Geschäft. Es ist verständ-
lich, dass diese Veranstaltungen eher 
in Wien als bei Wien stattfinden.“

Die Hotelkapazität ist in Baden grund-
sätzlich ausreichend, Engpässe gibt 
es nur dann, wenn Hotels, die selbst 
Tagungsmöglichkeiten anbieten, gleich-
zeitig eigene Veranstaltungen haben. 
Ursula Winter: „Damit können wir leben, 
vor allem weil mit allen Partnern eine 
sehr gute Zusammenarbeit besteht.“

Die dominierende Stellung Wiens 
im Kongress- und Tagungsbereich 
schafft vor allem für jene niederö-
sterreichischen Betriebe eine beson-
dere Situation, die in unmittelbarer 
Nähe der Bundeshauptstadt liegen.

„Natürlich ist unsere Situation von 
Wien und seinem Umfeld geprägt,“ 
erklärt IlSE WINKlEr, Geschäftsführerin 
des Seminarhotels am Sachsengang. 
Das Haus liegt am Donau–Oder–Kanal in 
Großenzersdorf, das einst sogar zum Wiener 
Stadtgebiet gehörte. rOBErT WINKlEr war 
einer der ersten Hoteliers in Österreich, 
die sich auf Seminare und Tagungen spe-
zialisierten und auch die notwendigen 
Einrichtungen dafür anboten, im Sachsen- 
gang mit einem eigenen großzügig ausge-

legten Seminargebäude. Er war auch  
der Gründer der Vereinigung der  
„Round Table Konferenzhotels“ (RTK),  
die das Sachsengang inzwischen 
verlassen hat.

„Abgesehen davon, dass die Konkurrenz 
inzwischen enorm gewachsen ist, wurde 
das Geschäft immer mühsamer,“ begrün-
det Ilse Winkler diesen Schritt. „Die Firmen 
sparen bei ihren Seminaren und Tagungen, 
die meisten Veranstaltungen sind nur 
mehr eintägig. Nur mit sehr konkreten 
und konsequenten Verkaufsaktivitäten 
kann man erfolgreich sein.“

Weil die RTK – Mitgliedschaft seit Jahren 
immer weniger konkrete Ergebnisse brach-
te, betreibt das Sachsengang den Verkauf 
nun selbst mit einem eigenen Mitarbeiter, 
der die Kundenkontakte pflegt.
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Pyramide angelt im 
Wiener raum

Niederösterreichs größte Kongress–Location 
liegt praktisch im Wiener Stadtgebiet: „Dass 
das Austria Trend Eventhotel Pyramide 
in der Gemeinde Vösendorf liegt, interes-
siert niemand,“ stellt ElISABETH WImmEr 
fest, „wir werden als Wiener Betrieb wahr-
genommen.“ Als Director of Congress & 
Conventions der Austria Trend Hotels ist sie 
auch für das ebenfalls zur Gruppe gehörende 
Schloss Wilhelminenberg zuständig und 
kennt daher den feinen Unterschied durch 
die Lage: Von der Wiener Kongresswirtschaft 
– insbesondere dem sehr aktiven Wiener 
Kongressbüro – wird die Pyramide eher 
als „Konkurrenz“ angesehen und nicht in 
die Marketingaktivitäten mit einbezogen. 
Mit einer Veranstaltungskapazität bis zu 
2.200 Teilnehmern kann die spektakuläre 
Glaspyramide allerdings am Wiener Markt 
durchaus erfolgreich mitmischen. „Wir haben 
einen eigenen, sehr aktiven Verkauf, der sich 
auf das gesamte Netzwerk der Verkehrsbüro–
Gruppe stützen kann, zu der die Austria 
Trend Hotels gehören,“ begründet Elisabeth 
Wimmer die erfolgreiche Position im 
Kongress- und Eventgeschäft: Immerhin sind 
ein Drittel der Veranstaltungen international.

Einen echten Wettbewerbsnachteil 
sieht sie darin, dass die Stadt Wien das 
Kongressgeschäft mit einem Zuschuss 
pro Teilnehmer unterstützt, während 
das Land Niederösterreich die enorme 
Umwegrentabilität dieses Wirtschaftszweiges 
in keiner Weise fördert. Auch Ursula Winter 
vom Congress Casino Baden, Renate Ilicali 
von Pegasus Congress & Incentives und 
rUDOlf KADANKA, der mit seinem Mondial 
Incentives & Events auch in Baden ange-
siedelt ist und zu den Erfolgreichsten 
im österreichischen Kongressgeschäft 
zählt, sehen hier Handlungsbedarf.

KR Rudolf Kadanka wünscht sich 

für NÖ eine prestigeträcht ige 

Dauerveranstaltung nach dem 

Muster des Forum Alpbach
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....Tagen im Weinberg....

Steigenberger Avance Hotel Krems, Am Goldberg 2, 3500 Krems/Donau
T.: +43 (0)2732-71010-704, Fax DW 50

seminar@krems.steigenberger.at, www.krems.steigenberger.at 

Lichtdurchflutete Räume – Großartige Natur –   
Durchdachtes Service – Herrliche Ruhe –  

Gelebte Flexibilität – Ehrliche Gastfreundschaft –  
Effizientes Arbeiten:  

Erfolg, Zufriedenheit, Wohlfühlen, Genuß.

Die Auftragsbücher im Congress Casino Baden sind prall gefüllt

Zahlreiche Kongresse wurden im letzten Jahr für das Congress Casino Baden 
und damit für die Stadt Baden akquiriert.  In den nächsten Wochen ist das Haus 
mit verschiedenen Kongressen komplett ausgelastet: So finden im Herbst 2006 
der „Österreichische Apothekertag“, der MozART & Science Kongress und auch 
der Kongress der „Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin“ im Congress 
Casino Baden statt. 

Besonders erfreulich ist die Buchungslage im Jahr 2007: fixiert wurden der inter-
nationale Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Sterilgutversorgung und 
der Kongress für Krankenpflege, um nur einige zu nennen.

Im CCB stehen dem Veranstalter auf drei Ebenen ca. 1.700 m² Veranstaltungsfläche 
zur Verfügung. Alle Räume bieten in ihrer Flexibilität sowohl unzählige kreative 
Möglichkeiten als auch Funktionalität. Selbstverständlich verfügen alle Säle über 
ausreichend Tageslicht und beste technische Ausstattung. Abgerundet wird das 
Angebot auf kulinarischem Gebiet vom Edel-Caterer Do&Co. 

Congress High-Tech  
in der Barockstadt  Dauerveranstaltung à la alpbach 

Kadanka würde sich für Niederösterreich eine attraktive 
„Dauerveranstaltung“ mit internationalem Stellenwert wün-
schen, etwa nach dem Vorbild des Tiroler „Forum Alpbach“. 
Bemühungen in dieser Richtung hat er bereits gestartet.  Die 
Zukunft Niederösterreichs in diesem Sektor sieht er aber vor 
allem bei Veranstaltungen bis zu 300 Teilnehmern: „Dafür 
ist Niederösterreich ausgezeichnet gerüstet, nicht zuletzt 
durch die vielen erstklassigen Anbieter im Hotelbereich.“

Für viele Tagungen und Veranstaltungen ist es ein Vorteil, wenn 
sie nicht in einer Großstadt stattfinden: „In kleineren Orten ist alles 
überschaubarer, man kann alles zu Fuß erreichen und die persön-
liche Kommunikation ist intensiver. Vor allem für Veranstaltungen mit 
Incentivecharakter sieht er eine erfolgreiche Zukunft: „Das landschaft-
liche, kulturelle und kulinarische Umfeld ist besonders attraktiv.“

Ein aktuelles Beispiel dafür ist das erst im Vorjahr eröff-
nete Loisium Hotel, das direkt in den Weinbergen bei 
Langenlois in unmittelbarer Nachbarschaft der „Kellerwelt“ 
liegt und als Zusatz „wine & spa resort“ im Namen führt.

„Wir sind davon ausgegangen, dass 25 Prozent des Geschäftes 
auf den MICE-Bereich entfallen, tatsächlich sind es mehr als 50 
Prozent,“ zeigt sich Geschäftsführerin SUSANNE KrAUS-WINKlEr vom 
Erfolg selbst überrascht. Vor allem Firmen, die für ihre Veranstaltung 
ein besonderes Ambiente suchen, schätzen das Design – Hotel,  ins-
besondere wenn sie ausländische Teilnehmer mitbringen. Das 
Loisium Hotel punktet vor allem mit Produktpräsentationen 
(insbesondere Wein), Seminaren und Tagungen mit 20 bis 80 
Teilnehmern. Die Kapazität des Hauses geht bis 200.

Die Akquisition wird mit eigenen Mitteln betrieben. Susanne Kraus-
Winkler begrüßt es wie alle anderen in diesem Sektor, dass das 
Land das Thema Kongresse und Tagungen nun verstärkt angeht 
und mit der Gründung des CBNÖ die Voraussetzung für ein profes-
sionelles Marketing auch auf internationaler Ebene geschaffen hat. 
Tamara Blaschek ist dabei, Firmen mit Potential für Veranstaltungen 
direkt anzusprechen, mit Mailings und Telefonmarketing ebenso, 
wie mit persönlicher Kontaktaufnahme. Ihr unmittelbares Ziel: Noch 
mehr Partner gewinnen, Niederösterreich als Tagungsland zu pro-
filieren und möglichst viele Veranstaltungen ins Land zu bringen.

Wie erfolgreich diese Bemühungen sind, wird sich voraussichtlich 
bald auch messen lassen: Die Partner des CBNÖ haben sich verpflich-
tet, die Daten der von ihnen betreuten Veranstaltungen für die im 
Aufbau befindliche Kongressdatenbank zu melden, die auf Initiative 
des Austrian Convention Bureau (ACB) bei der Österreich – Werbung 
angesiedelt wurde. Damit könnte Niederösterreich nach dem Vorbild 
Wiens das erste Bundesland werden, das mit einer Kongressstatistik 
operieren und mit Fakten die Bedeutung dieses Tourismussegmentes 
belegen kann – etwa um eine Kongressförderung durchzusetzen.

Loisium in Langenlois: „wine & spa resort“
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Ein entscheidender Faktor, um den 
weiteren Anstieg des Kongress- und 
Tagungsaufkommens in der Steiermark zu 
gewährleisten, ist die Anbindung an das 
internationale Flugnetz. Hier hat sich in den 
zurückliegenden Jahren viel getan, doch seit 
dem Konkurs der Styrian Spirit im heuri-
gen Frühjahr fehlen wichtige Verbindungen 
zu europäischen Geschäftszentren. mAg. 

gErHArD WIDmANN, Geschäftsführer des 
Flughafen Graz Thalerhof, ist zuversicht-
lich, die Lücken bald wieder zu füllen.

„Durch den Ausfall von Styrian Spirit 
hatten wir in den letzten drei Monaten 
lediglich ein Minus von 0,8 Prozent.  
Uns ist es gelungen, im Linienbereich 
Stuttgart zu halten. Zürich wird ab  
6. November einmal wöchentlich von der 
Rheinair bedient und ab Oktober star-
tet Intersky nach Berlin. Wir verhandeln 
intensivst und hoffen, mit Erscheinen des 
Winterflugplanes weitere Airlines und 
Destinationen präsentieren zu können.“

Hilfestellung dabei kam und kommt vom 
Land Steiermark, das kürzlich eine Starthilfe 
von einer Million Euro zur Verfügung 

gestellt hat. Widmann: „Diese Million ist 
für gemeinsame Marketingaktivitäten von 
Steiermark- bzw. Graz-Tourismus und den 
Airlines gedacht.“ Ziel ist es, 2008 die Ein-
Millions-Grenze zu überschreiten. Heuer 
werden es rund 900.000 Passagiere sein.

Wissenschaft und 
industrie als Basis 

Grundpfeiler der Steiermark für die 
Austragung großer Kongresse ist die 
rege wissenschaftliche Tätigkeit, von der 
Medizin bis zur Weltraumforschung (dem-
nächst schicken die Studenten sogar 
einen Satelliten ins All), sowie die wirt-
schaftlichen Stärken der Region: die 
Holzindustrie und der Autocluster rund 
um das Stronach- Imperium Magna. Dort 
liefen im Vorjahr laut Magna-PR-Mann 
mAg. BErND OBErZAUCHEr 230.000 Autos 
vom Band. Magna beliefert von Graz aus 
außerdem 45 Automarken. Investiert 
wird in alternative Antriebssysteme, wie 
Wasserstoff-Tanksysteme, Erdgasantrieb 
oder der Hybrid-Antrieb, bis hin zum 
Engagement für Raketentechnik, wo sich 

Text: Gerald Freiberger

DIE STEIErmArK ist dank ihrer lage das wirtschaftliche Tor nach Südosteuropa. Das schlägt 

sich auch auf dem Tagungs- und messesektor nieder. Bereits jetzt sind bis zu 15 Prozent der 

Nächtigungen (graz) allein durch Kongressteilnehmer zu verbuchen. Und so wie es aussieht, wird 

diese marke im nächsten Jahr locker überschritten. für das land ist es ein gutes geschäft: mit 

425 Euro gibt der durchschnittliche Tagungsgast fünfmal so viel aus, wie der normale Tourist.

Kürbiskern-Öl und 
Weltraum-Satelliten

Fotos (c): Reinhard Lamm/Steiermark-Tourismus;Graz Tourismus

Will 2007 die Millionenmarke bei 

Passagierzahlen für den Flughafen  

Graz überspringen:  

Geschäftsführer Mag. Gerhard Widmann

s t e i e r m a r k
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Kürbiskern-Öl und 
Weltraum-Satelliten
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Kongresse

Tagungen

Seminare

Messen

Konzerte

Bälle

IhrEVENT

Magna mit dem Bau von Komponenten 
für Treibstoffzuleitungen beschäftigt.

Während Magna durch die 
Berichterstattung in den Medien größere 
Bekanntheit genießt, ist das erwähnte 
Institut für Weltraumforschung eher 
nur Insidern ein Begriff. Es genießt 
aber Weltruhm. Laut PrOf. Dr. WOlfgANg 

BAUmJOHANN, Leiter des Weltrauminstitutes, 
reichen die Wurzeln des Erfolges „schon 
mehr als vierzig Jahre zurück. Graz und 
der „Weltraumpapst“ WIllIBAlD rIEDlEr 
sind untrennbar miteinander verbun-
den. Dieser beschäftigte sich mit der 
Erforschung des Sonnensystems, des erd-
nahen Weltraums und der Erdbeobachtung.“

Der Start des von den Studenten 
gebauten, zwanzig Zentimeter kleinen 
Minisatelliten ist für 2008 geplant und die 
TU steuert die technische Ausrüstung bei. 
Das Gesamtprojekt bewegt sich in einer 
Größenordnung von rund 500.000 Euro. Zehn 
Prozent bezahlt die TU, der Rest kommt von 
der FFG, dem Forschungs-Förderungs-Gesetz. 

Das Institut arbeitet eng mit der euro-
päischen Weltraumagentur ESA und 
mit der NASA zusammen, auch die 
Chinesen nehmen vermehrt die Dienste 
in Anspruch. Mit seinen Arbeiten im 
Bereich der Weltraumplasmaphysik, 

Grazer Congress

Alte Seifenfabrik

Stadthalle

Graz: 
Kongressstadt 

mit vielfältigem 
Angebot an 

Tagungslocations

s t e i e r m a r k
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... punkto absolut unbestrittener
Kernkompetenz in Forschung, Ent-
wicklung und Industrie. Nutzen 
Sie die Kontakte des CBL zu den 
Experten der Montanuniversität
Leoben und der Global Player wie
AT&S, voestalpine etc., um Ihrer Ver-
anstaltung durch Werksführungen,
Expertenrunden und Podiums-
diskussionen eine außergewöhn-
liche Dimension zu verleihen.

... ist Ihre Anlaufstelle 
für jede Art von
Meetings, Incentives,
Conventions, Events!

... bietet Ihnen 
Full-Service 
und fungiert als 
One-Stop-Shop!

S I E  P R O F I T I E R E N
BEI IHRER TAGUNG,
I H R E M  K O N G R E S S
VOM EINZIGARTIGEN
K N O W - H O W  D E R
REGION ...

Mitglieder des CBL im Internet/www:
Locations: congressleoben.at l voestalpine.com/ccd
logistik-center.at l unileoben.ac.at
Hotels/Beherbergung: hotelkongress.at l bruecklwirt.co.at
pfauenhof.at l kindler.at l stegmueller.at
Gastronomie: arkadenhof.at l 3raben.com
goesserbraeu-leoben.at
Freizeit: bowling-austria.com l elfenberg.at l leoben.at (Museumscenter, Kunsthalle)
Agenturen/Werbung: kastner-partner.com
promotions-gmbh.at l blueflame.at
Parken/Transport: sob.co.at (Tiefgarage) l kermec@aon.at (Taxi 1718)
Partner des CBL:
goesser.at l die-obere-steiermark.at l eisenstrasse.co.at

info@convention-leoben.at
www.convention-leoben.at

tel. +43 (0)3842/472 60
fax +43 (0)3842/425 81-24

Hauptplatz 1  • A-8700 LeobenF
O

R
S

C
H

U
N

G
E

N
T

W
I

C
K

L
U

N
G

I
N

D
U

S
T

I
R

I
E

...

der Planetenerkundung und der 
Erdschwerefeldforschung hat sich 
das Institut einen internationa-
len Ruf erworben. Weltweit führend 
ist das IWF bei Magnetfeldmessungen, 
Satellitenpotenzialregelung,
 Radiowellenmessung und Penetremetrie.

 Kongress-Hochburg graz

All dies hat auch seine Auswirkungen auf 
den Kongressbereich. Dr. NIKOlAUS BrEISACH, 
CEO des Grazer Congress (siehe auch 
Interview auf Seite 38), der über Jahrzehnte 
hindurch wesentlich zum Erfolg von Graz 
und der Steiermark in der internationa-
len Kongress-Szene beigetragen hat: „Die 
Auslastung im ersten Halbjahr war sen-
sationell. Bis Ende des Jahres wird mit 
einer Steigerung von bis zu 32 Prozent 
im Kongresstourismus gerechnet.“ 

Breisach zählt dabei Firmen wie Hewlett 
Packard, Microsoft, Saab France, Tupperware 
International, Sweden Diagnostics, 
Andritzer AG, oder Quadriga zu seinen 
Kunden, um nur einige zu nennen.

Ebenfalls positiv verläuft die Entwicklung 
für die Stadthalle/Messe Graz. Deren 
Chefin INgrID mArSONEr-PICHlEr ist mit der 
Auslastung zufrieden: „Das erste Halbjahr 

2006 hat sich für die Stadthalle sehr posi-
tiv dargestellt.“ Und auch die Zukunft 
sieht rosig aus: „Die Möglichkeiten im 
Jahr 2007 noch Freitermine zu bekom-
men wird täglich geringer.“

Die Stadthalle, das neue Wahrzeichen von 
Graz, besticht durch ihre Architektur und 
technische Ausstattung. Gemeinsam mit 
dem 2005 neu eröffneten und direkt ange-
schlossene Tagungscenter besteht nun die 
Möglichkeit, auf Grund der enormen Größe, 
Veranstaltungen nach Graz zu bringen, die 
bisher nicht einmal angedacht wurden. 

Inklusive der beiden neuen Hallen ver-
fügt die Stadthalle nun über 16 Säle 
(von 50 bis 630 m²) auf einer Ebene von 
6.500 m². Neu dazu kamen zwei groß-
zügige Foyers mit mehr als 800 m², eine 
Terrasse sowie eine 544 m² große Galerie 
für Stehempfänge. VIP-Cafe und Presseclub 
ergänzen das Angebot. Die Kapazität ist 
bemerkenswert: Bei Großveranstaltungen 
sind 11.000 Stehplätze oder 8.000 Sitzplätze 
möglich, bei Gala-Diners, Seminaren und 
Banketten kann man bis zu 4.000 Personen 
gehen. Highlight ist ein Designmenü 
von Küchenchef EWAlD OBErläNDEr.

Auch die „Alte Seifenfabrik“ in Graz 
hat sich nach dem Umbau zu einer der 
beliebtesten Locations für Veranstaltungen 

„green Panther“ sprang 
nach leoben
Das Convention Bureau Leoben (CBL) wurde 
heuer mit dem „Green Panther“ in Bronze aus-
gezeichnet. CBL Geschäftsführer INg. ANTON 

HIrSCHmANN: „Das ist ein weiterer Beweis der 
Leistungsstärke der Mitglieder des Convention 
Bureau Leoben.“ Hirschmann hat den Preis 
gemeinsam mit mICHAEl mUrSCHETZ (Grafiker 
von Kastner & Partner) bei der feierlichen 
Verleihung in der Grazer Stadthall entgegen 
genommen.

Der „Green Panther“ wurde zum 18. Mal ver-
geben. Es handelt sich um eine steirische 
Auszeichnung für Agenturen und Fotografen 
aus ganz Österreich, die für Werbung und 
Kommunikation steirischer Unternehmen verant-
wortlich zeichnen. Heuer wurden 319 Arbeiten 
von 95 nationalen Agenturen von der hochkarä-
tigen Jury bewertet. 

Was Hirschmann besonders freut: Kastner 
& Partner ist eines von 23 Mitgliedern des 
Convention Bureaus Leoben.

s t e i e r m a r k
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aller Größenordnungen entwickelt. Sie 
bietet ein einzigartiges Ambiente für 80 bis 
2.000 Personen. Zwei neue Seminarräume 
im Obergeschoss verfügen über Platz für 
jeweils zwei Gruppen bis 50 Personen.

HEINZ KAlTSCHmID, Leiter des Graz 
Convention Bureau, ist mit der Entwicklung 
jedenfalls zufrieden. Kaltschmid: „Der 
Anteil an Kongress- und Seminartouristen 
betrug 2005 insgesamt 12 Prozent der 
729.000 Gesamtnächtigungen. Den größ-
ten Anteil stellten aber die Geschäfts- und 
Businesstouristen mit 56 Prozent. Das unter-
streicht die Bedeutung von Graz als Kongress- 
und Geschäftsreisestadt. Die Zusammenarbeit 
der angesprochenen Unternehmen und 
vieler anderer klappt vorzüglich.“

Mit diesen Zahlen hat sich Graz in 
Österreich laut einer internen Statistik 
nach Wien und Salzburg an dritter Stelle 
der Kongressstädte gesetzt, unternimmt 
aber viele Anstrengungen um sich noch 
besser zu positionieren. „Graz präsen-
tiert sich im neuen Kleid. So gibt es neben 
Renaissance- Gotik- und Barockbauten im 
Stadtkern auch viele neue futuristische 
Bauten zu besichtigen“, Kaltschmid. Auch 
die Hotellerie wurde stark verbessert. 

Starke Partner in leoben

Doch nicht nur mit Graz kann die 
Steiermark als Kongress- und Tagungsland 
punkten. Eine weitere Hochburg stellt 
Leoben dar, wo sich 2004 auf Initiative der 
Stadtgemeinde 23 Firmen und Institutionen 
aus verschiedenen Bereichen, wie Montan-
Universität, Museumscenter, Logistik-
Center Leoben u.v.a. zur Arbeitsgruppe 
Kongresstourismus zusammengeschlossen 
haben. Sie wird, ebenso wie der Congress 
Leoben, von INg. ANTON HIrSCHmANN geleitet. 

Hirschmann: „Wir haben das erste 
Halbjahr positiv abgeschnitten. Im Vergleich 
zum Vorjahr gab es eine geringfügige 
Steigerung. Dieser Trend wird sich bis zum 
Jahresende fortsetzen.“ Hauptsächlich 
Firmen aus dem Bereich der Forschung, 
Entwicklung und der Industrie setzen 
auf Tagungen und Veranstaltungen in 
Leoben, „aber auch die Pharma- und 

Chemieindustrie nehmen unsere Location 
verstärkt in Anspruch“, so Hirschmann.

Als Pluspunkt kann Hirschmann das 
„exzellente Veranstaltungszentrum mitten 
im Zentrum von Leoben“ ins Spiel brin-
gen: „Alle fünf zur Verfügung stehen-
den Räume im Congress Leoben sind tech-
nisch perfekt ausgestattet.“ Die stärk-
sten Monate sind dabei März, April, Mai, 
Juni, September, Oktober und November. 

Der Kalender für 2007 ist bereits dicht 
gefüllt. Hirschmann: „Für das näch-
ste Jahr sind bereits viele Termine ver-
geben. Im April 2007 findet  erst-
mals der Europäische Chemie Lehrer 
Kongress mit ca. 400 Teilnehmern statt. 
Forschungskongresse in Zusammenarbeit 
mit der Montanuniversität, sowie 
Mediziner Kongresse sind ebenso fixiert.“

Congress Leoben wurde vor 15 Jahren 
im 500 Jahre alten ehemaligen Rathaus 
der Stadt eröffnet. Obwohl das Haus mit 
modernster Technik und fünf groß- 
zügigen Räumlichkeiten (45 bis 600 m²) 
sehr praxisbezogen ausgestattet 
ist, strahlt es auf Grund seines 
Interieurs große Behaglichkeit aus. 

von Weinland bis Wellness

Punkten kann die Steiermark auch bei 
den Rahmenprogrammen. Diese reichen 
von Thermenbesuchen  bis hin zur ver-
gnüglichen Tour in das südsteirische 
Weinland an der Grenze zu Slowenien, 
das nicht zu Unrecht auch „Steirische 
Toskana“ genannt wird. Die steirische 
Schmankerlküche, die g`schmackigen 
Weine und das dunkle Kürbiskernöl 
sind die kulinarischen Höhepunkte. 

Neben attraktiven und umfangreichen 
Angeboten im Bereich des Sports, Wellness 
und Kulinarium ist auch die Kultur ein 
wichtiger Bestandteil der steirischen 
Tourismuswirtschaft. Das futuristisch und 
Aufsehen erregende Kunsthaus, inmitten 
der Grazer Altstadt, das Lipizzanergestüt 
in Piber, das Freilichtmuseum in Stübing, 
die Schlösserstrasse im Steirischen 
Thermenland und und und...

Europas 
Veranstaltungszentren 

zu gast in graz

Sie bringen es pro Jahr auf bis 

zu 70 millionen Besucher 

Zum ersten Mal fand in der Stadthalle Graz 
eine Roadshow des EVVC (Europäischer Verband 

der Veranstaltungs-Centren) statt. Zahlreiche 
Vertreter von Veranstaltungshäusern sowie 

aus der angrenzenden Veranstaltungsindustrie 
aus Österreich, Slowenien, Kroatien, Bulgarien 

und Rumänien waren zu Gast. Im Rahmen 
von Fachvorträgen wurde den Teilnehmern 

ein interessanter Blick hinter die Kulissen des 
Veranstaltungsgeschäftes gewährt. 

Der Präsident des Verbandes, AUgUST mODErEr 
(gebürtiger Grazer und Geschäftsführer des 
Congress Zentrum Mainz) präsentierte die 

Strukturen und Aufgabenbereiche des EVVC, der 
im vergangenen Jahr sein 50 jähriges Jubiläum 

feierte. 

INgrID mArSONEr PICHlEr, Geschäftsführerin 
der Stadthalle Graz und seit Jahren zugleich auch 
Vorstandsmitglied im EVVC, skizzierte die mediale 

Entwicklung mit einem Rückblick/Ausblick in 
bewegte Zeiten. 

Der EVVC ist mit seinen rund 300 Mitgliedern 
die einzige Interessenvertretung der Stadthallen, 

Kongreßzentren, Arenen, Eventlocations, 
Mehrzweckhallen und Sportstätten im 

europäischen Raum. Jährlich finden in den 
Mitgliedseinrichtungen des EVVC etwa 130.000 

- 200.000 Veranstaltungen mit über 70 Millionen 
Besuchern und Teilnehmern statt. 

Congress Leoben
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Die Kultur wird in der Steiermark gehegt 
und gepflegt. Das ganze Jahr über bietet 
Graz seinen Gästen Hochkarätiges. Die „sty-
riarte“, das wohl bedeutendste Festival 
„klassischer Musik“ des Landes, war 
heuer erfolgreich auf der sommerlichen 
Spurensuche nach dem Glück. Der „stei-
rische herbst“, seit 37 Jahren eines der 
renommiertesten Festivals zeitgenössischer 
Kunst in Europa, belebt die Kunstszene. Das 
Schauspielhaus und die Grazer Oper ergän-
zen die breite Palette des Kulturangebotes. 
Hier feiert auch Stardirigent Nikolaus 
Harnoncourt jedes Jahr wahre Triumphe.

„Die Vielseitigkeit ist es, welche die 
Steiermark zu einer spannenden Destination 
für Incentives, Tagungen und Kongresse 
macht“, sagt Landestourismusdirektor gEOrg 

BlIEm. Deshalb wurde vom Steiermark-
Tourismus 2003 die Marketingplattform der 
Top-MICE-Partner ins Leben gerufen, der 
38 Betriebe, darunter 25 Seminarhotels, 10 
Veranstaltungszentren bzw. Kongresshäuser, 
sowie drei Event-Agenturen angehö-
ren. Die Marketingplattform sorgt für die 
Präsentation der Steiermark auf Messen 
im In- und Ausland. Immer mehr Anfragen 
kommen aus Deutschland, der Schweiz, 
den Niederlanden, Großbritannien und 
den USA sowie aus den neuen EU-Ländern 
Tschechien, Ungarn und Slowenien. 

Auch ein interessanter Trend ist festell-
bar: Kurze Tagungen mit umfang-
reichem Rahmenprogramm und Outdoor- 
Aktivitäten, sogenannte Meetcentive, erfreu-
en sich in letzter Zeit starker Beliebtheit.  

 Eine der unkonventionellsten Veranstaltungs- und Unterhaltungs-

locations in der Steiermark wurde heuer mit dem „Veranstalterpreis 

2006“ ausgezeichnet: die rohrmooser Erlebniswelt in Schladming.

Ihre Wurzeln reichen in das Jahr 1989 zurück. Das Ehepaar Eva und Günter 
Stocker hat daraus einen Betrieb der Sonderklasse geschaffen: Von außen sieht 
der Gebäudekomplex aus, wie ein Hotel. Doch Innen öffnet sich dem Gast eine 
Erlebniswelt, die ihrem Namen alle Ehre macht.  Die Stockers haben in der 
Aufbauphase rund 3,6 Millionen Euro investiert. 
Herz der Erlebniswelt ist der Steirersaal mit 350 Sitzplätzen. Er ist in drei ver-
schieden große Seminarräume teilbar. Dazu kommen das Restaurant Dorfstöckl 
für 100 Personen und der Knappenkeller (bis zu 250 Gäste), der mit einer 
einzigartigen Kulisse vom Wasserfall bis zur Knappenrutsche aufwartet. „Der 
Erlebnis-Bergknappenkeller ist ideal für jegliche Events“, betonen die Stockers.  
Speziell für die Zukunft wollen sie sich noch mehr auf Incentive Wochenen-
den - speziell im Frühjahr und Herbst - ausdehnen. Günter Stocker: „Die ideale 
Kombination unserer Erlebniswelt mit der heilen, intakten Natur rund um die 
Schladminger Tauern lassen sich bestens in die Paketangebote des Hauses 
einbinden.“

Rohrmooser Erlebniswelt, Seminarzentrum Schladming-Rohrmoos, 
Rohrmoos 21�, ���0 Schladming, Tel.: +�� (0)���� �1�01,

Fax.: +�� (0) ���� �1�01�, e-mail: rohrmooser@erlebniswelt.at

rohrmooser Erlebniswelt  
        SCHlADmINg

AdvertoriAl

Tagen am 

fuße des Dachstein
 

Schladming-Rohrmoos zählt zu den 
Tourismushochburgen in Österreich. 
Der Ort hat sich aber nicht nur durch 
Weltmeisterschaften – vom Alpinskilauf bis 
zum Ballonfahren – einen Namen weit über 
die Grenzen des Landes gemacht, sondern 
auch durch die kontinuierliche Entwicklung 
im M.I.C.E-Bereich. NINA STrEmPfl vom 
Convention Service Schladming: „Bei uns 

verwischen sich die Grenzen zwischen Business, Urlaub und Genuss.“ 
„Bergstadtflair inmitten ursprünglicher Natur erleben und gleich-
zeitig modern und kreativ Tagen – das ist der besondere Vorsprung 
Schladmings“, so Strempfl. Ihre Kräfte gebündelt haben die zahlreichen 
(und auch erfahrenen) M.I.C.E.- Anbieter in Schladming und Rohrmoos 
erst vor kurzem. 

Strempfl: „Mit dem Zusammenschluss zum „Convention Service 
Schladming“ wird ein zentraler Knotenpunkt und Ansprechpartner 
geschaffen.“ Dem Convention Service gehören Verunstaltungserprobte 
Gastgeber, wie das Sporthotel Royer, das Posthotel oder die Rohrmooser 
Erlebniswelt, an. Strempfl: „Zur Verfügung stehen Räumlichkeiten in 
allen Größenkategorien und (Höhen-)Lagen, für Kleingruppen bis hin zu 
Gruppen von 1.500 Personen.“ Nähere Informationen und Kontakt unter: 
 
Schladming Convention Service, Nina Strempfl, Rohrmoosstraße 2��,   
Tel: 00��(0)����/ 22 ��� 22, FAX: -�2, nina@schladming.at. 

SCHlADmINg bündelt seine m.I.C.E.-Kräfte im „Convention Service“

Bild: Schiffer/Stmk-Tourismus

Stmk-Tourismus

„Die Vielseitigkeit macht 

die Steiermark zu einer span-

nenden Destination für Incentives, 

Kongresse und Tagungen.“  

Georg Bliem, Steiermark Tourismus

Die Steiermark  
punktet im Bereich 
der Rahmenprgramme 
mit Vielseitigkeit.

s t e i e r m a r k
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fürstliche  
all-inclusive- 
Erfolgs-Pauschale

pro Person und Tag: € 127,00 

• Übernachtung im Schloss Zimmer inkl.   
   Frühstücksbuffet  
• Persönliche Seminarbetreuung  
• Seminarräume mit TOP-Standardausrüstung  
• 2 erfrischende Seminargetränke  
• 2 kulinarische Kaffeepausen  
• �-gängiges Business Menü & Abendmenü 
• Kostenlose Benützung des Health Clubs
 
Infos & Buchung:  
Hotel Schloss Gabelhofen.  
Tel.: +�� (0) ���� ����-0; Fax: Dw.-�,  
E-mail: hotel-schloss@gabelhofen.at  
Internet: www.gabelhofen.at
   

Ein Tagungsrahmen, der Modernes  
mit Tradition verknüpft, ist das 2002 
eröffnete Business & Communications 
Center des Hotel Schloss Gabelhofen. 

Das Haus ist mit modernster Technik aus-
gestattet und eignet sich ideal für Meetings 
& Incentives bis zu 250 Personen. Für 
Tagungsgäste stehen im Schloss 57 indivi-
duell gestaltete Zimmer & Suiten bereit.

Für Konferenzen, Präsentationen, 
Hochzeiten, Gala Diners oder Empfänge 
bieten sich der teilbare Friedrich 
Nietzsche-Saal (165m²) und der eben-
falls teilbare Sigmund Freud-Saal (68m²) 
sowie der Pfanngauer Saal (80m²) und 
der Gabelkhoven Saal (60m²) an. 

Die klimatisierten Seminarräume ver-
fügen über Overhead, Farbfernseher, 
Leinwand, Diaprojektor, Flip-Chart, VHS-
Videorecorder, DVD Player, Modem, wire-
less LAN, CD-Player, Beamer, Videoprojektor, 
Rednerpult, Funk- und Einzelmikrophon, 
Videokamera, ISDN-Anschluß, Bose-
Soundsystem, individuelle Lichtsteuerung, 
PC-Beamer, Motorbildwand, komfortable 
Bedienung der technischen Einrichtungen 
(Touch-Panel), Trainerbüro, u.v.m.

Darüber hinaus bietet das Hotel Schloss 
Gabelhofen Exzellentes aus Küche und 
Keller. Küchenchef mANfrED VOgl begeistert 
die Gäste immer wieder mit ausgefallenen 
Kreationen. Seine führende Stellung im 

Hotel Schloss gabelhofen hat die  

richtigen Voraussetzungen dazu

Tagungssektor hat sich das Hotel Schloss 
Gabelhofen zusätzlich durch seine außerge-
wöhnlichen Rahmenprogramme erarbeitet. 

Die Angebotspalette ist umfangreich:

• Corporate Golf – ob „Golf-Starter“ oder 
„Fortgeschrittene“ unter Anleitung 
von PGA geprüften Golf Pros der 
Wolfgang Pistotnik Academy lernen 
die Gäste auf dem nahe gelegenen 18-
Loch Golfplatz Murtal die Freude des 
Golfsportes kennen. Weitere Golfplätze 
gibt es in unmittelbarer Umgebung.

• Fliegenfischen in hauseigenen Revieren 
- Professionelles Guiding, erstklas-
sige Gewässer und eine Vielfalt an 
Salmoniden bieten den Gästen exzel-
lenten Angelsport auf höchstem Niveau. 

• Montanmuseum Fohnsdorf  - 
Von Fackellicht begleitet ent-
deckt man mystische Gruben und 
die Arbeitswelt der Kumpels.

• Indoor Kart Bahn Spielberg - Hier 
geht es um Geschwindigkeit, in 
3.000m² Hallengröße wartet nahezu 
unbegrenzter Rennspaß.

• Ritterspiele auf Hotel Schloss 
Gabelhofen - Im Burggraben, von histo-
rischen Mauern umgeben, verset-
zen „Turnierritter zu Judenburg“ die 
Gäste ins Mittelalter zurück, die ein 
Schauspiel ganz spezieller Art erleben.

• Ein Tag mit einem Shaolin Mönch - 
Die mystischen Kräfte der Shaolin 
Mönche sind heutzutage in der west-
lichen Welt sehr gefragt. Sei es wegen 
der außergewöhnlichen Beweglichkeit, 
ihrer Gesundheit bis ins hohe Alter 
oder der Fähigkeit, bei völliger 
Entspannung im richtigen Moment 
ihre gebündelten Energien einsetzen 
zu können. Durch Training, Coaching 
und Mentoring wird die Konzentration 
der Gäste gesteigert u.v.m.   

Tagen 
wie die fürsten

rohrmooser Erlebniswelt  
        SCHlADmINg

s t e i e r m a r k
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Graz, obwohl in Österreich drittstär-
kste Kongress-Stadt, ist im weltwei-
ten Vergleich gesehen ein Zwerg. Dass 
die Bekanntheit des Grazer Congress im 
internationalen Kongress-Geschehen 
weit über diese Rolle hinausragt und 
Veranstaltungen abwickelt, von denen 
andere nicht einmal zu träumen wagen, 
ist ausschließlich Dr. NIKOlAUS BrEISACH zu 
verdanken, CEO des Grazer Congress. 

Dessen Arbeit 
findet entsprechend 
Beachtung: Das histo-
rische Kongresszentrum 
erhielt im Vorjahr den 
Marketing Oscar „ICCA 
best Marketing Award 
2005“ und den „EIBTM 
Award 2005“ für die beste 
Marketingkampagne 
eines Kongresszentrums. 
Gerald Freiberger bat 
für das ACB-Magazin Dr. 
Breisach zum Interview.

aCB: Das erste Halbjahr ist vorü-
ber. Wie ist es gelaufen?

BrEISACH: „Die Auslastung im 
ersten Halbjahr war sensationell. 
Bis Ende des Jahres wird mit einer 
Steigerung von bis zu 32 Prozent im 
Kongresstourismus gerechnet.“

aCB: Welche Unternehmen nehmen 
ihren Standort in anspruch?

BrEISACH: „In- und ausländische 
Firmen wie Hewlett Packard, Microsoft, 
Saab France, DWS Investment GmbH 
Frankfurt, Tupperware International, 
Sweden Diagnostics, Andritzer AG, oder 
Quadriga, um nur einige zu nennen.“

aCB: Welche Kongresse, tagungen und 
Events stehen 2006 noch auf der agenda 
und was sind die Highlights für 2007?

BrEISACH: „International renommierte 
Veranstaltungen wie etwa der „4th Summer 
Academy of Dermapathology“, eine Best 
Practice Konferenz „New Horizons“ in 
Graz zum Thema EU Regionalpolitik, 
der 11th International „Congress on 
Magnet Resonance Imaging“, der „7th 

Congress of the European Association 
for Traumatology and Emergency 
Surgery“ und und und... Weitere Termine 
unter www.grazerconress.at.“

aCB: Welche innovationen bzw. tech-
nische Benefiz bieten Sie an?

BrEISACH: „Historische Räumlichkeiten, 
zeitgenössische Kunst und modernste 
Technik bilden im Grazer Congress eine 
aufregende Symbiose und das perfekte 

Ambiente für krea-
tive Kommunikation.“

aCB: gibt es für 
das Congress Center 
eine Hochsaison oder 
ist man ganzjäh-
rig gut ausgebucht?

BrEISACH: „Das 
Congress Center 
ist durchschnitt-
lich sehr gut gebucht, 
da man außer 
Kongressen, Tagungen 

und Meetings auch Bälle, Galadiners 
und Special Events veranstaltet.“

aCB: Welche rolle spielt der 
Kongresstourismus  für die Stadt graz und 
wie klappt die Zusammenarbeit mit dem 
Messecenter und dem flughafen graz?

BrEISACH: „Der Kongresstourismus ist für 
die Stadt Graz sehr wichtig und stetig im 
Steigen begriffen. So hielt man 2005 bei rund 
15 Prozent Anteil am Gesamttourismus. Eine 
Steigerung im einstelligen Prozentbereich 
ist auf Grund der guten Zusammenarbeit 
mit dem Messecenter Graz, dem Airport, 
der Uni und der TU, sowie allen ande-
ren Kongressveranstaltern angepeilt.“

aCB: Der Kongress tourismus boomt, 
welche Kongresse, tagungen und 
Events werden 2007 kommen?

BrEISACH: „Internationale Kongresse 
im medizinischen Bereich über 
Magnet Resonance, Traumatologie, 
der  österreichische Zahnärztekongress, 
der europäische Kongress für 
Krankenhausmanagement, Fortbildungstage 
der Ärztekammer Steiermark sowie 
ein internationales Bergfilmfestival 
um nur einige zu nennen.“ 

Der grazer Congress in Stichworten

Der Grazer Congress ist für Veranstaltungen  
aller Art geeignet. Und das in bester Innenstadtlage. 

Auf insgesamt 2.900 Quadratmetern eröffnet  
sich Veranstaltern die Möglichkeit,  

19 Räume flexibel zu nutzen. 

Kongresse bis zu 1.500 Teilnehmer, Bälle,  
Gala Diners und Special Events für bis zu 2.400 

Personen sind in Verbindung mit einem  
erstklassigen Catering in allen  

Räumen möglich. 

Alle Räume sind mit modernster Konferenz- und 
Veranstaltungstechnik ausgestattet.  

Strukturierte CAT 6 Verkabelung, ultra high-speed 
wireless Internet Zugang von jedem Punkt im Haus, 
und eine state-of-the-art Dolmetschanlage gehören 
zur Grundausstattung. Weitere Informationen unter 

www. grazercongress.at

Inspirierendes Ambiente  
für kreative Kommunikation

NICHT NUr mIT INNOVATIVEN WErBESUJETS hat sich der grazer 

Congress internationale reputation erarbeitet.

s t e i e r m a r k
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Insgesamt 397 Zimmer mit 785 Betten in drei 
verschiedenen Kategorien – ein 5-Stern-Haus 
im Jugendstil, 4-Sterne-Komfort mit professio-
neller Seminarkompetenz und Österreichs erstes 
Lifestyle-Hotel. 

„DAS WEITZEr“ ist am längsten im Familienbesitz 
und ist das Stammhaus der Hoteldynastie. Hier 
wird Tradition groß geschrieben – seit 1910 finden 
Sie in idealer Lage nicht nur modernen Komfort, 
sondern auch jene herzliche Atmosphäre, die nur 
eine traditionelle Hoteliersfamilie bieten kann. 

Das Weitzer wird Zug um Zug renoviert, frisch 
ausgemalt und adaptiert. Die sogenannte neue 
„Weitzer Classic“-Kategorie ist eine Komposition 
aus Tradition und modernem Wohngefühl. Dafür 
sorgt auch die neue Klimatisierung, die bereits in 
2/3 der Zimmer realisiert wurde.

Im einzigen 5-Sterne-Haus von Graz, dem grAND 

HOTEl WIESlEr, beherrscht der Jugendstil das 

Ambiente – dieses Hotel ist die erste Adresse für 
besonders anspruchvolle Reisende. 

Das Internet und andere neue Technologien 
machen natürlich auch vor einem Grand Hotel 
nicht halt – alle Zimmer im Wiesler sind seit 
kurzem mit High-Speed-Internet, neuen Flat-TVs 
und einem flexiblen Video-on-demand-System 
(25 Kanäle jederzeit frei wählbar) ausgestattet.

Alle, die es gerne mal mit einem Lifestyle-Hotel 
probieren möchten, werden sich im neuen „HOTEl 

DANIEl“ wohl fühlen. Als „Member of design 
hotels“ findet man hier ein komplett neues 
Wohnvergnügen – und das auch noch zu low-
budget-Preisen. 

Seit 1970 ist das daniel im Familienbesitz, 2005 
wurde es umgebaut und neu eröffnet. In den 
101 Zimmern sprechen klare Linien für sich 
und  smartes Design wird in den Vordergrund 
gestellt: „Raindance-Dusche“, DVD, kosten-
loses Highspeed-Internet usw. Die Rezeption ist 
gleichzeitig Espressobar, im Loft gibt’s W-Lan-
Internetzugang kostenlos und eine gemütliche 
Kaminecke. Und wer will, kann Graz mit der 
hoteleigenen Vespa erkunden.  

Für jeden  
das Passende dabei
mIT DEN DrEI HOTElS  

„grand Hotel Wiesler“, „Das Weitzer“  

und „hotel daniel“ bietet familie Weitzer 

in graz das größte Hotelportfolio.

s t e i e r m a r k
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Sie sind Österreichs erfolgreichste, inter-
national tätige Hotelgruppe: die Vienna 
International Hotels & Resorts. Von den 
derzeit insgesamt 23 Häusern, deren Zahl 
rasant anwächst (Ende 2003 waren es 
noch 8 Betriebe), befinden sich allerdings 
nur drei im Inland. Einer davon ist das 
Loipersdorf Spa & Conference Hotel, das 
seit knapp drei Jahren zur Gruppe gehört. 
Genießt der Standort Österreich bei VI-

gENErAlDIrEKTOr rUDOlf TUCEK – er ist über 
eine Privatstiftung zu 9,7 Prozent an dem 
Unternehmen beteiligt – einen geringeren 
Stellenwert? „Ganz sicher nicht“, so Tuceks 
Antwort auf eine diesbezügliche Frage durch 
das ACB-Magazin, ganz im Gegenteil.

„Für mich sind die Betriebe als 
solche interessant. Bei Loipersdorf ist 
es die Kombination von Wellness mit 
Konferenzzentrum, mit dem wir in 
Österreich über ein Alleinstellungsmerkmal 
verfügen“, sagt Tucek. In Zukunft wird 
diese Positionierung sogar noch ver-
stärkt, denn derzeit läuft ein groß ange-
legtes Umbauprogramm, bei dem einer-
seits die Zimmeranzahl von 300 auf 
240 reduziert wird, im Gegenzug aber 
ein neuer Wellnessbereich in groß-
zügiger Dimensionierung von 3.000 
Quadratmetern entsteht. Insgesamt 6,5 Mio. 
Euro werden in das Vorhaben investiert.

DIE VIENNA INTErNATIONAl HOTElS & rESOrTS formen aus dem loipersdorf Spa & Conference 

Hotel ein Produkt, das in Österreich über ein Alleinstellungsmerkmal verfügt

Starker Konferenzbereich

Dem steht ein Konferenzbereich gegen-
über, der bis zu 800 Teilnehmer fassen 
kann, durch seine individuelle Konzeption 
aber in mehrere, kleinere Bereiche teil-
bar ist. Die Bandbreite reicht so von zehn 
Teilnehmer kleinen Veranstaltungen bis 
zu großen Konferenzen. Parkplätze sind 
genug vorhanden. Bemerkenswert ist die 
Vielfalt der Möglichkeiten: sie reichen von 
Autopräsentationen über Incentives bis hin 
zu Clubklausuren der politischen Parteien. 

Die Kombination von Wellness und 
Konferenzzentrum – beide Bereiche 
sind für Tucek gleich wichtig - bringt 
dem Hotel wirtschaftliche Vorteile: 

„Wir können mit den Konferenzen das Auf 
& Ab im Wellnesssektor gut ausgleichen.“ 
Wobei Seminare und Konferenzen rund ein 
Fünftel des Nächtigungsvolumens im Hotel 
ausmachen, vom Umsatz her ist es sogar 
etwas mehr als ein Viertel. Tucek: „Das wird 
anteilsmäßig in Zukunft gleich bleiben.“

Derzeit kommen rund 90 Prozent der 
Konferenzen aus dem Inland. Tucek: 
„Wir werden aber mehr und mehr 
internationalisieren. Je mehr Graz als 
Wirtschaftsstandort und damit auch als 
Flughafen ausgebaut wird, desto größer 

wird das Potential.“ Chancen sieht der 
Vienna International-General vor allem in 
den Quellmärkten Italien und Schweiz.

Durch die erwähnte Investition und 
die Internationalisierung will Tucek die 
Aufenthaltsdauer der Gäste erhöhen. 
Sie beträgt derzeit 2,4 Tage. Ziel ist eine 
Steigerung auf zumindest durchschnitt-
lich 3,4 Tage. Hand in Hand damit soll die 
Auslastung nach oben klettern. Sie liegt der-
zeit bei nur 50 Prozent. Hier will Tucek 70 
Prozent erreichen. Entscheidend dafür sei 
„die Nachhaltigkeit, dass heißt Verlässlichkeit 
in der Dienstleistungs-Qualität – eine 
der Stärken vieler Privathoteliers.“ 

Zwei verschiedene  
Paar Schuhe 

Wobei Tucek betont, dass Wellness und 
Konferenzen sowie Seminare zwei unter-
schiedliche Bereiche sind, die man nicht 
gemeinsam vermarkten kann. „Es kann 
aber sein, dass ein Konferenzgast einen 
oder zwei Tage an seine Veranstaltung 
anhängt“, so der VI-Chef, „viele von ihnen 
gehen auch gerne einmal in die Sauna.“

Wichtig ist aber, dass sich beide Gruppen 
nicht gegenseitig im Weg stehen, wenn sie 
sich gleichzeitig im Haus aufhalten. Dafür 

Erfolgsrezept 
statt Realitätsverweigerung 

Text: Mag. Christopher Norden 
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bietet das Loipersdorf Spa & Conference 
Hotel beste Voraussetzungen. Direkt an das 
Hotel angeschlossen ist auch die Therme 
Loipersdorf (750.000 Besucher pro Jahr), die 
jeder Hotelgast benützen kann, wenn er will. 

Auch Konferenz- und Seminaranbieter 
müssen unterschiedlich betreut werden: 
„Es sind zwei ganz verschiedene Paar 
Schuhe“, so Tucek. Für den Seminarbereich 
sei wichtig, dass die Trainer gut betreut 
werden und eine perfekte Ausstattung – von 
Flipcharts über Stifte bis hin zur Technik – 
zur Verfügung steht. Bei Konferenzen wie-
derum ist der Ablauf entscheidend. Tucek: 
Im Ernstfall müssen 300 Essen inner-
halb einer Stunde abgewickelt werden.“

Cluster-Bildung  
wünschenswert

Der Standort Loipersdorf hat im 
Gesundheitssektor Tradition. Der Ort ist 
die älteste Thermenmarke in Österreich, 
in der Region herrscht ein Mikroklima, 
das die meisten Sonnentage des gesam-
ten Bundesgebietes aufweist. Punkten 
kann Loipersdorf auch durch seine 
Vielfalt bei den Rahmenprogrammen. 
„Was das Umland bietet ist super. Es 
reicht vom Offroad- und Ballon-Fahren 
bis zum Thema Wein“, so Tucek, der aber 
Nachholbedarf bei der Kommunikation 
dieser Werte nach Außen sieht: „Leider 
ist jeder Betrieb ein Einzelkämpfer. 
Wünschenswert wäre die Bildung von 
einem Cluster, der das Rogner Bad Blumau 
ebenso umfasst wie Bad Waltersdorf und 
das burgenländische Stegersbach.“

Denn die Konkurrenz in den Ost- 
märkten wird zunehmend stärker.  
Tucek: „Es findet viel Realitätsverweigerung  
statt, bis man das hierzulande erkennt.“ 
Wichtig wäre deshalb eine Markenbildung 
gemeinsam von Thermen und Hotellerie  
der Region, um sich gegenüber der inter-
nationalen Konkurrenz zu positionie-
ren. Der VI-Chef weiß, wovon er spricht, 
denn die Vienna International-Gruppe 

verfügt mit dem Hotel Dvorak auch 
über einen Standort im tschechischen 
Karlsbad – das 126-Zimmer Haus kommt 
auf eine Jahresauslastung von 80 bis 85 
Prozent, was nicht zuletzt auf die starke 
Marktpositionierung des traditions-
reichen Kurortes zurückzuführen ist.

Drei Säulen  
für die Zukunft

In Loipersdorf wurde 
der Direktoren-Posten 
erst vor kurzem neu  
besetzt und zwar mit 
rOmAN PUrT, der in den 

zurückliegenden Jahren für Rogner  
das Erfolgshotel im ungarischen Bad  
Heviz geleitet hat (jede siebente  
Nächtigung von Österreichern in Ungarn 
findet in der Rogner Lotus-Thermen  
Resort statt). In Loipersdorf gilt es für Purt, 
die neu entwickelte Drei-Säulen-Strategie 
(Energie - Beauty – Genuss) umzusetzen, 
um die sich künftig das gesamte Marketing 
und die Kommunikation drehen werden. 
Tucek: „Ziel ist, dass sich diese drei Säulen 
durch das ganze Haus durchziehen. Wir 
werden das sowohl auf den Privat- als 
auch auf den Konferenzgast ausrichten.“ 

Basis dazu bildet der neue Wellness-
bereich, der u.a. über ein 38,5 Meter 
langes Pool verfügen wird sowie 14 
Behandlungskabinen, in denen klas-
sische  Anwendungsmethoden ebenso 
geboten werden wie Fußpflege bis hin zur 
Klangschalenmassage und fernöstlichen 
Therapien. Der Fitnessbereich wird – spezi-
ell für die Bedürfnisse der Konferenzgäste – 
ab 7:00 Uhr früh geöffnet sein. Wobei Tucek 
betont, dass dies mehr als Verkaufsargument 
zu sehen ist und die Nutzung durch diese 
Gästegruppe nicht übermäßig hoch sein 
wird, denn: „Die Einbindung der tollen 
Umgebung in unsere Rahmenprogramme 
ist für unsere Konferenz- und 
Seminargäste viel wichtiger.“     

VI in der garten- 
und mozartstadt
Die weiteren Betriebe von VI in Österreich ste-
hen in Vorarlberg und in Salzburg. Beim Hotel 
im Ländle handelt es sich um das Design- und 
Kunstorientierte Martinspark in der Gartenstadt 
Dornbirn (98 Zimmer), das seit über 10 Jahren zur 
Gruppe gehört und auf Business und Seminare 
spezialisiert ist. Forciert werden künftig auch 
Wochenendaufenthalte, bei denen im Winter die 
Möglichkeiten des Montafon ins Spiel gebracht 
werden. Dazu kommen Stopovers und auch im 
F&B-Bereich läuft es gut.  

Der Konferenzbereich im Martinspark wurde 
vor einigen Jahren durch einen Zubau vor dem 
Architektur-Hotel um 250 Quadratmeter erwei-
tert, im Stammhaus stehen 110 Quadratmeter 
zur Verfügung. Das Martinspark ist mit seiner 
Auslastung bereits dort, wo Tucek das Loipersdorf 
Spa & Connference Hotel hinbringen will: bei 70 
Prozent. Die Lage im 4-Länder Eck Österreichs 
(Grenze zu Deutschland, Schweiz, Liechtenstein) 
trägt einiges dazu bei.

In der Mozartstadt Salzburg ist die VI-Gruppe 
seit einem Jahr durch das Castellani Parkhotel 
(151 Zimmer) vertreten, ein sehr schönes Hotel 
inmitten einer Parkanlage, das sowohl den 
Leisure- als auch den Business-Sektor anspricht. 
Tucek: „Salzburg weist durch die Festspiele eine 
sehr starke Saisonalität auf, wir haben aber viele 
Möglichkeiten, um hier etwas zu entwickeln. 
Vor allem die Seminar-Schiene bietet ein hohes 
Potential. Es dauert aber rund zwei Jahre, bis man 
das Vertrauen der Kunden gewonnen hat.“ Die 
Ausgangslage ist gut, denn große Kunden wie Sony 
oder Red Bull sind hier am Markt vertreten, die als 
„Veranstalter sehr fair sind“, wie Tucek betont.

Auch im Castellani 
nennt Tucek 70 Prozent 
Auslastung als Ziel und ist 
überzeugt, rasch diesen 
Wert zu erreichen: „Wir 
haben mit ISABEllA HrEN 
seit Jahresbeginn eine 
Spitzendirektorin.“

s t e i e r m a r k
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 „Eine Tagung am fahrenden Schiff bringt 
die Gedanken in Fluss. Die Leute freuen 
sich außerdem, wenn sie das Land an 
sich vorbeiziehen sehen und die Kulinarik 
an Bord genießen können. So lassen sich 
am Schiff ernste Themen auf angenehme 
Weise bearbeiten“, erklärt mAg. (fH) VErENA 

JOCHINgEr von Brandner Schiffahrt. Für spe-
zielle Firmenevents und Tagungen kann 
die bis zu 130 Personen fassende ms aus-
tria princess für Fahrten auf der Donau 
gechartert werden. Sie ist mit moder-
ner Seminartechnik ausgestattet und ver-
fügt u. a. über auf dem Schiff innen und 
außen verteilte Flat-Screens für Powerpoint- 
oder Videopräsentationen. „So lassen 
sich etwa auch Brandings dezent unter-
bringen“, so Mag. (FH) Jochinger. 

alle in einem Boot

Als Herausforderung bei dieser spe-
ziellen Location bezeichnet sie, auf 

einem beschränkten Raum eine opti-
male Lösung anbieten zu können. Dass 
das gelingt, davon zeugt die vermehrte 
Nachfrage, die die Marketingmitarbeiterin 
von Brandner Schiffahrt so erklärt: 

„Die ms austria princess ist eine 
exklusive Location mit sehr stilvoller 
Einrichtung. Außerdem lässt sich hier der 
Mannschaftsgedanke – alle in ein Boot 
holen – gut transportieren.“ Im Mai 2006 
genossen etwa die Außenminister der EU-
Länder bei einer Fahrt durch das Kulturerbe 
Wachau dieses spezielle Ambiente. 

Als Besonderheit der ms austria prin-
cess gilt das Buffet Surprise: Köstlichkeiten 
erscheinen unerwartet und in Begleitung 
der Küchenchefin mit dem Buffetlift 
direkt aus der Vertiefung. Man kann den 
Überraschungslift aber auch für ungewöhn-
liche Produktpräsentationen nutzen.

Auch im Westen lässt sich am Schiff 
bewegt tagen, etwa am Bodensee. „Oft 

sind es Firmen aus dem Mode- oder 
Computerbereich, die eine andere 
Atmosphäre für ihre Firmenpräsentationen 
suchen. So manche Firma sieht es auch 
als Vorteil, ihre Leute an Bord zu haben 
und dann ihr Programm durchbringen 
zu können“ erklärt WErNEr rEINSTADlEr 
von der Walter Klaus Bodenseeschifffahrt 
& Co und deutet so die nicht vorhan-
dene „Fluchtmöglichkeit“ am Wasser an. 

„Viele verbinden ein etwa 2,5-stündiges 
Programm am Schiff mit Wanderungen 
an Land. Sie steigen am nächsten Hafen 
wieder zu und haben sich auf diese Weise 
bewegt und etwas Neues gesehen“, so der 
Marketingexperte. Mehrere Schiffe je nach 
Größe können für Firmenveranstaltungen 
mit Gruppenarbeiten, Workshops und 
Präsentationen gechartert werden. Und 
auch auf den Kursschiffen kann ein Raum 
gebucht werden, aber natürlich mit dem 
Nachteil, dass man sich an den vor-
gegebenen Fahrplan halten muss. 

NACH KlÖSTErN UND INDUSTrIEgEBäUDEN als außergewöhnliche Tagungsorte präsentiert das 

ACB-magazin im dritten Teil einer Serie Züge, Busse und Schiffe als aufstrebende mobile 

Tagungsorte. Sie überzeugen durch Exklusivität, Parallelwelten und mannschaftsgeist. 

Bewegt tagen
Text: Christa Langheiter
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 Wie im flug.
„Busse haben leider immer noch ein 

recht angestaubtes Image, aber völlig zu 
Unrecht, denn sie sind eigentlich Flugzeuge 
auf der Straße“, betont ISABEllA POrEDOS, 
Marketingleiterin Marketing und Verkauf bei 
Blaguss Reisen und verweist auf die sieben 
„presidents“ unter den Blagussbussen, 
die als rollende Konferenzbusse mit High-
Tech an Bord unterwegs sind und über 
sämtliche Flugzeugannehmlichkeiten 
wie Unterhaltung über Kopfhörer, 
Liegemöglichkeit oder Versorgung 
mit Kaffee und Getränken und eige-
nen Hostessen verfügen. 

Die President-Busse sind so lang wie 
ein 55-Sitzer, haben aber nur 40 oder 35 
oder im luxuriösesten Fall, im Fall des 
Noblesse, 28 Sitze. „Firmen, die zu einem 
bestimmten Ort unterwegs sind, können die 
Fahrt bequem nutzen, um sich einzustim-
men oder über Flachbildschirme Inhalte 
wie Firmenergebnisse oder Videoclips zu 
präsentieren“, erklärt Isabella Poredos. 
Man spart Zeit und zusätzlich bekommt 
man von der Umgebung etwas mit. 

Zwar keine eigenen Konferenzbusse gibt 
es bei der ÖBB Postbus GmbH, aber Busse 

können für Produktpräsentationen umge-
baut, außen bemalt und foliert werden. 
„Das macht sich aber nur bezahlt, wenn 
der Bus längere Zeit im Einsatz ist wie 
bei Informationsbussen“, erklärt mArTIN 

lEITNEr, Regionaler Tourismusmanager für 
Wien, Niederösterreich und Burgenland 
bei der ÖBB Postbus GmbH. Ihre Busse 
werden häufig als Transferbusse für grö-
ßere Veranstaltungen eingesetzt, etwa zur 
Kongresslocation oder zu den Hotels. 

„Dafür braucht man einen entsprechend 
großen Fuhrpark und geschulte mehrspra-
chige Lenker und eine ausgeklügelte Logistik 
im Hintergrund, damit ein bestimmter Bus 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Das 
ist sehr aufwändig“, betont Martin Leitner, 
dessen Knowhow aus dem Flugverkehr nun 
genutzt wird, damit die ÖBB Postbusse weni-
ger ungenutzte und somit teure Stehzeiten 
haben. „Vor einem Jahr haben wir begon-
nen, unsere Ressourcen besser einzutei-
len und verzeichnen bereits Zuwächse im 
zweistelligen Bereich. Bei Sonderfahrten 
für Vereine, Clubs und Firmen werden wir 
auch künftig Gas geben“, so Martin Leitner. 

flair vergangener Zeiten.

Für Sonderfahrten können auch die 
Oldtimer der ÖBB Postbus GmbH gebucht 
werden, allerdings nur für kleine Gruppen 
und kurze Strecken. „Besonders beliebt sind 
sie bei ganz modernen Hightech-Firmen, die 
Oldtimer gerne als Kontrast einsetzen“, so 
Martin Leitner. „Allerdings sind diese Busse 
etwas anfällig für Deffekte, sie sind daher 
nicht immer zur Verfügung, weil man oft 
in ganz Europa keine Ersatzteile bekommt 
und sie selber herstellen muss. Sofern 
sie fahren, sind sie super ausgelastet.“ 

Den Hauch der Vergangenheit nutzen 
auch Veranstalter mit Nostalgiezügen. 
So kann etwa der Venice Simplon-Orient 
Express für Firmen-Incentives genutzt 
werden. In original restaurierten Waggons 

Bewegt tagen



Bei Tagungen und Konferenzen ist auf 
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
zu achten. Der Grund ist simpel: 
Der Körper besteht zu 60 Prozent 
aus Wasser, bereits bei geringen 
Wasserverlusten macht sich Durst 
bemerkbar. Verdicktes Blut transportiert 
weniger Sauerstoff und Nährstoffe ins 
Gehirn, somit nimmt die Konzentration 
und Aufnahmefähigkeit rapide ab. 

Exakt dort setzt der Fruchtsafthersteller 
Rauch an und empfiehlt als idea-
les Getränk „Rauch stiller Apfel“: denn 
der natürliche Fruchtzucker des reifen 
Apfels stellt die bevorzugte Nahrung 
für das menschliche Gehirn dar.

„Rauch Stiller Apfel“ ist bester Apfelsaft, 
der mit reinem Alpenquellwasser – ohne 
Zusatz von Kohlensäure oder Zucker – in 
der 0,33l Mehrweg Glasflasche gespritzt 
wird. Der Grund für die bereits fix fer-
tige Mischung: Das händische Mischen 

von Fruchtsaft mit Leitungswasser ist 
in vielen Gastronomiebereichen nicht 
möglich oder nicht erwünscht und ein 
Zeitgewinn bei der Zubereitung absolut 
interessant. Ebenso ist durch das fertige 
Produkt aus der Flasche eine gleich blei-
bend hohe Mischqualität gewährleistet. 

Für Seminarveranstalter bietet 
diese Lösung einige Vorteile: ein-
fache Abrechnung und Kontrolle, 
Sauberkeit für den sich bedienen-
den Gast, gepflegtes Erscheinungsbild 
des gedeckten Tisches und vieles 
mehr. Dazu kommen Verkaufshilfen 
speziell für den Seminarbereich 
(Flaschenkühler, Gläser, etc.).

Für mehr Informationen kontaktie-
ren Sie Ihren Rauch-Ansprechparter und 
sicheren Sie sich eine Gratis-Kiste „Stiller 
Apfel“ als Kostprobe (Ansprechpartner 
siehe Anzeige), denn zum Kennen 
lernen gibt es Kiste gratis.   

Rauch Stiller Apfel: „Der ideale Gedächtnistrainer: 
natürlicher Apfelsaft und reines Alpenquellwasser 
– gespritzt ohne Kohlensäure.“

Stiller Apfel  
als idealer gedächtnistrainer

DEr frUCHTSAfTPrODUZENT rAUCH hat ein spezielles Produkt für Seminare 

aus den 20er Jahren, der Blütezeit der 
Luxuszugreisen, kann zwischen London 
und Venedig modern getagt werden. 

Der Konferenzwaggon der Italienischen 
Staatsbahnen verfügt über eine 
Rezeption, eine Lounge mit Bar und einen 
Konferenzbereich mit Sitzmöglichkeiten für 
22 Teilnehmer. Rollenden Nostalgieluxus 
auf Schienen gibt es auch in den Majestic 
Imperator Train de Luxe-Zügen, die nach 

Originalplänen des berühmten Kaiserzuges 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 
nachgebaut wurden. Die Waggons können 
mit Video-,  Overhead- und Diaprojektoren 
versehen werden. Neben Firmen nutzte auch 
Jimmy Carter schon einmal den Majestic 
Imperator für eine Pressekonferenz. 

Auf den Tagungszug aufgesprungen ist 
auch die ÖBB mit ihren Konferenzwaggons, 
allerdings in der klassisch modernen 

Variante. Seit November 2005 können zwei 
rollende Konferenzwaggons auf den mei-
sten österreichischen und einigen inter-
nationalen Strecken gechartert werden. 

„Wir wollten ein zusätzliches Angebot 
schaffen. Der Konferenzwaggon bietet 
Abwechslung zu einem normalen 
Seminartag, indem das Mittagessen etwa in 
einer anderen Stadt eingenommen werden 
kann. Außerdem kann durch die Arbeit 

CatEriNg

DEr riCHtigE raHMEN a u s t r I a n  C O N V E N T I O N            
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Der Konferenzwaggon der ÖBB spielt technisch alle Stücke.



WOlf-DIETEr BAUmgArTNEr selbst trug 
zu einem Dutzend der 600 Vorträge des 
Hauptprogramms bei. Zusammen mit der 
Organisatorin der Konferenz, Frau AlExANDrA  

JAPPEl  und anderen Kollegen berichte-
te er über die neuesten Erfahrungen der 
Wiener Medizinischen Universität:  ein 
neues Gehörimplantat (Vibrant Sound- 
bridge) und eine neue Operationstechnik 
(Vibroplastik für implantierte Hörgeräte).

Weiters wurde über Erfahrungen mit 
bilateralen (auf beiden Ohren einge-
setzten) Implantaten berichtet, der 
Nachweis erbracht, dass Magnetresonanz- 
Implantate nicht schaden, sowie nachge-
wiesen, dass die Hälfte der Gehörstörungen 
bei Erwachsenen und bei drei Viertel der 
Kinder genetische Ursachen haben.  

 Konferenzen über implantier-
bare Hörhilfen gibt es seit 19 Jahren. 
Ihre Durchführung wird jeweils einer 
Person  übertragen, die auf diesem Gebiet 
Hervorragendes geleistet hat und leistet. 

Bei der ersten Konferenz (1987 in Köln-
Düren mit etwa 150 Teilnehmern) war das 
der Kölner Klinikchef PAUl  BANfAI, bei der 
dritten (1993 in Innsbruck mit 350 Ärzten) 
der Entwickler von Gehörimplantaten ErWIN 

HOCHmAIr. Viermal waren amerikanische 
Städte Konferenzorte (Iowa City 1990, New 
York 1997, Miami 2000 und Indianapolis 
2004). San Diego kommt 2008 an die Reihe,  
da das House Ear Institute in Los 
Angeles auf dem Gebiete der implan-
tierten Hörhilfen ebenso weltweit füh-
rend ist. Die anderen Mutterstädte 
dieser Disziplin sind Köln (Düren), 
Paris (Konferenzort 1995) und Wien. 

Der Beschluss, die neunte Konferenz 
2006 in der österreichischen Hauptstadt 
abzuhalten und Wolf-Dieter Baumgartner  
mit der Durchführung zu beauftra-
gen, wurde 2002 auf der siebenten 
Konferenz in Manchester gefasst. 

Der Termin kam ihm gelegen, Dank des 
österreichischen EU-Vorsitzes war in der 
Wiener Innenstadt  nicht mit Bauarbeiten, 
einem unerwünschten Störfaktor, zu rechnen.

Das Mozartjahr wiederum war  vor 
allem für Teilnehmer aus Übersee und 
Fernost ein Anreiz. Trotz des gross-
zügig von der Stadt Wien und kul-
turellen Institutionen gebotenen 
Beiprogramms war natürlich das Ziel, „gute 
Wissenschaft mit Freunden unter besten 
Bedingungen zu bieten“ (Baumgartner).

AlS BISHEr grÖSSTES WISSENSCHAflICHES ErEIgNIS auf dem gebiete der implantier-

baren Hörhilfen  wurde vom 14.-17.Juni 2006 die neunte „International Conference 

on Cochlear Implants and related Sciencies“ im Wiener Kongresszentrum  Hofburg 

abgehalten. Die fäden im Hintergrund zog als Tagungspräsident PrOfESSOr 

Dr. WOlf-DIETEr BAUmgArTNEr, leiter der Ohrforschungsgruppe an der HNO-

Universitätsklinik Wien und Präsident der Österreichischen gesellschaft für implan-

tierbare Hörhilfen. Er konnte in Wien 1.600 ärzte aus 70 Staaten begrüßen.

gute 
Wissenschaft 
mit Freunden 

Bewegt tagen am Schiff: 
Walter Klaus Bodenseeschifffahrt & Co
www.bodenseeschifffahrt.at 
BRANDNER Schiffahrt GmbH 
www.brandner.at

Bewegt tagen im Bus 
Blaguss Reisen 
www.blaguss.at 

ÖBB Postbus GmbH
www.postbus.at 

Bewegt tagen im Zug 
ÖBB
www.oebb.at 

Majestic imperator 
train de luxe

Waggon Charter GesmbH:
www.imperialtrain.com 
 

orientexpress
 (Luxury Holidays by The Luxury 
Hotels & Resorts LTD):
 www.orientexpresstrains.net 

im Konferenzwaggon auch Zeit gespart 
werden“, begründet ÖBB-Sprecherin mAg. 

KATHArINA KASCHEl das Engagement der ÖBB.

 Als weitere Besonderheit nennt sie den 32 
Grad-Flat-Screen Bildschirm, mit dem ein-
drucksvoll präsentiert werden könne und 
„trotz aller Aufmerksamkeit, die man der 
Veranstaltung schenkt, die sich immer ver-
ändernde Landschaft im Hintergrund.“ 
Multitasking neu interpretiert.     

Text: Prof. Dr. Otto Schönherr 

DEr riCHtigE raHMEN
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Hat das Kongresszentrum 
Hofburg diese geboten? 

Da es Mitte Juni 2006 noch kühl war, 
gab es – anders als bei manch anderem 
Kongress – keine Klagen über eine nicht vor-
handene oder unzureichende Klimaanlage. 
Die neuen, während der EU-Präsidentschaft 
zusätzlich eröffneten Räume bieten dabei 
neue Möglichkeiten und lassen Kongresse 
in der Hofburg bis zu 2.000 Personen zu. 

Bei der 9.Konferenz gab es vier Parallel-
veranstaltungen. Baumgartner ist voll 
des Lobes über die menschlich beson-
ders nette und hilfreiche Zusammenarbeit 
mit dem  Personal im Hause. Vielleicht 
kam der Konferenz die Tatsache zu gute, 
dass er der Dienstarzt der Hofburg ist. 

Was veranlasst internationale 

veranstalter, nach Wien zu gehen?  

Ganz wichtig dabei sind Sicherheit 
und politisch stabile Verhältnisse. Das 
ist nicht nur für die Teilnehmer wich-
tig, die mit ihren Mitgliedsbeiträgen 
die Hälfte der Konferenzkosten finan-
zierten (auch grosse Kapazitäten wurden 
nicht zum Nulltarif eingeladen und zahl-
ten alles selbst), sondern auch für die 
Sponsoren (Dutzende einschlägige Firmen 
stellten in der Hofburg aus), die für die 
andere Hälfte aufkamen.(Baumgartner).

 Wichtig ist ebenso, dass Organisationen 
wie UNO und Opec (Organisation der-
Erdölexportländer) in Wien ihren Sitz 
haben. Österreichs gutes Image im 
Nahen und Mittleren Osten machte 
es möglich, dass israelische und irani- 

sche Wissenschafter miteinander als 
Forscherkollegen an einem Tisch sassen.

Wien ist natürlich auch für die neuen 
EU-Staaten attraktiv. Aber Baumgartner 
warnte davor, diese zu unterschät-
zen. Sie weisen zum Teil ausgezeichne-
te Forschungsergebnisse auf, so, dass sich 
manche österreichische Institutionen 
anstrengen müssen, mitzuhalten. Sparen 
auf diesem Gebiet wäre kontraproduktiv. 

Die Wiener Tagung in der Hofburg war 
ausdrücklich als Nichtraucher-Konferenz 
angekündigt worden. Alle Teilnehmer 
haben sich daran gehalten. Schliesslich 
wissen gerade die HNO-Ärzte am besten 
Bescheid, wie schädlich das Rauchen ist. 
Bei der Ankunft auf dem Schwechater 

Flughafen vermeinten sie allerdings beim 
Verlassen der Gepäcksaufgabe nicht in 
eine Ankunftshalle sondern in einen 
Rauchsalon zu kommen. Gut aufge-
nommen wurde die Fahrt mit dem ele-
ganten „CAT“ ins Zentrum, weniger der 
Gang durch die mehr als renovierungs-
bedürftige Endstation Wien Mitte.

Dass wieder einmal eine „International 
Conference on Cochlear implants“ in Wien 
abgehalten wird, schloss Baumgartner 
im Gespräch mit dem ACB-Magazin 
aus. Kein Konferenzort ist bisher ein 
zweites Mal an die Reihe gekommen.

Nach San Diego (2008) wird  Stockholm – 
Karolinska Institut (2010) Gastgeber sein. 

Trotzdem kommen HNO-Ärzte (etwa 
3.500) schon im nächsten Jahr wieder nach-
Wien: vom 30.6. – 4.7. zum Europäischen 

HNO-Kongress (EUFOS), für den UNIV.

PrOf. Dr. KlAUS  AlBEggEr (Salzburg) ver-
antwortlich ist und bei dem Baumgartner 
im Organisationskomitee mitwirkt. 

Konferenzen dieser Art sind Ausdruck 
der Globalisierung in  Forschung und 
Therapie. Kurzfassungen der auf der 
Wiener Konferenz gehaltenen Referate 
sind in einer Sonderausgabe der 
„Wiener Medizinischen Wochenschrift“ 
(Supplementum 119/2006) nachzulesen. 

Das wichtigste in einer Zeit, in der 
man sich die Forschungsergebnisse 
einfach „herunterladen“ kann, ist 
jedoch nach wie vor der persönliche 
Kontakt unter den Ärzten, ein durch 
nichts zu ersetzender Gewinn.   

Wolf-Dieter Baumgartner
 
geboren 1967 im Bezirk Baden bei Wien, hatte 
schon während seines Medizinstudiums an der 
Wiener Universität (1985-91) 

Studienaufenthalte im Ausland : Australien, Israel 
und Boston (Harvard Medical School). 

Seit 1992 im AKH tätig und seit 1997 HNO-Facharzt 
hat er viele Kollegen ausgebildet. 

Seine Habilitation zum Universitätsprofessor  
erfolgte 2001. 

Dass er global tätig ist, zeigen  
seine Gastprofessuren:  
South Western University Dallas (2004-2006) 
Bangkok (seit 2004) 
Singapur und Kuala Lumpur (seit 2006). 
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KONgrESS-, mESSE- UND 
VErANSTAlTUNgSZENTrEN
____________________________

Montforthaus Feldkirch
05522/76001 
www.montforthaus.at

Stadthalle Graz/Tagungszentrum
0316/8088-0 
www.stadthallegraz.at 

Design Center Linz 
0732/6966-0 
www.design-center.at 

Europahaus Mayrhofen - Zillertal 
Congress
05285/6750
www.europahaus.at

Hofburg Kongresszentrum & 
Redoutensäle Wien 
01/587 36 66 
www.hofburg.com 

Reed Messe Wien 
01/727 20 388 
www.messe.at 

Austria Center Vienna 
01/26069-2302 
www.acv.at 

Kulturhaus Dornbirn 
05572/27770 
www.tiscover.at/kulturhaus_dornbirn

Grazer Congress 
0316/8049-0 
www.grazercongress.at

St. Virgil Salzburg 
0662/65901-0 
www.virgil.at 

Congress und Messe Innsbruck GmbH 
0512/5936-120 
www.come-innsbruck.at

Congress Casino Baden
02252/44540-501 
www.ccb.at

Congress Leoben 
03842/42581 
www.congressleoben.at 

Salzburg Congress 
0662-889870 
www.salzburgcongress.at 

CONGRESS CENTER VILLACH -
Das Veranstaltungszentrum im Süden 
Österreichs 
04242/205 5800
www.ccv.at 

Bregenzer Festspiel-und Kongreßhaus 
05574/413-0 
www.festspielhausbregenz.at 

Palais NÖ
01/9005-12294
www.palais-niederoesterreich.at

MEC Magna Racino Veranstaltungs 
GmbH
02254/9000 1100
www.magnaracino.com

Kursalon Betriebs GMBH
01/513 24 77
www.kursalonwien.at

Naturhistorisches Museum
01/52177- 0
www.nhm-wien.at

KONgrESS- UND KONfErENZHOTElS
____________________________

Austria Trend Eventhotel Pyramide 
01/69900-0 
www.austria-trend.at/epw 

Hotel De France 
01/31368 
www.hoteldefrance.at 

Sheraton Salzburg  Hotel
0662/88 999 - 4036 
www.sheraton.at 

ARCOTEL Conference- & Eventcenter
01/521 65 812 
www.arcotel.at/wimberger

Loipersdorf Spa & Conference 
Hotel**** 
03382/20000-7010 
www.loipersdorfhotel.com
 
Hilton Vienna 
01/71700-0 
www.vienna.hilton.com 

Arabella Sheraton Jagdhof Fuschl 
06229/2372 
www.arabellasheraton.com

Crowneplaza Salzburg – The Pitter
0662 88 9780
www.salzburg.crowneplaza.com

NH Vienna Airport
01/70151-0
www.hotels.com

Castellani Parkhotel Salzburg
0662 2060
www.castellani-parkhotel.at

KONgrESSrEISEBürOS 
UND PCOS
____________________________

austriaCongress. com a division of 
Panorama Tours & Travel GesmbH 
0662/88 32 110 
www.austriacongress.com 

Austropa Interconvention
01/588 00-510 
www.austropa-interconvention.at 

Mondial Congress 
01/58804-0 
www.mondial.at 

admicos.Congress Incentive GmbH 
01/512 80 91 
www.admicos.at 

Pegasus Incoming GmbH
01/599 33-0 
www.pegasus.at

e+o meeting, event & travel
management GmbH & CoKG 
01/533 87 32 
www.eoinc.at 

Liberty International Reise GMBH
0662 8750 50 0
www.liberty-international.at

VErKEHrSTrägEr UND 
ZUlIEfErfIrmEN DEr 
KONgrESSINDUSTrIE
____________________________

Flughafen Wien 
01/7007 - 28310 
www.viennaairport.com
 
ad hoc  Dolmetsch & Übersetzungen 
– Interpreters & Translations GmbH 
01/585 1950 
www.adhoc.at 

V.I.T.A. OEG 
01/512 36 16 
www.vita.co.at 

MAW - Medizinische Ausstellungs- u. 
Werbegesellschaft 
01/536 63 30
www.maw.co.at  

Austrian Airlines 
05 1766 - 2252 
www.aua.com
 
AVIS 
01/60187-0 
www.avis.at

Webges Meeting Application GmbH
01/319 69 99-0 
www.webges.com

nextstep new media & nextstep con-
gress solutions
02742/90 899
www.nextstep.at

KONgrESSSTäDTE UND 
-OrTE, rEgIONAlE 
TOUrISmUSOrgANISATIONEN
____________________________

Vienna Convention Bureau
01/21114-527 
www.vienna.convention.at 

Olympiaregion Seefeld 
05212/2313 
www.seefeld.at 

Österreich Werbung abcn 
01/588 66-246 
www.abcn.at 

Oberösterreich Tourismus
0732/600 221-173 
www.oberoesterreich.at/mice 

Tourismusverband Linz 
070/70 70-2928
www.linz.at/tagung 

Klagenfurt Tourismus 
0463/537 2223 
www.info.klagenfurt.at 

Graz Convention Bureau 
Graz Tourismus GesmbH
0316/8075-0 
www.graztourismus.at/congress
 
Salzburg Convention Bureau 
0662/88987-270 
www.salzburgcb.com

Convention Partner Vorarlberg 
05574/43443-23 
www.kongressland.at

Convention Bureau Tirol
0512 9008 633 
www.convention.tirol.at

Convention Bureau Niederösterreich
01/536 10 6171 
www.convention-bureau.at
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Meilen sammeln mit Miles & More. 

Wohlfühlen mit allen Sinnen. In der neuen Austrian Business Class erwartet Sie viel Platz, Unterhaltung
auf höchstem Niveau und ein tiefer, fester Schlaf. Denn unser neuer Schlaf Fauteuil wird per Knopfdruck
zu einem fast 2 Meter langen, flachen Bett. So kommen Sie erfrischt und ausgeruht an Ihrem Reiseziel 
an. Diesen Komfort können Sie auf Langstreckenflügen mit Boeing 767 und 777 erleben. Nähere
Informationen unter www.austrian.com, ✆ 05 1789 oder im Reisebüro.

Die neue Austrian 
Business Class.
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