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Österreichische Gesellschaft 
für Psychiatrie und Psychotherapie 
21.–24. April 2010
300 Teilnehmer erwartet 
Toscana Congress Gmunden 

Internationaler REHA Kongress 2010 
16.–17. September 2010 
400 Teilnehmer erwartet 
DESIGN CENTER LINZ

120. ÖVGW-Jahrestagung 
Kongress und Fachmesse Gas Wasser 
19.–20. Mai 2010 
500 Teilnehmer erwartet 
Messe Wels GmbH & Co KG

Wir heißen herzlich willkommen:

Nutzen Sie unseren Service! Kontaktieren Sie uns unter:
Convention Bureau Oberösterreich
Freistädter Straße 119, 4041 Linz, Austria
Tel.: +43 (0) 732 / 22 10 22
Fax: +43 (0) 732 / 72 77 - 701
E-Mail: tagung@oberoesterreich.at
www.tagung.info
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Und wann begrüßen wir Ihre Veranstaltung?
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Am Stand der Palais Event Profis:  Alfred Flammer (GF Palais 
Events) / Dr. Petra Stolba (GF ÖW) / Alexander Kery (abcn der ÖW)

„lobbying und 
netzwerken“ versus  
„essen und trinken“  
bei einladungen

Zu wie vielen empfängen, Abendveranstaltun-• 
gen, Vernissagen sind Sie im durchschnitt pro 
Woche eingeladen?
Ist das für Sie eine Absicherung des täglichen • 
Abendessens oder des Programmes für die 
Abende? Wie treffen Sie die entscheidung, zu 
welchem Abendevent Sie gehen, wenn Sie zum 
beispiel manchmal die möglichkeit haben, an 
einem Abend zu drei Veranstaltungen zu gehen?
Haben Sie sich schon ertappt, zu sagen:  • 
„Heute spritze ich die Abendveranstaltung x/y?“

dann sollten Sie sich der Konsequenzen daraus im 
Klaren sein!

businessabendevents, Vernissagen, eröffnungen, 
Galas bergen nämlich ein ungemeines Potential 
an Kontaktmöglichkeiten bestehender Kontakte 
und „Noch-Nicht-Kontakten“ in sich, welches durch 
die klassischen methoden der Geschäftsbespre-
chungstermine, „sales-calls“, etc. nie wettzumachen 
ist. bauen Sie Ihr Netzwerk durch die möglichkeit, 
wieder neue menschen kennenzulernen, hinter 
denen für Sie business Wünsche und möglichkeiten 
und motive stehen, aus. Gehen Sie davon aus, dass 
alle, so wie Sie, mit einer internen „To-do-Liste“ 
herumlaufen und solche Netzwerkevents genauso 
nutzen wollen, wie Sie. Nämlich, um für Ihre Ideen 
und Vorhaben gewinnbringende bekanntschaften 
zu machen!

betrachten Sie diese Plattform der Netzwerkevents 
als wertvollen bestandteil Ihres persönlichen Lob-
byings und Ihrer täglichen Aufwertung durch neue 
kontakte. Nehmen Sie Kunden und Geschäftspartner 
mit, um Sie in Ihre Netzwerke mit hineinzubringen. 
Ist für Sie zur Festigung der Kundenbeziehung wert-
voll und für Ihren Gast ein mehrwert, den er/sie durch 
Sie bekommen hat; wenn Sie so wollen, ein tolles 
Instrument des „clientings“.

Nicht nur in Zeiten wie diesen ist die Kommunika-
tion und Kontaktmöglichkeit besonders wichtig. 
Neben „xing“ und „facebook“ ist die Pflege des 
persönlichen Kontaktes nach wie vor unerreicht und 
kommt unserer menschlichen Charakteristik der 
Kommunikation im Grunde am meisten nach. Und 
natürlich wird diese harte Arbeit „netzwerken“ auch 
meist mit einem Cocktail und buffet, belohnt!

Also nutzen und genießen Sie es!

Viel Spaß beim „netzwerken“ 
Wünscht Ihnen Ihr 
Thomas Ziegler
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mehr als 2.000 nationale Fachbesucher und inter-
nationale Top-entscheider aus 15 Ländern (darun-
ter 250 hosted buyer) kamen Anfang Oktober zur 
access 2009, die damit einmal mehr ihrer Top-rolle 
als führende Fachmesse für die österreichische Kon-
gress-, Veranstaltungs-, Incentive- und eventbran-
che gerecht wurde. Auf mehr als 3.000 m² präsen-
tierte sich das Veranstalterland Österreich mit ins-
gesamt 230 Ausstellern. Sie zeigten die wichtigsten 
Angebote aus den bereichen Tourismus, Hotellerie, 
event Locations, Veranstaltungsservices und ande-
ren dienstleistungsunternehmen der rot-weiß-
roten meeting- und Incentivebranche. Und das mit 
erfolg: vom informativen und vielversprechenden 
erstgespräch bis hin zum Geschäftsabschluss war 
alles dabei, die Liste der rückmeldungen von Aus-
stellern und Fachbesuchern der access 09 war mehr 
als positiv.

Die Zahl der Anbieter, vor allem aber der Interes-
senten ist wieder größer geworden. Bereits vor 
Messebeginn wurden mehr als 2.300 Gesprächs-
termine vereinbart. Über den Verlauf zeigte man 
sich größtenteils zufrieden und hoffnungsfroh, dass 
das ungebrochene Interesse am Angebot der Kon-
gresswirtschaft auch zu entsprechenden Geschäfts-
abschlüssen führt.

Auch die access academy, das Fachprogramm zur 
access, erwies sich als Zugpferd. Sie lockte mit dem 
Thema „Reden ist Gold – Wie wir erfolgreich kom-
munizieren“ fast 1.000 Fachbesucher in die promi-
nent besetzten Vorträge und Expertenpanels. 

ÖW-Chefin petra stolba unterstrich auf der 
internationalen Pressekonferenz im Rahmen der 
access die hervorragende Positionierung Öster-
reichs im internationalen Kongressgeschäft. Im Ran-
king der Internationalen Congress & Convention 
Association (ICCA) liegt Österreich mit 196 Kongres-
sen am 12. Platz (im Vorjahr erreichte Österreich mit 
204 Großveranstaltungen allerdings Platz neun). 
Angeführt wird das ICCA-Ranking von den USA 
mit 507 Veranstaltungen und Deutschland mit 402. 
Wien hält im Städteranking mit 139 internationalen 
Kongressen zum 5. Mal in Folge die Spitzenposition, 
gleich auf mit Paris und knapp vor Barcelona.

eiNfache geSPrächSKoje iSt Zu WeNig

Auffallend bei der diesjährigen access war, dass die 
Präsentationen der Anbieter immer aufwendiger 
werden: Die einfachen Gesprächskojen, die bei der 
Premiere der Veranstaltung vor fünf Jahren domi-
nierten, verwandeln sich immer mehr zu reprä-
sentativen Messeständen, bei denen die Kommu-

nikationsmöglichkeit im Vordergrund steht, aber 
verstärkt durch optisch wirksame Elemente ergänzt 
wird, wie man sie bei versiertem Fachpublikum 
früher nicht für notwendig angesehen hat. renate 
danler, die als Geschäftsführerin des Hofburg-
Kongresszentrums gewissermaßen als „Hausherrin” 
die Entwicklung der access von Anfang an kennt, 
hat dafür eine Erklärung: „Die Informationsüberflu-
tung zeigt auch im professionellen Kommunikati-
onsbereich Wirkung: Wer wahrgenommen werden 
will, muss sich bemerkbar machen.”

heiSSe „acceSS Night“

Der einzigartige Networking-Event, die schwung-
volle „access night“ im Naturhistorischen Museum, 
gesponsert vom Vienna Convention Bureau, 
der Firma „impacts“ und dem Naturhistorischen 
Museum, lockte mit Soul&Groove durch die Event 
Band Betty Blue und extravaganten Showeinlagen 
von ExtravaDansa mehr als 800 Fachbesucher & 
Aussteller an und stellte die Leistungsfähigkeit der 
heimischen Veranstaltungs- und Kongresshotelle-
rie hautnah unter Beweis.

ZufriedeNe auSSteller 

Auch das Kongressland Tirol zeigte sich von seiner 
besten Seite: 15 CBT-Partner nahmen an der access 
teil. Hier konnten viele neue Kontakte generiert 
werden. „Auch wenn die Zahl der internationalen 
Besucher heuer etwas rückläufig war - wir sind 
doch sehr zufrieden”, so CBT-Chefin christine 
stelZer.

Vor der access lud die Steiermark Convention inter-
nationale Kongressveranstalter in die Steiermark. 
„Unsere Mitgliedsbetriebe freuen sich auf die inter-
nationalen Gäste. Denn mit der steirischen Kulina-
rik und dem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis 
punkten wir gerade international auch in diesen 
Zeiten“, so andrea sajben, Leiterin der Steier-
mark Convention, die bei der Internationalisierung 
große Fortschritte ortet: „Die verstärkten Auftritte 
in Deutschland, Ungarn, Tschechische Republik, 
Slowakei, Italien, Großbritannien und den Benelux 
Ländern zeigen Früchte: Rund 15 Prozent der Anfra-
gen kommen von dort.“

Viel Interesse an Salzburg ortete auch das Salzburg 
Convention Bureau (SCB), das mit 22 Partnern 
ausstellte. „Die access ist für uns sehr gut verlau-
fen. Es haben sich sehr viele Kunden an unserem 
Stand informiert. Dabei konnten wir vor allem das 
Interesse von Vertretern aus Deutschland, Schweiz, 
Italien, Frankreich, Benelux, Großbritannien und 

THOMAS ZIEGLER
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dem Heimmarkt Österreich wecken”, resümieren heidi strobl und Klaus 
schmidhofer, die Leiter des SCB.

SalZBurger NocKerlN, NiederöSterreichiScher WeiN 

Für die vielen Besucher wurde vom SCB nicht nur fachlich, sondern auch kuli-
narisch aufgetischt: Schloss Fuschl-Chefpatissier max KollienZ bereitete im 
Rahmen eines „Live Cookings” Salzburger Nockerln zu. Alle Salzburger Aussteller 
warteten mit hausgemachten Marmeladen und edlem Salz zum Mitnehmen auf.  
Bereits im Vorfeld der Messe veranstaltete das SCB eine pre access Tour in Salz-
burg, bei der Meeting Planners aus Frankreich und Deutschland vertreten waren. 
Im Rahmen dieser Tour wurden einige Salzburger Hotels und Kongresslocations 
besucht. Auch für ein kulturelles Programm wurde gesorgt: Die Teilnehmer 
besichtigten die Festung Hohensalzburg, das Schloss Hellbrunn und die Was-
serspiele.

Das Convention Bureau Niederösterreich war mit 13 seiner 43 Top-Partner 
im Rittersaal der Hofburg vertreten. Für  Tourismuslandesrätin dr. petra 
bohuslav ist die access „eine Gelegenheit, sich den Kunden der immer mehr 
an Bedeutung gewinnenden Märkten aus den benachbarten Ländern vorzustel-
len.“ So konnten z.B. 36 Gäste aus der Slowakei begrüsst werden. Convention 
Bureau-Leiterin mag. tamara blascheK: „Nicht nur Privatkunden, sondern 
auch Business-Reisende genießen in Niederösterreich die Vielfalt an kulturellen 
Highlights und das hohe Niveau von Wein und Kulinarik.“ Die vinophilen Talen-
te wurden sogar vor Ort besonders anschaulich präsentiert: Das Weingut des 
Stifts Klosterneuburg, Österreichs größter und traditionsreichster Weinprodu-
zent, lud am niederösterreichischen Auftritt zur Weinverkostung ein.

terMiN für 2010 Steht 

Die Initiatoren und Träger der access – das abcn (austrian business and conven-
tion network) der Österreich Werbung, ACB (Austrian Convention Bureau), Aus-
trian Airlines, RTK - Round Table KonferenzHotels und das Vienna Convention 
Bureau wollen auf diesen Erfolgen weiter aufbauen. Der Termin für die nächste 
access steht bereits fest: sie geht vom 4.- 5. Oktober 2010 wieder in der Hofburg 
Vienna über die Bühne.

  access 2009   

Nicht nur Reden,  
auch die access ist gold  
 
die sechste auflage voN öSterreichS fachMeSSe für die KoNgreSS-, 
veraNStaltuNgS-, iNceNtive- uNd eveNtBraNche War eiN voller erfolg  

Optimiertes Service macht Reisen mit 
Austrian schneller und angenehmer
Austrian Airlines bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, um  
einzuchecken und dem Passagier Zeit zu sparen. Beim  
Web Check-in kann der Fluggast bereits 24 Stunden vor Abflug einchecken 
und sich den gewünschten Sitzplatz auswählen. Die Bordkarte kann man 
wahlweise aufs Mobiltelefon schicken oder ausdrucken. Fliegt der Reisende 
mit Gepäck, so kann er dies bei einem Austrian Drop-off Schalter schnell 
und einfach abgeben. Austrian Airlines sind auch branchenweiter Vorreiter im 
SMS-Check-in, wir bieten das schnellste und einfachste Service mit nur einer 
SMS. 

www.austrian.com  Rund um den Flug  Mobile Services

Convention 
 & Congress

info 
corner

www.austrian.com

Team der Österreich Werbung

Die Trägerorganisation der access 09 (v.l.): Petra Bauer Zwinz 
(GF ACB)/ Michael Duscher (Bereichsleitung abcn)/ Alexander 
Schnecke (AUA) / Alexander Kery (Executive Marketing abcn) / Dr. 
Petra Stolba (GF ÖW) / Damir Mulaomerovic (GF RTK) / Christian 
Mutschlechner (Präs. ACB und Leiter VCB)

Registratur & 
Registratur 

Fachbesucher
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ACV stattfand. Dabei handelte es sich um eine rein 
amerikanische Tagung, bei der sich die Veranstal-
ter trotz wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedin-
gungen im eigenen Land auch heuer wieder für das 
ACV entschieden haben und damit 1.700 Gäste nach 
Wien brachten. Vom 11. bis 14. Oktober tagte dann 

die ESICM (European Society of Intensive 
Care Medicine) im ACV, ein Mediziner-
kongress mit rund 4.000 Teilnehmern. 

Eine ähnlich hohe Teilnehmerzahl gab es 
auch für den Jahreskongress der EACTS, 
der europäischen Vereinigung der Herz-
chirurgen. Diese Veranstaltung wird jähr-

lich in einer anderen Metropole abgehalten, für 
heuer ist die Entscheidung auf Wien und das ACV 
gefallen. Führende Juristen aus aller Welt gaben sich 
schließlich beim World Justice Forum 2009 vom 12. 
bis 14.November im ACV ein Stelldichein. 

„Nach Abschluss unseres Modernisierungsprogramms 
können wir den Kunden nun noch mehr Veranstal-
tungsflächen, eine verbesserte Optik und modernste 
Technik anbieten. Diese Qualitätsoffensive kommt 
am Markt sehr gut an. Dass wir für Herbst zahlreiche 
Stammkongresse, aber auch hochinteressante neue 
Veranstaltungen an Land ziehen konnten, unterstrei-
cht unsere Position als internationaler Top-Player im 
Kongresswesen“, freut sich ACV-Vorstand thomas 
rupperti. Auch für 2010 ist Österreichs größtes 
Kongresszentrum schon wieder sehr gut gebucht.

Den Zuschlag für den 
größten Kongress seit 
Bestehen hat das Fest-
spielhaus Bregenz im 
Jahr 2011 erhalten: 
rund 2.000 Teilneh-
mer Nuklearmediziner 
aus Österreich, der 
Schweiz und Deutsch-
land werden vom 13. 

bis 16. April 2011 die neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in der Krebs-, Herz- und Hirnforschung 
austauschen. 

Für die viertägige Tagung wird das gesamte Kon-
gresshaus genutzt. Außerdem können sich die Teil-
nehmer in einer großen Ausstellung über medizi-
nische Geräte informieren. Das deutschsprachige 
Dreiländer-Treffen der Nuklearmediziner findet alle 
fünf Jahre statt. Veranstalter sind die Gesellschaften 
für Nuklearmedizin in den genannten Ländern. 

gerhard stÜbe, Geschäftsführer des Festspiel-
hauses Bregenz: „Unsere Räumlichkeiten werden 
optimal ausgenutzt. Neben den Tagungsräumen 
können die Veranstalter weitere 1.500 Quadratme-
ter Fläche für ihre Ausstellung frequentieren.” Co-
Geschäftsführer michael diem: „Damit stellen 
wir unsere Kompetenz für Veranstaltungen dieser 
Größenordnung unter Beweis.” 

Mit einer erfreulichen Halbjahresbilanz und einem 
optimistischen Ausblick wartet das Austria Center 
Vienna ACV auf: Mehr als 100.000 Besucher, davon 
rund 40 Prozent internationale Gäste, konnten im 
ersten Halbjahr 2009 in Österreichs Kongress-Flagg-
schiff (mit einer Ausstellungsfläche von derzeit rund 
22.000 m² ist es Österreichs größtes Kon-
gresszentrum, gehört zu den Top-Pla-
yern im internationalen Kongresswesen, 
und bietet nach umfassenden Moder-
nisierungsmaßnahmen 17 Säle auf vier 
Ebenen mit einer Gesamtkapazität von 
insgesamt 10.200 Sitzplätzen. Das Fas-
sungsvermögen der mit modernster Ver-
anstaltungstechnik ausgestatteten Räumlichkeiten 
reicht von 100 bis 4.200 Personen) begrüßt werden. 
Umgelegt bedeutet dies rund 220.000 Nächtigungen 
für die Bundeshauptstadt. 

Mit internationalen Topkongressen sowie zahl-
reichen weiteren Veranstaltungshighlights setzte das 
ACV diese Erfolgsstory im Herbst fort. Den Beginn 
machte dabei die ECOC, Kongress und Fachmesse 
für Optische Kommunikationstechnik, mit rund 2.500 
Teilnehmern Ende September. Namhafte Experten 
aus 40 Ländern und fünf Kontinenten trafen kurz 
danach zum Kongress von ENAT, dem europäischen 
Netzwerk für barrierefreien Tourismus, ein. 

Bemerkenswert war auch der Kongress von ECS, The 
Electrochemical Society, der vom 4. bis 9. Oktober im 

Das Design Center Linz wird in den kommenden 
Jahren immer öfter Austragungsort nationaler und 
internationaler Kongresse. Beispiele dafür sind der 
Austrian Hair Congress (7. bis 8. März 2010), der 
Chirurgenkongress (2. bis 4. Juni 2010), der REHA 
Kongress (16. und 17. September 2010) und der 
ÖRG Kongress der Bayrischen & Österreichischen 

Röntgengesellschaft (7. 
und 8. Oktober 2010). 
Ebenso geplant ist ein 
Orthopädiekongress 
(22. bis 24. September 
2011). 

„Die Akquisition dieser 
Kongresse zeigt, dass 

das Design Center und der Standort Linz gerade 
für internationale Kongressveranstalter immer inte-
ressanter werden“, ist mag. thomas Ziegler, 
geschäftsführender Direktor der Design Center Linz 
Betriebsgesellschaft mbH (das Haus mit zeitlos moder-
ner Architektur und dem einzigartigen Glasdach, 
das Tageslichtatmosphäre erzeugt, bietet auf rund  
10.000 m² Fläche 22 Räume von 32 bis 4.300 m²).

Für Rückenwind sorgen dabei auch die positiven 
Effekte der Kulturhauptstadt Europas. Ziegler: „Der 
Linz 09-Effekt ist deutlich spürbar. Linz setzte sich 
im Kulturhauptstadtjahr öfter bei Kongressausschrei-
bungen im Vergleich zu anderen Städten durch. Die 
Anzahl der Kongresse 2009 beträgt ein Vielfaches vom 
Vorjahr, das Plus beträgt rund 40 Prozent.“

Dies zeigt sich auch an den gestiegenen Nächtigungs-
zahlen von Linz im Jahr 2009, der Löwenanteil der Linz 
Besucher sind Geschäftsreisende. Ziegler: „Spätestens 
bei der Besichtigung vor Ort sind die Veranstalter von 
der modernen Stadt an der Donau überzeugt.“

Auch auf der Vermarktungsseite tut sich etwas: das 
Design Center ist daher seit heuer Mitglied der „5 
stars“ – die Kongressallianz der fünf österreichischen 
Kongresszentren Congress Innsbruck, Festspielhaus 
Bregenz, Grazer Congress & Stadthalle, Salzburger 
Congress und Design Center Linz, die gute Alterna-
tiven zur Kongressmetropole Wien bieten. Ziegler: 
„Kongressveranstalter profitieren in diesen kleineren 
Städten von kurzen Wegen, fachlich hoher Kompe-
tenz, persönlicher Beratung und unkomplizierter 
Abwicklung sowie besonders zuvorkommenden 
Dienstleistungen.“

Was sich außer dem Design Center sonst noch so 
alles in Linz tut, dass das Kulturhauptstadtjahr für 
große Veränderungen genutzt hat, darüber mehr im 
Oberösterreich-Schwerpunkt ab Seite 22.

KoNgreSSWirtSchaft Zeigt Sich relativ KriSeNreSiSteNt 

  fiNaNZKriSe uNd KoNgreSSWirtSchaft

„Angemessene 
Bescheidenheit“ 

icca 

großkongresse  
bleiben auf Kurs 

Wie geht es heuer der weltweiten 
Tagungs- und Kongressindustrie? 

Dieser Frage gingen der Messeveranstalter IMEX 
und die internationale Kongress-Organisation ICCA 
auf den Grund. Ergebnis: weniger als ein Drittel der 

wichtigsten Kongresse 2009 sah sich mit einem 
Rückgang der Teilnehmerzahlen konfrontiert, nur 

10 Prozent gaben bei der Umfrage an, dass der 
Rückgang signifikant ausgefallen ist. Ein Viertel der 

Großkongresse konnte sogar einen Anstieg der 
Zahl der Delegierten feststellen, 9 Prozent mel-

deten sogar ein substantielles Wachstum bei den 
Teilnehmerzahlen. 

Das ist in Anbetracht der weltweit schwierigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durchaus 
positiv. Doch Teilnehmerzahlen alleine sind nicht 
alles. Im Bereich Sponsorship und Ausstellungen 

sieht das Bild weniger rosig aus. Nur 14 Prozent 
der befragten Gesellschaften konnte diesbezüglich 

einen Anstieg melden, 46 Prozent berichten von 
Rückgängen, bei 14 Prozent war dieser sogar signi-

fikant. Rund ein Drittel sah keine Veränderungen.

Für das kommende Jahr zeigt sich die Mehrheit 
der Veranstalter großer Events zuversichtlich, 

Optimismus ist vorherrschend. Knapp zwei Fünftel 
(39 Prozent) der befragten Gesellschaften rechnen 

mit höheren Teilnehmerzahlen für 2010, rund 44 
Prozent erwarten keinerlei Veränderungen gegen-

über heuer und nur 16 Prozent gehen von einem 
Rückgang aus. 

Damit sieht das Szenario für Kongresse inter-
nationaler Gesellschaften besser aus, als in 

anderen Teilen der Tagungsindustrie. Bereits 
in der Vergangenheit, so die ICCA, haben 

Associations in wirtschaftlich raueren Zeiten eine 
hohe Widerstandskraft gezeigt. Destinationen 

und Firmen, die über einen guten Mix an 
Veranstaltungen verfügen, mit einem guten Anteil 
an internationalen Association-Meetings, bewälti-

gen deshalb, so die ICCA, schwierige Zeiten besser 
als jenen, die all ihre Anstrengungen auf das 

Firmengeschäft konzentriert haben. 

Spielend Tagen &
Feiern…

elegant historisches Congress- und Eventcenter für bis zu 1.100 Personen

kreativ individuelle Betreuung durch unser junges Team

stilvoll DO&CO Gastronomie auf höchstem Niveau

spielerisch größtes Casino Europas 

nahe 25 km südlich von Wien

Congress Casino Baden · Im Kurpark, PF 185 · A – 2500 Baden bei Wien
Tel: 0043/2252-44540-504 · Fax: 0043/2252-44540-60 · congress.ccb@casinos.at · www.ccb.at 
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eine Umfrage unter den ACb–
mitgliedern über die entwicklung 
des Geschäftsverlaufes zeigte ein 
eine hohe Krisenresistenz bei den 
Verbandsveranstaltungen und rückgänge 
im Firmengeschäft. Allgemein ist ein 
Trend zu „angemessener bescheidenheit“ 
feststellbar: die Zeit der großen 
rahmenprogramme und üppigen Galas 
ist – zunächst jedenfalls – vorbei.

bei den Association meetings (Verbandskongresse 
vorwiegend im wissenschaftlichen bereich) ver-
zeichneten fast 70 Prozent der Kongress- und Kon-
ferenzhäuser, der Kongresshotels, der Convention 
bureaus und der Kongressorganisatoren (PCO) eine 
gleiche bis höhere Auslastung ihrer einrichtungen, 
ein drittel weniger. 

Für das nächste Jahr rechnen 76 Prozent mit mehr 
oder gleich vielen buchungen. Auswirkungen der 
Finanzkrise zeigten sich am ehesten in der gerin-
geren Zahl der Teilnehmer, die 40 Prozent meldeten, 
sowie an den rückgängen im Cateringgeschäft, die 
mehr als 80 Prozent – zum Teil in beachtlichem Aus-
maß – feststellen mussten.

bei den Corporate meetings (Firmenveranstal-
tungen) meldeten nur die Hälfte der befragten eine 
zumindest gleiche Zahl von Veranstaltungen, die 
Teilnehmerzahlen waren bei 64 Prozent niedriger. 
Für das Jahr 2010 rechnen 64 Prozent mit mehr 
buchungen, ein deutlicher Aufwärtstrend wird für 
2011 erwartet.  Vor allem das klassische Seminarge-
schäft leidet darunter, dass viele Firmen bei der Aus- 
und Weiterbildung ihrer mitarbeiter sparen.

„die Finanzkrise war ein Türöffner für neue entwick-
lungen,“ meint ACb-Präsident christian  
mutschlechner. es wird noch kurzfristiger 
geplant, die Kongressdauer wird reduziert und ein 
maximum aus der Tagungszeit herausgeholt. Wis-
senstransfer und Kontaktpflege („Networking“) sind 
die entscheidenden Qualitätsfaktoren. die heimische 
Kongresswirtschaft hat die Krise so gut überstanden, 
weil sie sich sehr schnell mit Kundenbindungspro-
grammen, verbessertem Service und differenzierten, 
flexiblen Angeboten auf die entwicklung eingestellt 
hat, glücklicherweise ohne Preisdumping. Allgemein 
wird damit gerechnet, dass es schwieriger wird, Unter-
nehmen für das Sponsern eines Kongresses oder für 
begleitende Fachausstellungen zu gewinnen.

WieN    
volles haus im 
Kongress- 
flaggschiff

liNZ    
glasdach fÜr die 
„5 stars“ allianZ

vorarlBerg 
dicKer  
KoNgreSSfiSch 
iM feStSPielhauS
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In erster Linie geht es bei der Studie „The Future 
of Meetings, Venues and Meeting Destinations“ 
um das Erforschen der Trends und Entwicklun-
gen, mit denen die weltweite Tagungsindustrie im 
kommenden Jahrzehnt konfrontiert werden dürfte. 
Mit der Befragung – an der alle Beteiligten an der 
Tagungsindustrie mitwirken können, vom Teilneh-
mer über Veranstalter bis zu Kongresszentren etc. –  
wurde bereits begonnen. Der Online-Link dazu 
befindet sich am Ende dieses Beitrags.

Ziel ist es, einige realistische Szenarien für die 
Tagungsindustrie zu entwickeln, die in den kom-
menden zehn Jahren großen Herausforderun-
gen gegenübersteht. Denn bei der ICCA geht man 
davon aus, dass es im neuen Jahrzehnt einige wirt-
schaftliche Aufs und Abs geben wird. In der Studie 
wird auf die sich ändernden Anforderungen aller 
Beteiligten eingegangen. Die Ergebnisse sollen als 
Entscheidungshilfe für die künftige Veranstaltung 
von Events und als Innovations-Ansporn für Kon-
ferenzzentren und Tagungseinrichtungen dienen 
sowie strategische Inputs für Destinationen und 
Zulieferindustrie liefern. 

ICCA-CEO martin sirK: „Die Studie ist so ange-
legt, dass sie Antworten auf Fragen geben wird, wie 
z.B. was sich Teilnehmer künftig von Live-Events 
erwarten, wie sie ihr Ziel, sich persönlich weiter zu 
bilden, maximieren können, und wie der ‚return of 
investment’ der eingesetzten Zeit und Energie gesi-
chert ist.“ Für Veranstalter, Tagungseinrichtungen 
und die Zulieferindustrie wiederum soll die Studie 
eine Hilfestellung dafür liefern, wie Events künftig 
angelegt werden müssen und welche Anforderun-
gen an Design, Dienstleistungen, Technologie und 
Geschäftsmodelle erfüllt werden sollten, um erfolg-
reiche Meetings und Veranstaltungen abzuhalten. 

„glauBeN alleiNe iSt KeiNe Strategie“

ray bloom, Chairman der IMEX Group: „Die 
Studie soll sicherstellen, dass die weltweite 
Tagungs- und Kongressindustrie jene Antworten 
auf den gegenwärtigen wirtschaftlichen Abwärts-
trend und künftige Herausforderungen geben 
kann, die ihr den langfristigen Erfolg absichern. Die 
aktuelle Wirtschaftskrise hat gezeigt, wie wichtig 
es ist, nach vorne zu blicken und sich so gut wie 
möglich auf eine unsichere Zukunft vorzubereiten. 
Ich bin von der Bedeutung und Notwendigkeit von 
Live-Meetings überzeugt – aber Glauben alleine ist 
keine Strategie. Es geht darum, sich der Realisier-
barkeit unserer Erwartungen zu stellen, ein realis-

die icca – (international congress and convention association), die imex group und „fast future research” – 
eiNe WeltWeit tätige BeratuNgSfirMa, die auf ZuKuNftSStudieN iM Bereich MeetiNg-, reiSe- uNd freiZeitiNduStrie 
SPeZialiSiert iSt – haBeN geMeiNSaM eiNe WeltWeit aNgelegte gruNdlageNStudie üBer die eNtWicKluNg 
der taguNgS-, eveNt- uNd KoNgreSSiNduStrie BiS 2020 geStartet:  jeder Soll/KaNN MitMacheN!

tisches Zukunftsszenario zu entwickeln und unsere 
gegenwärtigen Event-Desings und Geschäftsmo-
delle zu überdenken, um allen Beteiligten an der 
Meeting-Industrie dabei zu helfen, sich auf die 
bevorstehende Dekade vorzubereiten und die Kon-
kurrenzfähigkeit sicher zu stellen.“
Inhaltlich wurden die Fragestellungen der Studie 
auf dem ICCA-Kongress Mitte November in Florenz 
abgetestet. „Die Reaktionen darauf waren phäno-
menal“, sagt der Chef von Fast Future Research, 
rohit talwar. „Viele haben sich bereit erklärt, 
als zusätzlicher Sponsor das Vorhaben zu unterstüt-
zen. Tagungsunternehmen, Kongresszentren, -des-
tinationen und Zulieferbetriebe aus aller Welt haben 
den strategischen Wert dieser Studie erkannt und 
sehen auch die Vorteile für ihr Unternehmen bzw. 
ihre Marke, die ein Nahverhältnis zu einer derarti-
gen, weltweit angelegten Studie bringt.“

Zeit für eiN NeueS deNKeN
Für ICCA-Chef Martin Sirk steht eines fest: „Die welt-
weite Tagungsindustrie befindet sich an einem 
entscheidenden Kreuzungspunkt. Die Branche 
sieht sich großen Herausforderungen, aber auch 
Chancen gegenüber, die sich aus dem Wandel der 
politischen Haltung gegenüber dem Meeting-Sek-
tor, dem technischen Fortschritt (etwa 3D-Fernse-
hen), der Verschiebung wirtschaftlicher Kräftever-
hältnisse (vor allem Richtung China und Indien), 
dem Druck der Umwelt und dem Verständnis erge-
ben, wie wir lernen, mit sozialen Aspekten umzu-
gehen (bis 2020 dürfte die Weltbevölkerung auf 7,5 
bis 8 Milliarden Menschen anwachsen). Die Studie 
ist so angelegt, dass sie einen starken Impuls für 
den Start eines neuen Denkens in der gesamten 
Tagungsindustrie geben wird und alle Menschen 
in allen Bereichen der Branche dazu bewegen soll, 
neue Strategien, Ideen und Lösungen in ihren eige-
nen Märkten umzusetzen.“

drei groSSe teilBereiche
Die Studie ist in drei große Abschnitte gegliedert. 
Der erste, ein globaler Überblick über die Zukunft 
von Meetings, wird bereits im Jänner 2010 publi-
ziert. Der zweite Teil, “Future Meeting Experience”, 
soll im Mai auf der IMEX in Frankfurt präsentiert 
werden. Der dritte und abschließende Report der 
Studie, “Tomorrow’s Convention Centre”, wird auf 
dem ICCA Kongress in Hyderabad im Oktober 2010 
in Indien vorgestellt.

Um eine intensive Teilnahme an der Studie zu 
ermöglichen, wird ein Teil in Form einer Online-Be-

fragung durchgeführt. Darüber hinaus sind einige 
Workshops und Seminare vorgesehen, die über-
all auf der Welt abgehalten werden. Ein wichti-
ger Aspekt ist auch die Einbindung von Exper-
ten. IMEX-Chef Ray Bloom: „Die Einbindung einer 
großen Zahl führender Vertreter der Tagungsindus-
trie soll sicherstellen, dass die Ergebnisse der Studie 
die Grenzen unseres Denkens erweitern. Wir sind 
überzeugt, dass das Zusammenführen von „out-
side-in”-Denken mit jenem der Profis und führen-
den Köpfen quer durch die ganze Branche ein ganz 
wesentlicher Faktor ist.“ 

Mit der Präsentation des dritten Teils der Studie im 
Oktober 2010 soll es aber nicht getan sein. Geht es 
nach den Vorstellungen der Initiatoren, so soll die 
Arbeit daran in Form einer lebendigen und wach-
senden Online-Wissensbank, durch Fallstudien und 
Ideen auch in den kommenden Jahren fortgesetzt 
werden. Fast Future Research-Chef Rohit Talwar: 
„Das Ziel ist es, über die traditionellen Voraussage-
Modelle hinauszugehen und eine ganze Bandbrei-
te neuer Methoden zur Anwendung zu bringen, 
um Veranstaltungs-Teilenehmer und die Indus-
trie selbst dazu zu bringen, über die Zukunft der 
Branche in einer sich ändernden Welt nachzuden-
ken. Wir bedienen uns dazu sowohl traditioneller 
Methoden, wie Trendforschung, Entwicklung von 
Szenarien und Experten-Befragung, als auch neuer 
Möglichkeiten, wie Dialoge in „social medias“ und 
Online-Netzwerken, um Ideen zu generieren und 
neue Denkweisen anzuregen.“

jeder iSt eiNgeladeN, MitZuWirKeN

Seit Anfang Dezember laufen die Erhebungen für 
Teil 1 der Studie. Dabei geht es darum, zu erhe-
ben, was sich Teilnehmer von Live-Meetings, Con-
ventions und Ausstellungen im Jahr 2020 erwar-
ten. Dazu wurden einige Szenarien entwickelt, 
wie diese Events in zehn Jahren aussehen könn-
ten. Jeder, der Interesse hat, ist eingeladen, daran 
mit zu wirken. Die Beantwortung des Fragebo-
gens (30 Fragen bzw. Themenbereiche) dauert 
zwischen 5 und 10 Minuten. Sie ist über folgende 
Links abrufbar: 

http://www.zoomerang.com/ L
Survey/?p=Web229QJ5L93bP  
oder http://tinyurl.com/ICCA2020.

Die Teilnahme trägt nicht nur zur hohen Qualität 
der Studie bei, sondern dient auch einem guten 
Zweck: Fast Future wird für jeden ausgefüllten Fra-
gebogen 1 US-Dollar an die „Children‘s Society“ 
(www.childrenssociety.org.uk) spenden. 

   ICCA -ZUKUNFTSSTUdIe

Kristallkugel  
für die Kongressindustrie  

  WieN

lohn für  
hervorragende Zusammenarbeit  

Ein weiteres Kongress-Highlight konnte vor kurzem 
nach Wien geholt werden: „World Congress of Neuro-
logy“, die weltgrößte wissenschaftliche Neurologen-
Tagung, zu der rund 10.000 TeilnehmerInnen von 22. 
bis 27. September 2013 in der Messe Wien Exhibition 
& Congress Center erwartet werden. Bei der Bewer-
bung konnte sich Wien gegen Helsinki und Valencia 
durchsetzen.

„Für Wien bedeutet die erfolgreiche Akquisition eine 
weitere Stärkung des Wissensstandortes Wien. Wirt-
schaftlich wird die Stadt von rund 50.000 zusätz-
lichen Nächtigungen und einem Beitrag zum BIP von 
ca. 25 Mio. Euro profitieren“, freut sich christian  
mutschlecher, Leiter des Vienna Convention 
Bureau im WienTourismus.

Basis für den Erfolg war die hervorragende Zusam-
menarbeit von der Österreichischen Gesellschaft für 
Neurologie (ÖGN), dem österreichischen Delegier-
ten der World Federation of Neurology, Univ.-Prof. 
Dr. wolfgang grisold, und ulriKe von 
arnold, die seitens des Vienna Convention Bureaus 
die Bewerbung von Anfang an betreut hat. 

„Die Entscheidung für Wien ist zum einen eine Aus-
zeichnung für die österreichische Neurologie, die in 
vielen Bereichen auch im internationalen Maßstab 
Spitzenleistungen erbringt. Zum anderen zählt Wien 
zu den bedeutendsten Kongressstädten weltweit und 
hat sich in der Vergangenheit schon oft als Standort 
internationaler Neurologie-Kongresse bewährt“, sagt 
ÖGN-Präsident Dr. michael acKerl.

Seit Juni dieses Jahres hat das ACB (Austrian Convention 
Bureau) einen neuen Vorstand. In der September-Ausgabe 
des ACB-Magazins berichteten wird darüber. Das Gremium 
umfasst ein Dutzend Mitglieder, davon zwei kooptierte. Hält 
man sich vor Augen, dass ganze fünf Damen und Herren erst-
mals im ACB-Vorstand vertreten sind, wird deutlich, welch 
großer Wechsel – abgesehen von der Hofübergabe durch den 
bisherigen Präsidenten rudolf KadanKa an christian 
mutschlechner – sich vollzogen hat. Neu im Vorstand sind 
alexander höller (Geschäftsführer, Ferry Porsche Con-
gress Center Zell am See), maria danKlmaier (Direktorin, 
Austropa Interconvention), birgit hacKenauer (Geschäfts-
führerin, Palais Niederösterreich & Conference Center Laxen-
burg), michael duscher (Leitung Kundenmanagement, 
Österreich Werbung; abcn) und alexander schnecKe 
(Head of Business Sales Österreich, Austrian Airlines).

Dem Präsidium mit Christian Mutschlechner (Vienna Conventi-
on Bureau) an der Spitze gehören als 1. Vizepräsident thomas 
Ziegler (Design Center Linz), als 2. Vizepräsident georg 
lamp (Congress und Messe Innsbruck), Finanzreferenz Alexan-
der Höller und Schriftführer tamara blascheK (Convention 
Bureau Niederösterreich) an. Weitere Vorstandsmitglieder sind 
Maria Danklmaier, Birgit Hackenauer, Rudolf Kadanka – der jetzt 
als Past President fungiert –, hermann Krammer (Hotel de 
France) und carl Kreiner (Medizinische Ausstellungsgesell-
schaft). Kooptiert in den Vorstand wurden Michael Duscher und 
Alexander Schnecke.

acB-vorStaNd

harte arbeit, 
die reichlich 
Früchte trägt
die „neuen“ iM acB-vorStaNd üBer 
loBByiNg uNd NetWorKiNg

daS acB-MagaZiN hat die „NeueN“ iM vorStaNd uM ihre 
gedaNKeN ZuM theMa „loBByiNg uNd NetWorKiNg“ erSucht. 

Für Austropas maria danKlmaier sind beides „besonders wich-
tige Instrumente, um sich stets erfolgreich den Anforderungen unseres 
marktes zu stellen. der Austausch und die Weitergabe von relevanten 
Informationen, von Wissen, aber auch von gemeinsamen Interessen 
sind enorm wichtig, um gesetzte Ziele zu erreichen.“ Networking ist 
für danklmaier „harte Arbeit und bedeutet ständig neue Kontakte 
zu knüpfen, zu pflegen und langfristig fruchtbare beziehungen zu 
Kunden und Partnern in Form einer WIN-WIN Situation zu schaffen.“

Ferry Porsche Congress Center manager alexander höller sieht im 
“Lobbying  ein wichtiges Instrument, um entscheidungsträger in Ver-
bänden, Verwaltungen und Politik direkt oder indirekt auf bestimmte 
Thematiken wie z.b. Kongresstourismus hinzuweisen.“ Voraussetzung 
dafür ist für Höller „ein starkes Netzwerk – hier gilt es Netzwerke zu ver-
stehen wie sie funktionieren, sie zu pflegen und ständig auszubauen.“

die „Pflege gerade von Stammkunden wird in der heutigen Zeit, die 
immer schnelllebiger wird sehr wichtig, denn gerade hier können wir 

in unserer branche sehr gut punkten und unsere Kunden binden“, ist 
birgit hacKenauer vom Palais Niederösterreich überzeugt. Für sie 
sind „Lobbying und Networking in jeder branche sehr wichtig und vor 
allem sollte man auch das Konkurrenzdenken weglassen und versuchen, 
gegenseitig seine Stärken zu suchen und zu fördern und mit einer guten 
und fairen Zusammenarbeit erreicht man viel mehr und kann auch bes-
ser auf die Kundenbedürfnisse und - wünsche eingehen und hat so auch 
einen größeren Nutzen.“

Nach Ansicht von michael duscher ist „Netzwerken auch im 
Tourismus heute einer der erfolgsentscheidenden Faktoren. Kongresse 
spielen hier als Plattformen eine wichtige rolle.“ Für ihn ist es „der 
persönliche Kontakt von mensch zu mensch, das Knüpfen und Festigen 
von beziehungen, das bilden von Netzwerken – also die „weichen“ Fak-
toren – die neben dem Informationsaustausch bei einem Kongress, einer 
Tagung, einer messe so wertvoll sind.“ Auch wenn, wie er betont, „das 
Phänomen Social Web immer mehr Alternativ-möglichkeiten bietet.“ 
duscher: „der Tourismus ist in der heutigen Welt des vernetzten den-

kens und Handelns, der verstärkten Kommunikation und Interaktion zwischen menschen, täglich 
gefordert, mit der permanenten entwicklung Schritt zu halten und den verändernden bedürfnis-
sen der Gäste rechnung zu tragen. dazu leistet auch die Österreich Werbung ihren beitrag. denn 
gerade bei Kongressen und messen trifft man die wesentlichen entscheider und kann so auch im 
rahmen des Lobbyings zum Verständnis der Herausforderungen im Tourismus beitragen.“

•	Übersetzungen		
lt.	ÖNorm	EN	15038	

•	Dolmetscher	

•	Beglaubigungen

•	 Typographischer	Support		

Gonzagagasse	4		
A-1010	Wien

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



10 austrianconventionbusiness MagaZiN 11

aKtuell

w w w . a c b . a t

Kr rudolf KadanKa und prof. dr. ingrid pabinger-

fasching sind die beiden diesjährigen Preisträger des 

Austrian Congress Awards, der seit 1997 jährlich vom 

Austrian Convention bureau (ACb) an Persönlichkeiten 

verliehen, die sich als Initiatoren oder Veranstalter von 

Kongressen in Österreich verdient gemacht haben. 

dieses Jahr ergeht er mit rudolf Kadanka einen an einen Touristiker, der zu den 
bekanntesten des Landes gehört und sein Leben lang dem österreichischen 
Tourismus und im Speziellen dem Kongresstourismus gewidmet hat, und mit 
Ingrid Pabinger-Fasching an eine Universitätsprofessorin, die zu den weltweit 
führenden Kapazitäten im bereich der Thrombose und Hämostaseforschung 
zählt und zahlreiche medizinische Kongresse nach Österreich geholt hat. 

Für Kr rudolf Kadanka kam die ehrung vollkommen unerwartet: er hatte sich 
darauf vorbereitet, selbst eine Laudatio zu halten – bis ihm ACb-Präsident 
christian mutschlechner das mikrofon aus der Hand nahm: er werde 
selbst als Laudator auftreten  – und zwar auf ihn. der Vorstand des ACb hatte 
einstimmig beschlossen, seinem langjährigen Präsidenten den „Oscar“ der 
österreichischen Kongresswirtschaft zu verleihen. Alle hatten dicht gehalten – 
die Überraschung war perfekt.

Überraschend war auch sein Weg in die Tourismusbranche. mit ihr kam Kadan-
ka nach einer wilden Nachkriegsjugend im Vorderen Orient in berührung. 
Zuvor scheiterte eine im Libanon gestartete Afrika-expedition: in Ägypten war 
er einem betrüger aufgesessen. es folgte ein engagement als Chauffeur - ohne 
Führerschein - eines millionärs an der Cote d‘Azur, der ihn nach Kanada brachte, 
wo er ins Tourismusgeschäft einstieg und ein Vielfaches von dem zurückver-
diente, was ihm in Ägypten abgenommen worden war.

mit dem in Kanada gesammelten Know-How vor allem auch im Kongressge-
schäft und dort angespartem Geld kehrte er nach Österreich zurück und wagte 
mit seinem reisebüro mondial den Sprung in die Selbständigkeit – mit einem 
zwölf Quadratmeter – Lokal in baden. Von Anfang an waren Kongresse und 
Tagungen – Kadanka war einer der Gründer des internationalen dachverbandes 
der Kongressveranstalter, der Vorgängerorganisation der nunmehrigen ICCA 
(International Congress an Convention Association) – sein Spezialgebiet. 

Heute ist mondial mit 165 mitarbeitern, 76 mio. euro Jahresumsatz und Zweig-
stellen in berlin, düsseldorf, budapest, Prag und barcelona nicht nur eines der 
größten Incoming-reisebüros Österreichs, sondern eines der leistungsfähigsten 
Unternehmen im Kongress- und Veranstaltungsmanagement. Im ACb ist rudolf 
Kadanka seit Angebinn aktiv tätig, von 2001 bis 2009 war er dessen Präsident. 
„er hat das ACb in eine neue dimension geführt“, sagte sein Nachfolger mut-
schlechner. dass die seit vielen Jahren diskutierte Kongress-Statistik letztlich 
doch realisiert werden konnte, ist nicht zuletzt seiner Hartnäckigkeit zu verdan-
ken, für die Spitzenposition Österreichs im internationalen Kongresswesen – 
der „Königsdisziplin“ im Tourismus – hat rudolf Kadanka einen entscheidenden 
beitrag geleistet.

Nicht weniger beeindruckend sind die Leistungen von Prof. dr. Ingrid Pabinger-
Fasching. Sie ist die erste Frau, bei der sich das ACb für ihre Verdienste um das 
Kongresswesen bedankte. Pabinger-Fasching ist seit Juni 2004 ordentliche 
Universitäts-Professorin für Hämostaseologie an der medizinischen Universität 
Wien, Universitätsklinik für Innere medizin I, Klinische Abteilung für Häma-
tologie und Hämostaseologie, und seit 2008 Stellvertretende Leiterin dieser 
Abteilung. Sie ist nicht nur eine expertin auf ihrem Gebiet und hat mehr als 
200 Arbeiten und buchbeiträge in nationalen und internationalen Journalen 
geschrieben, sie ist auch seit vielen Jahren in der wissenschaftlichen Tagungs- 
und Kongressorganisation tätig - und das äußerst erfolgreich. Ausführliches 
Interview mit der Preisträgerin auf Seite 16 und 17 dieser  Ausgabe.

I-KNOW – International Conference on Knowledge Management 
and Knowledge Technologies, 3.-5. September 2008 UNIV.-PROF. 
DR. KLAUS TOChTERMANN, Technische Universität Graz, Institut 
für Wissensmanagement

In der Veranstaltung dieser Tagung mit 470 Teilnehmern, davon 68 
Prozent aus Österreich, sah die Jury die Möglichkeit, die steirische 
Landeshauptstadt als Wissensstadt zu profilieren. Die Thematik weise 
einen besonderen innovativen Ansatz auf, da sich Wissen in unserer 
Zeit explosionsartig vermehrt und damit die Notwendigkeit von 
Wissensmanagement auf breitester Ebene besteht. 

International Institute of Welding (IIW), General Assembly and 
International Conference, 6.-11. Juli 2008 hERRN EM. UNIV.-
PROF. DI DR. hORST-hANNES CERJAK, Technische Universität 
Graz, Institut für Werkstoffkunde und Schweißtechnik

Bei dieser jährlich stattfindenden Tagung (590 Teilnehmer, 
lediglich 6 Prozent kamen aus Österreich) reiht sich Graz in 
Veranstalterstädte wie Prag, Quebec, Dubrovnik und heuer Singapur. 
Die Generalversammlung des IIW mit anschließender zweitägiger 
internationaler Tagung vereinigt die führenden Ingenieure und 
Wissenschafter der Schweiß- & Fügetechnik der Welt. Bei dieser 
Veranstaltung sei es, so die Jury weiter in ihrer Begründung, bestens gelun-
gen, die wissenschaftliche Kompetenz der Stadt mit der Präsentation der 
Kulturstadt und der steirischen Regionen zu vereinen.

FPI8, The 8th International Symposium on Functional PI-Electron 
Systems, 21.-25. Juli 2008, AO.UNIV.-PROF. DIPL.-ING. DR.TEChN. 
EMIL LIST Technische Universität Graz, Institut für Festkörperphysik

Auch hier hob die Jury das besondere Standing im internationalen 
Bewerberfeld hervor, war die alle zwei Jahre stattfindende Tagung 
doch unter anderem bereits in Osaka (Japan), Ithaca (USA), Ulm 
und für 2010 in Atlanta geplant. Die Jury unterstrich, dass der Forschungsbereich Funktionale 
Elektronensysteme von besonderer Bedeutung und Wirkung ist und, eingebettet in das derzeit 
größte Wissenschaftsprojekt österreichweit, vor allem auch durch Kooperationen zwischen 
den Universitäten hervorragte. Dass diese Tagung (von den 350 Teilnehmer kamen 49 Prozent 
aus Ländern außerhalb Österreichs und 35 Prozent von außerhalb Europas) noch dazu an der 
Technischen Universität selbst durchgeführt wurde, unterstreiche Spektrum und Vielfalt der 
Veranstaltungsorte in Graz.

26th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), 
13.-16. Mai 2008 hERRN UNIV.-PROF. DR. WERNER ZENZ, Medizinische Universität Graz, 
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde Graz

Für die Jury spiegelte diese Großtagung des Jahres 2008 mit 2.354 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, wobei 73 Prozent aus anderen europäischen Ländern sowie 19 Prozent aus Ländern 
außerhalb Europas gekommen waren, im besonderen Maße internationale Strahlkraft wider. ESPID 
habe sich mit einem Kernthema unserer Zeit, dem „Leben in der Zukunft“, auseinandergesetzt und 
wirkte in einem Höchstmaß im internationalen Kontext. 

Central European Biomass Conference 2008, 16.-19. Jänner 2008 Österreichischer 
Biomasse-Verband, Geschäftsführer PROF. DKFM. ERNST SChEIBER, Landesgruppe 
Steiermark, Geschäftsführer DIPL.-ING. DR. hORST JAUSChNEGG

Die Biomassekonferenz 2008 hat einen wesentlichen Beitrag zur Positionierung der Kongress- und 
Umweltstadt Graz geleistet. Gerade diese Konferenz wendet sich einem ökologisch begründeten 
Thema zu, das von entscheidender Bedeutung für die Lebensqualität von Bewohnerinnen und 
Bewohnern auch städtischer Ballungszentren ist. Von den rund 300 TeilnehmerInnen stammte die 
Hälfte aus Ländern außerhalb Österreichs. 

eine großartige Premiere erlebte heuer die Steirische Tagungs- und 
Convention-branche: erstmals wurde im November der Grazer „Congress 
Award“ verliehen. die Stadt Graz, die messe Congress Gesellschaft und 
Graz Tourismus wollen mit dieser Auszeichnung die bedeutung von inter-
nationalen Kongressen für den wissenschaftlichen ruf der Stadt und die 
wirtschaftliche bedeutung des Tagungsgeschäftes unterstreichen. bürger-
meister mag. siegfried nagl: „Vor allem aber 
wollen wir damit den Veranstaltern für ihre wichtige 
botschafterfunktion danken.“ das rennen um den 
Grazer „Congress Award“ war spannend: 39 Kon-
gresse aus dem Jahr 2008 wurden eingereicht. eine 
hochkarätige Jury, bestehend aus den vier rektoren 
der Grazer Universitäten, dem Geschäftsführer der 
Joanneum resarch Gesellschaft sowie je einem 
Vertreter von Land Steiermark und Stadt Graz, 
hatte daraus die fünf Preisträger zu ermitteln. 
Kriterien waren Größe, dauer, Internationalität, 
Wissenschaftliche bedeutung, Nachhaltigkeit 
sowie der Graz bezug und berücksichtigung von 
ökologischen Aspekten bei der Organisation.

   KONGRESS-AWARD II

award für grazer 
Kongress-Botschafter  

aKtuell

der Grazer „Congress Award“ 2009 ging an 

Am 15. Dezember 2009 werden erst-
mals die Zimmer des Hotels Royal Spa 
Kitzbühel bezogen. Das 5-Sterne-Hotel 
in Jochberg ist der jüngste Betrieb der 
Vienna International Hotels, deren CEO 
rudolf tuceK heuer bereits eine 
stattliche Reihe an Hoteleröffnungen 
vorgenommen hat (u.a. Pannonia 
Tower in Parndorf, Rainers Hotel Wien 
etc.). Das als einziges in die Vereinigung 
„The Leading Hotels of the World“ auf-
genommene Hotel in Tirol verfügt über 
144 Zimmer und Suiten. 

Für Seminare und Veranstaltungen 
stehen sechs helle, multimedial ein-
gerichtete Konferenzräume zur Verfü-
gung, die durch eine begrünte Terras-
se den perfekten Rahmen für Veran-
staltungen bieten werden. Im exklu-
siven Mountain Health Spa, geplant 
und realisiert von der Firma Schletterer, 
werden wohltuende Erlebnisse mit tra-
ditionellen Behandlungen geboten. 
Hier erwartet die Gäste auf 2.700 Qua-
dratmetern ein einzigartiges Wohlfühl-
erlebnis. Ganz persönliche Erholungs-

bereiche sind die Private Spa Suiten, in 
denen die Gäste in privater Gesellschaft 
eine umfassende und ganz exklusive 
Spa-Welt vorfinden. 

Die vor zwanzig Jahren gegründe-
te Hotelgruppe Vienna International 
Hotelmanagement AG betreibt und 
entwickelt derzeit insgesamt 41 Hotels 
& Resorts (36 Hotels und 5 Hotelpro-
jekte). Das Portfolio, das auch fünf Lea-
ding Hotels of the World und ein Lea-
ding Spa Hotel umfasst, besteht aus 
Stadt-, Resort-, Kur- und Kongress-
hotels. Die Hotels befinden sich in 
Österreich, Tschechien, Polen, Kroa-
tien, Schweiz, Frankreich, Deutsch-
land, Rumänien, Slowakei und Russ- 
land. Der Fokus der Destinationen 
liegt in Businesszentren wie Salzburg, 
München, Berlin, Paris, Prag, Krakau, 
Łódz, Bukarest, Moskau, Ekaterinburg 
und Wien. Das Unternehmen plant 
heuer mit über 1.980.500 Bettennäch-
ten einen Gesamtumsatz von 156 Mio. 
Euro zu erzielen. 

www.vi-hotels.com  L

Bildungshäuser unterscheiden sich in 
der Dienstleistung und im Angebot 
von klassischen Seminarhotels in mehr-
facher Hinsicht. Das Tiroler Bildungs-
institut Grillhof z.B., ist ein Lernort für 
nationale und internationale Veranstal-
tungen. Pro Jahr finden ca. 430 Veran-
staltungen mit unterschiedlicher Zeit-
dauer statt. Die längste Veranstaltung 
ist ein Friedensforschungslehrgang in 
Kooperation mit der Universität Inns-
bruck. Pro Semester nehmen 20 bis 30 
Studierende aus 15 verschiedenen Nati-
onen und allen Kontinenten am Master-
lehrgang „Peacestudies und Internatio-
nal Conflicttransformation“ teil. 

Der Grillhof ist aber auch Träger von 
Eigenveranstaltungen. Im Haus werden 
für Führungskräfte und Bedienstete in 
der Verwaltung (Verwaltungsakade-
mie) im Bereich Erwachsenenbildung, 
Seniorenbildung und Politische Bil-
dung Seminare und Lehrgänge ent-
wickelt, durchgeführt und evaluiert. 
Diese Tätigkeiten bilden das Hauptge-
schäft und somit haben wir uns in der 
Dienstleistungsbranche auf die Durch-
führung von professionellen Semi-
naren, Workshops bis hin zu kleineren 
internationalen Kongressen speziali-
siert.  

www.grillhof.at L

   KONGRESS-AWARD I

13. austrian  
congress award 

Zielflagge für das  
royal Spa hotel Kitzbühel  

tagen mit Nachhaltigkeit und Qualität  

ACB-Past-President KR Rudolf Kadanka:  
Ein bewegtes Leben für den (Kongress-) Tourismus wurde 
verdient mit dem Austrian Congress Award belohnt.

Prof. Dr. Ingrid Pabinger-Fasching: Als erste Frau 
Gewinnerin Austrian Kongress Awards für Verdienste um die 
Österreichische Kongresswirtschaft 
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iN drei SeMeSterN  
ZuM Bachelor
Ein neues Fachhochschulstudium 
hat die ehemalige Unternehmens-
sprecherin der Österreich Werbung, 
Dr. christa lausenhammer , 
gemeinsam mit der renommierten 
und international anerkannten Hoch-
schule Zittau/Görlitz in Deutschland 
entwickelt. Es ermöglicht Touristikern 
ein Hochschulstudium zum Bachelor 
in drei Semestern. Studienbeginn ist 
März 2010 auf dem Campus Bad Vös-
lau, rund 30 km von Wien entfernt. 
Der Studiengang schließt mit dem 
„Bachelor of Arts, B.A.“ ab und wird 
von der Hochschule Zittau/Görlitz 
vergeben, die durch den Standort 
im Dreieck zwischen Deutschland, 
Polen und Tschechien ein Zentrum 
internationaler Bildung geworden 
ist. Der Abschluss wird im gesamten 
europäischen Raum anerkannt und 
erlaubt das uneingeschränkte Führen 
des akademischen Grades. Darüber 
hinaus ist er Basis für jegliche weiter-
führende Masterstudiengänge. 

www.karriereimtourismus.at L

KoNgreSSlaNd tirol 
 auf WerBetour
Tirol rührte im Herbst kräftig die 
Werbetrommel im In- und Ausland. 
das für die Vermarktung als 

destination für meetings, Incentives, 
events und Kongresse verantwortliche 
Convention bureau Tirol (CbT) absol-
vierte dabei zahlreiche Auftritte und 
Verkaufsaktivitäten. 

Absolutes Highlight: eine Präsentation 
in der münchner bmW Welt gemein-
sam mit dem Wirtschaftsstandort 
Tirol (Tiroler Zukunftsstiftung). 
CbT-Chefin christine stelZer: 
„Unser Angebot stieß bei rund 150 
anwesenden Unternehmensvertretern 
auf größtes Interesse. Wir waren mit 
21 mitgliedern in der bmW Welt ver-
treten, konnten zahlreiche Gespräche 
führen und gute Kontakte knüpfen.“ 
Neben den touristischen reizen Tirols 
wurden auch wirtschaftliche Aspekte 
beleuchtet. das Kongressland Tirol 
zeigte sich auch in Wien von seiner 
besten Seite: 15 ausgesuchte CbT-
Partner nahmen an der „access“ in 
der Hofburg teil. Hier konnten ebenso 
viele neue Kontakte generiert werden. 
„Auch wenn die Zahl der internationa-
len besucher heuer etwas rückläufig 
war - wir sind doch sehr zufrieden“, 
so Stelzer. Anfang dezember schloss 
in barcelona die eIbTm – weltweit 
führende Fachmesse für Kongresse, 
meetings und Geschäftsreisen – die 
Aktivitäten des CbT für heuer ab. doch 
bereits Anfang 2010 startet das neue 
Jahr mit einer großen Veranstaltung: 
Am 12. Jänner findet im neu eröff-
neten Swarovski Wien ein „kristalliner“ 
Tirol event statt. 

Jahresrückblick 2009: 

BaByloNiSche 
SPracheNvielfalt auf 
höchSter eBeNe!
Trotz allseits präsenter Wirtschaftskrise 
stand das Jahr 2009 für ad hoc Dolmet-
scher & Übersetzungen – Interpreters 
& Translations GmbH ganz im Zeichen 
von Großkongressen. Neben zahl-
reichen anderen Konferenzen waren 
Dolmetscher von ad hoc in verschie-
densten Sprachkombinationen unter 
anderem bei diversen Veranstaltungen 
des Landes Oberösterreich im Rah-
men von Linz 09 im Einsatz sowie bei 
Wiener Großveranstaltungen wie dem 
Mega-Event UITP 2009 oder dem Euro-
pean Parking Congress.  Insgesamt 
organisierte das Team der Interpre-
ting Division Dolmetscher in 35 ver-
schiedenen Sprachen, darunter auch 
Exoten wie Mongolisch oder Suaheli. 
„Englisch ist nach wie vor die am mei-
sten verlangte Sprache bei internatio-
nalen Kongressen“, sagt Dr. andrea 
jaidane-Koulev-friedmann , 
Geschäftsführerin und Leiterin der 
Interpreting Division. „Neben den klas-
sischen Kongresssprachen Französisch 
und Italienisch sehen wir aber auch 
einen ungebrochenen Trend hin zu 
Ostsprachen wie Polnisch oder Unga-
risch und einen verstärkten Bedarf an 
Englisch – Russisch.“ 

Für das kommende Jahr 2010 erwartet 
man bei ad hoc GmbH eine Fortset-
zung  der Tendenz hin zu internatio-
nalen Einsätzen. „Obschon das Gros 
unserer Veranstaltungen natürlich 
auch weiterhin in Österreich stattfin-
den wird, wissen unsere langjährigen 
Kunden unsere Zuverlässigkeit und 
unkompliziertes Handling bei hoch-
qualitativer Dolmetschleistung so 
sehr zu schätzen, dass sie uns auch 
im Ausland nicht missen wollen. 
Daher haben wir für die nahe Zukunft 
bereits jetzt Buchungen für Veranstal-
tungen in der Schweiz, Deutschland, 
Großbritannien und Frankreich“, freut 
sich alexandra leidenfrost, 
Senior Project Manager der Interpre-
ting Division.

Neue führuNg iM 
coNveNtioNlaNd KärNteN
Das Conventionland Kärnten (CLK) 
steht ab Jänner 2010 unter neuer 
Geschäftsführung: mag. Kathrin 

s c h r e i b e r 
übernimmt mit 
J a h r e s b e g i n n 
die Leitung. Die 
29jährige wurde 
von der Hea-
ringkommission 
einstimmig un- 

ter 38 BewerberInnen ausgewählt. 
Schreiber folgt auf mag. max 
egger, der sich nach drei Jahren 
als Geschäftsführer des CLK neuen 
beruflichen Herausforderungen wid- 
men will. Die gebürtige Spittalerin 
Schreiber arbeitete nach dem Stu-
dium der Kommunikationswissen-
schaften und Anglistik u.a. bei Infi-
neon Technologies im Bereich der 
Unternehmenskommunikation und  
in verschiedenen Bereichen im Touris-
mus sowie der Hotellerie. Seit drei Jah-
ren ist Schreiber als Projekt Managerin 
und Assistentin der Geschäftsführung 
im Conventionland Kärnten tätig. 
„Wir freuen uns, mit Frau Schreiber 
eine hoch motivierte Geschäftsfüh-
rerin für das Conventionland Kärnten 
an Bord zu haben“, so Mag. thomas 
michor (Obmann ARGE Conven-
tionland Kärnten) sowie Mag. Karl 

grossman (stv. Obmann des CLK). 
Das Conventionland Kärnten wurde 
vor knapp drei Jahren als Arbeitsge-
meinschaft von der Kärnten Werbung, 
vier Kärntner Tourismusregionen, vier 
Kongresszentren und zwei Seminar-
hotels gegründet. Heute zählen 59 
Partnerbetriebe zu den Mitgliedern.  
www.convention.kaernten.at 

PräSideNt der  
radioaKtiveN 
MediKaMeNte
der Vorarlberger 
Nuklearmediziner Univ.-doz. 
dr. alexander becherer, 
Leiter der Nuklearmedizin am 
Landeskrankenhaus Feldkirch, wird 
2001 Präsident der Gesellschaft für 

Nuklearmedizin 
in Österreich. 
becherer 
übernimmt 
die Führung 
rechtzeitig zum 
großen deutsch-
sprachigen 

dreiländer-Treffen der Nuklear-
mediziner in bregenz . „es freut 
mich besonders, dass ich als neuer 
Präsident meine Fachkollegen zum 
Kongress in bregenz begrüßen darf”, 
betont er, „nicht zuletzt, weil die 
Nuklearmedizin in Vorarlberg mit 
einer äußerst modern ausgestat-

teten Abteilung am LKH Feldkirch 
vertreten ist.” die Nuklearmedizin ist 
ein medizinisches Fach, in dem radi-
oaktive Arzneimittel für diagnostik 
und Therapie angewendet werden. 
becherer: „Wir arbeiten mit mini-
malen mengen von radioaktiven 
medikamenten.“

doPPelte ehre  
durch deN iMa-aWard
Zwei Persönlichkeiten der Messe-, 
Event- und Kongressbranche wurden 
heuer im Oktober mit dem IMA-Award 
ausgezeichnet: Komm.-Rat walter 
dermuth, Präsident der Kärntner 
Messen, und christoph berndl, 
Chefredakteur des Fachmagazins 
„Messe & Event“. Walter Dermuth ist 
seit 36 Jahren aktiv im Aufsichtsrat 
der Klagenfurter Messe tätig und 
ist, als sehr aktiver Messepräsident, 
hauptverantwortlich dafür, dass die 
heutigen „Kärntner Messen“ zu einem 
bedeutenden Messezentrum der 
Alpen Adria Region avanciert sind. Die 
sehr informative und ansprechende 
Laudatio für Komm.-Rat Dermuth 
hielt Dir. johann jungreith-
mair, Vorsitzender der MA - Messen 
Austria, und CEO der Reed Compa-
nies Austria (Reed Messe Wien und 
Salzburg), langjähriger Begleiter und 
Branchenkollege. Christoph Berndl, 
Chefredakteur des Fachmagazins 

Messe & Event, hat dieses nicht nur 
zum branchenführenden Fachmaga-
zin Österreichs ausgebaut, sondern 
auch mit der Event-Serie „Branchen-
talk“ einen beliebten Treffpunkt der 
Branche geschaffen.

friScher WiNd  
iN der SalZBurgareNa
Seit September verstärkt mag.  
nina höftberger als 
Sales managerin das Team der 
Salzburgarena. Als ehemalige 
eventmanagerin bringt sie profundes 

Know-how und 
große einsatzfreude 
für diese branche 
ein. Für die 
Salzburgarena 
übernimmt 
die 30-jährige 
Salzburgerin den 

Verkauf und die Präsentation nach 
außen. Zudem widmet sie sich 
den Anliegen der Veranstalter und 
Firmenkunden, die die Salzburgarena 
als optimale eventlocation entde-
cken. Höftberger: „Salzburg ist ein 
wirtschaftlich besonders interessanter 
Standort und die Salzburgarena bie-
tet eine bühne für perfekte events. 
Für diese Gesamtinszenierung als 
Sprachrohr zu fungieren ist eine 
neue Herausforderung, die ich gerne 
annehme.“

Wien � Baden � Eisenstadt � Prag � Brünn

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

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

Ihr Partner für Konferenzen

ab € 99,��
pro Person

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

www.austria�hotels.at
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Der beste Rahmen
für Ihre Feste.
Info: vermietungen@nhm-wien.ac.at | Tel. ++43 (0)1-521 77-512

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

Der Postbus.
Mit dem Herz für die Umwelt.

www.postbus.at

Beruhigt reisen
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  flughafeN WieN

Stilvolle Landung  
im Premiumsegment
die VIP & business Services der Flughafen Wien AG werden immer öfter von Kongressteilnehmern in Anspruch genommen.

Zum Hot Spot des Flughafens Wien sind die 
modernen VIP & Business Services avanciert, mit 
denen der Airport international Maßstäbe setzt 
und sowohl VIPs als auch Businessreisende in 
exklusivem Ambiente individuell betreut. 

Zwei services stehen den 
Kunden Zur verfÜgung:

	mit dem xpress_SerVICe im Priority Termi-
nal bietet der Flughafen Wien ein beson-
deres Zeit-Spar-Konzept für Geschäftsreisen-
de und Vielflieger an. Passagiere ersparen sich 
die üblichen Terminalwege und können noch 
bis spätestens 20 minuten vor dem Start der 
maschine einchecken. xpress_SerVICe Kunden 
werden mit einem eigenen Fahrzeug bis zum 
Flugzeug gefahren oder persönlich von dort 
abgeholt und zum Priority Terminal gebracht. 

das classic_SerVICe bietet reisenden oder 
Gruppen bis 120 Personen, die sich nicht um 
die üblichen Abläufe des Flughafenstandard-
betriebs kümmern wollen, eine besondere 
betreuung im Priority Terminal und VIP Termi-
nal. Für Gruppenreisen ermöglicht der Flugha-
fen Wien einen komplett durchorganisierten 
reiseablauf – von der Landung bis zum Abflug. 
Als Gruppe wird man vom reiseleiter, dolmet-
scher oder Incoming-Agent direkt beim Flug-
zeug abgeholt, erhält deutlich erleichterte ein-
reise- und Abfertigungsmodalitäten und kann 
– abseits des Standardbetriebs – Annehmlich-
keiten wie exklusive Salons sowie persönliches 
Catering nutzen. 

Seit mehr als 30 Jahren steht das exklusive Gäste-
service bereits zur Verfügung, seine Entwick-
lung erfolgte in Wellenbewegungen, erläutert 
tania baharyan-pfeffer, Leiterin Passen-
ger Service Development. „Die Inbetriebnahme 
der Exklusivservices am Flughafen Wien erfolgte 
zeitgleich mit dem Aufschwung der internatio-
nalen Diplomatie in Wien und der Gründung des 
Vienna International Centers bzw. der UNO-Ci-
ty im Jahre 1979.“ Eine positive Zäsur bildete die 
Öffnung der Ostmärkte. 

Baharyan-Pfeffer: „Mit dem Fall des ‚Eisernen 
Vorhangs’ kam dann eine neue Klientel, der 
anspruchsvolle Geschäftsreisende, und der Wirt-
schaftsboom in Richtung Osten schlug auch am 
Wiener Flughafen kräftig zu Buche.“ Aber auch 
die österreichische EU-Ratspräsidentschaft ist 
über das VIP-Service abgefertigt worden, desglei-
chen der Papstbesuch, die Fußball-Europamei-
sterschaft 2008 und der jährliche Life-Ball. 

Der VIP-Service, verrät Baharyan-Pfeffer, ist 
geprägt von Sonderwünschen mit deutlichem 
Mehraufwand, wobei protokollarische Anforde-
rungen etwa bei diplomatischen Delegationen 
selbstredend einen zusätzlichen Aufwand bedeu-
ten. Es sei folglich keine geringe Herausforde-
rung in diesem Bereich die Qualität zu halten, 
den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und stets jene 
Produkte zu liefern, die der Markt eben verlange, 
so Baharyan-Pfeffer. Das ganze spielt sich natür-
lich nicht abgekoppelt von allgemeinen Entwick-
lungen am Flughafen ab, wie sich beispielswei-
se beim Check In Prozess zeigt. Baharyan-Pfeffer: 

„Hier müssen wir aufpassen, dass die Dienstlei-
stung gegenüber der Technologie nicht in den 
Hintergrund tritt.“ Wichtig ist es für die VIP & Busi-
ness Services deshalb, ihre Produkte nahe am 
Kunden zu entwickeln. Mittels Marktforschungs-
studien werden regelmäßig deren Bedürfnisse 
erfragt, die Ergebnisse fließen in die Produktent-
wicklung ein. Bereits seit 1996 ist das Service-Cen-
ter ein eigenes Profitcenter der Wiener Flughafen 
AG. Mit Erfolg.

Tagungsteilnehmern bietet der Airport Wien 
ein besonderes Service, erläutert alessandra 
jansKy. Die 38jährige Wienerin, zuständig für 
Marketing und Vertrieb VIP & Business Services, 
verweist damit auf die zunehmende Bedeutung 
der Angebote des Wiener Airports für Kongress-
teilnehmer, Kongressveranstalter und Incoming-
büros melden hiefür steigenden Bedarf an. Jansky: 
„Keynote-Speakern oder Ehrengästen kann durch 
die persönliche Abfertigung besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden; die Services können 
aber auch für ganz normale Kongressteilnehmer 
genutzt werden, die eine besondere Betreuung 
wünschen.“ 

Als erste Anlaufstelle für das Gros der Kongres-
steilnehmer diene in diesem Fall der Welcome-
Desk in der Gepäckausgabehalle, wo Teilneh-
merlisten, Prospekte oder andere Informationen 
durch den Kongressveranstalter an die Teilneh-
mer weitergegeben werden können. Primäre Ziel-
gruppen sind Jansky zufolge neben Kongressteil-
nehmern Geschäftsreisende, Individualreisende, 
Regierungsmitglieder, Diplomaten, Wirtschafts-

manager, Persönlichkeiten aus Sport, Kunst und 
Kultur aber auch Reisegruppen. Jansky: „Ziel ist 
es, unseren Gästen eine rasche Abfertigung in stil-
vollem Ambiente zu gewährleisten.“

Zwei Standorte, ausgestattet mit Rezeption, Busi-
ness Service Center (Fax, Kopierer, Computer, Dru-
cker), Wireless LAN, Konferenztechnik (Rednerpult, 
Beamer, Leinwand), Internationales TV, Zeitungen 
+ Magazine, Toiletten und Duschen stehen den 
Kunden zur Auswahl: 

Am Priority Terminal laden der Salon “Bruckner” 
(69 m2) und der Salon “Lehar” (55 m2), geeignet 
für je maximal 25 Personen ein. Am VIP Terminal 
erlauben die drei Salons Strauss (55m2), Mozart 
(55m2) und Haydn (55m2) eine flexible Raumtei-
lung für maximal 120 Personen. 

Den Kunden steht neben einer eigenen Gepäck-
auf- und -ausgabe eine individuelle Ein- bzw. Aus-
reisekontrolle im Priority und VIP Terminal zur Ver-
fügung, ebenso ein eigener Security Check. Für 
die Wägen der Priority-Kunden sind Stellplätze vor 
dem Priority Terminal und im Parkhaus 3 (Ebene 
0) reserviert, VIP-Gäste parken am VIP Terminal 
„Ehrenhof“ und am Parkplatz neben dem Gebäude. 
Eine direkte Zufahrt zu beiden Terminals erlaube 
übrigens eine rasche Weiterreise, Begleitpersonen 
dürfen bis zum Flugzeug am Rollfeld mitkommen. 
Auch sie werden vom VIP-Service betreut. 

24 polyglotte VIP-Betreuer sorgen in den Spra-
chen Deutsch, Englisch und Französisch (teilwei-
se auch Griechisch, Italienisch, Slowakisch, Serbo-
kroatisch und Russisch) für einen reibungslosen 

Ablauf. Was die VIP-Betreuer für ihren Job qualifi-
ziere, beschreibt Baharyan-Pfeffer so: „Ein ausge-
prägter Dienstleistungsgedanke kombiniert mit 
einem wertschätzenden Auftreten und ein hohes 
Maß an Genauigkeit.“ Anhand der Kapazitäten der 
VIP & Business Services wird ihre Professionalität 
sichtbar: 10 bis 14 VIP-Veranstaltungen wickelt das 
Profitcenter täglich ab, 20.000 Passagiere betreut 
es pro Jahr. „Wir führen über 4.000 Abfertigungen 
pro Jahr durch, wobei der Schwerpunkt im Busi-
nesssegment liegt“, betont Baharyan-Pfeffer, die 
ihre Produkte als „sehr krisenfest“ beschreibt. Laut 
der Managerin des Passenger Service Development 
könne man die Zahlen vom Vorjahr stabil halten. 

Mit Do & Co, Airest und dem City Airport Train - 
CAT bedienen sich die VIP & Business Services am 
Flughafen Wien auch starker Partner und koope-
rieren außerdem mit diversen Limousinen- und 
Transferservice sowie namhaften Reiseveranstal-
tern. Eine Unterstützung bei der Mehrwertsteuer 
Rückerstattung (Tax Refund) oder bei der Besor-
gung von Blumen, Geschenken oder einem Miet-
wagen bilden Zusatz-Services. „Man kann unheim-
lich kreativ sein“, resümiert Baharyan-Pfeffer ihr 
Aufgabenspektrum, an dem sie die Abwechslung 
und den Bewegungsspielraum mag. Und natürlich 
den Flughafen selbst, der ihr gleichsam zur zweiten 
„stilvollen“ Heimat geworden ist. 

Kontakt:   L
VIP & business Services  
Vienna International Airport 
Tel.: +43-1-7007-dW 2300, dW 23400,  
e-mail: vip.vie@viennaairport.com 
web: www.viennaairport.com/vip

aM airPort  
feSt verWurZelt
Tania baharyan-Pfeffer, Leiterin 
Passenger Service development

Seit 2007 obliegt der 45jährigen Wiene-
rin die Leitung des bereichs Passenger 
Service development, über 20 Jahre lang 
sammelte sie davor erfahrungen am 
Flughafen Wien. Anfangs als Hostess tätig, 
hatte baharyan-Pfeffer u.a. die Leitung 
der Terminal Operation über, war für das 
Qualitätsmanagement zuständig und 
verantwortete im Aviationbereich die 
Stabstelle Organisationsentwicklung und 
Projektmanagement. 

Ähnlich wie andere internationale airports in den letzten jahren hat sich 
auch der flughafen wien vom reinen verkehrsknotenpunkt zu einem 
vielseitigen dienstleistungszentrum entwickelt – ein Qualitätsschub, der 
bei infrastruktur und services neue standards für die gäste setzte. mit 
seinen vip & business services ermöglicht der flughafen wien an zwei 
standorten abseits des standardbetriebs im priority terminal und im vip 
terminal eine komfortable und reibungslose an- und abreise.  

das xpress_service verkürzt die Zeit am flughafen, das  
classic_service bietet reisenden oder gruppen eine  
besondere betreuung.  
die vip & business service betreuung steht passagieren täglich  
von 07.00 uhr bis 22.30 uhr bei ankunft und abflug zur verfügung.  
stammgästen bietet der airport zudem die clubmitgliedschaften  
priority club gold und priority club platin.

ZWei ServiceS auS eiNer haNd
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  acb-veranstalter-interview 

Ohne top-wissenschafter 
kaum top-Kongresse 

obgleich österreich als Kongressland im spitZenfeld liegt, bedarf es der förderung 

der wissenschaften, um auch langfristig tagungen ins land Zu holen

mit 74 Veranstaltungen (ca. 16%) im Jahr 

2008 hat die Humanmedizin neben den 

Themen Wirtschaft und Politik (ca. 16%) 

einen entscheidenden Anteil am Wiener 

Tagungskuchen. mitverantwortlich für 

diese positive entwicklung ist eine der 

führenden expertinnen auf den Gebieten 

der blutgerinnungsstörungen und der 

Thromboseneigung: univ.-prof.  

dr. ingrid pabinger-fasching. 

Die gebürtige Linzerin und Mutter von drei Kin-

dern sammelte zunächst internationale Erfah-

rung durch Auslandsaufenthalte am Thrombo-

sis Research Center in Leiden (Holland). Ihre 

Expertise erwarb die heute 53jährige aber 

auch durch ihre Arbeit als Mitglied in Vorstän-

den internationaler Gesellschaften, als Leiterin 

und Teilnehmerin bei zahlreichen internationa-

len Studien sowie als Organisatorin internatio- 

naler Kongresse. Zuletzt organisierte Pabin-

ger-Fasching den Kongress der Gesellschaft für 

Thrombose- und Hämostaseforschung mit über 

1.200 Teilnehmern in der Wiener Hofburg. 

Kürzlich wurde Prof. Pabinger-Fasching für ihre 

Verdienste der „Austrian Congress Award im 

Rahmen der ACB Pressekonferenz und Herbst-

tagung 2009 verliehen. Im Interview mit acb 

stellt sie dem Kongressland Österreich ein-

schließlich seiner Kongressveranstalter ein her-

vorragendes Zeugnis aus und gibt einen span-

nenden Einblick in die Wechselwirkungen von 

Wissenschaft und Kongresswirtschaft. 

 acb: Frau Prof. Pabinger-Fasching, Sie 

sind weltweit anerkannt für Lehr- und Vor-

tragstätigkeit. Wie hat die Teilnahme an 

Kongressen Ihre Forschungen beflügelt? 

Prof. Pabinger-Fasching: Die Teilnahme an 

Kongressen ist aus mehreren Gründen beflü-

gelnd: Erstens lernt man die Ergebnisse und 

Studien anderer Gruppen kennen. Zwei-

tens schließt man persönliche Kontakte und 

spricht über interessante Studien und Frage-

Die Thromboseforschung spielt eine große 

Rolle auf nationalen und internationalen Kon-

gressen, Thrombosen in Arterien und Venen 

sind die häufigsten Todesursachen in der 

Bevölkerung. In letzter Zeit hat es auch viele 

Neuentwicklungen bezüglich neuer Medika-

mente gegen Thrombosen gegeben.

Welche Ansprüche haben Sie als Referentin, 

welche als Teilnehmerin auf Kongressen?

In erster Linie geht es mir darum, dass das Pro-

gramm interessant ist. Zweitens muss es gute 

Redner geben. Wichtig ist mir ein relativ kurzer 

Aufenthalt auf einem Kongress und außerdem 

sollte das Kongresszentrum möglichst in der 

Nähe des Hotels und per Flugzeug gut erreich-

bar sein. Außerdem ist ein angenehmes Ambi-

ente förderlich. 

Welche Kongresse haben Sie 

bereits selbst initiiert? 

Zu den wichtigsten Tagungen, die ich mitor-

ganisierte, zählten bislang u.a. im Jahr 1995 

das 5th ETRO (European Thrombosis Research 

Organisation) Working Party Meeting on Fami-

lial Thrombosis mit 70 Teilnehmern im AKH 

Wien; 1997 die 42. Jahrestagung der Gesell-

schaft für Thrombose- und Hämostasefor-

schung in Wien mit ca. 1.000 Teilnehmern im 

AKH Wien, zwischen 2001 und 2006 die Mitor-

ganisation als Mitglied des wissenschaftlichen 

Komitees von insgesamt 5 internationalen 

Kongressen der European Hematology Associ-

ation mit jeweils 4.000-6.000 Teilnehmern und 

2008 als Mitglied des wissenschaftlichen Komi-

tees die Mitorganisation des Kongresses der 

Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und 

Onkologie (DGHO) und der Österreichischen 

Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie 

(ÖGHO) in Wien (Austria Center Vienna) mit ca. 

6.000 Teilnehmern.

Worauf legen Sie bei der Auswahl 

einer Kongressdestination wert?

Mir ist vor allem wichtig, dass der Ort gut 

erreichbar ist und dass das Kongresszentrum 

entspricht.

Welchen Großkongress haben Sie 

zuletzt organisiert und welcher Part-

ner bedienten Sie sich dabei? 

Zuletzt organisierte ich den Kongress der 

Gesellschaft für Thrombose- und Hämostase-

forschung mit 1.244  Teilnehmern Februar 2009 

in der Wiener Hofburg, Partner war Mondial. 

Die Herausforderung lag darin, ein Top-Wis-

senschaftsprogramm und ein Top-Rahmen-

programm auf die Beine zu stellen. Dies ist, 

glaube ich, hervorragend gelungen.

Vor- und Nachbereitungen von mehreren 

Jahren machen Kongresse sehr arbeits-

intensiv. Steht eine solch lange Zeit-

phase nicht im Widerspruch zur immer 

kürzeren Halbwertszeit des Wissens? 

Da sehe ich keinen Widerspruch, die Kongres-

sinhalte werden noch sehr kurz vor dem Kon-

gress angepasst und daher bieten Kongresse 

ein sehr aktuelles Wissensabbild.

Sie sind in zahlreichen internationalen 

Gesellschaften vertreten. Welche Kon-

gresse werden von diesen abgehalten und 

in welchem Rhythmus finden sie statt? 

Die meisten internationalen Gesellschaften 

machen in jährlichen Abständen Kongresse, 

manche in zweijährlichen.

Welche Möglichkeiten haben Sie 

auf die Einflussnahme zur Aus-

wahl des Kongressstandortes?

Als Mitglied von Vorständen von Fachgesell-

schaften besteht ein Einfluss auf die Auswahl 

eines Kongressstandortes. Persönliche Bezie-

hungen spielen hierbei eine große Rolle, vor 

allem in Bezug auf die Kongresspräsidenten.

An welchem Kongress werden Sie 

selbst als nächstes teilnehmen, welchen 

werden Sie als nächstes veranstalten? 

Ich plane eine Teilnahme am Kongress der 

American Society of Hematology noch heuer 

im Dezember in New Orleans, weiters am 

GTH-Kongress in Nürnberg Anfang kommen-

den Jahres, und eventuell nehme ich am Kon-

gress der European Hematology Association 

im Juni 2010 in Barcelona teil. Als Vizepräsi-

dentin veranstalte ich den kommenden Welt-

kongresses der Blutgerinnungsforscher (ISTH 

Congress) in Berlin im Jahr 2017. 

Welche Rolle spielt Ihrer Erfahrung nach 

Österreich als Kongressland in der Medi-

zin? Wo sehen Sie seine Stärken?

Österreich hat mittlerweile in der Medizin 

einen wissenschaftlichen Top-Rang erreicht. 

Es sind anerkannte Personen hier, die einen 

Kongress organisieren können. Unterstützt 

wird diese wissenschaftlich aktive Commu-

nity durch die Möglichkeiten, die die Stadt 

Wien und das Land Österreich bieten. Vor 

allem zählen ja Wien und Österreich doch 

als Kulturstadt/-land. Und auch die österrei-

chischen Kongessveranstalter sind sehr geübt 

und arbeiten auf hohem Niveau. 

Was zeichnet Ihrer Erfahrung nach 

einen „idealen Kongressort“ aus?

Ein idealer Kongressort ist gut erreichbar, er 

hat das Kongresszentrum im Stadtkern und 

ist in der Nähe von Hotels. Es ist ein schöner 

Ort mit funktionierendem öffentlichem Ver-

kehr, der auch kulturell viel zu bieten hat. 

Was sollte optimiert werden, um 

Österreichs Position als Kongress-

land international zu stärken?

Als Kongressland ist Österreich hervorragend. 

Doch ohne Top-Wissenschafter wird es kaum 

Top-Kongresse im Land geben. Daher ist es 

erforderlich, die Wissenschaften zu fördern 

– dann wird es ein Leichtes für uns Wissen-

schafter sein, in das schöne Wien Kongresse 

zu holen.

Univ.-Prof. dr. Ingrid Pabinger-Fasching wurde 
2004 zur Universitätsprofessorin für Hämo-
staseologie bestellt. Sie ist stellvertretende 
Abteilungsleiterin der Klinischen Abteilung für 
Hämatologie und Hämostaseologie. 

Als Fachärztin für Innere medizin mit Zusatz-
fach für Hämato-Onkologie und durch ihre 
langjährige erfahrung ist sie eine anerkannte 
Spezialistin auf dem gesamten Gebiet der 
Hämostaseologie. Ihre Schwerpunkte in der 
Klinischen Forschung sind u.a. die Hämophilie-
Therapie,  Prädiktive Parameter für das 
Auftreten von erst- und rezidivthrombosen 
oder etwa  Schwangerschaftsassoziierte 
Thrombosen. 

Univ.-Prof. dr. Ingrid Pabinger-Fasching, seit 
Jänner 2003 mitglied des Österreichischen 
Fachhochschulrates, ist weltweit anerkannt 
für ihre Lehr- und Vortragstätigkeit. Sie ist 
mitglied zahlreicher Gesellschaften, darunter 
Councellor of the eHA, editorial board „Journal 
of Thrombosis and Haemostasis“ und editorial 
board „The Haematology-Journal“.

stellungen. Drittens ist man durch das „Flair“ 

eines Kongresses stimuliert. Man tritt aus 

dem Alltag heraus und kann sich den ganzen 

Tag intensiv mit einer Thematik auseinander-

setzen.

Sie beschäftigen sich damit, was passiert, 

wenn der Lebenssaft Blut ins Stocken gerät. 

Wo steht die Thrombose-Forschung und 

welche Rolle spielt dieses Thema auf nati-

onalen und internationalen Kongressen? 

ACB  
leSerBeirat

WaruM MaN gerade iN 
ZeiteN der WirtSchaftKriSe 
taguNgeN uNd 
veraNStaltuNgeN  
Nicht aBSageN Sollte...

der gute alte  
PerSöNliche KoNtaKt
dialogveranstaltungen sind der beste und 
direkteste Weg zu mehr Kommunikation und 
damit zu Ihren Kunden, Partnern und mitarbeitern. 
durch ein persönliches Gespräch werden weit 
mehr Inhalte wie emotionen, Gestik und mimik 
transportiert, als durch das simple, wenn auch not-
wendige Versenden von e-mails oder die Nutzung 
von Social-Network-Plattformen.

aBSageN voN veraNStaltuNgeN SiNd 
eiN SigNal iN die falSche richtuNg
In Zeiten der Wirtschaftskrise verzichten viele 
Firmen leider auf ihre sonst üblichen Veranstal-
tungen, teils aus Image-, teils aus einsparungs-
gründen. dies kann ein Signal in die falsche rich-
tung sein. Werden traditionelle mitarbeiterveran-
staltungen oder sogar Führungskräftemeetings 
abgesagt, werden sich Ihre mitarbeiter fragen, 
wie es wirklich finanziell um die Firma steht. das 
resultat sind verunsicherte und demotivierte 
mitarbeiter.

aNtiZyKliSche Pr  
iSt daS SchlagWort
Antizyklische Pr nach innen und außen ist 
angesagt. Kommunizieren und „veranstalten“ 
Sie jetzt – nicht nur in guten Zeiten – je mehr 
desto besser. Treffen Sie sich mit Ihren Kunden, 
Partnern und mitarbeitern und leisten Sie positive 
Überzeugungsarbeit – jammern Sie nicht über 
die schlechte Wirtschaftslage, sondern zeigen Sie 
besser heute als morgen alternative Wege aus der 
Krise und vermitteln Sie Sicherheit.

guteS MuSS  
Nicht teuer SeiN
dabei müssen Sie nicht tief in die Tasche greifen. 
den Zeiten angepasste Veranstaltungen müssen 
nicht „billig“, aber gut durchdacht sein. Adäquate 
bescheidenheit statt Luxus ist die devise – mehr 
Kreativität tröstet sie über die einsparungen hin-
weg.

EXPERT‘S C
O
R
N
E
R

ChRISTIAN MUTSChLEChNER I PRäSIDENT ACB
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Liebe VeranstalterInnen,
das Austrian Convention Bureau erstellt, gemeinsam mit der Österreich Werbung, 

dem RTK und den Convention Bureaus der Bundesländer, eine österreichische Kon-

gressstatistik sowie einen umfassenden österreichweiten Kongresskalender.

Durch eine Kongressstatistik wird die Wichtigkeit dieses Wirtschafts-

zweiges verdeutlich und die Glaubwürdigkeit und Kompetenz Österrei-

chs als eine der führenden Kongressdestinationen weltweit gestärkt.

Bis dato konnten rund 2600 Veranstaltungen erfasst werden.

Die eingewarteten Daten werden in weiterer Folge stati-

stisch ausgewertet und im Frühjahr 2010 präsentiert.

Wir ersuchen Sie Ihre Kongresse und Tagungen  zu melden!

Und so einfach funktioniert Ihre Meldung:

Sie können Ihre Veranstaltungen unter  

www.acb.at oder über die Webseiten der  

Convention Bureaus der Bundesländer melden.

BITTE BEACHTEN! 

Tagungen und Kongresse in Wien melden Sie 

bitte nur direkt über die Website des Vienna Con-

vention Bureaus (www.vienna.convention.at).

Schritt 1  
Eintragung Ihrer Daten 

Um aussagekräftige Zahlen für die Kongressstatistik zu erhal-
ten ist die Angabe von bestimmten Daten zu Veranstaltungen 
unbedingt notwendig. Füllen Sie daher bitte alle Pflichtfelder 
aus.

 

Schritt 2  
Möglichkeit der kostenlosen Publizierung im österreichischen 
Kongresskalender 

Wollen Sie Ihre Veranstaltung nicht öffentlich publizieren – 
stellen Sie uns bitte dennoch Ihre Daten für die Statistik zur 
Verfügung!

Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, 
weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht.

Untersuchungen des Austrian Convention Bureaus 

zufolge verursacht ein Kongressgast pro Tag 

durchschnittlich 3,5 Kilogramm Restmüll durch 

Abfall beim Übernachten, Essen und Trinken,  5,5 

Kilogramm Papiermüll aufgrund von kongressrelevan-

ten Unterlagen und 151 Liter Wasser für Duschen, 

Klospülung und Reinigung. 204 Kilogramm Co² wird 

bei der An- und Abreise via Flugzeug bei einer durch-

schnittlichen Reisedistanz von 1.000 km ausgestoßen.

Im Vergleich dazu fällt pro Tag bei einem österreichi-

schen Einwohner durchschnittlich 0,7 Kilogramm Rest- 

und 0,2 Kilogramm Papiermüll an. Der Wasserverbrauch 

eines Österreichers liegt im internationalen Mittelfeld 

mit 150 Liter pro Tag.

Hochgerechnet auf einen dreitägigen Kongress mit 

1.000 Teilnehmern fallen 10,5 Tonnen Rest- und 7,5 

Tonnen Papiermüll an und es werden 453.000 Liter 

Wasser verbraucht.

Obwohl Österreich im internationalen Vergleich im 

oberen Mittelfeld liegt, will das Austrian Convention 

Bureau gemeinsam mit dem Umweltministerium und 

dem Österreichischen Ökologie-Institut dem unnöti-

gen  Müllberg den Kampf ansagen.

UmWElTzEichEN	AB	hErBST	2010

Ab Herbst 2010 soll ein eigenes Umweltzeichen für 

Meetings und Kongresse vergeben werden. Zertifiziert 

werden Veranstaltungen, die nach einem bestimmten 

Kriterienkatalog besonders umweltfreundlich abge-

halten werden und damit die Bezeichnung „Green 

Meetings“ verdienen. Der wesentliche Unterschied 

zu den bisherigen Zertifizierungen ist, dass hier ganze 

Veranstaltungen und nicht nur die beteiligten Betriebe 

ausgezeichnet werden. 

AcB	ErSTEr	rEchTSTräGEr

Das ACB arbeitet als Vorreiter bei der Entwicklung 

dieses neuen Umweltzeichens mit und möchte als ers-

ter Rechtsträger die Berechtigung erlangen, entspre-

chend zertifizierte Veranstaltungen zu organisieren. 

PCOs, Kongress- und Konferenzhäuser, Kongresshotels 

und Convention Bureaus werden Veranstaltungen mit 

dem Umweltzeichen zertifizieren können. Und zwar 

dann, wenn vorgegebene Mindeststandards erfüllt 

werden, ein Umweltkonzept vorweisen und in ihrem 

Angebotsrepertoire bis ins Detail durchdachte Offerte 

für Green Meetings vorweisen können.

daS acB forciert greeN MeetiNgS – aB herBSt giBt eS Sogar eiN eigeNeS uMWeltZeicheN 

   green meetings 

Kampf dem Kongress-müllberg 
acceSS 2010 -   
die leitMeSSe der  
öSterreichiScheN KoNgreSS- 
uNd taguNgSiNduStrie - 
erSte uMWeltZertifiZierte 
veraNStaltuNg
das Umweltministerium wird bis Frühjahr 2010 
eine Checkliste für Abläufe und Kriterien erarbeiten 
und mindeststandards festlegen. Ab Herbst 2010 
soll dann die access 2010 als erste Veranstaltung 
einer Umweltzertifizierung unterzogen werden. 
Gleichzeitig möchte das Lebensminsterium beispiel-
gebend vorangehen und nur noch Green meetings 
abhalten.

„Wenn wir künftig nur mehr Green meetings abhal-
ten, werden wir ressourcen sparen und Kosten sen-
ken. das kommt jedem zugute – dem Veranstalter, 
dem Kongressanbieter und letztendlich auch der 
öffentlichen Hand. damit werden unsere Veranstal-
tungsorte moderner, umweltfreundlicher und kon-
kurrenzfähiger“, meint ACb-Präsident christian 
mutschlechner abschließend. 

 durchSchNittlicher „KoNgreSS-Müll“ Pro teilNehMer

fachBegriffe uNd defiNitioNeN

pco (professional congress organizer): 
Ein PCO ist ein auf Kongressorganisation speziali-

siertes Unternehmen, das von einem Veranstalter 

beauftragt wird.

veranstalter 
Ein Veranstalter ist der Ausführer einer 

Veranstaltung, entweder im eigenen Namen 

(gestaltet den Kongress für sich selbst oder 

seine Firma oder für einen Verband oder eine 

wissenschaftliche Vereinigung), der ihn mit 

der Ausführung (z.B. mit dem Funktionstitel 

Kongresspräsident) betreut.

Eine Agentur oder ein PCO ist der Organisator 

und nicht der Veranstalter.

association meetings 
Ist ein klassischer wissenschaftlicher Kongress 

oder eine Tagung, bei der der Auftraggeber eine 

internationale oder nationale Gesellschaft, ein 

Interessensverband, eine Partei, etc. also eine 

Non-Profit Organisation ist. 

Ziele: Förderung der Wissenschaft, Fortbildung, 

Wissenstransfer, Networking

corporate meetings: 
Firmenveranstaltungen mit einer kleineren 

Teilnehmerzahl

Ziele: Kunden- und Mitarbeiterbindung

convention bureau 
Ist eine zentrale Marketingorganisation einer 

Destination und repräsentiert eine Stadt, eine 

Region oder ein Land.

Der Hauptschwerpunkt der Arbeit eines 

Convention Bureaus liegt darin, den potentiellen 

Kongress- und Tagungskunden das Produkt der 

Destination zu präsentieren und  zu „verkaufen“.

association management: 
Aufbau und Erhaltung von Qualitätsstandards im 

Sinne der Vereins-Mission und der strategischen 

Ziele des Vereins.

association management company: 
Ein Unternehmen, das die tägliche professio-

nelle Organisation des Vereinslebens übernimmt 

und somit – bei gleichzeitiger Entlastung der 

Funktionäre - zur Entwicklung des Vereins bei-

trägt.

Schritt 3  
Ihr letzter Klick - Absenden der gemeldeten Veranstaltung an 
die Datenbank der österreichischen Kongresswirtschaft

 

 

 

Schritt 4 
Sie erhalten eine e-Mail mit einer Bestätigungsaufforderung

Wir bearbeiten Ihre Daten nach, um  zum Beispiel eine ein-
heitliche Benennung des Tagungsortes zu gewährleisten und 
senden Ihnen wenige Tage nach Ihrer Meldung  eine e-Mail 
mit der Bitte um Bestätigung Ihrer Veranstaltung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Wir freuen uns über Ihre Veranstaltungsmeldungen!

   KongressstatistiK

1. anreise  
flugZeug (2.000 Km)

papier 
• Papierbecher
• Tageszeitung
• magazin
• Klopapier
• einweghandtücher

wasser 
• Toilette

restmüll 
• einweg Kopfhörer
• Plastikbecher
• Stirrer
• Salzverpackungen
• Pfefferverpackungen
• Zuckerverpackungen
• dose
• Kaffeesud
• Teebeutel
• milchverpackungen
• Zitronensaftpäckchen
• Toilette (Hygieneartikel)

2. hotel, frÜhstÜcK

papier 
• buchungsbestätigung
• rechnung

wasser 
• duschen
• Handtücher waschen
• bettwäsche waschen
• Toilette

restmüll 
• duschgelflasche
• Haarshampooflasche
• Nähset + Verpackung
• duschhaube + Verpa-

ckung
• Schuhputzcremetigel
• Fusselroller + Verpackung
• Taschentücher + Verpa-

ckung
• Zahnpastatube
• Zahnbürste + Verpackung
• Toilette (Hygieneartikel)
• butterverpackung
• marmeladebehältnis
• Honigglas
• Nutellaverpackung

• Serviette
• Kaffeesud, Teebeutel
• Teeverpackung
• milchverpackung
• müsliverpackung
• Zuckerverpackung
• Früchtereste 
• Kandisinverpackung
• Gebäcküberrest
• Saftverpackungen
• essensreste
• Servietten

3. unterwegs

papier 
• Zigrettenpackung 
• Kaugummiverpackung
• Zeitung
• magazin

4. am Kongress

papier 
• Namensschild
• Zeitungen
• Tagungsunterlagen
• Abstractband

• kleiner separater raum-
plan

• Hauptprogramm
• Unterlagen von Spon-

soren
• block
• Kongresseinladung
• Feedback bögen
• briefpost – wichtigsten 

Unterlagen, Prospekte, 
broschüren

• Ausstellerverzeichnis
• Infomaterial Aussteller
• Ausstellerkatalog

wasser 
• Toilette

restmüll 
• Umhängeband (Lanyard)
• Plastiknamensschild
• Kugelschreiber
• Werbeartikel
• Kaffeesud bzw. Teebeutel
• Snackverpackungen
• Kongresstasche
• Toilette (Hygieneartikel)

5. lunch 
Kaffeepause 
abendessen

restmüll 
• Lunchpaket
• essensreste
• Servietten
• Wasserflaschen
• Kaffeesud
• Teebeutel
• milchverpackungen
• Zuckerverpackungen
• Kandisinverpackungen
• Servietten
• Zahnstocher 
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arcotel coNfereNce- & eveNtceNter 

Bühne frei für ihr event!
Von der kleinen Feierlichkeit bis hin zum Großevent für bis zu 900 Per-
sonen - im ARCOTEL Conference- & Eventcenter ist alles möglich! Der 
Wimberger Saal bietet auf 2 Ebenen mit 760m² inkl. kompletter Licht-, 
Ton- und Präsentationstechnik alle Extras um Ihr Event zu perfektio-
nieren. 24m² Bühne | Vorbühne | 120m² Tanzfläche | Leinwand für Auf- 
und Rückprojektion | Künstlergarderobe mit Bühnenzugang | Parkgara-
ge mit 224 Stellplätzen | versperrbare Boxenplätze für teure Produkte.

arcotel conference- & eventcenter 

Kontaktperson: cornelia möcke 

telefonnummer:  + 43 (0)1 / 521 65-815

e-mail:  bankett.wimberger@arcotel.at

website: www.arcotel.at/ace

NaturhiStoriScheS MuSeuM WieN

Wo sich Kunst und Natur begegnen  
Das Naturhistorische Museum Wien gilt nicht nur als eines der besten 
10 Museen der Welt (seine frühesten Sammlungen sind über 250 Jahre 
alt, es werden rund 20 Millionen Objekte wissenschaftlich betreut wie 
z.B. die 25.000 Jahre alte Venus von Willendorf), es ist auch eine ein-
zigartige Location für Veranstaltungen. Wer einmal dieses herausra-
gende historische Ambiente miterleben durfte, kommt immer wieder...

naturhistorisches museum wien

Kontaktperson:  wolfgang taigner

telefonnummer: +43 (0)1 / 521 77 512

e-mail:  wolfgang.taigner@nhm-wien.ac.at

website: www.nhm-wien.ac.at

KONGreSS-, meSSe-, UNd VerANSTALTUNGSCeNTer

KONGreSS-, meSSe-, UNd VerANSTALTUNGSCeNTer

PalaiS NiederöSterreich 

tagen & feiern wie die fürsten im 21. jhdt.
Ein Ort an dem Geschichte lebt! Für Kongress und Kultur, für  
Präsentation und Ball. Für Veranstaltungen und Events für bis  
zu 670 Personen. Unsere 4 wundervollen Prunksäle in der  
1. Etage wurden liebevoll restauriert und mit modernster Tech-
nik und Klimaanlage ausgestattet. Im Erdgeschoss befindet sich 
die eigene Landhauskapelle und 4 zusätzliche Seminarräume.

palais niederösterreich 

Kontaktperson: birgit hackenauer

telefonnummer: +43 (0)1 / 9076299

e-mail: office@palais-niederoesterreich.at

website: www.palais-niederoesterreich.at

KONGreSS-, meSSe-, UNd VerANSTALTUNGSCeNTer

hofBurg vieNNa

hier schlägt das herz europas!
Wo einst Monarchen Audienzen abhielten, finden heute jährlich bis  
zu 300 Veranstaltungen statt. Insgesamt 35 multifunktional eingerichtete 
Säle von historischen Prunkräumen bis zu moderner Glasarchitektur  
mit Kapazitäten von 50 bis 4.900 Personen stehen auf 17.000m2 Veranstal-
tungsfläche zur Verfügung. Die Hofburg Vienna ist die erste Adresse  
Europas für Kongresse, Messen und Bankette, aber auch Konzerte und  
Bälle.

hofburg vienna

Kontaktperson:  frau mag. renate danler  

telefonnummer: +43(0)1 /  8573666

e-mail: r.danler@hofburg.com

website:   www.hofburg.com

KONGreSS-, meSSe-, UNd VerANSTALTUNGSCeNTer

adMicoS.coNgreSS iNceNtive gMBh

den Punkt finden. und am Ball bleiben.
Seit über 20 Jahren liegt unsere Kompetenz als Professional Congress Orga-
nizer in der Konzeption, Planung und Betreuung von internationalen und 
nationalen Kongressen, Tagungen, Fachausstellungen und Messen.  
Die Kür jeder Veranstaltungskonzeption liegt im kreativen Ansatz, 
das Unerwartete ist bei admicos. Programm. Und die Pflicht? Effi-
ziente Planung und umfassende Betreuung durch uns, Zeiterspar-
nis und eine gelungene Performance für Sie. So einfach ist das. 

auStriaN airliNeS ag

austrian airlines – ihr „official carrier“
Ein wichtiger Faktor für internationale Tagungen und Kongresse ist die 
bequeme Erreichbarkeit des Tagungsortes für die Teilnehmer aus aller Welt. 
Austrian bietet derzeit Flüge zu 120 Destinationen weltweit an und ist damit 
der ideale Partner für die österreichische Kongressindustrie. Über das Dreh-
kreuz Wien gibt es auch ideale Anschlussverbindungen zu den Bundes-
länderflughäfen Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg. Vorarlberg 
kann über den grenznahen Flughafen Altenrhein bequem erreicht werden. 

austrian airlines ag

Kontaktperson: margarete gamauf

telefonnummer: +43 (0)5 1766-12252

e-mail: margarete.gamauf@austrian.com

website: www.austrian.com

Professional
Congress Organiser

www.austropa-interconvention.at
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auStroPa iNtercoNveNtioN

ihr Kongress: organisiert bis ins kleinste detail
Mit Kompetenz und fachkundiger Beratung erstellen wir innovative Orga-
nisationslösungen für nationale und internationale Kongresse. Wir sind Ihr 
idealer Partner mit fundiertem lokalen Wissen. Seit vielen Jahren genießt 
AUSTROPA INTERCONVENTION durch absolute Verlässlichkeit das Ver-
trauen zahlreicher Veranstalter. Profitieren auch Sie von unserer Markt-
kenntnis und unserem engagierten Team mit langer Erfahrung.

austropa interconvention verkehrsbüro Kongress management gmbh

Kontaktperson:    frau maria danklmaier

telefonnummer:  +43/1/588 00-510

e-mail:  austropa@interconvention.at

website: www.austropa-interconvention.at

admicos.congress incentive gmbh

Kontaktperson: wolfgang fraundörfer

telefonnummer: +43 (0)1 512 80 91

e-mail: fraundorfer@admicos.com, office@admicos.com

website: www.admicos.com

PCOs UNd KONGreSSreISebÜrOS VerKeHrSTrÄGer

PCOs UNd KONGreSSreISebÜrOS

SalZBurg coNgreSS

die Bühne des erfolges
SALZBURG CONGRESS, am Mirabellgarten inmitten des Stadtzentrums gele-
gen, vermittelt eine harmonische Verbindung von gelungener Architektur, 
modernster Kongresstechnologie und historisch gewachsener Umgebung. 
Vom exklusiven Seminarraum für 20 Personen bis zum multifunktionellen 
Europa-Saal für 1.350 Personen bietet SALZBURG CONGRESS bis zu 15 varia-
bel bestuhlbare Säle. Über 1.200 Betten in 4- und 5-Sterne-Hotels in unmittel-
barer Gehdistanz und die Nähe zu den berühmten Sehenswürdigkeiten der 
Weltkulturerbe-Altstadt machen die Lage dieses Hauses einzigartig attraktiv.
salZburg congress

Kontaktprs.: heinz Kammerlander; barbara schwaiger,cmp ; alexandra stross, cmp

telefonnummer: +43(0)662 88 98 70

e-mail: sales@salzburgcongress.at

website:  www.salzburgcongress.at

KONGreSS-, meSSe-, UNd VerANSTALTUNGSCeNTer
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Oberösterreichs Tourismus rüstet kräftig auf: insgesamt sind 25 Großprojekte, 
die das Tourismusressort des Landes OÖ gemeinsam mit dem Bund unter-
stützt, bereits realisiert, in Bau bzw. in Planung. Bei kompletter Umsetzung 
dieser Großprojekte wird ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 108 Mio. 
Euro ausgelöst und es stehen insgesamt ca. 2.900 qualitätsvolle Gästebetten 
zur Verfügung. Zieht man damit die mehr als 60 Top-Hotelprojekte seit 2003 
heran, so haben diese ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 590 Mio. Euro 
und eine Bettenanzahl von cirka 6.000 neuen bzw. aufgewerteten Betten.

Mit diesem Qualitätsschub macht das Land auch als Anbieter im Bereich des 
Geschäftstourismus einen weiteren, großen Sprung nach vorne, für dessen 
Vermarktung vor zwei Jahren das Convention Bureau Oberösterreich (OÖCB) 
gegründet wurde. Es ist seither von anfänglich 33 auf 45 Mitgliedsbetriebe 
angewachsen. Der Bogen der Mitglieder spannt sich von Kongresszentren, 
über Locations für Business-Events bis hin zu Seminarhotels und kreative 
Agenturen. „Hier“, so peter pÜhringer, Leiter des CB-Oberösterreich und 
Themenmanager bei Oberösterreich Tourismus, „ist die Creme de la Creme 

der oberösterreichischen Anbieter in 
Sachen Tagungen, Kongresse, Events, 
Seminare und Incentives versammelt, 
die Speerspitze der Tagungsindustrie 
im Bundesland.“

Wie seine Pendants in den anderen 
Bundesländern auch, bietet das Con-
vention Bureau OÖ bei der Ausrichtung 
einer Veranstaltung in Oberösterreich 
Unterstützung aus einer Hand. Im Mit-
telpunkt der Tätigkeit steht die Vermitt-

lung freier Kapazitäten in Seminarhotels, Kongresshäusern, Veranstaltungs-
zentren und Locations. So kann für Veranstalter rasch und maßgeschneidert 
der passende Veranstaltungsort gefunden werden. 

Darüber hinaus wird die Planung und Organisation durch neutrale Beratung 
unterstützt. „Auf diese Weise können die Ressourcen des Netzwerks von Top-
Anbietern optimal für kompakte Gesamtlösungen ausgeschöpft werden“, 
meint Peter Pühringer und sieht sein Bundesland „als einen der wichtigsten 
Industriestandorte Österreichs.“

Der Tourismusverband Wels stellt 
Ihnen sein Know How kostenlos 
zur Verfügung und erstellt gerne 
individuell auf Ihre Bedürfnisse ab-
gestimmte Rahmenprogramme. 
Wir bieten Planern umfassenden 
Rat im Hinblick auf sämtliche 
Aspekte der Durchführung und 
Organisation von Veranstaltungen 
und Events.

  Kreative Tagungs- & Veranstaltungsorte
  Kurze Wege zwischen den Locations wie 
Messe Wels, Minoriten, Panopticum, …

  Top Hotellerie 
  Spannende Incentive Programme

 wie Segway, Allrad Training, …
  Über 2.000 Veranstaltungen im Jahr

Die Stadt voller Impulse.

Wels – der optimale Tagungsort 
im Herzen Oberösterreichs

 Infos: www.wels.at/tourismus, T +43-7242-43495-0

Fotos: Tourismusverband Wels                          

Alleine das Städte-Dreieck Linz-
Wels-Steyr produziert mehr als 
ein Viertel aller Exporte Österrei-
chs und bietet mehr Arbeitsplät-
ze als es Einwohner verzeichnet. 
Es ist somit nur logisch, dass einer 
der Schwerpunkte des „Tagungs-
landes“ Oberösterreichs auf Semi-
naren, Klausuren und Incentives 
des heimischen Marktes liegt. Mit 
dem Seengebiet im Salzkammer-
gut, den Eis- und Mammuthöhlen der Dachstein Welterberegion, dem Nati-
onalpark Kalkalpen in der Phyrn-Priel Region sowie der Hügellandschaft im 
Mühlviertel mit einigen neuen, modernen Tagungshotels, bietet das Bundes-
land auch eine große Vielfalt für diese Zielgruppe.“

Besonderer Wert wird auf die Zusammenarbeit mit den österreichischen Insti-
tutionen, Universitäten und Verbänden gelegt. Um in Zukunft noch mehr 
Kongresse akquirieren zu können ist das OÖCB Mitte 2009 Mitglied der ICCA 
(International Congress and Convention Organisation) geworden. Über diese 
weltweite Plattform soll verstärkt die Kongresswirtschaft in Oberösterreich 
angekurbelt und langfristige Erfolge erzielt werden.

Mit der bisherigen Entwicklung ist Peter Pühringer zufrieden: „In den ersten 
beiden Jahren wurden über 200 Anfragen für unsere Mitglieder akquiriert, 
hauptsächlich in den Bereichen Corporate Events, Seminare und Rahmenpro-
gramme. Etwa die Hälfte dieser Anfragen wurde in weiterer Folge tatsächlich 
in Buchungen umgesetzt. Eine „Conversion Rate“ mit dem man zufrieden sein 
kann.“ Heuer hängen die Früchte höher, trotz um knapp ein Fünftel höherer 
Anfragen in der ersten Jahreshälfte. Zweihundert Anfragen verzeichnete man 
2008 in OÖ. insgesamt, 120 Anfragen erzielte man bereits von Jänner bis Juni 
2009. Rund die Hälfte, so ein Erfahrungswert laut Pühringer, würde realisiert 
werden. 

Pühringer: „Natürlich war gerade im Jahr 2009 spürbar, dass die Nachfrage 
nach Incentives zurückgegangen ist. Die Zahl der Veranstaltungen hat sich 
aber nicht verändert. Jedoch war die Wertschöpfung pro Veranstaltung im 
Schnitt niedriger, da die Firmen ihre Seminare und Tagungen in einem kürze-

Mehr anfragen, 
weniger Tage

DAS	STäDTE-DrEiEck	

liNz	–	STEyr	–	WElS		

proDUziErT	mEhr	

AlS	EiN	viErTEl	DEr	

ExporTE	ÖSTErrEichS	

DiE	zAhl	DEr	vErANSTAl-

TUNGEN	BliEB	GlEich,	DiE	

WErTSchÖpfUNG	pro	vEr-

ANSTAlTUNG	WAr	jEDoch	

im	SchNiTT	NiEDriGEr.	

daS coNveNtioNlaNd ZWiScheN 

eNNS uNd iNN  

Steht MitteN iN eiNer 

QualitätSoffeNSive –  

deN auSWirKuNgeN der allge-

MeiNeN rahMeNBediNguNgeN 

KaNN MaN Sich aBer auch iN 

oBeröSterreich Nicht eNtZieheN

Von Johanna Feuerstein

WieN

Peter Pühringer, Leiter 
CB-Oberösterreich

oBeröSterreich
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ren Zeitrahmen durchführten und Übernachtungen sparten.“ Statt zwei Tage 
dauern die Veranstaltungen in der Regel nur mehr einen Tag.

Allernächstes Ziel für das Convention Bureau Oberösterreich ist die Arbeit mit 
den Nahmärkten, Österreich und Süddeutschland. Für die Gäste stehen insge-
samt im Bundesland ob der Enns 70.500 Betten in mehr als 4.000 Beherber-
gungsbetrieben zur Verfügung. Das Land zählt rund 2,3 Millionen Ankünfte 
und 6,9 Millionen Nächtigungen. www.tagung.info

Wie umfangreich und vielfältig das Tagungs-, Kongress- und Eventangebot in 
Oberösterreich ist, zeigt ein Streifzug durch die Lande, den das ACB-Magazin 
unternommen hat. 

  deNKfaBriK ZWiScheN WacKelSteiNeN

In der reizvollen Landschaft des Dreiländerecks Österreich, Bayern, Tsche-
chien, der Heimat von Adalbert Stifter, liegt das Falkensteiner Hotel & Spa Bad 
Leonfelden. Glaubt man den zahlreichen Legenden und Sagen, lässt es sich 
zwischen Wackelsteinen, Hochwald und sanften Hügel besonders gut denken, 
wahrscheinlich auch malen, denn auch Egon Schiele hat sich hier zu hause 
gefühlt. Das 4-Sterne Hotel und Spa ging am 1. Juni 2009 in Betrieb und hat 
einen modernen Tagungs- und Veranstaltungsbereich mit großzügigen Frei-
terrassen. Zwei kombinierbare Seminarräume, mit insgesamt 145m², Konfe-
renz-Foyer, Business Center und ein exklusiver Board Room stehen zur Aus-
wahl. Alle Räumlichkeiten sind Tageslicht durchflutet, klimatisiert und ruhig 
gelegen. Der Tagesraum ist variabel nutzbar. 

Die 117 Zimmer, plus 9 Superior Doppelzimmer und 12 Juniorsuiten sind alle 
neben den üblichen hohen Standards, mit Schreibtisch ausgestattet. Großzü-
gige öffentliche Bereiche wie eine Hotellobby mit Kamin, eine Bibliothek eine 
Vinothek und eine Cigar Lounge gehören zum Wohlfühlkonzept des Hauses. 
Eine 4 ha Parkanlage macht eine entspannte Atmosphäre nach dem Tagen 
und Denken möglich. Nicht zu vergessen der Spa Bereich: Ein 2.000m² großer 
Acquapura-SPA Wellnessbereich nach den Kneippschen „Fünf Elementen des 
Wohlbefindens“ wartet auf die Gäste. Lifestylekulinarik mit mediterranem Ein-
schlag und vielseitiges Sportangebot gehören zum Wohlfühlprogramm des 
Hauses, dessen Leitmotiv heißen mag: Genuss der Natur, Genuss der Ruhe 
oder Genuss des Sports. 

badleonfelden@falkensteiner.com, www.badleonfelden.falkensteiner.com L

  tageN iM MuSeuM 

Das Museum Arbeitswelt in Steyr z.B. ist nicht nur Ausstellungs-, Bildungs- und 
Kulturzentrum sondern auch ein außergewöhnlicher Veranstaltungsort mit 
besonderem Flair. Das Museum liegt im historisch bedeutsamen und unter 
Denkmalschutz stehenden Stadtteil Wehrgraben direkt am Steyr-Fluss. Die 
beiden alten Fabriksgebäude aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, in denen das 
Museum mit einer Ausstellungsfläche von rund 1500m² situiert ist, blieben – 
behutsam revitalisiert – bis heute in ihrer ursprünglichen architektonischen 
Form weitgehend erhalten. 

Chancen der Zukunft erkennen und 
nutzen! Eine Herausforderung, die 
wir gerne annehmen. Wir – das sind 
die touristischen und gewerblichen 
Betriebe des MondSeeLandes – die 
sich zu einer Arbeitsgemeinschaft 
zusammengeschlossen haben, um 
das zukunftsorientierte Projekt 

„Seminar- und Tagungstourismus 
MondSeeLand“ umzusetzen. 

Im Vordergrund dieser Arbeitsge-
meinschaft stehen einerseits die 
Zukunftskompetenz und anderer-
seits die Weiterentwicklung der 
einzelnen Mitgliedsbetriebe.

Gemeinsam mit voller Kraft in die Zukunft
Die Arbeitsgemeinschaft „Seminar- & Tagungstourismus MondSeeLand“

Tourismusverband
MondSeeLand, Mondsee-Irrsee

Dr. Franz Müller Straße 3
5310 Mondsee

Tel. +43 (0) 6232 / 2270
Fax +43 (0) 6232 / 2270 22

e-Mail: info@mondsee.at
www.mondsee.at

Wir bieten für Sie maßgeschneiderte Lösungen, damit Sie eine erfolg-
reiche und entspannte Tagung im MondSeeLand abhalten können!

www.konfernetz.at

  SoNNeNaufgaNg üBer deM MoNdSeelaNd 

In den letzten Wochen wurde im MondSeeLand Mondsee-Irrsee kräftig und 
erfolgreich in die touristische Weiterentwicklung investiert. Trotz Wirtschafts-
krise haben einige Hotels einen mutigen Weg eingeschlagen. Das Ziel: die 
Region soll im Conventionbereich noch attraktiver werden.

Dem Hotel Schloss Mondsee wurde dieses Jahr abermals eine besondere 
Auszeichnung zuteil. Seminargäste des Hotels im ehemaligen Benediktiner-
kloster Mondsee haben den Betrieb zum besten Seminarhotel Oberösterrei-
chs gewählt. Vor allem für konzentriertes Arbeiten in einer geschichtsträch-
tigen und historischen Umgebung ist das Hotel Schloss Mondsee ein per-
fekter Ort. 

Vor drei Jahren haben sich übrigens alle Seminar- und Tagungsbetriebe im 
MondSeeLand unter der Angebotsgruppe „Konfernetz“ zusammengeschlos-
sen, so Tourismusdirektor thomas ebner. Und weiter heißt es: Diese Bün-
delung aller Leistungsträger erlaubt es der Region kompakte Angebote für 
alle Anforderungen zu stellen, seien es größere Kongresse oder kleinere fir-
meninterne Veranstaltungen. Durch die Teilnahme von Freizeitbetrieben wie 
der Schifffahrt sind auch den Planungen von einem entsprechenden Rah-
menprogramm keine Grenzen gesetzt.

Das familiär geführte Landhotel Marienschlössl Eichingerbauer ist ab sofort 
ein Vier-Sterne-Superior-Betrieb und zählt damit zu den 10 besten Hotelbe-
trieben in Oberösterreich. Vor allem die herzliche Gastfreundschaft der Gast-
geberfamilie und ihrer MitarbeiterInnen ist einer der großen Pluspunkte des 
Hauses. „Die Neukategorisierung zu einem 4-Sterne-Superior-Hotel ist eine 
großartige Auszeichnung für unsere Bemühungen unseren Gästen den Auf-
enthalt so angenehm wie möglich zu gestalten“, freut sich Juniorchefin 
sabine lehrl-sperr.

Auch das Hotel Iris Porsche investiert zurzeit kräftig in die Erweiterung des 
kleinen aber feinen Hotels am Marktplatz in Mondsee. Neben weiteren Zim-
mern und einem Day-Spa Bereich wird es zukünftig möglich sein, in diesem 
Haus, welches als Geheimtipp gilt, sich dem „konzentrierten Arbeiten“ im 
neuen Seminarbereich zu widmen. Gratulieren darf man dem Restaurant im 
Hotel Iris Porsche zur Erlangung einer Gault Millau Haube.

Im Seehotel Lackner direkt am Mondsee gelegen herrscht im Moment 
emsiges Treiben. Handwerker sind dabei, sämtliche Zimmer des Hotels neu zu 
gestalten. Mit der Neueröffnung im Frühjahr 2010 wird das Hotel mit einem 
Vierten Stern punkten können. Zusätzlich entsteht ein Seminarbereich für Fir-
menveranstaltungen mit Ausblick auf den Mondsee.

Zufrieden blickt hartwig hÜtter, Hausherr im Hotel Krone auf die Som-
mersaison 2009 zurück. Die im Frühjahr eröffneten Seminarräume mit 
modernster Tagungstechnik sind sehr gut ausgelastet und runden das erneu-
erte Angebot im MondSeeLand ab.

„Es freut mich, dass trotz wirtschaftlicher Hiobsbotschaften in den letz-
ten Monaten bei unseren touristischen Leistungsträgern im MondSeeLand 

inserat_ivz_acb 25.11.2009 14:32 Uhr Seite 1 
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menschen
fühlen orte :      räume
Das internationale Veranstaltungszentrum Museum Arbeitswelt Steyr ist ein
außergewöhnlicher Ort: historisches Ambiente, moderne Akzente, Museum, reizvolle
Landschaft und eine Vielzahl von Möglichkeiten, eine Veranstaltung zu gestalten.
Die attraktiven Räume schaffen Atmosphäre, die aktuelle Technik unterstützt Ihre
Präsentationen.

A 4400 Steyr, Wehrgrabengasse 7
Telefon +43(0)7252.77351
Fax +43(0)7252.77351-11
office@musum-steyr.at
www.musum-steyr.at/ivz

1999 wurde das Haus durch Um- und Zubauten mit dem 800m² großen Inter-
nationalen Veranstaltungszentrum (IVZ) ergänzt. Drei Säle mit Aussagekraft 
und Geschichte, die mit moderner Kommunikations- und Präsentationstech-
nik ausgestattet sind, bilden den Rahmen für Veranstaltungen. Räume von 20 
bis 1.000 Personen stehen zu Verfügung. Die Foyerbar mit 50 Sitzplätzen und 
Terrassencafe für 60 Gäste laden zum Entspannen ein. Auch das Rahmenpro-
gramm kann sich sehen lassen. Die Bandbreite reicht von Ausstellungsfüh-
rungen im Haus über Ausflugsfahrten mit einer historischen Dampfeisenbahn 
bis hin zu speziellen Kulturevents und Incentive-Programmen, die in Koopera-
tion mit dem städtischen Tourismusbüro angeboten werden. Und schließlich 
und endlich wartet der historische Stadtkern, einer der schönsten Stadtplätze 
Europas, entdeckt zu werden. 

office@museum-steyr.at, www.museum-steyr.at L

  KoNgreSSdeStiNatioN Mit KaiSerflair

Als Ferienziel und Kurstadt genießt Bad Ischl das Image altehrwürdiger Tradi-
tion. Schließlich war hier sogar der Kaiser auf Sommerfrische. Als Kongressde-
stination ist Bad Ischl ein Newcomer – ein höchst erfolgreicher dazu. Das Kon-
gress und TheaterHaus ist ein Spielort mit vielen Variationen für Veranstalter. 
„Die Kongressdestination Bad Ischl bietet das ideale Maß zwischen wohltu-
ender Abgeschiedenheit und Vernetzung mit allen wichtigen Lebensadern“, 
weiß Kongress-Managerin elisabeth ebli die Vorzüge herauszustreichen. 

In Bad Ischl schrumpft die große, weite Welt auf überschaubare Infrastruk-
turen. Alle wichtigen Einrichtungen sind hier nur einen Fußweg entfernt, und 
dennoch ist auf kleinstem Raum alles zu finden, was das Herz von Kongress-
teilnehmern begehrt: Hotels, Kultur, eine abwechslungsreiche Gastronomie- 
und Beislszene, Sport und Freizeitgestaltungen aller Art. Man genießt alle 
Annehmlichkeiten der Stadt und ist doch mitten auf dem Land, immer nur ein 
paar Schritte von der herrlichen Landschaft des Salzkammergutes entfernt. 
Modernste Kongresstechnik und flexible Raumgestaltung zählt zu den selbst-
verständlichen Standards. Die prunkvollen historischen Fassaden des einst-
maligen Kurhauses wurden bereits 1999 vollständig renoviert. Innen erlebt 
man eine  durchaus harmonische  Kombination zwischen alt und neu. Herz-
stück ist natürlich der Theatersaal, er hat Platz für bis zu 900 Personen. Der 
Saal Foyer bietet den Blick auf den Kurpark, der Seminarraum 4 ist im Oberge-
schoss und wird für Workshops besonders empfohlen.

Medizinische und wissenschaftliche Kongresse sind ein besonderer Schwer-
punkt des Hauses, und dem entsprechend hat man für diese Zielgruppe ein 
maßgeschneidertes Angebot entwickelt: Auf Wunsch übernimmt das profes-
sionelle Team kostenlos die gesamte Kongressorganisation mit Anmeldung, 
Registrierung und Abrechnung sowie Hotelreservierung und Rahmenpro-
gramm. Das soll dem Veranstalter ermöglichen, seine finanziellen und perso-
nellen Ressourcen auf die wissenschaftlichen Aspekte der Tagung zu fokus-
sieren.

info@kongress.badischl.at, www.kongress.badischl.at L

Bad Leonfelden

oben: Museum Arbeitswelt in Steyr  unten: Bad Ischl
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Bad iSchl   
die richtige uMgeBuNg  

für groSSe ideeN

Magische Momente in majestätischer Atmosphäre, so 
erlebt man die Kaiserstadt Bad Ischl im Herzen des 
Salzkammergutes, im Zentrum Österreichs.
Kreativität entsteht in klarer Luft und Kreativität lebt, 
wo Harmonien das Umfeld bestimmen. Insofern ver-
wundert es nicht, dass Bad Ischl seit langer Zeit der Ort 
der Begegnungen, der Ideen, der Kompositionen ist.
Bad Ischl präsentiert sich als ganzjährig attraktive 
Destination für Kongresse und Seminare bis ca. 700 
Teilnehmer. Hinter der historischen Fassade des 
Kongress & TheaterHauses verbergen sich moderne, 
helle Räumlichkeiten und aufwendige Bühnentechnik. 
550 Zimmer in Gehweite und attraktive Locations wie 
Kaiservilla, Trinkhalle oder Zauner machen Bad Ischl 
zur Kongressstadt der kurzen Wege. Das Kongressbüro 
fungiert als one-stop-shop und garantiert eine reibungs-
lose Abwicklung.

 Ein romantisches Umfeld in einem professionellen Arrangement:  
Bad Ischl ~ die richtige Umgebung für große Ideen.

ADVERTORIAL

Kongressbüro Bad Ischl
Kontakt: Elisabeth Ebli, Kurhausstrasse 8,  4820 Bad Ischl

T: (06132) 23420 F: (06132) 23420 150
www.kongress.badischl.at  E: ebli@kongress.badischl.at

die Bereitschaft zur Investition, vor allem im Seminar- und Tagungsbereich 
gegeben ist“, zieht Tourismusdirektor Thomas Ebner eine insgesamt zufrie-
dene Bilanz der Sommersaison 2009 im MondSeeLand. Die Gründe für diesen 
Erfolg sieht Ebner vor allem in der guten Zusammenarbeit aller Leitbetriebe, 
der Ausstattung der Betriebe, der verkehrstechnisch perfekten Lage und der 
spektakulären Landschaft mit ihren unbegrenzten Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung. 

www.mondsee.at L

  eiN gaNZer ort Wird Zur BühNe

Das Kongresshaus in St. Wolfgang am Wolfgangsee hat sich zu einer beliebten 
Tagungs- und Incentiv-Destination entwickelt. Auch hier wird auf Investiti-
onen und Weiterentwicklung gesetzt. Im neuen Rathaus werden seit 2009 drei 
zusätzliche Tagungs- und Seminarräume angeboten mit Kapazitäten von 60 
bis zu 230 Personen. Diese neuen Räume liegen in unmittelbarer Nähe zum 
Kongresshaus „Michael-Pacher“. Die Kongresshaus Säle und die Säle im neuen 
Rathaus sind durch eine Datenleitung miteinander verbunden. Dadurch ist es 
möglich, alle Räume mit Audio- und Videosignalen zu verbinden. Selbstver-
ständlich ist die Veranstaltungstechnik auf einem hohen Level. Der größte 
Raum, genannt „Ralph Benatzky“ im Kongresshaus fasst 450 Gäste. 

Das „Branding“ des gesamten Ortes hat sich sehr bewehrt. Kaum ein Wunsch 
bleibt unerfüllt, es kann der ganze Ort gebrandet werden, nicht nur Kongress-
haus, Rathaus, die gebuchten Hotels, auch die Geschäfte können in das Pro-
jekt Branding eingebunden werden. Der Slogan dazu: “Brand your Event und 
der ganze Ort wird Bühne“. Organisation, Durchführung und Begleitung wäh-
rend der Veranstaltung liegt in den Händen von elisabeth und andreas 
sailer, beide auch Geschäftsführer des Congress Wolfgangsee. Die Näch-
tigungskapazitäten werden durch ein Hotelprojekt mit 240 Betten, bei dem 
der Baubeginn für Herbst 2010 fixiert ist, erweitert. Bis dato verfügt  der Ort 

Zwischen minoriten-
Kloster und panoptikum 
Die Messemetropole Wels ist eine relativ junge Kongressstadt 
und punktet nicht nur mit der zentralen Lage in 
Österreich, mit ihren Angeboten an Kapazität, von 5 
bis 9.000 Personen, sondern auch mit einem offensiv 
geführten Stadtmarketing. Für das ACB-Magazin 
gab der Geschäftsführer der Stadtmarketing peter 
jungreithmair folgendes Interview:

ACB-Magazin: Wels etabliert sich als Kon-

gressstadt, welche Gründe gibt es dafür?

Jungreithmair: „Die konsequente Investitionspo-

litik in das qualitativ hochwertige Angebot garan-

tiert bestens ausgestattete Hotelbetriebe, neue Veranstaltungslocations 

und perfekte Kongress- und Tagungsmöglichkeiten. Beste Verkehrsan-

bindungen und ein kompetentes freundliches Service runden das gute 

Gesamtangebot ab.“

Welche Impulse wollen Sie setzten?

Jungreithmair: „Wir sind die Stadt der kurzen Wege und gerade dieser 

Umstand macht uns als Kongressstadt so beliebt. Die multifunktio-

nale 16.000m² Veranstaltungslocation für Großveranstaltungen liegt 

genau so in Gehdistanz zur innerstädtischen Hotellerie wie viele andere 

kleinere Locations. Das ehemalige Minoriten-Kloster als spiritueller Ort 

wurde zum architektonisch anspruchsvollen und mittlerweile überaus 

beliebten Tagungsort mitten im Stadtzentrum umfunktioniert. Mit dem 

Panoptikum etwas außerhalb des Zentrums, bieten wir eine in ihrer Kon-

zeption einzigartige Hightech-Location inklusive 4-D Kino an.“

Was sieht das Konzept für die Zukunft aus?

Jungreithmair: „Wels positioniert sich immer deutlicher als Energie-

hauptstadt. Mit Leitprojekten wie dem Science Center (WELIOS) soll 

dieses Zukunftsthema auch den Individualtourismus ankurbeln. Mit 

der Energiesparmesse als Zugpferd ziehen wir immer mehr Themen in 

diesem Zusammenhang nach Wels.“

Wesentlicher Bestandteil des Erfolges sind Hotel - und 

Gastgewerbe, wie positioniert sich hier Wels?

Jungreithmair: „Mit viel persönlichem Einsatz und dem Charme von 

Familienbetrieben versuchen wir in allen Bereichen den hohen Wert der 

persönlichen Betreuung in den Vordergrund zu stellen. 

Die sprichwörtliche Welser Gastlichkeit und der Mut, Kunden mit Gau-

menfreuden zu überraschen, zeichnet Hoteliers und Gastronomen glei-

chermaßen aus. Ob im urigen Lokal, im Designer Restaurant oder beim 

BBQ-Wels motiviert durch seine Außergewöhnlichkeit. Darüber hinaus 

funktioniert die Abstimmung bei Transfers und Rahmenprogrammen, ob 

sportlich, kulturell oder kulinarisch ausgezeichnet.“

office@stadtmarketing-wels.at, www.tourismus.wels.at   L

über 2.000 Betten in 3- und 4-Sterne-Qualität, alle nicht weiter als 7 Gehminu-
ten zum Tagungsgeschehen. Der Ort ist eine verkehrsberuhigte Zone, Autos 
wird man also selten sehen. Auch in St. Wolfgang ist der Trend zu Green Mee-
tings deutlich spürbar, so Andreas Sailer. Das Outdoor Team betreut die Gäste 
während des Aufenthalts. Die Side Events können sich sehen lassen. Sowohl 
Kunstsinnige – Michael Pacher Altar, wie Sportbegeisterte – im Sommer wie 
im Winter, kommen hier voll auf ihre Rechnung. Man zählt in St. Wolfgang und 
Umgebung 50 Spezial Locations und Side Events. 

office@congress-wolfgangsee.at, www.congress-wolfgangsee.at L

Toscana congress 
gmunden

Der Toscanapark bietet mit der historischen Villa 
Toscana und einem direkt verbundenen modernen 
Tagungszentrum den idealen Schauplatz für erfolg-
reiche Events jeder Art. Das Toscana Congress verfügt 
über 2 stimmungsvolle Säle (722 bzw. 248 Personen) 
und 2 großzügige Foyers (388m2 und 445m2), die sich 
hervorragend für Ausstellungen und Buffets eignen.  
8 charmante Seminarräume in der Villa Toscana stehen 
für Workshops, Seminare oder Feiern zur Verfügung. 
600 kostenlose Parkplätze, der 90.000m2 große Park, 
eine eigene Schiffsanlegestelle, exzellentes Catering 
und die wunderschöne Landschaft tun ihr übriges, um 
Ihrer Veranstaltung zum Erfolg zu verhelfen!  
Ganz nach unserem Motto: „Our service is your success! 

ADVERTORIAL

toscana congress gmunden, toscanapark 6,   4810 gmunden
tel.: +43 7612 66014   fax: +43 7612 66843 

congress@traunsee-touristik.at   www.congress-gmunden.at

eine Halbinsel, ganz im Zeichen der Vielfalt.

sämtliche Pläne, Kapazitäten und Bilder  finden sie auch auf unserer 
 neugestalteten Homepage unter www.congress-gmunden.at

Seminarhotel SPES Zukunftsakademie • Panoramaweg 1 • 4553 Schlierbach
Tel. +43 (0)7582 82123-43 • hotel@spes.co.at • www.spes.co.at

•  61 Betten
•  9 Seminarräume
•  Panoramarestaurant
•  Wohlfühlbereich
•  Meditationsraum

Erleben Sie ange-
nehme Atmosphäre, 
persönliche Betreu-
ung und kulinarische 
Genüsse.

  fuNKtioNalität Mit hiStoriScheM flair

Am schönsten Platz des Traunsees gelegen ist das Kongresshaus Gmunden. 
Ursprünglich eine Villa aus dem späten 19. Jahrhundert als „Prinzendomizil“ 
gedacht, wurde es in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts neuen Auf-
gaben zugeführt. Es wurde zu- und umgebaut, so entstand ein Kongresszen-
trum. Der angegliederte Neubau und die Villa haben nun einen gemeinsamen 
Namen „Toscana Congress Gmunden“. Man verfügt über eine Gesamtfläche 
von 32000m². Dazu gehören der „Toscana Saal“ für 750 Personen bei Reihen-
bestuhlung, ein kleinerer Saal, „Johann Orth“ für maximal 250 Gäste. In den 
beiden Sälen besteht selbstverständlich die Möglichkeit einer anderen Beti-
schung und Bestuhlung, so dass Bälle, Konferenzversammlungen, Produktprä-
sentationen, Ausstellungen etc. durchgeführt werden können. Die Villa Tosca-
na bietet acht Seminarräume, u. a. den Prunkraum und die ehemalige Biblio-
thek, und in den Pausen lassen sich Seminargäste im neu gestalteten Café-Re-
staurant verwöhnen. Von dort gelangt man über eine Treppe auf die Terrasse 
ins Freie und genießt einen Ausblick auf den 94.000 m2 großen Toscanapark, 
Traunsee, Grünberg und Traunstein. Modernste  technische Facilitäten sind 
selbstverständlich. Ein eigener Caterer kann bis zu 1.000 Gäste  versorgen. 
Toscana Congress wurde nicht nur zu einem Fixstern am heimischen Kon-
gresshimmel. Der Toscana Schlösseradvent wurde ebenso zu einem festen 
Bestandteil im Leben der Gmundner wie die Konzerte der Gmundner Fest-
wochen und die zahlreichen Maturabälle der höheren Schulen der Region. 
Neben den klassischen Geschäftsfeldern Konferenzen, Vorträgen, Konzerten 
und Ausstellungen widmete man sich in den letzten Jahren vermehrt neuen 
Bereichen wie Produktpräsentationen und Incentives. Als konzessioniertes 
Incoming-Reisebüro organisiert Toscana Congress auch gerne das notwen-
dige „Drumherum“ wie Hotelreservierungen, Ausflugsfahrten oder kulturelle 
Rahmenprogramme. 

congress@traunsee-touristik.at, www.congress.traunsee.at L
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Veränderung im Jahr der Kulturhauptstadt Linz 
wurde mehrfach erdacht und umgesetzt. georg 
steiner sieht jede Veranstaltung bereits als 
Veränderung, nichts ist nachher mehr so wie es 
vorher war. Das Ergebnis, die Stadt wird jetzt 
anders wahrgenommen als vor Linz09. Mit einem 
Blick lässt sich hohe Bereitschaft zu Investitionen, 
auch im Sinne von Nachhaltigkeit, erkennen. 

DUo	AN	DEr	DoNAU

An der Donau gelegen ist das Courtyard by Mar-
riott, ein Haus mit 236 Zimmern, im internationa-
len 4-Sterne-Standard ausgestattet. Für Veranstal-
tungen warten ein Businesscenter, neun Seminar- 
und Banketträume auf 650m². Der größte Raum, 
Dachstein I und II, verfügt über eine Fläche von 
266m² und eine maximale Sitzkapazität von 320 
Personen. Eine hauseigene Ausstellungsfläche 
wird ebenfalls angeboten. Erst kürzlich eröffnet 
wurde das Restaurant „Fesch“ mit einer dazuge-
hörigen Lounge und einer Terrasse ebenfalls mit 
Loungebereich. Im „Hape del Mar – Spa & more“, 
dem hauseigenen Wellnessbereich, findet der 
Gast Erholung und Entspannung. 

katharina.glaser@courtyard.com L

Am Donauufer steht auch das Arcotel Nike. Für 
Linz09 wurde auch dieses Haus umfangreich 
renoviert. Flexibel gestaltbare Veranstaltungsräu-
me mit Tageslicht bieten den Rahmen für Mee-
tings aber auch Feierlichkeiten. Beste technische 
Ausstattung ist selbstverständlich, ebenso wie 
individuell gestaltbare Seminarpausen, die bei 
Schönwetter auch auf der Terrasse eingenommen 
werden können. Für Tagen im exklusiven Rahmen 
bieten sich die Business Suiten an. Bereits im 
März 2009 konnten die neuen Themen Suiten der 
Öffentlichkeit präsentiert werden: Kepler Suite, 
Stahl Suite und Circle Suite – so die vielverspre-
chenden Namen. Für die Gestaltung zeichnet der 
Bildende Künstler und Industriedesigner Archi-
tekt Harald Schreiber zusammen mit der ARCO-
TEL Eigentümerin dr. renate wimmer ver-
antwortlich. Die 8 größtenteils flexibel kombinier-
baren Räume liegen im 12. Stock des 169 Zimmer 
und 5 Suiten Hauses. Am Beispiel der Kepler Suite 
ist das Konzept des Hauses zu erkennen: Der 
große Besprechungstisch in der Kepler-Suite – 
in geometrischer Form – ist jenen Erkenntnissen 
nachempfunden, die Johannes Kepler in seinen 
„Fünf Büchern zur Harmonik der Welt“ (1619) dar-
gelegt hat. Dieser Tisch bietet 14 Personen Platz. 

Der 10-eckige Stehtisch geht aus einer perfekten 
Form – neben dem Kreis und dem Quadrat gilt 
auch das 5-Eck als solche – hervor. 

nike@arcotel.at   L

lANDGrAf	BiTTET	iNS	lofT

Zuhause mit Stil, so sieht sich das Hotel Land-
graf & Loft im Zentrum der City von Linz. Hinter 
der Fassade des historischen Stadthauses verbirgt 
sich ein Hotel mit jungem Management. manuel 
pree, einer der geschäftsführenden Gesellschaf-
ter, setzt auf Design und Kunst. Das Loft teilt sich 
auf zwei Ebenen auf, eine davon mit 40 m² großer 

Terrasse mit Blick auf Donau und City. Die untere 
Ebene eignet sich für Präsentationen, auf der 
Empore wartet das Buffet und im Winter auf der 
Terrasse Punsch und Maroni. Im Angebot auch ein 
Besprechungszimmer für bis zu 140 Personen. Alle 
3 Räume verfügen über Tageslicht und sind veran-
staltungstechnisch bestens ausgestattet. Caterer 
sind im Angebot, können aber auch frei gewählt 
werden. Von Kinobestuhlung bis zum Cocktail-
empfang ist alles möglich. Gerne werden neben 
Meetings und Produktpräsentationen auch Hoch-
zeiten gebucht. 

Wie schon erwähnt wird in diesem Haus auf 
Design gesetzt, edle Stoffe für gepflegte Dinner-
partys, feine Cashmere-Plaids und Kissen für einla-
dende Wohnlandschaften. 16 Einzel -und 16 Dop-
pelzimmer warten, neben 3 Suiten, auf die Gäste. 
Dass Kunst kein leeres Wort bleibt ist z.B. an der 
Gestaltung der Frühstückslounge sichtbar. Daniel 
de la Cruz, ein Künstler aus Manila, der sich in 
Europa bereits einen Namen gemacht hat, schafft 
mit seinen kleinen Skulpturen in der Formenspra-
che der Pop Art anregende Atmosphäre in der 
Frühstückslounge. Unterstrichen wird der künstle-
rische Anspruch des Hauses mit einer Ausstellung 
von Arbeiten von Helga Pree-Greif. Ihre Themen 

sind Mode, Kunst und Spirit gepaart mit Selbst-
ironie, Humor und Demut. Die Referenzen spre-
chen für sich: Burj Al Arab, James Bond oder das 
belgische Königshaus. Verlässt man das Haus ist 
man mitten im kulturellen Geschehen der Stadt, 
denn in unmittelbarer Nähe steht das Ars Electro-
nica Centrum. 

info@hotellandgraf.com L

pAlAiS	iN	NEUEr	DimENSioN

140 Jahre ist es her, dass das „Gründungscommi-
tee“ junger Linzer Kaufleute beschloss nicht nur auf 
jung und dynamisch zu setzen, sondern auf Fortbil-
dung und Erneuerung. Das Credo ist geblieben, so 
lag es auch auf der Hand, dass wieder einmal inve-
stiert wird, diesmal zunächst nicht in Bildung, son-
dern in einem großen Um- und Anbau. Seit 2006 
wurde geplant, begutachtet und gebaut, so dass 
die Fertigstellung des Anbaus samt Tiefgaragen 
im Sommer 2010 stattfinden soll. Am 19. Novem-
ber 2009 wurde die Dachgleiche gefeiert. Bei dem 
aktuellen Anbau wurde die Baulücke zwischen 
Palais Kaufmännischer Verein und Haus Bismarck-
straße 5 durch ein fünfstöckiges Büro-, Geschäfts- 
und Wohnhaus geschlossen.

Nunmehr keine beengten Verhältnisse mehr 
weder im Seminarbereich noch in der Küche. Die 
neue Cateringküche im 2. OG wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Hauscaterer „Fest & Gast“ gep-
lant. Die gesamte Palais-Besucherkapazität wächst 
von bisher 1.400 auf 1.800 Personen an.

Erstmals kann das Palais Kaufmännischer Verein 
eine eigene Tiefgarage mit 141 Abstellplätzen 
anbieten. Das Palais ist mit dieser Tiefgarage 
direkt mit 2 Doppelliften verbunden und auch 
zum neuen Park-Inn Hotel gibt es einen Zugang. 

Im Zuge der Bauarbeiten wurden auch der Gast-
garten und das nun winterfeste Gartenschank-
haus im „Josef“ erneuert. In dem darunter liegen-
den Kellerneubau ist die gesamte gastronomische 
Infrastruktur untergebracht. 

Im Hofbereich über der Tiefgarage errichtet die 
Stadt Linz einen Park, der an die bereits bestehen-
de Grünfläche im Hof angrenzt. Für Gäste, die über 
Nacht bleiben, interessant: Das Park-Inn Hotel mit 
seinen 175 Zimmern – davon 11 Suiten – ist mit 
dem Palais direkt verbunden. Für den gesamt-
en Anbau des Palais, die Errichtung der Tiefgara-
ge und das „Josef“ neu werden rund 8,2 Mio. Euro 
investiert. Im September 2010 sollten alle Um- 
und Neubauten vollendet sein. Auf ca. 1.000m² 
Fläche werden 7 Räumlichkeiten angeboten, 
davon im Neubau ein Konferenzraum mit 241m² 
und ein Seminarraum mit 100m². Geeignet sind 
die Säle für jede Art von Veranstaltung, ob Firmen-
feiern, Präsentationen, Kongresse, Messen, Aus-
stellungen, Seminare, Workshops, Modeschau-
en, Konzerte oder Hochzeiten und Familienfeiern. 
In Linz wird das „Palais Kaufmännischer Verein“ 
gerne auch kleine Hofburg genannt, berechtigt, 
wenn man Architektur, Lage und Nutzungsmög-
lichkeiten in Betracht zieht. 

m.tea@palaislinz.at, www.palaislinz.at L

DiGiTAliSiErTES	DESiGN	cENTEr	

Das Design Center Linz, DC, ist ein zeitloser, luf-
tiger, moderner Glaspalast: eine stählerne Bogen-
konstruktion bildet das Dach des säulenfreien 
Innenraums mit einer Fläche von 10.000m². Das 
einzigartige Glasdach besteht aus 3.456 Glaspa-
nälen. Durch diese Glasdachkonstruktion mit der 
Handschrift des Bartenbach Lichtlabors ergibt sich 
im Design Center eine blendfreie Tageslichtatmo-

sphäre. Der Architekt DI Thomas Herzog plante 
das multifunktionelle Veranstaltungszentrum. Ein 
flexibles Raumkonzept gestattet gleiche optima-
le Voraussetzungen für Messen, Kongresse, Incen-
tives, Galas, Events, Weihnachtsfeiern und Präsen-
tationen. Das Design Center hat auch Maßstäbe 
im Hinblick auf Veranstaltungstechnik gesetzt: z.B. 
durch HD-Präsentation, 16:9 Projektionen, 3D Pro-
jektion, Lasershows, digitale Licht-& Tontechnik 
und modernstes Screen-Management.

Das großzügige Platzangebot und die günstigen 
Lichtverhältnisse durch die freie Bauweise aus 
Stahl und Glas bestimmen die Atmosphäre der 
4.300m² großen Ausstellungshalle. Hier lassen 
sich vor allem Messen und Ausstellungen in Szene 
setzen aber auch Fernsehshows, Kongresse, Kon-
zerte und Galas. Die Höhe von 10m der säulen-
freien Halle lässt Spielraum für Kreativität bei der 
Messestand-Architektur. Der Veranstaltungssaal 
misst 1.170m² geeignet für Events und Präsenta-
tionen. Multifunktionalität zeigen auch der Semi-
narraumkomplex mit 2x 230m² und die 11 Split-
meetingräume. Man kann hier fast alles insze-
nieren, unterstützt werden Ideen z.B. durch eine 
dreiteilige Hubbühne. Diese großzügige Bühne 
eignet sich besonders für Produkt-Präsentationen, 
Hauptversammlungen und Preisverleihungen. 
Die Tageslicht durchflutete Empore beeindruckt 
durch ihre großzügige, offene Gestaltung und 
unvergleichliche Atmosphäre. Auf 1.300 m² Fläche 
lassen sich Shows, Galadiners, kunstvolle Ausstel-
lungen und Lesungen präsentieren. 

Etwas über den Dingen stehend und trotzdem mit-
tendrin: Das architektonische Konzept sieht den 
Überblick auf die Foyers vor. Die Empore ist von 
allen großen Sälen des Hauses direkt erreichbar: 
Der Aufgang erfolgt über mobile Gangways, die 
angedockt werden können. Der gastronomische 
Partner ist Exclusiv-Caterer Design Center S. Spitz KG.  

WWW.HOTELLANDGRAF.COM/24
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Das Courtyard by Marriott Linz liegt nur wenige Minuten von der Fußgän-
gerzone. Es verfügt über neun Konferenz- und Banketträume mit mehr als 

650 m2 Fläche und hauseigenem Cateringservice.  
Das FESCH Restaurant • Lounge bietet internationale und regionale Küche. 

Alle 236 Zimmer und Suiten haben individuell regulierbare Klimaanlage, 
High Speed Internetanschluß, Satellitenfernsehen und Kühlschrank.   

Seminarpauschale: ab € 48,– / ab € 147,– inkl Nächti-
gung Eigene Zimmer: 233 und 3 Suiten **** Superior

www.courtyardlinz.com | www.courtyardlinz.at |  www.fesch.cc

courtyard by marriott Linz  
Europaplatz 2, 4020 Linz, Austria | Tel +43 (0)732 6959-8405  

 Sales   andrea.razenboeck@courtyard.com 
Seminaranfragen  katharina.glaser@courtyard.com

 
Linz im  
Zeichen der 
veränderung

Linz hat mit diesem Jahr als 
Kulturhauptstadt auf Veränderung 
gesetzt und damit reüssiert. Zu die-
ser Veränderung zählen auch, so 
Tourismusdirektor Georg Steiner, 
die Themen Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit, die prinzipiell schon 
vor einem Jahr in Alpbach im rahmen 
der ACb-Generalversammlung einge-
hend erörtert wurden. Georg Steiner: 
„der druck auf die Veranstalter von 
Seiten der mitglieder wird dabei größer, 
derartige Aspekte zu berücksichtigen 
und Nachhaltigkeitsüberlegungen in 
die Planung mit einzubeziehen. Auf 
internationaler ebene wird mit Green-
Awards oder Zertifizierungen ein neues 
Wettbewerbsfeld im Tourismus eröffnet.“ oöS laNdeShauPtStadt hat deN StatuS alS KulturhauPtStadt 

für eiNe gruNdlegeNde NeuauSrichtuNg geNutZt

vorher, Nachher 
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Er hat eine fix ausgestattete Küche, sowie ein 
Restaurant, eine Cafeteria und ein Messebuffet. 
Seine Infrastruktur garantiert beste Versorgungs-
möglichkeit für bis zu 3.000 Personen. „One face 
to the customer“ erleichtert die Durchführung der 
Veranstaltungen, wobei auch ganzheitliche Ange-
botslegungen und andere Locations in einem 
Gesamtpaket angeboten werden. 

info@design-center.at, www.design-center.at L

BArockES	koNTrASTproGrAmm

Als historisches Gegenstück zum DC bietet das 
Bergschlößl am Froschberg eine Location für 
besondere Ansprüche. Ursprünglich angelegt für 
einen botanischen Lehrgang im Nordischen Stift, 
dem heutigen Alosianum. Die Kapazitäten begin-
nen dort mit 2 Personen und erstrecken sich im 
Bergschlößl auf bis zu 250 Personen. Inmitten 
einer bezaubernden Parkanlage liegt der barocke 
Prachtbau, bei dem man durch die Verknüpfung 
moderner Bauweise und des ursprünglichen Cha-
rakters ein einzigartiges Ambiente schuf. Der Ort 
für Seminare, Tagungen und kleinere Kongresse, 
aber auch für Empfänge, Galas, Privatfeiern und 
Präsentationen. Natürlich ist das Schlößl roman-
tische Location, um zu heiraten nicht nur in der 
Sala Terrena – sondern neuerdings auch im 30.000 
m² großen Park, dieser steht auch für große Som-
merevents zur Verfügung. 

info@design-center.at L

miT	TUrm	UND	TEGEl

Einer Welt aus Stahl kann man seit dem 7. 
November im Gelände der voestalpine als Besu-
cher begegnen. Die Erlebniswelt der voestal-
pine soll den Menschen den Werkstoff Stahl und 
den Konzern multimedial erfahren lassen. Ent-
lang der Bereiche Stahlerzeugung, Stahlverar-
beitung, Stahlprodukte und Stahlerfolge bewegt 
sich der Besucher Ebene für Ebene durch das 
Gebäude. Auf fünf Stockwerken zwischen und 
in Kugeln, einer Rotunde, LED Flächen, Turm 
und Tegel und neuartigen Rauminstallationen 
gibt eine neue Welt des Museums zu entdecken.  

Das oberste Stockwerk ist dem Konzern selbst 
gewidmet und noch darüber befindet sich das 
Café mit einzigartigem Blick auf das Werksgelän-
de. Dem Anspruch zu zeigen, was aus Stahl alles 
möglich ist, sollte auch die Architektur des Gebäu-
des entsprechen. 30 Meter hoch mit einer 15 
Meter Auskragung, offener Gestaltung und Trans-
parenz entsteht der Eindruck der Leichtigkeit. In 
Szene gesetzt wurde der Bau vom Linzer Architek-
turbüro Schremmer Jell. 

peter.schiefer@voestalpine.com  L
www.voestalpine.at

Einen nicht unerheblichen Beitrag dürfte auch der stei-
rische Kongress- und Tagungstourismus dazu beigetra-
gen haben, der laut Steiermark Convention (SC) bereits 
2008 mit Umsatzsteigerungen von durchschnittlich 10 
Prozent im Kongress- und Tagungstourismus ein Spit-
zenjahr verzeichnete. Rund 200 direkte Buchungsanfra-
gen kamen im Vorjahr über die Steiermark Conventi-
on, so SC-Managerin andrea sajben. Viele Kunden 
haben sich zudem direkt an die Betriebe gewendet. 

LHStv. hermann schÜtZenhöfer: „Der Kongress- und Tagungstourismus 
ist eine sehr wichtige Säule im steirischen Tourismus, da der Tagungstourist 
durchschnittlich mehr Geld im Land lasst und die Zwischensaisonen belebt.“

Für heuer wurde von Anfang an – trotz schwieriger Rahmenbedingungen – die 
Entwicklung nicht grundsätzlich schlecht eingeschätzt. Im Jänner und Februar 
registrierte man bei den Mitgliedern der Steiermark Convention (43 Tagungs-
spezialisten, darunter 26 Tagungshotels, sechs Kongresszentren, vier Veranstal-
tungsorte, zwei Eventagenturen, drei regionale Conventions Bureaus und zwei 
Ausflugsziele) ein leichtes Plus. 

Die Ballungsräume im Tagungs- und Kongressgeschehen der Steiermark sind 
Graz, das steirische Thermenland mit den großen Thermenhotels und den Ver-
anstaltungszentren, die Hochsteiermark mit Mariazell und Leoben sowie die 
Obersteiermark mit Bad Aussee und Schladming. Vor allem Graz, Leoben, Schl-
adming und Bad Radkersburg – dort wurde im Mai das neue Kongresszentrum 
eröffnet – waren heuer mit Kongressen gut gebucht. 

In Leoben konnte man z.B. rund 800 Teilnehmer beim Städtetag im Mai bzw. 
rund 200 beim Gynäkologiekongress begrüßen. In Schladming kamen rund 
1.500 Personen zu den „Volksbanken Winterspielen“, etwa 4.000 zum UniCredit 
Group Skimeeting – jeweils im März – sowie etwa 4.000 Teilnehmer im Juli zum 
Blasmusiker Kongress - Mid Europe und etwa 1.000 im Oktober zur Geodäten-
Tagung. In Bad Radkersburg trafen etwa 500 Personen im September zum Kon-
gress der Österreichischen Gesellschaft für angewandte Tiefenpsychologie und 
allgemeinen Psychotherapie zusammen.

PoSitive auSBlicKe für graZ 

Besonders stark war das letzte Jahresdrittel in Graz, wo von September bis 
Jahresende 2009 55 Tagungen mit insgesamt 162 Veranstaltungstagen und 
19.500 erwarteten Teilnehmern auf dem Kalender standen. Den Löwenanteil 
daran hatte die Medizin (18 Tagungen mit 8.680 Teilnehmern), gefolgt von der 
Wirtschaft (11 Tagungen mit 4.550 Teilnehmern), der Technik (14 Tagungen 
mit 3.450 Teilnehmern) sowie der Wissenschaft und anderen (12 Tagungen 
mit 2.830 Teilnehmern). 

Andrea Sajben: „In den Monaten September und Oktober fanden fast 50 Pro-
zent aller Kongresse im Jahr statt und trugen somit ganz entscheidend zum 
Jahreserfolg bei.“

Der bewegt sich heuer bei rund 120 Kongressen (Vorjahr 116) mit zusammen 
45.000 Teilnehmern, wie heinZ Kaltschmidt vom Graz Tourismus gegenü-
ber dem ACB-Magazin bekannt gab. Es war damit eines der stärksten Kongress-
jahre seit langem. Nächstes Jahr dürfte sich an der Zahl der Kongresse nicht viel 
ändern (derzeit sind bereits an die 80 gemeldet, der langjährigen Erfahrung 
entsprechend liegt man damit gut auf Kurs), sehr wohl aber jener der Teilneh-
merzahlen. 

Kaltschmied: „Wir haben 2010 keine Riesentagungen, wie im Vorjahr ESPID 
oder heuer den Robocup. Das soll nicht heißen, dass es schlechter wird, denn 
wir haben viele mittelgroße Veranstaltungen, darunter ein paar Tagungen mit 
500 bis 1.000 Personen, was uns zuversichtlich stimmt.“

Für 2011 steht den Grazern aber wieder ein großer Brocken ins Haus: ein tech-
nischer Kongress mit 3.000 Teilnehmern. „Das ist für uns so etwas wie für Wien 
ein Kongress mit 20.000 Teilnehmern“, veranschaulicht Kaltschmied die Grö-
ßenordnung. In der steirischen Landeshauptstadt ist die Kapazität mit derzeit 
rund 2.500 Zimmern für Kongressgäste begrenzt. Heuer kam mit dem Amedia 
gegenüber der Stadthalle ein weiteres 4-Sterne-Hotel mit 115 Zimmern dazu. 
Kaltschmied: „Das hilft uns sehr.“ Zwei weitere Hotels befinden sich in Pla-
nung. Deren Projektarbeiten sind laut Kaltschmied „sehr weit fortgeschritten, 
so dass eventuell 2010 mit dem Bau begonnen werden kann.“

Wallfahrer, Wissenschaft 
und Weltmeister 

die BaNdBreite deS taguNgS- uNd KoNgreSSaNgeBotS iN der SteierMarK iSt vielfältig, Wie KauM 
Wo aNderS – iN graZ uNd leoBeN SPieleN daBei auch die uNiverSitäteN eiNe groSSe rolle

Von Dr. Karl Reiser und Mag. Christopher Norden

ARCOTEL Nike | 4020 Linz | Untere Donaulände 9
T +43 732 7626-0 | F +43 732 7626-2 | E nike@arcotel.at

NICHTS IST UNMÖGLICH - DIE KULTURHAUPT-
STADT EUROPAS 2009 IST DER IDEALE STANDORT
FÜR ERFOLGREICHE TAGUNGEN, SYMPOSIEN
UND IDEENREICHE BEGLEITPROGRAMME.

FORDERN SIE DIE KOSTENLOSEN PLANUNGS-
UNTERLAGEN „HANDBUCH TAGUNGEN/
EVENTS“ UND „INCENTIVES“ AN.

LINZ.VERÄNDERT,

Tourismusverband Linz, Veranstalterservice
Adalbert-Stifter-Platz 2, A-4020 Linz
Tel. +43(0)732/7070-2924 od. -2928
E-Mail: vas@mag.linz.at
www.linz.at/tagung, www.linz.at/incentives

Im steirischen Tourismus herrscht 

gute Stimmung: allein im 

Sommerhalbjahr gab es fast 70.000 

Gäste mehr (plus 4 Prozent auf 1,753 

mio. Ankünfte), im Tourismusjahr 

2008/2009 konnte die magische 

Grenze von 10,5 mio. Nächtigungen 

(plus 1,8 Prozent) spielend über-

schritten werden. damit verzeichnet 

das Land erneut rekordergebnisse. 
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Buddah im Asia Spa Leoben
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Tagungskapazitäten kommen keine hinzu (im Vorjahr sorgte die Messehalle 
A für einen starken Angebotszuwachs). Kaltschmied: „Wir sind jetzt sehr gut 
aufgestellt und können sehr gut damit arbeiten. Jetzt geht es um die Aufga-
be, das auch gut zu bespielen.“

Trotz all der erfreulichen Trends hat SC-Managerin Andrea Sajben aber noch 
Verbesserungswünsche. Einer steht ganz oben auf der Liste: „Ein wichtiges Kri-
terium bei Tagungsdestinationen ist die Anreise, daher spielen die internatio-
nalen Flugverbindungen eine große Rolle. Die Steiermark hat mit dem Flug-
hafen Graz schon ganz gute Flugverbindungen – diese können jedoch noch 
erweitert werden um als Tagungsdestination noch beliebter zu werden“, so 
Andrea Sajben.

Was sich in den einzelnen Schwerpunktregionen und den Betrieben tut, dazu 
hat das ACB-Magazin einen kleinen Streifzug durch die Steiermark unternom-
men.

  „State of the art“ iN der MoNtaNStadt 

Forschung, Entwicklung und Industrie sind die Kernthemen der Kongressstadt 
Leoben, die neben der Montanuniversität den Congress Leoben sowie das Fal-
kensteiner Hotel & Asia Spa als Locations offeriert. Mann der ersten Stunde des 
1989 eröffneten Kommunalbetriebes Congress Leoben ist anton hirsch-
mann, der die Vorzüge des Hauses mit 1.200m2 Veranstaltungsfläche in seiner 
zentralen Lage mit dem Hauptplatz als Eventbühne beschreibt. Aufgrund lau-
fender Adaptierungen im technischen und infrastrukturellen Bereich sei man 
„State of the Art“ und könne der Konkurrenz durchaus Paroli bieten, so Hirsch-
mann: „Mit 300 jährlichen Veranstaltungen und 500 bis 600 Belegstagen war 
2009 umsatzmäßig das stärkste Jahr.“ 

In Rechnung stellt der Kongresshaus-Leiter allerdings, dass einer der insge-
samt 5 Säle des Congress Leoben ein halbes Jahr zum Hörsaal der im Umbau 
befindlichen Montanuni umfunktioniert worden war. Hirschmann: „Grund-
sätzlich ist schon ein Rückgang im Kongressgeschäft spürbar.“ Die Veranstal-
tungen würden immer mehr gestrafft, das Begleitprogramm – wenn es denn 
überhaupt eines gibt – falle kürzer aus. Die Vorausbuchungen stimmen den 
Leobener Anton Hirschmann aber optimistisch: „Wir haben sicherlich unsere 
Grundauslastung für 2010, nicht zuletzt, weil bei uns das Preis-/Leistungsver-
hältnis stimmt.“

  trauMherBSt Mit WerMutStroPfeN

Seit Mai 2008 gibt es mit dem Falkensteiner Hotel & Asia Spa Leoben ein neues, 
kompaktes Kongresszentrum, das vom Seminar über den Galaabend bis hin 
zu Großevents mit bis zu 350 Personen einen idealen Rahmen jeglicher Veran-
staltung bietet. 700m2 Veranstaltungsfläche, geteilt in variable Räumlichkeiten, 
bietet das Haus, dessen Direktor harald mölg nach Jahren in Deutschland 
wieder in seiner Heimat ist. 520 Veranstaltungstage konnte der 50jährige West-
steirer im Jahr 2009 zählen, das entspricht einer Auslastung von rund 60 Pro-
zent. Dass es so gut laufen würde, hätte er sich letzten Herbst, als es an den 
Börsen ordentlich rumorte, nicht zu träumen gewagt. „Ich habe Bauchweh 
gehabt, bin nun aber sehr zufrieden“, sagt Mölg, der beobachtet, dass in den 
Köpfen der Manager bereits wieder eine Konsolidierungsphase Einzug hält. 

Stabilität erwartet der Hoteldirektor demgemäß auch im Konferenzjahr 2010, 
für das er bereits 16 Buchungen von Großveranstaltungen (ab 150 Pers.) in der 
Tasche hat. Einen Wermutstropfen muss aber auch er verdauen. Mölg: „Faktum 
ist, dass bei den Rahmenprogrammen und im F & B Bereich gespart wird. Damit 
müssen wir leben.“ Dennoch zeigen gerade die Großveranstaltungen auf, dass 
es wieder vorwärts gehe. „Ein Barometer, das mich zuversichtlich stimmt“, so 
Mölg. 

forSetZuNg S.35 >

KoNgreSS- uNd taguNgSKaPaZitäteN iN der SteierMarK
Congress Graz  Insgesamt bis zu 2.400 pax

Messe Congress Graz und Stadthalle Insgesamt bis zu 9.000 pax

Congresscentrum Bad Radkersburg Insgesamt bis zu 1.600 pax

Congress Leoben Altes Rathaus Insgesamt bis zu 900 pax

Mariazeller Europeum Insgesamt bis zu 1.000 pax

Congress Ausseerland Insgesamt bis zu 750 pax

Seifenfabrik Veranstaltungszentrum Insgesamt bis zu 4.500 pax

Flughafen Graz Insgesamt bis zu 2.100 pax

Weingut und Kulturerlebnis Schloss Gamlitz Insgesamt bis zu 400 pax

Ramsau Zentrum Insgesamt bis zu 1.600 pax

w w w . v o e s t a l p i n e . c o m / c c d

CCD- 
Kommunikationszentrum Donawitz

w w w . c o n g r e s s l e o b e n . a t

Congress Leoben
Altes Rathaus

Logistik Center
Leoben GmbH

w w w . l o g i s t i k - c e n t e r . a t w w w . u n i l e o b e n . a c . a t

Montanuniversität

w w w . f a l k e n s t e i n e r . c o m

Asia Spa Leoben
Falkensteiner Hotel****

w w w . b r u e c k l w i r t . c o m

Hotel Brücklwirt****

w w w . h o t e l k o n g r e s s . a t

Hotel Kongress****

w w w . p f a u e n h o f . a t

Pfauenhof****
Gesundheits- und Wellnesshotel

w w w . k i n d l e r . a t

Hotel Kindler***

w w w . a r k a d e n h o f . a t

Arkadenhof
Gaststätte »Schwarzer Adler«

w w w . a s i a s p a . a t

Asia Spa Leoben
Wellness- und Erlebnisanlage

w w w . e l f e n b e r g . a t

Elfenberg
Wild- und Erlebnispark Mautern

w w w . l e o b e n . a t

Museumscenter und
Kunsthalle Leoben

w w w . k a s t n e r - p a r t n e r . c o m

Kastner & Partner!
Werbe- und Kommunikationsagentur

w w w . s t a d t w e r k e . l e o b e n . a t

Tiefgarage
Leoben-Hauptplatz

w w w . g o e s s e r . a t

Brauunion Österreich AG 
Brauerei Göss

w w w . h o c h s t e i e r m a r k . a t

Tourismusregionalverband

Hochsteiermark 

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 Leoben

CONVENTION BUREAU LEOBEN
Das Convention Bureau Leoben hat sich als One-Stop-Shop für Veranstaltungen, Tagungen und Kongresse 
bestens bewährt. Sparen Sie Zeit, Geld und Nerven und nutzen Sie das CBL als kompetente Anlaufstelle. 
Die unten angeführten Mitglieder und Partner decken alle Bereiche ab, die für die Durchführung einer 
Veranstaltung wichtig sind. Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Tagungen und Kongresse 
kompetente Anlaufstelle. 
r die Durchführung einer 

Asia Spa in Leoben

Schloss Seggau
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Hauptplatz 1 | A-8700 Leoben | T: +43 (0)3842/425 81 
oder 40 62-324 | F: +43 (0)3842/425 81-24  

E: congresszentrum@leoben.at | www.congressleoben.at

P L ANEN  S I E  SCHON  HEUTE 
IHRE  ERFOLGRE ICHE 

VERANS TALTUNG  VON  MORGEN!

S e m i n a r e ,  Ta g u n g e n ,  K o n g r e s s e ,  M e s s e n ,  K o n z e r t e  . . .

  BeSPielBare SeegurKe ...

Wie eine überdimensionale Seegurke, so thront das Kunsthaus Graz über den 
Dächern der Mutmetropole. Es wurde im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 
2003 errichtet und gilt seither als neues architektonisches Wahrzeichen der 
Stadt. Das gigantische Bauwerk hebt sich in Form und Material bewusst von der 
barocken Dachlandschaft mit ihren roten Ziegeldächern ab, schließt dabei aber 
an die Fassade des 1847 erbauten Eisernen Hauses an. 

Kunsthaus-Managerin gabriela filZwieser: „Funktionell und technisch 
entspricht das Kunsthaus den modernsten museologischen Anforderungen des 
internationalen Leihverkehrs. Es bietet seinen Betreibern auf insgesamt 11.100 
m² Nutzfläche alle Voraussetzungen, um sich auf höchstem Niveau am globali-
sierten Ausstellungsbetrieb zu beteiligen.“

Als multidisziplinärer Ausstellungs-, Aktions- und Vermittlungsort für zeitge-
nössische Kunst, Neue Medien und Fotografie verfügt das Kunsthaus Graz über 
ein differenziertes Raum- und Funktionsprogramm und bietet sich dadurch 
auchals idealer Ort für Veranstaltungen (vier Räume) an. Die Größe reicht von 
30 Personen (Classroom-Bestuhlung im Space03) bis 260 Personen (bei Emp-
fängen Foyer Medienlounge). Parkplatz-Problem besteht keines: eine Tiefgara-
ge bietet Platz für 146 Stellplätze. Firmen, die es für ihre Veranstaltungen beson-
ders eindrucksvoll haben, bietet sich noch eine weitere, kreative Möglichkeit: 
die Außenhaut ist als Medienfassade bespielbar. 

  ... im verbund mit spiegeln und Kanonen

Das Kunsthaus Graz steht unter gemeinsamem Management mit dem ältesten 
und zweitgrößten Museum Österreichs, dem Universalmuseum Joanneum. Es 
bietet außergewöhnliche Orte für Veranstaltungen, vom Stucksaal mit seiner 
wunderschönen Stuckdecke und Sammlungsvitrinen aus der Zeit Erzherzog 
Johanns, über den barocken Spiegelsaal, den Planetensaal bis zur mit histo-
rischen Schlachtenszenen ausgestatteten Kanonenhalle im Zeughaus.

KOSTENLOSE
HANDBÜCHER
FÜR VERANSTALTUNGSORGANISATOREN!

TAGUNGSPLANER STEIERMARK

INCENTIVE HIGHLIGHTS
STEIERMARK

MEETINGS   INCENTIVES   CONVENTIONS   EVENTS

Steiermark Convention ist Ihre kompetente Service-
stelle für alle Fragen bezüglich der Organisation von
Kongressen, Tagungen, Seminaren und Rahmenpro-
grammen. Wir unterstützen Sie rasch und kostenlos
bei der umfassenden Planung und professionellen
Organisation Ihrer Veranstaltung.  

mit 43 Anbietern:
Tagungshotels, Kongresszentren,
Veranstaltungslocations, Event Agenturen,
Convention Bureaus und Ausfl ugsziele

mit über 30 Programmideen:
Teambuildings, Incentive Reisen,
Betriebsausfl üge, Rahmenprogramme

Mag. Andrea Sajben
Steiermark Convention, Steirische Tourismus GmbH
A-8042 Graz, St.-Peter-Hauptstraße 243
Tel.: +43 (0) 316 / 4003-0, Fax: DW 10
info@steiermark-convention.com
www.steiermark-convention.com

Bestellen Sie Ihr kostenloses Handbuch:

„business meets Incentive“, hieß es am 17. November bei der zum zweiten 
mal gemeinsam organisierten Tagungsmesse von Conventionland Kärnten 
und Steiermark Convention im Naturhistorischen museum in Wien. rund 
270 entscheidungsträger folgten der einladung zur abendlichen Veran-
staltung. Über 60 betriebe aus beiden bundesländern, darunter namhafte 
Seminarhotels, Kongresszentren, Tagungslocations und eventagenturen, 
präsentierten sich dabei dem Fachpublikum im besonderen Flair des Natur-
historischen museums. In zahlreichen persönlichen Gesprächen konnten die 
Aussteller die interessierten Kunden einmal mehr von der hohen Qualität 
und der Vielfalt ihrer Angebote überzeugen. 

Kulinarisch wurden die Gäste mit regionalen Schmankerln wie Kärntner Kas-
nudeln, steirischer Kürbiscremesuppe und brettljause verwöhnt. Auch bei 
den Getränken wurde auf heimische Produkte wertgelegt, neben Villacher 
bier aus Kärnten gab es steirische Tropfen der brennerei Weinkellerei Jöbstl, 
dem Schlossweingut melcher und dem bischöflichen Weinkeller Schloss 
Seggau.

Als besondere Wegweiser zu den Ausstellern diente heuer eine kleine krea-
tive Schar an Walking Acts. den besuchern wurden so die verschiedensten 
Themenschwerpunkte der beiden bundesländer auf künstlerische und vor 
allem unterhaltsame Weise vermittelt. 

   SteierMarK uNd KärNteN iN WieN

coNveNtioN-Paarlauf Mit 
KaSNudelN uNd WalKiNg actS

➔
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SKI UND 
WELLNESS  
in St. Lambrecht
4 Nächte ab  269,- pro Person

INFORMATION & BUCHUNG
Tel.: +43/3585/275 55-0 

lambrechterhof@austria-trend.at

www.austria-trend.at

Skifahren bei Freunden. Im Austria Trend Hotel Lambrechterhof direkt im verschneiten 
Naturpark Grebenzen.

4 Nächte ab  269,- pro Person im DZ | 7 Nächte ab  479,- pro Person im DZ

h_INS_LAM_ACBM_188x266   1 24.11.2009   15:31:18 Uhr

Hotel Loipersdorf Spa & Conference ****s

A-8282 Loipersdorf Nr. 219, Tel.: +43 3382 20 000
Fax: +43 3382 20 000-88, info@loipersdorfhotel.com
www.loipersdorfhotel.com, www.vi-hotels.com

Meetings im grünen Herzen Österreichs 

Das hauseigene Thermenland Congress Center bietet eine Vielfalt an Mög-
lichkeiten für Ihre Seminare und Konferenzen. Hier im Grünen Herzen der 
Steiermark erwarten Sie lichtdurchflutete und klimatisierte Räume für bis zu 
800 Personen – individuell nutzbar auch für Galaveranstaltungen. Kreative und 
gesunde Kaffeepausen krönen das steirische Seminar-Highlight – zur warmen 
Jahreszeit auch mal im Freien auf der 500 m² Sonnenterrasse. Hier tagen Sie 
erfrischend grün – hier tagen Sie einfach „steirisch guat“!

echt ste i r isch 
 natür l ich grün

aloi_acb_91x128.indd   1 28.09.2009   19:42:12 Uhr

… Kongresszentrum
im

Südsteirischen�Weinland

das

www.seggau.com

SCHLOSS�SEGGAU
Kongresse�|�Tagungen�|�Seminare
Bischöflicher�Weinkeller

Seggauberg�1
A�-�8430�Leibnitz/Stmk

T:��+43�(0)3452/82435�-�7235
F:��+43�(0)3452/82435�-�7777
M:��schloss@seggau.com

CHLOSS��SEGGAUS Kongresse�|�Tagungen�|�Seminare

Gabriela Filzwieser: „Das Joanneum und seine Grazer Stammhäuser, wie der 
barocke Lesliehof oder die neubarocke Landesbibliothek, sollen generalisiert 
und um das derzeit noch im Palais Attems untergebrachte Bild- und Tonar-
chiv ergänzt werden.“ Es handelt sich um ein überaus interessantes Vorhaben, 
denn die Bestandsgebäude werden durch einen unterirdischen Bau verbunden 
und bis zum Stiftungsjubiläum im Jahr 2011 zu einem modernen einheitlichen 
Ganzen zusammengefasst, dem Joanneumsviertel. „Das Joanneumsviertel wird 
kulturell alle Stückerln spielen und die Grazer Innenstadt wesentlich erweitern 
und bereichern“, so Filzwieser. 

gabriela.filzwieser@museum-joanneum.at,   L
veranstaltungen@museum-joanneum.at.

  taguNgSProfiS iM therMeNlaNd

Eine starke Kombination von Erholung und Tagung bietet das Hotel Loipers-
dorf Spa & Conference in der Südoststeiermark, 65 km vom Flughafen Graz / 
170 km vom Flughafen Wien. „Das Hotel Loipersdorf Spa & Conference eignet 
sich mit modern ausgestatteten Konferenzräumen und dem angeschlossenen 
Thermenland Congress Center bestens für Tagungen jeder Größe. Die Kom-
bination aus Seminarhotel mit hoteleigenem 3.000 m² großen Spa und der 
angeschlossenen Therme, ist in der Region einzigartig – was unsere lang-
jährigen Kunden zu schätzen wissen“, betont franZ graf, Direktor des 
Hotels.

Das 4-Sterne-Superior Hotel befindet sich – umgeben von sanften Hügeln, 
Wäldern und Wiesen – direkt neben der Therme Loipersdorf (zu der ein 
direkter Zugang besteht) und dem Thermenland Congress Center. Mit 244 
Zimmern und Suiten verfügt das Haus über ein tolles Unterkunftsangebot, 
dazu sechs Konferenzräume für bis zu 200 Teilnehmer direkt im Hotel. Das 
angrenzende Thermenland Congress Center bietet in sieben Konferenzräu-

  guter Start fürS ZehNer hauS

Viel versprechend war der Start für das am 13. Oktober 2009 eröffnete Con-
gresszentrum Zehner Haus in Bad Radkersburg. Nach langen Jahren der Pla-
nung und 26monatiger Bauzeit  ist ein architektonisch hochinteressanter Bau 
entstanden, bei dem wertvolle historische Bausubstanz und moderne For-
mensprache mit den Erfordernissen eines multifunktionellen Ausstellungs-, 
Seminar- und Congresszentrums verbunden worden sind. Kongresszentrum-
Managerin Mag. sonja ornigg-riegger: „Wir hatten bereits eine Reihe 
von Veranstaltungen. Die Reaktionen waren sehr gut, es hat alles bestens 
geklappt.“

Bad Radkersburg hat dadurch mitten im Zentrum der historischen Altstadt 
eine der modernsten Congress-, Seminar- und Ausstellungsmöglichkeiten in 
der gesamten Steiermark. Das Zehner Haus bietet die optimalen Rahmen-
bedingungen für Veranstaltungen bis zu 400 Personen. Derzeit dominieren 
natürlich Weihnachtsfeiern und danach Bälle, aber auch der Tagungs- und 
Kongresskalender füllt sich. „Wir haben für 2010 schon einige Anfragen und 
auch bereits einige Veranstaltungen fixiert“, so Sonja Ornigg-Riegger. 

weberitsch@badradkersburg.at, www.badradkersburg.at  L

forSetZuNg S.39 >

men Platz für bis zu 800 Personen sowie 250 kostenlose Parkplätze. Die Kon-
ferenzräume sind vollklimatisiert, lichtdurchflutet und mit einem mobilen 
Trennwandsystem versehen. 

Neu im Hotel Loipersdorf Spa & Conference ist das Kunden-Mehrwert-Pro-
gramm: für jede 20. Übernachtung von Teilnehmern erhalten Veranstalter 
eine weitere Übernachtung kostenfrei. 
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Wenn im Februar 2013 die Weltöffentlichkeit auf Schladming 
blickt, wird sie das in erster Linie wegen der dort stattfindenden 
Alpinen Skiweltmeisterschaften tun. Ein wenig aber auch, weil 
Schladming dann mit einer architektonisch bemerkenswerten 
Veranstaltungshalle Aufsehen erregt, die nicht bloß dem sport-
lichen Großevent gerecht zu werden versucht, sondern die 
auch die Voraussetzung hat, zu einem Hot Spot des internatio-
nalen Conventionbetriebes zu werden. Viel davon ist bis heute 
nicht nach außen gedrungen. Das ACB-Magazin hat die wich-
tigsten Fakten zusammengetragen.

Das neue „WM-Medien-Center“ stelle einen wichtigen Teil der 
relevanten Infrastrukturmaßnahmen im Hinblick auf die 2013 
in Schladming stattfindende FIS Ski-WM dar, erläutert peter 
travnicZeK, ARGE Medien Zentrum Schladming, das Motiv 
für den Neubau. Die Halle sei aber nicht nur ein unverzicht-
barer Bestandteil für die Durchführung attraktiver Skiwelt-
meisterschaften, sondern diene auch in der Nachnutzung als 
bedeutende Infrastruktureinrichtung für Sport, Kultur und Tou-
rismus in der Region Schladming-Dachstein, so Travniczek, der 
seit einem Jahr der Arbeitsgruppe für die Projektentwicklung 
angehört. 

16 intensive Monate nahmen die Vorarbeiten für die Errichtung 
der Halle in Anspruch, nachdem das Siegerprojekt in einem zwei-
stufigen Architekturwettbewerb ermittelt worden war. 10,1 Mio. 
Euro betragen die Errichtungskosten der neuen Halle, deren fle-
xibles architektonisches Konzept die Jury beeindruckte. 

Das Linzer Architektenteam Riepl & Riepl konnte mit einer 
betont transparenten Konstruktion aus Holz und Glas den 
Bewerb für sich entscheiden, die auch nach der internationa-
len Großveranstaltung vielfältig nutzbar und für die Belebung 
des Ganzjahrestourismus der Region eine entscheidende Rolle 
spielen soll. 

In den zusammen rund 6.200 Einwohner zählenden Gemein-
den Schladming und Rohrmoos mit aktuell 460 Fremdenver-
kehrsbetrieben (9.100 Betten) erzielte man im Kalenderjahr 
2008 insgesamt 970.000 Nächtigungen. Das Medien- und Ver-
anstaltungszentrum, zwischen der Talstation der Planai Bahnen 
und dem Ortszentrum gelegen, werde für die beiden Gemein-
den neue Impulse setzen. Es ist mit einer Netto-Nutzfläche von 
4.600 m² samt Nebenräumen und einer Tiefgarage mit 100 
Pkw-Stellplätzen konzipiert. In unmittelbarer Nähe des Projekt-
geländes befindet sich nicht nur das größte Hotel der Region, 
sondern auch öffentliche Freizeiteinrichtungen wie Hallenbad, 
Freibad, Fitness- und Wellnessanlage. Die Errichtung eines wei-
teren Großhotels ist geplant.

Mit der errichtuNg deS NeueN MedieN ZeNtruMS rücKt SchladMiNg iN deN olyMP der alPiNeN coNveNtioNS auf

Die Kapazitäten der Halle selbst umfassen einen großen Saal 
mit 1.400 m², einen kleinen Saal mit 300 m² sowie 4 Semi-
narräume und Besprechungszimmer mit ca. 450 m². Dazu 
kommen eine mobile Bühne und diverse Lagerräume, ein 
Foyer mit Garderobe und Cafeteria, der F&B - Backoffice 
Bereich etc. Travniczek: „Der große Saal kann übrigens mittels 
mobilem Zeltanbau bspw. für Ausstellungen um weitere 1.000 
m² erweitert werden.“ Außerdem werden den Besuchern ca. 
130 Parkplätze (im Freien) zur Verfügung stehen. Die gesamte 
Gastronomie der Halle soll an einen leistungsfähigen, örtlichen 
Caterer vergeben werden. Darüber hinaus wird mit einem Per-
sonalaufwand von ca. 8-10 Mitarbeitern gerechnet, die in der 
Verwaltung, im Marketing (Werbung, Verkauf, PR) und in der 
Technik für das WM Medien Zentrum tätig sein werden. 

Eine professionelle Vermarktung im Sinne einer wirtschaftlichen 
Nachnutzung des Medien Zentrums erfolge der Kapazität und 
dem Standort entsprechend, sowohl auf regionaler als auch auf 
internationaler Ebene, erklärt Travniczek. So soll die Halle nach 
der Ski WM 2013 auch den jährlich stattfindenden Weltcup-
veranstaltungen, u.a. dem bereits zur Tradition gewordenen 
„Nightrace“, dienen. 

In enger Zusammenarbeit mit den in der Region bestehenden 
und geplanten Hotels, dem örtlichen Tourismusverband, der 
Schladminger Bäder Betriebsanlage etc. soll ein breites Spek-
trum an Veranstaltungsmöglichkeiten angeboten werden. Ins-
besondere das M.I.C.E. Geschäft birgt die Notwendigkeit zur 
Internationalität und zu hoher Professionalität in sich, sind sich 
die Gemeinden auch der Herausforderung dieses Unterneh-
mens bewusst. Ein unverwechselbarer USP aufgrund von Lage, 
Architektur sowie eines professionellen Managements der Halle 
soll die Dachsteinregion touristisch beflügeln. 

Als Geschäftsführer des unter der Leitung der „Dachstein Tau-
ernhalle Errichtungs-, Betriebs- und Veranstaltungs-GmbH“ 
stehenden Hauses wird Schladmings Bürgermeister jÜrgen 
winter fungieren. Die Arbeitsgruppe rechnet im ersten 
Betriebsjahr des Medien-Zentrums Schladming mit einer 
durchschnittlichen Anfangsauslastung von 33 Prozent. War 
der Tourismus in Schladming bislang vor allem auf die 
gewohnten Herkunftsmärkte Deutschland, Österreich und 
Südosteuropa ausgerichtet, so soll die neue Halle auch ein 
Signal in Richtung neuer Märkte setzen. Auch wenn bis zur 
„Feuerprobe“ 2013 noch Zeit ist, laufen deshalb die Vorbe-
reitungen für einen erfolgreichen Projektstart in Schladming 
bereits auf Hochtouren. 

Kontakt: www.schladming.at/tagung L

Neuer Player 
iM alPiNeN 
taguNgSgeScheheN
Im Hinblick auf die Austragung 
der Alpinen Ski Wm 2013 hat 
sich Schladming entschlossen, 
ein modernes Convention Zen-
trum zu errichten. Nachdem die 
Planungsphase abgeschlossen 
ist, soll im mai 2010 der Spaten-
stich für das “medien Zentrum 
Schladming“ erfolgen, die 
Fertigstellung ist für November 
2011 geplant. Am Standort des 
derzeitigen Tagungszentrum 
dachstein-Tauern-Halle wird 
somit ein modernes Konferenz-
zentrum errichtet, das Schlad-
ming Convention als Speerspitze 
dienen wird und die region 
Schladming-rohrmoos in die 
europäischen Zentren für alpine 
Conventions einreihen wird. 

Peter Travniczek, Konsulent 
der Stadt Schladming für tou-
ristische Entwicklung, ist seit 
einem Jahr in der Arbeitsgruppe 
für die Projektentwicklung des 
WM Medien Centers Schladming 
tätig. Travniczek fungiert seit 27 
Jahren als geschäftsführender 
hoteldirektor im Sporthotel Royer 
in Schladming, seit 9 Jahren ist 
er auch als Unternehmensberater 
tätig. 

Schladming  
im Pantheon der Tagungstempel

  regioNalität iN deN SeMiNarPauSeN

Seit den 50er Jahren als Bildungsstätte ein Begriff, ist Schloss Seggau längst zu 
einem modernen Kongress- und Tagungszentrum in der Südsteiermark avan-
ciert. Nach mehrjährigen Umbauten hat man die Renovierungsphase nun end-
gültig abgeschlossen und es warten 77 neue Zimmer auf ihre Gäste. Das Beson-
dere, so helmut Kirchengast, seit 2007 Direktionsassistent der traditions-
reichen Location mit ca. 1.000 m2 Veranstaltungsfläche (elf Räume), sei der per-
sönliche Bezug. „Bei uns bekommt man alles aus einer Hand“, betont Kirchen-
gast. Gemeint ist, dass Kunden für sämtliche Anliegen einen einzigen Ansprech-
partner benötigen. 

Rund 50 Prozent Auslastung erzielte das Kongress- und Tagungszentrum 
Seggau 2009, die wirtschaftliche Gesamtlage zeige sich insbesondere im Preis-
druck bei Verhandlungsgesprächen, stellt Kirchengast fest: „Wir werden das 
Vorjahresergebnis knapp halten können.“ Für den 38jährigen Steirer nimmt 
sich das Jahr 2010 zum jetzigen Zeitpunkt unwesentlich besser aus. 15 Groß-
veranstaltungen (ab 120 Pers.) seien bereits gebucht, ein Fokus auf die Regi-
onalität – etwa bei Seminarpausen erkennbar – soll weitere Tagungskunden 
gewinnen helfen.  

  rücKeNfit iM SalZKaMMergut 

Mitten in imposanter Berglandschaft, zu Füßen des beeindruckenden Grim-
ming-Massivs, liegt das heuer im Herbst eröffnete Clubhotel Aldiana Salzkam-
mergut mit der direkt verbundenen GrimmingTherme. Aufgrund der Verarbei-
tung vieler Naturmaterialien fügt es sich harmonisch und doch modern in die 
Landschaft ein und hebt sich trotzdem heraus. Im Konzept selbstverständlich 
auch Veranstaltungsräume, die sich für Tagungen und Meetings eignen. Drei 
Räume stehen zu Verfügung. Bei Bedarf können sie zusammengelegt werden 
und bieten dann bis zu 82 Personen Platz. 

Eine Besonderheit des Hauses das Amphitheater, geeignet für Podiums– und 
Großveranstaltungen für bis zu 300 Gästen. Marketing- und Eventmanager 
sind vor Ort. Das Hotel in 4-Sterne-Qualität, gehört zu den Aldiana Clubhotels, 
hat 166 Zimmer alle mit Balkon, davon 16 Suiten. Beeindruckend das sport-
liche Angebot, zum einen bedingt durch die Lage des Hauses im steirischen 
Salzkammergut und durch das Angebot des Hauses. Rückenfit, Step und Flexi-
Bar finden sich genauso wie die Outdoor Trendsportarten. Für die direkt  ange-
schlossenen Grimming Therme sprechen die Fakten für sich: Auf 800 m² stehen 
z.B. neun Saunen, je zwei Innen- und Außenbecken, ein Thermal -und Süßwas-
serbecken. Im Beauty Bereich werden Kosmetik, Massage und Shiatsu angebo-
ten. Und kulinarisch will man auch punkten, nicht nur mit höchsten Ansprü-
chen, sondern z.B. mit Live Cooking. 

info@aldiana-salkammergut.at, www.aldiana-salkammergut.at L

  KoNgreSS-Star iM WallfahrtSort

Zusammen kommen, gemeinsam etwas erleben und ein Stück davon mit nach 
Hause nehmen – was seit jeher für Pilger gilt, gilt nun auch für Kongressteilneh-
mer und Seminarbesucher im Mariazeller Europeum. Von 30 bis 1.200 Besucher 
finden dort laut Managerin christina Klöpfer für anregende bis begei-
sternde Veranstaltungen Platz. Herzstück des 2008 eröffneten Mariazeller Euro-
peums (11,1 Mio. Euro wurden in das Vorhaben investiert) sind die sechs Kon-
ferenz- und Veranstaltungssäle für bis zu 600 Personen im größten Saal. Durch 
die Gesamtfläche von 4.500 m² können im Mariazeller Land regionale und über-
regionale Konzerte, Aufführungen und Events veranstaltet werden. Anderer-
seits beheimatet das Europeum mit dem neuen großen Saal, zwei renovierten 
Jugendstilsälen und drei kleineren Räumen, unterstützt durch modernste Kon-
gress-Technik und ein perfektes Umfeld, Seminare, Tagungen, Kongresse und 
Symposien internationalen Formats. 

www.europeum.at L
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Weichselbraun und Elton durfte das junge Publi-
kum auch Kassenschlager wie Scooter, Nena, No 
Angels, Queensberry, Agnes oder DJ Ötzi beju-
beln, um nur einige zu nennen. 

Die Weltmeisterschaft in 
Robotik hielt das Stadt-
hallen-Team Ende Juni 
in Atem. 5 Kilometer 
Lan-Kabel wurden in 
der Halle verlegt, 5.400 
Stühle für die Mann-
schaften aufgestellt und 

511 Stromanbindungen geschaffen. Die 2500 Teil-
nehmer stammten aus über 40 Nationen. Dar-
aus ergab sich eine Gesamtnächtigungszahl von 
14.000. 

Wunderschön waren die Vorstellungen von Bern-
hard Paul und seinem viel gerühmten Circus Ron-
calli. Erstmals in Graz, zog er tausende Menschen 
auf das Messegelände in das Zirkuszelt, während 
seines 24-tägigen Gastspiels.

Ein Highlight steht im Stadthallen-Kalender noch 
ganz am Ende: Seit vielen Jahren wird es in Graz 
erstmals wieder eine große Reitsportveranstal-
tung und –messe geben. Die InterHorse 2009 
erfreut Pferdeliebhaber mit einem großen Turnier 

und einer Messe zum Thema Pferd und Reitsport. 
Wie schon der Robocup im Sommer, nimmt die 
Veranstaltung neben der stadthalle auch die Halle 
A und weitere Räume am Messegelände ein. 

Die messe|graz begann 
ihre Saison mit der Häus-
lbauer 2009 bereits Ende 
Jänner, bei der man mit 
38.600 Besuchern das 
Ergebnis des Vorjah-
res noch einmal toppen 
konnte.

 Dicht gefolgt war die Häuslbauer von dem Mes-
sequartett Ferien/Vital/Heirat/Oldtimer Anfang 
Februar. Weitere Messethemen waren die bereits 
renommierte Revier & Wasser, die Gastronomia 
und die Impact. Erstmals hat die messe|graz auch 
ihr Können außerhalb der wohlbekannten Gefilde 
unter Beweis gestellt. Die MAWEV-Show, die größ-
te Baumaschinen-Show Österreichs in Kotting-
brunn, konnte 300 Aussteller für sich gewinnen 
und über 30.000 Besucher suchten das Gelände 
der Baumaschinen, Kräne und Bagger in Kotting-
brunn auf. Natürlich fanden die jährlichen Publi-
kumsmagneten wie die Lebensart und die Herbst-
messe auch 2009 statt. 

Mit erstem September ist die Führungsriege von 
der Messe Congress Graz Gmbh – wie berichtet – 
von vier Personen auf einen CEO/Vorstand reduziert 
worden. armin egger – das ACB-Magazin führte 
in der Oktober-Ausgabe ein ausführliches Interview 
mit ihm – hat nun das Sagen über die sieben dem 
mcg zuzurechnenden Betriebe (stadthalle|graz, 
messecongress|graz, congress|graz, messe|graz, 
die Sportstadien UPC Arena und eishalle|graz sowie 
die Messebaufirma AMB). Diese Entscheidung führ-
te in weiterer Folge zu Änderungen in der Per-
sonalstruktur: alexander götZ wurde zum 
Abteilungsleiter der Gastveranstaltungen beför-
dert, während der Messebereich nun thomas 
Karner zuzuschreiben ist. Für das Gesamtmar-
keting und die Kommunikation des Unternehmens 
nach außen zeichnet christof strimitZer 
verantwortlich.

Die personelle Umstruk-
turierung hat die Durch-
führung der Topveran-
staltungen in allen Häu-
sern in keiner Weise 
beeinträchtigt. Der 
congress|graz hat bereits 
im Februar den ersten 

großen Kongress des Jahres beherbergt, und 
zwar die European Winter Conference on Plas-
ma Spectrochemistry. Die 35. Jahrestagung und 
6. Fortbildungsakademie der Gesellschaft für Neu-
ropädiatrie fand im April statt und im Mai sorgte 
ein völlig neuer Kongress für Furore: Der 1. Öster-
reichische Präventionskongress beschäftigte sich 
mit dem Thema Kriminalprävention. Zwei große 
internationale Kongresse durfte der congress|graz 
auch im Juni begrüßen, die European Pig Produ-

cers Conference und den 10. Europäischen Kin-
derchirurgiekongress (EUPSA BAPS). 

Ein großartiges Publikum und eine Herde an 
Schlachtenbummlern zog die SKAT Europameis-
terschaft an. Die Meisterschaften dauerten acht 
Tage im sonst eher schwachen August. Bevor 
die Ballsaison eingeläutet wurde, fand noch der 
Euro Fed Lipid Congress (alles zum Thema Fette) 
im Oktober statt. Christof Strimitzer: „Mit dieser 
Vielzahl an internationalen Kongressen verwun-
dert es nicht, dass Graz im letzten Jahr einen Satz 
vom 126. vor zum 84. Platz im ICCA (Internatio-
nal Conference and Congress Association) Ran-
king gemacht hat, selbst wenn man bedenkt, dass 
diese sehr streng geführte Statistik nur internatio-
nal rotierende Kongresse annimmt und weltweit 
sämtliche Destinationen gelistet sind.“

Ganz andere Schwer-
punkte werden in der 
stadthalle|graz gesetzt. 
Dort brillierten ein-
mal mehr die Größen 
des Showgeschäfts. Die 
2008 eröffnete Halle A 
wurde ab Jahresbeginn 

für großartige Publikumsveranstaltungen genutzt 

  messe Congress graZ

Zwischen robo-cup 
und Neuropädiatrie 
daS Zu eNde geheNde jahr War für die MeSSe coNgreSS graZ gMBh voller herauSforderuNgeN  
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groSSe MeSSeN    
tolle spiele

wie Musicals, Gastmessen und Konzerte. Prominen-
te Namen, die 2009 für Furore in der stadthalle|graz 
sorgten, waren etwa Simply Red, Linkin Park, Farin 
Urlaub, Michael Mittermeier, Peter Fox, Billy Talent 
oder Roger Whittaker. Und im Dezember stattet 
Udo Jürgens der Halle noch einen Besuch ab. 

Zu den Highlights an diesem Standort zählt mit 
Sicherheit auch das Konzert von Anastacia, das sie 
diesen Sommer in der halboffenen Halle B gab. 
Christof Strimitzer: „Der tolle Open-Air Effekt, der 
sich durch die nach 2 Seiten offene Dachkonstruk-
tion ergibt, verlieh der Veranstaltung ein einzig-
artiges Flair.“ 

Zusätzlich zu diesen Kon-
zerten fand sich eine Viel-
zahl an Prominenten in 
der stadthalle|graz ein, als 
die TV Show „The Dome“ 
bereits zum zweiten Mal 
zu Gast war. Die Show-
bühne hatte das Ausmaß 

von 500 m², 27 Tonnen Licht- und Tontech-
nik musste das Dach der stadthalle|graz tragen. 
Aber abgesehen von den 25 Trucks an Bühnen- 
und Technikmaterial hatte RTL II auch die großen 
Stars im Gepäck. Neben den Moderatoren Mirjam 

the      
dome 52

StarS iN der       
stadthalle|graz

Gespickt mit 

Highlightveranstaltungen, einem 

Führungswechsel an der Spitze 

des Gesamtunternehmens sowie 

beeindruckenden Vorstellungen 

in den bereichen Technik, 

musik und Unterhaltung war 

2009 für messe Congress Graz 

Gmbh (mcg). dazu kamen 

die allgemein bekannten 

rahmenbedingungen durch 

Finanz- und Wirtschaftskrise. 

doch die mcg hat all das mit 

bravour gemeistert, der Ausblick 

auf 2010 ist ebenfalls gut.

the ShoW    
must go on 

roBoter,  
clowns  

und pferde

Neben den Bundesligaspielen der beheimateten 
Vereine, hatte die UPC Arena heuer auch hohen 
Besuch. Zum einen fand das WM Qualifikations-
spiel Österreich : Färöer statt, zum anderen darf 
der SK Sturm im Dezember Galatasaray zum Euro-
paliga-Spiel begrüßen. Nicht nur der EC Graz und 
der ATSE fegten heuer über’s Eis in Liebenau. Die 
besten Ladys weltweit gaben sich ein Stelldichein 
in der eishalle|graz im April, bei der Damen Eis-
hockey WM.

Während der Congress 
um den Jahreswech-
sel immer tanzwütige 
Ballbesucher versorgt, 
setzt die stadthalle|graz 
bereits alles daran, dem 
Europäischen Handball-
bund genüge zu tun. Für 

die EM 2010, wo die Vorrundenspiele auch in Graz 
stattfinden werden, werden bereits zusätzliche 
Garderoben gebaut. Das Licht wird auf 12.000 
Lux erhöht, um bei Fernsehübertragungen auch 
Superslowmotion garantieren zu können. 

Mit Spannung werden auch wieder die Shows und 
Events erwartet. Schon jetzt stehen für das erste 
Halbjahr 2010 fest: Lord of the Dance, Roger Cice-
ro, Swan Lake, Hansi Hinterseer, Semino Rossi, ein 
Gastspiel von Mamma Mia!, die EAV und André 
Rieu. 

Die messe|graz bringt die altbewährte Frühjahrs-
messe wieder ins Spiel. 2010 wird es auch um 
den 1. Mai wieder einen Vergnügungspark auf 
dem Messegelände geben, kombiniert mit den 
Schwerpunktthemen der Lebensart. Christof Stri-
mitzer abschließend: „Also kein Grund, dem alten 
Jahr nachzutrauern....”

auSBlicK    
auf 2010

Christof Strimitzer, Kommunikation 
und PR

Thomas Karner, MessenAlexander Götz, Abteilungsleiter 
Gastveranstaltungen

„ Mit dieSer vielZahl aN iNterNatioNaleN KoNgreSSeN verWuN-

dert eS Nicht, daSS graZ iM letZteN jahr eiNeN SatZ voM 126. vor 

ZuM 84. PlatZ iM icca raNKiNg geMacht hat ”

daS MeSSe coNgreSS graZ-teaM
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KoNgreSS-, MeSSe-  
uNd veraNStaltuNgSZeNtreN
____________________________

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

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

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

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

Congress Center Villach -
Das Veranstaltungszentrum  
im Süden Österreichs 
+43 (0)4242/205 5800
www.ccv.at 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KoNgreSS- uNd KoNfereNZhotelS
________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

KongressreisebÜros 
und pcos
________________________________

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

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

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

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

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

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

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

verKehrstrÄger und Zulieferfirmen 
der Kongressindustrie
__________________________________

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

Austrian Airlines AG
+43 05 1766 12252
www.austrian.com
 
Flughafen Wien 
+43 (0)1/7007 – 28310 
www.viennaairport.com
 

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

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

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

ÖBB-Postbus GmbH
+43 (0)1/79444 2300

KongressstÄdte und -orte, 
regionale tourismus-
organisationen
____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Steiermark Convention
Steirische Tourismus GmbH.
+43(0)3112 38585
www.steiermark-convention.com

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

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

name:

Alfred Kerschenbauer
Betrieb: 

Austropa Interconvention,  
Verkehrsbüro Kongress management
Telefonnummer:

01 588 00 - 514
Website:

www.austropa-interconvention.at
e-mail:

alfred.kerschenbauer@interconvention.at
Kurzbeschreibung des Betriebes: 

Wir sind auf die Planung und Organisation von Kongressen, Tagungen, Work-
shops nationaler und internationaler Art in jeder Größe spezialisiert. Jährlich 
organisieren wir ca. 40-50 Kongresse.

 KurZ cv 
Geboren am 02.02.1971 in Bruck/Mur. Seit 1996 in Wien, ledig, keine Kinder 
aber seit einem Jahr stolzer Onkel. Hobbygärtner mit mäßigem Erfolg.

Nach der Schulausbildung berufliche Erfahrungen:

1990-1991: Weggis, Schweiz: Hotel - Service

1991-1994: Schladming: Hotel - Service, Bankett, Front Office

1995-1996: Cunard: Kreuzfahrtschiff - Service, Bar

1996-1999: Wien, Airporthotels: Front Office Manager

seit 1999: Austropa Interconvention: Stv. Leiter

 ausbildung 
Höhere Lehranstalt für Tourismus in Bad Gleichenberg, Matura 1990

Div. Weiterbildungen: Lehrlingsausbildner, Verkauf, Personalführung, Marketing,...

 schwerpunKte meiner jetZigen tÄtigKeit
Neben Angebotslegung und Verkaufsgesprächen zählt vor allem der opera-
tive Bereich immer noch zu meinen Hauptaufgaben. Dazu gehört sicher die 
Projektleitung bei Großveranstaltungen aber auch die Optimierung inter-
ner Arbeitsabläufe, unterstützt von moderner web-basierender Technologie.

 mein grösster erfolg
Sich seit mehr als 10 Jahren als „Hahn im Korb“ in unserem 
Team sehr wohl zu fühlen und die erfolgreiche Abwick-
lung von Veranstaltungen bis zu 18.000 Teilnehmern.

 meine Kritischste situation  
Grundsatzentscheidungen werden im Team getroffen und auch gemein-
sam umgesetzt. So steht man nie alleine im Regen, wenn es spezi-
ell vor Kongressen auch manchmal etwas hektischer wird. 

 meine persönlichen stÄrKen
Versuche auch in stressigen Momenten einen kühlen Kopf zu behalten. Durch 
eine offene Kommunikation mit dem Kunden eine Vertrauensbasis zu schaf-
fen, die die gemeinsame Arbeit für beide Seiten viel angenehmer gestaltet.

 unsere unternehmensstÄrKen: 
Höchste Zuverlässigkeit, gewährleistet durch ein erfahrenes, sehr bestän-
diges Team, bindet eine große Anzahl von Stammkunden an uns. Das 
überzeugt auch viele  Neukunden von der Qualität unserer Arbeit.

 wie sehen sie im Zuge der wirtschaftsKrise die nahe ZuKunft 
der österreichischen tagungs- und Kongressbranche
Wenn man kleine und mittelgroße Branchentreffen, Seminare oder Motivati-
onsveranstaltungen betrachtet, leiden sicher die hochpreisigen Hotels am mei-
sten darunter, da hier am ehesten der Sparstift angesetzt wird und die Tendenz 
in Richtung kürzere Veranstaltungen ohne pompöses Rahmenprogramm geht.

Krisensicherer würde ich noch wissenschaftliche Kongresse sehen. Sie sind oft 
Pflichtveranstaltungen für die berufliche Weiterbildung und teil-
weise auch nicht wirklich gewinnorientiert. 
Solange Österreich weiter in die Kongress- und 
Tagungswirtschaft investiert und somit die Rah-
menbedingungen stimmen, wird das Land eine sehr 
attraktive Destination für Veranstaltungen bleiben.

Menschen, dIe dIe brANCHe beWeGeN

 KurZ cv 

Geboren und aufgewachsen in Wien. 
Seit 1986 in verschiedenen Bereichen im Naturhistorischen Museum tätig

 ausbildung 

Biologin

 schwerpunKt meiner jetZigen tÄtigKeit

Leitung der Abteilung PR & Marketing,  
Betreuung von Erwachsenenprogrammen des NHM

 mein grösster erfolg

Die größte Motivation bei meiner Arbeit und gleichzeitig auch mein größ-
ter Erfolg ist die Zufriedenheit der Kunden des Naturhistorischen Museums: 
Strahlende Augen voll Neugier und Interesse, das Gefühl der Gäste, dieses 
Museum für sich entdeckt zu haben und ihr Wusch wieder zu kommen.

 meine Kritischste situation

Herausforderungen sind dazu da, um gemeistert zu werden und ich bin 
davon überzeugt, dass sich mit etwas Flexibilität alles meistern lässt.

 meine persönlichen stÄrKen

Neben Kommunikationsfreude und persönlicher Belastbarkeit, sehe 
ich meine Einsatzbereitschaft und Begeisterungsfähigkeit als mein 
großes Plus. Beides wurzelt bestimmt in der Freude an meinem 
Beruf, denn das NHM ist für mich das schönste aller Museen.

 unsere unternehmensstÄrKen

Das Naturhistorische Museum Wien ist nicht nur eines der größten Natur-
kundemuseen der Welt, es ist darüber hinaus eines der schönsten Häuser an 
der Ringstraße. Die Atmosphäre des Hauses atmet Eleganz und Tradition, das 
großzügig gestaltete Gebäude bietet vielfältige Eventmöglichkeiten. Alles 
in allem ist das NHM eine Location mit historischem Ambiente für Kunden, 
die das Besondere lieben und ihren Gästen nur das Beste bieten wollen.

 ist die österreichische Kongress- und 
tagungswirtschaft Krisenresistent? 

Gemäß meinem Motto, dass mit Einsatz und Flexibilität 
alle Herausforderungen zu meistern sind, 
möchte ich diese Frage bejahen. Gerade 
in Krisenzeiten ist es essentiell, miteinan-
der in Kommunikation zu bleiben, sich 
selbst kritisch zu hinterfragen und die 
Begeisterung für die eigene Sache auch 
anderen zu vermitteln. 

Menschen, dIe dIe brANCHe beWeGeN

name:

Ingrid Viehberger
Betrieb: 

Naturhistorisches museum  
Wien
Telefonnummer:

+43 (0)1  521 77 276
Website:

www.nhm-wien.ac.at
e-mail:

ingrid.viehberger@nhm-wien.ac.at

Kapazität des Betriebes: 

250 Personen Galadinner, 700 Stehcocktail

Was macht meinen Job spannend und abwechslungsreich? 
Immer mit anderen Leuten zu tun zu haben und dazwischen auch wieder mit 
den Stammkunden, die quasi schon zum Team gehören. Es gibt keine Routine 
im Sinne von „more of the same“, jeder Kongress, jede Firmenveranstaltung 
ist immer wieder anders. Selbstständiges Arbeiten. Wenn man im Vorfeld einer 
Veranstaltung noch denkt „das geht sich nie aus“ und dann doch wieder alles 
erledigt werden konnte. Die Verwandlungsfähigkeit unseres Hauses- einen Tag 
eine leere Halle und am nächsten Tag stehen dort Kongressräume oder eine tolle 
Bühne, eine Ausstellung oder die Szenerie für einen schrägen Event.

Richtigstellung: In der Rubrik „Menschen, die die Branche bewegen“, wurde im ACB-Magazin 
3/2009 irrtümlich beim Portrait von Martin Kreidl (Reed Messe Wien) die letzte Frage und Antwort 
falsch wider gegeben. Statt des Beitrags von Martin Kreidl wurde durch eine Verhebung ein Text 
einer früheren Ausgabe veröffentlicht, der nicht von Martin Kreidl stammte. Redaktion und Graphik 
entschuldigen sich für diesen Fehler. Nachstehend der korrekte Text:



13.000 Menschen brauchen eine 
Menge Strom, um ein elektrisierendes 
Ballerlebnis zu genießen.

Österreichs größter Ball findet nämlich in Graz statt.  
Und darauf sind wir schon ein wenig stolz. Denn mit dem  
congress|graz und der stadthalle|graz verfügen wir über  
zwei völlig unterschiedliche Locations, um auch Ihrer Ball- 
veranstaltung den optimalen Rahmen zu verleihen.  

Wenn das wie Musik in Ihren Ohren klingt, freuen wir  
uns auf Ihre unverbindliche Anfrage.

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


