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Director Operations / Prokurist
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Green Meetings
Mehr als nur ein Marketing-Gag?
In den vergangenen Jahren hat sich der gesellschaftliche Wert der Nachhaltigkeit konsequent in allen Bereichen und Branchen entwickelt – das Thema „Green
Meetings“ ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Für
uns als Gastgeber sollte es selbstverständlich sein, mehr
auf die wertvollen Ressourcen zu achten und mit deren
Verbrauch und Nutzung zurückhaltender und aufmerksamer umzugehen. Jeder Hotelier muss selbst entscheiden, inwieweit er den „Green-Meeting-Gedanken“
unterstützen möchte und ob er und sein Produkt dazu
bereit sind. Wichtig und sinnvoll erscheint mir dabei,
den grünen Gedanken ganzheitlich zu denken und
umzusetzen.
„Green Meetings“ beinhalten ja nicht nur die umweltfreundliche Anreise, sondern schließen die gesamte Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen unter ökologischen Gesichtspunkten mit
ein. Wie wir alle wissen, belastet die Durchführung einer
Tagung unsere Umwelt durch unterschiedliche Faktoren. Die Ermittlung des dabei entstehenden Schadens
für unsere Umwelt ist kompliziert, da bei einer Tagung
häufig mehrere unterschiedliche Leistungsträger beansprucht werden. Neben der Größe und Dauer der Veranstaltung spielen weitere Faktoren, wie zum Beispiel die
Verpflegung oder das Rahmenprogramm eine entscheidende Rolle.
Green Meetings sind eindeutig mehr als nur ein Marketing-Gag. Immer mehr Unternehmen suchen sich Hotelpartner aus, die deren Philosophie im Bereich „ganzheitliches Umweltdenken“ unterstützen. Ich bin überzeugt,
dass die Chance eines „Green-Meeting-Marktes“ nicht
nur für die Hotellerie, sondern für die gesamte Wirtschaft gegeben ist. Jetzt kommt es nur noch darauf an,
diese Chance zu erkennen, zu nutzen und zu handeln.
Auch wir, die Austria Hotels International, fördern ökologische Nachhaltigkeit. Umweltbewusstes Handeln ist
bei uns fest in der Unternehmensphilosophie verankert.
So achten wir zum Beispiel besonders auf eine effiziente Energienutzung, verwenden biologisch abbaubare
Wasch- und Reinigungsmittel sowie Büromaterial und
Druckerzeugnisse aus nachhaltig produzierten Rohstoffen und setzen stark auf regionale Produkte. Ich glaube, nur derjenige, der aktiv gegen die Verschwendung
von natürlichen Ressourcen und bewusst gegen die Verschmutzung und Ausbeutung unserer Umwelt vorgeht,
wird auch in Zukunft die Nase vorne haben.
Hermann J. Krammer

Zwischen
Kreativität
und täglichem
Wahnsinn
Das ACB befindet sich mitten im Planungsprozess für die
innovative Wissensveranstaltung Convention4u – ein Blick
hinter die Kulissen zeigt, was auf die TeilnehmerInnen alles zukommen wird

Zum zweiten Mal geht heuer am 27. und 28. Juni der Kongress der Kongresse, die vom ACB (Austrian Convention Bureau) für die gesamte Kongress- und Tagungsbranche organisierte Convention4u über die Bühne. Ihre Premiere erlebte die Veranstaltung, - mit der sich das ACB von
seiner traditionellen Jahrestagung verabschiedete um einen innovativen Impuls im Bereich Aus- und Weiterbildung zu setzen -, Mitte Juni
vorigen Jahres im Bregenzer Festspielhaus. Ziel ist es, die Branche fit
für die Zukunft zu machen und gleichzeitig alle Akteure zu motivieren,
neue Technologien und Ideen in ihre Veranstaltungen einzubringen.
Das Vorhaben gelang: mehr als 150 Teilnehmer aus der Tagungs- und
Veranstaltungsbranche erlebten mitreißende Vorträge, deren Spektrum
von Tagungsarchitektur über die richtige Kommunikation bis hin zu speziellen Fortbildungsmodulen für Techniker reichte. Die Inhalte von Convention4u fließen seither auch in die Berichterstattung des ACB-Magazins
ein. In der Ausgabe Nr. 3/2010 war es z.B. ein Beitrag der Organisationsberaterin & Moderatorin Karin Huber , MSc, die im Rahmen von Convention4u über „Die 5 lernhemmenden Paradoxien von Kongressen“ referierte und für das ACB-Magazin nicht nur eine Zusammenfassung ihres Vortrages lieferte, sondern
darüber hinausgehend auch einen ausführlichen
Überblick über die unterschiedlichen Großgruppenformate gibt sowie Anwendungsbeispiele und
Tipps für die praktische Umsetzung bringt. Karin Huber (Bild re.): „Ich hoffe, ich kann ein bisschen zum Aufbrechen der Tradition beitragen.“

Das CCV ist
Austragungsort der
2. Convention 4u

Jetzt folgt also die zweite Auflage von
Convention4u. Diesmal dreht sich alles
um Sales und brandneue Entwicklungen in der Branche. Veranstaltungsort ist
heuer das Congress Center Villach (CCV),
das nicht nur durch moderne Architektur und ein angenehmes Ambiente besticht, sondern vor allem auch mit seinen
großzügigen und flexiblen Räumlichkeiten ganz den Anforderungen der Convention4u entspricht. Doch nicht nur das: für
diesen Kongress wird von CCV-Managerin
Irene Grünbacher – die mit viel Flexibilität und Offenheit den unkonventionellen
Ideen von Convention4u begegnet – das
Raumkonzept des Hauses komplett auf
den Kopf gestellt und Meeting Architecture in verschiedenen Varianten realisiert.
Convention4u startet bereits am Sonntagabend (26. Juni), wobei das Congress Center Villach und das daran angeschlossene
Holiday Inn die TeilnehmerInnen mit ku-

www.acb.at

Weitere Partner sind unter anderem
das Conventionland Kärnten und der
TVB Villach, die nicht nur in der Planung, sondern auch vor Ort das ACB
Team mit Rat und Tat unterstützen. Vielversprechend sind sowohl das touristische Rahmenprogramm am Sonntag
als auch die Abendveranstaltung. Dabei werden die TeilnehmerInnen aus
der Hektik der Alltags entführt und in

mittelalterliche Stimmung versetzt.
Innovative Impulse im Technikbereich liefert nextstep new media consult. Ganz
im Sinne der Convention4u thematisiert Markus Aulenbach die jüngsten
Entwicklungen auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologien. Das Softwareprogramm von
nextstep ermöglicht Ihnen eine einfache Anmeldung und Registratur.
Die Austrian Airlines als langjähriger und
verlässlicher Kooperationspartner bietet für die Anreise exklusiv für Convention4u Flüge zu reduzierten Preisen an.
Anfang April wird es einen ersten Vorgeschmack auf das Programm geben. Ab
dann sind auch Anmeldungen möglich.
Die ersten Teilnehmer, die sich anmelden, werden mit einem Incentive belohnt.
Mehr dazu demnächst auf www.acb.at

Fasten your seatbelt – and loosen that tie.
Travel in comfort with us to your meeting in Austria.

Earn miles with Miles & More.
Information & booking at www.austrian.com, in our sales offices or at your travel agency.

www.austrian.com
aua_kongress gurtConventionBM_188x61.indd 1
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linarischen Köstlichkeiten auf HaubenNiveau und einem Aperitif begrüßen. Wie
das CCV gehen auch Holiday Inn-Direktor
Hans Peter Schroff und Küchenchef Hermann Andritsch (er zeichnet auch für das
Catering im CCV verantwortlich) auf die
besonderen Wünsche des ACB ein. Denn
die Convention4u soll im Sinne des Umweltzeichens „Green Meeting“ traditionellen kärntnerischen Charme vermitteln und dabei vorrangig regionale Produkte und Bioprodukte verwenden.

www.acb.at

06.09.2010 15:41:12 Uhr
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Das zweite Jahr Kongressstatistik –

Top oder Flop?

Das Austrian Convention Bureau möchte an dieser Stelle seinen Dank aussprechen an die Convention Bureaus in
den Bundesländern, die einzelnen Anbietern der Kongressbranche und die
Veranstalter. Ein besonderes Dankeschön geht an die Österreich Werbung,
ohne deren Unterstützung die Umsetzung und die laufende Arbeit an der Kongressstatistik nicht möglich wären.

❚❚ Wichtigste Voraussetzung für
das Gelingen der Statistik?
Die Betriebe und auch Convention Bureaus finden im ACB eine persönliche
Anlaufstelle, an die sie sich immer wenden können. Die individuelle Betreuung und Beziehung spielen eine wesentliche Rolle und tragen zum Vertrauensaufbau bei. Das ACB steht auch
im direkten Kontakt mit den Tagungs-

Für den ersten Zugang sorgte
die Mitglieder-Kategorie Kongress- und Konferenzhotels.
Austria Sales ist der Zusammenschluss der „Individual Austrian Top Hotels“ und
repräsentiert 17 exklusive 4Erna Koprax, austriaund 5-Sterne Hotels, alles einsales, neues Mitglied
zigartige Designhotels, Luxusbeim ACB
hotels, Grand Park Hotels, Traditionshotels und Schlosshotels.

Mit der Entwicklung der Statistik hat
sich auch die Kongress- und Tagungsbranche entwickelt. Die Betriebe beweisen strategischen Weitblick, in dem sie
sich nicht nur auf das eigene Unternehmen konzentrieren, sondern den Blick
über den Tellerrand wagen. Die Branche
hat an Professionalität gewonnen und beweist immer mehr, dass sie als eigenständiger Wirtschaftszweig zu sehen ist.
Die Kongressstatistik ist ein Instrument
um dies mit handfesten Zahlen zu demonstrieren. Vor allem der Auftritt gegenüber offiziellen Stellen aber auch anderen Wirtschaftszweigen wird damit gestärkt. Klar, dies passiert nicht von heute auf morgen. Langfristig gesehen kann
die gesamte Branche und vor allem jeder einzelne Betrieb davon profitieren.

❚❚ Der Blick in die Zukunft!
Trotz der positiven Entwicklungen im vergangenen Jahr ist die Arbeit noch lange

Lisa Rainer und Nicole Krebs vom ACB
freuen sich über die Einwartung Ihrer
Veranstaltungsmeldungen unter
www.acb.at > Kongresskalender >
Kongressmeldung

Austria Sales-Chefin Erna Koprax : „Sie bieten durch
die Bank beste Voraussetzungen für Meetings, Konferenzen, Kongresse, Events und vieles mehr.“ Die Betriebe befinden sich teils in unberührter Naturlandschaft,
teils an traumhaften Seen, in herrlichen Skigebieten, an einzigartigen Golfplätzen oder in historischen
UNESCO-Weltkulturstädten.

nicht getan. Die Kongressstatistik befindet sich noch in den Kinderschuhen. Gerade was die Qualität als auch Quantität der Veranstaltungsdaten angeht, besteht auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Obwohl die Statistik derzeit
schon einen hohen Bekanntheitsgrad hat,
gibt es noch einige Veranstalter und Tagungslocations, die noch nie davon gehört haben. Hier gilt es die Kommunikations- und Überzeugungsarbeit weiter
auszubauen. Wertschöpfungsberechnungen in einigen Jahren werden neue Herausforderungen stellen. Mit der Unterstützung der Branche ist es machbar.

Auch das Portfolio der Zulieferbetriebe unter den ACBMitgliedern wurde erweitert: mit der Europäischen
Reiseversicherung. Die ERV wurde 1907 durch Max von
Engel gegründet. Heute wird sie von den Eigentümern
Generali Holding Vienna AG und Europäische Reiseversicherung AG in München geführt. Es handelt sich um
den größten einheimischen Reiseversicherer mit über
2 Millionen Kunden. Die ERV bietet für Veranstalter
spezielle Versicherungen, die auf die Bedürfnisse der
Kongressbranche zugeschnitten sind, von Haftpflichtversicherungen über Teilnehmerversicherungen bis
hin zu Ausfallsversicherungen.

Wir freuen uns, dass wir Teil dieses erfolgreichen Projektes sind und sagen Danke für Ihr Vertrauen!

Hofburg Vienna
weltweit gefragt
2011 kommen Veranstalter aus 20 Ländern
Die Hofburg Vienna verzeichnet für
2011 eine verstärkte VeranstalterNachfrage aus aller Welt. Neben den
traditionellen Kernmärkten Österreich und Deutschland zieht auch
das Geschäft aus den USA und Großbritannien wieder an. Genauso buchen weitere europäische Länder
wie die Niederlande, Frankreich,
Belgien oder Italien die Hofburg. Anfragen gibt es auch aus Russland,
China und Japan. „Heuer haben wir
Veranstalter aus über 20 Ländern”,
zieht Hofburg Vienna-Geschäftsführerin Renate Danler eine erste Bilanz. Zudem sind über 15 internationale Tagungen bereits fix gebucht.
Bereits das Geschäftsjahr 2010
war trotz damals noch flauer
Wirtschaftskonjunktur und Sperren des europäischen Flugraumes sehr erfolgreich. Insgesamt
betreute die Hofburg im Vorjahr
40 Kongresse und Tagungen mit
über 16.000 Teilnehmern. „Allein
aus diesem Bereich konnten zwischen 35.000 bis 40.000 Nächtigungen für Wien generiert werden”,

März
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In den schwierigen Jahren 2009
und 2010 erwies sich der hohe Anteil an Stamm- & Wiederholungskunden (sie sorgen für rund 60
Prozent des Veranstaltungsumsatzes) als besonderer Vorteil.
Ein wichtiger Faktor ist zudem das
Ball-Geschäft. Das Jahr 2011 begann gleich mit zwanzig Bällen, drei
davon fanden erstmals in der Hofburg statt. „Allein in der heurigen
Ballsaison tanzen zwischen 55.000
und 60.000 Gäste in dem schönsten
Ballhaus Wiens. Sogar in den Jahren der Krise gab es bei den Bällen
Zuwachs”, freut sich Renate Danler
über dieses erfolgreiche Standbein.
Auch für die Zukunft ist die Hofburg-Chefin optimistisch und zwar
nicht nur bezüglich der Bälle: alleine für 2012 liegen mehrere große Kongressbuchungen vor.

23. - 26. März 2011

07. - 09. Juni 2011

Fachmesse

Fachmesse

BWS

06. - 08. April 2011

Interlog

07. - 09. Juni 2011

A.Print

Power-Days
Fachmesse

Fachmesse

21. - 22. Mai 2011

11. - 19. Juni 2011

Festival der Hunde
Publikumsoffene Veranstaltung
07. - 09. Juni 2011

A.Pack

Fachmesse

Salzburger Dult
Publikumsoffene Veranstaltung
26. - 28. August 2011

Tracht & Country Herbst
Fachmesse

In Salzburg stattfindende Messen erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz. Mit mehr als 591.000 Besuchern und rund
37 Fach- und Publikumsmessen jährlich ist das Messezentrum Salzburg ein besonderer Anziehungspunkt. Intelligente Logistik, modernste Ausstellungsflächen, maximale Benutzerfreundlichkeit und die angebundene Salzburgarena bieten dazu jede Menge Raum für vielfältige Kombinationen
aus Messe, Kongress und Event. Über weitere Vorteile informieren wir Sie gerne unter +43 (0)662 24 04-65 oder www.messezentrum-salzburg.at
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GUT, DASS WIR DAS NICHT SO SEHEN

so Renate Danler. Überraschend
stark entwickelten sich Galaabende und Bankette. Auch das Corporate Business zog wieder stark an.

Juni

Zwei neue Mitglieder kann heuer der Dachverband der
Österreichischen Kongress-und Tagungswirtschaft, das
ACB (Austrian Concention Bureau), in seinen Reihen
begrüßen. Der Kreis der ACB-Familie wächst dadurch
beständig, was nicht zuletzt
auch deren Position als starke
Interessensvertretung für die
Branche stärkt.

locations und geht auf deren persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein.

❚❚ Was nutzt die Statistik dem
einzelnen Anbieter?

n e w s

Mehr Sicherheit und noch mehr Charme

Der Rückblick auf das vergangene Jahr lässt keinen Zweifel – die Statistik
etabliert sich! Dies zeigt sich vor allem in der Meldemoral. Viele Betriebe
melden ihre Veranstaltungen und beweisen somit, dass sie die gesamtösterreichische Kongressstatstik als absolut wichtig erachten. Besonders
bei Firmentagungen ist die Statistik auf die Meldungen von Tagungslocations angewiesen, da diese Daten oftmals vertraulich sind.
Die Kongressstatistik ist in relativ kurzer
Zeit ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der österreichischen Kongressbranche geworden. Nur durch gemeinsame Anstrengungen und permanente Kommunikation wurde dieser Erfolg möglich.

i n d u s t r y

Doppelter Neuzugang
beim ACB

August

i n d u s t r y

Sept.

m e e t i n g

24.02.2011 10:57:35 Uhr

www.acb.at
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„Wir sind wieder
richtig auf Zug“
Das Congress Centrum Alpbach
hat die Wirtschafts- und Finanzkrise genutzt, um zu einem Vorzeigebetrieb in Sachen Green
Meetings zu werden – heuer
geht es wieder steil nach oben,
mit dem 67. Europäischen Forum
Alpbach als absoluten Höhepunkt

Raclette Abend, „Show on Snow“, Aprés
Ski mit Live Musik oder Fondue Abend
mit Harfenmusik – derartige Veranstaltungen dominierten im Februar das Geschehen in Alpbach in Tirol. Doch spätestens seit Faschingsdienstag ist das anders.
„Jetzt geht es wieder los mit einem vollen
Kongressprogramm“, freut sich Georg Hechenblaikner , MBA, Geschäftsführer des
Congress Centrum Alpbach, das nicht nur
mit seiner genialen Architektur (das Gebäude ist in den Berg hinein gebaut worden) Akzente für das neue Jahrtausend
setzt, sondern auch aufgrund seiner Ausrichtung auf Nachhaltigkeit: im Vorjahr
erhielt es als erstes Kongresshaus in Österreich die internationale „Green Globe“Zertifizierung (diese betrifft die Hardware) und mit dem Europäischen Forum
Alpbach wurde die erste Veranstaltung
mit dem „Österreichischen Umweltzeichen für Green Meetings“ ausgezeichnet.
Für Hechenblaikner stellt beides die konsequente Fortsetzung des unter dem

Motto „Tagen im Bergdorf“ eingeschlagenen Weges dar. Jetzt heißt es „nachhaltig tagen im Bergdorf“. „Wir haben dafür ein gutes Kunden-Feedback erhalten“, so Hechenblaikner im
Gespräch mit dem ACB-Magazin.
Begonnen hat der Weg in Richtung „Green
Meeting“, als alle „Rot“ sahen: im Krisenjahr 2009. Damals war in Folge der
Weltfinanz- und Wirtschaftskrise das davor blühende und lukrative Firmengeschäft eingebrochen. „Der Fall war brutal, wir hatten in den Jahren innerhalb
kurzer Zeit unseren Umsatz verdoppelt“,
so Hechenblaikner, der 2009 einen Umsatzrückgang von 17 Prozent wegzustecken hatte. „Es hat uns gezeigt, wie
schnell Firmen wieder weg sein können.“
Da machte es sich bezahlt, dass Alpbach
traditionell als Austragungsort für wissenschaftliche Kongresse und Tagungen stark verankert ist. Hechenblaikner:
„Ohne die wären wir anders dagestan-

den.“ Im Vorjahr kamen auch die Firmen wieder zum Teil zurück (Umsatz plus
10 Prozent) und heuer steht man wieder
„vor einem riesen Sprung nach vorne“,
zumindest, was das erste Halbjahr anlangt. Denn die Firmen planen so kurzfristig, wie noch nie. Anfragen nicht einmal acht Wochen vor einem Termin mit
bis zu 300 Teilnehmern sind keine Seltenheit und stellen Hechenblaikner und sein
Team vor keine leichte Aufgabe, denn die
Beherberger haben in vielen Fällen bereits anderwärtig ihre Zimmer vergeben.

Das schwierige Jahr 2009 hat man
in Alpbach – in Anlehnung an das Motto des früheren Stabschefs von US-Präsident Barack Obama und künftigen Bürgermeister von Chicago, Raham Emanuel: „Verschwende nie eine Krise. Sie ist
eine Gelegenheit, Dinge zu tun, die man
sonst vermeiden würde“ – zu nutzen gewusst und zwar mit der Basisarbeit an
der Green Meeting-Strategie. Diese wollte
man zwar (siehe Raham Emanuel) nicht

„vermeiden“ (ganz im Gegenteil), aber, so
Hechenblaikner, „eine derartige Umstellung geht nicht von heute auf morgen.“ So
mussten die komplette Angebotsgestaltung
und Produktentwicklung neu ausgerichtet
werden, von der Energieeffizienz des Congress Centrums Alpbach über die Versorgung (Einsatz von regionalen Produkten,
Vermeidung von Abfällen) bis hin zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Danach galt es, die Green Meeting Kriterien
auf die wesentlichen projektspezifischen
Abläufe dieses internationalen Kongresses mit 4.000 Teilnehmern anzuwenden.
Dank eines enormen Arbeitspensums aller Beteiligten konnte dann 2009 der Testlauf für das Europäische Forum Alpbach
als Green Meeting-Veranstaltung durchgeführt werden, der 2010 zur Zertifizierung mit dem Umweltzeichen geführt hat,
wodurch das 66. Forum Alpbach das erste Mal mit dem von Bundesminister Nikolaus Berlakovich verliehenen Österreichische Umweltzeichen für Green Meetings
durchgeführt wurde. Kurz zuvor erhielt
das Congress Centrum Alpbach auch das
internationale Green Globe Zertifikat.

Eine Teilnehmerbefragung hat ergeben, dass die Green Meeting-Ausrichtung sehr positiv angenommen wurde,
Lob gab es auch für die Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Es hat sich aber gezeigt, dass das „Green
Meeting“-Catering noch zu wenig als solches wahrgenommen wurde (hier liegt
es am Caterer, die Speisen und vor allem
die regionalen Produkte mit entsprechenden Hinweisen zu versehen). Und auch
die bemerkenswerte Energieeffizienz des
Congress Centrums Alpbach ist noch zu
wenig in die Köpfe der Teilnehmer vorgedrungen. „Das wollen wir heuer stärker hervorheben“, sagt Hechenblaikner.
Die Energieeffizienz des Hauses zeigt sich
u.a. an den Heizkosten. Diese liegen mit

che und Politische Gespräche bis hin zu
Finanzmarkt- und Baukulturgesprächen.
Das Generalthema lautet heuer „Gerechtigkeit – Verantwortung für die Zukunft“.
Über 4.000 Teilnehmer aus 60 Ländern
bevölkern dann das Alpendorf, darunter rund 650 Stipendiaten, welche während der gesamten Zeit vor Ort wohnen
(17 Nächte). Das Gros der 3.500 ForumsTeilnehmer bleibt hingegen ca. 1,5 bis 2
Tage. In Summe erwachsen Alpbach daraus an die 20.000
Nächtigungen und eine Wertschöpfung von 3,6 Mio. Euro.

Dazu kommt die enorme Medienpräsenz in Tageszeitungen und Internet, vor allem
in Österreich und dem grenznahen Ausland. Hechenblaikner: „Wir tun uns im Verkauf in Österreich und bis
München dadurch viel leichMittelfristig wird daran geter.“ Über diesen Radius hidacht vor allem wegen des
Energieaufwandes im Som„Wir stehen naus reicht die mediale Ausmer für Klimatisierung und
heuer vor einem strahlung nur, wenn – wie
im Vorjahr – der UNO-GeKühlung eine Erdwärmeverriesigen Sprung neralsekretär Ban Ki-moon
sorgung (durch Tiefenbohnach vorne“ oder europäische Spitzenrung) zu installieren. Im Winter könnte diese dann zupolitiker nach Alpbach komGeorg Heckenblaikner
sätzlich für eine weitere Senmen. Doch auch ohne sie
kung der Heizkosten sorgen.
bringt das Forum dem Kongressdorf in den Alpen vieKnapp über 50 „relevante“
le neue Kontakte: „WissenVeranstaltungen (also Seminare, Kongresschaftler lernen den Standort kennen
se und Tagungen) beherbergt das Conund empfehlen ihn in ihren Organisatiogress Centrum Alpbach pro Jahr (zusätznen für Veranstaltungen weiter. Das Folich zu allen anderen Veranstaltungen),
rum ist überdies eine Netzwerkveranwobei das Europäische Forum Alpbach als
staltung, die weit in die Wirtschaft hineine einzige gezählt wird. Was als Undereinreicht“, so Georg Hechenblaikner. Das
statement ausgelegt werden kann, denn
spiegelt sich heuer in der stark angestiedas Forum gliedert sich in 15 Einzelgenen Firmen-Nachfrage wider, die der
veranstaltungen, von denen zehn in den
Congress-Chef mit den Worten kommenzweieinhalb Wochen zwischen Mitte Autiert: „Wir sind wieder richtig auf Zug.“
gust und Anfang September im Congress
Eine Diktion, wie sie für Österreichs
Centrum über die Bühne gehen, von der
Green Globe und Green Meeting VorreiSeminarwoche über Wirtschaftsgespräter nicht treffender ausfallen könnte.

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

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

www.acb.at

n e w s

kunst
historisches khm
museum

der beste rahmen
für ihre feste!
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rund 5.800 Euro pro Jahr rund 50 Prozent unter jener vergleichbarer Gebäude.
Das Congress Centrum Alpbach kommt
auf rund 1.600 Quadratmeter Nutzfläche plus Zusatzräume, wie Büros, Lager
etc. „Das entspricht acht bis neun Einfamilienhäusern“, rechnet Hechenblaikner
vor. Heuer wird die Effizienz weiter gesteigert: es läuft eine Ausschreibung für
eine Pelletsanlage, welche ab Juni den
seit dem Umbau Ende der 1990er Jahre im Einsatz befindlichen ÖlBrennwertkessel ersetzen
wird. Hechenblaikner geht
davon aus, dass die Heizkosten dadurch auf unter 4.000
Euro pro Jahr sinken, wobei
der Kostenfaktor nicht alleine ausschlaggebend für diese Investition ist, sondern
der Umweltgedanke in Richtung erneuerbarer Energie.

i n d u s t r y

www.acb.at
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Geht es Wien gut
geht es dem ACV gut!

enna: Die Vereinigung Europäischer Geologen (EGU), die dem Haus in der Donaucity seit Jahren die Treue hält, hat
um weitere drei Jahre verlängert. Damit
werden nicht nur im bereits langfristig
gebuchten April 2011 wieder 9.000 Geologen das ACV bevölkern. Aufgrund der
neugetroffenen Vereinbarung bleibt der
hochkarätige Kongress dem Austria Center Vienna und damit der Stadt Wien bis
mindestens zum Jahr 2014 erhalten.

mit großzügigen Ausstellungsflächen und
einer geradezu unglaublichen Anzahl an
Break-out Rooms. Für Kongresse wie jenen
der EGU, die eine große Ausstellungsfläche
und zugleich Räumlichkeiten für zahlreiche
parallel laufende Sitzungen benötigt, wird
es immer schwieriger, geeignete Venues in
Europa zu finden. Das ACV stellt hier eine
seltene Kostbarkeit dar und wird unseren
Anforderungen optimal gerecht“, begründet Martin Rasmussen , Kongressverantwortlicher der EGU, die Entscheidung.

„Das ACV bietet die einzigartige Kombination
aus188
Veranstaltungssälen
Verbindung
Inserat
x 61 mm 22.02.11in12:54
Seite 1

Erfreut über diesen Erfolg zeigt sich ACVVorstand Thomas Rupperti : „Die EGU-Ta-

MAW

MEDIZINISCHE
AUSSTELLUNGS- UND
WERBEGESELLSCHAFT

seit über 60 Jahren
Ihre Partner für

dann ...

&

gung bildet eines der großen Highlights
unter den Kongressen. Wir sind sehr stolz,
dass uns diese internationale Vereinigung
auch in den kommenden Jahren die Treue
hält und wir uns gegen europäische Mitbewerber behaupten konnten. Dies unterstreicht die Positionierung des ACV als
europäisches Top-Kongresszentrum.“
Neben den Europäischen Geologen,
die vom 4. bis 8. April 2011 im ACV tagen, können Thomas Rupperti und sein
Team im kommenden Jahr sowohl weitere Stammgäste als auch neue Kunden
begrüßen. Eröffnet wird der Reigen an

Topkongressen mit den
europäischen Radiologen (ECR), die sich vom
3. bis 7. März 2011 im
ACV traditionsgemäß
ihr Stelldichein geben.

Die EGU-Tagung
unterstreicht die
Top-Positionierung
des ACV unter den
europäischen Mitbewerbern.

Schon wenige Tage später, nämlich vom 12. bis
15. März, geht es weiter mit dem Jahreskongress der EPA (European Psychiatrists Association) mit rund 3.000 Teilnehmern.
Eine ganz besondere Herausforderung
wartet vom 18. bis 21. März auf das
ACV-Team: Nach 2004 ist das österreichische Kongressflaggschiff neuerliche
Austragungsstätte des Europäischen Urologenkongresses (EAU). Waren es damals noch 9.000 Delegierte, die nach
Wien anreisten, werden es im kommenden Jahr an die 16.000 Personen sein.

In Wien sind anschließend an den EAUKongress die Europäischen Spitalsapotheker (EAHP). Rund 2.000 Teilnehmer
werden vom 27. März bis 1. April erwartet. Nach zahlreichen Hauptversammlungen börsenotierter Unternehmen im Mai
folgt im Juni (23. bis 26.) als weiterer Medizinerkongress die Tagung der Europaediatrics mit rund 2.000 Kinderärzten.

❚❚ Blindenleitsystem führt
von U1 bis zum ACV
Die baulichen Maßnahmen standen heuer ganz im Zeichen der Barrierefreiheit.
So wurde ein barrierefreier Vorplatz ohne
Höhenunterschiede geschaffen, der den

Zugang für Rollstuhlfahrer
und Kinderwagen wesentlich erleichtert. Eine weitere wichtige Maßnahme in
dem Zusammenhang bildet
das moderne Blindenleitsystem, das kürzlich fertiggestellt wurde. Nach neuesten
Erkenntnissen der „Lesbarkeit“ und Haltbarkeit angelegt verbindet es die U1-Station mit dem Eingang des
Kongresscenters. Das Leitsystem bestehend aus den sogenannten
„taktilen Bodenindikatoren“ mit einer
Gesamtlänge von 450 Metern erstreckt
sich sowohl über den Vorplatz als auch
die dahin führende Promenade. Damit
wird Blinden und sehbehinderten Menschen der Weg von der U-Bahn-Station bis zum ACV wesentlich erleichtert.

❚❚ Golden Pixel Award
Neben einer guten Buchungslage und
baulichen Verbesserungen darf sich das
ACV auch über eine Auszeichnung freuen. Kürzlich wurde der Marketingauftritt des Hauses mit dem „Golden Pixel
Award“ gewürdigt. Damit werden fortschrittliche und innovative Druckobjekte ausgezeichnet. Das ACV konnte die
„Goldene“ gemeinsam mit der Agentur
D-7 in der Kategorie „Hybridproduktionen“ – das sind Projekte, die in gemischten Herstellungsverfahren aus Digital
und Offset realisiert werden – einheimsen. Nach dem Gewinn des „Goldenen
Hahn“ des Landes Niederösterreich im
Vorjahr und des „Silbernen Hahns“ 2010
ist dies bereits der dritte Award für den
Werbeauftritt des Austria Center Vienna.

Über das ACV
Das Austria Center Vienna ACV ist mit
einer Ausstellungsfläche von derzeit
rund 22.000 m²2² Österreichs größtes Kongresszentrum und gehört zu den TopPlayern im internationalen Kongresswe-

Thomas Rupperti
leitet das ACV

sen. Eröffnet im Jahr 1987 bietet das ACV
heute nach umfassenden Modernisierungsmaßnahmen 17 Säle auf vier Ebenen mit einer Gesamtkapazität von insgesamt 10.200 Sitzplätzen.
Das Fassungsvermögen der mit
modernster Veranstaltungstechnik ausgestatteten Räumlichkeiten reicht von
100 bis 4.200 Personen. Mobile Trennwände ermöglichen höchste Flexibilität,
die hauseigenen Caterer e-catering und
EUREST sorgen für das leibliche Wohl
der Gäste.
Einen weiteren Vorteil bietet die äußerst
verkehrsgünstige Lage direkt an der U1
Station Donauinsel/Vienna International Center sowie an der Donauuferautobahn. Betreiberin des ACV ist die IAKW
AG unter der Leitung von Vorstand Thomas Rupperti.

MEDIA-PLAN
ROBIDRUCK
ÄRZTEZENTRALE ADRESSENVERLAG

q Kongresse
q Ausstellungen
q Druck und Versand

in Österreich
Europa
weltweit

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

Congress Innsbruck

Messe Innsbruck

congresspark igls

ein unternehmen. drei standorte. congress und messe innsbruck

Modern seit 1572*

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

Freyung 6/3, A-1010 Wien
www.maw.co.at
Tel.: (+43/1) 536 63-35, Fax: (+43/1) 535 60 16, e-mail: maw@media.co.at
10
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facts & figures

Einen wahren Boom an Kongressen erwartet das Austria Center Vienna für die kommenden Monate.
Mit zehn internationalen Großveranstaltungen, die zwischen März und September stattfinden, ist das
Kongress-Flaggschiff in der Donaucity so dicht gebucht wie nie zuvor. Insgesamt werden rund 56.000
überwiegend internationale Gäste mit über 200.000 Nächtigungen für Wien erwartet.

Toller Erfolg für das Austria Center Vi-

i n d u s t r y

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

www.acb.at

www.acb.at
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Wechsel im SCB-Vorstand,
neue Mitglieder

Das Convention Bureau zählt derzeit 77
Mitglieder, darunter Hotels, KongresszenACBM (März) 24.02.2011 13:44 Uhr Seite 1

tren, Incoming Agenturen, Locations, Kongress Service Anbieter sowie als strategischer Partner Austrian Airlines. Neu
hinzu gekommen sind zuletzt das Tauern SPA Zell am See/Kaprun sowie das
Hotel Ramada in Salzburg. Doch auch
bei bestehenden Mitgliedern hat sich einiges getan. „Für uns besonders erfreulich ist der Ausbau des Messezentrums,
wodurch wir künftig auch Kongresse
mit bis zu 4.000 Teilnehmern ausrichten können”, nennen die beiden Leiter
des SCB Heidi Strobl und Klaus Schmidhofer eine der wichtigsten Neuerungen.
Drei neue Tagungsräume mit 80, 100
und 200 Quadratmetern inklusiver High-

So lautet die Strategie für Congress und Messe Innsbruck

beiten am Messezentrum Innsbruck kommen zügig voran. Dabei wird das 40.000
Quadratmeter große Areal grundlegend
saniert, ebenso werden eine neue Halle und ein hochmodernes Tagungszentrum neu errichtet. Am Ende der 25,9
Mio. Euro Investition wird sich die „Messe Innsbruck” als eines der modernsten Messezentren im Alpenraum präsentieren. Mit dem Baufortschritt ist Georg
Lamp , Direktor von Congress und Messe Innsbruck (Congress Innsbruck, Messe Innsbruck und ‚congresspark igls‘), zufrieden: „Sämtliche Baumaßnahmen sind
im Zeitplan und auch die budgetierten
Baukosten werden nicht überschritten.“

Bei der Vermarktung und Positionierung von Stadt und Land Salzburg als Meeting-, Incentive-, Eventund Kongressdestination konzentriert
sich das SCB vorrangig auf die Märkte Österreich, Deutschland, Schweiz,
Großbritannien, Benelux sowie Österreichs Nachbarländer im Osten.

Dan Race, fotolia.com

NEU
Das Aktivseminar
im Hotel Modul

Eve nt
www.hotelmodul.at, www.cateringmodul.at, modulhotel@wkw.at
Tel.: (+43/1) 47660-116, 1190 Wien, Peter-Jordan-Straße 78

In sieben Monaten soll alles fertig sein. Wobei der Betrieb von Congress und Messe Innsbruck weiterläuft: „Sämtliche angesetzten Veranstaltungen können reibungslos über
die Bühne gehen.”, versichert Lamp.

Neben mehreren Renovierungen
bilden der Neubau der Halle 1 mit 6.000
Quadratmetern sowie des Foyers und eines neuen Mehrzwecksaals mit 1.200
Sitzplätzen das Herzstück der Modernisierungsmaßnahmen. Lamp: „Messeveranstalter finden künftig eine perfekte und flexible Infrastruktur für
Events jeder Größe, inklusive einer zusätzlichen Tiefgarage mit 150 Stell-

hotel
www.acb.at

plätzen, 80 Stellplätze für Wohnmobile und ein neues Messerestaurant.“
Zurzeit verzeichnet der Seminar- und Kongresskalender von CMI (Congress und Messe Innsbruck) für heuer 140 Events, darunter Highlights wie den Weltkongress der International Photodynamic Association mit
700 Teilnehmern und den Urologieweltkongress. Weiters sind an den drei CMI-Spielstätten Messe Innsbruck, Congress Innsbruck und congresspark igls 260 Veranstaltungen reserviert. Lamp: „Es gehen ständig
neue Buchungen ein, bis Jahresende kann
mit einem ähnlichen Aufkommen wie 2010
gerechnet werden, wo 456 Veranstaltungen
mit 523.534 Besuchern gezählt wurden.“

Welcome
in Vienna
Mit deM classic_seRVice und speziellen seRVices füR GRuppen können sich konGRessbesucheR in Wien Von deR ankunft bis zuR abReise RunduM Wohlfühlen – ohne stRess, WaRtezeit odeR aufWändiGe sicheRheitskontRollen. in deR GepäckausGabehalle Gibt es Mit
deM WelcoMe desk WiedeRuM die MöGlichkeit eines pRofessionellen eMpfanGsseRVices.

nähere infoS

Spezielle ServiceS für Gruppen

Jetzt aktiv werden und anrufen: (01) 47660-116
oder: modulhotel@wkw.at
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Die umfassenden Um- und Ausbauar-

tech-Infrastruktur wie HD-Beamer, Visualizer und feinster Tontechnik stehen
seit kurzem im Hotel Gastagwirt in Eugendorf zur Verfügung, das seine Seminarräume ausgebaut hat. Der Gastagwirt
eignet sich optimal für kleinere Firmentagungen, die gerne in den Salzburger
Umgebungsorten veranstaltet werden.

Seminarveranstalter
aufgepasst!
1. Perfekt für Teambuilding und
Gruppendynamik - unsere Wii-Spielestation
2. Leichte Seminarküche Geist und Körper bleiben fit
3. Einführungsaktion (bis Ende Juni 2011):
44,- Euro Tagungspackage pro Person
... und jeder 10. Gast gratis!

n e w s

„Mehr Geschäft
durch Entkoppelung“

Salzburg Convention Bureau zieht mit viel Elan ins neue Jahr

Das Bundesland Salzburg und ihre
Landesmetropole sind bei Veranstaltern
extrem gefragt. Allein im letzten Jahr fanden in Stadt und Land rund 560 Kongresse und Firmenevents statt. Diese beeindruckende Zahl präsentierte Obmann
Georg Imlauer im Rahmen der Generalversammlung des Salzburg Convention Bureau (SCB). Dabei wurde auch ein
Wechsel im Vorstand beschlossen: Martin Gissel , Direktor im Hotel Crowne Plaza - The Pitter, folgt innerhalb des SCB
Alfred Wieland (er hat das NH SalzburgCity verlassen) als Vertreter der Hotels.

i n d u s t r y

In Verbindung mit dem classic_SERVICE bietet
der Vienna Airport für Gruppen bis zu 120
Personen einen komplett durchorganisierten
Reiseablauf mit zahlreichen Vorteilen:
• Persönliche Abholung/Verabschiedung der
Gruppe direkt beim Flugzeug
• Eigener Gruppentransfer mit Shuttle-Bus
vom/zum Flugzeug
• Gruppen Check-in
• Gesonderte Passkontrolle
• Eigene Gruppenbetreuung
• Gepäckhandling für die gesamte Gruppe
• Exklusivnutzung eines Salons im VIP Terminal
• Nutzung von technischem Equipment
www.acb.at

•
•
•

(Logoeinspielung auf TV-Screens)
Catering auf Wunsch
Busparkplatz im Ehrenhof des VIP Terminals
Unterstützung bei der Rückerstattung der
Mehrwertsteuer (Tax Refund)

Der Welcome DeSk
Der Welcome Desk bietet den Kongressgästen
eine erste Orientierung, wenn die Teilnehmer
über den Flughafen nach Wien anreisen. Er
muss im Vorfeld der Veranstaltung gebucht
werden und dient den Kongressgästen in der
Gepäckhalle als Infopoint, um rasch wichtige
Informationen zu Transport- und Unterkunftsmöglichkeiten zu erhalten.

Alessandra Jansky, MBA
Marketing & Verkauf
VIP & Business Services
Flughafen Wien AG
1300 Wien-Flughafen
Telefon: +43 1 7007 DW 23736
E-Mail: a.jansky@viennaairport.com
www.viennaairport.com/vip
VIP & Business Services sind unabhängig von Fluglinie, Buchungsklasse und Vielfliegerprogrammen
und sowohl als Abflug- als auch Ankunftsservice bis
spätestens 24 Stunden vorher telefonisch, per E-Mail
oder Online-Buchungsformular (www.viennaairport.
com/vip) buchbar. Die Öffnungszeiten sind täglich
von 7:00 Uhr bis 22:30 Uhr. VIP Betreuungen übernehmen wir bei entsprechend rechtzeitiger Anmeldung auch außerhalb der angeführten Öffnungszeiten nach individueller Vereinbarung.
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Neues Jahr, neue Partner,
neuer Katalog
www.austria-hotels.at

Frischer Schwung für Meetings in Niederösterreich

Für das sechste Jahr seines Bestehens
kann das Convention Bureau Niederösterreich (CBN) drei weitere Partner in seinen
Reihen begrüßen. Insgesamt verfügt das
CBN damit über 43 geprüfte Top-Partner,
die aus Gründen der Qualitätssicherung
u.a. alle zwei Jahre einer Mystery Guest
Testung unterzogen werden.
Um dem CBN beitreten zu können,
sind strenge Aufnahmekriterien zu erfüllen. Damit soll sichergestellt werden, dass nur hochwertige Betriebe
Partner des Convention Bureaus werden. Doch nun zu den Neuzugängen:
Bei Schloss Hernstein, ein viktorianisches Anwesen eingebettet in einen
weitläufigen englischen Park, handelt
es sich um ein ehemaliges Jagdschloss
der Familie Habsburg. Seit Jahrzehnten ist es eines der größten Seminarhotels Österreichs und damit Schauplatz
von Seminaren, Konferenzen oder Präsentationen. Die 24 Seminarräume, teilweise im historischen Stil, sind mit modernster Tagungstechnik ausgestattet.

Versprochen &
gehalten
Wien ◆ BAden ◆ eisenstAdt
Brünn ◆ PrAG
tradition und Gastfreundschaft haben
einen namen: Austria Hotels international
Ob elegantes Ringstraßenhotel, historisches Schlosshotel, komfortables Seminarhotel oder uriges Heurigenrestaurant – wir haben genau das Richtige für Sie.
Österreichische Gastfreundschaft, Individualität sowie
ausgezeichneter Service und Komfort zeichnen alle
unsere 13 Betriebe aus.

Austria Hotels Betriebs GmbH
Hessgasse 7 ◆ 1010 Wien/Vienna ◆ Austria
Tel.: +43 (0) 1 316 65 65 ◆ Fax: +43 (0) 1 316 65 451
E-Mail: meet@austria-hotels.at ◆ www.austria-hotels.at
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Niederösterreich öffnet seine
Fördertöpfe für Kongresse
Eine Kongressförderung gibt es seit heuer
in Niederösterreich. Die Mittel stammen
aus der zweckgebundenen Tourismusabgabe. Angekündigt wurde die Förderung
von Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav im Herbst auf
der access 2010. Damals waren detaillierte Summen und Rahmenbedingungen
noch nicht endgültig fixiert. Seit wenigen Wochen ist alles unter Dach und
Fach. Abwicklungsstelle ist das Convention Bureau Niederösterreich (CBN) unter
Leitung von Mag. Tamara Blaschek und
Maria Luise Fröch .
Die finanzielle Zuwendung wird für die
Abhaltung von wissenschaftlichen oder
politisch ausgerichteten Kongressen
gewährt, welche mit mindestens 100
Nächtigungen (inkl. Begleitpersonen) in
Niederösterreich verbunden sind. Als Mindestteilnehmerzahl des Kongress werden

Ganz anders die Bühne Baden: sie
stellt ihre drei Spielstätten – Stadttheater, Max-Reinhardt-Foyer und Sommerarena – auch Business-Veranstaltungen
jeder Art zur Verfügung. Das Stadttheater kann mit 716 Sitzplätzen, modernsten Licht- und Tonanlagen, einem offenen
oder geschlossenen Orchestergraben und
einem Pausenbuffet aufwarten. Für kleinere Events steht seit vergangenem September das knapp 100 Sitzplätze fassende Max-Reinhardt-Foyer zur Verfügung.
In den Sommermonaten kann man zudem
die Sommerarena der Bühne Baden mieten. Das verschiebbare Glasdach erlaubt
einzigartige Events unter freiem Himmel
und schützt gegebenenfalls vor Regen.

Erfolg mit
österreichischem
Charme
Die zehn Business- und Stadthotels der österreichischen
Arcotel-Gruppe mit Standorten in Deutschland, Österreich
und Kroatien wurden Dank
der Servicequalität, Herzlichkeit und Charme ihrer Mitarbeiter sowie der kulinarischen
Köstlichkeiten der Häuser vom
Online Buchungsservice hotel.
de als „Top Rated Hotel 2010“
geehrt. Für die Arcotel-Betriebe
gab es durchwegs überdurchschnittlich gute Gästebewertungen. Arcortel-Vorstand Man-

Das 4-Sterne-Hotel „Altes Kloster“ im
Zentrum der mittelalterlich geprägten
Stadt Hainburg an der Donau ist Dritter im
Bunde der Neulinge beim CBN. Es eröffntet Mitte April 2011 und verfügt über rund
100 Betten und liegt neben der Veranstaltungs-Location Kulturfabrik.
NN www.convention-bureau.at

fred Mayer : „Wir haben uns als

80 Teilnehmer (ohne Begleitpersonen) verlangt. Antragssteller kann der Veranstalter
direkt oder ein PCO (Professional Congress
Organizer) im Auftrag des Veranstalters
sein. Das Ansuchen muss mindestens drei
Monate vor Kongressbeginn einlagen.
Die Förderung beläuft sich von 100 bis
200 Nächtigungen auf 1.500 Euro, darüber bis 400 Nächtigungen auf 2.000 Euro.
Bis zu 1.000 Nächtigungen sind es 2.500
Euro und der für mehr Übernachtungen
sorgt, wird mit 3.000 Euro unterstützt. Die
Antragsstellung erfolgt an die Niederösterreich-Werbung GmbH.
Als Gegenleistung müssen die Veranstalter das Logo der NÖ-Werbung verwenden
und einen Link auf ihrer Kongress-Homepage einrichten. Ebenso verpflichtend ist
der Eintrag aller im Kalenderjahr abgewickelten Veranstaltungen des Fördernehmers in Niederösterreich in die österreichweite Kongress-Statistik.
Das vorliegende Modell wird heuer auf
seine Stärken und Schwächen getestet.
Förderzusagen werden deshalb vorläufig
nur bis 31. Dezember 2011 gegeben.

www.acb.at

österreichische Hotelgruppe in
den vergangenen Jahren auch
in Deutschland in der 4-SterneBusiness- und Stadthotellerie
etabliert. Unser besonderer Dank
gilt allen Mitarbeitern, die stets
als Gastgeber aus Leidenschaft
unseren Gästen einen besonderen Aufenthalt bereiten.” 2012
kommt Hotel Nummer 11 dazu:
angeschlossen an das Architekturprojekt “Tanzende Türme”
entsteht ein weiteres Arcotel
Hotel in Hamburg, das 4-SterneHotel Arcotel Onyx direkt an der
Reeperbahn. Auch hier wird ein
Seminarraum verfügbar sein.
+++++++++++++++++++++++

Wasserkraft
für die Hofburg
Seit Jahresbeginn 2011 verwendet die Hofburg Vienna ausschließlich umweltfreundliche
Energie, die zu 100 Prozent aus
Wasserkraft gewonnen wird.
Kürzlich überreichte DDr. Karl

www.acb.at

Gollegger , Geschäftsführer vom

neuen Strompartner „Verbund”,
das entsprechende TÜV-Zertifikat an Frau Mag. Renate Dan-

flas h

reiter ins Leben gerufen. Damals

startete die Vereinigung mit
fünf Partnern und konnte bis
heute auf zwölf Hotels erweitert
werden.
+++++++++++++++++++++++

Partner in Rechtsangelegenheiten

ler , Direktorin der Hofburg Vien-

na. Diese legt nicht nur auf saubere Energie, sondern auch auf
sparsamen Umgang mit derselben ein großes Augenmerk.
So wird mit energieeffizienter
Lichttechnik gearbeitet und die
Reduzierung der Standby-Elektrizität forciert betrieben. Die
jüngste Initiative betraf den ITBereich, der mit klimaneutralen
Canon-Druckern im gesamten
Verwaltungstrakt ausgestattet
wurde.
+++++++++++++++++++++++

Schloss-Zuwachs
bei Symposion
Mit dem „Schloss an der Eisenstrasse“ in Waidhofen findet
sich ab sofort ein neues, außergewöhnliches Seminar- und
Tagungshotel im Portfolio der
Symposion Hotels. Mag. Bernd
Hinteregger , Geschäftsführer des an einem Felsen an der
Ybbs gelegenen 4-Sterne-Hotels:
„Wir versprechen uns von dieser
Zusammenarbeit und durch den
Austausch von Erfahrungen und
Know-how eine ständige Verbesserung unseres Angebotes.“
Das Seminar- und Tagungshotel
wurde 2002 renoviert und präsentiert sich seither als Symbiose zwischen einem Schloss aus
dem 16. Jahrhundert und zeitgenössischer Architektur. Für Veranstaltungen stehen sechs Seminar- und Tagungsräumlichkeiten
mit einer Gesamtkapazität von
600 Personen zur Verfügung. Die
Symposion Hotels wurden 1995
von Andrea und Andreas Kern-

Die I.M. Austria (Interessengemeinschaft der Messe- und LiveMarketing-Spezialisten Österreichs) erweitert ihr Leistungsspektrum und hat eine Kooperation mit Wille Brandstätter Scherbaum Rechtsanwälte
abgeschlossen. Einer der Partner
der Wiener Kanzlei, Dr. Oliver
Scherbaum , steht dem Verband
ab sofort für Rechtsauskünfte sowie außergerichtliche und
gerichtliche Leistungen zur Verfügung. Darüber hinaus bietet
die Kanzlei für die Beratung und
rechtliche Vertretung einzelner
I.M. Austria Mitgliedsunternehmen spezielle Konditionen an.
Die Kanzlei Wille Brandstätter
Scherbaum ist u.a. auf Medienund Rundfunkrecht, Markenund Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, Vertragsrecht, Unternehmensrecht und Vereinsrecht
spezialisiert.
+++++++++++++++++++++++

Dinos mit
Daunenfedern
Eine völlige Neugestaltung
erfährt derzeit der Sauriersaal
im Naturhistorischen Museum Wien (NHM), der auch für
Veranstaltungen einen span-

nenden Rahmen bieten wird.
Dabei kommt es zu einer technischen und wissenschaftlichen
Erneuerung. Ab Herbst 2011 wird
dann die faszinierende Welt
des Erdmittelalters in bisher
nicht gekannter Art und Weise
für Besucher erlebbar, inklusive Computeranimationen. Die
letzte Umgestaltung des Sauriersaales liegt laut NHM-Generaldirektor Prof. Dr. Christian
Köberl mehr als 30 Jahre zurück.
Das wissenschaftliche Bild der
Dinosaurier hat sich seither
radikal gewandelt. Heute ist
keine Rede mehr von aggressiven einzelgängerischen Raubsauriern und ihrer plumpen
hilflosen Pendants als Pflanzenfresser. Fossilfunde zeigen, dass
Dinos soziale Lebewesen waren
und das Jagen im Rudel ebenso in ihr Repertoire gehörte wie
Brutpflege und Jungenaufzucht.
Wahrscheinlich besaß sogar der
Liebling aller Dino-Fans – Tyrannosaurus rex – daunenartige
Federn.
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Übersetzung nach
Vier-Augen-Prinzip
ad hoc unterzieht sich
Qualitätstest

Bereits zum zweiten Mal absolvierte ad hoc Dolmetscher &
Übersetzungen – Interpreters &
Translations GmbH erfolgreich
das alle zwei Jahre abzulegende
Re-Audit nach der europäischen
Norm 15038 für Übersetzungsdienstleister. Die europäische
Norm EN 15038 ist die Grundlage
für die durchgehend qualitätsgesicherte Arbeit von Übersetzungsanbietern und regelt den
gesamten Arbeitsablauf von der
Angebotslegung über die Annahme von Übersetzungsaufträgen
bis hin zur Lieferung der fertigen
Übersetzung an den Kunden und
der Einholung des Feedbacks.
Besondere Aufmerksamkeit wird
dabei dem Korrektur- und Lektorats-Prozess nach dem VierAugen-Prinzip geschenkt, eine
zusätzliche Sicherheit zum Vorteil
des Kunden.
„Unsere Zertifizierung nach der
ÖNORM EN 15038 ist für unsere
Kunden sowohl ein Qualitätsbeweis für unsere Dienstleistungen als auch eine wichtige Säule
unserer täglichen Arbeit“, so Dr.
Andrea Jaidane-Koulev-Friedmann, Geschäftsführerin von

ad hoc. „Die Zertifizierung nach
der EN 15038 trennt die Spreu
vom Weizen, da seriös arbeitende Anbieter somit auch ihre eigenen Anforderungen an die Qualität ihrer Leistungen unter Beweis
stellen können. Dass dies auch
unsere Kunden so sehen, zeigt
sich alleine schon dadurch, dass
unser Qualitätszertifikat für viele
Kunden der ausschlaggebende
Grund ist, sich für eine Zusammenarbeit mit ad hoc zu entscheiden.“
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Management-Wechsel im MAK
Zur interimistischen Leiterin des MAK (Museum für Angewandte Kunst) in Wien ernannt worden ist dessen stellvertretende Direktorin des MAK, Martina Kandeler-Fritsch ,
nachdem der bisherige Direktor Peter Noever zurückgetreten war (ihm werden Unregelmäßigkeiten bei den Modalitäten der Verrechnung von Cateringkosten vorgeworfen). Martina Kandeler-Fritsch ist seit 1998 beim MAK, seit 2005 fungiert
sie als wissenschaftliche und künstlerische Leiterin sowie Prokuristin und seit 2010 zusätzlich als stellvertretende Direktorin. Mit einer
Gesamtfläche von 3.900 m²2 ist das MAK eine besondere Eventlocation für Dinners, Symposien oder Produktpräsentationen für bis zu 700 Gäste.

Kalte Schultern für
das „Brot“ der Branche

Aufgaben neu
verteilt
Atemberaubender
Ausblick
Das Austrian Airlines Global
MICE-Team rund um Alexander
Schnecke (Head of Business Sales
Austria) lud vor kurzem seine
Geschäftspartner als Dankeschön
für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Jahr 2010 in das Restaurant
„Le Loft“ im neuen Sofitel am Stephansdom in Wien ein. Die Gäste
von Schnecke und seinem DamenDuo Gayle Berry-Zöchbauer sowie
Eveline Zafred (beide Manager
Global Sales MICE) wurden mit der
tollen, außergewöhnlichen Atomsphäre und einem atemberaubenden Blick über das nächtliche Wien
überrascht. Der Abend bot eine
exzellente Plattform zum Gedankenaustausch der MICE Industrie in Österreich. Mit dabei waren
Christian Mutschlechner, Elisabeth Millington, Astrid Vuketich,
Judith Settele, Karin Stattmann,

Ingeborg Schneider (alle Vienna
Convention Bureau), Monika Sledz
und Jaime Creus Castillejo (beide
NH), Alexander Kerry (ABCN), Martina Candillo und Johanna Alff
(Reed Messe).

Mit voller Kraft ins neue
Jahr gestartet ist Silvia Frömmel : sie hat das
gesamte Management von
Congress Ausseerland übernommen und folgt damit
Gerald Stöckl , der sich einem
neuen Betätigungsfeld widmet.
Frömmel ist gebürtige Ausseerin, besuchte das Kolleg für Tourismus und Freizeitwirtschaft in Warmbad-Villach, spricht Englisch, Französisch und Spanisch, und sammelte bisher berufliche Erfahrungen
beim TVB Ausseerland-Salzkammergut, im Thermenhotel Bad Ischl und bei der Salzkammergut Touristik. Die kann sie jetzt bei Congress Ausseerland – es
vernetzt das lokale Congress Haus mit den Congress
Partnern in der Region, das Angebot reicht vom gut
ausgestatteten Landgasthaus bis zum 4-SterneHotel – gut gebrauchen. Unterbringungsmöglichkeiten für MICE gibt es in der Region für bis zu 300 Teilnehmer. Congress Ausseerland erarbeitet zudem das
Programm für die Freizeitgestaltung. Frömmel: „Ein
besonderes Anliegen ist mir die perfekte Vernetzung
und Koordination von Kongressen und Events.“
NN www.congress-ausseerland.at

Zauberhafter Zirkusabend
Einer „zauberhaften“ Einladung folgten im Ferbrua Kooperationspartner und Kunden der Event-Agentur „dm&c – destination management & consulting“ in das Grand Chapiteau
des „Cirque du Soleil“, der derzeit in Wien gastiert. Neben den
langjährigen Kooperationspartnerinnen Susanne
Lontzen von Coca-Cola Hellenic Austria und Andrea Bauer von „vereint“ (Vereins- und Konferenzmanagement) ließen sich auch Angelika AlbertKnaus von Heineken C&EE und Nicole Eichinger,
Stefanie Hartmann, Julia Gabriel und Barbara
Schmid von ECCO (European Crohn´s and Colitis Organisation) den Zirkusabend nicht entgehen. dm&c-Gründer Rosa B. Reyero und Ivo
Franschitz und ihr Team dankten damit für die
Zusammenarbeit der vergangenen Jahre.

www.acb.at

Bei der Ansiedlung internationaler Vereine geht das offizielle Österreich auf Tauchstation –
das ist nicht nur bitter für die Kongress- und Tagungswirtschaft, sondern auch ein enormer
Nachteil für das Land als Wissenschaftsstandort:

Professionelles Vereinsmanagement wird
auch in Europa immer mehr als Erfolgsfaktor erkannt, um Qualitätsstandards
international agierender Vereine zu etablieren und zu halten. Managementkompetenz im Vereinswesen gelten dabei als
unabdingbares „Asset“. In den USA, wo
Vereine einen höheren gesellschaftlichen Stellenwert genießen als in Europa, entstanden beispielsweise Vereinsmanagement als Lehre und Praxis bereits in
den 1920er Jahren. Heute beschäftigen
sich zahlreiche Studiengänge vom College über Universität bis zum MBA ausschließlich mit Vereinsmanagement.
Wobei für die Meeting Industrie nicht unerheblich ist, wo diese professionell agierenden „Associations“ angesiedelt sind.
Doch das Bewusstsein darüber ist in Österreichs Politik allerdings noch schwach
ausgeprägt bis gar nicht vorhanden, wie
der Leiter des Convention Bureau Vienna und Präsident des ACB, Christian
Mutschlechner , betont. Dabei gilt die österreichische Steuergesetzgebung gegenüber Vereinen als großzügig, was bekanntlich kein Nachteil ist. Bloß ist das
international nicht bekannt und als einziger Übersiedlungs-Grund zu wenig.
Die Politik wäre deshalb vor allem darin gefordert, die Ansiedlung internationaler wissenschaftlicher Verbände aktiv zu
unterstützen. Dies hätte nicht nur ökonomische Effekte für den Wirtschaftsstandort und das Kongressland Österreich, sondern könnte auch eine Plattform für Wissensexport sein. Christian Mutschlechner: „Aktives Engagement junger Nachwuchskräfte in europäischen und internationalen Wissenschaftsverbänden ist

www.acb.at

ner Langsteger . Daraus ging klar hervor,

wo von der Politik der Hebel anzusetzen wäre: europäische respektive internationale Verbände wünschen sich mehr
Wissenschaftsförderung, ein positiveres
Klima gegenüber Wissenschaft im Allgemeinen, Förderungen bei der Ansiedlung sowie eine Anerkennung der österreichischen Wissenschaftler, die sich international ehrenamtlich engagieren.
Lesen Sie das Interview auf
den folgenden Seiten >
Christian Mutschlechner
leitet seit 20 Jahren das Convention
Bureau Vienna.

Die Politik ist gefordert,
die Ansiedlung wissenschaftlicher Verbände
aktiv zu unterstützen.

ein wesentliches Element für die persönliche und wissenschaftliche Karriere –
ein nicht zu unterschätzender Faktor für
globalisiertes Handeln und Forschen.“
Welche Bedeutung „Associations“ und
vor allem auch deren professionelles Management für die Kongresswirtschaft
haben, darüber sprach das ACB-Magazin mit der Geschäftsführerin von „vereint: Vereins- und Konferenzmanagement“ in Wien, Mag. Andrea Bauer , und
mit dem Leiter der Nuklearmedizin des
Linzer St. Vincent Spitals, Prof. Dr. Wer-

• Übersetzungen
lt. ÖNORM EN 15038
• Dolmetscher
• Beglaubigungen
• Typographischer Support
translingua Übersetzungsbüro
Gonzagagasse 4, 1010 Wien
Tel. +43 / 1 / 533 12 68
email: office@translingua.at
web: www.translingua.at
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Kalte Schultern für das „Brot“ der Branche

Das acb-Veranstalterinterview mit
Univ.-Prof. Werner Langsteger und Mag. Andrea Bauer
ACB-Magazin: Wie stellt sich aus Ihrer
Sicht die Österreichische Kongresslandschaft dar? Was wären Eckpunkte einer Stärken-/Schwächenanalyse?

ACB: Welche Vorteile bietet Österreich einem europäischen respektive einem internationalen Verband,
der seinen Sitz in Österreich hat?

“

Andrea Bauer: „Die Österreichische Kongresslandschaft ist von der Infrastruktur
her sehr gut ausgestattet, im Allgemeinen
sehr professionell und genießt im In- und

ßungsgeld“ für die Ansiedlung einer
europäischen medizinischen Organisation in Wien zu erhalten, bin ich von
Pontius zu Pilatus gelaufen und habe
mir den Mund fusselig geredet. Es gibt
viele Förderungen rund um die Austrian Business Agency, Technologieansiedlung etc., aber in die vorgegebenen
Schubladen passt ein internationaler
wissenschaftlicher Verein nicht hinein.“

Andrea Bauer: „Es ist in Österreich sehr
einfach und preisgünstig einen Verein zu
gründen bzw. ihn nach Österreich zu bringen und hier zu „inkorporieren“. Die ös-

ACB: Welche Rolle spielen Verbände, nationale und internationale Organisationen für das österreichische Kongressgeschehen?

Andrea Bauer: „Wir wissen aus den ICCA
Studien (International Congress and Convention Association), dass Verbände maßgeblich am Kongressvolumen beteiligt sind.
Vereine/Verbände – ob national oder international – haben einfach ihre Meetings
und diese müssen stattfinden, egal wie
die Wirtschaftslage ist. Das hat man im
Krisenjahr 2009 schön gesehen. Während
das Corporate Segment ausfiel, waren die
Association Meetings noch da. Nachdem
Associations sehr langfristig buchen, sind
sie sozusagen das voraus gesicherte „Brot“
für die Branche. Was kurzfristig noch dazu
verkauft wird, ist dann die Butter aufs
Brot.“
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Werner Langsteger: „Jede Förderung
Univ-Prof. Werner Langsteger

terreichische Steuergesetzgebung ist bezüglich Vereine sehr großzügig. Fast jeder
Verein wird als „gemeinnützig“ eingestuft
und darf auch Aktivitäten entfalten, die in
anderen Ländern nur Firmen vorbehalten
ist.“

gleise), Andritz, Fischer/Ried (Leichtbau,
Drohnen), Rosenbauer (Feuerwehrausstattung) etc. Das Potenzial ist in Österreich
durchaus gegeben, Forschung findet aber
eher in außeruniversitärem Rahmen statt,
da die Universitätsstrukturen sehr verkrustet und nicht forschungsfreundlich sind.“

ACB: Wie wirkt sich eine Kongressförderung auf wissenschaftliche Verbände und deren Austragungsentscheidungen ihrer Kongresse aus?

ACB: Welche zusätzlichen Motivationen
sollte Österreich internationalen bzw.
europäischen Verbänden bieten, um ihre
Hauptbüros nach Österreich zu verlegen?

Andrea Bauer: „Jeder Kongress, egal ob groß
oder klein, hätte gerne irgendeine Anerkennung vom Land/Region/Destination, in
dem/der er abgehalten wird – ob „in kind“
(z.B. Bürgermeister-Empfang für VIPs) oder
„in money“ (Subvention) das bleibt dahingestellt. Es geht um eine Geste des Willkommensheißens und der Signalisierung:
„ihr als wissenschaftliche Gesellschaft seid
uns wichtig“. Wenn hingegen eine Kommune etwa sagt: „Wir geben euch ohnedies
die Stadtpläne gratis, das ist unser Beitrag“,
dann sehe ich das als Hohn.“
ACB: In welchen wissenschaftlichen Forschungsbereichen ist Österreich führend?

Werner Langsteger: „Über die Universitäre
Forschung habe ich keinen Überblick, da
fällt mir nur die weltweite Anerkennung
der Montanuniversität in Leoben ein. Aber
wir haben in Österreich zahlreiche tolle
Firmen, wo viel geforscht wird, um weltweit
einzigartige Produkte anbieten zu können.
Ich denke da an Plasser & Theurer (Bahn-

“

ACB: Welchen Einfluss haben Förderstrategien der Forschung auf internationale Verbände? Wie werden
Verbände in Österreich gefördert?

Wissenschaftliche Verbände sind ein nicht zu unterschätzender
Stabilitätsfaktor für die “Meetings Industry”.

Ausland einen guten Ruf. Was ich mir
allerdings wünschen würde ist, dass die
Akteure noch mehr Ahnung davon haben,
was „Meetings Industry“ ist, wie sie sich
vom allgemeinen Tourismus unterscheidet.
Mit diesem Wissen ausgestattet, können
sie dann den Meeting Planner noch besser
beraten. Denn in unserem Segment geht es
nicht um „hard-sales“, sondern um vertrauensbildende Maßnahmen, die zum Verkauf
führen. Schade ist, dass in den meisten Tourismusrelevanten Fachhochschulen/Universitäten das Thema „Meetings Industry“
stiefkindlich behandelt wird, obwohl darin
Potenzial für tolle Jobs steckt.“

❚❚ „vereint: Vereins- und
Konferenzmanagement“

Werner Langsteger: „Wie schon erläutert,
geht es darum, sich Willkommen zu fühlen.
Ich könnte mir vorstellen, internationalen
Verbänden, die ihre Hauptbüros nach Österreich verlegen, ein „Willkommensgeld“
zu bieten, das die „Übersiedlungskosten“
deckt und sie medial zu würdigen, dass sie
sich in Österreich angesiedelt haben. Ich
kann mir auch ein „Haus der internationalen Verbände“ vorstellen, wo sich Vereine
erst einmal ansiedeln können und wie in
einer Bürogemeinschaft Infrastruktur vorfinden. Ich kann mir außerdem vorstellen,
dass hier Personal zur Verfügung gestellt
wird, das „Association Management“ Training offeriert.“
ACB: Gibt es eine Strategie auf nationaler oder regionaler Ebene, um internationale Verbände nach Wien zu
bringen? (solche Strategien gibt es
bei Organisationen wie UNO etc.)

Werner Langsteger: „Nicht, dass ich wüsste.
Als ich einmal versucht habe ein „Begrüwww.acb.at

Mag. Andrea Bauer

Während durch die Wirtschaftkrise 2009 das Corporate Segment
ausfiel, gingen die Association Meetings kaum zurück.

der Forschung ist gut. Z.B. das Biozentrum
im 3. Bezirk in Wien ist so eine Initiative,
die viel Reputation und die besten Forscher
nach Wien gebracht hat. Diese sind wiederum Multiplikatoren. Leider wird sehr
viel durch den Bürokratismus in Österreich
gelähmt. Bei uns ist es auch nicht üblich,
dass Firmen/Privatleute Forschung fördern,
die Steuergesetzgebung hinkt dem nach.
In Amerika ist es gang und gäbe, dass
Forschungsinitiativen von Privatpersonen/
Firmen gefördert werden.“
ACB: Wie schätzen Sie das Interesse österreichischer Wissenschaftler an
der Arbeit von internationalen bzw.
europäischen Verbänden ein? Welchen Einfluss oder welche Bedeutung
hat dies auf das eigene Curriculum?

Werner Langsteger: „Für all die Wissenschaftler, die über den österreichischen Tellerrand hinausblicken, ist das ehrenamtliche
Engagement in Europäischen/Internationalen Verbänden eine Selbstverständlichkeit, denn dieses bringt Austausch/Wissen/
Erfahrung, ist persönlich sehr bereichernd
und macht auch Spaß. Für das eigene Curriculum sind solche Tätigkeiten natürlich sehr
gut – im Ausland wird Engagement sogar
gefordert und honoriert. Bei uns ist es oft
www.acb.at

so, dass die Neidgenossenschaft zuschlägt
und gesagt wird „klar, der G‘schaftlhuber
engagiert sich in dem Verein“; engagierte
Österreicher machen sich im Inland leicht
zum Buhmann.“
ACB: Welche Fortbildungstools werden beim Management von Verbänden genutzt?

Andrea Bauer: „Workshops des NPO-Instituts in Wien, Teilnahme an Association Days
bei IMEX/EIBTM, Austausch mit Kollegen die
auch internationale Verbände leiten; Fachliteratur.“
ACB: Werden Kontakte zu anderen Verbänden und deren handelnden Personen gesucht?

Werner Langsteger: „Auf fachlichem Gebiet
gibt es regen Austausch, gemeinsame Aktivitäten von kompatiblen Fächern. Die Forschung beginnt sich von ihrem eindimensionalen Denken zu lösen und fachgebietsübergreifend zu agieren.“
Andrea Bauer: „Auf meiner Ebene, in der Leitung von internationalen Verbänden, tausche ich mich regelmäßig mit Kollegen und
Kolleginnen aus; wir haben ein sehr gutes
Netzwerk und man kann vieles diskutieren.“

Die Gründerin und Geschäftsführerin
von „vereint“, Mag. Andrea Bauer, hat
Vereinsmanagement seit 1988 sowohl
studiert als auch in der Praxis weiterentwickelt. Das Unternehmen managen
nationale sowie internationale Non Profit Organisationen und übernimmt dabei sämtliche administrative Tätigkeiten. Ein Vorteil für die Vereine ist das
gemeinsame Nützen von Ressourcen
und Know-How. Andrea Bauer bringt
zudem in die von ihr vertretenen Vereine ihre Erfahrungen ein, definiert mit
den Vereinen deren Struktur und Philosophie und sorgt für das Mitarbeiter-Coatching sowie interne Fortbildungen. Auch eine eigene Fachbibliothek wurde von „vereint“ eingerichtet.
Zu jenen Kunden, die ihr Vereinsmanagement in die Hände von „vereint“
gelegt haben, gehören u.a. die Österreichische Gesellschaft für Unfallchirurgie (1.100 Mitglieder; Jahrestagung
mit 500 Teilnehmern und 40 Ausstellern; drei Fortbildungsseminare mit je
200 Teilnehmern und 6 Ausstellern),
EANM - European Association of Nuclear Medicine (3.700 Mitglieder; Jahrestagung mit 4.500 Teilnehmern und
95 Ausstellern; 17 Kurse im EANM-Seminarzentrum Wien; drei Kurse in CEE
Ländern), PMCA - Pharma Marketing
Club Austria (500 Mitglieder; acht Fortbildungen pro Jahr; jährlicher PMCATag), DAH - Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Handchirurgie (400
Mitglieder; ein jährliches Symposium
mit 300 Teilnehmern und 16 Ausstellern), ECNC - European Council of Nuclear Cardiology, der Berufsverband Österreichischer Chirurgen (850 Mitglieder; BÖC-Akademie mit diversen Seminaren; Österreichischer Chirurgentag),
die Diabetes Initiative Österreich sowie
die World Federation of Nuclear Medicine and Biology (75 nationale Gesellschaften als Mitglieder; wissenschaftlicher Kongress alle 4 Jahre mit 1.500
Teilnehmern und 40 Ausstellern; Fortbildungskurse in Entwicklungsländern).
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erfolgreich tagen
B u n d e sl ä n d e r - S p e c i al

Steiermark
❚❚ Neues Gesicht von Graz

❚❚ Kunsthaus Graz

❚❚ Leoben

❚❚ Schladming

Positionierung der Stadt Graz
als Wirtschafts-, Forschungsund Wissenschaftsstandort

200-jähriges Jubiläum mit der Eröffnung des Joanneumsviertels am 26. November 2011

Von der Bergbau- zur
Kongressstadt

Vorbereitungen auf
die Ski-WM 2013

„Grüne Mark“ reüssiert
mit Zukunftsthemen
Steiermarks Tagungswirtschaft bündelt die Fragen unserer Zeit zu nachhaltigen Veranstaltungen

Von Seminar bis Großevent
Mit einmaligem Flair bietet der Flughafen Graz
den optimalen Rahmen für Ihre Veranstaltungen
Andrea Sajben, Convention
Bureau Steiermark, spürt
deutlichen Aufwind

Das ﬂexible Konferenzzentrum am Flughafen Graz bietet
Platz für Seminare und Veranstaltungen mit bis zu 300
Gästen. Eine besondere und unvergleichliche Atmosphäre
schafft dabei der direkte Blick aus allen Räumen auf das

Über Entwicklungen im Tagungsgeschehen generell und die MICE-Höhepunkte
im steirischen Kongresskalender im Besonderen sprach das ACB-Magazin mit
der Leiterin der Steiermark Convention, Andrea Sajben . Trotz „Nachwehen“
im Gefolge der Wirtschaftskrise, beobachtet sie seit 2010 einen spürbaren Aufwärtstrend im Conventionland Steiermark, der sich durch sämtliche Bereiche
zieht. Derzeit lasse die gute Buchungslage einen Anstieg bei Tagungen/Veranstaltungen wie bei Nächtigungen für 2011
erwarten. Bemerkenswert sei der innovative und zukunftsorientierte Charakter vieler Tagungen und Veranstaltungen.

Ganze 44 Mitglieder kann die Steiermark Convention vorweisen, darunter
über zwei Dutzend Tagungshotels, sieben
Kongresszentren, vier Veranstaltungslocations, drei Convention Bureaus, zwei
Eventagenturen und zwei Ausflugsziele. Eingebettet sind diese „Hard Facts“
der steirischen Tagungswirtschaft in reizvolle Naturlandschaften und können mit
Thermengenuss in modernsten Wellnesshotels oder Kulturveranstaltungen auf
höchstem Niveau kombiniert werden.
Graz – die zweitgrößte Stadt Österreichs
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Gleich mehrere Tagungen widmeten sich
und UNESCO Weltkulturerbe – ist zugleich
2010 Fragen zur Ökologie in der „GrüKultur- Universitäts- und Kongressstadt
nen Mark“: Ein Höheund damit ein idealer Ort
punkt im Kongressgeschefür Tagungen, Firmenveranstaltungen, Incentives
Graz ist nicht nur hen war Ende September
die EUROSUN 2010 im
oder Events. Seine Attraknach Wien die Congress Graz, die eurotivität als Tagungsdestizweitbeliebteste paweit größte Tagung im
nation hat die steirische
Landeshauptstadt europaTagungsdestination Bereich der thermischen
800 Experweit deshalb auf Platz 40
Österreichs – sie Solarenergie.
ten diskutierten das Zuunter den Kongressstädliegt europaweit kunftsthema Solarenergie.
ten gehievt, in Österreich
belegt sie im Tagungsgeauf Platz 40. Das 12. Internationale Automobilforum versammelschäft nach Wien Platz 2.
te Ende Oktober wieder
die internationale AutoNicht in der Landeshauptwelt in Graz und nahm sich eines weitestadt Graz, sondern in der „Narzissenren Zukunftsthemas an: der E-Mobilität.
hauptstadt“ Bad Aussee im Salzkammergut fand 2010 einer der Höhepunkte im
steirischen Firmenveranstaltungs-Busi„Tendenziell verzeichneten die meisness statt: Das weltberühmte Bekleiten Tagungsanbieter in der Steiermark
dungsunternehmen Levis stellte Marke2010 einen Aufwärtstrend, wobei sicherting & Verkaufsabteilungen aus Österlich noch die Nachwirkungen der Krireich, Deutschland und der Schweiz seise zu spüren waren“, resümiert Steierne kommende Herbst-Winter Kollektion
mark Convention Leiterin Andrea Savor. Mode von Morgen – nur ein Beispiel
jben. Gleichwohl stellt sie fest, dass
dafür, wie vielfältig die Kundengruppen
vor allem bei den Nächtigungen geim MICE-Segment der Steiermark sind
spart wurde und die Kunden somit eiund wie zukunftsorientiert die Themen.
nen kürzeren aber intensiveren Aufenthalt im Budget haben. Ein immer kurz-

www.acb.at

fristigeres Buchungsverhalten lasse sich ebenso in der Steiermark beobachten – auch bei größeren Veranstaltungen, so Sajben. Weiters gäbe es eine Tendenz in Richtung Tagesveranstaltungen bzw. Meetings mit Teilnehmern aus der Umgebung.

Der Großteil der Tagungsanbieter – ob Kongresszentren, Veranstaltungslocations oder Tagungshotels – sieht laut Andra Sajben dem
Jahr 2011 zuversichtlich entgegen: „Die Buchungslage ist gut und
man rechnet mit einem Anstieg an Nächtigungen und Seminaren/
Veranstaltungen.“ Zukunftsorientierten Unternehmen liege die Motivation der Mitarbeiter sehr am Herzen, Rahmenprogramme und
Incentives werden beispielsweise beim Lindner Hotel & Spa - Die
Wasnerin in Bad Aussee verstärkt angefragt. Für das Hotel Rogner
Bad Blumau werde hingegen das Thema Nachhaltigkeit heuer tonangebend sein – gibt Sajben zwei Beispiele aus dem MICE-Bereich.
Bereits Ende Jänner 2011 fand in Graz mit über 1.000 Teilnehmern
aus 33 Ländern die mitteleuropäische Biomassekonferenz statt.
Gelang es schon 2010 Kongresse mit medizinischen/technischen Themenschwerpunkten nach Graz zu holen, so zieht sich
der Medizinsektor wie ein roter Faden auch durch den Veranstaltungskalender 2011; mit Events etwa im messe|congress
graz, in den Weitzer Hotels Graz oder auch im Europeum Mariazell. In Leoben werden hingegen zahlreiche Veranstaltungen mit technischem Schwerpunkt abgehalten, was wohl auf die
Nähe zur Montanuniversität zurückzuführen ist. Veranstaltungen mit Bezug zur Finanz, Wirtschaft und Politik finden 2011 bevorzugt in Loipersdorf statt. Nicht zuletzt dort wurde und wird
in entscheidendem Maße die Zukunft des Landes verhandelt.
NN Info: www.steiermark-convention.com

www.acb.at

Fluggeschehen.

Airport-Feeling für Großevents
Für besondere Events steht ein Hangar mit einer
Veranstaltungsﬂäche von bis zu 1.500 m² zur Verfügung.
Ob Firmenevent, Produktpräsentation oder Galaabend –
die außergewöhnliche Architektur verbunden mit
Flughafen-Flair garantieren ein einzigartiges Erlebnis,
das in Erinnerung bleibt!

Spitzengastronomie
Für das leibliche Wohl während der Konferenzen oder
Veranstaltungen wird natürlich bestmöglich gesorgt:
Der Cateringproﬁ Airest übernimmt gerne die Planung
des kulinarischen Rahmens.

Weitere Informationen und Preise unter:
Tel.: +43 316 2902-322
konferenzen@ﬂughafen-graz.at
www.ﬂughafen-graz.at
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... Großkongresse (im Bild
die “Kommunale”) oder
Ballveranstaltungen sind
nur ein Auszug aus dem
umfassenden Portfolio des
messecongress|graz.

Die Ausrichtung von Rockund Popkonzerten (im Bild
die Fantastischen 4) oder
festlichen Präsentationen
wie dem congress award, ...

messecongress | graz und stadthalle | graz

Harmonie der
Gegensätze
„Historie und Gegenwart, Klassik und Moderne“ – das ist der Slogan, mit dem sich Messe
Congress Graz beschreibt. Was nach völligen Gegensätzen wirkt, ist tatsächlich in der steirischen Landeshauptstadt Graz harmonisch vereint. Denn die Messe Congress Graz ist mehr
als nur ein Betrieb, es ist eine Dachgesellschaft unterschiedlichster Locations und darüber
hinaus auch Veranstalter von Messen und Betreiber einer Messestandbaufirma.

Die Geschichte der Veranstaltungsin-

Sie wird auch in diesem Jahr die Adventure World mitpräsentieren, Österreichs 1.
dustrie in Graz reicht weit zurück. 1906
Messe für Abenteuer & Outdoor. Aufgrund
fand die erste Muster- und Warenschau in
des bahnbrechenden ErfolGraz statt. Mit den beges im Vorjahr wird es auch
deutsamen Messen entOb Linkin Park, heuer wieder eine Fortsetwickelte sich Graz daMusikantenstadl, zung der E-Mobility geben.
durch bald zur wirtschaftlichen Drehscheibe
Messen oder Hier dreht sich alles um den
im Südosten Österreichs.
Großkongresse: Antrieb der Zukunft, Elektrofahrzeuge werden hier nicht
Auch heute locken die
Die stadthalle|graz nur vorgestellt, sie können
erfolgreichen Messeforist Österreichs auch direkt getestet werden.
mate noch tausende Besucher aufs Gelände.
modernste MultiIn dem noch so jungen
funktionshalle Solche Messen brauchen natürlich die richtigen HalJahr 2011 fanden schon
len, um entsprechend präder Messe-Vierer Ferisentiert zu werden. Die stadthalle|graz,
en | Vital | Heirat | Air und der Publikumsauf dem Messegelände gelegen, ist Ösliebling Häuslbauermesse statt. Der Mesterreichs modernste Multifunktionshalsekalender endet allerdings zum Glück
le. 2002 eröffnet, ist sie jedoch nicht im
nicht im März. Ende des Monats erwartet
Geringsten nur der Austragungsort der
uns noch die Kombinationsmesse Revier
Grazer Messen. Diese Halle kann noch
& Wasser und Oldtimer & Sportwagen.
viel mehr. Die größten deutschsprachiEin Fixpunkt im Freizeitkalender der Gragen TV-Shows haben hier schon ihre Zelzer ist wie jedes Jahr Ende April/Anfang
te aufgeschlagen: Wetten, dass…???, The
Mai fett eingetragen: die Frühjahrsmesse.
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Dome und der Musikantenstadl. Bei solchen Shows wird natürlich mit aufwendigen Kulissen und Tribünen gearbeitet. Bei
reinen Stehkonzerten ist die Halle groß
genug, um ganzen 11.000 Personen einen perfekten Blick auf die Bühne zu ermöglichen. Eine der Besonderheiten der
Halle sind nämlich die 6.500 m2 säulenfreie Fläche. Stars wie Linkin Park, Pink
oder Leonard Cohen waren hier schon zu
Gast und ließen sich von ihren Fans bejubeln. Klar, dass sich dieselbe Halle auch
perfekt für die Durchführung von Kongressen eignet. Als Plenum kann die Halle mittels Trennvorhängen beliebig verkleinert werden, um die optimale Raumlösung für die Veranstaltung zu schaffen.

stuhlungsvarianten. Der größte Saal weist
eine Kapazität von bis zu 600 Personen in
Reihenbestuhlung auf und dient bei vielen
Kongressen, die nicht die Stadthalle heranziehen wollen, als Plenum. 2005 wurde
der Ausbau des messecongress|graz abgeschlossen und binnen der wenigen Jahre
ist man besonders stolz darauf, große Veranstalter zu den Stammkunden zählen zu
dürfen. Die wiederkehrenden Tagungen
sind ein klares Zeichen für die stete Qualität des Kongresszentrums. Jedes Jahr
wieder findet sich der Kongress für Allgemeinmedizin mit rund 2.000 Teilnehmern
am Messegelände ein. AVL, AWD oder Microsoft sind nur einige der bekannten
Namen. Die I-Know kehrt genauso jedes
Jahr in den Messecongress zurück wie die
Selbstständig oder die Berufsinfomesse.

Durch die Errichtung der Halle A, die
direkt mit dem Messecongress und der
Stadthalle verbunden ist, kam zusätzlich
Bewegung in die Raumbuchungen. Seit
2008 stehen dadurch weitere 14.000 m2
Ausstellungsfläche auf zwei Etagen
zur Verfügung. Doch dies ist nicht nur
ein wichtiger Platzfaktor für die Messen, denn das Obergeschoß der Halle A ist wie eine kleine stadthalle|graz
auch für Kongresse oder Konzerte nutzbar. Der Raum lässt sich mittels Trennwänden dritteln oder sechsteln und passt
sich so der Größe der Veranstaltung an.

Soviel zur Moderne

Der congress|graz
im Stadtzentrum
verbindet innovative
Technik mit dem
Glanz neoklassizistischer Architektur

und zur im Slogan als
„Gegenwart“ bezeichneten Location. Wo bleibt
die Historie, wo bleibt
die Klassik, wo bleibt der
Prunk? Das alles findet
man direkt im Stadtzentrum von Graz, nämlich im congress|graz.
Bis 1885 geht die Geschichte des neoklassizistischen Gebäudes zurück. Damals als Konzertsaal designt, erhielt der
Stefaniensaal seinen Namen von Prinzessin Stefanie, der Frau von Kronprinz
Rudolf, die bei der Eröffnung des Saals
persönlich anwesend war. Es folgte einige Jahre später die Erweiterung um die
Emporestiege, den Blauen Salon und den
Kammermusiksaal. Das heutige Erscheinungsbild des historischen Congress entspricht immer noch dem damaligen Design. Wunderschön prunkvoll, perfekte
Akustik. Ein Wow-Effekt entsteht gleich
beim Betreten des Gebäudes, wenn man
ehrfürchtig die Treppen hinaufschaut
und Beethoven einem streng ins Gesicht
blickt. In den 70er-Jahren erkannte man
erstmals, dass man den Congress zu dem
machen musste, was er heute ist: ein modernes Konferenzzentrum, das durch seine Architektur besticht und mittels innovativer Technik überzeugt. Und daran
hat man mit Erfolg bis heute festgehalten. Nicht umsonst finden hier jedes Jahr

zahlreiche hochkarätige
Kongresse mit europaweiter oder gar internationaler Beteiligung statt. Ein
Vorgeschmack auf 2011
ist vor allem für Mediziner verschiedenster Fachbereiche interessant: 33.
Jahrestagung der Gesellschaft für pädiatrische Pneumologie, MRI – From Head
to Toe, „Bail Outs“ Pushing the Limits ,
Ernährung 2011 – 10. Dreiländertagung
oder die Dreiländertagung der Liga gegen Epilepsie. Das sind nur einige der
hochkarätigen Tagungen, die für dieses Jahr bereits fixiert werden konnten.
Und selbst jetzt ist das Portfolio der Messe Congress Graz nicht zu Ende. Sport gehört ebenfalls zum Veranstaltungsrepertoire des Betriebes. Nicht nur die Stadthalle eignet sich bestens als Sportstätte (gesehen bei der Handball EM 2010),
die zwei großen Stadien UPC Arena und
eishalle|graz fallen in den Verantwortungsbereich der Messe Congress Graz
und beherbergen neben den Sportvereinen auch immer wieder Konzerte, Firmenfeiern, sogar Kongresse. Die Messe Congress Graz hat also mit ihren Slogans keineswegs übertrieben, das Angebot an Räumlichkeiten ist so facettenreich, dass man mit keiner Beschreibung alle Attribute abdecken könnte.

Im ersten Obergeschoß der Multifunktionshalle befindet sich der
messecongress|graz, ein Tagungszentrum
auf höchstem Niveau mit gesamt 19 Sälen
in unterschiedlichsten Größen. Alle Räume verfügen über modernste Technik, Tageslicht und ermöglichen flexibelste Be-

www.acb.at

www.acb.at
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❚❚ Weitzers gutes Klima
für Klausuren
Ein Fixstern am Grazer Hotel- und Tagungsfirmament ist die Familie Weitzer. Vor
genau 101 Jahren pachtete ein gewisser
Johann Weitzer , der aus einer Tuchmacherfamilie stammte, das damalige Hotel Florian in der Griesgasse am rechten Murufer,
acht Jahre später gehörte es ihm. Daraus ist
ein kleines Imperium entstanden: der Familie gehören heute nicht nur das mehrfach
auf heute 202 Zimmer und um Nachbarhäuser erweiterte 4-Sterne Hotel Weitzer samt
Café, Parkgarage und Restaurants, sondern
auch das Jugendstil Grand Hotel Wiesler (97
Zimmer) nur wenige Schritte von der historischen Altstadt sowie Österreichs 1. BudgetDesign-Hotel, das Daniel (107 Zimmer).

... Steiermark aktuell ...
❚❚ Film ab für das „neue
Gesicht“ von Graz
Die Positionierung der
Stadt Graz als Wirtschafts-,
Forschungs- und Wissenschaftsstandort ist eng mit
ihrer regen Kongress- und
Tagungstätigkeit verbunden, deren Bilanz sich auch
2010 durchaus sehen lassen konnte: Stolze 149 Tagungen mit insgesamt 38.500
Teilnehmern aus aller Welt fanden im
vergangenen Jahr in Graz statt. Mindestens 12 Prozent der Übernachtungen in
der Grazer Hotellerie lassen sich auf den
Kongress-, Seminar- und Messegast zurückführen, wobei eine Tendenz zu kürzeren und kleineren Tagungen unübersehbar ist. Da jedoch die Anzahl an Tagungen
gestiegen ist, kann man in Graz dennoch
von einem guten Kongressjahr sprechen.

dem Vorhaben stehen das Graz Convention Bureau gemeinsam mit Messe Congress Graz und dem Amt für Wirtschaftund Tourismusentwicklung. Vier Monate
lang wurde an einem „neuen Gesicht“ für
Graz gebastelt. Herausgekommen ist ein
Imagefilm, der die drei Stärkefelder Wirtschaft, Tourismus und Messen, Veranstaltungen & Kongresse gelungen präsentiert.

„Die Erfolgsformel ‚aus 3 mach 1’ erstaunt und verzaubert nicht nur GrazKenner, man spürt die Kompetenz der
Wissensstadt, als auch die Lebensqualität,
die Lust auf Graz macht. Der Film präsentiert Graz als Stadt, aber für jede der
drei Zielgruppen gibt es eine eigene Mutation“, so Stadträtin Sonja Grabner bei
der Präsentation des neuen Imagefilms.
„Mehrere Film-Clips sollen vor allem die
Bewerbungen von Grazer Wissenschaftern und Wissenschafterinnen in internationalen Verbänden bei der Abhaltung
von Kongressen und Tagungen in Graz

unterstützen und die Destination im besten Licht zeigen“, erläutert Kaltschmidt.
Bereits in vierter Auflage erschienen ist
dazu der „Graz Tagungsplaner“. Diese 100seitige, kostenlose, zweisprachige Broschüre informiert über alle Kongress- und Veranstaltungsorte der Stadt,
Tagungs- und Seminarhotels, Agenturen, Cateringbetriebe, Rahmenprogramme, Förderungen etc. und hilft Veranstaltern bei der Planung und Vorbereitung.
Einen wesentlichen Beitrag zur Positionierung Graz als Kongressstadt leistet
auch der Graz Congress Award, der seit
2009 alljährlich im Rahmen eines feierlichen Festbanketts vergeben wird. Dieses
Jahr findet die Verleihung der mit je 2.000
Euro dotierten Preise am 10. Mai im Congress Graz statt. 52 Einreichungen wurden nominiert, aus welchen eine hochkarätige, wissenschaftliche Jury fünf Preisträger ermitteln wird. Informationen:
NN www.graztourismus.at/kongress

Heute führt Urenkel Florian Weitzer das
Unternehmen, das logischer Weise einen
Schwerpunkt auch im Bereich Seminare
und Tagungen setzt. Zusammen verfügen
die drei Hotels nicht nur über 406 Zimmer,
sondern auch über zehn Konferenzräume
mit klingenden Namen wie Deep Purple
oder Nikolai, deren Größe zwischen 37 und
200 Quadratmetern variieren und die zum
Teil (Styria 1, 2 und 3) miteinander kombinierbar sind. Zwischen 15 und 200 Personen finden in den einzelnen Räumen Platz,
je nach Bestuhlung bzw. Art des Events. Ein
Vorteil ist das hauseigene Catering.
So viel Potential und Kompetenz weiß selbst
die österreichische Bundesregierung rund
um Kanzler Werner Faymann und dessen
Vize Josef Pröll zu schätzen, die vor einem
Jahr für ihre zweitägige Klausur in Graz
auf das Angebot der Weitzers zurückgriff.
Schlecht getan hat ihr das nicht. Zwar gab
es keine überwältigenden Ergebnisse, aber
nach wochenlangen Streitereien schwenkte
sie in Graz wieder auf ihren Kuschelkurs ein:
„Es war ein guter Schritt raus aus einer klimatisch schwierigen Situation“, so einer der
damals Beteiligten.
NN www.hotelweitzer.com, seminar@weitzer.com

B U R E A U

tagungsspecial mit

Folgende kostenfreien Leistungen erhalten Sie bei Konferenz- und Seminarbuchungen
für die Monate Juni, Juli oder August 2011 im Hotel Loipersdorf Spa & Conference:
• Tägliche Kaffeepause bei einer Veranstaltung ab 50 gebuchten Zimmern
• Jedes 21. gebuchte Doppelzimmer pro Veranstaltung inkl. Frühstück für 2 Personen kostenfrei
Hotel Loipersdorf Spa & Conference ****S, Schaffelbadstraße 219, A-8282 Loipersdorf
Tel.: +43 3382 20 000-7009, Fax: +43 3382 20 000-88, convention@loipersdorfhotel.com, www.loipersdorfhotel.com, www.vi-hotels.com
Anzeige_ConferenceSpecial_188x61.indd 1
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Über eine der größten und vielfältigsten
Angebotspalletten für Events und Meetings nicht nur der Steiermark, sondern
in ganz Österreich verfügt das Kunsthaus Graz am Universalmuseum Joanneum. Hinter dieser Bezeichnung steht
nämlich nicht nur ein Gebäudekomplex
sondern eine ganze Bandbreite an zehn
Standorten in Graz und Umgebung, vom
Kunsthaus Graz über das Volkskundemuseum und das Landeszeughaus bis
hin zu den Schlössern Eggenberg, Trautenfels und Stainz. Dazu kommt noch
der Österreichische Skulpturenpark.
Geleitet wird das Veranstaltungsmanagement des Universalmuseums Joanneum seit 2003 von Gabriela Filzwieser , die
mit ihrem Team nicht nur den professionellen Ablauf von Vernissagen, Pressekonferenzen, Symposien oder Meetings
in den mehr als zehn Museums-Standorten koordiniert sondern auch für die
Vermietung für externe Veranstalter
verantwortlich zeichnet, von Hochzeiten über Picknicks bis zu Filmproduktionen und Ritterfesten. Cocktailempfänge
mit anschließender Führung durch Sonderausstellungen oder durch die ständigen Ausstellungen sind ebenso möglich,
wie Galadinners in den außergewöhnlichen Museumsräumlichkeiten, Konzertabende zum Auftakt oder als Ausklang einer gelungenen Kongressveranstaltung.
Unter Arbeitsmangel leiden Gabriela Filzwieser und ihr Team nicht: 1,5
Veranstaltungen sind es im Durchschnitt pro Tag, was sich auf rund 550

ONE STOP
SHOP

... für Seminare, Tagungen und Events

C O N V E N T I O N

i h re m s o m m e r- b o n u s

Ihr

L E O B E N

Für Heinz Kaltschmidt , Leiter Graz Convention Bureau, zeigt auch die positive
Vorschau auf 2011, „dass dieses touristische Segment, das vor allem wissenschaftliche Verbandstagungen angeht,
sehr verlässlich und stabil ist“. Einen Beitrag dazu soll nun auch ein neues, innovatives Filmprojekt leisten, das gestartet wurde, um Graz auch internationalen
Entscheidungsträgern in Organisationen,
Verbänden und Firmen als Kongressstadt „schmackhaft“ zu machen. Hinter

“Aus 3 mach 1”: Heinz
Kaltschmidt präsentiert die
Kongressstadt Graz in einem
neuem Imagefilm und den neuen
Tagungsplaner (re.)

❚❚ Feiern durch 500 Jahre
Architekturgeschichte

Linz

180 km

Salzburg

St. Pölten
158 km

200 km

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

im Jahr summiert. Bei ziemlich genau einem Drittel handelt es sich um
Veranstaltungen externer Partner.

Heuer werden es ein paar Termine mehr
sein, denn das Universalmuseum Joanneum feiert sein 200-jähriges Jubiläum mit
der Eröffnung des Joanneumsviertels am
26. November 2011 (es war der Tag der
Stiftung durch Erzherzog Johann) als Höhepunkt. Der große Sohn aus dem Hause Habsburg wollte damit „das Lernen
erleichtern, die Wissbegierde reizen und
jene schädliche Kluft zwischen der Theorie und der Praxis mehr und mehr ausfüllen helfen”. Heute ist das Joanneum
das größte Universalmuseum Mitteleuropas mit 4,5 Millionen Objekten und den
erwähnten zehn Standorten, die im Jubiläumsjahr der Reihe nach Monat für Monat ins Rampenlicht gerückt werden. Den
Anfang machte das Volkskundemuseum
im Februar mit der Ausstellung “ZeitZeitZeit”, es folgen “Der grimmige Berg” auf
Schloss Trautenfels oder Dürer in Schloss
Eggenberg. Höhepunkte sind die Eröffnungen des Museums im Palais am 11.
Mai sowie des Joanneumsviertels mit
Neuer Galerie und Bruseum im November.
NN veranstaltungen@museum-joanneum.at,
www.museum-joanneum.at/de/joanneum_to_rent

ERfOLgREICH TAgEN
Im ZENTRUm
Eisenstadt
ÖSTERREICHS
Wien

164 km

137 km

Klagenfurt
138 km

graz

61 km

marburg

mit Locations
für bis zu

1000 Personen

126 km
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❚❚ Atlantis-Shuttle & Artus-Pforte

Mit Blick
auf das Vorfeld
Für die wichtige Linienfluganbindung der
Steiermark für Kongress- und Tagungsgäste sorgt der Flughafen Graz, der im
Vorjahr wieder deutlich zulegte (plus
4,4 Prozent auf 990.118 Passagiere) und
die 2008 erstmals überschrittene Grenze von einer Million nur knapp verpasste. Doch über den Airport können nicht
nur Tagungsgäste anreisen, sie können
dort auch Meetings abhalten. Dafür stehen moderne Konferenzräumlichkeiten
zur Verfügung, allesamt mit Blick auf das
Fluggeschehen.
Die Räume befinden sich im ersten Stock
des Abflugterminals, bequem erreichbar
über die Galerie, auf der Werke verschiedener Künstler, die im 2-Monatsrythmus
wechseln, ausgestellt sind.
Die Größe der vier Konferenzräume
schwankt zwischen 68 und 119 Quadratmeter, bei kompletter Anmietung stehen
durch ein flexibles Trennwandsystem 352
Quadratmeter zur Verfügung. Dann passen an die 300 Personen (Kinobestuhlung)
hinein. Die Konferenzräume 3 und 4 verfügen über einen direkten Zugang auf die
Terrasse, die mit Blick auf die Start- und
Landebahn für Pausen genutzt werden
kann. Zusätzliche Möglichkeiten eröffnet
der General Aviation VIP Raum in der Nähe
des Ankunftsbereichs im General Aviation
Center. Er bietet ca. 16 Personen Platz inklusive direktem Blick aufs Vorfeld.
Aber auch für große Events bietet der Flughafen Graz eine interessante Location: Der
architektonisch außergewöhnlich gestaltete Hangar erlaubt Veranstaltungen mit
bis zu 1.000 Personen. Im Paket mit Airest
als Catering-Partner feiern die Gäste hier
in einem sehr besonderen Ambiente, einzigartig in der Steiermark.
NN konferenzen@flughafen-graz.at
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Burg Rabenstein (unten): Modernste Technik im mittelalterlichen Gemäuer

Höhenflüge anderer Art ermöglicht
30 Kilometer nördlich der steirischen
Landeshauptstadt die mittelalterliche
Burg Rabenstein, die majestätisch auf
einem Felsen 60 Meter über der Mur
thront. Vor zwei Jahren ließ deren heutiger Besitzer, der Grazer Unternehme
Werner Hochegger , um 14 Mio. Euro in
dem historischen Gemäuer und in Verbindung mit moderner Architektur ein
Kongresszentrum mit 400 Quadratmetern Fläche nach modernsten Standards
errichten, inklusive W-Lan, Glasfaseranbindung und Hubschraubershuttle zu
den Flughäfen Graz oder Wien. Für jene
der bis zu 400 Gäste, die mit dem Auto
anreisen, steht ein weltweit einzigartiger Panoramalift zur Verfügung, der so
genannte „Atlantis-Shuttle“, mit dem die
52 Höhenmeter zwischen Parkplatz und
Burg in einem Glasschacht überwunden
werden, wobei sich die Kabine wahlweise 180 oder 540 Grad um die eigene Achse dreht. Der Zugang zum Lift
erfolgt spektakulär durch einen 50 Meter langen Tunnel, die „Artus-Pforte”.
Die bis auf das Jahr 1180 zurückreichende Anlage bietet zwölf facettenreiche, auf die alte Burg und
das neue Kongresscenter aufgeteilte Räumlichkeiten (31 bis 220 Personen), von der Bibliothek bis zum Rittersaal, oder vom s’Gwölbl bis zur Concert Hall an. Der Burghof (bis zu 500
Personen) wird von der gesamten Anlage umschlossen, süd- und ostseitig
der Burg befinden sich Wehrgänge.

Highlight der Anlage ist die „Hochegger Keusche“, ein moderner Stahlund Glasbau. Er befindet sich 50 Meter oberhalb der Burganlage auf den
Fundamenten einer Ruine, eignet sich
für exklusive Meetings für bis zu 40
Teilnehmer und ist durch einen Tunnel zu erreichen, der durch 300 Millionen Jahre altes Gestein führt.
Einige Jahre stand Burg Rabenstein sogar im Besitz von Kaiser Maximilian I.,
jenem Habsburger, der den Grundstein
für das Reich, in dem die Sonne nicht
untergeht, legte. Heute scheint über
dem Rabenstein Convention&Congress
die Kongress-Sonne.
NN event@rabenstein.cc, www.rabenstein.cc

www.acb.at

❚❚ Bischöflich Tagen
Ein eindrucksvolles Umfeld für Tagungen und Events bietet das Schloss Seggau, eine weithin sichtbare Anlage über
dem „Naturpark Südsteirisches Weinland” auf dem Seggauberg in Leibnitz.
Schon die Römer waren dort angesiedelt (wovon ein einzigartiges Lapidarium Zeugnis ablegt) und die Salzburger
Erzbischöfe errichteten im 12. Jahrhundert hier eine Missions- und Verwaltungsbastion. Später wurde Schloss Seggau
zum steirischen Bischofssitz (das fürstbischöfliche Repräsentationszimmer gilt
mit seiner barocken Ausstattung als einzigartiges Kunstjuwel) und war bis ins 20.
Jahrhundert deren Sommerresidenz. Seither wurde das Schloss von der Bischöflichen Gutsverwaltung unter Leitung von

Schloss Seggau
Mag. Helmut Kirchengast umfangreich

renoviert und gleichzeitig – zum Teil integriert, zum Teil direkt angrenzend –
ein modernes Kongress – und Tagungszentrum inklusive 4-Sterne Hotel mit 77
Zimmern und 132 Betten geschaffen.

Mit 14 Tagungs- und Seminar- bzw. Veranstaltungsräumen ist das diesbezügliche Angebot überaus großzügig. Der
Kongress-Saal mit knapp 300 Quadrat-

metern bietet in Kinobestuhlung 350 Teilnehmern Platz, bei Banketten sind es
immer noch für 150 Personen. Viel Fläche bieten zu dem der Styria-Saal (160
Quadratmeter) und der Speisesaal beim
Schloss-Café (129 Quadratmeter). Die
neun Seminarräume sind zwischen 45
und 76 Quadratmeter groß. Abgerundet wird das Angebot mit dem sich über
zwei Geschoße erstreckenden Foyer.
NN www.seggau.com

KOSTENLOSE HANDBÜCHER
FÜR VERANSTALTUNGSORGANISATOREN!

TAGUNGSPLANER
STEIERMARK

TAGUNGSPLANER
GRAZ

mit 44 Anbietern:
Tagungshotels, Kongresszentren, Veranstaltungslocations, Event Agenturen,
Convention Bureaus und Ausflugsziele

mit über 80 Anbietern:
Messe|Congress
60 Veranstaltungsorte
20 Tagungshotels

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

Graz, die Kongress und Genuss Hauptstadt mit Charme,
bietet Ihnen ideale Voraussetzungen für perfekte Tagungen,
internationale Kongresse, großzügige Seminare, atemberaubende Events! Das Graz Convention Bureau unterstützt Sie
bei allen Angelegenheiten rund um Ihre Veranstaltung.

Bestellen Sie Ihren Tagungsplaner unter:

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
www.acb.at

Heinz Kaltschmidt
Graz Convention Bureau, Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH
Messeplatz 1/Messeturm, A-8010 Graz, Tel.: +43 (0) 316 / 8075-47, Fax: DW 55
kongress@graztourismus.at, www.graz.at/kongress

27

märz 2011

austrian convention business magazin

erfolgreich tagen

... Steiermark aktuell ...

B u n d e sl ä n d e r - S p e c i al

austrian convention business magazin

erfolgreich tagen

... Steiermark aktuell ...

❚❚ Bus-Panne und Zeitlos-Alm

Foto: Paul Ott

märz 2011

Weltlicher geht es im „Hinterberger Land“
am Fuße des Grimmig-Massivs zu, wo
vor zwei Jahren der Club Aldiana Salzkammergut eröffnet wurde. Sein besonderes Highlight ist die Grimming-Therme, welche sich direkt beim Club befindet, der sich aufgrund seiner Konzeption auch hervorragend für Kongresse,
Tagungen und – dank der vielfältigen
Rahmenprogramme – für Incentives eignet. Der Relaxbereich mit seinen Ruhezonen und die Saunalandschaft mit zahlreichen Wohlfühlzonen sorgen für Entspannung zwischen anstrengenden Meetings, denn der Familienbereich mit der
Kindererlebniswelt ist gut abgetrennt.
Das Hotel verfügt über 166 Zimmer (darunter 16 Juniorsuiten) sowie über 3

B u n d e sl ä n d e r - S p e c i al

Seminarräume, die sich zu einem großen Raum für bis zu 80 Personen verbinden lassen. Star des Hauses ist aber
das Theater, das großzügig Platz für Podiums- und Großveranstaltungen bietet und sich auch für Kongresse eignet. Es kann mit professioneller Bühnentechnik aufwarten und sein Platzangebot reicht für bis zu 250 Personen.
Genutzt wird das Tagungs- und Incentive-Angebot des Aldiana Salzkammergut vor allem von deutschen Firmen, rund
ein Drittel stammt aus Österreich. Die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer der
Business-Reisenden erreicht bei zweieinhalb Tage. Ein Vorteil für alle Organisatoren: Im Rahmen einer zweitägigen Vorreise haben sie (wie in allen Adliana-Clubs
üblich) Gelegenheit, sich von den Angeboten der Anlage zu überzeugen. Bei der

anschließenden Realisierung einer Gruppenreise mit mindestens 40 erwachsenen
Gästen erhalten die Planer die entstandenen Kosten der Vorreise zurückerstattet.
Die Rahmenprogramme reichen vom Helikopter-Alpin-Flightseeing über Drachenbootrennen und Offroad Team-Trophy
bis zum Entschleunigen auf der „Zeitlos-Alm“, Bauernolympiade und Buspanne mit Almrausch (laut offizieller Information geht es für die Teilnehmer per
Bus zu einer Ausstellung, doch plötzlich streikt der Bus, raucht, qualmt und
„zufällig“ kommt eine Kutsche oder ein
Traktor mit Anhänger des Weges, der
die Teilnehmer mitnimmt und zu einer
urigen Einkehr auf eine Alm bringt).
NN www.aldiana-salzkammergut.at
www.aldiana-gruppen.de
und in jedem guten Reisebüro

Eventlooping nach Neustart in Mariazell
Als Wallfahrtsort ist Mariazell seit über
800 Jahren Begegnungsraum für geistliche und weltliche Denker. So war es nur
naheliegend, der historischen Tradition in
Form einer modernen Tagungslocation ein
aktuelles Gepräge zu geben: das Europeum Mariazell. Nach einem etwas holprigen
„Take Off“ startete das Veranstaltungshaus
mit neuer Führung und einer nahezu komplett neuen Mannschaft durch. Eine Reihe
von äußerst zufriedenstellenden Kongress- und Tagungsveranstaltungen sowie
eine Vielzahl an erstklassigen kulturellen
Highlights zeigten seither auf, was in dem
neuen Kongressjuwel steckt, und halfen
mit, das Kongresshaus am Markt zu positionieren. „Viele positive Rückmeldungen
geben uns recht und bestärken unseren
eingeschlagenen Weg“, unterstreicht denn
auch Elisabeth Hansa , die seit März 2010
als Geschäftsführerin die Fäden im Europeum zieht.
Medizin, Ethik und Umwelt sowie – traditionell bedingt – kirchliche Veranstaltungen bilden den Schwerpunkt des Veranstaltungskalenders in Mariazell. Aber
auch Ausstellungen, Konzerte und Kabaretts sind zu einem Fixpunkt im Geschehen
des „Gnadenorts“ geworden, wie Hansa
betont. So gastiert seit 2009 alljährlich das
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renommierte Johann Strauß
Ensemble mit dem „Mariazeller Neujahrskonzert“ im
Europeum.

lich, unseren Kunden einen weiteren 400 m² großen Saal zur Verfügung zu stellen“, freut sich Elisabeth Hansa über das geglückte veränderte Raumkonzept. Der
neue Saal eignet sich für Modenschauen ebenso wie für medizinische Ausstellungen, nicht
weniger für Produktpräsentationen, Konzerte oder ein Dinner.

Für 2011 sind einige große
Tagungen und Events in der
Planungsphase, ein besonStartet mit neuem
deres Highlight darunter ist
Team im Wallfahrtdie Veranstaltung „Summer
sort neu durch:
of Music – Meisterkurse für
Elisabeth Hansa
Im Vergleich zu 2009 wurde im
Musik“, die drei Wochen im
Vorjahr die Auslastung von 80
August das Europeum mit
Veranstaltungen auf über 100
Kursen, Konzerten und Vorgesteigert. Getrübt wird ihre
trägen, beleben wird. Einen
Hochstimmung über den „Eventlooping“
wesentlichen Beitrag zu Vermarktung des
lediglich durch ein noch ungelöstes ProbKongresshauses soll die neue Werbelinie
lem: die zu geringe Zimmerkapazität in der
leisten, die bereits in einer neuen HomeRegion bei größeren Tagungen. „Wir erhalpage Gestalt angenommen hat. Deren engten praktisch täglich ein oder mehr Anfralische Übersetzung ist zwar noch in Arbeit,
gen, aber gut die Hälfte können wir nicht
werde aber in den kommenden Wochen
positiv beantworten, weil uns die Zimmer
erledigt sein, versichert Hansa: „Mit der
fehlen“, bedauert Elisabeth Hansa. Das
neuen Werbelinie erwarten wir uns für das
sei für das Haus selbst sehr schade und es
Jahr 2011 eine neuerliche Steigerung, was
könne dadurch auch sein Wertschöpfungsdie Auslastung und Marktpositionierung
potenzial nicht entfalten, so die Geschäftsbetrifft.“
führerin. Ihre Akquisitionstätigkeit muss
sie demnach an die beschränkten Zimmer„Mit der Umwandlung der Ausstellungskontingente anpassen.
halle in einen multifunktionalen Saal
haben wir auch unsere Raumkapazität
steigern können und ist es nunmehr mögNN www.europeum.at
www.acb.at

Wellness
für Ihr Business

Aldiana Salzkammergut
• Moderne Anlage inmitten von Bergen
und Seen
• Eldorado für Aktivität und Entspannung
• 3 moderne Seminarräume
• Eigene Therme und großzügiges
Sauna- und Wellnessangebot
• Riesiges Outdoor-Sportprogramm

www.acb.at

Sie möchten mit Ihrer Gruppe in den
Süden reisen?
Sie ﬁnden Aldiana auch in Spanien, Tunesien,
Ägypten, auf Zypern und in der Türkei.
Buchen Sie unter:
www.aldiana-salzkammergut.at
www.aldiana-gruppen.de
und in jedem guten Reisebüro.
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❚❚ Ring frei für Leobens
Tagungs-Grand Prix
Ihren Transformationsprozess vom Bergbau- und Industriestandort zum Zentrum
modernster Hochtechnologie hat Leoben
bereits erfolgreich vollzogen und kann
eine beachtliche Liste von „Weltklasse“Unternehmen präsentieren. Mit der Errichtung des Kongresszentrums hat
sich die zweitgrößte Stadt der Steiermark nun auch einen Platz in der steirischen Tagungsindustrie erschlossen, den
es jetzt kontinuierlich auszubauen gilt.
Anfang 2011 wurde deshalb das Convention Bureau in eine GmbH umgewandelt
und fungiert seither als „One-Stop-Shop“
für den Veranstalter. „16 Kooperationen
bzw. strategische Partner wollen Leoben
noch besser als Fachtagungsstandort in
den Mittelpunkt rücken“, erläutert Anton
Hirschmann , Leiter Conventionbureau Leoben, der auf die international anerkannte
Kompetenz in den Bereichen Forschung,
Entwicklung und Industrie verweist. „Garanten dafür sind die Montanuniversität,
die Christian-Doppler-Labors, das Material Center, das Polymer Competence
Center, die industriellen Global Players
und zahlreiche KMUs, die im High-TechBereich erfolgreich agieren“, so Hirschmann, der das vergangene Geschäftsjahr
wie folgt charakterisiert: „Für die Destination Leoben lief das Jahr 2010 im Allgemeinen sehr gut. Es konnte ein neuer Nächtigungsrekord verzeichnet werden. Im Tagungs- und Kongressbereich
hat sich die Wirtschaftskrise doch ein wenig negativ ausgewirkt.“ Die gute Auslastung des Falkensteiner City Hotel & Asia

Mediencenter mit
ökologischen Höchstnoten
Spa Leoben mit seinem großartigen Meeting- und Conventionbereich habe jedoch
alles wettgemacht, freut sich Hirschmann.
Mit seinen qualitätsvollen und bestens
ausgestatteten Locations ist vor allem
Congress Leoben selbst prädestiniert. Veranstaltungen (für bis zu 400 Personen)
qualitätsvoll auszurichten und wird aufgrund seiner Top-Lage und als „Stadt der
kurzen Wege“ als Tagungsstandort beson-

such der Ausstellung bietet beispielsweise das Braumuseum beim Stift Göss.

ders geschätzt. Darüber hinaus hat sich
Leoben bereits international einen glänzenden Ruf durch seine jährlichen, hochkarätigen kulturhistorischen Großausstellungen gemacht. Im April startet man
mit dem Thema „Die Rückkehr der Götter“. Die Ausstellung vom 16. April bis
1. November 2011 widmet sich den griechischen und römischen Gottheiten der
Antike. Willkommene und begehrte Rahmenprogrammangebote zu einem Be-

Trotz kürzer werdender Vorlaufzeiten und
einem veränderten Buchungsverhalten
zeigt man sich optimistisch für das laufende Kongressjahr. „Leobens Aufwärtsspirale wird sich weiter drehen, denn unsere Lage, unsere Qualität, unser Knowhow und unser Preis-/Leistungsverhältnis stimmen“, so Anton Hirschmann.

Schloss Seggau inspiriert. Damals wie heute.
Seggau ist seit jeher ein Kraftplatz, der Menschen
zum Dialog einlädt und sie mit Energie auflädt.
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SCHLOSS SEGGAU
Kongresse | Tagungen | Seminare
Hotel | Bischöflicher Weinkeller
Seggauberg 1, 8430 Leibnitz
Tel. +43 (0) 3452 / 82435 - 0
Mail: schloss@seggau.com
www.seggau.com

Advertorial

Innovative Ideen brauchen inspirierende Umgebungen.
Und nirgendwo kann man sich besser inspirieren lassen als auf Schloss Seggau, das gekonnt historisches
Ambiente mit moderner Architektur verbindet. Auf über
1390 m² Seminarraumfläche und einem Hotel mit 132 Betten bietet das Schloss im südsteirischen Weinland eine
umfassende Infrastruktur für Kongresse, Tagungen und
Seminare, aber auch für kulturelle und gesellschaftliche
Veranstaltungen.

www.acb.at

Überzeugt ist Leobens „erster KongressManager“ auch davon, dass die „Hauptstadt der Obersteiermark und Hochsteiermark“ vom neuen Red Bull Ring profitieren werde. „20 Minuten mit dem
Auto vom Stadtzentrum bis hin zu den
Boxen ist kein wesentlicher Zeitaufwand“, sagt Hirschmann. Kooperationen wurden bereits eingegangen und
der dicht gedrängte Veranstaltungskalender am Ring verspricht eine positive Wirkung auf die Zimmerauslastungen
zu haben. Anton Hirschmann: „Die eine
oder andere Firma wird Leoben genau
deshalb als Tagungsort heranziehen.“
NN www.congressleoben.at

www.acb.at

In Schladming stehen derzeit alle Weichen in Richtung SKI-WM 2013, ein Event,
für das derzeit gleich mehrere Veranstaltungsstätten neu errichtet werden. Als
„Flaggschiff“ gilt zweifellos das CongressSchladming, das beim sportlichen Großereignis gleich als Mediencenter genutzt
wird. Sein Indoor-Bereich fasst bis zu
2.200 Personen. Für Geschäftsführer Manfred Breitfuß steht das Congress-Schladming neben seiner Funktionalität „für
moderne Architektur, umweltfreundliche
ÖKO-Haustechnik, multifunktionelle Nutzung und moderne Technik – im Zentrum
von Österreich. Durch ein ambitioniertes
energetisches Konzept konnte man auch
klimatechnisch viel erreichen und CO2Neutralität erzielen.“
Für Energie-Innovationen im Bereich
erneuerbarer Energie ging man dazu
mit der „Energie Steiermark“ eine kompetente Partnerschaft ein, die sich etwa
auf der Dachfläche des Congress-Schladming in Form einer Photovoltaik-Anlage
manifestieren wird. Bei der Klimatisierung der Räume wird die bestehende
Pumpleitung der Beschneiungsanlage

der Planai für eine Flusswasserkühlung
genutzt – eine nicht bloß ökologisch,
sondern auch wirtschaftlich sinnvolle
Doppelnutzung. Außerdem wurde das
Heizsystem an das Versorgungsnetz der
Bioenergie Schladming angeschlossen.
Diese Energie wird ausschließlich aus
erneuerbaren Rohstoffen aus der Region
produziert.
Im Inneren des Mediencenters verleihen
Holz und heimischer Loden als lebendige
Materialien dem Gebäude eine heimelige Atmosphäre, das durch spannungsvolle Raumfolgen mit überraschenden Ausblicken auf die phantastische Umgebung
geprägt ist. Manfred Breitfuß: „Das einzigartige Gebirgspanorama ist Hauptakteur des Schauspiels, das durch die offene Struktur des Hauses für die Gäste zum
allgegenwärtigen Erlebnis wird.“
Erstmals wird das Congress-Schladming
beim Weltcupfinale im März 2012 als
Mediencenter genutzt. Eröffnet wird es
im November 2011, rund 10,1 Mio. Euro
beträgt die Investitionssumme.
NN www.congress-schladming.at
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Oberösterreich

... Oberösterreich aktuell ...

❚❚ Rückzug nach oben

❚❚ Branchenmix in Wels

❚❚ Neue Märkte

❚❚ Bad Ischl

Klausuren in aller Ruhe
in 1.200 m Höhe in Grünau
im Almtal

Interview mit
Mag. Robert Schneider,
GF der Messe Wels.

St. Wolfgang will
Richtung Tschechische
Republik expandieren.

Die Stadt hat sich einer
umfassenden Runderneuerung verschrieben

Faszinieren und
Inszenieren
Mit diesen zwei Leitbegriffen will das Conventionland Oberösterreich punkten
Es ist die Anziehung der Gegensätze, –
klassisch oder modern, Natur oder Kultur, Klausur für zehn Personen oder eine
Messe für mehrere Tausend Gäste in einem modernen Veranstaltungszentrum – die Oberösterreich zu einem spannenden und vielfältigen Austragungsort für Tagungen
und Businessevents macht.

ventionbüro Oberösterreich aus 47 Mitgliederbetrieben, die sich stets auch als
neuen Wegen gegenüber aufgeschlossen erweisen, seien es Innovationen, wie
die Gründung der Business Class Steyr für noch
kundenorientierteren Service, oder Top Moderne Locations, wie das Panoptikum in Wels. Dazu zählen
z. B. auch Seminarbetriebe in alten Vierkanthöfen.

Davon ist Peter Püringer vom
Conventionbüro OberösterMit diesem breiten Angebot
reich überzeugt. Mit den defigelang es dem „Land ob
nierten Leitbegriffen „Faszider Enns“ (diesen Namen
nieren und Inszenieren“ will
gab ihm der Böhmen-König
man diese Kontraste nun
Peter Pühringer will die
Ottokar Przemysl nach der
stärker im Bewusstsein poLeitbegriffe „Faszinievon ihm initiierten Abtrententieller Kunden verankern.
ren und Inszenieren” mit
nung von der Steiermark
Doch Schlagworte haben
Inhalten erfüllen.
und Erhebung des Landes
viele. Steckt im Falle von
zum Fürstentum), einen
Oberösterreich mehr dahinstarken Platz innerhalb Österreichs Bunter? Peter Püringer ist davon überzeugt.
desländern im Bereich von Kongressen
Zwei herausragende Beispiele dafür sind
und Tagungen zu erarbeiten. Mit 133 für
für ihn etwa das Eventresort Scalaria in
die im Vorjahr erstmals erstellte österreiSt. Wolfgang oder das Design Center Linz.
chische Kongressstatistik gemeldeten Veranstaltungen (der Definition zufolge „einBeides sind Mitglieder im Conventionbübis mehrtägige Zusammenkünfte von vorro Oberösterreich, das seit 2008 auch dem
wiegend ortsfremden Personen zum beACB angehört. Derzeit besteht das Con-
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ruflichen Informationsaustausch“ mit dem
Ziel der Vermittlung von aktuellen Fachkenntnissen und der Pflege von geschäftlichen und gesellschaftlichen Kontakten)
im Jahr 2009 sicherte sich OÖ Platz vier
im Ranking hinter Wien, der Steiermark
und Tirol. 35.451 Teilnehmer wurden dabei registriert, wobei Linz mit 73 gemeldeten Veranstaltungen und 20.851 Teilnehmern als Landeshauptstadt den Großteil des Kuchens für sich verbuchen konnte. Rund 4,13 Prozent der Übernachtungen in Linz entfielen auf diesen Bereich.

❚❚ Klausuralm 1200 Meter
über dem Alltag

le zu wecken. Hier werden Ideen geboren, bekommen Wurzeln und Flügel.“

„Man muss von Zeit zu Zeit seinen Standort verändern, um einen neuen Standpunkt einnehmen zu können.“ Das ist
einer der Leitsätze von Hermann Hüthmayr , Hüttenwirt vom Hochberghaus.
Von der herkömmlichen Bezeichnung
Hüttenwirt muss man sich in der Klausuralm verabschieden, gleichzeitig auch
von der üblichen Art eine Tagungslocation zu verstehen. Das Haus steht auf
1.200 m bei Grünau im Almtal, ist mit
dem Auto gut zu erreichen, dann allerdings bietet Hermann Hüthmayr an,
den Alltag endgültig zu verlassen und
sich anderes Nachdenken zu erlauben.

So ist es auch klar, dass hier Klausur statt Seminar stattfindet. Dazu
braucht es KlausurStuben, zwei davon gibt es. topmodern ausgestattet,
mit Platz für je 20 Personen oder verbunden für 30 Personen. Gesessen wird
auf speziellen „KlausurSesseln“, in die
ein multifunktionales Tablett integriert ist. - Video-Beamer - WLAN-Netzwerk - iPod/Bose-Soundsystem – Moderationskoffer sind selbstverständlich.

„Rückzug nach oben“, so formuliert es
Hermann Hüthmayr. Hinauf auf den
Kasberg dort steht das Hochberghaus.
Eingebettet in eine fantastische Landschaft. Ein Platz voller Ruhe, ein alter Kraftplatz. „Grandiose Fernblicke“,
so Hermann Hüthmayr , „machen frei
für Neues, Innovatives. Ein Ort, geradezu geschaffen dafür, um Potenzia-

Und es bietet sich noch etwas Neuartiges an: das KlausurBaumhaus, wahrscheinlich der einzige Seminarraum weit
und breit, der als Hängewerk 30 Meter
über dem Boden schwebt. Neuland für
die Teilnehmer – hinein in die Wipfelwelt uralter Fichten und Buchen. Dahinter kann sogar die Hängebrücke eingezogen werden. Damit ist die Verbindung
zur Außenwelt unterbrochen. Nun kann
man sich voll und ganz auf das Thema
konzentrieren. Umgeben vom sanften
Rascheln der Blätter in den mächtigen

Baumkronen. Bis zu 15 Personen finden
Platz für neues Denken – gebaut wurde vor 2 Jahren. Die Zimmer sind landschaftstypisch ausgestattet. Das Haus
wird auch gerne von Familien gebucht.
Das Rahmenprogramm lockt naturgemäß
vor allem mit Wanderungen unter dem
Namen wie Waldschule oder Gipfeltreffen.
Ein Besuch des Konrad Lorenz Institutes
wird gut angenommen. Und dann gibt es
noch die „Waldness“ zu entdecken: die
Sauna, sie will sich nicht mit WellnessTempeln messen, ihr einziger Anspruch
ist es, sich ins Gesamtangebot einzufügen. Sie steht daher mitten im Wald, errichtet von heimischen Rundhölzern.
Hermann Hüthmayr besitzt dieses Anwesen seit 40 Jahren, dass der Mitbegründer der Kinderhotels auch international
reüssieren kann, beweisen Buchungen
wie die „Winterschool“, an der 13 Nationen teilnahmen, oder ein Flieger aus London, der Klausurgäste für 3 Tage bringt.
NN www.hochberghaus.at
info@hochberghaus.at

www.tagung.info

Peter Püringer ist überzeugt, dass diese
Erfolge, neben Service und Kreativität, zu
guter Letzt auch mit der zentralen Lage
innerhalb Österreichs zu tun haben. Püringer: „Das ist ein wichtiges Kriterium
für die Wahl von Oberösterreich als Veranstaltungsort. Innerhalb einer Auto- oder
Zugstunde ist die ganze Vielfalt dieses faszinierenden Bundeslandes erreichbar.“
Veranstalter können sich also auf
eine spannende Suche nach der geeigneten Location machen. Zunächst unter dem Schwerpunkt Natur und Ruhe als Quelle der Inspiration – ohne das Feiern zu vergessen.

www.acb.at

Faszinieren und Inszenieren

Das sind die Leitbegriffe im Tagungsland Oberösterreich. Es ist die Anziehung der Gegensätze, die Oberösterreich
zu einem spannenden Austragungsort für Tagungen und Events macht. Klassisch oder modern, Natur oder Kultur.

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, ww.tagung.info
www.acb.at
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Die Messe Wels veranstaltet nicht nur die beiden größten Publikumsmessen Österreichs, sondern bietet auch
Fachmessen und Groß-Veranstaltungen den richtigen Rahmen. Auch in Wels macht man gerne aufmerksam
auf die zentrale Lage im Herzen Europas und die optimale Verkehrsanbindung. Das ACB Magazin sprach mit
dem Geschäftsführer der Messe Wels, Mag. Robert Schneider . Er ist seit Anfang 2011 auch Vorsitzender von
Messen Austria, dem Verein der Österreichischen Messeveranstalter.
ACB-Magazin: Was ist das Erfolgsrezept der Messe Wels?

Robert Schneider: „Der Messestandort
Wels ist mit dem Mix aus Publikums- und
Fachmessen erfolgreich
und profitiert natürlich
auch von der verkehrsgünstigen Lage. Es ist
uns gelungen, selbst in
den sogenannten Krisenjahren umsatzmäßig zu
wachsen. Und zwar von
11 Mio. Euro Jahresumsatz im Jahr 2006 auf 14
Mio. Euro im Vorjahr. Und
wir nehmen jede Chance wahr, um unser
Portfolio zu vergrößern.“
ACB-Magazin: Woran denken Sie dabei konkret?

Robert Schneider: „Wir haben bereits in
den letzten Jahren unseren Fokus verstärkt auf Veranstaltungen, Kongresse,
Seminare und Events gerichtet und sehen
hier noch Wachstumspotential für die
Zukunft. So sind etwa die Räumlichkeiten
des Messezentrums NEU auf dem modernsten Stand der Technik und flexibel
unterteilbar. Auf diese Weise bieten wir
Veranstaltern den passenden Rahmen,
egal ob sie für 50 oder 5.000 Gäste planen.
Wir treten bei Gastveranstaltungen
sowohl als reiner Flächenvermieter als
auch als Full-Service-Agentur auf. Je nach-

dem, was der Kunde braucht, findet er in
uns den richtigen Partner. Auf Wunsch
entwickelt das erfahrene Team der Messe
Wels individuelle Konzepte, die zu hundert Prozent auf die Bedürfnisse des Veranstalters zugeschnitten sind.

Davon überzeugen sich
immer mehr Unternehmen, wie etwa die Firma
Fronius, für die wir heuer
eine Veranstaltung mit
über 2.000 Personen
ausgerichtet
haben.
Es ist uns auch gelungen, dass zeitgleich zur
Energy Globe Gala zwei Firmenveranstaltungen reibungslos über die Bühne gehen
und insgesamt rund 3.000 Gäste zufrieden waren. Das spricht für unseren Erfolg,
auch abseits unseres Kerngeschäfts –
der Durchführung von Publikums- und
Fachmessen.“
ACB-Magazin: Apropos: Gibt es
heuer neue Messen in Wels?
Robert Schneider: „Neben der Energiesparmesse und der Agraria finden in
Wels mit den Messen Blühendes Österreich, Pferd, Caravan, PS-Show und Gesund
Leben weitere große Publikumsmessen
statt, die sich konstant hoher Besucherzahlen erfreuen. Diese Veranstaltungen
sind sehr wichtig für uns. Und aus meiner

Seit 1864 steht der Stadlerhof – Wilhering in der Ortschaft Katzing. Es ist ein
typischer„Vierkanter“ eingebettet in eine
wunderschöne Landschaft zwischen Mühlbachtal, Kürnbergerwald, nicht unweit
des Stiftes Wilhering und dem Donautal.
Margit Stadler-Schauer übernahm mit ihrer Familie den Hof ihrer Eltern. Die ehemalige Spitzensportlerin hat sich ein Ziel
gesetzt: „Menschen sollen bei uns am Hof
das nachhaltige Lebensziel finden! Bereits meine Urgroßeltern hatten diesen
Hof Schritt für Schritt verbessert und nun
habe ich mit meiner Familie die schöne
Aufgabe meinen elterlichen Betrieb zu erhalten. Im Familien- Team verfeinerten
wir vom Dach bis in jede kleine Ecke un-
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seren 4KantHOF und ich darf mit Stolz sagen, dass wir alle eine große Freude (wenn
auch enorm viel Arbeit) damit haben.“
Unter dem Motto „vom Ursprung zum Genuss mit Kreativität” bietet der Stadlerhof
vielfältige Kurse und Seminare selbst an.
Stadler- Schauer will „…Landwirtschaft
auf einzigartige Weise anbieten und den
Gästen mit originellen Vorschlägen eine
Bereicherung für deren Leben mit nach
Hause geben!“ Auf dem Programm stehen Kinderaktivitäten, die den Zugang zur
Landwirtschaft erleichtern sollen, Seminare mit Natur & Körper-Modulen, Firmenevents und Hochzeiten. Dafür steht ab
April 2011 ein Hochzeitsgarten zu Verfügung und eine eigene Hauskapelle kann
das Ereignis perfektionieren. Im Rahmenprogramm finden sich ein Schwei-

nelehrpfad, ein Bewegungsgarten, der 1.
Bewegungsspielplatz für Erwachsene.
Nachdem man stets etwas Neues präsentieren will, wird demnächst auch eine
„Födroas“ eröffnet, darunter versteht
man im Stadlerhof einen Themenwanderweg inklusive Aktivitäten, wie Brotbacken, Energieübungen, Baumhoroskop,
20 Stationen sind geplant. Selbstverständlich steht der Hof auch für Fremd-Seminare und Events zu Verfügung. In der
Nähe werden Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Vielleicht locken auch
eine ortseigene Brauerei und Käserei.
Auf zum GreenSpa! Spaß, Geselligkeit
und Fitness – der neue Trend aus Oberösterreich, jedenfalls aber im Stadlerhof.
NN www.stadlerhof-wilhering.at, office@stadlerhof-wilhering.at

Sicht wird sich am Interesse von Besuchern und Ausstellern so schnell nichts
ändern.
Wir verzeichnen aber auch bei den Fachmessen ein Wachstum. Und es gibt bereits
Konzepte für neue Publikumsmessen und
auch B2B-Veranstaltungen, über die wir
aber noch nichts verraten können.

Aber wir freuen uns im laufenden Messejahr auf einige sehr interessante Veranstaltungen, darunter etwa Österreichs
einzige IT-Messe „IT Plus“ oder die Werbeartikelmesse Marke[ding] im September. Diese werden wir gemeinsam mit
unserem Partner heuer nicht nur in Wels,
sondern erstmals in der Unternehmensgeschichte außerhalb unseres Standortes
veranstalten, und zwar in der Hofburg in
Wien.
Mit diesem erfolgsversprechenden Konzept decken die Aussteller innerhalb von
vier Messetagen ganz Österreich ab. Die
zentrale Lage innerhalb Europas und die
optimale Verkehrsanbindung machen
die Messe Wels auch bzw. gerade für
Ein-Tages-Events zum idealen Veranstaltungsort. Ein weiteres Plus sind hier auch
die rund 3.000 Parkplätze, die direkt am
Veranstaltungsort kostenlos zur Verfügung stehen.
Und das Messegelände liegt nur wenige
Gehminuten von der Welser Innenstadt
und der hier angesiedelten Sterne-Hotelerie entfernt.“

mw2011_ins_210x140mm.indd 1
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❚❚ Holzknechthütte
und Fifth Avenue
In Windischgarsten im Pyhrn-Prielgebiet
das zum Nationalpark Kalkalpen zählt
scheint sich ein Trend abzuzeichnen, Tagen und Denken umgeben von wohlbehüteter Natur. Zwei Beispiele sollen den
Trend unterstreichen, die Villa Sonnwend
und die Tagungsavenue Windischgarsten.
Bei der Villa Sonnwend-Jugendstil handelt es sich um eine Jugendstilvilla aus
dem Jahr 1907, die sich als Solitär im
Nationalpark Kalkalpen erhebt. Sie ist
nicht nur Hotel und Seminarhaus, sondern auch das Bildungshaus der Service GesmbH Nationalpark Kalkalpen,
so wird es seit 2002 genutzt. Im August
2010 wurden nach Umbau- und Erweiterungsarbeiten neue Räumlichkeiten
dazu gewonnen und weil das Programm
sehr gut angenommen wird, stehen
noch weitere Um- und Zubauten bevor.
Zwei Seminarräume, Luchsboden und
Sonnenfels, wurden bisher eingerichtet, je 50 m² groß. Sie sind mit Holzböden
ausgestattet und verfügen über viel Tageslicht. Die technische Ausstattung entspricht dem heutigen Standard. Als Kommunikationsraum bieten sich das Kaminzimmer, die Terrasse oder der Garten mit Außenarena und Feuerstelle an.
Für kleinere Meetings kann die Holzknechthütte angemietet werden. Noch
heuer soll ein 70 m² großer Veranstaltungsraum dazu kommen. Die Villa Sonnwend verfügt über 26 barrierefreie Doppel- und 2 Einzelzimmer und 2 rollstuhlgerechte Zimmer. Zu den Bonitäten zählt
auch ein Lift. Leopold Döcker , Betriebsleiter der Villa Sonnwend, betont, dass
auch eigene Seminar- und Schulungsangebote zum Erfolg des Hauses beitragen.
Das sind Themen wie Yoga und Wandern
oder Laufen, Führungskräftelehrgänge,
Tanzseminare oder Tanzworkshops. Und
schließlich und endlich werden auch die
Nationalparkmitarbeiter hier geschult.
Das Rahmenprogramm entspricht dem
Nationalpark Kalkalpen und seinen Aufgaben: in den Kalkalpen auf Höhlentour, im Morgengrauen ins Gamsgebirg,
dort warten immerhin 1.000 Gämsen auf
Frühaufsteher. Im Betreuungsteam finden sich z. B. auch 40 Nationalparkranger. Das Haus ist Träger des Umweltzei-
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chens. Dazu gehören die solarunterstützte Energiegewinnung und für die Küche
der regionale und biologische Einkauf.
Mit einer umweltfreundlichen Anreise
mit der Bahn punktet man ebenfalls in
Sachen Umweltschutz. www.villa-sonnwend.at villa-sonnwend@kalkalpen.at
Tagen, wo andere Urlaub machen, so will
man das im Tagungs- und Eventhaus in
Windischgarsten sehen. Zunächst drängt
sich die Frage nach dem Namen auf. Bestärkt wird die Frage durch die Namen
der Seminarräume wie Park Avenue, Madison Avenue und Times Square. Dr. Hannes Burger , Juniorchef des Hauses, hatte die Idee dazu nach einem Aufenthalt
in den USA, unleugbar ist dadurch internationales Flair entstanden. Die Räumlichkeiten sind zwischen 44 und 100 m²
groß, haben alle einen Ausgang ins Freie
in eine großzügige Gartenlandschaft. Die
Fifth Avenue, der größte Seminarraum ist
zum Garten hin mit einer Fensterfront gerundet (Anspielung an das Oval Office?).
Die Bestuhlung kann individuell gewählt
werden, die Technik entspricht dem Veranstaltungsstandard. Auf Wunsch kann
eine kleine Bühne aufgebaut werden. Erlaubt es das Wetter, werden gerne Meetings im Park durchgeführt, aber auch
für Feste eignet sich der Garten. Die Küche befindet sich im Haus und kann alle
Arten von Veranstaltungen kulinarisch
verwöhnen. Die Bar wird, wegen des Erfolges, demnächst vergrößert, außerdem
kommt ein weiterer Seminarraum dazu.
Die Tagungsavenue bietet auch eigene Seminare an, wie Sprachen, Managementthemen und Weinverkostungen.
Wohl ein Beweis für die Inhaber Erika ,
Ing. Anton und Dr. Hannes Burger , dass
man den richtigen Weg geht. Das Rahmenprogramm ist umfangreich, in dieser Region ist ja vieles möglich, vor allem für jene, die Beziehung zur Natur
suchen. Buchungen für die Übernachtungen übernimmt das Team des Hauses. Die Beherbungsbetriebe liegen im
4-und 3-Sterne Bereich. Ein 4-SterneHaus erreicht man durch einen Spaziergang über den Park des Hauses. Ab 4
Personen wird ein kostenloser Shuttledienst angeboten. Ins Zentrum von Windischgarsten sind es nur 5 Gehminuten.
NN www.tagungsavenue.at
office@tagungsavenue.at
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Klassik
trifft
Moderne
Bad Ischl hat sich eine umfassende Stadterneuerung verordnet. Das SPA Hotel Villa Seilern wurde eröffnet und das
Eurothermen Resort Bad Ischl
mit dem Hotel Royal großzügig um- und ausgebaut. Nun
präsentiert sich der kaiserliche
Charme der Stadt gepaart mit
dem Komfort einer modernen
Kongressdestination und 600
Hotelzimmern in bequemer
Gehdistanz.

staltung der Räumlichkeiten zu. Das kaiserliche Flair des Gebäudes ist natürlich
nicht verloren gegangen. Die Trinkhalle
wurde jedenfalls zu einer besonderen Location und ergänzt ideal das Raumangebot des Kongress & TheaterHauses.
Direkt vis-a-vis des Kongresshauses befindet sich das Hotel Villa Seilern, teilweise in einem denkmalgeschützten Gebäude. 114 Zimmer und fünf elegante
Tagungs-Salons für 20 bis 80 Personen
wurden zeitgemäß technisch ausgestattet. Sind größere Veranstaltungen angedacht, kooperiert man mit dem gegenüberliegenden Kongresshaus Bad Ischl.
www.villaseilern.at office@villaseilern.at

Auch in Bad Ischl tanzt der Kongress – 25 Conventions mit durchschnittlich 300 Teilnehmern standen letztes Jahr auf dem Programm.
Der Schwerpunkt des Kongress &
TheaterHauses Bad Ischl liegt bei
mehrtägigen Kongressen, wobei die
zentrale Lage in Österreich eine
nicht unwesentliche Rolle spielt. Außerdem verweist man auf Nebelfreiheit, eine pulsierende City und
schließlich und endlich auch auf
Oberösterreichs Skigebiet Nummer
Eins: Dachstein West.
Elisabeth Ebli , Geschäftsführerin des
Kongresshauses Bad Ischl und das
ist sie seit mehr als 10 Jahren, formuliert so: „Bad Ischl steht für moderne Möglichkeiten mit majestätischem Flair, diese „Ehe“ aus Klassik
und Moderne hat sich bestens bewährt.“ Betreuung aus einer Hand
wird angeboten, das geht von der
Kongressabwicklung, Hotelbuchungen, Rahmen- und Abendprogramm
bis zu Künstlervermittlung. Ideal
ist Bad Ischl für Conventions bis zu
500 Personen, für Tagesveranstaltungen gibt es Kapazität für bis zu
800 Personen.

www.acb.at

Elisabeth Ebli weiter: „Das „Herz“ des
Kongress&TheaterHauses ist der geräumige und technisch vielseitig adaptierbare Theatersaal, in dem im Sommer auch
die Aufführungen des Lehar Festivals
stattfinden. Im 249 m² großen Bühnenraum mit professioneller Ton-, Licht und
Bühnentechnik können viele „theatralische“ Effekte inszeniert werden.
Und unser Preis-Leistungsverhältnis ist
günstiger als viele glauben, denn bei uns
gibt es nur Pauschalmieten, die die technische Ausstattung und den betreuenden
Veranstaltungstechniker bereits inkludieren – unangenehme Überraschungen

www.acb.at

bei der Endabrechnung sind also ausgeschlossen.“
Zu erwähnen wäre auch noch die Trinkhalle, sie wurde nach umfassender Renovierung mit Beginn des Jahres 2009
zur Eventlocation. Diese einstige Wandelhalle steht mitten im Zentrum der Stadt
innerhalb der Fußgängerzone. Der Vorplatz wurde nach historischen Vorbildern
neu gestaltet und steht nun als zusätzliche Fläche bei Veranstaltungen zur Verfügung. Die Halle selbst, charakterisiert
durch 2 symmetrische Flügel, hat bei
Bankettbestuhlung Platz für 350 Personen. Die Architektur lässt eine flexible Ge-

Nur wenige Autominuten von Bad Ischl
entfernt liegt eine beliebte Eventlocation,
der Laimer Urschlag. Aus 300 Jahre altem Holz, so wird von Familie Laimer betont, hat man die wahrscheinlich größte „Bauernstube“ der Alpen gebaut. Das
Haus ist nur für Veranstaltungen geöffnet
und bietet sich besonders für gemütliche
Hüttenabende bis zu 300 Personen an, bei
Zeltüberdachung sogar bis zu 500 Gästen. Das großzügige Gelände rund um den
Laimer Urschlag – in der herrlichen Salzkammergut Landschaft – wird gerne für
sportliche oder Teambuilding Aktivitäten
genützt, z.B. Bogenschießen im Sommer
oder Schlittenfahren im Winter. Der Blick
von der Heimalm des Laimergutes richtet sich auf den Wolfgangsee, Strobl, St.
Gilgen und St. Wolfgang, ein wahrlich bestechender. Kulinarisch kann man sowohl
mit Großmutters bodenständiger Küche
als auch mit mehrgängigen extravaganten Menüs verwöhnen.
NN www.laimerurschlag.at
NN Kongressbüro Bad Ischl
T (06132) 23420 www.kongress.badischl.at
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❚❚ Tagen in der Business Class
In der Zwei-Flüsse-Stadt Steyr zu tagen
wird jetzt noch einfacher. In der Business
Class wird alles zentral gemanagt, der
Kunde spart viel Zeit und Arbeit. Steyr war
schon immer eine Stadt der Wirtschaft mit
zukunftsweisenden Unternehmen. Die alte
Industriestadt beherbergt auch heute noch
viele große und interessante Firmen, innovative Betriebe, die neue Technologien und
Lösungen entwickeln. Kein Wunder, dass
die Stadt viele Möglichkeiten für Tagungen,
Meetings, Seminare und auch für größere Events anbieten kann. Im letzten Jahr
wurden all diese Angebote in der „Business Class Steyr“ gebündelt. Gemanagt
wird die Business Class vom Tourismusverband Steyr und vom Museum Arbeitswelt. Bei diesen beiden eng verbundenen
Anlaufstellen laufen alle Fäden zusammen.
Der Kunde hat dadurch einen immensen Vorteil: Alles aus einer Hand, egal, ob
man ein Hotel sucht, eine Tagungslocation
oder ein passendes Rahmenprogramm.
Rund hundert Partner sind in der Business
Class Steyr zusammengeschlossen. Darunter sind sieben Vier-Sterne-Hotels mit
eigenen Seminarräumen. Zwei von ihnen
wurden erst kürzlich mit besonderen Auszeichnungen als Seminarhotels geehrt.
Für Seminare und Veranstaltungen stehen aber viele verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung. Zum Beispiel das alte,
barocke Theater oder die Jugendstilsäle
der Stadt. In der Schlossgalerie Lamberg
kann man eine ganze Etage mieten oder
man bucht einen der Räume im Museum Arbeitswelt. Die Business Class Steyr,
Geschäftsführerin ist Renee-Karolin Kohl ,
versteht sich als Kreativpool in dem sich
Anbieter und Kunden, Themenvertreter
und Querdenker treffen. Die Spannungsfelder der verschiedenen Gruppen geben
Impulse zu neuen Ideen. Aus den Diskussionen heraus werden neue Angebote entwickelt und bestehende Angebote optimiert. Neben der Zusammenarbeit werden auch die Qualitätsstandards beachtet.
Dass die Idee top ist, beweist auch, dass
das Projekt bereits einen Monat nach der
Kickoff-Veranstaltung die erste Auszeichnung erhielt. Die Business Class Steyr er-
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hielt den Anerkennungspreis des Pegasus, dem jährlich vergebenen Wirtschaftspreis der größten oberösterreichischen
Tageszeitung. Beim Rahmenprogramm
will man in gewisser Weise auch aus dem
Rahmen fallen und Ungewöhnliches bieten. Zum Beispiel die mittlerweile schon
berühmt gewordene Nachtwächter-Wanderung „Vom höchsten Turm in den tiefsten Keller“. Oder die „Mystischen Steyrer
Wassergeheimnisse“. Die schöne Wasserjungfrau ist auch für ein wenig Hokuspokus zu haben. Man begegnet ihr auf einem Thron aus Schwemmholz und sie
kann die Handlinien der Manager lesen.
Durch die Altstadt schwebt man am besten mit dem Segway, so geht es auch ohne
Anstrengung durch die engen Gassen der
Stadt. Als Kontrast kann zum Beispiel die
Steyrer Gutshofmatura oder der FloßbauWorkshop abgelegt werden. Auch eine
Fahrt mit der alten Steyrertaler Dampfbahn durch die wunderschöne Umgebung kann gebucht werden. Zurück geht
es, wenn man möchte, mit dem Kanu.
NN www.steyr.info/business

❚❚ Neuer Markt
für Congress Wolfgangsee
Congress Wolfgangsee setzt 2011 auf
Marketing-Aktivitäten am tschechischen
Markt. Nach reichlichen Recherchen haben sich Andreas und Elisabeth Sailer , die
Geschäftsführer von Congress-Wolfgangsee entschlossen die positiven Entwicklungen am tschechischen Markt zu nützen
und Geschäftskontakte zu den Entscheidungsträgern der Congress- und Eventbranche zu knüpfen. Das know how der
Österreich Werbung in Prag, mit den engagierten Mitarbeitern wird dazu genutzt. Somit ist die Österreich Werbung
ein wichtiger Netzwerkpartner, um die
Bekanntheit der Kongress- und Veranstaltungsdestination St. Wolfgang mit
dem kristallklaren See und der großen
Vielfalt an Möglichkeiten zu steigern.
In den kommenden Monaten werden von
Congress Wolfgangsee Fam-Trips organisiert, um den potentiellen Kunden und
Interessenten die Region mit unzähligen Möglichkeiten zu zeigen. „Denn“,
so Elisabeth Sailer, „was die Teilnehmer selbst gesehen und ausprobiert ha-
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Der Kongressort ist seit Ende 2010 um
eine neue Location, die Dorf- Alm reicher.
Sie eignet sich zum Beispiel für Abendveranstaltungen, eine Terrasse schafft in der
warmen Saison mehr Platz. Durch die unmittelbare Nähe zum Kongresshaus und
den Hotels lässt sich gut kooperieren. Das
angeschlossene Puppenmuseum sorgt zusätzlich für Abwechslung. Eine weitere
Innovation bietet das Congreß-Haus mit
einer Überdachung des Innenhofes mittels eines Membran-Segels, welches man
durch das Anbringen von Seitenteilen als
adäquaten „Raum“, eventuell für Aussteller oder als Breakout-Room nützen kann.
Vor allem aber setzen die Betreiber
des Kongresshauses Elisabeth und Andreas Sailer, mit ihren Partnern, aus
Hotellerie, Gastronomie und Tourismus, der gemeinsamen Marketinggesellschaft ARGE Congress Wolfgangsee, auf den Ausbau des Bekanntheitsgrades und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit am tschechischen Markt.
Die attraktiven Angebote, die kundenorientierte Gastlichkeit, die Flexibilität
und Verlässlichkeit werden ins Rampenlicht gestellt, um Interesse zu wecken und
Veranstaltungen zu lukrieren. Congress
Wolfgangsee punktet nicht nur mit seiner bunten Palette an Angeboten, sondern auch mit der zentralen Lage von
OÖ; an der Schnittstelle zwischen Zentral- und Osteuropa. Die Nähe zum tschechischen Markt als direktes Nachbarland ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil, der genutzt wird. Aus den intensiven
Bemühungen leiten Elisabeth und Andreas Sailer ihr Leitmotiv ab: „Wir machen aus Interessenten – Kunden!“
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Lichtstimmungen
im flex4 in Wels

Andreas und Elisabeth Sailer vom Congress Wolfgangsee setzen in Zukunft
verstärkt auf den tschechischen Markt

ben können diese dann auch überzeugend verkaufen. Beginnen wird dies dadurch, dass der Kunde ab seiner Ankunft
sich um praktisch nichts mehr zu kümmern hat.“ Die professionelle Begleitung
reicht vom Flughafentransfer über Zimmervermittlung, sowie der Gestaltung
von Abend- und Rahmenprogrammen.

märz 2011

❚❚ Wels: “Colour
Changing” im flex4
Eine interessante neue Location und ACB
Mitglied, ist das flex 4. Ein multifunktionales Seminar und Kommunikationszentrum für bis zu 150 Personen im Panoptikum. Dank flexibler Trennwände können
die Räumlichkeiten nach Wunsch geteilt
oder zusammengelegt werden.

❚❚ Design hat Namen und Ort
Das Design Center Linz verzeichnet einen Kongressboom für nationale und internationale Kongresse. Heuer im Mai
kommt eine für Österreich bemerkens-

Hütten..), alpine Freizeit und alpine Gastronomie (Hotels, Restaurants, Bars, Discotheken). Dazu werden Fachvorträge von
namhaften Architekten, Innenarchitekten,
kritischen Denkmalschützern, Kulturwissenschaftern und Investoren angeboten.
Das Haus selber präsentiert sich ja als
zukunftsweisende Architektur, entworfen
für solche Veranstaltungen im Sinne von
Design. Unter Design versteht man im
DCL eine gelungene Symbiose aus
Funktion und Form. In der 10 000 m²
großen säulenfreien Halle haben viele Ideen Platz und das transparente Dach, aus 3.456 Glaspanelen, lässt
nicht nur indirektes Sonnenlicht he-

Alle Raumvarianten sind mit modernster Seminartechnik ausgestattet und
hochqualitative Beamer und Leinwände setzen jede Präsentation ins richtige
Licht. Färbbare Wände machen Seminare oder Ausstellungen noch individueller. Je nach Anforderung lässt sich durch
“Colour Changing” die gewünschte Lichtstimmung erzeugen. Auf Wunsch werden die Räume vom Team gestaltet. Für
Ausstellungen kann eine Gesamtfläche
bis zu 157 m²2² bespielt werden.
Das Auditorium ist prädestiniert für
Lesungen, Produktvorstellungen und
Filmvorführungen auch auf 4D/5D, die
Leinwand misst 60m². Durch zahlreiche
Spezialeffekte, bewegte Sitzeinheiten,
Wind- und Wassereffekte sowie Duftkomponenten kommen die Sinne nicht
aus dem Staunen. Platz gibt es für 128
Gäste.
Das Glashaus präsentiert sich auch in
modernem Design als Cafe, Bar und Restaurant, mit 2 Sonnenterrassen. Das flex
4 bietet sich nicht nur für den Tagungsbetrieb an, sondern auch für Stehempfänge oder Dinners. Inhaber sind die
Kraftwerk Living Technologies GmbH.
NN www.panoptikum-wels.at
office@kraftwerk.at

www.acb.at

werte Innovation dazu: die neue Fachund Publikumsmesse „Design Linz“,
vom 19.-22.Mai. Entwickelt wurde diese Idee von Mag. Thomas Ziegler , Direktor des DCL. Messen dieser Art gab
es in Österreich noch nicht, diese Messen finden sonst nur in Städten wie London, Rotterdam oder Moskau statt.
Thomas Ziegler hat in den letzten Jahren
die Design-Netzwerke, die in Linz entstanden sind, zu nutzen gewusst und will daraus das „be to see und be to be“ für Design bei dieser Veranstaltung machen. Bis
Februar hatten sich bereits 70 Aussteller
angemeldet. Die Messe soll Vielfalt im Design bieten. Da finden sich z.B. der „Alpine Interior Award &Vorträge“, dabei geht
es um alpines Wohnen Einfamilienhäuser,

rein, sondern auch Kunstlicht unterwirft sich einem Design- Anspruch.
Der Erfolg scheint vorprogrammiert, erhärtet durch eine Befragung zu Standorten im österreichischen Vergleich. Dabei wurde Linz als bestens geeigneter
Standort für eine Designmesse genannt.
Als weiteren Bonus wird auch immer
wieder auf die gute Verkehrslage der
Stadt hingewiesen, Linz liegt sozusagen im Mittelpunkt Österreichs – im Umkreis von 250 km erreicht man 90 Prozent der österreichischen Bevölkerung.
Durchgeführt wird die Design von Messen CMW, Peter Lindpointner GmbH.
NN www.cmw.at office@cmw.at
www.design-center.at
info@design-center.at
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❚❚ Hotel am Domplatz als
neue Tagungslocation

Das 4-Sterne Hotel besticht Innen nicht
nur durch das Design, sondern auch durch
den Ausblick auf den Dom, der größten
Kirche Österreichs. Im Erdgeschoß wurden das Restaurant und Lounge so positioniert, dass der Blick auf den Mariendom
frei wurde. Ausblick fast überall – auch
im SPA und Fitnessbereich im 4. Stock.
Das Haus verfügt über 68 Zimmer und
2 Suiten, 4 Zimmer davon sind barrierefrei. 6 Businessappartements, diese sind mit Kitchinette, Espressomaschine, Internetanschluss und Flatscreen
ausgestattet. Sie befinden sich in einem der anschließenden Barockhäuser.
NN www.hotelamdomplatz.at
barbara.pramendorfer@hotelamdomplatz.at

Der neue Parksaal
im Palais Kaufmännischer Verein für
Veranstaltungen bis
zu 300 Personen

❚❚ Blick auf den Park
Und noch mal Linz: Das Palais Kaufmännischer Verein präsentiert sich in neuem Glanz. Seit September 2010 wurden
mit einem Anbau zwei neue Säle geschaffen, eine überdachte Terrasse und ein direkter Zugang zur Tiefgarage. Der Zubau
steckt in einem unspektakulären Kubus
von Architekt Zeillinger in einem Mix aus
Beton und Glas. Gewonnen wurden dadurch zwei multifunktionale Veranstal-

tungsräume mit 235 bzw. 90 m². Der kleinere Raum wird als Seminarraum bezeichnet und eignet sich nicht nur für Tagungen, sondern auch für Bälle. Der große Raum, Parksaal genannt, und wie der
Name vermuten lässt, gibt den Blick auf
den Park frei. Dieser bietet bei Reihenbestuhlung 214 Gästen Platz, bei Ballveranstaltungen bis zu 294 Personen.
Dazugekommen sind ebenso eine Lounge
im Eingangsbereich sowie eine neue Cateringküche, die in Zusammenarbeit
mit dem Hauscaterer „Fest & Gast“ geplant wurde. Dies ermöglicht eine Kapazitätserweiterung bei Veranstaltungen von bisher 1.400 auf 1.800 Besucher.
Nunmehr stehen im Haus insgesamt 10
Säle für Veranstaltungen zu Verfügung.
Über ein großzügiges Treppenhaus und
einen Glaslift ist das Palais Kaufmännischer Verein mit der Tiefgarage verbunden. Über die Garage, in der 380
Fahrzeuge Platz finden, gibt es außerdem einen direkten Zugang zum neuen Park Inn Hotel mit 175 Zimmern.

Zehn Säle, Lounge und eine anschließende Parkanlage sorgen im Palais
Kaufmännischer Verein in Linz dafür, dass jede Veranstaltung zum Erlebnis wird.
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Die Wahl der richtigen Location zeigt stets
die Wertschätzung gegenüber Kunden und
Mitarbeitern. Deshalb wird im Palais nichts
dem Zufall überlassen und auf Wunsch alles
von einer Hand organisiert: Saal-Arrangements, Logistik, Licht- und Tontechnik, Musik,
Catering. Alle zehn Säle sind vollklimatisiert
und verfügen über modernste Veranstaltungstechnik, die im Altbau dezent integriert
ist. Bequeme Erreichbarkeit mit öffentlichen

Verkehrsmitteln und ein direkter Zugang
durch die hauseigene Tiefgarage in das Veranstaltungszentrum sowie Park Inn-Hotel
garantieren kurze Wege.
Das Palais ist der ideale Ort, um konzentriert
zu arbeiten, erfolgreich zu tagen und stilvoll
zu feiern.
Palais Kaufmännischer Verein
Kongress- und Veranstaltungszentrum
Bismarkstraße1/Landstraße 49, 4020 Linz
Tel.: +43(0)732/77 31 59 Fax: +43(0)732/77 31 59-28
Frau Dipl. Päd. Mui Ly TEA
m.tea@palaislinz.at, www.palaislinz.at

Advertorial

Der Neubau, eine architektonische Komposition aus Beton und Glas, liegt eingebettet
in einem Park. Ein klares Design, natürliches
Farbkonzept und Spiel mit dem Licht schaffen
Atmosphäre in Parksaal, Seminarraum und

Lounge. Das gibt jeder Veranstaltung die besondere Note – ob Tagung, Seminar, Kongress,
Weihnachtsfeier, Ausstellung oder Gala-Abend.

erfolgreich tagen
B u n d e sl ä n d e r - S p e c i al

❚❚ Neues Highlight im
Tagungs-Schloss

Feiern und arbeiten mit Stil

Das Palais Kaufmännischer Verein in Linz
ist seit 1898 die erste Adresse für gehobene
Veranstaltungen aller Art. Das neubarocke
Ambiente hat das Kongress- und Veranstaltungszentrum bekannt gemacht. Dank des
Erweiterungsbaus zeigt sich das Traditionshaus von einer neuen Seite: modern, multifunktional, am Puls der Zeit.
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eine Fläche von 125m². Selbstverständlich sind die Räumlichkeiten mit modernster Veranstaltungstechnik ausgestattet.

Der Domplatz in Linz gibt sich ein neues
Image. Aufwendige Renovierungsarbeiten
und ein Bau, das Hotel am Domplatz, lassen sogar dem Platz einen neuen Namen
geben – das Domviertel. Das Hotel wurde erst im April 2009 eröffnet und es war
sofort preiswürdig, denn 2009 wurde der
Bauherrnpreis und 2010 der Bauwerkpreis verliehen. In der streng gegliederten
Fassadenstruktur wird der neugotischen
Gliederung des Mariendomes Rechnung
getragen, das mag die Jury überzeugt haben. Eigentümer ist das Petruswerk, die
Direktion führt Douglas Fernando . Dem
Hotelneubau sind mehrere Barockhäuser
angegliedert. Dort befinden sich auch drei
Seminarräume von bis zu 60 Personen bei
Kinobestuhlung. Zwei Räume lassen sich
zusammenlegen und verfügen dann über

Paiais Kaufmännischer Verein
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Das Hotel Schloss Mondsee hat sich in
der oö Conventionlandschaft einen fixen
Platz erobert. im Herbst 2010 wurde ein
weiteres Highlight hinzugefügt. Der Barocke Keller des Schlosses wurde revitalisiert. Dieser einzigartige Kraftort im
Schloss Mondsee, durch seine Schlichtheit
und Ursprünglichkeit geprägt, lädt zum
Abschalten und Besinnen ein. Insbesondere für den lernintensiven Seminartag ist
der historische Meditationsgang ein Ausgleich der besonderen Art. In einem meditativen Rundgang zwischen den jahrhundertealten Klostergemäuern können die
Seminarteilnehmer in der Stille zu neuer
Kraft und Energie finden. Nun sind es
12 Veranstaltungsräumlichkeiten unterschiedlichsten Charakters, die für 3 bis 400
Gäste zur Verfügung stehen.
Auch aus dem SPA Bereich gibt es Neues
zu berichten: Personal Trainings. Mit dem
miha-bodytec Personal Training hält ein
neuer Trend in der Fitnessbranche Einzug
im Hotel Schloss Mondsee. Das Ganzkörpertraining, das mit Elektrischer MuskelStimulation (EMS) arbeitet, erfolgt ausschließlich unter persönlicher Betreuung
und wird individuell auf jeden Gast abgestimmt – um zu mehr Gesundheit, Fitness
oder weniger Kilos zu kommen. Individuelle Ernährungsberatung und Massagen
unterstützen die Erholung während des
Aufenthalts.

Neues gibt es aus dem Park zu berichten: Im Zuge der Bauarbeiten erhielt der
Innenbereich zwischen Landstraße, Bismarckstraße, Hessenplatz und JohannKonrad-Vogel-Straße eine gepflegte Parkanlage. Erneuert wurden auch der Gastgarten und das nun winterfeste Gartenschankhaus im „Josef“. In dem darunter
liegenden Kellerneubau ist die gesamte
gastronomische Infrastruktur untergebracht. Das Investitionsvolumen für den
gesamten Um - und Neubau beträgt 8,7
Mio. Euro. Der imposanten Denkwerkstatt
und dem imperialen Festplatz steht als
Geschäftsführer Gerhard Zellinger vor.

Als Besonderheit bietet das Hotel Schloss
Mondsee spezielle Programme für die aktive betriebliche Gesundheitsförderung. Das
was blieb und bleibt ist die landschaftliche
Schönheit, so weit das Auge reicht. Eine
Landschaft wie diese ist geschaffen für
Outdoor-Betätigungen aller Art: Golfen,
Angeln, Rad fahren, Mountain Biken, Bergsteigen, Wandern, Segeln, Surfen, Schifahren, Reiten, Tennis. Und schließlich und
endlich punktet das Hotel Schloss Mondsee mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung, nahe der Westautobahn gelegen
ist man in 20 Minuten in der Stadt Salzburg.

NN www.palaislinz.at
office.kv@palaislinz.at

NN marketing@schlossmondsee.at
www.schlossmondsee.at

www.acb.at

❚❚ In der Ruhe liegt die Kraft
Tradition neu interpretiert wurde in einem Vierkanthof in St. Marien bei St. Florian. Das landwirtschaftliche Gut wurde
bereits vor 570 Jahren erwähnt. Der Hof
steht zumindest seit 170 Jahren auf diesem Platz. Mag. Maria Kletzmayr, Chefin des Hauses, war ursprünglich für die
Weiterbildung einer großen Bank zuständig, sie kannte also einen Seminarbetrieb als sie sich für das neue Konzept in alten Mauern entschloss. Heute stehen vier Räume von 30-130m²
bzw. 12-100 Personen zu Verfügung.
Tageslicht kommt überall hin, selbstverständlich kann verdunkelt werden und
modernste Konferenztechnik ist obligat,
dazu gehört auch der Internetanschluss.
Lässt es das Wetter zu, können Konferenzen, Meetings oder Workshops im Hofgarten abgehalten werden. Ein sehr gepflegter Heilkräutergarten zählt auch dazu.
Der Hofgarten hat sich im übrigen zu einer Marke von Linz Land entwickelt
(www.hofgarten.at). Die Vielfalt der bäuerlichen Kultur ist überall zu spüren. Sei es
in den Räumen, die sich auch für Events
besonders eignen, der Speisesaal, die ehemaligen Stallungen oder der Mostkeller.
Der Teich lädt zum Entspannen ein und
wer noch nie auf einem Hochstand gesessen ist kann das hier nachholen, das
entspricht natürlich dem Motto des Hauses…“denn in der Ruhe liegt die Kraft“.
Die Mittagsmenüs kommen von den ortsansässigen Gastwirten, die alle auf Regionalität der Speisen setzten. Mit drei Übernachtungsbetrieben in der Nähe ist man
eine erfolgreiche Kooperation eingegangen. Ein Shuttlebetrieb sorgt für reibungslosen Ablauf. Mag. Maria Klatzmayr betreibt auch eine Galerie. Die Vernissagen
werden bereits von unmittelbaren Bürgern gut angenommen. Gerne wird auch
in der hauseigenen Brennerei vorbeigeschaut. Die Lage des Seminarhofes Kletzmayr punktet nicht nur mit der Ruhe,
sondern auch mit der guten Verkehrslage, denn es sind nur 20 km bis Linz.
NN www.kletzmayr.at, office@kletzmayr.at
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der richtige rahmen

Alle guten Dinge
sind Palais Events
Ein Glanzstück der barocken Baukunst
ist das Palais Daun-Kinsky aus dem Jahr
1716 auf der Wiener Freyung. Es beeindruckt durch den Variationsreichtum
der Raumgestaltung, großartigen Stukkaturen und Fresko-Quadraturmalereien.
Das Daun-Kinsky bietet Platz für bis zu
220 Personen, das hauseigene Catering
steht den Gästen exklusiv zur Verfügung.

Mit den drei Palästen Ferstel, Daun-Kinsky und Börsesäle
schnürt der Veranstalter nun attraktive Gesamtpackages
mit den Austria Trend Hotels.

Prunkräume für eindrucksvolle Events,
Konferenzen, Seminare und Tagungen, Produktpräsentationen und Messen, festliche Bankette und Empfänge,
Bälle und private Feiern – dafür stehen
die drei unter der Palais Events Veranstaltungen GmbH firmierenden Stadtpaläste in bester Wiener Citylage: das
Palais Daun-Kinsky (20 – 200 Gäste),
die Wiener Börsensäle (50 – 580 Gäste) und das Palais Ferstel (100 – 750
Gäste) zu dem auch das berühmte Café
Central (bis zu 180 Gäste) gehört.
Seit Anfang Jänner hat die Verkehrsbüro Group die hochkarätigen Veranstaltungs-Räumlichkeiten von der KarlWlaschek-Privatstiftung gepachtet, was
jüngst auch von der Kartellbehörde Zustimmung erfuhr. Die einzigartigen historischen Palais erlauben es Österreichs
größtem Touristikkonzern den Event-Bereich auszubauen – und die eigene Kongresshotellerie zu stimulieren. „Die Palais Events passen ausgezeichnet zu den
bestehenden Geschäftsfeldern der Verkehrsbüro Group. Die Prunkräume befinden sich in der Innenstadt. So können im
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Zusammenspiel mit den zentral gelegenen Austria Trend Hotels Astoria, Europa Wien und Rathauspark sowie im Kongress-Bereich verstärkt Wettbewerbsvorteile genutzt werden“, erläutert Gerhard
Messinger , CEO Austria Trend Hotels.

Veranstaltungsräumlichkeiten passen. Das
kompetente Team der Palais Events (gegründet 2001) übernimmt auch gerne die
Organisation der Veranstaltungen – von
der Planung bis zur Durchführung, einschließlich der Auswahl der passenden
Rahmengestaltung und des Caterings.

2010 konnten die Austria
Indem man als Full-SerTrend Hotels ein Umsatzplus von 10 Prozent erzieDie Verkehrsbüro vice-Anbieter einerseits
len, wobei sich vor allem
Group erhofft sich Kongresskunden SideEvents und andererseits
das zweite Halbjahr auch
aus den Synergien Hotelgästen Packages mit
im Geschäftsbereich als
der Palais Events z.B. einem Dinner im Cafe
durchaus positiv erwies.
Ein 5-Prozent Umsatzplus
mit den Austria Central anbieten könne,
sowohl die Auszeichnet sich für die HoTrend Hotels profitieren
tria Trend Hotels als auch
telgruppe laut seinem Geweitere Zuwächse die Palais Events durch die
schäftsführer Messinger
für das Jahr 2011 ab. Paim Eventbereich. Kooperation. Neue Märkte sollen dadurch vor allem
lais Events sollen dazu eiim internationalen B2Bnen essentiellen Beitrag
Geschäft (z.B. GB und Übersee) erschlosleisten. Messinger geht es schlicht um
sen werden. „Sowohl im B2C- als auch
den Mehrwert, den die Kooperation erB2B-Bereich können wir nun eine grömöglicht. „Wir können somit gerade unßere Vielfalt anbieten“, freut sich Alfred
seren Stammkunden jedes Jahr etwas
Neues bieten. Die „Sales Force“ der AusFlammer , Geschäftsführer Palais Events
tria Trend Hotels hat deshalb bereits PaVeranstaltungen GmbH, über das „One
ckages geschnürt, die zu den historischen
in Hand-Konzept“. Sprich: „Rundum-Pa-

www.acb.at

ckages“ für mehrere Hundert Personen:
Eine mehrtägige Tagung in der EventPyramide Vösendorf, parallel dazu Vorstandsmeetings im Palais Daun-Kinsky,
ein Festbankett in den Börsesälen; die Tagungseilnehmer übernachten in den zentral gelegenen Hotels Austria Trend Hotels
Astoria, Europa Wien und Rathauspark
und dinieren festlich im Cafe Central,
gibt Flammer ein stimmiges Beispiel.
Flammer und Messinger geht es um die
oft zitierten Synergien, die man nutzen
wolle, schließlich würden kombinierte Angebote von außergewöhnlichen Event-Locations und Hotelzimmern in bester CityLage international immer stärker nachgefragt werden. Schnelligkeit und Variantenreichtum sei die Devise, mit der man
durch diese Kooperation auf hohem Niveau im MICE-Bereich punkten möchte.
Waren mit der Integration der Veranstaltungsräumlichkeiten der Palais Events in
die Verkehrsbüro Group auch keine großen Renovierungen erforderlich – schließlich sind die Immobilien in hervorragendem Zustand und mit modernster Tech-

www.acb.at

Eines der bedeutendsten Monumentalbauten
der Wiener Ringstraße ist die Wiener Börse
am Schottenring (von 1877), womit ein eindrucksvoller Rahmen für die Verknüpfung
von Börsenhandel mit den damit einhergehenden gesellschaftlichen Ereignissen
geschaffen wurde. Der imposante Festsaal
(Börsesaal) mit Arkaden bietet Platz für bis
zu 450 Personen.

nik ausgestattet, wie
Flammer hervorhebt
– investierte man im
Palais Ferstel dennoch 350.000 Euro.
Insgesamt 2.500 m²
Veranstaltungsfläche für 1.700 Gäste kann man mit den
historischen Flächen
der Palais Events bieten und verdrängte in
Wien dadurch flächenmäßig die Hofburg auf
Platz 2 im Eventbereich.

Mit stilvollen Räumlichkeiten und einem
glasüberdachten Arkadenhof kann auch das
Palais Ferstel (erbaut um 1860) aufwarten.
Der Große Ferstelsaal im Stil des romantischen Historismus ist einer der prunkvollsten Säle Wiens. Das Palais bietet Platz für
Veranstaltungen für bis zu 750 Personen,
betreut werden die Gäste vom hauseigenen
Catering.

„Schnelligkeit und
Variantenreichtum
sind die Devise um
im MICE-Segment
punkten zu können.“

bereich deutlich ausbauen.
Mit rund 100 Mitarbeitern
machte die Palais Events
Veranstaltungen GmbH letztes Jahr bei insgesamt 350
Veranstaltungen und rund
120.000 Gästen einen Umsatz von 100 Mio. Euro.

Von bis zu 10.000 Gästen im
Großraum Wien spricht Gerhard Messinger, die mit dem
Eventhotel Pyramide in Vösendorf, dem Hotel Schloss
Gerhard Messinger, Wilhelminenberg, dem HoCEO Austria Trend Hotels tel Savoyen, dem Parkhotel
Schönbrunn (Wiedereröff„Vorhandene Geschäftsnung Herbst 2011) und dem
felder nutzen und bei
Hotel Park Royal Wien (Eröffnung Herbst
den Palais Events ein Umsatzwachstum
2011) bedient werden können. „Wir haben
erzielen“ sind laut Flammer und Mesgesehen, dass das etwas ist, was uns gesinger die Hauptziele der Zusammenarfehlt hat“, kommt der Austria Trend Chef
beit. Zu ihrem Gelingen wird nicht zuabschließend nochmals auf den Mehrwert
letzt die Marktposition und Vertriebszu sprechen, den die Synergien der Partstärke der Verkehrsbüro Group beitranerschaft ermöglichen und blickt gelasgen. Das ambitionierte Unternehmen mit
sen in die Wiener Veranstaltungs-Zukunft.
knapp 3.000 Mitarbeitern konnte mit
der neuen Tochter Palais Events nun seine Marktführerschaft im VeranstaltungsNN www.palaisevents.at
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Hannes Pram
Name:
05285-6750
Tel:
rhofen.at
congress@may
E-Mail:
yrhofen uropahaus Ma
Betrieb: 	E
ngress
Zillertal Co
us.at
www.europaha
Website:

Stationen meines beruflichen Lebens:

seit 1985, der Geburtsjahre des MICE Business, Dir. des Europahaus Mayrhofen und
Congress Zillertal sowie Mitglied des ACB und des CBT (Marketingbeirat)
Seit über 10 Jahren nebenberuflich Gastdozent an den Zillertaler Tourismusschulen
„Congress-und Eventmanagement“

Privat:

Theater-und Buchautor, Texter-Komponist und Musiker, Bergsport- und Wildwasserfan

mitgliederpräsentationen

admicos.
Congress Incentive GmbH

Conference Center
Laxenburg

Congress Casino Baden

Messe Wien Exhibition &
Congress Center

Den Punkt finden.
Und am Ball bleiben.

Tagen in
exklusivem Ambiente

Spielend tagen
und feiern

Anything goes

Seit über 20 Jahren liegt unsere Kompetenz als Professional Congress Organizer
in der Konzeption, Planung und Betreuung von internationalen und nationalen Kongressen, Tagungen, Fachausstellungen und Messen. Die Kür jeder Veranstaltungskonzeption liegt im kreativen
Ansatz. Und die Pflicht? Effiziente Planung und umfassende Betreuung durch
uns, Zeitersparnis und eine gelungene
Performance für Sie. So einfach ist das.

Ob gesellige Festlichkeit, stolze Firmenpräsentationen, Kulturevent, Tagungen
und Kongresse, die gediegenen Festräumlichkeiten vor romantischer SchlossparkKulisse bieten den optimalen Rahmen
für ihre Veranstaltungen. Bis zu 550 Personen fassen die historischen Prunksäle
und im Sommer haben wir Platz für bis zu
2.000 Personen auf der Terrasse mit der
angrenzenden Schlossparkwiese.Die gelungene Verschmelzung von Tradition und
Moderne verleiht dem Conference Center Laxenburg seinen besonderen Reiz.

Das Congress Casino Baden ist eine Symbiose aus historischem Ambiente und
modernster technischer Ausstattung.
Auf drei verschiedenen Ebenen stehen
vier unterschiedlich große Säle für Veranstaltungen aller Art – von Kongress
bis zur Produktpräsentation – für bis zu
1.000 Personen zur Verfügung. Baden
bei Wien, die Tagungsmetropole, lockt
mit einer Infrastruktur der Spitzenklasse. Alle Hotels befinden sich nahe dem
Congress Casino Baden und sind innerhalb weniger Minuten zu Fuß erreichbar.

Das Messe Wien Exhibition & Congress
Center bietet auf 73.000 m² weitläufige
Ausstellungsflächen, ein Congress Center mit bis zu 18 flexiblen Tagungseinheiten sowie funktionelle Präsentationsund Verkehrsflächen, Nebenräume und
großzügige Foyers in einem modernen
architektonischen Ambiente mit hochwertiger Ausstattung für Events jeder
Art und Größe. Die einzelnen Bereiche
sind in der Mehrzahl vielfältig unterteilbar und lassen sich in nahezu beliebiger Weise miteinander kombinieren.

Conference Center Laxenburg
Kontakt: Andreas Stigler
Tel:
+ 43 (0) 2236-710872
E-Mail:
office@conference-laxenburg.at
Website: www.conference-laxenburg.at

Congress Casino Baden
Kontakt: 	Ursula Winter
Tel:
+43 (0)2252-44540-10504
E-Mail:
congress.ccb@casinos.at
Web:
www.ccb.at

Messe Wien Exhibition & Congress Center

admicos. Congress Incentive GmbH
Kontakt: 	Herr Wolfgang Fraundörfer,
Frau Adele Stanek
Tel:
+ 43 (0)1 512 80 91-17
E-Mail: fraundorfer@admicos.com
office@admicos.com
Web:
www.admicos.com

Kontakt: 	Mag. Renate Dobler-Jerabek
Tel:
+ 43 (0) 1 72720 2300
E-Mail:
renate.dobler-jerabek@messe.at
Website: www.messecongress.at

Ich arbeite gerade an:

Aufgrund der sensationell guten Auslastung des Europahauses an der Neueinstellung von weiteren drei MitarbeiterInnen

Ich bin sehr stolz auf:

Stolz bin ich lediglich auf meine Söhne, da diese Eigenschaft kein typischer Charakterzug meiner Person ist. Ich bin eher glücklich darüber, dass es gemeinsam
gelungen ist, das dreißig Jahre alte Europahaus zu einem wahren Edelstein vor
Bergkulisse umzubauen und dass auch die Kunden seit der Neueröffnung im Mai
2010 zu 100% das Selbe empfinden und uns auch mitteilen.

Meine größte Herausforderung:

Die gewaltige heurige Auslastung des Europahauses 2012 zu wiederholen

Meine persönlichen Stärken:

Kreativer, vielseitiger Teamspieler, der jederzeit bereit ist, alles, was er selbst nicht
100%ig beherrscht , vertrauensvoll in Hände zu legen, die es besser können.
Nichts von vorneherein für unmöglich zu halten.

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

Land und Leute, Kultur, Sicherheit/Stabilität, geografische Lage, höchste Dienstleistungsqualität und ein kaum zu überbietendes, vielfältigstes Rahmenprogrammangebot

Welche Ideen möchten Sie verwirklichen?

Perfekter Ausbau der MICE Angebotskette der gesamten Destination „Zillertal Congress“
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Naturhistorisches Museum

Universität Wien

congress|graz

Ferry Porsche
Congress Center

Der beste Rahmen
für Ihre Feste

Verbindung von
Tradition mit Innovation

Kunst trifft
Kultur

Zu Gast im „Zentrum
der Einzigartigkeit“

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 25 Millionen Objekte wissenschaftlich betreut – darunter unersetzbare Exponate, wie die 25.000 Jahre alte Venus
von Willendorf), es ist auch eine einzigartige Location für Veranstaltungen.

Seit der Stefaniensaal im Jahr 1885 in
Anwesenheit von Kronprinz Rudolf
und Prinzessin Stephanie eröffnet wurde, ist viel Zeit vergangen.

Das Ferry Porsche Congress Center (FPCC)
überzeugt durch sein Konzept aus Service, Technik, flexiblen Raumeinheiten und
einemvielfältigen Freizeitangebot.
Von der Tagung bis zum Galaabend –
die acht Räume des direkt an der Fußgängerzone im Zentrum von Zell am
See gelegenen Eventhauses setzen
neue Standards in jeder Hinsicht.

Wer einmal dieses herausragende historische Ambiente miterleben durfte, kommt immer wieder…

Die Universität Wien hat sich mit über
1.400 Veranstaltungen jährlich zu einem
der größten Veranstaltungsorte Österreichs entwickelt. Mit 63 Standorten, wie
z.B. dem Hauptgebäude an der Ringstraße, dem Juridicum, dem Botanischen
Garten, der Sternwarte oder dem Campus, bietet sie ein breites Spektrum an
Event Locations. Das Veranstaltungsmanagement der Universität Wien ist die
zentrale Stelle für die Organisation, die
technische Betreuung und logistische
Durchführung von Veranstaltungen.

Naturhistorisches Museum
Kontakt: 	Wolfgang Taigner
Tel:
+43 (0)1 521 77 512
E-Mail:
wolfgang.taigner@nhm-wien.ac.at
Web:
www.nhm-wien.ac.at

Universität Wien
Kontakt: Falk Pastner, MBA
Tel:
+43 (0)1 4277 17575
E-Mail:
event@univie.ac.at
Web:
www.univie.ac.at/event

congress|graz
Kontakt: 	Mag. (FH) Claudia Kranjec
Tel:
+43 (0)316 8088 0
E-Mail:
office@mcg.at
Web:
www.mcg.at

www.acb.at

www.acb.at

Heute ist der congress|graz ein moderner, vielseitiger Veranstaltungsort von internationalem Rang. Zeitgenössische österreichische Kunst
und modernste Konferenz- und Veranstaltungstechnik verleihen den
insgesamt 19 Veranstaltungsräumen ein neues, einzigartiges Flair.

Überzeugen sie sich selbst.

Ferry Porsche Congress Center Zell am See
Kontakt: Alexander Höller
Tel:
+43 (0) 6542 – 4 74 75-0
E-Mail:
hoeller@fpcc.at
Website: www.fpcc.at
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Kongress-, Messe- & Veranstaltungszentren

Austria Center Vienna
+43 (0)1/26069-2302
www.acv.at
Bregenzer Festspiel- und
Kongresshaus GmbH
+43 (0)5574/413-0
www.festspielhausbregenz.at
Conference Center
Laxenburg
+43 (0)2236/710872
www.conference-laxenburg.at
Congress Casino
Baden
+43 (0)2252/44540-01
www.ccb.at
Congress Center Villach Das Veranstaltungszentrum
im Süden Östereichs
+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
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www.acb.at

Kulturhaus Dornbirn
+43 (0)5572/27770
www.kulturhaus-dornbirn.at
Kursalon Betriebs GmbH
+43 (0)1/513 24 77
www.kursalonwien.at
Mariazeller Land GmbH –
europeum Mariazell
+43 (0)3882/34515
www.europeum.at
messe congress graz
+43 (0) 316 8088 200
www.mcg.at
Messezentrum Salzburg
GmbH / Salzburgarena
+43 (0)662/24040
www.messezentrum-salzburg.at

Kongress- und Konferenzhotels

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

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

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

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

Salzburg Congress
+43 (0)662-889870
www.salzburgcongress.at
Schloß Schönbrunn
Kultur- und BetriebsgmbH
www.schoenbrunn.at
+43 (0)1/811 13
Universität Wien
+43 (0) 1/4277-17520
www.univie.ac.at/event

Verkehrsträger und Zulieferfirmen
der Kongressindustrie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ad hoc Dolmetsch &
Übersetzungen –
Interpreters &
Translations GmbH	
+43 (0)1/585 19 50
www.adhoc.at
Austrian Airlines AG
+43 05 1766 12252
www.austrian.com
Europäische
Reiseversicherung AG
01 3172500
www.europaeische.at

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

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

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

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

Kongressreisebüros
und PCOs

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

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

nextstep new media &
nextstep congress solutions
+43 (0)2742/20 2 23
www.nextstep.at

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

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

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

www.acb.at

www.acb.at

Convention Bureau
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Frühlingserw
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Hotel Lamb
rechterhof 
4
ab

€ 99,- p.P.

Lassen Sie
sic
durch Ihr Se h von den ersten Früh
lin
m
des Stift St. inar begleiten. Die Ga sboten
rtenanlage
Lambrecht
erw
unterstützt S
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e
ist das Mott n Gedanken – raus
o!
• Ganztags
pau
inkl. Abende schale*
• Übernach ssen und Weinprobe
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• Benützun ng im EZ
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igenen
Wellnessbe
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ne
• Inspirieren ller Tagungsservice
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e
• Führung d rstift
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von 14.03. – auf Anfrage & Verfüg
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15.05.2011
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d Nachmitta
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inkl. Standa
s Lunch, Ra
rd-Konferen
ummiete
ztechnik

HoteL LambrecHterHof 4
Tel.: +43/3585/275 55-0
lambrechterhof@austria-trend.at

www.austria-trend.at

