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2560 hernstein   österreich
tel: 02633/47 251 fax dw 95
reservierung@schloss-hernstein.at
www.schloss-hernstein.at

in den prunkräumen eines habsburger jagdschlosses tagen und danach in idyllischer 
landschaft den geist entspannen: das seminarhotel schloss hernstein liegt nur 35 km 
südlich von wien im triestingtal und steht ausschließlich seminar- und tagungsteil-
nehmern zur verfügung. es gewährt so eine jederzeit ungestörte arbeitsatmosphäre in 
ruhevoller umgebung.
24 technisch modernst ausgestattete tagungsräume bieten den idealen rahmen für 
veranstaltungen von 5 bis 150 teilnehmern. nach einem intensiven arbeitstag laden 
74 geräumige einzelzimmer, ein großes hallenbad mit sauna und dampfkammer und 
der 6 ha große schlosspark zur regeneration ein.
das restaurant, die caféteria und eine gut sortierte club-bar sorgen mit internationaler 
küche und lokalen schmankerln für das leibliche wohl.
unser professionelles team unterstützt sie gerne bei der planung ihrer nächsten 
veranstaltung!

tagen mit stil und komfort in historischem ambiente ...

... nur 35 km südlich von wien. mehr unter www.schloss-hernstein.at

first meet in the sumptuous interior of a habsburg hunting castle, then relax and 
unwind in idyllic surroundings: the conference hotel schloss hernstein stands in 
the triesting valley, just 35 km south of vienna. reserved solely for seminars, it 
offers the perfect working environment, free from any distractions. 
catering for anything from 5 to 150 people, 24 fully equipped conference 
rooms provide the ideal venue for every event. 74 single rooms, a large indoor 
pool with sauna and steam room and the 6 ha palace grounds afford regenera-
tion after an intensive day’s work.
the restaurant, the caféteria and the club-bar cater for all tastes, offering inter-
national cuisine and local delicacies.
our team of professionals is ready to help with the planning of your next event!

Hernstein_Ins_acb_09.indd   1 04.03.2009   17:01:30 Uhr
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Kongresswesen – eine 
Branche mit zukunft?

Angesichts der rasanten technischen entwicklungen 
und der weltweit verschärften Wirtschaftslage, muss 
man sich doch auch in unserer branche ehrlich die 
Frage stellen, ob das Kongresswesen, wie wir es 
heute kennen, überhaupt noch Zukunft hat.

Die Globalisierung macht vor uns nicht halt.  Der 
internationale Wettbewerb wird tagtäglich härter, 
Distanzen von Zeit und raum können heute spiele-
risch überwunden werden. Diese entwicklung birgt 
gleichzeitig sowohl unermessliche Chancen als auch 
viele Gefahren.

Warum sollte das Kongresswesen, wie wir es heute 
kennen, überhaupt weiter existieren können? 

Glauben wir wirklich, dass Frontalvorträge (stich-
wort: Guckkastensystem) in Zukunft überhaupt Auf-
merksamkeit erregen und Kongressteilnehmer der 
„jungen Generation“ begeistern können?

ruhen wir uns nicht auf unseren wohl verdienten 
Lorbeeren aus und lassen so den Innovationsmotor 
ins stocken geraten?

Fakt ist, dass technische entwicklungen vor allem 
im bereich der Kommunikation immer schneller 
vorangetrieben und das Kongresswesen somit von 
Grund auf verändern werden. Ich bin der meinung, 
dass Vorträge, präsentationen, reden und Debatten 
vermehrt und verstärkt auch im virtuellen raum 
abgehalten werden. Fakt ist aber auch, dass die 
technik eines nie ersetzen kann: den menschen und 
das bedürfnis der persönlichen Kontaktpflege.

Ganzheitliche Kommunikation ist die adäquate Ant-
wort auf Komplexität und daher werden Kongresse 
nicht nur im wissenschaftlichen bereich, sondern 
vor allem auch im Corporate bereich an bedeutung 
gewinnen. 

Wenn wir uns den rasanten entwicklungen nicht ver-
schließen, Innovation und Kreativität walten lassen, 
den Faktor mensch in den mittelpunkt unsere bran-
che stellen und uns der bedeutung neuer Geschäfts-
felder bewusst sind, dann bin ich der festen Über-
zeugung, dass das Kongresswesen auch weiterhin 
Wirtschaftsmotor ganzer regionen sein wird.

Ihr 

thomas rupperti 
Vorstand IAKW AG

4 5

Heuer geht sie am 4. und 5. Oktober an ge-
wohntem Ort in der Hofburg Vienna über die 
bühne. Die eckdaten: 230 ausstellerinnen aus 
allen bereichen der österreichischen tagungswirt-
schaft sowie 2.000 nationale und internationa-
le Fachbesucherinnen. abgerundet wird das Pro-
gramm durch die access academy mit Vorträgen 
und expertenpanels zu den aktuellsten themen 
der branche. 

Zentrales Thema der access 2010 ist bereits seit 
mehreren Monaten „Green Meeting“. auf initiative 
des aCb wurde seitens der fünf trägerorganisati-
onen der access angestrebt, die access 2010, als 
erste b2b Fachmesse der incentive, event- und  
Kongresswirtschaft  nach den Kriterien des Öster-
reichischen umweltzeichens „Green Meetings“ 
auszurichten. 

„Wenn wir künftig nur mehr Green Meetings ab-
halten, werden wir ressourcen sparen und Kosten 
senken. Das kommt jedem zugute – dem Veranstal-
ter, dem Kongressanbieter und letztendlich auch 
der öffentlichen Hand. Damit werden unsere Veran-
staltungsorte moderner, umweltfreundlicher und 
konkurrenzfähiger“, meint aCb-Präsident CHriS-
tiaN mutSCHleCHNer. 

anhand eines umfassenden Kriterienkatalogs gibt 
es sowohl „Muss“ als auch „soll“-Kriterien. so muss 
ein Meeting in nachstehenden bereichen folgende 
Vorgaben erfüllen: angebote zu umweltverträgli-
cher anreise, Mobilität vor Ort und CO2 reduktion, 
umweltfreundliche unterkünfte, auflagen für den 
Veranstaltungsort, das Catering und Messestand-
bauer, umweltfreundliche beschaffung, Material- 
und abfallmanagement, soziale aspekte und Kom-
munikation. 

Ergänzend dazu wird mit wählbaren soll-Kri-
terien vertiefend auf die spezifische situation 
wie Größe, angebot, ausstattung oder Lage ein-
gegangen. als soll-Kriterien gelten z.b: Zentral 
gelegener Veranstaltungsort und dadurch leich-
te erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln, barrierefreiheit, tageslicht in seminarräumen, 
Verringerung von Drucksorten und Give-aways 
im Messestandbereich, Gastronomiebetriebe mit 
umweltzeichen sowie die berücksichtigung der 

aspekte des Gender Mainstreaming und Diversity. 
außerdem werden besonderheiten honoriert, wie 
beispielsweise die ausschließliche Verwendung 
von bio-Lebensmitteln, regionalen, saisonalen und 
Fairtrade-Produkten bei der Verpflegung oder  die 
unterstützung sozialer initiativen.

 GrünE thEMEn iM rAhMEn 
dEr AccESS AcAdEMy
Vor allem am zweiten Messetag wird der Focus auf 
themen im bereich Green Meeting und deren um-
setzung gelegt. Fachliche unterstützung und tipps 
sowie pointierte Diskussionen und kritische Fragen 
im expertenpaneel zum thema „Green Meetings 
- Wettbewerbsvorteil oder augenauswischerei“ 
erwarten die besucherinnen. 

Mit dem Österreichischen umweltzeichen für 
„Green Meetings“ wurde ein Gütesiegel geschaf-
fen, das umweltbewusstes Management und so-
ziales Handeln eines Meeting-Veranstalters nach 
außen demonstriert. es zeigt auf, dass ein darauf 
spezialisiertes unternehmen professionell agiert 
und über den tellerrand hinaus zukunftsweisend 
denkt und handelt. 

Der besuch der access ist für Fachbesucher kos-
tenfrei.

 L Nähere Informationen und Anmeldung 
unter www.access-austria.at

„access goes 
green“
Sie Hat SiCH zum WiCHtiGSteN treFFpuNKt Der öSterreiCHiSCHeN KoNGreSS-, 
VeraNStaltuNGS-, iNCeNtiVe- uND eVeNtBraNCHe eNtWiCKelt: Die aCCeSS

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

www.austrian.com

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

228697_aua_kongress gurtConventionBM_188x61_COE.indd   1 06.09.2010   17:01:27 Uhr

kEy-FActS dEr AccESS 2010
termin:              
montag, 4. Oktober und  
Dienstag, 5. Oktober 2010

Ort:       
 Hofburg Vienna

Öffnungszeiten: 
4. Oktober 2010   
von 11.00 bis 19.00 Uhr - 
access und access academy

5. Oktober 2010   
von 10.00 bis 16.00 Uhr -   
access und access academy

Eine positive Zwischenbilanz über den 
Jahresverlauf 2010 zog anfang september die 
Hofburg Vienna. trotz stornierungen und Ver-
schiebungen von Veranstaltungen durch die 
aschewolke beherbergt sie heuer an die 40 Kon-
gresse und tagungen mit 16.000 teilnehmern. 
Dabei gestaltete sich das Veranstaltungsjahr zu-
nächst wegen des Vulkanausbruches in island 
und der entstandenen sperre des Luftraums 
turbulent. Hofburg Vienna Geschäftsführerin 
reNate DaNler: „sechs internationale Kon-
gresse und bankette mussten von april auf Juni 
und Herbst verschoben werden.“

Insgesamt ist Danler aber durchaus zufrieden. 
„Wir rechnen heuer mit 35.000 bis 40.000 nächti-
gungen aus diesem segment für den heimischen 
tourismus”, meint sie. besonders stark ist neben 
dem Frühjahr der Herbst. Fast zeitgleich mit dem 
27. aGa Kongress der Deutschsprachigen ar-
beitsgemeinschaft für arthroskopie (9.-11. sep-
tember) tagte die internationale Vereinigung für 
Literatur und Kunst (10.-11. september) mit ihren 
study Days. insgesamt kamen in diesem Zeit-
raum 1.600 experten in die ehemalige Kaiserresi-
denz. Jeweils 600 bis 800 teilnehmer hatten die 
aVus-tagung (23.- 24. september) und der zum 

Zeitpunkt des erscheinens dieses aCb-Maga-
zins unmittelbar bevorstehende Österreichische 
Zahnärztekongress (30. september – 2. Oktober).

Ganz besonders stark sind heuer Galaaben-
de und bankette. „Wir gehen davon aus, dass 
dieses segement an die 14 bis 15 Prozent des 
umsatzes bringen wird; das wäre um 2 bis 3 Pro-
zent mehr als im Vorjahr”, so renate Danler. ins-
gesamt wird für heuer ein umsatz von knapp 10 
Mio. euro und eine Wertschöpfung von 190 Mio. 
euro prognostiziert.

Gut sieht es bereits für 2011 aus. „es sind be-
reits zehn große Kongresse und tagungen ge-
bucht, auch die anfragen nehmen zu”, meint die 
Geschäftsführerin. Zu den jüngsten akquisitio-
nen zählen eine russische Konferenz für Jänner 
und der Österreichische HnO Kongress für sep-
tember 2011. auch für die Folgejahre konn-
ten kürzlich zwei medizinische Kongresse fixiert 
werden. 

so wird die Hofburg Vienna im september 2012 
einen neurologiekongress mit an die 1.000 ex-
perten und im Herbst 2015 eine Konferenz über 
immonologie mit über 1.400 Ärzten willkommen 
heißen. 

 
  hoFBurG

Wie phönix aus 
der vulkanasche 
HöHeNFluG iN Der HoFBurG VieNNa

Editorial

Thomas Rupperti

Editorial
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Als Multiplikator für umwelt- und nachhal-
tigkeitsstandards in der tagungswirtschaft hilft sie 
nicht bloß echte Maßnahmen im Dienste der nach-
haltigkeit von „Greenwashing“-initiativen zu un-
terscheiden, sondern trägt auch dazu bei, die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit Österrei-
chischer anbieter zu stärken. 

„nachhaltigkeit“ als Qualitätsmaßstab ge-
winnt für die tagungswirtschaft seit län-
gerem an bedeutung, spielen doch ökologi-
sche aspekte bei Kundenbedürfnissen, 
als Wettbewerbsmotiv oder etwa 
geknüpft an Förderanreize bei Ver-
anstaltungen eine immer größe-
re rolle. Die neue umweltzeichen-
richtlinie „Green Meetings“ gibt nun 
grünes Licht, events auch unter ökologi-
schen Gesichtspunkten abzuhalten – und 
hilft bei ihrer Vermarktung. Das aCb-Maga-
zin sprach mit zwei Proponenten, die bei der 
ausformulierung der uZ 62 maßgeblich betei-
ligt waren. 

Die Qualitätskontrolle im bereich umwelt-
standards und nachhaltigkeit zu sichern, bildet für 
GeorG tappeiNer, Leiter des Österreichischen 
Ökologie instituts in Wien, den entscheidenden 
Hintergrund für den beschluss der neuen richtlinie 
für „Green Meetings“, die sowohl anforderungen 
an das organisierende unternehmen stellt, als auch 
alle aspekte eines Meetings betrifft.  Dass man sich 
für die Variante eines „Zertifikats“ entschieden hat, 
hänge mit der besseren Vermarktungsmöglichkeit 
zusammen, stellt tappeiner klar. aufgrund der Viel-
zahl an höchst unterschiedlichen Veranstaltungs-
arten war außerdem eine einschränkung erforder-
lich. Veranstaltungen, die unter die umweltzeichen 
richtlinie uZ 62 „Green Meetings“ fallen, betreffen 
demnach Kongresse/tagungen, Firmentagungen, 
Fachmessen sowie seminare. 

Was die richtlinie bewirken soll? – aus sicht des 
Österreichischen Ökologie instituts, das gemein-
sam mit dem Lebensministerium und Vertretern 
der branche maßgeblich an der inhaltlichen erar-
beitung mitgewirkt hat, erwartet man sich einen 
höchstmöglichen Multiplikatoreffekt hinsichtlich 
umwelt- und nachhaltigkeitsstandards in die den 
Veranstaltern zuarbeitenden betriebe hinein. aus 
diesem Grund habe man sich, so tappeiner, auch 
für eine Zertifizierung von Veranstaltungen ent-
schieden und nicht für eine auszeichnung der 
Häuser selbst. Diesen Weg, den etwa Deutschland 
gegangen ist, wollte man nicht beschreiten – eben, 
weil er den wichtigen Multiplikatoreffekt zu wenig 
berücksichtige. 

Wichtig bei der ausformulierung der richtlinie 
war Georg tappeiner ihre anschlussfähigkeit an 

vorhandene strukturen in der branche. Vielleicht 
ist auch deshalb das interesse an Zertifizierungen 
überdurchschnittlich groß, mutmaßt er: „es läuft so 
gut an wie noch nie zuvor bei einer richtlinie des 
umweltzeichens“, freut sich der institutschef über 
die große nachfrage. Obwohl erst seit Juli gültig, 
gibt es bereits zwei Lizenznehmer (Festspielhaus 
bregenz, Congress Centrum alpbach), weitere 5 
PCO’s haben bereits angesucht, Lizenznehmer zu 
werden. im Prozess der Zertifizierung werden sie 
vom Österreichischen Ökologie institut begleitet. 
tappeiner erläutert grob die rahmenbedingungen:

Entsprechend den Vorgaben für „Green Mee-
tings“ müssen potenzielle bewerber für eine Lizenz 
strenge Kriterien erfüllen und mit dem Lebensmi-
nisterium einen Vertrag schließen. Die Kriterien be-
treffen die bereiche Mobilität und CO2 Kompensa-
tion, unterkunft, Veranstaltungsort, beschaffung, 
Material- und abfallmanagement, aussteller/Mes-
sestandbauer, Catering sowie Kommunikation und 
soziale aspekte, wie aus der uZ 62 hervorgeht. Li-
zenznehmer und Veranstalter verpflichten sich da-
rüber hinaus nach den „Green Meeting“ Vorgaben 
auszuschreiben, bestellungen durchzuführen, Ko-
operationen zu vereinbaren oder andere (interne) 
Vorbereitungen für die operative Durchführung 
der Veranstaltung zu treffen. um die Gültigkeit der 
Zertifizierung aufrecht zu erhalten, ist jährlich die 
absolvierung zumindest einer Veranstaltung ent-
sprechend den Kriterien der richtlinie erforderlich. 

Das Verfahren zur erlangung eines Zertifikats ist 
demnach nicht sonderlich aufwändig. Wird die 

neue richtlinie uZ 62 aber auch helfen, echte 
Maßnahmen im Dienste der nachhaltigkeit von 
„Greenwashing“-initiativen zu unterscheiden? – 

reGiNa preSlmair vom Lebensministerium, 
das für die umsetzung der umweltzeichen zu-

ständig ist, ist zuversichtlich und sieht dies auf-
grund ihrer einbettung in staatliche struk-
turen aber auch durch unabhängige Prüfer 
gewährleistet: „Die richtlinie setzte sowohl 

bei der branche als auch bei den Konsumen-
ten an, ein bewusstsein für nachhaltig-

keit bei Meetings zu schaffen.“ Gerade 
bei tagungen, die eine große breiten-
wirkung haben, sei das sehr wichtig, 
so Preslmair, die uZ 62 eindeutig als 

steuerungsinstrument versteht. außer-
dem sei die Zertifizierung für „Green Mee-

tings“ eine zusätzliche Möglichkeit der Professiona-
lisierung mit einem hohen Management-anteil, 
das PCO’s erlaube, sich jenseits eines „Grünen 
Mäntelchens“ zu positionieren, sieht Preslmair 
die richtlinie auch als Möglichkeit, die nationa-

le wie internationale Wettbewerbsfähigkeit Öster-
reichischer anbieter zu stärken. „Wir wollen damit 
niemandem etwas aufs auge drücken und haben 
die inhalte deshalb eng mit der branche erarbei-
tet.“ ein beispiel wird die kommende „access 2010“ 
geben, die entsprechend der neuen richtlinie für 
„Green Meetings“ anfang Oktober stattfindet. 

„Rund 15 Prozent der Kunden haben eine af-
finität zu nachhaltigen Veranstaltungen“, schätzt 
Georg tappeiner das Potenzial für Zertifizierun-
gen ein. an sie geknüpfte Förderungen sollen be-
reits in nächster Zeit den anteil weiter in die Höhe 
schrauben. Die stadt Wien zeigt hier etwa durch 
eine selbstverpflichtung bereits Vorbildwirkung: ei-
genveranstaltungen werden dieser zufolge grund-
sätzlich entsprechend der uZ 62 durchgeführt. „Die 
Qualität vor augen, ist man hierzulande zweifellos 
weit voraus“, spielt tappeiner auf die Vorreiterrol-
le Österreichs in sachen „Green Meetings“ an, ein 
bewusstsein das auf eu-ebene derzeit noch weni-
ger entwickelt sei als hierzulande. Zwar gibt es im 
geeinten europa ein umweltzeichen, doch koche 
dort jeder nationalstaat diesbezüglich noch sein ei-
genes süppchen. 

Eine Harmonisierung des eu-umweltzei-
chens ist deshalb der nächste logische schritt. 
schon in etwa zwei Jahren, rechnet tappeiner vor, 
könnte rund 1/3 der Veranstaltungen uZ 62-ge-
recht ausgerichtet werden und begründet seine 
erwartungshaltung mit der bereits erwähnten 
„anschlussfähigkeit“: „eben weil die richtlinie für 
„Green Meetings“ gemeinsam mit der branche ent-
wickelt wurde und somit die bestrebungen dersel-
ben mitträgt, bin ich überzeugt, dass sie ein erfolg 
sein wird.“ 

Grünes licht für „Green Meetings“
uz 62 lautet Der SpröDe CoDe, Der Für Die Neue umWeltzeiCHeN-riCHtliNie „GreeN meetiNGS“ SteHt. 

Das prozedere zur erlangung des Umweltzei-
chens „Green meetings“ sieht zunächst vor, im 
rahmen einer begleiteten testveranstaltung 
als Lizenznehmer zertifiziert zu werden. ein 
Verfahren, das mitarbeiterschulungen, die Ver-
ankerung des themas im Leitbild, die bestellung 
eines „Green meeting beauftragten“ sowie 
verschiedene Aspekte der beschaffung und 
Kommunikation beinhaltet. Zum Anforderungs-
katalog gehört auch eine offensive bewerbung, 
Veranstaltungen nach der richtlinie durchführen 
zu können. 

Wer Lizenznehmer sein kann, ist genau festge-
legt: es sind entweder pCOs, Kongress- und mes-
sezentren, Convention bureaus, Kongress- oder 
seminarhotels, die bereits nach der Umweltzei-
chen-richtlinie für tourismusbetriebe zertifiziert 
sind und regelmäßig meetings im sinne dieser 
richtlinie durchführen; aber auch andere Unter-
nehmen – wie z.b.: event-, Veranstaltungs-, 
Werbeagenturen oder event-marketer – und 
stadtmarketingbüros, die regelmäßig meetings 
im sinne dieser richtlinie durchführen etc. Fällt 
ein Unternehmen nicht darunter, so darf es einen 
Lizenznehmer mit der Lizenzierung seiner Veran-
staltung beauftragen. 

Wurde man als Lizenznehmer anerkannt, so kann 
man in eigenregie selbst nachhaltige Veranstal-
tungen zertifizieren. praktisch gesehen funkti-
oniert das durch das Upload von Daten mittels 
eines Online-tools, das auch die basis für die flä-
chendeckend stichprobenartigen Überprüfungen 
bildet, wobei ein flexibles system dem Kunden 
relativen spielraum zwischen „muss“-Anforde-
rungen und „Kann“-Kriterien gewährt. 

österr. ökologie institut, Seidengasse 13 
Di Georg tappeiner, 
leitet das Kompetenzfeld „Stadt Bau region” 
beim österreichischen ökologie institut
mobil: 06991 / 051 53 83, tappeiner@ecology.at

Dr. regina preslmair
Bundesministerium für land- und Forstwirtschaft,
umwelt und Wasserwirtschaft, abteilung Vi/5
tel: +43 (0)1 515 22-1250; regina.presl-
mair@lebensministerium.at 
http://www.umweltzeichen.at 

Di Christian Kornherr
VKi Verein für Konsumenteninformation,
team umweltzeichen
tel: +43 (0)1 588 77-254; umweltzeichen@vki.at 
http://www.konsument.at/umweltzeichen

„uZ 62“ 
rahmen und 
Verfahrensweise

translingua Übersetzungsbüro
Gonzagagasse 4, 1010 Wien

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

•		Übersetzungen	
 lt. ÖNORM EN 15038

•	Dolmetscher

•	Beglaubigungen

•	Typographischer	Support

Kongresse und großangelegte Weiterbildungsver-
anstaltungen haben das Ziel, Wissen zu vermitteln. 
so weit so gut und in Ordnung. nur, wird dabei 
tatsächlich auch gelernt? Verhindern klassische 
Kongresse vielleicht sogar eher das Lernen statt 
es zu fördern? Oder anders gefragt: Was brauchen 
Menschen zum Lernen? Was müssen Kongresse 
lernen, um die andauernde Lernwirkung bei ihren 
teilnehmerinnen sicherzustellen? 

Für Karin Huber, beraterin für unternehmens-
entwicklungsprozesse, Führungskräfte-trainerin 
und expertin für interaktive Großgruppen-Mo-
deration, liegen die antworten darauf auf der 
Hand. sie kann auf umfangreiche erfahrungen in 
der Praxis zurückgreifen, war sie doch zu beginn 
ihrer Karriere zwölf Jahre hindurch im Human re-
sources Management, Personal- und Organisati-
onsentwicklung tätig, u.a. in der telekom austria 
Gruppe und bei ericsson austria.

Huber: „es muss nicht immer gleich ein Open 
space sein, aber allein das daraus stammende 
„Gesetz der zwei Füße“ bewirkt schon fast eine di-
daktische revolution.“ Was sind nun, nach ansicht 
von Huber, die lernhemmenden Paradoxien bei 
Kongressen? Fünf von ihnen hat sie ausgemacht:

1. dEr GröSSEnwAhn dEr 
EinBAhnStrASSE:

Die Komplexität des Weltgeschehens ist heute so 
enorm groß, die letzten Universalgenies lebten vor 
mehreren hundert Jahren, die Halbwertszeit des 
heutigen Wissens liegt irgendwo zwischen drei 
und fünf Jahren - wie kann sich da eine einzelne 
person noch anmaßen, mehr zu wissen als z.b. 100 
teilnehmende im raum?! Abgesehen vielleicht 
von der Vermittlung aktueller Forschungsergeb-
nisse und statistischen Zahlen, wie kann sich eine 
einzelperson legitim fühlen, die allumfassende, 
die einzig richtige Wahrheit zu einem thema zu 
besitzen?

2. diE vErhindErunG dEr BildunG 
von SchickSAlSGEMEinSchAFtEn
menschen lernen insbesondere dann, wenn sie 
Leidensdruck verspüren, wenn sie sich in einer 
schicksalsgemeinschaft – also unter Gleichge-
sinnten, unter Leidensgenossen finden. Der 

mensch braucht das Gefühl sozialer Zugehörig-
keit (vgl. maslow) – er will dazugehören. men-
schen müssen lernen WOLLeN – den Handlungs-
bedarf spüren und erleben, sonst passiert gar 
nichts. Klassische Kongressformate verhindern 
jedoch oft durch rigide theaterbestuhlung und 
Frontalvorträge diese Grüppchenbildung von 
Gleichgesinnten.

3. diE vErMEidunG dEr lEBEndiGEn 
prAktiSchEn AuSEinAndErSEtZunG:
An jenem punkt, wo endlich die große Chance 
besteht, dass es spannend und lebendig wird, 
wird oft jäh abgebrochen. Nämlich am ende von 
Vorträgen, wenn es heißt „Gibt´s noch fragen?“ 
Die zahlreichen Fragen, Zweifel und kreativen 
Ideen, die immer in den Köpfen der Zuhörer vor-
handen sind, bergen großes potenzial, um daraus 
einen programmpunkt zu machen, bei dem 
lebendiges, vielfältiges Lernen möglich wird. 
Der mensch muss nicht nur lernen WOLLeN, er 
muss auch lernen DÜrFeN! Leider wird bei klas-
sischen Kongressformaten mangels der Kenntnis 
geeigneter moderationsmethoden, diese große 
Chance verpasst.

lernhemmende 
paradoxien 
von Kongressen
eS GiBt FüNF VoN iHNeN – Die FüHruNGSKräFte-traiNeriN KariN HuBer 
zeiGte Sie auF Dem „aCB CoNVeNtioN4u 2010“-KoNGreSS iN BreGeNz auF. iHr 
appell aN Die zuHörer: „BreCHeN Wir Sie auF uND lerNeN Wir lerNeN!“

  konGrESS & uMwElt   wiSSEnSvErMittlunG
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4. dAS vErStopFEn dEr viEl-
FältiGEn lErnkAnälE:
Klassische Kongressformate, die nur mit Fron-
talvorträgen aufwarten, überlasten die mensch-
lichen Aufnahmekanäle des sehens (powerpoint) 
und des Hörens (ein referat nach dem anderen). 
menschen müssen nicht nur lernen WOLLeN 
und DÜrFeN, sie müssen auch lernen KÖNNeN. 
Und dazu brauchen menschen unterschiedliche 
Aufnahmekanäle. mehr als nur hören und sehen. 
sie müssen über themen selbst sprechen, sie füh-
len und begreifen. Jeder mensch hat auch eine 
rechte Gehirnhälfte, die für analoge Vermittlung 
aufnahmefähig ist: erlebnisse, emotionen, bewe-
gung uvm. Hier liegt noch großes potenzial brach 
für die Gestaltung von Kongressen!

5. GElEGEnhEit ZuM „nEd-wörkEn“:
Jede Veranstaltungeinladung verspricht heute 
„Gelegenheit zum Networken“. Leider werden die 
teilnehmer geradezu grob-fahrlässig beim Net-
worken im stich gelassen – so dass letztlich nicht 
netgeworkt wird, sondern nur wieder mit den 
guten alten bekannten geplaudert wird. Die mei-
sten menschen haben Hemmungen einfach wild-
fremde Leute anzusprechen. Und wie soll man 
erraten, wer und wo die „richtigen“ personen 
zu finden sind, die einen mehrwertigen neuen 
Kontakt darstellen. bauen sie Ihren teilnehmern 
charmant-humorvolle brücken zum Kontakte-
Knüpfen und erlösen sie Ihre teilnehmer von 
wenig erquicklichem smalltalk, der aus Höflich-
keit weitergeführt wird, obwohl man merkt, dass 
keine Funke überspringt zum Gegenüber.

„ZwEiMAldrEi“ AlS 
ErFolGSForMEl

soweit zu den fünf lernhemmenden Paradoxi-
en bei Kongressen. Doch was kann man dagegen 
tun? Karin Huber hat dafür ein einfaches rezept. 
es lautet 3 x anders denken & 3 x anders handeln:

1)  Erkenne UND nutze die vielfältigen ressour-
cen an Wissen und erfahrung in den Köpfen der 
teilnehmer! Vergiss nicht: 1 < 100

2)  „Work with the energy where it goes!“ mach 
weniger! Lass Dinge einfach passieren! Vertraue 
auf die selbstorganisationsfähigkeit von erwach-
senen. Wo sich struktur und planung zurückneh-
men, kann Kreativität und Innovation entstehen! 
Lass es menscheln. sei weniger perfekt!

3)  Baue den teilnehmerInnen humorvolle brü-
cken, damit sie die richtigen Leute kennenlernen 
können und gib Ihnen auch die säge, um die 
brücke wieder abzubrechen. eine charmante 
moderation erlaubt Deinen Gästen das Anspre-
chen fremder personen und löst den Kontakt 
auch wieder für sie.

Wenn Sie nun überzeugt sind, dass es neue 
Kongressformate braucht, dann lesen sie weiter 
(falls nicht, wird das Weiterlesen auch nicht scha-
den). Fest steht, dass man auch mit großen Grup-
pen interaktiv arbeiten kann. es ist nur die Frage 
„wie“? Karin Huber unterscheidet dabei drei ein-
satzbereiche:

1. networking: nützliche neue kontakte 
ermöglichen.

2. Auf die individuellen interessen der teil-
nehmerinnen eingehen.

3. das wissen der teilnehmenden nutzen 
und mit großen Gruppen arbeiten.

1. nEtworkinG
Höherwertiges networking wird möglich, wenn 
der rahmen geschaffen wird, bisher unbekann-
te, aber thematisch gleichgesinnte Personen im 
raum zu identifizieren und mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen, ohne dass es aufdringlich wirkt. Mit 
moderiertem networking entstehen interessen-
sorientiert auf charmante art und Weise wirklich 
nützliche, neue Kontakte.

Oft genügt eine Kleinigkeit, die Menschen ver-
bindet und zum Lachen bringt, sodass sie mitei-
nander ungezwungen in ein Gespräch kommen. 
Der anstoß kann, muss aber nichts mit dem 
thema der Veranstaltung zu tun haben. Metho-
disch lässt sich dies auf verschiedene arten re-
alisieren. so z.b. durch soziometrische Maßnah-
men. Diese machen sichtbar, wer im raum ist (so 
können sich z.b. alle Gäste im raum so verteilen, 
wie es der Himmelsrichtung entspricht, woher sie 
zur Veranstaltung gekommen sind. Oder es wird 
eine reihe gebildet nach Geburtsjahr, sternzei-
chen oder urlaubspräferenzen; selbstverständ-
lich kann auch nach thematisch relevanten Krite-
rien „sortiert“ werden, wie nach beruflichen Hin-
tergründen, branchen etc.).

ein weiterer Faktor ist die sitzordnung. Mithil-
fe unterschiedlicher bestuhlungsformen kann 
man die Gäste miteinander ins Gespräch bringen. 
Huber: „Mischen sie per Zufallsprinzip, bauen sie 
bewusste tischwechsel ein – oder erlauben sie 
bewusst auf jemanden zuzugehen, denn sie noch 
nicht kennen.“

Aus Amerika ist auch das sogenannte „speed-
Dating“ bekannt. Die Gäste stellen sich in zwei 
konzentrischen Kreisen mit Gesicht zueinander im 
raum auf. Jedes auf diese Weise gegenüberste-
hende Pärchen hat 3 Minuten Zeit sich kennen-
zulernen. Danach rückt der äußere Kreis um eine 
Person weiter und mit dem neuen Gegenüber 
wird wieder 3 Minuten geplaudert.

2. individuEllE intErESSEn dEr 
tEilnEhMErinnEn 
es braucht nur wenig Moderationsaufwand, um 
die Fragen der teilnehmenden zum Programm 
zu machen und damit deren individuelle inter-
essen zufriedenzustellen. Dafür eignen sich op-
timal Open space Veranstaltungen nach Harri-

son Owen. Diese wurden schon in allen teilen 
der Welt mit teilnehmerzahlen von 10 bis über 
2.000 Personen erfolgreich durchgeführt. Dabei 
ist erlaubt und erwünscht, dass sich Personen von 
einem Workshop zum nächsten frei bewegen. 
Huber: „Das konzentriert die arbeitsenergie und 
aufmerksamkeit genau dort, wo sie hingehört.“

Der Ablauf ist relativ simpel: nach einer kurzen 
erläuterung der Vorgehensweise erhalten die teil-
nehmerinnen die Möglichkeit, selbst themen, an-
liegen und Fragen zu einer übergeordneten the-
menstellung zu nennen, zu denen sie sich mit an-
deren interessierten austauschen möchten. Diese 
themen werden auf großen, gut lesbaren Papier-
blättern gesammelt. bei jedem thema wird ver-
merkt, wo und wann diese Diskussionsrunde statt-
findet. so entsteht binnen kurzer Zeit eine art ta-
gesordnung, d.h. eine anschlagtafel die zeigt, 
wann und wo welcher Diskussionsworkshop statt-
findet. alle, die ein thema eingebracht haben, be-
geben sich dann zur beginnzeit zu einem numme-
rierten arbeitsplatz. Jene, die selbst kein thema 
genannt haben, können frei entscheiden, zu wel-
cher runde sie sich dazugesellen wollen. es finden 
also immer mehrere Diskussionsrunden gleichzei-
tig statt, je nach verfügbarer Zeit können ein oder 
mehrere blöcke hintereinander stattfinden.

binnen kurzer Zeit können die themenbringer 
genau jene Leute in ihrer Diskussionsrunde begrü-
ßen, die ebenso großes interesse an dem thema 
haben wie sie selbst. Dabei geht es nicht darum, 
möglichst viele Personen anzulocken, sondern 
die richtigen – und die kommen durch diese Vor-
gangsweise ganz von selbst – auch wenn es nur 
wenige sind. Die Qualität der Gespräche zählt, nicht 
die Quantität der Personen. Die ergebnisse der ein-
zelnen Workshops können, müssen am ende aber 
nicht zusammengeführt werden. Huber: „Das ent-
scheidet sich je nach Zweck der Veranstaltung.“

3. wiSSEn nutZEn 
bei 150 teilnehmerinnen sind etwa 3.000 Jahre 
Lebens- und berufserfahrung im raum. Dieser 
erfahrungs- und Wissensschatz kann nicht nur 
den Gästen selbst zugänglich gemacht werden: 
„auch Veranstaltende, einladende, Projektleite-
rinnen, Geschäftsführer u.a. haben mit Großgrup-
penmoderation die Möglichkeit, auf das Wissen, 
die sichtweisen und die erfahrung der anwesen-
den direkt zuzugreifen“, so Karin Huber. Diese Vor-
gangsweise empfiehlt sich insbesondere dann, 
wenn es um komplexe themen geht, wo es keine 
einzig richtige Lösung geben kann und wo für die 
umsetzung von Folgemaßnahmen das Committ-
ment der beteiligten erfolgskritisch ist.

Erreichen kann man diesen effekt, in dem die 
Gesamtgruppe in mehrere kleinere Gruppen auf-
geteilt wird, die jedoch trotzdem alle in einem 
raum sitzen. Huber: „Dies wirkt negativen Groß-
gruppenphänomenen entgegen und macht inter-
aktion und Dialog möglich.“ Für die Zusammen-
stellung der Kleingruppen ist dabei ausschlagge-
bend, was mit der Veranstaltung bzw. dem jewei-
ligen arbeitsschritt bezweckt werden soll (z.b. be-
wusste Durchmischung von Personen mit unter-

schiedlicher Funktion, Zusammenstellen homo-
gener Gruppen (Home Groups) z.b. mit ähnlichem 
beruf, Herkunft etc. oder eine völlig freie Gruppen-
formierung ohne Vorgabe.

Das strukturierte arbeiten mit großen Grup-
pen ist häufig gekennzeichnet von Wechsel zwi-
schen arbeit in der Kleingruppen und Plenumsdis-
kussionen. erkenntnisse, die in einem arbeitsschritt 
in den Kleingruppen gefunden werden, werden 
anschließend im Plenum verdichtet. Wichtig ist, 
dass jedes interaktive Veranstaltungsdesign auf 
Zweck und Zielgruppe individuell abgestimmt ist.

ein beliebtes und sehr praktikables Großgruppen-
format ist das World Café: im raum werden kleine 
tische aufgestellt, an denen jeweils vier bis fünf 
Menschen Platz finden. Die zwanglose atmosphä-
re und die kleinen Gruppen unterstützen, dass die 
Leute einander wirklich zuhören, nicht Positionen 
verteidigen, sondern gemeinsam neues Wissen er-
forschen. Die teilnehmerinnen unterhalten sich 
über eine zentrale Frage, nach etwa 15 bis 20 Mi-
nuten wechseln alle bis auf je einen Gastgeber die 
tische. so fließen die unterschiedlichen erkennt-
nisse zusammen. auf vorbereiteten Papiertischtü-
chern soll und darf mitgeschrieben und gezeich-
net werden.

Huber: „ein World Café kann eine halbe stunde 
oder zwei tage dauern. es kann, muss aber nicht 
mit einer Zusammenführung der erkenntnisse 
enden – je nachdem, ob es um die reine Wissens-
vernetzung oder auch um Meinungsbilder und die 
sicherung des generierten, neuen Wissens geht.“

GElEBtE prAxiS
soweit die theorie. Wie kann all dies aber in die 
praxis umgesetzt werden? Karin Huber lieferte dazu 
bei ihrem Vortrag ein paar Anregungen. so z.b. eine 
Fachtagung, die mit einigen Impulsreferaten begin-
nt, dann jedoch in ein „Open space“ übergeht. Huber 
führte dazu als beispiel eine Führungskräfte-Klausur 
mit 170 teilnehmern an: Während der dreieinhalb 
tage gab es insgesamt nur 90 minuten Frontalvor-
trag. Den rest der Zeit erlebten die teilnehmerInnen 
Führung live in Outdoor-simulationen, erarbeiteten 
Führungsgrundsätze in strukturiert moderierter 
Großgruppenarbeit und trainierten neues Verhalten 
in trainingssettings.

bei einem Ärztekongress mit Open space nutzten 
die rund 100 teilnehmerInnen nach einem ersten 
Kongresstag mit klassischen Vorträgen am zweiten 
Vormittag die möglichkeit, sich im Open space set-
ting interdiszplinär auszutauschen.

Als weiteres baispiel nannte Karin Huber die „exe-
cutive-Lounge“ an der Wirtschaftsuniversität Wien: 
etwa 80 Wissenschafter, Führungskräfte, berater und 
personalentwickler treten dabei in einen Dialog zum 
thema „Karrieren und mitarbeiterkapital“. In Kleinst-
workshops werden erfolge und problembereiche 

unternehmensinterner „Karriere-projekte“ analysiert 
und die erkenntnisse im Anschluss im plenum allen 
zur Verfügung gestellt.

Auch bei einer kommunalen Veranstaltung, zu einem 
heiklen, vielleicht umweltpolitischen thema mit 
geballten emotionen einer unstrukturierten masse 
von 100 Leuten, wirken die unkonventionellen 
methoden: nach einem vortragsreichen Vormittag 
könnte es dadurch z.b. ermöglicht werden, sich beim 
mittagessen exakt mit all jenen teilnehmenden zu 
treffen, die die gleichen Fragen zu den gehörten 
themen beschäftigen, obwohl sie sie zuvor gar nicht 
kannten und wussten, wo sie in der großen menge 
zu finden sind. „mit wenigen moderationshandgrif-
fen und das Vertrauen auf die Open space prinzipien 
wird das möglich“, so Huber.

Ihr abschließender Appell an die Zuhörer ihres 
Vortrags beim „ACb Convention4u 2010“ lautete: 
„Wenn sie an events in Unternehmen denken, wie 
Führungskräfte-, mitarbeiter- oder Kundenveranstal-
tungen, dann vergessen sie bitte nicht, vorweg einen 
blick darauf zu werfen, wie Großgruppenarbeit als 
Instrument der Organisationsentwicklung wirkt - die 
begeisterung und Dankbarkeit der Gäste werden 
Ihren mut zu dieser Veranstaltungsform am ende 
belohnen!“  

aKtUEll
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Graz hat die Nase vorne, wenn es um Kon-
gressveranstaltungen geht. im weltweiten Vergleich 
der Kongressstädte konnte Graz seinen Platz von 
86 (2008) auf 73 im Vorjahr verbessern und rangiert 
damit an der 40sten stelle europaweit. 

in Österreich liegt die steirische Landeshaupt-
stadt hinter Wien unangefochten auf Platz 
zwei, wie die statistik der iCCa (international 
Congress&Convention association“) bestätigt. 2009 
war für die steirische Hauptstadt ein überaus erfolg-
reiches Kongressjahr mit 124 tagungen und insge-
samt rund 45.000 teilnehmerinnen aus aller Welt. 

Das dieser Erfolg nicht von selbst kommt, son-
dern vor allem auch den Veranstaltern zu verdan-
ken ist, dessen ist man sich in der Murmetropo-
le bewusst. Deshalb wurde heuer im Juni zum 

zweiten Mal der Congress award Graz als aner-
kennung für besondere Kongressaktivitäten ver-
liehen. 

Graz tourismus-Geschäftsführer maG. Dieter 
HarDt-Stremayr: „Der Congress award Graz 
würdigt Veranstalterinnen aus dem bereich der Wis-
senschaft, Forschung und Wirtschaft, die sich bei 
der Durchführung von tagungen und Kongressen 
in Graz als botschafterinnen der stadt national und 
international verdient gemacht haben.“ 

Heuer gab es 52 einreichungen, aus denen hoch-
karätige Jury aus den rektoren der vier Grazer uni-
versitäten und rektoren weiterer bildungs- und For-
schungseinrichtungen in drei Kategorien fünf sieger 
kürte sowie einen sonderpreis vergab. Jeder Con-
gress award ist mit 2.000 euro dotiert.  

uhrturmstadt sagte 
fünfmal dankeschön
 CoNGreSS aWarD Für GroSSe VeraNStalter

KateGorie i:
 „reGelmäSSiG WieDerKeHreNDe 
VeraNStaltuNGeN“
Modernization of traditional Chinese  
MediCine (tCM), 14. – 16. Mai 2009

Univ.-Prof. Dr. Rudolf Bauer, 
Karl-Franzens-universität Graz, insti-
tut für Pharmakognosie und 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Gerhard Litscher, 
Medizinische universität Graz, universitätsklinik für  
anästhesiologie und intensivmedizin

United nations / aUstria / esa syMposiUM,  
8. - 11. septeMber 2009

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Otto Koudelka, 
JOanneuM researCH Forschungsgesellschaft, 
institut für angewandte systemtechnik und 

Mag. Edmund Müller, 
JOanneuM researCH Forschungsgesellschaft 

diE  
prEiSträGEr  
2010 

oben: Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl, 
Dr. Walter Fiala, Steirische Akademie für 
Allgemeinmedizin, Mag. Sonja Grabner, 
Stadträtin für Wirtschaft und Tourismus

rechts: Univ.-Prof. Dr. Michael E. Höllwarth, 
Medizinische Universität Graz,  

O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hans Sünkel, 
Technische Universität Graz

unten: Univ.-Prof. Dr. Franz Wotawa, 
Technische Universität Graz,  

Dipl.-Ing. Dr. Gerald Steinbauer, 
Technische Universität Graz, Institut für 

Softwaretechnologie, o. Univ.-Prof. DI Dr. 
Karl P. Pfeiffer, FH JOANNEUM

oben: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Gerhard 
Litscher, Medizinische Universität Graz,  
Dr. Ute Widowitz, Karl-Franzens-Universität 
Graz,  
Rektor Ao.Univ.Prof. Mag.art. Mag.rer.nat. 
Dr.rer.nat. Georg Schulz, Kunstuniversität Graz 

unten: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Otto Koudelka, 
JOANNEUM RESEARCH,  
Mag. Edmund Müller,  
JOANNEUM RESEARCH, 
Rektor Univ.-Prof. Dr. Alfred Gutschelhofer, 
Karl-Franzens-Universität Graz
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KateGorie ii:  
„auSSerGeWöHNliCHe,  
eiNmaliGe KoNGreSSe“
bodily expression in eleCtroniC  
MUsiC, 5. - 7. noveMber 2009

Univ.-Prof. Dr. Andreas Dorschel, 
universität für Musik und darstellende  
Kunst Graz, institut für Musikästhetik
Joint Congress of the british assoCiation of 
paediatriC sUrgeons and the eUropean paedia-
triC sUrgeons assoCiation, 17. - 20. JUni 2009

Univ.-Prof. Dr. Michael E. Höllwarth, 
Medizinische universität Graz, universitäts-
klinik für Kinder- und Jugendchirurgie

KateGorie iii: 
„iNNoVatiVe, BeSoNDere  
VeraNStaltuNGeN“
robo CUp 2009, 29. JUni - 5. JUli 2009

Univ.-Prof. Dr. Franz Wotawa, 
technische universität Graz,  
institut für softwaretechnologie und 

Herr Dipl.-Ing. Dr. Gerald Steinbauer, 
technische universität Graz,  
institut für softwaretechnologie

SoNDerpreiS
40. Kongress für allgeMeinMedizin –  
JUbliläUMsKongress, 26. - 28. noveMber 2009

Dr. Walter Fiala, 
steirische akademie für allgemeinmedizin

MAW
MEDIZINISCHE

AUSSTELLUNGS- u. WERBEGESELLSCHAFT

und

MEDIA-PLAN
ÄRZTEZENTRALE ADRESSENVERLAG

ROBIDRUCK

seit über 60 Jahren ihre Partner für

� Kongresse
� Ausstellungen
� Druck und Versand

in
Österreich – Europa – weltweit

Planen Sie eine Veranstaltung?
dann

kontaktieren Sie uns rechtzeitig – unverbindlich!
Freyung 6/3, A-1010 Wien

Tel.: (+43/1) 536 63-35, Fax: (+43/1) 535 60 16
e-mail: maw@media.co.at

www.maw.co.at

  GrAZEr conGrESS AwArd

Grazer CoNGreSS aWarD

aKtUEll
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„Minimale Vorlaufzeiten sind für uns kein 
Problem“, betont martiN leNer. Der Geschäfts-
führer der tyrolean Jet services (tJs) ist es ge-
wohnt, dass Flugkunden oftmals sehr kurzfristig 
buchen. Durch eine fixe 30köpfige vielsprachige 
Crew, einen eigenen easa Part 145 Wartungsbe-
trieb und das 24H/7D Dispatch ist das ViP- und 
taxi-Flugunternehmen rund um die uhr einsatz-
bereit. Vom standort innsbruck aus betreibt tJs 
eine Flotte von 5 verschiedenen Geschäftsreise-
flugzeugen, seit über 30 Jahren ist es bereits über-
aus erfolgreich am internationalen Markt präsent. 
nun will es im MiCe-business in einen neuen Markt 
vorstoßen.

„Ob Charterkunden, Geschäftsleute, Privat-
personen im Leisurebereich oder entertainer – 
alle eint der Zeitdruck“, nennt Martin Lener ein 
gemeinsames Merkmal seiner Fluggäste. Kleine-
re airports mit kurzen Wegzeiten helfen da Zeit 
zu gewinnen, denn die Kunden legen den ihrem 
Ziel nächstgelegenen Flughafen sowie die abflug- 
bzw. ankunftszeiten nach ihrem persönlichen 
Zeitplan fest und sind damit von airline-netzwer-
ken unabhängig. „umständliche transfers, mehr-
fache sicherheitskontrollen sowie Wartezeiten 
und Übernachtungen entfallen auf diese Weise 
weitgehend“, sagt Lener. reisezeiten reduzieren 
sich damit auf ein Minimum und Fluggäste erle-
ben an bord eine entspannte atmosphäre. 

„Wir sind mit unseren Zusatzleistungen in der 
Lage, uns deutlich von der Konkurrenz abzuhe-
ben“, kommt Martin Lener auf die services von ty-
rolean Jet services zu sprechen und verweist etwa 
auf die neueste bordtechnik und eine diskrete at-

mosphäre, die ein konzentriertes arbeiten erlau-
be. „Verlässlichkeit und effizienz ist sehr wich-
tig geworden und im Hinblick auf Kostenwahr-
heit rechnet sich das angebot zweifellos“, unter-
streicht der airliner. beispiele gefällig? – Für eine 
Car-Lounge von rover flog das tiroler Luftfahrt-
unternehmen bereits Gäste nach schottland, mit 
bentley arbeitete man kürzlich in Venedig zu-
sammen. 

„Wir fliegen zu großen Veranstaltungen und 
verzahnen uns bei bedarf mit dem event, wobei 
die Flugzeuge auch gebrandet werden können“, 
erklärt der tJs-Geschäftsführer. Zu den erweiter-
ten Dienstleistungen des traditionsreichen Flug-
unternehmens gehören außerdem die „Private 
Concierge services“ für die Organisation von Ge-
schäfts- und Privatreisen mit ViP-service und die 
„Personal Limousine services“ mit exklusiv ausge-
statteten Mercedes benz Fahrzeugen für die an- 
und abfahrt der Kunden zum Flughafen innsbruck 
mit oder ohne Fahrer. 

Tyrolean Jet Services – ein unternehmen 
der traditionsreichen swarovski-Gruppe – ver-
steht sich mit diesem angebot als attraktive al-
ternative zu den konventionellen Direktflügen 
vom und zum innsbrucker Flughafen sowie ande-
ren airports im einzugsgebiet rund um tirol. ihre 
Flotte ist breit aufgestellt und erlaubt große Fle-
xibilität. Denn tJs erschließt eine reihe von Flug-
häfen, die airlines nicht anfliegen können. Martin 
Lener: „Der Cessna Citation CJ2 bietet beispiels-
weise bis zu 5 Passagieren alle Vorzüge eines sehr 
modernen business Jets und erlaubt auch kurze 
Landebahnen, wie London City, anzufliegen.“ 

convEniEncE AlS 
FlottEnMErkMAl 
Neben dem CJ2 befinden sich in der Flotte von tJs 
noch ein Cessna Citation VII (midsize business Jet) 
für bis zu 9 passagiere, ein Corporate 328Jet mit 
drei universellen sitzlayouts für 19/26/29 passagier-
plätze, ein executive 328Jet für max. 14 passagiere 
und ein bombardier Global express (Ultra Langstre-
ckenflugzeug) für bis zu 13 passagiere. bereits 2009 
ist das Unternehmen mit dem „silver safety Award“ 
und dem „Global excellence Award“ ausgezeichnet 
worden, 2010 folgte der „Golden safety Award“ 
durch die Vereinigung european business Aviation 
Association (ebAA). 

 L Kontakt: www.tjs.at 

 
AwArdS

Silver Safety award 2009 
by ebaa (european business aviati-
on association) for operating busi-
ness Jet aircraft for more than 30 years 
and 75.000 flight hours, accident free

Global excellence award 2009 
by baCa (baltic air Charter associati-
on – the world’s most prestigeous as-
sociation of aircraft brokers) 

Golden Safety award 2010 
by ebaa (european business aviati-
on association) for operating busi-
ness Jet aircraft for more than 30 years 
and 80.000 flight hours, accident free

 

 L  Kontakt

tyrolean Jet Services
a-6026 innsbruck-Flughafen
tel. +43 512 22577 0
Fax  +43 512 22577 21
www.tjs.at 
tjs@tjs.at

im wolkentaxi 
zum nächsten Meeting
FlexiBle BuSiNeSS JetS GeWiNNeN alS zeitöKoNomiSCHe alterNatiVe aN BeDeutuNG

you choose the destination.
we take care of everything else.

» www.tjs.at
tyrolean jet services  »  a-6026 innsbruck airport / austria  »  tjs@tjs.at  »  Phone +43 512 22577 0  »  fax +43 512 22577 21

»  citation jet 2 (cj2)

tyrolean jet services ist ein weltweit operierendes viP- und geschäftsreise-flugunternehmen mit  
seinen wurzeln im herzen der alpen. Mit einer flotte modernster jets sowohl für kurz- als auch für 
langstreckenflüge kann tjs ihnen damit exklusive vorteile auf geschäftsreisen bieten. damit stellen sie 
sicher, daß sie der konkurrenz immer einen schritt voraus bleiben.

 » höchste fleXiBilität 
 » kürzestMögliche direkt-verBindungen 
 » reduktion der gesaMtreisezeit
 » entsPannte und ungestörte atMosPhäre an Bord 
 » höchste Produktivität
 » zeit ist geld

entdecken sie neue Perspektiven bei ihren geschäftsreisen – in der echten Business class an Bord von 
tyrolean jet services. 

»  citation jet 2 (cj2) »  citation vii »  gloBal eXPress»  328 jet corPorate shuttle »  eXecutive 328 jet

» the real Business class.

»  gloBal eXPress

»  eXecutive 328 jet
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Bei Austrian Airlines tut sich viel. Vor einem 
Jahr erfolgte die Übernahme durch Lufthansa. Die 
seither gesetzten Maßnahmen zeigen Wirkung, alle 
indikatoren weisen nach oben. befürchtungen, dass 
die „friendly airline“ durch den Kranich kräftig zu-
rechtgestutzt wird, haben sich nicht bewahrheitet. 
Das Gegenteil ist eingetreten. nicht nur, dass Dank 
Lufthansa die aua als internationale Fluggesell-
schaft mit einem weltweiten streckennetz von rund 
130 Destinationen erhalten werden konnte – ohne 
starken eigentümer wäre dies nicht machbar gewe-
sen, auf sich allein gestellt wäre austrian in dieser 
Form nicht überlebensfähig  gewesen – wachsen die 
Passagierzahlen seit dem Frühjahr zweistellig und 
sogar noch stärker als das aufgelegte Volumen, was 
sich aus der deutlich gestiegenen auslastung her-
auslesen lässt. austrian gewinnt damit Marktanteile 
zurück und ist  d e r  Wachstumsmotor am Flugha-
fen Wien mit wieder mehr als 50 Prozent Marktanteil. 

Gleichzeitig wurde und wird die Kostenstruk-
tur nachhaltig verbessert, was den notwendigen 
spielraum verschafft, um am Markt wieder aktiver 
agieren zu können. Konkret bedeutet das u.a. at-
traktivere Preise, mehr Flüge auf wichtigen Verbin-
dungen sowie bessere anschlussverbindungen für 
transit-Passagiere in Wien. 

Darüber hinaus 
wird das streckennetz 

schrittweise erweitert 
(ab Winter 2010/2011 fliegt die aua wieder nach 

Mumbai und es kommt – ebenfalls ab diesem 
Winter – zu einem netzwerk-redesign (erhö-
hung der Zahl an möglichen anschlussverbindun-
gen vor allem von West- nach Osteuropa, mehr 
effizienz mit geringeren Wartezeiten am boden 
bei mehr produktiven Flugstunden). Damit nicht 
genug, wird die Mittelstrecken-Flotte (derzeit 
knapp dreißig boeing 737 und airbus a320) ende 
März 2011 um zwei neue airbus a320 anwach-
sen, sie erhält außerdem bereits ab Herbst neue 
und leichtere recaro-sitze (das spart Gewicht und 
damit treibstoff ), die bei gleicher beinfreiheit eine 
höhere bestuhlung an bord erlauben, wodurch die 
stückkosten sinken.

Viel geändert hat sich bei austrian airlines auch 
im Geschäftsfeld Kongresse, incentives, events 
und tagungen. Dort übernahm im Herbst vori-
gen Jahres alexaNDer SCHNeCKe als „Head 
of business sales“ das Kommando. Der gebürti-
ge bayer (Jahrgang 1970), stieß nach seinem stu-
dium der betriebswirtschaftslehre in Deutschland, 
Wales und den usa 1996 zur aua. im Zuge eines 
18monatigen Management trainee Programms 
durchlief er alle stationen vom ticketschalter über 
„observing Flights“ bis hin zur Vorstands-assistenz 
(damals bammer / rehulka). seither hält er dem 

unternehmen die treue. es folgten zahlreiche 
auslandsaufenthalte in europa und Übersee (u.a. 
Commercial Director für usa und Kanada), bis ale-
xander schnecke vor vier Jahren zum General Ma-
nager uK avancierte. im Zuge der neuordnung 
von austrian airlines nach Übernahme durch Luft-
hansa bewarb er sich im sommer 2009 für die jet-
zige Position. Jetzt, knapp ein Jahr nach der Über-
siedlung von London in die unternehmenszent-
rale nach Wien, traf das aCb-Magazin alexander 
schnecke zu einem interview.

ACB-Magazin: Als „Head of Busi-

ness Sales“ tragen Sie für einen wich-

tigen Bereich die Verantwortung. Was 

gehört alles zu Ihrer Abteilung?

Schnecke: „Zunächst einmal das gesamte Cor-

porate-Geschäft in Österreich und der Slowa-

kei und zwar nicht nur für Austrian Airlines, 

sondern im Zuge unseres Konzeptes „Ver-

bundvertrieb“ auch für Lufthansa, Swiss und 

seit Anfang September auch für BMI. Darü-

ber hinaus bin ich Leiter des „Global Contract 

Teams“. Das beinhaltet alle derzeit ca. sieb-

zig Großfirmen, bei denen Austrian über die 

Star Alliance eingebunden ist. Bei vier Firmen 

hat Austrian dabei den „Lead“: bei Red Bull, 

Coka Cola, Philips und beim Kunststoffherstel-

ler Borealis. Als dritter Bereich gehört das MI-

CE-Business, also Meetings, Incentives, Co-

ventions und Events, zu meiner Abteilung, für 

das Gayle Berry-zöCHBauer und eVeli-
Ne zaFreD zuständig sind. Zusammen gehö-

ren zu meinem Bereich 14 MitarbeiterInnen.“

Vor einem Jahr kündigte Christina Debaah, 

die Leiterin des Geschäftsfelds „Global Sales 

& Distribution“, in dem Ihre Abteilung ange-

siedelt ist, eine stärkere Bearbeitung des 

MICE-Bereiches an. Wie äußert sich das?

„Früher waren die Aufgaben zwischen mar-
Garete GamauF, die heuer im Frühjahr in 

Pension gegangen ist, und Gayle Berry-Zöch-

bauer aufgeteilt. Jetzt haben Eveline Zafred und 

Gayle Berry-Zöchbauer alle ihre Aufgaben ge-

bündelt, mit jeweils bestimmten Schwerpunk-

ten. Zusätzlich zu unseren traditionellen Part-

nern, der ABCN, Vienna Convention Bureau, 

dem Austrian Convention Bureau und den Kon-

gresshäusern in ganz Österreich, haben wir die 

Zusammenarbeit mit den Hotels intensiviert. 

Was uns allgemein bei der Weiterentwicklung 

im MICE-Sektor hilft, ist das weltweite Netz 

der Mutter und der Schwestern, auf das wir zu-

rückgreifen können. So vertritt uns Lufthansa 

in Großbritannien komplett; in den USA haben 

wir noch ein kleines Core-Team, aber auch dort 

vertritt uns Lufthansa im Vertrieb komplett. Wir 

können so auf die Kontakte und das verzweig-

te Vertriebsnetz der Lufthansa zurückgreifen. 

Das weltweite Meeting von Mastercard mit 200 

Teilnehmern konnten wir z.B. Dank der Kon-

takte von Brussels Airlines und Lufthansa nach 

Wien holen. Das wäre zwar auch schon früher 

möglich gewesen, wir hätten aber als Lead-

Carrier nicht so viel anbieten können, wir flie-

gen ja z.B. nicht nach Hongkong. 

Im Gegenzug hat jetzt auch Lufthansa wesent-

lich mehr Interesse als früher, uns zu verkau-

fen. So hielten wir im März ein weltweites 

„Austrian Sales Forum“ in Wien ab, mit allen 

Lufthansa-, Swiss-, Brussels Airlines- und BMI-

Sales Managers, die dabei primär das Austri-

an Airlines Produkt und das ihrer Partner, die 

Stadt Wien und den Flughafen Wien kennen-

gelernt haben, um uns besser vertreten und 

verkaufen zu können. Alles in allem besteht 

jetzt ein viel regerer Austausch mit den Kolle-

gen von Lufthansa, als es früher der Fall war, 

es funktioniert wirklich gut. Zur access laden 

wir zum Beispiel unsere Kollegen von Volu-

men produzierenden Märkten ein, wie BMI und 

Lufthansa aus UK, Lufthansa aus USA sowie 

den Benelux-Staaten.“

In dem Gespräch mit Frau Debbah vor 

einem Jahr wurden von ihr „innovative 

Akzente“ angekündigt. Worum handelt es 

sich dabei bzw. was ist daraus geworden?

„Das betraf zunächst einmal unser neues, In-

ternet basierendes MICE-Tool unter www.aus-

trian.com/meetings. Es handelt sich um ein 

reines Austrian-Produkt in Zusammenarbeit 

mit unseren Hotelpartnern, mit denen die Seite 

gegenseitig verlinkt ist. Dadurch kommen 

RFP’s (request for proposal) mit bis zu 100 Pas-

sagieren herein, die früher an uns vorbei ge-

gangen sind. Die Kunden arbeiten über diese 

Website direkt mit uns. Wir wollen das in 

einem weiteren Schritt auf Swiss, Lufthansa 

und BMI in Österreich ausweiten, diesbezüg-

lich stecken wir gerade in der Planung.

Ein weiterer Punkt betrifft die verstärkte Ko-

operation mit Systempartnern, wie den großen 

Hotels in Wien, das ACB, Incoming Agencies 

und PCOs, die wir zum Teil auch in dieses Tool 

eingebaut haben. Es finden jetzt regelmäßige 

Kontakte auf strukturierter Basis statt. Für uns 

war es zum Beispiel keine Frage, dass wir die 

Teilnehmer zum ACB-Kongress im Juni nach 

Bregenz geflogen haben.“

Vor einem Jahr wurde von der Star Alliance 

neben dem bewährten „Convention Plus“ 

Programm das „Meeting Plus“ Programm mit 

Angeboten für Firmentagungen gestartet. 

Wie wurde es vom Markt angenommen?

auStriaN airliNeS läuFt uNter 
Der NeueN KoNStellatioN im 
raHmeN DeS luFtHaNSa-KoNzerNS 
zu Neuer BeStForm auF – DaS Hat 
NiCHt zuletzt auCH erFreuliCHe 
auSWirKuNGeN auF DeN BereiCH 
CoNVeNtioNS uND taGuNGeN

„Sehr gut, sowohl als Austrian- als auch als 

Star Alliance-Produkt auf weltweiter Basis. 

Man merkt, dass die Menschen sehr gerne 

nach Wien kommen. Mit diesem Programm 

wird die Planung von Meetings noch attrakti-

ver, es ist ein einfaches und verständliches Pro-

dukt. Die Größe dieser Meetings bewegt sich 

im Durchschnitt bei ca. 500 Teilnehmern. Das 

Feedback, auch auf Konferenzen, die wir über 

die Star Alliance erhalten, ist sehr positiv. Auch 

hier kommen die RFPs vermehrt herein.“

Im Vorjahr flogen knapp 300.000 Teil-

nehmer mit Austrian Airlines zu Kon-

gressen nach Wien und Österreich. Es 

gab 78 große Veranstaltungen bzw. Kon-

gresse, bei denen die AUA ‚official carrier’ 

war, plus elf Großkongresse in Wien, bei 

denen die AUA innerhalb der Star Alliance 

den Part als „lead carrier“ übernommen 

hatte. Wie entwickelt sich das Aufkom-

men heuer? Und wann ist die AUA „lead“ 

und in welchen Fällen „official carrier“?

„Zur zweiten Frage: wenn eine Veranstaltung 

aufgrund des Streckennetzes rein über Aust-

rian Airlines abgedeckt werden kann, wie z.B. 

ein Osteuropaforun, dann sind wir „official car-

rier“. Je weltweiter die Ausrichtung einer Ver-

anstaltung wird, desto wichtiger ist die Star 

Alliance bzw. die Partnerschaft mit Lufthansa. 

Dann sind wir „lead carrier“. 

Zur ersten Frage: wir werden heuer rund 

350.000 Teilnehmer zu Kongressen nach Öster-

reich bringen. Bei größeren Veranstaltungen  

fungieren wir als „official carrier“, mit den Ra-

diologen und deren rund 20.000 Teilnehmern 

als größtem Kongress. Auch beim Forum Alp-

bach, bei Real Vienna, bei Uferlos 2010 und bei 

der European Population Conference waren 

wir „official carrier“, um weitere Beispiele zu 

nennen. 2010 hatte die Star Alliance darüber 

hinaus 20 große Events in Wien, bei denen wir 

als „lead carrier“ fungieren. 2011 sind es zum 

jetzigen Zeitpunkt bereits elf.“

Durch das „Convention Plus“-Programm  

verfügte die Star Alliance vor einem Jahr 

über 18 Langzeitabkommen mit Veranstal-

tern. Damals befanden sich laut Christina 

Debbah weitere acht derartige Abkommen  

in der Pipeline. Was ist aus denen  

geworden? 

„Wir waren auch im letzten Jahr im MICE-Be-

reich sehr erfolgreich. Im Vorjahr wurden zwar 

von den Großfirmen die Meetings zusammen-

gestrichen, aber das erholt sich jetzt wieder.“ 

 Wir danken für das Gespräch. 

Höhenflug mit Mutter und Schwestern

  AuStriAn AirlinES

aKtUEll



16 w w w . a c b . a t

austrianconvEntionbusinessMAGAZin

17w w w . a c b . a t

austrianconvEntionbusinessMAGAZin

Leiterin der ViP & business services der Flughafen 
Wien aG ist eliSaBetH SCHmiDt. ihr team wi-
ckelt pro Jahr im ViP- (bis 120 Personen) und Prio-
rity-terminal (für 25 Personen) derzeit rund 4.000 
Veranstaltungen mit ca. 20.000 Passagieren ab 
– und künftig sollen es noch mehr werden, wie 
aleSSaNDra JaNSKy, verantwortlich für Mar-
keting & sales der ViP & business services, dem 
aCb-Magazin gegenüber erwähnt. 

Um die Leistungen im Priority-terminal 
(sowohl „der” als auch „das” terminal ist korrekt), 
der sich direkt neben dem Parkhaus 3 befindet, in 
anspruch zu nehmen, können Passagiere entwe-
der das „xpress_serViCe“ ordern (€ 96,-; nur Hand-
gepäck) oder Mitglied im PriorityClub sein (Jah-
resmitgliedschaft ab € 1.758,-, inklusive Parkgara-
ge, permanenten Cat-ticket sowie bis zu zehn Li-
mousinentransfers ab/bis Wien bis/vom Flugha-
fen). sie kommen so – unabhängig von buchungs-
klasse, airline oder Meilenanzahl – in den Genuss 
des „schnellsten Weges zum Flugzeug“, wie ales-
sandra Jansky betont, inklusive eigener sicher-
heitsstraße, wo die security-Kontrolle (mit den üb-
lichen Prozeduren) erfolgt. Jeder Passagier wird 
von einer ViP-betreuung  begleitet. Mit einer Mer-
cedes-Limousine oder im VW-Multivan geht es 
dann direkt zum Flugzeug. 

Mit dem „classic_serViCe“ (€ 404,-, gültig für bis 
zu fünf Passagiere) sowie als Mitglied des „Priori-
tyClub Platin“ (Jahresgebühr pro Person € 7.050,-) 
kann man wahlweise neben dem Priority- den ViP-
terminal nutzen. Dieser verfügt über drei identi-
sche, große salons, die miteinander kombinierbar 
sind (rund um den Lifeball konnten dadurch sogar 
160 Gäste bequem untergebracht werden) und 
über alle technischen einrichtungen, wie beamer, 

Mit der 18. international aiDs Conference rückte 
die Donaumetropole Wien heuer im Juli einmal 
mehr ins weltweite rampenlicht. niemand gerin-
gerer als der ehemalige us-Präsident bill Clinton 
und der (zweit)reichste Mann der Welt, Microsoft-
Gründer Bill GateS sorgten durch ihre teilnah-
me für selten in diesem ausmaß in Österreich 
erlebte blitzlichtgewitter und Medienpräsenz. 
Die beiden berühmtesten bill’s der Gegenwart 
einte dabei nicht nur ihr engagement gegen HiV 
(Human immunodeficiency Virus): beide kamen 
bei ihrer ankunft und abreise nach bzw. von Wien 
in den Genuss der ViP & business services des 
Vienna international airports, mit denen der Flug-
hafen schwechat weltweit zum trendsetter in 
diesem bereich zählt. 

seit über dreißig Jahren werden am Wiener Flug-
hafen ViP-services, die üblicher Weise nur staats-
besuchen vorbehalten sind, auch kommerziell an-
geboten. auslöser dazu war die eröffnung der 
unO-City (Vienna international Centre - ViC) ende 
august 1979, mit der die Donaumetropole neben 
new York und Genf zum damals dritten sitz der 
Vereinten nationen avancierte. 

Im Laufe der Zeit hat der airport seine diesbe-
züglichen Leistungen verbessert und verfeinert. 
Der letzte substantielle investitionsschub erfolgte 
2006, als der neue ViP-terminal (inklusive General 
aviation Center) eröffnet wurde. Zusammen mit 
dem Priority-terminal, der sich direkt im abflugs-
bereich bei den b-Gates befindet, bietet er ankom-
menden und abfliegenden Gästen einen Komfort, 
der an Zeiten erinnert, in denen das Fliegen noch 
zu den angenehmen Dingen des Lebens gehörte, 
wie das aCb-Magazin vor kurzem im Zuge einer 
Führung durch den ViP-bereich feststellen konnte. 

nutzt werden kann, was diese gerne in anspruch 
nehmen. Dies hat nicht nur mit den besonderen 
beflaggungsmöglichkeiten zu tun, sondern auch 
damit, dass er einen idealen rahmen für Präsen-
tationszwecke bildet. Vor allem automobilkonzer-
ne greifen gerne darauf zurück, wie vor kurzem  
VW. 

Auch im Priority-Terminal stehen drei (al-
lerdings kleinere) salons exklusiv zur Verfügung. 
sie vermitteln den Passagieren eine noch behag-
lichere atmosphäre, als die bereits sehr komforta-
bel ausgestatteten airport-Lounges (von denen es 
am Flughafen neun gibt, zwei von ihnen, die Jet 
Lounge und die air Lounge  werden vom Flugha-
fen selbst betrieben). Dieser exquisite Komfort ist 
auch der Grund, weshalb austrian airlines einen 
der drei salons permanent angemietet haben und 
zwar für ihre HOn Circle Member. 

Was für Möglichkeiten haben nun Kongress- oder 
eventveranstalter, diese ViP & business servi-
ces für ihre Kunden bzw. teilnehmer zu nutzen? 
eine Menge, wie das aCb-Magazin von alessan-
dra Jansky erfahren konnte. so kann zum beispiel 
für das Kongress-Organisationsteam für Keynote-
speaker oder ehrengäste (ein bis fünf Passagiere) 
das „classic serViCe“ um € 404,-  geordert werden 
(ab der sechsten Person je € 27,- zusätzlich sowie 
weitere extras, falls ein zweiter bus etc. notwendig 
sein sollte). Die abholung vom Flugzeug erfolgt 
mit einem eigenen Fahrzeug, „wobei eine beglei-
tung zur begrüßung mit auf das Vorfeld darf“, so 
alessandra Jansky. Die Gäste werden danach ent-
weder zum Priority- oder ViP-terminal gebracht, 
wo alle einreiseformalitäten inklusive Gepäcksab-
wicklung erledigt werden (bei der abreise ist es lo-
gischer Weise umgekehrt). in den salons besteht 
die Möglichkeit, die Gäste bzw. Gruppen zu begrü-
ßen sowie zu verabschieden, infos auszuhändigen 
und kleine stärkungen sowie Drinks zu servieren. 

ab einer Gruppengröße  von mehr als 25 Personen 
erfolgt die abwicklung nur noch im ViP-terminal. 
beide terminals bieten durch Direktzufahren ideale 
bedingungen für transferbusse bzw. –limousinen.  

maN muSS NiCHt uNBeDiNGt Bill CliNtoN 
oDer Bill GateS SeiN, um am FluGHaFeN 
WieN iN DeN GeNuSS Der Vip & BuSiNeSS 
SerViCeS zu GelaNGeN – Vor allem Für 

KoNGreSS- uND eVeNtVeraNStalter erGe-
BeN SiCH DarauS iNtereSSaNte möGliCHKeiteN:

Da nicht jeder einzelne Kongressteilnehmer 
derart aufwändig begrüßt werden kann, verfügt 
der Flughafen Wien über eine weitere einrich-
tung: insgesamt vier Welcome-Desks, die zum ta-
gespreis von € 330,- angemietet werden können, 
stehen für die Positionierung in der Gepäcksaus-
gabe-Halle zur Verfügung. alessandra Jansky: 
„Diese können mit Firmen- oder Organisations-Lo-
go gebrandet werden.“ Jeweils zwei Mitarbeiterin-
nen des Veranstalters erhalten pro Desk berechti-
gungskarten, um in der Gepäckshalle die ankom-
menden Gäste betreuen zu können. 

Mit der geplanten Fertigstellung der terminaler-
weiterung skylink im ersten Halbjahr 2012 sind 
weitere neuerungen geplant. Die standorte von 
ViP- und Priority-terminal bleiben unverändert, 
es bestehen aber Pläne, letzteren zu vergrößern. 
ihnen zufolge könnten die drei bestehenden 
salons um weitere einzelsalons sowie ein Lounge-
service ergänzt werden. Der bedarf dazu dürfte – 
davon konnte sich das aCb-Magazin im Zuge der 
Führung persönlich überzeugen – aufgrund des 
regen Kundenzuspruchs vorhanden sein.

roter teppich für fliegende Kongress-Gäste

Leinwand, rednerpult etc. verfügen. Mehr noch: 
„Der ViP-terminal entspricht den sicherheitspro-
tokollarischen anforderungen für staatsbesuche“, 
so alessandra Jansky. speziell für diese höchst-
rangigen Gäste wurde der ehrenhof geschaf-
fen, der aber auch von Firmen in Zusammen-
hang mit einer ViP & business serviceleistung ge-

  FluGhAFEn wiEn

 L Alessandra Jansky 
VIp & business services  
marketing & sales 
tel: 01-7007-Dw 23736 
Vip.marketing@viennaairport.com

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

ein unternehmen. drei standorte. congress und messe innsbruck

Modern seit 1572*

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

Congress Innsbruck Messe Innsbruck congresspark igls

come-innsbruck.at Member of:

Die Messe Congress Graz GmbH (mcg) ist 
heuer gut unterwegs. Das hervorragende ab-
schneiden beim iCCa-ranking (2008 der sprung 
von Platz 126 auf rang 84 weltweit, im Vorjahr 
weiter auf Platz 73; in der europa-reihung war es 
sogar Platz 40) und bei der Österreichischen Kon-
gress-statistik (Platz  2 hinter Wien) der uhrturm-
stadt wird damit durch ihre in der mcg zusam-
mengefassten Veranstaltungs-Flaggschiffe ein-
drucksvoll untermauert. 

Der besondere Vorteil der mcg liegt darin, dass 
sie Veranstaltern eine breite 
angebotspalette zur Verfü-
gung stellen kann, vom alt-
eingesessenen (aber in jeder 
Hinsicht topp ausgestatte-
ten) congress|graz über die 
moderne stadthalle|graz, den 
daran angrenzenden, 2003 er-
öffneten messecongress|graz 
bis hin zur messe|graz mit 
ihrer vor zwei Jahren eröff-
neten, imposanten Messehal-
le a. Dazu kommen noch die 
eventlocations uPC arena 
und eishalle|graz.

unter den zahlreichen Veranstaltungen, die 2010 
in Graz abgehalten werden, stechen einige hervor, 
wie die bildungsveranstaltung Graz-Zahn (heuer 
Mitte september) und die Ärztekammertagung 
(anfang september) im congress|graz. Weitere 
Highlights sind das symposium für Paradontolo-
gie aufgrund seiner überregionalen bedeutung, 
oder der Österreichische Präventionskongress, der 
2009 im congress|graz sein erfolgreiches Debüt 
hatte, und der heuer von 24. und 25. november 
2010 seine Zweitauflage erlebt. 

„Der arbeitsprozess des Verbrennungsmotors“ 
– eine biennale Konferenz - geht nächstes Jahr 
in der 13. auflage im september 2011 über die 

ruNDGaNG DurCH Grazer KoNGreSS-HiGHliGHtS 

  MESSE | conGrESS | GrAZ

Zwischen Zahn und 
verbrennungsmotor 

Dem Dolmetschsektor, für den sich be-
reits anfang des Jahres eine steigende tendenz 
im Vergleich zu 2009 verzeichnen ließ, steht ein 
heißer Herbst voller Kongresse und Veranstal-
tungen bevor. „Wir haben nicht nur zahlreiche 
buchungen für september und Oktober, son-
dern bereits viele anfragen für Dolmetscheinsät-
ze für das nächste Jahr“, freut sich Frau maG. Dr. 
BriGitte meSSNer , Geschäftsführerin von 
translingua, die selbst als Dolmetscherin für eng-
lisch und italienisch auf Kongressen und Veran-
staltungen tätig ist. 

„Gerade englisch nimmt nach wie vor die unum-
strittene Vorreiterrolle bei Dolmetscheinsätzen ein, 
auch wenn sich ein immer breiteres band an verdol-
metschten sprachen in diesem Herbst abzeichnet.“ 

Erfreulich ist, dass es bei den Firmenveranstal-
tungen – wo es 2009 einen rückgang gab - heuer 
wieder aufwärts geht. Viele unternehmen tendie-
ren erneut zur expansionsoffensive und die Mark-
terweiterung in den Osten spiegelt sich vor allem 
in den Dolmetschanfragen für Firmenveranstal-
tungen wider. 

Firmenveranstaltungen 
feiern comeback
HeiSSer HerBSt Für KoNGreSSDolmetSCHer

  dolMEtSch

Professional
Congress Organiser

www.austropa-interconvention.at

Kontaktieren Sie uns unter der Tel.: 01/588 00-510 oder per E-Mail: austropa@interconvention.at

Ihr Kongress & 
Ihre Veranstaltung:

Organisiert bis ins 
kleinste Detail

AIC_Ins_ACB_210x148_09-10.indd   1 02.09.2010   14:29:08 Uhr

Meßner: „Der Veranstaltungskalender der na-
tionalen und internationalen Kongresse ist im 
Herbst und Frühjahr besonders dicht, während 
Firmenveranstaltungen und seminare durchaus 
auch in den anderen Monaten stattfinden. Diese 
aufteilung ist für uns Dolmetscher sehr wichtig, 
sonst wären wir ja nur einige Monate im Jahr voll 
beschäftigt.“ 

translingua ist mit seinen beiden Firmensit-
zen in Wien und Graz in den beiden (laut Kon-
gressstatistik) wichtigsten österreichischen Kon-
gressstädten vertreten. Firmenveranstaltungen, 
seminare und private events werden jedoch 
nicht immer in Landeshauptstädten abgehalten. 
„seminarhotels und außergewöhnliche Locations 
außerhalb der stadtzentren erfreuen sich zuneh-
mender beliebtheit“, meint Meßner.

translingua stellt aber nicht nur für alle Gelegen-
heiten kompetente Dolmetscher, sondern or-
ganisiert auch das komplette Dolmetsch-equip-
ment für den Kunden. Obwohl die nachfrage 
nach schalldichten Kabinen für die simultandol-
metschung nach wie vor am größten ist, erlebt 

bühne. neben den technikern kehren auch die 
Mediziner immer wieder in den congress|graz 
zurück: Die tagung „bail-outs aortic Challen-
ges“ steht im Mai 2011 auf dem Kalender des 
congress|graz. 

Mit einer großen Feier wurde 2009 das 40. 
Jubiläum des Kongress für allgemeinmedizin ze-
lebriert. Heuer steht der 41. Kongress unter dem 
Motto „Vom eigenen und Fremden“ und wird mit 
sicherheit wieder an die 2.000 Mediziner in die 
stadthalle|graz locken.  im bereich der technik 

ist die i-Know ein gutes exempel 
für wiederkehrende tagungen, die 
bereits 2003 in den damals neu er-
richteten messecongress|graz sie-
delte.   

einer der bedeutendsten interna-
tionalen Kongresse in diesem Jahr 
ist jedoch mit sicherheit euro-
sun ende september/anfang Ok-
tober. es ist europaweit der größte 
Kongress zum thema solarener-
gie. Damit nicht genug, wurde im 
Juni von der Messe Congress Graz 
GmbH ein weiteres, österreichweit 

einzigartiges Format aus der taufe gehoben: Die 
„researCH 2010“, eine Präsentationsplattform für 
Wissenschaft, Forschung und innovation. 

Neben den eigenmessen nehmen auch Gast-
veranstalter immer wieder gerne die ausstel-
lungsflächen der mcg in anspruch. Für die Präsen-
tation des steirischen Jungweines („Junker“ ge-
nannt) im Herbst und der Jahrgangspräsentation 
im Frühjahr darf und durfte die Messe Congress 
Graz auch heuer wieder die stadthalle|graz als Ver-
anstaltungsort zur Verfügung stellen.  Die autoe-
motion hingegen kommt mit einem großen Pro-
dukt, nämlich - wie der name schon verrät - mit 
autos, aber auch dafür wird Jahr für Jahr Platz ge-
schaffen am Messegelände.    

ein rundum-erfolg für den Veranstalter, das 
tagungsszentrum und die region war heuer die 
Jahrestagung 2010 tagung der Österreichischen 

Gesellschaft für Gynäkologie & Geburtshilfe 
(OeGGG), die im Juni in Zell am see über die bühne 

gegangen ist. 

Ausgerichtet wurde sie von mondial Congress & 
events im Ferry porsche Center. „mit der OeGGG 
verbindet uns eine ganz besondere, langjährige 

partnerschaft die bereits 1977 ihren Anfang nahm. 
Jährlich begleiten wir seither die Gesellschaft an 

jeweils rotierenden Veranstaltungsorten”, zeigt sich 
maG. BirGit ueBelHör, senior project mana-

ger bei mondial Congress & events, erfreut über die 
gelungene Durchführung des Kongresses. 

Die Ausrichtung einer tagung in diesen Dimensi-
onen stelle in vielerlei Hinsicht eine große Heraus-
forderung dar. Uebelhör: „Die Hotels in der region 
gehen an tagen wie diesen bis an ihre Kapazitäts-
grenzen. Die planung und Organisation für einen 

perfekten eventablauf nehmen über ein Jahr in 
Anspruch und stellen einen unfassbaren organi-
satorischen und logistischen Aufwand dar. Nicht 
zu sprechen von den vielen mitarbeitern die sich 

im Vorfeld sowie auch Vorort um die reibungslose 
Abwicklung der Veranstaltung kümmern.“

Natürlich entstehen bei einem Kongress dieser 
Größenordnung auch Wertschöpfungseffekte von 
denen die gesamte region profitiert. Für das Ferry 

porsche Congress Center wiederum war die Jah-
restagung der OeGGG seit seiner eröffnung im Jahr 

2006 einer der bisher größten Kongresse.

 StepHaNie leutGeB, Gesellschaftssekretä-
rin der OeGGG: „Nach mittlerweile doch einigen 

tagungen war Zell am see in vielerlei Hinsicht ein 
sahnehäubchen. Ich habe das Gefühl, mit jedem 
einzelnen der 630 teilnehmer und 180 Aussteller 

ein paar Worte gewechselt zu haben. Dieser inten-
sive Kontakt mit den mitgliedern der Gesellschaft 
und der Industrie ist natürlich nur möglich, wenn 

man ein starkes team im bereich des Kongressma-
nagements im rücken hat.”   

  JAhrEStAGunG oEGGG

SAhnEhäuBchEn 
FÜr Die GynäkoloGEn 

mit porSCHe, zell am See & moNDial 

auch der Flüsterkoffer einen neuen aufschwung 
und kommt wieder verstärkt zum einsatz. 

Man darf sich also auf einen heißen Herbst freuen!

Dr. Brigitte Meßner, translingua

aKtUEll
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Das 5-Sterne Interalpen-Hotel tyrol, das in 
diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert,  hat 
sein angebot für Meetings, incentives, Kongresse 
und events ausgebaut. 

nach der vollständigen erneuerung der 282 Ho-
telzimmer und suiten in den Jahren 2007 bis 2009 
folgte nun die renovierung der Konferenzeinrich-
tungen. Damit verfügt das Luxusresort in der Olym-
piaregion seefeld laut sales & Marketing Manager 
Gunter „rick“ Voigt „über topmoderne tagungs-
räumlichkeiten auf insgesamt rund 1.000 Quadrat-
metern sowie über einen Festsaal mit 580 Quad-
ratmetern.“

neben fünf besprechungsräumen, die sich hervor-
ragend für kleinere Workshops und Gesprächskrei-
se eignen, stehen drei weitere große tagungsräu-
me zur Verfügung. Der größte bietet bei theater-
bestuhlung Platz für bis zu 400 Personen und kann 
durch schalldichte trennwände in drei gleichgroße 
räume unterteilt werden. 

alle tagungsräume von 41 bis 400 Quadratme-
tern bieten einen ausblick in die umliegende berg-
welt. Darüber hinaus besteht für größere unter-
nehmen und Konzerne die Möglichkeit, das Haus 
zum saisonende für Meetings und Kongresse ex-
klusiv zu buchen.  

Unter den 282 Zimmern und suiten mit 45 bis 
78 Quadratmetern Größe gibt es großzügige Fami-
liensuiten mit getrennten bädern und teilweise se-
paraten Wohnbereichen. Darüber hinaus bietet das 
interalpen-Hotel tyrol als komplett neue Zimmer-
kategorie exklusive „Lodge-Zimmer“ – eine moder-
ne neuinterpretation des alpenländischen stils in 
schlichter, zeitloser eleganz. Der spa-bereich mit 
gemütlichem „tiroler saunadorf“ und Panorama-
Pool umfasst über 5.000 Quadratmeter. 

Das interalpen-Hotel tyrol ist (neben dem bauma-
schinenwerk in telfs und dem Gefriergerätewerk in 
Lienz) eine der  drei tiroler Gesellschaften des Welt-
konzerns Liebherr. Das Krisenjahr 2009 hat das mit 
600 betten größte Hotel tirols gut gemeistert, der 
umsatz erreichte 16 Mio. euro, wobei es gegen-
über dem Jahr davor abweichende Öffnungszeiten 
gab. Diese hatten ihre ursache im großen inves-
titionsprogramm: von den 23 Mio. euro, die 2009 
in den drei tiroler Liebherr-Gesellschaften inves-
tiert wurden, flossen etwa drei Viertel auf das in-
teralpen-Hotel tyrol (dabei wurde der erwähnte, 
2007 begonnene Zimmerumbau abgeschlossen).
Für heuer ist man bei Liebherr optimistisch. „Die 
Planung geht von einer umsatzsteigerung im nied-
rigen zweistelligen Prozentbereich aus“, so Lieb-
herr-Konzernvorstand Karl WeiSSKopF. 

  iNterVieW mit GeorG HeCHeNBlaiKNer,  CoNGreSS CeNter alpBaCH

entscheidend ist 
die transparenz 
Wozu brauchen wir nachhaltige Veranstaltungen, was sind ihre erfolgsfaktoren 

und wie lässt sich echtes nachhaltiges engagement von „Greenwashing“ unter-

scheiden? – pr-methoden, die darauf abzielen, sich ein „grünes mäntelchen umzu-

hängen“. ACb sprach mit GeorG HeCHeNBlaiKNer, Geschäftsführer Congress 

Centrum Alpbach, das nun als erstes Haus in Österreich mit dem Umweltzeichen 

„Green meetings“ ausgezeichnet worden ist und – ebenfalls als nationaler 

Vorreiter – die internationale Zertifizierung „Green Globe“ erhalten hat. 

ACB-Magazin: Herr Hechenblaikner, dem 

Congress Centrum Alpbach wurde jüngst 

vom Umweltminister das Qualitätslabel 

der Nachhaltigkeit im Kongressbereich, 

das Umweltzeichen „Green Meetings“ 

verliehen. Worauf bezieht sich die Zerti-

fizierung im Detail, wie kam es dazu und 

welche Erwartungen knüpfen Sie daran?

Georg Hechenblaikner: Wir engagieren uns 

seit mehr als zwei Jahren intensiv im Bereich 

der Entwicklung von Alpbach als Green Mee-

ting Destination. Die Verleihung des Österrei-

chischen Umweltzeichen Green Meetings stellt 

für uns eine Bestätigung dar, dass unser An-

gebot marktreif ist. Die zahlreichen Kriterien 

umfassen die gesamte Ausrichtung des Un-

ternehmens und die meisten internen Abläu-

fe. Grob unterteilt geht es um die Beschaffung 

und Entsorgung, das Catering mit regiona-

len Produkten, die Optimierung des Energie- 

und Ressourcenverbrauchs, die Umsetzung 

von Mobilitätslösungen, die Kommunikation 

und vor allem auch die Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden. Wir durften gleich als erste 

Veranstaltung im August dieses Jahres das 

66. Europäische Forum Alpbach zertifizieren. 

Für uns war es von Beginn an ein großes Ziel, 

dass sich unsere Leistungen im Green Mee-

ting Segment mit den Leistungen von unseren 

Kunden gegenseitig verstärken. Beim Europä-

ischen Forum Alpbach handelt es sich immer-

hin um einen Kongress mit 4.000 Teilnehmern, 

der sich über einen Zeitraum von zweieinhalb 

Wochen erstreckt.

ACB-Magazin: Sie erhielten darüber 

hinaus als erstes Haus in Österreich 

jüngst die Auszeichnung „Green Globe“. 

Von wem wird die Zertifizierung ver-

liehen und was bedeutet sie Ihnen?

Hechenblaikner: Green Globe ist ein unabhän-

giges, weltweites Zertifizierungsprogramm für 

Nachhaltigkeit. Im Unterschied zum Österrei-

chischen Umweltzeichen geht es bei Green 

Globe vor allem um den eigenen Betrieb und 

weniger um die Veranstaltungen. Wir haben 

uns für Green Globe entschieden, weil wir als 

Ergänzung zum Umweltzeichen auch noch eine 

international anerkannte Zertifizierung vorwei-

sen wollten. Für uns war auch ausschlagge-

bend, dass sich unsere Kollegen in Deutsch-

land, das German Convention Bureau und 

auch der Europäische Verband der Veranstal-

tungszentren intensiv in Richtung Green Globe 

engagieren. Die Zertifizierung erfolgte durch 

ein Team von Auditoren, die von Green Globe 

akkreditiert sind.

ACB-Magazin: Was unterscheidet echte Nach-

haltigkeit von „Greenwashing“ in Alpbach?

Hechenblaikner: Entscheidend ist hierbei die 

Transparenz. Wir wollen nicht mehr verspre-

chen, als wir auch in der Lage sind umzuset-

zen. Die Kunden und Teilnehmer sowie die 

Medien sind hier sehr kritisch. Dadurch ist es 

uns ein Anliegen, dass es für sämtliche Kriteri-

en Belege und Nachweise gibt, die vorgezeigt 

werden können. Manches, wie z. B. das Essen, 

wird ohnehin von den Teilnehmern unmittelbar 

wahrgenommen.

ACB-Magazin: Mit Zertifizierungen sind ja 

auch Veränderungsprozesse hinsichtlich 

Strukturen, Abläufe und Personal etc. ver-

bunden. Wie wurde dies im Haus aufge-

nommen und welche Auflagen müssen Sie 

erfüllen, um die Zertifizierung zu halten?

Hechenblaikner: Solche Prozesse sind in der 

Tat nur umsetzbar, wenn sie vom eigenen 

Team getragen werden. Vom Unternehmens-

leitbild bis zum Einkauf und zur Reinigung 

muss alles stimmig sein. Die Anforderungslis-

te ist lang aber machbar. Ich bin froh und dank-

bar, dass alle Mitarbeiter hier voller Motivation 

an einem Strang ziehen.

ACB-Magazin: Gibt es bereits erste Kun-

denreaktionen auf die doppelte Aus-

zeichnung, wie groß ist das Interes-

se nach „Green Meetings“ aktuell? 

Welche Stimmung nehmen Sie wahr?

Hechenblaikner: Die Stimmung ist durchwegs 

positiv. Viele unserer Firmenkunden nehmen 

mit Freude wahr, dass unser Green Meeting 

Engagement nun auch zertifiziert und damit 

extern geprüft ist. Man lässt sich über einzel-

ne Maßnahmen informieren und versucht, ab 

der internen Ankündigung der Veranstaltung 

möglichst viele Synergien zu nutzen. Obwohl 

es natürlich auch einen Markt für Green Mee-

tings gibt, der von uns nun ganz konkret ange-

sprochen wird, ist es unser Hauptanliegen, all 

unseren Kunden einen ganz besonderen Zu-

satznutzen anbieten können. Zugleich helfen 

die Auszeichnungen, die Positionierung von 

Alpbach als nachhaltige Tagungsdestination zu 

untermauern.

ACB-Magazin: Hat eine „Greenification“ 

von Kongresshäusern in Zeiten dicker roter 

Sparstifte denn überhaupt Sinn und woran 

messen Sie die Nachhaltigkeit der „grünen“ 

Maßnahmen im Congress Centrum Alpbach?

Hechenblaikner: Schwierig wird es, wenn 

man sich auf bauliche Maßnahmen fixiert, da 

diese zumeist mit einem hohen Investitions-

bedarf verbunden sind. Viele andere Maßnah-

men führen nur bei der Konzeption zu einem 

zeitlichen Mehraufwand, bringen aber auch 

sofort einen Nutzen, teilweise auch konkrete 

Einsparungen. Gemessen werden derzeit die 

Punkte für erreichte Kriterien, Verbrauchswer-

te und Entsorgungsmengen sowie die Kun-

denzufriedenheit. Teilweise wird auch berech-

net, wie stark der CO2 Ausstoß für eine gesam-

te Veranstaltung verringert werden konnte. Das 

hat natürlich alles seine Berechtigung, wenn-

gleich für mich viel wichtiger ist, dass der ein-

geschlagene Weg in Alpbach von allen Ent-

scheidungsträgern vor Ort noch möglichst 

lange verfolgt wird. Damit würde man dann 

auch die Früchte der „grünen“ Maßnahmen 

noch viel deutlicher erkennen können. 

tagungs-offensive 
in den tiroler Bergen
GroSSeS WurDe im iNteralpeN-Hotel NoCH GröSSer

dAS koMplEttE  
tAGunGSAnGEBot dES 
intErlApEn-tyrol hotElS 
AuF EinEn Blick:
• tagungsraum  

Innsbruck  
(386 m², bis 400  
personen), teilbar in  
3 teile zu ca. 130 m²

• tagungsraum Leutasch  
(136 m², bis 130 personen)

• tagungsraum telfs  
(78 m², bis 120 personen)

• tagungsraum buchen  
(39 m², bis 12 personen)

• Andreas-Hofer-Festsaal  
(für große events und Galas, bis 300 personen)

• 4 besprechungsräume oder breakouts (je ca. 47 
m², bis zu je 30 personen)

• 1 besprechungssuite  
(ca. 83 m², bis zu 16 personen)

 www.interalpen.com
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MondiAl AlS 
 MEdiZin-proFi
bei Kongressen „von Kopf bis Fuß 
dabei“ ist Mondial Congress & events. 
maG. aNNa GaNtHaler, verant-
wortlich für business Development: 
„Von den rund 50 Kongressen, die wir 
organisieren, sind etwa zwei Drittel 
medizinischer natur. Dadurch ent-
stand im Laufe der Jahre ein wahres 
„sammelsurium“ an Disziplinen, von 
Zahnheilkunde über thorax- und Wir-
belsäulenchirurgie bis zu Orthopädie 
und endoskopie, um nur einige zu 
nennen.“ ein Highlight von heuer ist 
z.b. noch im Oktober die „Gemein-
same Jahrestagung der Deutschen, 
Österreichischen und schweize-
rischen Gesellschaft für thoraxchirur-
gie“. Der Jahreskongress der Österr. 
HnO-Gesellschaft wird auch 2011 
wieder von Mondial betreut, 2012 
gefolgt vom „13th World Congress on 
endoscopic surgery of the brain, skull 
base & spine“ und von „europerio“, 
dem europäischen Parodontologie 
Kongress. anna Ganthaler: „Wir wer-
den auch in Zukunft mit den Ver-
anstaltern und Kongressen wachsen 
und lernen – aber zum allgemein-
mediziner werden wir uns wohl nie 
wandeln.“

AdrEnAlin GElAdEnE 
StrAtEGiEklAuSur 
Die Führungsriege des sportartikel-
Giganten Adidas versammelte sich 
unlängst in der AreA 47 zu einer 
dreitägigen tagung. Die zwanzig 
internationalen topmanager aus 
der Konzernspitze testeten dabei 
auch ausgiebig das Action-Angebot 
von „europes Ultimate Outdoor 
playground“. bei der Akquisition 

von Adidas hatte die Location einen 
Heimvorteil: axel BurKHarDt, 
Global sports marketing manager 
bei Adidas für Olympic sports, 
Cycling und Outdoor, hatte die 
entwicklung der AreA 47 selbst 
begleitet. Vom ergebnis ist er 
begeistert: „Unser seminar wech-

selte sich mit jeder menge Action 
ab. Genau für solche speziellen 
momente bietet sich die AreA 47 
hervorragend an“, so ein zufriedener 
Axel burkhardt (auf dem bild mit 
AreA 47 manager und Initiator 
HaNS NeuNer). Der tenor der 
Führungsverantwortlichen, die 
aus Amerika, China, england und 
Deutschland anreisten: „Das meeting 
war ein großer erfolg und alle wollen 
wiederkommen.“ 

coME vor wEitErEM 
höhEnFluG 
Mit 257 Veranstaltungen – davon 82 
Kongresse, tagungen und seminare 
– fällt die Halbjahresbilanz für COMe 
(Congress und Messe innsbruck) 

unter Führung von Dir. GeorG 
lamp zufriedenstellend aus. abso-
lutes Highlight war das World Music 
Festival mit 10.000 teilnehmern, die 
vier tage lang für rekordumsätze in 
innsbrucks Gastronomie und Handel 
sorgten. Die umsetzung des großen 
bauprojektes Messe innsbruck neu 
(sie wird im Jänner 2012 als eines der 
modernsten Messezentren des alpen-
raumes ihre Pforten öffnen und neben 
neuen ausstellungshallen auch mit 
zusätzlichen Konferenzräumen punk-
ten) schreitet zügig voran, ohne dass 
dadurch die zehn Messen im Herbst 
beeinträchtigt werden. bis Jahres-
ende wird COMe mit seinem Drei-
Location-angebot (Congress, Messe 
und congresspark igls) auf rund 480 
Veranstaltungen kommen und damit 
dem stand der vergangenen Jahre 
entsprechen. 

„vorBEiBruck“ iM 
rASMuShoF 
einen weiteren Umbau gibt es 
heuer im Herbst im Kitzbüheler 
rasmushof, dem prominenten 
Hotel im Zielraum der weltbe-
rühmten rennstrecke streif. Laut 
Hotelchefin SiGNe reiSCH kommt 
es zu einer Vergrößerung der 
rezeption, zu einer Verbesserung 
des Ambientes in der barr’m stube 
sowie zu einer Neugestaltung im 
buffetbereich. Ganz neu sind „Die 
rasmushof - bar und Chillout“, 
„Das rasmushof – Vorbeibruck 

Gelände“ (ski in, ski out) und „Der 
rasmushof-Weinkeller“. Highlight 
für Veranstaltungen ist und bleibt 
aber der Hermann-reisch-saal für 
bis zu 350 personen. signe reisch: 
„An die 150 Veranstaltungen, darun-
ter seminare, tagungen, Feste und 
präsentationen, finden jährlich bei 
uns statt.“ Infos unter 05356 65252 
DW 56 oder www.rasmushof.at

FührunGStrio Für diE 
vErkEhrSBüro hotEllEriE
seit einigen Wochen verstärkt Karl 
eCKerStorFer (38) die Geschäfts-
führung der Verkehrsbüro Hotellerie, 
einer tochtergesellschaft der Ver-
kehrsbüro Group. in seiner neuen 
Funktion verantwortet er vor allem 

die wirtschaftliche und vertriebliche 
Führung von 15 austria trend Hotels 
& resorts in Österreich außerhalb 
Wiens und der Hotels im benach-
barten ausland in Laibach und bra-
tislava. Dies beinhaltet vor allem die 
Optimierung der auslastung und die 
Preispolitik, Verkaufsstrategien, bud-
getierung und Forecasting sowie die 
Zusammenarbeit mit touristischen 
Organisationen. Den Vorsitz der 
nunmehr dreiköpfigen Geschäfts-
führung übernimmt GerHarD 
meSSiNGer, der seit 2006 Chef der 
Verkehrsbüro Hotellerie (33 austria 
trend Hotels & resorts) ist. als dritter 
im bunde fungiert maG. roBert 
WilDliNG.

BurG pErchtoldSdorF: 
top-pArtnEr Für BuSi-
nESS-EvEntS in nö
Das Convention bureau 
Niederösterreich hat eine wei-
tere Location in der riege seiner 
top-partner aufgenommen: die 
burg perchtoldsdorf ist das 16. 
mitglied dieser Organisation, deren 
spektrum vom schloss zum stift, 
von der Kirche zum Kunstraum, vom 
römischen Archäologie-park zur 
Öko-Gartenschau reicht. „Im Zuge 
des Ausbaus der burganlage ist es 
der marktgemeinde perchtoldsdorf 
gelungen, ein modernes, multifunk-
tionales Veranstaltungszentrum 
zu errichten“, begründet NÖs 
tourismus-Landesrätin Dr. petra 
BoHuSlaV die Aufnahme der 
burg, die zuvor alle von den top-
partner geforderten Kriterien unter 
beweis stellen musste. bohuslav: 
„Als top-partner des Convention 
bureau Niederösterreich kommen 
nur betriebe mit besten infrastruk-
turellen Voraussetzungen in Frage.
Der letzte Um- und Zubau fand von 
2008 bis 2010 statt und ließ eine 
moderne Veranstaltungs-, Kongress- 
und event-Location mit höchster 
multifunktionalität erstehen (fünf 
Indoor- und vier Outdoor-Locations 
in Verbindung mit dem denkmal-
geschützten Ortszentrum, dem 
Wehrturm und der pfarrkirche). Dabei 
blieb die alte bausubstanz fast unan-
getastet. Zugebaut wurde vor allem 
im Untergeschoß, wo ein unterir-
discher Veranstaltungssaal, ein neues 
Foyer, sowie behindertengerechte 
Aufgänge errichtet wurden. 

nuklEArMEdiZin iM Acv
rund 4.000 nuklearmediziner geben 
sich beim Kongress der eanM vom 
10. bis 13. Oktober im austria Center 
Vienna (aCV) ein stelldichein. Dabei 
wird das raumangebot voll genutzt, 
denn die Veranstalter haben sämt-
liche 17 säle des Kongresszentrums 
in der Donaucity gebucht. in parallel 
laufenden symposien werden sich 
die experten über neueste erkennt-
nisse austauschen. auch für die große 
eröffnungszeremonie am abend des 
9. Oktober wird das aCV den fest-
lichen rahmen bilden. neben Kon-
gressen und Fachmessen bilden die 
Firmenveranstaltungen ein weiteres 
standbein des aCV. auch hier konnte 
das team um aCV-Vorstand tHomaS 
rupperti für den Herbst wieder 
topveranstaltungen an Land ziehen, 
von der unicredit-roadshow mit rund 
2.000 teilnehmern über die  baWaG 
mit der Weltspartagsgala bis hin zur 
Österreichischen apothekerkammer 
mit ihrem Fortbildungskongress zum 
thema Pharmakologie Mitte november.

einen bedeutenden Kongress im bereich um-
welttechnologien an Land zu ziehen, das gelang 
heuer salzburg Congress, das sich strategisch 
auch in richtung dieses zukunftsträchtigen seg-
ments entwickeln möchte und damit gleich ein 
exempel des erfolges statuieren konnte, wie Bar-
Bara SCHWaiGer, sales & Marketing Mana-
ger salzburg Congress, gegenüber aCb darleg-
te. Doch um die „Consoil 2010” nach salzburg zu 
holen, mussten zunächst einige Hürden bewältigt 
sowie diplomatisches Geschick und organisatori-
sche Kompetenz gezeigt werden. 

Vorab war Überzeugungsarbeit auf kommuna-
ler und Länderebene gefragt, bevor man gemein-
sam mit dem umweltbundesamt um eine För-
derung durch das Lebensministerium ansuchte. 
Damit war die basis für die Veranstaltung gelegt, 
die – erfolgreich beschieden – salzburg Congress 
dann auch gleich koordinierte. 1,5 Jahre dauerten 
die Vorbereitungen.

nach so attraktiven europäischen tagungsdes-
tination wie bordeaux, Mailand, edinburgh und 
Leipzig ging die „Consoil 2010” von 22. bis 24. 
september in der charmanten Festspielstadt salz-
burg erfolgreich über die bühne. an zweieinhalb 
tagen wurden auf der 11th international uFZ- 
Deltares/tnO Conference on Management of 
soil, Groundwater and sediment rund 200 Vorträ-
ge in sechs Parallel-sessions gehalten. insgesamt 
kamen gut 600 Fachleute aus 40 Ländern zusam-
men, um über das Management kontaminierter 
böden zu referieren und zu diskutieren. 

Dr. reiNart FelDmaNN, Leiter der abteilung 
umweltbildung und Veranstaltungen im Helm-
holtz-Zentrum für umweltforschung in Leipzig – 
das als Hauptorganisator der Consoil auftrat – ge-
währte im aCb-interview einen blick hinter die 
Kulissen der Kongressvorbereitungen einer im in-
tervall von zweieinhalb Jahren durchgeführten 
tagung. Mit akademischer Präzision entfaltet er 
seine sicht auf das Zusammenspiel der einzelnen 
stakeholder, auf standortfaktoren, rahmenbedin-
gungen sowie stolpersteine und erfolgsfaktoren. 
eines vorweg: Der tagungsdestination salzburg – 
in der reinart Feldmann unerwartet auf eine Mi-
schung aus mediterranem Lebensgefühl, Verbind-
lichkeit und Organisationstalent stieß – stellt er 
beste noten aus, rät aber strukturbedingt von rie-
senkongressen die Finger zu lassen.

ACB-Magazin: Der Titel der Konferenz 

“ConSoil 2010” leitet sich ab von „Kon-

taminierter Boden“. Worum ging es?

Dr. Reinart Feldmann: „Für den Laien gespro-

chen ging es um das Management von Böden, 

Grundwasser und Sedimenten, die etwa durch 

Schwermetalle, Mineralöle oder Lösungsmit-

tel belastet sind. Und davon gibt es weltweit 

leider sehr viele. Die Zusammenkunft vieler 

Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen 

bot die Gelegenheit, das Thema Sanierung, 

Renaturierung und Schutz von Boden und 

Wasser aus ganz unterschiedlichen Perspekti-

ven, quasi ganzheitlich zu betrachten. Bei der 

Wiedernutzbarmachung belasteter Standorte 

geht es nicht nur um Sanierungstechniken und 

Messverfahren, sondern auch um die rechtli-

chen, ökonomischen und politischen Rahmen-

bedingungen.“

ACB-Magazin: Welche Erwartungen setzten 

das Helmholtz-Zentrum für Umwelt- 

forschung und Deltares als Haupt- 

organisatoren in den Kongress? 

Feldmann: „Aufgrund der geografischen Lage 

sahen wir die Veranstaltungs-Location Salz-

burg als prädestiniert an, um gezielt auch Teil-

nehmer aus Ländern wie Polen, Tschechien, 

Ungarn, Slowenien etc. zu akquirieren. Wir 

wissen, dass in Mittel-/Osteuropa großes fach-

liches Interesse an den ConSoil-Themen be-

steht. In speziellen Sessions wurde deshalb 

der Know-how-Transfer aus Ländern gefördert, 

die hinsichtlich des Managements von Böden 

und Grundwasser als führend gelten. Trotz 

dieser günstigen Konstellation blieb die Reso-

nanz aus Mittel-/Osteuropa hinter unseren Er-

wartungen zurück. Offensichtlich haben poten-

zielle Teilnehmer von dort noch große Schwie-

rigkeiten, die Reise- und Tagungsgebühren auf-

zubringen.“

ACB-Magazin: Was waren denn die rele-

vanten Faktoren für die Ausrichtung 

der “ConSoil 2010“ in Salzburg? Auf 

welche „Muss-Kriterien“ im Anforde-

rungskatalog einer Tagungsdestination 

wollten Sie keinesfalls verzichten?

Feldmann: „Wir brauchen eine attraktive Stadt 

mit guten Flug- und Bahnverbindungen und 

Der studierte Biologe Dr. Reinart 
Feldmann leitet am Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung – UFZ in Leipzig die Abteilung 
„Umweltbildung und Veranstaltungen“. Das UFZ 
betreibt in Leipzig ein Veranstaltungszentrum für 
450 Teilnehmer – den Leipziger KUBUS. Neben dem 
Veranstaltungsbetrieb ist die Abteilung zuständig für 
ein Schülerlabor und den KinderUmweltBus sowie 
eine Graduiertenschule für die 200 Doktoranden und 
Stipendiaten am UFZ. Der 49jährige Wissenschaftler 
– er versteht sich als Mittler zwischen Mitausrichter, 
lokalen Partnern, PCO’s und der eigenen Administration 
– managte bei der “ConSoil 2008“ in Mailand bereits das 
Organisations-Komitee. 

EinE GEMEinSchAFt iM diEnStE 
dEr ForSchunG
Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung -  
UFZ wurde 1991 gegründet und beschäftigt 
an den standorten Leipzig, Halle/s. und mag-
deburg über 900 mitarbeiter. es erforscht die 
komplexen Wechselwirkungen zwischen mensch 
und Umwelt in genutzten und gestörten Land-
schaften. Die Wissenschaftler des UFZ entwickeln 
Konzepte und Verfahren, die helfen sollen, die 
natürlichen Lebensgrundlagen für nachfolgende 
Generationen zu sichern. Das UFZ ist teil der 
Helmholtz-Gemeinschaft, die mit 28.000 mitar-
beitern in 16 Forschungszentren und einem Jah-
resbudget von rund 2,8 milliarden euro die größ-
te Wissenschaftsorganisation Deutschlands ist. 

Stakeholder, Standortfaktoren 
und Stolpersteine
Von Dr. Karl Reiser
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  aCB-CoNVeNtioN 4u

Mitte Juni fand im bregenzer Festspielhaus 
der erste Kongress für die österreichische Kon-
gressindustrie statt: „aCb Convention4u“. Mehr 
als 150 teilnehmer erlebten mitreißende Vorträge, 
deren spektrum von tagungsarchitektur über die 
richtige Kommunikation bis hin zu speziellen Fort-
bildungsmodulen für techniker reichte. 

aufgerüttelt wurden sie gleich zu beginn von Key-
note speaker miCHael GleiCH. Der  Wissen-
schaftspublizist aus Deutschland hatte im Früh-
jahr 2010 ein essay veröffentlicht, in dem er unter 
dem titel „Der Kongress der Köpfe – ein abgesang 
plus ein Vorschlag zur Güte“ seine persönlichen, 
leidvollen erfahrungen mit Kongressen, Foren und 
tagungen verarbeitete. 

Michael Gleich: „ich bin ziemlich oft auf sol-
chen Veranstaltungen, sei es als Moderator oder 
als teilnehmer. und ich wundere mich zuneh-
mend, dass sie immer noch funktionieren.“ Denn 
viele tagungen und Kongresse erscheinen ihm er-
starrt, langweilig, langatmig – „geradezu lebens-
feindlich“, wie er provokant feststellte. nachsatz: 
„Mit diesem Frust bin ich bei weitem nicht allein.“

Veranstalter, so Michael Gleich, müssen ihren 
teilnehmern nicht zuletzt etwas bieten, das sie 
wieder kommen lässt: „Das ist überlebenswichtig 
für ihre branche geworden, insbesondere in einer 
Phase, wo alle wenig Zeit haben und sich Firmen 
genau überlegen, wo sie ihre Mitarbeiter hinschi-
cken und für welches Geld.“

Das Problem fängt bei der einladung von Vor-
tragenden (wie ihm selbst) an. referenten werden 
eingeladen, weil sie zwar Fachleute auf ihrem 
Gebiet sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass 
sie ein referat halten können. 

Gleich: „eric bergman, kanadischer Kommuni-
kationsberater weist darauf hin, dass die angst 
nummer 1 der Menschen das öffentliche reden 
ist. angst vor dem tod kommt bei umfragen erst 
auf Platz 2. nicht zu unterschätzen ist angst nr. 3 
– sich bei reden zu tode langweilen.“

Doch an der Vorgangsweise, Persönlichkeiten für 
Vorträge zu gewinnen, ändere das nichts: „Per ein-
ladung sollen aus Molekularbiologinnen oder ex-
perten für niedrigenergiehäuser feurige Vortrags-
redner werden. Das geht verdammt oft schief“, so 
Gleich. „Manche referenten sind ja nicht langwei-
lig aus bösartigkeit. sie werden auf eine bühne 
gezerrt, das überfordert sie und das Ganze endet 
dann in einem Dämmerschlaf-Desaster.“

„endorphine statt roUtine“
Gleich wartete aber nicht nur mit Kritik auf. Ganz 
im Gegenteil, brachte er konstruktive Vorschläge 
ein, wie die situation verbessert werden könne. 
einer dieser anregungen lautet „endorphine statt 
routine“, was soviel bedeutet, wie eine abkehr 
vom schema F für Foren und Kongresse, wo Vor-
trag auf Vortrag folgt sowie am ende des tages 
eine Podiumsdiskussion, besetzt mit referenten, 
die eh schon gesprochen haben. Gegen schluss 
gibt’s dann 30 Minuten Publikumsbeteiligung. Zur 
Vortragsroutine gehöre auch der Missbrauch von 
PowerPoint-Präsentationen, deren Gehaltlosigkeit 
oft nur noch von der Prawda zu Zeiten des Kalten 
Krieges übertroffen werde.

Dabei gäbe es, so Gleich, relativ einfache Mög-
lichkeiten, die Qualität von Vorträgen zu verbessern:

• so z.b. die aufforderung an referenten, alles be-
nutzen zu dürfen, nur keinen Beamer. „Damit 
habe ich schon fantastische erfahrungen ge-
macht“, erzählte Gleich. so z.b. bei einer road-
show für ein großes sicherheits-unternehmen. 
Die elektro-ingenieure nahmen statt PowerPoint 
Gegenstände in die Hand, trugen kürzer vor, 
brachten weniger Fakten, ihre aussagen waren 
dafür stärker, sinnlicher. Gleich: „Das Publikum hat 
gespannt gelauscht, bis zum letzten Wort. Das hat 
die ingenieure selbst ziemlich überrascht.“

• oder man engagiert einen PowerPoint Coach, der 
die referenten berät, wie sie bessere Folien pro-
duzieren (Daumenregel: text raus, Bilder rein).

• auf keinenFall sollte man Folien in die Kongress-
unterlagen kopieren. Gleich: „Da gehören sie ein-
fach nicht hin. Denn entweder versteht man die 
Folien auch ohne redner – dann braucht der 
nicht mehr auftreten, oder aber der Vortrag dazu 
ist wichtig und ergänzt ihn – dann sind die Folien 
allein nichtssagend bis rätselhaft.“

„eMpathie statt ego-show“

ein weitere Vorschlag von Gleich läuft unter dem 
Motto „empathie statt ego-show“. Denn allzu oft 
fühlen sich Menschen im Publikum nämlich als 
statisten von ego-shows diverser Verbandsprä-

sidenten, Politiker etc. missbraucht. Dazu gehört 
auch die männliche Dominanz: „Man sieht viel 
mehr Männer als Frauen auf Podien und Panels“, 
kritisierte Gleich und brachte gleich einen seiten-
hieb auf den aCb Kongress „aCb Convention4u“ 
ein: „Das ist bei unserer Veranstaltung gestern und 
heute auch nicht anders.“

„vernetzt statt frontal“

Hat ein Veranstalter diese beiden ersten Vorschlä-
ge berücksichtigt, kann er sich gleich einem wei-
teren zuwenden, der da lautet „Vernetzt statt 
Frontal“. Damit wendet sich Gleich gegen das üb-
liche  Kongress-setting, das er für ein relikt aus 
alter schulzeit hält: „Der Lehrer doziert, die schü-
ler schweigen. Oder schlafen.“ 

Während sich viele schulen längst von dem alten 
setting verabschiedet haben (u.a. durch interak-
tiven Projektunterricht), halte sich im Kongress-
betrieb der Frontalunterricht weiterhin hartnä-
ckig. Mit dem ergebnis, dass die 15minütigen Kaf-
feepausen oder die schlange vorm Mittagsbuffet 
erheblich mehr Möglichkeiten zum netzwerken 
bringen, als die einzelnen sessions. 

Gleich: „Wenn es stimmt, dass Vernetzung ein 
starker attraktor ist – warum wird sie so sträflich 
vernachlässigt? Warum wird sie nicht bewusst, in-
szeniert, länger eingeplant? sozusagen die Kaffee-
pause als Kerngeschäft?“

Gleichs Aufforderung an Veranstalter: „schaf-
fen sie räume, wo Menschen sich in ruhe tref-
fen können, um Kontakte zu knüpfen. Kreieren 
sie einen würdigen, inspirierenden rahmen dafür. 
ermöglichen sie, dass die besucher ihrer Veran-
staltungen gemeinsam etwas erarbeiten und ge-
meinsam etwas erleben – das lässt sie neugierig 
aufeinander werden.“

„KörperliCh statt verKopft“

Mit diesem Vorschlag wendet sich Gleich gegen 
den usus, Pausen zu kurz und zu knapp zu 
halten. Dies, obwohl erholungsphasen wichtig 
sind, um die aufmerksamkeitsfähigkeit wieder zu 

heben. Gleich: „Jeder kennt das bioenergetische 
Loch nach dem Mittagessen. Kongress-routiniers 
nennen diesen effekt suppenkoma.“ Doch dieses 
suppenkoma wird im Programm nicht berücksich-
tigt, das Programm läuft einfach weiter, das Pub-
likum quält sich über seine toten Punkte hinweg. 
spaziergänge, Massagesessel, Yoga, Gymnastik 
– all das wären geeignete Mittel, um Körper und 
Geist zu regenerieren. 

Gleichs Appell an Veranstalter: lebendige 
Kongressformate zu schaffen. Diese folgen seiner 
Meinung nach einer „4-F-Formel“. Die 4-F (oder 
besser gesagt 4-f ) stehen für furchtlos – freund-
lich – fließend – fruchtbar. 

unter furchtlos versteht Gleich eine angstfreie at-
mosphäre für alle (inklusive der Organisatoren, 
die sich trauen sollten, die Kontrolle auch mal ab-
zugeben). auch sollte man Kritiker zu Diskussio-
nen einladen, „damit das Ganze nicht in Harmo-
nie verblödet.“

Freundlich hingegen sollte die begegnung 
mit den teilnehmern sein. es sollte von den Orga-
nisatoren eine gesunde balance zwischen Lernen 
und entspannen, zwischen sitzen und bewegen 
geschaffen werden. 

Der aspekt „fließend“ wiederum entstehe durch 
das ermöglichen „einer Dynamik aus sich selbst 
heraus: lassen sie spielraum für selbstorgani-
sation, bieten sie eine Dramaturgie aus ruhige-
ren Phasen und Höhepunkten an. einen Wechsel 
von Zuhören und agieren“, so Gleich in seinem 
referat.

Das Ganze mündet dann in „Fruchtbarkeit“: „Wir 
sollten interessiert sein an ernsthafter auseinan-
dersetzung und konkreten ergebnissen. Wenn ein 
teilnehmer am ende des Kongresses sagen kann: 
„Das habe ich gemeinsam mit den anderen ge-
schafft“, dann hat er ein schönes erfolgserleb-
nis, das ihn motiviert, im nächsten Jahr wieder-
zukommen.“

Michael Gleich ist überzeugt, dass mit diesen „4-F“ 
im Leitbild jeder Kongress wieder zum tanzen ge-
bracht werden kann oder „vielleicht sogar zum 
rocken“. 

auF Dem aCB-KoNGreSS „CoNVeNtioN4u“ laS Der DeutSCHe 
WiSSeNSCHaFtSpuBliziSt miCHael GleiCH teilNeHmerN 
Wie orGaNiSatoreN Die leViteN

Zwischen Suppenkoma & 
verblödeter harmonie

ein gut funktionierendes Veranstaltungszent-

rum. Außerdem müssen wir vor Ort kompe-

tente Partner in strategisch wichtigen Institu-

tionen finden. Das sind zum einen Stadt- bzw. 

Provinzverwaltung und zum anderen Univer-

sitäten und Forschungseinrichtungen. Gruß-

worte oder Schirmherrschaften von Prominen-

ten tun ein Übriges. Die gute Auswahl an zen-

trumsnahen Hotels in unterschiedlichen Preis-

klassen war ein Pluspunkt für Salzburg. Hin-

sichtlich der Flug- und Bahnverbindungen 

hatten wir anfänglich Zweifel, aber offensicht-

lich konnten die Teilnehmer den Tagungsort 

doch gut erreichen.“

ACB-Magazin: Die Mozartstadt steht – auf 

wenige Schlagworte heruntergebrochen 

– für eine hohe Lebensqualität mit Kul-

turgenuss in intakter Natur etc. Welche 

Rolle spielte es für Sie, das Kongressthe-

ma mit einem positiven Image des Ver-

anstaltungsortes zu junktimieren?

Feldmann: „Die wissenschaftlichen Inhalte und 

die Qualität des Programms sind ausschlagge-

bend, wenn sich jemand entscheidet, an einer 

Tagung teilzunehmen. Bei der ConSoil siebte 

das internationale Programm-Komitee 60 Pro-

zent der eingereichten Abstracts aus. Aber es 

gibt auch weitere Kriterien. Wen reizt es nicht, 

eine Tagung mit der Gelegenheit zu verbinden, 

eine Stadt wie Salzburg kennenzulernen? Kon-

sequenterweise haben wir auf der Konferenz-

Homepage mit den Sehenswürdigkeiten der 

Stadt geworben und mit Angeboten für Kultur- 

und Freizeitaktivitäten. Eine attraktive Loca-

tion, gutes Catering, ein ansprechendes Rah-

menprogramm bilden die Grundlage dafür, 

dass die Teilnehmer sich wohlfühlen und die 

Stimmung gut ist. Ein Konzert in der Residenz 

und die Begrüßung durch die Landeshauptfrau 

sorgten für einen gelungenen Auftakt.

ACB-Magazin: Welche Rolle spielte 

der Gedanke des „Green Mee-

ting“ bei Ihrer Konferenz?

Feldmann: „Die Rahmenbedingungen für die 

ConSoil 2010 haben wir bereits im Herbst 

2008 abgesteckt. Green Meetings standen zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht so im öffentli-

chen Bewusstsein, wie sie es heute tun. Daher 

wurde bei der Tagung nicht das ganze Poten-

zial ausgeschöpft, welches das Green Mee-

ting Konzept bietet. Allerdings bringen die 

Stadt Salzburg und Salzburg Congress schon 

günstige Ausgangsbedingungen mit: Vom Ta-

gungszentrum aus waren die meisten Hotels, 

das Kulturangebot, das Conference Dinner, ja 

sogar ein Teil der Exkursionsziele zu Fuß zu 

erreichen. Das moderne Konferenzgebäude 

selber hat eine Photovoltaik-Anlage auf dem 

Dach und nutzt außerdem Teile der Glasfassa-

de, um aus Sonnenlicht Strom zu gewinnen.“

ACB-Magazin: Welche „Stolpersteine“ mus-

sten beseitigt, welche Kompromisse ein-

gegangen werden, um den Weg für eine 

erfolgreiche Veranstaltung freizugeben? 

Feldmann: „Eine Tagung im Ausland auszu-

richten, ist mehr oder weniger ein Wagnis, auf 

das man sich einfach einlassen muss. Es gilt 

herausfinden, wo die potenziellen Unterstützer 

und Entscheider sitzen. Das UFZ musste sich 

als Unternehmen in Österreich anmelden und 

wird hier auch steuerlich veranlagt. Erstma-

lig haben wir die Teilnehmergebühren gemäß 

dem „Reverse Charge Verfahren“ gestaffelt. 

D.h., Teilnehmer, die sich als Mitarbeiter eines 

vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmens 

in der EU anmeldeten, mussten nur die Net-

to-Gebühr zahlen. Was für die Verwaltungen 

solcher Unternehmen eine Vereinfachung dar-

stellt, sorgte für Unmut bei manchen Teil-

nehmern, weil sie den Status ihrer Einrich-

tung klären und deren Umsatzsteuer-Identifi-

kationsnummer bei der Anmeldung angeben 

mussten.“

ACB-Magazin: Für das Gelingen einer 

Konferenz tragen div. Leistungsträ-

ger oftmals aus verschiedenen Ländern 

bei. Wie schlagen sich die Österrei-

cher im internationalen Vergleich?

Feldmann: „Besonders hervorheben möchte 

ich die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit 

den Mitarbeitern im Salzburg Congress bzw. 

Tourismusverband und mit martiN SCHa-
maNN vom Umweltbundesamt in Wien. 

Hier stimmte von Anfang an die Chemie und 

beide haben maßgeblichen Anteil daran, dass 

unsererseits die Entscheidung für Salzburg 

fallen konnte. Im Salzburg Congress trafen wir 

auf eine angenehme Mischung aus einerseits 

mediterranem Lebensgefühl, wie man es eher 

südlich der Alpen erwartet, und andererseits 

Verbindlichkeit und Organisationstalent, wie 

man es hierzulande besonders schätzt.“

ACB-Magazin: Stichwort „Der fremde Blick“: 

Wie könnte es Salzburg gelingen, seine 

Position als Kongressstandort weiter aus-

zubauen und international zu festigen?

Feldmann: „Wie schon gesagt, bringt Salz-

burg beste Ausgangsbedingungen als Event-

location mit. Die unverwechselbare Silhouet-

te der Stadt vor dem Alpenpanorama und der 

charmante Mix aus Barock und Moderne sind 

ihr Grundkapital. Wichtig ist, dass Tourismus-

verband, Landesregierung, Behörden etc. lö-

sungsorientiert auf die Bedürfnisse von Ver-

anstaltern eingehen. Das beinhaltet zuweilen 

auch die Bereitschaft zu kurzfristigen und un-

konventionellen Lösungen. 

Wobei die Stadt Riesenkongresse mit fünfstel-

ligen Teilnehmerzahlen meiner Meinung nach 

lieber Wien, München oder Mailand überlas-

sen sollte. Zum Flair und zur Infrastruktur von 

Salzburg passen mittelgroße Events.“ 

Wissenschaftspublizist Michael Gleich rockte  
die ACB-Convention 4u.

ErfolgrEiCh tagEN aCB-SErViCE aCB-SErViCE
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EuropEuM MAriAZEll

Good vibrations included!
Das Mariazeller europeum ist ein modernes, multifunktionales Kon-
gress- und Veranstaltungszentrum inmitten des traditionsreichen 
und weit  über die Grenzen Österreichs berühmten  Wallfahrtsor-
tes Mariazell.Veranstaltungen bis zu 600 teilnehmern finden hier inmit-
ten der großartigen Landschaft der Hochsteiermark einen Platz.   Das 
Haus, mit seinen modernen und historischen sälen und der einzig-
artigen terrasse,  fügt sich nahtlos in die umliegende natur ein.

europeum mariazell

Kontaktperson:  mag. elisabeth Hansa

telefonnummer: +43(0)3882 43147 10

e-mail: office@europeum.at

Website:   www.europeum.at

KONGress-, messe-, UND VerANstALtUNGsCeNter

univErSität wiEn

verbindung von tradition mit innovation
Die universität Wien hat sich mit über 1.400 Veranstaltungen jährlich zu 
einem der größten Veranstaltungsorte Österreichs entwickelt. Mit 63 stand-
orten, wie beispielsweise dem Hauptgebäude an der ringstraße, dem Juridi-
cum, dem botanischen Garten, der sternwarte oder dem Campus, bietet die 
universität ein breites spektrum an event Locations. Das Veranstaltungsma-
nagement der universität Wien ist die zentrale stelle für die Organisation, die 
technische betreuung und logistische Durchführung von Veranstaltungen.

universität Wien

Kontaktperson:  Falk pastner, mBa

telefonnummer: +43(0)1 4277 17575

e-mail: event@univie.ac.at

Website:   www.univie.ac.at/event

KONGress-, messe-, UND VerANstALtUNGsCeNter

MESSE wiEn ExhiBition & conGrESS cEntEr

Anything goes 
Das Messe Wien exhibition & Congress Center bietet auf 73.000 m² weit-
läufige ausstellungsflächen, ein Congress Center mit bis zu 18 flexib-
len tagungseinheiten sowie funktionelle Präsentations- und Verkehrsflä-
chen, nebenräume und großzügige Foyers in einem modernen architek-
tonischen ambiente mit hochwertiger ausstattung für events jeder art 
und Größe. Die einzelnen bereiche sind in der Mehrzahl vielfältig unterteil-
bar und lassen sich in nahezu beliebiger Weise miteinander kombinieren.

messe Wien exhibition & Congress Center

Kontaktperson: mag. renate Dobler-Jerabek

telefonnummer: + 43 (0) 1 72720 2300

e-mail: renate.dobler-jerabek@messe.at

Website: www.messecongress.at

KONGress-, messe-, UND VerANstALtUNGsCeNter

hotEl dE FrAncE 

Elegant & historisch
Das Hotel de France liegt im Herzen Wiens, direkt an der berühm-
ten ringstraße, einem der schönsten boulevards der Welt. Die wich-
tigsten sehenswürdigkeiten wie Parlament, stephansdom oder Hof-
burg sowie die noblen einkaufsstraßen Graben, Kohlmarkt und Kärnt-
ner straße liegen nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt. 8 klima-
tisierte Konferenz- und Veranstaltungsräume mit einer Kapazität für bis 
zu 150 Personen und modernster Konferenztechnik lassen den tagungs-
gast in das elegant historische ambiente der k&k-Zeit eintauchen.

austria Hotels international – Hotel De France 

Kontaktperson: Natascha Wilfling 

telefonnummer: +43 (0) 1 313 68 3381 

e-mail: bankett@hoteldefrance.at 

Website: www.hoteldefrance.at 

KONGress-, messe-, UND VerANstALtUNGsCeNter

conFErEncE cEntEr lAxEnBurG 

tagen in exklusivem Ambiente 
Ob gesellige Festlichkeit, stolze Firmenpräsentationen, Kulturevent, tagun-
gen und Kongresse, die gediegenen Festräumlichkeiten  
vor romantischer schlosspark-Kulisse bieten den optimalen rahmen  
für ihre Veranstaltungen. bis zu 550 Personen fassen die histori- 
schen Prunksäle und im sommer haben wir Platz für bis zu 2.000 Per-
sonen auf der terrasse mit der angrenzenden schlossparkwie-
se.Die gelungene Verschmelzung von tradition und Moderne ver-
leiht dem Conference Center Laxenburg seinen besonderen reiz.  

Conference Center laxenburg 

Kontaktperson:  andreas Stigler  

telefonnummer:  + 43 (0) 2236-710872  

e-mail:  office@conference-laxenburg.at  

Website:  www.conference-laxenburg.at 

KONGress-, messe-, UND VerANstALtUNGsCeNter

FErry porSchE conGrESS cEntEr ZEll AM SEE 

Zu Gast im „Zentrum der Einzigartigkeit“
Das Ferry Porsche Congress Center (FPCC) überzeugt durch 
sein Konzept aus service, technik, flexiblen raumeinheiten und einem 
vielfältigen 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 –  
überzeugen sie sich selbst..

Ferry porsche Congress Center zell am See

Kontaktperson: alexander Höller

telefonnummer: +43 (0) 6542 – 4 74 75-0

e-mail: hoeller@fpcc.at

Website: www.fpcc.at 

KONGress-, messe-, UND VerANstALtUNGsCeNter

ACB 
lESErBEirAt

EmPfEhlUNgEN
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alS ort Der BeGeGNuNG iSt mariazell Seit üBer 850 JaHreN eiN BeGriFF. mit Dem 2008 eröFFNeteN europeum Hat 
eS NuN auCH eiN WürDiGeS VeraNStaltuNGSHauS erHalteN. um – NaCH erSCHWerteN taKe oFF BeDiNGuNGeN – Sei-
Nem NameN GereCHt zu WerDeN, Startet Die aNSpreCHeNDe taGuNGSloCatioN DemNäCHSt iN BrüSSel DurCH. 

„Das Jahr 2009 wie auch das erste Halbjahr 
2010 waren sehr turbulent“, blickt eliSaBetH 
HaNSa, seit März des Jahres Geschäftsführerin 
des europeum mariazeLL auf die hinter ihr liegen-
de Zeit zurück. „Wir haben Mitte 2010 eigentlich 
noch einmal von null begonnen“, spielt die neue 
General Managerin etwa auf den aufbau des Kun-
denstocks und die Vermarktung des europeums 
an – Maßnahmen, die bislang zu kurz gekommen 
seien, nicht zuletzt weil die startphase des Veran-
staltungshauses von der allgemeinen Wirtschafts-
krise überschattet wurde. in die Verlustzone geriet 
das Kongresshaus aber schon aufgrund von erheb-
lichen Managementfehlern in der startphase. ende 
august 2010 wurde für das schwer angeschlage-
ne europeum ein sanierungskonzept beschlossen, 
mit dem das Haus aus den roten Zahlen geführt 
werden soll. es sieht vor, das aktuelle Minus von 3,5 
Mio. euro binnen 5 Jahren auf eine halbe Million zu 
reduzieren. um das Haus vor der Zahlungsunfähig-
keit zu bewahren, hatte das Land steiermark dem 
europeum finanziell unter die arme gegriffen und 
hält nun 75 Prozent an der Kongressdestination. 
Mit den neu gestellten Weichen steht die moder-

ne tagungslocation somit wieder auf schiene und 
richtet ihren blick weit nach vorn. 

11,1 Millionen Euro wurden in die errich-
tung des architektonisch gelungenen Veranstal-
tungszentrum in unmittelbarer nähe der basili-
ka von Mariazell investiert, das als multifunktiona-
ler bau nicht bloß den anfragen für Veranstaltun-
gen in der erforderlichen Qualität und Professio-
nalität gerecht werden, sondern auch als impuls-
geber für die gesamte region dienen soll. neben 
dem thema „Kirche“, das in Mariazell als größ-
tem Marienwallfahrtsort Österreichs traditionell 
große bedeutung hat, ist man im europeum ma-
riazeLL auch für ganz profane themen im rahmen 
von Kongressveranstaltungen offen. „Zahlreiche 
andere branchen nützten bereits die relative ab-
geschiedenheit des Ortes, um den teilnehmern 
nicht nur informationen, sondern auch intensi-
ve networking-Möglichkeiten zu bieten, erläu-
tert Hansa. 

trotz erheblicher startschwierigkeiten gelang es 
im Jahr 2009 insgesamt 86 Veranstaltungen mit 
einer Gesamtbesucheranzahl von ca. 16.000 Per-

sonen ins Haus zu holen und erfolgreich abzu-
wickeln. im Jahr 2009 und auch im ersten Halb-
jahr 2010 fanden bereits einige bedeutende und 
medial begleitete kirchliche tagungen statt: 550 
teilnehmer der Pfarrgemeinderatswallfahrt durf-
ten begrüßt werden, außerdem konnte man zwei 
namhafte Veranstaltungen im automobilbereich 
erfolgreich über die bühne bringen. 

Um die Vermarktung des Hauses voranzu-
treiben, will elisabeth Hansa noch in diesem Jahr 
einige Fam trips und einzeleinladungen durch-
führen, auch die Website des europeum soll mo-
derner gestaltet werden und demnächst Werbe-
material zur Verfügung stehen. Mit dem Greifen 
der Maßnahmen erhofft sich die Kongresshaus-Di-
rektorin eine auslastung von mindestens 50 Pro-
zent. „bei 60 Prozent bin ich zufrieden, bei 70 Pro-
zent glücklich“, so Hansa, für die sich eine posi-
tive entwicklung ab 2011 bereits abzeichnet: ein 
Medizinkongress (austrotransplant 2011) mit er-
warteten 400 teilnehmern sei bereits fix, weite-
re kleinere events im medizinischen bereich im  
Gespräch. 

Mariazell am Weg   
zum europa-Format

Neben forcierten Werbemaßnahmen und 
Verkaufsveranstaltungen soll als nächster schritt 
der Konsolidierung das team komplettiert werden, 
aber auch ein Vorstoß der tagungsstätte in rich-
tung nachhaltigkeit sei geplant. „’Green Meetings 
ist für mich ein großes thema, dem wir uns nächs-
tes Jahr stellen werden“, 
betont elisabeth Hansa, 

und knüpft damit an ein enormes Kapital der 
„Grünen Mark“ selbst an. „Wo, wenn nicht hier“, so 
die europeum Geschäftsführerin, „Mariazell ist im 
Klimadialog ja sehr stark verhaftet und da haben 
wir uns bereits angeschlossen.“

Vermarktet wird das stylische Haus im Verbund 
mit steiermark Convention und anderen anbie-
tern. Österreich, Deutschland und ungarn sind die 
Hauptmärkte des europeum mariazeLL, dennoch 
will man sich damit nicht begnügen: „Wir wollen 
im kommenden Jahr noch mehr unserem namen 
„europeum“ gerecht werden und uns in brüssel als 
kleine aber feine alternative für europäische Kon-
gresse etablieren“, sagt die Locationmanagerin. 
Gemeinsam mit Vertretern aus der steiermark wird 
sie deshalb in Kürze in der eu-Hauptstadt Kontak-
te knüpfen und für den Kongressstandort Mariazell 
im steirisch-niederösterreichischen Grenzgebiet der 
nördlichen Kalkalpen die Werbetrommel rühren. 

Als bevorzugte Zielgruppe rückt elisabeth 
Hansa ausdrücklich medizinische themen und 
Pharmafirmen in den Fokus. „Hier sehen wir vor 
allem wegen des immer strenger werdenden Phar-
macodes die Möglichkeit, uns als nicht so glamou-
röse alternative zu positionieren“, erkennt die Ge-
schäftsführerin des modernen Veranstaltungszen-
trums eine Gelegenheit, abseits der Kongress Hot 
spots Österreichs zu punkten. Den Gegensatz von 
einer modernen Location in einem sehr traditions-
reichen Ort mit hoher Professionalität fruchtbar zu 
machen, kennzeichne auch den usP des Veranstal-
tungszentrums. eingebettet in die reizvolle Land-
schaft der Hochsteiermark bietet der Kongresss-
tandort vielfältige Möglichkeiten für ein abwechs-
lungsreiches rahmenprogramm. Für Wohlbefin-

den nach intensivem networking und Konferieren 
sorgen im Mariazeller europeum Dampfbad, bio-
sauna, Finnische sauna und ein beauty- und Mas-
sagebereich sowie ein sPa, das auch von tagesgäs-
ten benutzt werden darf.

aber auch das Veranstaltungszentrum selbst, das 
nach den Plänen des Grazer architekten Ferdinand 
Certov errichtet wurde, braucht sich nicht zu verste-
cken. neben dem „saal europeum“ mit einer Kapazi-
tät von maximal 600 teilnehmern in reihenbestuh-
lung umfasst das Haus auf einer Gesamtfläche von 
4.500m² weitere kleinere säle mit einer Kapazität für 
20 bis 120 Personen. „Die ideale Größe für Kongresse 
beträgt 200, maximal können 400 teilnehmer einer 
Veranstaltung beiwohnen“, so elisabeth Hansa. 

Darüber hinaus stehen räumlichkeiten in den 
direkt angrenzenden Hotels zur Verfügung. „Zwei 
renovierte Jugendstilsäle für je maximal 200 Per-
sonen bilden einen teil des gesamten ensembles“, 
so die Geschäftsführerin, die mit elf Mitarbeitern 
inklusive hauseigener Gastronomie für einen pro-
fessionellen service im europeum mariazeLL sorgt. 
Für Veranstalter nutzbar ist zudem ein ausstel-
lungsbereich mit 800 m² multimedialer erlebnisin-
stallation, der besuchern erlaubt, sich über eu-Län-
der zu informieren. nicht bloß dort beweist Maria-
zell, dass es am besten Weg ist europa-Format zu 
erlangen.  

 L  Kontakt: 
 europeum mariazell 
 Wiener straße 9, 8630 mariazell 
 elisabeth Hansa 
 tel: +43 3882 43147 0, Fax: +43 3882 43147 20 
 office@europeum.at, www.europeum.at

seit 1. märz 2010 fungiert 
mag. elisabeth Hansa (55) 
als Geschäftsführerin des 
europeum mariazeLL, 
davor war die gebürtige 
Grazerin als Leiterin marketing und Verkauf im 
Grazer Congress und dann in weiterer Folge bei 
der messe Congress Graz betriebsges.m.b.H. Die 
gelernte Dolmetscherin (Italienisch und englisch) 
ist im Vorstand mehrerer internationaler Fachorga-
nisationen wie „meeting professionals Internatio-
nal“, „european Federation of Conference towns“ 
und „european  Cities marketing“. sie unterrichtet 
zudem seit 2003 als Course Director der eCm 
(european Cities marketing) summer school und 
ist an der modul Universität zum thema Kongress-
management. elisabeth Hansa ist verheiratet und 
hat zwei erwachsene söhne im Alter von 20 und 
22 Jahren.

  AcB-covErStory 
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Das Salzburger Kongresswesen hat die 
Wirtschaftskrise recht unbeschadet überstanden. 
„2009 war ein durchschnittliches Kongressjahr für 
uns. aber 2010 läuft bereits sehr erfreulich. und es 
sieht so aus, dass sich dieser aufwärtstrend auch 
2011 fortsetzen wird“, bilanziert der salzburger 
Congress- und tourismuschef mmaG. HerBert 
BruGGer nüchtern.  

Die großen tragödien überlässt die stadt salzburg 
gerne seinen Festspielen, die 2010 ihr 90-Jahr-Ju-
biläum feierten. Der Großevent sorgte dafür, dass 
salzburgs stadthotellerie als einzige alljährlich ihre 
Höchstpreise im august erzielt. Der  Dimension 
dieses europäischen Kulturereignisses kann selbst-
redend keine andere Veranstaltung der stadt das 
Wasser reichen. Doch das Messezentrum salzburg 

will nun zumindest einen weiteren schritt setzen, 
um die kulturelle und touristische bekanntheit 
sowie zentrale Lage der stadt für die akquisition 
von Großkongressen zu nutzen. 

im sommer 2011 werden die baukräne auffahren. 
Oder genau genommen zuerst die bagger. „an 
die stelle der Hallen 10 bis 15 werden sechs neue 
Hallen treten. Diese werden sowohl Möglichkei-
ten für Messen als auch Kongressmessen und Kon-
gresse mit mehr als 2.000 Personen ermöglichen“, 
verweist maG. GreGor GritzKy, Marketinglei-
ter des Messezentrums, auf die außergewöhnli-
che architektur des neubaus. Die sechs Hallen 
können künftig auch zu einer großen Halle ver-
eint werden. Dadurch werden die Voraussetzun-
gen für die Durchführung von Großkongressen 

mit begleitenden ausstellungen und Kongress-
messen in einer Größenordnung von 2.000 bis 
4.000 teilnehmern geschaffen – erstmalig in salz-
burg und damit ergänzend zum Portfolio des Kon-
gresshauses in der stadt. Die baulichen Maßnah-
men werden insgesamt 34 Mio. euro verschlingen.

Die Basis für diese investition legte die Messe-
zentrum Gesellschaft, zu der auch die moderne 
Veranstaltungshalle „salzburgarena“ zählt, durch 
ihr sehr erfolgreiches Jahr 2009. 37 Messen – so 
viele wie noch nie – sorgten 2009 auch für die re-
kordbesucherzahl von  591.599 besucher, 7.302 
aussteller waren im Messezentrum salzburg ver-
treten. Die zur Verfügung stehenden 34.828 Qua-
dratmeter wurden mit einer umschlagshäufigkeit 
von 12,6 Mal vermietet. Für den standort salz-

burg und das angrenzende bayern bedeutet das 
auch eine beträchtliche umwegrentabilität. Dazu 
betont Geschäftsführer Dipl.-KFm. HeNriK 
HäCKer: „Die gesamtwirtschaftlichen Produkti-
onseffekte aus den Messeaktivitäten können nach 
einer studie der Wirtschaftskammer salzburg mit 
113,5 Mio. euro pro Jahr beziffert werden“, illust-
riert Häcker die positive entwicklung. 

Zusätzlich zur Dominanz von „Platzhirsch“ 
reed, setzt das Messezentrum stark auf eigenmes-
sen. Ob „auto Messe salzburg“, „Classic expo – in-
ternationale Oldtimermesse“ oder  „biM - berufs-
informationsmesse“, jede setzte Massen in bewe-
gung. Die erlösverteilung 2009 gliedert sich fol-
gendermaßen: 58 Prozent wurden von reed ex-
hibtions erwirtschaftet, bereits 17 Prozent  entfie-
len auf eigenmessen, über sieben Prozent waren 
Gastveranstaltungen zuzurechnen. 

Die salzburgarena wurde an 55 Veranstaltungs-
tagen bespielt, 2010 werden es wesentlich mehr 
sein. stellvertretend seien gleich drei internati-
onale Fernsehproduktionen und das atP-ten-
nisturnier im november genannt. Die amadeus 
Horse indoors (2. bis 5. Dezember), inzwischen 
Österreichs größter springreitevent, zeigen die 
vielfältige nutzungsmöglichkeit des Zentrums. 
Die Wettkämpfe in der arena, abreitplatz und vor 
allem ausstellungen zum thema im Gelände.  

Künftig kommt als weiteres element noch die in-
tegration von Workshops als synergie hinzu. Der 

Zeitplan für die baumaßnahmen ist engagiert. 
im Frühjahr  werden die Hallen abgerissen, be-
reits zum größten ereignis, der „alles für den 
Gast“ anfang november 2011, müssen die arbei-
ten abgeschlossen sein. Just in den Wochen davor 
gehen im rahmen der Mehrsäulenstrategie des 
Messezentrum-Managements zwei neue eigen-
messen über die bühne: „Musik salzburg“ von 14. 
bis 16 Oktober und die „best of events austria“ 
von 19. bis 20. Oktober 2011.

In seiner eigenschaft als tourismus-Geschäfts-
führer der stadt salzburg erachtet brugger die in-
vestitionen des Messezentrums als ausgespro-
chen positiv. Für „sein“ Kongresshaus sieht er 
aber keine neue Konkurrenz: „Das Kerngeschäft 
des Messezentrums werden die Messen bleiben. 
einfach wird es ohnehin nicht, Großkongresse zu 
holen“. es sei jedenfalls sinnvoll,  den trend von 
Messen mit begleitenden Veranstaltungen auf-
zunehmen.  

Zwar könnten einige Veranstaltungen, bei denen 
die begleitende ausstellungsfläche im salzburg 
Congress an die Grenzen stoße, abwandern, die 
Geschäftsfelder differieren aber. „Wir sind bei 
2.000 bis 2.300 Leuten am ende der Fahnenstan-
ge. aber der Großteil der Kongresse spielt sich 
zwischen 300 und 1000 teilnehmern ab“, gibt 
brugger zu bedenken. ambiente und Lage spre-
chen dafür, die tagungen weiterhin im „klassi-
schen“ Kongresshaus durchzuführen. 

insgesamt sei in den vergangenen beiden Jahren 
ohnehin zu beobachten gewesen, dass die Zahl 
der begleitenden aussteller nicht mehr zugenom-
men hat. Was jedoch, ebenso wie reduzierte side-
events und einsparungen beim technischen auf-
wand eindeutig auf die angespannte wirtschaftli-
che Lage bei manchen Kongressveranstaltern zu-
rückzuführen war.  

Einen Drang zu Großkongressen mit mehreren 
tausend teilnehmern kann brugger in salzburg 
nicht erkennen. Da wäre eine weitere Verbesse-
rung der Fluganbindungen notwendig. Zwar gibt 
es Veranstaltungen, wo ein shuttle nach München 
angeboten wird, doch brugger findet: „Die stadt 
salzburg punktet mit dem Charme. in zehn Minu-
ten vom Flughafen zum Kongress, alles andere in 
der stadt fußläufig. Deshalb werden tagungen in 
unserer 150.000-einwohner-stadt veranstaltet“. 
aktuell seien es auffällig viele medizinische Kon-
gresse, die für eine hohe auslastung von salz-
burg Congress sorgen. auch das Corporate-Ge-
schäft lege wieder zu, wobei die entscheidungs-
findung langsam, die buchung aber sehr kurzfris-
tig erfolge.  

nEuE MitGliEdSBEtriEBE 
Für SAlZBurG cB
Die grundsätzlich optimistische stimmung 
schlägt im  Convention-business des gesamten  
Landes durch. so konnte das salzburg Conventi-

27. - 29. August 2010
Tracht & Country
Fachmesse

Messen lieben Salzburg.

Fachmesse

Auktionen Outdoor-AttraktionenKultureventsBusiness-Veranstaltungen Pop-Konzerte

Kongressmessen Firmenpräsentationen

16. - 19. September 2010
Futura
FachmessePublikumsmessenFachmessen Volksfeste

03.-05. September 2010
Creativ Salzburg Herbst
Fachmesse

In Salzburg stattfindende Messen erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz. Mit mehr als 500.000 Besuchern und rund 
30 Fach- und Publikumsmessen jährlich ist das Messezentrum Salzburg ein besonderer Anziehungspunkt. Intelligente Logistik, modernste Aus- 
stellungsflächen, 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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24. - 26. September 2010
Pretiosa Diamonds
Fachmesse

24. - 25. September 2010
Beauty Forum
Fachmesse

01. - 03. Oktober 2010
Classic Expo
Publikumsmesse

01. - 03. Oktober 2010
Gesund & Wellness
Publikumsmesse

08. - 10. Oktober 2010
Salzburger Spielemesse
Publikumsmesse

Se
pt

.

Anz_ACB_188x61_250510_RZ.indd   1 26.05.10   11:31

... 
... uND BleiBt auF WaCHStumSKurS. DaS Gilt Für SalzBurG CoNGreSS uND DaS CoNVeNtioN 
Bureau DeS laNDeS GleiCHermaSSeN. KüNFtiGe zuWäCHSe GaraNtiert Die meSSe SalzBurG, Die 
üBer DeN Sommer 2011 um 34 mio. euro KoNGreSStauGliCHe HalleN erriCHteN WirD.  

Salzburg rüstet 
für Großkongresse 

Von Fred Fettner

SalZBUrgSalZBUrg
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Die einzigartige Eventlocation mit eigenem Flughafen

> Fensterfront mit Blick auf die Festung und Salzburger Bergwelt
> Eigener Autobahnanschluss und ausreichend Parkplätze
> 2.600 m² Veranstaltungsfläche

> Bühne, Cateringbereich, Künstlergarderobe
> Standard- und Eventbeleuchtung

www.amadeus-terminal2.com

at2_anzeige_188x61_AUG10_def.indd   1 12.08.2010   13:51:53 Uhr

tagen im Schatten der 
400 Jahre alten linde
Oder wie wär’s mit der Barock-Kapelle? 

Absolut in der stadt – und doch tagen im Grünen. 
Diese Kombination macht das seit 2005 von Vienna 
International geführte salzburger Hotel einzigartig. 
ebenso trägt ein weiterer Kontrast zum Charme des 
Hauses bei: Das historische Umfeld, in dem in einer 
Verbindung von klassischer eleganz und moderner 

Architektur ein erstklassiges Designhotel entstanden 
ist. Das unter Denkmalschutz stehende Haupthaus 

wurde restauriert und transparent mit dem daneben 
liegenden Neubau verbunden. 

Keine Frage, die Konferenzmöglichkeiten für 250 
teilnehmer stehen für das hier und heute: Fünf 

klare tageslicht-räume mit insgesamt 370 Quadrat-
metern,  alle mit modernster päsentationstechnik, 

WLAN und Air Condition ausgestattet.  
Dazu ein großes Foyer. 

Das besondere des Castellani park sind aber die 
break-out-möglichkeiten. Denn das Angebot 

beschränkt sich nicht nur auf räume. Die 400 Jahre 
alte Linde im park lädt dazu ein, in frischer Luft 

durchzuatmen. Warum die Arbeitsgruppe nicht ein-
mal im sommer in freier Natur zusammen kommen 
lassen? Nicht nur, wenn das Wetter nicht mitspielt, 

bietet das Castellani auch genug Indoor-Alterna-
tiven. besonders beliebt sind die kleinen meetingräu-

me in der aus 1712 stammenden Alten pfarrei. 

eine ganz besondere stellung nimmt die noch 35 
Jahre ältere Josephskapelle gleich daneben ein. 

„Kaum ein Wochenende ohne Hochzeiten und tau-
fen“, weiß eliSaBetH SCHeiriNG von den Vien-

na International Hotels. Das besondere an der zum 
Hotel gehörigen Kapelle: sie steht allen Konfessionen 
offen! Große Hochzeiten sind möglich – aber nicht in 
der kleinen barock-Kapelle, die rasch an ihre Kapazi-

tätsgrenzen stößt. Aber der park ist groß ....

Das Hotel selbst ist ohnehin für große Festivitäten 
bestens gerüstet. seien es die beiden restaurants 
namens eschenbach und salieri, die bar, oder die 
insgesamt 151 komfortablen Zimmer und suiten. 

Und all das gerade mal 15 Gehminuten von der 
historischen Altstadt entfernt.  

 Lwww.hotel-castellani.com

on bureau außerhalb der stadt gleich fünf neue 
Mitgliedsbetriebe gewinnen: schloss Goldegg, ein 
beliebter schauplatz von Kulturveranstaltungen 
und tagungen am schnittpunkt zwischen natur 
und Gesundheit. 2009 wurde das aus dem Jahre 
1323 stammende schloss für das regionale Ver-
anstaltungszentrum barrierefrei gestaltet. schloss 
Fuschl – remise gehört zum gleichnamigen Lu-
xushotel. Die „remise“, zeitweise auch Garage 
edelster rolls royce und sisi-Museum, steht für 
events in historisch-elitärem ambiente zur Verfü-
gung. Verstärkt dem seminargeschäft will sich der 
europäische Hof in bad Gastein widmen. Hinzu 
kommt die agentur Protea und ab  2011 zählt 
auch das neue tauern spa Kaprun zum illustren 
Kreis der sCb-Mitglieder. 

Die gewachsene stärke des Convention bureaus 
spiegelt sich ebenfalls in der Personalsituation 
wider. Vier Personen kurbeln im sCb bereits das 
MiCe-Geschäft an. „Dadurch war es möglich, un-
seren Hauptmarkt Deutschland im Frühjahr 2010 
gezielt durch telefonmarketing, Mailings und 
persönliche besuche zu betreuen“, führt HeiDi 
StroBl für das sCb ins treffen. Gemeinsam mit 
dem im april als broschüre und online neu er-
schienenen „ salzburg Meeting Planners’ Guide“, 
in dem mittlerweile 78 Partner aufscheinen, be-
wirkte das  im ersten Halbjahr 2010 für das bun-
desland salzburg um ein Viertel mehr anfragen.

auffällig ist das zunehmende interesse österrei-
chischer KMus, welche sehr gerne in salzburgs 
umlandhotels ihre Vertriebsmeetings und Ver-
kaufsschulungen abhalten. Vor diesem Hinter-
grund blickt das sCb 2011 besonders optimistisch 
entgegen. „Durch die hervorragende infrastruk-
tur unserer Congress Locations, auch im salzbur-
gerLand - mit dem 2007 eröffneten Ferry Porsche 
Congress Center in Zell am see und dem 2006 
eröffneten saalfelden Congress – finden immer 
mehr österreichische tagungen und Kongresse in 
salzburg statt“, ergänzt strobl. 

um für kommende aufgaben gerüstet zu sein, 
hielten das sCb und seine Mitglieder erstmals 
einen moderierten Marketingplanworkshop ab, 
um  die gemeinsamen bedürfnisse der Mitglieder 
zu erfassen und in den Marketingplan für 2011 
einzuarbeiten. 

intErnAtionAlE  
top-vErAnStAltunGEn
european Health Forum
05. - 09. Oktober 2010 - 
bad Hofgastein KOnGress - 600 besucher

World Nutrition Forum 
13. - 15. Oktober 2010 - 
salzburg Congress - 800 besucher

IROS 2011 

(Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, 
Österreichischen und schweizerischen Gesell-
schaften (DeGir, ÖGir & ssCVir) für interven-
tionelle radiologie))
13. - 15. Jänner 2011 - salzburg Congress -  
800 besucher

10th International Electronics  

Recycling Congress

19. - 21. Jänner 2011 
salzburg Congress - 450 besucher

3rd International Congress on 

Steels in Cars and Trucks SCT

05. - 09. Juni 2011 
salzburg Congress - 400 besucher

Welthundeausstellung

18. - 20. Mai 2012 
Messezentrum salzburg - 30.000 besucher

Annual Main Meeting 2012 of the  

Society for Experimental Biology

29. Juni - 02. Juli 2012 - 
salzburg Congress - 1.000 besucher

SalZBUrg

4 TOP LOCATIONS FÜR IHRE FIRMENFEIER 

IN DER MOZARTSTADT SALZBURG

Mitten im Herzen der Salzburger Altstadt, hoch über den 
Dächern oder verkehrsgünstig gelegen am Rande der 
Stadt? Die 4 Top Locations der Salzburger Austria Trend 
Hotels bieten für jeden Anlass den optimalen Rahmen und 
ein facettenreiches Angebot.

Mit insgesamt 414 Zimmern, 1.110 m² Veranstaltungsfl ä-
che, 13 Veranstaltungsräumen und einer Gesamtkapazität 
von 1.060 Personen lassen das Hotel Altstadt Radisson 

Blu, Hotel Europa Salzburg, Hotel Salzburg Mitte und 
Hotel Salzburg West keine Wünsche offen.
Die Vielfältigkeit der Austria Trend Hotels & Resorts spie-
gelt sich auch in der Heimatstadt von Wolfgang Amadeus 
Mozart wider. Mit den 4 Hotels: Hotel Altstadt Radisson 
Blu 5*, Hotel Europa 4*, Hotel Salzburg West 4* und Hotel 
Salzburg Mitte 3*+, wird Ihnen ein weites Spektrum an 
Möglichkeiten geboten. Egal ob ein kleines Meeting oder 
ein großes Seminar – in den 4 Locations inmitten der 
Mozartstadt können Sie aus dem Vollen schöpfen. 
Durch die professionelle Betreuung des Austria Trend 
Teams sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt!

Zögern Sie nicht und holen Sie sich gleich Ihr individuelles 
Veranstaltungsangebot.

VIELSEITIGSTE LOCATIONS FÜR IHRE 
FIRMENFEIER AUS EINER HAND – 
ÜBERNACHTUNG INKLUSIVE

Kontakt
Werner Sagerschnig

Tel.: +43/1/699 00-2010
werner.sagerschnig@austria-trend.at 

www.austria-trend.at

h_ATH_INS_ACB_210x297   2 03.08.2010   11:39:10 Uhr
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Schloss Leopoldskron

Schloss Leopoldskron ist pure Inspiration! 
Das original erhaltene Rokoko-Juwel im Herzen der Stadt Salzburg 

ist weltberühmt als „Geburtshaus der Salzburger Festspiele“ 
und originale Filmlocation von „The Sound of Music“. 

Die einzigartige Privatunterkunft bietet 12 Suiten im Schloss und 
55 Zimmer im angrenzenden Meierhof. Wir verfügen über ein 

modernes Konferenzzentrum mit 9 Seminarräumen. 
Bis zu 150 Personen finden die perfekten Rahmenbedingungen vor: 

viel Tageslicht, wunderschöner Ausblick und absolute Ruhe.
Kontaktieren Sie uns unter 

events@schloss-leopoldskron.com, Tel: 0043/662/83983-0

ADVERTORIAL

Inspiration 
       im Herzen Salzburgs 

Infrastruktur optimal ausnutzen heißt es am Salzburg Airport. Im Winter ist der amadeus 
terminal 2 ein hochmoderner Flughafen Abfertigungsterminal und in der Sommersaison steht 
er als Veranstaltungsplattform für qualitativ hochwertige Events zur Verfügung.

Durch seine besondere Lage im Herzen Österreichs bzw. Salzburgs bietet der amadeus terminal 2 
einen perfekten Standort für nationale und internationale Veranstaltungen. Die Atmosphäre 
eines Flughafens, der vertraute Ausblick auf die Berge des Salzburger Landes und der besonde-
re Flair Salzburgs sind große Pluspunkte für die Wahl dieser Eventlocation.

Für jeden Veranstalterwunsch hat unser Terminalmanagement eine Lösung parat, um 
Ideen und Wünsche optimal umzusetzen ‒ ob Konzerte, Ausstellungen, Firmenfeiern, 
Produktpräsentationen oder Clubbings. Mit einer Kapazität bis zu 1700 Personen, modernster 
technischer Ausstattung, eigener Bühne sowie Cateringräumlichkeiten ist amadeus terminal 2 
am Veranstaltungsmarkt als Location sehr gefragt.

Neben mehr als 2800 Parkplätzen am Salzburg Airport und gutem Anschluss an die Autobahn 
mit eigener Ausfahrt ist der amadeus terminal 2 auch optimal ans öffentliche Verkehrsnetz ange-
bunden. Per Taxi sind es nur 5 Minuten ins Zentrum von Salzburg. 

Einchecken im amadeus terminal 2? 
Ganz leicht: 
Klicken Sie auf www.amadeus-terminal2.com  
und landen Sie den Event der besonderen Art!

Die einzigartige Eventlocation
mit eigenem Flughafen

ADVERTORIAL

Veranstaltungsmöglichkeiten gibt es viele ‒ amadeus terminal 2  ist einzigartig!

acb_advertorials_10_03.indd   13 15.09.2010   17:56:02

Familienbetrieb, 22. Generation. 
Das sagt mehr als jedes Qualitätsversprechen 

Glanzvoll präsentiert sich das bereits auf eine 675jährige Geschichte zurückbli-
ckende romantikhotel „Gmachl“, direkt neben der Kirche von elixhausen bei 

salzburg. seine Größe ist dem Hotel nicht anzusehen, denn es besteht aus drei 
Häusern, die unterirdisch miteinander verbunden sind. eines davon ist das ehe-

malige mesnerhaus, das eine terrasse vom Haupthaus trennt. Im mesnerhaus sind 
insgesamt 13 seminarräume untergebracht. Die Obergrenze für Veranstaltungen 
liegt bei 80 personen in einem saal. Doch wo sonst gibt’s einen seminarraum mit 

blick auf Garten, pool und Kirchturm gleichzeitig?

„Unsere seminargäste sind vom sonstigen Hotelleben tagsüber komplett 
getrennt“, erklärt marketingleiterin CoriNNa VerHaSSelt. bei den Veran-

staltungen und Kaffeepausen bleiben die teilnehmer unter sich. „Wir sind beson-
ders für Workshops und trainingsprogramme gesucht. Abgesehen vom kleinen, 

holzgetäfelten raum schwarzenberg, dort  sind es häufig bordmeetings“, ergänzt 
Verhasselt. Der größte saal entstand aus dem ehemaligen Wellnessbereich. Dieser 

hat 2009 einen wesentlich spektakuläreren platz erhalten. 

Das panorama-spa  bietet nun 1.500 m2 im Dachgeschoß des Nebenhauses – und 
damit einen unvergleichbarem blick auf die salzburger berge. Dazu gibt es ein 

neues Hallenbad, saunalandschaft und beauty-behandlungsräume. Im gleichen 
Haus entstanden auch 17 neue, 35 Quadratmetergroße Zimmer mit balkon oder 

Garten, 23 Zimmer wurden vergrößert. 

Diese neuen möglichkeiten führten dazu, dass nun häufiger auch mehrtägige 
seminare im „Gmachl“ gebucht werden. „Nebenbei“ ist „Gmachl in elixhausen der 

älteste Familienbetrieb in Österreich, es wird mittlerweile in 22. Generation von 
miCHaela HirNBöCK-GmaCHl und FrieDriCH HirNBöCK geführt. 

Wenn in Salzburg ein Ort als „besonders geschichtsträchtig“ gelten darf, 
muss es angesichts der geballten Historie der stadt ein wahrlich außerge-
wöhnlicher Fleck sein. auf schloss Leopoldskron trifft das zu. nicht zuletzt weil 
das rokokoschloss bis in jüngere tage Geschichte schrieb. nun hat jeder die 

Möglichkeit, an diesem „Kraftplatz“ die Geschichte weiter fortzuschreiben. als 
Hotel ist der Geheimtipp erst seit einigen Jahren zugänglich. 12 suiten sind 
im schloss direkt zu finden, weitere 55 einzel- und Doppelzimmer stehen im 
benachbarten Meierhof, eigentlich das ältere Gebäude, zur Verfügung. Das 
Frühstück gibt’s für alle im prunkvollen Marmorsaal des schlosses. all das bei 
durchaus moderaten Preisen.

es sind nicht zuletzt die seminarmöglichkeiten, die schloss Leopoldskron aus-
zeichnen. es bietet neun exklusive tagungs- und Konferenzräume von 60 m² 
bis 175 m²,  in Kombination mit einer großzügigen Parkanlage in traumhafter 
Kulisse am teich. sowohl im Meierhof, als auch im schloss selbst können je-
weils 150 Personen im größten saal untergebracht werden. aufgrund des ab-
solut privaten Charakters der anlage finden bis heute zahlreiche staatsbesu-
che und politische treffen auf höchster ebene im historischen ambiente statt. 

Um den besonderen Charakter des Hauses zu verstehen, ist ein  blick in 
die jüngere Geschichte notwendig. 1918 erwarb der damals schon berühm-
te regisseur Max reinhardt das „pflegebedürftige“ schloss. Wie kein ande-
rer prägte er es, brachte historische einrichtungen wieder zurück, schuf das 
venezianische und chinesische Zimmer. seit 1920 gilt schloss  Leopoldskron 
schließlich als Geburtsstätte der salzburger Festspiele. Gemeinsam mit Dich-
ter Hugo von Hofmannsthal und Komponist richard strauss entwickelte 
reinhardt hier das Konzept für die Festspiele. Mit der besetzung Österreichs 
durch nazi-Deutschland wurde schloss Leopoldskron als jüdischer besitz ari-
siert. reinhardts Witwe, die schauspielerin Helene thimig, bekam das schloss 
zurück und begründete mit drei Harvard-studenten „salzburg Global semi-
nar“, das als „kultureller Marshallplan“ die Verbindung zwischen europa und 
den usa stärken sollte. so ist das Haus seither amerikanischer besitz. bis heute 
sorgt salzburg Global seminar dafür, dass regelmäßig us-studenten zu Mee-
tings auf schloss Leopoldskron kommen. 

„Dabei wird leider manchmal übersehen, dass wir ganzjährig für jeden Gast 
nicht nur ein außergewöhnliches und preiswertes Hotel, sondern auch aus-
gezeichnete seminarmöglichkeiten bieten können“, bedauert KariN SCHil-
ler, sales schloss Leopoldskron. 

Der Geheimtipp-Charakter wird durch die geschlossenen tore des schlosses 
verstärkt. Denn das Haus und dessen Park kann nur von Hotel- oder Veran-
staltungsgästen betreten werden. ursache dafür ist der Welterfolg „sound of 
Music“. Mehrere szenen wurden um das schloss gedreht, das venezianische 
Zimmer sogar in Hollywood nachgebaut. 

Sound of Seminar 
im rokokoschloss 
aN Der WieGe Der SalzBurGer FeStSpiele
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• 1x Übernachtung inkl. Relax-Frühstücksbuffet
• 1x Energie-Pause mit Getränken und Obstsalat
• 1x „Hol dir Kraft“- Lunch
• 1x Outdoor-Klettern im Kletterpark für 3 Std. inklusive Trainer
• 1x „Après Climbing“- Snack im Kletterpark oder im Hotelpark
• Freie Benutzung von Dampfbad, Solarium und Fitnessraum
• Kostenloser Internetzugang im Businesscenter
• Parkplatz direkt vor dem Hotel (nach Verfügbarkeit) 
• Inklusive Tagungsraummiete

outdoor-specia l  für   
er folgreiche konferenzen

Castellani Parkhotel ****, Alpenstraße 6, 5020 Salzburg 
Tel.: +43 (0) 662 2060 0, info@hotel-castellani.at

www.hotel-castellani.at, www.vi-hotels.com

€ 169,- p.P. im DZ*/ € 199,- p.P. im EZ *
* Veranstaltung ab 15 Personen inkl. aller Steuern u. Abgaben  
 von 01.09.2010 – 31.10.2010 bzw. 01.04.2011 – 22.07.2011

ACB_91x128_Castellani.indd   1 15.07.2010   13:01:26
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Große Bühne
am Alpenrand

Radisson Blu Hotel & Conference Centre 
Fanny-von-Lehnert-Strasse 7, A-5020 Salzburg, Austria
Tel : +43 (0) 662 4688 0, Fax : + 43 (0) 662 4688 298
info.conference.salzburg@radissonblu.com 
radissonblu.com/conferencehotel-salzburg

• 257 Zimmer
• 17 Tagungsräume
• Veranstaltungen bis zu 1000 Personen

113776 SZGZA Ad FPP ACB Magazin (210x148).indd   1 15/09/10   14.45

Fast 40 Jahre gestaltete HeiNz KammerlaN-
Der das salzburger Kongresswesen mit, zuletzt 
als Marketing & sales Manager bei salzburg Con-
gress, nun lockt den jungen ruheständler wieder 
der Zeller see. auf radtouren um den see – oder 
zu privaten Meetings im Garten seines Hauses. be-
reits im september 1971 kam er zu den damaligen 
Kongressbetrieben der stadt salzburg. Damals 
wurde die notwendigkeit erkannt, eine profes-
sionelle Marketing- und Verkaufsabteilung für 
das Kongresshaus zu installieren. Kammerlander 
erwies sich als der richtige Mann dafür.

ihm gelang es über die Jahre eine hochklassige 
Kundendatei aufzubauen. Diese Kunden konnten 
in Folge die Vorzüge nie aus den augen verlieren, 
dafür sorgte Kammerlander mit seiner regelmäßi-
gen Kontaktnahme. so verließen in „vorelektroni-
schen“ Zeiten tagtäglich informationsbriefe das 
Haus. Damals übernahmen die Kongressbetrie-
be auch die rolle eines Convention bureaus der 
stadt salzburg. 

Kammerlander erkannte bald, dass der glo-
bale Markt kompaktere auftritte verlangt. so 

begann er gemeinsam mit 
Wien akquisitionstouren 
in die usa zu organisieren. 
später gesellte sich auch inns-
bruck dazu und so präsen-
tierte sich Österreich in Über-
see mit einer starken achse 
für tagungen und incentives. 
Kammerlander kannte den 
Markt, wenn auch aus ande-
rer Perspektive: er hatte dort 
einige Winter als skilehrer zu-
gebracht.  Kooperiert wurde 
aber auch mit München, wo-
durch ende des vergange-
nen Jahrhunderts – wie das klingt (!) –internatio-
nale topkongresse für die Mozartstadt akquiriert 
werden konnten. 

Bereits zu Beginn der 80er Jahre fusionierten 
die Kongressbetriebe und das stadtverkehrsbüro 
zu den Fremdenverkehrsbetrieben der stadt salz-
burg. Das gemeinsame Firmenprofil trug Kammer-
landers Handschrift. seine nächste große aufga-
be „stemmte“ er mit dem neubau des Kongress-

hauses, das als salzburg Congress 
2001 eröffnet wurde. Kammerlan-
der konnte sich ab diesem Zeitpunkt 
ganz der schwierigen bewerbung 
von Kongressen widmen. in der neu 
aufgebauten sales- und Marketin-
gabteilung wurde er nicht zuletzt 
deshalb geschätzt, weil er sein fach-
liches Wissen gerne an die jungen 
Mitarbeiter weitergab.  

Über all die Jahre hat der gelernte 
Volksschullehrer durch seine hohe 
fachliche und soziale Kompetenz 
viel zum erfolg von salzburg Con-

gress beigetragen. Mit Heinz Kammerlander ver-
lässt  ein „Grand seigneur” der österreichischen 
Kongressbranche die bühne. Zehn Jahre war er 
im Vorstand des Österreichischen Kongressver-
bandes, davon sechs Jahre als 1. Vizepräsident. 
anfang der 1990er Jahre war er eine der treiben-
den Kräfte zur bildung des austrian Convention 
bureaus. Zumindest im Kreise seiner skal-Kollegen 
wird Kammerlander auch in Pension der branche 
verbunden bleiben.  

Bereits am 8. november 2010 legt die aktu-
ell  teuerste tourismusinvestition des salzburger 
Landes mit dem soft Opening los.  Überwiegend 
von  Vamed Vitality World finanziert und von dieser 
Gruppe betrieben, erstaunt die anlage durch ihre 
Dimension. Die bis dato größten Glasfronten eines 
„Hallenbads“ öffnen den blick in die beeindruckende 
Kulisse der tauern. so versteht sich das Projekt denn 
auch als „basecamp“ für die expedition in die alpine 
bergwelt der nationalparkregion.

schon bisher genoss Kaprun aufgrund des Glet-
scherskigebiets Kitzsteinhorn sowie des nahen 
Zeller sees den ruf einer Ganzjahresdestination. Mit 
dem tauern spa soll dieser gefestigt werden. Das 
Projekt sollte 83 Millionen euro kosten, zuletzt war 
bereits von knapp 90 Millionen die rede. investiert 
wurde auf dem 48.000 Quadratmeter großen areal 
zusätzlich zur weitläufigen badelandschaft in ein an-
sehnliches 4-sterne-resorthotel mit 320 betten, das 
möglichst den Zusatz superior erhalten soll. als be-
sonderheit – und wohl auch Lehre aus dem ver-
gleichbaren Vamed-Projekt aquaDome in Längen-
feld (Ötztal) – wurde vom öffentlichen bereich ge-
trennt ein  hoteleigenes spa mitgeplant.  

Einziger Schönheitsfehler: therme darf man 
sich aufgrund des Landesgesetzes nicht nennen,  
denn das Heilwasser erreicht  an der Oberfläche 
nur mehr 19 Grad. BärBel Frey, Co-Geschäfts-
führerin des neuen tauern spa Kaprun, führt für 
Vamed auch den tiroler aqua Dome: „Längen-
feld kann trotz niedriger Quelltemperatur als ther-
malort auftreten“. Dessen ungeachtet wird das bad 
eine der großen attraktionen des Pinzgaus werden. 
innen und außen summieren sich sieben Pools  auf 
2.100 Quadratmeter Wasserfläche. im stil wird gänz-
lich auf alpine rustikalelemente verzichtet. Kräftige 
Farben dominieren im Hotel, das bad kommt laut 
Frey eher „spaceig“ daher. 

ein weiteres Feld wird durch sechs lichtdurchflute-
te, mit Parkettböden ausgestattete seminarräume 
abgedeckt, die in Kinobestuhlung bis zu 240 Perso-
nen fassen. 

Hinzu kommt das großzügige Pausenfoyer im un-
gewöhnlichen spa-ambiente. selbstverständlich 
bietet sich durch den geschwungenen u-Charakter 
des bauwerks auch der innenhof zum tanken von 
Frischluft an. „Der Zugang ist barrierefrei, die raum-
höhe mit 3,40 Meter großzügig“, hebt Marketinglei-
terin iSaBella GrüNauer einige Vorzüge hervor. 
Durch die Möglichkeiten von Hotel, spa und natio-
nalpark-umgebung werden im Corporate-segment 
incentives  überwiegen. regionale Organisationen 
und Firmen, sowie internationale unternehmen, 

die den incentivecharakter des, gemäß bärbel Frey 
„basecamps für expeditionen in die natur“ nutzen 
wollen, sollen die Veranstaltungsräume auslasten.

ZwEi drittEl MEhr BESuchEr 
in ZEll AM SEE 
„ich sehe das nur befruchtend, wir verkaufen die 
gleiche region. und das tauern spa wird aufsehen 
erregen“, sieht alex Höller, Geschäftsführer des 
Ferry Porsche Congress-Centers in Zell am see, das 
tauern spa nur positiv. Wenn zumindest anfäng-
lich lokale institutionen  das neue angebot auch 
für Meetings nutzen, werde das keine nachhaltigen 
Folgen für sein Haus haben. „Der nutzen ist größer, 
denn wir erwarten, dass Vamed etwas für die region 
tut – davon profitieren alle“. so sollten mehr Mittel 
für den Markteinsatz vorhanden sein. 

Als Ganzjahresbetrieb sei das neue Hotel im 
Vorteil. Höller hofft, dass auch in Zell am see weitere 
Häuser mitziehen:  „Wobei sich die situation seit der 
eröffnung des Congress-Centers spürbar gebessert 
hat“. so habe die „neue Post“ nun ganzjährig ge-
öffnet, andere sperren nur mehr kurz, weitere über-
legen. Viele betriebe bieten nun bei größeren Kon-
ferenzen außerhalb der saison  die tageweise Öff-
nung auf basis nächtigung/Frühstück, manchmal 
mit Verzicht auf den ohnehin von Kongressbesu-
chern selten genutzten Wellnessbereich. insgesamt 
haben sich die Hotels nun auf den neuen typus des 
tourismus eingestellt. 

Die Hotellerie reagiert damit auf die erfolge 
des Ferry-Porsche-Congress-Centers (FPCC). sowohl 
Kongresse als auch das Corporate business haben 
sich bestens entwickelt. „unser drittes Jahr war das 
erste mit wirklich großen Kongressen. Das heißt für 
uns 400 bis 600 Leute“, bilanziert Höller.  Der gewan-
delte Charakter drückt sich in den nackten Zahlen 
für 2009 am besten aus. „nur“ um sieben Prozent 
mehr Veranstaltungen, aber 12 Prozent Plus bei den 
Veranstaltungstagen – und dabei die echte teilneh-
meranzahl um zwei Drittel auf 35.000 gesteigert. 
Während das lokale Geschäft eher nach saalfelden 
tendiert, sei man stark auf den Corporate-Markt fo-
kussiert. trotz der vielen attraktiven Möglichkeiten 
in der umgebung (schmittenhöhe, burg Kaprun, 
schifffahrt am see, remise schüttdorf…) würden 
auch viele Galaabende im FPCC abgehalten. “Wir 
punkten dabei mit unseren acht Metern raumhö-
he“, sagt Höller. 

Durchgesetzt habe sich Zell am see aufgrund der 
typischen Vorzüge einer Kleinstadt. alles ist fußläu-
fig gut zu erreichen. besonders die gute anbindung 
mit der bahn gewinne zusehends an bedeutung.  

SAAlFEldEn Mit  
GrEEnGloBE-ZErtiFiZiErunG

ein punkt, mit dem zwei stationen weiter auch 
Nachbar – und Kooperationspartner – saalfelden 
übereinstimmt. Die besonderheit der beiden pinz-
gauer städte. Die bezirkshauptstadt Zell am see ist 
mit knapp 10.000 einwohnern um ein Drittel kleiner 
als das zehn Autominuten entfernte saalfelden. 
Der Congress saalfelden ist daher stärker im Focus 
der regionalen Wirtschaft und Kultur. Durch das 
weiter an bedeutung gewinnende Jazzfestival saal-
felden erreicht das Kongresshaus alljährlich auch 
internationale beachtung. Wenn die bewerbung 
für die mountainbike-Weltmeisterschaft 2012 wie 
erwartet erfolgreich war – die entscheidung fiel zu 
redaktionsschluss, steht man als zentrales presse- 
und Akkreditierungsbüro dann zur Abwechslung im 
blickpunkt der sportlichen Öffentlichkeit.  

Als aktuelle Neuerung betont saalfelden-Congress-
Geschäftsführer HerBert GaSSNer Adaptionen 
seines Hauses richtung Green meetings:  „bei uns 
erfolgt die Klimatisierung seit dem Umbau über 
Grundwasser, wir haben eine doppelte Gebäude-Iso-
lierung. Nun stellen wir nach nur fünf Jahren unsere 
Heizung auf biomasse-Fernwärme um“. Vorausset-
zungen, um nächstes Jahr die angestrebte internati-
onale Greenglobe-Zertifizierung zu erhalten. 

positiv sieht Gassner auch die Investitionslust der ört-
lichen Hotellerie. Zum einen sind mit dem Krallerhof 
und Gut brandlhof zwei außergewöhnliche semi-
narspezialisten in der region saalfelden-Leogang 
beheimatet. Zusätzlich rüsten auch kleinere betriebe, 
wie zuletzt der saliterhof auf. besondere bedeutung 
für das Kongresshaus hat die Großinvestition des rit-
zenhofs, von dem das Haus zu Fuß zu erreichen ist. 
Das Haus wird auch zwei mittelgroße seminarräume 
bieten, diese werden aber der positionierung des rit-
zenhofs entsprechend stark für Gesundheitsthemen 
genutzt werden. Fürs Image von saalfelden sei aber 
auch eine Luxusinvestitionen wie „Das priesteregg“ 
oberhalb von Leogang hilfreich.

„Gerade diese Neuinvestitionen zeigen eine stärke 
von uns: Wir können alle Kategorien bedienen“, 
zeigt Gassner auf. Ob das Jazzfestival als größte 
publikumsveranstaltung oder „Fit für Österreich“ 
sei die breite streuung sehr gefragt. speziell der 
zuletzt genannte event der bundessportorganisation 
passe prototypisch zu saalfelden. benötigt werden 
sportplätze, turnhallen, sowie Zimmer in einfacher 
und gehobener Kategorie. „Ursprünglich sollte der 
Kongress für 400 bis 600 teilnehmer ein Wanderpo-
kal werden. Nun findet er bereits zum vierten mal bei 
uns statt“, freut sich Gassner. 

Vom tauern spa erwartet saalfelden trotz der rela-
tiven Nähe nur geringe Auswirkungen. Denn anders 
als etwa saalbach, ist saalfelden nicht unter den elf 
partnergemeinden, sondern hält sich an das etwas 
nördlich gelegene thermenprojekt von st. martin 
bei Lofer. Dort soll frühestens ende 2012 um 60 mil-
lionen euro das „saalach-resort: Home of balance“ 
eröffnet werden. Finanziert von schweizer Inve-
storen, geführt von rImC Wien unter der marke „Four 
points of sheraton“. 

Für Meetings erwärmen
im SalzBurGer piNzGau erFreut Die BeiDeN erFolGreiCHeN KoNGreSSzeNtreN 
VoN SaalFelDeN uND zell am See eiNe Neue attraKtioN iN Der 
NaCHBarSCHaFt: DaS „tauerN Spa KapruN“. SelBSt WeNN DieSeS NeBeN 
160 HotelzimmerN SelBSt SemiNarräume Für 200 perSoNeN Bietet.

heinz kammerlander räumt
das Podium

    konGrESSproFi niMMt ABSchiEd    tAuErn SpA 

SalZBUrgSalZBUrg
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AuS rEnAiSSAncE  
wird rAdiSSon Blu 

Grand City sorgt für  
neue Power

Das vormalige renaissance Hotel salzburg 
unweit des salzburger bahnhofs wurde an 
„Grand City Hotels & resorts“ aus berlin 
verpachtet. es ist das erste Hotel dieser Grup-
pierung in Österreich, weitere sollen folgen. 
mitte Juni 2010 haben die berliner das ruder 
vom früheren betreiber marriott übernommen. 
Damit wurde die kritische phase in Folge der 
Insolvenz des ehemaligen eigentümers über-
wunden. 

Grand City wird das Haus nun als radisson 
blu Hotel und Conference Centre salzburg  
am  markt etablieren.  Neben den 257 reno-
vierten Zimmern wird auch in Zukunft das im 
Hauptsaal fast 960 personen platz bietende 
Kongresszentrum entscheidende säule für das 
Haus werden. 

 „Ich persönlich habe das Haus leider nie bei 
meetings erlebt, aber eines ist gewiss: Wir 
werden unser Hauptaugenmerk auf das mICe-
segement legen“, erklärt Direktorin mariKa 
SCHumaNN. Die erfahrene Direktorin führt 
parallel in gleicher Funktion „nebenan“ in bad 
reichenhall das bekannte Grand Hotel Axel-
mannstein. Wie in salzburg wird das Haus unter 
der Franchise-marke radisson blu von Grand 
City geführt. einziger Unterschied: Axelmann-
stein steht im eigentum von Grand City, das 
Haus in salzburg ist gepachtet. 

Durch die erst jüngst erfolgte renovierung der 
Zimmer, der Halle mit drei Check-in-Countern, 
sowie des Freizeitbereichs mit Hallenbad, sauna 
und Fitness sieht schumann das Haus auf top-
niveau: „Nur die Klimaanlage wird aufgerüstet, 
alles andere ist absolut auf neuestem stand der 
technik“. 

sowohl im Zimmerverkauf, als auch für den 
seminarbereich, der in sieben räumen insge-
samt bis zu 1.200 teilnehmer platz bietet, sieht 
schumann durch die internationale Verknüp-
fung große Chancen. „Da profitieren wir durch 
den zentralen, globalen Verkauf von radisson 
und über Grand City doppelt“. 

salzburgs terminal2, genannt amadeus, vermittelt eine einmalige atmosphä-
re. Vor der 600 Quadratmeter großen Fensterfront starten und landen die Ma-
schinen, innen geht die Party ab. es können auch die „Kinderfestspiele“ oder 
das „Free Your elements“-Clubbing sein. Wobei nicht der eindruck entstehen 
soll, die raumgreifende Halle diene nur ausgelassenen Partys als stylisches 
umfeld. Grundfunktion ist, wie es sich für einen terminal gehört, abreisende 
und ankommende Flugpassagiere zu empfangen. Weil der Flughafen nur in 
der Winterhochsaison diese Zusatzkapazitäten benötigt, wurde von beginn 
an die nutzung als Veranstaltungshalle ins auge gefasst. erfolgreich. 

Doch nicht nur für lautstarke events und ausstellungen/Messen ist der ter-
minal2 geeignet. 2009 wurde die Halle mit trennvorrichtungen ausgestat-
tet. eine Fläche von rund 650 Quadratmetern  bietet nun eine außergewöhn-
liche atmosphäre für Gala-, tagungs- und Präsentationsveranstaltung ab 100 
Personen. „Durch diese teilung können wir jetzt auch vergleichsweise kleine-
re Veranstaltungen perfekt betreuen“, erklärt Managerin DaNiela miNatti. 
Zusätzlich ist ab sofort eine bestuhlung für 400 Personen vorhanden. Weiters 
kann eine 32-m2-bühne aufgestellt werden.  

Dessen ungeachtet geht die spezielle atmosphäre eines Flughafens nie verlo-
ren.   Mehr als 2.500m² Veranstaltungsfläche bieten bis zu 1.700 Personen aus-
reichend Platz für events, Konzerte, Produktpräsentationen, ausstellungen, 
Konzerte, Firmenfeiern oder Clubbings. „Wir versuchen,  Veranstalterideen – 
und seien sie noch so ungewöhnlich – optimal umzusetzen“, ergänzt Minatti. 
Modernste technische ausstattung, ein wandlungsfähiger, moderner Gebäu-
dekomplex mit fast unbeschränkten Lagerflächen,  eigener Künstlergardero-
be und Küchenbereich schaffen die Voraussetzungen für nationale und inter-
nationale Veranstaltungen.

Genutzt wurde das zuletzt für Galadinners, Mode- und andere Produktprä-
sentationen. bereits zum dritten Mal war amadeus terminal 2 schauplatz der 
großen „Leonidas sportlergala“, zu der sich 700 großteils prominente Gäste 
einfanden.  Für die Vorweihnachtszeit haben bereits wieder mehrere Großun-
ternehmen ihre  Firmenweihnachtsfeiern eingebucht.

Zunehmend erkennen auch Kongressveranstalter die Möglichkeiten dieser 
ungewöhnlichen Location. so fand hier die eMas-Konferenz des österreichi-
schen Lebensministeriums rund um umweltmanagement im sommer 2010   
statt. Für den Flughafen salzburg, der als einziger in Österreich auch über eine 
internationale umweltzertifizierung verfügt, eine bestätigung  für sein verant-
wortungsbewusstes Handeln in umweltfragen.  

im Frühjahr 2011 wird der terminal2 erstmals schauplatz der „aviation Days“ 
sein. erwartet werden rund 100 Kongressteilnehmer aus allen bereichen der 
Luftfahrt.  schließlich ist der amadeus terminal 2 mit seinem „eigenen Flugha-
fen“ der ideale austragungsort für diesen Fachkongress.   

   hotElS von top BiS BudGEt  

mozartstadt 
schafft 
zusätzliche 
Kapazitäten
 

Über salzburgs jüngstes Hotel, das 101-Zimmer 
große Haus der amedia-Gruppe, lesen sie in der 
linken spalte. eine weitere Hotelneuerung in salz-
burg ist nur eine umbenennung: Das renaissance 
Hotel salzburg in bahnhofsnähe wurde an „Grand 
City Hotels & resorts“ aus berlin verpachtet und 
führt nun den namen radisson blu Hotel und Con-
ference Centre (siehe beitrag rechts). Doch auch 
etablierte Häuser investieren kräftig. 

so erneuerte das Hotel Sacher elf Zimmer und 
suiten im ersten stock um jeweils rund 100.000 
euro. Die badezimmer wurden dabei vergrößert. 
Der nächste schub soll noch diesen Herbst folgen, 
um den Gästen neben der aufregenden aus-
sicht an der salzach auch gesteigerten Komfort 
zu bieten. insgesamt wurden zuletzt 2,7 Mio. euro 
ins salzburger sacher investiert, darunter in  eine 
High-tech-Küche und moderne Klimatechnik. Das 
Design-Hotel stein stattete nun alle Zimmer mit 
Klimaanlage und internet aus und das radisson 
blu altstadt schmückt ein Wintergarten. 

am anderen ende der skala kommen junge bud-
gethotels in die stadt. ende 2011 wird das erste 

Motel One – das zweite in Österreich – in salz-
burg eröffnet. Das Haus in typischer Motel-One-
Lage an der salzburger alpenstraße – nicht im 
Zentrum, aber verkehrstechnisch gut angebun-
den – wird 120 Zimmer aufweisen. 

Zusätzlich kommt das Meininger Hotel Salz-
burg ganz in der nähe des amedia-Hotels (beim 
kleinen einkaufscenter „Zentrum im berg“). in 
rund 100 Zimmern werden bereits im Frühjahr 
2011 die ersten Gäste erwartet. auch wenn letz-
teres für den Geschäftstourismus weniger rele-
vant ist, erachtet tourismusdirektor Bert BruG-
Ger diese investitionen für wichtig. „neue Ho-
telkonzepte können für salzburg eine bereiche-
rung sein“.   

in salzburg gibt es aktuell schon 7.000 vier- und 
Fünfsternzimmer, in den niedrigeren Klassen aber 
weniger Wettbewerb. 

salzburg Congress selbst ist dabei gut abgesi-
chert, die von Kongressveranstaltern benötigten 
Kapazitäten sind mit zehn bis zwölf strategischen 
Hotels in unmittelbarer umgebung gegeben. 

„FrEE MEdiA StAndArd“ und 
hAndS-on-QuAlität 

Damit will Salzburgs 
jüngstes Hotel punkten

erst vor wenigen Wochen eröffnete das Amedia 
Hotel in salzburg seine pforten. Das mit Design-

elementen aufwartende 101-Zimmer-Haus 
liegt in verkehrsgünstiger Lage an der Linzer 

bundesstraße. „Als besonderheit für ein zentral 
gelegenes Hotel der stadt salzburg können wir 
sogar freie parkplätze bieten“, erzählt die frisch 

engagierte Direktorin SaBiNe loy. 

Optisch wird das moderne 4-stern-Hotel – und 
speziell die bar -  von den Werken  des eta-

blierten salzburger Künstlers Günther edlinger 
geprägt. Durch eine plastik des bildhauers 

Christian Feierle wird ein weiterer künstlerischer 
Akzent gesetzt.  Wie das Haus, so prägt auch die 
großzügigen Zimmer ein durchaus kräftiges rot.  

Das entspricht dem Auftritt der internationalen 
Gruppe „Amedia“, ebenso wie eine besondere 
Zimmerausstattung: Neben dem kostenlosen 

WLAN-Zugang aus jedem Zimmer, kann im 
Festnetz gebührenfrei in 48 Länder telefoniert 

werden. ergänzt vom 22-Zoll-Flatscreen mit 
unendlicher tV-Vielfalt führt dieses paket die 

bezeichnung „Free media standard“ und darf als 
markenzeichen von Amedia gelten. 

„Noch mehr als die technik steht für mich aber 
die Hands-on-Qualität von mir und den mitarbei-
tern im Vordergrund“, hebt Loy hervor. Das gelte 
umso mehr für Veranstaltungen im Hause. einer-

seits seien vom Hotel aus salzburgs wichtigste 
Kongress- und messeplätze leicht zu erreichen, 
andererseits hat das Haus selbst einiges zu bie-

ten. Die drei jeweils 45 Quadratmeter umfas-
senden tageslichträume lassen sich aufgrund der 
flexiblen trennwände zu einem großen saal, der 

mit Kinobestuhlung 100 besucher aufnehmen 
kann, vereinen. Dass die technik am neuesten 

stand ist, versteht sich bei einem solchen Haus 
von selbst. „Wir wollen für meetings wann immer 
möglich auch Galerie und bar einbeziehen“, rückt 

Loy das Ambiente des Hauses in den Vorder-
grund. mit dem seminarangebot, das mehrere 

pakete und auch begünstigte parkmöglichkeiten 
in der tiefgarage inkludiert,  hofft Amedia die 
Zimmerauslastung des Hauses zu optimieren.  

Der verwandlungskünstler
maN muSS NiCHt VerreiSeN, um am SalzBurG airport W. a. mozart zu laNDeN. Der amaDeuS termiNal 2 maCHt’S möGliCH

   tErMinAl 2  

SalZBUrg SalZBUrg

Ihr (t)Raum 
für Events

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

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

• Umfangreiche Services 
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oberösterreich  
auf der 
„access 2010“ 

DaS CoNVeNtioN Bureau oBeröSterreiCH präSeNtiert SiCH iN WieN

Die „access 2010“ wird am 4. und 5. Oktober die Hofburg Vienna wieder in 
einen Marktplatz und branchentreff der österreichischen tagungswirtschaft 
verwandeln. in den vergangenen Jahren hat sich die access zur österreichi-
schen Leitmesse sachen tagung und Kongress gemausert. auf mehr als 3.000 
Quadratmetern Fläche werden sich auch dieses Jahr wieder mehr als 230 Fach-
aussteller aus der tagungswirtschaft den erwarteten 2.000 nationalen und 300 
internationalen Fachbesuchern präsentieren. auf diese Weise bietet die access 
entscheidungsträgern ein wichtiges Forum, um sich aus erster Hand über Pro-
dukte und Dienstleistungen rund um Kongresse, tagungen und incentives zu 
informieren. Gleichzeitig haben die aussteller die Chance neue netzwerke zu 
knüpfen und vom erfahrungs- und Wissensaustausch zu profitieren.

oBEröStErrEich iM rAuM AntEkAMMEr
Diese vielfältigen Vorteile möchte auch das Convention bureau Oberöster-
reich für seine Mitglieder, die top-betriebe der oberösterreichischen ta-
gungswirtschaft, bestmöglich nutzen. unter dem Motto „Ganz in rot“ wird 
das bundesland als erfolgreiche Destination für Kongresse, tagungen und 
events vorgestellt. auf 140 Quadratmetern im raum antekammer werden 10 
top-betriebe aus dem Convention bureau Oberösterreich ihre kreativen ideen 
und neuesten angebote rund ums tagen und Motivieren im Land ob der 
enns vorstellen. Dem status der access als Leitmesse der tagungs- und Kon-
gressindustrie Österreichs entsprechen auch die Zielsetzungen des Conventi-
on bureau Oberösterreich für die beiden tage in der Hofburg: Das Wissen und 

die trends in der branche auf den neuesten stand zu bringen, das Ohr bei den 
Wünschen der Kunden zu haben um dann auf diese bedürfnisse mit den pas-
senden Maßnahmen und angeboten reagieren zu können. im idealfall ist dann 
die Veranstaltung in Oberösterreich, bei einem der Convention bureau Partner 
die ideale Lösung für die Wünsche des potentiellen Kunden. Darüber hinaus 
gilt es, Oberösterreich und seine vielen Vorteile als tagungsdestination in den 
Köpfen der Veranstalter und entscheidungsträger zu verankern.

ZEntrAlE lAGE, SchnEll ErrEichBAr
Das Convention bureau Oberösterreich wird auf der access mit den Leitbetrie-
ben der heimischen tagungs- und Kongressbranche vertreten sein. Diese top-
betriebe bringen als „software“ die kreativen und außergewöhnlichen ideen für 
tagungen und Kongresse aber auch für incentives und business-events in das 
Gesamtbild des tagungslandes Oberösterreich ein. eingebettet ist dieses ange-
bot in die „Hardware“ des bundeslandes: atemberaubende Landschaften, von 
den Gebirgen des südens über moderne tagungsstädte mit historischem Flair 
bis hin zu den grünen Höhenzügen des böhmerwaldes im norden, bilden eine 
vielfältige Kulisse für unvergessliche Veranstaltungen. Die Lage im Herzen Mit-
teleuropas garantiert eine schnelle erreichbarkeit aus allen richtungen. Die an-
bindung an bahn- und autobahnnetz sowie der Flughafen Linz sorgen für zu-
verlässige Verkehrswege bei der anreise sowohl aus ganz Österreich als auch 
aus dem ausland. Gerade die zentrale Lage und die erreichbarkeit sind zwei 
wichtige argumente für eine business-Veranstaltung in Oberösterreich.

pErFEkt Für vErAnStAltunGEn BiS 300 pErSonEn
in diesem umfeld haben die Mitgliedsbetriebe des Convention bureau Ober-
österreich ihre Zielgruppe gefunden und arbeiten – zum beispiel auf der 
access – mit Hochdruck daran, dieses Feld gezielt zu beackern. es sind die Kon-
gresse und tagungen mit bis zu 300 teilnehmern, für die Oberösterreich und 
seine Convention-industrie perfekt gerüstet sind. Wer solche Veranstaltungen 
mit hauptsächlich nationalen teilnehmern ausrichtet, für den hält das Con-
vention bureau Oberösterreich maßgeschneiderte Konzepte seiner Mitglieds-
betriebe bereit, von der idealen tagungslocation über die nötigen Hotelkapa-
zitäten bis hin zum rahmenprogramm und den damit verbundenen logisti-
schen Konzepten.

 L Nähere Informationen: Convention bureau Oberösterreich,  
Freistädter straße 119, A-4041 Linz, tel.: +43/(0)732/221022, 
e-mail: tagung@oberoesterreich.at,   http://www.tagung.info  
www.facebook.com/oberoesterreich.conventionbureau

im Herzen von Linz, direkt an der 
Fußgängerzone, steht seit 1898 
das Palais Kaufmännischer Verein. 
ein neubarocker bau, der aus dem 
gesellschaftlichen und kulturellen 
Leben der oberösterreichischen 
Landeshauptstadt nicht mehr weg-
zudenken ist. 

Denn über mehr als hundert Jahre 
hinweg hat sich das Palais Kaufmän-
nischer Verein zu einem idealen Ort 
für tagungen und Kongresse, aber 
auch zu einer Location für rauschen-

de Feierlichkeiten in historischem 
ambiente entwickelt.

Das Kongress- und Veranstaltungs-
zentrum bietet in sieben verschiede-
nen sälen Platz für 10 bis 1800 Gäste. 
Modern, multifunktional, am Puls der 
Zeit – attribute, die der erweiterungs-
bau dem Palais ab september 2010 
verschafft: Das Gebäude, eine archi-
tektonische Komposition aus Glas und 
beton, ergänzt das angebot um zwei 
weitere räumlichkeiten mit 90 bzw. 
235 Quadratmetern.

Fit für die nächsten 100 Jahre
DaS palaiS KauFmäNNiSCHer VereiN iN liNz iSt eiNe 
top-moDerNe taGuNGSloCatioN im HiStoriSCHeN GeWaND

eine grüne Zukunft braucht auch 
das passende, nachhaltige event-
Konzept. Vor diesem Hintergrund 
hat sich das Linzer Vier-sterne su-
perior Hotel Courtyard by Marriott 
dem Gedanken der „Green events“ 
verschrieben. Von der ersten Pla-
nung bis zur konkreten abwick-
lung steht jeder schritt bei Konfe-
renzen, Meetings und incentives 
für nachhaltiges Veranstaltungsma-
nagement.

Für Veranstaltungen im Hotel kann 
das Courtyard by Marriott in  Linz 
mit einer beeindruckenden Hard-
ware aufwarten. Das Haus liegt in 
zentraler Lage und ist verkehrs-

technisch optimal angebunden. es 
ist direkt mit dem Design Center 
Linz und damit mit einer der top-
tagungs- und eventlocations der 
oberösterreichischen Landeshaupt-
stadt verbunden. 

236 großzügige Zimmer sorgen für 
die komfortable unterbringung der 
Veranstaltungsteilnehmer. um das 
leibliche Wohl sorgt sich das team 
des restaurant & Lounge „FesCH“, 
das auch Caterings in allen Varian-
ten auf den tisch zaubert.

eine konzentrierte arbeitsatmo-
sphäre herrscht in den neun Kon-
ferenzräumen zwischen 37 und 266 

Green events
DaS CourtyarD By marriott liNz Hat SiCH Voll uND GaNz  
Dem GeDaNKeN Der NaCHHaltiGKeit VerSCHrieBeN

  LinZ . pAlAiS kAuFMänniSchEr vErEin  

   LinZ . courtyArd By MArriott  

Quadratmetern Größe. Jeder dieser 
räume ist mit tageslicht durchflu-
tet und mit modernster Präsentati-
onstechnik ausgestattet. nach ab-
solviertem arbeitspensum warten 
schließlich entspannung und erho-
lung: Das betreute Fitnesscenter ist 
mit Dampfbad und sauna ausge-
stattet.

Damit all diese Möglichkeiten opti-
mal ausgeschöpft werden können, 
steht das team des Courtyard by 
Marriott Linz den tagungskunden 
mit kompetenter beratung und 
begleitung zur seite. auf Wunsch 
werden zum beispiel auch Dolmet-
scher und Fotografen vermittelt.

 L Nähere Infos:  
Courtyard by marriott Linz, 
europaplatz 2, A-4020 Linz,  
tel.: +43/(0)732/6959-15,  
e-mail: birgit.kirchmayr 
@courtyard.com,  
www.courtyardlinz.at 

eine tiefgarage mit 380 Parkplätzen 
sowie eine Kooperation mit dem un-
mittelbar angrenzenden Park inn-
Hotel verschaffen Veranstaltern und 
besuchern kurze Wege. 

Wegen seines einmaligen ambien-
tes ist das Haus nicht nur begeg-
nungsstätte bei zahlreichen gesell-
schaftlichen und kulturellen events, 
es ist auch eine beliebte Location für 
die ausrichtung nationaler sowie in-
ternationaler tagungen und Kon-
gresse. 

 L palais Kaufmännischer 
Verein - Kongress- und 
Veranstaltungszentrum, 
bismarckstraße 1 / Landstraße 49, 
A-4020 Linz,  
tel.: +43/(0)732/773159,  
Fax: +43/(0)732/773159-28, 
Kontakt: Frau Dipl. päd. mui Ly tea,  
e-mail: m.tea@palaislinz.at,  
www.palaislinz.at 

oBEröStErrEiCh aUf dEr „aCCESS 2010“ oBEröStErrEiCh aUf dEr „aCCESS 2010“ 
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Die inszenierung beginnt an der 
Ortseinfahrt, wo die Veranstaltungs-
teilnehmer mit Firmenfahnen und 
einem riesigen, individuell gestalt-
baren „Welcome board“ begrüßt 
werden. Von hier an zieht sich das 
Veranstaltungsbranding durch den 
ganzen Ort. 

Hinweisschilder mit den Hotelna-
men und dem Veranstaltungslogo 
erleichtern die anreise und geben 
dem ganzen Ort ein Flair, das sich 
mit der stattfindenden Veranstal-
tung identifiziert. so wehen im 
Ortszentrum und vor dem Kongress-

haus, so wie an der Ortseinfahrt 
auch wieder die Fahnen mit dem 
entsprechenden Logo und prägen 
die Gestaltung des Zentrums.

Während des tages sind es Fahnen 
und Hinweisschilder die das bran-
ding im Ort ausmachen. am abend 
werden die Hotels, in denen die 
teilnehmer nächtigen in den Fir-
menfarben beleuchtet. so ist auch 
am abend deutlich erkennbar, 
welche Firma im modernen Kon-
gresszentrum präsentiert, Weiter-
bildung oder Motivation betreibt. 
Durch die arGe Congress – Wolf-

  St. wolFGAnG  

- 11 Seminarräume
- Hotelzimmer 
- großzügiges Gästehaus
- eigener Hochseilpark
- Indoorsport Möglichkeiten
- Saunalandschaft
- Weinkeller

Lachstatt 41, 4221 Steyregg
Tel. 0732/245 928 - 20
offi ce@lachstatthof.at

Mitten im Grünen - 
5 Minuten nah bei Linz!

Modernes Veranstaltungszentrum 
für Seminare, Tagungen, 
Feierlichkeiten, Hochzeiten & 
Firmenevents 

www.lachstatthof.at

das Tagungszentrum in Bad Schallerbach

–  das Tagungszentrum in Bad Schallerbach

Erfolgreich tagen mit Thermen-Feeling
Das Seminar- und Tagungszentrum „Atrium Bad Schallerbach“ besticht durch 
seine ungeahnten räumlichen Möglichkeiten, mit moderner Ausstattung und 
durch seine einzigartige Lage in der Tourismusregion Vitalwelt mit direkter 
Anbindung an das EurothermenResort Bad Schallerbach. 

Gerne beraten wir Sie individuell – auch über das große Hotelangebot!

Unser Angebot:
• Europasaal für bis zu 700 Personen
•  4 Seminarräume für 30 bis 120 Personen
• überdachter, multifunktionaler Innenhof mit einer Fläche von 550 m²
•  moderne Medientechnik und W-LAN im ganzen Haus
•   verkehrsgünstige Lage an der A8 mit Bahnstation 150 m entfernt  
•  hauseigene Gastronomie mit Catering
•  individuelles Service bei allen Veranstaltungen

Atrium Bad Schallerbach
Promenade 2, A-4701 Bad Schallerbach
Telefon +43 (0) 7249/42071-18
Telefax +43 (0) 7249/42071-13
info@atrium-badschallerbach.at
www.atrium-badschallerbach.at

gangsee, der 27 betriebe angehö-
ren, sind die  Präsentationsmög-
lichkeiten nicht nur auf das Kon-
gresszentrum beschränkt, sondern 
können im ganzen Ort stattfin-
den. eine Produktpräsentation am 
Marktplatz oder in den Gassen 
und Plätzen ergibt ein ambiente, 
das bei den Gästen eindruck hin-
terlässt.

Die Partner der arGe Congress – 
Wolfgangsee sind aber nicht nur 
Kongresshaus und Hotellerie, son-
dern auch Dienstleister, Location-
anbieter und Handelsbetriebe.

Daraus ergeben sich viele Möglich-
keiten für rahmen- und abendpro-
gramme, welche von den Kongress-
hausbetreibern aNDreaS und eli-
SaBetH Sailer und team organi-
siert und abgewickelt werden. um 
diese große Produktpalette präsen-
tieren zu können wurde eine aus-
führliche broschüre erarbeitet, die 
den entscheidungsträgern die aus-
wahl, wie in einer Menükarte er-
möglicht.

 Lmehr Infos unter:  
www.congress-wolfgangsee.at

Die stadt steyr glänzt nicht nur mit 
ihrer langen Geschichte und ihrem 
historischen stadtzentrum. steyr ist 
auch eine schatzkiste für Veran-
stalter von tagungen und events. 
Die Veranstaltungsräume können 
vom Dominikanersaal für 150 Per-
sonen über die schlossgalerie mit 
bis zu 250 Plätzen und das baro-
cke alte theater für 270 Personen 
maßgeschneidert gewählt werden. 
Das industriehistorische ensem- 
ble des Museum arbeitswelt fasst 
bis zu 300 Personen, in ausnahme-
fällen sogar bis zu 1.000. in sieben 
Vier-sterne Hotels stehen insge-
samt 300 Zimmer und hauseige-
ne seminarräume bis zu einer Ka-
pazität von 150 Personen zur Ver-
fügung. und wenn die arbeit zwi-
schendurch und abends ruht, dann 
stehen abend- und aktiv-incentives 
auf dem Programm. bei den stey-
rer segway touren, der Gutshofma-
tura, dem Holz-Floßbau-Workshop, 
einem nachtwächter Dine-around, 
beim Mondscheinbacken oder auf 
den spuren des Christkindes lernen 
die teilnehmer ein stück steyr in-
tensiv kennen.

 L business Class steyr –  
Veranstalterservice 
tourismusverband steyr,  
stadtplatz 27, A-4400 steyr,  
renee-Karolin Kohl,  
tel.: +43/(0)7252/53229-11, 
Fax: +43/(0)7252/53229-15, 
e-mail: business@steyr.info, 
www.steyr.info/business

Das Convention bureau Oberösterreich ist zentrale und zugleich neutrale Infor-
mationsstelle für Veranstalter von tagungen, Kongressen, seminaren, meetings, 
Incentives und business-events. Als Netzwerk von 44 top-betrieben aus Oberö-
sterreichs tagungswirtschaft – von Kongresszentren über eventlocations bis hin 
zu seminarhotels und tourismusverbänden – stellt es potenziellen Kunden sein 
geballtes Know-How zur Verfügung. Das beginnt schon beim einmaleins der 
Kongressplanung. so unterstützt das Convention bureau bei der erstellung der 
bewerbungsunterlagen genauso wie bei der Werbung um Kongressteilnehmer 
durch die bereitstellung von broschüren, Fotos und Filmen. es sorgt dafür, dass 
freie Kapazitäten in der Hotellerie vermittelt werden und stellt sicher, dass die Ver-
anstaltung in den nationalen Kongresskalendern verlässlich veröffentlicht wird.

Gerade bei tagungen und Kongressen hängt der erfolg ganz wesentlich von der 
Attraktivität der rahmenprogramme und Abendempfänge ab. Auch in diesem 
bereich hat das Convention bureau Oberösterreich wieder die passenden partner 
im boot und sorgt für maßgeschneiderte Angebote. eine der schwierigsten aber 
gleichzeitig entscheidendsten Fragen im Vorfeld einer Veranstaltung ist die nach 
der passenden Location. Hier greift das Convention bureau den Interessenten 
ebenfalls unter die Arme, zum beispiel mit der Koordination von umfangreichen 
site-Inspections. Denn nur wer sich vor Ort überzeugt hat, kann sich ein kom-
plettes bild von seiner potenziellen traumlocation machen. Auf diese Weise ent-
steht schritt für schritt und unter der fachkundigen begleitung des Convention 
bureaus die maßgeschneiderte Veranstaltung in Oberösterreich.

 L Nähere Informationen: Convention bureau Oberösterreich,  
Freistädter straße 119, A-4041 Linz,  
tel.: +43/(0)732/221022, e-mail: tagung@oberoesterreich.at,    
http://www.tagung.info 
www.facebook.com/oberoesterreich.conventionbureau

„corporate branding“    am wolfgangsee 
iN St. WolFGaNG am WolFGaNGSee WerDeN KoNGreSSe uND eVeNtS    perFeKt iNSzeNiert uND Der GaNze ort iSt BüHNe

Die maßgeschneiderte 
veranstaltung
DaS CoNVeNtioN Bureau oBeröSterreiCH Stellt KoSteNloS 
SeiNe Breit GeFäCHerteN SerViCe-aNGeBote zur VerFüGuNG
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Die Hofburg Vienna ist das erste imperiale 
Kongressgebäude europas und begrüßt mit ihren 
kaiserlichen Prunkräumen und modernen Glas-
konstruktionen jährlich rund 290.000 bis 300.000 
Gäste. Die einzigartige Melange zwischen Histo-
rie und Moderne bietet einen idealen rahmen für 
Veranstaltungen zwischen 50 und 4.900 Perso-
nen. insgesamt finden jährlich gut 300 Veranstal-
tungen statt, mit dem permanenten Konferenz-
sitz der OsZe (Organisation für sicherheit und Zu-
sammenarbeit in europa) sind es sogar 600. unter 
dem strich ergibt sich daraus ein netto-umsatz 
von rund 10 Mio. euro (Cateringerlöse nicht mit-
gerechnet), aus dem sich für die stadt Wien eine 
Wertschöpfung von 180 bis 200 Mio. euro errech-
net. sieben von zehn Veranstaltungen haben 
einen internationalen Hintergrund und stärken 
damit auch die Wiener Hotellerie. 

einer der Vorteile der Hofburg Vienna ist die Mul-
tifunktionalität. Dieses Mäntelchen hängt sich 
zwar jedes Convention- und Kongresszentrum ans 
revers, doch in der Hofburg trifft es den nagel tat-
sächlich auf den Kopf. Das spiegelt sich sowohl in 
der anzahl als auch in der art der Veranstaltun-
gen wider. rund 60 Prozent des umsatzes ent-
fallen auf Kongresse und Firmentagungen sowie 
die Konferenztätigkeit der OsZe. es dominieren 
mehrtägige Kongresse und tagungen (associati-
on und corporate business) ab einer Größenord-
nung von 300 Personen. bälle und Konzerte (vom 
Flair her kann hier kaum ein anderes Haus mithal-
ten) machen rund 12 bis 15 Prozent des umsat-
zes aus. Der Kaiserball, der zum Jahreswechsel in 
eigenregie durchgeführt wird, zählt dabei zu den 
Wertschöpfungshighlights, kommen doch 80 Pro-
zent der besucher aus dem ausland. 

Ein weiteres beachtliches Geschäftsfeld stel-
len mit gut 10 bis 15 Prozent umsatzanteil die na-

tionalen und internationalen bankette und Ga-
la-abende dar, deren besucher das ambiente der 
Hofburg schätzen. ausstellungen und Messen 
tragen mit gut 6 bis 8 Prozent zum umsatz bei. 

soweit die nackten Zahlen. Doch in Zukunft tritt 
mehr und mehr ein anderes thema in den Vor-
dergrund, das in den historischen Gemäuern 
nicht immer ganz einfach umzusetzen ist: jenes 
der „Green Meetings“. Das aCb Magazin stell-
te zu diesem thema Fragen an maG. reNate 
DaNler, Geschäftsführerin der HofburgVienna.

ACB-Magazin: Wel-

chen Stellenwert 

haben Green Meetings 

für die Hofburg?

Danler: „Kongresse und 

Tagungen sind mit rund 

60 Prozent des Umsat-

zes das Herzstück des 

Unternehmens. Obwohl 

die Nachfrage nach Green Meetings bei uns 

noch gering ist, haben wir bereits seit einigen 

Jahren ein umfassendes Corporate Social Re-

sponsibility (CSR)-Programm, in dem auch der 

Umwelt- und Klimaschutz ein wesentlicher 

Schwerpunkt ist. Viele ökologische Maßnah-

men konnten wir bereits umsetzen. Außerdem 

investieren wir verstärkt in Green-IT, Energie-

effizienz und Umweltschutz. Als historisches, 

denkmalgeschütztes Gebäude hat die Hof-

burg Vienna jedoch auch bestimmte Rahmen-

bedingungen zu beachten, die den Einsatz von 

neuen Technologien zum Teil beschränkt zulas-

sen. Dennoch heißen wir mit der Kongressleit-

messe access die erste umweltzertifizierte Ver-

anstaltung in der Hofburg Vienna willkommen 

und nehmen auch als Veranstaltungszentrum 

eine Vorreiterrolle ein.“ 

Sie bekennen sich zu sozialer Verant-

wortung, wie sehen aber die Kosten 

für Green Meetings im Vergleich zu 

konventionellen Meetings aus?

Danler: „Für uns als Kongresszentrum sind 

Green Meetings nicht nur aus ökologischen 

Überlegungen, sondern auch aus ökonomi-

schen und gesellschaftlichen Überlegungen in-

teressant. Investitionen in den Umwelt- und 

Klimaschutz sind in der Hofburg ebenso Inves-

titionen in die Nachhaltigkeit. Wassersparen-

de Maßnahmen sowie ein geringerer Energie-

verbrauch spiegeln sich 1:1 in geringeren lau-

fenden Kosten wider. Ebenso im Catering sind 

gesunde Ernährung und der Einsatz von sai-

sonalen und regionalen Produkten nicht au-

tomatisch mit höheren Kosten verbunden. 

Neben dem Veranstaltungsort und dem Ca-

tering muss der Kongressveranstalter weite-

re Aspekte wie Reise, Logistik und Hotelunter-

kunft berücksichtigen.

Für die Kunden wird ein Leitfaden „How to 

make a green event“  angeboten. Zu  den zu-

künftigen Projekten gehören z.B. die Verringe-

rung der Standby-Elektrizität, Energieeinspa-

rungen durch Einsatz von Phasenkompensato-

ren oder auch die Evaluierung des CO2 Fußab-

druckes eines Events.“

besonders umweltfreundlich soll auch die access 
vom 4. bis 5. Oktober 2010 in der Hofburg Vienna 
sein. „es wird angestrebt, die Leitmesse der Ös-
terreichischen Kongress- und tagungsindustrie 
nach den Kriterien des österreichischen umwelt-
zeichen Green Meeting auszurichten“, so ale-
xaNDer Kery von der Österreich Werbung 
und CHriStiaN mutSCHleCHNer, Präsident 
vom austrian Convention bureau.   	
Kontakt: vienna@hofburg.com

Majestät goes green  
HoFBurG VieNNa alS melaNGe zWiSCHeN HiStorie uND moDerNe

Wien und Kongress – seit 1814/15 gehö-
ren beide zusammen, wie siamesische Zwillin-
ge. nur, dass sich seither die inhalte etwas geän-
dert haben: die damals legendären und strate-
gisch geschickt eingefädelten rahmenprogram-
me sind in den Hintergrund gerückt und sittsamer 
geworden, das schwergewicht hat sich vom Polit-
Patienten europa auf den Patienten Mensch und 
somit die Medizin verlagert. Das schlagwort vom 
tanzenden Kongress – er geht auf den schrift-
steller, belgischen Offizier und Diplomaten in ös-
terreichischen Diensten Charles Joseph Fürst de 
Ligne zurück („Le congrès danse“) ist trotz allem 
zum synomym für die Donaumetropole gewor-
den. Wobei Fürst de Ligne langfristig gesehen in 
einem ganz wesentlichen Punkt irrte: denn sein 
ganzer satz lautete „Le congrès danse beaucoup, 
mais il ne marche pas“ (Der Kongress tanzt, aber 
er geht nicht weiter) - und Wiens Kongressgesche-
hen kann man (heute) alles andere vorwerfen, als 
dass sich nichts bewege.

Wien zählt zu den top-Kongressmetropolen 
der Welt, wiederholt auf Platz eins, immer aber zu-
mindest unter den besten drei laut statistiken der 
iCCa (international Congress and Convention as-
sociation) und uia (union of international associa-
tions). Für Wien und dessen (tourismus)Wirtschaft 
ein lohnendes Geschäft, denn der Kongressgast 
ist bekannter Maßen ein zahlungskräftiger: er gibt 
mit 420 euro pro tag doppelt (!) so viel aus, wie 
der „durchschnittliche“ besucher. Damit dies so 
bleibt bzw. sich der trend noch weiter verstärkt, 
sorgen Veranstalter, Kongressreisebüros sowie  
-zentren und mit ihnen der gesamte bereich lau-
fend für innovationen. 

selbst im derzeitigen wirtschaftlichen umfeld be-
hauptet sich die „tanzende Kongressmetropole“ 
exzellent. Welches sind jetzt die Herausforderun-
gen der Zukunft und wie begegnet die branche 
der zunehmenden umweltsensibilität? Das aCb-
Magazin bat zu diesen und noch mehr themen 
den Präsidenten des austria Convention büro 
(aCV) und Chef des Vienna Convention bureau 
(VCb), CHriStiaN mutSCHleCHNer, zum in-
terview. er wurde erst im Juni vom Joint Meetings 
industry Council (JMiC), der Dachorganisation der 
führenden internationalen branchenverbände der 
tagungsindustrie, mit dem „unity award“ ausge-
zeichnet, für seine Verdienste um die Weiterent-
wicklung der internationalen tagungsindustrie. 

ACB-Magazin: Wie sieht die Auf-

tragslage für die Kongressmetropo-

le Wien aus heutiger Sicht aus?

Mutschlechner: „Im klassischen Kongressge-

schäft, das eine wesentlich längere Vorlaufzeit 

hat, schaut es positiv aus, die diversen Zent-

ren und Städte berichten von laufenden Ab-

schlüssen auch schon für die kommenden 

Jahre. Das Firmengeschäft erholt sich lang-

sam aber wie auch in der generellen Wirt-

schaftsentwicklung noch keine Entwarnung 

gegeben werden kann, können wir auch im 

Firmengeschäft noch nicht von einem gesi-

cherten Aufschwung sprechen.“

Welche Folgen hatte die Aschenwolke für 

das Kongress -und Tagungsgeschäft?

„Österreich und die österreichischen Kon-

gressanbieter hatten Glück im Unglück – wäh-

rend der Aschenwolke waren kaum internatio-

nale Kongresse betroffen, da und dort gab es 

kleinere Probleme bei der Anreise bzw. waren 

fast alle Teilnehmer bereits am Tagungsort und 

es stellte sich eher das Problem der Rückrei-

se. Die eine oder andere Veranstaltung hatte 

weniger Teilnehmer, manche wurden verscho-

ben. Die Anbieter waren hier sehr kooperativ 

und haben den Kunden geholfen, die Proble-

me zu lösen.“

Die Hotelpreise sind weiterhin unerfreu-

lich. Gibt es Anzeichen einer Erholung?

„Als Austrian Convention Bureau haben wir 

auf die Hotelpreisentwicklung keinerlei Ein-

fluss, es ist aber offensichtlich, dass die Nächti-

gungen wieder steigen, die durch die Krise zu-

rückgegangenen Hotelpreise aber nicht in dem 

selben Masse. Hier ist mit einer länger andau-

ernden Erholungsphase zu rechnen.“

Die erste Auflage der „Conventio-

n4u“ fand im Juni in Bregenz statt, 

wie beurteilen Sie das Ergebnis?

„Die Convention4u war ein Versuch, den Mit-

gliedern des ACB und der gesamten Kongress-

brache in Österreich eine neue Aus- und Fort-

bildungsplattform zu bieten. Das Echo seitens 

der Teilnehmer war hervorragend - die Viel-

falt der Themen, neue Formen des Netzwer-

kens und das Aufzeigen von möglichen Trends 

ergaben eine Mischung, die von den Teilneh-

mern als sehr positiv bewertet wurde. Nun gilt 

es diesen Erfolg weiter zu tragen, d.h. es wird 

auch 2011 die Convention4u geben mit neuen 

Themen und hoffentlich ebenso spannend und 

interessant wie die Erstveranstaltung.“

Wie beurteilen Sie die Entwicklung 

der Green Meetings und wie funk-

tioniert die Qualitätskontrolle?

„Das ACB war hier von Anfang in die Entwick-

lung eingebunden. Ziel war und ist es nicht 

einzelne Anbieter zu „zertifizieren“, sondern 

direkt den eigentlichen Veranstalter anzuspre-

chen, der verantwortlich dafür ist, wie seine 

Tagung/Veranstaltung abgewickelt wird. Der 

Fokus auf die Veranstaltung macht den gros-

sen Unterschied aus. Es wurde ein Kriterien-

katalog erarbeitet, durch welche Aktionen bzw. 

Maßnahmen der Veranstalter Punkte sammeln 

kann. Ab einer gewissen Punkteanzahl kann 

die Veranstaltung als Green Meeting zertifiziert 

werden. Wir haben die Kriterien und Massnah-

men bei unserer Convention4u getestet, um si-

cherzustellen, dass wir quasi nicht an der Rea-

lität vorbei arbeiten. Offiziell wird die ACCESS 

die erste „Green Meeting“ Veranstaltung sein, 

die auf Basis des inzwischen beschlossenen 

Kriterienkatalogs geprüft wird.“  

Der historische irrtum 
des Fürsten de Ligne  
iN WieN SteHt Der KoNGreSS(touriSmuS) alleS aNDere alS Still –  GreeN-meetiNGS 
uND Neue WeGe Der Caterer SorGeN Beim StaBileN WirtSCHaFtSmotor Für auFWiND

Austria Hotels Betriebs GmbH
Hessgasse 7 ◆ 1010 Wien/Vienna ◆ Austria

Tel.: +43 (0) 1 316 65 65 ◆ Fax: +43 (0) 1 316 65 451
E-Mail: meet@austria-hotels.at ◆ www.austria-hotels.at

www.austria-hotels.at

Wien ◆ BAden ◆ eisenstAdt ◆ Brünn ◆ PrAG

tradition und Gastfreundschaft haben einen namen: Austria Hotels international

Ob elegantes Ringstraßenhotel, historisches Schlosshotel, komfortables Seminarhotel oder uriges 

Heurigenrestaurant – wir haben genau das Richtige für Sie. Österreichische Gastfreundschaft, 

Individualität sowie ausgezeichneter Service und Komfort zeichnen alle unsere 13 Betriebe aus. 

Christian Mutschlechner

  wiEn    hoFBurG  

WiENWiEN
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von Dr. Karl Reiser

Mit über 250 Vorträgen wider die immun-
schwächekrankheit acquired immune Deficiency 
syndrome (kurz: aids) rückte „aiDs 2010“ jüngst 
ein tabuthema ins Zentrum der aufmerksamkeit. 
Gleichzeitig richtete die Weltöffentlichkeit ihren 
blick auf Wien, das dabei für ein paar tage nicht 
nur zum Hoffnungsort für eine neue HiV/aids-Po-
litik geworden ist, sondern auch als tagungsdesti-
nation einmal mehr Kompetenz, Charme und Fle-
xibilität gezeigt hat.

beeindruckend sind nicht bloß die harten Zahlen 
der im Juli in Wien über die bühne gegangenen 
18. Welt-aids-Konferenz, auch die stimmen tou-
ristischer stakeholder zeugen von einem Kon-
gress der superlative: Knapp 20.000 teilnehmer 
aus 193 Ländern haben an „aiDs 2010“ teilgenom-
men, darunter 1.300 Medienvertreter aus aller 
Welt. 248 Vorträge und 19 Plenar-reden widme-
ten sich dem thema HiV/aids und knapp 800 Frei-
willige unterstützten den Organisationsablauf. bil-
dete der Life ball noch den glamourösen auftakt 
der aids-Konferenz, so herrschte bei seinem ab-
schluss allenthalben ernüchterung, wie der Krank-
heit politisch beizukommen sei.

Eindeutig positiv blickt man hingegen aus 
sicht der Wiener tagungswirtschaft auf den aids-
Kongress zurück. War es bspw. für den Leiter 
des Vienna Convention bureaus, CHriStiaN 
mutSCHleCHNer, zu redaktionsschluss auch 
noch etwas zu früh, um eine endgültige bilanz 
zu ziehen, so hält er dennoch fest „dass die me-
diale Wirkung des Kongresses, insbesondere in-
ternational, außergewöhnlich war“. allein dass es 
gelang, den Großkongress überhaupt nach Wien 
zu holen, ist dem perfekten Zusammenspiel aller 
Projektbeteiligten geschuldet. Die effektive Ko-
operation trug dazu bei, den zunächst auf Osteu-
ropa bzw. asien gelegten Fokus für die Wahl des 

Kongressstandortes in die bundeshauptstadt zu 
verschieben. „Wir haben die entsprechende site 
inspection organisiert, Zimmerkontingente reser-
viert und die notwendigen Kontakte zu offiziel-
len stellen gelegt“, pflegt Mutschlechner under-
statement. 

Wenn auch die endgültigen ergebnisse der Kon-
ferenz noch ausständig sind, zeigte sich auch 
die international aids society als Veranstalter 
des Megaevents in einer ersten reaktion sehr zu-
frieden. Von „business as usual“ könne dennoch 
keineswegs die rede sein, bestätigt Christian 
Mutschlechner. Der tagungswirtschaft habe „aiDs 
2010“ – trotz der gewaltigen Dimensionen – zwar 
keine Grenzen aufgezeigt; vielmehr offenbarte 
sich die gewaltige aufgabe einmal mehr als eine 
positiv bewältigte Herausforderung. Dass die Ver-
anstaltung eben nicht ein „klassischer Kongress“ 
war, drückte sich allein schon darin aus, dass die 
dort gelebte tagungs-Kultur etwa Demonstratio-
nen zuließ, die wiederum kurzfristig Diskussionen 
förderten. aber genau das unterstreiche die ein-
zigartigkeit der aids-Konferenz, so Mutschlechner 
– eine einzigartigkeit wohlgemerkt, mit der auch 
ein professioneller umgang gefunden werden 
musste. 

Eine der Herausforderungen dieser Konfe-
renz im unterschied zu rein wissenschaftlichen 
Großkongressen bestand in den immer wieder-
kehrenden spontanen Kundgebungen, die eines 
Handlings bedurften, stellt auch reNate DoB-
ler-JeraBeK, Leiterin Congresses & events bei 
reed exhibitions Messe Wien, rückblickend fest. 
Für sie war die aiDs 2010 „definitiv das Kongress-
Highlight des Jahres“ – auf das man sich sorgfäl-
tig vorbereitete. Gemeinsam mit ihrem team be-
suchte sie deshalb bereits 2008 die aids-Konfe-
renz in Mexico City, um sich im Vorfeld ein bild von 

der Veranstaltung zu machen: „Wir wussten, mit 
welchen anforderungen wir zu rechnen haben. 
Doch dieser Kongress strahlte auf die gesamte 
stadt aus und machte ganz Wien zur bühne“, sagt 
Dobler-Jerabek in anspielung auf den Life ball, der 
– an den Vorabend der Kongress-eröffnung ver-
legt – dem eigentlich sehr ernsten thema damit 
einen schrillen Glanz verlieh. Der Konferenz wider 
die immunschwächekrankheit sicherte nicht zu-
letzt der Glamourfaktor besondere mediale auf-
merksamkeit. „Die Vielfalt an aktivitäten der in-
ternationalen Großveranstaltung habe in Kombi-
nation mit der starken Medienpräsenz“ schließlich 
dazu geführt, dass die augen der ganzen Welt auf 
Wien gerichtet waren und „die stadt einmal mehr 
ihren ruf als weltoffene und leistungsfähige Kon-
gressdestination unter beweis stellen“ konnte, 
zollt Dobler-Jerabek den Verantwortlichen aner-
kennung. 

Ein lohnendes Ereignis war „aiDs 2010“ folg-
lich auch für die Hotellerie in der bundeshaupt-
stadt. Wiens Hotelzimmer der 1 stern bis 4 sterne 
Kategorie waren während der Großveranstaltung 
gut ausgelastet und das offizielle Kontingent war 
relativ rasch ausgebucht. Die Vermutung, dass es 
in der 5-sterne-Kategorie weniger nachfrage ge-
geben habe, wird von branchenexperten nicht be-
stätigt. euphorie mag dennoch nicht bei allen Ho-
teliers aufkommen. 

Laut petra eNGl-Wurzer, Director of Pr aust-
ria der starwood Hotels, ist ein Kongress in dieser 
Größenordnung zwar immer ein enorm wichti-
ger Wirtschaftsfaktor, speziell wenn er in einer 
nebensaison wie Juli stattfindet. Die Hoffnungen 
in bezug auf die auslastung hätten sich auch er-
füllt, „allerdings blieb die Durchschnittsrate – ba-
sierend auf den erfahrungen mit anderen medi-
zinischen Kongressen – unter den erwartungen“, 

so engl-Wurzer. Viele direkte re-
servierungen, konstatiert sie, wären 

zu einem gewissen teil auch dem 
„Overflow” zuzuschreiben gewesen, weil 

Hotels niedrigerer Kategorien bereits aus-
gebucht waren. „Generell füllt sich die stadt 

bei Kongressen meist ‚von unten’ und das Luxus-
segment erhält das ‚sahnehäubchen’“, erläutert 
engl-Wurzer. 

Eine wichtige Rolle spielte der aids-Kon-
gress auch für die beiden Wiener Luxushotels 
Grand Hotel Wien und the ring. Laut assistant 
General Manager Carl-peter eCHtermeiJer, 
waren diese im Kongresszeitraum komplett aus-
gebucht: „unsere erwartungen wurden teilwei-
se sogar übertroffen, weil sich vorab nicht genau 
prognostizieren ließ, wie viele Kongressbesucher 
in der 5-sterne Kategorie absteigen würden“, un-
terstreicht echtermeijer, für den auch die Partner-
schaft mit dem Kongress ausgezeichnet war und 
die große nachfrage eine positive ergänzung zu 

Wenn demos 
kongresse beleben
WieN erleBte mit „aiDS 2010“ eiN SpeKtaKuläreS 
SympoSium Der SuperlatiVe – eS War KeiN  
„KlaSSiSCHer KoNGreSS“, SoNDerN eiN iN Vieler  
HiNSiCHt uNGeWöHNliCHer

den stammkunden im sommer bedeutete. „Für 
uns war es ein großer erfolg“, bestätigt auch Her-
maNN Krammer, Generaldirektor De France 
Hotel, das neben dem Hilton Hotel eines der 
beiden Delegierten-Häuser des aids-Kongresses 
war. Der Monat Juli, im tagungsgeschäft für ge-
wöhnlich eher schwach ausgeprägt, erbrachte im 
De France dadurch ein Plus von 15 Prozent. Mehr 
noch: „Zum umsatz im MiCe-bereich beigetragen 
haben schon die Precon-Meetings, die bereits seit 
april 2009 im De France stattgefunden haben“, so 
Krammer. besondere Vorkehrungen hielten sich 
in Grenzen, lediglich ein von der Wirtschaftskam-
mer initiiertes Meeting bereitete Hotelmitarbeiter 
darauf vor, wie mit HiV-Positiven umzugehen sei. 

als einer der größten Kongresse der letzten Jahre 
in Wien, war der aids-Kongress auch für  die drei 
Wiener Hilton Hotels „selbstverständlich ein star-
ker wirtschaftlicher Faktor“, resümiert Hilton Di-
rektor NorBert leSSiNG: „Die internationa-

Anything goes

Messe Wien Exhibition & Congress Center
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expertise and enthusiasm of the 

Reed Exhibitions Messe Wien team – 

and our venue. 

The visionary architecture of 

the Messe Wien Exhibition & 

Congress Center permits an 

amazing variety of hall layouts in a 

total of over 73,000 square metres of 

conference and exhibition space.

Our pledge – anything goes

le nachfrage war zweifelsohne sehr groß und die 
umsatzerwartungen haben sich durchaus erfüllt“, 
freut sich der Hoteldirektor, für den es ein beson-
deres ereignis war, Microsoftgründer bill Gates 
persönlich begrüßen zu dürfen, dessen stiftung 
sich intensiv in der bekämpfung von HiV und aids 
engagiert. 

Die nächste internationale (XiX.) aiDs Con-
ference wird im Juli 2012 in Washington über die 
bühne gehen. Für die international aids society 
bedeutet das „einen sieg für öffentliche Gesund-
heit und Menschenrechte.“ Denn jahrelang muss-
ten HiV infizierte bürger in den usa mit großen 
schikanen leben, deren ursachen, so elly Katabira, 
international Chair President-elect der aiDs soci-
ety, und Diane Havlir, Local Co-Chair (er ist Chef 
der HiV/aiDs abteilung an der university of Ca-
lifornia), „auf angst und nicht auf Wissenschaft 
fußten.“ Das hat sich geändert, nicht zuletzt durch 
Veranstaltungen wie jene heuer in Wien.  

WiENWiEN
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Schloß Schönbrunn ist Österreichs meistbe-
suchte besucherattraktion, der tiergarten schön-
brunn kommt gleich dahinter und zählt zu den 
führenden Zoos in europa. und schönbrunn als 
tagungszentrum? Ja, das gibt es seit jüngster Zeit 
auch und es hat eine große Zukunft vor sich: es 
befindet sich im apothekertrakt an der Ostsei-
te des weitläufigen schönbrunngeländes. Wäh-
rend einer mehr als zweijährigen 
umbau- und renovierungsphase 
entstanden auf einer Gesamtflä-
che von 2.700 m2 insgesamt acht 
unterschiedlich große tagungs- 
und Veranstaltungsräume. 

Der Zugang zu einem begrünten innenhof sowie 
zum Orangeriegarten gestattet entspannte ru-
hephasen (stichwort „suppenkoma!“). Kombi-
nierbare arrangements im rahmen von semina-
ren und Veranstaltungen sind durch die unmittel-
bare nähe des schlossparks und die dortigen at-
traktionen möglich. Für das rahmenprogramm im 
schloss selbst bieten sich nicht nur die schloss-
führungen an, sondern es warten auf die Gäste 

die Wagenburg, das Marionettentheater und z.b. 
die Panoramabahn, ein Zug, der zum sightsee-
ing im ganzen Gelände durch imperiales Gefielde 
fährt und mit tonanlage ausgestattet ist. 

Ehemals war in den tagungsräumlichkeiten 
die apotheke des Kaiserhauses untergebracht. 
Heute dominieren dort rezepte zur aktivierung 
der fünf sinne und fördern das Wohlbehagen in-

nerhalb des tagungszentrums. Dazu 
gehören optische und haptische, 
auf Feng shui basierende elemente, 
wie variable Licht- und Farbeinstel-
lungen. Modernste ausstattung und 
technik, inklusive WLan-Zugang, er-

gänzen heute die historische bausubstanz. ein 
umweltgerechtes adiabatisches Lüftungssystem 
sorgt für das raumklima: die Verdunstungskäl-
te der nacht wird stromfrei und somit nachhal-
tig für die Kühlung an warmen tagen einge-
setzt. Das schloss schönbrunn tagungszentrum 
wird von der schloss schönbrunn Kultur- und 
betriebsges.m.b.H. (sKb) geführt.  

 L kontakt@schoenbrunn-tagungszentrum.at

Hatten die beiden architekten des natur-
historischen Museums Wiens, Gottfried semper 
und Carl Hasenauer, bereits bei der Planung 
den Wunsch, in der Kuppelhalle rauschende 
Feste zu feiern? Oder ist es einfach Zufall, dass 
sich die räumlichkeiten perfekt als eventloca-
tion eignen? Diese Frage muss sich das natur-
historische Museum nicht mehr stellen, denn der 
erfolg der Vermietungen zeigt einen eindeuti-
gen beweis. auch der neue Generaldirektor uNiV. 
proF. Dr. CHriStiaN KoeBerl erkennt den 
wirtschaftlichen ertrag.

Für das Museum bietet sich dadurch die Gelegen-
heit, die räume und sammlungen neuen besu-
cherschichten zu präsentieren. nicht nur die präch-
tigen räume, sondern auch die sammlungen und 
ausstellungen, die zur Weltspitze zählen, stellen 
eine attraktion der besonderen Klasse dar. Zu den 
vermietbaren räumlichkeiten zählen an vorders-
ter stelle die Obere und untere Kuppelhalle. Ob 
für einen festlichen Galaabend oder einen Cock-
tailempfang, Konzerte, Lesungen oder auktionen 
– die große Kuppelhalle ist vielseitig verwend-
bar. Das Foyer des Museums ist im stil der ring-

straßenzeit reich dekoriert, eine Öffnung in der 
Decke ermöglicht den blick in die mehr als 40 m 
hohe Museumskuppel. Die untere Kuppelhalle 
eignet sich durch ihren Platz für 200 Personen für 
begrüßungscocktails und ansprachen.

Die Obere Kuppelhalle im ersten stock 
bildet das Herzstück des Museums. ein ganz be-
sonderer Platz ist aber der Mikrokosmossaal, ein 
in europa einzigartiger Vortragssaal, der sich auch 
für Pressekonferenzen anbietet. unvergleichliche 
illustrationen des biologen ernst Haeckel schmü-
cken die Fenster des liebevoll gestalteten saals, 
der mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 
80 Personen einen ungewöhnlichen Programm-
punkt der Veranstaltung darstellen kann. 

Im „Mikrotheater“ werden die Gäste in die 
wunderbare Welt des Mikrokosmos entführt und 
erleben die kleinsten schauspieler der Welt in be-
geisternder Großprojektion, von geschulten bio-
logen launig kommentiert! Der Vortragssaal ist 
mit modernster audio-, Video- und eDV-tech-
nik ausgestattet und kann völlig abgedunkelt 
werden. als besonderheit bietet dieser saal auch 
die Möglichkeit, von hochwertigen Mikroskopen 

direkt auf die 20 m² große Leinwand zu übertra-
gen. Der Vortragssaal kann auch innerhalb der 
Museumsöffnungszeiten gebucht werden und 
bietet Platz für 150 - 190 Personen. außerhalb der 
Öffnungszeiten des Museums  bietet sich als ext-
ravagante Location der sauriersaal an. Wie wäre es 
mit einem Gala-Dinner für bis zu 70 Personen zwi-
schen den imposanten skeletten eines allosaurus 
und eines Dilpodocus?

Der Galeriesaal wiederum bietet Platz für 150 bis 
250 Personen und einen wunderschönen blick 
über die ringstraße. ein großer Vorteil: der saal 
kann auch während der Öffnungszeiten gebucht 
werden.

Die Ausstellungsräume des Museums blei-
ben speziell für Veranstaltungen geöffnet. auf 
Wunsch kann eine themenbezogene Führung ge-
bucht werden. Highlight jeder Veranstaltung ist 
sicher die Dachführung, dabei erlebt man einen 
seltenen blick über die City von Wien – gerne 
werden  dabei Getränke serviert. nach der Füh-
rung lädt das Museum zum informellen Verblei-
ben im ausstiegsbereich ein, wo kleine Köstlich-
keiten serviert werden  können.  

EcoMEEtinGS iM ArcotEl

SiEBEn MAl  
hABEn vErAnStAltEr  

EuropAwEit diE wAhl

stark auf ecomeetigs setzten die Arcotels. In 7 
europäischen städten betreibt man 10 Hotels, 2 

davon – das Arcotel Wimberger Wien und das Arco-
tel Kaiserwasser Wien – in der bundeshauptstadt. 

Das Wimberger liegt in Westbahnhofnähe und das 
Kaiserwasser, wie der name schon andeutet an der 

Alten Donau in unmittelbarer Nähe zur UNO City 
und dem Austria Center Vienna. beide Häuser bieten 

flexible Konferenzräumlichkeiten an. Von kleinen 
business meetings in exklusiven suiten, tagungen, 
Konferenzen und Firmenfeiern bis hin zu 900-teil-
nehmer-Veranstaltungen, es ist fast alles möglich. 

 L Kontakt: www.arcotelhotels.com/wimberger,  
www.arcotelhotels.com/kaiserwasser

Genau hier l iess
Prinz Eugen

von Savoyen die
Maske fallen.

Right here 
Prince Eugen of
Savoye dropped

his mask.

Where History 
is Made.

www.hofburg.com

Wunsch oder Zufall? Egal! 
NaturHiStoriSCHeS muSeum eiN CoNVeNtioN-ort Der SuperlaitVe

nicht verschreibungspflichtig
WirKuNGSVolle taGuNGS-rezepte iN Der HaBSBurGer SCHloSS-apotHeKe
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Wussten Sie eigentlich, dass die Universität Wien mit jährlich...

und insgesamt über 

1.400 
Veranstaltungen 

eine der größten Event 
Locations in Österreich ist?

www.univie.ac.at/event

5 
Messen

200 
Tagungen
Konferenzen & 
Kongressen

Die prachtvolle Architektur des Kunsthis-
torischen Museums – als architektonischer Zwil-
ling des naturhistorischen Museums vis à vis von 
diesem gelegen - bildet einen würdigen rahmen 
für die von den Habsburgern über Jahrhunderte 
zusammengetragenen Kunstschätze aus aller Welt 
und aus vielen epochen. 

Wegen des großen reichtums dieser schätze zählt 
das KHM, wie es knapp und prägnant genannt 
wird, zu den größten und bedeutendsten Museen 
der Welt. auch hier werden, wie in seinem na-
turhistorischen Pendant, die schönsten teile des 
Hauses werden für Veranstaltungen genutzt. nur 
wenige schritte entfernt aber, und die macht man 
durchaus mit imperialem Gefühlen zwischen den 
Museen und dem Heldenplatz, bieten sich noch 
vorwiegend unentdeckte Möglichkeiten für events: 
mit der neuen burg. 

Dieser Teil der Hofburg – er steht ebenfalls, 
wie das Völkerkundemuseum oder die schatz-
kammer etc. unter Management des KHM – war 
ursprünglich kaiserliche Winterresidenz. seit 1935 
beherbergt das Gebäude das ephesos Museum, 
die sammlung alter Musikinstrumente sowie die 
Hofjagd- und rüstkammer. Kernstück der neuen 

burg bildet das treppenhaus, das sich fast über 
die gesamte Länge des baus erstreckt. Mittelpunkt 
der anlage ist das Jagdplateau, prunkvolles ambi-
ente für viele Veranstaltungen. 

Das Jagdplateau bietet den rahmen für festliche 
Hochzeitsdinner, Galaempfänge, stehcocktails 
oder auch Konzerte. Kerzenlicht und stilvolle De-
koration versetzen in die kaiserliche Zeit zurück. 

Eingebettet zwischen stadtpark und ringstra-
ße liegt der Kursalon Wien. erbaut   Mitte des 19. 
Jahrhunderts  als eines der exklusivsten  Gebäu-
de Wiens im stil der italienischen renaissance 
war es von beginn an ein Zentrum der Kommu-
nikation. nach den Plänen von Johann Garben 
erbaut, sollte er ursprünglich den erholungswert 
des stadtparks durch das angebot von Wasser-
trinkkuren erhöhen. nach seiner Fertigstellung 
im Jahr 1867 kam es jedoch bald zu einer ande-
ren nutzung: mit Konzerten des Walzerkönigs 
Johann strauss. 

auch heute ist der Kursalon Wien mit seinen vier 
sälen auf zwei etagen und der rund 1.000 m² 
großen terrasse mit blick in den stadtpark unter 
der Leitung von JoSip SuSNJara und Frie-
DeriKe polzHoFer ein angesehener treff-
punkt für Veranstaltungen. alle säle und ter-
rassen können einzeln oder gemeinsam ge-
nutzt werden, dadurch ist fast jede Größenor-
dung möglich, bei 700 Gästen ist die Kapazität 
ausgeschöpft. 

Kulinarisch vertraut man im Kursalon dem  
hauseigenen Catering team. auf Wunsch wird 
auch für Übernachtungsmöglichkeiten gesorgt, 

ebenso für ein musikalisches Programm. Da hat 
sich die Zusammenarbeit mit der Konzertveran-
staltungsagentur „sound of Vienna“ bestens be-
währt. angeboten werden klassische Orchester, 
Jazzensembles oder eine tanzmusikband, auch 
show acts vom Magier oder Clown bis über Feuer-
shows sind buchbar.  Gepunktet wird auch durch 
gute öffentliche Verkehrsanbindung und Park-
plätze direkt vor dem Haus.

 L Kontakt: e.schweighofer@kursalonwien.at  
v.kraushofer@kursalonwien.at

rEndEZ vouS iM StilE  
dEr liEBlinGStochtEr dEr kAiSErin 

Albertina als feine Event-Adresse

Die Albertina als modernes Weltmuseum und größ-
tes Habsburgisches Wohnpalais der stadt bietet sich 

als elegante eventadresse an. Abends  öffnen sich 
für Veranstaltungen die imperialen prunkräume, 

tagsüber stehen die spanischen Appartements  zu 
Verfügung. eine großzügige terrasse kann, je nach 

Wetter, miteinbezogen werden. Diese Habsbur-
gischen prunkräume zählen zu den kostbarsten 

beispielen klassizistischer Ausstattungskunst. Nach 
ihrer restaurierung in den Jahren 2000 bis 2007 las-

sen sie den Glanz des Wohnpalais von erzherzogin 
marie Christine, der Lieblingstochter Kaiserin maria 

theresias, und ihrem Gemahl Herzog Albert von 
sachsen-teschen, dem begründer der sammlung 

der Albertina, und ihrer Nachfolger wieder erstehen. 

technisches equipment für präsentationen oder 
Vorträge im rahmen der Veranstaltung wird selbst-
verständlich zu Verfügung gestellt. Die Kapazitäten 
liegen bei 400 Gästen indoor und 600 bei outdoor, 

für Dinner 120 und maximal 270 personen. ein 
Albertina spezial: ein „Late Night Dinner“ z. b. nach 

einem Opernbesuch. Zu den Höhepunkten eines 
events in der Albertina zählt der exklusive besuch 

einer der aktuellen Ausstellungen, begleitet von 
professioneller betreuung. 

Events zwischen prunkwaffen & Griechen
 KHm KaNN all DaS BieteN

Die Kursalon-karriere
VoN WaSSertriNKKureN üBer WalzerKöNiG zur moDerNeN eVeNtloCatioN 

Von hier aus lassen sich die sammlungen des 
Hauses bequem erreichen und bieten den Gästen 
einen abwechslungsreichen abend. Für steh-
cocktails finden 50-400 Personen Platz, für Dinner 
50-220 Personen. Hier sind Vermietungen auch 
während der Öffnungszeiten möglich. 

Zurück zu den alten Griechen? Dann 
kommt das ephesos Museum in Frage. Prunkstück 
des Museums ist das so genannte Partherdenk-
mal, teil eines antiken tempels im hellenistischen 
ephesos. Heute kann dieser raum für Konzerte, 
Vorträge oder auch für empfänge und stehcock-
tails genutzt werden. Fassungsvermögen für steh-
cocktail 50-250 Gästen und für Vorträge 80 bei 
Kinobestuhlung. außerdem besteht die Möglich-
keit exklusive Privatbesichtigungen zu buchen.

und auch das ist möglich: nachtführungen, z.b. 
nach dem essen Führung durch die nächtlich er-
leuchtete Hofjagd- und rüstkammer mit Mitter-
nachtssnack bei Kerzenbeleuchtung am Jagdpla-
teau (nur für kleinere Gruppen möglich). ein extra- 
tipp: die Kuratorinnen und Kuratoren verraten ihre 
Lieblingsstücke und so manchen Geheimtipp.

 L Kontakt: event@khm.at
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der Klassischen Moderne präsentiert das Haus 
im Herbst und Winter 2010 ein ganz besonderes 
Highlight: Die „Millionenschau“ Cézanne-Picasso-
Giacometti,... zeigt die besten Werke der schwei-
zer Privatsammlung beyeler, mit dabei auch Meis-
terwerke von Monet, Miró, Klee & Co. so sieht 
„Kunst event“ im Leopold Museum aus. Kontakt: 
events@leopoldmuseum.org

Nur wenige Schritte entfernt im areal des 
MQ steht auch das architekturzentrum Wien. Das 
az W bietet den rahmen für Veranstaltungen für 
bis zu 250 Personen. Das Podium mit 200 m2 ist 
ein klassischer Veranstaltungsraum und eignet 
sich hervorragend für Vorträge, Präsentationen, 
symposien oder Lesungen. Modernstes techni-
sches equipment wird zur Verfügung gestellt. Für 
Cocktailempfänge mit bis zu 70 Personen, Presse-
konferenzen, Präsentationen und kompakte aus-
stellungen ist die Halle F3 ein passender Ort. Zu-
sätzlich kann man Veranstaltungen mit einer Füh-
rung durch die ausstellungen oder einem archi-
tekturgespräch zur österreichischen architektur 
des 20. und 21. Jahrhunderts ergänzen und somit 
zu einem besonderen Kulturevent machen. 

 L Kontakt: zistler@azw.at

Die drei glorreichen Palais Wiens – das Palais 
Ferstel, das Palais Daun-Kinsky und das Palais Har-
rach – allesamt heute teil des immobilienimperi-
ums von billa-Krösus Karl WlaSCHeK, haben 
sich nicht nur baulich (da komplett restauriert), 
sondern auch Dank des schier unermüdlichen ein-
satzes ihres Geschäftsführers alFreD Flammer 
zu erfolgreichen und gut gebuchten eventloca-
tions gewandelt. Die gemeinsam mit den Wiener 
börsensälen in der Palais events Veranstaltungen 
GmbH zusammengefassten Gebäude verfügen 
mit rund 2.500 m² über die zweitgrößte, historisch 
wertvolle Veranstaltungsfläche in Wien. Die Mög-
lichkeiten, vom Heiraten über tagen und Feiern 
bis hin zum Dinieren sind vielfältig und ebenso 
spannend wie die Geschichte dieser  Häuser. 

Diese war durchaus abwechslungsreich. so diente 
etwa der Große Ferstelsaal im Palais Ferstel nach 
dem 2.Weltkrieg als sporthalle der Wiener bas-
ketballgemeinde. Heute zählt er, im stil des ro-
mantischen Historismus gehalten, mit seinen 
prunkvollen Lustern, schlichten Parkettböden und 
der künstlerischen Kassettendecke zu einem der 
schönsten und individuellsten säle Wiens, eignet 
sich für maximal 750 Personen und wird stets ge-
meinsam mit sämtlichen nebensälen vergeben. 

Der Kleine Ferstelsaal ist durch breite Flügeltü-
ren mit dem Großen Ferstelsaal verbunden und 
wird speziell für Kaffeepausen oder als ausstel-
lungsfläche angeboten. Das Portico mit seiner ge-
diegenen Holztäfelung ist eine weitere räumli-
che ergänzung zur atmosphäre des Großen Fers-
telsaales. Zudem bietet er Platz für Pausen oder 
ein buffet sowie als ausstellungsfläche für kleine-
re Präsentationen. 

Ein ganz besonderes Flair strahlt auch der 
arkadenhof durch seinen Mix verschiedener bau-

stile aus. Mit seinem außergewöhnlichen Glas-
dach und der prunkvollen Marmorstiege unter-
scheidet er sich nicht nur wesentlich vom Großen 
Ferstelsaal, sondern hier wird auch der starke ein-
fluss der venezianischen baukunst des Palais Fers-
tels sichtbar. 

bekannt wurde das Palais auch durch sein Café 
Central, das ende des 19. Jahrhunderts Mittel-
punkt der geistigen elite europas war und Dank 
der großartigen initiative von Karl Wlaschek heute 
wieder mit seinem traditionellen Kaffeehaus-
Charme große beliebtheit genießt. 

Das Palais Daun-Kinsky bereichert seit 
2002 das angebot der Palais events Veranstaltun-
gen GmbH. Die räumlichkeiten bestechen durch 
großartige stuckaturen, skulpturen und beein-
druckende Fresko-Quadraturmalerei und sind 
für Veranstaltungen von 20 bis 200 Personen zu 

dinner kann man auch das musikalische rahmen-
programm mit tanzfläche und Musikern im Da-
mensalon unterbringen. 

Der Gelbe salon bietet einen beeindruckenden 
blick auf die gegenübergelegene schottenkirche.  
Der ehemalige speisesalon der fürstlichen Familie 
birgt wahre schätze: 1872 erwarb Fürst Kinsky das 
geschnitzte Chorgestühl des Pressburger st. Mar-
tindoms aus der Werkstatt Georg raphael Don-
ners. ein weiteres Glanzstück des Gelben salons 
ist ein nürnberger Kachelofen, ein Prunkstück mit 
sehr detailreichen Darstellungen, die sich an der 
schweizer Hafnerkunst des Manierismus orien-
tiert. und schließlich und endlich wartet vis a vis 
die kleine Hauskapelle im Palais Harrach. Maria-
empfängnis-Kapelle mit ihrem prachtvollen Mar-
moraltar bietet Platz für ca. 20 Personen. 

Die Börsensäle bieten eindrucksvolle räum-
lichkeiten von 50 – 580 Personen an. Der Fest-
saal zeichnet sich heute durch seine prunkvolle 
und zugleich detailreiche architektonische Gestal-
tung aus. er bietet ein ideales ambiente für größe-
re Veranstaltungen, wie bankette und Konferen-
zen, und verfügt über modernste, fernsteuerbare 
technik, eine leistungsfähige Klimaanlage und ef-
fektvolle beleuchtungsmöglichkeiten. ein beson-
deres Highlight ist die reich dekorierte stuckdecke 
in 13 Metern Höhe, die von tageslicht durchflutet 
wird und bei bedarf abgedunkelt werden kann. 

Für kleinere Veranstaltungen werden der 
rote und der Maria theresien saal empfohlen. Für 
exklusive gesellschaftliche anlässe ist die säulen-
halle der geeignete standort. Hier geht die viel-
fältige architektur des historischen Hauses mit 
dem pulsierenden Flair des zeitgemäßen Lebens 
einher. Die säulenhalle hat eine Kapazität von 100 
bis zu 450 Gästen. 

 L Kontakt: office@palaisevents.at

Eine noch junge Geschichte hat das Leopold 
Museum, aber auch dieses Museum  ist eventlo-
cation, durchaus mit aktuellem bezug, ist doch 
gerade  egon schieles „Wally“  aus new York zu-
rückgekommen. Das Haus selbst ist ein bei-
spiel  zeitgenössischen bauens, eingebettet in 
das historische ambiente der ehemaligen Kaiser-
lichen Hofstallungen. Die dynamische architektur 
und das großzügige raumangebot machen den 
„Kunsttempel“ im MQ zum trendigen rahmen für 
jede Veranstaltung. Das  event-team erstellt in-
dividuelle angebote für Konferenzen, tagungen, 
symposien, Präsentationen, empfänge und Fest-
lichkeiten. 

es gibt viele Möglichkeiten im Haus, eine davon 
ist die „Wien 1900 - Lounge“, der raum mit der 
sensationellen aussicht auf die Hofburg kann für 
events gemietet werden. Durch die anhebung 
des kompletten bodenniveaus auf die unterkan-
te der Panoramascheibe bietet sich auf über 50 
Quadratmetern ein einzigartiges raumerlebnis. 
Der klassische eichenholzboden der Lounge sorgt 
zusätzlich für zeitlose eleganz. selbstverständlich 
kann und soll Kunst immer wieder mit einbezo-
gen werden. Für Freunde internationaler Kunst 

Der Kursalon Hübner gilt mit seinen imposanten Sälen und 
der weitläufi gen Terrasse als eines der prachtvollsten Gebäude 
Wiens. Seine Architektur, die zentrale Lage an der Ringstraße 
und die Verbindung mit dem Grün des Stadtparks bilden eine 
einzigartige Kulisse für Veranstaltungen unterschiedlichster Art 

und Größenordnungen. Unser kompetentes Team freut sich auf 
Sie - genießen Sie mit uns alle Vorteile und umfangreiche Erfah-
rungswerte aus einer Vielzahl an erfolgreich umgesetzten Events – 
die perfekten Voraussetzungen für eine gelungene Veranstaltung 
für Sie und Ihre Gäste!
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KURSALON HÜBNERKURSALON HÜBNERKURSALON HÜBNER

Kursalon Hübner, Kontaktperson: Elisabeth Schweighofer; Verena Kraushofer, Bakk. Phil.  Tel.: +43 (0) 1 512 57 90 - 23 bzw 24 
 E-Mail: e.schweighofer@kursalonwien.at; v.kraushofer@kursalonwien.at
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trilogie in  
grau, gelb und rosa 
palaiS eVeNtS BieteN VeraNStalterN eiNe VielFältiGe auSWaHl

„wally“, Wien 1900 
und Millionenschau
mQ alS treNDiGer raHmeN Für VeraNStaltuNGeN

mieten. im Mittelpunkt jeder Veranstaltung steht 
der Ovale Festsaal. neben der Vertäfelung in stuc-
colustro-technik beeindruckt er vor allem durch 
sein prachtvolles Deckenfresko. er kann durch die 
geschickte anordnung der räumlichkeiten auch 
unabhängig von den weiteren salons angemie-
tet werden. 
Das empfangszimmer ist das entrée für die Pracht-
räume im zweiten stockwerk. es kann in Kombi-
nation mit dem oberen bereich der Prunkstiege 
für einen empfang genutzt werden, aber auch se-
parat für beispielsweise Kaffeepausen oder ein 
buffet. Der direkt anschließende Herrensalon, mit 
seiner blaugrauen ausstattung, empfiehlt sich für 
Konferenzen, besprechungen und kulinarische er-
lebnisse. Der Damensalon, im traditionellen Hell-
rosa, eignet sich in Kombination mit dem Herren-
salon hervorragend für Konferenzen mit anschlie-
ßendem gemeinsamem essen. bei großem Gala-

WiENWiENErfolgrEiCh tagEN



austrianconvEntionbusinessMAGAZin

55w w w . a c b . a t

austrianconvEntionbusinessMAGAZin ErfolgrEiCh tagEN

Albertina Museum
1010 Wien, Albertinaplatz 1

T +43 (0)1 534 83-520, F -199
E events@albertina.at

www.albertina.at

WIENS FEINSTE EVENTADRESSE
VIENNA’S FINEST EVENT LOCATION
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Längst gehört der Wiener Kongressboden nicht 
mehr alleine der Hofburg Vienna. Durch die beiden 
anderen big Player im Convetiongeschäft, der reed 
Messe Wien und dem austria Center Vienna (aCV) 
stehen insgesamt drei Flaggschiffe zur Verfügung, 
deren gute Kooperationsbasis eine der wichtigen Vo-
raussetzungen für das so erfolgreiche agieren der 
Kongressmetropole an der Donau darstellen. so be-
herbergte die reed Messe Wien heuer das Kongress-
Highlight des Jahres, die 18. internationale aiDs Kon-
ferenz. „Die entscheidung für Wien ist bereits im 
Frühjahr 2008 gefallen, seither wurde in unserem 
Gastveranstaltungsteam in Zusammenarbeit mit den 
Veranstaltern an der optimalen umsetzung der Groß-
veranstaltung gefeilt“, berichtet maG. reNate Do-
Bler-JeraBeK, Leiterin der abteilung Congresses 
& events bei reed exhibitions Messe Wien. 

Zu den organisatorischen Facts: im Congress 
Center stehen 7.000m² mit bis zu 18 einheiten mit 100 
bis 3.000 Gästen zu Verfügung, ideal für Kongresse, Pro-
duktpräsentationen und Gesellschaftsevents. Das exhi-
bition Center misst 55.000m², auch hier ist die raumauf-
teilung flexibel. noch jung ist die Galerie b, 24 variable 
businessräume auf 1.100m² warten als quasi rückzugs-
areal auf die teilnehmerinnen und teilnehmer. 

seit Herbst 2010 stehen auf dem Gelände anlaufstel-
len für elektroautos zu Verfügung. Dies ist ein weite-
rer schritt in richtung Green Meeting. auch radfahre-

rinnen und radfahrer sind willkommen, für sie gibt es 
einen Fahrradverleih, reparaturmaterial für Pannen 
wird mitgeliefert unbestätigten Meldungen zu Folge 
wurde solches noch nie benötigt. ansonsten ist man 
im Gebäude selbst um resourceneffizienz bemüht. 
Dazu zählen energiesparlampen, strom aus erneuer-
baren energiequellen, Fotovoltarikanlagen, nutzwas-
ser aus dem eigenen brunnen und selbstverständlich 
Müllvermeidung und Mülltrennung. all das geschieht 
auch durch die erhöhte nachfrage der Kongressver-
anstalter. noch ein ausblick, der einen trend verrät: 
die Publikumsmessen werden wieder interessanter: 
ein neuer Hit steht in der Messe Wien im Jänner 2011 
auf dem Programm: Parallel zur „Ferien-Messe Wien“ 
wird von 14. bis 16. Jänner 2011 die „Classic Car show 

Vienna“ ihre Premiere feiern und die Herzen aller Old-
timer-Fans höher schlagen lassen. 

 L Kontakt: info@messe.at

Das Austria Center Vienna ACV  ist mit einer 
ausstellungsfläche von derzeit rund 22.000 m² Öster-
reichs größtes Kongresszentrum und gehört zu den 
top-Playern im internationalen Kongresswesen. er-
öffnet im Jahr 1987 bietet das aCV heute nach umfas-
senden 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 hohe Flexibilität, 

kongress-Flaggschiffe an der donau
reeD meSSe uND aCV SpieleN iHre StärKeN auS

diE univErSität wiEn 
ist mit ihren Veranstaltungsräumen und Hörsä-
len an 63 verschiedenen standorten in Wien einer 
der bedeutendsten Kongress-, tagungs- und Ver-
anstaltungsorte in Österreich. im Vorjahr fanden 
– zusätzlich zum regulären Lehrbetrieb – über 
1.400 Veranstaltungen statt, von denen rund 500 
vom Veranstaltungsmanagement der universität 
Wien betreut wurden. Mit 177 nationalen und in-
ternationalen tagungen sowie 14 Kongressen im 
Jahr 2009, hat die universität Wien des Weiteren 
dazu beigetragen, die Vormachtstellung der stadt 
Wien als führende Kongressstadt zu unterstützen. 

ein technisches Highlight der uni Wien die Video-
konferenzanlage in High Definition Qualität dar. 
sie besteht aus einer beweglichen HD-Kamera 
sowie zwei hochauflösenden Monitoren. 

so ist es zum beispiel möglich, auf dem einen bild-
schirm PowerPoint-Präsentationen oder schrift-
stücke zu betrachten und über den anderen Mo-
nitor „face to face” zu kommunizieren. Weltweit 
können teilnehmerinnen und teilnehmer an bis 
zu vier unterschiedlichen standorten - z.b. Wien, 
san Francisco, tokio und nairobi - miteinander 
kommunizieren. 

 L Kontakt: event@uivie.ac.at

diE AulA dEr wiSSEnSchAFtEn 
bescheidener ist das raumangebot der aula Wien 
der Wissenschaften – aber keineswegs uninter-
essanter. in der Wollzeile 27a liegt das Gebäude 
aus im 17. Jhtdt. es diente ursprünglich mit seinen 
Hörsälen der universität, später mit dem akade-
mischen Gymnasium. seit der sanierung (2003-
2006) sorgen großzügig angelegte Glasflächen für 
jene transparenz, die zeitgemäßer Wissenschaft 
innewohnt. Zu den räumen zählen z.b. die aula 
Lounge. bis zu 100 Personen finden dort Platz. Für 
ausstellungen, Messen und Fachtagungen dient 
die säulenhalle mit verdunkelbaren bogenräu-
men im 1. stock. Mittels aufzüge und zweier stie-
genaufgänge erreichbar, stehen knapp 600 m2 zur 
Verfügung. 

Der Jesuitensaal ist prädestiniert für glanzvolle 
Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft und für 
begegnungen mit der interessierten Öffentlichkeit. 
er liegt im 2. stock und misst 800m². Mittels mobi-
ler Wand kann der saal auf individuelle Größe an-
gepasst werden. Mehrere Zugänge sowie groß-
zügige Manipulationsflächen z.b. für Catering, back-
stagebereich,  ermöglichen dem Veranstalter beim 
set-up große Möglichkeiten. Das Haus ist barrierefrei.

 L  Kontakt: office@aula-wien.at

Begegnung & wissenstransfer
uNiVerSität WieN uND aula WieN

die hauseigenen Caterer e-catering und eurest 
sorgen für das leibliche Wohl der Gäste. 

Einen weiteren Vorteil bietet die äußerst ver-
kehrsgünstige Lage direkt an der u1 station Do-
nauinsel/Vienna international Center sowie an der 
Donauuferautobahn. betreiberin des aCV ist die 
iaKW aG unter der Leitung von Vorstand tHomaS 
rupperti. Zufrieden mit der aktuellen buchungs-
lage zeigt sich Vorstand rupperti: „Das austria 
Center Vienna ist sowohl für Kongresse als auch 
für Firmenveranstaltungen und Musikevents ge-
fragt. Das unterstreicht den stellenwert unseres 
Hauses als multifunktionales Kongress- und Veran-
staltungszentrum von internationalem niveau“, so 
der aCV-Chef.  neben Kongressen und Fachmes-
sen bilden die Firmenveranstaltungen ein weite-
res standbein des aCV. auch hier konnte das team 
um aCV-Vorstand thomas rupperti für den Herbst 
wieder topveranstaltungen an Land ziehen. neuer-
lich für das aCV entschieden hat sich die  baWaG, 
die wie im Vorjahr ende Oktober ihre Weltspartags-
gala dort ausrichten wird.  Die Österreichische apo-
thekerkammer ist mit ihrem Fortbildungskongress 
zum thema Pharmakologie am 13. bis 14. novem-
ber zu Gast. als nächste Komfortverbesserung für 
die Kunden und Gäste steht der umbau der tiefga-
rage auf dem Plan. 

 L Kontakt: office@acv.at

WiEN WiENErfolgrEiCh tagEN
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Kaiserliches Ambiente 
für Veranstaltungen und Feste

www.schoenbrunn-tagungszentrum.at
kontakt@schoenbrunn-tagungszentrum.at

Infos: Tel. +43 1 811 13 -229, -358 oder -359

INS_Schoenbr_Tagung_91x128:Layout 1  05.08.10  14:33  Seite 1

Vom ringstraßen-luxus 
zur Gemütlichkeit
reizVolle KomBiNatioN Der auStria HotelS

Innovativ geht das Hotel de France, Flaggschiff 
der austria Hotels international, vor. es lockt nicht 
nur mit Konferenzmöglichkeiten im Zentrum von 
Wien, mit dem Passauerhof Grinzing – ebenfalls 
ein betrieb der austria Hotels international – ist 
auch eine  weitere eventlocation gefunden, ge-
eignet z.b. für das abendprogramm. Das Hotel, 
mit insgesamt 194 Zimmern und suiten, verfügt 
über acht vollklimatisierte Konferenz- und Veran-
staltungsräume mit einer Kapazität von bis zu 150 
Personen. Die räumlichkeiten haben größtenteils 
tageslicht und sind mit modernster Konferenz-
technik ausgestattet. 

Die nähe zur Wiener Hofburg sowie zur u-bahn 
Linie u2 mit direkter anbindung zur Messe Wien, 
bietet zudem vor allem Kongressgästen und Mes-
sebesuchern ideale Voraussetzungen. und danach 
geht es nach Grinzing zum Passauerhof. er stammt 
aus dem 12. Jahrhundert und war damals der 
Weinlesehof des Passauer stiftes „st. nikolaus“. 
Heute ist der Passauerhof ein gemütlicher Heuri-
ger mit herrlichem Garten, romantischem innen-

hof, urigen Kellergewölben und traditionellen 
Heurigen-stuben. „auch die leichte erreichbarkeit 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen den Pas-
sauerhof zu einem beliebten treffpunkt. Mit der 
straßenbahnlinie 38 gelangen die Gäste direkt 
vom Hotel de France zum Passauerhof Grinzing“, 
erläutert HermaNN Krammer,  General Mana-
ger des Hotels de France und Director der austria  
Hotels international. 

Besonderes Augenmerk legt die Geschäfts-
führung auf abfallvermeidung und trennung;  
energiesparenden elektrogeräte; umweltver-
trägliche Waschmittel, wassersparende Maßnah-
men und nichtraucherzonen. Die bemühungen 
wurden mit dem umweltzeichen belohnt. Die 
austria Hotels international verfügen über insge-
samt 13 Hotels sowie den Passauerhof. Das Pro-
duktportfolio reicht vom eleganten Wiener ring-
straßenhotel über gut eingeführte 4-sterne-Häu-
ser bis hin zu komfortablen 3-sterne-Hotels Garni. 

 L Kontakt: defrance@austria-hotels.at 
und passauerhof@austria-hotels.at 

vErBAnnunG dEr EnErGiEräuBEr! 

im moDul GiBt’S BeSoNDere  
„SemiNarKüCHe“

ein event service Center hat soeben das event 
Hotel modul eingerichtet. Hier werden tagen 
und Feiern miteinander verbunden und One stop 
shop angeboten. 1.200m² Veranstaltungsfläche 
stehen auf  3 etagen zu Verfügung. Durch flexible 
raumaufteilung  ist platz von 25 bis 600 personen. 
Interessant ist die vom Haus bzw. von Küchenchef 
KlauS SCHiNDelar entwickelte „seminar-
küche“: „Alle energieräuber  wurden vom buffet 
verbannt und auf belebende frische produkte 
gesetzt“ so schindelar. 

Im seminarbereich war das Vorjahr aber „durch-
aus durchwachsen“, wie modul Chef miCHael  
praNtz freimütig zugibt. Das hat man genutzt, 
um das modul nach dem Umweltzeichen zertifizie-
ren zu lassen. „Das ist erst der Anfang, wir gehen 
jetzt einen Weg, der deutlich in ökologische und 
soziale Nachhaltigkeit weist.“ Da neben dem 
guten preis zunehmend auch das gute Gewissen 
eine rolle spielt, wird das modul Kongresse und 
seminare demnächst auch nach den Kriterien von 
green meetings anbieten. 

 L Kontakt: modulhotel@wkw.at

WiEN

SCHLOSS WILHELMINENBERG

FEIERN ÜBER DEN DÄCHERN VON WIEN

Mit perfektem Service in einmaliger Atmosphäre legt der 
Kunde die Planung und Vorbereitung in die Hände eines 
professionellen Teams und kann dabei zusehen, wie seine 
Ideen in die Wirklichkeit umgesetzt werden.

Am westlichen Stadtrand Wiens gelegen und umgeben
 von einem 120.000 m² großen Park, liegt das Hotel 
Schloss Wilhelminenberg in einer der schönsten Grün-

lagen Wiens. Von hier eröffnet sich ein phantastischer 
Blick über die gesamte Stadt. Für Tagungen, Seminare, 
Präsentationen, Bälle und Hochzeiten, stehen unsere stil-
vollen Räumlichkeiten für bis zu 300 Personen im Schloss 
und bis 2.000 Personen im Schlosspark zur Verfügung.

Das ehemalige Jagdschloss des Grafen Lascy aus dem 
Jahr 1781 ist 1904 im Neo-Empire-Stil neu errichtet wor-
den und bietet heute als Schlosshotel nobles Ambiente in 
stilgerechten Prunkräumen.
In unserem Schlossrestaurant inkl. Terrasse verwöhnen 
wir Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten.

AUF DER SUCHE NACH EINER 
AUSSERGEWÖHNLICHEN 
LOCATION FÜR EINE FIRMENFEIER 
ODER ANDERE FESTLICHKEITEN, 
IST MAN IM AUSTRIA TREND 
HOTEL SCHLOSS WILHELMINENBERG 
GENAU RICHTIG.

Kontakt
Werner Sagerschnig

Tel.: +43/1/699 00-2010
werner.sagerschnig@austria-trend.at 

www.austria-trend.at
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kunst
historisches

museum
khm

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

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

Das classic_sERVicE 

Das classic_SERVICE ist das exklusive Passagier-
service für mehr Komfort. Es bietet einzelnen 
Kongressteilnehmern oder etwa kleinen Grup-
pen wie dem Organisationskomitee des Kon-
gresses eine besondere Betreuung im Priority 
Terminal und VIP Terminal.

• Exklusivnutzung eines Salons im Priority 
 oder VIP Terminal für 1 Stunde
• Check-in, Pass- und Sicherheitskontrolle
• Kompetente VIP-Betreuer erledigen alle 
 Reiseformalitäten sowie das Gepäckhandling
• Limousinentransfer zum/vom Flugzeug
• Möglichkeit der persönlichen Abholung/Ver-
 abschiedung der Passagiere direkt beim Flugzeug
• Tax Refund: VIP Betreuer sind bei der Rück-
 erstattung der Mehrwertsteuer behilflich
• Hotel-Transfer auf Wunsch (Voraus-Buchung 
 erforderlich!)

spEziEllE sERVicEs füR GRuppEn

Wer für den Kongress in der Gruppe (10–120 
Personen) mit dem Flugzeug nach Wien reist, 
bekommt mehr geboten. Für Gruppenreisen 
ermöglicht der Flughafen Wien nämlich einen 
komplett durchorganisierten Reiseablauf – von 
der Landung bis zum Abflug. 

Als Gruppe wird man vom Reiseleiter, Dolmet-
scher oder Incoming-Agent direkt beim Flug-
zeug abgeholt, erhält deutlich erleichterte Ein-
reise- und Abfertigungsmodalitäten und kann 
im VIP Terminal Annehmlichkeiten wie exklusi-
ve Salons sowie persönliches Catering nutzen. 

• 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 
 (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 ist der „erste Eindruck“ der 
Kongressgäste, wenn sie in der Gruppe oder in 
größerer Zahl über den Vienna Airport nach 
Wien anreisen. Der Welcome Desk muss im 
Vorfeld der Veranstaltung gebucht werden und 
dient dann den Teilnehmern in der Gepäckhalle 
als erster Kontaktpunkt. Sie erhalten dort be-
reits Unterlagen zur Veranstaltung, Transport-
möglichkeiten nach Wien oder Hotelinformati-
onen. Um sofort Orientierung zu geben, kann 
der Welcome Desk mit dem Tagungs- oder 
Veranstalter-Logo individuell gestaltet werden. 

Weniger reisestress Mehr service

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 Flug- 
linie, 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 über-
nehmen wir bei entsprechend rechtzeitiger Anmel-
dung auch außerhalb der angeführten Öffnungs-
zeiten nach individueller Vereinbarung.

nähERE infos

Der perfekte Kongress-Start

Ob einzelgast, KeynOte-speaKer, OrganisatiOnsKOMitee 

Oder KOMplette tagungsgruppe: Mit den vip & business 

services bietet der vienna airpOrt zahlreiche exKlusiv-

leistungen an zWei standOrten abseits des standardbe-

triebs iM priOrity terMinal und iM vip terMinal. Mit deM 

classic_service und speziellen services für gruppen Kann 

sich jeder KOngressteilnehMer vOn der anKunft bis zur 

abreise runduM WOhlfühlen – Ohne stress, unnötige War-

tezeiten Oder aufWändige sicherheitsKOntrOllen. in der 

gepäcKausgabehalle steht Mit deM WelcOMe desK zudeM 

ein prOfessiOneller eMpfangsservice zur verfügung. 
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naturhistorisches museum wien
Infos: www.nhm-wien.ac.at

Der beste  
Rahmen für  
Ihre Feste!

Caterer in Wien setzten einen neuen trend: 
sie  bieten selber eventlocations an. entweder 
gehören sie bereits zum unternehmen oder es 
wurde eine Kooperation eingegangen. Zu den 
größten anbietern zählt Gerstner. unter dem 
Motto „alles aus einer Hand“ will man hier ein 
maßgeschneidertes Komplettservice auf höchs-
tem niveau anbieten. Vom Galadinner in einer der 
Gerstner-Locations über trendige events mit kuli-
narischen erlebniswelten bis zur kompletten Kon-
gressgastronomie für 25.000 Gäste.  

im Gerstner-showroom kann schon bei der Pla-
nung eine auswahl unter verschiedenen tischde-

kos, tafelsilber, tischwäsche, Porzellan und Kuli-
narik erfolgen. Der showroom befindet sich ge-
genüber der staatsoper im Palais todesco, dessen 
beletage einen prächtigen rahmen für Corporate 
events, wie bankette, Konferenzen und Pressever-
anstaltungen abgibt.  Das salon-ambiente macht 
die Gerstner beletage zudem auch zur geeigne-
ten Location für Geschäftsessen und besprechun-
gen in privater atmosphäre. 

Fünf Prunkräume stehen insgesamt zu Verfü-
gung, ein Festsaal und vier salons, in unterschied-
lichen Größen, geeignet von kleineren Gesell-
schaften bis zu 100 Gästen.  aufgekocht wird in 

der topmodernen showküche, die auch für Cor-
porate Cooking zur Verfügung steht. 

Gerstner - gegründet im Jahr 1847 - kann auf eine 
lange tradition zurückblicken. 1873 erhielt das 
unternehmen den titel „K&K Hofzuckerbäcker” 
und durfte im rahmen der Wiener Weltausstel-
lung die kulinarische betreuung im Kaiserpavillon 
übernehmen: Gerstner hatte damit das Catering 
ins Leben gerufen. Heute betreut Gerstner den 
Opernball, den Wiener Musikverein, das Kunst-
historische Museum und die Messe Wien um nur 
einige zu nennen. 

 L Kontakt: beletage@gerstner.at 

Zu Gast bei Gerstner in der Beletage 
HoFzuCKerBäCKer Gilt alS erFiNDer DeS CateriNGS

austrianconvEntionbusinessMAGAZin ErfolgrEiCh tagENWiEN
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Event    hote l

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

Herzlich Willkommen 
im Hotel Modul. Sie 
tagen heute gratis.

PLUS: Business-Zimmer zum Spartarif: 
jetzt nur 85,–/Person
gültig nur gemeinsam mit dem Tagungspackage, 
für alle Nächtigungen bis Ende November 2010

Sie buchen für eine Seminargruppe 
und jede 10. Person tagt gratis. 
Aktion für alle Veranstaltungen, die bis Ende
November 2010 gebucht werden und ab sofort
(bis Ende 2010) stattfinden.

AKTION

ACBM (Sept)  07.09.2010  9:04 Uhr  Seite 1

Selten ist ein großes Haus so offen für so unter-
schiedliche Formen von Veranstaltungen wie das  
Wiener Konzerthaus. Die Generalsanierung ist ab-
geschlossen, nun ist das gesamte Haus mit einem 
technischem equipment  auf höchstem niveau 
ausgestattet, ob das nun der neue  berio saal im 
souterrain ist, der Mozartsaal, der schubertsaal 
oder der Große saal. 

am 19. Oktober 1913 wurde das Wiener Konzert-
haus in anwesenheit von Kaiser Franz Josef i. feier-
lich eröffnet („es war sehr schön, es hat mich sehr 
gefreut“). in diesem Jugendstil Juwel ging seither 
die internationale elite der klassischen Musik aus 
und ein, Jazz- und Pop-Größen von Louis armst-
rong bis Frank Zappa und tom Waits traten hier 
auf und verliehen dem Haus einen besonderen 
Glanz. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 
Von bällen bis zu Vorträgen und intimen Dinner, 
alles findet den entsprechenden rahmen. 

Seit der Eröffnung fanden 932 bälle statt. Das 
Motto des eventmanagements des Konzerthau-
ses heißt nicht umsonst „rent the trend“: Der Wo-
truba salon z.b. bietet sich als exklusiver emp-

fangsraum nach dem Konzert an, Der schönberg-
saal hat als eventlocation Platz für 100 Gäste und 
eignet sich auch als backoffice, wenn im Großen 
saal die Veranstaltung stattfindet. im berio saal 
verspricht das team auf 340m² fast alles möglich 
zu machen. Der saal ist im Zuge der restaurierung  
errichtet worden, puristisch gestaltet und tech-
nisch perfekt ausgestattet. 

es kann auch das ganze Haus angemietet werden. 
Veranstalter haben damit Platz für bis zu 3.900 
Personen. Das event-team steht dabei als One 
stopp shop zur Verfügung. Kulinarisch gestaltet 
das „Weinzierl“ die events. 

 L Kontakt: events@konzerthaus.at 
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konGrESS-, MESSE-  
und vErAnStAltunGSZEntrEn
____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schloß schönbrunn Kultur- und 
betriebsges.m.b.H.
www.schoenbrunn.at
+43 (0)1/811 13

universität Wien
+43 (0) 1/4277-17520
www.univie.ac.at/event

 

konGrESS- und konFErEnZhotElS
________________________________

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

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

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

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

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

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

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

renaissance salzburg Hotel  
Congress Center
+43 (0)662/4688 0
 
sheraton salzburg Hotel
+43 (0)662/88 999 – 4036 
www.sheraton.at 

KoNGreSSreiSeBüroS 
uND pCoS
________________________________

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

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

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

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

Liberty international reise GMbH
+43 (0)662/8750 50 0
www.liberty-international.at

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

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

VerKeHrSträGer uND zulieFerFirmeN 
Der KoNGreSSiNDuStrie
__________________________________

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

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

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

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

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

KoNGreSSStäDte uND -orte, 
reGioNale touriSmuS-
orGaNiSatioNeN
____________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

salzburg Convention bureau 
+43 (0)662/88987-270 
www.salzburgcb.com

steiermark Convention
steirische tourismus GmbH.
+43(0)3112 38585
www.steiermark-convention.com

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

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

mItGLIeDerVerZeICHNIs
www.acb.at

«rent the  
trend» 
im Konzerthaus
DeN KaiSer WürDe eS NoCH immer FreueN

austrianconvEntionbusinessMAGAZinErfolgrEiCh tagEN austrianconvEntionbusinessMAGAZinWiEN
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Name:

mag.(FH) Andrea Vötsch
Betrieb: 

Congress Leoben – Altes rathaus
Telefonnummer:

+43 (0)3842 – 42 5 81
Website:

www.congressleoben.at
E-Mail:

congresszentrum@leoben.at  
Kapazität des Betriebes: 

max. 800 personen

 Kurz CV 
- geboren in Leoben; aufgewachsen in trofaiach (Hochsteiermark)
- Matura am bundesgymnasium Leoben ii
- FH Joanneum für „Gesundheitsmanagement im tourismus“ in bad Gleichenberg
- Verkaufspraktikum im Hilton Hotel nuremberg (Deutschland)
- Convention sales Coordinator im intercontinental resort berchtesgaden (D)
- ab 2006: Veranstaltungskoordination u. organisation im Congress Leoben–altes rathaus

	auSBilDuNG 
Magistra (FH) für „Gesundheitsmanagement im tourismus“ (schwerpunkt: bWL 
& eventmanagement); absolviert an der FH Joanneum bad Gleichenberg

	SCHWerpuNKte meiNer JetziGeN tätiGKeit
Veranstaltungskoordination- u. organisation, angebotslegung bis zur endabrech-
nung u.v.m. besonders wichtig ist mir die arbeit mit unseren Kunden. Für sie bin ich 
ansprechpartnerin beim erstgespräch, während der Veranstaltung und auch bei der 
nachbereitung und stehe ihnen gerne mit rat und tat zur seite.

	meiN GröSSter erFolG
selbstverständlich finden in unserem Haus viele große events statt. Ob tagungen, 
Kongress, seminare, ViP- & backstagebereich bei Konzerten von simply red, den 
söhnen Mannheims oder udo Jürgens, bis zu Messen und bällen – wir verfügen über 
die passende Location für jede Veranstaltung. aber für mich machen eher Kleinig-
keiten im arbeitsalltag meinen persönlichen erfolg aus. ein ehrliches „Danke“ zufrie-
dener Kunden nach einer erfolgreichen Veranstaltung und ein „Wir kommen gerne 
wieder“ geben mir das Gefühl meine arbeit richtig zu machen und sind motivations-
spendend für weitere aufgaben.

	meiNe KritiSCHSte SituatioN  
Zum Glück wurde ich bisher mit keinen allzu kritischen situationen konfrontiert. 
selbstverständlich kommt es ab und  zu zu kleinen Problemen oder Missverständ-
nissen – aber mit Flexibilität, Kreativität, und einem Lächeln auf den Lippen bin 
ich mit meinem team dafür bestens gewappnet.  

	meiNe perSöNliCHeN StärKeN
ich besitze eine positive Grundeinstellung, bin eine Optimistin! ich habe stets ein 
offenes Ohr für unsere Kunden und meine Kollegen. so gut ich zuhöre, so groß 
ist auch meine Kommunikationsfreude. Grundvoraussetzungen für meine tätig-
keit sind Zeitmanagement und Flexibilität.

	uNSere uNterNeHmeNSStärKeN 
 bei uns im Congress Leoben – altes rathaus stehen Qualität und service an erster 
stelle. unser kompetentes, stresserprobtes team stellt sich mit seiner jahrelangen 
erfahrung gerne in den Dienst der Veranstaltungen unserer Kunden. unser Haus 
bietet in seinen alten, stilvollen Gemäuern modernste Veranstaltungstechnik und 
ist direkt an einen der schönsten Hauptplätze europas angebunden. Mit den viel-
fältigen kulturellen und kulinarischen angeboten der Montanstadt ist auch für 
auswahl das rahmenprogramm betreffend gesorgt. Denn Vielfalt ist trumpf!

	Warum arBeiteN Sie iN Der öSterreiCHiSCHeN 
taGuNGS- uND KoNGreSSBraNCHe?

bereits während meiner ausbildung habe ich bemerkt, dass ich mich in der 
tagungsbranche sehr wohl fühle und hier meine stärken ausspielen kann. Jeder 
tag bringt neue Kunden, Veranstaltungen und Wünsche. Für mich ist es genau 
diese abwechslung, die ich an meinem beruf so schätze. sie ist es, die mich for-
dert aber auch fördert! Warum ich wieder nach Österreich und 
sogar in meinen Heimatort zurückgekommen bin? 
Leoben besitzt Power, Potential und Charme und 
durch meine arbeit trage ich dazu bei, unsere stadt 
der kurzen Wege als Kongressstadt und als top-
tagungsdestination zu positionieren und zu stärken.  

Menschen, DIe DIe brANCHe beWeGeN

	Kurz CV 

• 03/2001 – 08/2004  neckermann aG/ thomas Cook aG – 
    reiseleitung (Lanzarote und Mallorca)

• 08/2003 – 08/2004  Princesa Yaiza suite Hotel***** - 
    sales executive, Lanzarote

• 08/2004 – 07/2007  tui spanien/ ultramar express –  
    account Manager, Lanzarote

• 01/2008 – 02/2009  Prime time GmbH – event Manager, Graz

• 05/2009 bis heute   Hotel Loipersdorf spa & Conference – 
    Convention Manager

	auSBilDuNG 

(ein kleiner branchenwechsel ...)1997- 2000 akademie für sozialarbeit 
als ausbildungsjahre sehe ich aber auch die Jahre in Lanzarote.

	SCHWerpuNKt meiNer JetziGeN tätiGKeit

-  Leitung der abteilung 
-  betreuung von Veranstaltungen von der anfrage durch den 

Kunden über die Vertragslegung, persönliche betreuung vor 
Ort während der Veranstaltung bis zur  nachbetreuung.

-  Hausführungen und site inspecitons
-  abstimmung aller Details einer Veranstaltung mit allen abteilungen des Hotels
-  teilnahme an aktivitäten wie sales blitz, roadshows, Messen 

und ausstellungen, Kundenbesuche und -bindung
-  Mitarbeit bei budgeterstellung
-  erstellen von ratenstrukturen
-  erschließen neuer Vertriebskanäle

	meiN GröSSter erFolG

ich meine, dass mein größter erfolg darin liegt, ein Gleichgewicht zwischen arbeit  
- auch bei einem arbeitsintensiven Job - und meinem Privatleben gefunden zu 
haben und zu leben.

	meiNe KritiSCHSte SituatioN

als ich unserem Küchenchef einen ganzen Gang des Menüs einer Veranstaltung mit 
mehr als 150 Personen unterschlagen hatte – ein grobes Versehen. Meine großar-
tigen Kollegen haben allerdings in kürzester Zeit ein tolles Gericht gezaubert und 
die situation gerettet.

	meiNe perSöNliCHeN StärKeN

eine positive Lebenseinstellung und unbedingte Lebenslust, Humor und dazu 
noch etwas  Organisationsgeschick und Kreativität.

	uNSere uNterNeHmeNSStärKeN

Zum einen natürlich die Hard Facts: das Hotelambiente mit offener und heller 
struktur, die Kombination von business und Wellness, die Lage im Grünen mit 
doch sehr guter erreichbarkeit und das größte Congress Center der region. Was 
uns aber noch sehr viel wichtiger ist: die Gewährleistung eines reibungslosen, ser-
viceorientierten Veranstaltungsablaufes – wir versuchen unseren Kunden von der 
angebotslegung bis zur nachbetreuung zur seite zu stehen.

	Warum arBeiteN Sie iN Der öSterreiCHiSCHeN 
taGuNGS- uND KoNGreSSBraNCHe?

Dieser beruf bietet täglich neue Herausforderungen und somit 
ständige abwechslung. Die Zusammenar-
beit mit dem Kunden ist sehr inten-
siv und es bereitet mir die größte 
Freude zu einer gelungenen Ver-
anstaltung beitragen zu können.

Menschen, DIe DIe brANCHe beWeGeN

Name:

Gudrun Gaugl
Betrieb: 
Hotel Loipersdorf spa & Conference****s 
und thermenland Congress Center 
Telefonnummer:

+43 (0)3382 20000 7009
Website:

www.loipersdorfhotel.com
E-Mail:

gudrun.gaugl@loipersdorfhotel.com
Kapazität des Betriebes: 

bis zu 800 personen

Ein Medizinkongress an 
einem Ort, über dem ein 
taubes Genie thront.

Das hat was.

Der große Meister würde nicht so grimmig schauen, wenn er  
wüsste, wie gut sich der congress|graz für die Abhaltung Ihres 
nächsten Kongresses eignet. Mit der stadthalle|graz steht Ihnen 
eine weitere Location zur Verfügung, die mit moderner Architektur 
für jede Veranstaltung den perfekten Rahmen bietet.  
Ein geballtes Kongress Know-how sorgt für perfekte Abläufe.

Wenn wir vorab etwas für Sie tun können, 
lassen Sie es uns wissen.

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



• DiamonD Course (18-LoCh) • Leisure Course (9-LoCh) 

• DiamonD CLubhouse • DiamonD rooms • GoLfsimuLator 

• John CarneGie GoLfaCaDemy • GoLf star shop 

• GoLf - seGway • sauna • sChwimmteiCh • exkLusiver shuttLe-serviCe 

• neue unD moDernste DrivinG ranGe europas

6650 Meter in 72 Schlägen.
Willkommen im DiaMonD Country Club, austragungsort 
der EuroPEan tour in Österreich.

Für Informationen über unsere speziellen Business & Golf AnGeBote stehen wir Ihnen jederzeit gerne 
zur Verfügung.

Kloster und Undstraße 6 3504 Krems/Stein TEL +43 2732 710 90 0 FAX +43 2732 710 90 10 und @ klosterund.at 
Detailinformationen unter www.klosterund.at

die historische top - locAtion für ihre Veranstaltungen in der Wachau.

DiamonD Country Club am Golfplatz 1 3452 atzenbrugg teL +43 2275 200 75 www.countryclub.at


