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[ access 2007 ]

Georg Lamp

Bringen Sie etwas
Grün
in Ihr Angebot!
Seit uns eine Welle von Umweltprognosen überrollt

access 2007
Termin:
Montag, 1. Oktober und Dienstag, 2. Oktober 2007

Am 1. und 2. Oktober 2007 steht mit der access 2007 das Hofburg Kongress

ort:
Hofburg Kongresszentrum Wien

Die Trägerorganisationen der access laden Aussteller, Veranstaltungsplaner

Geschäftsanbahnung für Kongress-, Veranstaltungs- und Incentive-Profis.

Öffnungszeiten

und Marketingverantwortliche aus Firmen, Verbänden und Agenturen sowie
Entscheidungsträger und Organisatoren von Kongressen, Tagungen, Incentives

1. Oktober 2007:
von 11.00 bis 19.00 Uhr

- access und access academy

Programm steht unter der Patronanz des abcn

work (abcn) der Österreich Werbung, dem Austrian

austrian business and convention network/ÖW

Convention Bureau, Austrian Airlines, den Round

und richtet sich an Veranstaltungsplaner und

könnte.

Table Konferenz Hotels Österreich und dem Vienna

Marketingverantwortliche aus internationalen

In unzähligen Referaten, Artikeln und Statements

Convention Bureau initiierte access ist im vierten

Firmen, Verbänden und Agenturen sowie an Ent-

Jahr ihres Bestehens zur international beachte-

scheidungsträger und Organisatoren von Kongres-

ten Branchenplattform herangewachsen: So prä-

sen, Tagungen, Incentives und Events. Alle Teil-

demy ist kostenfrei.

sentieren bei der access 2007 rund 200 österrei-

nehmer zum Hosted Buyer Programm werden

chische Aussteller aus allen Bereichen der hei-

sorgfältig ausgewählt und mit einem Kriterien-

key facts zur access academy

mischen Tagungswirtschaft ihr Produkt- und

katalog genau evaluiert.

auch in der Kongressbranche darüber nachgedacht,
welchen Beitrag man zum Umweltschutz leisten

wird darauf hingewiesen, wie wichtig es in Zukunft
sein wird, Veranstaltungen aller Art umweltfreundlich zu organisieren. Die ersten Awards
wurden bereits an Kongresszentren verliehen,
die sich besonders für Energiesparmaßen und für
Einschränkungen bei den von Veranstaltungen verursachten Co Emissionen eingesetzt haben.
²
Kunden fragen plötzlich vermehrt nach, ob wohl
umweltfreundlich agiert wurde und welche
Maßnahmen gesetzt wurden.
Auch für Österreichs Tagungszentren ist es wirklich
an der Zeit, über die Situation nachzudenken und
entsprechende Schritte zu setzen. Dies bringt nicht
nur Vorteile im Angebot, sondern ist auch mit dem
angenehmen Nebeneffekt verbunden, dass die
eigenen Betriebskosten gesenkt werden können.
Green Meeting Management wird uns in nächster
Zeit alle beschäftigen und wir sind zu Recht gefordert, hier unseren Beitrag zu leisten.
Auch das ACB wird sich dieses Themas annehmen und im Rahmen des Erfahrungsaustausches
Vorschläge einbringen sowie auf verschiedene
Möglichkeiten hinweisen. Congress Innsbruck leistet auf diesem Gebiet seit Jahren Pionierarbeit und
wir stellen den Kolleginnen und Kollegen unsere

Leistungsportfolio vor rund 1.600 Fachbesuchern
aus 27 Ländern.

Die access academy
die access ihren Besuchern auch heuer mit der
access academy ein umfangreiches Fachprogramm.
Allen voran wird die renommierte österreichische
Autorin und Machtexpertin C h r i s t i n e B a u e r J e l i n e k („Die geheimen Spielregeln der Macht“)
als Keynotespeaker wichtige Impulse zum Thema
„Insignien der Macht - wie Sie Statussymbole
und Rituale für Ihren Erfolg nutzen“ geben.
In Zusammenarbeit mit dem Marketing Club
Österreich wird der Markenfachmann P r o f . D k f m .
L e op o ld S pr i n g i n s f e ld („Persil bleibt Persil“) die
Endnote der access academy bestreiten.
In insgesamt sechs Fachvorträgen und zwei
(brand:trust), K a r l S c h w ä r z l e r (Xnet Event
Marketing), D r . M a r k u s S t a n g l (Österreichisches
Peter

Drobil

(Bank

Austria

Creditanstalt), R e n a t e T r a c h t e n b e r g (Kuoni),

So haben wir bereits im Jahr 1997 den

J ud t (Europay) aktuelle und interessante Tipps

H e i n z P a l me (Österreich am Ball) und D r . E w a ld

Umweltpreis der Stadt Innsbruck für unsere

für eine effiziente und langfristig wirkungsvolle

Energiesparmaßnahmen erhalten und 2002 berich-

Markenkommunikation.

sich rechnen“ in einem ausführlichen Bericht über
die selbst entwickelten Energiesparlösungen von
Congress Innsbruck.
Bringen Sie in Zukunft mehr Grün in Ihr Angebot!
Nicht nur unsere „Mutter Erde“, sondern auch Ihr
Unternehmen wird davon profitieren.

Georg Lamp
Geschäftsführer
Congress und Messe Innsbruck

Bureau (VCB) kümmert sich um Transfers und
gemeinsam mit der Wiener Hotellerie um die perfekte Unterbringung der internationalen Kunden.

Organisatorische Hintergründe
Die Agentur MTS – Marketing Tourismus Synergie
wurde bereits zum dritten Mal in Folge mit der
Projektleitung der access betraut. In der Verantwortung von MTS stehen neben dem reibungslosen
Messeablauf unter anderem die Organisation des
Fach- und Seminarprogramms der access academy, Erstellung der Drucksorten, PR und Öffentlichkeitsarbeit, Kooperationsmarketing und Sponsoring
sowie die Akquisition der Fachbesucher.

Expertenpanels geben u.a. K l a u s D i e t e r K o c h

Patentamt),

Unterstützt wird das Programm von Austrian
und sponsert die Tickets. Das Vienna Convention

Neben dem attraktiven Aussteller-Angebot bietet

Die Ausstellungswerbung und -durchführung
obliegt der Media-Plan, einer Tochterfirma der
Medizinischen Ausstellungs- und Werbegesellschaft, die seit mehr als 50 Jahren in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern sowie mit Organisationsbüros (PCO), Kongresshäusern und Reisebüros,
repräsentative Fachausstellungen zu den jeweiligen Veranstaltungen organisiert.

Kooperationspartner

Für die Organisation und Durchführung der

Heuer unterstützen mehr als 40 Kooperations-

access academy zeichnen bereits zum zweiten Mal

partner die access, unter anderem mobilkom,

D r . E v a H ä f e l e , Worknet und die MTS – Marketing

Coca Cola, Römerquelle, MCÖ - Marketing Club

Tourismus Synergie GmbH verantwortlich.

Österreich, ad hoc Dolmetsch, EIBTM – Reed

Das Hosted Buyer Programm

Travel Exhibition, Fotoevent, Die Presse, I.M.
Austria, IMEX 2008, medianet, Best Catering by

Heuer werden 300 Hosted Buyers aus 27 ver-

InterContinental Wien, Club Catering, Hofburg

schiedenen Nationen erwartet, die künftig eine

Kongresszentrum,

oder mehrere Veranstaltungen in Österreich

Unibind, VTR Veranstaltungstechnik, Pago, Opst

planen

Partner Steiermark, Lindt & Sprüngli uvm. [

sollen.

Das

access

Hosted

Buyer

Palais

2. Oktober 2007:
von 10.00 bis 17.00 Uhr

- access und access academy

Die detaillierte Liste der Aussteller der access, das Programm der access
academy sowie nähere Informationen zu den Vortragenden finden Sie unter
www.access-austria.at. Die Teilnahme an der access sowie an der access aca-

Montag, 1. Oktober 2007

Airlines. Die Airline tritt als ‚official carrier’ auf

Erfahrung gerne zur Verfügung.

tet das Magazin CIM unter dem Titel „Ökologie kann

Networking im Palladium und
im Palais Ferstl

Zentrum in Wien wieder ganz im Zeichen von Networking, Wissenstransfer und

Die vom austrian business and convention net-

und seit der Klimawandel in aller Munde ist, wird



Zwischen Fußball,
Statussymbolen
und Ritualen

Events,

Palladium,
]

www.acb.at

11:30 – 12:30 Uhr
		

Das ABC der Markenkommunikation
Klaus-Dieter Koch (brand:trust)

13:00 – 14:00 Uhr
		

Erfolgreiche Markenkommunikation mit Incentives
Karl Schwärzler (Geschäftsführer Xnet)

14:30 – 15:30 Uhr
		
		
		
		

Expertenpanel: Wirkungsvolle Kommunikation auf
Kongressen
Es diskutieren u.a. Peter Baierl (ECR), Peter Riha
(Geschäftsführer Publicis), Peter Drobil (Marketingleiter
Bank Austria Creditanstalt).

16:30 – 17:15 Uhr
		
		

Marke und neuer Luxus – Präsentation der
Studienergebnisse
Klaus-Dieter Koch

17:30 – 18:15 Uhr
		
		

Keynote: Christine Bauer-Jelinek
Sie spricht über die „Insignien der Macht - wie Sie
Statussymbole und Rituale für Ihren Erfolg nutzen“

Dienstag, 2. Oktober 2007
10:30 – 11:30 Uhr
		
		

Praxiseinblicke in den Markenschutz
Dr. Markus Stangl (Vorstand der Rechtsabteilung für
österreichische Marken im Österreichischen Patentamt)

12:30 – 13:30 Uhr
		
		
		
		

Expertenpanel: Was hat Fußball mit der Kongress-,
Event- und Incentivebranche zu tun?
Es diskutieren: Heinz Palme (Österreich am Ball),
Dr. Ewald Judt (Europay), Michael Müllner (Büro Wien)
und Klaus-Dieter Koch (brand:trust).

15:30 – 16:30 Uhr
		
		
		

Endnote: Prof. Dkfm. Leopold Springinsfeld supported by
MCÖ - Marketing Club Österreich
Gestützt auf R.H. Coase und N. Luhmann fordert Leopold
Springsinsfeld ein NEU-Denken von Firma und Markt.

		
		
		
		
		
		

Was hat Fußball mit der Kongress-, Event- und 		
Incentivebranche zu tun?
Es diskutieren: Heinz Palme (Österreich am Ball),
Dr. Ewald Judt (Europay), Michael Müllner (Büro Wien)
und Klaus-Dieter Koch (brand:trust).
Moderation: Dr. Eva Häfele, worknet

www.acb.at

und Events sowie Medienvertreter zur access welcome night und access night.
access welcome night @ Palladium – 30. September 2007
Am 10. September eröffnete in Wiens modernstem Stadtteil, der Donau City, eine
neue Veranstaltungshalle ihre Pforten – das Palladium Vienna DC. Und die wohl
jüngste Eventlocation Wiens lädt zur access welcome night und wird, neben einem
abwechslungsreichen Show-Programm mit Jürgen Solis Musical Affairs, vom Dinner
bis zur Cocktailstunde kulinarisch verwöhnen. Geschlossene Veranstaltung.
access night @ Palais Ferstel – 1. Oktober 2007
Die access night zählt zum gesellschaftlichen Höhepunkt der access. Heuer präsentiert sich Palais Events im Palais Ferstel als Top-Location für Veranstaltungen.
Neben kulinarischen Köstlichkeiten genießen die access-BesucherInnen
musikalisch modernes von TomX, den G-Strings und Topmixx.

Dokument
2 12.02.2007
Nur mit Einladung.

9:24 Uhr

Seite 1

MAW

MEDIZINISCHE
AUSSTELLUNGS- u. WERBEGESELLSCHAFT
und
MEDIA-PLAN
ÄRZTEZENTRALE ADRESSENVERLAG
ROBIDRUCK
seit über 50 Jahren ihre Partner für

❑ Kongresse
❑ Ausstellungen
❑ Druck und Versand
in
Österreich – Europa – weltweit
Planen Sie eine Veranstaltung?
dann
kontaktieren Sie uns rechtzeitig – unverbindlich!
Freyung 6/3, A-1010 Wien
Tel.: (+43/1) 536 63-35, Fax: (+43/1) 535 60 16
e-mail: maw@media.co.at
www.maw.co.at
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[ nHM ]

Ehrung für Wien ]

Kongress-Silber für die Donaumetropole

Rendezvous mit der Venus

Die soeben veröffentlichte Statistik der Union of International

Museen der Welt (seine frühesten Sammlungen sind über 250 Jahre alt, es

Associations (UIA) belegt ein weiteres Mal den Erfolg Wiens als internati-

werden rund 20 Millionen Objekte wissenschaftlich betreut – darunter uner-

onale Kongressmetropole. Österreichs Hauptstadt rangiert darin mit 316

setzbare Exponate, wie die 25.000 Jahre alte Venus von Willendorf ), es ist auch

Mit einer Veranstaltung der besonderen Art haben sich die drei Convention

Veranstaltungen 2006 – einer Steigerung von 29 Prozent gegenüber dem Jahr

eine einzigartige Location für Veranstaltungen. „Wer einmal dieses herausra-

Bureaux von Salzburg, Tirol und Wien in London als Veranstaltungsdestina-

gende historische Ambiente miterleben durfte, kommt immer wieder“, weiß

tion präsentiert. In Anlehnung an die gleichnamige BBC-Show „Strictly Come

PR & Marketing Abteilungsleiterin I n g r id V i e h b e r g e r . Herz des Prachtbaues

Dancing“ wurden Kongressveranstalter, Firmen und Agenturen zu einem

sind die obere und untere Kuppelhalle. Sie können den Rahmen für Anlässe

Tanzabend unter dem Motto „Strictly Come Dancing to Austria“ eingeladen.

Das Naturhistorische Museum Wien gilt nicht nur als eines der besten 10

davor – wie schon 2005 wieder an zweiter Stelle hinter Paris (363). Damit liegt
Wien in beiden maßgeblichen Kongressstatistiken im absoluten Spitzenfeld.
Die International Congress and Convention Associaton (ICCA) führte Wien 2006,
wie bereits berichtet, auf Platz 1.
„Diese Wertungen unterstreichen die führende Position Wiens als internationale Kongressstadt, für Wien stellt der Erfolg auch einen wichtigen
Wirtschaftsfaktor dar. Die internationalen Kongresse haben besonders posi-

[ access 2007 ]

access von ihren
Wurzeln bis heute

aller Art bilden, wie einen festlichen Galaabend oder einen Cocktailempfang
(Bankett bis max. 300 Personen unter Einbeziehung der Galerie, Cocktail
bis zu 600 Personen). Viehberger: „Auf Wunsch ergänzen eine Führung
durch die Schausammlung oder eine Dachführung mit Blick über Wien die
Veranstaltungen zu einem beeindruckenden Erlebnis.“

tive Auswirkungen für das Ergebnis der Kongressbilanz“, betont C h r i s t i a n

M utschlechner , Leiter des Vienna Convention Bureau im WienTourismus.
Hinter dem Führungsduo Paris und Wien komplettieren Singapur (298 ),
Brüssel (179), Genf (169), Helsinki (140), Barcelona (139), London (118),

Österreichs Tourismuswirtschaft besitzt

Nicht nur die Kuppelhalle eignet sich für Veranstaltungen, sondern

mit der access

auch einige Säle, wie der „Mikrokosmos Saal“ (für kleinere Präsentationen

einen Branchentreffpunkt für Kongresse, Tagungen,

Amsterdam (117) und New York (93) die Top-10-Plätze.

Incentives und Events, der sich seit seiner Premiere

Auch Österreich schlägt sich laut UIA hervorragend: Mit insgesamt 382

2004 internationales Renommée erworben hat.

oder Pressekonferenzen bis zu 80 Personen) oder der „Saurier Saal“ (für
Galadiners bis 50 Personen oder Cocktails bis 70 Personen zwischen riesigen
Saurierskeletten). Mit der neuesten Audio-, Video- und EDV-Technik ausgestattet ist der „Vortragssaal“ mit Rednerpult und Podest. Als Besonderheit

Kongressen, von denen 82 Prozent in Wien stattfanden, hat sich Österreich im
Ländervergleich der UIA vom 8. auf den 5. Platz vorgeschoben. Unangefochten

Ins.
14:10(634),
UhrDeutschland
Seite (434)
1 und
an derMVK.Event
Spitze liegen die23.08.2007
USA (894) vor Frankreich
den Niederlanden (391).

bietet dieser Saal die Möglichkeit, direkt von hochwertigen Mikroskopen auf
Die Anzahl der Aussteller ist kontinuierlich gewachsen. Waren es im Jahr 2004
beispielsweise 53 Hotels die ihr Angebot und Serviceleistungen ausgestellt
haben, so sind es heuer knapp 80. Oder im Vergleich zu den Eventlocations

die 20 Quadratmeter große
Leinwand 11:42
zu übertragen.
Kapazität
reicht
ABC_D_210x148_Wei
07.02.2007
Uhr Seine
Seite
1

[ CONVENTION BUREAUX IN LONDON ]

Tanzende „Meeting Stars“ zu Gast

Für Wien gingen Hannes Nedbal und seine Frau mit einem Walzer an den
Start, aus Tirol begeisterten unter anderem K atrin F ahrner und M artin

E b s t e r , Geschäftsführer des TVB St. Anton am Arlberg, mit Figurentanz und
Schuhplatteln. Das Salzburger Tanzpaar Andrea und Immo Stark zeigte den
„Schreittanz“ zu einem Mozart-Menuett.
Alle Tänze wurden anschließend erklärt und von den rund 50 englischen
Kunden und den österreichischen Ausstellern zusammen getanzt. Bereits vor
dem großen Tanzabend rührten die Convention Bureaux im Rahmen eines
Workshops kräftig die Werbetrommel, um die britische Meeting Industry
von Wien, Salzburg und Tirol als ideale Regionen für Meetings, Kongresse,
Incentives und Events zu überzeugen.
Übrigens: Im September luden die drei Convention Bureaux ihre Kunden aus

bis zu 170 Personen, er eignet sich für große Konferenzen, Vorträge und

den Benelux-Staaten zum Tanz. Dort wurde der bunte Abend in Brüssel wieder-

Präsentationen.

holt.

[

]

2004: 11 und 2007: 28. Heuer präsentieren sich rund 200 Betriebe aus

museum
für völker khm
kunde

den Bereichen Veranstaltungs- und Kongresszentren, Tagungshotels, Event
Locations, Agenturen, Convention Bureaus, Tourismusorganisationen,
Marketing-Verkaufsallianzen, Veranstal-tungsservice und Verkehrsdienstleister.
Aber nicht nur das Interesse der Aussteller ist gestiegen. Die access 2006 bot
1.274 nationalen FachbesucherInnen und 290 internationalen Top-EntscheiderInnen einen Überblick über die Qualität und Vielfältigkeit Österreichs in

reichen 400
quadratmeter
für ihr
galadinner?

der Kongress-, Tagungs- und Incentive-Wirtschaft. Grund zur Freude nicht nur
bei den Ausstellern, sondern auch bei den Initiatoren der Messe – mit einem
nationalen Fachbesucher-Zuwachs von 32,9 % im Vergleich zum Vorjahr, zählt
die diesjährige access zur erfolgreichsten und größten Messe Österreichs in
diesem Marktsegment.
Selbstverständlich bietet die access 2007 auch Verbesserungen und
Novitäten. Ein Stillstand würde einen Rückschritt bedeuten. Die KongressDestination Österreich wird durch diese Plattform aufs Neue gestärkt und kann

Außergewöhnliche
Feste brauchen
einen außergewöhnlichen Rahmen –
die Säulenhalle
des Museums
für Völkerkunde

auch die Vielfältigkeit unseres Angebotes perfekt präsentieren.
Im jüngst veröffentlichten internationalen Ranking der ICCA konnte Österreich von Rang 9 auf Rang 8 im Jahr 2006 vorrücken und Wien seinen ersten
Platz in der Liste der wichtigsten Kongressdestinationen der Welt behalten.
Verbesserungen gibt es beispielsweise bei der Homepage www.accessaustria.at, die im neuen Design als benutzerfreundliche und informative
Plattform für Aussteller und Fachbesucher zur Verfügung steht. Neben den
Anmeldeunterlagen und Detailinformationen zum Besuch der access 2007 ist
auf der Homepage unter anderem auch das Verzeichnis der bis dato angemeldeten Aussteller zu finden. FachbesucherInnen haben auch die Möglichkeit,

1010 Wien, Heldenplatz
Info: event.khm@khm.at
Tel +43 1 525 24– 4030
www.khm.at/vermietung

im Vorfeld der Messe über die „access-Zone“ mit AusstellerInnen in Kontakt zu
treten und Termine für die access zu vereinbaren.

Genuss, Kultur und Gastlichkeit.
[Und so viele Stühle, wie Sie brauchen.]

Neu sind auch zahlreiche AusstellerInnen, vor allem aus den Bundesländern,
die sich mit einigen neuen Locations vorstellen wie z.B. Schloss Seggau, Messe
Wels, Schlosshotel Velden, Therme Laa – Hotel & SPA, Congress Saalfelden,
Bregenzer Festspiel- und Kongresshaus GmbH und viele mehr. [

]

Convention Bureau Niederösterreich
convention@noe.co.at
Tel. +43/1/536 10-3015


www.acb.at

w w w . a c bMAGAZIN
.at

Die besten Partner für Meetings, Incentives, Conventions und Events im
weiten Land um Wien: unter www.convention-bureau.at
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Palladium Vienna dc ]

Anfang September

Bild: Werner Krug |

Wiens jüngste
Event-Location
zeigt, was sie kann
wurde in der Donau City in Wien die

Veranstaltungshalle „Palladium Vienna DC“ eröffnet.

[

convention NÖ ]
An die 800 Besucher lernten dabei die neue Halle kennen und erhielten

Ein Jahr Convention Bureau NÖ

[

Eine positive Bilanz zog vor kurzem das Convention Bureau Niederösterreich

Starkes Jahr fürs Design Center

über sein erstes Jahr seit Gründung. Unter der Leitung von M a g . T a m ar a

B lasc hek fungiert es als erste Anlaufstelle für Unternehmen, Agenturen und

in linz beginnts ]

einen Eindruck darüber, was im Palladium alles möglich ist: von Firmenfeiern

Das Design Center Linz hat sein für 2006 gesetztes Umsatzziel von rund 3 Mio.

Kongressveranstalter, die in NÖ Veranstaltungen planen. 37 hochkarätige

Euro bei weitem überschritten: der Umsatz betrug 3,5 Mio. Euro. Erwartet hatte

Partnerbetriebe mit insgesamt 214 Räumen und rund 56.000 m² Nutz- und

man den geringeren Umsatz, da die geraden Jahre durch die Biennalrhythmen

Veranstaltungsfläche, in denen knapp 45.000 Menschen Platz haben, zählen der-

mancher Messen „messeschwächer“ als die ungeraden Jahre sind. Doch am

zeit zu den Mitgliedern. Blaschek: „Damit werden weit mehr Partnerbetriebe als

Ende kamen 275 Belegtage, im Bergschlößl 258 Belegtage heraus. Das ent-

ursprünglich angenommen betreut.“

spricht einer durchschnittlichen Auslastung von 75 Prozent.

über

Shows, Ausstellungen und Messen, bis hin zu Konzerten, Theater,

Generalversammlungen und großen Hochzeiten. Das „Palladium“ bietet auf
knapp 850 m² Veranstaltungsfläche ausreichend Platz für Empfänge für bis zu
1.200 Gäste oder Galas mit bis zu 600 Personen. Die Veranstaltungshalle bietet
eine flexible Raumarchitektur und verfügt zudem über eine 250 m² LoungeArea sowie einen Wintergarten mit 650 m². Auch für beste Verkehrsanbindung
(U1 und Autobahn A22) und ausreichend Parkraum direkt neben dem Gebäude
ist gesorgt. Das „Palladium“ sieht sich als Erweiterung der bereits bestehenden Locations in der näheren Umgebung, „Wolke 19“, „Wolke 21“ und „Tech-

Grund für diese positive Unternehmensentwicklung waren Veranstaltungen,

Lounge“. Das Team der Location Company registriert bereits zahlreiche

Gründung des Convention Bureau verdoppelt hat. Dabei handelt es sich um ver-

wie das XXXLutz Mitarbeiterrevent, der 11. Kongress der ÖDG (Österreichische

Anfragen und Buchungen – eine Auslastung von über 60 Prozent für das heuri-

mittelte Veranstaltungen mit einer Größe von bis zu 1.000 Personen.

Gesellschaft für Diabetes) und der ÖGES (Österreichische Gesellschaft

ge Rumpfjahr zeichnet sich ab.

Besonders erfreulich ist auch, dass sich die Anzahl der bearbeiteten Anfragen seit

Die großen Schwerpunkte der Marktbearbeitung sind die Bereiche Sales und
Marketing. Der aktive Kundenkontakt sowie Direkt-Marketing-Aktivitäten ste-

für Endokrinologie & Stoffwechsel), der Kongress der Gesellschaft für
Präventivmedizin oder der SPÖ-Bundesparteitag.

Zurück zum Premieren-Abend: Das gesamte Mobilar – von den stilvollen Bars,
weiße Lederloungemöbel, beleuchtete Stehtische bis zur Galabestuhlung –

„Hatten unsere Kunden vor 10 Jahren noch Planungshorizonte von 6 bis

wurde von Unger Company zur Verfügung gestellt, die Veranstaltungstechnik

Entscheider von Unternehmen veranstaltet, die auch ausgezeichnet angenom-

9 Monaten, so treffen jetzt Anfragen immer kurzfristiger vor dem jeweiligen

stammt von der Wiener Event Technik, die als Exklusiv-Technik-Partner das

men wurden (die organisierte Reise für deutsche Kunden war dreifach über-

Veranstaltungsdatum bei uns ein. Diesem Trend entsprechend konnte das

Palladium betreut. Für die Bewirtung zauberten sieben Cateringpartner

bucht). Bei den Direkt-Marketing-Aktivitäten erreichte das Convention Bureau

Design Center mit zusätzlichen Veranstaltungen punkten“, meint Direktor

(Adventure Catering, E-Catering, Cateringkultur, Gerstner, Fod Art, Fest`lmacher

Rücklaufquoten jenseits der 6 Prozent-Marke.

Thomas Ziegler.

und DC-Catering ) exquisites Fingerfood.

hen im Mittelpunkt der Tätigkeiten. So werden beispielsweise Studienreisen für

[

]

[

]

Der beste Rahmen
für Ihre Feste.
Info: vermietungen@nhm-wien.ac.at | Tel. ++43 (0)1-521 77-512
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[ INTERVIEW AUSTRIAN AIRLINES ]

„Wir sind
relativ unangreifbar“
Austrian Airlines CEO-Alfred Ötsch

[

[

hainburg ]

Veranstaltungs-Mekka in der
Kulturfabrik

sieht sein Unternehmen bestens positioniert. Das Geschäftsmodell mit viel Transferverkehr und der

Strategie „Focus East“ zeigt heuer, nach tief greifenden Umstrukturierungen auf der Langstrecke und in der Unternehmensorganisation,

leoben ]

wieder seine Stärken. Trotz der Herausnahme großer Kapazitäten auf der Langstrecke und im Charter liegen die Passagierzahlen über

Runde zwei fürs
Convention Bureau Leoben

jenem des Vorjahres und auch die Erträge steigen. Trotzdem erlaubte sich das ACB-Magazin im Interview mit Austrian Airlines Chef
A l f r e d Ö t sc h , Prokurist R u do l f M e r t l (Netzwerk & Vertrieb) sowie Kongressmanagerin M a r g a r e t e G a m a u f einige kritische Fragen.

Vor wenigen Wochen wurde

Die erfolgreiche Arbeit des Convention

ACB-Magazin: Soeben ist in Wien der Kardiolo-

die Kulturfabrik Hainburg mit der

Bureau Leobens (CBL) unter Führung von

genkongress mit 25.000 Teilnehmern über die

Kardiologenkongress

punk-

Kardiologenkongress vor drei, vier

Eröffnung des Viertelfestivals Nieder-

Geschäftsführer I n g . A n t o n H i r sc h m a n n

Bühne gegangen. War das für Austrian Airlines

tuelle Änderungen beim Flug-

Jahren abgegeben, die konkreten

österreich im Industrieviertel (Motto

geht nach drei erfolgreichen Jahren in

eine Art Jackpot?

gerät, auf einigen Strecken

Vorbereitungen bei uns haben vor

„grenzen.los)

Betrieb

eine weitere Periode. Mit 1. Juni 2007

wurden größere Maschinen ein-

einem Jahr begonnen. Teilweise sind

genommen. Die Produktionsstätte der

wurden zwei neue attraktive Mitglieder in

gesetzt. Zusatzflüge gab es aber

diese Bewerbungen aber viel lang-

ehemaligen K.u.K. Haupttabakfabrik

die Arbeitsgemeinschaft aufgenommen:

keine. Unser Bestreben ist es

fristiger: ich habe bereits ein Bid-

wurde zuvor aufwändig revitalisiert

das Wellness- und Erholungszentrum

auch, Kongresse dann im Land

Manual für 2018 abgegeben.“

offiziell

in

und erfüllt jetzt höchste Ansprüche für ein professionelles und zeitgemäßes
Ausstellungs-, Kultur- und Veranstaltungsmanagement und bildet einen
perfekten Rahmen für Kongresse und Seminare, für Präsentationen und
Galadinners, aber auch für private Feste und Hochzeiten. Gleichzeitig soll die
Kulturfabrik Hainburg aber auch als wissenschaftliches Forschungszentrum
und als modernes Depot für das reiche archäologische Erbe Niederösterreichs
dienen.

„Asia Spa“ sowie das Restaurant „Werkshotel Donawitz“.

M e r t l : „Nein. Ein Jackpot ist immer stark vom
Glück getrieben. Vielmehr war der Kongress das
Ergebnis einer guten Zusammenarbeit vieler
Organisationen. Kongresse sind wichtig für
Österreich, weil sich das Land dabei gut positi-

Im Wellness- und Erholungszentrum „Asia Spa“ werden sich ab Mai 2008
die Gäste in der neuen Hallen-, Freibad- und Erlebnisanlage sportlich betätigen und anschließend in der Sauna-, Gesundheits- und Fitness-Oase „Asia Spa
Relax“, die nach den fünf Elementen (Erde, Feuer, Wasser, Holz, Metall), ausgerichtet wird, erholen können.

onieren kann. Sie sind auch wichtig für Austrian
Airlines.
Zum Kardiologenkongress kamen fast 29.000
Teilnehmer und er wurde bereits zum vierten Mal
in Wien abgehalten. Das geht nur, wenn die Leute

M e r t l : „Es gab rund um den

zu haben, wenn der Business-

nach Business-Tickets natürlich
höher.“
ACB-Magazin: Hat Austrian

stark und hatten u.a. einen eigenen Schalter auf

qualitativ erweitern. Das Restaurant „Werkshotel Donawitz“ befindet sich in

der Messe. Und noch etwas: Das Schwierigste für

einem 1911 errichteten Neubarockbau mit Jugendstilelementen. Der Komplex,

uns ist, gute Ergebnisse über lange Strecken zu

Die spektakuläre Glasterrasse zur Donau gewährt faszinierende Ausblicke auf

eingebunden in eine großzügig angelegte Parkanlage, erstrahlt jetzt in neuem

haben. Punktuelle Spitzen, wie ein Mega-Kongress,

G a m a u f : „Der letzte Kardio-

den Nationalpark Donau-Auen. Die Schiffsanlegestelle ist nur 100 Meter ent-

Glanz. Seit Eröffnung im Mai 2007 kann man gute Speisen und erlesene Weine

bereiten Kopfzerbrechen. Für uns ist ein kontinu-

logenkongress in Wien war 2003.

fernt. Hier können Besucher anreisen oder ablegen. Von hier aus kann man in

in einem einzigartigen Ambiente genießen. Ob Firmenveranstaltungen,

ierliches, hochwertiges Geschäft entscheidend.“

Er ist nahtlos übergegangen in

einem Rahmenprogramm die Donauregion Auland-Carnuntum erforschen, in

Besprechungen oder Feiern, das Restaurant Werkshotel Donawitz bietet je

die Lebenskultur der Römer in Carnuntum eintauchen oder die barocke Pracht

nach Größe und Art der Veranstaltung ein speziell auf Kundewünsche zuge-

der Marchfeldschlösser bewundern.

schnittenes Service und Räumlichkeiten, für bis zu 200 Personen.

G a m a u f : „Da die Star Alliance official Carrier war,
sind nicht alle 30.000 Teilnehmer auf uns gelastet. Die Star Alliance hat mit den Kardiologen

polen der Welt unter den Top-Drei,

Ärztekongress ist die Nachfrage

Beherbergungsangebot der Montanstadt nicht nur quantitativ, sondern auch

behandeln oder durch avantgardistischen und visionären Charakter bestechen.

Jahren unter den Kongressmetro-

nicht so hoch ist. Bei einem

zufrieden sind. Wir widmen uns den Teilnehmern

Kulturfabrik selbst einen starken Bezug zur Region haben, historische Themen

ACB-Magazin: Wien rangiert seit

Anteil bei den Passagieren

Ein 4-Sterne-Hotel der Falkensteiner-Gruppe mit 102 Zimmern wird das

Das wechselnde Ausstellungsprogramm greift Themen auf, die wie die

unser Bid-Manual für den jetzigen

Airlines daran mitgewirkt, dass
Wien den Zuschlag für diesen
Kongress erhalten hat?

„Austrian ist im
Kongressmarkt mit
der Star Alliance
besser positioniert
als alle anderen.“
Margarete Gamauf,
Kongressmanagerin
Austrian Airlines

die jetzigen Vorbereitungen. Es

in den letzten beiden Jahren sogar
als Nummer 1. Welchen Anteil hat
daran Ihrer Meinung nach Austrian
Airlines?
Mertl:

„Für die Wahl eines

Kongressaustragungsortes

sind

verschiedene

ent-

Faktoren

scheidend, wie die Attraktivität
einer Destination, die Hotels, die
Convention Centers etc. und auch,
wie gut eine Stadt erreichbar ist.

gibt auch diesmal eine hohe Zufriedenheit – das

Das ist unser Part. Wir fliegen 130 Destinationen

ist der erste Schritt zum nächsten Kongress in

in der Welt an, sind stark in Westeuropa und auch

Wien.

stark in Osteuropa. Wir haben immer eine starke

Die erste Großausstellung widmet sich dem „Schicksalsjahr 907 – Die

Das CBL fungiert als One-Stop-Shop und liefert alles aus einer Hand –

das erste von bereits fünf Longterm-Agreements

Schlacht bei Pressburg und das frühmittelalterliche Niederösterreich“. Sie ist

ob Tagungsraum, Catering, Hotel, Gastronomie, Rahmenprogramm oder

abgeschlossen. Wir waren dabei als Lead Carrier

Große Kongresse werden international aus-

bis 28. Oktober täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr zu besichtigen.

Shuttledienste.

tätig. 80 Prozent der Longterm-Agreements der

geschrieben – wir haben da großes Glück mit

ACB-Magazin: Sie haben seit Jahren eine eigene

Nähere Informationen unter:
Tel: +43 (0)2163/3377-0, www.kulturfabrik-hainburg.at

Convention Bureau Leoben, Hauptplatz 1, 8700 Leoben, Tel.: +43 (0)3842-47260,
Fax: +43 (0)3842-42581-24, info@convention-leoben.at, www.convention-leoben.at [

Star Alliance sind übrigens über Austrian Airlines

dem Vienna Convention Bureau, das über

Kongressabteilung. Erkennen andere Fluglinien

gekommen.“

beste Kontakte in alle Welt verfügt. Wir haben

deren Bedeutung?

[

]

]

Rolle gespielt bei Kongressen.“

[ 

ST. WOLFGANG KOMPLETT INSZENIERT
2-TAGESKONGRESS KOMPLETT INSZENIERT UND DURCHGEFÜHRT, AB 100 PERSONEN:
• Beflaggung an der Ortseinfahrt, im Ort und vor dem Kongresshaus, individuell
beschriftetes Welcome-Board 2,9 x 0,6 m am Tunnelportal und beim
Kongresshaus für Ihr Firmenbranding im ganzen Ort.
• Top ausgestattete Vortragssäle mit moderner Kongresstechnik
• 4 Kaffeepausen, 2 Businesslunches
• Hüttenabend im „Leopold-Stadl“ mit Transfer und Abendmenü.
• Eine Nächtigung im 4-Sternhotel im Gehbereich zum Kongresshaus
mit Frühstücksbuffet und Wellnessoase
• Alternative zum Hüttenabend: Sonnenuntergangsfahrt mit der Zahnradbahn auf den
Schafberg und Menü im Hotel „Schafbergspitze“ mit Rückfahrt um ca. 23.00 Uhr.
Info unter www.congress-wolfgangsee.at

)HR T 2AUM FàR %VENTS
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Preis pro Teilnehmer, für 2 Tage, inkl. Mehrwertsteuer ab
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0HONE     INFO FPCCAT WWWFPCCAT

www.acb.at

www.acb.at

€ 226,–

ANFRAGE-HOTLINE:
Oberösterreich Tourismus, Tel.: +43 (0)732/22 10 22
E-Mail: info@oberoesterreich.at, www.tagung.info
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G amauf : „Auf jeden Fall. Finnair

Langstreckenflugzeuge sind

damals ein Industrietrend. Seit fast einem Jahr

delt und dieser Bereich war immer schon bei mir.

hat zum Beispiel vor Jahren die

mit einer komplett neuen

bieten wir wieder Gratis Snacks auch auf der Kurz-

Zu einer möglichen Nachbesetzung: Vom Auf-

Kongressabteilung

Business Class ausgestattet.

und Mittelstrecke in der Economy Class, was die

sichtsrat wurde eine Analyse der Organisations-

Passagiere sehr schätzen.“

struktur des Unternehmens in Auftrag gegeben.

aufgelöst,

jetzt wurde wieder eine einge-

Das ist ein eindeutiger Pro-

richtet. Die haben gemerkt, wie
viel Geschäft da drinnen liegt.
Innerhalb der Star Alliance wurde
das Programm Convention Plus,
mit

durchgängigen

Tarifen,

von Austrian Airlines. Was hat das neue Model

an Bord, Kaffeehausservice,

gebracht?
Ö t sc h : „Die Umstrukturierung hat viele Vorteile
gebracht und eine Organisation muss sich weiterentwickeln. Netzwerk und Vertrieb in einem
Bereich bringt Synergien und auch der damals neu

Skytrax Ranking für das welt-

erkannt hat, wie wichtig das ist.

geschaffene Produktbereich ist notwendig und

beste Business Class Catering

Aber wir sind mit der Star Alliance

richtig gewesen. Weiters wurde ein Risiko- und

bestätigen dies.“

wesentlich besser positioniert als

ort – ist es da kein Nachteil, dass

DO & CO Catering, Köche

– Auszeichnungen wie das

nachzuziehen, weil man dort

tiger für einen Kongress-Stand-

großen Umstrukturierung bei den Abteilungen

Niveau in der Business Class

ckelt. Jetzt versucht SkyTeam

bindungen werden immer wich-

deren Dingen die wir bieten:

bieten eigentlich First Class

Carriern abfliegen kann, entwi-

ACB-Magazin: Nonstop-Ver-

ACB-Magazin: Vor einem Jahr kam es zu einer

Lounges, und vieles mehr. Wir

die man auf unterschiedlichen

alle anderen.“

duktvorteil, neben den an-

„Wir haben bei
Kongressen immer eine
starke Rolle gespielt.“
Rudolf Mertl, Netzwerk & Vertrieb
Austrian Airlines

Austrian Airlines ihr Langstreckennetz in den zurückliegenden

M e r t l : „Wir haben den

ACB-Magazin: Vor allem die Kurz- und Mittel-

besten Sitz auf einer Boeing

strecke entwickelt sich bei Ihnen von den Passa-

767 überhaupt, wir sind damit

gierzahlen her heuer sehr gut. Geht der Ertrag

absolut konkurrenzfähig. Wir

damit Hand in Hand oder ist weiterhin ein Yield-

haben auch tolle Ergebnisse

verfall feststellbar?

in der Business-Class, eine
höhere Auslastung, obwohl
wir mehr Sitze anbieten.

Monaten so stark reduziert hat?

Nach Bangkok fliegen wir z.B. mit 49 Sitzen in der

sowie ein zentrales Qualitäts-

Unternehmen, ich seit einein-

management installiert.“

halb Jahren. Als Vorstand ist man

Mit Rudi Mertl haben wir einen

Strecken dorthin entwickeln, derzeit ist es aber

andere in dieser Ebene übri-

dafür noch zu früh.“

für ein Verkaufsgebiet in densel-

gens auch sind. Viele Dinge,

ben Händen.

die wichtig sind, gelten bran-

ACB-Magazin: Wie sehr spüren Sie die immer

Business-Class Produkt – spät aber doch – zuletzt

stärker werdende Konkurrenz durch Low Cost

auf den Stand der Zeit gebracht. Der Mitbewerb

Airlines – SkyEurope fliegt ja jetzt auch ab Wien

rüstet bereits mit der nächsten Generation an

und im Herbst kommt mit EasyJet einer der

Sitzen auf und in der Economy-Class bleiben bei

beiden größten in Europa?

gelegt

liegen

ausgezeichneten

chenübergreifend wie Qualität,

Das war die große Änderung:

Kundenorientierung oder Ser-

Themen, die bis dahin getrennt
jetzt von ein und derselben Person
erledigt. Wir sind dadurch näher
am Markt, die Planung erfolgt

Ö t s c h : „Wir haben weltweit Konkurrenz – das

nicht mehr im Elfenbeinturm, wir

ist für uns gelebte Praxis. Aber an den Flanken, wo

können Informationen schnel-

Gäste nie so stark war. Und wir haben Nordamerika

einen sehr guten Standard. Wir werden außerdem

ständlich. Wir sind mit unserem Geschäftsmodell

gewisse Fragen nicht mehr auf,

aufgestockt und sind dorthin noch nie soviel

noch heuer eine Entscheidung für unsere zukünftige

mit viel Transferverkehr und der Strategie „Focus

die wir früher lange diskutiert

geflogen, wie derzeit: New York, Washington,

Langstreckenflotte treffen, für die sich auch die Frage

East“ relativ unangreifbar und sind in Märkten

haben. Jetzt ist alles aus einem

Chicago und Toronto – fast alles täglich.

einer Business Class der nächsten Generation stellt –

positioniert, wo das Volumen für Low Cost Carrier

Guss.“

bis dahin nicht, denn wir sind sehr gut aufgestellt.

nicht groß genug ist.“

„2007 ist ein
Übergangsjahr.
Ergebnisprognose
haben wir keine
abgegeben.“

ACB-Magazin: Seit kurzem ist

Alfred Ötsch, CEO
Austrian Airlines

ACB-Magazin: Sie fliegen seit

M e r t l : „Chicago liegt über den Erwartungen, es
gab von Beginn an keine Probleme. Es macht sich

Flüge nach Erbil im Nordirak

bezahlt, dass wir dort immer – auch als wir nicht

mussten Sie wieder einstellen.

hingeflogen sind – mit einem Mini-Team von zwei

Wie sieht es mit der weiteren

Mitarbeitern vertreten waren.“

Streckenentwicklung aus?

ACB-Magazin: Das erste Halbjahr war geschäft-

Ö t sc h : „Bei Sicherheit gehen

lich erfreulich, nicht zuletzt aufgrund des nied-

wir keinerlei Kompromiss oder

rigen Kerosinpreises. Jetzt ist er wieder stark nach

Risiko ein. Wir werden die

oben geklettert. Wird damit das Jahresergebnis

Sicherheitslage

wieder derart negativ ausfallen, wie in den

genau

be-

ACB-Magazin: Sie bieten jetzt wieder ein

die Position des Marketingvorstands durch das

obachten und laufend bewerten. Unser Interesse,

Airbus verkauft und fliegen jetzt mit zum

100-Jets werden auch einmal ersetzt werden

Komplettcatering auch in der Economy-Class in

Ausscheiden von Dr. Josef Burger nicht mehr

Erbil sobald wie möglich wieder in das Austrian

Teil sehr altem Boeing-Gerät. Ist das nicht ein

müssen. Wann wird das der Fall sein und welche

Europa an. War die Angleichung vom Bordservice

besetzt. Wird das so bleiben oder denkt man an

Linienprogramm zu integrieren, ist gegeben. Die

Produktnachteil – vor allem, wenn man sich als

Flugzeug-Typen bieten sich da an bzw. stehen bei

her vor vier Jahren an die Billigairlines (keine

eine Nachbesetzung?

Strecke lief äußerst erfolgreich.

Qualitätscarrier positionieren will?

Ihnen zur Wahl?

Gratisverpflegung mehr) rückblickend betrach-

Airbus

Ö t sch : „Wir sind sehr zufrieden mit unserer

Langstreckenflotte haben wir nun eine einheit-

Fokker 100 Flotte, die Frage eines Ersatzes stellt

liche Boeing Langstreckenflotte. Die Boeing

sich derzeit nicht.“

tet ein Fehler?
Ö t s c h : „Die Entscheidung war zum damaligen Zeitpunkt sicher die richtige und war auch [ 

gesamt positiv.“

Hauptstadt Kasachstans, die

ACB-Magazin: Die gebraucht gekauften Fokker

der

Ö t sc h : „Die Langstrecke entwickelt sich gene-

kurzem nach Astana, in die

turierung relativ junge Langstreckenjets von

Verkauf

ACB-Magazin: Wie entwickelt sich die neue
Langstrecke nach Chicago?
rell gut und war heuer im Sommer erstmals ins-

vice.“

abgehandelt wurden, werden

ler umsetzen. Und es tauchen

den

und die Region ist wirtschaftlich interessant.

einen „Airliner“ – wie es viele

zusammen
Seither

wir angegriffen werden, wehren wir uns selbstver-

„Durch

M e r t l : „Für uns ist der Nahe Osten natürlich ein

und die Ertragsverantwortung

wortung

Ö t sch : „Wir haben auch in der Economy Class

Ötsch:

werden wir in Zukunft neue Akzente setzen.“
Thema, wir fliegen schon zu vielen Destinationen

der 2. Managementebene.

Neuerung war, dass wir die

All Nippon über Tokio, wobei Osaka für Business-

ACB-Magazin: Sie haben im Zuge der Umstruk-

nicht operativ tätig – das obliegt

wesentliche

Ö t sc h : „Der Nahe Osten zählt ebenso wie Zentralund Osteuropa zu unserem „Focus East“ - auch dort

Verantwortung für eine Strecke

ACB-Magazin: Auf der Langstrecke wurde das

auch da nachziehen?

Werden diese weiter verfolgt?

Ö t sc h : „Ab wann gilt man als „Airliner“? Kollege

den.“

her, sondern auch vom Ertrag.“

Share mit Air China über Peking, nach Osaka mit

tenz?

ACB-Magazin: Im Haus gab es ja immer wieder
auch größere Pläne bezüglich dem Nahen Osten.

Öl-Destinationen entwickeln sich allgemein gut,

gut unterwegs – nicht nur von den Passagierzahlen

Austrian weiter die alten Sitze. Müssen Sie nicht

auf Vorstandsebene an entsprechender Kompe-

auch in Asien. Es kann durchaus sein, dass wir neue

keine typische Business-Destination ist.“

Standort. Nach Shanghai haben wir ein Code-

Monaten soweit sind, die Buchungszahlen sind gut.“

zwei Finanzern geführt wird? Fehlt es nicht jetzt

Vertriebs-

entwickelt sich besser, als je gedacht, obwohl es

haupt kein Nachteil für Österreich als Kongress-

glaube, dass wir in Astana in den nächsten zwei

im Vorstand. Reicht es, wenn eine Fluglinie von

und Netzwerk-Experten, also

wir sehr stark über Thai Airways zu routen. Durch

schen Bangkok und Australien sitzt. Es ist über-

es immer rascher, als bei touristischen Zielen. Ich

Kleibl ist bereits seit 6 Jahren im

„Eine

ganz gut aus. Bei Geschäfts-Destinationen geht

ACB-Magazin: Dr. Burger war der einzige Airliner

Chancenmanagement etabliert,

Mertl:

und es schaut auch in den kommenden Monaten

DB-

wirklich nicht. Australien, zum Beispiel, versuchen

nur darin, dass er in einem anderen Flugzeug zwi-

Das wird sich Ende September entscheiden.

gehen wird, wir hatten einen sehr guten Start

haben.

Ö t s c h : „Die Mittelstrecke ist unser Wachstums-

M e r t l : „Es gibt keinen Yieldverfall, wir sind sehr

als früher. Für den Kunden besteht die Änderung

scheiden, ob und wie die Stelle nachbesetzt wird.

M e r t l : „Dass kann sofort sein, oder ein paar
Monate dauern. Ich glaube, dass Astana schnell

motor, auch mit dem Yield sind wir sehr zufrie-

Business Class der Boeing 777 – die Destination

und Neuseeland haben wir sogar mehr Angebot

sichtsrat zum frühestmöglichen Zeitpunkt ent-

Vertriebs- und Streckenverant-

M ertl : „Für den Kongresstou-rismus sehe ich das

die Code-Share-Verbindungen nach Australien

Im Einklang mit den Ergebnissen wird der Auf-

ACB-Magazin: Wie lange dauert es, bis eine
Strecke erfolgreich ist?

Vorjahren?
Ö t sc h : „Der Kerosinpreis war nur einer der Faktoren für die erfreuliche Entwicklung, aber wir
haben für das Gesamtjahr mit einem relativ hohen

Ö t s c h : „Die Bezeichnung Marketingvorstand

Mit Astana haben wir eine weitere Wachstums-

Ölpreis kalkuliert. Wir sind insgesamt auf dem rich-

ist per se falsch. D r . B u r g e r war kommerzieller

region erschlossen. Wir werden sicherlich im

tigen Weg, die Maßnahmen greifen, 2007 ist aber

bzw. Vertriebs-Vorstand. Das Marketing ist im

Osten weiter expandieren, Russland steht hier z.B.

dennoch ein Übergangsjahr. Ergebnisprognose

Produktbereich bei P e t e r B a u m g a r t n e r angesie-

weit oben auf der Liste.“

haben wir keine abgegeben.“ [

]

Postbus macht Kongresse mobil
Der Postbus, gemeinsam mit den ÖBB und den
„Erlebnis Bahn und Schiff“ präsentiert sich auf
der „access“ auf außergewöhnliche Art und Weise:
Direkt im emotionliner, dem jüngsten Projekt des
Busreiseveranstalter.

Konferenzen, Tagungen
und Seminare
in privater Atmosphäre

Inspiration, Ruhe und Exklusivität im
Herzen von Salzburg · Moderne Technik &
persönliche Betreuung · All inkl. Angebote,
Konferenzpackages ab 10 Personen.

www.schloss-leopoldskron.com · events@schloss-leopoldskron.com · T: +43 (0)662 83983-0 · F-DW: 80
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Das größte Busunternehmen Österreichs, Postbus,
setzt seine langjährige Erfahrung nun vermehrt im
Tourismus- und Charterverkehr ein. Dafür wurden
umfangreiche Investitionen in den modernen
Fuhrpark sowie in die Ausrichtung der Organisation
auf den Tourismus getätigt. Mit diesen Aktivitäten
will sich das Unternehmen ganz gezielt auch an Kongressveranstalter, Reisebüros, aber auch Firmen,
Vereine und Privatpersonen wenden, die MietwagenDienste des Postbus in ganz Österreich in Anspruch zu
nehmen.

In jedem Bundesland stehen Ansprechpartner
zur Verfügung. Sie übernehmen die Organisation
sämtlicher Transferleistungen bei Events – von der
Konferenz bis zur Großveranstaltung, sogar wenn sie
zeitgleich an mehreren Orten stattfindet. Zur Feier des
Papstbesuches in Mariazell etwa wurden bei Postbus
an die 300 Busse aus ganz Österreich zur Abwicklung
des Transferbedarfs bestellt.
Mit dem „emotionliner“ steht dem Postbus ein
Sonderbus der Extraklasse zur Verfügung. Ausgestattet
mit drehbaren Lederfauteills, sowie europaweit erstmalig mit WLAN mit HSDPA Internet und ultra-mobile
PCs bei jedem Sitzplatz sowie 8 Flatscreens, bietet diese
mobile Eventlocation noch nie da gewesenen Komfort
im Busbereich. Für das exklusive Catering konnte DO &
CO gewonnen werden.
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der Destination Graz vor, insbesondere bei

Welche anderen Investitionen sind geplant bzw.

Fachmessen und Workshops. Wir sind mitten in

laufen derzeit?

der Umsetzung und werden ab Herbst diese neue

[ Interview mit Ingrid Marsoner Pichler ]

Schiene fahren. Bei der access 2007 bleibt noch
alles beim Alten, auch weil wir unternehmensin-

Große Pläne
der „Beutesteirerin“
für Graz
Im Frühjahr dieses Jahres

tern auf die Erfordernisse unseres Geschäftsfeldes
„Eigenmessen“ Rücksicht nehmen müssen.“

hier an einen gemeinsamen Auftritt gedacht?

und zum facelifting des gesamten Messeareal
und somit werden wir hinkünftig ca. 35.000 m²
Gesamtfläche zur Verfügung haben. Auch an der
Lösung der Parkplatzsituation wird derzeit gear-

ACB-Magazin: Welche Chancen sehen Sie all-

beitet, was aber nicht bedeutet, dass wir der-

gemein für Graz als Congress- und Convention-

zeit nicht ausreichende PKW-Abstellplätze zur

Standort – innerhalb Österreichs und internati-

Verfügung hätten. Ein nicht großes aber funkti-

onal?

onelles Kompetenzzentrum für Veranstaltungen

tungstätigkeit den Ganzjahrestourismus anzukurbeln und somit durch steigende Nächtigungs-

Sport“. Für die beiden letztgenannten zeichnet I n g r id M a r s o n e r P i c h l e r . Das ACB-Magazin bat sie zum Interview.

Messehalle, die auch für den Bereich „Kongress
wird. Gleichzeitig kommt es zu einer Reduktion

wird es sein durch die Steigerung der Veranstal-

Arena sowie die Eishalle) sowie vier Geschäftsfelder: „Messe“ und „Standbau Service“ sowie „Congress“ und „Events/

Mit 19 Jahren AHS-Matura in Bozen (in Italien galt

liche Websites. Werden diese beibehalten oder ist

M a r s o n e r P i c h l e r : „Unsere primäre Aufga-be

Messeareal, der Stadthalle mit Tagungszentrum und dem Grazer Congress handelt es sich dabei noch um die UPC

Präsident RA D r . H e l l a R a n n e r und D r . R o b e r t
Z i n k a n e l l . Im Herbst 2008 eröffnen wir die neue
und Event“ bei Bedarf zur Verfügung stehen

das eingangs erwähnte Konzept zum Tragen.“

wurde die Fusion von messecentergraz und Grazer Congress eingeleitet, die bis zum Herbst

besondere der Vorstand des mcg befasst: Frau

Kurzportrait
Ingrid Marsoner Pichler

M a r s o n e r P i c h l e r : „Mit diesem Thema ist ins-

ACB-Magazin: Derzeit gibt es auch unterschied-

M a r s o n e r P i c h l e r : „Auch diesbezüglich kommt

abgeschlossen sein soll. Die neue Unternehmensstruktur umfasst zukünftig sechs Veranstaltungsorte (neben dem

zahlen die Umwegrentabilität mit anzuheizen.
Graz hat sich in den letzen Jahren unglaublich
entwickelt. 2003 hat einen weiteren Schub ver-

steht somit Mitten in der Stadt zur Verfügung.“
ACB-Magazin: Wie wird die Messehalle Neu das
Angebot verändern?

und gilt 13-jährige Schulpflicht), mit 21 Jahren
Abschluss des Tourismuskolleg in Innsbruck,
ausbildungsbegleitende Praktika in Reisebüros,
Hotels und Kongresshäusern in Europa, mit
22 Jahren Seminarleiterin in der Girozentral
Innsbruck, mit 24 Jahren Marketingleiterin des
Tourismusbüro Bozen und damit verbundener
Verantwortlichkeit für das Kongresshaus Schloß
Maretsch.
Mit 29 Jahren Übersiedlung nach Graz der
Liebe wegen, mit 30 Jahren glückliche Mutter
einer Tochter und Agenturinhaberin der PIMA
Pichler-Marsoner OEG: Messe- und Tourismus
Consulting; Märkte Österreich, Deutschland und
Italien. Großkunden wie die Messen: Padua,

M a r s o n e r P i c h l e r : „Die neue Messehalle
ermöglicht es den Bereich Messen zu einem überregionalen Kompetenzmessezentrum auszubauen. Wir vom Gastveranstaltungsbereich können

Udine, Graz, München; die Handelskammer
Udine, die Region Veneto und Friaul Julisch
Venetien, die Wirtschaftskammer Steiermark, das
Tourismusbüro Trient und Bozen zählten zu mei-

ACB-Magazin: Seit wenigen Wochen ist die

der Steirischen Partner. Im Netzwerkknoten

samen Akquisition und Verkaufsförderung, in der

ursacht, aber insgesamt ist durch den Wegfall

Fusion von den Kongress- und Messeaktivitäten

unserer Dachorganisation für die steirische

Optimierung der Veranstaltungs- und Haustechnik,

des Eisernen Vorhanges Graz von einer Randlage

in Graz komplett umgesetzt. Wie sieht das neue

Kongress- und Incentive-Wirtschaft sind wir zen-

im Management-Service und der Administration.

in eine zentralmitteleuropäische Lage gerückt.

Modell konkret aus?

traler Interessensvertreter des Grazer Angebotes

Mich wundert, dass die Behauptung „sich gegen-

Solche Prozesse brauchen eben länger bis sie

im Business-Event Segment. Wesentlich ist, dass

seitig Geschäft wegnehmen“ noch immer durch

spürbar in die Umsetzung kommen. Doch wenn

wir mit unserer vielfältigen und abwechslungs-

die Köpfe Ewiggestriger geistert. Mit dem Bau

ich denke, dass bei unseren medizinischen und

reichen Produktpalette die Destination Graz nach

der Stadthalle hat sich für den Markt eine neue

technischen Kongressen immer mehr osteuro-

ACB-Magazin: Können Sie etwas über die

Stadion und der Eishalle Graz dazugekommen.

außen hin vertreten. Besonders stärken werden

Möglichkeit ergeben: modern, lichtdurchflu-

päische Teilnehmer zu Gast sind, dann stimmt

Gesamtkapazitäten von Messecenter, Stadthalle

wir die Achse zu unseren vier Universitäten mit all

tet, großzügig und ansprechend mit genügend

mich das sehr positiv. Von der Erreichbarkeit,

und Grazer Kongress sowie der Messehalle Neu

Marsoner Pichler: „Mein Grundsatz ist: ,Alles ist

den wissenschaftlichen Vertretern aus Wirtschaft,

Parkplätzen und Zuliefermöglichkeiten vor der

über das gesamt urbane Angebot kann Graz

sagen?

Forschung und Technik, die gemeinsam mit uns

Türe.

ganz vorne mitspielen, wobei allerdings noch

M arsoner P ichler : „Das messecentergraz ist
derzeit in einer umfassenden Umstrukturierung,
bei der es inhaltlich auch um die Änderung
der Dachmarke, insbesondere aber auch um
die Änderung der Geschäftsfelder geht, die in
Messeorganisation und Vermietungsgeschäft
für Kongresse und Events aller Art aufgeteilt wird. Die Produkte der Eigenmessen sind

als Botschafter für Graz zeichnen.

Die Stadthalle Graz hat seit Eröffnung einen

Messeformate. Die zu vermarktenden Locations

Graz hat viel zu bieten: historisches Ambiente im

erfreulicherweise sehr guten Zuspruch. Dem

wie Stadthalle, Grazer Congress, Tagungszentrum,

Grazer Congress, bis hin zur kühlen, multifunktio-

Zeitgeist entsprechend greift der Konsument nach

Messehallen, Messeareal, Stadion und Eishalle

nellen und modernen Architektur der Stadthalle

Abwechslung, was die derzeitige Buchungslage

sind die Produktschiene des Bereiches Kongresse

mit dem angeschlossenen Tagungszentrum.

beider Locations: Grazer Congress und Stadthalle

und Events. Mit Ende dieses Monats wird es

Somit verfügen wir über eine intakte Infrastruktur

belegt. Und das ist gut so: wo Tauben sind, flie-

auch zu der formalen Absegnung durch die

neben einer stimmungsvollen Altstadt mit sym-

gen Tauben zu. Unsere Aufgabe ist es, die Lust auf

Generalversammlung der Genossenschaft des

pathischen und aufgeschlossenen Bewohnern.

Fliegen zu fördern.“

messecentergraz kommen.“

Lokale, nationale und internationale Veranstalter

ACB-Magazin: Sie waren bisher für die
Kongress- und Eventaktivitäten für Messecenter
und Stadthalle verantwortlich. Jetzt kommt der
Grazer Congress dazu – welche Strategie wollen
Sie fahren, um beide Häuser erfolgreich auszulasten?
M arsoner P ichler : „Wir sind eine pure Dienstleistungsbranche und sind ein Teil der Zukunft
des Arbeitsmarktes. Alleine durch den Transport
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treffen auf Dienstleister, die sich der Belangen
der Kunden annehmen und unkompliziert und
schnell umsetzen: clienting statt hard selling vom
Erstkundenkontakt zur Kundenpflege im Netzwerk.“
ACB-Magazin: Welche Synergien sehen Sie
zwischen Messecenter, Stadthalle und Grazer
Congress? Wurden diese schon bisher genutzt
oder hat man sich eher Geschäft gegenseitig
weggenommen?

einige Hausübungen, insbesondere was das
Hotelangebot anbelangt, erledigt werden müssen.
Wer einmal nach Graz kommt, kommt wieder!“
ACB-Magazin: Welche Märkte wollen Sie im
Ausland vorrangig ansprechen?
M a r s o n e r P i c h l e r : „Wir gehen dabei mit einem
Mehrjahresplan vor und werden in den kommenden zwei Jahren insbesondere den natio-

ACB-Magazin: Der Grazer Congress hat sich
bisher mit einem unkonventionellen Markenauftritt im In- und Ausland profiliert. Wird es bei

nalen Markt bearbeiten, Deutschland und die
Beneluxländer.“

Roadshows, Bälle oder auch größere Kongresse
mit Plenum und Workshops.“

neuen Messehalle und dem abgeschlossenen
Face-Lifting werden uns insgesamt über 41.500 m²
überdachte Ausstellungsflächen zur Verfügung
stehen. Dazu zählt ein intakter Messekongress

moderner Kunst in der Altstadt.“

reichen Auszeichnungen international bedacht. Es

sowie Kleine Historische Kongresszentren ver-

ist unter der Federführung von Dr. Breisach gelun-

ankert. Sie sitzen im Vorstand des Europäischen

der Menschen auf „Brot und Spiele“ (Sport, Konzerte,

schon vorgelebt: Innsbruck, Friedrichshafen,

Weg weiterzuverfolgen, wobei ein weit aus gerin-

Events) hat unsere Branche Zukunft wie kaum eine

Bremen, Mainz um nur einige zu nennen. Es

geres Budget zur Verfügung stehen wird.“

andere. Unsere Arbeitsplätze können auch nicht

geht um die vorbehaltlose Bündelung der Kräfte

nach Polen, Weißrussland oder sogar nach Asien

und Mittel, die effiziente Unterordnung unter ein

verlegt werden. Noch nicht. Durch die Wert-

gemeinsames Ziel, die Bündelung der Förderungen

schöpfung von Großveranstaltungen schaffen

im Hinblick auf hinkünftig reduziert zur Verfügung

wir noch weitere Arbeitsplätze in allen Bereichen

stehende Finanzressourcen. Synergieeffekte erge-

der Zulieferindustrie unserer Branche (Handwerk,

ben sich in einer homogenen Angebotspolitik,

Agenturen, Messebauer, etc.). Wir sehen uns als

in der gemeinsamen Datenbank, einem ein-

gemeinsame

Impulsgeber und innovativer Akteur im Netzwerk

zigen

Vermarktung der wichtigsten Veranstaltungsorte [ 

M a r s o n e r P i c h l e r : „Ich sehe auch darin eine
meiner Aufgaben, wobei ich auch darauf ver-

ACB-Magazin: Bisher traten Grazer Congress

weisen möchte, dass das Thema strategische

und das Messecenter/Stadthalle getrennt auf.

Allianzen insbesondere in unserer Aufbauphase

Planen Sie einen gemeinsamen Auftritt auf

der Fusion etwas zurückgefahren wird, allein

Messen, wie der access?

schon aus zeitlichen Gründen.“

M a r s o n e r P i c h l e r : „Das vorher erwähnte
Dach

sieht

eine

einheitliche

www.acb.at

ACB-Magazin: Welches sind Ihre Ziele für heuer,
welche mittelfristig in den kommenden drei
Jahren und welche langfristig?
M a r s o n e r P i c h l e r : „Mein persönliches Ziel ist
es im heurigen Jahr eine harmonische Zusammenführung der Veranstaltungslocations zu erreichen.
Alle Mitarbeiter mögen sich als unverzichtbares
Glied eines wichtigen Unternehmens unserer
Stadt fühlen und mit Begeisterung und Liebe zur
Aufgabenstellung Kunden und Besucher betreuen. Ein Businessplan bis 2012 liegt bereits auf,

ACB-Magazin: Derzeit liegt der Investitions-

der ein ausgewogenes Gesamtbudget aufweist

schwerpunkt auf dem Bau der Messehalle Neu,

und eine Steigerung des Gesamtvolumens an

die im kommenden Jahr eröffnet werden soll.

Veranstaltungen vorsieht.“

www.acb.at

„Beutesteirerin“ geworden zu sein und für Graz
arbeiten zu dürfen.“

päisches Unikat darstellt und last but not least

zistischen Ambiente mit prägnanten Nuancen zu

Co engagieren?

überzeugt. Ich bin glücklich darüber eine

grund ihrer spektakulären Konstruktion ein euro-

(International Association of Congress Centres)

wird unser Bemühen sein diesen eingeschlagenen

Zeitgeist und unverwechselbarer Originalität

denkmalgeschützte ca. 3.500 m² Holzhalle, die auf-

Congresses ist einzigartig und wurde auch mit zahl-

Zusammenführung von Veranstaltungsstätten

risch einmaliger Altstadt, avantgardistischem

fünf weitere kleinere Hallen mit ca. 11.000 m², eine

stisch einzigartige „Stefaniensaal“ im neuklassi-

Kongresse und Tagungen, sowie der ewigen Lust

möglich, man muss es nur wollen!‘ Ich bin von

neue zweigeschossige Messehalle mit 14.000 m²,

Congress and Convention Association), AIPC

Werden Sie sich künftig auch stärker bei ICCA &

Seit Juli 2007 ist nun auch die Verantwortung

nale säulenfreie Stadthalle mit ca. 6.500 m², eine

M a r s o n e r P i c h l e r : „Der USP des Grazer

Verbandes der Veranstaltungs-Centren (EVVC).

Geschäftsführerin des messecentergraz berufen.

mit ca. 6.500 m² und 19 Sälen, eine multifunktio-

2.900 m², darunter der unverwechselbare, aku-

um eine eher trockene Materie zu bewerben. Es

Mit 42 Jahren wurde Ingrid Marsoner Pichler zur

Graz als spannende Destination zwischen histo-

M a r s o n e r P i c h l e r : „Nach Fertigstellung der

stark in den Organisationen ICCA (International

liche Werbelinie?

nen Hauptkunden, um nur einige zu nennen.

für die Vermarktung des Grazer Congress, des

ein grandioser Grazer Congress mit 19 Sälen auf

gen, eine unverwechselbare Werbelinie zu finden,

gemein-

bringen wie Gastmessen, Ausstellungen und

Congress, D r . N i k o l a u s B r e i s a c h , war sehr

dieser Linie bleiben oder planen Sie eine einheit-

M a r s o n e r P i c h l e r : „Andere Städte haben die

einer

Messehalle weitere Veranstaltungsformate unter-

ACB-Magazin: Der bisherige Chef des Grazer

des Wissentransfers in unseren Häusern durch

Dispositionskalender,

aber in einer modernen und funktionellen neuen

[

• Übersetzungen
lt. ÖNorm EN 15038
• Dolmetscher
• Beglaubigungen
• Typographischer Support
Gonzagagasse 4
A-1010 Wien
Tel. +43 / 1 / 533 12 68
email: office@translingua.at
web: www.translingua.at

]
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„Sound of Christmas“
auf Schloss
Leopoldskron
Qualitäts-Gütesiegel für
translingua

Willkommen im ACB!
Das Palais Kaufmännischer Verein unter Leitung von Geschäftsführer
G e r h a r d Z e l l i n g e r ist ein neues
Mitglied des ACB – Austrian Convention Bureau. Das Haus, auch als „kleine
Hofburg“ bezeichnet, liegt im Zentrum
von Linz, direkt in der Fußgängerzone.
Mit seinen sieben Sälen bietet das
Veranstaltungszentrum den idealen Rahmen für Veranstaltungen
jeder Art. Egal ob Kongresse,
Tagungen, Seminare und Workshops,
Ausstellungen und Messen, Präsentationen, Pressekonferenzen, Konzerte, Gala-Abende und Modenschauen.

Qualitativ hochwertige Übersetzungen liefert das Übersetzungsund Dolmetschbüro translingua
schon seit mehr als 25 Jahren. Nun
wurde das Unternehmen erneut für
seine Leistungen ausgezeichnet.
Seit Mai dieses Jahres gehört es
zu den wenigen österreichischen
Übersetzungsbüros, die nach der
Übersetzungsnorm EN 15038 zertifiziert sind. Lediglich ein Prozent
der österreichischen Übersetzungsdienstleister stellen sich regelmäßig den strengen Audits des
Österreichischen Normungsinstituts.
„Nach Wochen harter Vorbereitung
und kritischer Optimierung interner Abläufe freuen wir uns, dass

Mit dem Verkauf der fast ausschließlich handgefertigten Artikel im
Rahmen eines Adventmarktes sowie
der Trinkgelder der Schlossführer,
werden durchwegs karitative Vereine und bedürftige Menschen in
Österreich und im Ausland unterstützt. Der Reinerlös der dazugehörigen Tombola wird jedes Jahr einem
anderen Hilfsprojekt zugeführt.

Events zwischen Königen
und Ritualen
Das Museum für Völkerkunde in
der Neuen Burg an der Ringstraße
in Wien, direkt gegenüber dem
Kunsthistorischen Museum, steht seit
kurzem für Events offen. Es beherbergt seit 1928 die völkerkundliche
Sammlung, die auf Kaiser Franz I.
zurückgeht und damit zu den bedeutendsten Völkerkundemuseen der
Welt gehört. Seit 2004 werden diese
Räumlichkeiten rundum erneuert
und generalsaniert. In den bereits
fertiggestellten Schausälen im
Hochparterre war von 9. Mai bis
3. September 2007 auf rund 1.400 m²
die bislang umfassendste Ausstellung
zum Thema „Benin – Könige und
Rituale. Höfische Kunst aus Nigeria“
zu sehen. Auch 2008 werden die
Räume für Sonderausstellungen
genutzt werden. Die Säulenhalle
steht für Events zur Verfügung.
Kontakt und Informationen: Heldenplatz,
1010 Wien, Event.khm@khm.at,
Tel. +43 1 525 24- 4030
www.khm.at/vermietung
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Nur einmal im Jahr steht das
Seminarzentrum Schloss Leopoldskron in Salzburg für ein paar kostbare Stunden uneingeschränkt der
Öffentlichkeit zur Verfügung. Der
Tag der offenen Tür findet heuer am
Sonntag, den 25. November wieder
von 12.00 bis 19.00 Uhr statt und wird
erneut einen karitativen Veranstaltungsschwerpunkt bieten. Zirka 1.500
bis 2.000 Besucher werden erwartet.

Kunden ein zusätzliches Plus an
Qualität: Mit jedem Auftrag verpflichtet sich translingua zur sorgfältigen Auswahl seiner Übersetzer,
der Wahrung klar definierter
Stilrichtlinien und genauester
Kontrolle des Übersetzungstextes
nach dem „4-Augen-Prinzip“.
Regelmäßige Rücksprachen mit
den Kunden und termingerechte
Lieferung verstehen sich dabei von
selbst.

„No.3“ im de France
Mit einem glänzenden Fest
wurde Mitte September das neue
Restaurant „No. 3“ im Wiener
Hotel de France eröffnet. H a n s D.
T u r n o v s z k y (2.v.l.), Generaldirektor
der Austria Hotels International,
und H e r m a n n K r a m m e r , Direktor
des Hotels de France, konnten
dabei zahlreiche Prominenz
begrüßen, darunter KR E l i s ab e t h
G ü r t l e r (l., Sacher Hotels), Wiens
neuer Tourismusdirektor N o rb e r t
K e t t n e r , das Ehepaar D r . M a r t i n
S c h ic k (r., Schick Hotels) und die
Generaldirektorin des Le Meridien,
G a br i e l a M. B e n z . Mit der
Eröffnung des Restaurants „No.3“ ist
der letzte Schritt der mehrjährigen
Renovierung des Hotels de France
abgeschlossen.

NEWSFLASH

„Synergetische
Partnerschaft”

österreicher zum
präsidenten der
deutschen pharmazeuten gewählt
„Hello & Goodbye“ beim
WienTourismus
Mit einem stimmungsvollen Fest
im Wiener Uniqa Tower verabschiedete sich der WienTourismus Anfang
September von seinem seit April aus
gesundheitlichen Gründen vorzeitig
in den Ruhestand getretenen, überaus erfolgreichen Geschäftsführer
M a g . K a r l S e i t l i n g e r (r.) und feierte
gleichzeitig den Amtsantritt seines
vielversprechenden, sympathischen
Nachfolgers N o r b e r t K e t t n e r (l.).
Mehr als 600 Persönlichkeiten aus
Tourismus, Kongresswirtschaft, Politik
und Kreativszene sagten mit „standing
ovations“ Danke, WienTourismusPräsidentin M a g . R e n a t e B r a u n e r
überreichte Seitlinger für sein 16jähriges Wirken, durch das Wien u.a.
einen ständigen Spitzenplatz unter
den Top-Kongressmetropolen der
Welt errungen hat, die „Goldene
Johann-Strauss-Medaille“.

www.schloss-leopoldskron.com

wir die Juroren überzeugt haben,“
zeigt sich Geschäftsführerin M a g .
D r . B r i g i t t e M e s s n e r (2.v.l.)
stolz, „mit der neuen Zertifizierung
beweisen wir einmal mehr, dass
wir zur Elite der österreichischen
Übersetzungsbüros gehören!“ Laut
M a g . M o h a m ed -A l i I b r a h i m vom
Österreichischen Normungsinstitut
bedeutet die Zertifizierung für
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„Laxenburg“ erstrahlt
im neuen Glanz
Die Restaurierung des „Conference
Center Laxenburg“ wird Mitte
Oktober abgeschlossen sein.
Die Renovierungsphase beinhaltet folgende Neuerungen:
ausreichende Innen- und
Außenanschlüsse für modernste
Technik, funktionell ausgestattete
Seminarräume, neue moderne
Fenster, neue Seidentapeten
und Holzvertäfelungen in den
Marschallzimmern, umgestalteter
Terrassenbereich mit Sonnensegel,
Geruchsschleuse zum Küchenbereich
sowie die komplette Erneuerung
der sanitären Anlagen (inklusive
Behindertentoilette und einem
Wickelbereich). „Für das festliche
Ambiente einer standesamtlichen
Trauung sorgen nun liebevoll ausgewählte historische Möbel“, sagt
A n d r e a s S t i g l e r vom „Conference
Center Laxenburg“
(Tel. +43 (0)2236/71 08 72).

www.acb.at

Der Österreicher D r . M a n f r e d
S c h u b e r t - Z s i l a v e c z , Chef des
Institute of Pharmaceutical Chemistry
an der Johann Wolfgang Goethe
Universität in Frankfurt am Main,
ist soeben zum Präsidenten der
Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft (DPhG) gewählt worden. Er
steht der über 8.500 Mitglieder zählenden Organisation zur Förderung
der Wissenschaft auf allen Gebieten
der Pharmazie für die Periode 2008
bis 2011 vor. Manfred SchubertZsilavecz folgt als Präsident P r o f . D r .
U l r i k e H o l z g r a be (Würzburg) nach,
als dessen Vizepräsident er fungierte.
In der Vergangenheit war SchubertZsilavecz bereits als Generalsekretär
der Gesellschaft tätig. Dabei erwies er
sich als Motor der Mitgliederwerbung:
In Zeiten, in denen alle wissenschaftlichen Gesellschaften sich Gedanken
über Mitgliederschwund machen
mussten, wuchs die DPhG. Die
Pharmazeutische Gesellschaft veranstaltet pro Jahr drei bis vier zentrale
Tagungen.

Eine „Synergetische Partnerschaft”
haben die Vienna School of Clinical
Research (VSCR) und der PCO Mondial
vereinbart. Die von U n i v . P r o f . D r .
H e i n r i c h K l e c h gegründete VSCR
gilt als das Kompetenzzentrum für
Ausbildung und Qualifikation im
Bereich der klinischen Forschung.
Grundlage für die Idee einer solchen
Schule war Medizinern und klinischen
Forschern aus aller Welt hochkarätige
Aus- und Fortbildung für klinische
Forschung zu bieten. Mondial wiederum hat sich mit der Organisation
von medizinischen Kongressen einen
Namen gemacht hat. So managt
Mondial etwa seit über 14 Jahren den
Europäischen Radiologenkongress
und seit 2003 den Europäischen
Kardiologenkongress – den größten
Kongress Europas – der soeben mit ca.
29.000 Teilnehmern in Wien über die
Bühne gegangen ist. M a g . G r e g o r
K a d a n k a , Juniorchef von Mondial:
„Für uns eröffnet diese Kooperation
neue Netzwerke.“

Austria Hotels Neue
Marketing-Direktorin
Zur neuen Sales & Marketing Direktorin der Austria Hotels International
ernannt worden ist vor kurzem I ra
S t a l z e r . Die Österreicherin entdeckte nach der Matura und zwei
Herz der Alpen im
Semestern Betriebswirtschaft an
Hamburger Hafen
der WU Wien ihre Begeisterung für
den Tourismus und absolvierte das
Das Convention Bureau Tirol und
Fremdenverkehrskolleg in Krems, das
acht seiner Mitgliedsbetriebe luden
sie als Tourismuskauffrau abschloss.
kürzlich in die neue Eventlocation
Ihre Hotelkarriere begann Ira Stalzer
„Elbpanorama“ am Hamburger
1988 im Vienna Marriott. In den folHafen. Den norddeutschen Firmen
genden Jahren durchlief sie verschieund Agenturen wurde Tirol als
dene Abteilungen der Marriott Hotels
attraktive Meeting-, Incentive-,
in Frankfurt und Bremen, stieg im
Event- und Kongressdestination
Frankfurt Marriott Honäher gebracht. Geladen waren
tel zum Sales ManaVertreter aus Industrie und
ger auf. Von 2000 bis
Wirtschaft wie Nordcapital, BP
2002 übernahm sie
Castrol, Beiersdorf, Mabanaft,
die Position des Sales
Petronord oder Johnson & Johnson
Direktors im Ramada
Medical. C h r i s t i n e S t e l z e r ,
Hotel Wiesbaden und
Leiterin des Convention Bureau
wechselte von dort
Tirol: „Die Veranstaltung war ein
als Direktor für Sales &
voller Erfolg. Über 40 interessierte
Marketing ins Renaissance Hamburg
Kunden nahmen an dem Workshop
Hotel. Ira Stalzer freut sich, nach 16
teil und stellten auch gleich konJahren im Ausland wieder in ihrer
krete Anfragen an die anwesenden
Heimatstadt Wien tätig zu sein. Bei den
Partnerbetriebe.” Als besonders
Austria Hotels International mit insgepositiv registrieren die Veranstalter
samt 14 Häusern im In- und Ausland
die Anbindung Innsbrucks an das
ist sie für die gesamte Hotelgruppe
Flugnetz mit Köln-Bonn und ab komnextstep_anzeige_128x92.qxp 05.06.2006 17:45 Seite 1
verantwortlich.
mendem Winter auch Berlin.

Schubert-Zsilavecz@
pharmchem.uni-frankfurt.de

Premiere im Zentrum der
Einzigartigkeit
Ausgelassene Stimmung
herrschte Anfang September
beim Eröffnungsfest der neuen
Tagungsstätte in Zell am See, dem
Ferry Porsche Congress Center
(FPCC). Mit einem unterhaltsamen
Rahmenprogramm feierte das FPCCTeam rund um Geschäftsführer
A l e x a n d e r H ö l l e r gemeinsam
mit zahlreichen Gästen das neue
„Zentrum der Einzigartigkeit“. Nach
einem stimmungsvollen Auftakt mit
traditioneller Blasmusik und einer
Laudatio des Zeller Bürgermeisters,
D r . G e o r g M a t s ch n i g , bot man
den Gästen vom Morgen bis in die
frühen Abendstunden einen wahren
Eventmarathon. Dabei wurde eindrucksvoll die Flexibilität des Ferry
Porsche Congress Centers bewiesen.

www.acb.at

Dachmarke für
hochwertige Locations
„Erlebnis Österreich“ erweitert
sein Team um zwei Mitarbeiter.
M a n u e l H a l a da und B a b a k S e y e d A h m a di a n – zwei junge Herrren
mit viel Tourismus-Know-How
– machen das Sales Team sowie den
Internet-Support komplett. Über
140 Event Locations, Tagungshotels,
Kongresszentren, EventserviceUnternehmen etc. nützen bereits die
Marketingaktivitäten von „Erlebnis
Österreich“, um deren Leistungen
bei nationalen und internationalen
Firmen zu kommunizieren. Nun ist
bei „Erlebnis Österreich“ eine neue
Produktgruppe in Planung – die
Dachmarke „Private & Confidential“
für hochwertige Locations. Das
„Erlebnis Österreich“-Team im
Bild links (v.l.): vorne: M a g . (FH)
S a b r i n a H o ch r a dl (marketing),
M a n u e l H a l a da (sales), M a g .
B i r g i t S c h e n k e n f e lde r (marketing
& pr), hinten: Seyed-Ahmadian Babak
(internet support & sales assistent),
S t e f a n i e B ä r t h l e i n (internet support & marketing assistent).

„Frische Ideen und scharfe Lösungen für Ihren Erfolg!“

Services aus einer Hand
Unser Angebot
·
·
·
·
·
·
·
·

individuelle Kongress- & Messe Software
Event-Handling Systeme
Kongress, Messe & Hotel Websites
Online Abstract Submission
Online & Onsite Registratur
Teilnehmer- & Besucherverwaltung
Newsletter Design & Versand
Vermietung von EDV Equipment

Seilergasse 15 · 3430 Tulln
Tel.: +43 / (0) 2272 / 20 223
Fax: +43 / (0) 2272 / 20 223 - 14

www.nextstep.at
Email: office@nextstep.at
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[ Tagen in Wiener Hotels ]

[ Messe wels ]

[ st. Anton am Arlberg ]

Säulenfreie Messezukunft
in Wels hat begonnen

Tagen mit Stil im Kandahar-Haus

Das Projekt „Messezentrum Neu“ der Messe Wels erlebte vor wenigen Tagen

Eine neue Tagungs- und Eventlocation hat St. Anton am Arlberg: das Arlberg-

seine erste Veranstaltung. Nach erfolgreich absolvierter Feuertaufe des

Kandahar-Haus. Es handelt sich dabei um eines der traditionsreichen Bauwerke

Rohbaus der Ausstellungshalle zur Energiesparmesse im März dieses Jahres

der Stadt. Die 1912 erbaute Villa liegt im Ferienpark mit Blick auf die futuristische

erfolgte die erste Inbetriebnahme des fertig gestellten Messezentrums Neu

Talstation der Galzigbahn.

zur Lebensmittelfachmesse „diegenuss“ Mitte September. Der Bau erfolgte
exakt im Zeit- und Kostenplan. Architektonisches Highlight sind frei tragende
Bogenbinder, die die gesamte Dachkonstruktion der Halle tragen. Diese
in Österreich einzigartige Konstruktion ermöglicht eine 16.000 m² große,
säulenfreie Ausstellungsfläche mit bis zu 16m Höhe. Großes Augenmerk
wurde auf den Einsatz modernster Energiespartechnik gelegt. Dazu wird
am Dach des Messezentrums Neu eine Solarthermie-Anlage zur Einspeisung
in das Welser Fernwärmenetz errichtet. Das integrierte Tagungszentrum
bietet dazu Raum für Kongresse mit bis zu 2.100 Teilnehmern. Individuell
teilbare Veranstaltungsflächen und multimediale AV-Technik schaffen neue
Möglichkeiten.
Messe Wels, Tel.: +43 (0)7242/9392-6622, Fax.: +43 (0)7242/9392-496622,
www.messe-wels.at

Das Erdgeschoß dient Tagungsgästen als nicht alltägliche Location. Sorgfältig
ausgeführte Holztäfelungen und eine leicht klassizistische Note verbreiten stimmungsvolle Atmosphäre. Mehrere verschiedene Räumlichkeiten bieten Platz für
bis zu 80 Personen. Darunter eine Bauernstube, das einstige Arbeitszimmer, eine
Bibliothek und das Klavierzimmer. Die zentral gelegene Empfangshalle eignet
sich ideal für Kaffeepausen.

Erfolgreich tagen
in Hotelatmosphäre
Wien als Kongressstadt boomt. 2.318 Kongresse und Veranstaltungen haben 2006 in der Bundeshauptstadt stattgefunden und

dem Wiener Kongresstourismus ein absolutes Rekordjahr mit einem 33-prozentigen Plus gegenüber 2005 beschert. Doch rund ein
Fünftel der internationalen Kongresse findet nicht in den großen Wiener Kongresscenters, sondern in den Wiener Hotels statt.

Wenige Gehminuten vom Dorfzentrum gelegen, bietet das Objekt auch ein
hauseigenes Restaurant, das für Caterings gebucht werden kann.
Tourismusverband St. Anton am Arlberg,
Katrin Fahrner/Simone Thurner, Kongress- und Event-Marketing, Dorfstraße 8,
A-6580 St. Anton am Arlberg, Tel. +43/(0)5446/2269-54 od. -55, Fax:
+43/(0)5446/2269-57, marketing@arlberg-well.com, www.arlberg-well.com

Grund genug für Wiens bestehende Hotellerie dieses Segment auszu-

gemanagt. Es stand im Besitz des Wiener Immobilien-Unternehmens A riel

bauen. Auch jene Hotelbetreiber, die Neueröffnungen planen, setzen auf

M u z i k a n t . Der drittgrößte Business-Hotel Betreiber Europas NH verfügt damit

Tagungsgäste. Die spanischen NH Hotels haben kürzlich das Wiener Crowne

über insgesamt sieben Hotels in Wien. Beim Re-Branding wurde vor allem

Plaza Hotel mit 252 Zimmern übernommen. Das 1998 eröffnete Hotel an

Wert auf die Gestaltung der 16 individuell kombinierbaren Konferenz- und

der Wagramer Straße wurde bisher von der Intercontinental Hotel Group

Meetingräume gelegt. Auf einer Gesamtfläche von 1.250 Quadratmetern [ 

„Hell, ruhig und günstig.“

Tagen bei Tageslicht und in absoluter Ruhe. Und an Montagen und Dienstagen ist das Tagungspackage auch
noch günstiger. Wie gut, dass es das professionelle Eventhotel Modul gibt. www.hotelmodul.at
� Tageslicht
� Ruhe
� Flexible Raumgestaltung
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PETER-JORDAN-STRASSE 78, A-1190 WIEN
TEL.: +43 (0) 1 47 660-0, FAX: DW 117
E-mail: modulhotel@wkw.at; www.hotelmodul.at
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von Sales Director J o s e f H o f f m a n n weit übertrifft. „Wir muss-

Bereits im November 2007 wird rechtzeitig zum

ten zusätzlich zwei Leute im Tagungsbereich engagieren, die

40. Geburtstag der Accor-Marke Novotel das neue

für 2007 nicht budgetiert waren.

Novotel Wien City eröffnet. Das hinter einer denkmal-

Was macht das Fleming’s für Tagungsveranstalter so attrak-

geschützen Fassade aus dem 19. Jahrhundert in der

tiv? Für die Ausstattung des Hotels mit 141 Zimmern und fünf

Aspernbrückengasse, Ecke Praterstraße neu erbaute Hotel

Suiten wurden durchgehend hochwertige Materialien und

wird 124 klimatisierte Zimmer umfassen und seinen Gästen

edle grüne und cremefarbene Stoffe sowie verwendet. Auf

ein Restaurant und eine Bar im Erdgeschoss bieten, die

das Interieur, das Modernes und Traditionelles verbindet, wird

vom belgischen Architekten P a t r i c k D u m o n t gestal-

in den Fleming Hotels viel Wert gelegt.

tet sind. Für die typischen Tagungshotels stellt das neue
Novotel keine Konkurrenz dar, dennoch stehen nach dem

Die Brasserie serviert hausgemachte kulinarische Über-

Motto „Klein, aber fein“ im achten Stock zwei exklusi-

raschungen und eine Vielzahl nationaler und internationakönnen Events für fünf bis 500 Personen organisiert werden. Das NH Hotel

mit modernstem technischen Equipment und individueller Betreuung alle

punktet nicht nur bei den Tagungsteilnehmern, sondern auch bei Wien-

Dimensionen übertrifft. Ein Restaurant, eine Bar, eine Tiefgarage und ein weit-

Touristen mit seinem grünen Umfeld des Erholungsgebietes der Donauinsel

läufiger Wellnessbereich runden das breit gefächerte Angebot des Viersterne-

und der Nähe zu Austria Center Vienna und der UNO-City.

plus Hotels ab.
Mit beiden Häusern bauen die Austria Trend Hotels

ist das Austria Trend Hotel Kahlenberg . Es bietet eine 800

ihre bereits bisher inne gehabte starke Position in der

Quadratmeter große, individuell gestaltbare und tageslicht-

Bundeshauptstadt aus. G e r h a rd M e s s i n g e r , Geschäftsführer

ist der am Dach des Hotels thronende ellipsenförmige
Konferenzraum, der mit einem 360 Grad Rundblick auf Wien
und zwei Terrassen jedem Event einen unvergleichlichen
Akzent bietet.

Neue Hotels
in Wien setzen voll
auf Konferenz-und
Tagungsgäste.

Ab Dezember 2007 spielt Austria Trend mit einem weiteren
Hotel in der Liga der Konferenzhotels mit. Das Hotel Savoy
Vienna wird im Gebäude der österreichischen Staatsdruckerei seinen Platz

finden. Mit 310 Zimmern, davon 43 Suiten wird dieses Haus am Rennweg vor
allem den Ansprüchen von Businessgästen gerecht werden. Das Hotel wird aber
nicht nur für Tagungsteilnehmer, sondern auch für die Wiener und Wienerinnen

geflogen. Für Nachtschwärmer, die am Zimmer noch etwas
Besonderes genießen wollen, ist der hoteleigene Feinkostladen
bis ein Uhr früh geöffnet. Für Gäste, die mit dem Auto anreisen, besteht die Möglichkeit, in der nahen Wipark-Garage gün-

Ein vollkommen neues Highlight am Wiener Tagungsmarkt

durchflutete Veranstaltungsfläche. Besonderes Glanzstück

ler Weine. Der Teig für das Brot wird sogar aus Frankreich ein-

der Austria Trend Hotels & Resorts (sie ist der größte österreichische Hotelbetreiber mit 4.561 Zimmern): „Mit unseren
Kapazitäten in Wien verfügen wir über eine Spitzenstellung
in Europa. In Wien haben wir knapp 3.300 Zimmer und 18
Hotels. Mit dem Austria Trend Eventhotel Pyramide, dem
Parkhotel Schönbrunn und seit kurzem mit dem Savoy
können wir Veranstaltungen mit bis zu 3.000 Teilnehmern
inklusive Zimmerkapazitäten anbieten. Wir zählen damit zu

den größten Anbietern des Kontinents in einer Stadt.“

Erfolgreicher Start Im Lindner Hotel

interessant, birgt es doch den größten Veranstaltungsraum der Wiener

In unmittelbarer Nähe des Savoy erfreut sich eine deutsche Hotelgruppe

Hotellerie, der mit 1.200 Quadratmetern für Bälle, Konferenzen und Tagungen

seit ein paar Tagen hoher Auslastungszahlen, nicht nur bei den Zimmern, son-

stig zu parken.
Als Besonderheit gibt Hoffmann außerdem an, dass Wireless
Lan und Beamer in der Fleming’s Tagungspauschale inkludiert sind. Auch das Fleming’s Hotel Wien City , das 2009 an

ve, rund 35 Quadratmeter große Boardrooms für jeweils

Die ostasiatische
Shangri La-Gruppe
will in Wien ab 2009
ein weiteres Highlight
für Tagungen und
Events setzen.

der Josefstädter Straße 10-12 eröffnen soll, wird sich unter
anderem auf Tagungsgäste spezialisieren. Neben den 180 Gästezimmer und
vier Suiten sollen sieben Tagungsräume mit insgesamt 800 Quadratmetern bis
zu 160 Personen Platz bieten.

acht bis zehn Personen für Meetings zur Verfügung. Die
Teilnehmer genießen von dort einen Blick auf das historische Zentrum Wiens.
Dafür wird das bestehende Gebäude mit reicher und
historischer Gliederung der Fassade mit Ausnahme der
Außenmauern bis zum dritten Obergeschoss abgebrochen
und neu errichtet. Eine Aufstockung vom vierten bis zum
siebten Obergeschoß und ein zurückgesetztes Dachgeschoss
komplettieren den Gebäudekomplex. Größere Tagungen

werden nach wie vor im bei Stammkunden und Business bereits etablierte
Novotel Wien West abgehalten.
Als Besonderheit sticht dort vor allem die direkte Zufahrt zum 330 Quadratmeter großen Veranstaltungsraum hervor, der sich besonders für Events wie

Neuer Ballsaal ab 2009 im Shangri La

Autopräsentationen anbietet. Ein starkes Verkaufsargument im Novotel Wien

Ende 2009 will auch die führende Luxushotelgruppe im asiatisch-pazi-

West sind die 350 kostenlosen Parkplätze, die direkt vor dem Hotel zur Verfü-

fischen Raum, Shangri La, die österreichische Bundeshauptstadt mit einem

gung stehen. Aber auch die 2.500 Quadratmeter große Gartenanlage, die für

Fünf-Sterne-Betrieb am Schubertring erobern. Über die Konferenz- und

Kaffeepausen, Mittagessen und Entspannungsübungen genutzt werden kann,

Tagungsmöglichkeiten auf technisch neuestem Stand hüllt sich der Bauträger

überzeugt viele Seminarveranstalter. Die insgesamt sieben Konferenzräume

BAI noch in Schweigen, aber so viel sei verraten: Das Glanzlicht soll der von

sind mit einer Gesamtfläche von 450 Quadratmetern für rund 200 Personen

einer Glaskuppel gekrönte Ballsaal sein.

geeignet.

[ 

dern auch bei den Konferenzräumen. Seit 31. August etabliert sich das Lindner
Hotel Am Belvedere als Hotel mit vielfältigen Tagungsmöglichkeiten. Sechs

Veranstaltungsräume, die teilweise miteinander kombinierbar sind, bieten
Platz für Seminare bis zu 150 Personen. Die Tagungsräume verfügen über die
neueste Medientechnik und außerdem Tageslicht. Sie sind aufgrund der Nähe

Searching for a real
cool location?

zum Botanischen Garten nach Blumen benannt. Die Pflanzenmotive ziehen
sich als Thema durch das gesamte Hotel.

Austria Trend Hotel Savoy Vienna ****+

„Bereits im September liegt die Auslastung der Veranstaltungsräume weit

Die Verkehrsbüro Hotellerie GmbH freut sich ab 1. Dezember 2007 das erste 4-Stern plus Hotel, das Austria

über den Erwartungen“, freut sich Direktor-Stellvertreter H a n s H o l l e r e r .

Trend Hotel Savoy Vienna, in der Gruppe begrüßen zu dürfen. Bereits der Anblick dieses Hotels reflektiert

Fairerweise muss man aber erwähnen, dass das Viersterne Superior Lindner

Eleganz, Moderne, Tradition und perfektes Service. Es ist ein Ort des Geschehens, der Entspannung und des

Hotel am Belvedere planmäßig zum Kardiologen-Kongress seine ersten

Wohlfühlens. Beherbergt im ehemaligen Gebäude der Österreichischen Staatsdruckerei, schlägt das Hotel

Gäste begrüßen durfte und damit beim Soft opening bereits voll ausgebucht
war. Außerdem profitiert das Hotel von den deutschen Lindner-Betrieben.

Savoy Vienna eine architektonische Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft.

Die Firmen, die bei unseren Nachbarn bereits aufgrund der Kompetenz

Live the Style

der Hotels Stammkunden sind, nützen jetzt natürlich als Abwechslung die

Die 309 Zimmer, davon 43 Suiten, bieten klassisch-moderne Architektur,

Wiener Location. Die großzügige Hotelausfahrt ermöglicht Bussen eine

anspruchsvolles Design und Service ohne Grenzen. Die individuell gestal-

bequeme Zufahrt. Die Tiefgarage bietet 52 Parkplätze. Die Seminarteilnehmer

teten Themensuiten, wie zum Beispiel Honey Moon und Fitness Suite,

nützen gerne in den Pausen und nach den Tagungen den Schlossgarten des

offerieren ein Maximum an Wohlfühlen und die Freiheit der privaten

Belvederes für Spaziergänge. Wer lieber sportlich die Tagungsinhalte verarbei-

Entfaltung.

tet, dem ist das Fitnesscenter im obersten Stockwerk empfohlen. Dort genießt

MICE

Eat the Style

man am Laufband einen wirklich einmaligen Blick auf das Obere Belvedere.

MEETINGS
INCENTIVES
CONVENTIONS
EVENTS

Die kulinarischen Kreationen des Hauses richten sich auf die gehobene regionale Küche, sowie auf den medi-

Im Tagungssegment nehmen die Lindner Hotels & Resorts seit langem eine

terranen Raum. Das Restaurant ist der Ort im Savoy, an dem man sich besonders wohlfühlt, weshalb es auch

Vorreiterrolle ein. Dem internatonalen Gast werden in allen 26 Lindner Hotels

zum Zentrum der Genüsse wird.

gleiche und durchgehende Qualitätsstandards und Leistungen geboten. Über

Meet the Style

die „Central Meeting Line“ kann sich der Gast bequem und kompetent über
das gesamte Lindner MICE-Angebot beraten lassen und auch buchen.
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Für Veranstaltungen bietet das Austria Trend Hotel Savoy Vienna gleichfalls elegante, wie zweckmäßige
Räumlichkeiten. Der größte Hotel-Ballsaal Wiens ermöglicht auf einer Fläche von 1.050m² unzählige

Weit über den Erwartungen liegt auch die Auslastung des Konferenzangebo-

Varianten, um hier bis zu 1.000 Personen Platz zu empfangen. Mit den Atrium Lounges, den Seminarräumen

tes im neuen Fleming’s Hotel Wien Westbahnhof . Der Vierstern Betrieb am

und den Meet&Sleep Business Suiten bietet das Savoy unzählbare Möglichkeiten um Tagungen abzuhalten.

Neubaugürtel lockt seit 2. April mit elf Konferenzräumen auf insgesamt 880
Quadratmetern vor allem Businessgäste an. Alle Tagungsräume haben Blick

Enjoy the Style

auf den Innenhof und damit Tageslicht. Vier davon bieten sogar einen direkten

Sowohl persönliches und professionelles Business-Service als auch den Luxus der völligen Entspannung – im

Zugang zum Hof, der mit Stehtischen zu einer gemütlichen Pause einlädt. Das

Hotel Savoy Vienna bleiben keine Wünsche offen.

Fleming’s erfreut sich seit Beginn eines Seminarbooms, der die Erwartungen [ 

Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.austria-trend.at/sav.
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Da sich derzeit kein Ende des boomenden
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[ Seine Vorlieben, seine Wünsche und wie man ihn am besten anspricht ]

Was kann Technologie
für Tagungs- und
Messeveranstalter tun?

Kongressgast aus Deutschland
auf den Zahn gefühlt

Kongresstourismus abzeichnet, hat sich auch
das Grand Hotel Wien an der Ringstraße zu
einem Ausbau der Tagungsmöglichkeiten entschlossen. Im neu dazu erworbenen Palais
Corso präsentiert das Grand Hotels seit kurzem
sieben neue Meetingräume auf insgesamt 500
Quadratmetern. Sie runden das Angebot der fünf
bereits bestehenden Räumlichkeiten und des
berühmten Ballsaals „Quadrille“ im Luxushotel
ab.

Das junge, aber erfahrene Team

von nextstep beweist nunmehr zum

Österreichs mit Abstand wichtigster Auslandsquellmarkt

für Kongresse und Veranstaltungen ist die

4. Mal bei der access, was Technologie heutzutage ermöglicht. Wenn

Bundesrepublik Deutschland. Dort wurden soeben im Rahmen einer Studie die Vorlieben der Kongress- und

Sie Besucher oder Aussteller bei der access sind oder werden wol-

Veranstaltungsreisenden untersucht (Grundlagenstudie von TNS/Infratest, in Auftrag gegeben von der

len, dann nehmen Sie die Services von nextstep in Anspruch.

Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) und dem GCB German Convention Bureau). Ergebnis: Deutschland
selbst liegt bezüglich bevorzugter Reiseziele als Destination für Kongresse und Veranstaltungen an der Spitze.

Die Banketträumlichkeiten mit Tageslicht, ausgestattet mit modernster Technik, befinden sich
im vierten Stock und sind direkt von der Lobby
mit dem Lift erreichbar. Bis zu 80 Personen finden
in den individuell kombinierbaren Räumen Platz.
„Auch im Grand Hotel ist der Verkauf der neuen
Bankettmöglichkeiten bereits vor der offiziellen
Eröffnung Anfang Juli sehr gut angelaufen“, freut
sich M onika H einrich , Banquet & Conference
Manager.

Geschäftsführer

D i p l . - I n g . ( FH )

M a g . ( FH )

M a r k u s A u l e nba c h und seine Mitarbeiter sind
verantwortlich für viele Dinge, die sowohl den
Besuchern als auch den Ausstellern helfen, den
Besuch der Messe optimal vorzubereiten und somit
so effizient wie möglich zu gestalten: Von der offiziellen Website der access 2007 (www.access-austria.at), einem Besucher- & Aussteller-Newsletter,
der Online-Anmeldung, dem Online-Terminver-

Keine Konkurrenz für Tagungsetablierte Betriebe

einbarungssystem, der Online-Messaging System

Obwohl sich immer mehr Hotels auf das Tagungssegment spezialisieren und in den nächsten Jahren eine Vielzahl neuer Hotel eröffnet
wird, fürchten die etablierten Betriebe keine
Einbußen.
N or bert L essing , Generaldirektor von Hilton

access box, den Print-On-Demand-Lösungen für
Badgedruck, dem BarCode Zutrittssystem zur
access academy, einem interaktiven Leitsystem,
einem elektronischen Gewinnspiel bis zum
Online-Feedbacksystem.
Zu viele Fachbegriffe?

Österreich weiß, „dass die neuen Hotels nicht
unserem Klientel entsprechen“, schließlich ist
der größte Tagungsraum im Hilton am Stadtpark
825 Quadratmeter groß. Das Hilton bietet perfekt
ausgestattete Räumlichkeiten für mehr als 1.800
Gäste. Die Hilton Konferenzmanager begleiten die Veranstalter durch alle Phasen der
Events. „Da kann derzeit niemand mithalten.“
Lessing sieht die Entwicklung daher gelassen:
„Konkurrenz belebt das Geschäft“.
Auch M ichael P rantz , Direktor des Hotel Modul
schlägt in die gleiche Kerbe. „Wir haben uns sehr
früh auf das Thema Event & Co spezialisiert. Wir
haben sogar eine spezielle leichte Seminarküche
entwickelt.“
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Hier einige Services im Detail:

 Das Interaktive Leitsystem & Gewinnspiel

Information und Kommunikation sind die Schlüsselbegriffe der modernen Wirtschaft. Speziell in
Situationen die zeitlich stark begrenzt und deswegen von Natur aus stressbehaftet sind, ist ein effizienter Umgang mit den vorhandenen Ressourcen
besonders wichtig. Klassische Leitsysteme, die den
Weg von A nach B beschreiben, sind überholt.
Immer wichtiger wird die Möglichkeit der schnel-

Im Beliebtheitsranking der bevorzugten Länder für

sionelle Weiterbildungsveranstalter und PCOs kom-

Kongress- und Veranstaltungsreisen wurde es von 73

men weitere sieben beziehungsweise vier Prozent.

Prozent der Befragten genannt. Mit Abstand folgen

Verbände, Vereine und Institutionen laden zu 40

die europäischen Nachbarländer Schweiz (26 Prozent),

Prozent der Veranstaltungen ein – damit ist das

Frankreich (22 Prozent) sowie Österreich (20 Prozent),

Verhältnis zwischen Verbänden und Wirtschaft relativ

das damit nur an dritter Stelle der internationalen Ziele

ausgewogen.

liegt. Großbritannien hält bei 18 Prozent und Italien bei

len Informationsaufnahme von Personen auf ihrem

15 Prozent im Beliebtheitsranking. Diese Reihenfolge

Weg durch eine Veranstaltung. Im Falle der access

spiegelt, so die Studienautoren, „das Bedürfnis nach

wird diese Funktion um ein interaktives Gewinnspiel

einer schnellen und bequemen Anreise“ wider.

erweitert, das auch dieses Jahr mit tollen Preisen

Er kommt bei fast zwei Dritteln dieser Reisen zum
Einsatz. Für fast jede fünfte Reise wird die Bahn als
Hauptverkehrsmittel gewählt, das Flugzeug wird bei

Kongressen, Tagungen, Konferenzen sowie Weiter-

14 Prozent genutzt.

 Print-On-Demand Lösungen für Badgedruck &
BarCode Zutrittssystem

tung belief sich im Jahr 2006 auf 30 Millionen – das

Eine weitere Neuerung auf der access 2007

 Die neu gestaltete Website www.access-austria.at

ist der Einsatz der „badge master pro“ Software.

Für das Jahr 2007 wollten die Veranstalter die

Dieses Programm zur Unterstützung von Regis-

bereits etablierte Website der Veranstaltung an die
neue grafische Linie anpassen und haben nextstep

bedeutet, dass von insgesamt 34 Millionen Kongressund Veranstaltungsreisen mit Übernachtungen der
Deutschen fast 90 Prozent im Inland verblieben.

Als Unterkunft wählen die Inlands-Geschäftsreisenden
vor allem das Hotel: in 80 Prozent der Fälle. Der Anteil
liegt bei Tagungen, Konferenzen und Kongressen
mit 87 Prozent höher als bei Weiterbildungsveranstaltungen mit 77 Prozent. Der Löwenanteil der

traturvorgängen auf Messen und Kongressen

Fast die Hälfte der Reisen in diesem Segment führt zu

Hotelübernachtungen entfällt auf den Drei- und Vier-

ermöglicht schnelle und flexible Produktion von

Weiterbildungsveranstaltungen. Mit einem Anteil von

Sterne-Bereich: Die Vier-Sterne-Häuser kommen auf

mit einem Redesign der offiziellen access Website

Namensschildern und Zutrittskarten am Veran-

einem Drittel ist der Besuch von Tagungen, Konferenzen

einen Anteil von 40 Prozent, die Drei-Sterne-Häuser

beauftragt. Aulenbach wollte technisch am Puls

staltungsort. Zur Vereinfachung der Zutrittskon-

und Kongressen der zweithäufigste Anlass für eine sol-

auf rund 38 Prozent der Hotelübernachtungen.

der Zeit bleiben und setzte neue Technologien ein,

trolle zur access academy werden die Badges

die die Funktionalität noch weiter optimieren und

automatisch mit Bar Code versehen. Dieser Bar

che Geschäftsreise. Auf Eventveranstaltungen entfallen

gleichzeitig Ladezeiten drastisch reduzieren.

Code wird dann an den Eingängen zur academy

 Das Terminvereinbarungssystem

Von großen internationalen Leitmessen bekannt
und bereits 2004 auf der ersten access eingesetzt,

elf Prozent aller Kongress- und Veranstaltungsreisen.

Bei einer Analyse der Branchen, in denen die Besucher
von Kongressen und Veranstaltungen arbeiten,

gescannt und ermöglicht nach der Messe eine

Der Blick auf die Teilnehmerzahl der Veranstaltungen

ergibt sich folgendes Bild. Die drei aufkommens-

schnelle Zusendung der Teilnahmeurkunden an

offenbart die Dominanz der kleineren Veranstaltungen

stärksten Branchen sind der öffentliche Dienst mit

die Fachbesucher.

mit bis zu 20 Teilnehmern und einem Anteil von

18 Prozent, das produzierende Gewerbe sowie die

mehr als 40 Prozent. Dies liegt vor allem an den

sonstigen Dienstleistungen mit jeweils 15 Prozent

Weiterbildungsveranstaltungen, bei denen fast zwei

und schließlich Handel, Finanzsektor und IT/
Telekommunikationssektor mit jeweils ungefähr neun
Prozent.

setzt sich diese Technologie auch immer häufiger

Für nähere Informationen zu den beschriebenen

Im Hotel Modul werden Seminarveranstalter

auf verschiedenen österreichischen Fachmessen

Technologien stehen Ihnen die Mitarbeiter von

und -teilnehmer nicht von einem Mitarbeiter der

durch. Das access Terminverwaltungstool soll

nextstep auf ihrem eigenen Stand während der

Drittel aller Reisen in dieses Größensegment fallen.

Rezeption betreut, sondern ein eigenes Business-

dem Fachbesucher bzw. Hosted Buyer helfen,

access in der Hofburg gerne zur Verfügung.

Nur 14 Prozent der Veranstaltungen begrüßen mehr

Service-Center stellt für jede Veranstaltung einen

seinen Messebesuch möglichst effizient und

eigenen Betreuer ab. Qualität spricht sich offen-

effektiv zu gestalten, bzw. lange Wartezeiten zu

sichtlich herum. Das Hotel Modul begrüßt pro

vermeiden. Nach dem letztjährigen Rekord an ver-

Jahr über 90.000 Seminargäste und tausende

einbarten Terminen erwarten sich die Veranstalter

Veranstalter und Seminarleiter im Haus. [

für die access 2007 eine weitere Steigerung.

]

Übernachtung dominiert der Pkw als Verkehrsmittel:

Weise durch die Wiener Hofburg leitet.

bildungs- und Eventveranstaltungen mit Übernach-

Kontakt:
Dipl.-Ing.(FH) Mag.(FH) Markus Aulenbach,
Nextstep new media & nextstep congress solutions
02272 / 20 2 23
markus.aulenbach@nextstep.at, www..nextstep.at

www.acb.at

als 250 Teilnehmer.

Der Großteil der Veranstaltungen fand im Jahr 2006

Bei 24 Prozent lädt der Arbeitgeber die Veranstaltungs-

in Hotels und Kongress- oder Konferenzzentren

teilnehmer ein, in 21 Prozent der Fälle ein anderes

statt. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede hin-

Unternehmen aus der Privatwirtschaft. Auf profes-

sichtlich der Struktur der Veranstaltungen an den

www.acb.at

TNS/Infratest Studie
im Auftrag von DZT und GCB

Bei den Kongress- und Veranstaltungsreisen mit

Die Gesamtzahl der deutschen Inlandsreisen zu

winkt und die Leute auf interessante und spannende

73 Prozent der Deutschen
tagen am liebsten
im eigenen Land

Österreich im
Beliebtheitsranking der
Kongressdestinationen
auf Platz 4
TNS/Infratest Studie
im Auftrag von DZT und GCB

[ 
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Univ. Prof. Dr.
Veronika Fialka-Moser

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

Dr. Wolfgang Clementi

Österr. Menopause-Anti-Aging
Gesellschaft,
Währinger Gürtel 18-20
wolfgang.clementi@chello.at
1080 Wien,Kochgasse 10

austrianconventionbusiness MAGAZIN

rainer.flesch@arsenal.ac.at
Geschäftsfeld Verkehrswege/
Business Unit Transport Routes
Engineering; Geschäftsfeldleiter /
Head of Business Unit
Giefinggasse 2, 1210 Wien

Prim. Ao. Univ. Prof. Dr.
Michael Roden

Michael.Roden@wgkk.sozvers.at
Hanuschkrankenhaus Medizinische Abteilung
Heinrich Collin Straße 30,
1140 Wien

liegt das Gesamtbudget im Veranstaltungsbereich

Veranstaltungen

oder

bei über fünf Millionen Euro pro Jahr. Generell stehen

Kongress, 30 Prozent fallen in die Rubrik Weiterbil-

den Unternehmen höhere Budgets zur Verfügung

dungsveranstaltung, weitere 19 Prozent gehören zu

als den Verbänden: Während die Verbände in den

den Events. Erwartungsgemäß finden in Kongress-

beiden Größenklassen bis 100.000 Euro stärker ver-

und Konferenzzentren tendenziell eher große

treten sind, dominieren die Veranstaltungsbudgets

Veranstaltungen statt, zu mehr als der Hälfte gehen sie

der Unternehmen die oberen Ausgabegruppen ein-

von einem Verband, Verein oder einer Institution aus.

deutig.

In Hotels gehen dagegen mehr als zwei Drittel der

Um sich über potentielle Locations zu informieren, nut-

Guter Stil und richtiges Benehmen

Veranstaltungen auf die Privatwirtschaft zurück, nur

zen Veranstalter vor allem persönliche Empfehlungen

28 Prozent auf öffentliche Stellen. Hier dominieren

und Internet-Auftritte von Tagungsbetrieben und Ver-

So auch beim E-Mailverkehr. Wussten Sie, dass Sie Ihre Mitmenschen anschreien, wenn Sie in einem

Veranstaltungen mit geringen Teilnehmerzahlen.

anstaltungsdestinationen: 96 Prozent beziehungswei-

E-Mail Wörter in Großbuchstaben schreiben, oder dass Smileys im Geschäftsverkehr nichts verloren

Der Anteil der Weiterbildungsveranstaltungen liegt

se 88 Prozent der europaweit Befragten haben diese

haben? Wir haben für Sie die wichtigsten Tipps eines professionellen E-Mails zusammengefasst:

mit fast 50 Prozent deutlich höher als bei Kongress-

beiden Informationsmöglichkeiten mit sehr wichtig

und Konferenzzentren. Gut ein Drittel entfällt auf

oder wichtig beurteilt. Dem Networking kommt auch

Tagungen, Konferenzen und Kongresse, nur neun

durch Agentur- und Fachverbandsempfehlungen eine

Prozent auf Eventveranstaltungen.

wichtige Rolle zu: Jeder zweite Veranstalter stufte

Tagungen,

Konferenzen

diese als sehr wichtig oder wichtig ein. Aufgrund
dieses ausgeprägten Weiterempfehlungsverhaltens

Persönliche Empfehlungen
und Internetauftritt sind die
wichtigsten Infomationsquellen
für Tagungsveranstalter

In Hochschulen und Universitäten haben Weiterbildungsveranstaltungen mit 56 Prozent den größten
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Multiplikatoren fungieren.

Erreichbarkeit und das Hotelund Hallenangebot sind die entscheidenden Kriterien für die
Auswahl des Tagungsorts
TNS/Infratest Studie

mäßig im Mittelfeld. Mit 90 Prozent geht die überwältiVereinen und Institutionen aus.

•

ein Muss: Name, Job-Titel, Telefonnummer

gespeichert

•

die Signatur darf niemals länger sein als die eigent-

•

tige Textpassagen hervorzuheben, Blockschrift

deutlich erkennbar sein

wird nämlich mit Anschreien gleichgesetzt

vermeiden Sie Logos oder bunte Bordüren in der
Signatur – vergrößert nur die zu versendende

sonst fühlt sich der Empfänger schnell belästigt

Datenmenge

bei Menschen, die über 100 Mails am Tag bekommen, ist die Betreffzeile entscheidend, ob die

•

Nachricht überhaupt gelesen wird
•

benennen Sie den Anlass kurz und prägnant

•

die Wichtigkeit und Dringlichkeit eines Mails kann
damit abgeschätzt werden

•

vermeiden Sie Aufforderungen wie „Wichtig“ oder

•

besonders schlimm: gar keine Betreffzeile

•

völlig sinnlos: „für Dich“ oder „lies das“

Veranstalter bei der Auswahl einer Veranstaltungs-

•

legen Sie Wert auf Klarheit und Deutlichkeit

weitere 21 Prozent auf Informationen aus dem

stätte variablen Räumen, moderner Technik und einem

•

Texte mit Absätzen sind einfacher zu lesen

Kollegenkreis. Die wichtigsten Gründe für die Teil-

zentralem Ansprechpartner eine besonders hohe

•

maximale Länge: durchschnittliche Bildschirm-

nahme an den Kongress- und Veranstaltungsreisen

Bedeutung bei. Unterschiede zwischen Unternehmen

auf einer Bewertungsskala von 1 (sehr wichtig) bis

und Agenturen bestehen bei der Bewertung von

5 (überhaupt nicht wichtig) sind: das Einholen von

Präsentationsflächen und Erlebnisbausteinen: Hier

Informationen mit einem Wert von 1,8, Erfahrungs-

aber ein höfliches Bedanken für eine erhaltene Mail

haben speziell die Agenturen einen größeren Bedarf.

oder eine freundliche, persönliche Ansprache ist

Die schnelle Erreichbarkeit der Destination über die

immer willkommen

größe
•

•

fassen Sie nicht mehrere Themen in einem Mail
zusammen, bleiben Sie bei Mitteilungen, die

seitens der Veranstalter. In der Tagungsdestination

getrennt bearbeitet und beantwortet werden kön-

Mit 77 Prozent gibt die Mehrheit der Veranstalter

selbst zählen die Hotel- und Hallenkapazitäten zu

nen

in Unternehmen und Verbänden maximal 500.000

den entscheidenden Kriterien; hier können moderne

Euro pro Jahr für Tagungen und Veranstaltungen

Kongresszentren mit angeschlossenem Hotelbetrieb



aus. Dies teilt sich auf in 21 Prozent, die sich auf ein

überzeugen.

•

Budget von bis zu 25.000 Euro beschränken, sowie

Infrastruktur spielen aber auch die Softfacts, wie

jeweils 28 Prozent, die zwischen 25.000 und 100.000

zum Beispiel das positive Image einer Destination,

•

beziehungsweise 100.000 bis 500.000 Euro ausgeben.

bei der Wahl des Veranstaltungsortes eine wichtige

Sie altösterreichische Formulierungen wie „mit

Immerhin acht Prozent der Veranstaltungsplaner in-

Rolle. Demzufolge ist im Standortmarketing auf

vorzüglicher Hochachtung“ in der E-Post

vestieren im Jahr 2007 zwischen einer halben und

sämtlichen Ebenen (Bundesland, Region und Stadt)

einer Million Euro in den Meeting- und Eventbereich,
weitere 15 Prozent mehr als eine Million Euro. Lediglich

•

•

bei kompliziertem Sachverhalt ist es sinnvoll ein

•

in privater Post
•

vermeiden Sie Smileys in geschäftlicher MailKorrespondenz

•

senden Sie Anhänge nur dann, wenn es unbedingt

 Antworten

sein muss

•

kündigen Sie den Datei-Anhang unbedingt vorher
an

•

sen
•

beantworten Sie jedes Mail, das persönlich an Sie
gerichtet ist

•

Fauxpax: angekündigtes Attachement zu verges-

Faustregel: frühestens nach einer Stunde, spätestens nach 24 Stunden

•

schicken Sie in Ihrer Antwort NICHT das Original

beschreiben Sie in wenigen Sätzen den Inhalt des

des Empfängers mit (Outlook: Extras; Optionen),

Anhanges – damit der Empfänger entscheiden

dies spart Papier und mühevolles Ablegen

kann, ob er das Attachement sofort oder später
öffnen möchte

 Private Mails:

•

keine großen Attachments verschicken (max. 1. MB)

•

•

vermeiden Sie den Versand von Excel oder Word
wenn möglich versenden Sie PDF Dateien

ein nettes lg (liebe Grüße) oder cu (see you) sind in
privaten Mails ok, haben aber in der geschäftlichen

Dateien
•

Post nichts zu suchen
•

vermeiden Sie private oder intime Mails, da im
Büro jederzeit Mails abgefangen und mitgelesen

 Rechtschreiben
auch wenn Mails schnell geschrieben werden müs-

werden können
•

Kettenbriefe haben im Büro nichts verloren

sen, es gelten die deutschen Rechtschreibregeln
•
•

nutzen Sie die Möglichkeit der Rechtschreibpro-

 Massenmails

gramme

•

Mails in Kleinschreibung gelten als unhöflich – sie
erschweren dem Adressaten das Lesen

vermeiden Sie bitte unbedingt bei Massenmails
alle Adressaten aufscheinen zu lassen

•

richtiges Versenden: (AN-) Zeile: ihre eigene
Mail Adresse (BCC-) Zeile: e-mail Adressen der

im privaten Verkehr oder auch bei häufigem

 Signatur

die Imageprofilierung des Segments „Meetings und

Mailwechsel mit Kollegen, wo man nicht ohnehin

•

Events“ von zentraler Bedeutung. [

mit Vornamen verfährt, reichen meist Initialen

www.acb.at

Smileys lockern Mails auf, weisen auf ironische

detaillierten Anhang zu senden

Bleiben Sie höflich

die richtige Anrede ist höflich, aber vermeiden

 Smileys und Kürzel

der ein Mail ist wichtig oder unnötig

kurzes Anschreiben mit dem Verweis auf den

den Empfänger nicht kennen
•

und auf keinen Fall mit niedriger Priorität: entwe-

oder witzige Textstellen hin – aber ausschließlich

•
verwenden Sie unbedingt die „Sie-Form“, wenn Sie

bitte versenden Sie Mails weder mit hoher Priorität

 Anhänge (Attachements)

bevorzugen Sei einen kurzen und knappen Stil,

steht eindeutig an erster Stelle bei der Standortwahl

www.acb.at

maliger Austausch von Daten ist ausreichend
•

•

(45 Prozent) reagiert auf eine persönliche Einladung,

]

keine automatischen V-Cards mitschicken, ein ein-

bitte nur Wichtiges wie Termine usw. bestätigen,

 In der Kürze liegt die Würze

segmentbezogenen

gehen Sie mit Lesebestätigungen sparsam um,

liche Nachricht
•

 Betreff

bequemen Verkehrsanbindungen messen sämtliche

der

nen, ohne die Auskunft anrufen zu müssen

verwenden Sie keine Großbuchstaben, um wich-

der Name des Absenders und der Firma muss

Veranstaltungen aufmerksam werden: Fast die Hälfte

Neben

der Empfänger will sie telefonisch erreichen kön-

Mail und der Empfänger hat diese sicher länger

Neben einem guten Preis-/Leistungsverhältnis und

Kontakte mit dem Wert 2,5.

•

er sie mit den unzähligen Werbesendungen,

Die Studie untersuchte auch, wie Teilnehmer auf

wichtigsten Verkehrsträger (Auto, Bahn und Flugzeug)

Zwistigkeiten niemals über Mail austragen – leider

können, von wem die E-Mail stammt, sonst wird

„Sofort lesen“

gende Mehrheit der Veranstaltungen von Verbänden,

2,2; Kontaktpflege mit 2,4 und das Knüpfen neuer

•

fallen die Hemmungen bei einer schnell getippten

Rundschreiben, Witzen usw. ignorieren
•

tipp

der Empfänger muss auf ersten Blick erkennen

•

Anteil. Die Teilnehmerzahl liegt hier schwerpunkt-

diskussion mit 2,1; der Austausch mit Kollegen mit

werner.waldhaeusl@
meduniwien.ac.at
Dollinergasse 10/ Tür 8,
1190 Wien

Kunden optimal zu betreuen, da diese als zukünftige

praxis

in allen Lebensbereichen ist heute wieder angesagt.

 Adresse
•

ist es für die Anbieter wichtig, bereits vorhandene

austausch und Weiterbildung mit jeweils 1,9; Fach-

Univ. Prof. Dr.
Werner Waldhäusl

ACB

bei 5 Prozent von sämtlichen befragten Veranstaltern

und Konferenzzentren sind fast 50 Prozent aller

Univ. Prof. Dipl. Ing.
Dr. techn.
Josef Eberhardsteiner

Univ. Prof. DI Dr.
Rainer Flesch

Professionelle
E-Kommunikation

verschiedenen Veranstaltungsorten. In Kongress-

TNS/Infratest Studie

ej@imws.tuwien.ac.at
Technische Universität Wien
– Institut für Mechanik der
Werkstoffe und Struktur
Karlsplatz 13/202, 1040 Wien
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Adressaten

wie die Visitenkarte gehört die Signatur zum
Geschäftsleben

Copyright ACB, Petra Bauer-Zwinz, September 2007

[

]

25

service

ACB
schwerpunkt
schulung

austrianconventionbusiness MAGAZIN

service

austrianconventionbusiness MAGAZIN

PCO –
Professional Congress Organiser

Ausbildung zur/m
Kongressassistent/in

Kommunikation und Wissenstransfer

ACB Serie
Erfolgreiche
Kongresse
organisieren

sind die wichtigsten Gründe für die Organisation einer Veranstaltung. Einen Kongress zu

organisieren verlangt viel Einsatz und Zeit und bringt neben Anerkennung für den Veranstalter natürlich auch organisatorische und finanzielle Unsicherheit mit sich. Die frühzeitige Einbindung von Profis, die sich um die Gesamtorganisation
der Veranstaltung kümmern – so genannte PCOs – sind für den Veranstalter eine Garantie für „weniger Sorgen“.
Vor nunmehr 15 Jahren wurde die HLW-Steyr

mal für den europäischen, aber auch internationalen

Ein PCO

durch

Arbeitsmarkt ausgebildet.

thematischen Inhalte zu konzentrieren und die

die

Entwicklung

und

Einführung

des

Ausbildungsschwerpunktes „Kultur- und Kongressmanagement“ zu einer der innovativsten Schulen
Österreichs. Inzwischen bieten weitere zwei HLWs
(Baden und Graz) diese Ausbildungsmöglichkeit an,
sodass nun österreichweit ca. 100 Kultur- und Kongress
managementassistent/-innen jährlich ihre Ausbildung
mit einer Reife- und Diplomprüfung abschließen und
der Kultur-, Kongress- und Eventwirtschaft als zukünf-

Projekte und Ausbildungsbereiche
Im folgenden kurzen Überblick der Jahresprojekte
im Bereich Kongress- und Eventmanagement des
abgelaufenen Schuljahres zeigen sich die vielfältigen

Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe
(HLW) ist eine moderne berufsbildende Schule, die

•

Layout und Aufbau der neuen STEYR-MICE-

auch auf zukünftige Strömungen vorbereitet. Die

prüfen:
•

und der Förderung sozialer Kompetenzen in einer

technische Ausstattung, ausreichend?
•

•

der Größe eines Kongresses ab und kann von 8
bis 36 Monate beanspruchen. (Nachbearbeitung
ca. 6 Monate)
•

durch

•

praxis-

Auswahl und Management von Drittfirmen –
Catering, Technik, Druckereien, Dolmetscher, Be-

Vorteile:

schilderung, Dekoration)

 Ein Ansprechpartner

•

Organisation von Vormeetings

Mit einem PCO als Verbindungsglied zwischen dem

•

On Site Management (Vor Ort Koordination)

Veranstalter, den Komitees und den Teilnehmern kön-

•

Personallogistik (Hostessen, Dolmetscher, Fotograf,

nen Sie sich komplett auf den inhaltlichen wissenschaftlichen Teil konzentrieren. Die Organisation läuft

usw.)
•

im Hintergrund. Der PCO dient dem Veranstalter als

Kongresses und kongressspezifischen Verhaltens-

permanentes Organisationssekretariat und unterstützt
ihn in allen Phasen des Kongresses, somit wird ein reibungsloser Ablauf einer Veranstaltung garantiert.

Abrechnung und statistische Auswertung des
weisen der Teilnehmer

•

Nachbearbeitung des Kongresses (Web)

 Modul 2: Destination Management
Offizielles Rahmenprogramm

definierten Zeitraum kontrahiert. Sie kaufen beim PCO

Organisations- und
Wissenschaftliches Komitee

•

Kulturelle Veranstaltungen und Exkursionen

eine bestimmte Dienstleistung zu einem bestimmten

•

Personentransporte – Transfers, Flugarrangements

Preis. Der Veranstalter braucht sich über Kosten wie

•

Verhandeln von Airline- und sonstigen Koopera-

Gießerei-Tagung im MAW Steyr in Zusammenar-

 Organisations Komitee

beit mit dem Österr. Gießerei-Institut

Neueinstellung von Mitarbeitern für den Kongress anfal-

•

bestehend aus Präsident und Fachkollegen

Programm, Einladungen, Pressearbeit und Ver-

len würden, keine Gedanken machen. Die Erstellung

•

Beschluss und Durchführung von Strategien und

eines professionellen Budgets und ein gut strukturierter

Richtlinien für die Organisation eines Kongresses

Netzplan sorgen für reibungslose und rechtzeitige

Hotelreservierung, Rahmenprogramm, Pressebei der Österr.

Mitarbeit bei der Organisation und Veranstaltungs-

Und wenn man nun zum Schluss einen Blick auf

8-wöchigen Pflichtpraktikums erleben die Schüler/-

die Projekte des kommenden Schuljahres im

innen – neben fachlichem Wissen – auch ihre eigenen

Ausbildungsschwerpunkt Kongress- und Event-

Stärken und Interessen und können diese in Hinblick

management wirft, so sieht man auch hier wieder span-

auf ihr zukünftiges Berufsleben weiter ausbauen.

nende Herausforderungen, denen sich die Schüler/innen der HLW-Steyr stellen werden. Sie reichen von

Überstunden, Urlaub, Krankheit usw. die bei einer

von der Industrie (Pharmafirmen) gestützte Veranstaltungen

 Modul 3: Wissenschaftliches Programm
•

Format der Scientific Programme

•

Themenfindung

•

Sprecher Management – Betreuung, Koordination

Vergabe und Erbringung aller Leistungen.

•

bestehend aus Fachkollegen mit fundierten

 Qualitätssicherung

Fachkenntnissen und guten Kontakten

Ein PCO garantiert Qualitätsstandards für die gesamte

für das wissenschaftliche Komitee ist aus lang-

Organisation einer Veranstaltung und gewährleistet

jähriger Erfahrung die Auswahl und Gewinnung

damit einen für den Veranstalter und Teilnehmer zu-

führender Wissenschaftler für den Erfolg eines

friedenstellenden und reibungslosen Ablauf.

•

Registrierung – online

 Preisvorteil

•

Hotelbuchungen – online

Kosteneinsparung durch günstigeren Einkauf eines

•

Rahmenprogramm – online

PCOs bei Drittfirmen (gute Marktübersicht).

•

Korrespondenz mit Teilnehmer

•

Zahlungsadministration (Kontoführung und Buch-

•

Kongresses ausschlaggebend.
•

bis rund 1.000 Teilnehmer: max. 6 – 8 Mitglieder

•

Vorteil von einem paneuropäischen und/oder
internationalen Komitee: breite fachliche Basis

•

Nachteil: viel Korrespondenz, komplizierter, höhere
Organisationskosten durch Reisen

einem SAP-Workshop über die LandeskonservatorenTagung OÖ bis zur Mitarbeit bei der Organisation der

 General Sekretariat

ACCESS in der Wiener Hofburg.

•

Permanente Leitung der allgemeinen Organisation

•

Schnittstelle zwischen Organisationskomitee und

Was macht ein PCO?
Leistungsmodule:
Bedarfsanalyse und Zieldefinition/ Erstgespräch

•

Auswahl der möglichen Sponsoren

•

Beratung bezüglich Kongressort und Tagungsort

•

Vorschläge und Aufstellung Sponsormöglichkeiten

•

Verhandlungen

•

Akquisition von Sponsoren

Tagungsortes

•

Verträge

Erstellen von Ablaufplänen und Vereinbarungen

 Modul 6: Fachausstellung

von Zuständigkeiten

•

Messeorganisation notwendiges Basiswissen ver-

Gesprächen mit H e r r n S a u l von Messe Wien,

mittelt: von Projekt- und Informationsmanagement,

D i r . L a m p von Congress Innnsbruck, D i r . E m s von

Präsentations- und Mediationstechniken bis zu

Congress Feldkirch und den jeweiligen Geschäfts-

einem grundlegenden Verständnis von Kultur und

führerinnen des ACB. Dabei konnte nicht nur der

soziokulturellen Zusammenhängen. Zudem werden

Lehrplan der Schule den aktuellen Erfordernissen

Weiters kann es noch geben: Lokales Organisations-

die Absolvent/-innen der HLW-Steyr durch ein breit

angepasst werden und Praxisplätze für Schüler/innen

komitee

Gastgeberlandes),

•

Beratung in lokalspezifischen steuerlichen Belangen

gefächertes Angebot an Fremdsprachen (Englisch,

gewonnen werden, sondern auch die Fortbildung der

Nationales Komitee (Fachkollegen aus Mitglieds-

•

Kongresspublikationen (Programme, Web, Trans-

Italienisch, Französisch, Spanisch und Chinesisch) opti-

Lehrer/innen zeitgemäß geplant werden.

ländern der Gesellschaft), Award Komitees, usw.

Je schlanker ein Entscheidungskomitee desto
schneller und besser ist die gesamte Entscheidungsfindung.

•
•

(Fachkollegen

www.acb.at

des

Bestätigungen

•

eine lange Geschichte und basiert auf zahlreichen

wird zunehmend an einen PCO ausgelagert

 Modul 4: Teilnehmerverwaltung

 Modul 5: Sponsoring

 Modul 1: General Organisation

den fachspezifischen Gebieten wie z.B. Kongress- und

•

Abstract Verwaltung

haltung)

Die Zusammenarbeit mit dem ACB hat bereits

Wissenschaftlichem Komitee

und Information
•

•

Kultur-, Kongress- und Eventmanagement wird neben

www.acb.at

tionen (official carrier)
•

 Wissenschaftliches Komitee

den USA begrüßt werden konnten.

Aufgabenbereiche und Personalfragen. Während ihres

Projektmanager/innen fungieren. Im Schwerpunkt

•

Hoteleinkauf und Verwaltung, Buchungen

Steyr, bei dem Teilnehmer aus ganz Europa und

Kongressen in der Organisation arbeiten oder als

Die frühzeitige Einbindung eines PCO sichert viele

•

verband Steyr
•

Kongressmarketing – Hilfestellung bei der Erstellung einer Kongressbewerbung

Ein PCO wird für bestimmte Leistungen für einen

In direktem Austausch mit den Firmen erhalten sie

Erfahrungen der Schüler/-innen dann, wenn sie bei

die

Verfügung?

betreuung des Europäischen Segway Treffens in

Besonders gefragt sind diese Kompetenzen und

für

wurde in den letzten Jahren zu einem beliebten

auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorbereitet.
Einblick in Unternehmensstrukturen, Arbeits- und

Mitarbeiter

•

•

staltung in Zusammenarbeit mit dem Tourismus-

nahe Projekte und intensive Zusammenarbeit mit
zukünftigen Arbeitgebern aus der Region bestens

fachkundige

Welche Vorteile bringt ein
PCO für den Veranstalter

 Planungssicherheit

anstaltungsbetreuung bei der MICE WerbeveranSchüler/-innen

Stehen

Organisation, Logistik und Administration zur

arbeit und Tagungsbetreuung

fördern selbstständiges, kooperatives Lernen und bilSchulklima.

Planungszeitraum und Nachbereitung hängt von

NAR-EVENTBIZ im MAK Wien. Die Veranstaltung

1.000 Fachbesucher begrüßt werden.

zeitgemäßen Lernumgebung. Offene Lernsituationen
den die Basis für ein gesundes, leistungsförderndes

Sind die eigenen Ressourcen, Arbeitsplätze &

Event für Seminarplaner. Zuletzt konnten über

Stärken der HLW-Steyr liegen in der Kombination aus
fachlich fundierter Vorbereitung auf das Berufsleben

Messevorbereitung, Einladungen, Messebetreuung und Nachbereitung bei der 7. HOTEL-SEMI-

und durch modernsten Medien- und Methodeneinsatz

26

Organisation sind folgende Vorraussetzungen zu

design

den Anforderungen der Berufswelt Rechnung trägt

werden

fachkundiger Aufbereitung zu überwinden. Bei der

HOMEPAGE in Zusammenarbeit mit HAPO-Web-

tige Mitarbeiter zur Verfügung stehen.

Ebenso

finanzielle und organisatorische Hemmschwelle mit

Projekt- und Ausbildungsbereiche der HLW-Steyr:
•

hilft dem Veranstalter sich voll auf die

und

Kontrahierung

des

Erstellen eines Budgets und des damit verbundenen Audits (Überwachung)

parente, Taschen)

Ausstellungs-Marketing: Auffindung und laufende
Bearbeitung der Firmen

•

Erstellen der Einladungsbroschüren inkl. Vertragsformulare

•

Verkauf, Verwaltung, Verrechnung, Planung und
Zuteilung der Ausstellungsflächen

[ 
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ausbildung

•

ordnung Ihres Kongresses

Vor Ort-Besichtigungen mit dem Veranstalter und
individuell mit Ausstellern

•

Branchenerfahrungen (Technik, Medizin,..)

Erstellen eines Ausstellerhandbuches

•

Erfahrung in ihrem wissenschaftlichen Bereich

•

Koordination der involvierten Sublieferanten

•

Erfahrung bzw. Vertretung in der jeweiligen

•

Betreuung der Aussteller vor Ort

•

•
•

Kongressdestination

Verantwortung für die Ausstellung gegenüber

•

Haus und Behörden

 Mitarbeiter – Ihr persönlicher Congress Manager

Abrechnung mit dem Veranstalter sowie Vorfinan-

•

Qualität der Mitarbeiter

zierungen nach Absprache

•

Vielfalt der Sprachen

•

Aus & Weiterbildung der Mitarbeiter

Wie unterscheiden Sie PCOs:

•

 PCO Professional Congress Organiser
ein

auf

Kongressorganisation



Kongressveranstaltung:
Was ist steuerlich
zu beachten?

steuer & recht

gute Qualität der Zusammenarbeit

Preis/Leistungsverhältnis

Ein in Praxis und Wissenschaft tätiger Biochemiker

2. Umsatzsteuerliche Behandlung

veranstaltet jährlich zu einem aktuellen Thema seines

Wenn der Kongress in Österreich stattfindet, wird

Fachgebietes einen Kongress in Wien, zu dem er meh-

sowohl die Leistung des Veranstalters als auch die der

rere in- und ausländische Fachleute als Vortragende

Vortragenden in Österreich erbracht und ist daher in

einlädt (Vortragshonorare inkl. Reisekosten für inlän-

Österreich steuerbar.

aus Kongressen bleiben erhalten, die Kontinuität und

Inhalte einer Ausschreibung/
Briefings

Qualität der Serviceleistungen wird gewahrt und erheb-

 1. Eckdaten zum Kongress

liche Kosten werden eingespart.

ACB service

Informationen kommen vom Veranstalter

Die aus dem In- und Ausland stammenden Kongress-

 AMC - Association Management Company

•

Termin-, Kongressdauer inkl. Auf- und Abbautage

teilnehmer haben für den Besuch des Kongresses

kongressthesaurus

Betreuung einer Gesellschaft in all ihren Aktivitäten

•

Wie oft und in welchen Abständen findet der

eine Teilnahmegebühr zu entrichten, in der auch

Kongress statt

die zur Verfügung gestellten Vortragsunterlagen

erwartete Teilnehmerzahlen (wie viele eingela-

sowie eine angemessene Verpflegung – Mittagessen

der Aktivitäten) – das Büro des AMC wird zum

dene Teilnehmer, Sprecher, Begleitpersonen,

und Kaffeepause – inkludiert sind. Bei einer

zentralen Hauptsitz einer Gesellschaft

Herkunftsländer)

Teilnahmegebühr von € 400,00 netto und 100

tet den Kongress weltweit. Vorteile: Die Erfahrungen



Ausstellung (engl. Exhibition) die Zurschaustellung
wirtschaftlicher, technischer, künstlerischer u.a. Erzeugnisse. Man
unterscheidet Fachausstellungen und
allgemeine Ausstellungen, zu denen
v.a. die Weltausstellungen gehören;
zu unterscheiden von der Messe.
Tagungen und Kongresse sind sehr oft
mit einer Ausstellung verbunden
badge Teilnehmernamensschild

Übernahme der administrativen Aufgabe einer
Gesellschaft (Kongress ist ein integraler Bestandteil

abstract Kurzfassung eines Referates

•

Teilnahmegebühr, wenn bekannt

Teilnehmern wird ein Nettoumsatz von € 40.000,00



Finanzen, Kommunikation und Marketing

•

Was sollte die Registraturgebühr beinhalten oder

erzielt.



Fund Raising



Zusatznutzenfindung für Mitglieder

•

Tipps zur Auswahl eines PCO:

•

usw. (Details s.u.) Ein gutes Briefing in einem persön-

mit wichtigen Daten aus Vorkongressen wie
Teilnehmerzahlen, Herkunftsländer, Zimmeranzahl,
lichen Gespräch mit dem PCO ist Vorraussetzung für
ein detailliertes und vergleichbares Angebot.

 Das PCO als Unternehmen:
•

On Site
Management
AMC

Vor Ort Organisation
Association Management Company

Poster Session Poster Besprechung im Rahmen eines
Kongresses

Unternehmensstruktur – was ist das Hauptbetätigungsfeld des Unternehmens

•

Personalstruktur – wie viele Mitarbeiter, wie viele
Veranstaltungen pro Jahr

Anforderungen an den Tagungsort – Anzahl der
Größe der Ausstellung – eventuell Preis/m²

•

Erwartete Anzahl von Abstracts

•

Geplantes offizielles Rahmenprogramm

•

Kongressstruktur (wie ist der Aufbau der Vorträge,

Mitarbeiter befristet für zwei Monate ein (monatliche Gehaltskosten inkl. Nebenkosten € 1.500,00)
Büroräumlichkeiten für netto € 500,00 pro Monat.
Für den Kongress selbst wird ein Veranstaltungssaal

Workshops, Poster Sessions usw.)
Etwaige Einnahmen durch Sponsoren bei vorangegangenen Kongressen
•

des Kongresses stellt der Wissenschaftler einen

und mietet für diesen Zeitraum auch entsprechende

•

•

Für die organisatorische Vorbereitung und Abwicklung

um netto € 3.000,00 angemietet und ein CateringService mit der Bewirtung und Verpflegung der
Kongressteilnehmer beauftragt (Kosten € 2.000,00
netto).

Zuständigkeiten (National Committee, International Committee, Scientific Committee)

Leistung von einem österreichischen oder von einem
ausländischen Unternehmer erbracht wird:
a) Die Leistung eines österreichischen Veranstalters
bzw. eines österreichischen Vortragenden in Österreich
unterliegt der österreichischen Umsatzsteuer. Sowohl
der Kongressbeitrag als auch die Vortragshonorare
sind daher mit 20 % Umsatzsteuer in Rechnung zu
stellen. Davon ausgenommen sind Kleinunternehmer
mit Umsätzen, die € 30.000,00 pro Jahr nicht übersteigen. Diese haben jedoch die Möglichkeit auf
Umsatzsteuerpflicht zu optieren.
b) Ausländische Vortragende, die im Inland weder
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
haben hingegen, wenn der Kongressveranstalter
ein umsatzsteuerlicher Unternehmer ist, eine Netto-

€ 40.000,00 x 20 % = €		 8.000,00

Kongressveranstalter als Leistungsempfänger geschul-

€ 2.000,00 x 20 % = €		 400,00

det wird (reverse charge System). Dem Veranstalter

						

reverse charge für

steht grundsätzlich in Höhe der Umsatzsteuer der

						

ausländische 		

Vorsteuerabzug zu.

						

Vortragshonorare

Das reverse charge System gilt auch für ausländische

Vorsteuer:

Kongressveranstalter bei Kongressteilnehmern, die

Büromiete			

€

- 200,00

20 % USt

Inl. Vortragshonorare

€

- 400,00

20 % USt

1. Einkommensteuerliche
Gewinnermittlung beim
Kongressveranstalter

Rechnung zu stellen.

Veranstaltungssaal

€

- 600,00

20 % USt

Kosten eines PCOs für
den Veranstalter:

Der Veranstalter bezieht grundsätzlich Einkünfte

Die Steuerschuld entsteht mit Ablauf des Monats,

Catering			

€

- 400,00

20 % USt

aus Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit,

in dem die Kongressgebühren vereinnahmt wer-

wenn der Kongress unmittelbar seiner wissen-

den und ist bis spätestens 15. des zweitfolgenden

charge für ausländ.
Vortragshonorare

€

- 400,00

20 % USt

 2. Gewünschte Services definieren
(siehe Service Module)

ländische Veranstalter hingegen 20 % Umsatzsteuer in

Referenzliste und Empfehlungen

•

Technische Ausstattung – welche Kongresssoft-

Die Vergütung der Leistungen eines PCOs erfolgt

ware wird benutzt

schaftlichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Monats an das Finanzamt abzuführen. Für die mit

meist über eine Gebühr pro Teilnehmer bzw. pro

•

Image und Reputation

Auch der in diesem Beispiel genannte Biochemiker

Umsatzsteuer in Rechnung gestellten Aufwendungen

Abstract oder eine volumenabhängige pauschale

•

finanzielle und wirtschaftliche Stabilität (Ö: KSV;

erzielt mit dieser Veranstaltung Einkünfte aus selb-

(Miete, Catering etc.) steht dem Kongressveranstalter

Bearbeitungsgebühr. Oft ist es eine Kombination aus

international: Dunn & Bradstreet)

ständiger Arbeit. Die Gewinnermittlung hat durch

der Vorsteuerabzug zu (außer er ist Kleinunternehmer

beiden und wird als Kostenfaktor ins Budget eingetra-

•

Qualität – Zertifizierungen (ISO, etc.)

eine Gegenüberstellung der Nettoeinnahmen und

und hat nicht zur Umsatzsteuerpflicht optiert). Die

gen. Hier muss natürlich auch die Kosteneinsparung

•

Mitgliedschaften bei Dachverbänden: (ICCA,

Nettoausgaben zu erfolgen, wobei der Zeitpunkt des

Berechnung der Umsatzsteuerschuld erfolgt im

in Betracht gezogen und verglichen werden, die

IAPCO, MPI, ACB & Convention Bureaus)

Geldzuflusses bzw. -abflusses maßgebend ist. Nach

Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung, welche

der jeweilige PCO durch z.B. Einkauf zu günstigeren

Kontinuität in seinem Hauptbetätigungsfeld

Ablauf des Jahres hat der Kongressveranstalter in sei-

monatlich oder quartalsmäßig auf elektronischem

Konditionen bei Drittfirmen einbringt.

ner Einkommensteuererklärung den Gewinn aus die-

Weg an das Finanzamt zu übermitteln ist. Nach Ablauf

ser Veranstaltung neben seinen anderen Einkünften

des Jahres ist eine Umsatzsteuerjahreserklärung abzu-

zu erklären und zu versteuern.

geben.

•

Generelle Erfahrung mit Kongressen in der Größen-

Umsatzsteuer

Unternehmer sind. Nicht-Unternehmern hat der aus-

•

 Erfahrungen des PCOs:

Umsatzsteuer:

rechnung zu stellen, da die Umsatzsteuer (20 %) vom

Jahre der Tätigkeit als PCO

•

Von MMag. Josef Klug, KPMG Graz

In weiterer Folge ist jedoch zu unterscheiden, ob die

•

Official Carrier Offizielle Luftfahrtgesellschalft
Scientific Wissenschaftliches Programm
programs

Hotelanforderungen – Kategorien, Anzahl der

Räume, Technik, usw.

Bewerten Sie die PCOs nach folgenden Kriterien

pre-registration Vorregistrierung

1) Förderer, Geldgeber (z.B. im Sport,
für Ausstellungen oder Tagungen) um
sie zu Werbezwecken zu nutzen;
2) Person, Firma oder Gruppe, die
Sendungen in Hörfunk und Fernsehen
finanzieren, um sie zu Werbezwecken
zu nutzen.

decken
Zimmer für eingeladene Teilnehmer

Chairman oder (engl. Chairman oder chair-perchair-person son) Leiter der Geschäfte und
Verhandlungen eines Kollegiums, einer
Behörde, einer Gesellschaft, eines
Vereins oder einer Versammlung

Sponsor

Vortragende ebenso € 2.000,00).

Mitgliederwerbung und -verwaltung

Erfolg verspricht eine gut vorbereitete Ausschreibung

Registrierung/ Anmeldung eines KongressRegistratur oder Tagungsteilnehmers beim
Tagungsbüro bzw. beim PCO

•

dische Vortragende € 2.000,00 netto, für ausländische



catering Lieferung von fertigen Speisen durch
spezialisierte Unternehmen, gastronomische Betreuung in einer Konferenz-,
Tagungsstätte

Komitee Gruppe von Personen, die mit der
Vorbereitung, Organisation und
Durchführung einer Veranstaltung
betraut sind

28

ACB service

Einer der wichtigsten Punkte: Sympathie &
Vertrauen – ausschlaggebend für eine längerfristig

Es können natürlich auch Einzelmodule bezogen werden.
Ein PCO wird für mehrere Jahre kontrahiert und beglei-

Kapazitäten des PCOs (je nach Größe Ihrer

[ Sicher durch den Steuerdschungel ]

Hostessen vor Ort notwendig)
•

Leistungsangebot: umfasst Modul 1 - 6

 Core PCO

Lokale und internationale Erfahrung

Veranstaltung – entsprechend viele Mitarbeiter,

spezialisiertes

Unternehmen

service
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Vorsteuer reverse

Umsatzsteuerzahllast € 6.400,00

Auszüge aus der für Anfang 08 geplanten Neuauflage des
Buchs „Kongressveranstaltung – Kongressteilnahme“, Bertl
u.a., verfasst von WP/Stb MMag. Josef Klug, Partner bei
KPMG Bertl – Fattinger & Partner Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungs GmbH, E-Mail: jklug@kpmg.at.
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2007 um 20 Prozent mehr Anfragen verzeich-

Q

nen als im Vorjahr“, fasst CBT-Leiterin C h r i s t i n e

Beratungsgespräch. „Besonders dieses zwei-

S telzer die Erfolgsstory in Zahlen.

bis dreistündige vertiefende Gespräch mit

TIROL

[ Das Premium Qualitätszertifikat „Tirol Q“ hält verstärkt Einzug im Kongress und Event Bereich ]

Herz der Alpen
setzt auf das große
Seit zwei Jahren richtet die Tirol Werbung

besonderes Augenmerk auf die

Qualitätssicherung ihrer Betriebe. Die bereits ausgezeichnete Eventlocation
„Feuerwerk“, das kurz vor der Prädikatisierung stehende Parkhotel Hall und
Congress & Messe Innsbruck sind die Vorreiter für Tirol Q am MICE-Sektor.
Seit das Convention Bureau Tirol (CBT) 2005
die professionelle Vermarktung der Meeting
Industrie übernommen hat, geht es sprunghaft aufwärts. „Wir konnten im ersten Halbjahr

Veranstalter.

Speziell

Eventlocation

das

Qualitätssiegel

„Tirol-Q“. Landeshauptmann H e r w i g
V a n S t a a und Tirol Werbung-Chef
J o s e f M a r g r e i t e r überreichten die
Auszeichnung in einem Festakt an ChefFeuerWerkerin T a n ja H o ch s t a f f l und
Restaurantleiter M a r t i n H e i m (Bild links).
Die Location konnte die Latte – die gemessene Gesamtzufriedenheit bei Kunden
und Mitarbeitern muss über 75 Prozent liegen – locker überspringen.
C h r i s t i n e S t e l z e r , Leiterin des Convention Bureau Tirol freute sich über das
hervorragende Abschneiden seines Partnerbetriebes: „Unglaubliche 97 Prozent
der Veranstalter zeigten sich mit dem FeuerWerk zufrieden, bei Restaurant,
Gastfreundlichkeit und Veranstaltungsbetreuung waren es sogar 100 Prozent“.
Hochstaffl sieht in der erfolgreich abgeschlossenen Teilnahme am QualitätsCheck nur Vorteile für das Unternehmen: „Wir haben detaillierte Erkenntnisse
über Stärken und Schwächen in unserem Betrieb erhalten. Nur zufriedene
Kunden kommen wieder und empfehlen uns weiter, nur zufriedene Mitarbeiter
bleiben langfristig bei uns. Wir erwarten uns vom Qualitätssiegel auch einen
Image-Gewinn und konkrete Vorteile im Marketing.“
Tirol-Werber Josef Margreiter, von dem Idee und Initiative zum Tirol Q ausgegangen ist, denkt längerfristig die Nutzung der Marke Tirol nur noch für Betriebe

trument, das systematisch im Dreijahresrhyth-

an, die sich dem Tirol-Premium-Check unterzogen und das Qualitätssiegel erhal-

mus angewendet wird. Für diesen Zeitraum

ten haben.
Infos: FeuerWerk – HolzErlebnisWelt
Unternehmensgruppe Binder Holz, 6263 Fügen 283, Tel 05288 601-550
www.binder-feuerwerk.com
		

[

]

Johne. Alle geprüften Unternehmen erzielen
doppelten Nutzen: Das Zertifizierungsergebnis
ist ein objektiver Gradmesser der eigenen
Die mit TirolQ ausgezeichneten Betriebe mit Tirol-Werbung Chef Josef
Margreiter und LH Herwig van Staa

grund der Flugsituation hier die anderen europäischen Staaten, speziell Benelux.
„Aber aus den deutschsprachigen Nachbarländern läuft es super“, hebt Stelzer
hervor. Weil es bei CBT Neuaufnahmen nur alle zwei Jahre gibt, hat sich bei
den CBT-Mitgliedern (3 Kongresszentren, 19 Hotels, 4 Bildungseinrichtungen,
5 Veranstaltungszentren, 5 Agenturpartner) zahlenmäßig nichts verändert.
Inhaltlich um so mehr: Aktuell wird neben der internationalen Vermarktung
des Angebots besonders auf die Professionalität der Partnerbetriebe erhöhte
Aufmerksamkeit gerichtet.
Basis dafür ist das von der TW vor zwei Jahren gestartete Qualitätsprogramm
„Tirol Q“. Heute sind bereits sieben Hotels und sechs Tourismusverbände in
diese Premiumliga aufgestiegen. Basierend auf drei Säulen wird nach strengen Kriterien Gästezufriedenheit, Serviceorientierung und Gastfreundlichkeit
überprüft. „Der Kongressbereich umfasst Betriebe, die besonders professionell arbeiten müssen.

Leistungsstärke, die im Marketing nach außen
über die Auszeichnung als Premium-Betrieb

offensiv kommuniziert werden kann.

Olympiahalle Seefeld erstrahlt in
neuem Glanz

„Unser Ziel ist ganz klar, dass alle CBT-Mitglieder mitziehen und diesen
Check durchlaufen“, sagt Stelzer. Ob diese Form der Qualitätsprüfung und

Auch Seefeld muss noch auf den „großen Wurf“ eines Kongresshauses

-sicherung künftig Bedingung für die Mitgliedschaft sein wird, ist noch offen.

warten. In einer Vollversammlung des Tourismusverbandes sprach sich die

„Es wäre ein wertvolles Instrument, um sich von nationalen und internatio-

Mehrheit gegen eine Anhebung der Pflichtbeiträge aus. Damit war auch

nalen Mitbewerbern zu differenzieren“, lässt Stelzer keinen Zweifel am Wert

die große bauliche Lösung für den Tagungsbereich gestorben. „Aber im

dieser Auszeichnung: „Für das Convention Bureau ist Tirol Q ein hilfreicher

Rahmen der Komplettsanierung der Olympiahalle werden die beiden Säle

Gradmesser für die Zufriedenheit der Veranstaltungsorganisatoren und ein

Olympia und Seefeld Tirol komplett erneuert und auf den modernsten Stand

weiterer Baustein innerhalb unserer Marketingaktivitäten.“

gebracht“, bestätigt Tourismusdirektor M a r k u s T s c h o n e r . Insgesamt ist

Bei der Adaptierung für Kongressbetriebe geht es um die Einbindung bereits
vorhandener Instrumente und die notwendige Adaptionen bei den MysteryTests. Johne ist überzeugt, dass durch die offene Zusammenarbeit mit CoMe
Innsbruck hier ein wertvolles Instrument für den gesamten Tiroler MICE-Sektor
entstehen kann. Am touristischen Sektor dürfte nun der Durchbruch gelun-

in der Langlauf-Hochburg, die sich wieder um die Austragung Nordischer
Skiweltmeisterschaften bemüht, das Incentivegeschäft wichtigstes MICEElement. Für große Veranstaltungen bis 2.500 Personen gibt es die WM-Halle,
neu ist das für die Weltcuprennen geschaffene Basisgebäude der Casino-Arena
(150 Personen).

gen sein. Aktuell befinden sich 60 Betriebe und neun Tourismusverbände im

Im Sommer präsentierte sich der Bereich rund um das Hallenbad als riesige

Check. Für Wellnesshotels und Angebotsgruppen wurden bereits Varianten

Baustelle. Doch ab Dezember wird verbrieft alles startklar sein. „Wir sind voll

weiß die Leiterin des Segments TirolQ in der TW K a t l e e n J o h n e . Deshalb will

des Modells geschaffen.

im Zeitplan“, bestätigt der Bürgermeister – und so werden ab Dezember auch

man möglichst alle CBT-Partner für das Programm begeistern.

Infos:
www.convention.tirol.at
Christine Stelzer
Convention Bureau Tirol, Maria-Theresien-Straße 55, 6010 Innsbruck
Tel +43 512 9008633
www.qualitaet.tirol.at

der Saal Olympia für bis zu 330 Teilnehmer und Seefeld/Tirol (Kapazität 2 x 75

Dort findet man ein hohes Verständnis für Qualität und deren Sicherung“,

Ohnehin würden in diesem Sektor Elemente wie Kundenbefragung,
Nachbearbeitung und Feedbackschleifen sehr bewusst eingesetzt. Aktuell
wird in einem Pilotprojekt mit Congress & Messe Innsbruck (CoMe) die
Adaptierung des Programms auf die Bedürfnisse des Kongresssektors erarbeitet. Generell wird Teilnehmern von Tirol Q einiges geboten: Fragebögen und
Mystery Checks (Testanrufe, Test-Mails) ermitteln die Dienstleistungsqualität,
es wird aber neben der Gäste- auch die Mitarbeiterzufriedenheit überprüft.
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Vor wenigen Monaten erhielt das
Binder FeuerWerk in Fügen als erste

dem Assessor schätzen die Betriebe“, weiß

Deutschland, aber auch aus Großbritannien,
Nachfrageplus. Nicht mithalten können auf-

Ein Qualitäts-FeuerWerk im
Zillertal

Insgesamt ist Tirol Q ein sehr kompaktes Ins-

Mit enthalten ist dabei nun ein persönliches

aus

bewirkt die starke Konjunktur ein beachtliches

TIROL

bezahlen die Tiroler Betriebe ganze € 2.500.

Für die Zuwächse sorgen in ganz Tirol
ausländische

erfolgreich tagen
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Katleen Johne
Tirol Werbung, Maria-Theresien-Straße 55, 6010 Innsbruck
Tel: +43 512 5320 253				

Teilnehmer) der Meeting Industrie zur Verfügung stehen.
Ebenfalls mit Start in die Wintersaison wird das Alpenhotel Lamm seinen
exklusiven Zubau eröffnen. Zwar steht auch hier ein Tagungsbereich zur

Tirol
Meetings on top of the Alps
Convention Bureau Tirol
Maria-Theresien-Str. 55
6010 Innsbruck, Austria
Tel. +43.512.9008-633
Fax +43.512.9008-625
convention@tirolmarketing.at

Verfügung, Kern des Neubaus wird aber ein „Zentrum für Beweglichkeit und
Regeneration“ werden. Eine Gesundheitswelt mit einem für ein Hotel außergewöhnlich umfangreichen Therapieangebot. Bis hin zum medizinisch betreuten
[

]

www.acb.at

Golftraining.

www.acb.at

[

]
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[ Innsbruck ]

[ Congress Alpbach ]

[ innsbruck ]

Der Berg ruft selbst
in Innsbruck

Die Überholspur
gepachtet

Italiener polieren
Grand Hotel auf

Obwohl nur ein Bergrücken das Zillertal vom Alpbachtal trennt, ist dieses

Für die Innsbrucker Hotelier-Legende O tto P lattner (79) war der Verkauf

gänzlich anders strukturiert. Das breite Zillertal, mit seinem bis an den

seines Hotels Europa Tyrol ein wehmütiger Abschied. Künftig wird das Europa

Hintertuxer Gletscher reichenden Bettenangebot lockt seit Jahren Heerscharen

Tyrol zu den Palenca Luxury Hotels zählen, die zu 100 Prozent im Eigentum der

von Touristen an. Anders spielt sich das Leben unter dem spitzen Kirchturm von

Brüder L u ci a n o und S t e f a n o P a l e n c a stehen.

Alpbach ab. Wäre nicht unmittelbar nach Kriegsende 1945 hier das Europäische
Forum Alpbach gegründet worden, der Ort am Talschluss wäre heute wohl
ein noch verträumteres Bergdorf. Neben der alljährlichen Topauslastung im
August, wo in anderen Kongresszentren häufig gähnende Leere herrscht und
der auch nach über 60 Jahren anhaltenden Medienpräsenz zu dieser Zeit, hat
das Europäische Forum noch einen weiteren positiven Begleiteffekt:

success is in our nature.

Viele

Referenten werden selbst zu Kunden.

„Wir wollen dem Europa Tyrol wieder den Status eines Grandhotels zurückgeben. Wir sind überzeugt, dass es dafür ausreichend Klientel gibt“, zeigt sich
der neue Hoteldirektor H a n s R u do l f F ritz (66) überzeugt. Der Deutsche verbrachte in der Vergangenheit mehrere Jahre in Diensten der Palenca-Brüder.
An Know-how hat der mehrfach ausgezeichnete Manager und Universitätsdozent einiges zu bieten. Unter anderem zeichnete er in seiner langen Karriere
als Generalmanager für London Hilton, Hilton Cavalieri und Marriott Park Hotel
in Rom verantwortlich. Den ersten Höhepunkt seiner Karriere setzte er in Wien
als Direktor des Hilton Plaza. Dass er nun nach zwei Jahrzehnten wieder nach
Österreich zurückkehrt, sieht er als Zufall. Dabei ist Fritz, der das Kunststudium
an der Sorbonne abgeschlossen hat, Träger des „Goldenen Verdienstzeichen

Ab Dezember

startet eine Dreierkombination, die zu einem

der Republik Österreich“ für Verdienste um die bildende Kunst.

wahren Hit im Rahmenprogramm für Tagungsgäste werden

Erste Investitionen fließen in die Fassade und das Entree. „Für die Erneuerungsarbeiten werden zehn Millionen Euro veranschlagt. Auch Umbauten im ersten

könnte: CoMe Innsbruck – Austria Trend Hotel – Nordpark.

come
congress & messe innsbruck

sein und die Bahn von Innsbruck auf die Hungerburg (868 m) fertiggestellt
sein. Die neue Gondel von dort auf die Seegrube (1.905 m) ist bereits in
Betrieb. „Nordpark“ steht für die Liftgesellschaft, die das hochalpine Ski- und
Wandergebiet der Nordkette, mit dem Hafelekar (2.256 m) als höchster Station,
mit der Stadt verbindet.
Dafür sorgt die bereits durch ihren spektakulären Neubau der BergiselSprungschanze in Innsbruck vertretene Stararchitektin Z a r a H a d i d . Sie gestaltete die Bahn mit den Stationen beim Congress Innsbruck, gegenüber vom
Austria Trend Congress Hotel und am Berg. Womit der wichtigste Unterschied
men wäre: Lag die Talstation früher rund zwei Kilometer vom absoluten
Stadtzentrum entfernt, kann man nun zwar weiterhin am Inn, aber nur wenige
Minuten vom Goldenen Dachl mit der Fahrt in höhere Regionen beginnen.
„Gerade für unsere Kongresskunden, aber auch für Nutzer unserer

www.come-innsbruck.at
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der Geschäftsführer des Kongresszentrums G e o r g H e c h e nb l a i k n e r . Da wäre
zum Einen das „Klinkenputzen“ bei den Nachbarn. Und damit verbunden, die

Stockwerke aufzusetzen. Da die nebenstehenden Gebäude in den vergangen
Jahren „gewachsen“ sind, würde die Baufluchtlinie kein Problem darstellen.
Unabhängig davon will Fritz ab sofort dem Haus ein „luxuriöseres und frischeres“ Antlitz verpassen.

[

]

Stunde Anfahrtszeit investieren muss, um dieses aufregende Kongresszentrum
selbst in Augenschein zu nehmen.
„Die enormen Zuwächse aus Deutschland sind doppelt erfreulich, passieren

YOUR SMILE
IS OUR JOB.

sie doch zusätzlich zu unserem sehr starken Aufkommen aus Österreich“, bestätigt Hechenblaikner. Ob Pharma, Carl Zeiss, Bosch oder eine Großveranstaltung
von Kia Deutschland, alle drängen ins Bergdorf. „Insgesamt ist es eine gute
Mischung aus reinen Kongressen, Firmenveranstaltungen und kleinen
Tagungen und Seminaren.“ Dadurch steht das vierte Rekordjahr in Folge
bevor. 2007 wird die Umsatzsteigerung wieder bei 15 Prozent liegen, insgesamt hat das Kongresszentrum Alpbach in den vergangenen drei Jahren um
60 Prozent zugelegt. Der Zuwachs bewirkt kaum zusätzliche Auslastungstage,
die sich bei rund 180 pro Jahr eingependelt haben. Im Februar läuft nichts,

Trend Hotel Congress Innsbruck überzeugt. Sowohl Congress Innsbruck als

weil die Hotels mit Wintersportgästen voll sind, aber von Mitte März bis Mitte

auch das Hotel rechnen damit, dass es fast zu einem Pflichtprogramm werden

November ist in Alpbach Tagungssaison.

Lichtermeer, zu genießen.

congress
& messe
innsbruck

Deutschland bei uns organisieren, hat aber weitergehende Gründe“, erklärt

wird das ein außerordentliches Erlebnis

könnte, ein Abendessen auf der Seegrube, hoch über dem Innsbrucker
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„Unsere extreme Steigerung von Veranstaltungen, die Kunden aus

werden“, ist M a g . D a g m a r W a g n e r vom vor einem Jahr eröffneten Austria

Seminarmöglichkeiten im Haus,

cong

die Pläne umzusetzen. Für die Zukunft bestehe die Überlegung, ein bis zwei

im Raum München häufig anzutreffende Überraschung, dass man nur eine

Mit der neuen Bahn wird Innsbruck um eine Sehenswürdigkeit reicher.

zur bisherigen Standseilbahn auf die Hungerburg bereits vorweggenom-

i g ls
resspark

Stock gehören noch in diese erste Phase“, begann Fritz bereits im Sommer

Denn dann soll es, nach einigen baubedingten Verzögerungen so weit

Neben der guten Konjunktursituation und intensiverer Marktbearbeitung

Daham
in Di Berg

Planen Sie ein Seminar oder
ein Incentive in Innsbruck?
Dann sind sie bei uns genau
richtig. Denn uns ist kein Berg
zu hoch.
AUSTRIA TREND HOTEL
CONGRESS INNSBRUCK
Rennweg 12a, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/2115
www.austria-trend.at/chi

findet Hechenblaikner eine dritte Ursache für den aktuellen Nachfragedruck:

„Wer kann sonst so etwas ohne Bustransfer bieten?“, spielt Wagner auf die

„Kongressdorf Alpbach hört sich sehr exotisch an. Wir sind qualitativ hoch-

vereinfachte Logistik und den Zeitgewinn an. Denn in einer halben Stunde ist

wertig, aber ein Bergdorf. Die Unternehmen wollen ihre Gäste wieder

man 1.400 Meter dem Himmel näher. Doch nicht nur zum Abendessen werden

erden“. Manch glitzernde Toplocation in der Türkei oder Dubai wurde in der

die Gäste nach oben stürmen. So bietet die Eventagentur Eventation zahllose

Vergangenheit besucht, jetzt wolle man die Teilnehmer wieder auf den Boden

Incentivemöglichkeiten oberhalb der Stadt. Etwa die Abendwanderung auf

des Realen zurückführen. Es zeige sich, dass die Firmenkunden angesichts der

einem fackelbeleuchteten Weg vom Hafelekar zum Gipfel. Für den Gast soll

geringen Anreisekosten vor Ort keineswegs preissensibel sind. „Man plant

die Auffahrt beim Lösen einer „Innsbruck-Card“ für drei Tage inkludiert sein.

genug Aufbautage ein, besteht auf Top-Catering. Da können wir als Vor-Ort-

CoMe Innsbruck und – unter anderem – das ATH Congress Hotel werden für

Agentur an den Nebenleistungen gut profitieren“, bestätigt der Kongresschef

ihre Kunden passende Pakete schnüren.

des Bergdorfs.

Auf eine Zwischenetage hat sich CoMe Innsbruck selbst begeben. Denn im

Vor diesem Hintergrund wird in Alpbach wieder fleißig investiert. So entstan-

Jänner 2007 wurde der Congresspark Igls eröffnet. Sofort setzte für den luftig-

den Ende 2005 durch Um- und Zubauten zwei neue Viersternhotels. Diesen

leichten Glasbau inmitten des Parks ein wahrer Reservierungsboom ein. Uniqa,

Sommer eröffnete das in nächster Nähe zum Kongresszentrum gelegene

Swarovski Optik, Xerox, Bose und UPC sind nur ein Teil der Unternehmen, die

Romantikhotel Böglerhof einen neuen, edlen Hoteltrakt. Das Angebot von 600

bereits im ersten Jahr das flexibel bespielbare Haus mit dem Flair unberührter

Qualitätszimmern im Ortskern erweist sich für Veranstaltungen von 300 bis 350

Natur vor der Kongresstür gebucht haben.

Leuten, für die das Kongresszentrum optimal ausgerichtet ist, als ideal.

[

]

www.acb.at
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[ Alpinarium Galtür ]

[ Kitzbüheler Tophotels verstärken Bemühen um den Kongressgast ]

Voll auf der Höhe
Es gibt Plätze, wo schon allein die Lage die Erweiterung des Horizonts garantiert. Der letzte Tiroler Ort, bevor es über die Silvretta geht, Galtür, darf schon
aufgrund seiner Höhenlage diese Garantie für sich beanspruchen. Wer den
letzten großen Nachbarn im Paznauntal Ischgl hinter sich lässt, hat bewusst
seine Entscheidung gegen den Trubel und für die Kraft der Berge getroffen.
Was nicht Einsamkeit bedeuten muss, sonst wäre hier eine MeetingLocation wie das Alpinarium fehl am Platz. „Alleiniger Eigentümer des
Alpinariums ist die Gemeinde Galtür. Der Tourismusverband hat bei der
Fusion des Paznauntales seine Anteile der Gemeinde übertragen.“, sagt der
Alpinarium-Projektleiter I n g . H e l m u t P ö l l . Der für die Finanzen des Ortes
zuständige Gemeindebedienstete führt heute das architektonisch aufregende
Gebäude. Durch die Eigenständigkeit könne man Ideen und Veranstaltungen
im Alpinarium selbständig entwickeln.

lären Ausblick in die Bergwelt in die Veranstaltungen einbezogen. So wurde

Hauptsächlich dient das Haus Ausstellungen rund um hochalpine Themen,
die alljährlich von 30.000 Menschen besucht werden. Die derzeitige Ausstellung „DIE MAUER–Leben am Berg“ beschäftigt sich mit den verschiedensten
Lebensstrategien von Mensch und Tier in den Bergen.

des Alpinariums für kleine Events, etwa Empfänge, genutzt. Aber es sind
auch Tagungen zu Gast. „Wir haben überwiegend Partner mit hochalpinen
Weiterbildungsthemen. Also die Wildbach- und Lawinenverbauungsexperten,
die Lawinenkommission des Landes Tirol oder die Bergretter. 2007 nutzte

Von Fred Fettner

Bild TV-Kitzbühel

In der Gamsstadt ist für den lang ersehnten Bau eines eigenen Kongresshau-

von den italienischen Eigentümern umfangreich renoviert und erweitert.
Geschaffen wurden nicht nur ein großzügiger Wellnessbereich, sondern auch

neuen Sportpark die Möglichkeiten für Großveranstaltungen mit Event-

Seminarmöglichkeiten für bis zu 250 Teilnehmer. Der einmal teilbare 260 m2-

charakter deutlich verbessert. Der von Sölden nach Kitzbühel gewechsel-

Tagungsraum erfreut durch Tageslicht und ist leicht zugängig. „Wir haben

te Tourismusdirektor P eter M a r k o amtiert erst seit dem Frühjahr und übt

in den Wintermonaten 20 Seminare und gleich viele Incentivegruppen von

sich noch in Zurückhaltung. Eine Neukonzeption für das MICE-Segment sei

internationalen Konzernen

im Entstehen. „Wir werden unser Image als Sportstadt verstärkt in diesem

H ö n i g m a n n . Nachdem das Haus erst zu Winterbeginn wieder eröffnet hatte,

Bereich nutzen“,

gewährt Tourismusverbandsmitarbeiter S t e f a n P ü h r i n g e r

eine ansehnliche Bilanz. Im Sommer ist es in Kitzbühel ruhiger, doch ange-

einen ersten Einblick. Was kommt ist eine Marketinggruppe „Kitz Outdoor“,

sichts der Tatsache, dass das Geschäft wieder komplett neu aufgebaut werden

die Kitzbühel als Basecamp für Outdooraktivitäten präsentieren wird. Zum

musste, zeigt sich Hönigmann auch mit den Vorausbuchungen für den Herbst

Winterstart kommen sportliche Topmanager, und für den Sommer läuft eine

zufrieden. Gerne für Incentives genutzt wird der in die ehemalige Wehrmauer

Bewerbung für Triathlon Corporate Games.

der Stadt gefügte Weinkeller. Bis zu 12 Personen können sich bei Kerzenschein

im Haus gehabt“, sagt Hoteldirektor M i c h a e l

Im Übrigen werden für das Hotel weitere Umbauten angedacht. Die Zimmer

direkt am Bahnhof wird derzeit das Flairhotel komplett erneuert. An der

im 500 Jahre alten Stammhaus entsprechen durch ihre Größe nicht mehr dem

Rückseite entsteht zusätzlich eine Erweiterung in Form eines Holzcubus.

Anspruch eines Luxushotels. Manche sind nur halb so groß wie die moder-

tig gebaut. Nur der denkmalgeschützte Schlossteil, die Außenmauern des

Doch zuvor muss erst der große Umbau des zweiten Harisch-Hotels
„Schwarzer Adler“ beendet werden. Das wird Ende November dieses Jahres

Region zu schaffen“, bestätigt der nun wieder als Geschäftsführer zu Eurotours

der Fall sein. Am Dach entsteht ein – ab April 2008 zu nutzender – Pool,

Kitzbühel ins zweite Glied gewechselte Verkehrsbüro-Miteigentümer H a n s

sowie sechs 50 m2-große Wellness-Suiten. Das Meetingangebot der Harisch-

D ieter T oth . Seit Mai 2007 ist das Haus für 18 Monate geschlossen.

Hotels rundet ein Boardingroom für maximal 24 Personen ab. Seine Lage im

Schwimmbecken am Dach des bestehenden Traktes werden. Zu den aktuell 104
Zimmern, die jedoch gänzlich erneuert werden, kommen weitere 50 Einheiten.
Die Gesamtbettenzahl wird dann 300 erreichen. Der Seminarbereich wird
Räumlichkeiten mit 32 bis 450 m2 plus 160 m2 Seminarterrasse umfassen.
Kräftig wurde und wird bei den Harisch-Hotels investiert. So übernahm
der bekannte Hotelier und Rechtsanwalt D r . C h r i s t i a n H a r i sc h das insolvente Fünfstern-Hotel „Weißes Rössl“ im Zentrum der Stadt. Das – auch
als Wohnsitz von Uschi Glas bekannte – Hotel wurde in den Jahren zuvor

Internetlounge und die Indoor- Kletterwand.
Kontakt:
Alpinarium Galtür Dokumentation GmbH
Hauptstraße 29c A - 6563 Galtür, Tirol; T +43 5443 20000 F +43 5443 20000-20
[
www.alpinarium.at
				

]

Tagungen | Führungen | Kultur | Gastronomie

Veranstaltungen, professionelle Infrastruktur, die vor
allem jeden nur denkbaren
Komfort bietet?
Kitzbühel begeistert sein
internationales Publikum
durch fantastische
Landschaften, Hotellerie und
Gastronomie auf höchstem
Niveau, ein Sport- &
Kulturangebot mit Format –

Energieschub für Events.
Erste ausgezeichnete Eventlocation mit Tiroler
Qualitätsgütesiegel
Beeindruckende Architektur
in unverwechselbarer Lage
Tagen unter dem Zirbenhimmel in 16 m Höhe
Imposanter 360° Panoramablick

im Sommer wie im Winter.
Professionalität als
Kitzbühel Tourismus
Hinterstadt 18
6370 Kitzbühel/Tirol
Austria
Tel. +43 (0)5356 777-23
Fax +43 (0)5356 777-77
s.puehringer@kitzbuehel.com
www.kitzbuehel.com

Konferenzzentrum in Kitzbühel natürlich hilfreich“, bestätigt Hönigmann.

Gastgeber und die gute
Erreichbarkeit – per Bahn,
Auto oder Flugzeug –
zeichnen Kitzbühel
besonders aus.

FeuerWerk
HolzErlebnisWelt

FeuerWerk - Unternehmensgruppe BINDER HOLZ | Fügen | fon 05288.601-550

]

www.acb.at

chen der als Incentive integrierbare Besuch der Ausstellung, die futuristische

Eine Bühne für exklusive

„Doch

[

tende Präsentationen. Den besonderen Flair des Treffpunkts unterstrei-

Incentives und Events?

selbst für bestens ausgestattete Häuser wie unsere, wäre ein öffentliches

Harisch Hotel GmbH Kitzbühel
Harisch Hotel Weißes Rössl *****
Hotel Schwarzer Adler ****superior
Restaurant Neuwirt (1 Stern Michelin - 2 Hauben Gault Millau)
A-6370 Kitzbühel | Florianigasse 15 | Tel +43 | 5356 | 71900
www.roesslkitz.at • www.adlerkitz.at •www.restaurant-neuwirt.at

werden dann eingebunden: Sei es für die Kaffeepausen, sei es für beglei-

Tagungen, Seminare,

obersten Geschoß garantiert einen unübertrefflichen Ausblick, die modernste
Tagungstechnik steht für den Einblick in berufliche Notwendigkeiten.

Innen stehen Tagungsräumlichkeiten für 24 Personen bis hin zum großen
modernen Auditorium für bis zu 80 Teilnehmer zur Verfügung. Die Foyers

starker Partner für Meetings,

große Suiten entstehen.

investieren über 30 Millionen Euro, um hier ein absolutes Tophotel für die

jeder Veranstaltung und Schulung das Alpinarium ein Fixpunkt“ so Pöll.

Wanted: ein zuverlässiger,

nen Residenzzimmer (40 m2). Durch Zusammenlegungen sollen bis zu 150 m2

Haupttraktes und der Wellness-Trakt „Polly-Turm“ bleiben bestehen. „Wir

Eines der Glanzstücke des runderneuerten Hotels wird ein 45-Meter langes

Tagen
auf höchstem Niveau

an einem Degustationsmenü delektieren.

Kitzhof weiter ausbauen, die traditionsreiche „Tenne“ renoviert Zimmer und

Am Flaggschiff der Austria Trend Hotels Schloss Lebenberg wird schon kräf-

neben einigen regionalen Unternehmen die Firma Columbia unser Angebot“,
sagt Pöll. Wann immer möglich wird die Dachterrasse mit dem spektaku-

ses weiterhin keine Entscheidung in Sicht. Ohnehin haben sich durch den

Auffälliger sind aber die Initiativen der Kitzbüheler Hotellerie. So wird der

34

bestes Museum Europas bezeichnen. Gerne wird das moderne Ambiente

Mercedes Station im Alpinarium. „Für den Tourismusverband Paznaun ist bei

www.binder-feuerwerk.com

MICE-Offensive
in der Hahnenkammstadt

Besonders stolz ist man darauf, beim „Europäischen Museumspreis“ in die
Endausscheidung gekommen zu sein. Das Alpinarium darf sich nun als sechst-

im August „100 Jahre Postbus“ zelebriert und im September macht die Fa.

www.acb.at
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[ TIROLFLASH ]
Eventtauglicher
Kreuzer am Achensee
Ein
besonderes Geburtstagsgeschenk zu ihrem 120-jährigen Bestandsjubiläum
hat
sich
die
Achenseeschifffahrt geleistet. Die
Flotte wurde um ein neues Schiff
namens „Stadt Innsbruck“ verstärkt.
Der Name ist eine Reverenz an die
Eigentümerin des größten Tiroler
Sees. Das 46 Meter lange und 220
Tonnen schwere Stück kostete
4,3 Millionen Euro und bietet 450
Fahrgästen Platz.

Veranstaltungen im Hilton Innsbruck
Beste Aussichten für Geschäft & Après.

Die kommerzielle Schifffahrt auf
dem Achensee besteht seit dem
Jahr 1887. Alleineigentümerin der
Achenseeschifffahrt-GesmbH ist die
dem Land Tirol gehörende Tiroler
Wasserkraft. Die Flotte verkehrt von
Mitte Mai bis Ende Oktober und bestand zuletzt aus der vor 120 Jahren
vom Stapel gelaufenen „St. Josef“,
der „MS Tirol“, der „pensionsreifen“
„St. Benedikt“ und dem Motorboot
„Tirol“. Über 200.000 Touristen und
Einheimische nutzen die Schiffe, die

Das Hilton Innsbruck liegt im Herzen der Olympiastadt und
bietet Platz für anspruchsvolle Tagungsgäste – zum
Schlafen, Tagen und Speisen. Die Altstadt mit dem
berühmten Goldenen Dachl ist nur wenige Gehminuten
entfernt.
• 176 Gästezimmer mit Internetanschluss und Alpenblick.
• 682 m2 flexible Veranstaltungsräume für bis zu 300
Personen. Weiters bieten wir Incentive-Programme und externe Veranstaltungsorte mit erstklassigem Hilton-Catering.
• Perfektes Service, modernes Ambiente, neueste Technik.
• Beste Freizeitmöglichkeiten in der direkten Umgebung.
• Kostenfreie Busparkplätze.

auch als Charter buchbar sind.
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Im Tiroler Außerfern hat jüngst ein
neuer „Aktivwürfel“ eröffnet. Das
Cube-Hotel in Biberwier-Lermoos
richtet sich an den sportlichen, jungen und junggebliebenen Gast. Im
Konzept der Cube-Hotels nehmen
zusätzlich Incentivegruppen einen
besonderen Platz ein. Das neue
Haus in Tirol bietet mit seiner Lage
direkt an der Talstation der Bergbahn
und seinem breiten Indoor-Sportund Unterhaltungsangebot beste
Möglichkeiten. Gaming Zone, Relax
Area, Verleih von Mountainbikes
und Wintersportgeräten im Haus,
dazu Ausrüstung für Funsportarten.
„Entertainment ohne Ende – Design
ohne Kompromisse“ lautet nicht
umsonst der Slogan von CUBE. Die
275 Betten teilen sich auf 22 Doppelund 57 Mehrbettzimmer, sowie eine
Suite auf.

+
=

Tagen

Congress Innsbruck mit
Topgastronom

COME-INN Gastro im Einsatz.
Damit holte Congress Innsbruck
einen Spitzengastronomen ins
Veranstaltungsboot. Hansjörg Peer
hat sich vor allem während seiner
langjährigen Tätigkeit als Direktor
des Innsbrucker Fünfsternehauses
Hotel Europa einen Namen
gemacht. Der Congress Caterer
COME INN Gastro betreut jährlich
bis zu 400 Veranstaltungen im
Congress Innsbruck, führt das
Restaurant Archiv und ist auch als
Caterer außerhalb des Hauses tätig.

Das berühmte Gesicht der Swarovski
Kristallwelten erhielt im Frühjahr
ein Facelifting. Das Wasser speiende
Konterfei eines Riesen bildet seit elf
Jahren das Wahrzeichen der Swarovski
Kristallwelten in Wattens/Tirol. Das
war erst der Auftakt zu einer umfangreichen Erneuerung. Nach mehr als sieben Millionen empfangenen Besuchern
schließen im Oktober 2007 die von
André Heller entworfenen phantastischen Wunderkammern, um schließlich pünktlich am 1. Dezember in neuem
Glanz und als neue Inszenierung zu
erstrahlen. Hinzu kommt die bereits traditionelle Winterausstellung: Nach der
Wiedereröffnung laden die Swarovski
Kristallwelten für vier Monate zu einer
fantastischen Reise nach Indien: In
ein Land der Vielfalt, der Farben und
Gegensätze. Bis März 2008 können
Besucher im Riesen den Farbenrausch
indischer Feste erleben, in die Welt
der
Gerüche
und
in
das
Stimmengewirr
eines indischen
Bazars
eintauchen.

Kultur

Vorarlberger Tagungskultur

Der Riese wandelt sich...

Seit 1. August ist H a n s jör g
P e e r als Geschäftsführer der

Hilton Innsbruck û Salurner Straße 15 û 6010 Innsbruck
Tel.: (+43 512) 59 350 û eMail: event.innsbruck@hilton.com
hilton.at/innsbruck

In Lermoos ist mehr los

Quer durchs Land Vorarlberg

gewinnt das Kongressgeschäft an Bedeutung. Ein Beleg dafür: Im ver-

gangenen Jahr wuchs das offizielle Kongressbüro des Landes Convention Partner Vorarlberg (CPV) um
fünf auf 50 Mitglieder. Zur access in Wien wird eine neuartige Convention Card präsentiert.

Der neuerliche CPV-Zuwachs ist von einem starken Gesamtwachstum beglei-

Rheintal erstellte Masterplan ist mit 500 neuen Viersternbetten großteils erfüllt.

tet. Das beim regionalen Bodensee-Vorarlberg-Tourismus in Bregenz angesie-

Teils durch Neubauten, teils durch aufwändige Renovierungs- und Umbauten.

delte Büro (www.convention.cc) nimmt immer stärker seine Rolle als umfas-

Was vom Masterplan noch fehlt, ist das vorgesehene 300-Betten-Hotel, bevor-

sende Tagungsagentur wahr. Durch den Fullservicezugang hat unser Büro den

zugt in Anbindung an das Festspielhaus Bregenz. Für die fernere Zukunft (ab

Umsatz aus dem MICE-Segement in den vergangenen beiden Jahren mehr als

2010) hofft Köhlmeier auf die Fertigstellung des Hotels am Kaiserstrand, wobei

verdoppelt, erklärt Geschäftsführer H a r a l d K ö h l m e i e r .

Größe und Positionierung noch völlig ungeklärt sind.

Neben den Übernachtungen werden Transfers, Rahmenprogramm und

Highlight an politischen Meetings war im Vorjahr die EU-Verkehrsminis-

logistische Leistungen abgewickelt. Köhlmeier schätzt, dass man 2006/2007

tertagung. Für die Zukunft schätzt Köhlmeier den Wert der Internationalen

den gesamten Tagungsmarkt des Landes bereits zu einem Drittel abdeckt. 72

Passivhaustagung besonders hoch ein: „Es war ein ausgesprochen interna-

Konferenzen finden sich im Kalender. Was die wirtschaftliche Dimension des

tionaler Kongress, der künftig kontinuierlich in Bregenz abgehalten werden

Geschäftszweigs betrifft, hofft Köhlmeier nach Implementierung der öster-

könnte. Einmal mehr erweist sich hier der Architekturschwerpunkt des Ländles

reichweiten Kongressstatistik nicht mehr auf Mutmaßungen angewiesen zu

als wertvoll für das Kongressgeschäft. Wie sich in Bregenz jüngst auch durch

sein.

das Architektursymposium zeigte.

Wichtigster Neuzugang der Gruppe ist die Messe Dornbirn. Nicht zuletzt,

Ohnehin ist in Bregenz die enge Verbindung zwischen Kultur und MICE-

weil dort aus Anlass der Gymnaestrada zwei multifunktional nutzbare

Geschäft besonders eng. So war das zum 10-Jahres-Jubiläum vor dem

Neubauten errichtet wurden, die entsprechender Nachnutzung bedürfen.

Kunsthaus Bregenz in Form einer überdimensionalen Schweinsblase auf-

Ebenfalls in Dornbirn sind mit Fairmotel und dem Four Points by Sheraton

gebaute „Theatrum Anatomicum“ von Paul Renner ein Großevent. Die

Panorama Hotel neue Hotelkapazitäten entstanden. Noch nicht mehr als nur

Verbindung von Kunstperformance und Kulinarik wurde von Firmen auch für

eine Diskussion ist seitens eines Privatinvestors der Bau eines Viersternhotels

Incentives genutzt.

mit Meetingschwerpunkt in Lustenau.

www.acb.at

Von Fred Fettner

Sogar im dieses Jahr jubilierenden Kunsthaus selbst zeigt sich der charisma-

Die Investitionsdynamik in der Hotellerie war Wasser auf die Mühlen des

tische Direktor E c k h a rd S c h n e id e r an Kongressgästen interessiert: „Natürlich

Kongressgeschäftes, befindet Köhlmeier. Der von ihm vor Jahren für das

im kleinen Rahmen, mit speziellen Führungen für vielleicht 50 Leute“, will

www.acb.at
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Innovative Convention Card
Schon heute nutzen viele Kongressgäste das kulturelle Angebot der
Stadt. Nun plant CPV eine Prepaid Card. Im Sinne von Convenience und
Wertschöpfung, wie es Köhlmeier formuliert. Künftig soll sich das Geschäft
nicht mehr nur auf Fachteil und Rahmenprogramm konzentrieren. Die
Convention Card ermöglicht den individuellen Nutzen für jeden Kongressgast.
Der Inhalt wird jeweils auf das Kongressthema und das Zeitbudget zugeschnitten. Etwa von einem Tag vor bis einen Tag nach Ende der Veranstaltung
werden Basisleistungen, wie der freie Zugang zum öffentlichen Verkehr,
geboten. Dazu gibt es Schlüsselleistungen, die in direktem Zusammenhang
mit dem Fachthema stehen. „Alles wird, inklusive Akkreditierung, auf einem
Trägermedium gespeichert. Wobei man sich gegen eine für alle Seiten teure
Chipcard, sondern für eine „dumme“ Barcodelösung entschieden hat. „So kann
der Veranstalter weiterhin die Gestaltung der Akkreditierungen beibehalten“,
er das Kunsthaus nicht als Eventlocation verstanden wissen. Häufig hat die

nennt Köhlmeier zum Kosten- einen weiteren Vorteil. Am liebsten würde CPV

Führung mit dem Direktor aber Incentivecharakter für manche der zahlreichen

sehen, würde die Convention Card jeweils gleich in die Tagungsgebühr inklu-

Sponsoren (Hypo Landesbank, Montfort Werbung, Zumtobel, Uniqa, VKW) des

diert. Im Rahmen der Gymnaestrada wurde aber ein variables Modell erprobt.

einst heftig angegriffenen Hauses.

Auch für größere Kongresse wird die individuelle Zubuchung möglich sein.

Aus diesen Kooperationen fließt bis zu eine halbe Million Euro pro Jahr ins

Wichtig für den Ablauf ist, dass nicht für jede Tagung extra mit dem

Budget des nur zu einem Viertel von Österreichern frequentierten Kulturhauses.

Leistungspartner vor Ort verhandelt werden muss, sondern das CPV aufgrund

Vor allem in interessierten Fachkreisen wird gestaunt, wie das kleine Bregenz ein

existenter Verträge sofort das passende Paket schnüren kann.

derartiges Haus auf Weltstadtniveau betreiben kann. „Wir haben fünf Mal pro Jahr

Neues aus der Bergwelt

Ausstellungswechsel und ziehen dadurch viel internationales Stammpublikum
an“, sagt Schneider. Im Jubiläumsjahr sind in den vier Stockwerken vier Objekte

Zwar konzentriert sich vor allem das Kongressgeschäft Vorarlbergs stark

von Joseph Beuys, Mathew Barney, Douglas Gordon und Cy Twombly zu sehen,

auf das Rheintal – von Feldkirch bis Bregenz –, trotzdem sind auch die

die im Falle einer Führung des Direktors selbst für Nichtkenner zu Leben erweckt

Bergregionen kein MICE-Brachland. Vor allem mit Incentives und Events punk-

werden.

ten Bregenzerwald, Montafon, Bludenz und natürlich die Arlbergregion auf-

Im Landesmuseum daneben wird ebenfalls jubiliert. Anlässlich des 200.

grund ihres außerordentlichen Angebots.

Todestages der Malerin Angelika Kauffmann ist 2007 hier und in Schwarzenberg

Für die Zukunft hat Lech am Arlberg besonders weitgehende Pläne. Zum

eine umfangreiche Präsentation ihrer Werke unter dem von Goethe formu-

einen soll aus privater Initiative in Oberlech ein Tagungshaus entstehen.

lierten
Titel „Ein Weib von ungeheurem
Talent“ zu 15:09
sehen. Uhr
amar-92x128:Layout
1 13.08.2007

Wesentlich weitergehender, aber noch nicht im Umsetzungsstadium, sind

Seite 1

die Pläne für den Ort Lech selbst. Natürlich kann Lech schon jetzt Konferenzen
bestens umsetzen. Da bietet das luxuriöse Hotel Post das ideale Umfeld
für Empfänge und die ehemalige Postgarage ist ein durchaus tauglicher

A-6850 Dornbirn
Mozartstr. 2
Tel.: +43 5572 3760
Fax: +43 5572 3760 376
rezeption@martinspark.at
www.martinspark.at

Vortragssaal. Das bestätigte sich zuletzt wieder anlässlich des internatonalen
„Zukunftsforums Welltain 2007“. Eine der raren Gelegenheiten gehobenen
Informationsaustausches zwischen Medizinern und Tourismusspezialisten.
Darin wurde erstmalig eine Studie präsentiert, die den gesundheitlichen Wert
von nur fünftägigen Aufenthalten in Höhenlagen ab 1.500 Meter medizinisch bestätigt. Um künftig vermehrt Konferenzen in dieser Höhenlage abhalten zu können, will Lech kräftig aufrüsten. In einem historischen Kraftakt soll
im Bereich der aktuellen Post und PSK, der Postgarage und der Talstation der
Bergbahn nach Oberlech ein riesiges Gemeindezentrum entstehen. Ein nicht
unwesentlicher Teil davon soll als Konferenzzentrum konzipiert sein.
Das entsprechende Hotelumfeld in höchster Qualität ist in Lech längst vorhanden. Und könnte, nachdem der russische Oligarch O l e g D e r i p a s k a seine
Pläne nun bestätigt hat, um ein weiteres Luxushotel anwachsen. Das Hotel
Aurelio würde am Schleglkopf als gediegenes Luxushotel neu errichtet und
dann durch entsprechend exklusive Meeting-Möglichkeiten eine weitere
Aufwertung der Arlberg-Gemeinde bewirken.

Tagen und Geniessen

[

]

Tagen und Geniessen im Hotel Martinspark
Ab 15 Personen / 2 Nächte: € 186,- pro Person im DZ, € 242,- pro Person im EZ
Inkludierte Leistungen
� Übernachtung im Design Zimmer
� Feinschmecker Frühstücksbuffet
� Cocktailempfang
� Tages Pauschale
� Gourmet Menü bei Pianomusik
� Lukullische Aufmerksamkeit der Region
� Sauna und Tiefgarage

meeting@ mercure
Moderne Meeting-Kultur bei Mercure.
Überzeugen Sie sich selbst und
vereinbaren Sie einen Termin unter:

Termine
03.12. bis 21.12.2007
14.03. bis 25.03.2008
27.04. bis 26.05.2008
www.vi-hotels.com
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Mercure Bregenz City
Platz Der Wiener Symphoniker 2
6900 BREGENZ
Tel.: +43/5574/461 000
Fax: +43/5574/474 12
E-Mail: h0799@accor.com
a statement of quality and service

www.acb.at

[ festspielhaus bregenz ]

Kunstvoller KongressQuantensprung am See
Es spricht sich herum:

Festspielhaus Seegalerie
Text: Fred Fettner • Bilder: Bruno Klomar

Im Jahr nach Umbau und Erweiterung rückt das Festspielhaus Bregenz

aufgrund seiner vielfältigen Möglichkeiten, außergewöhnlichen Gestaltung und des kulturellen
Flairs auch für internationale Konferenzen und Kongresse in den Blickpunkt.
Zwar waren es 40 Millionen Euro, die bis Sommer

und im Großen Saal. „Dieses Jahr wird der Anteil

ten wir für 2008 eine größere Steigerung auf

2006 in Umbau und modernste Technik des

an Kongressen und Firmenevents bereits auf 40

diesem Sektor“, ist Stübe überzeugt. Auffällig sei

als Festspielhaus firmierenden Theater- und

Prozent ansteigen“, sieht sich Geschäftsführer

die wachsende Internationalität. Mit seinen nicht

Kongresszentrums am Bodensee gesteckt wurden,

G e r h a r d S t ü b e am richtigen Weg. Die leich-

einmal 30.000 Einwohnern ist Bregenz ja nicht

doch eigentlich sind „nur“ vier Räume hinzuge-

te Steigerung ist umso erstaunlicher, da 2007 zu

gerade eine global bekannte Großstadt. Anfragen

kommen. Doch wieder einmal ist die Summe

Jahresbeginn erstmalig mit „Aida“ eine Broadway-

erfolgen vor allem aus dem wissenschaftlichen,

mehr als seine einzelnen Teile. So sind die Räume

Musical-Produktion für sechs Wochen das Haus

häufig medizinischen Bereich. Sehr erfolgreich

mehrfach teilbar, für Tagungen multiplizieren sich

belegte. „So sind wir dieses Jahr nicht einmal ein

war 2006 aber auch die Tagung der internationa-

dadurch schlagartig die Möglichkeiten.

Achtmonatshaus“, subtrahiert Stübe. Denn der

len Sportjournalisten.

Aber auch architektonisch wurde ganze Arbeit
geleistet. Die Architekten H e l m u t D i e t r i c h und
M u ch U n t e r t r i f a l l e r haben sich zu einem „addi-

Zeitraum der auch wirtschaftlich völlig eigenständig geführten Bregenzer Festspiele blockiert das
Haus von Anfang Juni bis Ende August.

Vielleicht resultiert gerade aus diesem großen
Meeting die Chance, als „9. Spielort“ für die
nächstjährige Fußball-Europameisterschaft her-

tiven Konzept“ entschlossen, aber gleichzeitig die

Dieser Zustand lockert sich seit dem Umbau zuse-

vorzugehen. Fix ist, dass auf der Seebühne Public

in mehreren Bauphasen gewachsene – und teil-

hends. Durch die Vielzahl an abtrennbaren Sälen

Viewing angeboten werden wird. Dafür kam es zu

weise bereits ein wenig welke – Außenhaut abge-

können nun vermehrt auch Parallelveranstaltun-

einer Partnerschaft mit dem Nachbarland Baden-

zogen. Nun präsentiert sich das Haus fast wie

gen gefahren werden. „Im Saal Bodensee können

Württemberg. Das Land wird sich im Umfeld dieser

aus einem Guss, in moderner lichtdurchfluteter

wir für bis zu 260 Leute Tagungen während der

Veranstaltung präsentieren. „Das wird für uns ein

Architektur. Ein „Markenzeichen“ sind mehr denn

Festspiele abhalten“, sagt Stübe. Für 2008 gäbe

außergewöhnlich großer Event, für den wir auch

je sehr weite Wandelgänge, die nun durch große

es schon eine Reservierung, die genau so am

zusätzliche Incentive-Veranstaltungen erwarten“,

Glasflächen jede Menge Blickkontakt auf den Park,

Schnittpunkt von Kultur und Wirtschaft läuft, wie

sagt Stübe. Auf der kommenden Access in Wien

den Bodensee und natürlich das spektakuläre

man es sich vorgestellt hat. „Ein Unternehmen

und bei mehreren anderen Gelegenheiten sollen

Bühnenbild der Seebühne zulassen.

nutzt die Chance und veranstaltet eine kleine

vor allem deutsche Partner auf diese Chance ange-

Tagung. Als Höhepunkt wechselt man dann

sprochen werden.

Denn das Festspielhaus Bregenz genießt
seine Doppelrolle am Schnittpunkt zwischen

Abends zu den Festspielen auf die Seebühne“.

Eine besondere werbliche Dimension könnte

Kunstgenuss und intellektuellem Austausch. Noch

2007 finden nach den Festspielen noch 17

sich rund um die Euro 08 für die gesamte Region

überwiegen die kulturellen Veranstaltungen,

Tagungen und Kongresse statt, für 2008 sind

ergeben. Der Vertrag ist bereits unterschriftsreif,

getragen von den hochsommerlichen Bregenzer

bereits 13 fixiert, dazu gibt es sechs Optionen.

die Planungen sind bereits weit fortgeschritten:

Festspielen mit den Opernaufführungen am See

„Der Stand ist höher als im Vorjahr, deshalb erwar-

Das ZDF plant sein tägliches Sportstudio während

www.acb.at
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Festspielhaus, Großer Saal

[ Festspielstadt Bregenz ]

Hotels rüsten auf

Es geht um neue Kooperationsmodelle von

Spektakuläre neue Hotelbauten bleiben für

Architektur, wo Stübe im Haus wie auch im gesam-

Bregenz ein Wunschtraum. Während es im

ten Land Vorarlberg eine besondere Kompetenz

Rheintal in den vergangenen drei Jahren mit

sieht, mit Design und Kommunikation. Mit der

dem dem Four Points by Sharton Panoramahaus

Eigenveranstaltung sieht das Festspielhaus Bregenz

Dornbirn und dem Fairmotel (siehe extra Story)

auch die Chance, nach dem 2006 erfolgten bau-

zumindest zwei Neuerungen zu vermelden gab,

lichen „Sprung in eine neue Dimension“ sein Image

herrschte in der Landeshauptstadt Ruhe. Diese

Kongresszentrum mit speziellem Kulturschwerpunkt

nutzten einige Betriebe, um ihren Häusern einen

der Altstadt hat sich das Traditionshaus „Weißes
Kreuz“ einem beachtlichen Facelifting unterzogen.
Im obersten Stock wurden die alten Holzbalken
wieder freigelegt, alle Zimmer warten mit
modernster Elektronik und modernem Mobilar auf.
Eine Künstlerin ordnete in einem Gemäldezyklus
jedes Stockwerk einem der sieben Ebenen von
Bregenz zu. Wäre man in den Gängen abseits der
künstlerischen Ausgestaltung nicht noch dem alten
Stil treu geblieben, hätte das Haus von A ndr e a

K inz in die Kategorie der „Designhotels“ aufrücken
können. So blieb man doch noch ein wenig das alte
„Stadtgasthaus, als das auch das ausgezeichnete
Restaurant weiterhin firmiert.
Insgesamt kommt die Sanierung mehrerer Hotels
den Kongressteilnehmern zugute. Doch die für größere Konferenzen erforderlichen Kapazitäten müssen im weiteren Rheintal gefunden werden. Wobei
bei einer Unterkunft in Dornbirn das Festspielhaus
in zehn Minuten erreicht werden kann. In
der Region zählen die zahlreichen Stadt- und
Gemeindegrenzen nichts. „Zehn Minuten sind im
internationalen Geschäft keine Distanz“, verweist
Festspielhaus Geschäftsführer G e r h a rd S t üb e .
Einer könnte in wenigen Jahren Realität werden.
Nach derzeitigen Plänen könnte die ehemalige
Rhomberg-Kaserne zu einem Tophotel umgebaut werden. Eine Rolle, die das direkt am

Anlässlich dieser besonders hochwertigen

aus zu übertragen. Bei der Fußball-WM 2006

Veranstaltung wird das Festspielhaus auch kulturell

kam das Sportstudio auf Spitzenwerte von 15

besonderes bieten. Ein österreichischer Komponist

Millionen Zusehern. Das könnte knapp vor Beginn

wurde beauftragt, einen „Tosca-Remix“ zu kom-

der Bregenzer Festspiele nun vor
dem Hintergrund des Bodensees,
vor allem aber des überdimensionalen Auges – im wahrsten Sinne
des Wortes der Eyecatcher des
„Tosca“-Bühnenbildes – vonstatten gehen. „Eine außergewöhn-

„Wir bieten nicht
nur die Räume, wir
schaffen auch die
Inszenierung.“

liche Location, die für unseren
Standort die tollste Werbung brin-

G. Stübe, Geschäftsführer
Festspielhaus Bregenz

gen würde“, ist Stübe von diesen
Aussichten begeistert.

Die Kompetenz aus dem Umfeld der Bregenzer
Festspiele wird mehrfach genützt. Nicht nur baulich und technisch, wo etwa mit der für die OpernProbetätigkeit gestalteten „Werkstattbühne“ ein

ponieren. Eine Balletversion mit

für Westösterreich wohl einmaliger, Blackbox-taug-

Elementen der Oper, die Ende

licher Saal mit 1.600 Quadratmetern Nettofläche

Mai 2008 anlässlich der „Meet“

zur Verfügung steht. Die künstlerische Kompetenz

zweimal vor erwarteten 1.200 bis

wird speziell für Tagungen und Kongresse

1.500 Zusehern zur Aufführung

häufig genützt. So wird Eröffnungszeremonien

kommen wird.
Ein weiteres Highlight organisiert das Festspielhaus Bregenz
selbst. Am 25. und 26. April 2008

steigt erstmalig der Creative Industries Congress.

Festspieltouch vermittelt, in dem einige Arien
aus Tosca vor dem internen Bühnenbild geboten
werden können. Stübe: „Wir bieten nicht nur die
Räume, wir schaffen auch die Inszenierung. Das
hebt uns wahrscheinlich von anderen ab.“

[

]

„Anders als bei Messen ist es relativ unüblich, dass

Doch allein schon die Videowall für das von den

ein Kongresszentrum selbst die Initiative ergreift.

Rängen beobachtende Publikum sollte als Magnet

Aber wir erwarten uns viel von diesem internatio-

für Besucher aus Deutschland und der Schweiz

nalen Kongress, der in Kooperation mit der Messe

wirken. Kooperationen mit der Bahn sind dafür

Friedrichshafen bei uns alle zwei Jahre durchgeführt

vorgesehen. Im Vorfeld der Euro 08 wird es bereits

werden wird“, sagt Stübe. Die grenzüberschreiten-

eine Großveranstaltung im Hause geben. Erstmalig

de Kooperation werde nicht nur für Aufsehen sorgen,

haben sich die Organisationen für Theater- und

aufgrund der Zusammenarbeit mit dem deutschen

Eventtechnik aus Österreich (ÖTHG), Deutschland

Partner erfährt die Tagung als Interreg-Projekt EU-

(DTHG) und der Schweiz (SVTB) zu einer gemein-

Zuschüsse. Wobei Friedrichshafen eher den Messe-,

samen bühnentechnischen Tagung entschlos-

Bregenz aber den Kongresscharakter hervorkeh-

sen. Für die „Meet – Messe für Event und Theater“

ren wird. Das Eigenprodukt wird jeweils ein Thema

Vorarlberg bietet Ihnen nicht nur den landschaftlich

werden 800 bis 900 Teilnehmer erwartet. „Was aber

branchenübergreifend behandeln. Als teilneh-

noch wichtiger ist: Erstmalig tagen Technik und

mer soll der komplette Kommunikationsbereich,

perfekten Rahmen für Kongresse und Tagungen.

künstlerisches Management gemeinsam“, verweist

vor allem Marketingexperten der Unternehmen,

Stübe auf die Integration von „Opera Europa“, der

Agenturen, Architekten, Industriedesigner, Medien-

Vereinigung der Intendanten Europas.

leute und Werbeplattformen gewonnen werden.

Redball

Etwa das Kettenhotel Mercure, direkt bei Casino,
Festspielhaus und nächst dem Bahnhof. Direkt in

weiter zu festigen.
der Euro 08 von der Seebühne des Festspielhauses

Bilder: Bruno Klomar

Renovationsschub zukommen zu lassen.

HANG AUF!

Schöneres Tagen
im Vierländereck

Wir sind auch mit einer kompetenten Organisation
und professionellen Durchführung für Sie da.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

Bodensee gelegene Haus in früheren Zeiten bereits
einmal erfüllt hat. Ob und wann das „Hotel zum

Convention Partner Vorarlberg

Kaiserstrand“ errichtet wird, steht noch

c/o Bodensee-Vorarlberg Tourismus

in den Sternen.

Römerstr. 2, A-6900 Bregenz

Für das Festspielhaus wäre es trotz der Distanz

Tel. +43 (0) 5574 43 443-23

ein Segen. Der viertelstündige Schiffstransfer

service@convention.cc

direkt vom Hotel zum Haus hätte bereits einen

www.convention.cc

Incentivecharakter. Als Alternative könnte
man auch die Bahn vom Bahnhof Lochau
zum Hauptbahnhof wählen. Denn selbst der
Kaiserstrand ist nicht mehr Bregenzer Stadtgebiet.

Festspielhaus: Blick von der Bühne in den großen Saal

Besuchen Sie uns im Zeremoniensaal der Hofburg,
40
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[ dornbirn ]

tagen am flughafen teil 2

Fairmotel – in des Wortes Doppelsinn
In Dornbirn eröffnete

ein aus Deutschland stammender Unternehmensberater ein für

Österreich gar nicht typisches Motel für Geschäfts-, Messe- und Kongressreisende.
In anderen Staaten zieren derartige Herbergen

Anspruch gerecht zu werden beschränkt man sich

an Durchzugsstraßen maximal zwei Sterne. Beim

auf zwei Saisonen. Bei Messen, Kongressen und

Buchungszentrale im Hintergrund, wurden in

vor wenigen Wochen eröffneten Fairmotel in

den Festspielen werden 15 Prozent aufgeschla-

den ersten vier Wochen 50 Prozent Auslastung

Dornbirn (Vorarlberg) prangen gleich deren vier

gen. „Zu wenig“, wie die regionalen Mitbewerber

erreicht. Dann füllte die Gymnaestrada das Haus

an der Tür. „Das war ursprünglich sicher nicht

klagen.

komplett. Grosskopff erlebte dabei seine ersten

geplant“, lächelt Hotelier M ic h a e l G r o s s k op f f .
Die Projekte von drei zu einem Wettbewerb eingeladenen Architekten hätten aber gezeigt, dass
mit dem vorgesehenen Baubudget gediegene
Ergebnisse möglich sind.

Doch ins Kalkulieren lässt sich Grosskopff, der
gemeinsam mit seinem am Nachbargrundstück
und in der Baubranche beheimateten Partner
Hoteleigentümer ist, nicht dreinreden. Der
vor 25 Jahren nach Dornbirn gekommene

Entsprechend den Vorstellungen von Grosskopff

Allein

über

Internet,

ohne

Kette

oder

Überraschungen als Hotelier. Hinter der langen
Liste japanischer Namen verbargen sich ausschließlich Frauen um die 40, während sich die
Gruppe aus Katar aus zehnjährigen Buben mit je
zwei Betreuerinnen und Bossen zusammensetzte.

Norddeutsche arbeitet seit zehn Jahren als

Überrascht habe Grosskopff schon bei der

Restaurant.

Unternehmensberater: „Hotelexperte bin ich nicht,

Planung, dass der positiv besetzte Name, mit der

„Allerdings wurde es zu einem Garni-Modell, weil

mein Wissenshintergrund sind Marketing und

Doppelbedeutung von Messe und Fairness, noch

Gäste hier anders als in den USA außerhalb kein

Betriebswirtschaft“.

frei gewesen sei. Gedanken, ob sich das Konzept

gibt

es

weder

Wellness

noch

Frühstück finden“. Als Ausstattungsgag, der die
Doppelbelegung durch Kollegen oder Sportler fördert, lassen sich die Doppelbetten mit einem einfachen Handgriff um 80 Zentimeter trennen.

Von den 6.000 zur Verfügung stehenden
Quadratmetern wurde nur die Hälfte verbaut. Bald
sollen zu den 70 Zimmern 30 weitere Einheiten
kommen. „Wir denken beim Zubau an einen

Errichtet wurden ausschließlich Doppelzimmer

Boarding-House-Charakter, auch mit Zweiraum-

(25 m²) und Mini-Appartements mit Kleinküche (35

Appartements“, sagt Grosskopff. Denn im Fairmotel

m²). Das Doppelzimmer kostet inklusive WLAN 78

funktionieren die ermäßigten Langzeitaufenthalte

Euro, Frühstücksbuffet 8 Euro extra. Um dem „Fair“-

besser als erwartet.

vervielfältigen lasse, habe er sich trotzdem keine
gemacht: „Aber inzwischen meldete sich ein
Vorarlberger Bürgermeister, ob wir nicht auch dort
ein Fairmotel realisieren wollen. Man wird sehen,
wohin das noch führt“.

[ Tor zur Welt als Big Player für Events und Tagungen ]

Wien –

Meeting Locations setzen
neue Maßstäbe

Von Johanna Feuerstein

Infos: Fairmotel, Wallenmahd 15, 6850 Dornbirn
www.fairmotel.at			

[

]

„Tagen wie ein Staatsgast“

mit diesem Slogan wirbt der Flughafen Wien für seine Locations, die für Meetings, Pressekonferenzen,

Tagungen und Präsentationen zu Verfügung stehen. Die Räumlichkeiten wurden errichtet und designed für den Empfang von
Staatsgästen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die aber eben auch für andere Events zu Verfügung stehen.

Turnfest als Megaevent
13. Weltgymnaestrada verschafft

dem Rheintal nicht nur 175.000 Gästenächte, son-

dern auch mediale Präsenz und zwei neue Hallen am Messegelände in Dornbirn

Eine Woche vor Beginn der Bregenzer Festspiele

Die Veranstalter investierten 13 Millionen

sich kaum in Zahlen fassen. Die Turnergemeinden

belebte das weltgrößte Massensportfest das

Euro. Land Vorarlberg und Dornbirn steuerten

verfügen über zielgruppenstarke Medien etwa

Rheintal. Rund 22.000 Turner waren aus 56 Län-

ohne Personalkosten je 200.000 Euro bei, der

in den Niederlanden, Deutschland, Japan oder

dern für die weltgrößte Massensportveranstaltung

Bund inklusive Sport-Sonderförderung 340.000

der Schweiz, aus einigen Staaten waren sogar

ins Land gekommen.

Euro. Im Ländle wurden allein für infrastruktu-

Fernsehteams vertreten.

„Bei diesem Turn-Weltfest gibt es keine Sieger
oder Verlierer, sondern nur Gewinner“, zeigte sich
Bundespräsident H einz F isch e r anlässlich der Eröffnung im Stadion Birkenwiese mit dem Hintergrund
der Medaillen-freien der Veranstaltung vertraut.
Zu den Gewinnern zählt sich nach weitgehend friktionsfrei überstandener logistischer Kraftanstrengung auch der Vorarlberger Tourismus.
175.000 Zusatznächte auf einen Schlag, das
durfte gefeiert werden. Selbst wenn der offiziellen Hotellerie nur etwa ein Drittel davon zugute
gekommen ist, der Rest füllte auch nächtens die
Turnsäle. Nicht nur weil alle Zimmer im Rheintal
brechend voll waren. Auch wegen der Kosten,
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relle Maßnahmen rund 50 Millionen Euro investiert. Manches davon, wie Erneuerungen von
Bahnhofsbauten, waren vorgezogene Maßnahmen
mit anhaltender Wirkung. So wurde eine für die
Massenverköstigung genutzte Ausstellungshalle
am Messegelände Dornbirn neu errichtet, gleich
daneben eine Dreifach-Turnhalle.
Für den Tourismus war der Austragungszeitpunkt
während des „Juli-Lochs“ vor Beginn der Festspiele optimal. Um die touristische Attraktivität
des Landes zu belegen, wurden Ausflugsfahrten
ins Montafon, ins Kleinwalsertal und den Bregenzerwald beworben. 1.700 dieser Touren wurden
schließlich gebucht.

Der Flair des besonderen Ambientes zeigt sich

bis zu 180 Personen. Für Pressekonferenzen und

wurde mit der Airest vereinbart, so sie geschlos-

z.B. auch mit einer uneinsehbaren Zufahrt. Nach

Fernsehübertragungen direkt zum ORF sind von

sen hat, den Mitarbeitern des Conferencing Teams

Anmeldung

führt der Weg über den Ehrenhof

der verstärkten Ausleuchtung bis zu den notwen-

Zugriff auf die Küche zu gestatten. Besonders

direkt zu den Räumlichkeiten. Für größere Präsen-

digen Übertragungstechniken alle Einrichtungen

erwähnenswert hält Michael Temj, dass auch für

tationen wie Auto oder andere Outdoor Events

vorhanden. Auch das fehlt nicht: ein abhörsicherer

wenige Personen ein ansprechendes Ambiente

kann ebenso der Ehrenhof und die allgemeinen

Konferenzraum für bis zu 12 Personen. Man kann

zur Verfügung steht. Apropos Ambiente: der Bau

Flächen des Aviation Center genutzt werden.

sogar ein wenig musikalisch angehauchte Poesie

und die Inneneinrichtung wurden von niemand

Dabei kommt man auf eine stolze Fläche von

verspüren, wenn man die Namen der Räume, oder

geringeren als Architekt Wilhelm Holzbauer ent-

1.700m². Buchungen bietet man rund um die Uhr

Salons wie der Flughafen sie gerne nennt, hört:

worfen. Das Restaurant Globetrotter versorgt die

an. Für besonders abgehetzte Teilnehmer werden

Strauss, Mozart und Haydn. Verwaltet wird dieser

Gäste oder Veranstaltungsteilnehmer gastrono-

Räume mit Dusche und Um-

misch. Es ist aber auch jeder

kleidemöglichkeit

andere Caterer möglich.

angebo-

C h r i s t i a n S c h ü t z i n g e r , Direktor von Vorarlberg

ten. Fast müßig zu erwähnen,

Tourismus, erwartet jedenfalls Rückkehrer, die in

dass auf diesem High Level,

späteren Jahren individuell ihre Erinnerungen auf-

den der Wiener Flughafen hier

frischen werden: „Außerdem haben wir uns inner-

bietet, alle Räume klimatisiert

halb der Veranstaltungsszene positioniert und

sind und über eine den neues-

einen Schritt zur angestrebten Internationalisie-

ten Standard entsprechende

rung der Gästestruktur gesetzt“. Nun sei jedem

Medienanlage verfügen. Eini-

klar, dass das Ländle auch für Großveranstaltungen

ge wenige Konferenzhilfen

dieses Kalibers gerüstet sei.

sind nicht im Pauschalbetrag enthalten, wie z.B.

Geschäftsbereich von der Vienna Aircraft Handling,

Kopien und Telefax ins Ausland. (Siehe Infokasten

einer 100% Tochter der Flughafen Wien AG.

Touristisch wurde die Veranstaltung von
Bodensee-Vorarlberg-Tourismus abgewickelt. Für

S. 45) .

Die Organisation wird übernommen, verrechnet wird
wird jeweils nach Absprache
der angefallene Aufwand.
Konferenz- oder Seminargäste
erhalten ermäßigte Parkkarten
für den Parkplatz direkt neben
dem Gebäude. Einzigartig sind
auch die besonderen Sicherheitsvorkehrungen,
die ohne Einbindung der Exekutive möglich sind.

Geschäftsführer Direktor M i c h a e l T m e j sieht

Ein wenig bescheidener gibt sich die Location

Geschäftsführer H a r a ld K ö h l m e i e r ein „Muster-

Die Salons sind sehr variabel verwendbar –

das Conferencing „ ... als Nischenprodukt, aber

von Airest, die für Meetings zu Verfügung steht.

beispiel für die perfekte Kooperation aller touri-

von drei Einzelräumen angefangen bis zu einem

für besondere Ansprüche gibt es ein einzigartiges

Modernes Flughafen Flair findet sich aber auch

stischen Leistungspartner“. Auf zehn Millionen

großen Raum ist alles möglich. Die einzelnen fast

Angebot, denn es gibt u.a. die Möglichkeit inner-

dort und ist vor allem für Stehempfänge bis zu

denn schließlich mussten die Teilnehmer inklusive

Als gelungen wurde auch das als Pilotprojekt zur

Euro Umsatz summierten sich Teilnahmegebüh-

quadratischen Räume sind 50m² groß. Selbst-

halb weniger Minuten einen Raum anzumieten

100 Personen geeignet. Diese Lobby ist dem

Anreise alles selbst bezahlen. Angesichts dessen

künftigen Vorarlberg-Card gesehene „Gymnaes-

ren, Schulunterkünfte, Essen, Eintrittskarten für

verständlich gibt es die unterschiedlichsten Be-

und das rund um die Uhr. Eine Ausprägung beson-

Restaurant Globetrotter vorgelagert. Dieses wird

erstaunte es besonders, als über 500 Sportler aus

trada-Freizeit-Paket“ bewertet, das 2.000 Käufer

eine Publikumsprobe von Tosca, Ausflugsfahrten,

stuhlungsvarianten, wie für das kleine private

derer Art“ sieht Direktor Temj, dass eine gastrono-

gerne für festliche Geburtstagfeiern für bis zu 85

Südafrika ins Stadion einzogen.

fand. Darüber hinausgehende Werbeeffekte lassen

Freizeit-Pakete und Flughafentransfers.

Meeting bis zur Konferenzbestuhlung. Platz finden

mische Versorgung auch nachts möglich ist. Es

Personen gebucht.

[

]
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INFORMATIONEN
AIRPORT WIEN
 Seminarpauschale
Einzelsalon
Bis 4 Stunden € 210,00
Ganztags € 300,00
 Seminarpauschale
2 Salons Bis 4 Stunden € 320,00
Ganztags € 450,00
 Konferenzraum
Bis 2 Stunden € 110,00
Halbtags € 180,00
Alle Pauschalen sind Nettobeträge und beinhalten
die komplette Ausstattung der Räume, exklusive

INFORMATIONEN
AIRPORT sALZBURG
 Adresse

Salzburg Airport

Salzburger Flughafen GmbH
Innsbrucker Bundesstraße 95

Flughafen-Feeling plus
Convention-Perfektion
Man könnte behaupten

5020 Salzburg
Tel +43 (0)662 8580-0 Fax +43 (0)662 8580-09704 EMail: minatti@amadeus-terminal2.com
www.amadeus-terminal2.com
Airest:
Tel: +43 (0)662 852751 Fax +43 (0)662 852636-70
salzburg.leitung@airest.com

Konsumation
www.viennaaircrafthandling.com
 Adresse:
Vienna Aircraft Handling Ges.b.m.H.
Objekt 140, Steinriegelweg A-1300 Wien-Flughafen
 Erreichbarkeit:
Geschäftsführung, (Bürozeiten)
Tel: +43-1-7007-26812 Fax: +43-1-7007-24419
Duty Officer (24 Stunden, täglich)
Tel: +43-1-7007-22345 Fax: +43-1-7007-28313
Email: gat@viennaairport.com
www.airest.com

nicht nur die Stadt Salzburg ist als Altstadt inklusive Festspiel- Karussell eine perfekte Inszenierung,

auch der amadeus terminal 2 liegt im Sog der Mozart Stadt und zeigt sowohl als Flughafen höchste Perfektion, als auch
als Event Location. Seit Mai 2005 macht nun der Salzburger Flughafen Furore mit dieser neuen Eventlocation.
Begonnen haben die großen Veränderungen

lergarderobe erleichtern einen reibungslosen

Personen geeignet. Im „Dachcafe“ finden 40

2003. Die neuen Sicherheitsvorschriften und die

Ablauf der Veranstaltungen. 250 Parkplätze stehen

Personen Platz. Bei Schönwetter öffnet eine ange-

steigenden Passagierzahlen, allen voran jene im

exklusiv für die Events zu Verfügung und es sollen

schlossene Terrasse ihre Türen und ein wun-

Winter, machten den Bau eines neuen Terminals

im Zuge der neuerlichen Um- und Anbauten am

derbares Panorama wird frei. Das „Dachcafe“

notwendig. Um auch außerhalb der Wintersaison

Flughafengelände, die erst kürzlich genehmigt

kann auch zum Kinosaal umfunktioniert werden.

den Neubau auszulasten entstand die Idee ein

wurden, noch mehr werden.

Halbtags schlägt die Anmietung mit 60 € zu buche,

Flughafen Terminal als Veranstaltungsort zu konzipieren.

Eventlocation

hauptsächlich

außerhalb

der

ganztags werden 110 € verrechnet. Diese Mieten
entfallen, wenn die Konsumation im Restaurant
„Amadeus“ das Doppelte ausmacht.

Das Projekt „amadeus terminal 2“ war geboren.

Wintersaison. Doch wird verstärkt auch auf Veran-

Es ist Europas einziger Flughafen Terminal, der

staltungen, während die Wintergäste aus aller

Der große Event für die Kleinen sind Kinder-

zugleich auch als Eventlocation lockt. Die beson-

Welt in Salzburg landen und abfliegen, gesetzt.

partys am Flughafen Salzburg. Eine kinderge-

dere Lage, wie die Nähe zur Stadt Salzburg, bis

Angeboten werden hauptsächlich die Tage von

rechte Führung und anschließend das Fest im

in die City sind es nur 8 km und die Bergkulisse

Montag bis Donnerstag, denn am und zum

Flughafenrestaurant erfreuen sich steigender

lassen einen optimalen Event inszenieren. Vom

Wochenende hin zeigt der Flughafen sein stärkstes

Beliebtheit. Durchgeführt werden diese Veranstal-

rauschenden Fest über Produktpräsentationen,

Aufkommen, dadurch ist der Veranstaltungsbe-

tungen vom Flughafen, Airest und dem Team der

Konzerte bis zu Galaveranstaltungen.

trieb nur eingeschränkt zu führen.“

Firma „Kinderfeste“. Solche Kinderpartys bieten

Der besondere Event als Kunst
D a n i e l a M i n a t t i , Managerin des amadeus
terminal 2 als Veranstaltungsort, setzt auf den
Slogan „Die Kunst einen besonderen Event zu
landen“. Bis zu 1.500 Personen eignet sich die
Location. Selbstverständlich ist amadeus terminal 2 auf dem Letztstand der Veranstaltungs-
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Gedacht war der amadeus terminal 2 als

Ein weiteres Plus“ so Daniela Minatti, „ist das
One-Stop-Shopping Prinzip“ das in ihren Händen
liegt. Der Internet-Auftritt für die Event Buchungen
sind übersichtlich. Der Zugriff ist 24 Stunden möglich und es wird Antwort innerhalb kürzester Zeit
versprochen. Daniela Minatti „dabei ist mir der persönliche Kontakt sehr wichtig, nur auf diese Weise
ist ein individuelles Ereignis inszenierbar.

auch die Flughäfen Wien, Graz, Klagenfurt und
Linz an.

Hohe Auszeichnungen beflügeln
Die Ideen und Innovationen des Flughafens
Salzburg erfuhren dieses Jahr eine besondere
internationale Auszeichnung. 25.000 Fachleute
aus aller Welt wählten in einer Befragung für den
Conga Award die weltweit besten Destinationen

technik. Mobile Trennwände und eine spezi-

Auf die Preisgestaltung wird ereignisbezogen

für Tagungen und Kongresse. Salzburg lande-

elle Verdunklungsanlage lassen eine individu-

eingegangen. Als Richtpreis nennt man für die

te auf Platz 2 hinter Dubai. Conga Award Platz

elle Gestaltung der Räumlichkeiten zu. Eine

Location ganztags 8.000 € und halbtags 5.000 €.

3 erging an Wien. Die beiden österreichischen

eigene Lieferantenzufahrt, ein gesonderter Liefe-

Auf dem Terminal 1 bietet auch Airest 3 Konferenz-

Destinationen ließen prominente Namen hinter

rantenzugang und ein direkter Zugang zur Künst-

räume an. Alle sind gleich groß und für jeweils 20

sich: Las Vegas, Paris, London und Zürich. [

]

www.acb.at

Die einzigartige Eventlocation
mit eigenem Flughafen
Tel.: +43 662 8580 704 | Fax.: +43 662 8580 09704 | www.amadeus-terminal2.com | Email:minatti@amadeus-terminal2.com
www.acb.at
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Mitgliederverzeichnis
Kongress-, Messe-

Palais Niederösterreich

Renaissance Salzburg Hotel

und Veranstaltungs-

+43 (0)1/9005-11827

Congress Center

zentren

www.palais-niederoesterreich.at

+43 (0)662 4688 0

Webges Meeting Application GmbH
+43 (0)1/319 69 99-0
www.webges.com

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

[ Norbert Kettner - Wiens neuer Tourismusdirektor ]

Stadthalle Graz/Tagungszentrum
+43 (0)316/8088-0

Frische Lebenslust
für die weltbeste
Kongressmetropole
Wenn der neue Geschäftsführer

www.stadthallegraz.at

MEC Magna Racino
Veranstaltungs GmbH

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

+43 (0)2254/9000 1100
www.magnaracino.com

Kongressreisebüros
und PCOs

Kursalon Betriebs GmbH

____________________________

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

austriaCongress.com a division of Panorama
Tours & Travel GesmbH

Design Center Linz BetriebsgesmbH
+43 (0)732/6966-0

Naturhistorisches Museum

+43 (0)662/88 32 110

www.design-center.at

+43 (0)1/52177 512

www.austriacongress.com
Kongressstädte und
-orte, regionale
Tourismusorganisationen
____________________________

www.nhm-wien.at
Austropa Interconvention

Europahaus Mayrhofen Zillertal Congress

Ferry Porsche Congress Center

+43 (0)1/588 00-510

+43 (0)5285/6750

Zell am See

www.austropa-interconvention.at

www.europahaus.at

+43 (0)6542/47475-0
www.fpcc.at

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

Mondial Congress & Events
+43 (0)1/58804-0

Hofburg Kongresszentrum & Redoutensäle

des Wiener Tourismusverbands N o rb e r t K e t t n e r von sei-

Wien

Congress Centrum Alpbach

+43 (0)1/587 36 66

+43 (0)5336 600 100

www.hofburg.com

www.congressalpbach.com

www.mondial.at

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

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

ner Wohnung auf der Spittelauer Lände ins Büro geht, dann ist das wörtlich gemeint: zu Fuß!
Das macht der gebürtige Tiroler (40) nicht nur, weil es gesund ist, sondern auch weil er dadurch

Reed Messe Wien Events Department

Palais Kaufmännischer Verein

+43 (0)1/727 20 208

+43 (0)732 77 31 59 0

www.messecongress.at

www.palaislinz.at

www.admicos.at

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

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

Austria Center Vienna

in Kontakt mit dem Alltagsleben der Wiener bleibt, für die er schließlich arbeitet.

+43 (0)1/26069-2302

Kongress- und Konferenzhotels

www.acv.at

____________________________

e+o meeting, event &
Oberösterreich Tourismus
+43 (0)732/7277 173
www.tagung.info

travel management GmbH

Sein Ziel ist ein schönes, renoviertes Barockpalais

dazu ein spezifisches Förderungsprogramm und

dene Kreativität und enorme Innovationskraft der

aus Maria Theresias Zeiten (Obere Augartenstraße

machte Wien als prominenten europäischen

Bevölkerung überstrahlt wird.

40), gegenüber der Porzellanmanufaktur, einst

Standort dieser „creative industries“ internatio-

von der Adelsfamilie Grassalkovics errichtet, heute

nal bekannt. Dabei festigte er auch Wiens Image

im Besitz der Stadt und Sitz des WienTourismus.

nicht nur als alte Kultur-, sondern

Außen ist es ein Stück historisches Wien, drinnen

auch als zeitgemäße Lifestyle-

arbeitet ein motiviertes, junges Team in modernen

Metropole.

Büroräumen an Flachbildschirmen. So versteht
Kettner auch seine Aufgabe: Wien als geglückte
Symbiose des Kulturerbes von einst mit der
Lebenslust von heute weltweit zu vermarkten.

Für seine erste Pressekonferenz
nach der Amtsübernahme Anfang

September

und trat nach einigen Semestern
Jusstudium in die Dienste der
Stadt. Zehn Jahre (1993-2003) war
er Pressereferent des früheren
Finanz- und Wirtschaftsstadtrats,
Vizebürgermeister

Dr.

S e pp

Wien als
Symbiose des
Kulturerbes mit der
Lebenslust von heute
vermarkten, und ...

... Kreativität und
Innovationskraft
der Stadt in der
Darstellung in den
Vordergrund rücken.

mit dem Tourismus in beruflichen Kontakt, denn
Rieder war als Wirtschaftsstadtrat auch Präsident
des WienTourismus.

lustig ist, war eine Überraschung“.
Kettner will diese Facetten Wiens

+43 (0)1/533 87 32

+43 (0)5572/27770

Eventhotel Pyramide

www.eoinc.at

www.kulturhaus-dornbirn.at

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

www.liberty-international.at

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

Verkehrsträger und Zulieferfirmen

Klagenfurt Tourismus
+43 (0)463/537 2223
www.info.klagenfurt.at

Liberty International Reise GMBH
+43 (0)662/8750 50 0

Grazer Congress
+43 (0)316/8049-0

Hotel De France

www.grazercongress.at

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

St. Virgil Salzburg
+43 (0)662/65901-0

Sheraton Salzburg Hotel

www.virgil.at

+43 (0)662/88 999 - 4036

der Kongressindustrie

www.sheraton.at

____________________________

in die Wahrnehmung des internati-

+43 (0)512/5936-0

ARCOTEL Conference- & Eventcenter

Flughafen Wien

www.come-innsbruck.at

+43 (0)1/521 65 812

+43 (0)1/7007 - 28310

www.arcotel.at/wimberger

www.viennaairport.com

+43 (0)2252/44540-501

Loipersdorf Spa &

ad hoc Dolmetsch & Übersetzungen

www.ccb.at

Conference Hotel****

– Interpreters & Translations GmbH

+43 (0)3382/20000-7030

(0)1/585 19 50

www.loipersdorfhotel.com

www.adhoc.at

Hilton Vienna

V.I.T.A. OEG

+43 (0)1/71700-0

+43 (0)1/512 36 16

www.vienna.hilton.com

www.vita.co.at

Arabella Sheraton

MAW - Medizinische Ausstellungs- u.

Jagdhof Fuschl

Werbegesellschaft

CONGRESS CENTER VILLACH -

+43 (0)6229/2372

+43 (0)1/536 63 30

Das Veranstaltungszentrum im Süden

www.starwoodhotels.com

www.maw.co.at		

+43 (0)4242/205 5800

Crowne Plaza Salzburg – The Pitter

Austrian Airlines AG

www.ccv.at

+43 (0)662 88 978-0

+43 (0)5 1766 12252

www.salzburg.crowneplaza.com

www.austrian.com

Kongresshaus GmbH

NH Vienna Airport

AVIS

+43 (0)5574/413-0

+43 (0)1/70151-0

+43 (0)1/60187-0

www.festspielhausbregenz.at

www.nh-hotels.com

www.avis.at

Darüber will er durch moderne

auf

Marketingmethoden den Dialog

onalen Publikums einfließen lassen.

Abruf“, Heim für die Sammlung

mit potenziellen Kunden führen. Schon bei der

zeitgenössischer Kunst der städ-

Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr

tischen

Auch

werden nicht nur Sportfans angesprochen, son-

damit setzte er ein Zeichen: vor

dern mit dem Motto „Lebenslust und Sportgenuss“

allem will er das moderne, lebens-

weitere Kreise.

Kulturabteilung.

Austria Trend

Congress und Messe Innsbruck GmbH

neue

„Museum

Kulturhaus Dornbirn

möglichst rasch und gleichwertig

gestellte

ter machen.

Wirtschaftspolitik arbeitete. Dabei kam er auch

aber dass es so modern und lebens-

fertig

im

und

ist, haben wir ja schon gewusst,

kurzem

lustige Wien international bekann-

Gesundheitsressort

ihrem Besuch der österreichischen
Hauptstadt oft: „Dass Wien schön

R i e d e r , für den er bis 1999
danach in der Geschäftsgruppe Finanzen und
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der

WienTourismusdirektor das vor

In Jenbach aufgewachsen, ging
er in jungen Jahren nach Wien

wählte

Gäste, aber auch Reisejournalisten, sagen nach

Ähnlich wie beim laufenden „Projekt 2010“ des
WienTourismus (10 Millionen Nächtigungen bis

Kettner sieht Wien als Stadt, der es in den ver-

2010, wovon schon 9,3 Millionen erreicht sind)

gangenen Jahren gelungen ist, nicht nur die Num-

will Kettner ab 2008 mit Hilfe der dabei bewährten

mer Eins im Tagungs- und Kongresswesen der

Strategiegruppe und den relevanten Akteuren

Welt zu werden, sondern auch Basis für wirtschaft-

untersuchen, was geänderte Rahmenbedingungen

liche, soziale und kulturelle Innovationen. Diesen

und künftige Herausforderungen für die gute ein-

Weitere Verbindungen zum Tourismus erga-

Imagewandel will er vorantreiben, beschleuni-

geführte „Marke Wien“ bedeuten: „Ziel ist es, deren

ben sich für Kettner seit September 2003 durch

gen und touristisch nutzen, was von der gegen-

Status Quo exakt zu definieren, sie ganzheitlich

seine vierjährige Tätigkeit als Geschäftsführer von

wärtigen, guten Wirtschaftslage begünstigt

im Sinne der „corporate city“ zu erfassen und auf

„Departure“ (Wirtschaft, Kunst und Kultur GmbH),

wird. Wiens Image als „schöne Stadt mit großer

dieser Basis touristische Entwicklungspotenziale

der ersten Förderagentur für kreative Unternehmen

Geschichte und reicher Kultur“ ist international

auszuloten, um sie dann im Destinationsmarketing

in Österreich. Er erarbeitete dafür das Konzept,

so stark, meint Kettner, dass davon die vorhan-

umzusetzen.“

[

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

Congress Casino Baden

Congress Leoben

+43

+43 (0)3842/42581
www.congressleoben.at
Salzburg Congress
+43 (0)662-889870
www.salzburgcongress.at

Österreichs

Bregenzer Festspiel- und

]

www.acb.at

ÖBB-Postbus GmbH
+43 (0)1/79444 2300
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Salzburg Convention Bureau
+43 (0)662/88987-270
www.salzburgcb.com
Convention Partner Vorarlberg
+43 (0)5574/43443-23
www.kongressland.at
Convention Bureau Tirol
+43 (0)512 9008 633
www.convention.tirol.at
Convention Bureau Niederösterreich
+43 (0)1/536 10 6171
www.convention-bureau.at
Conventionland Kärnten
+43 (0)463 507 355-14
www.convention.kaernten.at

Schon einmal die
Serviette mitgegessen
und nicht bemerkt?
Höchste Zeit, mit
Austrian zu fliegen.

JUNG v.MATT/Donau

Austrian serviert Ihnen hervorragendes
Essen von
auf allen Flügen.

Buchungen und Informationen auf www.austrian.com, unter I 05 1789 oder
in Ihrem Reisebüro. Sammeln Sie Meilen mit Miles&More.

www.austrian.com

