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„dArf’S EiN  
BiSSErl MEhr SEiN?“ 
Vielleicht denken Sie hier gleich an die typische Situation im Supermarkt, 
die wir als Konsumenten gar nicht so schätzen. Näher betrachtet, liegt 
jedoch darin der geheime Wunsch einfach mehr zu verkaufen. Und aktuell 
stellt sich die Frage „Können wir trotz der instabilen Wirtschaftssituation 
überhaupt noch ein Wachstum erzielen?“ JA, das können wir, wenn wir 
das Wachstum nicht mit Preissteigerung gleichsetzen, sondern vielmehr 
die Gesamt-Wertschöpfung in den Mittelpunkt rücken. Unsere Strategie 
in der Tagungsindustrie in Oberösterreich ist es, die Wertschöpfung durch 
ein mehr an Zusammenarbeit zu steigern. Gleichzeitig fokussieren wir in 
der Kommunikation den Zusatznutzen für Veranstalter. Vieles ist in der 
Wirtschaft austauschbar, ganze Meetings können durch Vidokonferenzen 
ersetzt werden, doch ist die persönliche Begegnung in den 
Qualitätsbetrieben, die Inspiration durch die reizvollen Naturlandschaften 
und die Gastfreundschaft durch nichts zu ersetzen.

Gerade jetzt wächst der Druck auf Wirtschaft und Wissenschaft. Die 
Nachfrage nach neuen Erkenntnissen und Lösungen steigt, gleichzeitig 
wächst die Erwartung der Delegierten. Das Convention Bureau startet 
daher im Jahr 2009 eine neue Kongress-Initative für Oberösterreich. Dabei  
bilden die 45 Mitglieder den Kern unseres Netzwerks. In dieses werden nun 
Wirtschaft und Wissenschaft mit eingebunden. Mit der Kongress-Initiative 
starten wir somit einen innovativen Prozess um den Wissenschaftsstandort 
Oberösterreich zu sichern, Kongressveranstalter zu entlasten und die 
Kongresstätigkeit in Oberösterreich, dem Wirtschaftsbundesland Nr. 
1, zu fördern. In  Diskussionsrunden und Einzelgesprächen werden die 
Wünsche und Bedürfnisse der Veranstalter ermittelt um anschließend neue 
Service-Tools für Organisatoren zu entwickeln. Gleichzeitig wird in maßge-
schneiderten Workshops das Know-How der Organisatoren und Anbieter 
verbessert.  

Das ACB bietet uns dabei Rückhalt und Service. Somit schaffen wir gemein-
sam „ein bisserl mehr“.

Eva WiEdEr 
OÖ TOurismus, GEschäfTsTOurismus 
cOnvEnTiOn BurEau OBErÖsTErrEich

EditoriAl

Eva Wieder

www.salzburgarena.at

Jeder Show Event ist nur so begehrenswert wie die  
Inszenierung und die Location, die ihn ermöglichen. So  
betrachtet ist es kein Wunder, dass die Salzburgarena beim 
Publikum besonders gut ankommt. Denn bestechende  
Inszenierungsvielfalt, erstklassiges Equipment und 
kompetenter Service bilden in der Salzburgarena die  
perfekte Backstage. Unser Perfektionismus bis ins Detail 
bekommt dazu immer einen extra Applaus! Und wie dürfen 
wir Ihr Event ganz groß rausbringen? 

Warum Fans 
in Salzburg 
lauter jubeln. Offenlegung gemäß § 25 

Mediengesetz
Inhaber und Herausgeber des ACB-Magazins ist der Verein 

„Österreichischer Kongreßverband Austrian Convention Bureau“. Er ist 
ein nicht auf Gewinn ausgerichteter gemeinnütziger Verein mit Sitz in 
Wien und erstreckt seine Tätigkeiten auf das gesamte Bundesgebiet. Das 
Generalsekretariat befindet sich in der Operngasse 20b, A-1040 Wien.

Verlegt wird das ACB-Magazin von der T.A.I. Fachzeitungsverlags 
GmbH mit Firmensitz in Wien; FN 128.299a, HG Wien. Gesellschafter 
ist die Cinderella Privatstiftung, Wien, 100 Prozent. Geschäftsführer 
ist Magister Christopher Norden, Prokuristin Gabriela Reichkendler. 

Die Richtung des Magazins ist parteipolitisch unabhängig und ent-
spricht der Summe der Meinungen des Herausgebers und der Redakteure.
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Austrian Airlines - Kongress-Service
Veranstalten Sie einen Kongress mit mehr als 3.000 internationalen 
Teilnehmern in Wien und wollen einen ganz speziellen Service anbie-
ten? Dann schließen Sie doch eine „Official Carrier“ Vereinbarung 
mit Austrian Airlines ab. Im Gegenzug bietet Austrian Airlines einen 
Reservierungs-/Ticketing, sowie Check-in Schalter bei Ihrem Kongress 
vorort an.
Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an:
 
Austrian Airlines AG
Congress & Convention Sales Promotion
conventions@austrian.com 

Convention 
 & Congress

info 
corner

www.austrian.com

  StAtiStiK  

Österreichische  
Kongressstatistik  
unter Dach und Fach  

Ende Februar 2009 wurde die Durchführung einer österreichweiten 
Kongressstatistik mit Kongresskalender zwischen Österreich Werbung und 
ACB endgültig vertraglich festgelegt. 

Durch diese enge Kooperation der Österreich Werbung, der Bundesländer 
Convention Bureaus und des Austrian Convention Bureaus wird es ab 2010 
eine aussagekräftige gesamtösterreichische Kongressstatistik geben. KR 
Rudolf KadanKa , Präsident des Austrian Convention Bureaus fordert seit 
Jahren den Aufbau einer Statistik für die österreichische  Kongress- und 
Tagungswirtschaft.

Diese soll objektiv die  Bedeutung der Branche für den Wirtschaftsstandort 
Österreich sichtbar und darstellbar machen, um entsprechend Gehör 
gegenüber Gemeinden und öffentlicher Hand bei der Schaffung neuer 
Infrastrukturen im Bereich Kongress- und Tagungstourismus zu finden. Die 
Kongressstatistik bietet die Grundlage für eine bessere Marktbeobachtung 
und Benchmarkvergleiche mit anderen Ländern und das Erkennen und 
Beobachten von Trends werden möglich. Die Geschäftsentwicklung von 
Kongressen und Tagungen wird messbar und die Bedeutung dieser Branche 
als saisonunabhängiges Ganzjahresthema durch belegbare Zahlen dokumen-
tierbar.

Die österreichische Kongress- und Tagungsbranche ist die Visitenkarte für 
den Wirtschaftsstandort Österreich. Eine starke Positionierung und eine all-
gemeine Bewusstseinsverankerung der Bedeutung und Wichtigkeit der 
Kongress- und Tagungswirtschaft durch aussagekräftige Zahlen stärkt die 
Glaubwürdigkeit und Kompetenz Österreichs als Kongressland. Immerhin 
liegt Österreich laut ICCA Statistik 2007 an neunter Stelle, Wien ist seit Jahren 
Kongressstadt Nummer eins in der Welt. Mitte Mai wird mit der konkreten 
Eingabearbeit begonnen. Die Einwartung erfolgt durch die Convention 
Bureaus und durch intensive Recherche des ACBs. Das ACB ersucht alle 
am Kongresswesen interessierten Anbieter diese neue Anstrengung zur 
besseren Darstellung der Bedeutung des Geschäftsfeldes Kongress- und 
Tagungswirtschaft durch aktive Mitarbeit in Form ihrer Meldungen von 
Tagungen und Kongressen beim jeweiligen Convention Bureaus oder direkt 
beim Austrian Convention Bureau tatkräftig zu unterstützen. 

www.acb.at

 KoNgrESS UNd UMWElt 

NAChhAltig tAgEN AUf WWW.ACB.At

Kommentare und Anregungen erwünscht

Das ACB hat auf seiner Website 
einen neuen Bereich zum Thema 
Nachhaltigkeit geschaffen. Darin erfährt 
man alles über das pro-aktive Handeln 
der Österreichischen Kongressbranche. 
Dabei geht es auch um die Frage, wo 
steht die österreichische Kongress- und 
Tagungsbranche bei dieser Thematik 
im Vergleich mit dem Mitbewerb im 
Ausland steht und was bereits inter-
national geschieht. Gleich vorweg: 
die hohe Beteiligung von rund zwei 
Drittel der Mitgliedsbetriebe des ACB an einer aktuellen Umfrage des ACB zum 
Thema Umwelt und Nachhaltigkeit bestätigt und unterstreicht die Bedeutung des 
Themas.

Grundsätzlich stellt sich die österreichische Kongress- und Veranstaltungsbranche 
im internationalen Vergleich im Bereich „Umwelt-Standards“ eine durchschnitt-
liche bis gute Note aus. Die überwiegend starke bzw. wachsende Bedeutung des 
Themas Nachhaltigkeit bei der Ausrichtung der Unternehmenspolitik wird von 
der Branche als Herausforderung gesehen: Strukturierte Strategieentwicklung, 
Informations- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie die Umsetzung von Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsstandards in der operativen Leistungsentwicklung werden 
mehrheitlich für die nächsten Jahre angestrebt.

In Kooperation mit dem Österreichischen Ökologie-Institut und mit Unterstützung 
des Lebensministeriums trägt das Austrian Convention Bureau (ACB) die-
ser Entwicklung Rechnung. Kommentare und Anregungen auf Grund von 
Erfahrungen sind jederzeit gerne erwünscht.
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Hessgasse 7 · A�1010 Wien · Tel.: +43 (1) 316 65�450 · meet@austria�hotels.at
www.austria�hotels.at

1 Kontakt �  14 Möglichkeiten

Konferenzpauschalen

* in Wien ab € 38,00                  * in Baden ab € 39,00           * in Eisenstadt ab € 39,00
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  BAd iSChl   

MEEtiNg Mit KAiSEr
BAd ISChL IST aus dem Dornröschenschlaf erwacht

Jahrzehntelang schien in Bad Ischl, der Sommerresidenz des Kaisers, die zeit ste-
hen geblieben. Das hat sich geändert. Die mit der OÖ Landesausstellung 2008 

verbundene Stadterneuerung, die Eröffnung des neuen Hotels Villa Seilern und 
der weit reichende Um- und Ausbau des EurothermenResorts haben der Stadt eine 

Dynamik verschafft, die sich prompt in ein zweistelliges Wachstum niederschlug: 
Oberösterreichs neue touristische „Boomtown“ konnte im vergangenen Jahr die 

Ankünfte um 24,5 Prozent und die Nächtigungen um 18,5 Prozent steigern. Selbst 
im Salzkammergut spricht man davon, dass die Kaiserstadt ihr verstaubtes Image 

abgelegt hat. Vor allem der Businessbereich hat zu diesem Rekordergebnis beige-
tragen, denn Bad Ischl ist mehr denn je der klassische Kongressort für Tagungen 

und Events bis ca. 500 Personen. „Eigentlich gibt es ja nur wenige Orte außer-
halb der Landeshauptstädte, die über eine so perfekte Infrastruktur verfügen“, 

meint Ischls Kongressmanagerin ElisabEth Ebli . Bei der Vermarktung kann sie 
jetzt neben dem Kongress & TheaterHaus im Kurpark (mit großer Bühne und 

aufwendiger Technik) auf 600 Zimmer in top ausgestatteten Hotels sowie attrak-
tive Locations, wie die renovierte Trinkhalle, zurückgreifen. Die Salzkammergut 

Landschaft für Outdoor- und Teambuilding Events gibt’s dann quasi noch – 
ebenso wie exklusive Dinner in der Kaiservilla – als Zugabe. Auch die Nähe zu 
OÖ. größtem Skigebiet, Dachstein-West, wird genutzt. „Meet & Ski“ heißt das 

all inclusive Angebot des Ischler Kongressbüros, das zwei Übernachtungen, die 
Tagungspauschale und ein umfangreiches Rahmenprogramm beinhaltet. Ebli, die 

gerade das neue Kongress Manual vorbereitet (erhältlich ab April):  
„Firmen aus Deutschland, Tschechien und Polen wurden  

mit diesem Paket bereits nach Bad Ischl geholt.“

 info@kongress.badischl.at 

  dAChStEiN-rEgioN   

haydn-incentives in Mammuthöhle
dAChSTEIN SETzT auf viel Innovation

Firmen, die eine außergewöhnliche Location und ein einzigartiges Rahmenpro-
gramm suchen, für die stellt das Dachstein Welterbe mit seiner Höhlen- und Wander- 
welt eine optimale Lösung dar. Die in den zurückliegenden Jahren getätigten 
Investitionen haben die dort gebotenen Möglichkeiten dermaßen vervielfältigt, 
dass es zum innovativsten Tourismusprojekt Österreichs 2009 gewählt worden ist.

Neben bestens ausgestatteten Seminarräumen, moderner Infrastruktur und 
erstklassigem Catering macht vor allem das einzigartige Rahmenprogramm 
den Besuch der Dachstein Höhlenwelt zu etwas ganz Besonderem. Firmen und 
Gruppen können aus unterschiedlichsten Führungsangeboten wählen. Bei der 
„Großen Mammuthöhlenführung“, der Tour „Himmel und Höhle“ sowie beim 
Höhlentrekking in die „Verfallene Burg“ lernen die Teilnehmer die Höhle abseits 
der touristischen Pfade kennen. Bei den beliebten Eisklangkonzerten verwandelt 
sich die Rieseneishöhle an jedem Freitag im August zudem in Österreichs kältesten 
Konzertsaal und bietet unter dem Motto „Haydn – höhlisch“ einen interessanten 
Querschnitt aus dem Schaffen Joseph Haydns. Für Incentives und Events kann ein 
Höhlenkonzert jederzeit speziell organisiert werden.

Nicht minder interessant sind die Erlebnisangebote am Dachsteinplateau auf 
rund 2.000 Metern Seehöhe. Besonders eindrucksvoll ist ein Abstecher zur spekta-
kulärsten Aussichtsplattform der Alpen, deren „5fingers“ wie eine schützende Hand 
über einen 400 Meter tiefen Abgrund ragen. Auf dem Rückweg zu Seilbahn und 
Seminarraum erwarten die Gäste darüber hinaus noch der Gipfel des Krippensteins, 
die Heilbronnerkapelle sowie der WeltNATURerbeblick auf den Dachstein mit 
seinen Gletschern. 

info@dachsteinwelterbe.at; www.dachsteinwelterbe.at
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VIEL NEuES in der Kulturhauptstadt

Location für Tagungen, Meetings und Events heuer groß herausgeputzt. 
Zahlreiche Neubauten sind entstanden. Das Ars Electronica Center, eine 
digitale Erlebniswelt, wurde auf 6.500 m² in einem spektakulären LED-
beleuchteten Glasbau erweitert und gibt in der aktuellen Ausstellung 
Einblick in „neue Bilder vom Menschen“. Der neue Südtrakt des Linzer 
Schlosses beherbergt künftig neben Veranstaltungsräumlichkeiten auch 
weitere Ausstellungen. Ab Sommer 2009 geht es mit der revitalisierten 
Pöstlingbergbahn durchgehend vom Linzer Hauptplatz hinauf auf den 
Pöstlingberg und eine weitere Eröffnung steht mit dem Besucher- und 
Ausstellungszentrum der Voestalpine AG am Programm. Der Stahl-Glasbau 
beeindruckt ab Herbst 2009 seine Besucher.  

Linz verfügt aktuell über 11 Veranstaltungshäuser, 12 Konferenzhotels und 17 
Häuser mit Seminarräumen. Dazu kommen 19 Eventlocations. Ergänzt wird 
dieses Umfeld durch exklusive Incentive-Angebote, die Linz Tourismus zusam-
menstellt und vermittelt. So kann mit den Segways die Stadt erschwebt, „Linzer 
Torte“ selbst gebacken werden oder man entscheidet sich für eine Fahrt auf der 
Donau mit einem der neun Donauschiffe für „Tagen und Feiern auf dem Schiff“ 
– dies ist nur ein Auszug aus einer Vielzahl von Angeboten. 

Das von Linz Tourismus herausgegebene Magazin „LINZ,TAGEN“ hilft 
Veranstaltern bei der Entscheidung für Linz als Location und dient 
als Planungshilfe. Weiters gibt das Handbuch „Tagungen/Events“ 
Hintergrundinformation zu Linz als Veranstaltungsort und die Broschüre 
„Incentives“ einen Überblick über die Vielzahl an Rahmenprogrammen. 

vas@mag.linz.at, www.linz.at/tagung, www.linz.at/incentives

   liNZ ii

 
MEhr AlS tortE UNd StAhl

   liNZ i 

designcenter voll mit flughäfen
LANGER LANdEANFLuG von Erfolg gekrönt

Anfang März stand Linz im Rampenlicht vieler Flughäfen aus aller Welt. Die 
SMAG (small & medium size airports action group), eine Plattform für die kleineren 
Flughäfen der Interessensvertretung ACI (Airports Council International), hielt 
erstmals in der Oberösterreichischen Hauptstadt ihre SMAG Conference ab. 
SMAG wurde 1996 als Plattform für die ACI Mitglieder mit weniger als 5 Millionen 
Verkehrseinheiten gegründet. Derzeit hat die SMAG 145 Mitglieder (das ACI zählt 
450 Mitglieder). 

Die Weichenstellung für Linz erfolgte bereits vor 3 Jahren, als bei einem 
Businesslunch in Brüssel der erste Kontakt zwischen dem Generalsekretariat 
von ACI und dem Design Center Linz hergestellt wurde. Nach einem mehrtä-
gigen Besuch der Entscheidungsträger von ACI Europe gelang es, die zuletzt 
in Porto abgehaltene SMAG Conference nach Linz zu bringen. Wichtig waren 
dafür u.a. die gute Erreichbarkeit (133 wöchentliche Linienflüge am Blue Danube 
Airport Linz) und das vielseitige, anspruchsvolle Rahmenprogramm, das die 
Tourismusverantwortlichen im Zusammenhang mit dem Kulturhauptstadtjahr 
2009 anbieten konnten. Mit dem Design Center Linz steht auch ein optimaler 
Tagungsort (10.000 m² Fläche, 22 Räume verschiedener Größe) zur Verfügung. 

Das Designcenter verfügt mit dem Bergschlössl am Froschberg – ein revitali-
siertes Barockschlößchen aus dem 18. Jhdt. inmitten eines 30ha großen Parks –  
über eine reizvolle Ergänzung für Veranstaltungen mit 10 bis 150 Teilnehmern. 
Veranstalter profitieren von einem Gesamtangebot aus einer Hand. Agenturen 
werden bei Buchungen des Design Center & Bergschlößl mit 5 Prozent 
Agenturprovision auf die jeweilige Raummiete belohnt.

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

www.tagung.info

Oberösterreich Tagen & Motivieren 

Nichts ist unmöglich – die ist der ideale
Standort für  erfolg reiche Tagungen, Symposien und ideenreiche  Begleit -
 programme. 
11 Veranstaltungshäuser, 12 Konferenzhotels und 17 Häuser mit Seminarräu-
men, sowie 19  Event locations sind der  passende Ort für Ihre  Veranstaltung. 

Die einzigartige Symbiose von Kultur, Natur und Industrie in Linz ermöglicht
den TeilnehmerInnen unvergessliche Augenblicke.  

Anfrage-Hotline: 
Convention Bureau Oberösterreich
Tel. +43 (0)732 /22 10 22 , E-mail: tagung@oberoesterreich.at, www.tagung.info 

Das Veranstalterservice des Linz Tourismus bietet  kostenlose
 Planungs unterlagen und Beratung: 

Inserat Mice f ABC-Mag_quer_v3:188x61  05.03.2009  13:29 Uhr  Seite 1
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Endlich Urlaub. Warum nicht mit Bahn
und Postbus reisen?
Kein Stress, kein Ärger. Einsteigen und
die herrliche Landschaft genießen.
Der Postbus bringt Sie in nahezu alle
Gemeinden Österreichs und in die
entlegenste Gegend.
Mit Sicherheit zuverlässig und
pünktlich.
So sparen Sie nicht nur Treibstoff,
Nerven und Geld, sondern helfen mit,
unsere Umwelt zu schonen.

Der Postbus.
Mit dem Herz für die Umwelt.

www.postbus.at

Beruhigt reisen

INSER ACTB 30.01.2009  15:33 Uhr  Seite 1

   liNZ iii - PAlAiS KAUfMäNNiSChEr VErEiN   
 

BEttEN fürS BAroCKE PAlAiS
LINzER TOP-LOCATION erhält neuen Nachbarn

Einen Parforceritt in Sachen Kongresse 
 legt zurzeit das Palais Kaufmännischer Verein in Linz hin.  

Noch nie wurden derart hochkarätige Veranstaltungen  
in so kurzem Zeitraum gebucht, wie heuer. 

Der Reigen beginnt Ende April mit dem Handelskongress.  
Der Schmerzkongress folgt Mitte Mai, danach kommen die  

österreichische Zollrechtstagung und die Hauptversammlung  
der „3e“ Holding Mitte Juni. Auch der Herbst verspricht eine spannende 

Kongresssaison zu werden, hat sich doch bereits für Mitte  
Oktober der Neurologiekongress angesagt. 

Im Palais Kaufmännischer Verein (es kommt auf  
rund über 150 Veranstaltungen pro Jahr) stehen sieben vollklimatisierte  

Säle für Seminare, Tagungen, Weihnachtsfeiern, Ausstellungen,  
Kongresse und Gala-Abende im barocken Ambiente mit modernster  

Technik zur Auswahl – und das mitten in der Fußgängerzone  
der europäischen Kulturhauptstadt 2009. 

Heuer erfährt das Palais eine zusätzlich Aufwertung:  
im Frühjahr dockt ein neues Business-Hotel samt Tiefgarage am Gebäude an. 
Das 3-Sterne Hotel Park Inn (eine Marke der Rezidor Gruppe) mit 173 Betten 

ist mit dem Palais verbunden, zusätzlich werden ab Anfang 2010 ein neuer 
Veranstaltungssaal und ein Seminarraum zur Verfügung stehen. 

www.palaislinz.at

  SChliErBACh/oÖ

Mehr als „Mahlzeit!“ 
SPES SEMINARhOTEL BRINGT viel Grün für seine Tagungsgäste 

Ende April 2009 wird in Schlierbach nicht nur die diesjährige oberösterreichische 
Landesausstellung zum Thema „Mahlzeit!“ eröffnet, auch das SPES Zukunftsakademie 
Hotel nimmt nach beinahe einjährigem Um- und Ausbau wieder seinen Betrieb auf. Das 
neue Gebäude wurde in Passivbauweise errichtet. 

Das SPES-Zukunftsakademie-Hotel bietet laut Mag. anita haRRER , zustän-
dig für Marketing der SPES Zukunftsakademie, sieben top-ausgestattete Seminar- 
und Veranstaltungsräume (10 bis 150 Personen) für Tagungen und Kongresse, 
41 Zimmer mit 4-Sterne-Komfort (weitere 30 Zimmer befinden sich im angren-
zenden Öko-Feriendorf), ein Panoramarestaurant, ein Wintergartencafé und einen 
Wellnessbereich. „Green Meetings“ sind durch die Passivbauweise, großflächige 
Solar- und Photovoltaikzellen, den Anschluss an die Biomasse-Nahwärmeanlage im 
Ort und eine Regenwassernutzungsanlage inklusive.

Hinter dem Hotel steht der 1978 gegründete SPES-Verein (Spes = lat. „Hoffnung“) 
von Zukunftsforscher PRof. dR. hans MillEndoRfER . Er prognostizierte, dass 
eine positive Zukunftsentwicklung der Gesellschaft nur dann möglich ist, wenn 
Hemmfaktoren wie zuviel Staat, zu große Einheiten, Trend zu Nivellierung und 
Moralverfall überwunden werden. Nach zehn Jahren erfolgreicher SPES-Vereinsarbeit 
kam es 1988 zur Gründung der SPES GmbH & Co KG mit dem Ziel, das SPES-
Seminarhaus in Schlierbach zu betreiben. 100 Teilhaber, die als Kommanditisten 
mehr als 700.000 Euro einbrachten, finanzierten den Start des Projektes. 2002 erfolgte 
die Eröffnung des Seminar-, Tagungs- und Kongresszentrums SPES-Akademie. 

marketing@spes.co.at
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  iNNSBrUCK   

Mediziner unter goldenem dachl
NEuE KONGRESS-dIMENSIONEN für Innsbruck 

Mit Zuversicht ist Congress und Messe Innsbruck (COME) ins neue Jahr gestar-
tet. Es weist zum jetzigen Zeitpunkt 240 Buchungen auf, davon 90 Kongresse 
und Seminare und fast täglich gehen neue Reservierungen ein. „Natürlich macht 
die Wirtschaftskrise auch vor uns nicht halt. Aber mit verstärkten Verkaufs- und 
Werbemaßnahmen steuern wir entgegen und wir sind zuversichtlich, die geplanten 
Umsatzziele für 2009 zu erreichen“, so ein positiv gestimmter Geschäftsführer gEoRg 
laMP.  Die Chancen dafür stehen gut. Mit dem Europäischen Labormedizinkongress 
richtet Congress Innsbruck im Juni etwa den größten Kongress aus, der je in 
Innsbruck stattgefunden hat. 3.500 Teilnehmer werden dazu erwartet, die Beher-
bergungsbetriebe in Tirols Hauptstadt und Umgebung werden ausgebucht sein. 
Auch die führende Leitmesse für alpine Technologien, die seit 35 Jahren ihren Sitz 
in Innsbruck hat, die zweijährig abgehaltene Interalpin, steht heuer wieder auf dem 
Programm. Sie ist Sammelpunkt für die Top-Experten der Seilbahnbranche aus aller 
Welt. Vom 22. bis 24. April präsentieren dabei 500 Aussteller auf der Messe Innsbruck 
Produktneuheiten für Einrichtungen zur Erschließung der Bergwelt, Beschneiung, 
Winterdienstgeräte sowie für Schutz und Rettungswesen im alpinen Raum. 17.000 
Fachbesucher aus allen Kontinenten werden erwartet. 

Positive Zahlen verzeichnete COME auch im abgelaufenen Geschäftsjahr. Bei 
460 Veranstaltungen wurden an den drei Spielstätten Congress, Messe und 
Congresspark Igls 630.000 Besucher gezählt. Der größte der 170 Kongresse war 
die 5. Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizer 
Gesellschaft für Thorax, Herz- und Gefäßchirurgie. Mit 103 Veranstaltungen war 
auch der Congresspark Igls wieder sehr gut gebucht. 

  KitZBühEl

VoM goBEliNSAAl BiS ZUM PANorAMA-Pool

AM KITzBühELER LEBENBERG ist alles möglich

Die Gamsstadt Kitzbühel verfügt über ein neues Hotel-Flaggschiff: das historisches 
Hotel Schloss Lebenberg der Austria Trend Hotels (ein Teil der Verkehrsbüro Group) 
erstrahlt nach Generalsanierung und Erweiterung in neuem Glanz. Das Ergebnis des 
39 Millionen Euro Umbaus kann sich sehen lassen. Neben einem Upgrade der Hotel-
Klassifizierung auf 5-Sterne wurde der Komplex auf 150 luxuriöse Zimmer und 
Suiten vergrößert, ein neuer Wellnessbereich mit 45 Meter langem Panorama-Pool 
im Dachgeschoß geschaffen und zum Drüberstreun die größte Eventlocation in der 
Kitzbüheler Hotellerie mit neuem 420 Quadratmeter großen Veranstaltungssaal 
realisiert. Ganze 18 Monate lang dauerte der Umbau. Laut gERhaRd MEssingER , 
Geschäftsführer der Verkehrsbüro Hotellerie, liegt der Fokus auf unterschied-
lichen Zielgruppen. Durch die Vielfalt von insgesamt acht Zimmerkategorien, 
modernen Seminarräumen und flexiblen Veranstaltungsflächen sowie dem 
breiten Wellnessangebot zielt das Hotel Schloss Lebenberg auf eine heterogene 
Gästeschicht ab – von Sport- und Wellnessbegeisterten über Familien bis hin zu 
Geschäftsreisenden und Kongressgästen. „Bereits jetzt ist die Buchungslage sehr 
gut. Wir erwarten für das erste Jahr eine Auslastung von mindestens 60 Prozent mit 
53.000 Gästen“, erläutert Messinger.

Das Schloss Lebenberg bietet für Tagungen, Meetings und Events hinter einer 
Glasfront fünf Tagungsräume von 32 bis 420 Quadratmeter. Im Veranstaltungssaal 
„Alpenblick“ finden bis zu 380 Personen Platz. Einzigartig in Kitzbühel ist auch 
die 170 Quadratmeter große Terrasse des Saals mit Blick auf die Stadt. Der 
Gobelinsaal mit historischen Wandtapisserien und der romantische Wintergarten 
im Schlosstrakt sind beliebte Hochzeitslocations. 

tagungsangebot 
 zur hoteleröffnung

Tel.: +43 2166 22252, info@pannoniatower.at
www.pannoniatower.at, www.vi-hotels.com

Inkludierte Leistungen:
 1 Übernachtung im Standard Einzelzimmer mit Frühstücksbuffet

Veranstaltung mit Freizeit

ab  119,–*
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   NiEdErÖStErrrEiCh 

 
BlAU-gElBE CoNVENtioNS 

WAChSEN WEitEr

FüNF NEuE Mitglieder in NÖ

Das Convention Bureau Niederösterreich ist 
durch fünf neue Mitglieder auf jetzt 42 Top-

Partner angewachsen. Sie werden im vor kurzem 
erschienenen Katalog des Convention Bureaus 

für 2009 vorgestellt. Business-Kunden und 
Unternehmen finden darin relevante Eckdaten 

wie Raumflächen, technische Ausstattung, 
Quantität und Qualität der möglichen 

Bestuhlung und des Caterings bis hin zu spe-
ziellen Informationen, die etwa für Zulieferer, 

Techniker und Ausstatter relevant sind. 

Bei den fünf neuen Partnern handelt es 
 sich um das Artis Hotel Semmering (11 Seminar- 

und Gruppenräume für bis zu 90 Personen), das 
Hotel und Restaurant Hanner (drei High-Tech-

Seminarräume), die Agentur Happy&Ness,  
das Kloster UND sowie um  

das Eventrestaurant Opitz & Hasil.

Bestellungen für den Katalog sind per Mail an   
convention@noe.co.at oder über  

www.convention-bureau.at kostenlos möglich.

     NiEdErÖStErrrEiCh   

Wienerwald als 
tagungshochburg  
zWISChEN PyRAMIdE, Schloß und Kloster

Wie geht es weiter? Diese Frage steht derzeit in 
den meisten Unternehmen im Raum. Aufgrund der 
zur Beantwortung notwendigen Auswertungen und 
Analysen rechnet sich die Region Wienerwald gute 
Chancen für Tagungen, Konferenzen und Seminare 
aus. 

„Wir erwarten uns zwar, dass die zukünftigen 
Buchungen eher kurzfristig stattfinden, durch 
das vielfältige Angebot an Tagungshotels und 
Veranstaltungszentren ist Niederösterreich aber für 
die so wichtigen Kunden aus dem Raum Wien mit 
Sicherheit eine äußerst attraktive Destination“, so die 
Einschätzung der Tagungsprofis der Region. 

Belebende Wirkung sollten auch die Investitionen 
der Region bringen. So wurde im Vorjahr das 
neue Seminar- und Tagungszentrum Schlosspark 
Mauerbach eröffnet (www.schlosspark-mauerbach.
at). Um einiges länger am Markt ist das Hotel-
Restaurant Hanner in Mayerling, das 2008 dem 
Convention Bureau Niederösterreich beigetreten ist 
(www.hanner.cc). 

Tagungsklassiker im Wienerwald sind das 4-Sterne 
Berghotel Tulbingerkogel mit neun Seminarräumen 
bis zu 380m² (www.tulbingerkogel.at) sowie das 
4-Sterne Seminar- und Eventhotel Krainerhütte 
im Helenental (sieben Seminarräume, gartensei-
tige Terrassen sowie spezieller Seminarpark als 
Außenterrain für Seminare im Grünen (www.krainer-
huette.at).

In der Kurstadt Baden – auch sie ist Teil der 
Region Wienerwald – befinden sich das Grand 
Hotel Sauerhof in Baden (www.sauerhof.at), 
das Hotel Schloß Weikersdorf der Austria Hotels 
International mit neun verschiedenen Konferenz- 
und Veranstaltungsräumen (www.hotelschlosswei-
kersdorf.at), das zur selben Gruppe gehörende Hotel 
Caruso sowie das Congress Casino Baden (www.
ccb.at), das gemeinsam mit dem Congress Center 
im Austria Trend Eventhotel Pyramide in Vösendorf 
(mehr als 20 flexible Konferenzräume und zahlreiche 
Gruppenarbeitsräume) die Spitze des Angebotes 
bildet (www.austria-trend.at). 

Wer prunkvoll Tagen will im Wienerwald, der hat 
die Wahl zwischen dem Stift Klosterneuburg (www.
stift-klosterneuburg.at) und dem Conference Center 
Laxenburg (www.conference-laxenburg.at). 

   grAZ

fußball-roboter  
erobern graz!  
hIGh TECh und Wissenschaft 

Das Kongressjahr 2008 war in jeder Hinsicht 
eines der besten in der Geschichte der Stadt 
Graz. Die Anzahl an Kongressteilnehmern ist um 
30 Prozent auf über 43.000 angestiegen (zum 
Vergleich: das gesamte Nächtigungsvolumen 
der Stadt stieg im Vorjahr um 2,2 Prozent auf 
knapp 800.000). Die Anzahl an mittleren und 
großen Kongressen in den Sparten Medizin, 
Wirtschaft, Technik und diverse Wissenschaften 
hat sich dabei von 102 auf 109 gesteigert. Rund 
15 Prozent der Gesamtnächtigungen in Graz 
lassen sich bereits auf das Segment Seminar-, 
Kongress- und Messetourismus zurückführen. 

Auch die Vorschau auf den Kongresskalender 
2009 stimmt optimistisch. Trotz der schwie-
rigen Wirtschaftslage erwartet sich das Graz 
Convention Bureau (CCB) wieder ein positives 
Ergebnis. CCB-Chef hEinz KaltschMidt : „Als 
größte Tagung steht der Robo Cup vom 29. Juni 
bis 5. Juli am Programm, zu dem bis zu 3.000 
Teilnehmer aus aller Welt nach Graz kommen 
werden.“ 

Dabei handelt es sich um eine Fußball-WM 
für Roboter (!). Wer darüber schmunzelt, 
dem sei folgendes gesagt: „Der Robo Cup ist 
das weltweit größte Robotik-Event mit ent-
scheidender Relevanz für Wissenschaft und 
industrielle Praxis“, so RoboCup-Koordinator 
g E R a l d  s t E i n b a u E R  vom Institut für 
Softwaretechnologie der TU Graz. Den Zuschlag 
zur WM erhielt Graz aufgrund einer erfolg-
reichen Bewerbung um den Bewerb vor zwei 
Jahren in Atlanta.

Insgesamt hat das Graz Convention Bureau für 
heuer bis jetzt mehr als 70 Kongresse vorgemerkt, 
zusammen mit Messen und Events sind es aktuell 
85. Das laufende Kongressmarketing lauft auf 
Hochtouren. So wurde nunmehr auch die stark 
nachgefragte Printausgabe des Kongress- und 
Veranstaltungsplaners neu aufgelegt. Auf insge-
samt 96 Seiten wird darin das Grazer Angebot 
zum Thema „Kongress & Veranstaltungen“ kom-
pakt und übersichtlich dargestellt. 

Der Tagungsplaner kann beim Graz Convention 
Bureau unter hk@graztourismus.at angefordert 
werden. 
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Schiene fahren. Bei der access 2007 bleibt noch 
alles beim Alten, auch weil wir unternehmensin-
tern auf die Erfordernisse unseres Geschäftsfeldes   
„Eigenmessen“ Rücksicht nehmen müssen.“

ACB-Magazin: Derzeit gibt es auch unterschied-
liche Websites. Werden diese beibehalten oder ist 
hier an einen gemeinsamen Auftritt gedacht?  

Marsoner Pichler: „Auch diesbezüglich kommt 
das eingangs erwähnte Konzept zum Tragen.“

ACB-Magazin: Welche Chancen sehen Sie all-
gemein für Graz als Congress- und Convention-
Standort ‒ innerhalb Österreichs und internati-
onal?  

Marsoner Pichler: „Unsere primäre Aufgabe 
wird es sein durch die Steigerung der 
Veranstaltungsätigkeit den Ganzjahrestourismus 
anzukurbeln und somit durch stiegende 
Nächtigungszahlen die Umwegrentabilität mit 
anzuheizen. Graz hat sich in den letzen Jahren 
unglaublich entwickelt. 2003 hat einen weiteren 
Schub verursacht, aber insgesamt ist durch den 
Wegfall des Eisernen Vorhanges Graz von einer 
Randlage in eine zentralmitteleuropäische Lage 
gerückt. Solche Prozesse brauchen eben länger 
bis sie spürbar in die Umsetzung kommen. Doch 
wenn ich denke, dass bei unseren medizinischen 
und technischen Kongressen immer mehr osteu-
ropäische Teilnehmer zu Gast sind, dann stimmt 
mich das sehr positiv. Von der Erreichbarkeit, 
über das gesamt urbane Angebot kann Graz 
ganz vorne mitspielen, wobei allerdings noch 
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?  

Marsoner Pichler: „Wir gehen dabei mit einem 
Mehrjahresplan vor und werden in den kom-
menden zwei Jahren insbesondere den natio-
nalen Markt bearbeiten, Deutschland und die 
Beneluxländer.“

ACB-Magazin: Der bisherige Chef des Grazer 
Congress, Dr. Nikolaus Breisach, war sehr stark in 
den Organisationen ICCA (International Congress 
and Convention Association), AIPC (International 
Association of Congress Centres), sowie Kleine 
Historische Kongresszentren verankert. Sie sitzen 
im Vorstand des Europäischen Verbandes der 
Veranstaltungs-Centren (EVVC). Werden Sie sich 
künftig auch stärker bei ICCA & Co engagieren? 

Marsoner Pichler: „Ich sehe auch darin eine 
meiner Aufgaben, wobei ich auch darauf ver-
weisen möchte, dass das Thema strategische 
Allianzen insbesondere in unserer Aufbauphase 
der Fusion etwas zurückgefahren wird, allein 
schon aus zeitlichen Gründen.“

ACB-Magazin: Derzeit l iegt der 
Investitionsschwerpunkt auf dem Bau der 
Messehalle Neu, die im kommenden Jahr eröff-
net werden soll. Welche anderen Investitionen 
sind geplant bzw. laufen derzeit?

Marsoner Pichler: „Mit diesem Thema ist ins-
besondere der Vorstand des mcg befasst: Frau 

Präsident RA Dr. Hella Ranner und Dr. Robert 
Zinkanell. Im Herbst 2008 eröffnen wir die neue 
Messehalle, die auch für den Bereich „Kongress 
und Event“ bei Bedarf zur Verfügung stehen 
wird. Gleichzeitig kommt es zu einer Reduktion 
und zum facelifting des gesamten Messeareal 
und somit werden wir hinkünftig ca. 35000² 
Gesamtfläche zur Verfügung haben. Auch an 
der Lösung  der Parkplatzsituation wird derzeit 
gearbeitet, was aber nicht bedeutet, dass wir 
derzeit nicht ausreichende PKWabstellplätze zur 
Verfügung hätten. Ein nicht großes aber funkti-
onelles Kompetenzzentrum für Veranstaltungen 
stehen somit Mitten in der Stadt zur Verfügung.“

ACB-Magazin: Wie wird die Messehalle Neu das 
Angebot verändern?  

Marsoner Pichler: „Die neue Messehalle ermög-
licht es den Bereich Messen zu einem überre-
gionalen Kompetenzmessezentrum auszubau-
en. Wir vom Gastveranstaltungsbereich können 
aber in einer modernen und funktionellen neuen 
Messehalle weitere Veranstaltungsformate unter-
bringen wie Gastmessen, Ausstellungen und 
Roadshows, Bälle oder auch größere Kongresse 
mit Plenum und Workshops.“

ACB-Magazin: Können Sie etwas über die 
Gesamtkapazitäten von Messecenter, Stadthalle 
und Grazer Kongress sowie der Messehalle Neu 
sagen? 

Marsoner Pichler: „Nach Fertigstellung der neuen 
Messehalle und dem abgeschlossenen Face-
Lifting werden uns insgesamt über  41.500 m² 
überdachte Ausstellungsflächen zur Verfügung 
stehen. Dazu zählt ein intakter Messekongress 
mit ca. 6500 m² und 19 Sälen, eine multifuntio-
nelle säulenfreie Stadthalle mit ca. 6500 m², eine 
neue zweigeschossige Messehalle mit 14.000 m², 
fünf weitere kleinere Hallen mit ca. 11.000  m², 
eine denkmalgeschützen ca.  3500  m² Holzhalle, 
die aufgrund ihrer spektakulären Konstruktion ein 
europäisches Unikat darstellt und lust but not least 
ein grandioser Grazer Congress  mit 19 Sälen auf 
2900 m² darunter seinem unverwechselbaren aku-
stisch einzigartigen „Stefaniensaal“ im neuklassi-
zistischen Ambiente mit prägnanten Nuancen zu 
moderner Kunst in der Altstadt.“

ACB-Magazin: Welches sind Ihre Ziele für heuer, 
welche mittelfristig in den kommenden drei 
Jahren und welche langfristig?

Marsoner Pichler: „Mein persönliches Ziel ist es 
im heurigen Jahr eine harmonische Zusammen-
führung 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 betreu-
en. Ein Businessplan bis 2012 liegt bereits auf, 
der ein ausgewogendes Gesamtbudget aufweist 
und eine Steigerung des Gesamtvolumens an 
Veranstaltungen vorsieht.“

KURZPORTRAIT  
INGRID MARSONER PICHLER
Mit 19 Jahren AHS-Matura in Bozen (in Italien galt 
und gilt 13-jährige Schulpflicht), mit 21 Jahren 
Abschluss des Tourismuskolleg in Innsbruck, aus-
bildungsbegleitende 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, Udine, Graz, München; die 
Handelskammer Udine, die Region Veneto und Friaul 
Julisch Venetien, die Wirtschaftskammer Steiermark, 
das Tourismusbüro Trient und Bozen zählten zu mei-
nen Hauptkunden, um nur einige zu nennen. 

Mit 42 Jahren wurde Ingrid Marsoner Pichler zur 
Geschäftsführerin des messecentergraz berufen. 
Seit Juli 2007 ist nun auch die Verantwortung für die 
Vermarktung des Grazer Congress , des Stadion und 
der Eishalle Graz dazugekommen. 

Marsoner Pichler: „Mein Grundsatz ist: „Alles ist mög-
lich, man muss es nur wollen! „.  Ich bin von Graz 
als spannende Destination zwischen historisch ein-
maliger Altstadt, avantgardistischem  Zeitgeist und 
unverwechselbarer Originalität überzeugt. Ich bin 
glücklich darüber eine „Beutesteirerin“ geworden zu 
sein und für Graz arbeiten zu dürfen.“

• 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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Die Austria Trend Hotels & Resorts sind der ideale Partner für Ihre individuelle Veranstaltung. 
Von kleinen Meetings bis hin zu Großevents – für jeden Anlass der passende Rahmen. Ob in der 
tropischen Eventpyramide aus Glas oder dem modernen Hotel Savoyen mit Wiens größtem Ballsaal 
mitten im Zentrum – ob im stylischen Hotel Kahlenberg oder dem Schloss Wilhelminenberg im 
klassischen Stil aus dem 19. Jahrhundert, beide mit Blick über Wien – oder gar am Badesee im Hotel 
Böck Brunn – Ihre Veranstaltung wird mit Sicherheit ein voller Erfolg. 

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

VIENNA HOTEL ASTORIA | HOTEL EUROPA WIEN | HOTEL RATHAUSPARK  | HOTEL SAVOYEN |  HOTEL ANANAS | PARKHOTEL SCHÖNBRUNN | EVENTHOTEL PYRAMIDE | HOTEL BÖCK  | HOTEL DONAUZENTRUM 
HOTEL LASSALLE | HOTEL FAVORITA | HOTEL BOSEI | APPARTEMENTHOTEL VIENNA | HOTEL ANATOL | HOTEL ALBATROS | HOTEL SCHLOSS WILHELMINENBERG | HOTEL KAHLENBERG 
| HOTEL BEIM THERESIANUM | HOTEL MESSE WIEN | ST. PÖLTEN HOTEL METROPOL | LINZ HOTEL SCHILLERPARK | SALZBURG HOTEL EUROPA | HOTEL SALZBURG WEST | HOTEL SALZBURG  
MITTE  | HOTEL ALTSTADT RADISSON SAS | GRAZ HOTEL EUROPA | INNSBRUCK HOTEL CONGRESS | FIEBERBRUNN SPORTHOTEL FONTANA | ALPINE RESORT FIEBERBRUNN | KITZBÜHEL 
HOTEL SCHLOSS LEBENBERG | ST. LAMBRECHT HOTEL LAMBRECHTERHOF | LOIPERSDORF LIFE RESORT LOIPERSDORF | LJUBLJANA HOTEL LJUBLJANA | BRATISLAVA HOTEL BRATISLAVA

THE AUSTRIAN   
WAY OF MEETING

www.austria-trend.at

h_INS_ATH_ACBM_210x297   1 19.02.2009   14:22:29 Uhr
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   ACB BlitZUMfrAgE

Erfolgsperspektive  
mit kleinem Schönheitsfehler  

Im Schatten der globalen ökonomischen 
Rezession verzeichnet Österreichs Kongress-
wirtschaft zwar kaum Einbrüche bei Tagungen 
und Kongressen. 

Von einer eher abwartenden Haltung bis hin 
zu Rückgängen ist hingegen das Firmengeschäft 
geprägt, vor allem die Fernmärkte drohen weg-
zubrechen. Doch insgesamt wird die Situation 
nicht negativ gesehen, in Österreichs Convention 
Bureaus herrscht eine posi-
tive Stimmung, nicht zuletzt 
weil man durch verstär-
kte Marketingaktivitäten vor-
handene Problemzonen 
zu beseitigen hofft. Dieses 
Stimmungsbild lieferte eine 
kurzfristige Umfrage, die das 
ACB-Magazin Anfang März 
durchführte. 

Bestes Beispiel für die positive Grundhaltung ist 
die Bundeshauptstadt. Für chRistian Mutsch-
l E c h n E R , Leiter des Convention Bureau Wien, 
schaut das Kongressgeschäft 2009 prima aus, 
„die Vorausbuchungen laufen sehr gut“. Es sei zu 
erwarten, dass im Kongressgeschäft heuer sogar 
ein besseres Ergebnis erzielbar ist als 2008. Große 
Schwankungen ortet Mutschlechner hingegen 
im Businessbereich: „Im Firmengeschäft herrscht 
große Volatilität – jenes Geschäft, das seit län-
gerem gebucht ist, ist nach wie vor aufrecht. 
Neues Geschäft kommt eher aus den Nahmärkten.“ 
Grundsätzlich rechnet Mutschlechner „in Summe 
mit einem guten Jahr für die Tagungsindustrie.“

Ähnlich stellt sich die Situation in der Steiermark 
dar, wie hEinz KaltschMidt , Leitung Convention 
Bureau Graz, erläutert: „Die Firmentagungen 
und kleineren Firmenevents halten sich derzeit 
noch zurück.“ Vor allem die Vorbuchungen für 
Herbst seien bei den Firmenevents noch unsi-
cher. Man warte zu, so Kaltschmidt, der aus der 
Finanzbranche aber auch von der Autoindustrie 
schon Absagen von Tagungen 2009 hinnehmen 
musste.  

War 2008 für Graz das beste Kongressjahr 
aller Zeiten, so ist man dort für 2009 vorsichtig 
optimistisch. Kaltschmidt: „Wir erwarten keine 
Zuwächse, hoffen aber auch kein Minus zu erzie-
len.“ Die Vorschau sei gut, derzeit seien 85 große 
internationale Tagungen avisiert, zumeist wis-

EINE POSITIVE VOR-BuChuNGSLAGE BEI KONFERENzEN 2009 stimmt die Convention Bureaus in den Bundesländern zuversichtlich.  

Neue Marketingstrategien sollen helfen, die „Problemzone Geschäftstourismus“ zu beseitigen.

senschaftliche Kongresse. Doch auch seitens der 
Wissenschaft gäbe es Rückmeldung, dass das 
Sponsoring schwieriger werde und die fördernden 
Aussteller und Unterstützer von Tagungen weni-
ger Budget haben oder es derzeit nicht frei 
geben würden (Pharma, Industrie, Banken etc.). 
Kaltschmidt: „Es bleibt daher zu befürchten, dass 
wissenschaftliche Tagungen zum Teil kleiner aus-
fallen werden als erwartet.“ 

Eine Folge der aktuellen Krise für 
das Convention Business sei das 
Wegbrechen der Fernmärkte, bemerkt 
hE i d i  st R o b l , Marketing Manager 
Salzburg Convention Bureau: „Das 
Interesse an Veranstaltungen im 
Ausland ist für viele Firmen jetzt 
nicht gegeben.“ Gleichwohl wird die 
Krise für Salzburg auch als Chance 
gesehen. Strobl: „Gerade unser 

Hauptmarkt Deutschland zeigt wieder verstär-
ktes Interesse. Seit November letzten Jahres konn-
ten wir einen immensen Anstieg an Anfragen 
vor allem aus dem benachbarten Bayern ver-
zeichnen.“ Veranstaltungen, die vielleicht 2007 
noch in Dubai oder Kapstadt gebucht wurden, 
fänden Strobl zufolge nun wieder in näher gele-
genen Destinationen statt. Sie würden in jedem 
Fall aber unspektakulärer und unauffälliger als in 
der Vergangenheit ablaufen, weiß Strobl: „Keine 
Firma kann es sich leisten zu 
einer opulenten Incentive-
Reise einzuladen und danach 
die Löhne zu kürzen.“ Strobl 
ist überzeugt, dass in Salzburg 
das Preis-Leistungsverhältnis 
nach wie vor stimme. Um den-
noch ganz gezielt auf diese 
Tendenzen zu reagieren, will 
das Salzburg Convention Bureau 
seine Marketingmittel verstärkt 
in die Hauptmärkte Deutschland 
und Österreich investieren.

Angelpunkt für eine Intervention in Zeiten der 
wirtschaftlichen Anspannung ist auch für taMaRa 
b l a s c h E K , Geschäftsfeldmanagement Wirt- 
schaftstourismus Convention Bureau Nieder-
österreich, der Marketingbereich. Blaschek: „Wir 
setzen unsere ganze Kraft in unsere bewährten 
Marketingaktivitäten und wollen vor allem durch 
die Qualität der Anbieter punkten.“ 

Derzeit spüre Niederösterreich im Bereich Kon-
gresse und Tagungen noch kaum Auswirkungen 
durch die Finanzkrise, im Firmengeschäft gäbe 
es hingegen auch hier einige kurzfristige Stornos. 
Verschoben ist für Blaschek jedoch nicht aufge-
hoben: „Wir bemerken auch, dass viele Kunden 
derzeit in abwartender Position sind und ihre 
Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt 
durchführen wollen.“

Keine Einbrüche scheinen sich im Kärntner 
Kongressgeschäft für 2009 abzuzeichnen. „Alle 
Veranstaltungen werden wie geplant stattfinden, 
auch bei den Rahmenveranstaltungen verzeichnen 
wir bis jetzt keine Stornierungen“, vermeldet Max 
EggER , Geschäftsführer Conventionland Kärnten. 
Einen leichten Rückgang verspürt auch das süd-
lichste Bundesland bei den Incentiveanfragen. 
Für viele Firmen sei es derzeit nicht vertretbar, 
Mitarbeiter oder Kunden über mehrere Tage 
hinweg irgendwohin einzuladen, um sich zu 
amüsieren, zeigt Egger Verständnis für diese 
Entwcklung: „Gerade Firmen, die momentan 
vermehrt im öffentlichen Fokus stehen, halten 
sich eher zurück und planen für 2009 nur das 
Nötigste.“ Es gibt Egger zufolge aber auch eine 
gegenläufige Tendenz: „Teilweise bemerken wir 
und unsere Partner, dass gerade Unternehmen der 
Finanz- und Automobilbranche jetzt noch mehr 
Geld für Kundenveranstaltungen frei machen.“ In 

Kärnten hat man aus diesem Grund 
die Aktivitäten im Directmarketing 
weiter verstärkt und geht ganz 
gezielt auf bestimmte Branchen zu, 
nämlich „mit speziellen Angeboten 
und Produkten“, so Egger. 

„Ein gutes Jahr bei Konferenzen 
und Kongressen aus dem 
Association Business 2009“ erwar-
tet Eva WiEdER , Geschäftsführerin 
Convention Bureau Oberösterreich, 

wobei die Europäische Kulturhauptstadt Linz als 
Verstärker wirke. „Im Bereich der Corporate Events 
und Incentives rechnen wir 2009, bedingt durch 
die Wirtschaftskrise, mit einem leichten Rücklauf“, 
räumt Wieder ein. Mit rund 45 Projektanfragen 
seit Jahresbeginn verzeichnete das Convention 
Bureau OÖ einen Anfragenboom, wobei kurzfristige 
Anfragen für die nächsten 4-5 Monate überwiegen, 
so Wieder, die beruhigt in die Zukunft blickt, „weil 
bereits Kongress-Anfragen für die Jahre 2010 und 

„Bei uns 
dominieren 
Anfragen für die 
nächsten 4 bis 
5 Monate.“
Eva Wieder 
Convention Bureau 
Oberösterreich

„Firmentagungen 
und kleinere Events 
halten sich derzeit 
noch zurück“ 
Heinz Kaltschmidt, 
messe congress graz
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2011 in Bearbeitung 
sind“. 

Eine Tendenz sei 
in OÖ aber augen-
fällig: intensive 
und persönliche 
Beratungsgesprä-
che für sorgfältige 
Veranstaltungspla-

nung und Party-Events hätten ausgedient. 
Veranstaltungen mit Mehrwert (Wissensver-
mittlung, Teambuilding) bzw. Zielorientierung 
stünden nun an der Tagesordnung. 2009 star-
tet das Convention Bureau Oberösterreich des-
halb eine Kongressinitiative mit der sie sich 
für die Zukunft rüstet. Wieder: „Den Kern der 
Tagungsindus-trie bilden die 45 Mitglieder, darun-
ter die besten Kongresszentren, Eventlocations 
und Tagungshotels aus Oberösterreich. Nun 
sollen auch die Wirtschaft und Wissenschaft mit 
eingebunden werden.“ Durch maßgeschneiderte 
Workshops soll das Know-how verbessert, ebenso 
neue Service-Tools als Erfolgskomponenten für 
Veranstalter erarbeitet werden.

Zuversicht herrscht auch in Tirol, wo das COME 
Congress und Messe Innsbruck) für heuer zum 
jetzigen Zeitpunkt 240 Buchungen aufweist, 
davon 90 Kongresse und Seminare – fast täglich 
gehen neue Reservierungen ein. „Wir arbeiten 
intensiv daran, die Kräfte im Land noch besser 
zu bündeln, um mit unseren besten Angeboten 
und neuen Initiativen“, so JüRgEn stEinbERgER , 
Pressesprecher der Tirol Werbung, bei der auch das 
Convention Bureau Tirol angesiedelt ist. Dessen 
Leiterin, Christine Stelzer, war zum Zeitpunkt der 
Umfrage leider nicht erreichbar. Laut Steinberger 
„engagiert sich unser Convention Bureau Tirol in 
Zusammenarbeit mit den Tiroler Universitäten 
und Fachhochschulen verstärkt für wissenschaft-
liche Tagungen und Symposien, um aktuelle 
Einbrüche im Firmentourismus abzufedern.“

Positiv sieht man die Entwicklung auch ganz 
im Westen von Österreich, wo sabinE Künz  vom 
Convention Partner Vorarlberg mit ihrem Team 
derzeit alle Hände voll zu tun hat: „Bei uns geht 
es derzeit rund.“ Die Buchungslage für 2009 
ist laut Sabine Künz „bisher gut. Es sind verein-
zelt Seminare von Firmen storniert bzw. um das 
Rahmenprogramm gekürzt worden.“ Aussagen 
für die weitere Entwicklung will sie noch keine 
machen: „Es ist schwer, derzeit eine Prognose 
für 2010 zu stellen, da die Anfragen schon in den 
letzten Jahren eher kurzfristig waren.“   

dENKEN UNd tAgEN Mit hiMMliSChEM 
BliCK UNd hAUBENqUAlität
Das Kloster UND bietet einen neuen, ganz beson-
deren Rahmen für Festbankette, Kongresse oder 
Hochzeiten: das renovierte Kirchenschiff. Es ist 
technisch komplett ausgestattet. Dazu kommt 
der Arkadenhof im Kloster, der aufgrund seines 
neuen Schirmsystems mit integrierter Heizung Wind 
und Wetter trotzt und sowohl als Ergänzung zu 
Veranstaltungen im Kirchenschiff als auch als eigen-
ständige Räumlichkeit genützt werden kann.

Neben Seminarräumen im 1. Obergeschoss bietet 
auch die UND-Lounge Platz für Kamingespräche, 
Produktpräsentationen oder Geburtstagsfeiern. Die 
Besonderheit entsteht durch die Lage in den histo-
rischen Kellergewölben verbunden mit moderner 
Architektur und Designer-Interieur. Der 200m² große 
Raum verfügt auch über eine integrierte Bar und 
modernste Technik.

Das Kloster UND wartet zudem mit  einem kulina-
rischen Verwöhnprogramm auf: Die „Wein.Handlung 
Noitz“ hält ein hervorragendes Sortiment regionaler 
und internationaler Weine im Top-Segment bereit, 
das Restaurant Mörwald bietet mit Spitzenkoch 
Erwin Windhaber drei Hauben-Qualität.

Infos: Kloster uNd Centermanagement, 
ulRiKE WEnda , und@klosterund.at

gElEBtE qUAlitätSSiChErUNg 
Die „ad hoc“ Dolmetscher & Übersetzungen - 
Interpreters & Translations GmbH hat vor kurzem 
das Re-Audits für ihr vor zwei Jahren erworbenes 
Qualitätszertifikat (ÖNORM EN 15038) erfolgreiche 
absolviert. „Das Zertifikat gilt als Bestätigung 
der lückenlosen Einhaltung aller relevanten 
Bestimmungen des Qualitätsmanagements 
im Übersetzungsbereich“, sagt dR. andREa 
JaidanE-KoulEv-fRiEdMann , Geschäftsführerin 
von „ad hoc“. Das Unternehmen kam im Vorjahr 
auf Dolmetscheinsätze bei nicht weniger als 186 
Konferenzen und Kongressen. Das Team zeigt 
sich auch innovativ: Kunden kommen künftig in 
den Genuss des von „ad hoc“ entwickelten CIQS 
(Conference Interpreting Quality System). Es gewähr-
leistet in der Sparte Dolmetsch standardisierte 
Abläufe und durchgehendes Qualitätsmanagement. 
„Da es bislang keine derartigen Normen für diesen 
Dienstleistungsbereich gab, haben wir auf eine 
eigene Entwicklung gesetzt“, berichtet Andrea 
Jaidane-Koulev-Friedmann. Kunden können durch 
CIQS bei „ad hoc“ von der Angebotslegung bis zur 
Nachbereitung auf höchste, gleichmäßige und kon-
trollierte Qualität vertrauen.  
www.adhoc.at

MEEtiNg-MANN dES JAhrES
Mit einer der höchsten Auszeichnungen der inter-
nationalen Kongressindustrie wurde Ende 2008 
ch R i s t i a n Mu t s c h l E c h n E R,  Leiter des Vienna 
Convention Bureau im WienTourismus geehrt: Er 
wurde bei der EIBTM in Barcelona zur „Meeting and 
Incentive Industry“-Persönlichkeit des Jahres ernannt. 
Mit diesem Titel werden von einer Jury (Experten 
des Kongresswesens aus aller Welt) Personen ausge-
zeichnet, die durch ihr Gesamtwirken außergewöhn-
liche Leistungen für die Tagungswirtschaft erbracht, 
die Weiterentwicklung von deren Ausbildungs- und 
Qualitätsstandards gefördert und Pionier-Projekte 
initiiert haben. Paul KEnnEdy , MBE (Member of 
the British Empire), Group Exhibition Director von 
Reed Travel Exhibitions’ Meetings and Incentives 
Event: „Christian Mutschlechner ist in jedem dieser 
Kriterien eine der führenden Persönlichkeiten der 
globalen Tagungsindustrie. Er bewirkt Vieles und 
hat dabei hervorragende Erfolge erzielt – sowohl 
für Wien, als auch für die Branchenvereinigungen 
in denen er tätig war bzw. ist.“ Mutschlechner war 
zwei Amtsperioden (2002 - 2006) Präsident der ICCA 
(International Congress and Convention Association), 
und ist derzeit bis 2010 ICCA-Vorstandsmitglied. 
Er fungierte auch als Präsident der European 
Federation of Conference Towns (nunmehr Teil 
von ECM - European City Marketing), und ist hoch-
aktiv als Vortragender im „ICCA Forum for Young 
Professionals“, den „ICCA Education Workshops“ 
und den „ECM Summer Schools“. Außerdem ermög-
licht er anderen Destinationen laufend Einblick in 
Fallstudien zur Kongressstadt Wien.

ViENNA iNtErNAtioNAl  
WäChSt iN PArNdorf
In unmittelbarer Nähe zum Designer Outlet 
McArthur in Parndorf eröffnet Ende März das 
nächste 4-Sterne Haus der Vienna International 
Hotelgruppemanagement AG. Im 14geschossigen, 
47 Meter hohen „Pannonia Tower Parndorf“ wird 
es 119 Zimmer geben sowie 6 flexibel gestaltbare 
Konferenzräumlichkeiten auf 460 Quadratmetern, 
die Platz für bis zu 220 Personen bieten. Im 14. 
Obergeschoss wartet auf die Gäste die Tower 
Lounge. Damit setzen die Vienna International 
Hotels ihre seit sechs Jahren herrschende, dyna-
mische Expansion weiter fort. Erst Anfang März 
wurde von VI in Berlin in nächster Nähe zum 
Alexanderplatz das Andel’s eröffnet. Das Designer 
Hotel verfügt über insgesamt 557 Zimmer, eine 
Konferenz- und Ausstellungsfläche und einen 
570 Quadratmeter großen Ballsaal. Gegründet 
wurden die Vienna International Hotels vor zwan-
zig Jahren. Sie betreibt und entwickelt auf Basis 
von Managementverträgen derzeit insgesamt 45 
Hotels & Resorts (33 Hotels und 12 Projekte) sowie 
einen 27-Loch-Golfplatz. Das Portfolio, das auch 
fünf Leading Hotels of the World und ein Leading 
Spa Hotel umfasst, besteht aus Stadt-, Resort-, 
Kur- und Kongresshotels. Standorte befinden 
sich in Österreich, Tschechien, Polen, Kroatien, 
Schweiz, Frankreich, Deutschland, Rumänien und 
Russland. Der Fokus der Destinationen liegt in 
Businesszentren wie Salzburg, München, Berlin, 
Paris, Prag, Krakau, Łódz, Bukarest, Moskau, 
Ekaterinburg und Wien.  
www.vi-hotels.com    

„Interesse für 
Veranstaltungen 

im Ausland ist für 
viele Firmen der-

zeit nicht gegeben“
Heidi Strobl 

Salzburg Convention Bureau
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oNliNE CAtEriNg Mit  
PErSÖNliChEr NotE 
das Wiener hotel Modul (es ist an 
die hotelfachschulen Modul ange-
schlossen) hat mit www.cateringmo-
dul.at die umfassendste Catering-
Internetplattform Österreichs geschaf-
fen. Wie man es vom Internetshopping 
kennt, kann man alles in einen 
Warenkorb legen, Anfragen stellen und 
bestellen. das System rechnet gleich den 
Gesamtpreis aus. Für Firmen, die öfter 
ähnliche Bestellungen brauchen, wurde 
die Möglichkeit geschaffen, Merklisten 
anzulegen. Sie stellen einmal ein Buffet 
zusammen und speichern es für weitere 
Besuche. die Registrierung ist kosten-
los. Bei der Modul-Plattform ist immer 
auch die persönliche Kontaktaufnahme 
miteingeplant. „Essen ist etwas 
Sinnliches und muss auch individu-
ell besprochen werden“, so MichaEl 
PRantz , hoteldirektor im Modul. 
Aufgrund seiner Anfrage erhält jeder 
Gast ein exakt formuliertes Angebot, 
immer aber auch einen Anruf von einem 
Mitarbeiter des Cateringteams.  
www.hotelmodul.at  
www.cateringmodul.at

führUNgSWEChSEl iN 
WEiKErSdorf 

Mit Anfang des Jahres übernahm 
chRistian MatzKu  die Position des 
Direktors im Hotel Schloss Weikersdorf. 
Das zu den Austria Hotels International 
(AHI) gehörende Renaissanceschloss 
mit 100 Zimmern und Suiten wurde 
in den letzten Jahren vollkommen 
neu ausgestattet und um einen erst-
klassigen Wellness-Bereich erwei-
tert. Matzku (37) ist Absolvent des 
Fremdenverkehrskollegs in Klessheim. 
Seine bisherige Karriere führte ihn u.a. 
zu den Austria Trend Hotels, ins Austria 
Center Vienna sowie zu den Skybox 

Gastronomiebetrieben. Zuletzt war er 
für die vier Hilton Hotels in Österreich als 
Cluster Sales Manager verantwortlich. 
Als Leiterin des Spas im Hotel Schloss 
Weikersdorf steht ihm künftig El i s E 
hEiss  zur Verfügung. Die Tirolerin war 
bisher u.a. im Spa des Interalpen Hotels 
Tyrol und im Wine & Spa Resort Loisium 
tätig, bevor sie 2007 nach Baden ins 
Hotel Schloss Weikersdorf kam, wo sie 
im Herbst 2008 die Spa-Leitung über-
nahm. Die Austria Hotels International 
betreiben insgesamt 14 Betriebe in 
Wien, Baden, Eisenstadt, Prag und Brünn. 
Geleitet wird das Unternehmen von 
Generaldirektor hans d. tuRnovszKy 
und Geschäftsführer Johann PichlER. 
www.austria-hotels.at

loB VoM UMWEltMiNiStEr 
Umweltminister ni K i  bE R l a K o v i c h 
verlieh Mitte Jänner an das Linzer 
Kongresshotel Courtyard by Marriott 
das Österreichische Umweltzeichen. 
Bisher haben sich 200 Betriebe mit 
19.000 Betten den strengen ökolo-
gischen Kriterien der Umweltzeichen-
Richtlinie unterworfen und signali-
sieren mit dem von Friedensreich 
Hundertwasser geschaffenen Güte-
siegel einen Beitrag zum Schutz der 
Umwelt und zur Schonung natür-
licher Ressourcen. 

PArtySErViCE iN 
BAChElor-qUAlität
Neue Leiterin des Eurest Partyservices 
„e-Catering“ ist die frischgebackene 
„Bachelor of Art in Business“ MichaEla 
hEllMann (38). Sie arbeitet bereits seit 
März 2003 bei Eurest und hat hier erfolg-
reich Marketing & Sales von „e-Cate-
ring“ betreut. Nach dem Abschluss des 
Lycée de Vienne besucht sie ein zweijäh-
riges Fremdenverkehrskolleg in Krems. 
Mehrjährige nationale und internationa-
le Cateringerfahrung runden das Profil 
von Michaela hellmann ab. Mit e-Cate-
ring deckt Eurest den Bereich öffentliche 
Gastronomie, Messe-, Veranstaltungs- 
und Partyservice ab und veranstal-
tet das Spargel- und Muscheldinner 
im Naturhistorischen Museum und 
den Sonntagsbrunch im Technischen 
Museum. Als Mitglied des welt-
weit größten Cateringunternehmens 

Compass Group PLC beschäftigt Eurest 
in Österreich über 950 Mitarbeiter 
in rund 100 Betriebsstätten.

hErAUSfordErUNg iM 
ViENNA MArriott
Neuer Director of Sales im Vienna 
Marriott Hotel am Parkring ist Mag. 
(fh) MaRia KERschbauM . Die 25-jäh-
rige Wienerin folgt der langjährigen 
Abteilungsleiterin an i t a Pa i c  nach. 
Kerschbaum ist damit ab sofort für die 
strategische Akquise und Betreuung 
von Corporate Key Accounts sowie den 
Marketing- & PR-Bereich verantwort-
lich. Die Modul-Absolventin sammel-
te in Montréal, Québec und London 
Auslandserfahrungen, bevor sie 2006 
ins Sales-Team des Vienna Marriott 
Hotel einstieg und bald zum Senior 
Account Manager avancierte. Mit der 
Position des Director of Sales über-
nimmt sie eine verantwortungsvolle 
Aufgabe in der Marriott-Gruppe an 
der Seite von General Manager diEtER 
fEnz . „Die nächsten zwei Jahre wer-
den für die gehobene Stadthotellerie 
wie für alle Tourismusbetriebe sicher-
lich eine Herausforderung. Wien wird 
aber auch in diesen Zeiten ein attrak-
tiver Anziehungspunkt für Gäste und 
Geschäftsreisende aus aller Welt blei-
ben“, so Kerschbaum.

AUSStEllUNgS-KNoW-hoW 
frEi hAUS
Als einziger österreichischer 
Messeveranstalter wurde vor kurzem die 
Reed Exhibitions Messe Wien eingela-
den, sich der internationalen Seminar-
Allianz der deutschen Messen anzu-
schließen. „Wir haben dieses Angebot 
mit Freude angenommen. denn wir 
wollen damit unseren Ausstellern 
und unternehmen, die sich an einer 
Messe – insbesondere in deutschland, 
Österreich oder der Schweiz – betei-
ligen wollen, die Chance bieten, 
internationales Ausstellungs-Know-
how zu erwerben“, erklärt direktor 
Johann JungREithMaiR, CEO von 
Reed Exhibitions Messe Wien. der 
Seminar-Allianz gehören die deut-
schen Messeplätze düsseldorf, Essen, 
Frankfurt am Main, hamburg, Karlsruhe, 
Köln, Leipzig, München und Nürnberg 
sowie die Messe Schweiz und nun-
mehr Reed Exhibitions Messe Wien 
an. die inhaltliche Konzeption sowie 
Koordination der Seminare nimmt die 
Akademie Messe Frankfurt zentral wahr. 
die Seminare, die sich durch absoluten 
Praxisbezug auszeichnen, werden von 
der international erfahrenen Inhaberin 
der Beratungsagentur „fairconcept 
für Messe- und Eventmanagement“ in 
München, anna EschE , durchgeführt. 
Infos bei paul.hammerl@reedexpo.at 

KUNSt AUf dEr fASSAdE  
Künstlerisch gestaltet wird die 
Fassade des Arcotel Nike (es steht 
unter Leitung von Direktor Rinaldo 
boRtoli) in Linz. Das Projekt – es 
geht um zwei großformatige 
Fassadenblenden - hatte das Hotel in 
Kooperation mit der Kunstuniversität 
Linz unter Studenten und Absolventen 
in einem Wettbewerb ausgeschrie-
ben. Die Preisträger stehen jetzt fest: 
Ka i Ma i E R-Ro t h E  wird zusammen 
mit JaKob diEtRich  seine Idee reali-
sieren. dR. REnatE WiMMER,  Arcotel 
Eigentümerin: „Kunst hat bei uns 
einen ganz hohen Stellenwert.“

KliMASChUtZ Mit 
fENStErfoliE 
Alle Fenster des hilton Vienna am 
Stadtpark wurden mit neuartigen 
Solarfolien ausgestattet. Sie reflektieren 
die Wärmeeinstrahlung der Sonne, redu-
zieren dadurch die Raumtemperatur im 
Sommer und verhindern im Winter die 
Wärmeabgabe von innen nach außen. 
Je höher die Temperatur desto stär-
ker wirkt der Filter. Bei Tests betrug 
der Temperaturunterschied zwi-
schen Räumen mit und ohne Folie 
bis zu 10 Grad. „Mit dem Einsatz der 
Fensterfolien haben wir einen wei-
teren großen Schritt in Richtung 
Klimaschutz getan”, sagt bERnhaRd 
botliK,  direktor des hilton Vienna.

WAChABlÖSE BEi dEN 
„MESSEN AUStriA“ 
Mit Ende vergangenen Jahres hat 
turnusgemäß Reed Exhibitions 
Messe Salzburg mit KoMMR Johann 
Ju n g R E i t h M a i R  an der Spitze den 
Vorsitz der „Arbeitsgemeinschaft 
Messen Austria“, kurz „Messen 
Austria“ (MA) für die Jahre 2009 und 
2010 übernommen. Er folgt KoMMR 
fR a n z di M , Präsident der Rieder 
Messe, und seinem Team rund um 
Geschäftsführer hElMut slEzaK  und 
MaRiEluisE diEtRingER  nach. Unter 
Dim wurde u.a. der Messe-Marketing-
Award zur Förderung und Prämierung 
innovativer Messeauftritte ins Leben 
gerufen. Der Arbeitsgemeinschaft 
gehören zwölf Messegesellschaften 
(elf österreichische und eine italie-
nische) an.

NEWSFLASH
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Kontakt:

Mag. Christof Strimitzer, Leitung Marketing und PR: Events Tel.: 0664/54 44 920

Das Jahr 2008 war ein 

ereignisreiches Jahr für 

die Locations von Messe 

Congess|Graz. Sowohl die 

stadthalle|graz als auch der congress|graz konnten 

Spitzenveranstaltungen verzeichnen, die den inter-

nationalen Ruf des Unternehmens weiter stärken. 

Ein besonderes Highlight für die stadthalle|graz 

war der ESPID Kongress, denn abgesehen vom 

Plenum, das in der Stadthalle Platz fand, glänz-

ten auch die 19 Räume des angeschlossenen 

messe congress|graz als break-out-rooms für 

diesen Großkongress mit 1800 Teilnehmern. 

Standing Ovations gab es für die Stadthalle auch 

nach dem ersten 11.000er Konzert. Im Juni 2008 

traten Linkin Park in der erstmals auf 11.000 

Besucher ausgerichteten Stadthalle auf und gaben 

ein Konzert der Superlative zum Besten 1 . 

Doch auch damit war noch nicht genug der 

Sangesfreude in diesem Jahr für den Standort 

stadthalle|graz. Über 10 Tage lang hielten 

die besten Chorsänger der Welt nicht nur die 

Stadthalle, sondern ganz Graz in Atem. Die World 

Choir Games in Graz waren ein wahrer Erfolg, 

nicht nur für die Halle und alle Besucher, sondern 

auch für die Umwegrentabilität der Stadt Graz. 

Auch die letzten Tage des Jahres 2008  

hatten Großartiges zu bieten. Die Live-Sendung 

des Silvesterstadl am 31.12. war bereits Wochen 

vorher ausverkauft. Die Hotellerie in Graz 

freute sich dabei über 10.000 Nächtigungen.

Der congress|graz, der in diesem Jahr sein  

hundertjähriges Jubiläum der Säle Stefa- 

niensaal, Kammermusiksaal, blauer Salon  

und Vestibül feierte, präsentierte sich wieder  

von seiner internationalen Seite. Gerade  

auf dem Sektor der Kongresse und Tagungen 

hat sich die Entwicklung weiter verbessert. 

Besonders der World Sauvignon Kongress 
2  im August hat die für Graz schwache Zeit 

angekurbelt und nicht nur den congress|graz 

belebt, sondern auch die Hotellerie. 

Doch schon davor im Juli fanden sich beim 

Internationalen Kongress des International 

Institute of Welding die Experten aus dem Bereich 

Schweißerei in der Landeshauptstadt ein. Auch 

der renommierte Kongress der Vereinigung 

der europäischen Krankenhausdirektoren 

fand heuer im congress|graz statt. 4 Tage im 

September stand der congress ganz unter 

der Herrschaft der Krankenhausmanager. 

Für das internationale Renommee des 

congress|graz wurde mit dem informellen Meeting 

von 8 Präsidenten der EU im April gesorgt. 

Neben dem Österreichischen Bundespräsidenten 

Heinz Fischer waren noch die Staatschefs 

von Deutschland, Ungarn, Italien, Lettland, 

Polen, Portugal und Finnland vertreten. 3

Häuserübergreifend errechnete man für den 

Bereich der Gastveranstaltungen 452 Bespielungen 

bei insgesamt 311 Veranstaltungen im Jahr 

2008. Dazu zählen auch Gastmessen wie die 

Interpädagogika und die Schulmesse. Bis zum 

heutigen Tage verzeichneten stadthalle|graz 

und messecongress|graz in diesem Jahr rund 

600.000 Besucher, der congress|graz in der 

Innenstadt insgesamt 191.000; Zahlen, die 2009 

schwer zu überholen sein werden, selbst wenn 

der Vorausblick die Gemüter bereits erfreut. 

■ Als Verkaufsschlager erwies sich schon jetzt 

das Konzert von Simply Red am 22. Mai, an dem 

Mick Hucknall die Halle zum Beben bringen wird. 

■ Eine Veranstaltung der ganz anderen Art 

ist der Kongress für Notfallmedizin 2009. Im 

Juni findet der dreitägige Kongress statt.

■ Den gesamten messecongress|graz zusam- 

men mit der stadthalle|graz beansprucht  

der Robocup 2009 über eine Woche lang. 

Vom 29. Juni bis zum 05. Juli 2009 werden 

die besten Roboterteams der 

Welt um die Weltmeistertitel 

in fünf Fußballbewerben, in 2 

Rettungsroboterligen und einer 

Serviceroboterliga kämpfen.

Der congress|graz bleibt seinem 
Namen treu und hat für das erste 
Halbjahr bereits hochkarätige 
Kongresse eingebucht.

•	 European	Winter	Conference	
on	Plasma	Spectrochemistry		  
15. – 20.02.09

•	 35.	Jahrestagung	der	
Gesellschaft	für	Neuropädiatrie	
und  
6. Fortbildungsakademie     
23.	–	26.04.09

•	 MRI	from	Head	to	Toe		   
29.04.	–	02.05.09

•	 1.	Österreichischer	
Präventionskongress

 15. – 16.05.09 > 
Kriminalprävention

•	 EPP	Conference	 
(European	Pig	Producers)

 	 04.	–	05.06.09
•	 Skat	EM
 14.	–	23.08.09

3

Jahresrückblick 2008  
             und Vorschau 2009   

2

messe congress | graz
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Name:

Natalia Hofer

Betrieb: 

Salzburg Congress 

Telefonnummer:

0662-88987-612

Website:

www.salzburgcongress.at

E-Mail:

hofer@salzburgcongress.at

Kapazität des Betriebes: 

2.500 Plätze

 KuRz CV 

Geboren in Bratislava, aufgewachsen im Mürztal in der Steiermark
Maturiert in Kapfenberg
Lehrgänge im Bereich Tourismus, Kongresswesen & Verkehrswirtschaft
Speditionslehre bei Schenker Wien (um endlich mal was „g`scheits“ zu lernen ;-)
Psychologie-Studium in Salzburg
Aufenthalt (Auslandssemester & Mitarbeit bei soz. Projekten) 
in León, Nicaragua
Lehrgang Human Ressource Management 
Seit 2002 Kongress- und Eventmanagerin im Team von Salzburg Congress
Auf meinem Lebensweg hatte ich bis dato treue Begleiter: die Fähigkeit 
und vor allem die Freude, mit Menschen spontan und gut in Kontakt 
treten zu können und mit ihnen gemeinsam an einer Sache zu arbeiten. 
Auch auf der Suche nach „meinem Korn“ in der Berufswelt stand die 
Arbeit mit Menschen immer im Vordergrund. Die Arbeit als Kongress- 
und Eventmanagerin hat mich u.a. ein gutes Korn finden lassen.

 AuSBILduNG 

Speditionskauffrau, Psychologin, Mediatorin & Coach

 SChWERPuNKTE MEINER JETzIGEN TäTIGKEIT

Veranstaltungsorganisation und -betreuung im Salzburg Congress

 MEIN GRÖSSTER ERFOLG

Betreuung der zwei EU-Konferenzen in Salzburg im Zuge der Österreichischen 
EU-Ratspräsidentschaft gemeinsam mit meinem Kollegen Robert Hild

 MEINE KRITISChSTE SITuATION  

... konnte ich im Beruf bis dato erfolgreich umschiffen,  im 
Privatleben gelingt mir das manchmal so gar nicht ;-)

 MEINE PERSÖNLIChEN STäRKEN

Authentizität und Humor

 uNSERE uNTERNEhMENSSTäRKEN: 

Das „Eitzerl“ mehr an Dienstleistung

 WIE SEhEN SIE IM zuGE dER WIRTSChAFTSKRISE dIE NAhE zuKuNFT 
dER ÖSTERREIChISChEN TAGuNGS- uNd KONGRESSBRANChE

Bei den Verbandskongressen werden die Auswirkungen  eher gering sein, im 
Corporate-Bereich wird man Sparmaßnahmen -  gerade bei den Ausgaben für 
Hotels und Rahmenprogramme - wohl eher zu spüren bekommen. Aber jede 
Krise sollte auch Ansporn sein. Lasst uns stetig an der Qualitätsverbesserung 
unserer Locations/Kongresszentren und an unserer Kompetenz als Gastgeber 
für Veranstaltungskunden arbeiten und vor allem lasst uns davon aus-
gehen, dass der Faktor Geld nicht der immer und alles 
Entscheidende ist und man sich gerade mit 
guter und ehrlicher Dienstleistung am Kunden 
von anderen abheben kann. 
„Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört 
auf, gut zu sein.“ Marie von Ebner-Eschenbach

 KuRz CV 

Geboren in Feldkirch
Kindheit & Schule in Bludenz
Nach Matura ab ins Flugzeug und weg - 6 Monate Down Under
Studium Internationale BWL in Wien mit allen Freuden 
eines Großstadtlebens und Auslandsjahr in Spanien
2003 Start bei Mondial Congress & Events - als Buskoordinator für 
einen internationalen Großkongress mit 25.000 Teilnehmern
Das Leben ist spannend und so ist auch mein Job. Jeder Kongress ist auf 
seine Weise einzigartig: die Kultur des Verbands, die Anforderungen und die 
Interessen von Teilnehmern, Veranstaltern, Sponsoren und Leistungsträgern. 

 AuSBILduNG 

Abschluss Studium Internationale BWL 2001

 SChWERPuNKT MEINER JETzIGEN TäTIGKEIT

querbeet: von interner Organisation über Koordination der Mondial 
Niederlassungen, Marketing & Sales bis Key Account Project Management.

 MEIN GRÖSSTER ERFOLG

World Congress of Biological Psychiatry 2005 - erstmals 
Projektverantwortung  bei einem internationalen Großkongress: sehr 
komplex, sehr große Erwartungen, sehr viele Interessen, sehr viel 
Hirnzauber....und dank tollem Teamwork ein sehr großer Erfolg.

 MEINE KRITISChSTE SITuATION

2007 schlägt der Storch in unserer Abteilung in kurzer Zeit gleich mehr-
fach zu was bei einigen laufenden Projekten nicht einfach war...
mit vereinten Kräften waren wir schnell wieder auf Schiene

 MEINE PERSÖNLIChEN STäRKEN

vernetztes Denken, positive Grundeinstellung, lösungsorientiert

 uNSERE uNTERNEhMENSSTäRKEN

Stabilität, Kontinuität, und wir vergessen nicht auf 
die „People“ in einem „People‘s Business“ 

 WIE SEhEN SIE IM zuGE dER WIRTSChAFTSKRISE dIE NAhE zuKuNFT 
dER ÖSTERREIChISChEN TAGuNGS- uNd KONGRESSBRANChE

Entspannter als andere Zweige des Tourismus. Insbesondere bei 
Verbandskongressen. Kongresse sind primär Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen, und die Halbwertszeit neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse ist kurz. Daher werden eine natürliche Nachfrage und ent-
sprechendes Angebot immer garantiert sein.  Auswirkungen sind aber bei 
Kosten und Umfang von Rahmenveranstaltungen und Nebenleistungen, 
die nicht zum Kernkongress gehören, zu erwarten. Insgesamt glaube ich, 
dass andere Faktoren wie z.B. mögliche verpflicht-
ende Fort- und Weiterbildungsprograme, 
Anti-Korruptionsrichtlinien, akkredi-
tierte E-Learning Plattformen usw. größe-
re Auswirkungen auf Verbandskongresse 
haben (werden) als die Wirtschaftskrise. 

Menschen, DIE DIE BRANCHE BEWEGENMenschen, DIE DIE BRANCHE BEWEGEN

Name:

Stefan Walter

Betrieb: 

Mondial Congress & Events

Telefonnummer:

01 588 04 188

Website:

www.mondial-congress.com

E-Mail:

 walter@mondial-congress.com

Organisierte Kongresse/Jahr 

40-50
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AlPBACh

tagen im tiroler Bergdorf
Alpbach, das „Schönste Dorf Österreichs“ und die naturnahe Architektur 
des Congress Centrums Alpbach ergänzen sich ideal. Das Haus ist 
mit einem Plenarsaal für 500 Personen und fünf flexibel gestaltbaren 
Seminarräumen für 20 bis 200 Personen sowie zwei Foyers ausge-
stattet. In unmittelbarer Nähe zu München und Innsbruck vereint das 
Tiroler Bergdorf Alpbach eine Bilderbuchlandschaft und modernsten 
Tagungsstandard sowie eine Dienstleistungsqualität auf höchstem Niveau.

CoNgrESS CENtEr VillACh

tagen in Villach
Das Congress Center Villach ist das größte und modernste Tagungs- 
und Veranstaltungszentrum in Kärnten. Mit seinem multifunktionalen 
Raumkonzept ermöglicht es die Durchführung von verschiedensten 
geschäftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen 
bis zu 2000 Personen. Das angeschlossene Holiday Inn, ein Hotel 
der gehobenen 4-Sterne-Kategorie mit 133 modern eingerichte-
ten Zimmern, sowie eine Tiefgarage runden das Angebot ab.

Congress Center Villach

Kontaktperson: Irene Grünbacher

Telefonnummer:  +43 (0)4242 22522 5804

E-Mail:   irene.gruenbacher@ccv.at

Website:    www.ccv.at

congress centrum alpbach

Kontaktperson: Georg hechenblaikner

Telefonnummer: +43 (0)5336 600  100 

E-Mail: info@alpbach.at

Website:  www.congressalpbach.com

KONGRESS- MESSE- UND VERANSTALTUNGSCENTER

KONGRESS- MESSE- UND VERANSTALTUNGSCENTER

BrEgENZEr fEStSPiEl- UNd KoNgrESShAUS 

Was zählt, sind die Menschen
Optimale Räumlichkeiten bieten viele, auch wir.  
Aber was uns auszeichnet, sind die Menschen, die hier arbeiten. Unsere 
Mitarbeiter sind begeistert - von Ihrer Veranstaltung und unserer 
Infrastruktur. Beste Aussichten für Ihren Erfolg - ausgezeichnet mit dem 
APEX-Award als eines der drei besten Kongresshäuser weltweit. Das 
Festspiel- und Kogresszentrum der Bodenseeregion –  
Festspielhaus Bregenz fasziniert! 

Bregenzer Festspiel- und Kongresshaus Gmbh

Kontaktperson: Mag. helga Ginzinger, cmp

Telefonnummer: +43 5574 413 352

E-Mail: helga.ginzinger@festspielhausbregenz.at

Website: www.festspielhausbregenz.at

KONGRESS- MESSE- UND VERANSTALTUNGSCENTER

Kongresse haben nicht zuletzt die Aufgabe, Menschen zusammenzu-
bringen. Dazu braucht es leistungsfähige Unternehmen und engagierte 
und kompetente Mitarbeiter. Die Infomationen darüber sind oft ein mit-
entscheidender Faktor für das Zustandekommen von Veranstaltungen. 
Mit zwei neuen Serien im Serviceteil will das ACB Magazin einen Beitrag 
dazu zu leisten. 

Menschen, die die Branche bewegen 
Unter diesem Titel wollen wir Ihnen jene Personen vorstellen, die in ein-

zelnen Betrieben für Abwicklung und Organisation der Veranstaltungen 
zuständig sind, wir wollen Namen ein Gesicht und eine Geschichte 
geben. Links finden Sie die ersten beiden Natalie Hofer vom Salzburg 
Congress und Stefan Walter von Mondial Congress und Events.

 
Die Mitglieder des ACB

In jedem Heft werden wir Ihnen ab nun unsere Mitglieder in neben-
stehender standardisierter Kurzform präsentieren: Kongresscenter, 
Verkehrsträger, Zulieferer. So wird ein abgerundetes Bild des ACB 
und seiner Leistungsträger gezeichnet und Sie als Leser erhalten 
einen Überblick der maßgeblichen Player in der österreichischen 
Kongresswirtschaft. Vorgestellt werden rund zehn Organisationen pro 
Ausgabe. 

Bi
ld

:K
lo

m
ar

Das Austrian Convention Bureau

Menschen und 
unternehmen
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MoNtforthAUS fEldKirCh

Wir geben ihrer idee raum
Das Montforthaus Feldkirch liegt im Vierländereck Österreich,  
Deutschland, Schweiz und Liechtenstein und bietet sich besonders 
für internationale Tagungen an. Das Haus verfügt über 2 große  
Säle, 6 Konferenzräume und mehrere Foyers und bietet somit sowohl 
für Seminare als auch für Kongresse mit über 600 Personen  
die geeigneten Räumlichkeiten. Für eine ausgezeichnete Bewirtung  
während und nach der Veranstaltung sorgt unser hauseigener 
Caterer.

Montforthaus Feldkirch

Kontaktperson: Andrea Brinkmann, Veranstaltungsorganisation

Telefonnummer: +43 (0) 5522 76001

E-Mail: montforthaus@feldkirch.at

Website: www.montforthaus.at

MAgNA rACiNo

Österreichs außergewöhnlichste Eventlocation
Nur 15 Minuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt, erwartet Sie 
das besondere Ambiente einer außergewöhnlichen Eventlocation. Mit 
seinem faszinierenden Spektrum an Unterhaltungsmöglichkeiten prä-
sentiert es sich dem Besucher auf einem Areal von rund 200 ha. Für bis 
zu 1.800 Gäste stehen exklusive Räumlichkeiten zur Verfügung. Eine 
Vielzahl an spannenden und stimmungsvollen Rahmenprogrammen 
garantiert zusätzliche Höhepunkte für gelungene Veranstaltungen.   

MEC Magna Racino Veranstaltungsgmbh

Kontaktperson:  Kerstin Fried 

Telefonnummer: +43 (0)2254 9000 1908 od. 0664 859 37 29

E-Mail:  kerstin.fried@magnaracino.at

Website:  www.magnaracino.at

KONGRESS- MESSE- UND VERANSTALTUNGSCENTER

KONGRESS- MESSE- UND VERANSTALTUNGSCENTER

AUStriA trENd EVENthotEl PyrAMidE 

Partner für Veranstaltungen in jeder größe
Im Süden von Wien befindet sich Österreichs größte und einzig- 
artige Businesslocation und bietet alles unter einem Dach:  
458 Hotelzimmer der 4-Sterne-Kategorie, ein Executive Floor mit eige-
ner Executive Lounge, eine 42 Meter hohe Glaspyramide für bis 
zu 4.000 Gäste, ein modernes Congress-Center und eine großzü-
gige Wellness- und Badelandschaft. Auf dem Areal befindet sich wei-
ters ein natürlicher Badesee mit Sandstrand und einer Lounge-Bar.

Austria Trend Eventhotel Pyramide

Kontaktperson: daniel zierl, director of Event & Congress

Telefonnummer: +43 (0)1 699 00 – 38139

E-Mail: bankett.eventhotel.pyramide@austria-trend.at

Website: www.austria-trend.at

KONGRESS- MESSE- UND VERANSTALTUNGSCENTER

NExtStEP CoNgrESS SolUtioNS 

die passende Software für ihre Veranstaltung
Mit frischen Ideen und cleveren Lösungen finden wir die 
Antworten auf alle Fragen rund um Ihre Veranstaltung:
• Online- und Onsite-Registratur für Kongresse und Messen
• Zugangskontrollen für jede Veranstaltungsgröße
• Networking und Matchmaking auf höchstem Niveau
• Abstract Handling und Online Präsentationen
Unsere Speziallösungen verdeutlichen den Individualcharakter Ihrer 
Veranstaltung und richten sich ausschließlich nach Ihren Bedürfnissen.

nextstep congress solutions

Kontaktperson: dipl.-Ing.(Fh) Mag.(Fh) Markus Aulenbach

Telefonnummer: +43 (0)2272 20223 

E-Mail: office@nextstep.at

Website:  www.nextstep.at

ZULIEEFERINDUSTRIE
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PAlAiS KAUfMäNNiSChEr VErEiN

Erfolgreich tagen und stilvoll feiern 
Das Palais Kaufmännischer Verein ist die erste Adresse für geho-
bene und anspruchsvolle Veranstaltungen aller Art. Zentral 
in der Fußgängerzone gelegen, verbindet das sicherlich stil-
vollste Kongress- und Veranstaltungszentrum barockes Ambiente 
mit modernster Kongressinfrastruktur. Sieben vollklimatisier-
te Säle stehen Ihnen für Seminare, Tagungen, Weihnachtsfeiern, 
Ausstellungen, Kongresse und Gala-Abende zur Auswahl.

CoNgrESS lEoBEN AltES rAthAUS 

tagen-Wohnen-Parken: Alles unter einem dach
Der Congress Leoben liegt an einem der schönsten Hauptplätze Europas 
Das Kongresscenter ist im Alten Rathaus mit großer Tiefgarage und ange-
schlossenem ****Hotel integriert. Mit 5 Räumlichkeiten bietet Congress 
Leoben optimale Infrastruktur für Veranstaltungen verschiedenster 
Art. Die direkte Anbindung an den Hauptplatz bietet sich optimal für 
Kombinationsveranstaltungen wie z.B. Open-Air-Konzerte mit VIP-Empfang, 
Präsentationen bei Messen oder Empfänge unter den „GÖSSER“-Schirmen an. 

Congress Leoben Altes Rathaus

Kontaktperson: herr Ing. Anton hirschmann, Frau Mag.(Fh) Andrea Vötsch

Telefonnummer: +43 (0)3842 – 42 5 81 oder (0)3842 – 40 62 - 324

E-Mail: congresszentrum@leoben.at 

Website: www.congressleoben.at

hotEl loiPErSdorf SPA & CoNfErENCE

faszinierende Meetings, Kongresse & Events
Das im Steirischen Thermenland gelegene Hotel Loipersdorf Spa 
& Conference bietet Ihnen mit dem Thermenland Congress Center 
die besten Voraussetzungen für erfolgreiche Kongresse, Meetings 
und Incentives. Sämtliche der 7 Konferenzräume im Congress 
Center sind vollklimatisiert, lichtdurchflutet und mit einem mobilen 
Trennwandsystem versehen. So lassen sich kleine Workshops ebenso 
wie Konferenzen für bis zu 800 Personen professionell inszenieren. 

hotel Loipersdorf Spa & Conference

Kontaktperson:     Convention-Team

Telefonnummer:  +43 (0)3382 20 000

E-Mail:  info@loipersdorfhotel.com

Website:   www.loipersdorfhotel.com

Palais Kaufmännischer Verein

Kontaktperson: Frau dipl. Päd. Mui Ly TEA 

Telefonnummer: + 43 (0) 732 77 31 59 – 31 

E-Mail: m.tea@palaislinz.at 

Website: www.palaislinz.at

KONGRESS- MESSE- UND VERANSTALTUNGSCENTER KONGRESS- MESSE- UND VERANSTALTUNGSCENTER

KONGRESS- MESSE- UND VERANSTALTUNGSCENTER

EUroPAhAUS MAyrhofEN – ZillErtAl CoNgrESS 

tagen am Naturpark Zillertal
Ab Frühjahr 2010 verschmelzen modernste Infrastrukturen in  
10 Plenar- und Seminarräumen für 10 bis 1.200 Teilnehmern,  
1.200 m² Ausstellungsflächen, mobile Gastroinseln, unvergessliche 
Erlebnisrahmenprogramme in der außergewöhnlichen Landschaft des 
Zillertales, mehr als 2500 Gästebetten der  3- bis 5-Stern-Kategorien in 
Gehdistanz und 30 Jahre Erfahrungen im MICE-Bereich zu einer neu-
artigen Symbiose.  Europahaus NEu: Eröffnung Frühjahr 2010!

Europahaus Mayrhofen – zillertal Congress

Kontaktperson: dir. hannes Pramstraller

Telefonnummer:+ 43 (0)5285 6750

E-Mail:congress@mayrhofen.at 

Website: www.europahaus.at 

KONGRESS- MESSE- UND VERANSTALTUNGSCENTER
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Die internationale Veranstaltungs-, Kongress-, 
Tagungs- und Seminarbranche ist gerade dabei, 
die „Zeichen der Zeit“ zu erkennen und ihrer-
seits Schritte in Richtung Nachhaltigkeit, öko-
logische Verträglichkeit sowie Gestaltung von 
neuen Produkten unter Einbeziehung ökolo-
gischer, sozialer und kultureller Aspekte zu setzen. 
Die einzelnen Initiativen werden weltweit vor 
allem unter dem Dach des Begriffspaares „Green 
Event Management“ und „Green Meetings“ kom-
muniziert.

Alpbach verfügt über ideale Grundvoraus-
setzungen, um sich international als österrei-
chische Leitdestination im Segment von Green 
Meetings zu positionieren. Die Grundkonzeption 
beruht auf der Annahme, dass Wirtschaftlichkeit 
und Umweltschutz keine Gegensätze sein müssen, 
sondern sogar in einer symbiotischen Beziehung 
voneinander profitieren können. Bei einer erfolg-
reichen Umsetzung könnte Alpbach sogar in drei-
facher Hinsicht profitieren:

- Alpbach würde mit seinen Partnern einen 
wesentlichen Beitrag leisten, um den Klimawan-
del mit seinen Auswirkungen einzudämmen

- Alpbach könnte sein Profil als Kongressort in den 
Tiroler Bergen weiter schärfen und sich als nach-
haltige Tagungsdestination (Green Meetings 
Destination) etablieren. Die Vorteile im Bereich 
der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
liegen ohnehin auf der Hand.

- Alpbach könnte neue Kunden ansprechen, 
denen die Durchführung von möglichst  
klimaneutralen Veranstaltungen selbst ein 
Anliegen ist und die darauf ausgerichtet auch 
ihren Veranstaltungsort wählen.

Seit der Eröffnung des neuen Congress 
Centrums Alpbach im Jahr 1999 konnte eine 
neue Ära für die Kongressdestination Alpbach 
eingeläutet werden. Das Haus verfügt nunmehr 
über eine Gesamtnutzfläche von 1.585 m², die 
einen Plenarsaal für 500 Personen, 2 Foyers für 
Catering und Ausstellungen sowie fünf weitere 
Seminarräume für 20 bis 200 Personen umfasst. 
Das Congress Centrum Alpbach besticht durch 
seine moderne Architektur und reiht sich den-
noch einzigartig in das Ortsbild von Alpbach 
mit seinem traditionellen Holzbaustil ein. Durch 
die Einbettung in den Berg wurde der nach 
außen erkennbare Eingriff in die Natur sicht-
bar gering gehalten und der Energiehaushalt 
optimiert. Mittelpunkt des Gebäudes ist ein 
spiralförmig angeordneter Glaskegel, der alle 
Seminarräume und Foyers mit Tageslicht ver-
sorgt. Die Durchführung von Kongressen und 
Tagungen im Tiroler Bergdorf Alpbach ist ein 
Nischenangebot, das sich klar von den Produkten 
der Mitbewerber in den Städten, Kongresshotels 
und Veranstaltungszentren abhebt. Die hohe 
Bekanntheit der Destination durch das Europäische 
Forum Alpbach, die unmittelbare Nähe zu 
München und die Besonderheit des Dorfes, das 

sich aufgrund seines Baustils „Schönstes Dorf 
Österreichs“ und „Schönstes Blumendorf Europas“ 
nennen darf, sind Schlüsselfaktoren für den Erfolg 
von Alpbach als Kongressdestination.

Für die Projektumsetzung bieten sich eine Reihe 
von Maßnahmen an, die hier kurz zusammenge-
fasst werden: Die Entwicklung und Umsetzung 
von konkreten Green Meetings Standards für das 
Congress Centrum Alpbach und seine wichtigsten 
Partner vor Ort  (Hotels und Unterkünfte, Catering 
Partner und Restaurants, Bergbahn, Skischulen 
und Outdoor Partner, Transportunternehmen, 
Zulieferfirmen für Technik und Dekoration etc.) 
wären Maßnahmen, die das Angebot und die 
Organisation von Veranstaltungen betreffen. In 
weiterer Folge sollten auch interessierte Kunden 
(z. B. Europäisches Forum Alpbach) direkt in das 
Projekt involviert werden und ihrerseits eigen-
ständige Beiträge unter Berücksichtigung des 
Nachhaltigkeitsgedankens und Klimaschutzes lei-
sten. Für Alpbach ist auch von enormer Bedeutung, 
wer seine Kongresse und Tagungen im Bergdorf 
durchführt. Obwohl Events von Firmen meist 
mit wesentlich höheren Budgets ausgestattet 
sind als wissenschaftliche Kongresse, wäre für 
Alpbach eine Ausgewogenheit im Verhältnis zwi-
schen diesen beiden Veranstaltungstypen sehr 
wichtig. Innerbetrieblich muss dafür Sorge getra-
gen werden, dass das gesamte Projekt und die 
dazugehörenden Maßnahmen nicht von oben 
verordnet, sondern von den Mitarbeiterinnen 

dER KLIMAWANdEL wurde im neuen Jahrtausend zum zentralen thema der öffentlichen diskussion in den westlichen industriestaaten. 
die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits heute erkennbar und könnten binnen der nächsten generation sämtliche 
Erdteile und ihre Bewohner betreffen. Begleitet von einer enormen medialen Aufmerksamkeit beschäftigen sich Wissenschaft, 
Politik, Ngo’s sowie die Wirtschaft mit fragen zu den hintergründen, Auslösefaktoren, dimensionen und  möglichen folgen des 
Klimawandels für das leben auf der Erde. Ein Engagement eines Unternehmens, das in seinem Umfeld konkrete Maßnahmen zur 
Eindämmung von folgeschäden des Klimawandels setzt, dient daher nicht nur dazu, die reputation des Unternehmens auszu-
bauen und risiken zu minimieren, sondern vor allem auch um die langfristige lebensfähigkeit des Unternehmens zu sichern.

  grEEN MEEtiNgS

green Meetings 
destination Alpbach

von Georg Hechenblaikner, Geschäftsführer Congress Centrum Alpbach
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und Mitarbeitern auch vollinhaltlich mitgetra-
gen, im Idealfall sogar mitentwickelt werden. 
Im Bereich der Maßnahmen müssen auch sozi-
ale Aspekte wie Gender Mainstreaming, 
Jugendschutzbestimmungen, Einbindung lokaler 
Interessensgruppen, Vorkehrungen für Menschen 
mit Handicap etc. einbezogen werden.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung von 
Alpbach als Green Meetings Destination soll 
für das Congress Centrum Alpbach und für die 
Kooperationspartner vor Ort ein Prozess ein-
geleitet werden, bei dem alle wesentlichen 
Abläufe auf ihre ökologische Verträglichkeit 
hin überprüft werden. Die Einführung von 
Green Meeting Standards beinhaltet auch die 
Erfassung, Bearbeitung, Optimierung und lau-
fende Kontrolle der einzelnen Maßnahmen. 
Dies bezieht Bereiche wie Abfallvermeidung, 
Mülltrennung, Energieeffizienz, Bezug regionaler 
Produkte (Gastronomie) und Transport in die 
Veranstaltungsplanung ein. In Ergänzung dazu 
möchte das Congress Centrum Alpbach auch 
für seine Kunden ein Ideengeber werden, wenn 
es um ökologische Mindeststandards bei der 
Abwicklung von Veranstaltungen geht. Sämtliche 
Maßnahmen müssen laufend evaluiert werden. 
Dabei gilt besonders zu prüfen, ob die gewünsch-
te Wirkung erreicht wurde oder ob andere 
Maßnahmen besser zur Zielerreichung beitra-
gen würden. Im Rahmen der Positionierung von 
Alpbach als Green Meetings Destination werden 
Green Meeting Standards in den nachfolgenden 
Bereichen entwickelt, umgesetzt und evaluiert:

grEEN MEEtiNg StANdArdS iM 
BErEiCh ENErgiE UNd KliMASChUtZ
- Heiztechnik, Lüftung, Klimatisierung, 

Gebäudestandard
- Strom für Licht und Geräte
- Energieträger für Heizung und Strom
- Erneuerbare Energie/Ökostrom
- Graue Energie (entsteht z. B. bei 

Herstellung/Transport)

grEEN MEEtiNg StANdArdS iM 
BErEiCh CAtEriNg/gAStroNoMiE
- Regionale und saisonale Produkte für Speisen
- Regionale Produkte für Getränke
- Trinkwasser aus Alpbach
- Bio-Produkte (Speisen, Getränke) & Fair Trade

grEEN MEEtiNg StANdArdS iM BErEiCh 
rEiNigUNg UNd ENtSorgUNg
- CCA, Catering, Gastronomie, 

Hotellerie, externe Partner

grEEN MEEtiNg StANdArdS iM 
BErEiCh AN- UNd ABrEiSE/MoBilität
- An- und Abreise, regionaler Verkehr

KoMMUNiKAtioN/doKUMENtAtioN 
dEr grEEN MEEtiNg StANdArdS
- Information für Mitarbeiter, Anbieter, 

Leistungsträger; Branchen-Fachinformationen
- Information für Kunden, 

Veranstaltungsteilnehmer

Es gibt in der Kongress- und Tagungsbranche 
weltweit schon einige sehr ernst zu neh-
mende Initiativen, bei denen Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit nicht nur auf dem Papier stehen, 
sondern auch gelebt werden bzw. im täglichen Tun 
tief verankert sind. Klimaneutrale Veranstaltungen 
können auch realisiert werden, in dem man sich 
„frei kauft“. Hier werden sämtliche CO2 Emissionen 
durch den Kauf von Umweltzertifikaten oder die 
Unterstützung von Projekten, wie dem Aufforsten 
des Regenwaldes in Brasilien, kompensiert. Der 
bessere Weg wäre allerdings, zuerst zu reduzieren 
und dann auszugleichen.

Für Veranstalter wären folgende Punkte in der 
Umsetzung relativ rasch und einfach realisierbar:

• Berücksichtigung von Green Meetings Kriterien 
bei der Destinations- und Locationwahl

• Größtmöglicher Verzicht auf gedruckte Unter-
lagen (Referenten-Verzeichnisse, Programme, 
Informationsunterlagen zur Veranstaltung, 
Ausdruck der Präsentationen etc.) bei gleich-
zeitiger digitaler Bereitstellung der benötigten 
Informationen auf Website der Veranstaltung

• Entscheidung für ein saisonales sowie regio-
nales Speisen- und Getränkeangebot bei der 
Bestellung des Caterings und bei der Buchung 
von Rahmenprogrammen

• Bestmögliche Koordination und Zusammen-
fassung der Teilnehmeranreisen (gemeinsame 
Transfers) bei gleichzeitiger Vermeidung von 
individuellen An- und Abreisen

• Aktive Information der Tagungsteilnehmer, 
Referenten und Meinungsbildner über die 
Ausrichtung der Veranstaltung im Sinne eines 
Green Event Managements 

 
Die Entwicklung des Kongressortes Alpbach 
als Green Meetings Destination bietet hervor-
ragende Chancen, um das einzigartige Angebot 
des Tiroler Bergdorfes weiter zu verbessern. 
Mit der Vereinheitlichung des Baustils und der 
Rücksichtnahme auf lokale Gegebenheiten bei der 
touristischen Erschließung des Ortes wurden von 
den Entscheidungsträgern bereits vor mehr als drei-
ßig Jahren die Weichen richtig gestellt. Der Neubau 
des Congress Centrums Alpbach ließ vor zehn 
Jahren einen weiteren wichtigen Schritt in die rich-
tige Richtung folgen. Das Haus wurde von außen 
kaum sichtbar in den Hang gebaut, dennoch intel-
ligent mit viel Tageslicht durchflutet und brilliert 
noch heute mit hervorragenden Werten im Bereich 
des Energieverbrauchs für die Beheizung. Die herr-
liche Landschaft, die klare Luft und das kristallklare 
Wasser sind natürliche Geschenke, mit denen in 
Alpbach sehr sorgsam umgegangen wurde. Das 
gesamte Angebot ist homogen und kann daher 
nun konsequent und nachhaltig weiter entwickelt 
werden. Dennoch gibt es in Alpbach noch sehr viel 
zu tun, wenn man zu den weltweit Klassenbesten 
im Bereich der Green Meetings Kongress- und 
Tagungsdestinationen aufschließen möchte. 
Das beschriebene Konzept mit den individuellen 
Maßnahmen könnte auf diesem Weg eine wertvolle 
Grundlage darstellen.   

ACB  
lESErBEirAt



22 w w w . a c b . a t

SErViCE austrianconventionbusiness MAgAZiN 

Um potentiellen Veranstaltern einen Anreiz zu ver-
schaffen, selbst einmal einen Kongress ins Land zu 
holen, wird das ACB-Magazin in Zukunft im Rahmen 
seines „Service Teil“ Interviews mit erfolgreichen 
Persönlichkeiten aus Österreichs Wissenschaft und 
Wirtschaft veröffentlichen, die darin offen über ihre 
diesbezüglichen Erfahrungen aber auch Hürden, die 
es zu überwinden gilt, sprechen.

Den Anfang dieser Serie macht auf Vorschlag von 
Ev a Wi E d E R , zustäntig für Themenmanagement 
Geschäftstourismus/ Städte-Kultur im Oberösterreich 
Tourismus, der Mathematiker PR o f. dR. bR u no 
buchbERgER . Eva Wieder: „Er ist Der Keynote Speaker 
und vielfacher Veranstalter internationaler Kongresse, 
Gründer des Softwareparks Hagenberg (das ist heute 
so etwas wie ein „Silicon Valley“ 15 Kilometer nörd-
lich von Linz), Gründer und Leiter des RISC-Institutes 
und zählt zu den ganz Größen in der österreichischen 
Mathematik bzw. Computerwissenschaft. Buchberger 
hat zahlreiche Preise bekommen und ist ein erfah-
rener Organisator auch in OÖ.“

Damit nicht genug: Buchberger wurde laut Eva 
Wieder „für seine Entwicklung der ‚Theorie der 
Gröbnerbasen’ mit dem ‚Paris Kanellakis Theory and 
Practice Award’ ausgezeichnet, hat mathematische 
Theorie in seiner Dissertation im Jahre 1965 einge-
führt und seither kontinuierlich ausgebaut und so 
zu einem Baustein der Computer-Algebra gemacht, 
die heute in Naturwissenschaft, Technologie und 
Informatik Anwendung findet.“ So sind etwa auto-
matische Problemlösungsmodule in der Robotik, im 
computerunterstützten Entwurf (CAD) und in der 
Modellierung biologischer Systeme im Einsatz. Der 
seit 1996 jährlich von einer Expertenjury der ACM 
(Association for Computing Machinery - der weltgröß-
ten Computergesellschaft) verliehene Preis wurde 
Prof. Buchberger 2008 vergeben - übrigens erst zum 
dritten Mal an einen Europäer.

Noch ein kurzer Ausflug in den Softwarepark 
Hagenberg in Oberösterreich. Er befindet sich 
Mitten in Mühlviertel - einer lange Zeit wirtschaft-
lich vernachlässigten Region. 19 Jahre nach der  
Gründung des Softwareparkes befinden sich hier 
acht Forschungsinstitute, vierzig (!) Firmen und 15 
Ausbildungslehrgänge mit 1.300 Studierenden. 
Hagenberg ist auch Schauplatz und Veranstalter zahl-
reicher internationaler Konferenzen, wie der renom-
mierten NFC-Konferenz, bei der sich das „Who is Who“ 
der IT-Branche trifft. Es referieren dabei Vortragende 
aus der europäischen Industrie, Wirtschaft und 
Forschung über die neuesten Errungenschaften auf 
dem Gebiet der Near Field Communication (NFC).

Hier ist also eine geballte Ladung an Kompetenz am 
Werken. Für das ACB-Magazin war es deshalb eine große 
Auszeichnung, dass sich Prof. Buchberger für dieses 
Interview Zeit nahm – zu Beginn mit eher knappen 
Antworten, doch dann taute er mehr und mehr auf.

ACB-Magazin: Herr Prof. Buchberger, Sie werden 
oft als Keynote Speaker zu Kongressen eingela-
den. Welchen Stellenwert nehmen Kongresse in 
Ihrer beruflichen Tätigkeit ein?

Prof. Buchberger: „Ja, über 100 Mal in den letzten 
15 Jahren. Sie nehmen einen außerordentlich großen 
Stellenwert ein. Kongresse sind der aktuellste, leben-
digste, auch hochwertigste Wissensaustausch und 
Quality Check für neue Forschung, insbesondere 
wenn diese von ‚anonymously refereed proceedings’ 
begleitet ist.“

ACB-Magazin: Hat sich der Stellenwert von 
Kongressen im Lauf Ihrer beruflichen Tätigkeit 
gegenüber früher verändert? 

Prof. Buchberger: „Ja, Kongresse sind immer wich-
tiger geworden.“

ACB-Magazin: Welche Impulse haben Ihre beruf-
liche Tätigkeit und Ihre Karriere durch Kongresse 
erfahren?

Prof. Buchberger: „Größte Challenge, aber auch größ-
tes wissenschaftliches ‚Marketing’ für meine eigene 
wissenschaftliche Arbeit und meine wissenschaftliche 
Persönlichkeit.“

ACB-Magazin: Sie sind vielfacher Veranstalter 
internationaler Kongresse. Welche haben Sie 
selbst initiiert? 

Prof: Buchberger: „Seit 1985 habe ich inzwischen 
ca. 25 Kongresse selbst an meinem Institut durchge-
führt. Diejenigen der letzten Jahre finden sich auf der 
Homepage des RISC (www.risc.uni-linz.ac.at). Sie sind 
im Bereich Symbolic Computation, der Schnittstelle 
zwischen Informatik und Mathematik, angesie-
delt. Einige Conference Series wie ,Mathematical 
Knowledge Management‘ und ,Calculemus‘ habe ich 
selbst als Series initiiert, die inzwischen schon an ver-
schiedenen Zentren der Welt mehrere Male abgehal-
ten wurden.“

ACB-Magazin: Welchen Nutzen zieht man als 
Gastgeber bzw. Veranstalter eines Kongresses? 

Prof. Buchberger: „Erstens die Visibility des eigenen 
Instituts weltweit, zweitens trägt es dazu bei, dass man 
‚main player’ im eigenen Gebiet wird, drittens dient 

es der Schulung der eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und viertens: wenn es gut organisiert ist, 
kann es durchaus auch ein finanzieller Gewinn sein.“

ACB-Magazin: In welchen internationalen Orga-
nisationen sind Sie derzeit tätig?

Prof. Buchberger: „In der Academia Europea 
(Europäische Akademie der Wissenschaften, London), in 
der Association for computing Machinery (ACM), dazu 
kommen etliche Mitgliedschaften, wie die Gesellschaft 
für Informatik, dort bin ich aber nicht sehr aktiv.“ 

ACB-Magazin: Welche und wie viele Kongresse 
werden von diesen Organisationen abgehal-
ten? Wo und in welchem Rhythmus finden diese 
Kongresse statt? 

Prof. Buchberger: „Die Europäische Akademie der 
Wissenschaften hält ca. einen Kongress pro Jahr ab, die 
Association for computing Machinery (ACM) hält jähr-
lich einen Kongress an verschiedenen Orten ab, wobei 
es hier so genannte ‚Special Interest Groups’ gibt. In 
einem davon, meinem eigenen Fach, finden etwa 15 
Kongresse unter dem Siegel der ACM statt. „

ACB-Magazin: Welchen Einfluss kann man 
als Mitglied dieser Organisationen auf die 
Entscheidung nehmen, wo die nächsten Kon-
gresse stattfinden?

Prof. Buchberger: „Als Mitglied kann man kaum 
Einfluss nehmen. Die meisten Kongresse in unserem 
Bereich sind Kongressserien. Ich habe etwa die 
Serie ,Mathematical Knowledge Management‘ 2001 
das erste Mal initiiert. Wenn man im so genannten 
‚Steering Board‘ einer solchen Serie ist, kann man 
Einfluss auf die Auswahl des Kongress-Ortes nehmen. 
Nicht für den nächsten Kongress, weil dieser steht ja 
schon fest, aber für den übernächsten. Bei der Tagung 
selbst findet eine „Business Section“ statt, dort wird der 
übernächste Kongress festgelegt. 

ACB-Magazin: Welche Bedeutung hat für Sie der 
Ort, an dem ein Kongress abgehalten wird? 

Prof. Buchberger: „Der Ort eines Kongresses hat 
zweifelsfrei eine große Bedeutung. Er muss vor allem 
gut erreichbar sein, denn wenn er entlegen ist, stellt 
das ein Problem dar. Und dann geht es immer mehr 
um die Frage, wie attraktiv ein Kongressort im Hinblick 
auf den „Lifestyle“ ist. Auch eine gute Infrastruktur ist 
unumgänglich.“

ACB-Magazin: Sie kennen viele Kongressorte 
auf der Welt. Wie sehen Sie Österreich als 
Kongressland? Wo und wie unterscheidet es sich 
von anderen Ländern? 

KONGRESSE SINd FüR dEN GRüNdER von Österreichs „Silicon Valley“, PRof. dR. bRuno buchbERgER, die aktuellste, leben-

digste, auch hochwertigste Form von Wissensaustausch, die es gibt – daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern

  ACB-SEriE: dAS AKtUEllE VErANStAltEr-iNtErViEW

Quality Check  
für neue Forschung
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Prof. Buchberger: „Österreich hat beste Chancen, 
die viel zu wenig genutzt werden. Wien und Salzburg 
beispielsweise sind in vielerlei Hinsicht so attraktive 
Kongressorte, das muss flutschen. Aber vor Ort braucht 
man auch aktive Leute, die für einen optimalen Ablauf 
sorgen. Und: es kommt auf den Wohlfühlfaktor an.“

ACB-Magazin: Wie sehen Sie die Konkurrenz-
fähigkeit Österreichs als Kongressland in der 
Zukunft? 

Prof. Buchberger: „Ausgezeichnet, ich kann nur alle 
ermuntern, die ,Bonität‘ Österreichs, sein Kapital, aus-
zunutzen. Es liegt an den Instituten, etwas daraus 
zu machen. Österreich bietet eine tolle Kongressin-
frastruktur und dazu Sicherheit, sowie die entsprechen-
de politische Kultur und auch die Hygiene stimmt.“

ACB-Magazin: Welche Rahmen-
bedingungen müssten optimiert 
werden, um Österreich als Kon-
gressland noch zu verbessern? 

Prof. Buchberger: „Beim Lifestyle 
kann noch einiges verbessert werden. 
Ich nenne da etwa das Beispiel 
Geinberg in Oberösterreich oder das 
Technologiezentrum Hagenberg und 
sage: in Oberösterreich würden wir ‚Hagenkleinberg‘ 
brauchen. Dort darf nicht Niemandsland sein, son-
dern solche Zentren müssen stärker mit Kultur und 
Wellness verknüpft werden. Und selbstverständlich 
muss die Verkehrsinfrastruktur optimal sein.“

ACB-Magazin: Welche großen Herausfor-
derungen sehen Sie auf die Veranstalter von 
Kongressen zukommen? Wie kann man diesen 
Herausforderungen begegnen? 

Prof. Buchberger: „Die Organisation muss perfekt 
passen, die wissenschaftliche Qualität muss stimmen 
und der Lifestyle muss vorhanden sein.“

ACB-Magazin: Wie hoch ist der Aufwand, einen 
Kongress zu veranstalten? Welcher Partner bedie-
nen Sie sich dabei? 

Prof. Buchberger: „Also wir am RISC-Institut sind so 
eingespielt, dass wir etwa zehn Kongresse pro Jahr 
veranstalten. Das Stichwort ist ,Collocation‘ – sprich 
eine Sequenz von Konferenzen an einem Ort, aller-
dings zu verschiedenen Themen. Also das Gegenteil 
einer Serie. Da ist dann der Aufwand nicht so groß. 
Wissenschaftlich gesehen sind daran ca. 40 Personen 
beschäftigt, aber nicht vor Ort, sondern virtuell in der 
‚Scientific Community’ per Mail. Organisatorisch ist 
es ein Aufwand von einer Vollzeitarbeitskraft, die bei 

einem kleinen Kongress von 100 bis 150 Personen ein 
Jahr ausgelastet ist. Mindestens 25.000 Euro betragen 
hier nur die Personalkosten, die man einmal mit den 
Fees hereinbringen muss.“

ACB-Magazin: Was raten Sie jungen Wissen-
schaftern bezüglich der Veranstaltung von Kon-
gressen? Sollen sie sich darüber wagen und wenn 
ja, wie? 

Prof. Buchberger: „Nein, wenn junge Wissenschafter 
Kongresse organisieren, ist das schwierig. Es müssen 
renommierte Leute sein, die einen Namen haben und 
dort sollen junge Wissenschafter mitarbeiten, etwa im 
Programm-Komitee. Das ist eine große Chance für sie. 
Aber als Veranstalter braucht man Namen.“

ACB-Magazin: Was wäre not-
wendig, um das Know-how des 
Nachwuchses auf diesem Gebiet 
zu verbessern? 

Prof. Buchberger: „Also ich halte seit 
25 Jahren einen Kurs, bei dem es um 
,Working Technics‘ geht. Sprich das 
Zusammenspiel von Publikationen, 
Vernetzung und Kongressen. Ein Teil 
davon nennt sich ,Wie veranstalte ich 
Kongresse?‘ – Junge Wissenschafter 

brauchen einerseits das Wissen und andererseits die 
Möglichkeit, dieses Wissen praktisch anzuwenden.“

ACB-Magazin: An welchem Kongress werden 
Sie als nächstes teilnehmen, welchen werden Sie 
als nächstes veranstalten? 

Prof. Buchberger: „Mein nächster Kongress findet im 
Mai in Peking statt, wo ich als Keynote-Speaker dabei 
sein werde. Und im Sommer laufen wieder einige 
Konferenzen, an denen ich teilnehme. Einen davon, 
die ‚Computer Algebra and Dynamical Geometry in 
Mathematical Education’, veranstalte ich selbst.“

ACB-Magazin: Es gibt eine Kritik an den Wis-
senschaftern, dass sie so viel auf Kongressen 
unterwegs seien, sodass sie nicht mehr zum 
Forschen kommen. Was halten Sie davon?

Prof. Buchberger: „Das mag für andere Disziplinen 
richtig sein, für meinen Bereich stimmt es keinesfalls. 
Für Wissenschafter ist es ganz wichtig, an Kongressen 
teilzunehmen, weil sie aufgrund der sich dort erge-
benden Kontakte, den Vorträgen und Papers etc. am 
Fluss der Zeit sind.“

ACB-Magazin: Wir danken für das Gespräch.

 
Das Interview wurde von Dr. Karl Reiser, T.A.I. Fachzeitungsverlag, geführt.  

UNIV.-PROF. DR. BrUNo BUChBErgEr

O. Univ.-Prof. Dr. phil Dr. h.c. mult. Bruno 
Buchberger wurde 1942 in Innsbruck gebo-
ren. Dort absolvierte er auch sein Studium der 
Mathematik, inklusive Doktorat und Habilitation. 
Seit 1974 ist Bruno Buchberger ordentlicher 
Universitätsprofessor für Computer-Mathematik 
an der Universität Linz. 

Seit Ende der 70er Jahre kamen zahlreiche 
Gastprofessuren in Europa, den USA, Australien 
und Japan dazu. 1985 gründete Bruno Buchberger 
das „Journal of Symbolic Computation“ (Academic 
Press London), zwei Jahre später das „Research 
Institute for Symbolic Computation“ an der 
Universität Linz. 1990 folgte der Software-Park 
Hagenberg, den er seither auch leitet, 1992 um 
die FH-Studiengänge und 1998 um das Software 
Competence Center Hagenberg erweiterte. 
Bruno Buchberger ist Mitglied der Europäischen 
Akademie der Wissenschaften.

 Der wissenschaftliche Hauptbeitrag Buchbergers 
ist die Theorie der Gröbner-Basen für die Lösung 
nichtlinearer Probleme; dazu weltweit über 2.000 
Zitationen, ca.500 wissenschaftliche Arbeiten 
und 10 Monographien sowie viele Millionen 
Installationen in mathematischen Software-
Systemen.

„Ich kann nur 
alle ermun-
tern, die ,Bonität‘ 
Österreichs als 
Kongressland zu 
nutzen. “ 
Bruno Buchberger
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Wien hält den Spitzenplatz als Kongress -und 
Tagungsort mit Paris, Berlin, Singapur und 
Barcelona. Doch auch Wien spürt den scharfen 
Wind allgemeiner wirtschaftlicher Schwierigkeiten. 
Um diesem Trend etwas entgegenzusetzten 
werden hohe Investitionssummen aufgeboten. 

Laut einer Erhebung des ACB 
(Austrian Convention Büro) 
werden 165 Mio. Euro zusätz-
lich in die Tagungswirtschaft 
gepumpt, das sollte in den kom-
menden 2 bis 3 Jahren Wirkung 
zeigen. Aber schon dieses Jahr 
gibt die Hotellerie ein kräftiges 
Lebenszeichen von sich, nicht nur 
mit Adaptierungen, sondern auch 
mit großen Um- und Zubauten.

Die Eventlocations verstärken 
den Trend zur individuellen Gestaltung der Ereig-
nisse und setzten auf Kunst, alte und neue. Am 
Erfolg der Bundeshauptstadt als Kongress- und 
Tagungsdestination ist das Vienna Convention 
Büro wesentlich beteiligt. 2009 kann auf eine 
bereits 40 jährige Arbeit verwiesen werden. 
Seit 1991 ist chRistian MutschlEchnER Leiter 
des Vienna Convention Büro. Er wird gerne als 
Speerspitze bei Wiens Etablierung als eine welt-
weit führende Kongressdestination genannt. 

Diese erfolgreiche Arbeit wurde nun anlässlich 
der EIBTM 2008 mit der höchsten Auszeichnung 
gekrönt: Christian Mutschlechner ist „Meeting and 
Incentive Industry“ Persönlichkeit des Jahres. Das 
ACB Magazin bat den Preisträger zum Interview.

Kongresstraumstadt 
setzt auf Investitionen
 

WEIT üBER 150 MILLIONEN fließen in Ausbau und Verbesserung 

der Wiener Tagungskapazitäten                                                                                von Johanna Feuerstein

finden weiter statt, aber die Preissensibilität bringt 
jetzt neue Anbieter ins Spiel.“

ACB-Magazin: Wo sehen Sie noch Wachstums-
potential?  

Mutschlechner: „Im klassischen Kongressgeschäft 
gibt es noch durchaus Potential, Ziel muss es aber 
sein, langfristig eine ausgewogene Auslastung des 
Angebotes zu erzielen und extreme Boomjahre 
hintanzuhalten. Eine gleichmäßigere ansteigende 
Entwicklung soll das Ziel sein. Im Firmengeschäft 
sind wir natürlich extrem von den generellen wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen abhängig, aber 
auch von der Kurzfristigkeit des Geschäfts - hier ist 
eine strategische Planung kaum möglich.“

ACB-Magazin: „Eine Entwicklung, die Ihrerseits 
erfolgreich forciert wird ist die Aus- und Weiter-
bildung, wie z.B. beim ICCA, forum for young 
profsssionals oder die ECM summer schools. 
Welche Ziele verfolgen Sie dabei? 

Mutschlechner: „Alle diese Veranstaltungen 
sind wichtige Aus- und Fortbildungstools für 
Tagungsindustrie oder als weiterführendes 
Training, für jene, die schon länger in der Tagungs-
industrie arbeiten.“

ACB-Magazin: Sie ermöglichen anderen Desti-
nationen Einblick in Fallstudien zur Kongressstadt 
Wien, was erwarten sie sich davon?   

Mutschlechner:  „Wir haben keinerlei Geheim-
nisse und bieten internationalen Kollegen Einblick 
in unsere Arbeit - es ist unser Bestreben, dass welt-
weit Kunden bei der Planung einer Veranstaltung 
zuerst das Convention Bureau der jeweiligen 
Stadt kontaktieren. Je professioneller diese Büros 
arbeiten, umso selbstverständlicher, dass der 
Kunde sie als erste Informationsquelle für eine 
Destination kontaktieren. Dies hilft auch uns als 
Vienna Convention Bureau.“ 

Bi
ld

:A
CV

ACB-Magazin: Wien gehört zu den Top-Kon-
gressdestinationen der Welt. Internationale 
Standards sind selbstverständlich, wie kann sie 
Wien von anderen Destinationen unterscheiden?  

Mutschlechner: „Zum einen geht es um die pas-
sende Infrastruktur, ohne der ist nichts möglich. 

Wir sind in Wien in der glück-
lichen Situation, mit drei unter-
schiedlichen Kongresszentren 
und zusätzlich über 100 Ta- 
gungsmöglichkeiten, für jede 
Art von Tagung oder Kongress 
das richtige Produkt anbie-
ten zu können. Zum ande-
ren sind die Qualität und die 
Professionalität der Wiener An- 
bieter entscheidend - ob Hotel, 
ob Zentrum, ob PCO, alle ver-
suchen Service in höchster 

Qualität zu liefern - wir sind uns alle gemeinsam 
bewusst, dass in der Zukunft der Topservice den 
Unterschied machen wird.“

ACB-Magazin: Die Budgets der Unternehmen 
geraten unter Druck, welche Auswirkungen 
erwarten Sie, bzw. was kann dagegen gesetzt 
werden?  

Mutschlechner: „Wir befinden uns speziell im 
Firmengeschäft gerade Richtung Wellental - 
Unternehmen hinterfragen Investitionen bzw. 
die Höhe von Investitionen - eine Chance aber 
auch eine Herausforderung für jene Anbieter, 
die in wirtschaftlich guten Zeiten weniger vom 
Tagungsgeschäft profitiert haben. Tagungen 

WiEN

SChWErPUNKt WiEN
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NEUES AUS dEr EVENtSZENE

BliCK iN diE ZUKUNft AUCh iM 
hAUSE liEChtENStEiN
Das Liechtensteinmuseum im Gartenpalais in 
der Fürstengasse im 9. Wiener Gemeindebezirk 
ist nicht nur als Museum unumstritten. auch als 
Eventlocation hat es einen festen imperialen Platz 
im Veranstaltungsreigen. Von der Veranstaltung im 
kleinen wie im großen Rahmen wird das fürstliche 
Ambiente erfolgreich genutzt, auch der Park steht 
für laue Sommernächte, bevorzugt bei Hochzeiten, 
hoch im Kurs.

Eine kleine Vorschau auf ein großes Ereignis sei hier an 
dieser Stelle angebracht. Das Stadtpalais des Fürsten 
Adam II. von und zu Liechtenstein in der Bankgasse 
wird renoviert und wird 2011 seine Tore für eine 
Kunstsammlung aber auch als Eventlocation öffnen. 
Das Stadt- und das Gartenpalais wurden zur gleichen 
Zeit etwa um 1700 erbaut. Beide Häuser zeigen die 
gleiche Handschrift der Professionisten. Spannend 
wird es wie die Handschrift der Professionisten um 
2009 aussehen wird. RobERt hElbig,  zuständig 
für Events und Incentives, blickt jedenfalls erwar-
tungsvoll in die Zukunft, denn zurzeit spürt der 
Veranstaltungsbereich des Gartenpalais nichts von 
den wirtschaftlich schwieriger werdenden Zeiten.

tAfElN UNd dENKEN iM MUSEUM

Demnächst ist es so weit: Nach jahrelanger 
Schließung öffnet das Völkerkunde Museum wieder 
seine Tore, nicht nur für Museumsbesucherinnen 
und Museumsbesucher, sondern auch für Events 
und Vorträge. Das Museum für Völkerkunde gehört 
zu den bedeutendsten Völkerkundemuseen der 
Welt. Hervorgegangen aus der Anthropologisch-
Ethnographischen Abteilung des Naturhistorischen 
Museums befindet sich das 1928 gegründete 
Museum seither im Corps de Logis in der Neuen 
Burg. Die ältesten Bestände des Museums wurden 
bereits im frühen 16. Jahrhundert gesammelt und 
kamen über Schloss Ambras in Tirol in die k.u.k. 
Hofsammlungen. 

Die prachtvolle Säulenhalle des Corps de Logis bietet 
ein historisch imposantes Ambiente für Galadinner, 
Cocktails, Empfänge, Lesungen oder Konzerte. Aber 
auch für die Präsentation von Büchern, Firmen und 
deren Produkte sowie Pressekonferenzen bietet der 

glasüberdachte Saal mit den sehenswerten Fresken 
einen eindrucksvollen Rahmen. Die Prunkstiege führt 
die Gäste zur Galerie im Mezzanin, welche ebenfalls 
für Cocktail-Empfänge verwendet werden kann. 

Der Vortragssaal im Erdgeschoß des Museums 
erlaubt Versammlungen und Vorträge, Seminare 
oder Workshops für maximal 100 Personen mit 
Kinobestuhlung. Kaffeepausen und Catering im 
getäfelten Raum finden direkt vor dem Vortragssaal 
statt. Führungen durch die Sammlung sollen das 
Programm des Events ergänzen. Das Völkerkunde 
Museum gehört in den Bereich des Kunsthistorischen 
Museums und wird auch für Veranstaltungen von 
alExandER KiMMERl  betreut.   

SChloSS SChÖNBrUNN:  
KAiSErliChES AMBiENtE für 
ModErNE idEEN

Seit wenigen Monaten hat auch das Schloß 
Schönbrunn ein Tagungszentrum das sich im 
Apothekertrakt an der Ostseite des Schlosses 
befindet. Nach einer Umbauphase von mehr als 2 
Jahren entstanden 8 Veranstaltungsräume auf einer 
Gesamtfläche von 2.700m². Die Säle, allen voran der 
Maria Theresia Saal, lassen sich mehrfach nutzen, 
nicht nur für Gala Veranstaltungen, sondern auch für 
Tagungen und Ausstellungen. Bei Buchungen ran-
giert er bereits hoch oben auf der Beliebtheitsskala. 
chRistiana tschERnE  vom Tagungszentrum 
Schloß Schönbrunn ist vom Start an mit der 
Auslastung zufrieden. „Tagen und sich Wohlfühlen“ 
ein Motto in Schönbrunn, garantiert durch den 
Zugang der Tagungsräume zu einem begrünten 
Innenhof und zum Orangeriegarten. Ein Konzept zur 
Aktivierung der 5 Sinne soll das Wohlbefinden im 
Tagungszentrum fördern. Dazu gehören optische 
und haptische, auf Feng Shui basierende Elemente. 
Unterschiedliche Farbeinstellungen des Lichtes 
sollen die jeweilige Stimmung der Veranstaltung 
hervorheben. Selbstverständlich sind die Räume auf 
dem neuesten Stand der Veranstaltungstechnik. Ein 
neues adiabatisches Lüftungssystem sorgt nicht nur 
für ein angenehmes Raumklima, sondern ist auch 
energiesparend. Unter adiabat wird ein Raumklima 
verstanden, das ohne Kompressorenkühlung 
und Strom entsteht, indem im Abluftstrom der 
Lüftungsanlagen Kaltwasser versprüht wird und 
die daraus gewonnene Verdunstungskälte auf die 
Außenluft zum Kühlen übertragen wird, natürlich mit 
Wärmerückgewinnungssystemen. Selbstverständlich 
können anlässlich von Veranstaltungen private 
Führungen im Schloß gebucht werden, ein weiteres 
Plus für die Exklusivität der kaiserlichen Location.
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diE hErrENgASSE AlS City 
PAlAiSViErtEl
Die Herrengasse könnte ebenfalls eine fürst-
liche Visitenkarte abgeben. Befinden sich 
gleich 3 Palais, das Palais Niederösterreich, das 
Ferstel und das Palais Daun-Kinsky. 2008 wurde 
allen voran in den Häusern Ferstel und Daun-
Kinsky mit knapp 500 Events eine neuerliche 
Rekordauslastung erreicht. Demzufolge durfte 
sich der Palais Events Geschäftsführer alfREd 
flaMMER  über das Umsatzstärkste Jahr in der 
Unternehmensgeschichte auf über € 7 Mio. (ein 
Puls von 10 % gegenüber dem Vorjahr) freuen.

Eines der vielen Highlight aus den zahlreichen 
Events die das 100-köpfige Palais Events Team 
zuletzt betreut hat war unter anderem der 
Galaabend aller UEFA Fußball Nationaltrainer, die 
Feierlichkeiten zum finnischen OSCE Vorsitz, eine 
Podiumsdiskussion des Außenministeriums „The 
United Nations and the European Union“ mit UNO-
Generalsekretär ban Ki-Moon  oder die Verleihung 
des ersten österreichischen Klimaschutzpreises des 
Lebensministeriums. 

Als vornehme Adresse für den kleineren, geho-
beneren Rahmen empfiehlt sich das Palais Daun-
Kinsky. Kein geringerer als Lukas von Hildebrand 
war der Architekt, und auch sonst war die künstle-
rische Crème de la Crème um 1713 am Werk dieses 
barocken Baujuwels. Heute empfiehlt es sich für 
Events, Feste und Hochzeiten von 20-100 Gästen. 
Punkten kann das Palais auch mit dem Standort, 
zunächst durch gute Verkehrsanbindung (U-Bahn-
Anbindung) und durch eine gute Zusammenarbeit 
mit der im engsten Umkreis liegenden Hotellerie, 
wie z.B. dem neuen Steigenberger Hotel in unmit-
telbarer Nähe. 

Auch eine „Wiener Legende“ - das traditionelle Café 
Central, welches seit über 130 Jahren in der Wiener 
Herrengasse zuhause ist erlebt im Altenbergjahr 
rund um den Monat März eine erneute Zeitreise 
ins frühe 20. Jahrhundert. Nach der gelungenen 
Erstaufführung im vergangenen November las-
sen die Eventprofis und das Gigga Neunteufel 
Erlebnistheater den ehemaligen Stammgast und 
Wiener Dichter Peter Altenberg anlässlich seines 
150. Geburtstages erneut aufleben. 

www.palaisevents.at
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NEUES AUS dEr hotEllEriE

AM 12. dEZEMBEr VErgANgENEN JAhrES  
WUrdE dAS SENAtor hotEl iN WiEN ErÖffNEt

Das 3-Sterne Hotel in der Hernalser- Hauptstraße liegt nahe am Zentrum 
und ist gut an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden – und der Wiener 
Wald ist auch nicht weit entfernt. 

Das City Hotel stellt somit einen idealen Ausgangspunkt für Genuss- und 
Kulturliebhaber wie auch für Städtereisende dar. In wenigen Minuten kann 
man sich in zahlreichen Buschenschanken und Heurigen in den Wiener 
Weinanbaugebieten entspannen. Besonderen wert wurde auf das Design gelegt. 
Eine eigene Tiefgarage erleichtert Gästen, die mit dem Auto anreisen den 
Aufenthalt wesentlich. Die Preise liegen in der 3-Sterne-Kategorie, aber die 
Qualität liegt nahe am 4. Stern und es ist das 1. Hotel der Vienna International 
Hotels in Wien, Eigentümer ist der Rainer Konzern sowie die deutsche META 
Unternehmensgruppe. Vienna International Hotel, so Elisab Eth sch EiRi n g , 
Head of Corporate Communications, setzt aber weiterhin auf Innovation und 
Investition. Schon im April wird das Rainers eröffnet. Das Haus ist eine ehemalige 
Manufaktur, das lässt sich auch an der Außenfassade gut nachvollziehen. Es liegt 
zentrumsnahe und unweit des Südbahnhofes. Die 620 m² Veranstaltungsfläche 
des Tagungshotels bietet durch vielfältige Kombinationsmöglichkeiten einen 
geeigneten Rahmen für Konferenzen, Präsentationen, Seminare oder exklusive 
Meetings. Für modernste Technik und professionelle Betreuung vor Ort wird 
gesorgt für bis zu 350 Personen. Für Feste und Feiern stehen das Restaurant, im 
Sommer die Terrasse und individuell gestaltbare Banketträume zur Verfügung. In 
der Küche soll vitaminreiche Kost geboten werden.

Neben dem Technischen Museum an der Schloßallee entsteht ein neues Austria 
Trend Hotel der Verkehrsbüro Group. Mag. haRald nogRasEK , Generaldirektor 
der Verkehrsbüro Group und Betreiber: „Mit dem neuen Hotel beim Technischen 
Museum bauen wir unsere führende Position am Wiener Markt mit dann 20 
Austria Trend Hotels mit 3.800 Zimmern weiter aus. Wesentlicher Bestandteil 
des Hotelprojekts ist die Kooperation mit dem Technischen Museum – neben 
hoteleigenen Konferenzmöglichkeiten können wir dadurch Kapazitäten für 
Großveranstaltungen bieten. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, unsere füh-
rende Rolle im Bereich MICE – Meetings, Incentives, Conventions und Events 
– zu festigen. Speziell in Wien verfügen wir über außergewöhnliche Event- und 
Tagungslocations mit hoher Kapazität. Im Erdgeschoß und im ersten Stock 
befinden sich Seminarräumlichkeiten, eine Lounge zur Entspannung und ein 
kleiner Wellnessbereich sowie einige Zimmer. Angedacht ist auch, Exponate 
des Technischen Museums in die Gestaltung des Hotels zu integrieren. Dies 
soll den besonderen Bezug zwischen den beiden Gebäuden sichtbar machen. 
Großflächige Glasfassaden bzw. –portale werden im Südteil die Sockelzone sowie 
den Seminarbereich im 1. Obergeschoß und die Suiten und Serviced Apartments 
in den darüber liegenden fünf Geschoßen umschließen. Der Konferenzbereich im 
Nordosten könnte nach außen als „Black Box“, mit einer Oberfläche in anthrazitfar-
benem Verputz mit Glimmer-Effekt gestaltet werden. Soweit zu den spannenden 
Plänen für das neue Haus der Verkehrsbüro Group. 

SChloSS hErNStEiN: EiN ExKlUSiVES ANgEBot
Ein Schloss Hotel, das explizit nur Tagungsgästen auch für Übernachtungen zu 
Verfügung steht reiht sich in die Reihe der exklusiven Angebote und garantiert 

eine Atmosphäre ungestörten Arbeitens. Das südlich von Wien im Tristingtal gele-
gene Schloss kann in nur knapp einer Autostunde erreicht werden. Es ist ein Bau 

von Theophil Hansen und ist zum großen Teil noch im Originalzustand. Nun wur-
den alle Zimmer renoviert und sind zur Parkanlage hin ausgerichtet. Alle Zimmer 

sind mit einem Flatscreen inklusive Premiere Kanal ausgestattet.

Fitness und Wellness Bereich sind rund um die Uhr geöffnet und im Hallenbad 
kann immerhin bis 1 Uhr früh getaucht werden. Die Veranstaltungsräume 

sind entweder noch im historischen Gewand oder modern. Mit seinen vielen 
Möglichkeiten zählt Schloss Hernstein zu den größten Seminarhotels Österreichs. 

Direktor Jan soucEK  kann die besondere Qualität für Tagungen und Seminare 
auch durch die Zusammenarbeit mit dem Schwester Unternehmen, dem Hernstein 

Management Institut garantieren. Vor allem Hochzeiten, ganz besonders beliebt 
der Hochzeitspavillon im Sommer, werden gerne ausgerichtet.
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Kein Kongresswunder  
sondern Lohn harter Arbeit
dIE dONAuMETROPOLE WIEN gehört nicht zufällig zur Weltspitze – die Wurzeln dafür sind vielfältig  

und reichen weit zurück – der Wind wird allerdings rauer

Wien und Kongresse – beides zusammen bildet 
eine Erfolgsgeschichte, die weltweit nahezu ein-
zigartig dasteht. Um jetzt nicht in große Selbst-
beweihräucherung zu fallen: zu verbessern gibt 
es immer etwas und auch gar nicht so wenig (das 
fängt bei der nicht vorhandenen Begrüßung von 
Kongressteilnehmern am Wiener Flughafen an 
und reicht bis zur nach wie vor nicht möglichen 
Beflaggung der Stadt für Großkongresse, wie es 
in anderen Metropolen längst Gang und Gäbe ist). 
Doch wenn sich eine Kongress-Stadt seit Jahren 
konsequent an der Weltspitze hält, wie dies die 
internationalen Statistiken von ICCA (International 
Congress and Convention Association) und UIA 
(Union of International Associations) in steter 
Regelmäßigkeit bestätigen, dann muss doch 
etwas Wahres daran sein. 

Auch wenn die Kongress-Tradition der Donau-
metropole weit zurückreicht – der Wiener Kongress 
von September 1814 bis Mai 1815 zur politischen 
Neuordnung Europas nach den Napoleonischen 
Kriegen erlangte Weltberühmtheit – der Grund-
stein für den heutigen Erfolg der Gegenwart 
wurde in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts 
gelegt. Zwei große Weichenstellungen sind damals 
erfolgt. Die Gründung des Kongresszentrums 
Hofburg 1958 sowie im Jahr danach die Gründung 
des Kongressbüros des Wiener Fremdenverkehrs-
verbandes (heute Vienna Convention Bureaus des 
WienTourismus). 

Damals stand die internationale Kongress-
wirtschaft noch in ihren Kinderschuhen. Erst in den 
60er Jahren begann man mit ihrer Vernetzung. 
Und auch hier hatte Österreich mit Ru d o l f 
KadanKa (dem Chef und Gründer von Mondial 
Reisen, Österreichs führendem Kongressreisebüro) 
und dem legendären ERnst stocK  (er war Chef 
des Ende der 60er Jahre privatisierten Hofburg 
Kongresszentrums und einer der Initiatoren der 
ICCA, wurde später deren Langzeitpräsident – 
der einzige, der drei Amtsperioden an der Spitze 
stand, extra für ihn wurden damals die Statuten 
geändert) hatte man zwei Persönlichkeiten in den 
eigenen Reihen, in deren Händen sehr viele Fäden 
und Kontakte zusammenliefen. 

Der nächste, entscheidende Schritt, ohne den 
Wien niemals seine führende Rolle im inter-
nationalen Kongressgeschehen erreicht hätte, 
wurde in den 70er Jahren durch Bundeskanzler 
bRuno KREisKy  mit dem Austria Center Vienna 
(ACV) gesetzt, dessen Bau er trotz negativer 

Volksabstimmung durchdrückte. Es ist nach wie 
vor eines der größten Kongresshäuser Europas 
(und heute eines der wirtschaftlich erfolg-
reichsten), ohne dessen Kapazitäten Wien nur in 
einer niedrigeren Liga spielen würde. 

Damit war eine solide Basis 
gelegt, deren Chancen aber erst 
durch weitere wichtige Faktoren 
hervorragend genutzt werden 
konnten: alle drei Big-Player 
(zur Hofburg und zum ACV kam 
zuletzt die Reed Messe Wien) in 
der Wiener Kongresslandschaft 
ziehen – trotz gesundem 
Konkurrenzdenken – gemein-
sam an einem Strang und in allen 
drei Häusern herrscht an der 
Spitze die im Kongressgeschäft 
so entscheidende personelle 
Kontinuität (mit REnatE danlER  
[Bild oben] hat die Hofburg Vienna 
nach ERnst stocK  und WaltER 
stRaub  – der einige Jahre noch 
einen Co-Geschäftsführer hatte 
– erst ihren dritten Chef seit 
Ende der 60er Jahre; im ACV 
folgte nach MichaEl auRachER 
vor fünf Jahren mit th o M a s 
Ru P P E R t i  [Bild unten] der erst 
zweite Vorstandschef; bei Reed 
ist Johann JungREithMaiR [Bild 

mitte] steht Jahren unverändert 
an der Spitze).

Dasselbe gilt für das Vienna 
Convention Bureau, dessen 
Chef chRistian MutschlEchnER 
seit 1991 die Agenden leitet. 
Wie Ernst Stock brachte es 
auch Mutschlechner bei der 
ICCA bis zum Präsidenten (zwei 
Amtsperioden; der frühere 
Hofburg-Chef Walter Straub 
fungierte dort ebenso lange als Vizepräsident). 

All dies zusammen – inklusive der engen, vorbild-
lichen Kooperation mit Hotels, Kongress-Agenturen 
und allen anderen, die zum Kongress-geschäft bei-
tragen, aber auch die permanente Unterstützung 
der Stadt Wien - bildet jene Erfolgsformel, die Wien 
wiederholt zur Kongressmetropole Nummer 1 der 
Welt gemacht hat und regelmäßig einen Platz 
unter den Top-Drei garantiert. 

Die Zahlen sind beeindruckend: Wiens 2.764 
Veranstaltungen im Kongressjahr 2007 (die Zahlen 
für 2008 werden dieser Tage veröffentlicht, sie dürf-
ten – aufgrund der Fußball EM etwas unter jenen 
von 2007 liegen) umfassten 713 Kongresse (515 

internationale, 198 nationale) 
sowie 2.051 Firmentagungen 
und Incentives. Neben den 1,42 
Millionen Nächtigungen in der 
Wiener Hotellerie und der lan-
desweiten Wertschöpfung von 
760 Millionen Euro ergab sich 
daraus ein Steueraufkommen 
von 209,8 Millionen Euro. 

Für Wiens Tourismusdirektor 
n o R b E R t  K E t t n E R  „ist die 
Dynamik im Tagungsaufkommen 
von besonderer Bedeutung“ 
für die weitere, erfolgreiche 
touristische Entwicklung, 
denn der Kongresstourismus 
wächst deutlich schneller als 
der Gesamttourismus. Kettner: 
„2003 hat die Tagungsindustrie 
10,1 Prozent zu Wiens 
Gesamtnächtigungsergebnis bei- 
getragen, 2006 lag er bereits bei 
12,4 Prozent und 2007 mach-
ten die Kongress-Nächtigungen 
14,7 Prozent von Wiens 
Gesamtnächtigungen aus.“

Doch von Vergangenheit kann 
niemand leben. Entscheidend ist 
das, was kommt. Und hier greift 
die Arbeit des Vienna Convention 
Bureau im WienTourismus 
– wie auch der drei großen 
Kongresszentren - weit in die 
Zukunft. Jüngster Erfolg in 
diesem Bereich ist die Ende 
vorigen Jahres ein Jahrzehnt 
(!) im Voraus für Dezember 

2008 fixierte 140. Jahrestagung der International 
Trademark Association (INTA), die 2018 von 5. bis 9. 
Mai mehr als 9.000 Teilnehmer für fünf Tage nach 
Wien bringen wird.

Mutschlechner: „Die INTA-Jahrestagung ist 
das weltgrößte Treffen von Experten für gei-
stiges Eigentum.“ Die Vorarbeit für den nun erhal-
tenen Zuschlag hat fast drei Jahre in Anspruch 
genommen. „Die offizielle Bewerbung um diese 

WiENEr KoNgrESSE - EiNE ErfolgSStory
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Veranstaltung begann schon im Jänner 2006, im Juli 2008 waren die 
INTA-Entscheidungsträger zu einem Lokalaugenschein in Wien, und im 
Dezember 2008 fixierten sie ihre Wahl“, so Mutschlechner. Entscheidend 
aus seiner Sicht waren „die hervorragende Unterstützung durch unsere 
Marketing Agentur in New York, Marketing Challenges International, 
sowie die perfekte Aufbereitung unseres Angebots und Abwicklung des 
Lokalaugenscheins durch unsere Marketing Managerin für die USA, May 
sollingER-soucEK.“ Für Wien und Österreich bedeutet die INTA-Tagung etwa 
25.000 Nächtigungen und einen Beitrag von rund 12 Millionen Euro zur lan-
desweiten Wertschöpfung.“

Und mit noch einem absoluten Highlight kann Wien aufwarten: mit dem 
ECR (European Congress of Radiology), Wiens treuestem Großkongress. 
Bereits seit 1991 tagen Europas Radiologen ausschließlich in Wien, seit 
2000 jährlich, mit jeweils rund 18.000 Teilnehmern aus ca. 100 Ländern, die 
Anfang März für kräftige Impulse im Wien Tourismus sorgen. Der ECR wurde 
als einer der ersten regelmäßigen Kongresse Europas mit dem Standort 
Wien an einen fixen Ort gebunden und hat auch hier seinen juristischen 
Vereinssitz mit PEtER baiERl  als Executive Director. Baierl ist somit einer der 
wichtigsten Persönlichkeiten im Kongressgeschehen der Stadt. Der ECR gilt 
aufgrund seiner ständigen Entwicklung von Innovationen in Kongresstechnik 
und -didaktik als Trendsetter im europäischen Kongressgeschehen. 

Ob die Kongressmetropole Wien 2009 an die Erfolge der letzten Jahre 
anschließen wird, darüber herrscht noch großes Rätselraten. Die drei großen 
Kongress-Zentren der Stadt, ACV, Hofburg Vienna und Reed, sind zwar von 
der Zahl der gebuchten Veranstaltungen her zuversichtlich, doch ob die Zahl 
der Teilnehmer – und die ist für Nächtigungen und Wertschöpfung entschei-
dend – mithalten wird, ist fraglich. Der Jänner wies bereits in diese Richtung. 
Mit 555.000 Gästenächtigungen lag Wiens touristisches Ergebnis im ersten 
Monat des Jahres um 1,1 Prozent unter dem Vergleichsmonat des ver-
gangenen Jahres. Den Nächtigungsrückgang bekam vor allem die 4-Sterne-
Hotellerie mit minus 6,8 Prozent zu spüren, also dort, wo sich vor allem der 
Geschäftstourismus abspielt.

Daran dürfte sich so rasch nichts ändern. Laut einer Umfrage der ÖHV 
(Österreichische Hoteliervereinigung) bezüglich Februar, März und 
April erwartet die Hotellerie in allen drei Monaten starke Rückgänge an 
Nächtigungen: Rund vier Fünftel der Befragten gehen im Februar und März 
von einer Verminderung aus, im April sind es sieben von zehn. Auch bei der 
Preisdurchsetzung rechnen die Hoteliers mit schlechteren Ergebnissen als im 
Vorjahr. An der quartalsweise durchgeführten Online-Befragung haben 57 
der 158 Wiener ÖHV-Mitgliedsbetriebe teilgenommen, das Ergebnis ist somit 
mehr als repräsentativ.

An den langfristigen, positiven Perspektiven dürfte dieser – bedingt durch 
die Finanzkrise und der dadurch ausgelösten nahezu weltweiten Rezession 
– Knick nach Unten aber nichts ändern. Tourismusdirektor Norbert Kettner: 
„Nicht nur Wiens hervorragende Infrastruktur und effizientes Marketing 
sind Grundlage dieses Erfolgs - das ist gleichsam die ,Hardware’ - sie wäre 
allerdings nicht ausreichend, hätten wir nicht auch die entsprechenden 
,Software’ dazu, und die besteht in dem guten Klima, das Wien für Innovation 
und Forschung bietet.“ Und das sollte sich durch die zu Jahresbeginn von der 
Stadt beschlossene riesige Finanzspritze über 60,5 Millionen Euro, welche 
Wien zusätzlich in Wissenschaft und Forschung, pumpt, sogar noch ver-
bessern. Renate Brauner, Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin: 
„Wir müssen und werden die Besten sein.“ Die Kongressbranche hört’s mit 
Freude. 
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Das stolze 50jährige Jubiläum als internationa-
les Kongress- und Veranstaltungszentrum und 
ein durch die Fußball EM (schon fast vergessen!) 
nicht ganz so starker Kongressmonat Juni prägten 
2008 die Entwicklung der Hofburg Vienna. 2009 
sollte als Superjahr den Start in die nächsten fünf-
zig Jahre markieren. Es dürfte auch gar nicht so 
schlecht werden, doch inwieweit trüben die im 
Herbst losgebrochene Weltfinanzkrise und die 
dadurch verursachten, harten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen die rosigen Aussichten ein? 

Darum und wie das weltweit in seiner Form ein-
zigartige Kongress-Aushängeschild Österreichs 
mit den geänderten Rahmenbedingungen zurecht 
kommt, fokussiert ein Gespräch, zu dem Hofburg 
Vienna Geschäftsführerin Renate Danler das ACB-
Magazin empfing. Das Ergebnis war in vieler 
Hinsicht überraschend.

Mehrere Gründe waren dafür verantwortlich. 
Auf das konkrete, sogar recht erfreuliche Geschäft 
kam Danler anfänglich zu sprechen („Wir erwarten 
ein gutes Kongressjahr und haben neben zahl-
reichen Neukunden aus aller Welt viele Stamm- 
und Wiederholungskunden. Gut zwei Drittel 
unserer Umsätze machen wir mit Kongressen 

und Tagungen. Insgesamt werden rund 300 
Veranstaltungen im Jahr bei uns durchgeführt.“ 
– siehe auch Info-Kasten), Ehe sich der ACB-
Redakteur versah, nahm sie ihm – ebenso char-
mant wie energisch – die Zügel aus der Hand 
und lenkte das Gespräch in eine neue, nämlich 
ihre Richtung, die ganz andere Inhalte hatte, 
als erwartet: die Hofburg Vienna als Vordenker 
der Kongressbranche und Wegbereiter für neue 
Initiativen. 

Nicht, dass die Hofburg Vienna bisher geschlafen 
hätte – davon war sie weit entfernt – aber dieses 
Ideen-Feuerwerk, das jetzt gezündet wurde, ist 
schlicht und einfach beeindruckend. Bei Rakete 
Nummer 1 handelt es sich um ein Symposium 
zum Thema „Tagungsindustrie 2020“. 

Es wird von der Hofburg Vienna gemeinsam 
mit dem Vienna Convention Bureau am 28. April 
2009 veranstaltet – aus Anlass des 50jährigen 
Geburtstages als Kongresszentrum sowie dem 
40jährigen Bestehen des Wiener Kongressbüros. 
Zielgruppe des Symposiums sind Agenturen aus 
Wien, PCOs, DCMs und Kongress-Reisebüros, die 
Hotellerie sowie internationale Organisationen, 
die in Wien angesiedelt sind. 

Knapp zwei Wochen davor läuft der Count 
Down für Rakete Nummer 2: das „BildungsForum“ 
für Nachwuchskräfte (und interessierte Fach-
besucher). „Wir erhalten immer wieder Anfragen 
von Fachhochschulen, Universitäten und ande-
ren Bildungsstätten bezüglich Führungen 
und Fachreferaten“, sagt Renate Danler. Das 
„BildungsForum“ soll die Dynamik dieser Nachfrage 
in eine nachhaltige Initiative zur Nachwuchs-
förderung lenken. Neben Zahlen und Fakten 
werden Experten einen Einblick in die verschie-
denen Berufswelten des Kongressmarketings 
und Eventcaterings, aber auch der Hotellerie 
und des Veranstaltungsmanagements gewäh-
ren. Geplant sind Vorträge namhafter Experten, 
Paneldiskussionen sowie Führungen durch die 
Räumlichkeiten. Danler: „Wir wollen dazu beitragen, 
das Berufsbild zu schärfen und dem Nachwuchs 
zeigen, was ihn erwartet.“

Ein Feuerwerk mit nur zwei Raketen wäre zu wenig. 
Deshalb Rakete Nummer 3: eine Baccelorarbeit, 
mit der Studenten des IMC der FH Krems die 
Attraktivität und Wertschöpfung der Wiener 
Hofburgbälle unter die Lupe nehmen. Denn neben 
den unzähligen Kongressen und Tagungen ist die 
Hofburg Heimat von 17(!) Traditionsbällen mit 

EIN GuTES KONGRESSJAhR dürfte es außerdem werden, wie das ACB-Magazin im Gespräch 

mit Hofburg Vienna Geschäftsführerin REnatE danlER erfahren konnte

innovationsfeuerwerk    
aus der Hofburg

hofBUrg WiEN   
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zusammen mehr als 50.000 Besuchern. Angefangen 
vom Kaiserball zum Jahreswechsel über Jägerball 
und Ärzteball bis hin zur Rudolfina Redoute und 
dem Elmayer-Kränzchen reicht die Palette. „Bei 
der Untersuchung geht es uns u.a. um die wirt-
schaftliche Bedeutung, fiskale Auswirkungen aber 
auch um Motivforschung“, so Renate Danler. Auf 
ausgewählten Ballveranstaltungen wurden dazu 
Besucher interviewt (mehrseitiger Fragebogen!). 
Auch alle Ballveranstalter wurden intensiv befragt. 
Vorliegen sollen die Ergebnisse im Mai bzw. Juni 
dieses Jahres.

Bei Rakete Nummer 4 handelt es sich um das 
neue „Corporate Social Responsibility Program“. 
Dabei geht es, so Danler, „um ökologische, öko-
nomische und soziale Aspekte. Es ist unser Beitrag 
zur Gesellschaft.“ Im Rahmen dieses Programms 
bietet die Hofburg Vienna u.a. zwei gemeinnüt-
zigen Organisationen die Möglichkeit für karita-
tive Veranstaltungen und stellt dazu die Hofburg 
mietfrei zur Verfügung. Ein Beispiel dafür war das 
Benefizkonzert „Menschen für Menschen“, das im 
Oktober 2008 im Großen Redoutensaal abgehalten 
wurde. Für heuer ist die „Matinee Stephansdom“ 
am 13. Dezember in den Redoutensälen bereits 
fixiert. Damit unterstützt die Hofburg Vienna den 

KoNgrESSKAlENdEr 2009  
diCht gEfüllt

Ein –- trotz der allgemeinen Wirtschaftslage 
– viel versprechendes Kongressjahr erwartet 
sich heuer die hofburg Vienna. über 25 große 
Kongresse und Tagungen, die zu 75 Prozent inter-
nationalen Charakter haben, ziehen Publikum 
aus aller Welt nach Wien. Neben Österreich 
kommen heuer die Kongressveranstalter vor-
wiegend aus deutschland, Großbritannien, 
den Niederlanden, Frankreich und den uSA. 

die Kongresssaison eröffnete die dreiländer 
Tagung der Thrombose und hämostase mit rund 
1.200 Teilnehmern Anfang Februar. das Gros 
der Kongresse bewegt sich zwischen 400 und 
1.200 Teilnehmern pro Veranstaltung. Im April 
kommt aber auch eine mehrtätige internatio-
nale Konzern Tagung mit rund 3.000 Gästen.

Ein klarer Schwerpunkt liegt im medizi-
nischen Bereich, wie das Joint Meeting of the 
7th World Congess on Melanoma and the 
5th Congress of the European Association of 
dermato-Onoclogy (13. bis 16. Mai) mit 600 
Teilnehmern oder der 2nd International Congress 
on Attention deficit/hyperactivity disorder 
(21. bis 24. Mai) mit 1.200 ärzten, sowie der 59. 
Kongress der deutschen Gesellschaft für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie (2. bis 4. Juni) mit 
500 Teilnehmern, aber auch das International 
Meeting on Advanced Spine Technologies 
(16. bis18. Juli) mit rund 800 Fachleuten. 

Stark vertreten sind ebenso Kongresse von inter-
nationalen Organisationen und Vereinigungen, 
vor allem aus dem gesamten wissenschaftlichen 
Segment. über 1.000 Experten aus aller Welt 
versammeln sich beim Internationalen Wiener 
Motorensymposium (7. bis 8. Mai), das als das 
Fachtreffen der Motorbranche weltweit gilt. 

durch den permanenten Konferenzsitz 
der OSzE (Organisation für Sicherheit und 
zusammenarbeit in Europa) werden zusätzlich an 
die 2.500 Sitzungen und Konferenzen im Jahr in 
der hofburg Vienna durchgeführt. über 60.000 
delegierte aus 56 Mitgliederstaaten gehen im 
Kongresszentrum stetig ein und aus. Auch die 
Ministerien nutzen die Vielfalt der hofburg Vienna 
für ihre internationalen zusammenkünfte.

Insgesamt generiert die hofburg Vienna mit 
all ihren Geschäftsbereichen von Kongressen 
und Tagungen über Messen und Bankette bis 
hin zu Bällen und weiteren Veranstaltungen 
von 50 bis 4.900 Personen eine Wertschöpfung 
(umwegrentabilität) zwischen 180 bis 200 
Mio. Euro. Selbst erwirtschaftet die hofburg 
Vienna (ohne Gastronomie) jährlich rund 
10 Mio. Euro Nettoumsatz, über 60 Prozent 
der Gesamteinnahmen basieren auf dem 
Geschäftsfeld Kongresse und Tagungen. 

Verein zur Erhaltung des Wiener Stephansdoms. 
Die zweite Veranstaltung 2009 steht noch nicht 
fest.

„Green Meetings“ und stärkeres Augenmerk 
für die Umwelt tragen ebenso zum Feuerwerk 
bei. Diesbezüglich ist bereits viel geschehen 
(gezielter Einsatz von Energiesparlampen, Einsatz 
von Niedrigenergiedruck- und PC-Geräten, Wasser 
sparende Maßnahmen, Effizienzsteigerung der 
Klimaanlagen durch CO2-Messungen, aktive 
Mülltrennung u.v.m.), doch auch hier gibt es keinen 
Stillstand. Danler: „Als zukünftige Projekte planen 
wir eine Verringerung der Standby-Elektrizität 
und stellen eine zentrale Lichtsteuerung fertig. 
Gleichzeitig setzen wir Energiesparkonzepte um, 
die durch Phasenkonzentration einen um 10 bis 15 
Prozent geringeren Energiebedarf bedeuten.“

Einmal im Jahr lädt die Hofburg Vienna darüber 
hinaus mit einer Zeitschrift oder einem Magazin 
zu einem „Business Talk“. Heuer ist das Medium 
„Messe & Event“ vom Bohmannverlag an der 
Reihe. Es geht um das Thema „Marketing mit allen 
Sinnen“. Eingeladen werden die Event-Hotellerie, 
Eventagenturen etc. Im Juni ist es im Dachfoyer der 
Hofburg soweit. 

Damit übergab Renate Danler die Zügel für das 
Gespräch wieder an den ACB-Redakteur. Was, so 
wollte er wissen, machen die Stärken der Hofburg 
aus? (Zugegeben: angesichts der Fülle an soeben 
vorgestellten Innovationen, die nur aus einer 
Position der Stärke heraus zu setzen sind, eine eher 
schwache Frage, aber zumindest war es wieder 
eine). Renate Danler nahm’s nicht übel und antwor-
tete ausführlich, was so zu den Stärken der Hofburg 
gehört: „Viele Stammkunden, allen voran die OSCE, 
Messe- und Konzertveranstalter, aber auch die 17 
Traditionsbälle – sind die beste Kundenwerbung. 
Gäste, die wir zu den Bällen einladen, kommen 
sich vor, wie im Märchen. Das ist für uns ein 
Alleinstellungsmerkmal auf der ganzen Welt. Wir 
haben das bisher viel zu wenig vermarktet. Genau 
hier setzen wir auf unseren Zielmärkten verstärkt  
an, nicht nur um Kunden zu binden, sondern 
auch Neukunden für die Hofburg zu gewinnen.
Wir haben einen schönen Prozentsatz an guten 
Kunden, nach dem Motto: einmal in der Hofburg, 
immer in der Hofburg. Da spielt auch unsere 
Gediegenheit mit hinein. Es kommen viele offizielle 
Organisationen, wie die Bundesregierung und der 
Bundespräsident plus nicht wenige internationale 
Vereinigungen und Firmenkunden.“

Und wie wird – endlich: d i e  Frage – also, wie wird 
2009? Die Antwort war genauso überraschend, wie 
alles andere in diesem Gespräch. Denn sie war so 
frei vom Herzen heraus positiv, dass jegliche Zweifel 
vom Tisch sind: „Wir hatten selten so ein internatio-
nales Spektrum an großen Veranstaltungen, mehr-
tägig, mit über 400 Teilnehmern, wie 2009. Zwei 
große Associations kommen aus den USA, dann 
einige aus Großbritannien, Frankreich, Holland und 
natürlich Deutschland“, sprudelte es aus Renate 
Danler, „es wird ein Spitzenjahr, wenn das alles hält 
– und ich bin sicher, dass das hält.“ Und für all jene, 
denen das alles zu positiv erscheint, kommt noch 
ein Nachsatz: „Einsparungen gibt es am ehesten 
bei Galaveranstaltungen.“ 
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Als der legendäre und viel zu früh verstorbene KR 
RaiMund d. WiMMER , 1989 das Hotel Wimberger 
Wien erwarb, hatte er eine Vision: Die Gründung 
der Marke ARCOTEL als Hotelgruppe, deren 
Häuser sich als eigene Persönlichkeit kultivieren. 
Nun, 20 Jahre später, ist diese Vision mit zehn 
Häusern in Österreich, Deutschland und Kroatien 
Wirklichkeit geworden und im Jahr 2009 feiert die 
ARCOTEL Gruppe ihr 20-Jahre-Jubiläum. Betrug 
der Umsatz der Kette 2007 noch 33 Mio. Euro, 
so kletterte er 2008 bereits auf 50 Mio. Euro. Ein 
moderates Wachstum soll folgen. 
Anlass genug, um ein Portrait des 
ARCOTEL-Stammhauses, das über 
beeindruckende Kongress- sowie 
Tagungseinrichtungen verfügt, und 
seiner charmanten Direktorin zu 
zeichnen, die für ACB durch das 
legendäre Hotel führte. 

Seit Ende vergangenen Jahres 
lenkt chRistina stEinKEllnER  (50, 
Bild rechts) als General Manager 
die Geschicke des Wimberger. Die 
gebürtige Kärntnerin absolvierte zunächst eine 
klassische Ausbildung zur Hotelfachfrau und 
sammelte erste berufliche Erfahrungen in England, 
Frankreich und der Schweiz, bevor sie 1999 zur 
ARCOTEL Gruppe kam, wo sie die letzten Jahre 
für das Qualitäts-Management der Gruppe ver-
antwortlich war. Steinkellner: „Ganz leicht fiel mir 
der Positionswechsel nicht.“ Zurück ins operative 
Geschäft ging sie schließlich, „weil es eben das 
Wimberger ist“. 

Das Haus am Wiener Neubaugürtel, das nach 
dem Kauf komplett umgestaltet und 1994 auf 
4-Sterne-Niveau wiedereröffnet wurde, hat es ihr 
angetan. Steinkellner: „Was ich besonders mag, 

ist die Symbiose von historischen mit modernen 
Elementen und das daraus entstandene Flair.“ 
Dieses besondere Flair des Hauses, das auf sym-
pathische Weise seine historische Verwurzelung 
mit Zukunftsvisionen verbindet, zieht nicht nur 
internationale Städtetouristen, sondern vor allem 
auch renommierte Tagungsveranstalter an. Circa 
fünf Großveranstaltungen wickelt das ARCOTEL 
Wimberger jährlich ab, zuletzt etwa die actb 
Hospitality Suite, die Tattoo Convention, die 
Software Quality Days oder das Fest der Pferde. 

Dazu kommen noch rund 10 Bälle 
pro Jahr und in WIMBERGERs 
Restaurant finden saisonal 
jeden Sonntag die beliebten 
Jazzbrunches statt. 

Herzstück des 1871 erbauten 
Hauses ist der repräsentative 
WIMBERGER Saal (760 m2), der 
bis zu 900 Personen fasst und 
mit modernstem Veranstaltungs-
Equipment ausgestattet ist. Auf 
das technische Know-how kann 

man im Haus selbst zurückgreifen. Für kleinere 
Veranstaltungen steht den Tagungsgästen außer-
dem die neu designte und modern eingerich-
tete Business Suite auf 2 Ebenen im 7. Stock 
zur Verfügung. Zu den für Geschäftskunden und 
Tagungsprofis nützlichen „Gadgets“ des ARCOTEL 
Wimberger zählen des Weiteren ein eigener Busi-
ness Corner mit Internet, ein Tagungssekretariat, 
eine 24 m2 große Bühne samt Großleinwand sowie 
ein großzügiges Foyer für Pausen und Empfänge. 

Knapp ein Drittel der Nächtigungen im 
Wimberger habe mit dem MICE-Bereich zu tun, 
so Steinkellner. Doch während die Direktorin mit 
der Zimmerauslastung von ca. 70 Prozent zufrie-

den ist, ortet sie im MICE-Bereich (ca. 68%) noch 
Kapazitäten. 60.000 Nächtigungen verzeichnete das 
Wimberger 2007. Davon waren rund 30 Prozent aus 
dem MICE-Bereich, ca. 27 Prozent Geschäftsreisende 
und etwa 30 Prozent Privatgäste und Gruppen. Fünf 
Prozent möchte Steinkellner im MICE-Segment noch 
zulegen und sie ist auch zuversichtlich, dieses Ziel 
zu erreichen: „Vielleicht noch nicht in ein bis zwei 
Jahren, aber langfristig werden wir es schaffen.“ 

Trotz dem der internationale Markt in jüngster 
Zeit eingebrochen sei, ist Steinkellner mit dem 
Geschäftsverlauf zufrieden: „Uns geht es recht gut, 
wir sind konstant.“ Gleichwohl stellt sie sich auf här-
tere Zeiten ein und weiß zugleich, dass sie aufgrund 
der Gästestruktur (vorwiegend aus Österreich, 
Deutschland, Russland und Spanien) nicht in Panik 
zu geraten braucht. Steinkellner: „Schwierige 
Zeiten werden wir mit Qualifizierungsmaßnahmen 
durchtauchen und Veränderungen herbeifüh-
ren, die ohnehin anstehen.“ Angesprochen ist 
bspw. die Neustrukturierung des F&B-Bereichs. 
Bereits vergangenes Jahr durchliefen die rund 100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ARCOTEL 
Wimberger insgesamt 118 Schulungstage. 
„Investitionen ins Humankapital rechnen sich“, 
ist sich Steinkellner bewusst, der es darum geht, 
„das Haus gut zu platzieren und stabil zu halten.“ 
Überzeugt vom Produkt ist sie dementsprechend 
positiv-optimistisch eingestellt und kann der zu 
erwartenden Bereinigung in der Wiener Hotellerie 
und Gastronomie auch Positives abgewinnen. 
„Der Verlässlichkeitsfaktor wird immer wich-
tiger“, so Steinkellner. Nicht nur hierbei würde das 
Traditionshaus mit Schwerpunkt Tagungs- und 
Businesstourismus punkten können. 

Ein weiterer Vorteil des ARCOTEL Wimberger 
sei die zentrale Lage und die gute Infrastruktur 

dAS ARCOTEL Wimberger bot dem  
ACB-Magazin eine Hausführung mit  

seiner neuen, ambitionierten Direktorin.

Wiener  
Legende   

mit  
modernen  
Akzenten

ArCotEl Wimberger
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nahe der Mariahilfer Straße samt hervorragender 
Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz (U-Bahn, 
Westbahnhof) und einer großen Parkgarage mit 
224 Stellplätzen. Die Nähe der bedeutendsten 
Einkaufsstraße Österreichs habe das Management-
Board – dem auch die Eigentümerin der ARCOTEL 
Gruppe, dR. REnatE WiMMER , angehört – auf die 
Idee gebracht, den Gästen einen Shopping-Butler 
zur Seite zu stellen. Dieser begleitet die Gäste bei 
ihren Einkäufen und bringt sie aufs Hotelzimmer, 
während die Gäste auf Stadterkundung gehen 
können. „Ein Service, der gerne in Anspruch genom-
men wird“, so Steinkellner. 

Ein weiterer Aspekt im erfolgsträchtigen USP des 
Wimbergers ist seine Affinität zu moderner Kunst, 
die bspw. der Kunstsupermarkt M-ARS ins Haus 
bringt, außerdem wird alljährlich ein in der Szene 
geschätzter Literatur-Kulinarik-Wettbewerb für 
junge Autoren („WIMBERGERs Buchstabensuppe“) 
veranstaltet. Die Nähe zur Wr. Stadthalle bringt 
es zudem mit sich, dass auch gerne prominente 
Künstler im Hotel zu Gast sind. Aber eigentlich 
möchte Steinkellner von den Celebrities nicht spre-
chen, weil Diskretion nun einmal zu ihrem Geschäft 
gehört. 

Im modernen Wellness- & Fitnessbereich im  
7. Stock des Hauses, ausgestattet mit Laufbändern, 
AlphaLiege und Whirlpool, kann es deshalb schon 
mal passieren, dass sich der Hotelgast unverse-
hens neben einem Superstar aus dem Showbiz 
wieder findet. Drei mal wöchentlich kommt ein 
Wellnesstrainer im Wimberger vorbei, der die 
Gäste so richtig ins Schwitzen bringt und der 
Ernährungs-Coach REinhaRd-KaRl üblacKER kre-
iert nicht bloß ein spezielles Powerfrühstück, son-
dern berät die Küche auch bei den Pausensnacks 
für die Tagungsgäste. 

Ein persönliches Anliegen der Direktorin ist 
schließlich die Gastronomie des Hauses, die sich in 
einer „traditionell Wienerischen Küche mit interna-
tionalem Anstrich“ bereits einen Namen gemacht 
hat. „Im stilvollen Ambiente des Restaurants 
werden“, wie Steinkellner erzählt, „dann jene 
spannenden Diskussionen fortgeführt, die die 
Tagungsgäste in den Pausen nicht abschließen 
konnten“. 

Kontakt: ARCOTEL Wimberger 
1070 Wien, Neubaugürtel 34-36 
 Tel.: +43 1-521 65-0 
wimberger@arcotel.at, www.arcotel.at 

ARCOTEL  
Conference & Eventcenter

Das ARCOTEL Wimberger verfügt über 36 
Einzelzimmer, 177 Doppelzimmer und 12 Suiten. 

Der WIMBERGER Saal (760 m2) fasst bis zu 900 
Personen, außerdem steht für Tagungsgäste eine 
neu designte Business Suite zur Verfügung. 

Tagespauschalen (TP) gibt es im Wimberger ab 10, 
ab 50 und ab 100 Personen: 

TP I (gültig ab 10 Personen) 1.7.2009 - 31.8.2009 
und Wochenende (Samstag & Sonntag) 
 ab 52 Euro p.P., 1.11.2008 - 30.06.2009 sowie 
1.9.2009 - 31.12.2009 ab 57 Euro p.P. 

TP II (gültig ab 50 Personen) 1.07.2009 - 
31.08.2009 und am Wochenende ab 62 Euro p.P.,  
1.11.2008 - 30.6.2009, 1.09.2009 - 31.12.2009 
ab 67 Euro p.P. 

TP III (gültig ab 100 Personen) 1. 7.2009 - 
31.08.2009 und am Wochenende ab 67 Euro p.P.  
1.11.2008 - 30.6.2009, 1.9.2009 - 31.12.2009  
ab 72 Euro p.P. 

Der WIMBERGER Saal  
(760 m2) fasst bis zu 900 

Personen, außerdem steht 
eine neu designte Business 

Suite zur Verfügung. 
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rEKordJAhr UNd doPPEl-hAlt 
dEr U-BAhN für rEEd 

2009 dürfte die Erfolgsbilanz ihre Fortsetzung finden

Das erfolgreichste Geschäftsjahr der 
Unternehmensgeschichte verzeichnete 2008 die Reed 

Exhibitions-Gruppe in Österreich mit seinen beiden 
Standorten in Salzburg und Wien. Sowohl bei den 

Aussteller- als auch den (Fach-)Besucherzahlen wurde 
ein neuer Höchststand erreicht. Mit 78 Millionen 
Euro wurde zugleich der bisher höchste Umsatz 

der erzielt. Insgesamt konnten bei 150 Eigen- und 
Gastveranstaltungen fast 989.000 Besucher (2007: 

920.000) gezählt werden. Johann JungREithMaiR , 
Geschäftsführer und CEO der Reed-Gruppe in 

Österreich: „Diese Zahl nahe der Millionengrenze 
markiert für uns eine neue Dimension.“

Die 150 Events (2007 waren es um fünf mehr, 
für den Rückgang – der einzige 2008 – war das 

Broadcast Centre der UEFA EURO verantwortlich, 
das die Messe Wien rund drei Monate lang ohne 

Unterbrechung belegte) splitteten sich in 38 Reed-
eigene Messen sowie 112 Gastveranstaltungen (vor 

allem Messen, Tagungen, Kongresse, Events von 
Firmen und Organisationen) in der von Reed exklu-

siv betriebenen Messe Wien. 

Reed veranstaltete 2008 überwiegend im 
Messezentrum Salzburg und in der Messe Wien 
sowie einmal in der Stadthalle Graz. Ausgestellt 

haben insgesamt 11.570 Unternehmen (2007: 
10.655) aus Österreich und dem Ausland. 

MESSE & CoNgrESS CENtEr  
AlS tEil VoN WiENS  

toP-gESAMtANgEBot

„Wenn Wien heute zu den Top-Drei-Destinationen 
des internationalen Kongresstourismus zählt“, 

betont Messedirektor Johann JungREithMaiR , 
„darf dies auch dem Messe Wien Exhibition & 

Congress Center zugute gehalten werden. Denn erst 
mit dieser Infrastruktur wurden die Voraussetzungen 

dafür geschaffen, dass die Bundeshauptstadt auch 
im Segment der internationalen Großkongresse 

mit begleitenden Fachmessen oder Ausstellungen 
in der ‚Oberliga‘ mitspielen kann. Die Erfolge von 
heute und der letzten Jahre beweisen, wie richtig 

und zukunftsorientiert die Entscheidung der Stadt 
Wien und der Wirtschaftskammer Wien gewesen 
ist, das Messe Wien Exhibition & Congress Center 

in der bestehenden Größenordnung sowie auf 
technischem und architektonischem Top-Level zu 

errichten“. 

Seit dem Vorjahr – genauer gesagt seit der Fußball 
EM – ist auch das verkehrstechnische Problem 

der Erreichbarkeit gelöst: durch die Verlängerung 
der U-Bahn Linie U2 ist die Reed Messe Wien jetzt 

innerhalb weniger Minuten von der Innenstadt 
aus zu erreichen und zwar sogar über zwei 

Haltestellen. Gäste, die im Austria Hotel de France 
am Schottenring wohnen, - das ACB-Magazin hat 

es selbst ausprobiert - haben dadurch nur wenige 
Schritte von der Hotelhalle bis in die Messe.  

Für 2009 erwartet Reed Exhibitions in Österreich 
trotz der konjunkturellen Unsicherheiten aber-
mals ein starkes Geschäftsjahr, unter anderem 
deshalb, weil große Fachmessen turnusmäßig 
am Plan stehen. Dazu kommt eine Reihe interna-
tionaler medizinischer Fachkongresse, zu denen 
allein in Summe schon rund 40.000 Teilnehmer 
erwartet werden sowie der UITP-Weltkongress 
mit Ausstellung und die IFRA Expo im Mittelpunkt. 
Zum 36. European Symposium on Calcified 
Tissues, das im Mai stattfinden wird, rechnen die 
Organisatoren mit  3.000 Teilnehmern. 

Das nächste Großereignis wird vom 7. bis 
11. Juni der UITP Congress (World Congress & 
Exhibition of the International Association of 
Public Transport) bilden, zu dem rund 3.000 
Kongressteilnehmer, 300 Aussteller und zirka 
10.000 Fachbesucher nach Wien kommen werden. 
Die Ausstellung wird alle Aspekte des öffentlichen 
Verkehrs und dessen Abwicklung darstellen, von 
Fahrscheinverkaufsautomaten bis zu Displays für 
Busse und Straßenbahnen.  Die UITP mit Sitz in 
Brüssel vertritt mehr als 3.000 Mitglieder – ÖPNV-
Dienstleister, Gebietskörperschaften, Industrie 
etc. – aus allen Kontinenten und stellt das welt-
weit größte Netzwerk von Verkehrsfachleuten dar, 
das alle bedeutenden Mobilitätsakteure zusam-
menführt. 

Vom 29. August bis 1. September 2009 wird 
die European Society for Clinical Nutrition 
and Metabolism (ESPEN) ihren Jahreskongress 
in der Messe Wien abhalten, an dem mehr 
als 1.800 Delegierte teilnehmen werden. Dem 

folgen mit jeweils rund 18.000 Teilnehmern zwei 
Megaevents, der ERS Congress 2009 und das 
EASD-Jahresmeeting 2009. Der Jahreskongress 
mit großer begleitender Ausstellung der 
European Respiratory Society (ERS), der vom 
12. bis 16. September in Szene gehen wird, 
behandelt neueste Behandlungsmethoden 
und Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der 
Lungenerkrankungen. 

Die Jahresversammlung der European 
Association for the Study of Diabetes, die vom 
27. September bis 2. Oktober auf dem Programm 
steht, beschäftigt sich analog mit den neuesten 
Entwicklungen bei der Behandlung von Diabetes. 
Beim Stichwort Medizinkongresse sind weiters der 
Internationale Geriatriekongress (4. Gemeinsamer 
Österreichisch-Deutscher Geriatriekongress – 7. bis  
9. Mai), der Chirurgenkongress (50. Chirurgen-
kongress und 42. ÖGGH-Jahrestagung – 18. bis 
20. Juni) und die internationale Alzheimer-Kon-
ferenz ICAD 2009 (International Conference on 
Alzheimer’s Disease – 11. bis 16. Juli) zu nennen.

Und nach der erfolgreichen Wien-Pemiere vor 
zwei Jahren, wird die IFRA Expo 2009 erneut im 
Messe- & Congress Center der Messe Wien statt-
finden. Termin: 12. bis 15. Oktober. Dabei han-
delt es sich um die weltweit größte Fachmesse 
mit Kongress für Zeitungsunternehmen und 
ihre Partner und damit auch um die führende 
Fachmesse für die Hersteller von Zeitungspapier. 
Die Veranstalter erwarten zu diesem „Jahres-
ereignis der Zeitungsindustrie“ mehr als 10.600 
Medienfachleute.  

Starkes Jahr 2009
 rEEd MESSE WiEN
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ViP SErViCE ZUM UNd AM flUghAfEN
Am Flughafen Wien-Schwechat gibt es für Gruppenreisende ein neues VIP 
Angebot. Wer also in der Gruppe mit dem Flugzeug in Wien ankommt dem bie-
tet der Flughafen einen komplett durchorganisierten VIP Terminal, das verkürzt 
Wartezeiten und Wege, z.B. durch gesonderte Passkontrolle im VIP Terminal oder 
direkter Zugang zum Reisebus im Ehrenhof des Gebäudes. 

Gegen einen Jahresbeitrag können auch Einzelreisende dieses Service in Anspruch 
nehmen, besonders geeignet für Vielflieger. Mit der Priority Club Gold Card kann 
der Wagen exklusiv auf der Ebene 0 im Parkhaus 3 abgestellt werden. Der Chek-In 
ist innerhalb weniger Metern zu erreichen. Bis zu einer Stunde vor Abflug sollte 
man sich einfinden, allerdings die Anmeldung dazu muss 24 Stunden vorher 
getätigt werden. Selbstverständlich stehen allen VIP und Business Reisenden auf 
Wunsch auch eigene Räumlichkeiten z.B. für einen Imbiss zur Verfügung. Neu ist 
auch, dass diese Räumlichkeiten für Meetings oder Konferenzen zur Verfügung 
stehen. Reisende können so Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner ohne 
großen Zeitverlust zum Gespräch bitten. Diese Serviceleistungen sind unabhän-
gig von Fluglinie, Buchungsklasse und Flugmeilenstatus.

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

und wo lassen Sie
feiern?

Außergewöhnliche Feste brauchen einen
außergewöhnlichen Rahmen – das prunkvolle
Jagdplateau in der kaiserlichen Neuen Burg

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

khmneue
burg

Ins. Neue Burg.Event:Layout 1  17.10.2008  13:46 Uhr  Seite 1

dAS giBt ES NUr iN WiEN UNd KUAlA lUMPUr:  
dAS CAt CAB
Der CAT als Flughafenflitzer zwischen der City und dem Flughafen ist längst 
gut angekommen. Nun gibt es eine Innovation die Furore macht. Ein CAT 
gebrandeter Opel Zafira ist auf Wunsch vom Hotel oder Wohnadresse unter-
wegs zum City Check-In Wien Mitte. 

Und noch etwas: 75 Minuten vor Beginn des Abfluges kann eingecheckt 
werden und man erspart sich dabei den Stress am Flughafen, denn in 
Wien Mitte ist es meistens etwas ruhiger als in Schwechat. Selbst das 
Umweltbewusstsein wird bedient, die Wagen sind alle erdgasbetrieben. Das 
CAT CAB Service ist nur über Online Buchung möglich. Zu beachten ist, dass 
die Buchung am Vortag der Abreise bis spätestens 18.00 Uhr erfolgen  
muss. 

Erfreulich ist auch der Preis für 1 Fahrt von 1-4 Personen kostet die Fahrt 
zwischen 24 und 28 € inklusive CAT Ticket One Way. Bei einer zusätzlichen 
Adresse wird ein Aufpreis von 8 € verrechnet.
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„Der Laden läuft gut und steht gut da. Der 
Vergleich zwischen den Zahlen von früher und 
jenen von heute kann sich sehen lassen.“ ThOmas 
ruppErTi , seit rund sechs Jahren Chef des Austria 
Center Vienna (ACV), ist mit der Entwicklung des 
Hauses zufrieden. Er hat den ehemals chronischen 
Defizitbringer nicht nur operativ in die schwar-
zen Zahlen geführt, sondern noch ein weiteres 
Kunststück zu Wege gebracht: das im Vorjahr 
eröffnete neue UNO-Konferenzzentrum (es befin-
det sich direkt neben dem ACV) wurde unter 
seiner Ägide termin- und budgetkonform über-
geben – trotz Baukostenindex-Steigerung um 14 
Prozent und einem Bauvolumen von 50 Mio. Euro. 
Das hat es – so Rupperti, dessen Vertrag noch 
weitere viereinhalb Jahre läuft – laut den Bau-
begleitenden Beratern bei einem Bundesgebäude 
noch nie gegeben. Soweit die Vergangenheit. 
Doch was brachte das letzte Geschäftsjahr, wie 
sieht die Zukunft aus? Das ACB-Magazin traf dazu 
Thomas Rupperti zu einem Interview in seinem 
Büro.  

CAT_Train_210x148_ACB.indd   1 02.03.09   09:41

STATT MEGAKONGRESSEN an einem Ort wird 

es künftig mehrere, kleinere geben, die per 

Satellit miteinander vernetzt sind –  

das hat Umwelt- und auch finanzielle Gründe 

– Interview mit ACV-Chef Thomas Rupperti

Zukunft der Kongresse 
liegt im Weltall 

von Mag. Christopher Norden
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Machen Sie Ihren Event zu einem 

faszinierenden Erlebnis für alle Sinne. 

Modernste multimediale Technik, aus-

gefallene Raumgestaltungskonzepte, 

exquisites Catering – all das und noch 

viel mehr trägt zur Einzigartigkeit Ihrer 

Veranstaltung und zu unvergesslichen 

Momenten bei.

www.ACV.at

einzigartige faszination

ERLEBEN

d
-s

e
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ACB-Magazin: 2008 war allgemein nicht so ein 
tolles Kongressjahr für Österreich – Stichwort 
Fußball EM. Wie lief es im ACV?

Rupperti: „Gut. Die konkreten Zahlen dürfen wir 
erst nach der Hauptversammlung im Juni publi-
zieren, mit 223 Veranstaltungstagen, an denen 
teilweise drei, vier Veranstaltungen parallel liefen, 
stehen wir ganz gut da. Als ich begonnen habe, 
waren es 93 im Jahr. Und wenn man die Auf- 
und Abbautage dazurechnet, stand das ACV im 
Vorjahr 300 bis 320 Tage unter Tätigkeit. Damit 
stehen wir in Europa weit vorne. Auch von den 
Ergebnissen her. Von der Größe der Fläche sind 
wir unter den Top drei. Wir sind – abgesehen von 
der Wiener Hofburg, aber das ist ein anderer Fall 
– eines der wenigen reinen Kongresshäuser in 
Europa, das operativ positiv ist. Das ist nicht nur 
der Verdienst des ACV oder der IAKW AG, son-
dern auch vom Wien Marketing und dem Vienna 
Convention Bureau, die seit vielen Jahren sehr 
konstant auf den Märkten tätig sind.“

ACB-Magazin: Wie sehr kann man auf dem 
Kongressmarkt wirklich etwas bewegen?

Rupperti: „Pro-aktiv tut man sich in dieser 
Branche schwer. Im Juli ist man immer leer, 
es macht kein Mensch im Juli Kongresse. Das 
Positive für uns ist: Wien ist eine absolut geile 
Stadt. Negativ ist, dass Wien keine 50 DAX-
Unternehmen (Anm. d. Red: Deutscher Aktien 
Index) hat, wie das Ruhrgebiet. Bei uns fehlt die 

Großindustrie. Und jene, die wir haben, verfügt 
über eigene Tagungsräume. Hier herrscht eine 
große Konkurrenz, während das Angebot an 
großen Firmen klein ist. Dann gibt’s in Wien auch 
noch das Rathaus, das täglich bespielt wird und 
Geschäft bindet, das an uns drei Großen (ACV, 
Reed Messe und Hofburg) vorbei geht. Dazu 
kommen noch die vielen Privatpalais …“

ACB-Magazin: Trotzdem ist Wien laut Statistiken 
der ICCA (International Congress and Convention 
Association) und UIA (Union of International 
Associations) – gemessen an den internatio-
nalen Kongressen – seit Jahren Weltspitze. Da 
werden aber nur rollierende Kongresse ab einer 
bestimmten Größe mitgezählt, nationale über-
haupt nicht. Wenn man all das mit einbezieht, wo 
würde Wien dann stehen?

Rupperti: „Es ist immer die Frage, wie man solche 
Statistiken herunter bricht. Aber selbst wenn man 
nationale Kongresse mit einbezieht, wäre Wien 
meiner Meinung nach immer unter den Top 10 bis 
15 weltweit. Fest steht, dass Kongresse in vielen 
Ländern meistens in den jeweiligen Hauptstädten 
stattfinden und daher z.B. Paris eine so hervorra-
gende Performance hat. 

Der Markt ist nicht sehr groß. Es gibt ca. 800 
bis 900 Großkongresse weltweit, mit mehr als 
3.000 Teilnehmern, die rollieren. Die haben lange 
Entscheidungsphasen. Ein Kongress, der heute 
hier stattfindet, kann unter Umständen nicht vor 

CAT_Train_210x148_ACB.indd   1 02.03.09   09:41
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Gönnen Sie doch Ihren Mitarbeitern einen Bonus:

Ein Brunchgutschein gratis
für jeden Seminargas

Jetzt buchen und wir laden Ihre Leute auf einen exquisiten Brunch ein. 
Gilt für alle Tagesseminare und Tagungen im Modul von März bis Juni 2009.
Und wie immer: 1200 m2 modulare Eventfläche, Tageslicht und Ruhe in jedem Raum, 
High tech, Tiefgarage, Business Service Center, ... alles, was man braucht.
Nähere Infos unter www.hotelmodul.at, Hotline: (01) 47660 - 116

Event    hote l

www.hotelmodul.at, www.cateringmodul.at, 1190 Wien, Peter-Jordan-Straße 78

in zwölf, vierzehn Jahren wieder zu uns kommen. 
Diese Kongresse sind wie Riesentanker. Die Leute, 
die sie veranstalten, muss man kennen. Diese wie-
derum müssen auch die Kongresshäuser kennen. 
Deshalb braucht es in unserer Branche Menschen, 
die diesen Job sehr lange machen.“

ACB-Magazin: Sie sprechen von Großtankern – 
sind es unsinkbare Schiffe?

Rupperti: „Nein, es kommen große Probleme 
auf sie zu. Etwa durch den Fiskus, der die steuer-
liche Absetzbarkeit à la longue einschneiden will. 
Oder die medizinischen Kongresse, die von der 
Pharmaindustrie gesponsert werden. ...und dann 
kommt noch ein wichtiges Thema auf uns zu, wo 
wir uns doch so viel über „Green Meetings“ aus-
lassen – als ob zwei zusätzliche Schafe auf dem 
Dach einen Kongress mehr brächten: Ist es noch 
opportun, große Kongresse mit 30.00 bis 40.000 
Teilnehmern abzuhalten? Wo bleibt da für die 
Teilnehmer der Lernfaktor? Und noch etwas: die 
fliegen zu solchen Großkongressen kreuz und quer 
durch die Weltgeschichte, verursachen dabei viel 
CO2 und wir sprechen über „Green Meeting“?“

ACB-Magazin: Was wäre die Lösung?

Rupperti: „Die Vision lautet: statt einem Groß-
kongress mehrere kleinere Kongresse zeitgleich 
in verschiedenen Erdteilen abzuhalten, wobei die 
Standorte über Satellit miteinander verbunden sind. 
Das bringt kürzere Anreisen und viele andere Vorteile. 
Es muss nicht stimmen, aber ich gehe davon aus, dass 
es so kommen wird. Alles andere macht keinen Sinn. 
Es wird das Geld nicht mehr da sein.“

ACB-Magazin: Gibt es schon Ansätze für diese 
Entwicklung?

Rupperti: „Ja, es gibt schon Beispiele. Man merkt 
das ganz deutlich bei Firmen. Cisco etwa hat mit 
einer Hotelgruppe Meetingsrooms kreiert, wo man 
sich in den Konferenzsaal einmieten kann und 
mit seinen Geschäftspartnern in einem anderen 
Hotel der Gruppe, etwa in New York, konferiert. 
Arcotel macht die wöchentlichen Meetings mit den 
Hoteldirektoren in ganz Europa vom Schreibtisch 
in Wien aus. Wir haben das teilweise auch schon 
bei Kongressen: wenn etwa der Key-Note Speaker 
von einem anderen Kontinent eingespielt wird 
oder eine Operation in Hongkong life auf einen 
Kongress übertragen wird. Wir haben dazu im ACV 
viel in den letzten Jahren in Technik investiert.“

ACB-Magazin: Wo bleibt dann der zwischen-
menschliche Faktor, das gegenseitige, persön-
liche Kennenlernen, das bei Kongressen nicht 
unerheblich ist?

Rupperti: „Das Argument, dass sich die Leute 
kennenlernen und miteinander reden wollen, hat 
damit nichts zu tun. Die Technik ist dazu da, dass 
man sie ausnutzt. Wir haben zum Beispiel eine 
lose Kooperation mit zwölf Kongresshäusern in 
Europa. Da wäre es möglich, etwa die dänischen 
Kardiologen mit den österreichischen Kardiologen 
zu vernetzen. Wir müssen uns mit diesen Dingen 
rechtzeitig auseinander setzen.“

ACB-Magazin: Zurück zur Gegenwart. Wie wir-
ken sich Finanz- und Wirtschaftskrise auf das 
aktuelle Geschäft im ACV aus?
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dAS  
liEChtENStEiN MUSEUM

Ein Ort barocker Lebenslust und Sinnesfreude. Wiens 
exklusive Event-Location und Ausstellungsort der bedeu-
tendsten privaten Kunstsammlung der Welt.
Das LIECHTENSTEIN MUSEUM bietet 
den idealen Rahmen für Ihr Event: von 
Präsentationen und Lesungen im kleinen 
Rahmen in der klassizistischen Bibliothek, 
Sommerfesten und Hochzeiten in der 
Sala Terrena mit direktem Gartenzugang 
bis zu Galadinners und Konzerten im 
prunkvollen Herkulessaal. Für Tagungen 
und Seminare stehen die histori-
schen Galerieräume zur Verfügung.

LIECHTENSTEIN MUSEUM. Die Fürstlichen Sammlungen 
Fürstengasse 1, 1090 Wien
Ansprechpartner: Robert Helbig
Tel: +43 (1) 319 57 67–150; Fax: +43 (1) 319 57 67–20
E-mail: event@liechtensteinmuseum.at; www.liechtensteinmuseum.at

ADVERTORIAL

tAgEN iM 
hoChtEChNologiEZENtrUM - 
dAS tEChgAtE
Top Location mit top Blick auf Wien, von 
der Tech Lounge einer der Event- und 
Tagungslocations der Vienna Wissenschafts- 
und Technologie Ges.m.H. Die Lage auf der 
Donau City macht diesen Panoramablick 
möglich. Im Mai werden 10 Jahre erfolgreiche 
Bilanz nicht nur über den wissenschaft-
lichen Betrieb gezogen, sondern auch über 
den Veranstaltungsbereich. In modernster 
Architektur, von Stararchitekten wie Holzbauer 
und Frank, adäquater Betreuung und State 
of the Art Equipment lässt sich auch ein live 
screening organisieren. Schwerpunkte der 
Veranstaltungen liegen naturgemäß bei techno-
logiepolitischen Konferenzen und gesellschafts-
politischen Themen. Insgesamt stehen etwa 
2.000m² multifunktionale Veranstaltungsfläche 
zur Verfügung. Das fixbestuhlte Auditorium ist 
für bis zu 300 Gäste geeignet.

Rupperti: „2009 sollte von den Großkongressen 
her ein gutes Jahr werden – die wurden alle 
vor fünf, sechs Jahren gebucht. Ich gehe aber 
davon aus, dass die Teilnehmerzahlen zurückge-
hen werden – und wenn nur aus dem Grund, dass 
viele ihre Ehepartner nicht mitnehmen. Skeptisch 
bin ich auch, ob von der Quantität her die Zahl der 
Veranstaltungen von 2008 heuer zu halten sein 
wird.“

ACB-Magazin: Und 2010?

Rupperti: „2010 ist ein gerades Jahr. Fragen Sie 
mich nicht warum, aber seit zig Jahren sind die 
geraden Jahre in Wien, aus welchen Gründen auch 
immer, die schlechteren. Vom Gefühl her wird es 
hinsichtlich Umsatz nicht viel anders, als 2009. Was 
noch nicht so befriedigend ist, ebenso wie heuer, ist 
die Quantität der Veranstaltungen. Bei uns reduziert 
sich die Zahl der lokalen Veranstaltungen.“

ACB-Magazin: Eine kommt mit Sicherheit 
neu dazu, das ist die actb (Austrian and Central 
European Travel Business) der Österreich Werbung. 
Die fand bisher in der Reed Messe statt. Wieso der 
Wechsel?

Rupperti: „Reed hat den Termin Ende Jänner 
nicht mehr zur Verfügung gehabt. Die ÖW braucht 
aber diesen Termin zwingend. Ich weiß noch nicht, 
ob das nur im nächsten Jahr so sein wird, oder 
langfristig. Es wird aber mit Sicherheit eine tolle 
Veranstaltung.“

ACB-Magazin: Herr Rupperti, wir danken für das 
Gespräch.
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dAS SALzBuRG CONVENTION BuREAu konnte für 2008 eine positive Bilanz ziehen – und 

dem Salzburger Congress- und Tourismuschef bERt bRuggER ist auch vor 2009 nicht 

(Noch) keine Spur von Krise im Salzburger  MICE-
Geschehen. Das für die Vermarktung von Stadt 
und Land Salzburg als Kongressdestination ver-
antwortliche Salzburg Convention Bureau (SCB) 
blickt trotz des schwierigen Marktumfeldes auf ein 
erfolgreiches Jahr 2008 zurück. Insgesamt sind um 
elf Prozent mehr Anfragen als im Vorjahr bearbei-
tet worden. Auch das daraus resultierende Plus an 
tatsächlichen Veranstaltungen ist mit 40 Prozent 
sehr erfreulich. Aufgrund der noch fehlenden offi-
ziellen Kongressstatistik lassen sich die absoluten 
Zahlen bisher nicht erfassen. 

Die beiden SCB-Leiter h E i d i  s t R o b l  und 
Klaus schMidhofER  zeigten sich auf der Gene-
ralversammlung des SCB mit der Entwicklung 
durchaus zufrieden: „Absolutes Highlight war 
sicher der Association World Congress im 
Oktober. Hier konnten Vertreter von mehr als 
30 internationalen Verbänden nach Salzburg 
geholt und über die Destination und das reichhal-
tige Kongressangebot informiert werden“.  Auch 
die Präsentation des Maserati Quattroporte, die 
über drei Wochen mehr als 200 Journalisten aus 
300 Ländern besuchten, sowie der Daimler Benz 
European Dealer Event mit 2.400 Teilnehmern, 
haben für weltweite Beachtung gesorgt. 

Gerade der letztgenannte Event zählte auch 
für MMag. Bert Brugger in seiner Doppelfunktion 
als Geschäftsführer von Salzburg Congress und 
Tourismuschef der Stadt zu den Highlights des 
vergangenen Jahres. Doch zu seiner eigenen 
Überraschung startete 2009 mit einem fulminanten 
Jänner. Die Stadt Salzburg verzeichnete im ersten 
Monat des Jahres 2009 ein Übernachtungsplus 
von 8,5 Prozent. Dazu haben auch die beiden 
neuen  Hotels Austria Trend Salzburg Mitte 
und Ramada mit Marketingaktivitäten beigetra-
gen.  Zusätzlich belebt das neue Dachgeschoß 
„Etage7“ des Hotels Sheraton seit Dezember 2008 
das oberste Marktsegment. Die erste, 115 m² 
große, Club Lounge mit Terrassenblick über den 
Mirabellgarten steht speziell den Gästen der sechs 
Sky-Suiten mit jeweils 50m² und der Penthouse 
Suite mit 110 m² zur Verfügung. 

Profitiert habe Salzburg im Jänner auch von 
einigen Meetings und Veranstaltungen, wie der 
nur alle zwei Jahre stattfindenden „Auto-Zoom“. 
„Aber wir hatten auch im Salzburg Congress 

selbst einige Veranstaltungen zusätzlich“, betont 
Brugger, ohne sich allzu großen Illusionen hinzu-
geben. „Ganz spurlos wird der Abschwung auch 
an uns nicht vorübergehen“. 

Wobei im Kongresshaus selbst die Schwankungs-
breite seit der Eröffnung relativ gering ausfällt. Die 
Jahresumsätze pendeln zwischen 2,2 und 2,6 
Millionen Euro. Während der Festpielzeiten feh-
lende Zimmerkapazitäten und tendenziell fallende 
Preise bei technischen Zusatzleistungen würden 
kontinuierliches Umsatzwachstum verhindern. 
2008 lag er bei 2,3 Millionen Euro. Der Rückgang 
war keine Überraschung, denn als Austragungsort 
der Fußball-Europameisterschaft wurde Salzburg 
im Juni 2008 von Kongressveranstaltern gemie-
den. „Hätten wir im Juni nicht zur EURO das 
Russlandhaus gehabt, hätte es schlecht ausgese-
hen. Es war zwar kaufmännisch nicht der große 
Renner, aber besser als sechs Wochen ein leeres 
Haus“, blickt Brugger zurück.  

Das große Mercedeshändler-Treffen im Spät-
herbst war von der Krise noch kaum betroffen. Auch 
für 2009 bleibt Bert Brugger eher optimistisch. Die 
Vorbuchungen im Wissenschaftsbereich liegen 
deutlich besser als 2008. Dafür agiere, wie über-
all, der Firmenbereich eher verhalten. Insgesamt 
ist eine gewisse Sparsamkeit bei den Budgets 
zu bemerken, Kürzungen blieben aber nicht auf 
einen Bereich beschränkt. „Man hilft sich, um 
Veranstaltungen durchzubringen. Manche sparen 
an opulenten Abendevents, manche bei der 
Technik, manche versuchen Nachverhandlungen 
bei den Hotelkosten“, sagt der Congress-Chef. 

Mitgliederzuwachs für das 
Convention Bureau

Mit dem Alpine Palace New Balance Luxus Resort 
in Saalbach-Hinterglemm und dem Sporthotel 
Wagrain konnte das Salzburg Convention 
Bureau heuer bereits zwei hochkarätige neue 
Mitgliedshotels gewinnen. „Damit verfügen wir 
aktuell über ein Netzwerk von 6.080 Hotelbetten 
in Tagungshotels und 73.800 Quadratmeter 
Meetingfläche“, sagt Schmidhofer. Inzwischen 
seien fast alle im Land relevanten  Betriebe 
Mitglieder des Vereins SCB. Zusätzlich heuerte 
mit Gassner Locations & Catering zuletzt einer der 

führenden Großgastronomen der Mozartstadt  bei 
SCB an.  Im Grunde orientiert sich SCB in der der-
zeitigen Situation vor allem am Nahbereich, wie 
Deutschland und Österreich, ohne auf Italien oder 
Großbritannien zu vergessen. „Aber wir denken, 
dass aufgrund der Wirtschaftskrise Agenturen 
und Firmen zu Nahzielen tendieren. Wir profitie-
ren etwa davon, dass Salzburg ein Bahnhof der 
Deutschen Bahn ist“, weiß Schmidhofer. Prinzipiell 
würde das Tagungsgeschäft derzeit nicht zurück-
gehen, aber noch kurzfristiger werden. 

Für das Jahr 2009 stehen trotzdem für Stadt und 
Land Salzburg bereits einige große Veranstaltungen 
fest: Im September findet das „Europäische 
Gesundheitsforum“ statt, zu dem 550 Personen 
im Bad Hofgastein Kongress erwartet werden. 
Ebenfalls im Herbst werden 1.500 Teilnehmer am 
„XXVIII. Annual Congress of the European Society of 
Regional Anaesthesia & Pain Therapy“ im Salzburg 
Congress teilnehmen. Die ICIS International Cancer 
Imaging Society wird ihren „9th Annual Teaching 
Course“ mit 250 Teilnehmern im Oktober in den 
Locations Salzburg Congress, Residenz, M32 und 
Sheraton Salzburg Hotel abhalten. Um all diese 
Aktivitäten bewältigen zu können, hat sich das 
Salzburg Convention Bureau zuletzt auch personell 
verstärkt. diana sagMEistER und gERnot MaRx 
unterstützen ab sofort die beiden SCB-Leiter Heidi 
Strobl und Klaus Schmidhofer.

Das Wechselspiel zwischen Moderne und 
Historie wird von Kongressen besonders positiv 
aufgenommen, wie etwa der  ICIS-Termin belegt. 
Wobei auch in der Historie jede Menge High-tech 
zu finden ist. Das zeigen die  „Salzburger Burgen 
& Schlösser“, die mit der Neuen Residenz unter 
anderem die aufregendsten Prunkräume der 
Salzburger Altstadt vermarkten. Was einst Fürsten 
und Erzbischöfen, von 1343 bis 1803 übrigens in 
erzbischöflicher Personalunion, vorbehalten war, 
steht heute MICE-Veranstaltern offen. Neben den 
bis zu 525 Menschen Platz bietenden Ritter- und 
Carabinierisaal in der Neuen Residenz, steht auch 
die Alte Residenz zur Verfügung, wo 1775 erstmals 
Wolfgang Amadeus Mozarts A-Dur-Violinkonzert 
erklang. Wobei sich die  „Salzburger Burgen & 
Schlösser“ nicht auf die Hauptstadt beschränken, 
sondern mit Hohenwerfen und Mauterndorf zwei 
ländliche Burgen wie aus dem Märchenbuch an 
Tagungs-Veranstalter vermitteln. 

In Salzburg  
spielt die Musik  
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ModiUM WUrdE BrANdBoxx
Eine Eventlocation der besonderen Art stellt die Brandboxx Salzburg dar. Bisher 
war das Modezentrum am Rande der Stadt als „Modium“ bekannt. In diesem Dreh- 
und Angelpunkt der Modebranche sind auf 20.000 m² 430 Marken zu finden. Von 
fetzigen Jeans, bis zum edlen Trachtenoutfit. Die Besonderheit der Location liegt 
in der Synergie, die aus permanenten Schauräumen und temporären Ausstellern 
bei den Mode- und Sportfachmessen entsteht. Insgesamt bietet die Brandboxx in 
Bergheim in vier offenen Messehallen  eine exzellente Infrastruktur und modernste 
Veranstaltungstechnik für Events, Ausstellungen und Produktpräsentationen. Platz 
ist dabei für bis zu 3.500 Personen.  

JAgdhof fUSChl  
UNtErM NAtürliChEN SAUErStoffZElt
Im Hotel Jagdhof Fuschl begnügt man sich nicht damit, einen exqui-
siten neuen Executive Boardroom geschaffen zu haben. Passend dazu 
wurde gleich für Veranstaltungen von 10 bis 25 Personen das originelle 
Übernachtungsarrangement „Sauerstoffreichem Tagen im Hotel Jagdhof am 
Fuschlsee“, aufgelegt. Als Quelle der Inspiration dient dabei die Formel H2O + O2. 
Um 167 Euro wird nicht nur im Doppelzimmer zur Alleinbenutzung logiert und 
am Buffet gefrühstückt, es sind auch Parken, Internet, ein Vitamindrink und vor 
allem die Konferenzpauschale enthalten. Diese steht wiederum für Tagungsraum, 
zwei Anti-Aging-Kaffeepausen mit Golfplatzblick, Mittags-Vitalbuffet und 
Tagungsgetränke. Extra zu bezahlen ist da nur mehr der sauerstoffreiche 30-mi-
nütige Trip zum Fuschlsee, sofern dafür die witzigen zehn Segways - selbstbalan-
cierende elektrische  Zweiradroller – genutzt werden. 

SBB&WSS_Seminar-Berg_91x128mm_Horizont.indd   1 02.03.2009   10:47:06 Uhr

Ein See, zwei Perspektiven. Unter dieser Devise laden die seit einigen Jahren 
unter dem Dach der Salzburg AG vereinten historischen Verkehrsmittel des 
Wolfgangsees auch zu Tagungen und Incentives. Als jüngste Errungenschaft 
wurde jüngst hoch oben im Hotel Schafbergspitze ein kleiner Seminarraum 
für bis zu 25 Personen fertig gestellt. Das – außer wandernd - nur mit der 
dampfenden und pfeifenden Zahnradbahn erreichbare Berghotel auf 1.780 
Meter bietet 67 Personen einen komfortable Übernachtungsmöglichkeit. In 
erster Linie wird der Schafberg wegen seiner sensationellen Aussicht über das 
Salzkammergut geschätzt. 

Der ungewöhnliche Seminarraum für exklusive Gipfeltreffen diente dem 
1862 errichteten ältesten Berghotel Österreichs  einst als Waschküche. 
Die SchafbergBahn verbindet das Hotel seither mit dem See, die Remise 
liegt direkt an einer Anlegestelle. Dort schaukeln wiederum bewegliche 
„Tagungsinseln“ für größere Gruppen. Als „schwimmende Antiquität“ ist der 

bereits 136 Jahre am Wolfgangsee 
verkehrende Schaufelraddampfer 
„Kaiser Franz Josef I.“ eine besonde-
re Attraktion. Aber auch dessen bis 
zu 150 Personen transportierenden 
Schwesterschiffe können für exklusive Firmenveranstaltungen und Tagungen 
angemietet werden. 

Wobei das stimmige Zwischenglied, die Remise der SchafbergBahn, eben-
falls ein absolut passender Veranstaltungsort ist. Die Talstation steht für Events 
von Mai bis Oktober zur Verfügung und schafft nicht nur für leidenschaft-
liche Eisenbahnfreunde ein unvergessliches Ambiente. Schließlich finden 
die Treffen von bis zu 200 Teilnehmern  in Anwesenheit einiger der ältesten 
Zahnrad-Lokomotiven der Welt statt.  Ab und zu dampfen die historischen 
Modelle noch nach oben, öfters werden aber bereits neuere Garnituren einge-
setzt.  Heute kaum zu glauben, wurde die Schafbergbahnstrecke 1893 in nur 
einem Jahr errichtet. Die technische Meisterleistung weist bis zu 26 Prozent 
Steigung auf, was ihr auch den Titel  „steilster Zahn“ unter den Zahnradbahnen 
beschert hat. Mit dem historischen Berghotel, der ebenso alten Zahnradbahn 
und Remise und den historischen Wolfgangsee-Schiffen kann für MICE-
Gruppen ein absolut stimmiges Gesamtpaket geschnürt werden, das mit 
dem nostalgischen Ambiente des Wallfahrtsortes St. Wolfgang sowie des 
Salzkammerguts insgesamt bestens harmoniert. 

Zweierlei  
Seeblick
 

TAGuNGEN MIT WEITBLICK und Tiefgang bieten SchafbergBahn 

und Wolfgangsee Schifffahrt inmitten des Salzkammerguts.
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Als Columbus Amerika (wieder)entdeckte, war das Hotel „Gmachl“ bereits 
ein historisches Gebäude. Denn 2009 schreitet das „Gmachl in Elixhausen 
bei Salzburg zum 675 Jahr-Jubiläum. Begangen wird dieses vom ältesten 
Familienbetrieb in Österreich, so, wie es sich für ein Hotel dieser Qualität 
gehört: Mit Qualitätsverbesserungen.  Das mittlerweile in 22. Generation 

von MichaEla hiRnböcK-gMachl  und 
fRiEdRich hiRnböcK  geführte Haus star-
tet ab Juli mit einem einzigartigen Wellness- 
& Spa-Bereich auf insgesamt 1.500 m² im 
Dachgeschoss, der einen unvergleichbaren 
Blick auf die Salzburger Berge bietet. Dazu 
gibt es ein neues Hallenbad, Saunalandschaft 
und Beauty-Behandlungsräume.

Neu entstehen 17 Zimmer mit 35 m², 
Balkon oder Garten, 23 Zimmer werden ver-
größert.  Ebenso der Frühstücksbereich und 
wichtige Rückzugsmöglichkeiten. Das wird 
Tagungsteilnehmer ebenso freuen, wie die 
neue, hoteleigene Tiefgarage, sowie die unter-
irdische Verbindung zwischen den Gebäuden. 
Denn das Gmachl Elixhausen widmet schon 
seit langem Tagungen und Seminaren 
hohe Aufmerksamkeit. So wird das histo-

rische Gewölbe der Galerie nach dem Umbau des bisherigen Seminarraums 
zu einer  idealen Location für große Feste und Feierlichkeiten. Um die bishe-
rige Seminarkapazität der Galerie zu ersetzen entsteht im Erweiterungsbau 
ein neuer Seminarraum. Fritz Hirnböck erklärt: „Das Ambiente der Galerie 
ist unübertrefflich, aber bei Seminaren und Workshops ist technisches 
Equipment und eine moderne Ausstattung gefragt.“ Der neue Tagungsraum 
bietet dementsprechend eine Arbeitsumgebung auf der Höhe der Zeit. 

Alter schützt vor Neuheit nichttrENdy rENAiSSANCE 

In jugendlicherem Outfit präsentiert sich seit kurzem das Renaissance Salzburg Hotel. 
Speziell die Vorräume  und Barbereiche beim, mit  Platz für bis zu 1100 Personen, 

größten Veranstaltungsraum Salzburgs erstrahlen in neuem Glanz. „Entsprechend 
der Philosophie unseres Mutterkonzerns Marriott, in der die Marke  Renaissance das 
Lifestyle-Segment abdeckt, haben wir frische, trendige Farben und Möbel gewählt“,   

erklärt Sales- & Marketing-Direktor olaf 
duPKE . Wer aus einer anspruchsvollen Tagung 

ins taghelle Foyer tritt, weiß dieses moderne 
Ambiente besonders zu schätzen. 

Rund die Hälfte seines Gesamtumsatzes erzielt 
das über 246 Gästezimmer und elf Suiten 
verfügende Großhotel beim Bahnhof aus 

Tagungen und Kongressen. Insgesamt stehen 
dafür 17 Räume mit 1750 m² Gesamtfläche 

bereit. Herzstück ist der 960 Quadrameter 
große Ballroom im Erdgeschoß. Dieser wurde 

mit der jüngsten Renovierung technisch weiter 
aufgerüstet. Etwa durch stärkere Beamer. Auch 

die Bühne ist nun fix installiert. 

Immer wichtiger wird für den Businessgast 
auch die Möglichkeit, den Körper vor oder nach 

der Arbeit in Schwung zu bringen. Deshalb 
investierte das Renaissance Salzburg Hotel in neue  Fitnessgerätschaft, zusätzlich 
wurden Sauna und Hallenbad bei dieser Gelegenheit erneuert. Die Zimmer wur-
den bereits vor vier Jahren komplett neu gestaltet und sind wie alle öffentlichen 

Bereiche mit WLAN ausgestattet. Weil jedoch ohne ungestörter Nachtruhe selbst 
der engagierte Workaholic nur schwer auf Touren kommt, wird bei Renaissance den 

Betten besondere Aufmerksamkeit gewidmet: Luxusbettwäsche und  -matrazen 
sollen erholsamen Schlaf garantieren.     

glANZVollE  
gESEllSChAftEN
Früher blieb der Genuss, prunkvolle Salzburger  Burgen und Schlösser zu 
nutzen, dem Adel vorbehalten. Heute bieten die Burgen und Schlösser 
in Stadt und Land Salzburg den prachtvollen Rahmen für außerge-
wöhnliche Veranstaltungen von Unternehmen und Organisationen.  
der glanz von gestern springt auf die Veranstalter von heute über.
Vor allem die Residenz zu Salzburg sorgt für aufregendes Ambiente im  
unmittelbaren Herz der Mozartstadt. Als weitblickender Mann hatte 
Fürsterzbischof Wolf Dietrich das kleine Städtchen in italienischen Barock 
gehüllt. Doch was heute in seiner Residenz geboten wird konnte er beim 
besten Willen nicht erahnen. Acht prunkvolle Säle stehen für Tagungen, 
Empfänge, Konzerte, Bankette, Produktpräsentationen, Ehrungen, 
Ausstellungen oder Konferenzen zur Verfügung. Je nach Saal und Be- 
stuhlung können bis zu 625 Personen das imperiale Ambiente genießen.
Neben der Residenz  werden das Salzburger Wahrzeichen, die 
Festung Hohensalzburg, die Erlebnisburg Hohenwerfen aus dem 
11. Jahrhundert, sowie das  Burgerlebnis Mauterndorf  unter dem 
Zeichen „Salzburger Burgen & Schlösser“ gemeinsam vermarktet.
EIne Incentivemappe steht auf www.salzburg-burgen.at zum  
runterladen und kann jederzeit kostenlos angefordert werden:

salzburger burgen & schlösser, 
mönchsberg 34, 5020 salzburg
Tel.: +43(0)662/846181
Email: salzburger.burgen.schloesser@salzburg.gv.at

ADVERTORIAL


Das Naturdorf bei Salzburg

Infos unter: Tourismusverband Anthering · Tel. +43/(0)6223/2279 
E-Mail: office@anthering-info.at · www.anthering-info.at 

Hier finden Sie die besten Häuser für Ihr Seminar!

****Hotel -Restaurant Ammerhauser

7 Seminarräume 

3 mal zum besten
Seminarhotel 
Salzburgs gewählt 
www.ammerhauser.at

****Naturidyll Hotel Hammerschmiede

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

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

Für jeden Veranstalterwunsch hat unser Terminalmanagement eine Lösung parat, um 
Ideen und Wünsche optimal umzusetzen – ob Konzerte, Ausstellungen, Firmenfeiern, 
Produktpräsentationen oder Clubbings. Mit einer Kapazität bis zu 1.700 Personen, modernster 
technischer Ausstattung, eigener Bühne sowie Cateringräumlichkeiten ist amadeus terminal 2 
am Veranstaltungsmarkt als Location sehr gefragt.

Neben mehr als 2.800 Parkplätzen am Salzburg Airport und gutem Anschluss an die Autobahn 
mit eigener Ausfahrt ist der amadeus terminal 2 auch optimal ans öffentliche Verkehrsnetz 
angebunden. Per Taxi sind es nur 5 Minuten ins Zentrum von Salzburg. 

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

Die einzigartige Eventlocation 
mit eigenem Flughafen

ADVERTORIAL

Veranstaltungsmöglichkeiten gibt es viele – amadeus terminal 2  ist einzigartig!

Das Congress Saalfelden wurde von seinen Kunden zum 
besten Kongresszentrum seiner Größenordnung gewählt 
und dafür vom „Europäischen Verband der Veranstaltungs-
Centren“ (EVVC) mit dem Best-Center-Award 2008 ausge-
zeichnet. „Diese EVVC-Auszeichnung bestätigt den Zuspruch, 
den unser Haus erhält – und macht uns entsprechend stolz“, 
erklärt der Leiter des Congress Saalfelden hERbERt gassnER. 

Saalfelden gewann die Kategorie AG1, die Häuser mit 
einer Kapazität von bis zu 1.200 Plätzen im größten Saal ver-
eint, gleich doppelt. Congress Saalfelden lag sowohl in der Kundenbewertung, 
als auch beim Mystery Shopping deutlich an der Spitze. Und immerhin vereint 
die EVVC 560 Veranstaltungszentren, Kongresshäuser und Arenen in weiten 
Teilen Europas.  „Es zeigt sich, dass unser Prinzip der Kundenverblüffung 
Wirkung zeigt“, sagt Gassner. Wie das vom – leider im Vorjahr verstorbenen – 
Schweizer daniEl zanEtti  entwickelte Prinzip Kundenverblüffung konkret in 
Saalfelden umgesetzt wird, will Gassner aus verständlichen Gründen lieber für 
sich behalten. „Wir wollen unsere Ideen nicht unbedingt in der Branche ver-
breitet wissen“. 

Jedenfalls wolle Congress Saalfelden das „konservative Image der Tagungs-
industrie“ für sich nicht Anspruch nehmen. Denn erst seit Jänner 2006 erstrahlt 
im Zentrum von Saalfelden das gläserne, multifunktionale Tagungs- und 
Veranstaltungszentrum für bis zu 1.800 Personen. Die Architektur holt dabei die  
imposante Bergkulisse in das Bauwerk. Als ein „Höhepunkt“ verfügt das Haus 
auch über eine  Seminarlandschaft über den Dächern der Kleinstadt. Sowohl alle 
Tagungsräume als auch die vorgelagerte Terrasse in 14 Meter Höhe verfügen 
über einen freien Blick auf das „Steinerne Meer“, die Kitzbühler Grasberge oder 

das Kitzsteinhorn. Durch die junge Architektur eines neu 
gestarteten Zentrums, verbunden mit einem jungen Team, 
sei laut Gassner die Chance, neue Wege zu gehen besonders 
groß gewesen. „Business as unusual“ lautet demnach auch 
der Claim des Hauses. „Den wir in unserer täglichen Arbeit 
auch leben wollen“, ergänzt der Leiter des Kongresshauses. 

Angesichts der momentan etwas angespannten 
Wirtschaftslage komme der bereits aufgebaute hohe 
Stammgästeanteil dem Hause zu gute. „Ich muss geste-

hen, bei internationalen Konzernen läuft momentan nicht alles, wie es sein soll. 
Wir haben aktuell auch tolle Kunden verloren“, gesteht Gassner, der jedoch der 
weiteren Zukunft optimistisch entgegen sieht. Indirekt könnte sich auch der 
Aufenthalt der russischen Nationalmannschaft, die während der EURO 2008 in 
Saalfelden Quartier genommen hat, noch positiv auswirken. So hätten erfreu-
liche Kundengespräche auf der EIBTM gezeigt, wie diese Präsenz in Russland die 
Bekanntheit von Saalfelden gehoben habe.

Der technische Standard des Hauses gilt jedenfalls als so hoch wie die Berge der 
Umgebung: Geboten wird vom digitalen Leitsystem, CAT 7-Netzwerkverkabe-
lung, W-LAN, IP-Telefonie, RGB-Lichtstimmungen, DMX Lichtsteuerung, Crestron 
Mediensteuerung, bis hin zu den, zur Zeit lichtstärksten Projektoren alles, was 
das Kongressherz begehrt. Darüber hinaus genießen Veranstaltungsteilnehmer 
den Komfort, direkt vom angrenzenden Viersternhotel zu den vollklimatisierten 
Tagungsräumen zu gelangen. Weitere 7.000 Gästebetten in der Umgebung ver-
vollständigen das Angebot. Wobei nicht verschwiegen werden soll, dass darunter 
mit Gut Brandhof bei Saalfelden und Krallerhof Leogang zwei der Tophotels über 
ein nicht minder außerordentliches Seminar- und Tagungsangebot verfügen.

SAAlfEldEN

Ausgezeichnet und verblüffend
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royal flush für  
Tagungsgäste
Mit dem Alpine Palace New Balance Luxus Resort 
beglückte die Hotelierfamilie Wolf  Saalbach-
Hinterglemm 2008 nicht nur mit einem aufregenden 
Fünfsternhotel, sondern ebenso höchst professio-
nellen Tagungsmöglichkeiten. 

Das Alpine Palace Business Center ist ein feiner 
Ort für geistige Höhenflüge. Die Raumkapazitäten 
reichen von einem Kamingespräch mit einem 
Dutzend Teilnehmer bis hin zu der Präsentation 
eines neuen Top-Produktes für 300 Personen. 
Insgesamt summieren sich Tagungsräume von 
95 bis 150 auf 400 Quadratmeter. Die Räume 
sind nicht nur mit der neuesten Multimedia-
Technologie versehen, sondern können jeweils 
individuell zusammengelegt werden.  

Das Außergewöhnliche dabei ist aber das 
Hotel an sich. 30 Millionen Euro wurden in das 
Gesamtprojekt investiert, wobei das Interieur viele 
über die Jahre gesammelte Einzelstücke zusam-
menführt. Juniorchef floRian  kreierte einzigartige 
Lampen und Wurzeltische, im Wellnessbereich 
sind Schiffsböden zu finden und rustikal ist etwa 
der Saunaturm. Kern des strikt an Luxus orien-
tierten Neubaus sind insgesamt 65 Doppelzimmer, 
31 Junior-Suiten, neun Alpine- und vier Palace-
Suiten. 

„Seit Mitte 2008 bewerben wir das 
Tagungssegment – und für den Winter ist 
das supergut angelaufen“, freut sich Sales- & 
Marketing-Direktorin sa n d R a gE n s b i c h l E R . Als 
ein absolutes Highlight nutzt der Lufthansa 
Vorstand die abgeschirmte Meetingsuite für 
eine entscheidende Sitzung. Insgesamt dient 
das Alpine Palace Business Center in erster Linie 
der Saisonverlängerung. Umso erfreulicher, dass 
auch für Frühjahr, Sommer und Herbst bereits 
mehrere Tages- und Wochenseminare gewon-
nen werden konnten.  „Aber natürlich geht es 
im Winter in Saalbach-Hinterglemm leichter“, 
gesteht Gensbichler ein. 

Fast noch einfacher ist die Etablierung des 
Hauses als Event Location. Hier setzte das am  
4. Juli 2008 eröffnete, glitzernde  Alpine Palace 
Card Casinos für Freunde von Poker, Backgammon, 
Skat und manchem mehr neue Akzente. „Mehrere 
Firmen nutzten das Card Casino schon als  nette 
Incentivesituation. Da wurde nicht um Geld 
gespielt, sondern um Cocktails oder Massagen in 
unserem Spa“, sagt Gensbichler. 

Meist geht es im luxuriösen Stil des Hauses aus-
gestatteten Card Casino um ordentlich Cash. So 
fand vom 10. bis 14. Februar dieses Jahres zum 
ersten Mal in Europa der Pokerstars-Event „High 
Roller Cashgame“ im Hause statt.  Das „Minimum-
Buy-In“ lag bei stolzen 10.000 Euro. Im März 
und April ist das Haus abermals Schauplatz für 
zwei große Turniere mit jeweils bis zu 150 Teil-
nehmern. 

Das „Naturdorf bei Salzburg“ profitiert nicht nur 
durch geringe Distanzen zur  Messe Salzburg (14 km) 
oder dem Modecenter Bergheim (5 km), es verfügt 
gleich über zwei außergewöhnliche Seminarhotels. 
Beide Mitgliedsbetriebe von „Mozart & Meeting“ 
haben  dabei besondere Alleinstellungsmerkmale. 
So wurde das Hotel-Restaurant Ammerhauser 2007 
zum besten Seminarhotel Österreichs gekürt. In der 
Landeswertung konnte das Haus gleich drei Jahre 
hintereinander als bestes Seminarhotel des Landes 
punkten. Die Familie aMMERhausER-schöRghofER 
führt das Hotel mit Liebe und Engagement. Um ihren 
Kunden und Gästen noch mehr Komfort und einen 
größeren Seminarbereich bieten zu können, errichte-
te Familie Ammerhauser in einem neu gebauten Trakt 
13 großzügige Zimmer sowie einen weiteren 120 m² 
großen Seminarraum und zwei Gruppenräume. 

Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, hat sich 
die Familie etwas Besonderes einfallen lassen: In 
einem eigenen Raum wird eine aufregende Carrera-
Rennbahn für lustige Wettbewerbe aufgestellt. Die 
neuen Gästezimmer, der große Seminarraum und 
die Carrera-Rennbahn stehen ab 1. April 2009 zur 
Verfügung. Dann bietet das Hotel Ammerhauser 
insgesamt 62 Zimmer, sechs Seminarräume mit 
modernster audiovisueller Medientechnik, einen 
hauseigenen Wellnessbereich, eine Vinothek 
sowie ein erstklassiges Restaurant mit modernem 
Wintergarten. 

Eine Nummer kleiner präsentiert sich neun 
Kilometer von der Festspielstadt entfernt das 
Naturidyll Hotel „Hammerschmiede“. Das Haus mit 
nur 20 Komfortzimmern will in Anlehnung an seine 
ehemalige Funktion heute als Ideenschmiede re- 
üssieren. Schließlich ist es für den wirtschaftlichen 
und geistigen Erfolg heute mehr denn je notwen-
dig, das Eisen zu schmieden, so lange es heiß ist. Das 
ideale Ambiente bietet dabei die aus dem Jahr 1730 
stammende original erhaltene Hammerschmiede, 
die heute als romantischer Gastraum dient. 

Längst ruhen die Schmiedehämmer – so steht das 
Hotel Hammerschmiede heute für Ruhe.  Inmitten 
der Natur können  neue Gedanken reifen. Sanftes 
Vogelzwitschern und herrliche Waldluft fördern 
die Konzentration auf das Wesentliche, eine kleine 
Kneippkur am vorbeifließenden Wildbach erfrischt. 
Die Natur tritt auch in die Licht durchfluteten 
Seminarräume. Der individuelle Charakter des 
Hauses findet dabei auch in der Seminarbetreuung 
seinen Niederschlag. Die Naturnähe des Hauses wird 
durch die Tatsache unterstrichen, dass das Naturidyll 
Hotel Hammerschmiede mit dem Österreichischen 
und dem Europäischen Umweltzeichen ausgezeich-
net wurde. 

ANthEriNg 

Vor den toren  
der Stadt

AUf EVENtS KANN MAN fliEgEN

Man muss nicht unbedingt verreisen, um am 
Salzburger Flughafen zu landen. Denn der Terminal 2 
steht seit 2005 als enorme Eventhalle zur Verfügung. 

Nur  zwischen Dezember und Ende März, wenn ein 
Charterflieger nach dem anderen aus Großbritannien 

oder Skandinavien Skifans ins Salzburger Land 
bringt,  wird der Terminal seiner Rolle voll gerecht. 

Denn für die Abfertigung von Passagieren wurde der 
Terminal 2 am Wolfgang Amadeus Mozart-Airport 

2003 auch geplant. 

Doch schon nach den ersten Plänen zeigte sich, dass 
die 3.000 m² große Halle mit der riesigen 600 m²  

Fensterfront für repräsentative Veranstaltungen wie 
geschaffen ist. Also glänzt der Terminal 2 nicht nur 

äußerlich, sondern auch mit einem hochqualitativen 
Fußboden und modernster technischer Ausstattung.  

„In den letzten Jahren haben wir weiter  
aufgerüstet“, erklärt Managerin daniEla Minatti .  

So ist die Halle auch komplett verdunkelbar und 
zuletzt wurde eine Bühne installiert. 

„Wobei aufgrund unserer Erfahrungen nun auch 
im Winter von Montag bis Freitag die halbe Halle 

für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden 
kann“,  verrät Minatti. Unterschiedliche Events für bis 

zu 300 Personen wurden in diesen Monaten bereits 
durchgeführt. So präsentierte Nilfisk im Jänner seine 

Produkte. Wobei die Produktpräsentation der Sony 
World schon eine andere Dimension erreichte. Im 
September 2008 wurden an vier Tagen insgesamt 

1.200 Besucher am Terminal 2 empfangen. 

Doch besonders die Automobilindustrie schätzt 
diesen großzügigen Präsentationsrahmen. So wur-

den im Herbst 2008 insgesamt 1.000 VW-Händler 
zur Schulung empfangen, ehe wenige Tage später 

der neue VW-Golf an zehn Tagen gleich 2.600 
Personen vorgestellt wurde. Zwar ebenfalls aus der 

Automobilindustrie, doch eine andere Form der 
Nutzung des Terminal 2, wählte Mercedes Benz 

im November. Der Terminal 2 diente den an drei 
Tagen abreisenden Teilnehmern des Mercedes Benz 

European Dealer Events als speziell ausgestatteter 
„privater“ Check-out-Terminal. Damit erfüllte der 

Terminal 2 seine „Doppelrolle“ optimal:  
Als Event- und Abflugshalle.

 

Im Naturdorf Anthering vor der Stadt Salzburg blü-
hen nicht nur Blumenwiesen und Bäume, das Dorf 
ist auch ein Beleg dafür, dass manche Schätze im 
Verborgenen blühen. 
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Fanny-von-Lehnert-Straße 7, A-5020 Salzburg
Telefon: +43 (0) 662 46 88 0, Fax: +43 (0) 662 46 88 228

e-mail: salzburg@renaissancehotels.com
renaissancesalzburg.com

Das Renaissance Salzburg Hotel befi ndet 
sich in unmittelbarer Nähe des Haupt-
bahnhofs unweit zahlreicher Sehenswür-
digkeiten und bietet seinen Gästen ideale 
Lage und wunderbare Annehmlichkeiten. 

Neben 257 Zimmern bietet das Hotel 
Räumlichkeiten für Kongresse und Ver-
anstaltungen für bis zu 1000 Personen. 
Entspannen Sie sich am Ende des Tages
in unserem Innenpool, unserer Sauna
oder trainieren Sie in unserem voll
ausgestatteten Fitnesscenter. 

Genießen Sie anschließend in einem
einmaligen neobarocken Ambiente
kulinarische Delikatessen mit lokalen
Weinen und Bier in unserer „Bar Roque“. 

Discover your Senses now

Das neue „Ferry Porsche“ Congress-Center 
Zell am See hat im Jahr 2008 seine erste volle 
Saison mit Bravour absolviert. Dabei wurde es 
seinem Namen durchaus gerecht. Im ersten 
kompletten Geschäftsjahr kam das Haus auf 149 
Veranstaltungstage, über 21.000 Besucher wurden 
dabei gezählt. 

Das Haus kann bis zu 1500 Leute aufnehmen, 
als ideal schätzt es Geschäftsführer alExandER 
höllER für Meetings von rund 500 Personen ein. 
„Das erste Geschäftsjahr ist besser gelaufen als 
ursprünglich erwartet“, zieht Höller Bilanz über das 
Jahr 2008. Corporate Business war der Hauptzweig, 
der rund 70 Prozent zum Geschäftserfolg beitrug. 
Wobei statistisch in diesem Sektor auch die loka-
len Veranstaltungen angesiedelt sind, vom Konzert 
bis zu den Ballveranstaltungen. Die restlichen 
30 Prozent tragen wissenschaftliche Kongresse 
und Tagungen von Organisationen  bei, wobei 
ein Drittel dieser Veranstaltungen internationa-
len Charakter hat. „Wir sind noch längst keine zwei 
Jahre am Markt und hatten so gut wie keine 
Marketing-Vorlaufzeit, da sind diese Werte doch 
höchst erfreulich“, ergänzt Höller. 

2009 sieht es momentan noch etwas ruhiger 
aus. Wie überall ist aktuell gerade das kurzfristige 

ZEll AM SEE 

Blitzstart à la Porsche
Corporate Business sehr zurückhaltend.  „Auf Dauer 
werden sich unsere Stärken durchsetzen. Von den 
Vorausbuchungen her stehen die Zeichen für 
2010 auf jeden Fall wieder auf grün“, sagt Höller. 
Die Stärken des Ferry-Porsche Congress Centers 
liegen neben der zeitgemäßen Architektur und 
technischer Topausstattung vor allem in seiner 
Lage im absoluten Stadtzentrum. 1.700 Betten 
der Vierstern-Kategorie im Umkreis von maximal 
Gehminuten haben nicht viele Kongresszentren 
zu bieten. „Für unsere Kunden ist das ein Traum. 
Green Meetings sind dabei ein absolutes Thema 
geworden, das stark nachgefragt wird“, betont 
Höller. Speziell der zentrale Bahnhof, an dem alle 
Schnellzüge halten, sei für die Kunden zuneh-
mend ein wichtiges Argument, das 2007 um 12,9 
Millionen Euro errichtete Haus für ihre Kongresse 
zu nutzen. 

Inzwischen hat sich auch die Hotellerie der 
früher im Kongressgeschäft nur wenig präsenten 
Seestadt auf das neue Geschäftsfeld eingestellt.  
„Die Hotelöffnungszeiten werden immer besser“, 
sagt Höller. Waren Betriebe früher vor dem Start 
der Wintersaison meist geschlossen, sind sie heute 
gewillt, für große Kongresse ihre Spitzenhotels zu 
öffnen. Um die Kosten für eine Öffnung für wenige 
Tage nicht zu hoch zu treiben, wird manchmal 

auf das vollständige Hochfahren der Bade- und 
Wellnessanlagen verzichtet. „Wer den ganzen Tag 
im Kongresshaus verbringt, hat ohnehin andere 
Ansprüche“, freut sich Höller über die so gefun-
denen kreativen Lösungen, die, den Gästen ent-
sprechend kommuniziert, von diesen auch ange-
nommen werden. 

Als eines der künftigen Highlights hat sich für Mai 
2010 ein Magierkongress  angesagt. 600 Zauberer 
werden über eine Woche im Mai in Zell am See 
magische Momente produzieren und erleben. 
Damit werden Illusionisten dafür sorgen, dass die 
erfolgreiche Zukunft des Congress Centers Zell am 
See keine Illusion bleibt. 
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„Die Schönheit oder auch die Disharmonie der Dinge, 

die uns umgeben, beeinflusst auch unser Denken und 

unsere Seele.“ Das schrieb Hofrätin dR. ga b R i E l E 
zuna-KRatKy  in einer Rezension über das Buch „Glück 

und Architektur“ von Alain de Botton. Sie hat, wie sie 

betont, „das Buch mit Genuss gelesen.“ Schönheit und 

Disharmonie – für beides zeichnet sie seit Jänner 2000 

als Direktorin des Technischen Museum Wien (TMW) 

auch in ihrem Haus verantwortlich; als erste weibliche 

Geschäftsführerin in der Geschichte dieses Museums, das 

heuer seinen 100sten Geburtstag feiert. 

Der Einbruch in diese frühere 

Männerdomäne ist ihr hervorragend 

geglückt. Die beste Bestätigung dafür 

war, dass sie anlässlich der access 

2008, Österreichs größter Fachmesse 

für Kongresse, Tagungen und 

Incentives, von der I.M.Austria (dem 

Fachverband der österreichischen 

Messe- und Eventservicebranche) den 

IMA-Award verliehen bekam. Auch 

dabei gab es eine Premiere: erstmals 

hatte man zwei Preisträger mit dieser 

Auszeichnung für ihre außergewöhn-

liche Leistung für die österreichische Messe-, Event- 

und Kongresswirtschaft geehrt. Neben Gabriele Zuna-

Kratky wurde Direktor gEoRg laMP , Geschäftsführer der 

Congress und Messe Innsbruck, diese Ehre zuteil.

Die Frau Doktor der Philosophie begann ihre 

Karriere im Bundesministerium für Unterricht und 

Kunst in der Abteilung Schulfernsehen/Schulfunk und 

Medienerziehung sowie in der Abteilung Medienservice. 

Neun Jahre blieb sie dort, bis sie 1997 zur Direktorin der 

Österreichischen Phonothek bestellt wurde und schließ-

lich nach drei Jahren zur Geschäftsführerin des TMW, 

das nach umfangreichem Umbau und Neugestaltung 

in den 1990er-Jahren kurz zuvor wiedereröffnet worden 

war. Im Zuge der Generalsanierung war es mit moder-

ner Technik ausgestattet worden und bietet seither 

eine ideale Heimstätte für Konferenzen, Tagungen und 

Kongresse. Auch Firmen- und Produktpräsentationen 

sind in eigens dafür geschaffenen Räumlichkeiten sowie 

in den Abendstunden auch in den Schausammlungen 

möglich.

Erste große Aufgabenstellung von Zuna-Kratky im 

Jahr 2000 war für die Überführung des TMW in eine 

Anstalt öffentlichen Rechts. „Der wirtschaftliche Druck 

auf Museen profitorientiert zu handeln – in einem hart 

umkämpften Kultur- und Freizeitmarkt – war eine wei-

tere große Herausforderung“, erinnert sie sich. Mit neuen 

Ausstellungskonzepten, mehreren Sonderausstellungen 

jährlich, Produkt- und Kunstpräsentationen bis hin 

zu exklusiven Events ist ihr das 

geglückt. Zuna-Kratky brachte viel 

frischen Wind in das TMW und fand 

Sponsoren für größere Projekte. Das 

Ergebnis kann sich sehen lassen: 

heute zählt das TMW jährlich mehr 

als 300.000 Besucher. 

„Der Besuch im Museum muss 

ein Erlebnis sein“, ist Zuna-Kratky 

überzeugt. Daher sollten die 

Schausammlungen den Besuchern 

des Hauses Informationen zu vielen 

Themen und Objekten der Technik und Technikgeschichte 

bieten. Zuna-Kratky: „Das Netzwerk von historischen 

Maschinen, Modellen, Besucherexperimenten, Bildern, 

Texten und anderen Momenten macht ein Erlebnis 

möglich, das über die Lektüre eines Buches oder das 

Betrachten eines Bildervortrages hinausgeht.“ 

Umgesetzt hat sie dieses Vorhaben auf einer Fläche von 

etwa 22.000 Quadratmetern – genügend Raum für inte-

ressante Einblicke in die Welt der Technik. Zuna-Kratky: 

„Durch einzigartige Exponate von der Vergangenheit 

bis in die unmittelbare Gegenwart wird das Haus zum 

Schauplatz spannender technischer Entwicklungen.“

Ihr Wissen, das ausgeprägte Kommunikationstalent 

und ihre Führungsfähigkeiten haben Gabriele Zuna-

Kratky eine Vielzahl von Nebenjobs beschert. So ist 

sie Kuratoriumsmitglied im Deutschen Museum 

München, Stiftungsrätin im Berliner Technikmuseum, 

Vizepräsidentin des ÖAMTC, Vorstandsmitglied im ICOM 

(International Council Of Museums), Universitätsrätin 

an der TUWien, Mitglied des Rates für Forschung 

und Technologieentwicklung sowie Aufsichtsrätin im 

MuseumsQuartier Wien und der Erste Bank.

Vielfältig und spannend sollen auch die Feierlichkeiten 

rund um das 100 Jahrjubiläum werden. Workshops zur 

Schokoladenproduktion werden dabei ebenso gebo-

ten, wie ein Konzert mit Musikautomaten aus dem 

Jahre 1909, Führungen hinter die Kulissen in die Depots 

des Technischen Museums Wien, sowie ein neues 

Kinderdiskussionsformat. Zum Höhepunkt und Abschluss 

der Jubiläumsfeierlichkeiten wird das Technische Museum 

Wien – es wurde von Kaiser Franz Josef I höchstpersönlich 

eröffnet – von 17. bis 21. Juni 2009 exakt 100 Stunden 

durchgehend geöffnet sein, mit einem dichten und auf-

regenden Programm. 

Den Auftakt zu den Feierlichkeiten bildete aber etwas 

ganz und gar untechnisches: anlässlich des Jubiläums lud 

Gabriele Zuna-Kratky im Februar die Mitglieder von „Frau 

in der Wirtschaft“ zu einer Spezialführung durch die TMW-

Sonderausstellung „Geschmacksache – Was Essen zum 

Genuss macht“ (noch bis 21. Juni 2009 zusehen) ein und 

begab sich mit ihren Gästen auf eine kulinarische Reise, 

auf der sie in anschaulicher Weise mehr zu Geschichte und 

Erzeugung von Lebens- und Genussmitteln erfuhren.

Die Einladung für den Verein „Frau in der Wirtschaft“ 

war kein Zufall, denn neben all Ihrem beruflichen 

Engagement unterstützt Gabriele Zuna-Kratky Frauen 

darin, Beruf und Familie zu vereinbaren (ein Spagat, 

der ihr selbst sehr gut gelingt) – sei es im Rahmen ihrer 

Tätigkeit im Technischen Museum Wien oder als Mitglied 

in Frauennetzwerken. 

Letzteres hat im Bereich der Museen im Vorjahr 

Verstärkung erhalten, durch die Bestellung von dR. 
sabinE haag  zur Direktorin im Kunsthistorischen 

Museum Wien. Zuna-Kratky zeigte sich im APA-Interview 

darüber höchst erfreut und begrüßte ihre neue Amts-

kollegin mit einem „herzlich Willkommen im Kreis der 

manchmal sehr originellen Museumsdirektoren.“  

dR. GABRIELE zuNA-KRATKy, ein Kommunikationstalent im Kreis der manchmal sehr originellen Museumsdirektoren

GABRIELE zuNA-KRATKy   

 

««Der wirtschaft-
liche Druck auf 
Museen profito-
rientiert zu han-
deln war eine große 
Herausforderung.»  

Kommunikationsgenie
im Reich der Technik 



KoNgrESS-, MESSE-  
UNd VErANStAltUNgSZENtrEN
____________________________

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

messe congress graz
+43 (0) 316 8088 200
www.mcg.at

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

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

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

Reed Messe Wien Events Department
+43 (0)1/727 20 208 
www.messecongress.at
 
Austria Center Vienna 
+43 (0)1/26069-2302 
www.acv.at 

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

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

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

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

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

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

CONGRESS CENTER VILLACH -
Das Veranstaltungszentrum  
im Süden Österreichs 
+43 (0)4242/205 5800
www.ccv.at  

Bregenzer Festspiel- und  
Kongresshaus GmbH
+43 (0)5574/413-0 
www.festspielhausbregenz.at 
 
Palais Niederösterreich
+43 (0)1/9005-11827
www.palais-niederoesterreich.at

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

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

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

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

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

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

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

Conference Center Laxenburg
+43 (0)2236/710872
www.conference-laxenburg.at
 
Messezentrum Salzburg GmbH / 
Salzburgarena 
+43 (0)662/24040
www.messezentrum-salzburg.at

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

Palais Events Veranstaltungen GmbH
+43 (0)1 533 37 63 – 38
www.palaisevents.at
  

KoNgrESS- UNd KoNfErENZhotElS
____________________________

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

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

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

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

Loipersdorf Spa &  
Conference Hotel**** 
+43 (0)3382/20000-7030 
www.loipersdorfhotel.com
 
Hilton Vienna 
+43 (0)1/71700-0 
www.vienna.hilton.com 

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

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

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

Renaissance Salzburg Hotel  
Congress Center
+43 (0)662/4688 0
 

KONGRESSREISEBüROS 
uNd PCOS
____________________________

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

Austropa Interconvention
+43 (0)1/588 00-510 
www.austropa-interconvention.at
 
Mondial Congress & Events
+43 (0)1/58804-0 
www.mondial-congress.com 

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

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

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

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

VERKEhRSTRäGER uNd zuLIEFERFIRMEN 
dER KONGRESSINduSTRIE
____________________________

Flughafen Wien 
+43 (0)1/7007 - 28310 
www.viennaairport.com
 
ad hoc Dolmetsch & Übersetzungen – 
Interpreters & Translations GmbH  
+43 (0)1/585 19 50 
www.adhoc.at 

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

Austrian Airlines AG
+43 05 1766 12252
www.austrian.com

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

ÖBB-Postbus GmbH
+43 (0)1/79444 2300

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

KONGRESSSTädTE uNd -ORTE, 
REGIONALE TOuRISMuS-
ORGANISATIONEN
____________________________

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

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

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

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

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

Graz Convention Bureau 
Graz Tourismus GesmbH
+43 (0)316/8075-0 
www.graztourismus.at/congress
 
Salzburg Convention Bureau 
+43 (0)662/88987-270 
www.salzburgcb.com

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

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

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

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