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2560 Hernstein Österreich
Tel: 02633/47 251 Fax Dw 95
reservierung@schloss-hernstein.at
www.schloss-hernstein.at

Tagen mit Stil und Komfort in historischem Ambiente ...

... nur 35 km südlich von Wien. Mehr unter www.schloss-hernstein.at
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In den Prunkräumen eines Habsburger Jagdschlosses tagen und danach in idyllischer
Landschaft den Geist entspannen: das Seminarhotel Schloss Hernstein liegt nur 35 km
südlich von Wien im Triestingtal und steht ausschließlich Seminar- und Tagungsteilnehmern zur Verfügung. Es gewährt so eine jederzeit ungestörte Arbeitsatmosphäre in
ruhevoller Umgebung.
24 technisch modernst ausgestattete Tagungsräume bieten den idealen Rahmen für
Veranstaltungen von 5 bis 150 Teilnehmern. Nach einem intensiven Arbeitstag laden
74 geräumige Zimmer, ein großes Hallenbad mit Sauna und Dampfkammer und der
6 ha große Schlosspark zur Regeneration ein.
Das Restaurant, die Caféteria und eine gut sortierte Club-Bar sorgen mit internationaler
Küche und lokalen Schmankerln für das leibliche Wohl.
Unser professionelles Team unterstützt Sie gerne bei der Planung Ihrer nächsten
Veranstaltung!

First meet in the sumptuous interior of a Habsburg hunting castle, then relax
and unwind in idyllic surroundings: the Conference Hotel Schloss Hernstein is
located in the triesting valley, just 35 km south of Vienna. Reserved solely for
seminars, it offers the perfect working environment, free from any distractions.
Catering for anything from 5 to 150 people, 24 fully equipped conference
rooms provide the ideal venue for every event. 74 rooms, a large indoor pool
with sauna and steam room and the 6 ha palace grounds afford regeneration
after an intensive day’s work.
The restaurant, the caféteria and the club-bar cater for all tastes, offering international cuisine and local delicacies.
Our team of professionals is ready to help planning your next event!
www.acb.at
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editorial
Mag. Renate Dobler-Jerabek

Aktive
Verbandsarbeit
geht uns alle an!
Österreich nimmt in den internationalen
Tagungs- und Kongress Rankings regelmäßig eine Position unter den Top 10 ein.
Welche enorme Bedeutung die Tagungswirtschaft für Österreich hat, lässt sich an
Hand von internationalen Statistiken und
durch den neuen Meeting Industry Report
2011 (MIRA) belegen.
Deshalb ist es wichtig, dass das Austrian
Convention Bureau (ACB) gegenüber Wirtschaft und Politik, ja, generell in der Öffentlichkeit, mit jener Stärke auftritt, die der
Bedeutung unserer Branche entspricht. Wir
brauchen das ACB – und das ACB braucht
Sie. Deshalb mein Motto und mein Appell
an Sie: Verbandsarbeit geht uns alle an!
Denn wir können sowohl nach innen als
auch nach außen nur dann erfolgreich agieren, wenn sich alle Mitglieder engagieren,
ihre Erfahrungen und Anliegen zur Diskussion stellen und Themen benennen. Die Mitglieder des Vorstandes des ACB sind bestrebt
und werden dies weiterhin sein, ihr Wissen,
ihre Informationen und ihre Anregungen zu
unser aller Nutzen in die Verbandstätigkeit
einzubringen. Je mehr Mitglieder – und das
sollten möglichst alle sein – sich aktiv an der
Arbeit des ACB beteiligen, desto breiter wird
das Spektrum, desto stärker, wirkungsvoller
und nutzbringender wird unsere Tätigkeit
sein.
Dazu sollte der interne Kommunikationsfluss weiter verbessert werden. Stichwort
Fragebogen: Nicht immer, wenn ein solcher
eintrifft, brennt einem ein konkretes Thema
unter den Fingernägeln. Zum Nachdenken
bleibt angesichts übervoller Terminkalender
und eines hohen Arbeitspensums kaum
Zeit. Trotzdem sammeln sich im Laufe eines
Jahres zweifellos Themen, Probleme und
best-practice-Lösungsfindungen an, zu
denen man sich den Meinungsaustausch
mit Kollegen wünschte. Für solche „frei
schwebenden“ Herausforderungen könnten
wir eine Art „ACB-Themenkasten“ einrichten, in dem derartige Fragen deponiert
werden. Diese könnten dann unter anderem
bei einer Convention4U aufgegriffen und
diskutiert werden.
Teilen Sie mir Ihre Meinung unter renate.
dobler-jerabek@messe.at mit. In diesem
Sinne freue ich mich auf eine gute, konstruktive Zusammenarbeit im ACB,
Ihre
Mag. Renate Dobler-Jerabek
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Big Business

mit InnovationsDie access 2012 wartet auch heuer wieder mit einem besonderen
Schwerpunkt auf .
Seit 2004 ist die „access“ die wichtigste
B2B-Fachmesse für Österreichs Kongress-,
Veranstaltungs- und Incentive-Profis, auf
der sie mit potentiellen Kunden zusammentreffen. Die Messe punktet mit aktuellen Trends aus der Branche, mit der Möglichkeit zu professionellem Netzwerken,
zum Wissensaustausch und der Geschäftsanbahnung sowie mit kreativen Lösungen.
Letztere sollen in der Auflage 2012 noch
mehr in den Mittelpunkt rücken – zum
Beispiel durch das vielfältige Angebot
österreichischer KünstlerInnen und Künstler- bzw. Eventagenturen.

Ziel der „Meeting Architecture“ ist es natürlich, eine einzigartige Veranstaltung abzuhalten, die allen Teilnehmern möglichst
lange und gut im Gedächtnis bleibt. Dabei
kommen immer wieder fünf entscheidende
Kriterien für den Erfolg zum Tragen: die
gute Organisation einer Veranstaltung,
bei der sich die Teilnehmer wohlfühlen
(Satisfaction and Perceived Value), der
Lerneffekt (Learning) für die Teilnehmer
und der Wille (Motivation), das Erlernte in
der täglichen Arbeit umzusetzen (Application) bzw. sogar das „Neue“ einzubringen
(Business Impact).

Von 24. bis 25. September werden in der
Hofburg Vienna rund 1.500 österreichische Fachbesucher sowie 300 ausgewählte
internationale „Hosted Buyers“ auf der
Suche nach neuen Kooperationspartnern
und Konzepten erwartet. 200 österreichische Aussteller werden zwei Tage lang
neue Ideen für die innovative Planung und
erfolgreiche Organisation von Veranstaltungen bieten.

Wie sich diese Nachhaltigkeit oder ein
Return on Investment einer Veranstaltung erzielen lässt, ist Inhalt zahlreicher
Vorträge, Case Studies und Best PracticeBeispiele der access academy.

❚❚ „Meeting Architecture –
Meeting Design“
Doch es geht nicht nur um Verkauf, auch
ein großartiges Fachprogramm unter dem
Motto „Meeting Architecture – Meeting
Design“ wird im Rahmen der access academy aufgetischt. Wie können Teilnehmer in
eine Veranstaltung partizipativ eingebunden werden? Was wollen sie lernen? Wie
kann das „Erlernte“ in den Arbeitsalltag
integriert werden? Wie „designe“ ich eine
Business Veranstaltung zu einem unvergesslichen Event? Das sind die (zentralen)
Fragen, mit denen sich in diesem Jahr die
access academy beschäftigt.

❚❚ Aufbrechen starrer Strukturen
Alexander Kery , austrian business and

convention network (abcn) der Österreich
Werbung, erklärt: „Ausgehend von diesen
Thesen der Meeting Architecture, sollen
Veranstalter angeregt werden, sich mehr
mit der Interaktion im Vorfeld der Veranstaltung, der Präsentation der Lerninhalte
und der kontinuierlichen Kommunikation
nach der Veranstaltung auseinander zu
setzen. Mit anderen Worten, sie sollten wie
ein Architekt solide ihr Veranstaltungsgebäude planen: beginnend mit der Frage,
welche Themen von den Teilnehmern gewünscht werden und wer dazu beitragen
könnte, sie umzusetzen; Frontalvorträge
oder Arbeitsgruppen mit Diskussion; und
schließlich die weitere Diskussion über die
Inhalte, damit diese sicher in den Alltag
integriert werden, um nur einige wenige
Beispiele zu nennen.“
www.acb.at
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❚❚ Die access 2012 auf einen
Blick
❚❚ Termin

-Feuerwerk

24.-25. September 2012

❚❚ Veranstaltungsort
Hofburg Vienna – 1010 Wien, Österreich

❚❚ Öffnungszeiten

Die Organisatoren der access erwarten
namhafte Experten zum Erfahrungsaustausch im Rahmen der access academy.
Neben einer profunden Einführung in das
Thema, werden u.a. Professoren von medizinischen Kongressen berichten und auch
hinterfragen, ob und wie sich starre Strukturen reformieren lassen. Der Veranstalter
eines sehr partizipativen Kongresses („Bar
Camps“) wird über seine Erfahrungen erzählen, sein „Counterpart“, der Manager
der Veranstaltungslocation, über die Herausforderungen einer so ungewöhnlichen
Tagung für die Location berichten.

❚❚ Blick in die Zukunft
Nachdem die access 2012 einen besonderen Schwerpunkt auf Events und die
Eventwirtschaft legt, werden sich Referenten und Diskutanten auch mit den Themen
Events der Zukunft, Hotels der Zukunft
und Veranstaltungsorte der Zukunft beschäftigen. Abgerundet wird der Themenkomplex von Architekten und Psychologen,
die beschreiben werden, wie Architektur,
Inserat 188 x 61 mm 22.02.11 12:54 Seite 1

MAW

Licht und Design Events und Veranstaltungen zu beeinflussen vermögen.

❚❚ Die Träger-Organisationen
der access
Fünf Trägerorganisationen – abcn austrian
business and convention network-Österreich Werbung, ACB-Austrian Convention
Bureau, RTK-Round Table Konferenzhotels, Austrian Airlines und Vienna Convention Bureau – haben die access 2004
ins Leben gerufen. Mittlerweile ist sie die
führende Fachmesse für Kongresse, Tagungen, Incentives und Events und Plattform für alle Akteure der österreichischen
Tagungswirtschaft. An zwei Tagen können
sich nationale und internationale Veranstalter vom breiten Angebot der österreichischen Tagungswirtschaft überzeugen.
In den vergangenen Jahren sind jeweils
über 1.800 nationale und internationale
Top-Entscheider aus 15 Nationen mit 200
österreichischen Ausstellern zusammen
getroffen.

MEDIZINISCHE
AUSSTELLUNGS- UND
WERBEGESELLSCHAFT

seit über 60 Jahren
Ihre Partner für

dann ...

&

Montag, 24. September 2012 –
11:00 bis 19:00 Uhr
Dienstag, 25. September 2012 –
10:00 bis 17:00 Uhr

❚❚ Besucher
1.800 internationale und österreichische
Fachbesucher und Fachmedienvertreter

❚❚ Aussteller
200 Aussteller aus allen Bereichen der
österreichischen Tagungswirtschaft auf
3.000m²2²²
Der Besuch der access und der access
academy ist für FachbesucherInnen
kostenfrei.
Informationen, Aussteller-Anmeldung,
Kooperationen, Sponsoring:

www.access-austria.at

MEDIA-PLAN
ROBIDRUCK
ÄRZTEZENTRALE ADRESSENVERLAG

q Kongresse
q Ausstellungen
q Druck und Versand

in Österreich
Europa
weltweit

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

Freyung 6/3, A-1010 Wien
www.maw.co.at
Tel.: (+43/1) 536 63-35, Fax: (+43/1) 535 60 16, e-mail: maw@media.co.at
www.acb.at
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convention4u

Der Kongress, das Nett-Working
und seine Zukunft
Die Convention4u ist der Fach-Kongress für die Tagungsbranche und hat heuer zum dritten Mal stattgefunden.
Die Branche „kongresst“ sich selbst, sozusagen. ;)
Ich war das erste Mal dabei und ziemlich
gespannt, was auf mich zukommen würde.
Weil, wenn die Kongress-Branche einen
Kongress organisiert, na dann muss der ja
ziemlich krachen, oder? Stattgefunden hat
der Kongress im Congress Casino Baden,
was mich gleich gefreut hat, weil Ursula
Winter , eine langjährige platzpirsch-Kundin, ziemlich direkt, ehrlich und dadurch
(auch) sehr kompetent wirkt. Das ist nicht
unbedingt die Norm. Also rein in den Festsaal des Casinos!

❚❚ Speaker‘s Battles als
Orientierung
Nach ein paar Eröffnungsreden, unter
anderem von Christian Mutschlechner ,
dem Präsidenten des Austrian Convention
Bureaus (ACB), starteten die Speaker‘sBattles: Jeder Vortragende musste sich sein
Publikum „erreden“. Nachdem ich mein
Büro direkt neben dem Naschmarkt habe,
hatte ich schon die Befürchtung, dass es
gleich wie bei den Marktstandlern zugehen
würde, aber dem war natürlich nicht so.
Sehr gesittet wurde um jeden Zuhörer
geworben. Ich hab mir das Thema Hybrid
Events ausgesucht, das war allerdings

ein Fehler. Nicht weil der Vortragende so
schlecht gewesen wäre, sondern weil ich
nichts Neues erfahren habe. Ich bin einfach
schon viel zu tief in der Materie drin, als
dass ich von Vorträgen, die nicht ganz speziell an „Fortgeschrittene“ gerichtet sind,
überrascht werden kann. Mir passiert das
zwar immer seltener, aber manchmal doch.

❚❚ Content ist auch bei
Kongressen King
Also wieder raus und rein zum nächsten
Vortrag: „Storytelling“ mit Eleonore Gudmundsson . Da war ich genau richtig. Eleonore Gudmundsson hat ein gutes Gespür
für die Sprache und setzt bei Texten auf ...
Geschichten. Ich liebe Geschichten.
Spätestens als Georg Hechenblaikner vom
Congress Centrum Alpbach darauf hinwies, dass der Text ja immer auch noch
für Google optimiert werden sollte, was
ja nicht so einfach ist (sagt zumindest die
SEO Agentur), musste ich doch ein wenig
lächeln. Auch weil Eelonore Gudmundsson
ganz richtig anmerkte, dass man da leider
nicht ohne Spezialisten auskommt.
Ich muss Georg Hechenblaikner noch
unbedingt darauf hinweisen, dass es vor

allem die Konstanz ausmacht. Also immer
wieder über das eigene, vorrangige Thema
schreiben, dann klappt´s auch mit „dem
Google“. :)
Nachdem der Vortrag von Eleonore Gudmundsson sehr unterhaltsam und lehrreich war, bin ich am Nachmittag auch zu
dem Storytelling-Workshop „Kongress-Geschichten umsetzen“ marschiert. Sehr interessant fand ich, dass an beiden Tagen eine
FH-Abschlussklasse den Kongress besucht
hat. Das hat dazu beigetragen, dass diese
Übungen etwas erfrischender waren. Wie
ich gehört habe, soll diese Vermischung
von Jung und Alt nicht nur beibehalten,
sondern sogar ausgebaut werden. Dazu ein
herzliches Bravo von meiner Seite – wenn
das auch wirklich realisiert wird.

❚❚ Convention4u zeigt wie´s geht
Organisiert wurde der Kongress übrigens
vom ACB. Petra Bauer-Zwinz , die Geschäftsführerin des ACB, hat am zweiten Tag
einen Vortrag über Meeting Architecture
gehalten. Nachdem ich selbst keine Events
organisiere, war der gesamte Vortrag für
mich sehr interessant und lehrreich. Lohnend war das vor allem auch, weil ich
Ralph Kerschbaumer von Congress und

Mehr unter:

Aller guten
Dinge sind…
3 Standorte,

1 Unternehmen.

Eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Erleben Sie es selbst.
sales@cmi.at, ✆ +43 512 5936-0
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Die Teilnehmer der Convention4u
2012 in Baden
(Foto: ACB)

Messe Innsbruck kennengelernt habe, der
mich über so manches Kongress-Tool aufgeklärt hat. Was es heute alles gibt, das
glaubt man fast nicht.
Sehr nett(working) fand ich die Idee, die
Besucher in kleine Gruppen zusammenzuwürfeln, um sie ihr Mittagsrestaurant,
wie bei einer Schnitzeljagd, selbst suchen
zu lassen. Dabei kommt man automatisch
ins Gespräch. Spiele laden immer dazu ein,
mit den anderen Teilnehmern ein wenig
zu plaudern. Ich teilte die Gruppe mit
Elisabeth Hechenberger (Geschäftsführerin vom Ferry Porsche Congress Center),
Mag. Andrea Bauer (Geschäftsführerin vereint GmbH), Elisabeth Millington (Vienna
Convention Bureau) und Klaus Steininger ( Prokurist Design Center Linz). Das
war eine sehr angenehm durchgemischte
Gruppe und förderte auf jeden Fall das

„Netzwerken“. Weil nämlich Netzwerken
einer der Hauptgründe ist, warum man auf
Kongresse fährt – sagte Petra Bauer-Zwinz
in ihrem Vortrag über „Meeting Architecture“. Hab´s mir gedacht.

❚❚ Fazit der Veranstaltung
Es waren etwas viele Vorträge auf einmal.
Wenn man nicht die Chance hat, ein paar
Mitarbeiter auf die convention4u zu schicken, dann muss man sich fast innerlich
zerreißen. Ich hätte gerne auch andere
Vorträge besucht, aber das war leider nicht
möglich.Trotzdem habe ich doch einiges
gelernt, viele Menschen getroffen und bin
auch gut unterhalten worden. Ich denke,
ich habe auch gut unterhalten.
Besonders möchte ich noch erwähnen,
dass es am zweiten Tag die Möglichkeit
gab, in einer Arbeitsgruppe Feedback zu

liefern. Das war auch Nicht-ACB-Mitgliedern möglich. Es wurde erörtert, was alles
nicht so toll war an der convention4u 2012
und was deshalb 2013 besser gemacht
werden sollte. Dabei wurden so manche
mögliche Innovationen diskutiert. Das ist
für mich gelebte Weiterentwicklung, ich
hoffe, dabei wird nicht auf das Internet
vergessen. :)
Für alle, die in der Branche tätig sind,
ist das auf jeden Fall eine Veranstaltung,
die man zumindest einmal besucht haben
sollte.
NN Kontaktdaten:
Martin Benkovics – platzpirsch.at
E-Mail: m.benkovics@platzpirsch.at
Internet: www.platzpirsch.at
Telefon: 01/8902789
Adresse: Grüngasse 22/22, 1050 Wien

Der Kongress für Kongresse und Tagungen
Die Fortbildungs- und Netzwerkplattform
der österreichischen Kongress- und Tagungsindustrie

2013

Salzburg Congress

www.acb.at/convention4u

03. – 04. Juni

www.acb.at

7

september 2012

austrian convention business magazin

acb aktuell
m e e t i n g

i n d u s t r y

n e w s

ACB startet mit
neuem Vorstand durch

Thomas Ziegler

Präsident Christian Mutschlechner bekam einstimmige Wiederwahl
Der neue Vorstand des ACB (Austrian
Convention Bureau) setzt sich aus verschiedenen Vertretern der Tagungsindustrie zusammen – von Kongresszentren
über Hotels, PCOs (Professional Congress Organizer) bis hin zu Convention
Bureaus reicht die Bandbreite. Durch
diese Vielfalt sowie die Herkunft aus
allen Regionen Österreichs soll eine
qualitativ hochwertige Zusammenarbeit
sichergestellt werden. Besonders erfreut ist das ACB über die einstimmige
Wiederwahl des Präsidenten Christian
Mutschlechner , der schon in den vergangenen Jahren als Präsident fungierte.
„Blickt man zurück auf die letzten drei
Jahre, so ist ein gewaltiger Fortschritt
des ACBs zu erkennen. Wir bedanken
uns herzlich bei den bisherigen Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement”,
erklärt Christian Mutschlechner. „Als

Dachverband der österreichischen
Tagungsindustrie sind wir bestrebt uns
ständig zu verbessern und gemeinsam
mit den Tagungsanbietern in Österreich
zukünftige Herausforderungen nicht nur
zu meistern, sondern als Sieger im internationalen Wettbewerb hervorzugehen!”
Die bestehenden Kompetenzfelder des
ACBs werden auch in Zukunft weiter geführt – darunter das etablierte Umweltzeichen für Green Meetings, der Meeting
Industry Report Austria (mira) und der
Jahreskongress Convention4u. Auch
neue Themen wie Meeting Architecture
werden in Angriff genommen. Auf den
neuen Vorstand wartet ein spannendes
Arbeitsfeld. Aktives Mitwirken und
innovative Inputs sind gefragt, denn es
gilt nicht nur das ACB voranzutreiben,
sondern die Entwicklung der gesamten
Tagungsindustrie mitzugestalten.

Gerhard Stübe

Festspielhaus Bregenz
Schatzmeister

Das ACB ist für mich …
die wichtigste nationale Wissens – und
Informationsplattform unserer Branche.

Ziele/Wünsche/Ideen/Herausforderungen für das ACB innerhalb
der nächsten drei Jahre sind …
den Nutzen für die Mitglieder des
Verbandes zu erhöhen.
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Design Center Linz
Vizepräsident

Das ACB ist für mich …
eine sinnvolle Vereinigung unserer Branche, an deren weiterer Entwicklung und
Gehrichtung ich sehr gerne weiterhin
mitgestalten möchte!

Meine Ziele/Wünsche/Ideen/Herausforderungen für das ACB innerhalb der nächsten drei Jahre sind…
es zu versuchen, als Service für Kongresspräsidien, Gesellschaften, Pco‘s
und andere Incomer, eine österreichweite sinnvolle Norm der Kongressförderungen herbeizuführen. Derzeit gibt es
„Profi- und Hobby-Lösungen” und keiner
weiß „wirklich” Bescheid!

Herbert Brugger
Salzburg Congress
Schriftführer

Das ACB ist für mich …
eine Organisation, die seit der Gründung
eine wichtige Rolle in der Kongress- und
Tagungswirtschaft übernommen hat und
aufgrund der Entwicklungen der letzten
Jahre stark an Bedeutung gewonnen hat.

Meine Ziele/Wünsche/Ideen/Herausforderungen für das ACB innerhalb der nächsten drei Jahre sind …
dass das ACB soll eine starke Plattform
für österreichische Anbieter der Kongressbranche wird und wir diese sowohl im Inals auch im Ausland vertreten.

www.acb.at
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Christian Mutschlechner
Vienna Convention Bureau
Präsident

Das ACB ist für mich …

für die Anerkennung der österreichischen Tagungswirtschaft unabdingbar notwendig.

Meine Ziele/Wünsche/Ideen/Herausforderungen für
das ACB innerhalb der nächsten drei Jahre sind …
weitere Konsolidierung der mira (meeting industry report austria) und
Implementierung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Weitere Vertiefung der Kooperation mit der Österreich Werbung und den Bundesländer Convention Bureaus. Exzellente Aus- und Weiterbildung für unsere
Mitglieder und alle die es noch werden wollen.

Austropa Interconvention

Interessensvertretung und eine hervorragende Kommunikations- und Netzwerkplattform.

Meine Ziele/Wünsche/Ideen/Herausforderungen für das ACB innerhalb der nächsten drei Jahre sind…
Nachhaltigkeit in der Kongressbranche
weiter zu fördern.

Stefan Walter
Mondial Congress &
Events

Das ACB ist für mich …
das Dach der Österreichischen Tagungsindustrie, seine Mitglieder dessen tragende Säulen

Meine Ziele/Wünsche/Ideen/Herausforderungen für das ACB innerhalb der nächsten drei Jahre sind …
es mit frischen Ideen zu einem noch luftigeren Ort der Begegnung zu machen,
Raum zu schaffen für quere Gedanken.

Renate
Dobler-Jerabek
Reed Messe Wien

Das ACB ist für mich …
ein österreichisches Forum der Kongresswirtschaft für Erfahrungsaustausch, TrendSpotting, PR und Weiterbildung.

Hermann
Krammer

Meine Ziele/Wünsche/Ideen/Herausforderungen für das ACB innerhalb der nächsten drei Jahre sind …

die wichtige Plattform Österreich am
int. Kongressmarkt zu festigen bzw. auszubauen, sowie Netzwerk innerhalb der
Kongressindustrie.

• Mitglieder zu mehr aktiver Mitarbeit
zu bewegen, „Kritik ist gut, konstruktive Kritik ist besser, konstruktive Mitarbeit ist das beste“
• um damit lokale Themenstellungen
besser identifizieren und aufgreifen
zu können
•  internationale Trends auf Sinnhaftigkeit für und Umsetzbarkeit in den
lokalen Struktur abklopfen.

www.acb.at

nextstep congress solutions

Das ACB ist für mich …
das Netzwerk zum Erfolg in der Kongressund Tagungsindustrie.

Meine Ziele/Wünsche/Ideen/Herausforderungen für das ACB innerhalb der nächsten drei Jahre sind…
in Zeiten der globalisierten Welt und
wachsender Konkurrenz ist ein starkes
Netz aus leistungsbereiten Partnern der
Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Zu helfen, dieses Netzwerk weiter zu vergrößern
und zu stärken sehe ich als meine Herausforderung für die Zukunft.

Maria
Danklmaier

Das ACB ist für mich …

Markus
Aulenbach

Kooptierte
Vorstandsmitglieder
Petra Stolba

Österreich Werbung
kooptiert i.V.
Das ACB ist für mich
ein hervorragender
und verlässlicher
Kooperationspartner – und das schon seit
vielen Jahren.
Meine Ziele für das ACB innerhalb der nächsten drei Jahre
sind die professionelle und partnerschaftliche Fortführung der
Zusammenarbeit.

Alexander Schnecke

Hotel de France

Austrian Airlines
kooptiert

Das ACB ist für mich …

Das ACB ist für mich
die ideale Plattform,
die gemeinsamen
Interessen der Österreichischen Kongresswirtschaft weiterzutreiben.

Meine Ziele/Wünsche/Ideen/Herausforderungen für das ACB innerhalb der nächsten drei Jahre sind …
durch gemeinsame Anstrengung und
Engagement die Vereinszwecke zu erfüllen bzw. zu übertreffen.

Meine Ziele/Wünsche/Ideen/
Herausforderungen für das ACB
innerhalb der nächsten drei
Jahre sind… Wien als Spitzenplatz im internationalen Wettbewerb der Austragungsorte zu
behaupten.
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Schon 26 Mal auf der
Häuslbauer-Messe und
immer das gleiche
Ergebnis.

Mag. Susanne Schneider-Assion
Geschäftsführende Gesellschafterin
ODÖRFER Mein Bad. Meine Heizung.

Warum man als AusstellerIn immer wieder gern zur messe|graz kommt?
Eine säulenfreie und vollklimatisierte Halle mit einer auf bis zu 30.000 m²
erweiterbaren Fläche, modernste Technik, ein faszinierendes architektonisches
Raumkonzept und begeisterte BesucherInnen sind Grund genug.
Das Ergebnis ist immer das gleiche.

T. 0043 316 8088-228
www.mcg.at
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Reed Messe Wien
kann kräftig durchatmen
Größter Kongress auf dem Gebiet der
Lungenmedizin wieder in Wien

Messen bringen
Wirtschaftswachstum
Das der Politik zu vermitteln, ist eine der Aufgaben von CEFA,
der Central European Fair Alliance. Sie tagte heuer in Wien

Die CEFA (Central European Fair Alliance) –
ein 1995 gegründeter informeller Zusammenschluss von 24 bedeutenden Messeunternehmen aus Mittel- und Südost-Europa –
hielt im Juni ihre diesjährige Generalversammlung in Wien ab und präsentierte im
Anschluss ihre Arbeitsschwerpunkte und
erste konkrete Umsetzungen für 2012.
Hauptaufgabe der CEFA ist es, ihren Mitgliedern den grenzüberschreitenden Austausch zu ermöglichen. Sie fungiert zugleich
als Anlauf- und Kontaktbörse für Aussteller,
die sich für eine Teilnahme an den Messen
der CEFA-Mitglieder interessieren.
Reed Exhibitions Messe Wien Geschäftsführer Matthias Limbeck , der aufgrund der
jährlich wechselnden Präsidentschaft der
CEFA, die heuer bei der Reed Messe Wien
liegt, gleichzeitig auch Präsident der CEFA
ist, ergänzte die Aufgaben des Netzwerks
etwa damit, „eine gemeinsame Sprache nach
Brüssel zu formulieren und wenn erforderlich Unterstützung zu leisten (wie etwa beim
Deckeneinsturz der Messe in Sarajevo).
Für Klaus Dittrich , Vorsitzender der CEFAGeneralversammlung und Vorsitzender der
Geschäftsführung der Messe München, geht
es auch darum, „Messeplattformen stärker
zu vernetzen und Themen zu präsentieren.“
Zu den nächsten Aktivitäten der Plattform
zählt etwa das CEFA Experts Meeting (Dittrich: „Ein Schritt in eine neue Qualität) in
Mazedoniens Hauptstadt Skopie.
Ebenso unterstützt CEFA die EU-Strategie
„Donauregion“, die seit 2007 insgesamt sieben Länder umfasst und mit rund 15 Millionen Einwohnern aufwarten kann. Sehr
beliebt sei auch das zweitägige „Young Professionals Seminar“ der CEFA, das 2013 unter dem Motto „Multi Channel Marketing“

www.acb.at

in Brno (Brünn), der zweitgrößten Stadt
Tschechiens, stattfinden wird.
„Je schwieriger die Zeiten werden, desto
stärker versucht man zu kooperieren“, begrüßt Paul Woodward , Geschäftsführer des
Welt-Dachverband der Messeveranstalter
(UFI), die Initiative. Er nahm ebenfalls an
der diesjährigen CEFA-Generalversammlung teil. Im Bezug auf die anhaltende
Wirtschaftskrise meinte er: „Messen können eine entscheidende Rolle beim Wirtschaftswachstum spielen. Dafür Verständnis bei Regierungen zu fördern sei eine
wichtige Aufgabe des CEFA-Netzwerks.“
Laut Paul Woodward begrüße die UFI hierbei auch die Möglichkeit, mit regionalen
Messenetzwerken wie der CEFA eng zusammenzuarbeiten. „Es gibt viele Aspekte, wo wir gemeinsame Interessen haben,
etwa in den Bereichen Forschung, Fortbildung oder Qualitätsstandards, aber auch
dabei, die Stärke der Messewirtschaft den
Zielgruppen in Regierung und Wirtschaft
zu verdeutlichen.“
Für CEFA-Präsident und Reed Messe Wien
Geschäftsführer Matthias Limbeck war es
ein schöner Erfolg, bei der Generalversammlung in Wien die Wiederaufnahme
der Messe Brno (sie war seinerzeit CEFAGründungsmitglied) und die Neuaufnahme der Messe Ljubljana bekannt geben zu
können. Sie stellen eine weitere Bereicherung des CEFA-Netzwerks dar, das 2011
mit 359 Eigenveranstaltungen, 65.000
Ausstellern und rund 6,5 Mio. Besuchern
aufwarten konnte. Turnusmäßig wird im
Jahr 2013 Georgi Gergov , Executive Director der Messe im bulgarischen Plovdiv die
CEFA-Präsidentschaft innehaben.
NN www.cefa.biz

Pünktlich zum Beginn des meteorologischen Herbstes am 1. September startete auch die Messe Wien in die Veranstaltungs-Herbstsaison 2012. Denn gleich zum
Saisonauftakt fand der „ERS Congress“ der
European Respiratory Society statt. Der
renommierte Medizinkongress ist bereits
zum zweiten Mal nach 2009 Gast in der
Messe Wien und zählt mit rund 18.000
Teilnehmern zu den ganz Großen der
internationalen Kongressveranstaltungen,
die seit der Eröffnung des neuen Messe
Wien-Komplexes (Anm.: Jänner 2004) in
Wien stattfinden. „Es freut uns sehr, dass
die European Respiratory Society erneut zu
Gast ist und die Messe Wien für fünf Tage
zu ihrem Zuhause erklärt“, sagt Johann
Jungreithmair , CEO und Vorsitzender der
Geschäftsführung von Reed Exhibitions
Messe Wien.
„Der ‚ERS Congress‘ ist vor allem für den
Kongressstandort Wien eine enorme Bereicherung und ein weiterer Beweis dafür,
dass Wien seiner Rolle als weltweiter Kongressstadt Nummer 1 gerecht wird“, so
Jungreithmair. „Für uns als Exklusivbetreiber der Messe Wien ist die Folgeveranstaltung des ‚ERS Congress‘ ein wichtiger
Beweis dafür, dass der Neubau der Messe
Wien zu einem der modernsten Messeund Kongresszentren Europas ein entscheidender Schritt war, um sich im internationalen Mitbewerb zu behaupten.“

Höchste Qualität seit 1981!
• Übersetzungen
lt. ÖNORM EN 15038
• Dolmetscher
• Beglaubigungen
• Desktop Publishing
translingua Übersetzungsbüro
Gonzagagasse 4, 1010 Wien
Tel. +43 / 1 / 533 12 68
email: office@translingua.at
web: www.translingua.at
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Interview Austrian Airlines

Wiener Schnitzel mit Chili
Das neue AUA-Management legt bei der Restrukturierung des National Carriers ein absolut unösterreichisches Tempo
vor – wie der MICE-Bereich davon betroffen ist und was für Änderungen ins Haus stehen, darum ging es in einem
Interview mit Alexander Schnecke, Head of Business Sales Austrian Airlines.

Vor einem Jahr

stand bei Austrian Airlines mit Jaan Albrecht ein neuer CEO in
den Startlöchern. Wer dachte – und das
waren gar nicht wenige –, dass er als bis
dahin langjähriger Chef der Star Alliance
bei der Sanierung der AUA einen gemächlichen Weg einschlagen würde, sah sich bald
eines Besseren belehrt: Albrecht tischte
binnen weniger Wochen ein 260 Mio. Euro
schweres, ebenso tiefgreifendes wie weitreichendes Restrukturierungsprogramm
auf, das mehr einer feurigen Chili con carne (Albrecht hat neben österreichischen
auch mexikanische Wurzeln) als einem
zart heraus gebackenen Wiener Schnitzel
glich. Und anders, als in Österreich üblich,
wurde es nicht nur angekündigt, sondern
mit eiserner Konsequenz auch durchgezogen und dabei zumindest so heiß gegessen,
wie zuvor gekocht. Ergebnis: Austrian Airlines ist nicht wieder zu erkennen.
Die beiden Vorstandskollegen zu Albrechts
Amtsantritt als CEO sind seit dem Frühjahr
ebenso Geschichte, wie der alte Kollektivvertrag für einen Großteil des fliegenden
Personals, der als Mühlstein das Unternehmen langsam aber stetig in die Tiefe zu reißen drohte (er wurde durch den Betriebsübergang auf die Tyrolean Airways beseitigt). Mit Karsten Benz holte sich Albrecht
vom Mutterkonzern Lufthansa einen starken Chief Commercial Officer (CCO), der
zwischenzeitig ebenfalls bereits ordentlich
umgerührt hat; und mit dem Schweizer
Gaudenz Ambühl kam ein Top-Mann für
den Flugbetrieb. Der ehemalige Linienpilot war in der Vergangenheit Vorstand bei
Swiss und hat die konfliktbeladene Überführung des Flugbetriebs von der in Konkurs gegangenen Swissair zur Crossair mit
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Bravour gemanagt. Sein Know-How zeigte
bereits rund um den Betriebsübergang, in
Zuge dessen über 100 Piloten kurz vor der
sommerlichen Hochsaison die AUA verlassen hatten, Wirkung: „Unser Flugbetrieb
läuft wie ein Schweizer Uhrwerk”, konnte
Albrecht Anfang August vermelden.
Nicht nur das: Lufthansa ist bei ihrer Tochter aufgrund der nachhaltigen Weichenstellungen, deren Ergebnisse bereits auch
finanziell zu Buche schlagen, bereit, Austrian Airlines mit einer Kapitalerhöhung
von bis zu 140 Mio. Euro zu unterstützen,
mit der die anstehende Flottenharmonisierung (Umstellung der Mittelstrecke auf
eine reine Airbus-Flotte bei gleichzeitiger
Abgabe aller Boeing B737-Jets) sowie die
Aufrüstung der zehn Boeing LangstreckenMaschinen mit modernster Kabinenausstattung (von den Sitzen bis zum Entertainment-Programm) durchgeführt werden kann.

Austrian Airlines ist wieder unterwegs
in Richtung einer erfolgreicheren Zukunft.
Welchen Stellenwert wird dabei die Zusammenarbeit mit dem MICE-Bereich einnehmen, für den die AUA in der Vergangenheit stets ein wichtiger Partner war?
Kommt ihm nach den vielen Änderungen,
die es im Management gegeben hat und
durch die in zahlreichen Bereichen neue
Prioritäten gesetzt werden, in Zukunft
überhaupt noch eine bedeutende Rolle zu?
Um Antworten auf diese und viele weitere
in diesem Zusammenhang stehende Fragen zu finden, bat das ACB-Magazin Alexander Schnecke, Head of Business Sales
des Unternehmens und zuständig für den
Convention-Bereich, zu einem Gespräch.

ACB-Magazin: Bei der AUA hat sich in
den zurückliegenden zwölf Monaten viel
geändert. Wie steht der neue Vorstand,
allen voran der dafür zuständige Karsten
Benz, zum MICE-Bereich? Ist auch er vom
Restrukturierungsprogramm betroffen?
Alexander Schnecke: „Dr. Benz legt ein sehr
großes Augenmerk auf diesen Bereich, er hat
ein strategisches Auge dafür. Es gibt deshalb
hier kein Sparprogramm. Vielmehr erkennt Dr.
Karsten Benz das große Wachstumspotential
dieses Bereiches. Wir bauen ihn weiter aus.“
Wie ist das konkret zu verstehen?
„Wir werden unsere Kooperationen mit den
Convention Bureaus in Österreich, mit den
Kongress- und Messeveranstaltern sowie
der nationalen Werbeorganisation, also
der Österreich Werbung, weiter ausbauen.
Ebenso werden wir die Möglichkeiten mit
Lufthansa im Ausland noch stärker nutzen,
um noch mehr Veranstaltungen nach Österreich und Wien zu bringen. Auch Osteuropa
werden wir stärker bearbeiten. Dass Wien
wieder zur Kongressstadt Nummer 1 der
Welt wurde, hilft sehr, uns zu positionieren.“
Die AUA gewährt traditionell Unterstützungen für Kongress-Veranstaltungen.
Wird es hier Einschnitte im Zuge des
Restrukturierungsprogrammes geben?
„Nein, es kommt zu keinen Änderungen. Wir
bieten nach wie vor spezielle Convention Fairs
für Meetings, plus Parter-Agreements als Teil
des Organiser Support Programms. Die Höhe
hängt dabei von der Größe der Kongresse ab
und davon, woher die Teilnehmer anreisen.“
Sie erwähnten vorhin die Möglichkeiten
durch Lufthansa im Ausland. Wie sehen
diese aus?
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„Es ist bereits jetzt feststellbar, dass durch
die Kooperation mit Lufthansa mehr
Geschäft aus Übersee kommt. Wir haben
eine enge Zusammenarbeit mit dem MICEBeauftragten von Lufthansa in der Verkaufsorganisation in New York, es herrscht
diesbezüglich ein reger Austausch mit
unseren Mitarbeiterinnen Gayle BerryZöchbauer und Eveline Zafred . Es sind
bereits erste Erfolge zu verzeichnen. Wir
wollen das ausbauen und zwar auch im asiatischen und im Middle East-Bereich, Lufthansa hat auch dort MICE-Beauftragte.“
Wie sieht es diesbezüglich in Europa aus?
„Hier arbeiten wir schon seit drei Jahren intensiv mit Lufthansa-MICE zusammen und
auch mit unseren eigenen Verkaufsmannschaften in jenen Ländern, in denen die AUA
die Verkaufsverantwortung hat, also hauptsächlich in Osteuropa.“
In den Vorjahren verzeichnete die AUA
eine gute Entwicklung beim Aufkommen
im MICE-Segment. Wie sieht es heuer aus?
„Wir haben in wiederholter Folge einen positiven Trend und haben im dritten Quartal
bereits die Anzahl jener Agreements und
Verträge erreicht, die wir im gesamten Vorjahr hatten. 2011 konnten Austrian Airlines
und Lufthansa 102 MICE-Agreements für
Österreich abschließen, heuer lagen wir
Anfang September schon bei 100 und peilen
die 120 an. Ob wir sie erreichen? Diesbezüglich bin ich sehr positiv. Auch die großen
Star-Convention-Agreements legen zu. Im
Vorjahr waren es 22, heuer sind es bis dato
bereits 26. Es entwickelt sich alles sehr gut.
Das hat vor allem auch mit der guten Kooperation mit anderen Leistungsträgern,
mit den Convention Bureaus, der Hofburg
www.acb.at

Vienna und der Reed Messe zu tun, die viele
Vorteile bringt. Alle sitzen an einem Tisch
und ziehen an einem Strang. In anderen
Ländern ist das nicht so.“
Sorgt die höhere Zahl an Agreements auch für mehr Passagiere?
„Ja, durchaus. Je mehr Meeting-Veranstaltungen es gibt, desto mehr Passagiere reisen
mit unseren Maschinen“
Wiens Tourismus-Direktor Norber t Ket tner
erwähnte einmal bei einem Fachgespräch,
dass in starken Kongress-Monaten der Yield
bei der AUA in die Höhe geht. Stimmt das?
„Ja, das ist schon so, hängt aber von Kongress zu Kongress und von Monat zu Monat
ab. Die Preisentwicklung ist sehr Volumen
getrieben und auch davon, woher die Teilnehmer kommen.“
Jaan Albrecht hat eine Verbesserung des
Langstrecken-Produktes angekündigt.
Wann und wie wird sie kommen? Wird
sie auch Auswirkungen auf den MICEBereich haben?
„Ja, ich denke schon. Im Winter werden
wir die erste Maschine umbauen, bis zum
Frühjahr werden alle sechs Boeing 767 und
vier Boeing 777 umgerüstet sein. Wir bauen sowohl die Business Class als auch die
Eco-Kabine um, plus ein attraktives Entertainment-Programm. Die Business Class
bekommt Full-Flat-Betten und auch die
Eco-Class wird mit ihren neuen Sitzen im
vorderen Bereich der internationalen Szene mitspielen. Dazu kommt das DO&COService, das schon bisher in der Spitze mit
dabei war. Die Software war immer schon
gut, ab Frühjahr 2013 werden wir auch bei
der Hardware wieder ganz vorne mitspie-
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len. Das wird viele Kunden wieder vermehrt
auf die Direktflüge nach Wien bringen.“
Wie sieht es bei den kleineren
Maschinen aus?
„Das Europa-Produkt haben wir im Vorjahr abgeschlossen, der neue Europa-Sitz ist
sehr gut angenommen worden. Wir bringen
dieses Design jetzt auch in unsere Fokker 70,
Fokker 100 und Dash-Flotte.“
Rund um die access ist die AUA u.a. für die
Anreise von Hosted Buyers aus dem Ausland zuständig. Wie sieht es damit heuer
aus? Reagiert hier eventuell ein Sparstift?
„Nein. Wir stehen zu unserem Commitment
als Trägerorganisation der access und haben
wieder die Flugleistungen für Hosted Buyers
zur Verfügung gestellt und zwar im gleichen
Ausmaß, wie im Vorjahr. Das funktioniert
ganz gut, auch mit den Pre- und Postconvention Touren. Heuer haben wir als FocusMarkt übrigens die USA, da kommen einige
über den großen Teich zu uns geflogen.“
Welchen Stellenwert messen Sie der
access für Österreichs MICE-Sektor bei?
„Einen hohen Stellenwert. Wir sind nicht
zufällig eine der Trägerorganisationen. Die
access ist eine Plattform, auf der sich Österreichs Leistungsträger vor der ganzen Welt
präsentieren können.“
Zurück zur AUA. Wird es Neuerungen
bei ihren MICE-Angeboten geben?
„Ja, wir werden ein neues Produkt einführen, ein Austrian Airlines Programm für die
Buchbarkeit der Hosted-Events auch durch
Reisebüros in aller Welt. Bisher war das nicht
möglich. Wir hoffen die Freischaltung bis
Ende des Jahres zu schaffen.“
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Kongress-Erfolge mit ESTRO und EMTC
Wien setzte sich erneut gegen starke Konkurrenz durch

Zwei weitere Großkongresse landeten
an der Angel des Vienna Convention Bureaus (VCB): Rund 5.000 TeilnehmerInnen
werden zur fünftägigen Veranstaltung der
European Society for Radiotherapy & Oncology erwartet, die ihr 33. Jahresmeeting
von 4. bis 8. April 2014 in der Reed Messe
Wien abhalten wird.

Nicht nur Medizin, sondern auch Musik
steht im Mittelpunkt bei der 10. Europäischen Musiktherapiekonferenz EMTC
werden von 5. bis 9. Juli 2016 etwa 400
TeilnehmerInnen anreisen. Sie wird an
der Universität für Musik und darstellende
Kunst stattfinden.
MMMag. Monika Geretsegger , Vorsitzen-

Richard Pötter , Vorstand der Universitäts-

klinik für Strahlentherapie an der Medizinischen Universität Wien/AKH Wien: „Die
Struktur von ESTRO-Tagungen spiegelt den
interdisziplinären Charakter der Radioonkologie mit dem Zusammenwirken von Medizin, Physik und Biologie wider. Die österreichischen Forschungsleistungen in diesen
drei Disziplinen können sich durchaus sehen
lassen und der Kongress mit seinem Umfeld
ermöglicht es, dies auch darzustellen. Dabei
denke ich nicht nur an das Fachpublikum,
sondern auch an die Patienten.“

de des Österreichischen Berufverbandes
der MusiktherapeutInnen und mitverantwortlich für die erfolgreiche Bewerbung,
streicht dabei den interaktiven Ansatz
hervor: „Vor dem Hintergrund der über
50-jährigen Tradition der MusiktherapieAusbildung in Wien wird der Kongress im
Zeichen des Dialogs stehen – im therapeutischen Geschehen, zwischen verschiedenen Feldern in Theorie, Praxis und Forschung, im wissenschaftlichen Austausch
und ganz konkret auch zwischen den
internationalen TeilnehmerInnen.“

„Mit den beiden Kongress-Zusagen wird
die Bedeutung des Wissenschafts- und Forschungsstandorts Wien einmal mehr unterstrichen“, erklärt Christian Mutschlechner , Leiter des Vienna Convention Bureau,
das die Akquise beider Veranstaltungen von
Beginn an unterstützt hat.
Beide Kongresse schlagen mit rund 22.000
Nächtigungen für die Wiener Hotellerie zu
Buche, der Beitrag zum BIP wird rund 12
Mio. Euro betragen.

Exklusiv vom
Flughafen Wien abheben
Am Flughafen Wien stehen Reisenden
mehrere Lounges zur Verfügung, in
denen sie die Wartezeit vor dem
Abflug in entspannter und exklusiver
Atmosphäre genießen können.
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Lounge und eine SKY Lounge stehen allen
Reisenden in NON-Schengen-Länder zur Verfügung.

❚❚ Lounges können von allen
Reisenden genutzt werden
Passagieren mit First- und Business- ClassTickets diverser Airlines, Kreditkarten und
Membership-Karten stehen die Lounges kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus können die Lounges des Flughafen Wien von
jedem Fluggast – unabhängig von der Airline –
zum Preis von Euro 26 genutzt werden.

NN Informationen und Kontakt:
Tel. +43-1-7007-23407
E-Mail: vielounges@viennaairport.com
www.viennaairport.com

bezahlte Anzeige

Die Wartezeit vor dem Abflug lässt sich am
Besten in einer der Lounges des Flughafen
Wien (JET Lounge, AIR Lounge und die SKY
Lounges) genießen. Die Reisenden erwartet
in den vier Airport-Lounges auf insgesamt
rund 1.800 m2 ein abwechslungsreiches Buffet von Do & Co, alkoholische und nicht alkoholische Getränke, kostenloses WLAN, ein
breites Sortiment an Zeitungen und Magazinen, Relaxkojen mit Liegesessel, Duschen
und Raucherkabinen. Die Lounges haben von
5.30 Uhr bis 22.00 Uhr bzw. 22.30 Uhr geöffnet, die JET Lounge und eine SKY Lounge
befinden sich vor der Passkontrolle, die AIR
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Gute Geschäfte
macht man am besten
gut ausgeruht.
Fliegen Sie in der Austrian Business Class
komfortabel und entspannt zum Meeting.

Sammeln Sie Meilen mit Miles & More.

www.acb.at
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zwischen Prunkstiegen und Business-Betten

nach oben“
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„Noch Luft

Austria Trend Hotels – durch ihr Potpourri exklusiver Tagungshotels und -locations Big Player in Wien –
sieht weiterhin viel Entwicklungspotential

Sie zählen zum Big Player

in der österreichischen und vor allem Wiener Tagungshotellerie: die Austria Trend Hotels.
Der Bogen der Tochter des Österreichischen Verkehrsbüros – sie verfügt allein in
Wien über 7.000 Betten in einem breit gefächerten Hotel-Portfolio mit 18 Häusern
aus verschiedenen Stilepochen – spannt
sich dabei von geschichtsträchtigen Palais
bis zu zeitgenössischer Architektur. Entsprechend groß ist das Angebots-Spektrum, das von veritablen Veranstaltungskapazitäten, über ein breites Angebot
an Hotelzimmern bis hin zu historischen
Prunk-Räumlichkeiten für außergewöhnliche Side Events reicht. Das ACB-Magazin hat sich das Unternehmen etwas näher angesehen. „Die Austria Trend Hotels stehen für ein breites Spektrum, das
die Kunden sehr zu schätzen wissen, je
nach Bedarf können wir vieles bieten“, so
Norbert Treitler , Vertriebsdirektor Austria
Trend Hotels.
Die Nachfrage hält mit dem starken Bettenzuwachs der letzten Jahre am Wiener
Hotelmarkt jedoch nicht mit. Nach Jahren
der Expansion richtet man bei den Austria Trend Hotels deshalb den Blick verstärkt nach innen in den Verkaufsbereich,
um noch klarer seine Stärken herauszuarbeiten. „Der MICE-Sektor ist einer davon“,
so Treitler, der Zuwächse in den nächsten
Jahren in den Leitbetrieben der Austria
Trend Hotels erwartet. „Da ist noch Luft
nach oben hin.“ Konkret spricht der 39jährige von rund plus 5 bis 10 Prozent bei
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Nächtigungen und Umsatz (Anmerk: Umsatz exkl. Kongresse).
Gleich mehrere Häuser zählt Treitler zu
den Leitbetrieben der Austria Trend Hotels am Wiener Veranstaltungssektor: Im
historischen Stil eines Grandhotels wurde nach eineinhalb Jahren Renovierung
letztes Jahr das Austria Trend Parkhotel
Schönbrunn in Hietzing wiedereröffnet,
das über einen der wenigen erhaltenen
klassischen Ballsäle Wiens verfügt. Rund
470 Gäste können bei traditionellen Bällen, Galaabenden und Events in außergewöhnlichem Ambiente feiern. Insgesamt
beherbergt der gesamte Veranstaltungsbereich des Hauses rund 1.500 Gäste. Ein
Zubau an das Hauptgebäude fungiert als
neuer Konferenzbereich samt vorgelagerter Terrasse für Feierlichkeiten unter freiem Himmel.
Ebenfalls 2011 eröffnete das Austria Trend
Hotel Park Royal Palace Vienna, das durch
eine überdachte Brücke mit dem angrenzenden Technischen Museum verbunden
ist – Ausstellungsflächen, die für Events
gerne mitgenutzt werden. Das 4-SternePlus-Hotel selbst verfügt über einen 900 m2
großen Konferenzbereich, der keine Wünsche offen lässt.
Einen 1.000 m² großen Veranstaltungssaal
kann das 4-Sterne-Superior Austria Trend
Hotel Savoyen Vienna samt modernster
technischer Ausstattung sein Eigen nennen und ist damit für Bälle wie Konferen-

zen bestens geeignet. Erwähnenswert ist
seine Executive Lounge mit Business-Service samt grandiosem Blick über die Bundeshauptstadt.
Eine außergewöhnliche Eventlocation in
der Welt der Austria Trend Hotels ist das
Schloss Wilhelminenberg, lokalisiert in einem weitläufigen Schlosspark am Fuße der
Wiener Hausberge und stilvoll ausgestattet
mit großzügigen Bankett-Räumlichkeiten.
Für bis zu 5.000 Personen steht im Süden Wiens das Eventhotel Pyramide mit
einem über 3.500 m2 großen Kongressbereich Gästen für unterschiedlichste Veranstaltungen offen. Eingebettet in eine 9 ha
große Grünlandschaft inklusive eines natürlichen Badesees mit Sandstrand zählt
das moderne Congress-Center in Form einer 42 Meter hohen Glaspyramide zu Österreichs größten Businesslocations. Unter
seinem Dach befinden sich zudem 458 Hotelzimmer der 4-Sterne-Kategorie.
Last but not least ergänzen das Wien-Portfolio der Austria Trend Hotels im MICE-Bereich seit 2011 die historischen Locations
der Palais Events in bester Wiener Innenstadtlage – die Palais Daun-Kinsky und
Ferstel, die Wiener Börsensäle sowie das
Café Central. Die Räumlichkeiten sind originalgetreu restauriert, mit modernster Technik ausgestattet und weisen eine Gesamtkapazität für bis zu 1.700 Gäste auf. Vergangenes Jahr begrüßte man dort 140.000 Gäste
im Rahmen von 400 Veranstaltungen.
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Norbert Treitler (39) ist seit 2010 in der
Verkehrsbüro Hotellerie als Director of Business Development tätig und fungiert nun als
Vertriebs- und Marketingleiter der Austria
Trend Hotels & Resorts.

❚❚ Wien als Drehscheibe
internationaler
Businessmeetings
Im Juni eröffnen die Austria Trend Hotels
im Stadtentwicklungsgebiet Neu Marx das
neue Doppio mit 155 Zimmern, wodurch
sich Synergien mit dem nahen Hotel Savoyen ergeben, die angebotsmäßig im Sinne
größerer Kapazitäten genutzt werden können. „Das Hotel Doppio ist gut angelaufen,
speziell bei Business Einzelreisenden übertrifft es deutlich unsere Erwartungen“, so
Treitler.

tor um einen weiteren wichtigen Aspekt:
„Wien hat einen hohen Stellenwert beim
Image als Tagungsdestination, ist aber verglichen mit andern Städten noch günstiger.“ Die Marktsättigung in der Hotellerie
mache dennoch zu schaffen. Nachfrageseitig schätzt der Verkaufsprofi Wiens MICE
Hotelmarkt weitgehend ausgeschöpft ein
und erwartet „lediglich minimale Entwicklungen nach oben“.

❚❚ Erfolg durch aktives Revenueund Yield-Management

In der Welt der Austria Trend Hotels hat
man aber auch auf den Budget-Sektor
nicht vergessen, der mit der Marke Motel
One als Joint Venture abgedeckt wird, die
in Österreich weiter forciert werden soll.
Bis 2014 entsteht im 1. Bezirk (Elisabethstraße) und im 2. Bezirk (Ausstellungsstraße) je ein neues Haus, 2015 soll auch am
Gelände des neuen Zentralbahnhofs ein
Motel One Gäste beherbergen. Am Wiener
Westbahnhof besteht die Hotelmarke bereits seit 2011 mit 438 Zimmern.

Für die Austria Trend Hotels stellt der
MICE-Bereich dennoch eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, die Durchschnittsrate der Zimmerpreise zu erhöhen. Dank
des aktiven Revenue- und Yield-Managements konnte 2011 die Auslastung österreichweit um 1,4 Prozent auf 67,2 Prozent
und der durchschnittliche Zimmerpreis um
3,5 Prozent sowie der RevPar (Revenue
per available room, er gibt den Logiserlös/
Beherbergungsumsatz pro vermietbarem
Zimmer an) sogar um 5,8 Prozent gesteigert werden.

Wien ist seit rund 20 Jahren im Tagungsgeschehen an vorderster Stelle dabei, Norbert Treitler zufolge gibt es dafür gute
Gründe: Neben der Sicherheit, Sauberkeit
und guten Infrastruktur ist es die Fülle
des Angebots – ob historisch oder modern,
das in der Bundeshauptstadt zur Auswahl
steht. Ergänzt wird Wiens Attraktivität als
MICE-Standort laut dem Vertriebsdirek-

Um der qualitativen Expansion der Austria Trend Hotels und dem damit verbundenen Mitarbeiterbedarf auch auf personeller Ebene proaktiv zu begegnen, wurde
die Verkehrsbüro Akademie geschaffen, in
der Aus- und Fortbildungen für Hotelangestellte im operativen Bereich angeboten
werden. „Jedes Unternehmen ist nur so gut
wie seine Mitarbeiter“, so Treitler. „Des-

www.acb.at

halb investieren wir massiv in die Aus- und
Weiterbildung unserer Mitarbeiter, Dank
dieses Engagements entwickeln sich viele junge Menschen bei uns schnell weiter
und können Aufstiegschancen wahrnehmen“. „Rising Stars“ nennt sich das Führungskräfteprogramm, mit dem die Austria Trend Hotels Mitarbeitern die Chance
auf eine Karriere im Konzern bieten. Da
ist es nur verständlich, dass die Verkehrsbüro Group mit ihren 2.892 Mitarbeitern
als größter Lehrlingsausbildner der Branche auftritt und unternehmerische Verflechtungen – etwa mit Eurotours Kitzbühel im Bereich Leisure Tourismus oder mit
dem Verkehrsbüro Business Travel und der
Austropa Interconvention für Businesstravellers – weitere Synergien schaffen, die
die Zukunft der Gruppe sichern helfen.
NN Info: www.austria-trend.at

Austria Trend auf der
access
Der Tourismuskonzern präsentiert sich
erstmals als All-in-Dienstleister auf der
access 2012 mit den Austria Trend Hotels
& Resorts, Austropa Interconvention
sowie den 2011 erfolgreich integrierten Marken AX Travel Management und
Palais Events. Damit genießen Kunden
von der Anreise über Hotelübernachtung, vom Catering bis zur Veranstaltungsorganisation die Kompetenz des
Marktführers aus einer Hand.
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Vorhang auf für
Er geht an MediaplanChef Karl „Carlo“ Kreiner

Neue Messe Innsbruck
mit 120 Jahre alter Halle
Historische Messefassade wiederentdeckt und restauriert
Ein architektonisches Meisterstück ist der
neuen Messe Innsbruck geglückt:
war bereits im Wettbewerb 2006 Absicht
der Architekten, im Zuge des Um- und
Neubaus die denkmalgeschützte Halle B
aus den Jahren 1892/93 freizulegen und
in den neuen Komplex zu integrieren, so
hat sich im Zuge der Bauarbeiten herausgestellt, dass von der ursprünglich außen
sichtbaren und verglasten Stahlkonstruktion der Halle, die ab den 30er Jahren vollständig verbaut worden ist (sie war somit
über 80 Jahre nicht mehr sichtbar), weit
mehr erhalten war, als gedacht.
Denn im Zuge einer bauhistorischen Befundung wurde festgestellt, dass unter der
Überbauung die fast vollständig erhaltene
Stahlkonstruktion samt Giebel und auch
noch Teile der historischen Verglasung die

Jahrzehnte nahezu unbeschadet überstanden haben. Nun konnte nicht nur wie geplant die Stahlkonstruktion, sondern auch
die Holzverschalung des Giebels sowie die
Verglasung wiederhergestellt werden.
„Mit der Freilegung der immer noch
erhaltenen Fassadenstruktur wurde der
ursprüngliche Charakter der historischen
Stahlhalle wieder spürbar gemacht“, freut
man sich bei der Messe Innsbruck, „mit
den nun abgeschlossenen Renovierungsarbeiten erfährt die denkmalgeschützte Halle
B der Messe Innsbruck ihren Stellenwert
als einmaliges Bauwerk.“
Das besondere Ambiente der historischen
Halle B ist nun auch von außen erlebbar
und entfaltet im Innenbereich die volle
Strahlkraft der Stahlbauarchitektur des
späten 19. Jahrhunderts.

Für seine langjährigen Verdienste um die
Messe- und Kongressbranche in Österreich
hat die I.M.Austria (Verband der Messeund Eventservicebranche Österreichs) den
Geschäftsführer der Media-Plan und MAW,
Karl „Carlo“ Kreiner, für den diesjährigen
IMA-Award nominiert. Der hochkarätige Preis
wird jährlich an eine herausragende Persönlichkeit der österreichischen Wirtschaft oder
Politik vergeben. Kreiner wird die Auszeichnung Ende September im Rahmen der access
2012 in der Hofburg Vienna im Zuge einer
kleinen Feier entgegen nehmen. Seit rund
40 Jahren ist er als Professional Exhibition
Organizer tätig, spezialisiert auf Begleit-Ausstellungen bei Kongressen, hauptsächlich im
medizinischen und technischen Bereich.
In eine Arztfamilie hineingeboren, verbrachte der Kärntner seine Jugend zunächst in
Italien und zog erst zur Aufnahme eines
Medizinstudiums nach Wien. Der Wechsel
in die Messebranche erfolgte durch die Verbindung mit seiner späteren Frau, Dr. Adelheid Kreiner-Rodler , der Eigentümerin der
Firma „Rodler“, die aus den drei Tochterfirmen Ärztezentrale, MAW (Medizinische
Ausstellungs- und Werbegesellschaft) und
Robidruck besteht. Heute leitet Kreiner als
Geschäftsführer das Familienunternehmen
in der vierten Generation. Als Reaktion auf
die zunehmende Ausrichtung auch auf den
europäischen und internationalen Kongressmarkt gründete er die Firma MediaPlan, für die er 1997 den „National Supplier

Congress Management | Incenti
Besuchen
Sie uns!
access-Hofburg
24.-25. Sept.
Stand 22
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Zwischen
Transfusionsmedizin
und Brandschutz
Veranstaltungen am laufenden Band in den Häusern der Messe Congress Graz
Das bisherige Kongressjahr 2012 konnte
sich in der Messe Congress Graz durchaus
sehen lassen. Vor allem die medizinischen
Tagungen haben große Wellen geschlagen.
So gelang es z.B., die ÖGGG 2012, die
Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe,
und den Jahreskongress der Deutschen
Gesellschaft für Transfusionsmedizin und
Immunhämatologie heuer erstmals in den
Räumlichkeiten der Messe Congress Graz
einzubuchen.

Award“ der IAPCO (International Association
of Professional Congress Organizers).
Gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter sowie einem sehr beständigen MitarbeiterInnen-Team betreut Kreiner derzeit die
begleitenden Ausstellungen von ca. 80 Veranstaltungen im Jahr. Neben kleinen nationalen Tagungen und Ausstellungen befinden sich darunter auch einige wichtige
europäische und internationale Kongresse
in Österreich (z.B. ECR – European Congress
of Radiology).
Auch bei der Abwicklung großer internationaler Medizinkongresse mit begleitender
Ausstellung (wie etwa ESMO – Congress for
Medical Oncology oder ICID – International Congress for Infectious Diseases) greifen
die Veranstalter auf das Know-how von Karl
Kreiner zurück.

Neben diesen zahlreichen neuen Themen
sind im Veranstaltungskalender 2012 auch
wieder einige der Messe Congress Graz
Stammkunden vertreten. Der Kongress
für Allgemeinmedizin findet heuer bereits
in seiner 43. Auflage statt. Das Controller
Forum, das Symposium Virtuelles Fahrzeug und das Brandschutzsymposion sind
ebenso langjährige Kunden in Graz wie der
International Styrian Noise, Vibration &
Harshness Congress und die medizinischen
Tagungen zu den Themen Magnetresonanz
und Dermatopathologie.

Neben den medizinischen Tagungen freute
sich die Messe Congress Graz aber auch
über regen Zulauf aus dem Technikbereich. Die e-mobility Conference, die mittlerweile zu einem Fixpunkt im Kalender
wurde, läutete den Reigen bereits Ende
Januar ein. Im April ging der World Filtration Congress über die Bühne, der Teilnehmer aus insgesamt 18 Nationen in die
steirische Landeshauptstadt brachte.

In den kommenden Monaten geht es nun
Schlag auf Schlag. Während im Messecongress Graz die europaweit größte
Konferenz zum Thema Wissensmanagement über die Bühne geht, lernen Jungunternehmer bei der Bundestagung der
Jungen Wirtschaft im Congress Graz
neue Ideen und Perspektiven für die Zukunft kennen.

Einen Monat später fanden sich 500
Messtechnik-Experten zur International
Instrumentation & Measurement Technology Conference 2012 im Congress Graz
ein – nach Singapur 2009, Austin (Texas)
2010 und Binjang (China) 2011, war
es der TU Graz gelungen, diese hochkarätige Tagung heuer nach Graz zu
holen. Weitere 1.400 internationale Teilnehmer brachte die 8. European Solid
Mechanics Conference in den Congress
Graz.

Die Dreiländertagung der Gesellschaft für
Zerstörungsfreie Prüfung wird ebenso im
Congress stattfinden wie die 10. European
Electric Steelmaking Conference und der
VASCMED Kongress des österreichischen
Verbandes der Gefäßmedizin. Stadthalle
und Messecongress Graz beherbergen bis
Jahresende noch die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin, die Tagung der Diözese Graz-Seckau,
das Businessforum 2012 sowie den KinderSchmerz-Kongress 2012.

your ideas have the right setting.

ves & Events | Accommodation Services | Culinary Highlights
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Das Festspielhaus Bregenz hat eine erfolgreiche Eigenveranstaltung, entwickelt,
den VLOW!-Kongress, der heuer bereits zum dritten Mal stattfindet
Eigenveranstaltungen aufzubauen und zu
positionieren, auch das zählt zu den Aufgaben von Kongresshäusern. Das Festspielhaus Bregenz, das vom EVVC (Europäischer
Verband der Veranstaltungs-Centren e.V.)
im Vorjahr zum besten Veranstaltungsort
Europas gewählt wurde, liefert mit der
2008 erstmals abgehaltenen und seither im
Zweijahresrhythmus durchgeführten VLOW!
ein Musterbeispiel dafür. Gerhard Stübe ,
Geschäftsführer des Festspielhauses: „Es
handelt sich um einen internationalen Kongress der Kreativwirtschaft. Ziel ist die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Bodensee und
eine Schärfung des Bewusstseins für das in
diesem Raum liegende kreative Potenzial.“

Heuer geht der Kongress nach der Premiere
Ende April 2008 und der zweiten Auflage im
April 2010 bereits zum dritten Mal über die
Bühne und zwar erstmals im Oktober (4. bis
8. 2012). Angesprochen sind Architekten und
Experten aus Grafik- und Industrie-Design
sowie Werbung und Marketing, die mit
Auftraggebern aus Industrie und Gewerbe
zu einem intensiven Erfahrungsaustausch
zusammen treffen und denen die VLOW!
laut Stübe „völlig neue Möglichkeiten der
Präsentation und Vernetzung“ bietet: „Die
Ausbildung sozialer Netzwerke ist für Kreativschaffende ein entscheidender Erfolgsfaktor“, ist er überzeugt. 2010 konnten
rund 300 TeilnehmerInnen begrüßt werden.
Für den Vorarlberger Designer Sigi Ramoser
(Sägenvier DesignKommunikation) war bereits „die erste VLOW! wunderbar. Viele interessante Projekte und tolle Leute mit ihren
Geschichten aus Architektur, Design und
Kommunikation“, schwärmt er bis heute.
Für die diesjährige Kongresskonzeption und
Programmleitung zeichnet Hans-Joachim
Gögl verantwortlich. Moderator ist Clemens
Theobert Schedler .
Die VLOW! beschäftigt sich vor allem mit
der Gestaltung im öffentlichen Raum. Aufgabengebiete sind beispielsweise die Ausrichtung von Messen und Ausstellungen,
die Entwicklung von Orientierungssystemen,
Branding von Orten und Objekten sowie des

Gert Stübe

Corporate Design von Unternehmen. Heuer
steht „das Design der Kundenbeziehung“ im
Mittelpunkt. Der Star unter den diesjährigen
Gastrednern, Daniel Libeskind , wird über
den „Brückenschlag von der Architektur zur
Kommunikation“ sprechen.
Fester Bestandteil der VLOW! sind – neben
Vorträgen – Open Space Workshops: dabei
kann jeder im Plenum ein Thema vorstellen, über das er diskutieren möchte. Im
Anschluss treffen sich die KonferenzteilnehmerInnen in Gruppen zu Diskussionen über
die verschiedenen Themen. Hans-Joachim
Gögl: „Der Open Space bietet die Möglichkeit,
die eigene Profession vorzustellen, Erfahrungen auszutauschen und neue Partner
zu finden.“Auch der kreative Nachwuchs
bekommt eine Bühne: Sieben Hochschulen aus Österreich, Deutschland und der
Schweiz präsentieren ihre besten Arbeiten.
Den Gewinner ermittelt die Jury in einer
Live-Diskussion. Das Siegerprojekt erhält
den VLOW!Award.
Bleibt noch eines offen: was konkret bedeutet der Name „VLOW!“? Stübe: „Er leitet
sich ab vom englischen Begriff „flow“, was
soviel bedeutet wie Schaffens- oder Tätigkeitsrausch, Funktionslust, das Gefühl des
völligen Aufgehens in einer Tätigkeit. Da im
kooperativen, schöpferischen Prozess der
Irrtum, das Falsche oder Irritierende das
in Wirklichkeit Richtige ist, steht ein V statt
dem F.“ Nachsatz: „Und natürlich auch weil
die VLOW! in Vorarlberg stattfindet.“
NN Die Anmeldung zur VLOW!12 ist ab sofort auf
der Homepage www.vlow.net möglich.
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Schladming, wir kommen!
Nicht nur auf Skiern
Hotel Altes Kloster

Erfreulicher Halbjahresbericht des Congress-Schladming

In sich ruhend, nach außen strahlend, liegt
das „Alte Kloster“, ein neues Hotel auf
4-Sterne-Niveau, im Zentrum der Mittelalterstadt Hainburg an der Donau mit Blick
auf den Fluss und auf den Nationalpark
Donau-Auen. Geschäftliche und private
Veranstaltungen wie Hochzeiten und Feiern sind im Hotel „Altes Kloster“ in den
besten Händen. Für Tagungen, Seminare
und Workshops bieten wir attraktive Pauschalen.

2012 und das Nightrace-Mediencenter, bis
hin zum Tourismustag des Bundesministerium für Wirtschaft, Familie & Jugend gemeinsam mit der Österreich Werbung, den
BIPA Shop Manager Tag 2012 oder die FUJITSU-Award-Verleihung. Dazu kamen diverse Seminarveranstaltungen, Faschingsveranstaltungen, Siegerehrungen mit Gala
von mehreren Skiveranstaltungen, mehrere Weihnachts- und Firmenfeiern sowie
Konzert- und Kabarettveranstaltungen.

Das flotte Anfangstempo dürfte anhalten:
für die zweite Jahreshälfte sind derzeit 53
weitere Veranstaltungen gebucht, wobei
der Sedimentologen-Kongress im September mit 700 Teilnehmern über eine Woche
zu den Highlights zählt. Mit den noch
geschätzten Veranstaltungen sind rd. 230
Veranstaltungstage geplant.

Erfreulich ist, dass es gelungen ist, bei den
verschiedensten Event-Agenturen das Interesse für die Region zu wecken. So steht
das Congress-Schladming neben Genf,
Zürich und Turin in der engeren Auswahl
für einen Ärztekongress mit 1.500 Teilnehmern im Dezember 2015.

Die kurze Auflistung einiger durchgeführter Veranstaltungen verdeutlicht die multifunktionelle Nutzung der Räumlichkeiten:
der Bogen spannte sich bisher von der Eröffnungsgala mit rd. 850 Personen über die
Autopräsentation mit Gala der Chevrolet
Austria GmbH, den ÖHV Hotelierkongress

Neben der zentralen Lage in Österreich
punktet das Congress-Schladming vor
allem mit dem Raumangebot, der Größe,
der technischen und infrastrukturellen
Ausstattung sowie der hohen Qualität der
Kulinarwerk Schladming GmbH im gastronomischen Bereich.

Unser Hotel verfügt über:
- 52 Gästezimmer (auch barrierefrei)
- Wellnessbereich (Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Ruhezone)
- 3 Seminarräume mit
technischer Ausstattung
- 2 Säle (gegenüber vom Hotel)
- Glasüberdachter Innenhof
- À la Carte Restaurant
- Catering
entgeltliche Einschaltung

Seit der Öffnung des Congress-Schladming
Ende vorigen Jahres wurden bis Ende Juni
2012 exakt 71 Veranstaltungen durchgeführt. Bei einer durchschnittlichen Veranstaltungsdauer von 1,8 Tagen ergibt dies
die stolze Zahl von rund 130 Veranstaltungstagen. Die bisherigen Veranstaltungen wurden von ca. 22.000 Personen besucht. Die touristische Wertschöpfung kann
mit 11.000 Nächtigungen beziffert werden.

NN Fabriksplatz 1a
2410 Hainburg a.d. Donau
Tel. +43 (0) 2165 / 64020
Fax. +43 (0) 2165 / 64020 - 555
Email: hotel@alteskloster.at
www.alteskloster.at

Ve r a n s t a l t u n g e n i m s t i l v o l l e n A m b i e n t e
Ob Firmenjubiläen, Kundenevents, Pressekonferenzen, Kongresse, Bälle, Hochzeiten
oder andere anspruchsvolle Events:
Das Ambiente des Kursalon verleiht Ihrer
Veranstaltung besonderen Flair und lässt
Raum für eine vielseitige Inszenierung Ihres
Events. Eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, Parkplätze direkt vor dem
Haus sowie die Nähe zu den wichtigsten
Top-Hotels tun das Übrige, um eine elegante

www.acb.at

und stressfreie Veranstaltung zu erleben.
Reservieren Sie daher jetzt schon Ihren
Wunschtermin für Ihre Weihnachtsfeier.
KURSALON WIEN
Mag. Petra Knaus | p.knaus@kursalonwien.at
Tel.: +43 (0)1 512 57 90 – 23
»Besuchen Sie uns auf der access in
der Hofburg von 24. bis 25. Sept. 2012«

Mag. Viktoria Mattl | v.mattl@kursalonwien.at
Tel.: +43 (0)1 512 57 90 – 24
www.kursalonwien.at
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Heuballen statt
Hors d‘oeuvres
Wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln,
den Austausch zu fördern und Gemeinschaft entstehen zu lassen, stellen auch im
Zeitalter von Apps, Videokonferenzen und
real-time information sharing immer noch
Kongresse die wirkungsvollste Plattform
dar, um Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenzubringen.
Nach konzentrierten Stunden im Konferenzsaal bieten Rahmenprogramme die
Möglichkeit, Kontakte zu vertiefen und
Gespräche zu führen, für die sonst zu
wenig Zeit ist. Diese gemeinsamen Erlebnisse sind es, die Teilnehmer nebst neuen
Erkenntnissen mit nach Hause nehmen.
Bei Kongressen in der Bundeshauptstadt
wird dabei oft auf „klassische” Wien-Aspekte gesetzt – sei es beim Heurigen oder
beim Gala-Dinner im Stadtpalais, wenn
Kongressteilnehmer beliebten Walzerklängen lauschen, bevor sie sich vielleicht selbst
aufs Parkett wagen.
Aber es geht auch anders – denn so
vielfältig wie die Kongressthemen sind
auch die Möglichkeiten für Rahmenprogramme! Gerade für Kongresse, die jedes
Jahr an einem anderen Ort stattfinden,
können „bunte” Rahmenveranstaltungen
als Unterscheidungsmerkmal dienen.
Und so kann es durchaus vorkommen, dass
sich – wie kürzlich bei einer Exkursion im
Rahmen des 46. Kongresses der Internationalen Gesellschaft für angewandte Ethologie (International Society for Applied Ethology, ISAE) – Kongressteilnehmer mit einer
Herde Mangalitza Schweinen anfreunden
können.Nach dem Motto: Wiesenblumen
statt Walzer...
Mag. Andrea Balcar und
Liesa Wessely, MA ,
Mondial Congress & Events

fallen

Rahmenprogramme
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Mehr Größe,
mehr Internationalität
HeiSSer Kongressherbst in der Hofburg Vienna
Mit gleich vier Kongressen zwischen 1.000
und 2.000 Teilnehmern im September
und Oktober freut sich die Hofburg Vienna über ihre zunehmende Anziehungskraft
für Großkonferenzen. Generell scheinen in
der Hofburg größere Kongresse und mehr
Internationalität die Trends der nächsten Jahre zu sein. Insgesamt wird von Geschäftsführerin Renate Danler für das Jahr
2012 ein Umsatz von 10,5 Mio. Euro erwartet.
Die Herbstsaison startete Anfang September mit dem TERMIS World Congress 2012,
zu dem rund 1.500 Ärzte aus aller Welt anreisten. TERMIS steht für Tissue Engineering & Regenerative Medicine (Gewebszüchtung & Regenerative Medizin). Wenige Tage später folgte der 15th Congress
of the European NeuroEndocrine Association (ENEA) mit gut 1.000 Teilnehmern
und einem Schwerpunkt auf Neuroendokrinologie.
Ende September steht mit der „access
2012“ wieder die Top-Verkaufsveranstaltung der österreichischen Tagungsbranche
auf dem Programm, zu der über 1.800 nationale und internationale Top-Entscheider
aus 15 Nationen mit 230 österreichischen
Ausstellern zusammentreffen.

Vom 18. bis 20. Oktober tagen rund 1.900
Mediziner beim RESUSCITATION Congress
und tauschen die neuesten Erkenntnisse
der Wiederbelebung und Notfallsmedizin
aus. Danach folgt die wirtschaftliche Tagung Pioneers Festival vom 30. bis 31. Oktober mit an die 2.000 Teilnehmern.
Sehr begehrt ist die ehemalige Kaiserresidenz auch als Drehscheibe der Weltpolitik.
„Wir sind besonders stolz mit der Europäischen Justizministerkonferenz und der
CCA-Ministerial Conference zwei politisch
hochrangige Konferenzen im September im
Hause willkommen heißen zu dürfen“, so
die Hofburg Vienna-Chefin. „An diesen Konferenzen, aber auch an Buchungen für das
Jahr 2013 und die Folgejahre sehen wir,
dass wir immer attraktiver für Großkongresse sind“, so Danler, die in der Veranstaltungsakquise einen strategischen Schwerpunkt auf internationale Veranstaltungen
ab 300 Personen aufwärts setzt. Größere
Kongresse für das Frühjahr 2013 sind der
Jubiläumskongress der ÖHV (Österreichische Hoteliervereinigung) vom 22. bis 23.
Jänner, ein hochkarätiger UN-Kongress
und zwei medizinische Konferenzen mit an
die 1.500 bis 2.000 Teilnehmern sowie das
jährlich stattfindende Internationale Wiener
Motorensymposium (25.-26. April).

www.austria-hotels.at

Wien ◆ BAden ◆ eisenstAdt ◆ Brünn ◆ PrAG
tradition und Gastfreundschaft haben einen namen: Austria Hotels international
Ob elegantes Ringstraßenhotel, historisches Schlosshotel, komfortables Seminarhotel oder uriges
Heurigenrestaurant – wir haben genau das Richtige für Sie. Österreichische Gastfreundschaft,
Individualität sowie ausgezeichneter Service und Komfort zeichnen alle unsere 13 Betriebe aus.
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Austria Hotels Betriebs GmbH
Hessgasse 7 ◆ 1010 Wien/Vienna ◆ Austria
Tel.: +43 (0) 1 316 65 65 ◆ Fax: +43 (0) 1 316 65 451
E-Mail: meet@austria-hotels.at ◆ www.austria-hotels.at

www.acb.at
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Griff nach den Sternen
So lautet das Motto am 3. Eventmanager Congress Österreich (4.
und 5. Dezember 2012), bei dem in
Linz die österreichische Eventszene zusammentrifft. Auf der Veranstaltung berichten internationale
Experten über aktuelle Themen der
Branche. In der begleitenden Ausstellung werden Produkte, Dienstleistungen und Inspirationen aus
der – und rund um die – Eventindustrie gezeigt. Ein Highlight des
diesjährigen Kongresses ist das
Thema 3D – präsentiert durch das
Ars Electronica Center Linz gemeinsam mit der Technik-Firma Kabaus.
Anmeldung: www.reglist24.com/
eventmanager. Rund um den Kongress findet auch die Verleihung
des 16. Austrian Event Award 2012
statt und zwar im Design Center Linz. Auch heuer bestimmt die
Fachjury in 11 Kategorien jeweils
bis zu fünf Nominees und je einen
Preisträger in Gold. Zusätzlich wird
der Sonderpreis für Green Events
vergeben.
NN Anmeldung: www.eventaward.at

Kongress-Flügel für
Nobelpreisträger
Zum offiziellen Carrier des „4th
Global Social Business Summit“, der von 8. bis 10. November 2012 mit rund 300 TeilnehmerInnen aus aller Welt in Wien
stattfindet, wurde Austrian Airlines ernannt. Die Veranstaltung
wurde 2009 vom Friedensnobelpreisträger Prof. Muhammad
Yunus zunächst als „Global Grameen Meeting“ ins Leben gerufen (Yunus war Gründer der Grameen Bank, die in Entwicklungsländern Mikro-Kredite an Menschen vergibt, die unternehme-
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risch tätig werden wollen). Die
Premiere ging in der Autostadt
Wolfsburg über die Bühne, ebenso der Global Social Business
Summit 2010. Seit dem Vorjahr ist
Wien Austragungsort. „Das Global Social Business Summit sieht
sich als Forum für die weltweite Social Business-Bewegung“, so
Hans Reitz , Head of Global Social
Business Summit und Managing
Director of The Grameen Creative Lab. VertreterInnen von Unternehmen, Universitäten, Regierungen, NGOs und Medien treffen
einander, um ihre Expertise und
Erfahrungen mit der globalen
Social Business Community auszutauschen und Netzwerke zu
pflegen. Ziel der Veranstaltung
ist, wirtschaftlichen Einsatz, akademisches Wissen und soziale
Macht zusammenzubringen und
innovative Lösungen zu finden
um Armut und soziale Ungleichheit zu überwinden.

Neue Maßstäbe bei
Green Meetings
Austropa Interconvention wurde
als einer der ersten österreichischen Kongressanbieter von der
Stadt Wien als ÖkoBusinessPlan
Betrieb ausgezeichnet. Die Tochtergesellschaft der Verkehrsbüro
Group wird damit für ihre Vorreiterrolle bei Green Meetings
gewürdigt. „Wir freuen uns sehr
über die Auszeichnung als ÖkoBusinessPlan Betrieb. Mit grünen
Konferenzen und Events beweisen wir, dass Umweltschutz und
erfolgreiches Wirtschaften einander nicht ausschließen“, so
Maria Danklmaier , Leiterin von
Austropa Interconvention. Der
lizenzierte Anbieter für nachhaltige und ökologisch verantwor-

tungsvolle Kongresse erfüllt den
strengen Anforderungskatalog
des Österreichischen Umweltzeichens. Teure Rohstoffe und wertvolle Energie werden gespart,
Abfälle oder Emissionen vermieden und so für den Kunden Kosteneinsparungen erzielt. Austropa Interconvention organisiert
jährlich bis zu 40 Kongresse und
120 Firmenveranstaltungen und
wurde mit dem „Austrian Congress Award“ ausgezeichnet.

Adlerlounge und
Zirbenholz-Zimmer
Ab 8. Dezember kann man im
Kreis der „höchsten“ Österreicher tagen: Dann eröffnet das
Gradonna Mountain Resort****S
Chalets & Hotel in Kals am Großglockner seine Pforten. Das
neue Hotel auf 4-Sterne superior-Niveau mit Zirbenholz-Zimmern und 42 Châlets liegt am
Fuße des höchsten Berges der
Alpenrepublik. Für jedes Zimmer
und jedes Châlet ist ein eigener Tiefgaragenplatz reserviert.
Die Architektur in Holzbauweise, die freie Natur und der Blick
auf die Hohen Tauern ringsum
schaffen ein inspiratives Klima.
Die drei Seminarräume mit
bis zu 250 Sitzplätzen sind mit
modernster Technik ausgestattet.
Zum Abschalten und Auftanken
locken direkt vor der Hoteltüre
110 Kilometer Traumpisten von
Osttirols größtem Skigebiet, dem
Großglockner Resort Kals-Matrei.
Wer die Wärme sucht, taucht in
der 3.000 m2² großen Wellness-,
Bade- und Saunalandschaft
des Gradonna-Hotels unter. Am
2.800 Meter hohen CimarossGipfel direkt im Großglockner
Resort Kals-Matrei lässt es sich
ebenfalls hervorragend tagen:

Die Adlerlounge mit Seminarräumen für 20 bis 80 Personen
und Walter Hartwegers höchstgelegenem Gourmetrestaurant
Osttirols thront im Angesicht
es Großglockners. In einer von
elf luxuriösen Suiten kann man
auch auf 5-Sterne-Niveau übernachten. Und egal ob Gradonna
Hotel oder Adlerlounge: Der Blick
auf Großglockner (3.798 m) und
weitere 60 Dreitausender der
Hohen Tauern ist auf jeden Fall
dazu angetan, neue Perspektiven
zu eröffnen.

Leuchtturm mit
Business Class
Die „Business Class Steyr“ (BCS),
– die auf Angebotsentwicklung- und Koordinierung im
Wirtschaftstourismus der OÖ
Stadt Steyr und dessen regionale, bundesweite und internationale Vermarktung spezialisierte Organisation – wurde jetzt
als „Leuchtturm-Projekt“ in das
„Kursbuch Tourismus Oberösterreich 2011-2016“ aufgenommen.
„Dies bedeutet einen großen
Schub in der Weiterentwicklung
und Vermarktung unseres business-touristischen Angebotes“,
freut sich Renee-Karolin Kohl
vom BCS-Management, das im
Tourismusverband Steyr angesiedelt ist. Die BCS ist als Cluster konzipiert, ihr gehören neben
Betrieben der Tourismusbranche
auch Institutionen und Systempartner sowie Wirtschafts- und
Industriebetriebe an. Der Anteil
des Wirtschaftstourismus in
Steyr beträgt zwischen 60 und
80 Prozent.
NN www.business.steyr.info

scalaria

Johann Steininger, foto360.at

www.tagung.info

Nutzen Sie unseren Service! Kontaktieren Sie uns unter:
Convention Bureau Oberösterreich, Freistädter Straße 119, 4041 Linz, Austria
Tel.: +43 732 22 10 22, Fax: +43 732 72 77-701, E-Mail: tagung@oberoesterreich.at, www.tagung.info

www.acb.at
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Chefwechsel bei
Congress und Messe
Innsbruck
Seminare mit
Gletscherglühen

TripAdvisor-Gütesiegel
für Grand Tirolia

Ab Dezember 2012 wird der
bestehende Seminarbereich im
AQUA DOME am Eingang des
Tiroler Ötztales bei Längenfeld
erweitert und bietet ab dann
Platz für bis zu 800 Personen.
Der größte Raum bietet Platz für
bis zu 400 Personen.

Seit kurzem darf sich das Grand
Tirolia Kitzbühel zu jenen auserwählten Betrieben zählen, die
von TripAdvisor aufgrund des
Gäste-Votings mit dem Zertifikat für Exzellenz ausgezeichnet wurden. Mit einer Gesamtbewertung von 4,5 schafft es
das Resort in die Top-Liga. Die
außergewöhnliche Leistung
wurde von Christine Peterson ,
President TripAdvisor for
Business, entsprechend hono-

Neu sind auch 60 weitere Doppelzimmer und Suiten sowie
ein privater SPA-Bereich nur für
den Hotel- und Tagungsgast.
Mit der Erweiterung des Hoteltraktes erhöht sich das Angebot
des AQUA DOME im Seminarbereich erheblich. Durch die sechs
bestehenden und fünf neuen
Seminarräume und insgesamt
900m2² Seminarraumfläche zählt
der AQUA DOME zu den größten
Anbietern Tirols.

riert. Matthias Engel , General
Manager des Grand Tirolia Kitzbühel, freut sich mit seinem
Team über das Gütesiegel: „Das
TripAdvisor-Zertifikat ist uns
sehr wichtig, da es von
denjenigen verliehen wird,
die für uns am wertvollsten
sind – unseren Gästen. Die
Auszeichnung macht uns stolz
und bestätigt den erstklassigen
Service und Weg unseres
Hauses.”

Das umfassende Wellnessangebot sowie die Attraktionen des
AQUA DOME (u.a. 2.000 m² große
Saunalandschaft Gletscherglühen) stehen jedem Tagungsteilnehmer unbegrenzt zur Verfügung.

Nach einem fundierten Auswahlverfahren und Hearings durch die
Gesellschafter der Congress und
Messe Innsbruck machte der Diplombetriebswirt Christian Mayerhofer
von Reed Exhibitions das Rennen um
die Nachfolge des CMI Geschäftsführers Georg Lamp. Der 46-jährige
Österreicher ist Direktor des Business Development und Prokurist der
deutschen Niederlassung des weltweit größten Messe- und Eventveranstalters Reed Exhibitions mit Sitz
in Düsseldorf. In dieser Funktion
verantwortet Christian Mayerhofer
sowohl die Weiterentwicklung der
bestehenden Messen als auch die
Neuentwicklung von Messen und
Veranstaltungen im In- und Ausland sowie die Führung aller strategischen Prozesse. In Summe kann
der Diplombetriebswirt auf 20 Jahre
Erfahrung im Messe- und Kongresswesen verweisen. Diese Erfahrung
teilt Mayerhofer unter anderem bei
Vorträgen an Universitäten und
Fachhochschulen.
Georg Lamp hat in den 28 Jahren seiner Geschäftsführung maßgeblich
zu den internationalen Erfolgen von
Congress und Messe Innsbruck beigetragen. Am 31. Dezember 2012 tritt
er in den Ruhestand und übergibt
das Ruder an Christian Mayerhofer.

kunst
historisches khm
museum

CELEBRATE ART!
Feiern und Tagen im
Kunsthistorischen Museum
Maria Theresien-Platz
1010 Wien, Österreich
+43 1 52524 4030
event@khm.at
www.khm.at/vermietung
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Besonders erfreulich ist, dass auch
die neue Messe Innsbruck ihr Soll
erfüllt hat: 100 Veranstaltungen
im Jahr nach der Neueröffnung
sind angepeilt, davon haben im 1.
Halbjahr exakt 53 stattgefunden.
Foto: Neva

Lehrlingsausbildung wird bei
den Austria Hotels International großgeschrieben (12 Hotels,
vom eleganten Wiener Ringstraßenhotel über gut eingeführte
4-Sterne-Häuser bis hin zu komfortablen 3-Sterne-Hotels Garni,
sowie ein traditioneller Wiener
Heurigenbetrieb. Die Gruppe ist
mit rund 1.550 Zimmern an den
Standorten Wien, Baden und
Eisenstadt sowie in Prag und
Brünn präsent): Die Hotelgruppe
beschäftigt derzeit insgesamt 52
Nachwuchskräfte in unterschiedlichen Bereichen, 20 davon werden heuer ihre Lehrabschlussprüfung absolvieren. Daniela Gaup-

n e ws

Gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit

So sehen
Sieger aus
Das Haus ist gut bestellt: 223 Veranstaltungen und 273.670 Besucher
von Jänner bis Juni 2012 – damit ist
Congress und Messe Innsbruck gut
auf Kurs und kommt bis Jahresende voraussichtlich auf 450 bis 500
Veranstaltungen – dies entspricht
in etwa den Zahlen der letzten
Jahre. Neben dem „Kongresshaus“
war auch der congresspark igls mit
vielen Events gut ausgelastet.

&

mann und Dijana Lazarevic für

das Hotel de France, Anna-Cari-

na Schiefert für die AHI-Zentra-

le und Corinna Vordren für das
Hotel Schloss Weikersdorf gelang
es, ihr Können bei der finalen
Prüfung eindrucksvoll unter
Beweis zu stellen. Als Belohnung für ihren ausgezeichneten
Erfolg und als Erinnerung an die
gemeinsame Zeit wurde ihnen
im feierlichen Rahmen im Hotel
de France ein gravierter Montegrappa-Kugelschreiber überreicht.
Insgesamt haben 80 Prozent der
AHI-Lehrlinge das Schuljahr mit
Auszeichnung oder gutem Erfolg
abgeschlossen.

Die Bregenzer Festspiele und das Festspiel- und Kongresshaus Bregenz arbeiten noch enger
zusammen: In einer gemeinsamen Kommunikationsabteilung
bündeln die beiden Unternehmen ihr Know-how für noch effizientere und wirksamere Pressearbeit, PR und Werbung. In
gleicher Struktur sind bereits die
Abteilungen Technik und Rechnungswesen für beide Betriebe
tätig. Die neue Abteilung wird
mit bestehenden personellen
Kapazitäten beider Unternehmen
besetzt. Die Leitung liegt weiterhin bei Festspielsprecher Axel
Renner , der künftig auch als Pressesprecher für das Festspielhaus
fungiert. foto anjakoehler

Wussten Sie eigentlich,
dass die Universität Wien
mit jährlich…

5

Messen

200

Tagungen
Konferenzen &
Kongressen

und über 1.500
Veranstaltungen

eine der größten Event
Locations in Österreich ist?
www.acb.at

www.univie.ac.at/event
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Mondial Congress im ersten Halbjahr 2012

Wer sagt, Bilanzen
müssen trocken sein?
Die Kongresse, an denen Mondial Congress in der ersten Jahreshälfte
mitgewirkt hat, zeichnen sich nicht nur durch Themenvielfalt aus – wie
unser Quiz beweist: Raten Sie mit!

A) Ungarische Steppenrinder
B) Europäische Weiße Esel
C) Mangalitza Schweine
D) Bisamratten
*ISAE = International Society for
Applied Ethology (Verhaltensforschung Nutztiere), 31.7.-4.8.2012,
350 Teilnehmer, VetMed Uni

3) Wie viele Green Badges
wurden 2012 bisher an Kongressteilnehmer ausgeteilt?
A) 5.200
B) 7.800
C) 11.400
D) 13.500

4) In welchem Kongresshaus
kamen heuer erstmals die
Scooter der Mondial Projektteams zum Einsatz?

2) Wie viele steirische Äpfel
wurden heuer von Sisi und
Franzl bei Kongressen in
Wien und Graz verteilt?

A) Austria Center Vienna

A) 1.110

D) Veterinärmedizinische Universität

B) 2.220
C) 4.440
D) 5.550

B) Reed Messe Wien
C) Hofburg

5) Wie oft wurde die Kongress-App von Experten aus
dem Bereich Parodontologie
und Implantologie heruntergeladen?

C) 1.700

7) Wie viele 3D Brillen liehen sich die Teilnehmer auf
unseren Kongressen für Vorträge in 3D Format aus?

D) 6.800

A) 280

A) 200
B) 700

6) Bei welchem Kongress
gab es gelbe und rote Karten für Sprecher, die bei
ihrem Vortrag die Zeitvorgaben überschritten hatten?
A) ECTES – European Congress
for Trauma and Emergency
Surgery
B) WCES – World Congress
of Endoscopic Surgery of the
Brain, Skull Base and Spine
C) OeGGG – Jahrestagung der
österreichischen Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe

B) 460
C) 690
D) 810

8) Welches Maskottchen
machte im Juni drei Tage lang
die Reed Messe unsicher?
A) Stefan das Stethoskop
B) Erwin das Endoskop
C) Bill der Bohrer
D) Ziggy der Zahn

D) ESTS – European Conference
on Thoracic Surgery

Mag. Andrea Balcar und
Liesa Wessely, MA ,
Mondial Congress & Events
Auflösung: 1C, 2D, 3C, 4B, 5C, 6A, 7C, 8D

1) Welche Tiere wurden von
Teilnehmern des ISAE Kongresses* in der Nähe des Neusiedlersees gestreichelt?

der beste rahmen
für ihre feste!
naturhistorisches museum wien
Infos: www.nhm-wien.ac.at
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Brainfood
versus leere Bäuche
Ein Erfahrungsbericht von der Convention4u 2012 über den
erfolgreichen Kampf gegen Mittagsmüdigkeit

Steigerung der TeilnehmerInnenzufriedenheit – das war unser Focus für die Convention4u 2012 – unsere TeilnehmerInnen sollten sich wohlfühlen und motiviert
für neue Sichtweisen und Inputs sein. Nur
mit aktiver Teilnahme der FachkollegInnen konnten wir unsere Ideen und Neuerungen praktisch umsetzen – „ein Testlabor
für die österreichische Kongress- und Tagungsbranche“ – wie Christian Mutschlechner dies treffend auf den Punkt brachte.
Hierbei wurde auf mehreren Ebenen angesetzt:
• Green Meetings: Implementierung von
nachhaltigen Maßnahmen in eine
Veranstaltung
• Meeting Architecture: Angebot von unterschiedlichen Formaten und Einsatz diverser Workshop-Methoden für optimalen Wissenstransfer und fachliches
Networking
• soziales Networking: hinaus aus dem Kongresshaus und bei einer „Charity Outdoor Rätselralley“ entspannen.

www.acb.at

• Brain Moves: Bewegungsfitness für den
Kopf – mit Brain-Moves geistige und körperliche Leistungsfähigkeit fördern.
• Brain Food: Gesunde Nahrung und Power
für das Gehirn

❚❚ Was ist eigentlich Brainfood?
Konzentrationsschwierigkeiten? Rasche
Ermüdung? Schlechte Laune? Die Gehirnfunktion als auch die Gesundheit unseres
wichtigsten Organes sind durch eine richtige Ernährung beeinflussbar. Wer sich
über längere Zeit geistig anstrengt fühlt
sich bald ausgelaugt, müde und nicht mehr
aufnahmefähig.
Brainfood ist ausgewählte Nahrung für
das Gehirn, die nicht nur die Gehirntätigkeit fördert, sondern den ganzen Kreislauf in Schwung hält. Brainfood steigert
die Aufnahme- und Leistungsfähigkeit der
TeilnehmerInnen. Top-Nahrungsmittel sind
Hafer und Dinkelprodukte, Nüsse, Sojaprodukte, Äpfel und Birnen, Geflügel, rotes
Fleisch und Gemüse.

von Petra Bauer-Zwinz und Konstantin Möslinger

Das Thema Ernährung hat in den letzten
Jahren viel an Bedeutung zugenommen.
Trotz wissenschaftlich belegter positiver
Wirkung wird es bei Kongressen wenig bis
gar nicht eingesetzt.

❚❚ Brainfood auf der Convention4u
Es gab also viele Gründe, Brainfood bei
Convention4u auszuprobieren und zu testen. 2011 in Villach reduzierten wir auf ein
leichtes Mittagessen. Bewusst verzichteten
wir auf entsprechende Kommunikation.
2012 in Baden forcierten wir das Thema
Brainfood. Ein Mittagessen und eine wissenschaftliche Session sollten die TeilnehmerInnen an das Thema heranführen.
Dazu wurde von Do&Co ein Brainfood-Buffet zusammengestellt. Besonders kreativ
war die Idee die einzelnen Speisen mit jeweiligen positiven Eigenschaften auszuschildern. Eine zusätzliche Herausforderung
war der Einsatz von regionalen und saisonalen Produkten aus biologischem Anbau.
Es gab zum Beispiel eine Consommé Gemüsebrunoises – vitamin- und mineralstoffreich, geeiste Gurkensuppe mit Bruschet-
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ta-Brötchen – Vitamin A, B1 und C, Crudités im Glas – Kräuteryoghurt – regulierend
– bakteriostatisch, Gartensalat mit Erdbeeren und Dressing – Vitamin- und mineralstoffreich, Rindfleischsalat mit Apfelessig
und Kernöl aus dem Weinviertel – entgiftend, Waldviertler Schaffrischkäse, Roter
Zwiebel und lauwarme Tomatenvinaigrette
– vegetarisch und scharf, Bio – Brotwecken, Kürbiskernbrot, Mehrkornbrot und
Finnenbrot. Zum süßen Abschluss gab es
Birnenflecke – kaliumreich, Möhren-Nuss
Ecken mit Marilleneis – konzentrationsfördernd, Kirsch-Muffins – entspannend.
Abgerundet wurde das Ganze mit einem
Saftbuffet aus diversen Früchten.
Uns hat dieser Vorschlag gefallen – wunderbar für einen heißen Sommertag,
abwechslungsreich, kreativ präsentiert mit
Menükärtchen und Eigenschaften. Zusätzlich boten wir den TeilnehmerInnen zu den
Kaffeepausen am Vormittag und Nachmittag ausreichend regionale süße und pikante Bio-Schmankerln sowie Obst. Am
Abend wartete auch noch ein knuspriges
Spanferkel im Heurigen Streiterhof auf die
TeilnehmerInnen. Damit sollte eigentlich
keine TeilnehmerIn hungrig bleiben. Also
probierten wir es einfach aus. Gespannt
auf die Reaktion der TeilnehmerInnen.
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Hier unsere Erfahrungen …

Unser Verbesserungsansatz: Zusätz-

Die Reaktionen waren gemischt. Viele
waren von Brainfood begeistert, viele
blieben hungrig, manche waren verärgert. Grund für uns unsere Umsetzung
zu hinterfragen:

lich alternatives warmes Gericht anbieten. Den TeilnehmerInnen die Wahl
zwischen Brain Food (leichterer Kost)
und alternativer sättigenden Speise geben. Adäquat die Menge an Speisen
bei den Kaffeepausen reduzieren.

❚❚ Essgewohnheiten der
TeilnehmerInnen
Viele der TeilnehmerInnen waren zufrieden und fanden die Idee des Brainfoods ausgesprochen sinnvoll, umsetzbar
und nachvollziehbar. Vermutlich passte
das Konzept Brainfood zu ihren eigenen
Ernährungsgepflogenheiten. Andere sind
gewohnt mittags ausreichend und vor
allem warmes Essen zu sich zu nehmen. Hier fehlte auf unserem Buffet eine
warme Hauptspeise. Als hungriger TeilnehmerInnen musste man sich seinen Bauch
mit süßen Kuchen füllen. Was wiederum
natürlich nicht der Sinn des Brainfoods ist.

Unser Irrtum: Basierend auf unseren
eigenen Essgewohnheiten waren wir
der Meinung, ein leichter Mittagslunch
sei völlig ausreichend, wenn tagsüber
in den Kaffeepausen genügend Essen angeboten wird und am Abend ein
Heurigenbesuch mit Spanferkel eingeplant ist. Leider haben wir damit aber
auf andere Ernährungsgepflogenheiten keine Rücksicht genommen.

❚❚ Negative Beeinflussung durch
das „Unwort“ Brainfood
2011 in Villach war der Cateringablauf
ident mit 2012 in Baden. Zweimal Kaffeepausen, ein leichter Lunch und ein Abendessen. Beim Mittagessen wurde bewusst
auf leichte Kost gesetzt. Genau wie in
Baden gab auch keine Hauptspeise: (Geeistes Gurken-Dill-Joghurtsüppchen, Erdäpfelcremesuppe mit Kräutern und Eierschwammerln, reichhaltiges Salatbuffet
von Blattsalaten, Vorspeisensalaten und
Rohkostsalaten mit verschiedenen Zutaten
wie Wildkräutern, gehackten Eier, Speckwürfel, Croûtons, geröstete Kürbiskernen
etc. verschiedene Marinaden, Dressings,
regionale Sorten Essig und Öl, Gebäckauswahl, Butter). Im Unterschied zu Baden
gab es hier nur ganz wenige unzufriedene
TeilnehmerInnen.

Unser Irrtum: Kein TeilnehmerInnen
lässt sich etwas aufzwingen. Anscheinend
hat das Wort Brainfood wie auch andere Ernährungsumstellungen (Diät, Nah-
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Bei Schönwetter mit viel Sonnenschein
wäre dieses Mittagessen im Freien serviert
worden – auf Stehtischen. Die Saftbar mit
Holunderblüten-, Himbeer- und Marillenlimonade und die kalten Speisen wären sicherlich der Renner gewesen.

Unser Irrtum: aufgrund des überaus
heißen Junis und der Wettervorhersagen
haben wir nicht mit Schlechtwetter –
im Gegenteil – eher mit zu heißem Wetter
gerechnet. Natürlich wie in jeder
guten Organisation gab es eine IndoorVariante für Schlechtwetter – nicht
jedoch ein Schlechtwetter Menü.

Unser Irrtum: das Essen wurde zu knapp
– die TeilnehmerInnen griffen vorwiegend zu sättigenden „Hauptspeisen“ wie
Rindfleischsalat und Schaffrischkäse, die
allerdings sehr schnell aufgegessen waren.

Unser Verbesserungsansatz: Mit dem
Caterer diese Problematik offen ansprechen um eine entsprechend ausreichende
Menge an „Hauptspeisen“ zu garantieren. Das Speisensortiment zusätzlich
auf Geflügel und Fisch auszweiten.

❚❚ Lerneffekt

u

❚❚ Wetter

Die Buffetzusammenstellung fanden wir
stimmig: eine gute Mischung aus Vollkorn,
Obst und Gemüse, leichten Milchprodukten
und Rindfleisch – noch dazu in regionaler
und Bio-Qualität.
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ist es besser, nicht zu kommunizieren.
Brainfood ohne viele Worte weiterhin in
das Catering der Convention4u einbinden.

❚❚ Nahrungsmittel

❚❚ Falsche Essensgestaltung
trifft auf unbewusst
assoziierte Verlangen
Die traditionelle Essensgestaltung auf Kongressen ist aus medizinischer Sicht absurd
und sehr kontraproduktiv. Der Hype ums
Plundergebäck und stundenlang warmgehaltene Buffets erweist sich zwar durchaus
als sättigend, entpuppt sich jedoch auf den
zweiten Blick als völlig Nährwertfrei und
als Fettbombe. Die Folge sind Völlegefühl,
Müdigkeit und ein schwindendes Aufnahmevermögen.

Es hat leider geregnet und die schöne Terrasse des Congress Casino Badens konnte
nicht genutzt werden.

Ein Experte zu Brainfood auf
der Convention4u

Unser Irrtum: Der Caterer deckte

Univ. Doz. Dr. Udo Zifko wurde für die Con-

Dass eine TeilnehmerIn dieser „Falle“ Essen entgeht ist schwer, vor Allem für regelmäßige Kongressbesucher. Kongresse
liefern meist die traditionelle Essensgestaltung. Eine TeilnehmerIn lernt daher unterbewusst einen Kongress mit viel Essen zu
assoziieren. Als Folge greifen auch Menschen, die normalerweise mit einem kleinen Frühstück, warmen Mittagessen und
Abendessen leben, zu mehr Mahlzeiten. Ein
ähnlicher Effekt passiert an all-you-can-eat
Buffets. Am Teller landet um vieles mehr,
mit dem Grund der unterbewussten Assoziation: ich bekomme viel, ich nehme viel.

Tische mit klassischem dreigängigen
Gedeck. Die TeilnehmerInnen waren
dadurch irritiert und überrascht keinen Hauptgang vorzufinden.

vention4u von uns beauftragt, als Neurologe
und Ernährungsexperte Brainfood auf einer
wissenschaftlichen Ebene darzulegen. Für
unseren Erfahrungsbericht baten wir ihn
um eine Analyse mit medizinischem Hintergrund. Wir nutzen die Gelegenheit bei einem gesunden Frühstück mit Dr. Zifko, über
Brainfood und unseren Umsetzungsversuch
auf der Convention4u, zu diskutieren. Mit
sehr interessanten Ergebnissen …

Diese unbewusste Assoziation von „Kongress = viel essen“ in Kombination mit dem
traditionellen Essensangebot auf Kongressen zeigt sich als medizinisch fatal. Eine
Umstellung – weg von Plundergebäck und
deftigen Mittagsbuffets – auf der anderen
Seite, lässt die automatische Erwartung des
vielen Essens unerfüllt. Die Folge ist Unzufriedenheit.

Unser Verbesserungsansatz: flexibleres Menü bzw. zwei Wetter-Menü
mit dem Caterer verhandeln.

❚❚ Bestuhlung:

Unser Verbesserungsansatz: Der
Lösungsvorschlag kommt direkt vom
Caterer zukünftig ähnliche Veranstaltungen auch im Indoorbereich mit Stehpulten
auszustatten. Die Erwartungshaltung der
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Aus unserer Sicht macht Brainfood absolut Sinn und fördert das Wohlbefinden der TeilnehmerInnen. Wie mit allen
Veränderungen brauchen Menschen Zeit
sich an Neuerungen zu gewöhnen um
diese zu akzeptieren und anzunehmen.
Nach genauer Analyse werden wir Brainfood in moderater Form weiterführen.

gen zu Brainfoo

Unser Verbesserungsansatz: Manchmal

TeilnehmerInnen könnte damit entsprechend verändert werden.

d
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rungsunverträglichkeit, usw.) einen schlechten Beigeschmack und automatisch wird
ein negatives Gefühl von Verzicht und Skepsis assoziiert. Allerdings muss man hier
auch anmerken, dass wir die Branche mit
Brainfood bewusst konfrontieren wollten.
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Hier ist es erneut das fehlende Wissen,
welches zur Missinterpretation von Brainfood führt.
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Brainfood wird gerne als außergewöhnliche, Diät-gleiche Umstellung missinterpretiert. In Wahrheit ist das außergewöhnlichste an Brainfood, dass es bloß minimale
Umstellung bedeutet, wie zum Beispiel
die Wahl der Nahrungsmittel. Das Resultat kann nach wie vor traditionelle Hausmannskost sein, mit leicht adaptiertem
Rezept. Ohne dezidierte Ausweisung als
Brainfood wäre es also kaum möglich, solches von „normalen“ Gerichten zu unterscheiden. „Brainfood ist nichts, wo sich ein
Mensch komplett umstellen muss. Brainfood ist etwas einfaches, man muss nur
wissen, wie es funktioniert!“, meint Dr.
Zifko in diesem Zusammenhang.
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Tagesmüdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen – häufig auftretende Alltagsleiden die als solche gerne
mit Aspirin oder anderen medizinischen
Tricks bekämpft werden. Ursachenforschung bleibt meist aus. Nicht zuletzt deswegen schaffen es die wenigsten Menschen
ihren Körperzustand in Verbindung mit der

❚❚ Brainfood ist auch nur Essen

enmei

❚❚ Du bist, was du isst

Der Präventionsgedanke ist in unserer Gesellschaft immer noch zu klein. Brainfood
als Art der Vorsorge kann als gutes Beispiel
vorangehen und muss irgendwann als solche verstanden werden.

B

Diese Umstände machen die Essensgestaltung auf Kongressen kompliziert. Es
ist kaum möglich den Essgewohnheiten
eines jeden Teilnehmers zu entsprechen.
Eine Teilunzufriedenheit scheint ab einer
gewissen TeilnehmerInnenanzahl als unvermeidlich.

In Fällen von massiven Defiziten haben
Menschen die größte Bereitschaft, sich im
Sinne ihrer Genesung und Gesundheit zu
verändern. Diese Erfahrung musste Dr.
Zifko während seiner Zeit als Leiter eines
Reha-Zentrums machen.

zu

Es gibt Diätologen die fünf Mahlzeiten pro
Tag empfehlen, andere widersprechen
dem. So etwas wie eine allgemein gültige
Ernährungsrichtlinie gibt es nicht. Wie mit
der Anzahl der Mahlzeiten verhält es sich
mit der Art der Gerichte. Für viele mag
es üblich sein, ein klassisches Frühstück
bestehend aus einer Tasse Kaffee und einem Marmeladebrot zu sich zu nehmen.
Beispielsweise sieht die Ernährung nach
TCM (Traditioneller Chinesischer Medizin)
im Gegensatz einen warmen Brei in der
Früh vor. Und solche Gegensätze können
auf alle Mahlzeiten umgeschlagen werden.

❚❚ Reaktion statt Prävention

nun g
en

Das Ernährungsverhalten der Menschen
ist unterschiedlich. Dabei gibt es kein richtig oder falsch.

Ernährung zu bringen. Es existiert kaum
Bewusstsein über die Wirkung der Nahrungsmittel auf den Körper.

rInn

❚❚ Essgewohnheit als Feind
der Essensgestaltung

❚❚ Empfehlungen für Brainfood
auf Kongressen
Ein wesentlicher Punkt ist das fehlende
Wissen um Brainfood. Es muss gezeigt
werden, dass Brainfood weniger Umstellung denn Verbesserung ist.
Dabei spielt auch der Name eine Rolle.
Auf Kongressen könnte also eine alternative Betitelung wie „Gesunde Ernährung“
von Vorteil sein. In dieser Hinsicht spielt
auch die Kommunikation eine wichtige
Rolle. Eine klare Darstellung, welche Vorteile durch welche Inhaltsstoffe ein Gericht bringt, ist wichtig. Gleichzeitig könnte
dies ein Weg der Wissensvermittlung sein:
„Learning while eating“. Auch das Anbieten von „normalen“ Speisen als „Ausweg“
für skeptische TeilnehmerInnen stellt eine
Möglichkeit dar. Hier sollten jedoch, ähnlich der positiven Darstellung zu Brainfood, negative Eigenschaften der Gerichte
offengelegt werden. Wieder zur Förderung
des Lerneffektes.
Aus medizinischer Sicht erweist sich Brainfood, oder gesunde Ernährung, als optimal
für Kongresse und sollte daher unbedingt
weiter initiiert werden – in welcher Form
auch immer.
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Hochfinanz mit
freundlichem „Griaß Di“
ACB-Veranstalterinterview mit Dr. Hannes Enthofer, Initiator des „Alpbacher Finanzsymposiums“

Spannend wie selten zuvor wird das diesjährige
„Alpbacher Finanzsymposium“, das heuer zum 26. Mal seit seiner Gründung 1987 im „Dorf der Denker” über die Bühne gehen wird und zwar von 3. bis 5. Oktober 2012.
Spannend deshalb, weil die Europäische Zentralbank (EZB) im
Kampf gegen die Eurokrise Anfang September ihr schärfstes
Schwert gezückt hat und den unbegrenzten und unbefristeten Kauf von Anleihen taumelnder Eurostaaten ankündigte. Damit bricht die EZB endgültig ein Tabu und steigt in die
Staatsfinanzierung ein. EZB-Präsident Mario Draghi kalmierte
zwar („EZB-Geld gibt es nur unter harten Auflagen“) und unterstrich die fortgesetzten Bemühungen, die drohende Inflation
einzudämmen (dazu werde Geld, das durch die Staatsanleihen-Käufe ins System gelange, an anderer Stelle wieder abgeschöpft), doch für reichlich Diskussionsstoff sorgt die Maßnahme allemal.
Handelt es sich in diesem Fall um hohe Finanzpolitik, geht es
auf dem „Alpbacher Finanzsymposium“ – das Treffen von rund
500 Unternehmern und Topmanagern aus dem Finanzmanagement der österreichischen Wirtschaft ist mittlerweile zur
beliebten Plattform nationaler und internationaler Wirtschaftsdiskussionen geworden – mehr um Finanzierung von Unternehmen. Doch auch auf diese wird die EZB-Maßnahme Auswirkungen haben. Auf dem Symposium werden deshalb erstmals
Initiativen der Europäischen Kommission, des Europäischen
Investitionsfonds (EIF) und der Europäischen Investment Bank
(EIB) vorgestellt, die Europa und speziell auch Österreich helfen sollen, um im internationalen Wettbewerb zu reüssieren.
Hochkarätige Referenten werden aufzeigen, was sowohl Banken als auch die Europäische Union für die Finanzierung von
Unternehmen leisten können.

ACB-Magazin: Zum 26. Mal veranstaltet „Finance Trainer“ dieses Jahr das „Alpbacher Finanzsymposium“. Welche Bedeutung
kommt der Veranstaltung in einer Zeit massiver Kritik am internationalen Finanzsystem und der Schuldenkrise Europas zu?
Enthofer: „Bei aller berechtigten Kritik an den Banken per se sollte
man nicht versäumen, genau hinzuschauen. Dann wird man erkennen, dass der Großteil der zentraleuropäischen Banken, die mit
ihrem Fokus auf das Firmenkundengeschäft solide gewirtschaftet
haben, für die Krise nicht verantwortlich ist und trotz der widrigen
Umstände imstande ist, seine Stammkunden durch die Schuldenkrise zu begleiten. Unsere Veranstaltung leistet einen Beitrag, die über
lange Zeit gewachsenen guten Beziehungen zwischen den Banken
und ihren Kunden zu stabilisieren, eventuelle Unstimmigkeiten gemeinsam auszuräumen und aktuelle Problemlösungen zu kommunizieren und auf Expertenniveau auf ihre Praxistauglichkeit hin zu
diskutieren.“
Finance Trainer International bietet laut seiner Website „innovativstes Kapitalmarkt Know-how zu den Themen Treasury, Corporate Treasury und Asset Liability Management an. Stehen für den
Finanzexperten Europas Ökonomien an einem Wendepunkt?
„Leider haben auch gesunde Banken aufgrund der Krise unter
einem sich massiv verschlechternden Geschäftsumfeld zu leiden,
was wiederum die Kunden zu spüren bekommen. Aus unserer
Erfahrung sehen wir jedoch, dass gewachsene Kundenbeziehungen auch in diesem Umfeld weiter gepflegt werden. Damit das so
bleibt, gibt es zahlreiche Initiativen auf EU- und nationaler Ebene
zur Erleichterung der Unternehmensfinanzierung. Darüber hinaus
propagieren wir mit sehr viel positiver Resonanz die Entstehung

Das ACB-Magazin sprach vorab mit Dr. Hannes Enthofer, Begründer des Alpbacher Finanzsymposiums und Teilhaber der
Finance Trainer International GesmbH (Trainings- und Umsetzungspartner für regionale und überregionale Banken in Österreich, Deutschland, Luxembourg, der Schweiz und in CEE mit
jährlich ca. 3.000 Teilnehmern), über Finanzwirtschaft in Zeiten
der Eurokrise.
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Dr. Hannes Enthofer (55) begründete 1987 das
Alpbacher Finanzsymposium. Der Betriebswirt fungierte vor seinem Engagement als
Partner von Finance Trainer als Leiter Controlling und Finanzen der Biochemie (Sandoz
Österreich), als Lektor für Gesamtbanksteuerung an der Wirtschaftsuniversität Wien
sowie seit 2004 als Lektor an der Fachhochschule des bfi, Banking & Finance.

eines europäischen Kapitalmarktes für die
KMUs, die ja das Rückgrat unserer Wirtschaft darstellen.
Was war die Initialzündung für die traditionsreiche Veranstaltung und wie hat
sich das „Alpbacher Finanzsymposium“ im
letzten Viertel Jahrhundert entwickelt?
„Durch unser Schulungsangebot haben
wir engen Kontakt zu den Banken und so
auch Einblick in Bedürfnisse der Unternehmen im Finanzbereich, die über Seminare und Onlinekurse hinausgehen. Diesen
Bedarf versuchen wir mit fachlich hochkarätigen Veranstaltungen zu decken. Das Alpbacher Finanzsymposium bietet Banken und
Finanzdienstleistern ein ideales Forum, um
ihren Firmenkunden die Anwendungsmöglichkeiten von aktuellen Lösungen im Finanzierungs-, Veranlagungs- sowie Zahlungsund Absicherungsbereich vorzustellen und
dabei bestehende Kundenbeziehungen zu
vertiefen und neue aufzubauen. So konnten wir die Besucherzahlen von anfangs 300
Teilnehmern rasch auf 450 bis 500 steigern
und über die Jahre konstant halten. Der
Großteil der Top 2.000 Unternehmen Österreichs nutzt mittlerweile die Plattform des
Alpbacher Finanzsymposiums.“
Sie haben die diesjährige Veranstaltung
dem Thema „Finanzierung der Realwirtschaft“ gewidmet. Referenten mit anerkannter Expertise aus dem Bankwesen,
der Industrie sowie von EU-Institutionen etc. werden aufzeigen, was Unternehmen von der Europäischen Union und
Banken erwarten dürfen. Lässt sich der
Tenor bereits vorab zusammenfassen?
„Beim 26. Alpbacher Finanzsymposium präsentieren erstmals die EU und ihre Institutionen (EU-Parlament, Rat, Kommission
mit EIB und EIF) Initiativen, die Europa und
Österreich unterstützen sollen, im internationalen Wettbewerb nicht nur zu bestehen, sondern führend zu sein. Gemeinsam
mit der österreichischen Finanzwirtschaft
zeichnet die diesjährige Veranstaltung ein

32

aktuelles Bild, welchen Beitrag Banken und
EU gemeinsam für die Finanzierung von
Unternehmen, die in sowie aus Österreich
heraus agieren, leisten können und wollen.
Wir stellen den Teilnehmern mit dem Symposium 2012 alle Finanzierungsmöglichkeiten im turbulenten europäischen Umfeld
vor und verschaffen ihnen einen profunden und über die Grenzen hinausgehenden
Überblick der aktuellen Lage.“
Oftmals fehlendes Eigenkapital und
schwierige Bedingungen der Fremdfinanzierung hemmen das Wachstum
von (geradewegs jungen) Unternehmen.
Welche Konzepte zur Abfederung der
Eigenkapitalklemme sind beim „Alpbacher Finanzsymposium“ zu erwarten?
„Europa und die EU bestimmen den Handlungsrahmen und die Möglichkeiten unserer
Unternehmen in immer stärkerem Umfang.
Nur die EU ist in der Lage, schlagkräftige
Industriepolitik zu betreiben, ein wichtiger
Vorteil im internationalen Wettbewerb. Und
in der EU ist man sich des Problems der Eigenkapitalfinanzierung bewusst – vor allem
der Europäische Investitionsfonds (EIF) setzt
dabei konkrete Maßnahmen. Wir haben
sogar ein eigenes Panel zur Diskussion der
Möglichkeiten in der Eigenkapital-Aufbringung. Allerdings konzentrieren wir uns in
Alpbach auf die größeren Unternehmen und
nicht auf Startups.“
Den Rahmen der hochkarätigen Finanzwirtschaftstagung bildet das idyllische
Tiroler Alpbach. Welche Standortvorteile waren bei der Entscheidung für das
beschauliche Bergdorf ausschlaggebend?
„Alpbach bietet den optimalen Rahmen für
diese Veranstaltung, da man dort fernab
vom Trubel der Metropolen und Märkte die
Ruhe und Konzentration für einen fruchtbaren Gedankenaustausch mit den anderen
Finanzchefs, Bank-Experten und BankenVorständen findet. Wichtig ist natürlich
auch die gute Erreichbarkeit per Auto, Bahn
und Flugzeug. Und schließlich glaube ich, ist

noch niemand aus Alpbach abgereist, ohne
sich in dieses wunderschöne Bergdorf zu
verlieben, spätestens nach einer Begegnung
mit einem Alpbacher/einer Alpbacherin, die
alle städtischen Anzugträger mit einem
freundlichen „Griaß Di“ duzen.“
Wie viele TeilnehmerInnen kann das
„Alpbacher Finanzsymposium“ 2012 begrüßen und was werden die Höhepunkte der
diesjährigen Veranstaltung sein?
Der Anmeldeprozess läuft derzeit auf vollen
Touren. Wir erwarten heuer wie in jedem
Jahr ca. 500 Teilnehmer und sind auf einem
guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Wir bemühen uns seit 26 Jahren, die Inhalte zum
Höhepunkt des Symposiums zu machen:
jeder Finanzchef, jeder Unternehmer soll
mit mindestens einer konkreten Idee, die er
umsetzen möchte, aus Alpbach nach Hause
fahren. Und ich denke, die Beantwortung
der Frage, was die Unternehmen bei ihrer
Finanzierung konkret von Europa erwarten können, ist ein absoluter Höhepunkt.
Aber natürlich gibt es auch die Schönheit
des Alpbachtals, Politiker, Generaldirektoren
und Star-Experten, natürlich gibt es auch
Veranstaltungen im Rahmen des Symposiums, die Kultcharakter erreicht haben. Aber:
der wirkliche Star muss immer der Inhalt
sein und bleiben. Wenn das nicht gegeben
ist, kommen auch unsere Kunden nicht
mehr.“
Wie beurteilen Sie Österreich als Kongressland und wie schätzen Sie seine Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich ein?
„In unserer Erfahrung übt Österreich mit
seinen landschaftlich überaus reizvollen
Regionen aber auch Wien eine große Anziehungskraft auf Menschen aus Mittel- und
Zentraleuropa sowie auch aus Deutschland
aus. Wir erleben es, dass der Standort Österreich für unsere Kunden in CEE und in
Westeuropa ein absolutes Plus ist – immer
wenn der Inhalt stimmt.“
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Kulturhaus Dornbirn

Hotel de France

Viel Raum für große Ideen

Elegant & historisch

BÜHNE FREI für Musik, Theater, Poesie und
Kabarett. Für Seminare, Ausstellungen und
Symposien.

Herzlich willkommen im
Kulturhaus Dornbirn!

Das Hotel de France liegt im Herzen Wiens,
direkt an der berühmten Ringstraße,
einem der schönsten Boulevards der Welt.
Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie
Parlament, Stephansdom oder Hofburg
sowie die noblen Einkaufsstraßen Graben, Kohlmarkt und Kärntner Straße liegen nur wenige Gehminuten vom Hotel
entfernt. 8 klimatisierte Konferenz- und
Veranstaltungsräume mit einer Kapazität für bis zu 150 Personen und modernster Konferenztechnik lassen den
Tagungsgast in das elegant historische
Ambiente der k&k-Zeit eintauchen.

Kulturhaus Dornbirn
Kontakt: Klaus Lingg, Fritz Ortner
Tel:
+43 (0)5572 27770
E-Mail:
kulturhaus@dornbirn.at
Web:
www.kulturhaus-dornbirn.at

Hotel de
Kontakt:
Tel:
E-Mail:
Website:

Universität Wien

e+o Meeting, Event & travel
management GmbH & CoKG

congress|graz

Verbindung von
Tradition mit Innovation

Profi-Partner für
Tagungsmanagement

Kunst trifft
Kultur

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

Wir sind eine der führenden Tagungs-,
Event- und Destination-Management
Agenturen mit Sitz in Wien.
Seit nunmehr 25 Jahren stehen wir mit
Professionalität und Kreativität als
full-service Partner bei der Planung
Ihrer Tagungen, Kongresse, Produktpräsentationen, Incentives sowie Special Events zur Seite und beraten Sie
kompetent bei der Organisation Ihrer
Veranstaltungen in ganz Österreich.

Mit seiner Geschichte von mehr als 100
Jahren ist der Congress Graz ein Urgestein im Grazer Stadtbild. Majestätisch
in der Bauweise und technisch am Letztstand bieten seine Säle Platz für bis
zu 2.000 Personen in perfekter Innenstadtlage. Mit bis zu 12 Break-out Räumen lassen sich Parallelsessions perfekt inszenieren. Das Casino im selben
Gebäude und natürlich die lukullischen
Genüsse der Revita Gastronomie runden das Graz-Paket noch perfekt ab.

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

e+o meeting event travelmanagement
Kontakt: Martin Hodi
Tel:
+43 (0)1 533 87 32
E-Mail:
martin.hondi@eoinc.at
Web:
www.eoinc.at

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

mitglieder
präsentationen

OFFENES HAUS für Veranstalter
unterschiedlicher Genres
TREFFPUNKT eines vielseitig interessierten
Publikums
DREH- UND ANGELPUNKT zeitgemässer
Kunst und Kultur
TOPNIVEAU beim Raumangebot, in der Licht-,
Bild- und Tontechnik und beim Catering.

www.acb.at

France
Natascha Wilfing
+43 (0)1 31368 3381
bankett@hoteldefrance.at
www.hoteldefrance.at
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Messe Wien Exhibition &
Congress Center

Conference Center
Laxenburg

admicos.
Congress Incentive GmbH

Anything goes

Tagen in
exklusivem Ambiente

Den Punkt finden.
Und am Ball bleiben.

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

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

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

Messe Wien Exhibition & Congress Center

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

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

Congress Casino Baden

Naturhistorisches Museum

Spielend tagen und feiern

Der beste Rahmen
für Ihre Feste

Kontakt:
Tel:
E-Mail:
Website:

Mag. Renate Dobler-Jerabek
+43 (0)1 72720 2300
renate.dobler-jerabek@messe.at
www.messecongress.at

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

Ferry Porsche Congress Center Zell am See
Kontakt: 	Elisabeth Hechenberger
Tel:
+43 (0)6542 474 75-0
E-Mail:
hechenberger@fpcc.at
Website: www.fpcc.at
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Das Congress Casino Baden ist eine Symbiose aus historischem Ambiente und
modernster technischer Ausstattung. Auf
drei verschiedenen Ebenen stehen vier
unterschiedlich große Säle für Veranstaltungen aller Art – von Kongress bis
zur Produktpräsentation – für bis zu
1.000 Personen zur Verfügung. Baden
bei Wien, die Tagungsmetropole, lockt
mit einer Infrastruktur der Spitzenklasse.
Alle Hotels befinden sich nahe dem Congress Casino Baden und sind innerhalb
weniger Minuten zu Fuß erreichbar.
Congress Casino Baden
Kontakt: 	Ursula Winter
Tel:
+43 (0)2252 44540-10504
E-Mail:
congress.ccb@casinos.at
Web:
www.ccb.at

Das Naturhistorische Museum Wien gilt
nicht nur als eines der besten 10 Museen
der Welt (seine frühesten Sammlungen
sind über 250 Jahre alt, es werden rund
25 Millionen Objekte wissenschaftlich
betreut – darunter unersetzbare Exponate,
wie die 25.000 Jahre alte Venus von
Willendorf), es ist auch eine einzigartige Location für Veranstaltungen.
Wer einmal dieses herausragende historische Ambiente miterleben
durfte, kommt immer wieder…
Naturhistorisches Museum
Kontakt: Wolfgang Taigner
Tel:
+43 (0)1 521 77 512
E-Mail:
wolfgang.taigner@nhm-wien.ac.at
Web:
www.nhm-wien.ac.at
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Niederösterreich

❚❚ Neuer Glanz

❚❚ Kloster UND

❚❚ Carnuntum

in Schloss Hernstein

und das Neue Boathouse

Drehscheibe der Weltpolitik

Frischer Wind
im NÖ-Convention Bureau
Von Dr. Maria Publig

Die Vermarktungs-Spitze der blau-gelben Tagungsszene erfreut sich nicht nur einer guten Entwicklung,
sie hat mit Maria Luise Fröch seit kurzem auch eine neue Leiterin
ke des NÖ WirtschaftstouNiederösterreich ist zwar berismus. In Summe brachzüglich Kongresse nicht das
ten Kongresse, Seminare
stärkste österreichische Bunund Firmentagungen im
desland (diese Rolle kommt – abVorjahr knapp 100.000
gesehen von Wien – laut „mira“
(exakt waren es 95.077)
meeting industry report austria
Gäste nach NiederösterSalzburg zu) und auch nicht bereich.
züglich Seminare (hier führt –
wieder ausgenommen Wien
Dafür, dass der Kongress– Oberösterreich das „mira“und Veranstaltungsbereich
Ranking an), aber punkt Firmentagungen lässt das „weiMarie Luise Fröch so gut läuft, ist u.a. das
2005 gegründete Convente Land“ um Wien die übrigen
tion Bureau Niederösterreich verantwortBundesländer (ohne Wien) hinter sich:
lich, das seit wenigen Wochen unter neuer
mit 898 im Vorjahr abgehaltenen und von
Leitung steht: lag seit dem Start die Ver„mira“ erfassten Firmentagungen, davon
antwortung bei Mag. Tamara Blaschek (sie
43 mit internationalem Charakter, ging
mehr als jede sechste derartige Veranstalhatte auch die Leitung des strategischen
tung 2011 in Niederösterreich über die
Geschäftsfelds Wirtschaftstourismus über),
Bühne (16,2 Prozent Anteil an Österreichs
die heuer eine neue berufliche HerausforGesamtaufkommen bei Firmentagungen).
derung suchte, liegen nun die Zügel (Convention Bureau und Wirtschaftstourismus)
Doch auch die 196 Kongresse (darunter
in den Händen von Maria Luise Fröch. Der
42 internationale), die einen Anteil von 6,7
Aufgabenbereich ist für sie nichts Neues:
Prozent am österreichischen Gesamtaufseit sechs Jahre bereits verstärkt sie schon
kommen bedeuten, und die 281 Seminadas Team des Convention Bureaus und war
re (Anteil 5,7 Prozent) können sich sebeim Aufbau der Servicestelle für Locatiohen lassen und unterstreichen die Stärnanbieter und Tagungsorganisatoren mit

www.acb.at

dabei. Fröch weiß also bestens über Angebot und Nachfrage am Veranstaltungssektor Bescheid und ist daher bereits in der
Branche gut bekannt.
Was aber sogar Insider eventuell nicht wissen ist, dass Maria Luise Fröch tatsächlich
alles von der Pike auf gelernt hat. Die gebürtige Tirolerin sammelte schon während
der Schulzeit Erfahrungen im Tourismus.
In Ferialjobs lernte sie das Zusammenspiel
vom Bedürfnis der Gäste und den kreativen Möglichkeiten der Hotellerie samt
regionalen Veranstaltern kennen. Eindrücke, die sie auch während des Schulalltags
nicht losließen. So fasste sie schließlich den
Entschluss, das Tourismuskolleg Innsbruck
zu besuchen. „Mein erster fixer Job führte mich nach dessen Abschluss ins Interalpen-Hotel Tyrol. Dort durfte ich im Rahmen
meiner Tätigkeit viele große internationale
Veranstaltungen organisieren und auch im
Verkauf die ersten Schritte in diese Richtung gehen, was mich nachhaltig prägte“,
sagt Maria Luise Fröch.
Da im Tourismusbereich auch die große,
weite Welt ruft, folgte sie ihrer inneren
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Stimme und entschied sich 1996 für einen
zweijährigen Auslandsaufenthalt in London. Im Forte Hotel Regent‘s Park konnte sie den Bereich Reservierung und Sales
kennen lernen. Ihr Englisch perfektioniert
und frisch motiviert, kehrte sie ins Interalpen-Hotel Tyrol zurück und erhielt im Bereich Corporate Sales UK und USA sowie
Reservierung gleich die Möglichkeit, die
neu gewonnen Erkenntnisse und Methoden umzusetzen.
Die Karriereplanung zwar vor Augen spielt
aber auch oft der Zufall eine wichtige Rolle: So kam es, dass während eines Besuchs
des Wiener Christkindlmarktes Maria Luise Fröch die Gunst der Stunde nützte und
dem unerwarteten Jobangebot als Leiterin
Marketing und Verkauf im Congress Casino
Baden zusagte. Vier Jahre begleitete sie den
Betrieb. Während dieser Zeit engagierte sie
sich auch als Schriftführerin und später als
Gruppensprecherin der ARGE M.I.C.E. Niederösterreich, der Vorgängerin des heutigen
Convention Bureau Niederösterreich. Die
amtierende Tourismus- und Wirtschaftslandesrätin, Dr. Petra Bohuslav , leitete dieses
Projekt damals und war zugleich Geschäftsführerin des Congress Casino Baden.
Mittlerweile ist Maria Luise Fröch auch privat herzlich mit Niederösterreich verbunden,
hat ihren Lebensschwerpunkt hier errichtet und ihre berufliche Aufgabe gefunden:
„Nach dem Abgang von Frau Mag. Tamara
Blaschek habe ich die Leitung übernommen,
werde aber weiterhin den gleichen Weg, den
wir seit der Gründung gemeinsam verfolgt
haben weitergehen. Das sind: Steigerung
der Bekanntheit Niederösterreichs als Austragungsort für Kongresse, Seminare, Incentives und Events im In- und Ausland sowie
die Einhaltung der Qualitätsrichtlinien des
Convention Bureau und die konstante Steigerung der Servicequalität.“
Das nächste große Projekt im Herbst ist
der gemeinsame Auftritt mit den derzeit insgesamt 46 niederösterreichischen
Top-Convention-Partnern auf der „access
2012“ und auch für 2013 hat Maria Luise Fröch schon fleißig vorgeplant. Über
Details möchte sie aber ein anderes Mal
sprechen. Unterstützt wird sie seit Juni von
Corinna Brückner und durch die Gesamtorganisation der Niederösterreich-Werbung. Das Spektrum, das beiden zur Vermarktung zur Verfügung steht, ist überaus
reichhaltig. Und es gibt viele Neuigkeiten.
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Wo einst römische Kaiser
ihre Konferenz abhielten
In früher Zeit war das Römerlager Carnuntum immer wieder Drehscheibe
der großen Weltpolitik.
Ob das unter den bekannten Imperatoren
Hadrian, Marc Aurel oder Septimius Severus war oder ob am 11. November 308
n. Chr. schon damals, bei der Kaiserkonferenz, über die künftige Ausrichtung Europas entschieden wurde, all das spielte sich
auf diesem 10km² großen Ausgrabungsareal ab. Die heutigen Grabungsstellen in
Carnuntum und Petronell sind allerdings
nur ein sehr kleiner Teil des einstigen Römerstützpunktes. Viele historische Artefakte befinden sich noch unter der Erde der
umliegenden Äcker.
Um die Fundstücke auch stilgerecht auszustellen, baute man schon vor hundert Jahren das Museum Carnuntium, das größte Römermuseum Österreichs in Deutsch
Altenburg. Doch was konnte man heute
noch tun, um die eindrucksvolle, urbane
Bauweise, die es bereits in der Römerzeit
gegeben hat, zu zeigen? Man entschloss
sich, die Fundamente eines repräsentativen Stadtpalais samt Funden zu verwerten
und originalgetreu aufzusetzen. Daraus
ist die heutige repräsentative Villa Urbana
geworden. Ein 30m² großes, aus Funden
aufwendig restauriertes Wandgemälde im
Hauptsaal des Gebäudes sowie eine wiederhergestellte Halbkuppel aus Stein können nun auch bei Veranstaltungen bewundert werden. Das Gebäude verdeutlicht
den prächtigen Lebensstil der römischen
Oberschicht.
Der „Prunksaal“ kann auch angemietet
werden und bietet als U-Tafel 44 Personen
Platz. Das eignet sich bestens für Seminare, Produktpräsentationen und Konferenzen. Begleitet werden kann jeder Event mit
einer Reihe von Rahmenprogrammen. Diese erstrecken sich vom Package Führung

im Museum Carnuntium und einem Mittagsessen im Forum Culinarium im Freilichtmuseum Petronell, bis zu diversen thematischen Schwerpunkten. Darunter finden
sich „Münze prägen“, „5er Hopp“ – eine
Disziplin des antiken Fünfkampfs, „Wettbewerb im Hinkelsteinwerfen“, u.v.m. sowie
“Wellness und Badekultur mit dem Medicus“. Letzteres ist möglich, da am Römerstandort Carnuntum weltweit einzigartig
auch eine Therme originalgetreu rekonstruiert wurde. Die Römer wollten eben
nicht auf Behaglichkeit und Körperkultur
verzichten.
Auf einer Fläche von 1.600m² entstand das
Thermenareal. Die repräsentative Säulenhalle im Eingangsbereich mit erstaunlicher
Firsthöhe beeindruckt genauso wie die
„Aula Thermarum“ selbst. Sie eignet sich
für 120 Gäste mit runden Tischen und für
70 Personen bei der U-Tafel.
Stilgerecht bietet sich dann fast das 5-gängige nach Originalrezepten gekochte römische Festmenü an. Wer will, kann dabei
sogar zusehen. Selbstverständlich findet
nach Bedarf auch eine Zusammenarbeit
mit mehreren professionellen Cateringunternehmen statt, weshalb der kulinarische
Erfolg in jedem Fall gesichert ist.
Will man mehr über die Ausgrabungs- und
Baugeschichte wissen, ist das mit der aktuellen Ausstellung in der Kulturfabrik Hainburg „Im Lot – gebaute Geschichte in Carnuntum“ möglich. Der rund 600m² große
Raum ist auch für andere Veranstaltungen
geeignet und multifunktional gestaltbar.
Die ehemalige Tabakfabrik kann auch per
Schiff von Wien aus erreicht werden. Die
Schiffsanlegestelle liegt nur 300m entfernt.
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www.austria-trend.at

E² = S² + L²

Erfolg² = Service² + Location²! Das ist die Formel für Ihre erfolgreiche Veranstaltung in einem der
Wiener Austria Trend Hotels. Ob Palais, Pyramide oder Schloss - Ihren Ideen sind keine Grenzen
gesetzt. Für Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Personen auf einer Gesamtfläche von über 65.000 m²
setzen die Austria Trend Eventhotels neue Maßstäbe im Veranstaltungsbereich. Holen Sie sich jetzt
Ihr maßgeschneidertes Angebot!

InformatIon & Buchung
Tel.: +43/1/588 00-843
werner.sagerschnig@austria-trend.at

vIEnna HOTEl AnAnAS | HOTEl AnATOl | HOTEl ASTOrIA | HOTEl bEIM THErESIAnuM | HOTEl bOSEI | HOTEl böck | HOTEl DOnAuzEnTruM | HOTEl DOPPIO | HOTEl EurOPA WIEn
EVEnTHOTEl PyrAMIDE | HOTEl FAVOrITA | HOTEl lASSAllE | HOTEl MESSE WIEn | PArkHOTEl ScHönbrunn | HOTEl PArk rOyAl PAlAcE VIEnnA | HOTEl rATHAuSPArk | HOTEl SAVOyEn
VIEnnA | HOTEl ScHlOSS WIlHElMInEnbErG | St. pöLtEn HOTEl METrOPOl | LInz HOTEl ScHIllErPArk | SaLzBurg HOTEl AlTSTADT rADISSOn blu | HOTEl EurOPA
SAlzburG | HOTEl SAlzburG MITTE | HOTEl SAlzburG WEST | fIEBErBrunn AlPInE rESOrT FIEbErbrunn | SPOrTHOTEl FOnTAnA | InnSBruck HOTEl cOnGrESS
kItzBühEL HOTEl ScHlOSS lEbEnbErG | graz HOTEl EurOPA GrAz | St. LamBrEcht HOTEl lAMbrEcHTErHOF | BratISLava HOTEl brATISlAVA | LjuBLjana HOTEl ljubljAnA

www.acb.at
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Schloss Hernstein

Neuer Glanz in Hernstein
Drei Jahre haben die Renovierungsarbeiten an der Fassade und im Inneren von Schloss
Hernstein gedauert, einem der traditionsreichsten Tagungsbetriebe Niederösterreichs, gedauert.
Ab Oktober gehören sie nun endgültig der Vergangenheit an.

Bereits im September wird der ungestörte Seminarbetrieb aufgenommen. Ab
da gibt es dann nur mehr hier und dort
den nötigen Feinschliff, damit das Gesamtbild des Gebäudekomplexes gut aufeinander abgestimmt ist. Das Seminarhotel Schloss Hernstein beherbergt neben den Seminaren des Hernstein Institut für Management und Leadership seit
einiger Zeit auch Veranstaltungen externer Unternehmen. Firmen wie Andritz,
Kapsch oder Coca Cola zählen dabei zum
fixen Kundenstock von Hotel Hernstein.
Dem historischen Schloss, einst Jagdschloss
von Erzherzog Leopold Ludwig, dem Neffen
von Kaiser Franz, ist ein moderner Gebäudekomplex angeschlossen, in dem das Hotel untergebracht ist. Schlosshotel Hernstein
verfügt über 32 Einzel- und 41 Doppelzimmer sowie 1 Hochzeitssuite, die auch gerne für diesen Anlass genützt wird. Denn das
außerhalb des Seminarbetriebs geschlossene Schloss samt Hotel öffnet für Spezialveranstaltungen seine Pforten. Im prunkvollen Ambiente können Feiern in kleinerem und in ganz großem Stil stattfinden.

Der Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Bei Schönwetter kann die Veranstaltung auch im Freien, auf der sogenannten „Trauungswiese”, vorgenommen
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werden. Bei Schlechtwetter bieten sich
die frisch renovierten Prunksäle an. Mahlzeiten werden im Panoramarestaurant
mit Blick auf Schloss und Park eingenommen. Fürs Übernachten stehen komfortable Hotelzimmer bereit, jedes ist mit Skyund SAT-TV, Minibar, großem Schreibtisch, Bademantel, u.v.m. eingerichtet.
Die Suite bietet zusätzlich einen großzügigen Vorraum, ein modernes Wohnzimmer und ein gemütliches Schlafzimmer.
Abgesehen von gebuchten Veranstaltungen steht Hernstein ausschließlich Seminarteilnehmern zur Verfügung. Das
ermöglicht eine ungestörte und intensive Arbeitsatmosphäre. Das Konzept
des Schlosshotels als reines Seminarzentrum ohne begleitende Hotelgäste teilt Hernstein nur mehr mit Schloss
Leopoldskron in Salzburg. Die Kapazitäten und die Leistungen des malerischen Anwesens im Triestingtal nahe
Baden bei Wien bieten allerdings auch
größeren Gruppen einen beeindruckenden Rahmen für Veranstaltungen.
Den weitläufigsten Bereich stellt beispielsweise der Zusammenschluss der Hofsuiten im Erdgeschoss mit einer Gesamtfläche von insgesamt 220m² dar. 150
Gäste finden darin Platz. Mobile Trenn-

wände können nach Bedarf drei unterschiedlich große Seminar- oder Konferenzräume formen. Mit den übrigen drei
modernen, holzgetäfelten Wänden schließen sie sich zu einem harmonischen, homogenen Ort der Kontemplation. Für
Gruppenarbeiten gibt es kleinere Nebenräume im direkten Nahebereich.

Insgesamt verfügt Schloss Hernstein über
24 Veranstaltungsräume. Fünf
befinden sich im Seminarhotel selbst
und 19 im Schloss. Der gesamte Gebäudekomplex ist miteinander verbunden.
Das heißt, dass man über Lift und kurze
Gänge vom Hotel ins Schloss, ins Restaurant
und zu den Freizeiteinrichtungen gelangt.
Im Erdgeschoss des Hoteltraktes gibt
es einen modernen, getäfelten Seminarraum. Die vorgelagerte Terrasse wurde
gerade neu verlegt und man kann
hinausgehen und darf sie auch mitbenützen. Durch die helle, breite Glasfront
des Raums blickt man in den begrünten Hof des Hotels. Es ist dies ein exklusiver Arbeitsbereich für kompakte Abläufe. Zur Entspannung lädt zwischendurch die nahe gelegene Pausenzone im
Lounge-Stil mit gemütlichen Sitzbereichen
ein. Sie ist als 24-Stunden Selfservice – alles zur freien Entnahme – konzipiert.

www.acb.at

austrian convention business magazin

september 2012

erfolgreich tagen

ni e d e r öst e r r e ich

Ein weiterführender Gang verbindet
diesen Bereich mit jenem des Schlosses.
Über die sogenannte kleine Spindeltreppe, einer äußerst prunkvoll gestalteten Hintertreppe im hofseitigen Treppenturm, gelangt man in das 1. Obergeschoss. Natürlich kann, wer will und
wie es das Wetter zulässt, über das repräsentative Stiegenhaus mit seinen
stuckmarmornen Wänden auf der breiten Treppe den ersten Stock erreichen.

Einst war dies der Wohnbereich seines Besitzers Erzherzog Leopold Ludwig
und hier sind daher auch alle Prunkräume zu finden, wie der ehemalige Empfangssaal des Kaisersprosses (gestaltet
vom berühmten Ringstraßenarchitekten Theophil Hansen). Das Nebenzimmer ist der Habsburgersaal, der einst Ahnensaal hieß. Er ist mit 67m² der größte
Saal des Obergeschosses. Ein sachlich gehaltener Raum ist dann das Schreibzimmer. Mit neugotisch holzgetäfelten Wänden eignet er sich mit seinen 32m² hervorragend für Teambesprechungen.
Würdevoll und bombastisch erstrahlt hingegen der goldene Wappensaal. Beeindruckend ist die vielfältige Einlegearbeit des
Fußbodens, die ebenso wie die Innenund Außenrestauration des Schlosses

www.acb.at

unter Aufsicht des Denkmalschutzes
erst kürzlich abgeschlossen wurde.
Die langwierigste Erneuerungsarbeit war
die Fassadenrekonstruktion. Heuer widmete man sich in der letzten Etappe der
Süd- und Westseite. Dazu wurden die Originalpläne von Theophil Hansen herangezogen und die detailverspielten Verzierungen aus Sandstein und Terracotta in
dreijähriger Bauzeit wiederhergestellt. Der
Seminarverlauf blieb weitgehend ungestört.
„Lärmintensive Arbeiten wurden so weit
wie möglich in den Ferien und Schließzeiten durchgeführt, um den Veranstaltungsbetrieb nicht zu stören“, berichtet
Hoteldirektor Mag.(FH) Jan Soucek . Zum
Vergleich: der Umbau des Schlosses mit
allen Feinarbeiten durch Theophil Hansen hatte seinerzeit 30 Jahre gedauert!

Im Innenbereich widmete man sich
jetzt nicht nur den historischen Böden
und Wänden, sondern auch den Fenstern
und Türen, die zusätzlich mit modernsten Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet wurden. Alle Vorzüge die nicht nur einen geschützten, sondern auch umweltfreundlichen Seminarbetrieb garantieren,
sollten berücksichtigt werden. Nun sind
alle Voraussetzungen erfüllt und Schloss

Hernstein bemühte sich, das österreichische Umweltzeichen für Tourismusbetriebe zu erhalten. Seit 26. Juni ist es nun
Träger der begehrten Auszeichnung.
Im ganzen Haus und sogar an vielen Plätzen im Park gibt es WLAN. Ein No-Go an
Smartphones und Notbooks gibt es natürlich während der Outdoor-Aktivitäten, denen sich das Schlosshotel Hernstein auch
künftig noch mehr widmen will. Mit einem
kompetenten Partner wie Retter-Events,
der spezialisiert auf Fun & Action und
Fun & Incentives ist, können Team bildende Aktivitäten wie Floßbau usw. gebucht
werden. Danach gilt es zu entspannen. Ob
man sich nun auf das Hotel eigene Angebot mit einem 12m langen Schwimmbecken, Sauna, Biosauna sowie Fitnessraum
entscheidet oder lieber den Park vorzieht,
bleibt letztlich jedem selbst überlassen.
Im 6ha großen Schlosspark lässt sich
auf Spazierwegen um das Schloss und
um den Teich ausgiebig sinnieren. Was
allerdings die wenigsten wissen ist,
dass sich der Park auch noch zur Hälfte auf der Rückseite des Schlosses erstreckt. Dahinter kann man über Waldwege zu Obstgärten gelangen – und wer
weiß, vielleicht wirkt dabei doch das eine
oder andere zusätzlich inspirierend.
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Kloster UND & Neues Boathouse
Es zählt zweifellos zu den besonderen Juwelen, die in den vergangenen Jahren auf dem niederösterreichischen
Hotel- und Veranstaltungssektor entstanden sind: das Kloster UND in Krems

Wie im Namen enthalten, handelt es sich
bei diesem Projekt um den Um- und Ausbau eines ehemaligen Kapuzinerklosters
aus dem 17 Jahrhundert. Die Geschichte
des Gebäudes ist vielfältig und dessen Nutzung ebenso. So wurde es einige Male zerstört und wieder aufgebaut, bis die Nachwirkungen der säkularisierenden Kirchenreform von Kaiser Joseph II. das Kloster
1796 für immer schloss. Später diente es
u.a. als Militärspital und als Weinkolleg.
Ein tief greifender Klosterumbau erfolgte letztlich durch das Star-Architektenduo eichinger & knechtl. Seit dem Jahr
2007 etablierte sich das Hotel UND zunehmend als umfassende Veranstaltungsplattform. Dabei wird dem Spirit des ehemaligen Klosters auch in einer modernen
Welt weitgehend Rechnung getragen. Ob
nun durch inszenierte Veranstaltungen,
Lesungen, Hochzeiten, Konzerte, Tagun-
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gen oder Seminaren aus dem Bildungsbereich – Sinn und Gemeinschaft stiftende
Aktivitäten prägen die Vielfalt von Kloster
UND. Ereignisse mit Niveau wie u.a. Konzerte der Köchelgesellschaft, Seminare der
Weinakademie, die Magnumparty im Rahmen der Tour de Vin, das Vienna English
Theatre, Vinum & Litterae oder Kabarett
& Comedy, Galadinners, Cocktailempfänge,
Firmenfeiern, Modeschauen fanden oder
finden noch überwiegend im Kirchenschiff
statt. Die angrenzende Kapelle ist für Taufen und Hochzeitsfeiern sehr beliebt. Aber
auch Sponsionen und Geburtstage können
stimmungsvoll in den insgesamt 7 unterschiedlichen Räumen des Kloster UND gefeiert werden.
Für solche Ereignisse und Empfänge eignet
sich zusätzlich der Arkadenhof mit 271m2,
der auch bei Regen über ein durchgängiges Schirmsystem für 112 Personen ver-

fügt. Die klimatisierten Seminarräume bieten bis zu 90 Besuchern Platz, während die
trendige UND.lounge mit 185m2 für Events
mit bis zu 170 Personen geeignet ist.
Beste Qualität bietet das Relais & Chàteaux
Restaurant Mörwald und sorgt mit eigenen
Veranstaltungen wie „Panem et Circenses“
– Galadinner und Akrobatic für hochwertiges Vergnügen inklusive einfallsreichen
Kulinarik. Ein Credo, das auch Franz Noitz
in seiner „Wein.Handlung Noitz“ im Kloster UND einhält – ein lebendiger Ort Begegnung mit regionalen und internationalen Weinen im Top-Segment.

Wen wundert es da, dass zur stimmigen
Abrundung eines Kloster UND-Besuchs
auch weitere Kooperationen und Events
wie etwa jene mit dem 18-Loch-Platz Diamond Country Golf Club Atzenbrugg möglich sind. Synergien, die Kloster UND-Be-
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sitzer Christian Guzy , der zugleich Präsident des Golfclubs ist, ideal zu nutzen versteht: trendig-historisches Feeling versus
faszinierenden Golfgenuss auf höchstem
Niveau. Der Diamond Country Golf Club
gilt jetzt schon als einer der international
schönsten und wurde 2011 zum „Golfplatz
des Jahres“ gekürt. Ein Event-Highlight:
Von 25.-28. Juli gastierte bereits zum dritten Mal Europas Golfelite mit dem „Lyoness Golf Opern“ in Atzenbrugg. Und fast
wie bestellt, gewann Österreichs Spitzengolfer Bernd Wiesberger vor 12.000 Zusehern das Turnier.
Gefeiert wurde ausgiebig. Unter anderem
im frisch errichteten Boathouse, das seit
Juni der Allgemeinheit zugänglich ist. Es
liegt direkt am Wasser und kann auch von
Nichtgolfern angemietet werden. Faszinierend ist der Blick vom Frontbereich und
der Terrasse aus auf die exklusive Bahn

9 der Golfanlage sowie den Badesee. Der
hauseigene Strand darf auch benützt werden. Bei Schönwetter lassen sich die Terrassentüren der breiten Glasfront komplett
öffnen. 80 bis 100 Sitzplätze zeichnen diese Location als idealen Rahmen für Pressekonferenzen sowie kleineren Feiern und
Veranstaltungen aus. Ausgestattet ist das
Boathouse mit komfortablen, individuellen
Sitzgelegenheiten. Ob Lederfeutaille, -stühle oder Barhocker im Country- und Maritimstil, kein Tisch gleicht dem anderen. Das
schafft den ganz besonderen Charme und
die intime Clubatmosphäre. Dem Event
entsprechend kann es auf Wunsch natürlich verändert werden. Gibt es allerdings
im Restaurant Veranstaltungen, deckt und
serviert man für die übrigen Gäste im neuen House aus Holz.

Das Clubleben im Diamond Country
Golf Club Atzenbrugg ist sehr lebendig. Es

gibt viele Golfturniere von Mitgliedern mit
anschließender Siegerehrung, KaraokeAbende, Charitys, Geburtstags- und Weihnachtsfeiern. Auch mit Kulturveranstaltern
finden Kooperationen statt, die breite Zustimmung finden.
Ein weiterer Bereich, der sich speziell für
Geschäftstermine anbietet, ist der elegante Clubraum mit anschließendem Essen in exklusivem Rahmen. Er eignet sich
auch für kleinere Empfänge. Im freundlichen Wintergarten oder auf der Terrasse
mit Blick auf den Diamond Kurs können
schließlich bis zu 250 Gäste Platz finden.
Der Diamond Country Golf Club Atzenbrugg steht unter dem Motto Golf – Genuss
– Wein – Kultur und ist bereits jetzt ein beeindruckendes Freizeit- und Tourismusprojekt geworden, das auch künftig noch
einiges zu bieten hat.

„Goldene“ Kelle“ für Burg Perchtoldsdorf
Von 90.000 Lesern der Broschüre „NÖ gestalten“ wurde die Burg Perchtoldsdorf als
besonderer Beitrag zur Gestaltung Niederösterreichs zum Siegerprojekt gewählt. Es
beweist die Zufriedenheit der Niederösterreicher mit dem groß angelegten Umbau
der mittelalterlichen Burg Perchtoldsdorf.
Die Projektidee der Architekten DI Michael
Treiber und DI Gregor Reisenberger beinhaltet allerdings nicht nur die Restauration
der alten Bausubstanz, sondern in manchen
Bereichen erfolgte ein kompletter Umbau.
Der österreichische Schriftsteller Alfred
Komarek beschreibt in der aktuellen Broschüre „Zeit für Niederösterreich – 30 Jahre
NÖ gestalten“ diese Symbiose so:
„Die Burg trotzt und droht nicht mehr ihren
Feinden, sondern öffnet sich ihren Gästen.
Alte Substanz und neue Architektur holen
gemeinsam das Gestern ins Heue“.
www.acb.at

Der Neue Burgsaal kann für bis zu 424 Gäste
seine Pforten öffnen. Variable Raumkonzeption mit bester Miltifunktionalität, TopTagungstechnik und -Akustik sowie 240
Internetanschlüsse machen diesen Bereich
zum modernsten Veranstaltungsraum der
Anlage. Gemeinsam mit dem Festsaal, der
320 Personen Platz bietet und der Rüstungskammer (Cocktail-Empfang für 120 Geladene) im alten Teil bietet der „Neue Burgsaal“
optimale Nutzungsmöglichkeit für jeden
Anlass. Für Outdoor-Aktivitäten eignen sich
der Burgvorplatz, der UNIQUA-Hof, der Burggarten und der Burghof.
Alleine 2011 fanden in der Burg 148 Kultur-,
Firmen- und Privatveranstaltungen statt,
23 Eigenveranstaltungen sind inkludiert.
Auch für Events wie Messen, Ausstellungen
oder Tagungen eignet sich das repräsentative Burgareal.

Die mittlerweile bereits seit Jahren zur
Marke gewordenen Perchtoldsdorfer Sommer-Festspiele bieten regelmäßig Theater
auf höchstem Niveau. Dieses Jahr begeisterten sie das Publikum mit dem Shakespeare-Highlight „Macbeth“. Das umjubelte
Burgtheater-Ehepaar Alexandra Henkel und
Dietmar König gab auf der Bühne vor sensationellen 8.130 Besuchern das mordlüsterne
Königspaar.
Auch die Produktion für 2013 steht bereits
fest: Diesmal ist es die Komödie „Der Revisor“ von Nikolai Gogol. Nach der Wiedereröffnung der Burg 2010 konnte allein seit
September 2011 in allen Veranstaltungssegmenten eine Auslastung von 90 Prozent verzeichnet werden. Ziel der Betreiber ist: sich
in den kommenden Jahren weiter als attraktive Event-Location vor den Toren Wiens zu
etablieren.
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Halle für alle
Rund 40 Mio. Euro wurden in den neuen Gebäudekomplex investiert, dessen Konzept eine besonders vielseitige Verwendung vorsieht. So
sind Veranstaltungen in unterschiedlichen Räumen möglich. Die Eventhalle ist der größte Ort und bietet 1.500 Gästen Platz. Sie kann für
größere Darbietungen wie Firmenpräsentationen, Vorträge und Kongresse genützt werden. Die Halle lässt sich auch in drei Teile gliedern
und steht dadurch zusätzlich kleineren Gruppen zur Verfügung. Der
angrenzende VIP-Raum mit Bar und Lounge-Bereich ermöglicht Rückzug. An über 200 Eventtagen finden internationale Sportveranstaltungen, kulturelle Highlights sowie Firmenevents und Messen statt.
„In der ,Halle für alle’”, wie GF Roland Regnemer bekräftigt, „überzeugen wir mit unserer Topausstattung, flexiblen Modulen und sehr
modernem Ambiente, dass viel Spielraum für kreative und professionelle Inszenierungen lässt“. Die hochmodernen technischen
Möglichkeiten gelangten bereits bei vielen Konzerten, u.a. mit Wolfgang Ambros, in Kabaretts und mit lokalen, nationalen und internationalen Stars zum Einsatz.
Auch die Angebote aus dem Bereich Fernsehübertragung in HD-Qualität oder dem Trendsegment Internet-TV sind vorhanden. Im einem
100-Stunden-Live-Stream mit über 70 Millionen Klicks im Live-Ticker
und über 10.000 Besucher der Homepage pro Tag(!) konnten kürzlich
Interessierte aus aller Welt die 55. Ströck Tischtennis Jugend-Europameisterschaft 2012 erleben. Ins Multiversum selbst kamen insgesamt 14.000 Besucher. Eine Mega-Veranstaltung, die sämtliche Räume
der Multifunktionshalle und der im Gebäudekomplex beheimateten
Werner Schlager Academy zu nutzen verstand. Der Termin für die
Tischtennis EM 2013 im Multiversum steht bereits fest.
Neben dem Tischtennis-Kompetenzzentrum mit angeschlossenem Fitnessbereich ist auch das Gesundheits- und Bewegungszentrum MultiTraining samt MultiMed angesiedelt. Hochqualifizierte Partner aus den Bereichen Sport, Ernährung, Medizin
und Therapie bieten Gesundheits- und Freizeitsportlern einen
Servicelevel, der bisher nur Spitzensportlern vorbehalten war.
Wer also ein Meeting im kleinen Kreis oder eine Konferenz im

überirdisch & unterirdisch

DIE LOCATION No. 1 VOR DEN TOREN WIENS
Das neue Veranstaltungszentrum Burg Perchtoldsdorf
w w w. b u r g - p e r ch t o l d s d o r f . a t
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Die Welt von morgen hat in der neuen Multifunktionshalle
in Schwechat, dem Multiversum, bereits begonnen. Das derzeit modernste Veranstaltungszentrum Österreichs erstreckt
sich auf einer Gesamtfläche von 27.000 m².
großen Rahmen besucht, kann nun unter professioneller Begeleitung vorher oder nachher seinen sportlichen Ambitionen nachgehen, um dann für Konferenzen, Schulungen, Seminare oder Kundengespräche im bspw. 210m² großen Seminarraum fit zu sein. Das
Licht durchflutete Ambiente im 1. Obergeschoss schafft eine optimale Arbeitsatmosphäre. Nach Bedarf kann der Raum auch in drei
Einzelbereiche zu je 70m² unterteilt werden. Modernste Licht- und
Tontechnik garantieren exzellente Präsentationsqualität. Im separaten 200m²-Loungebereich finden bis zu 180 Personen Platz. Von
der Pressekonferenz über den Sektempfang bis zum Networkingevent lässt sich alles verwirklichen. „Unser hochqualifiziertes, engagiertes Team unterstützt die Veranstalter von der Planung bis hin
zur Umsetzung“, freut ich Roland Regnemer. Abgerundet wird das
Gesamtbild durch ein niveauvolles Gastronomiekonzept in Zusammenarbeit mit den renommierten Cateringunternehmen Trabitsch.
Und im hauseigenen Spitzenrestaurant lässt es sich nach einem
gelungenen Konzertabend, einem Galadinner oder einem Buffet
entspannt ausklingen.

Tagen mit allen Sinnen
Das ist in den Hotels der VAMED Vitaly World-Gruppe möglich. Sie
befinden sich allesamt in den schönsten Lagen Österreichs, einige davon im nahsten Umfeld Wiens: die Therme Laa an der Thaya
oder das „la pura women`s health resort“ im Kamptal in Niederösterreich ebenso wie die burgenländische Therme & Lodge St. Martin im malerischen Seewinkel. Die 4-Sterne Superior Hotelanlagen
bieten eine Kombination aus Wellness und gesundheitlicher Orientierung. Entspannung, Fitness und Erholung stehen im Vordergrund und werden durch ein kompetentes Team von Ärzten, Therapeuten und Trainern individuell auf jeden Gast abgestimmt. Ziel
ist es, neue Kraft und Energie für den Alltag zu schöpfen.
Das „la pura women`s health resort kamptal“ widmet sich vor
allem den besonderen Bedürfnissen von Frauen. Im Zentrum steht
nicht nur der Aspekt des Wohlfühlens, der Regeneration und der
Prävention, sondern auch der Beauty-Bereich bereitet angenehme
Stunden. Verschiedene Angebote können auch zusätzlich zu einer
Veranstaltung oder Tagung gebucht werden. Es gibt 2 Veranstaltungsräume: Im „Boccaccio-Saal“ finden bis zu 150 Gästen Platz
und der nahe gelegene Saal „Empore“ eignet sich für bis zu 40.
Das Resort verfügt über 83 Zimmer.
Wem wiederum Outdoorveranstaltungen wichtig sind, ist in der
Therme St. Martin gut aufgehoben. Begleitende Aktivitäten wie
„Kanufahrt am See“, „Geführte Radtouren“ oder eine individuelle Seewinkel-Safari mit erfahrenen Ökopädagogen, Trainern, Biologen und Fitnessbetreuern können einer Tagung zusätzlich zum
Gemeinschaft stiftenden Erfolg verhelfen. Die Therme bietet 5 Säle
für insgesamt etwa 250 Personen. Auch die Wellnessoase Laa an
der Thaya in Niederösterreich verfügt über zahlreiche Veranstaltungsräume, die für Produktpräsentationen, Feste oder Konferenzen einen wohltuenden Rahmen bieten.
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Spielend Tagen & Feiern

Technikum & Philosophikum
im Alten Kloster
Im Osten von Wien, in Hainburg, steht das frisch renovierte Alte
Kloster. Das 4 Sterne-Hotel liegt nur einen Steinwurf von der
gegenüberliegenden Kulturfabrik Hainburg und nur 300 Meter
von der Schiffsanlegestelle an der Donau entfernt. Als ehemaliges
Minoritenkloster aus dem 17. Jahrhundert und spätere Tabakfabrik bietet es 52 sehr unterschiedlich gestaltete Zimmer. Tagungsund Seminarteilnehmer erwartet ein hochmodernes Luxushotel.
Auf insgesamt 5.628m² Hotel-Fläche gibt es Ruhezonen wie Sauna,
Dampfbad und Infrarotkabine.
Im Alten Kloster gibt es die beiden hellen und ruhige Seminarräume „Technikum“ und „Philosophikum“ mit jeweils 90m². Je nach
Bestuhlung eignen sie sich für 34 bis 65 Personen. Neu hinzugekommen ist im September der „Pfaffenbergsaal“, benannt nach
einem der Hainburger Hausberge, mit zwei voneinander getrennten Bereichen. Der etwa 200m² große Raum im Erdgeschoss, der
an den Innenhof grenzt, ist für Vernissagen und Produktpräsentationen wie bspw. eine Autoschau, die kürzlich stattfand, oder ein
Catering geeignet. Der zweite Teil des neuen Saals ist auf 80m² mit
bewährter Seminarausstattung für rund 50 Teilnehmer ausgestattet. Auch der teilweise mit
Glas überdachte Innenhof des
Hotels bietet sich für Veranstaltungen mit größerer Personenzahl an. Bis zu 300 Gäste finden Platz.
Faszinierend für Naturbewusste ist der malerische Zimmerblick auf den Fluss. Die meditative Ruhe, die davon ausgeht,
kann nach einem konzentrierten Seminartag neue Kraft verleihen und Seminarinhalte nochmals Revue passieren lassen. Wohnen alle Tagungsteilnehmer im Hotel, stehen alle Seminarräume
samt Infrastruktur bis hin zu Block und Bleistift sowie Seminarverpflegung gratis zur Verfügung.
Neu ist seit kurzem auch die Möglichkeit im Restaurant bis 22 Uhr
à la carte zu essen. Zwischendurch gibt es für Preisbewusste ein
dreigängiges Tagesmenü. Das Alte Kloster veranstaltet auch eigene
Live-Acts wie die „Argentinische Nacht“ am 22. September. Die professionelle Tanzgruppe Hermanos Tango bereitet für TeilnehmerInnen einen Tango-Schnellkurs vor. Ein argentinisches Buffet mit verschiedenen gegrillten Fleischspezialitäten und die Verkostung von
argentinischen Weinen versprechen einen anregenden Abend.

Congress Casino Baden
Ihr stilvoller Rahmen
für jede Veranstaltung

elegant historische Kongress- und
Eventlocation für bis zu
1100 Personen
stilvoll perfekte Inszenierung in
exquisitem Rahmen
kreativ individuelle Betreuung durch
unser dynamisches Team
geschmackvoll DO & CO Gastronomie auf
höchstem Niveau
spielerisch im Casino Baden
nahe 25 km südlich von Wien

Congress Casino Baden Kaiser Franz Ring 1 A-2500 Baden
Telefon: +43 (0) 2252 44540-501 E-Mail: congress.ccb@casinos.at
www.ccb.at baden.casinos.at facebook.com/GrandCasinoBaden
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burgenland

Eisenstadt als neue Destination
für den Kongresstourismus

Von Johanna Feuerstein

Seit der aktuellen Kongressstatistik „mira 2011“ weiß man, dass jeder 10. Städtegast ein Kongressgast ist.
Also auf nach Eisenstadt, denn bereits am 8. November wird das neue Kultur- und Kongresszentrum eröffnet.
Und es kann sich sehen lassen.
Das bereits international anerkannte Architekturbüro „Pichler & Traupmann“ ging
2009 aus einem Wettbewerb als Sieger
hervor und hat im Zentrum der Landeshauptstadt ein zeitgemäßes Gebäude für
bis zu 2000 Personen gestaltet. 2 großzügige Säle, ein weit angelegtes Foyer und eine
Terrasse im Obergeschoß, neben variablen
Tagungsräumen geben bis zu 1.100 Teilnehmern und Teilnehmerinnen Raum. Alles findet seinen Platz, Kongresse, Tagungen, Symposien, Produktpräsentationen,
Kundenevents und Launches oder Feiern.
Selbstverständlich sind alle technischen
Bereiche State Of The Art.
Architekt Johann Traupmann , selbst ein
Burgenländer, sagt in einem Gespräch mit
dem Geschäftsführer der burgenländischen Kulturzentren Dr. Josef Wiedenhofer
unter anderem: „Schon in der städtebaulichen Disposition ist das Haus so angelegt, dass man es von 2 Seiten umschreiten kann, und dass es trotz der Größe im
städtischen Gefüge keinen unüberwindlichen Block darstellt. Beim Umschreiten
des Hauses hat man bereits Einblick in die
Landesgalerie, der Inhalt ist also von Außen wahrnehmbar. Umgekehrt hat man
nach dem Betreten im Inneren den Eindruck, als bewege man sich in einer offenen Landschaft über Rampen und Treppen
durch das Haus hindurch, um schließlich
in die jeweiligen Räume einzutauchen. Die
kalkulierte Materialwahl und eine Lichtregie in den Besucherbereichen begleiten
den Flaneur, der damit selbst ein Akteur
im Raum wird.“ Soweit die Kurzbeschreibung durch den Gestalter des Objektes
selbst. Auffallend und prägend sind jedenfalls auch die unterschiedlichen Elemente
aus Metall, Innen wie Außen, die verschiedenen Lichtstimmungen entstehen lassen
sollen. Niemand geringerer als Tastenstar
Rudolf Buchbinder wir am 8. November innerhalb eines Festaktes das Kultur – und
Kongresszentrum Eisenstadt eröffnen. Ab
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dann heißt es dann Bühne frei für Menschen, die Neues suchen.
Über das Burgenland offensichtlich strategisch gut verteilt sind die 5 weitere Veranstaltungs- und Tagungszentren. Dazu gehört Mattersburg, im reizvollen Wulkatal
zwischen dem Rosaliengebirge mit Burg
Forchtenstein und dem Neusiedlersee. Mattersburg ist als Schul- und Einkaufsstadt
regionales Zentrum und verfügt durch Eisenbahn und Schnellstraße (S4, S31) über
gute Verkehrsverbindungen. Das Kulturzentrum Mattersburg eignet sich für Kultur- und Freizeitveranstaltungen, Tagungen,
Seminare, Messen, Firmen- und Produktpräsentationen. Angeboten wird der Hertha
Kräfter Saal, benannt nach der Schriftstellerin Hertha Kräftner, die in Mattersburg
aufwuchs, als Mehrzweck-räumlichkeit mit
Balkon, mit Platz für ca. 430 Personen. Den
Besuchern steht ein Restaurant zur Verfügung. Im Umkreis des Hauses gibt es genügend Gratis-Parkplätze sowie rollstuhlgerechte Zufahrtsmöglichkeiten. Die Ausstellungsgalerie „ARTBOX” ermöglicht die Präsentation zeitgenössischer bildender Kunst.
Seit 2006 steht in Raindig das Lisztzentrum mit seinem wegen der sensationellen Akustik international so hochgelobten
Konzertsaal. Dieser wird mit 290m² auch
für Galaempfänge angeboten. Ein Mehrzweckraum hat für 580 Personen Platz, ein
kleinere Saal für 80. Nicht zu vergessen,
neben dem neuen Gebäude steht das Geburtshaus von Franz Liszt.
Das südburgenländische Oberschützen mit
seinem milden pannonischen Klima liegt
inmitten einer sanfthügeligen Landschaft.
Das Kulturzentrum Oberschützen eignet
sich nicht nur für Kultur- und Freizeitveranstaltungen, sondern auch für Tagungen,
Seminare, Messen, Firmen- und Produktpräsentationen. Es umfasst den TakácsSaal mit 504m², einen Mehrzwecksaal mit

Balkon und eingebauter Orgel, einen Kammermusiksaal, vier Künstlergarderoben,
zwei Seminarräume, eine Ausstellungsgalerie für bildende Kunst und einen FotoAusstellungsbereich. Im Umkreis des Kulturzentrums gibt es genügend Gratis-Parkplätze sowie rollstuhlgerechte Zufahrtsmöglichkeiten.
Im Foyer steht den Besuchern ein ganztägig geöffnetes Restaurant zur Verfügung.
Auch Güssing hat ein Kulturzentrum. Der
Ort wird geprägt von der auf einem steilen Vulkankegel liegenden Burg. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten, wie die Burg, das
Franziskanerkloster mit Klosterkirche, das
Auswanderermuseum und das nahe gelegene Kellerviertel von Heiligenbrunn mit
einer Vielzahl von strohgedeckten Weinkellern laden zum Besuch dieser Region ein.
Das Kulturzentrum umfasst einen Mehrzwecksaal mit Balkon für ca. 566 Besucher,
für Stehempfänge sogar für 1000 Gäste,
Künstlergarderoben, zwei kleine Säle, vier
Seminarräume, eine Ausstellungsgalerie
und ein Restaurant.
Das Kulturzentrum Jennersdorf liegt im
südlichsten Bezirk des Burgenlandes, im
Dreiländereck Österreich-Ungarn-Slowenien. Rad- und Wanderwege durchziehen
das Jennersdorfer Hügelland. In unmittelbarer Nähe befindet sich das internationale Künstlerdorf Neumarkt an der Raab,
sowie Mogersdorf, einst Stätte einer Türkenschlacht. Der oststeirische Thermenort
Loipersdorf liegt nur einige Kilometer entfernt. Angeboten werden ein Mehrzwecksaal für ca. 380 Personen und ein kleiner
Saal für ca. 40 Personen. Die Bühne ist 9
m breit, 3,8 m hoch und 5,5 m tief. Angeschlossen ist das Restaurant-Hotel „Raffel“. Das Haus wird vom Kulturzentrum
Güssing mitbetreut.
NN thomas.mersich@bgld-kulturzentren.at;
www.bgld-kulturzentren.at

www.acb.at

austrian convention business magazin

september 2012

erfolgreich tagen
B u r g e nland

Präsentieren und Feiern mit Fürstenflair
Schloss Esterházy in Eisenstadt ist eines der schönsten Barockschlösser Österreichs und gibt einen beeindruckenden
Einblick in das ehemals glanzvolle Leben am Hofe der Fürsten Esterházy. Auch heute noch steht das Schloss im Mittelpunkt des kulturellen Geschehens und wird immer wieder zum malerischen Schauplatz von Festen, Events und gesellschaftlichen Ereignissen, wie Mag. Christina Zwickl, M.A., von der Esterházy Betriebe GmbH, betont.
Seit 2010 erfolgten zahlreiche Um- und
Ausbauten durch die Esterhàzy-Betriebe.
Es stehen mehrere historisch interessante Räumlichkeiten zu Verfügung. Zunächst
das Prunkstück des Hauses, der Haydnsaal: die einmalige Akustik und die Atmosphäre des Saals inspirierten den Komponisten Joseph Haydn, der mehr als 40 Jahre im Dienst der Fürsten stand, zu seiner
außergewöhnlichen Musik. Der nach ihm
benannte Saal zählt mit seinen barocken
Fresken und Wandmalereien noch heute
zu den schönsten und besten Konzertsälen der Welt.

Schlosskapelle, für 50 Personen, ist selbstverständlich das Highlight für Hochzeiten.
Auch die standesamtliche Trauung kann
in den verschiedenen Sälen durchgeführt
werden.

Bei Konzertbestuhlung haben 600 Personen Platz, für den Stehempfang 500 und
für den Sitzempfang 300. Empiresaal, Spiegelsaal, 2 Chinesische Salons und der Rote
Salon machen es schwer eine Entscheidung zu treffen. Entscheidungshilfe ist dabei wahrscheinlich das Platzangebot. Die

Der Geruch des Pulverdampfes ist längst
verflogen, aber in den unterschiedlichsten
Kellergewölben wartet man auf bis zu 180
Gäste. Die größte Räumlichkeit, bis zu 300
Personen, ist die Obere Bastei, auch der Innenhof ist mitbenützbar. Nicht alle Räumlichkeiten können beheizt werden.
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Hochzeiten werden auch auf der Burg
Forchtenstein gerne gebucht. Die Ursprünge der mächtigen Anlage an den Ausläufern des Rosaliengebirges gehen bis in die
Jahre um 1300 zurück. Seit Jahrhunderten
im Besitz der Esterhàzys hat die Burg eine
wechselhafte Bedeutung. Zuletzt beherbergte sie die Generalkasse und das Archiv.

Wer Naturnähe sucht ist im Schloss Lackenbach, auch ein Esterhàzy Betrieb, gut
aufgehoben. Die Architektur des Schlosses
folgt der Renaissanceidee einer symmetrischen Aufspaltung der Landschaft. Dies
zeigt sich bis heute durch die Flurlinien,
Alleen, Hecken, Wassergräben, Wege sowie
die umlaufenden Mauern und die Anordnung der Bäume in den Streuobstgärten.
Sie ist im Erhaltungszustand für eine Renaissanceanlage einzigartig; dies gilt auch
für die Streuobstwiese mit alten und sehr
seltenen Obstgehölzen des 19. Jahrhunderts sowie des aus Erde aufgeschütteten
»Königshügels« aus dem 17. Jahrhundert,
vielleicht eine Anregung das „Jawort“ auf
einem „Königshügel“ zu geben? Im Festsaal finden 80 bis 150 Personen Platz. Es
kann ganzjährig gemietet werden.
NN c.zwickl@esterhazy.at,
www.esterhazy.at
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Salzburg

❚❚

Messe Salzburg

❚❚ Salzburg Congress

❚❚ Saalfelden

setzt verstärkt auf

High-Tech-Insel umbrandet

Jazz-Feste, Kongresse

Großkongresse

von Kultur

und vieles mehr

Fein für groß und klein

Von Fred Fettner

82 Partner vereint das Salzburg Convention Bureau (SCB) bereits. Von der abenteuerlichen Übernachtung im Fels bis
zum Stadion des österreichischen Fußballmeisters in der Stadt reicht die weiterhin wachsende Palette.

Die Breite des Angebots schlägt sich auch
in den Nutzungszahlen nieder. So lässt die
aktuelle österreichische Kongressstatistik
„mira“ (meeting industry report austria)
2011 keinen Zweifel darüber, dass Salzburg nach Wien auf Position zwei liegt.
Das gilt für Stadt und Land gleichermaßen. Vor allem bei Kongressen ist die Position des Salzburger Landes mit 16,1 Prozent Marktanteil stark. Noch deutlicher
ist der „Bundesländersieg“ für die Stadt
Salzburg abgesichert. Bei 10,4 Prozent Österreich-Marktanteil erreicht Salzburg exakt ein Drittel aller Veranstaltungen, die
in den Landeshauptstädten durchgeführt
werden. Etwas mit Vorsicht sind jedoch
die Zuwachszahlen – etwa um ein Drittel
mehr Kongressteilnehmer – zu betrachten. Speziell der sprunghafte Anstieg bei
den Firmentagungen ist überwiegend der
verbesserten statistischen Erfassung zu
verdanken.
Die Zahl der Veranstaltungen wird künftig
weniger rasant zulegen. Doch großes Potenzial liegt noch bei den Teilnehmerzahlen. „Durch die neu geschaffene Kongressmöglichkeit für bis zu 5.000 Teilnehmer
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im Rahmen der Messe Salzburg erreichen
wir eine neue Dimension“, lässt SCB-Leiter
Alfred Wieland keinen Zweifel an der künftigen Stoßrichtung. Großkongresse werden
auch durch die in den vergangenen Jahren
deutlich erweiterte Bettenkapazität vereinfacht.
Wobei das SCB nicht nur auf Großveranstaltungen schielt. „Unsere Mitglieder decken vor allem das kleine und mittlere Segment ab. Und das wollen wir auch künftig
nicht vernachlässigen“, erklärt Wieland.
Bedarf es höherer Marketingmittel, um
Großkongresse an Land zu ziehen, liegen
die Kosten für kleinere Meetings eher im
Arbeitsaufwand. Der Planungsprozess für
die kommenden Jahre und die mögliche
Aufstockung der SCB-Mannschaft war bei
Redaktionsschluss noch offen.
Internationale Trends gelten auch für Salzburg: So werden die Anfragen selbst für
größere Kongresse immer kurzfristiger,
die Aufenthaltsdauer sinkt und auch Begleitpersonen werden seltener. Obwohl bei
diesen Faktoren vor allem die Mozartstadt
Salzburg aufgrund des kulturhistorischen

Angebots besser liegt, als die meisten Mitbewerber.
Die SCB-Stärke spiegelt sich auch in neu
gewonnenen Mitgliedern wieder. Schon
jetzt ist fix, dass mit 2013 die von der ABC
Commerz GmbH geführte Location Loft
Salzburg in der Müllner Hauptstraße das
SCB verstärken wird. Die Newcomer 2012
waren mit „Der Ritzenhof“ in Saalfelden,
sowie dem Forsthofgut im benachbarten
Leogang zwei hochklassige Ferienhotels
mit breitem Gesundheits- und Tagungsangebot. Ähnlich gelagert ist die Situation
beim Neomitglied Steigenberger Alpenhotel im Zentrum von Kaprun. Drei Veranstaltungssäle mit Größen von 70 bis 90
Quadratmeter erlauben dort bis zu 100
Personen konzentriertes Arbeiten. Oder
feiern. Café und Sonnenterrasse dienen erholsamen Pausen. 123 Zimmer und zwei
Suiten in Steigenberger-Qualität sorgen
ebenso wie die Wellnessoase und Restaurants für erholsame Entspannung nach getaner Arbeit.
Gänzlich anderer Natur sind die neuen SCB-Mitglieder in der Stadt. So ist die
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Heimstatt des FC Red Bull Salzburg eine
der außergewöhnlichsten Event-Locations.
An Spieltagen ist die Business Lounge exklusiv zu mieten und macht Firmenveranstaltungen für bis zu 75 Gäste zu einem
einmaligen Erlebnis. Unabhängig vom nicht
immer so faszinierenden Spiel oder Ergebnis der „Bullen“.

nach dem Match genutzt werden. Garniert
von feinem Do & Co-Catering. Als „Schmankerl“ für Fußball-Fans kann ein Talk mit
Spielern oder dem Trainer organisiert werden. An spielfreien Tagen bieten die verschiedenen Räumlichkeiten Platz für Veranstaltungen mit bis zu 250 Gästen. Garantiert
ohne Parkplatzsuche!

Samt Beamer, Leinwand und Tonanlage
kann die Lounge mehrere Stunden vor und

Einen gänzlich anderen Rahmen ermöglicht
der Stieglkeller am Fuß des Festungsbergs,

eine Festung echter Salzburger Braukunst.
Stolze 1000 Gäste ﬁnden in den beiden
großzügigen Sälen und gemütlichen Stuben des Hauses Platz, 450 davon alleine im
Großen Festsaal. Der Biergarten, der sich
über drei Terrassen erstreckt, gilt als einer
der schönsten Salzburgs. Selbstverständlich
steht das Bier im Mittelpunkt, gastronomisch erfreut österreichische Hausmannskost. All das garniert mit einem prächtigen
Blick über die Altstadt. 
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Auch elf Jahre
nach seiner Eröffnung beeindruckt Salzburg Congress mit weit mehr
als seiner Lage im Herzen der
Stadt: Ein regelmäßig technisch
auf den neuesten Stand gehobener Kongresssaal, optimal für 1.000
Teilnehmer – und dazu hunderte Hotelbetten, nur wenige
Atemzüge Frischluft
Wer kennt sie nicht, die Stehsätze in
entfernt .

High-tech-Insel

umbrandet von

Salzburg Congress
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der Selbstdarstellung diverser Kongressanbieter dieser Welt: „Zentrale Lage, Hotels
in Gehdistanz“. Doch kaum wo anders trifft
diese Charakteristik derart den Kern, wie
für den Salzburg Congress. Von den Pausenfoyers gleitet der Blick unmittelbar über den
berühmten Mirabellgarten, hinüber zur Kulisse von Altstadt, Festung und Mönchsberg.
Ringsum warten Hotels aller Kategorien: Ob
internationaler Luxus im Sheraton mit den
neu ausgebauten Dachsuiten oder das renommierte Sacher direkt an der Salzach als
weiteres Fünfsternhotel. Vor allem aber die
begehrten Viersternhäuser, wie beispielsweise die drei Imlauer-Hotels oder internationale Kettenbetriebe. Während Individualisten in
Boutiquehotels passende Bleiben finden: etwa
in den nur einen Steinwurf vom Congress entfernten schmucken Erkerzimmern der Villa
Carlton.
Dabei geht ein internationaler Trend auch an
Salzburg nicht vorüber. Bei Veranstaltungen
aller Art sind zunehmend kostengünstigere
Unterkünfte gefragt. Gerade auf diesem Sektor erfuhr 2012 Salzburg Congress eine Aufwertung. Sowohl das Star Inn Gablerbräu als
auch das zweite Motel One der Stadt verbreitern das Angebot an Smart-Design-Zimmern.
Beide Häuser liegen nur wenige Minuten
vom Salzburg Congress entfernt. Distanzen,
die selbst für Unsportliche und im, zugegeben
nicht seltenen, Salzburger Schnürlregen keine Herausforderung bedeuten.
Der zentrale Platz des Salzburg Congress am
Mirabellgarten hat bereits eine lange Tradi-

tion. Denn vor dem Neubau 2001 stand schon
fast 50 Jahre das Kongresshaus der Stadt an
gleicher Stelle. Es bot über die Jahrzehnte
zahllosen Berühmtheiten aus Wissenschaft,
Kultur und Politik eine Bühne. Dabei hat
die Prominenz Salzburgs als Kongressort im
Herzen Europas eine noch längere Historie
aufzuweisen. Wo hat Albert Einsteins Relativitätstheorie das Licht der Welt erblickt? Es
war 1909, als in Salzburg zwischen 20. und
24. September die 81. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte
1.300 Teilnehmer in einem Schulturnsaal zusammenführte. Auf diesem Kongress trug Einstein erstmals die „Spezielle Relativitätstheorie“ sowie die „Quantenhypothese“ öffentlich
vor. Wie viel die Teilnehmer davon verstanden
haben, ist nicht überliefert.
Übrigens schon im Jahr davor war das Hotel Bristol Schauplatz vom „1. Congreß für
Freud´sche Psychologie“(so schrieb man das
damals). Die Gründe, um Salzburg für wissenschaftliche Tagungen zu wählen, sind bis heute unverändert und wohl auch die gleichen,
denen die Salzburger Festspiele zu verdanken
sind. Hugo von Hofmannsthal und Max Reinhardt sahen in den Festspielen eine europäische Mission – und sie wählten Salzburg, um
der Hektik der Metropolen auszuweichen.
2001 wurden die Salzburger Tagungsmöglichkeiten durch das neu errichtete Kongresshaus am Mirabellplatz auf eine höhere Ebene gehoben. Die variable Raumgestaltung ermöglicht die Einrichtung von bis zu 15 Konferenzräumen mit einer Kapazität von 20 bis
1.350 Personen auf einer Nutzungsfläche von

www.acb.at

austrian convention business magazin

juni 2012

erfolgreich tagen
cov e r sto r y

Kultur
Von Fred Fettner

15.000 Quadratmetern für gesamt 2.500
Besucher. Das zeitgemäße Gebäude mit der
transparenten Fassade verweist seit damals auf die vorgegebene Ausrichtung als
offizielles Kongresszentrum und Convention-Aushängeschild der Mozartstadt. In
den ersten elf Jahren erfüllten sich die Erwartungen. Weit mehr als eine Million Besucher kamen bisher zu den bald 1.700
vielfältigen Veranstaltungen ins Haus. Im
Schnitt war das Haus, das als eine von wenigen vergleichbaren Institutionen operativ
Gewinne erwirtschaftet, alljährlich an 250
Tagen belegt.
„Es bestätigt sich auch derzeit wieder
einmal, dass Kongresse wenig konjunkturabhängig sind“, bilanziert MMag. Bert
Brugger , der seit Beginn die Funktion des
Geschäftsführers der Tourismus Salzburg
GmbH und damit auch von Salzburg Congress inne hat, aktuell. Denn grade das klassische Kongressgeschäft wird dafür sorgen,
dass einem perfekten Jahr 2011 auch 2012
ein Rekordjahr folgen wird. „Im reinen Corporate-Bereich spüren wir aber ein abwartendes Verhalten. Springt die Konjunktur
wieder an, dann erfolgen hier aber oft sehr
kurzfristige Entscheidungen“, wird Brugger
keineswegs nervös.
Er weiß, dass „sein“ Haus gerade für Kongresse mit bis zu 1.000 Teilnehmern, hohen technischen Ansprüchen und drei bis
vier Veranstaltungstagen optimal ausgelegt
ist. Bis heute lohnt, dass bei der Errichtung
nicht gespart wurde. Zu den besonders geschätzten Highlights zählt das Hubpodi-
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um. So kann selbst während der Veranstaltungen im Europasaal wahlweise mit oder
ohne Bühne agiert werden. Vieles was in
der Errichtung manchen als übertriebener
Luxus erschienen war, spart heute den Nutzern des Salzburg Congress Kosten. Denn
nichts ist so teuer, wie temporäre Errichtungskosten, wissen die Profis.
Um den wachsenden Ansprüchen internationaler Kongressveranstalter auch in der
Elektronik gerecht zu werden, setzt Salzburg Congress auf modernste InhouseTechnik: 2009 wurde in eine Anlage für
„Digital Signage“ mit sechs Monitoren für
alle gängigen Multimedia-Formate investiert. Sie stehen Veranstaltern als Leitsystem zur Verfügung, können aber auch als
zusätzliche Projektionsflächen genutzt werden. Darüber hinaus wurde die Tonanlage
im Europa-Saal erweitert. Als entscheidend,
nicht nur für die zahlreichen medizinischen
Tagungen, sind die nun zwei Standleitungsanbindungen zu zwei Internet Providern –
Telekom und Salzburg AG – via Glasfaserkabel. Das bringt ein Höchstmaß an Tempo
(bis 100 Mbit/Sekunde) und Sicherheit, weil
selbst die Verbindungen im Haus über Glasfaserkabeln geführt werden.
Für Kunden stehen bis zu sechs individuelle Netzwerke (VLAN) mit oder ohne Internet-Anbindung zur Verfügung. So bedarf
es in allen Räumen des Salzburg Congress
keiner weiteren Verkabelung mehr. Damit
wird eine perfekte Basis und Infrastruktur
für unterschiedlichste Formate abgesichert.
Eine Besonderheit bietet Salzburg Congress auch in seiner Organisationsform.
Er ist dem städtischen Tourismusmarketing zugeordnet. Indirekt können die Kunden verstärkt davon profitieren. Denn zwar
verzichtet die aus öffentlichen Mitteln finanzierte Gesellschaft als PCO privaten Incomingbüros Konkurrenz zu machen. An-

dererseits spürt auch Salzburg den Wandel. Zunehmend wird die Abwicklung von
Zimmerkontingenten vom Ertrags- zum
Kostenfaktor. „Deshalb werden wir immer
öfter gefragt, ob wir das mit übernehmen“,
weiß Brugger. „Als Tourismus Salzburg Gesellschaft haben wir natürlich alle Möglichkeiten: Wir können mit unserer Onlineinfrastruktur verlinken, aber auch Kontingente
verwalten“. Doch auch für die Tagungsorganisation ist Congress Salzburg immer
zunehmend gefordert. Wenn etwa Universitätsinstitute Meetings mit bis zu 300 Teilnehmern organisieren, wird nun häufig bei
Registrierung, Anmeldung und Zahlungsabwicklung auf die Erfahrung des CongressTeams zurückgegriffen. Brugger: „Wir sehen das als zusätzliche Serviceleistung. Gerade gegenüber unseren wichtigen Partnern wie der Paracelsus-Universität“.
Viele Details, die sich zu langfristiger Qualität summieren. „Mit der hohen Servicequalität unseres Teams haben wir über die
Jahre hinweg einen Wettbewerbsvorteil erarbeitet“, ergänzt der Congress-Manager.
Die Kunden anerkennen besten Service und
jahrelange Erfahrung.
Rechnung trägt das Haus auch der spürbar
wachsenden ökologischen Aufmerksamkeit.
Im Frühjahr 2011 wurde Salzburg Congress mit dem Österreichischen Umweltzeichen „Green Meetings“ ausgezeichnet.
Salzburg verfügt als industriearme Kleinstadt mit hohem Grünanteil dazu über das
passende Image. Ökologisch positiv wirkt
sich dabei die zentrale, bahnhofsnahe Lage
des Kongresshauses aus, beeindruckend ist
aber vor allem die 460 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage, die Teile des Dachs
und der Fassade nutzt. Das umweltbewusste Auftreten führt aber auch dazu, dass immer öfters Kongresse zu ökologisch relevanten Themen im Salzburg Congress über
die Bühne gehen. 
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Messezentrum Salzburg

Messe setzt auf

Großkongresse
Es war mehr als eine der gewaltigsten Investitionen in Salzburgs Convention-Segment: Mit der um 34 Millionen Euro
beim Messezentrum Salzburg errichteten neuen Multifunktionshalle geht eine grundlegende Änderung im Aufgabenfeld des Messezentrums einher. Denn damit könnten in Salzburg auch Großkongresse mit maximal 6.000 Teilnehmern durchgeführt werden.
Bereits im Herbst 2011, nach knapp mehr
als einem halben Jahr Bauzeit, war die
Halle mit 15.163 Quadratmetern Ausstellungsfläche fertig gestellt. Im August war
es dann soweit: Auch der 4600m2 umfassende Tagungsbereich konnte seiner Bestimmung übergeben werden.

„Der Trend geht eindeutig weg von reinen
Ausstellungsmessen, hin zu Kongressmessen. Also Ausstellungen die mit Informationsveranstaltungen kombiniert werden, “
begründet der Geschäftsführer der Messezentrum Salzburg GmbH Henrik Häcker
den Wert der von Stadt, Land und Wirtschaftskammer getragenen Investition.
Der Neubau soll nicht nur Großkongresse
anlocken, sondern vor allem die Position
des Messezentrums als führender Fachmessestandort Österreichs stärken.
Ähnlich sieht das auch Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden als Aufsichtsratsvorsitzender des Messezentrums: „Es war
absolut notwendig, hier mit der Zeit zu gehen und die Voraussetzung für Großkongresse zu schaffen. Auch wenn die Investitionen für die Gesellschafter nicht leicht zu
schultern sind.“ Allein die Stadt habe 14
Millionen zum Gesamtbudget beigetragen,
gar 16 Millionen kamen vom Land. Für
Landeshauptmann-Stv. David Brenner eine
zutiefst strategische Entscheidung, bei der
es um „Sein oder Nichtsein des Messenzentrums“ gegangen sei. „Die Entscheidung
fiel dafür, Salzburg als nationale und internationale Messe- und Kongressstadt voll
konkurrenzfähig zu erhalten“. An Spitzentagen waren rund 600 Arbeitskräfte damit
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beschäftigt 4.500 Quadratmeter Fliesen,
2.000m2 geölte Parkettböden und 350 Kilometer Kabel zu verlegen.
Erschlossen wird die Multifunktionshalle,
deren Dach im Halleninneren durch nur
vier Säulenpaare getragen wird, ebenso
wie der darüber gelegene Tagungsbereich
über ein Licht durchflutetes Foyer. Durch
das Einrücken der Fassade auf der Eingangsseite entsteht entlang des Messeboulevards ein überdachter Außenraum. Für
die Besucher ein komfortables, regengeschütztes Entrée – und die Raucher freut’s
um so mehr.

Zum Eyecatcher

wird die 400 Quadratmeter große Glasfläche, die in unterschiedlichen Farbstimmungen beleuchtet werden
kann. Der klassische Ausstellungsbereich
besteht aus insgesamt neun Teilen, die einzeln oder in drei Elementen mit jeweils
einem eigenen Eingang genutzt werden
können. So können künftig auch drei Veranstaltungen parallel unter einem Dach
durchgeführt werden.

Der Meetingbereich teilt sich in fünf Seminarräume à 200m2, die flexibel kombiniert werden können. Ergänzt wird das
Raum-Ensemble um weitere sieben Säle
unterschiedlicher Größe. Alles kann auch
zu einem 1.600m2 umfassenden großen
Kongresssaal zusammengeführt werden,
der überdies eine atemberaubende Aussicht auf den Salzburger Untersberg und
die bayerische Gebirgswelt bietet. Um den
Kunden höchstmögliche Flexibilität zu bieten und die Kosten niedrig zu halten, wird

im Ausstattungsbereich, etwa Möblierung
und Multimediatechnik, mit Partnerfirmen
zusammengearbeitet. Die Grundausstattung kann im Baukastensystem ergänzt
werden, um individuellen Veranstaltungsanforderungen optimal zu entsprechen.
Häcker blickt unter diesen optimierten Voraussetzungen optimistisch in die nächsten
Jahre. Schließlich erzielte das Messezentrum Salzburg trotz der Bauarbeiten an der
neuen Messehalle 10 2011 mit 628.000
Besuchern einen absoluten Rekordwert.
Insgesamt 32 Messen wurden durchgeführt, hinzu kamen 60 Events in der Salzburgarena.
Knapp vor Erscheinen dieses Magazins
konnte sich ein illustrer Kreis internationaler Tagungsspezialisten erstmals von
den Möglichkeiten der neuen Halle ein Bild
machen. Vom 9. bis 11. September hielt
der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC) seine jährliche
Management Fachtagung von rund 300
Teilnehmern im neuen Tagungsbereich ab.
Und eine große Bewährungsprobe könnte
das neue Prunkstück im September 2014
durch die EPMA (European Powder Metallurgy Association) erleben, die dann ihren
jährlichen Kongress mit Begleitausstellung im Messezentrum Salzburg abhalten
wird.

Insgesamt können mit der neuen Multifunktionshalle von Ausstellern am Messezentrum Salzburg nun 39.170m2 Hallenfläche, 21.777m2 Freigelände und
4.000m2 Innenhof bespielt werden. 
www.acb.at

austrian convention business magazin

september 2012

erfolgreich tagen
s a l z b u r g

Schloss Mittersill

Edel Tagen hinter
900 Jahre alten Mauern
Bunt ist die Geschichte von Schloss Mittersill, wenn auch nicht
immer ruhmreich. Bereits 1150 entstand das Schloss unterhalb des
Pass Thurn. Schon damals war die Strecke von Kitzbühel Richtung
Felbertauern eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen. Doch
vom historischen Anwesen sieht der Autofahrer heute bestenfalls das Hinweisschild. Es lohnt diesem zu folgen. Nach wenigen
Metern stößt man auf ein nun hervorragend renoviertes Kleinod,
das in den 1930er Jahren weltberühmt war. Baron Hubert von Pantz
machte damals aus dem Schloss eine luxuriöse Ferienresidenz. So
verbrachten etwa 1937 die spätere Königin Juliane der Niederlande
und Prinz Bernhard ihre mehrwöchigen Flitterwochen hier. Kurz darauf folgte der Tiefpunkt des Hauses, als es – nach einem Blitzschlag
beschädigt – den Nazis als KZ-Außenstelle diente.
Doch ab 1952 konnte der in die USA emigrierte Baron das Haus wieder als „Clubhotel“ nutzen. Die Gästeliste reichte von Königen aus
aller Welt, wie dem Maharadscha von Jaipur, über Henry Ford bis zu
Filmstars wie Gina Lollobrigida, Clark Gable oder Bing Crosby.

TAUERNSPAKAPRUN.COM

1968 war dann Schluss mit lustig, Schloss Mittersill wurde verkauft
und in ein „christliches Konferenz-, Studien- und Freizeitzentrum“
umgewandelt. Bis Ende 2009 zwei einheimische Familien das heruntergekommene Schloss übernahmen und es erstmals für die
breite Öffentlichkeit zugänglich machten. Bereits im Dezember
2010 ging der renovierte Restaurantbereich in Betrieb, im Jahr darauf waren 27 elegant erneuerte und luxuriös ausgestattete Zimmer und Suiten fertig.
Durch seine Schulungsvergangenheit verfügt das Haus aber auch
über ausgezeichnete Seminarmöglichkeiten. Das Auditorium fasst
in Theaterbestuhlung bis zu 100 Personen. Vor allem bei Lesungen und unverstärkten Musikklängen kommt die Akustik der historischen Mauern voll zur Geltung. Auf höchstem Niveau arbeitet
längst die Restaurantmannschaft, die bevorzugt regionale Produkte veredelt. Insgesamt stehen fünf liebvoll und detailgetreu renovierte Räume – vom gotischen Speisesaal, über das Fürstenzimmer bis zur gemütlichen Turmstube – zur Verfügung.

IHRE EXPEDITION ZU NOCH
MEHR ERFOLG UND MOTIVATION!
160 Zimmer und Suiten mit Balkon
und Panoramablick
4 kombinierbare Seminarräume für bis zu
240 Personen & 2 Break-out-Rooms
Alle Räume mit Tageslicht und modernster
Tagungstechnik
Großzügige Seminarterrasse mit Blick
auf das Kitzsteinhorn
SPA Erlebnis auf mehr als 20.000 m2 mit
12 verschieden inszenierten Pools und 13 Saunen
6 verschiedene Restaurants, Cafés und Bars
Ganzjährige Expeditionen im Nationalpark Hohe
Tauern und am Kitzsteinhorn

Expeditionsregel Nr. 20:
Wer Ideen entwickeln will,
braucht Raum zur Entfaltung.

Ein Resort der

TAUERN SPA Zell am See - Kaprun, Tauern Spa Platz 1, A-5710 Kaprun
T. +43 6547 2040-0, F. +43 6547 2040-9900, office@tauernspakaprun.com

www.acb.at
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Kurzmeldungen

aus Salzburg

• Zum zweiten Mal nach  2007
wurde das Hotel Ammerhauser
in Anthering für 2011 vom Verlag
„Tagen in Österreich“ als bestes
Seminarhotel Österreichs mit dem
„Goldenen Flipchart“ ausgezeichnet. Grundlage war die Auswertung von mehr als 8.000 Fragebögen, die Leser des Mediums beantwortet hatten.
• Die Ritter der Tafelrunde verhalfen inspiria event service zum Austrian Event Award in Gold in der
Kategorie Incentives. Ausgezeichnet wurde das Konzept für ein
internationales Management-Meeting mit dem Titel „King Arthur ‒
The Knights of the Round Table“.
Das zehn Jahre am Markt befindliche Salzburger Unternehmen hat
inzwischen mehr als 570 Incentives
und Events in 21 Staaten abgewickelt.
• Seit Mai dieses Jahres zählt das
Hotel Europäischer Hof Bad Gastein nach zweijähriger Qualitätsoffensive zur raren Gilde der Fünfsternhotels.

Brandboxx bleibt
brandaktuell
Brandboxx Salzburg verdankt seine Bekanntheit vorrangig den 28 Eigenmessen im B2B-Bereich, die im modernen Businessambiente alljährlich durchgeführt werden.
Zusätzlich wird aber die Brandboxx als
multifunktionale Event-Location
immer
bedeutender. „Die Anpassungsfähigkeit ist
eines der Hauptargumente, die für uns
sprechen“, betont Eventmanagerin Katharina Forthuber : „Bei uns passt sich der
Rahmen immer den Vorstellungen an und
nicht umgekehrt.“ Mit 6.500 Quadratmetern Nettofläche und sieben frei miteinander kombinierbaren Räumlichkeiten lassen
sich Veranstaltungen von 50 bis 3.000
Personen in der Brandboxx realisieren. Die
unmittelbare Nähe zu Autobahn, Flugha-

fen und Bahnhof, sowie 1.200 Parkplätze
stehen als Synonym für optimale Erreichbarkeit.
Das Event-Team begleitet die Kunden von
der Konzeption über Dekoration, Eventtechnik bis zum Catering. Die Vielfalt zeigt
der Blick ins aktuelle Programm. Ob Kongresse, Galaabende, Messen, Empfänge
oder Clubbings, im „events & exhibitions
center“ der Brandboxx Salzburg ist alles
vertreten. Ob Fachtagungen wie die „ADEG
Frühjahrsmesse“oder das jährliche ACP-

G E H E N S I E N E U E W E G E . TA G E N S I E I N S T. V I R G I L .
 14 multifunktionale, ﬂexible Konferenz- und Seminarräume mit moderner
Kommunikationstechnik für bis zu 400 Personen  83 Komfortzimmer
 Restaurant, Parkcafé mit Terrasse, großzügige Pausenfoyers und Ausstellungsﬂächen  200 Gratisparkplätze … alles unter einem Dach!
St. Virgil Salzburg Ernst-Grein-Straße 14, 5026 Salzburg | Telefon +43 662 65901-511
Fax DW -509 | reservierung@virgil.at | www.virgil.at
KO N F E R E N Z

|

H OT E L

Eine Oase in der Stadt
SV_12 ACBM-Ins-188x61_DU.indd 1
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Als Radisson Blu Conference
Centre auf Wachstumskurs

Fotos: brandboxx

Seit Sommer 2010 etabliert sich das vormalige Renaissance als Radisson Blu
Hotel und Conference Centre Salzburg am Markt. Mit den 257 renovierten
Zimmern und den Konferenzmöglichkeiten steht das Hotel in Bahnhofsnähe
für die größte Meetingstruktur unter einem Hoteldach.

Forum, während August und September
ganz im Zeichen der Fachmessen aus dem
Bereich Sport, Mode und Schuhe. Übers
Jahr sind die Fachbereiche breit gestreut
und reichen vom Lebensmittelhandel über
den IT-Sektor bis zur Kosmetikindustrie.
Erstmals wird im Herbst 2012 das Fachplaner-Symposium für Trinkwasserhygiene
im Haus durchgeführt.
„Auch wir merken, dass der Abstand von
der Anfrage bis zur Veranstaltung immer
geringer wird. Gerade deshalb wird unsere
Flexibilität in jeder Hinsicht geschätzt: Das
gilt für die Räumlichkeiten ebenso, wie für
unsere Organisation“, weiß Forthuber.
NN www.brandboxx-events.eu

Der Superlativ gilt auch für den 960 Quadratmeter umfassenden Hauptsaal. Insgesamt bietet das Haus Ausstellungs- und
Meetingflächen von 1.750 Quadratmetern.
Aufgeteilt auf 18 Konferenz- und 15 BreakOut-Räumlichkeiten. Seit einem Jahr wirkt
nun Roland Mittermair , zuvor Manager
des Sheraton Frankfurt Hotel & Towers an
der Salzach. Für das ACB-Magazin zog er
eine erste Bilanz.

ACB-Magazin: Warum haben Sie sich
für den Wechsel in die Mozartstadt
entschieden – und wurden Ihre
Erwartungen erfüllt?
Mittermair: „ Ich erkannte das enorme Potential des Hauses und es hat mich durch
seine perfekte Kombination von Konferenzmöglichkeiten und Zimmern unter
einem Dach gleich überzeugt. Und ich habe
meine Entscheidung noch keine Sekunde
bereut.
Wie hat sich das MeetingSegment zuletzt entwickelt?
Verkaufsteams, sowohl jenes von Radisson Blu als auch das Team der Grand City
Hotels, haben dazu beigetragen die Zimmerumsätze bei den Corporate Gruppen
im zweiten Halbjahr 2011 gegenüber 2010
um mehr als 24 Prozent zu steigern. 2012
legten wir nochmals 15 Prozent zu. Ähnlich
positiv entwickelten sich die Bankettumsätze. Aber natürlich haben wir noch Luft nach

entrum

Messez

oben und sind engagiert die Kunden zu
überzeugen.“
Welche Kundengruppen
schätzen Ihr Haus besonders?
„Unsere Kunden sind renommierte nationale und internationale Firmen. Das reicht
von medizinischen Kongressen über Veranstaltungen der Banken- und Versicherungsbranche bis zu spektakulären Autopräsentationen .“
Sie haben Catering im Haus?
„Ja – und bieten manche Extras. Unsere
Küchenchefs Josef Eckmann und Markus
Rauscher organisieren zur Menüwahl gerne
Testessen in unserer Showküche. Entsprechend werden die passenden Weine degustiert. Auf diese Art sind schon manch
außerordentliche Kreationen entstanden.“
Spüren Sie neue, besondere Ansprüche
der Kunden?
„Ein bleibender Wert ist der Wunsch nach
freundlicher und professioneller Dienstleistung. Immer wichtiger wird aber der Wunsch
nach ökologischer Nachhaltigkeit. Unserem
Haus wurde bereits 2011 das Österreichische
Umweltzeichen verliehen und wir leben mit
Überzeugung die„Responsible Business“ –
Philosophie der Rezidor Hotel Group. Dieses
Konzept beinhaltet neben dem Umweltschutz auch Sozialkompetenz und Sicherheit
am Arbeitsplatz.“

Fachmessen

Publikumsmessen

Business-Events

Konzerte

Volksfeste

Kongresse

Salzburg
Mozartsta

dt Salzbu
rg

In Salzburg stattfindende Messen und Kongresse erfreuen sich größter Beliebtheit und stetig steigender Frequenz.
Die neue Multifunktionshalle im Messezentrum Salzburg bietet zusammen mit der Salzburgarena und den weiteren
Messehallen ideale Kombinationsmöglichkeiten für Events jeder Art. Mit mehr als 628.000 Besuchern und rund 30
Fach- und Publikumsmessen jährlich ist das Messezentrum Salzburg ein besonderer Anziehungspunkt. Profitieren Sie
von der Nähe zur Altstadt, Flughafen, Bahnhof und der eigenen Autobahnabfahrt.
Weitere Informationen unter +43 662 24 04 0 oder www.messezentrum-salzburg.at

www.acb.at
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Saalfelden

Convention-Spezialisten
sonder Zahl
An sich mangelt es der Region nicht
an besonders für das MICE-Segment geeigneten Locations. Allein vier Hotels der
Region dürfen mit Fug und Recht als
wahre Spezialisten bezeichnet werden.
So wäre in Hütten das Forsthofgut zu nennen. Seit fast 400 Jahren in Familienbesitz, wird das nunmehrige 4*S-Hotel an
der Talstation nicht nur vom 1.700m2 großen „waldSPA“geprägt. Es bietet vor allem
für Veranstaltungen mit sportlichem
Background das passende Ambiente. Die
Tagungsräume weisen eine durchgehende
Glasfront auf.
Der etwa zwei Kilometer näher zu Saalfelden gelegene Krallerhof hat schon seit vielen Jahren aufgrund seiner außergewöhnlich
umfangreichen Meetingmöglichkeiten einen
ausgezeichneten Ruf. Zusätzlich hat das
Luxushotel mit der „Alten Schmiede“ an der
Asitz-Bergstation auch eine beliebte Eventlocation als „Außenstelle“ zu bieten.
Im Vorjahr kam eine weitere hinzu: Das
Asitzbräu eröffnete auf 1.760 Meter als Europas höchstgelegenes Brauhaus. Für den
großzügigen Bierpalast wurden zwei historische bayerische Brauereien beziehungsweise
deren Gaststätten ins Gebirge verpflanzt.
In Saalfelden selbst erwartet nun zusätzlich
zum etwas außerhalb des Städtchens gelegenen, enorm großen Gut Brandlhof (83 Zimmer) das 4*S Hotel Ritzensee auch Tagungsgäste. Das vor zwei Jahren modern erweiterte Hotel am gleichnamigen kleinen See
verfügt über 73 Zimmer und Suiten. Es setzt
auf Gesundheit und Nachhaltigkeit. Als erstes „Lebensfeuer“-Hotel stellt man in einem
ganzheitlichen Konzept das persönliche
Wohlbefinden ins Zentrum. Das prägt die
Atmosphäre des Hauses, in dem auch zwei
ausgezeichnet ausgestattete, helle Seminarräume (30 und 50 m2) zu finden sind.
NN Infos: Saalfelden-Leogang-Touristik
www.saalfelden-leogang.at
„Schnuraln“: www.herbst-schnuraln.at
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Jazz im Congress,
fliegende Radler und
Menüs im Gehen
Zum Ausklang des Sommers 2012 kam’s in der touristischen
Region Saalfelden-Leogang geballt:

Hat das Jazzfestival

Saalfelden Tradition, so soll das „Schnuraln“ als Spielart des
Salzburger Bauernherbstes erst eine neue
begründen. Zwischen diesen beiden langjährigen Terminen hat sich mit den UCIMountainbike-Weltmeisterschaften ein
Großevent geschoben, dessen Wirkung für
die Hotellerie aber nicht minder langfristig
sein soll. Obwohl die international beachteten Weltmeisterschaften für manche
der Hotels etwas zu früh terminisiert war.
„Die WM fiel noch stark in unsere Sommer-Hochsaison, um wirtschaftlich voll
wirksam zu werden“, bestätigt RiederalmHotelier Friedl Herbst . Immer rund 700
Athleten aus 47 Nationen waren am Start,
plus bis zu 300 Pressevertreter, Betreuer,
Sponsoren und gar nicht so wenige Fans.
Congress Saalfelden profitierte zwar nicht,
wie ursprünglich erhofft, als Pressezentrum von der WM, kam aber bei einigen
größeren Festivitäten wie der Abschlussparty zum Zug.
Trotz seiner Einschränkungen stellt
auch der Riederalm-Hotelier den Wert
des Großevents außer Frage. Nicht nur
wegen der TV-Reichwerte von 34 Millionen
Sehern. Schon die gesamte Sommersaison

hätten so viele Biker wie noch nie sein
Viersternhotel frequentiert. Ganz intensive Wochen mit den Youngstern auf ihren
fliegenden Bikes erlebt Nachbarhotelier
Joe Bacher schon zwei Jahren. Für jeweils
zwei Wochen beherbergt schon im zweiten
Jahre sein schmuckes Haus bis zu 100 radelnde Nachwuchstalente bei Bike-Camps.
Insgesamt nutzen im Sommer nun mehr
Radler als Wanderer die Asitz-Bahn.

Ein wahrer Dauerbrenner stellt dem gegenüber das nunmehr bereits 33. Jazzfestival Saalfelden dar. Während der 12-tägige
Sportevent mit insgesamt 1,4 Millionen
Euro Budget das Auslangen findet, liegen
die Kosten für die Musikveranstaltung bei
rund 600.000 Euro. Die Qualität der Heerscharen von Künstlern höchster Qualität
hat eben ihren Preis. „Der Tourismusverband steuert dazu rund 40.000 Euro bei“,
nennt Tourismuschef Stefan Pühringer
Zahlen. Hinzu kommt großer Personalaufwand, den der Verband als Veranstalter
zu tragen hat. Trotzdem stellt keiner den
Wert des international beachteten Kulturevents in Frage. Die Hotelbetten der im
Sommer aufgrund fehlender Geschäftsreisender aufnahmebereiten Kleinstadt sind
www.acb.at
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Große
Bühne
am

Alpenrand
• 257 Zimmer
• 17 Tagungsräume
• Veranstaltungen bis
zu 1000 Personen
Jazz-Festival in Saalfelden 2012

in der Woche vor dem letzten Augustwochenende gefüllt, für den beim Jazzfestival
für bis 1.300 Besucher Platz bietenden
Congress Saalfelden ist es alljährlich die
größte Publikumsveranstaltung. Zusätzlich
werden noch das Kunsthaus Nexus, sowie
bei freiem Eintritt der Stadtplatz, sowie
einige Almen bespielt. Doch obwohl die
Auslastung bei der 33. Auflage wieder 90
Prozent erreichte, decken die Kartenumsätze nur ein Drittel der Kosten.
Schon die differierenden Zielgruppen und
Interessen von Jazz und Bike zeigen die
Schwierigkeit der bipolaren Tourismusregion. „Im laufenden Markenbildungsprozess sind wir immerhin bereits soweit
eins, dass wir das Ergänzende in den Vordergrund stellen“, bestätigt Pühringer das
nicht friktionsarme Verhältnis zwischen
den beiden Gemeinden. Dem gegenüber
sieht Friedl Herbst die Stärke innerhalb
Leogangs im Gemeinsamen. Vor allem die
Wirtsleute an der Asitz-Talstation in Hütten
lieben den Gleichklang. Vier Betriebe errichten das gemeinsame Mitarbeiterhaus,
fünf das Heizkraftwerk. Nun sind es schon
sieben, die mit dem „Schnuraln“ das Finale
der Sommersaison gemeinsam pushen

www.acb.at

• Schwimmbad, Sauna und
Moderner Fitnessraum

wollen. Der Dialektausdruck Schnuraln
soll für kulinarische Neugier stehen. Und
die unter diesem Begriff gesammelten
Ideen können sich sehen lassen. Zwischen
18. September und 21. Oktober gibt’s fast
täglich Programm. Von der mystischen
Bergwerkswanderung bis zum Kochkurs
in der Abergalm.
Mit der musealen Hüttenschmiede wurde
ein außergewöhnlicher neuer Platz für
eine „Tafelrunde“ gefunden, bei der sich
die Chefköche von Hüttwirt und Riederalm
auf höchstem kulinarischen Niveau bewegen. Auf diese Art könnte die heute revitalisierte, bis vor wenigen Jahrzehnten in
Betrieb stehende Schmiede beim Hüttenwirt, auch außerhalb des Bauernherbstes
als Location für kleine kulinarische Events
das Angebot erweitern. Möglicherweise
als absolutes Unikat könnte die „Schnurale
Menüwanderung“ den Ruf Leogangs nach
außen tragen. Denn von Mittags bis in die
Abendstunden wird gewandert und gefuttert. Jeder der regional geprägten Gänge
wird von einer nachfolgenden kleinen
Wanderung zum nächsten Haus garniert,
wo der nächste Gang wartet. Das hält den
Gourmet bei Linie.

Radisson Blu Hotel & Conference Centre
Fanny-von-Lehnert-Strasse 7, A-5020 Salzburg,
Tel: +43 (0) 662 4688 0
info.conference.salzburg@radissonblu.com
radissonblu.com/conferencehotel-salzburg
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Frau am Steuer
des Congress-Porsche
Im Ferry-Porsche -Congress-Center (FPCC) von Zell
am See kam es erstmalig
zu einem Wechsel in der
Geschäftsführung. Elisabeth
H e ch e n b e rg e r leitet seit
diesem Jahr die Geschicke
des FPCC. Schon zuvor war
die 28-Jährige zwei Jahre in
der Organisation des FPCC
beschäftigt. Doch ehe sie in Zell am
See vor Anker ging, schipperte Hechenberger bereits sechs Jahre in unterschiedlichen Abteilungsleiterfunktionen auf Kreuzfahrtschiffen über die
Weltmeere.
Ganz muss sie das Wasser ja auch in
ihrer Heimatstadt nicht entbehren.
Selbst hat sie mit dem FPCC aber
festen Boden unter den Füßen. Es ist
das Flaggschiff des Kongressgeschäfts
der Region. Das erst vor fünf Jahren
errichtete Gebäude ist weiterhin am
letzten Stand der Technik, beeindruckt
durch seine Saalhöhe und die unter
dem Haus „versteckten“ 400 Tiefgaragenplätze.
Angesichts der überschaubaren
„Größe“ der Kleinstadt werden diese
aber nur für Tagesveranstaltungen
wirklich benötigt. Denn Kongressteilnehmer kommen meist gemütlich zu
Fuß ins direkt in der Altstadt gelegene
Haus. 2.250 Gästebetten, überwiegend
in der Vier-Sterne-Kategorie, liegen in
unmittelbarer Umgebung. Und seit das
FPCC ganzjährig für Besucherströme
sorgt, wurden die Schließzeiten der
Häuser außerhalb der Saison deutlich
reduziert.
Die Nähe der Hotels und des Schnellzugbahnhofs, sowie die Lage Zell am
Sees zwischen hochalpiner Bergwelt
und dem erfrischenden See ist nur
ein Argument, warum das Congress
Center für die Auszeichnung „Green
Meetings“ prädestiniert erscheint.
„Der Zertifizierungs-Prozess ist in der
finalen Phase. Wir haben alle Auflagen
erfüllt, was fehlt ist nur mehr die Probeveranstaltung“, darf Hechenberger
stolz berichten. „Wobei im Ferry Por-
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sche Congress Center (FPCC)
in Zell am See längst Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und
technische Raffinesse Hand in
Hand gehen “.
Eine automatisierte, allumfassende Gebäudesteuerung
– die von der Beleuchtung
bis zur Zutrittskontrolle reicht
– bietet dem Kongresshaus Flexibilität
bei geringem Energieaufwand. Der besondere Fußbodenaufbau ermöglicht,
Erdwärme zu nutzen und so effizient
ein behagliches Klima zu schaffen.
Für Kühlhäuser und Raumkühlung
entnimmt das FPCC über einen Saugbrunnen zehn Grad kühles Grundwasser aus einer Tiefe von 21 Metern, das
durch die Bodenheizung fließt. Das
dann 15 Grad warme Wasser wird
über einen Schluckbrunnen wieder
ins Grundwasser zurückgeführt. Die
Heizung des Gebäudes folgt demselben
Prinzip. Jährlich kann das Haus so
rund 70.000 Kilowatt Strom sparen.

Eine „grüne“ Neuerung wurde
dieses Jahr beim Catering umgesetzt.
Die Chef-Partie, so die originelle Bezeichnung des neuen Partners, ist
ein bio-zertifizierter Gastronomiespezialist. Egal ob landestypische oder
internationale Spezialitäten, im FPCC
werden sie nun ausschließlich aus
regionalen und saisonalen Produkten
gefertigt.
Die Nähe des Nationalparks Hohe
Tauern ist dabei ein gewichtiges Indiz
für die Qualität der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus der Region.
Selbstverständlich wird die tolle Umgebung zusätzlich bei fast allen Tagungen für Side-Events genutzt. „Natürlich haben wir auch im FPCC große
Abendveranstaltungen, wie
zuletzt
das Porsche-Galadinner. Doch viele
zieht es hinaus“, weiß Hechenberger.
So erfreut sich die neue „Gipfelwelt
3000“ am Kitzsteinhorn besonders
hoher Beliebtheit. Doch auch die nahe
Areitalm auf der Schmitten, das Seeschiff oder die Remise der Krimmler
Bahn werden gerne gebucht.

Tauern Spa stillt Wissensdurst und Abenteuerlust
Knapp zwei Jahre ist die atemberaubende Thermenanlage nahe des Zeller Golfplatzes bereits voll
in Betrieb. Von Beginn an wurde das Angebot am
Fuße des Kitzsteinhorns vielschichtig positioniert.
Im Kern stand und steht das Spa-Erlebnis auf mehr
als 20.000 Quadratmetern, mit 12 unterschiedlich
inszenierten Pools und 13 Saunen. Dazu entstand
das Hotel selbst, mit seinen 160 Zimmern und Suiten mit Balkon und Blick in die wundervolle Bergwelt.
Doch nicht zuletzt bietet sich das als Base Camp
konzipierte 4-Sterne-Superior Resorthotel als Basislager für Seminare und Incentives an. Die Kombination aus Komfort, Ruhe, tiefer Entspannung, kompetenten Ansprechpartnern und auf Wunsch atemberaubender Action bei Expeditionen in die faszinierenden Berg- und Seenregion machen das zur
Vamed-Gruppe zählende Tauern Spa auch zu einem
Platz für Veranstaltungsorganisationen jeder Art.
Frei nach der Expeditionsregel Nr. 57: „Wer zum
Erfolg aufbricht, benötigt die Richtige Basis“, lässt
das als „Europe´s Leading Lifestyle Resort“ ausgezeichnete Hotel auch für Seminarveranstaltungen
wenig Wünsche offen:
Vier kombinierbare, 3,40 Meter hohe Seminarräume bieten für bis zu 240 Personen Raum, hinzu
kommen zwei Break-out-Rooms. Die Technik spielt
alle Stücke und helles Tageslicht ist in diesem Glaspalast fast eine Selbstverständlichkeit. An sonnigen
Tagen begeistert zusätzlich die Seminarterrasse,
die ebenso wie die meisten Poolbereiche den Blick
auf das dramatische Kitzsteinhorn freigibt. Kulinarisch sichern sechs Restaurants, Cafés und Bars eine
erfolgreiche Tagung ab.
Für Aktivitäten außerhalb des Seminarraums wartet eine Unzahl an „Expeditionen“ in die traumhafte Umgebung des Nationalparks Hohe Tauern.
Imposante Berggipfel, saftige – oder verschneite
– Almwiesen und geruhsame Täler bieten vielfältige Sport- und Incentive-Möglichkeiten um durchzuatmen und das Teamgefühl zu stärken. Im Winter sind ein Eishockeyturnier, Snowmobil-Fahrten
oder die Einführung in die Kunst des Iglubaus nur
drei von Dutzenden Incentive-Beispielen. Im Sommer sind es unter anderem Outdoor-Adventure am
Gletscher oder im Hochseilgarten, oder festliche
Stunden in der nahen Burg Kaprun, die Gruppen zu
begeistern vermögen.
Keine Frage, dass individuell im Tauern Spa Massage, Beauty und zunehmend auch auf Entspannung
ausgerichtete Gesundheitsbehandlungen genossen
werden können.
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Ich arbeite …:

bei der Messe Congress Graz und bin verantwortlich für das
Marketing und den Verkauf im Kongressbereich. Das umfangreiche Angebot der MCG mit Stadthalle, Congress, Messe
und Sportstätten gibt richtig viel Entfaltungsmöglichkeit.

Mein Know-How kommt …
hauptsächlich von einer fundierten touristischen Ausbildung. Vor der MCG war ich bei der New Yorker DMC rmp
travel als Operations Manager tätig. Davor machte ich im
Hilton Barcelona und im Casino Kitzbühel Station.
Ich bin gut in …
Englisch und Mathe :). Mein größtes Talent ist die Begeisterungsfähigkeit für die unterschiedlichsten Materien
Das will ich unbedingt noch angehen…
Ich würde gern den größten aller hier stattgefundenen Kongresse nach Graz gebracht haben.
Und ich möchte die Stadt gern interessanter
und bekannter machen. Privat sind so viele Ziele, dass das hier den Rahmen sprengen würde.
Mein Unternehmen in einigen Jahren …
hat in der Bevölkerung den Ruf, die tollsten Veranstaltungen in Graz zu liefern und in der europäischen Kongressbranche, auf der ganzen Linie ein kompetenter Partner
zu sein.
ich bin überzeugt, dass Österreich …

ein großartiges und mannigfaltiges Angebot hat, das
sich nicht zuletzt aufgrund der Serviceorientierung im
internationalen Vergleich absolut blicken lassen kann.
Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht bald ein Überangebot produzieren (aber das gilt sicher nicht nur für
Österreich).
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Ich arbeite…
im ARCOTEL Wimberger als General Manager.
Mein Know-How kommt…
aus 45 Jahren Berufserfahrung, Trainings
Schulungen.

und

Ich bin gut in…
praxisbezogenen, operativen Bereich und analytischem
Vorgehen, bei Planungen im kaufmännischen Bereich. .
Das will ich unbedingt noch angehen…
„Das Hotel wieder dahin führen, dass es wieder den Stellenwert in der 4*Hotellerie und am Veranstaltungssektor
bekommt, der ihm gebührt.
Mein Unternehmen in einigen Jahren…
…. so erfolgreich aufgestellt ist, dass ich es einem jüngeren
Kollegen übergeben kann..
ich bin überzeugt, dass Österreich…
bei kleinen und mittleren Kongressen und in der Tagungsbranche die Nr. 1 in Europa bleiben kann.
Das wird gelingen, wenn wir weiterhin hart daran arbeiten und das Know-How unserer Mitglieder nutzen.
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mitgliederverzeichnis
Kongress-, Messe- & Veranstaltungszentren

Austria Center Vienna
+43 (0)1/26069-0
www.acv.at
Bregenzer Festspiel- und
Kongresshaus GmbH
+43 (0)5574/413-0
www.festspielhausbregenz.at
Conference Center Laxenburg
+43 (0)2236/710872
www.conference-laxenburg.at
Congress Casino Baden
+43 (0)2252/44540-01
www.ccb.at
Congress Center Villach
+43 (0)4242/225 225 800
www.ccv.at
Congress Centrum Alpbach
+43 (0)5336 600 100
www.congressalpbach.com
Congress Graz
+43 (0) 316 8088 400
www.mcg.at
Congress Leoben
+43 (0)3842/42581
www.congressleoben.at
Congress Schladming
+43 (0)3687/220 33
www.congress-schladming.com
Congress und Messe Innsbruck GmbH
+43 (0)512/5936-1120
www.cmi.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

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

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

Kongress- und Konferenzhotels

Kursalon Betriebs GmbH
+43 (0)1/513 24 77
www.kursalonwien.at
Stadthalle Graz
+43 (0) 316 8088 211
www.mcg.at
Messezentrum Salzburg GmbH /
Salzburgarena
+43 (0)662/24040
www.messezentrum-salzburg.at
Montforthaus Feldkirch
+43 (0)5522/76001
www.montforthaus.at
Multiversum Schwechat
+43 (0)+43/1/70107
www.multiversum-schwechat.at
Naturhistorisches Museum
+43 (0)1/52177 512
www.nhm-wien.ac.at
Palais Ferstel - Café
Central, Palais Daun-Kinksy,
Börsensäle Wien
Palais Events Veranstaltungen GmbH
+43 (0) 1 533 37 63 - 0
www.palaisevents.at
Palais Kaufmännischer Verein
+43 (0)732 77 31 59 0
www.palaislinz.at
Palais Niederösterreich
+43 (0)1/9076299
www.palais-niederoesterreich.at
Messe Wien Exhibition & Congress Center
Congress & Events Department
+43 (0)1/727 20 2311
www.messecongress.at

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

Salzburg Congress
+43 (0)662/88987-0
www.salzburgcongress.at

Forte FortBildungszentrum
Elisabethinen Linz GmbH
+43 732 770833
www.forte.or.at

Schloß Schönbrunn
Kultur- und BetriebsgmbH
www.schoenbrunn-tagungszentrum.at
+43 (0)1 / 811 13 -229 / -358
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ARCOTEL Wimberger
+43 (0)1/521 65-815
www.arcotel.at/wimberger
austria sales - Individual
Austrian Top Hotels
+43 (0)2252/47444
www.austriasales.com
Austria Trend Eventhotel
Pyramide
+43 (0)1/69900-0
www.austria-trend.at/epw
Crowne Plaza Salzburg The Pitter
+43 (0)662/88978 830
www.salzburg.crowneplaza.com
Hilton Vienna
+43 (0)1/71700-0
www.hiltonaustria.com
Hotel De France
+43 (0)1/31368-0
www.hoteldefrance.at
Sheraton Fuschlsee-Salzburg Hotel Jagdhof
+43 (0) 6229 2372-0
www.sheratonfuschlseesalzburg.com
Loipersdorf Spa &
Conference Hotel****
+43 (0)3382/20000-7030
www.loipersdorfhotel.com
NH Vienna Airport
+43 (0)1/70151-0
www.nh-hotels.com
Sheraton Salzburg Hotel
+43 (0)662/88 999 – 4036
www.sheraton.at

Kongressreisebüros und
PCOs

admicos.Congress
Incentive GmbH
+43 (0)1/512 80 91
www.admicos.at
austriaCongress.com
a division of Panorama Tours
& Travel GesmbH
+43 (0)662/88 32 110
www.austriacongress.com
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leserbeirat
Austropa
Interconvention
+43 (0)1/588 00-510
www.austropa-interconvention.at
e+o meeting - event & travel
management GmbH
+43 (0)1/533 87 32
www.eoinc.at
Liberty International Reise GMBH
+43 (0)662/8750 50 0
www.liberty-international.info
Mondial Congress & Events
+43 (0)1/58804-0
www.mondial-congress.com

Verkehrsträger und Zulieferfirmen
der Kongressindustrie

ad hoc Dolmetsch & Übersetzungen –
Interpreters & Translations
GmbH
+43 (0)1/585 19 50
www.adhoc.at
Austrian Airlines AG
+43 05 1766 12252
www.austrian.com
Europäische
Reiseversicherung AG
01 3172500
www.europaeische.at
Flughafen Wien
+43 (0)1/7007 – 28310
www.viennaairport.com
Gerstner Catering Betriebs GmbH
Tel. +43 (0)1/743 44 22
www.gerstner.at
MAW – Medizinische Ausstellungsu. Werbegesellschaft
+43 (0)1/536 63 30
www.maw.co.at
nextstep new media &
nextstep congress solutions
+43 (0)2272 20 223
www.nextstep.at

Kongressstädte und -orte,
regionale Tourismus-organisationen

Business Class Steyr®
c/o Tourismusverband
Steyr am Nationalpark
+43 (0)7252/53229-13
www.business-steyr.info
Convention Bureau
Niederösterreich
+43 (0) 2742/9000-19825
www.convention-bureau.at
Convention Bureau
Oberösterreich
+43 (0)732/7277 573
www.tagung.info
Convention Bureau Tirol
+43 (0)512/9008 633
www.convention.tirol.at
Conventionland Kärnten und
Mitgesellschafter GesbR
+43 (0)4274/52100-95
www.convention.kaernten.at
Convention Partner
Vorarlberg
+43 (0)5574/43443-23
www.convention.cc
Graz Convention Bureau
Graz Tourismus und
Stadtmarketing GmbH
+43 (0)316/8075-0
www.graztourismus.at/kongress
Olympiaregion Seefeld
+43 (0)50 8800
www.seefeld.at
Österreich Werbung –
abcn austrian business and
convention network
+43 (0)1/588 66-350
www.convention.austria.info
Salzburg Convention
Bureau
+43 (0)662 / 889 87 271
www.salzburgcb.com
Steiermark Convention
Steirische Tourismus GmbH.
+43(0)316/4003-0
www.steiermark-convention.com
Tourismusverband Linz
+43 (0)732/70 70-2924
www.linz.at/tagung
Vienna Convention Bureau
+43 (0)1/21114-527
www.vienna.convention.at
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ERLEBEN

VERANSTALTEN

GENIESSEN

Das Kloster UND – die historische Top-Location in der Wachau – bietet für
Ihre Veranstaltung einen optimalen Rahmen. Von der Familienfeier bis hin
zum Großevent, über sommerliche Feste bis zur unvergesslichen Hochzeit oder
Firmenseminare spannt sich der breite Bogen. Ergänzt wird das umfangreiche
Angebot durch die herausragende Küche des Relais & Châteaux Mörwald und
die Wein.Handlung Noitz.

3504 Krems/Stein, Undstraße 6

TEL +43 2732 710 90 0

www.klosterund.at

Unvergessliche Feiern im

DIAMOND BOATHOUSE
Das Diamond Boathouse – eine wunderbare Veranstaltungslocation mit Panoramablick auf die Spielbahn 9 – lädt
zum Genießen und Träumen. Ein idealer Ort zum Abschalten, zum Verweilen. Feiern Sie Siegerehrungen, Firmenfeiern, Geburtstage oder einfach das schöne Leben in einem absolut einzigartigem Ambiente.
DIAMOND COUNTRY CLUB – even better than great.

www.countryclub.at

TEL +43 2275 200 75

Follow us on

