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Tech Gate Vienna auf rund 2.000m² ein einmaliges 
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hier den passenden Rahmen. Die Veranstaltungs-

räumlichkeiten sind variabel bestuhlbar und mit 
hochwertiger Multimedia-Infrastruktur ausgestattet.
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Potenziale heben 
Wissenschaftliche Kongresse sind aner-
kannte Aus- und Fortbildungsveranstal-
tungen. Doch in vielen Fällen nutzen Kun-
den und Anbieter nicht die Potenziale um 
Veranstaltungen noch besser zu machen, 
um das Wissenserlebnis für die Teilneh-
mer zu einem nachhaltigen Lernerlebnis 
zu machen.

Wo sind die jungen Wissenschaftler, 
die Sitzungen organisieren dürfen und 
sollen. Traditionelle Wissensvermittlung 
spricht nicht die Generation an, die mehr 
und mehr die Teilnehmer an Kongressen 
stellen. Die Einbindung neuer Technolo-
gien, die Verwendung um neue kreative 
Potenziale zu heben, steht erst ganz am 
Anfang. Um diesen Schritt zu setzen 
braucht es Mut seitens der Veranstalter 
neues zu ermöglichen und zuzulassen, 
aber auch die Verantwortung dieses Risi-
ko zu übernehmen. 

Und es bedarf vermeintlich mehr Enga-
gement seitens der Anbieter und der Mit-
arbeiter der Anbieter. Wer immer dazu 
beitragen kann, soll und muss aktiver 
werden, Dinge anzusprechen und versu-
chen diese auch umzusetzen. Wer hier 
eine Chance nicht nutzt, lässt zu, dass 
Kongresse, wissenschaftliche Treffen nicht 
das Optimum erzielen. 

Vergessen wir nicht – wir als Veranstalter 
und als Anbieter – der Teilnehmer, die 
Teilnehmerin stellen sicher, dass Kongres-
se stattfinden, dass Teilnehmerzahlen 
erreicht werden. Ihr Teilnehmer bezahlt 
die Rechnung – wir müssen sicherstellen, 
dass alle Potenziale auf Kundenseite und 
Anbieterseite gehoben werden, damit 
Kongresse zukünftig noch besser werden 
– in der Präsentation und Kommunikati-
on von wissenschaftlichen Inhalten, aber 
auch in der persönlichen Erfahrung der 
Kongressteilnahme seitens der Teilneh-
mer.

Zufriedene Teilnehmer – gute Kongres-
se – versäumen wir nicht die Potenziale 
zu heben, die zur Erreichung dieser Ziele 
beitragen. 

 

Ihr ChrIstIan MutsChleChner

PräsIdent aCB

 

ChrIstIan MutsChleChner
PräsIdent aCB

Ein erfolgreiches Resümee ziehen 
konnten einmal mehr die fünf Trägerorga-
nisationen der access (abcn austrian busi-
ness and convention network, Österreich 
Werbung, ACB - Austrian Convention Bu-
reau, RTK – Round Table KonferenzHotels, 
Austrian Airlines und Vienna Convention 
Bureau). Die die führende Fachmesse für 
Kongresse, Tagungen und Incentives der 
österreichischen Tagungswirtschaft, die 
zum traditionellen Termin Anfang Okto-
ber in der Hofburg Vienna über die Büh-
ne ging, wurde von 1.700 
nationalen und internati-
onalen Fachbesucher so-
wie Hosted Buyer aus 15 
Märkten besucht. Wie im 
Vorjahr war die Veranstal-
tung nach den Kriterien 
des Österreichischen Um-
weltzeichens „Green Meetings“ zertifiziert. 

Alexander Kery, austrian business and 
convention network (abcn) der Österreich 
Werbung, zeigt sich jedenfalls mit der ac-
cess 2011 zufrieden: „Unsere Erwartungen 
wurden nahezu erfüllt. Der leichte Rück-
gang bei den Besucherzahlen erklärt sich 
durch die bewusst stärkeren qualitativen 
Kontrollen der Anmeldungen, sowohl bei 
Ausstellern als auch bei Fachbesuchern. 
Diese mutige Entscheidung werden wir 
auch in Zukunft fortführen, mit dem Ziel 
noch mehr qualifizierte Besucher aus dem 
In- und Ausland für die access begeistern 
zu können.“

2011 stand die wichtigste B2B-Fachmes-
se der österreichischen Tagungswirtschaft 
ganz im Zeichen von Veränderung, wie 
auch Dr. Petra Stolba, Geschäftsführe-
rin der Österreich Werbung, in ihrer Er-
öffnungsrede am Montag ausführte: „Der 
Kongresssektor ist, wie die gesamte Wirt-
schaft, aber auch die Gesellschaft, ständi-
gen Veränderungen unterworfen. Um im 
internationalen Wettbewerb weiterhin er-
folgreich bestehen zu können, müssen wir 
auf diese neuen Anforderungen und Be-

dürfnisse eingehen und der 
Konkurrenz einen Schritt vo-
raus sein.“

Wie sich Verbände und die 
Tagungswirtschaft generell 
auf neue Herausforderun-
gen vorbereiten können oder 

mit diesen bereits umgehen, wurde in den 
Vorträgen der access academy erörtert. 
Unter dem Motto „Veränderung managen 
und kommunizieren“ widmete sich das 
hochkarätige Fachprogramm den Themen 
„Kommunikations- und Konfliktmanage-
ment“ und „Change Management“. Unter-
nehmensberaterin und Key note-Speakerin 
Dr. Monika Schwaighofer ging dabei auf 
die zwei Schlüsselkompetenzen „Klarheit 
und Mut“ ein, die notwendig sind, um er-
folgreich mit Veränderungen zu leben und 
sie zu managen. Alexander Egit, Geschäfts-
führer von Greenpeace Zentral- und Ost-
europa, und Josef Lammer, Geschäftsleiter 
Region NÖ-OÖ-Wien von SOS-Kinderdorf, 

acb aktuell
t O P  t H e M A

Noch mehr Qualität bei Verzicht auf Quantität haben der Leitmesse für 
Österreichs Tagungswirtschaft auch im achten Jahr des Bestehens einen 
weiteren Aufwärtstrend beschert 

Mutige 
entscheidung 
stark belohnt

editorial

„Unsere Erwartun-
gen wurden  
nahezu erfüllt.”
Alexander Kery, abcn
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präsentierten Erfahrungsberichte, wie ihre 
großen Verbände Change Management in 
die Praxis umgesetzt haben.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete das 
Thema „Teleconferencing versus Real-life-
Meetings“, das interne Kommunikation in 
Zeiten der Veränderung mit ihren Vor- und 
Nachteilen beleuchtet hat. Roberta Pozde-
na, Generalsekretär der ABTA, ging in sei-
nem Vortrag darauf ein, wie Telekonferen-
zen bereits eingesetzt werden, zum Bei-
spiel für die externe Kommunikation, wie 
sie in Unternehmen angenommen werden 
und welche Kostenersparnis sie bedeuten 
(können). Peter Neidhart von CISCO Tele-
presence berichtete, welche Systeme es be-
reits gibt, und welche technischen und per-
sonellen Vorkehrungen man treffen muss, 
um Video-Conferencing in Betrieben gut zu 
verankern.

Am Dienstag, 4. Oktober stellte die ac-
cess academy mit Referentin Frauke Ion, 

Trainerin und Coach, die Frage, ob und 
wie Incentives heutzutage noch eine Rol-
le in Unternehmen spielen und führte in 
die Welt der Motivation ein 
(ein ausführliches Interview 
mit Frauke Ion finden Sie 
auf Seite …). Alfred Göbhart, 
Kuoni Creative und Erik Kas-
tner, Opus Marketing, be-
richteten aus der Branche 
über aktuelle Trends bei In-
centives und wie sie sich gewandelt haben. 
Abgerundet wurde das Programm der ac-
cess academy durch Vorträge von Martina 
Paul, Generalsekretärin der Internationa-
len Beleuchtungskommission und Alexan-
der Burstein, Europharm SMC zum Thema 
„Reformierung internationaler Vereine“.

Einmal mehr war die access für Entschei-
dungsträger und Veranstaltungsprofis eine 
Plattform für Networking und Wissens-
austausch, für neue Branchentrends und 
Geschäftsanbahnung. Aussteller aus al-

len Bundesländern boten mit ihren kre-
ativen Messeständen einen umfassenden 
Branchenüberblick und kamen auch heu-

er wieder aus allen veran-
staltungsrelevanten Berei-
chen wie Kongresszentren, 
Tagungshotels, Event-Loca-
tions, Agenturen (PCO, DMC, 
AMC, Incentiveagenturen), 
Convention Bureaus, Tou-
rismusorganisationen, Mar-

keting- und Verkaufsallianzen, Cateringun-
ternehmen, Konferenz und Kongresstech-
nik sowie Messeaufbau. 

Die vom abcn der Österreich Werbung ein-
geladenen internationalen Hosted Buy-
er, ebenso wie die zahlreichen nationalen 
Fachbesucher, konnten sich in den letzten 
beiden Tagen vom attraktiven Angebot und 
breiten Spektrum der österreichischen Ta-
gungs-, Kongress- und Eventwirtschaft 
überzeugen. 

 N Nähere Informationen www.access-austria.at

Preisgekröntes Essen.
Serviert von einer preisgekrönten Crew.
19 Millionen Fluggäste haben gewählt: Austrian Airlines erreichen bei den World Airline Awards 
den 1. Platz für „Bestes Business Class Catering“ sowie „Sta�  Service Excellence Europe“.

330401_aua_SKYTRAX_ACB_Mag_188x61_iWC.indd   1 22.11.11   16:36

„Wir müssen uns 
den neuen Heraus-
forderungen stellen.”
Dr. Petra Stolba, ÖW

v.l.n.r.: Dr. Monika Schwaighofer 
(Streitschule Wien & Salzburg), 
Christian Mutschlechner (ACB) und 
Dr. Petra Stolba (ÖW)  
(Copyright: Christian Husar)
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Auf der EIBTM (The Global Meetings 
& Events Exhibition) von 29. Novem-
ber bis 1. Dezember in Barcelona wur-
den die Fachbesucher über ihre Erwar-
tungen und Maßnahmen für 2012 an-
gesichts von Euro-Drama und sich ab-
zeichnender Rezession in Europa be-
fragt. Die große Überraschung: 58 Pro-
zent der Meeting-Profis rechnen mit ei-
ner besseren Entwicklung als heuer, 
Meeting-Planner erwarten sich ein hö-
heres Budget, zwei Fünftel von ihnen so-
gar um mehr als 10 Prozent. Nur 8 Pro-
zent schätzen die Aussichten negativ ein. 

Ob es sich bei diesem selbst für die 
EIBTM-Verantwortlichen unerwartet er-
freulichen Umfrageergebnis um ein 
zwangsweise aufgelegtes positives Den-
ken handelt oder ob es darin begründet 
liegt, dass die Kürzungen der zurück-
liegenden Jahre bewiesen haben, dass 
sich die Meeting-Branche selbst in Zei-
ten wirtschaftlicher Rückgänge gut hal-
ten kann, ist schwer zu beantworten. Die 
Ergebnisse lassen aber den Schluss zu, 
dass der verstärkte Fokus auf den Wert 
bestimmter Meetings, die bessere Mess-
barkeit von deren Wirkung, mehr Inno-
vation und die Konzentration auf wirk-
lich sinnvolle Konferenzen bei den Fir-
men die Volatilität bezüglich Meetings im 
Vergleich zu früheren Jahren, in denen 
sie recht hoch war, eingebremst haben. 

Durchgesetzt hat sich offenbar mehr und 
mehr die Erkenntnis, dass es mehr Nach- 
als (kurzfristige) Vorteile mit sich bringt, 
wenn im Meeting-Bereich zu stark der 
Rotstift angesetzt wird. Die Ergebnis-

se der Umfrage haben Gewicht. Immer-
hin tummelten sich über 14.000 Profis 
der Meeting-Industrie sowie 3.100 Aus-
steller aus aller Welt auf der EIBTM 2011 
in Barcelona. An der erwähnten Um-
frage nahmen 264 Fachbesucher teil.

Interessant waren die Antworten auf 
die Frage, was seit 2008 (Beginn der Fi-
nanzkrise) am stärksten bezüglich der 
Meeting-Aktivitäten geändert wurde. Da-
bei gaben 32 Prozent an, dass der Fo-
kus jetzt stärker auf mehr Kunden-ori-
entierten Events liegt. 27 Prozent set-
zen im Vergleich zu früher auf kleinere 
Veranstaltungen, ein Fünftel auf einfa-
chere „low-key“-Events. Nur 13 Pro-
zent führen weniger Veranstaltungen als 
früher durch. Bei Incentive-Trips setz-
ten gar nur 4 Prozent den Rotstift an. 

Knappe zwei Fünftel (37 Prozent) ha-
ben bezüglich ihrer Meeting- und In-
centive-Aktivitäten inzwischen wieder 
das Niveau von vor der Krise 2008 er-
reicht oder annähernd erreicht, eben-
so viele sogar um 10 Prozent oder mehr 
übertroffen. Lediglich bei einem Vier-
tel liegen die Meeting-Aktivitäten noch 
immer um zumindest 10 Prozent un-
ter dem Vor-Krisen-Niveau von 2008. 

Soweit zum nicht unerfreulichen Stim-
mungsbild der auf internationalem Par-
kett durchgeführten EIBTM-Umfrage, 
die vor allem bezüglich des kurzfristi-
gen Firmengeschäftes nicht uninteres-
sant ist. Doch wie beurteilen die Flagg-
schiffe der österreichischen Conven-
tion- und Meeting-Branche das kom-

mende Jahr? Das ACB-Magazin hat 
dazu die Chefs der Kongresshäu-
ser von Vorarlberg bis Wien befragt. 

Mit Schwung in das Kongressjahr 2012 
geht es etwa für Hofburg Vienna Ge-
schäftsführerin Renate Danler, die bereits 
15 größere Kongressbuchungen für das 
kommende Jahr fixieren konnte. „Erfreu-
lich ist, dass neben den Kongressen und 
Tagungen, die einen Umsatz von rund 55 
Prozent machen, sich Bankette und Ga-
laabende besonders stark entwickeln. Sie 
liegen derzeit bei rund 15 Prozent des 
Umsatzes und dürften den Wachstum-
strend im kommenden Jahr fortsetzen“, 
hebt Renate Danler hervor. Die Veranstal-
tungsbranche werde zunehmend globa-
ler, stellt man außerdem in der Hofburg 
Vienna fest: „Mehr als zwei Drittel der 
Veranstaltungen haben internationalen 
Charakter“, bestätigt Renate Danler und 
verweist auf einen Mix von 30 Nationen. 

Unterschiedlichen Bedürfnissen der Kon-
gressteilnehmer aus aller Welt, die Hand 
in Hand gehen mit den Umbrüchen in 
der Kommunikation und Eventtechnolo-
gie begegnet die Hofburg-Chefin mit ei-
nem eigenen Innovationsmanagement: 
so wird ab Jänner 2012 Kunden ein kos-
tenloses WIFI (Wireless Fidelity) gebo-
ten und auch weitere Mobile Services sei-
en in Entwicklung, so Renate Danler. 

Ein verstärktes Aufkommen im Kon-
gress- und Firmenbereich erwartet für 
2012 auch Congress und Messe Inns-
bruck (CoMe), die im Dezember ihre 
neuen Superhallen eröffnet (mehr da-

Dunkle Wolken? 
Nein, leuchtende 
Tagungs-Sterne!
Trotz Euro-Krise und wirtschaftlicher Eintrübung blickt Österreichs Tagungsbranche erwartungsvoll ins Jahr 2012 und freut sich 
über gut gefüllte Auftragsbücher – der Optimismus fand bei einer Umfrage auf der EIBTM durchaus seine Bestätigung

Von Dr. Karl Reiser und 
Mag. Christopher Norden
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rüber in der kommenden ACB-Ausgabe). Laut Geschäftsfüh-
rer Georg Lamp sind die Buchungen „absolut zufriedenstel-
lend und werden das Jahr 2011 weit übertreffen“. Dies hän-
ge, so Lamp, auch mit der Erweiterung des Angebotes zu-
sammen, da man nun auch im neuen Messegelände optimale 
Kongressfazilitäten anbieten könne und dafür schon gute Bu-
chungen vorliegen würden. „Auch die Buchungen für die Jah-
re 2013 bis 2015 sind schon jetzt vielversprechend und las-
sen uns optimistisch in die Zukunft blicken“, freut man sich 
in Innsbruck – „sofern nicht ein wirtschaftlicher Zusammen-
bruch die Situation ändert“, schränkt Georg Lamp ein.

„Das Jahr 2012 wird aus heutiger Sicht nahtlos an das sehr er-
folgreiche Jahr 2011 anschließen“, freut sich auch Georg He-
chenblaikner, Geschäftsführer Congress Centrum Alpbach. Bei-
nahe ausgebucht sei der Jänner und ein sehr starkes Aufkom-
men zeige sich in den Monaten März bis Mai 2012. Das Highlight 
des kommenden Jahres wird einmal mehr das Europäische Fo-
rum Alpbach im August mit mehr als 4.000 Teilnehmern wer-
den. Auch der Herbst 2012 sei bereits gut gebucht, so Hechen-
blaikner, wenngleich hier noch etwas „Luft nach oben“ besteht. 
Der ist hinsichtlich einer Gesamt-Prognose für 2012 sehr vor-
sichtig: „Da die derzeitigen wirtschaftlichen Turbulenzen im Eu-
roraum sich auch wieder schnell auf unsere Kunden und da-
mit auch direkt auf unser Unternehmen auswirken können.“ 

Ganz ähnlich stellt sich die Situation in der Kongressbran-
che für Gerd Stübe, Geschäftsführer Bregenzer Festspiel- 
und Kongresshaus, dar: „Wir erleben ein sehr erfolgreiches 
Jahr 2011 mit vielen Tagungen und Kongressen, wobei so-
wohl Umsatz als auch die Anzahl der Veranstaltungen in die-
sem Bereich gesteigert werden konnten. Dieses Bild zeige sich 
auch in den Auftragsbüchern für 2012. „Eine derartige Dich-
te an Veranstaltungen, insbesondere im Herbst 2012 konn-
ten wir bislang nicht verzeichnen“, so Stübe euphorisch. Ent-
sprechend optimistisch wurde budgetiert. Vor allem der Be-
reich Tagung und corporate event erfreue sich einer weite-
ren Steigerung. Abgerundet werde dies durch eine ebenso 
gute Buchungslage im Bereich Kultur und Entertainment. Kaiser Franz Ring 1 · A-2500 Baden bei Wien 

Tel.: +43 (0) 2252-44540-501 · Fax: +43 (0) 2252-44540-60
e-mail: congress.ccb@casinos.at

www.ccb.at

elegant historische Congress - 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 Grand Casino Baden 
nahe 25 km südlich von Wien 

F e s t s a a l

SPIELEND
TAGEN

& FEIERN…
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Georg Hechenblaikner, 
Alpbach sieht 2012 
erfolgreich an 2011 
anschließen

Georg Lamp, 
Innsbruck, wird 2011 

übertreffen.

Renate Danler erwar-
tet weiteres Wachstum bei 
Banketten und Galaabenden

petra
Hervorheben
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Auch für Alexander Höller vom Fer-
ry Porsche Congress Center in Zell am 
See erholt sich das Corporate Busi-
ness wieder vorsichtig und werde ent-
sprechend bisheriger Anfragen ein 
wenig mehr als im Vorjahr sein.

Ist bereits das Jahr 2011 mit 110 Ver-
anstaltungen (Kongressen, Tagungen, 
Firmenevents und Messen etc.) für das 
Messe Wien Exhibitions und Congress 
Center hervorragend gebucht gewesen, 
so zeichnet sich für Johann Jungreith-
mair, CEO Reed Exhibitions Messe Wien 
und Salzburg auch für das Jahr 2012 
„nach bisherigem Buchungsstand eine 
lückenlose und erfolgreiche Fortset-
zung ab“. Jungreithmair belegt dies mit 
ein paar Beispielen, etwa dem Tea & 
Coffee World Cup, dem 5th World Con-
gress of Endoscopic Surgery of the 
Brain, Skull Base and Spine, der Pas-
sengers Terminal EXPO oder dem Mee-
ting der ERS European Respiratory Soci-
ety mit erwarteten 18.000 Teilnehmern.    

Auch ACV-Vorstand Thomas Rupperti 
bereitet mit seinem Team schon alles für 
die kommende Saison vor. So sei es etwa 
gelungen, mit dem EBCC 2012, der Euro-
pean Breast Cancer Conference, erstmals 
einen bedeutenden Brustkrebs-Kongress 
nach Wien zu holen. Auch die österrei-
chischen Weinhändler treffen sich beim 
„Wein-Informationstag 2012“ im ACV. 
Doch auch im Bereich der Firmenevents 
ist das Austria Center Vienna für 2012 gut 
gebucht. So lädt Unilever rund 500 Mitar-

beitern zum „DACH-Event“ ins ACV und 
auch der Verbund wird rund 500 Aktio-
näre zur Hauptversammlung begrüßen. 

Mit der Buchungslage für das Jahr 
2012 sehr zufrieden zeigt sich ferner Ire-
ne Grünbacher, Geschäftsführerin Con-
gress Center Villach. „Es zeichnet sich 
– ähnlich wie 2011 – im Bereich Kon-
gresse, Tagungen und Seminare eine 
sehr gute Belegung ab. Auch die Anfra-
gensituation und Buchungen für Fir-
menveranstaltungen und für sonstige 
Events entwickeln sich positiv“, konkre-
tisiert Grünbacher, die ein Beispiel gibt: 
Ein ganz besonderes Highlight im kom-
menden Jahr wird demnach der einwö-
chige Dance World Cup 2012 sein, an 
dem ca. 1.500 Kinder und Jugendliche 
im Alter von 6 bis 24 Jahre aus über 20 
Ländern weltweit teilnehmen werden. 

Ganz ähnlich stellt sich der Ausblick 
auf das Kongressjahr 2012 für Mes-
se Congress Graz dar: „Die Buchungs-
lage für 2012 sieht bereits sehr vielver-
sprechend aus“, lässt Christof Strimit-
zer, Leitung Marketing und Kommuni-
kation Messe Congress Graz, verlauten. 
„Wir decken wieder eine große Band-
breite an Branchen ab.“ So werde Ende 
Jänner die e-mobility an zwei Tagen 
im Messe Congress Graz über die Büh-
ne gehen. Ein fester Bestandteil im Ta-
gungskalender sind bereits seit mehre-
ren Jahren das Controller-Forum sowie 
das Brandschutzsymposium. Aber auch 
die Medizin-Branche sei im Tagungska-

lender 2012 wieder stark vertreten, so 
Strimitzer, der ähnlich wie seine Kolle-
gen ein äußerst interessantes und viel-
fältiges Tagungsjahr 2012 erwartet. 

„Die hohe Qualität und Professionalität 
bei Veranstaltungen werden sowohl von 
nationalen als auch von internationalen 
Kunden sehr geschätzt“, sieht sich Her-
bert Brugger, Geschäftsführer Salzburg 
Congress, in der Strategie des Hauses be-
stätigt. „Unsere Erwartungen für das Ge-
schäftsjahr 2012 sind äußerst erfreulich. 
Wir beginnen das Jahr mit zwei wichtigen 
Kongressen für Salzburg. Unser Haus ist 
das nächste Jahr mit Verbandstagungen, 
Kongressen und Tagungen gut gebucht. 
Und wir dürfen mit Stolz behaupten, dass 
Salzburg Congress zahlreiche wiederkeh-
rende Veranstaltungen aufweisen kann.“

Es herrscht also erfreuliche Stabilität vor 
allem durch den Kongress- und Tagungs-
bereich. Das Firmengeschäft als Salz in 
der Suppe könnte sich – so die Ergebnis-
se der EIBTM-Umfrage dann auch in der 
Realität zutreffen – auch trotz Rezession 
gut entwickeln. Und da und dort könn-
te noch ein unerwarteter dicker Fisch an 
Land gezogen werden: dem ACB-Magazin 
vorliegenden Meldungen zufolge kündi-
gen zahlreiche Veranstalter ihre bereits 
fix für 2012 in Griechenland gebuchten 
Events und zwar aufgrund der Unsicher-
heiten wegen der vielen Streiks. Offizi-
elle griechische Stellen befürchten so-
gar einen Rückgang um 50 Prozent. 

Johann Jungreithmair, 
Reed Messe Wien, 

erwartet lückenlose 
Fortsetzung des erfolg-

reichen Jahres 2011.

thomas Rupperti hat 
2012 wieder bedeutende 

Großkongresse ins ACV 
gelotst.

Sehr gute Belegung 
für 2012 kann Irene 

Grünbacher vom 
CCV Villach 
bereits jetzt 
verbuchen.

Als „äußerst erfreulich” 
bezeichnet Herbert 
Brugger von Sal-
zburg Congress 

seine erwar-

Christoph Strimitzer, 
MesseCongress Graz sieht 
die Buchungslage für 2012 

„sehr vielversprechend”.

Gert Stübe, Bregenz, blickt  
für 2012 zuversichtlich in 
die Auftragsbücher.

petra
Hervorheben

petra
Notiz
Gerhard Stübe

petra
Hervorheben
Christof Strimitzer
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D E R  K O N G R E S S  F Ü R  K O N G R E S S E  &  T A G U N G E N

 

Unsere Inhalte richten sich an die gesamte 
Kongress- und Tagungsbranche – Veranstalter 
wie Anbieter beginnend vom Management 
über Projektleiter, Techniker bis zum jungen 
Mitarbeiter und insbesondere an Sie …

Nehmen Sie sich Zeit für Networking und 
Fortbildung. Das offizielle Vorprogramm ist 
ab April 2012 online. 

www.acb.at/convention4u

DIE FORTBILDUNGS-
UND NETZWERKPLATTFORM 
DER ÖSTERREICHISCHEN KONGRESS-
UND TAGUNGSINDUSTRIE

|  A N K Ü N D I G U N G      |  V O R P R O G R A M M     |  H A U P T P R O G R A M M

Congress Casino Baden
25. – 26. Juni 2012

ACBConv2012_VORANKUENDIGUNG.indd   1 08.09.2011   17:37:51
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Etwa 5.000 Personen beziehungsweise Un-
ternehmen verfügen in Österreich derzeit 
über einen Gewerbeschein für die Durch-
führung von Veranstaltungen und Events. 
Nun gibt es für die Branche eine neue Zer-
tifizierung, die von der TÜV AUSTRIA Cert 
GmbH und dem Fachverband Freizeit- und 
Sportbetriebe in der WKO erarbeitet wur-
de. Die Zertifizierung wird in drei Stufen 
angeboten. 

Stufe Eins wendet sich an den Ausbil-
dungssektor: wer eine einschlägige Aus-
bildung nachweisen kann und eine vom 
TÜV abgehaltene Zertifizierungsprüfung 
besteht, erhält das Zertifikat „Eventindus-

try Aspirant“, welches nach drei Jahren 
einschlägiger Berufspraxis automatisch 
das höchste Branchenzertifikat nach sich 
zieht. 

Stufe Zwei des Zertifikats wendet sich an 
„Certified Event Specialists“, also an Per-
sonen, die eine zumindest sechsmonatige 
Ausbildung und zumindest dreijährige Be-
rufserfahrung vorweisen können. 

Das höchste Zertifikatslevel „Certified 
Eventmarketing Expert“ ergeht an Perso-
nen, die über fünf Jahre Berufserfahrung 
und eine zumindest zweijährige Ausbil-
dung vorweisen können, so Susanne Bach-

ner, Projektleiterin beim TÜV AUSTRIA. 

Bei der Verlängerung des Zertifikates, wel-
ches in der Regel auf drei Jahre gültig ist, 
muss künftig ein Weiterbildungsnachweis 
erbracht werden. Die Kosten für die Per-
sonenzertifizierung des TÜV liegen bei 360 
Euro für das erste Level der Berufsein-
steiger, 720 Euro für Event Specialists und 
960 Euro für Eventmarketing Experts. Der 
Fachverband verrechnet weitere 240 Euro 
für die Unternehmenszertifizierung in je-
dem Level, bei der allerdings - aufbauend 
auf den TÜV-Zertifikaten - keine weiteren 
Prüfungen mehr nötig sind. 

 N www.eventnet.at

Jetzt kommt der zertifizierte Event-Manager

MEDIZINISCHE MEDIA-PLAN
AUSSTELLUNGS- UND ROBIDRUCKMAW WERBEGESELLSCHAFT & ÄRZTEZENTRALE ADRESSENVERLAG

seit über 60 Jahren q Kongresse in Österreich
Ihre Partner für q Ausstellungen Europa

q Druck und Versand weltweit

Planen Sie eine Veranstaltung?
dann ... 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

Inserat 188 x 61 mm  22.02.11  12:54  Seite 1

Ein perfektes All in One-Service bei der 
professionellen Planung und Inszenierung 
von Veranstaltungen aller Größenordnun-
gen bieten Austropa Interconvention und 
AX Travel Management Meetings & Events. 
Die beiden Tochtergesellschaften der Ver-
kehrsbüro Group sind ein starkes Team am 
heiß umkämpften Kongress-, Meeting- und 
Veranstaltungssektor im In- und Ausland. 

Austropa Interconvention verfügt über 
langjährige Erfahrung bei der Organisa-
tion von Kongressen in Österreich und ist 

lizenzierter Anbieter von Green Meetings. 
AX Travel Management wiederum beweist 
mit seinem Geschäftsbereich Meetings & 
Events seine Stärken am internationalen 
Parkett bei Firmenveranstaltungen. So 
kann AX Travel Management auf das welt-
weit agierende Business Travel Netzwerk 
von American Express zurückgreifen. 

Zu den Meetings & Events Lösungen der 
beiden Anbieter gehören u.a. das geziel-
te Reporting mit messbaren Einsparungen 
rund um Veranstaltungs- und Reiseakti-

vitäten. Es ermöglicht dem Kunden eine 
strikte Ausgabenkontrolle und eröffnet 
vielfältige Einsparungsmöglichkeiten bei 
gleichzeitiger Garantie höchster Qualität. 
„Durch diese einzigartige Verbindung bei-
der Geschäftsbereiche ist es uns möglich, 
unseren Kunden ein erweitertes Service-
Portfolio zu bieten“, betonten Maria Dan-
klmaier, Leiterin Austropa Interconvention, 
und Peter Tolinger, Geschäftsführer der AX 
Travel Management GmbH. 

 N www.austropa-interconvention.at

Erfolgspaar für Kongresse und Corporate Business 
Durch die Übernahme der American Express Travel Aktivitäten in Österreich  
hat die Verkehrsbüro Group auch die Austropa Interconvention weiter gestärkt.  

Neues System soll die Qualität im Veranstaltungsmanagement sichern
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Jährlich 65 Kongresse in der  
Messe Congress Graz und 
immer das gleiche 
Ergebnis. 

Carl Kreiner 
Geschäftsführer Media-Plan  
Gesellschaft für Ausstellungs- 
organisation und Werbung

Mit 19 multifunktionalen, hochmodernen Tagungsräumen im 1. Obergeschoss der 
stadthalle|graz bietet der messecongress|graz Platz für Veranstaltungen für  
bis zu 3.000 Personen. Ob bei Kongressen, Seminaren oder Firmenevents: 

Das Ergebnis ist immer das gleiche. 

T. 0043 316 8088-228 
www.mcg.at
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Bestnoten für 
Casino-Service

Dem Veranstaltungsbereich des Con-
gress Casino Baden (CCB) wurde vor kur-
zem in einer Umfrage ein hervorragen-
des Zeugnis ausgestellt. Die Servicequa-
lität, so der einhellige Grundtenor der 
über 400 befragten Businesskunden in 
Österreich und Deutschland, sei schlicht 
„ausgezeichnet“, also mit der Bestnote 
zu bewerten. Initiator der Mystery Guest 
Studie 2011 ist das Convention Bureau 
Niederösterreich, das die Qualität sei-
ner Partnerbetriebe alle zwei Jahre über-
prüft. Durchgeführt wurde die Befragung 
von der Wissma Marktforschung. Das CCB 
schnitt in der Kategorie „Gesamtauftritt“ 
mit „ausgezeichnet“ ab. Besonders her-
vorgehoben wurden der schöne Rahmen, 
das gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, die 
schnelle Angebotslegung, sowie die gute 
Integration des Casinos Baden in die tou-
ristische Infrastruktur. In der Kategorie 
„Ansprechperson“ wurde das CCB eben-
falls hervorragend bewertet. Überzeugen 
konnte das Team dabei vor allem mit 
Eigenschaften wie persönlicher Beratung, 
Engagement, Sympathie und der Kompe-
tenz dem Kunden gegenüber. Für Haus-
herr und Casinodirektor Edmund Gollu-
bits (auf dem Bild mit den Mitarbeiterin-
nen Birgit Nedomansky, Ursula Winter 
und Eva Rosdol) besonders positiv: „Wir 
konnten das gute Qualitätsniveau gegen-
über dem letzten Mystery Check 2009 in 
vielen Punkten sogar noch steigern.“ 

www.ccb.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
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Convention Bureau Oberösterreich
Ihre Seminare und Klausuren sollen lange in Erinnerung bleiben? Sie brauchen ein besonderes Konzept,  
eine außergewöhnliche Idee oder eine faszinierende Location für Ihr nächstes Event?

In Oberösterreich finden Sie das Richtige für Ihren Bedarf!  
Einzigarte Locations für Meetings & Events wie die scalaria am Wolfgangsee oder das DESIGN CENTER LINZ.  
Ausgefallene Klausuralmen & Seminarhotels in den Bergen, an der Donau oder im Nationalpark.

Zentral gelegen bietet Oberösterreich die Möglichkeit zur raschen Anreise für Teilnehmer aus ganz Österreich.

Ins CB_Austrian Convention Business Mag_210x99.indd   1 25.10.11   09:24

Internationale Kongresse und viele tol-
le Events gab es heuer wieder in den Lo-
cations der Messe Congress Graz. Dabei 
zog sich die Medizinbranche wie ein ro-
ter Faden durch den Veranstaltungskalen-
der: Im Congress Graz wurde über pädi-
atrische Pneumologie, Herzchirurgie, Er-
nährung und Epilepsie getagt. Auch der 
Messecongress Graz beherbergte namhaf-
te Medizinkonferenzen, wie die der Not-
fallmedizin oder die Apothekertagung. 

Ende November begrüßte die Messe Con-
gress Graz österreichische Spitzenmedi-
ziner am 42. Kongress für Allgemeinme-
dizin, welcher Messecongress und Stadt-
halle zum nationalen Treffpunkt für me-
dizinische Fachkompetenz machte.

Aber nicht nur das, das Veranstaltungs-
programm bietet bis Jahresende noch 
so manches Musik- und Show-High-
light: So heizt vor allem die Stadthal-
le den Besuchern musikalisch ein. Mit-

te Dezember besteht die Chance, die 
Austropop-Legenden von STS bei ih-
rer letzen großen Tournee live zu erle-
ben. Und dabei beweisen die Herren ein-
drucksvoll, dass sie noch nicht in die Jah-
re gekommen sind: sie füllen gleich an 
drei Abenden die gesamte Stadthalle. 

Den musikalischen Ausklang des Jah-
res liefert das Silvesterstadl live aus 
der Stadthalle Graz. Showmaster Andy 
Borg läutet das neue Jahr mit Stars, 
Hits und mitreißender Stimmung 
ein. Denn zu Volksmusik und Schla-
gern lässt es sich viel besser schun-
keln als zum Neujahrswalzer. 

Mit Bauernbundball, Casanova Ball und 
Tuntenball gehen im Februar die High-
lights der Ballsaison in Congress Graz 
und Stadthalle Graz über die Bühne. 
Vom Tanzparkett in ungeahnte Höhen 
führt uns am 22. Februar der Cirque du 
Soleil mit seiner Show Saltimbanco. 

Von pädiatrischer 
Pneumologie bis Saltimbanco 

Fortbildung und Unterhaltung unter einem Dach in der Messe Congress 
Graz

petra
Hervorheben

petra
Notiz
hier gibts kein Bild dazu! text daher löschen
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info@convention-leoben.at
www.convention-leoben.at
tel. +43 (0)3842/472 60
fax +43 (0)3842/425 81-24
Hauptplatz 1 • A-8700 Leoben

Erfolgreich Tagen 
in Leoben
 im Zentrum Österreichs

C
O

N
V

E
N

T
I

O
N

 
B

U
R

E
A

U
 

L
E

O
B

E
N 

  ONE STOP 
SHOP

Ih
r

... für Tagungen, 
Seminare und Events

Locations
für bis zu 
1000 Personen

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
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Convention Bureau Oberösterreich
Ihre Seminare und Klausuren sollen lange in Erinnerung bleiben? Sie brauchen ein besonderes Konzept,  
eine außergewöhnliche Idee oder eine faszinierende Location für Ihr nächstes Event?

In Oberösterreich finden Sie das Richtige für Ihren Bedarf!  
Einzigarte Locations für Meetings & Events wie die scalaria am Wolfgangsee oder das DESIGN CENTER LINZ.  
Ausgefallene Klausuralmen & Seminarhotels in den Bergen, an der Donau oder im Nationalpark.

Zentral gelegen bietet Oberösterreich die Möglichkeit zur raschen Anreise für Teilnehmer aus ganz Österreich.

Ins CB_Austrian Convention Business Mag_210x99.indd   1 25.10.11   09:24

tagungsort Leoben 
wird gefordert 

2012 steht der Europäische Rohstoffkongress EUMICON 
mit rund 1.000 internationalen Teilnehmern sowie 
weitere 2.000 Gäste zum Rahmenprogramm ins Haus

EUMICON 2012 (European Mineral Resources Conference) versteht 
sich als internationaler Kongress, der die Mineralrohstoffversor-
gung der Welt im Spannungsfeld von Technologie, Wachstum und 
Nachhaltigkeit beleuchtet und einen zeitkritischen Blick aus der 
Gegenwart in die Zukunft wirft. Er geht vom 17. bis 22. September 
2012 über die Bühne. Parallel dazu wird der nur alle 25 Jahre ab-
gehaltene Leobener Bergmannstag veranstaltet und zwar seit seiner 
Premiere 1858 erst zum 12. Mal.

2012 steht die Tagung unter dem Leitmotiv „Rohstoffe sind Zu-
kunft“ und wird auf Initiative der Interessenverbände der öster-
reichischen Mineralrohstoffwirtschaft veranstaltet. Zahlreiche 
internationale Organisationen und Verbände aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Verwaltung, sowie Vereine mit unterschiedlichen 
Bezugspunkten zur Mineralrohstoffwirtschaft haben angekündigt, 
sich an diesem internationalen Kongress zu beteiligen.

Das hochkarätige Vortrags- und Diskussionsprogramm, sowie eine 
begleitende Fachausstellung für alle Teilnehmer finden an der 
Montanuniversität Leoben statt. Zusätzlich bietet eine Erlebnisaus-
stellung am Leoben Hauptplatz der Öffentlichkeit die Möglichkeit 
sich rund um das Thema Rohstoffe zu informieren. Diverse Rah-
menprogramme runden den Kongress ab. 

Der Bergmannstag 2012 wird den Verantwortlichen des Tagungs-
standortes Leoben alles abverlangen. Unter anderem wird das 
Convention Bureau Leoben als zentrale Zimmerreservierungsstelle 
fungieren. 
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Ein Beispiel dafür bot die Kooperati-
on austria sales, die zu einem Business 
Event in die prächtige Kuppelhalle des 
Kunsthistorischen Museums (KHM) lud, 
um aktuelle Ausblicke Jahrestrends von 
Österreichs Top-Hotels zu vermitteln. 

In diesem prunkvollen, historischen Am-
biente konnten sich bei ungezwungener 
Gastlichkeit alle 18 Mitglieder der 4- und 
5 Sterne-Hotel-Kooperation, die seit heu-
er ACB-Mitglied ist, einem interessierten 
Fachpublikum präsentieren. Alle aust-
ria sales-Mitglieder gehören keiner in-
ternationalen Hotelgruppe an und zäh-
len zur gehobenen Kategorie. Der Ein-
ladung ins KHM folgten zahlreiche Be-
sucher, großteils aus den Branchen Se-
minaranbietern, Mitarbeiter Meetings, 
Agenturen, ausgewählte Presse, Marke-
ting, Botschaften mit Delegationsbereu-
ung, usw. Neben Informationen wurden 

auch Neuigkeiten ausgetauscht: So er-
fuhr man beispielsweise, dass das Hotel 
Stein in der Salzburger Innenstadt seit 
September diesen Jahres sein beliebtes 
Terrassencafé tagsüber nur mehr für Ho-
telgästen öffnet. Abends allerdings steht 
die malerisch beleuchtete Altstadtkulis-
se Salzburgs, die man von hier aus so be-
eindruckend erleben kann, wieder allen 
staunenden Besuchern zur Verfügung.

Das Parkhotel Pörtschach in Kärnten hin-
gegen will seinen im vergangenen Jahr 
erfolgreich eingeschlagenen Weg wei-
tergehen, das Hotel über die Winter-
zeit geöffnet zu halten. Wie zuletzt sol-
len auch heuer wieder Firmenfeiern zur 
Weihnachtszeit den Standort am Wör-
tersee beleben. Neu sind nun die preis-
werten Gesamtarrangements für den Ta-
gungs- und Seminarbetrieb, die indivi-
duell verhandelt werden können. Das 

frisch renovierte Designerhotel der 60er 
Jahre bereitet seinen Gästen von jedem 
Zimmer aus einen faszinierenden Pan-
oramablick über den Wörthersee – und 
das auch in der kalten Jahreszeit.

Ganz anders als das Parkhotel Pört-
schach will der bekannte Skiort St. Anton 
nun auch im Sommer belebende Akzen-
te setzen: als Seminar- und Kongresslo-
cation. Als Center für Wellness und Kom-
munikation steht seit kurzem die seiner-
zeit eigens für die Ski-WM 2001 erbaute 
ARLBERG-well.com Halle zur Verfügung. 
Sie ist für 100 bis 3.000 Teilnehmer ge-
eignet. Seminarbesucher werden in um-
liegenden Pensionen untergebracht.

Faszinierend auch das Grand Tirolia Golf 
und Ski Ressort in Kitzbühel, mitten in 
den Tiroler Bergen. Top Design mit alpiner 
Gemütlichkeit bieten in meditativer Abge-

kunst
historisches

museum
khm

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

Top-Hotels zwischen 
Rubens, Bruegel & Vermeer

Die Kooperation austria sales luD ins Kunsthistorischen MuseuM

Kostbarkeiten aus aller Welt und eine der wertvollsten Sammlungen von Meisterwerken beherbergt Wiens Kunst-

historischen Museum. Es sind nahezu unschätzbare Werte namhafter Künstler wie Dürer, Rubens, Bruegel, Vermeer 

u.a., die jährlich tausenden Touristen Einblick in die europäische Kunstwelt geben. Gerne wird das KHM auch als 

passender Rahmen für Veranstaltungen gemietet. 

petra
Hervorheben
kunsthistorische 

petra
Hervorheben
kunsthistorisches
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der beste rahmen  
für ihre feste!

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

Zur bereits 4. Tagungsmesse lud Steiermark 
Convention Mitte Oktober in das Naturhisto-
rische Museum in Wien. Über 250 Besucher 
folgten der Einladung und wurden vom „grü-
nen Angebot“ überzeugt. Georg Bliem, Chef 
von Steiermark Tourismus: „Kongresse und 
Tagungen sind für uns ein wichtiges Geschäft, 
weil sie oft in saisonschwachen Monaten 
stattfinden und damit für eine gute Auslas-
tung sorgen.“ Das scheint den Steirern gut 
zu gelingen, denn die aktuelle Kongress-Sta-
tistik zeigt, dass sich die „Grüne Mark“ mit 
71.354 Kongress- und Tagungsteilnehmern, die 
133.290 Nächte generieren, den vierten Platz 
im nationalen Kongressranking gesichert hat, 
der aber laut Georg Bliem „hart verteidigt 
werden muss bzw. die Anstrengungen, um 
noch zulegen zu können, groß sein müssen.“

Andrea Sajben , Steiermark Convention: 
„Auch wenn die Landeshauptstadt das größ-
te Kongressaufkommen verzeichnet, so versu-
chen wir doch das ganze Land zur Geschäfts-
tourismusbühne zu machen bzw. wirklich 
überall das genussvolle steirische Tagen zum 
Thema zu machen.“ Die Kongress-Statistik 
2010 warf 265 Kongresse mit 54.416 Teilneh-
mern aus sowie 293 Tagungen mit 16.938 Teil-
nehmern. Nimmt man noch die 215 erfass-
ten nationale Seminare dazu, dann bilan-
zierte die Steiermark im Vorjahr mit 773 Ver-
anstaltungen. Die Top-Player der steirischen 
Tagungslandschaft, – das sind die 44 Mit-
glieder der Steiermark Convention –, waren 
dann auch beim Abend im Kunsthistorischen 
Museum anwesend, um den Partnern in 
der Bundeshauptstadt (darunter Nespresso 
Österreich, Siemens, Sandoz, Raiffeisen Bank, 
Uniqa, Heineken, A1 Telekom, Pago, ÖBB etc.) 
ihre Tagungs-Angebote 2012/13 vorzustellen. 

Grüne Tagungserfolge  
werden „hart verteidigt“  

Wiens Naturhistorisches Museum ein 
guter Boden dafür 

schiedenheit ideale Voraussetzungen für 
High Potential Meetings. Management-Er-
folge seiner Teilnehmer, auf die das im Se-
minabetrieb etablierte Schloss Hernstein 
in Niederösterreich bereits seit Jahrzehn-
ten zurückblicken kann. Liebhaber histo-
rischer Tagungsorte kommen vor allem 
bei der Vielfalt von Locations in Schloss 
Mondsee in Salzburg auf ihre Rechnung.

Für Schmankerl aller Art ist man im 
Weißen Rössl richtig, das sich im klei-
nen Rahmen vor allem für Führungs-
kräftemeetings eignet. Einen kleinen 
Vorgeschmack auf die Vorort zu erwar-
tende „Rössl“-Kulinarik gaben wäh-
rend der Präsentation im Kunsthistori-
schen Museum kleine Häppchen „Mousse 
von der geräucherten Wolfgangseeforel-
le mit Kaviar“, das in schwerer Konkur-
renz zum köstlichen „Bio-Rinderfaschier-
ten in Blätterteigmantel“ des im Früh-
jahr neu eröffneten Hotel Altes Kloster 
in Hainburg und vielem mehr stand. 

Den dazu notwendigen fruchtigen Ab-
gang begleiteten erlesene Weine aus 
Niederösterreich. Erfahrene Winzer lie-
ßen es sich nebenbei nicht nehmen, 

ihre Weine zu Recht als ein Stück eu-
ropäischer Kulturgeschichte stil-
voll und malerisch zu beschreiben. 

Das war zugleich eine genussvolle Ein-
stimmung zur die Veranstaltung beglei-
tenden fachkundigen Führung durch 
die Abteilung der niederländischen Ma-
lerei im Kunsthistorischen Museum. 
Anhand des weltberühmten Gemäl-
des des Künstlers Jan Vermeer „Die 
Malkunst“ und anderer Kostbarkei-
ten erlebte man nicht nur eine stim-
mungsvolle Zeitreise durch das alte 
Holland, sondern auch eine lebendige 
Gesamtdarstellung der gesellschafts-
politischen Verhältnisse jener Tage. 

Auch wenn die Holländer seinerzeit zu 
den versiertesten Händlern edler Ge-
würze zählten, von der Vielfalt an Sü-
ßigkeiten die die Konfiserie Schokov 
heute anzubieten hat und einen Teil ih-
res Angebots bei austria sales präsen-
tierte, hätten sie sich wahrscheinlich 
nicht träumen lassen: Mint- und Erd-
beerkrokant bis hin zu Trüffelkugeln 
aller Art – Herz, was willst Du  
mehr? 

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

ein unternehmen. drei standorte. congress und messe innsbruck

Modern seit 1572*

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

Member of:

Congress Innsbruck congresspark iglsMesse Innsbruck

EUMICON 2012 (European Mineral Re-
sources Conference) versteht sich als inter-
nationaler Kongress, der die Mineralroh-
stoffversorgung der Welt im Spannungsfeld 
von Technologie, Wachstum und Nachhal-
tigkeit beleuchtet und einen zeitkritischen 
Blick aus der Gegenwart in die Zukunft 
wirft. Er geht vom 17. bis 22. September 
2012 über die Bühne. Parallel dazu wird 
der nur alle 25 Jahre abgehaltene Le-
obener Bergmannstag veranstaltet und 
zwar seit seiner Premiere 1858 erst zum  
12. Mal.

2012 steht die Tagung unter dem Leit-
motiv „Rohstoffe sind Zukunft“ und wird 
auf Initiative der Interessenverbände der 
österreichischen Mineralrohstoffwirtschaft 
veranstaltet. Zahlreiche internationale Or-
ganisationen und Verbände aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Verwaltung, sowie Verei-
ne mit unterschiedlichen Bezugspunkten 
zur Mineralrohstoffwirtschaft haben an-
gekündigt, sich an diesem internationalen 
Kongress zu beteiligen. Das hochkaräti-
ge Vortrags- und Diskussionsprogramm, 
sowie eine begleitende Fachausstellung für 

alle Teilnehmer finden an der Montanuni-
versität Leoben statt. Zusätzlich bietet eine 
Erlebnisausstellung am Leoben Hauptplatz 
der Öffentlichkeit die Möglichkeit sich rund 
um das Thema Rohstoffe zu informieren. 
Diverse Rahmenprogramme runden den 
Kongress ab. 

Der Bergmannstag 2012 wird den Verant-
wortlichen des Tagungsstandortes Leoben 
alles abverlangen. Unter anderem wird 
das Convention Bureau Leoben als zentrale 
Zimmerreservierungsstelle fungieren. 

Berg-Feeling mit Chill-out und heißem Wok 
Innsbruck und Umgebung setzen im Winter auf unkonventionelle Locations 

Zwei Jahre Bauzeit bei laufendem Be-
trieb, mehr als 27 Mio. Euro Bausum-
me, 40.000m² Ausstellungsfläche und 100 
angestrebte Veranstaltungen bereits im 
ersten Jahr – ein eindrucksvolles Zahlen-
werk kennzeichnet das neue Messegelände 
der CMI Congress und Messe Innsbruck 
GmbH im Herzen der Tiroler Landeshaupt-
stadt. Neu ist an der Messe Innsbruck vor 
allem die mögliche Verbindung zwischen 
Kongress/Tagung und modernsten Ausstel-
lungsmöglichkeiten. 

Neben dem Neubau der Halle A mit knapp 
6.000m² zeigt sich der Geschäftsführer der 
CMI, Georg Lamp, vor allem auf das „Messe-
forum“ stolz – ein architektonisch markanter 
Tagungs- und Veranstaltungskomplex mit 
zwei Sälen für 500 bzw. 1.500 Teilnehmer, 
drei Seminarräumen, einem eigenen Restau-
rant und Foyer-Bereich. „Diese Konstellation 
wird es erlauben, erstmals Tagungen und 

Kongresse mit entsprechend 
großer begleitender Fachaus-
stellung am Standort Messe zu 
organisieren. Weiters werden 
wir das Messeforum auch 
bei unseren großen Messen, 
bei denen wir als Veranstal-
ter agieren, als Vortrags- oder 
Eventbereich bzw. für Sonder-
schauen nutzen“, so Lamp.

Bereits die Buchungen im Jänner 2012 
zeigen die Multifunktionalität des neuen 
Geländes eindrucksvoll auf: neben gesell-
schaftlichen Veranstaltungen wie Bällen 
und Empfängen, finden auch mehrere 
Corporate Events statt, ebenso der AIPS, 
der Internationale Sportjournalistenkon-
gress mit mehr als 600 Teilnehmern und 
natürlich die Youth Olympic Games 2012, 
die ersten Winterjugendspiele, die Inns-
bruck weltweit zur ersten Host City gleich 

dreier Olympischer Spiele machen. Auch 
die weitere Vorschau auf das Veranstal-
tungsjahr 2012 nimmt sich imposant aus. 
Dabei stehen hochkarätige Kongresse und 
Events, national wie international, zu 
Buche, wie der europäische Kongress der 
Zoo- und Aquariendirektoren EAZA oder 
die 2. Auflage der neu ins Leben gerufenen 
und vielversprechenden Tourismusplatt-
form The Alps. 

„Messeforum“ bietet 
Innsbruck neue Möglichkeiten 

Nach umfangreichen Um- und Neubau geht im Dezember das neue Messegelände in Betrieb
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Sportjournalisten  
unterm Goldenen 
Dachl 

Mitte Jänner 2011 werden rund 
300 Sportjournalisten aus aller 
Welt zum 75. Jahreskongress 
der Association International 
des Presse Sportif (AIPS), dem 
Verband der Weltsportjourna-
listen, nach Innsbruck reisen. 
Dem Convention Bureau Tirol 
(CBT) ist es im Herbst gelungen, 
diese Veranstaltung in die Lan-
deshauptstadt zu holen, wo sie 
im neuen Messeforum der Inns-
brucker Messe über die Bühne 
geht. „Der Journalistenkongress 
wird zeitgleich mit den Olym-
pischen Jugend-Winterspielen 
in Tirol stattfinden”, freut sich 
CBT-Geschäftsführerin Christine 

Stelzer, die für die Bewerbung 
des Journalisten-Kongresses zu-
ständig war. 

Die ersten Kontakte wurden an-
lässlich der Ski-WM in Garmisch 
Partenkirchen geknüpft, als der 
Geschäftsführer der Tirol Wer-
bung Josef Margreiter  AIPS-
Präsident Gianni  Merlo  auf 
den Event angesprochen hat. 
Es folgte eine schriftliche Be-
werbung und eine Einladung 
zum diesjährigen AIPS-Kongress 
nach Seoul. Gemeinsam mit 
Michael Kuhn  (Präsident der 
Sports Media Austria) präsen-
tierte Stelzer in Koreas Haupt-
stadt die Vorzüge und Möglich-
keiten von Tirol als Veranstal-
tungsort und erhielt prompt 
den Zuschlag. 

Organisiert wird der 75. Jahres-
kongress der Sportjournalisten 
von der Sports Media Austria 

Mountainbikes und 
Bayerische Motoren

Das im Mai 2010 neu eröffne-
te Kongresszentrum „Europa-
haus“ in Mayrhofen im Ziller-
tal konnte heuer im Sommer 
zwei ganz besondere High-
lights verbuchen: das 47. Inter-
nationale BMW Club Euro-
pa Treffen im Juli (mit dabei 
waren sogar Besucher aus 
Australien und Südafrika) 
und die „Trek World 2012“, in 
deren Rahmen der Bike-Her-
steller Trek das Europahaus 
fünf Wochen hindurch exklu-
siv für seine Produktpräsenta-
tionen reserviert hatte. Händ-
ler und Medienvertreter konn-
ten sich in dieser Zeit ausführ-
lich über die neuesten Modelle 
und technischen Innovationen 
informieren. Die beiden Ver-
anstalter zeigten sich angetan. 
Harald Flecker, Präsident des 
BMW Clubs Österreich, der für 
die Organisation verantwort-
lich war: „Es gibt nicht viele 
Locations, bei denen 800 Gäs-
te problemlos zum Galaabend 
untergebracht werden kön-
nen.“ Hochzufrieden ist auch 
Tobias Nestle , Leiter Marke-
ting und PR von Trek Bicycle: 
„Wir haben uns einige Loca-
tions angeschaut, aber keine 
war so überzeugend wie das 
Europahaus in Mayrhofen.”

Wien wieder im 
ICCA-Vorstand 

Die stellvertretende Leiterin 
des Vienna Convention Bureau 
im WienTourismus, Ulrike von 

Arnold , CMP wurde Ende Ok-
tober 2011 in den Vorstand der 
International Congress and Con-
vention Association (ICCA) beru-
fen. Sie wird dort als Vertreterin 
des Sektors Destination Mar-
keting fungieren, in dem City 
Convention Bureaus, regionale 
und nationale Convention Bu-
reaus zusammengefasst sind. 
Von Arnold gehört seit 1997 als 
Marktmanagerin für Deutsch-
land, Italien, die Schweiz und 
die skandinavischen Länder 

zum VCB-Team und seit 2004 
Stellvertreterin des VCB-Leiters 
Christian Mutschlechner . Der 
gehörte mehrere Jahren dem 
ICCA-Vorstand an, fungierte drei 
Amtsperioden als 1. Vizepräsi-
dent und war zwischen 2002 
und 2006 deren Präsident. Der 
ICCA gehören rund 950 Mitglie-
der in über 80 Ländern an. 

Ein Tiroler  
für Salzburg 

Seit Juni 2011 komplettiert 
Klaus Schmidhofer  das Sales 
& Marketing Team von Salz-
burg Congress. Er besetzt 
damit die Stelle von Alexand-

ra Meixner, die als junge Mut-
ter in Karenz gegangen ist. 
Klaus Schmidhofer verfügt 
über mehr als zwanzig Jahre 
Erfahrung im Bereich Touris-
musmarketing und war unter 
anderem maßgeblich am Auf-
bau des Salzburg Convention 
Bureaus beteiligt. Der Tiro-
ler war unter anderem für die 
Österreich Werbung, die Salz-
burgerLand Tourismus GmbH 
und Travel Europa tätig. Er ver-
fügt über ein enormes Markt-
wissen, bringt internationa-
le Erfahrung im Bereich Sales 
& Marketing mit und zeichnet 
sich durch seine hohe sozia-
le Kompetenz und Teamgeist 
aus. Erreichbar ist er unter Tel.: 
+43/662/889 87 – 614 oder  
schmidhofer@ 
salzburgcongress.at

Wiener Genusskultur 
einst und jetzt

Die Palais Events Veranstaltun-
gen GmbH, eine Tochter der 
Verkehrsbüro Group, hat rund 
um ihren traditionellen Betrieb 
Café Central ein Buch erstellt. 
Unter dem Titel „Café Central – 
Wiener Genusskultur einst und 
jetzt“ (deutsch und englisch) 
bietet es einen Streifzug durch 
die bewegte Geschichte dieses 
weltweit berühmten Wiener 
Traditionskaffeehauses, das von 
100 Mitarbeitern 365 Tage im 
Jahr geführt wird. Laut Harald 

Nograsek, Generaldirektor der 
Verkehrsbüro Group, bewir-
tet das Café Central jährlich 
300.000 Gäste. Anlass für das 
Buch war der 150. Geburtstag 
des Palais Ferstels, in dem seit 
1876 das Café Central zu finden 
ist. Berühmte Schriftsteller 
nutzten das Café Central lange 
Zeit als ihre Kreativwerkstatt. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg 
versank alles in Vergessenheit 
und erst Jahrzehnte später, nach 
aufwändigen Renovierungsar-
beiten, öffnete es 1982 wieder 
seine Pforten. Seit Jänner 2011 
ist die Verkehrsbüro Group, Ös-
terreichs größter Tourismus-
konzern, Betreiber der Palais 
Events mit den drei historischen 
Gebäuden Palais Ferstel, Palais 
Daun-Kinsky und den Wiener 
Börsensälen. Das Café Central 
Buch erscheint nur wenige 
Tage, nachdem die UNESCO die 
Wiener Kaffeehauskultur zum 
immateriellen Kulturerbe er-
nannt hat. 

„Messeforum“ bietet 
Innsbruck neue Möglichkeiten 

Nach umfangreichen Um- und Neubau geht im Dezember das neue Messegelände in Betrieb
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Incentive  
mit PistenBully

Einen neuen Partner für Incentive- und 
Rahmenprogramme hat Convention Part-
ner Vorarlberg: die Region Silvretta Mon-
tafon. Diese bildet durch den Zusammen-
schluss von zwei Skigebieten ab diesem 
Winter das größte Skigebiet des Bundes-
landes. Es werden spannende Rahmen- 
und Incentive-Programme angeboten, 
bei denen nicht nur Skifahrer, Snowboar-
der und Freestyler auf ihre Kosten kom-
men. Teilnehmer können sich als Pisten-
Bully Fahrer versuchen oder Nachtrodeln 
und Sonnenaufgangstouren mit oder ohne 
Hüttenfrühstück genießen. Im Sommer 
bietet die Bergwelt der Silvretta Montafon 
faszinierende Wanderungen, spektakuläre 
Mountain-Biken-Touren oder interessante 
Erlebnisse wie z. B. auf einer Alpe dem Sen-
ner beim Käse machen über die Schulter 
schauen. Siewerden merken: Höhenluft  
beflügelt die Kreativität und Spontanität!  
www.silvretta-montafon.at

Grüner Transfer  
zum Flughafen 

Seit Anfang 2011 wird der Wiener City Air-
port Train (CAT) mit „grünem“, sprich emis-
sionsfreiem Bahnstrom aus 100 Prozent 
erneuerbarer Energie aus Wasser- und 
Windkraft betrieben. Damit sind Kongress- 
und Tagungsgäste noch umweltfreundlicher 
als bisher zwischen Flughafen Schwechat 
und dem Stadtzentrum unterwegs. Beim 
2003 eröffneten CAT handelt es sich mit 
einer Fahrzeit von nur 16 Minuten um die 
schnellste Nonstop-Verbindung vom Airport 
in die Stadt. Die Züge verkehren 365 Tage 
im Jahr und verfügen über Jet-Ambien-
te (Doppelstockwaggons mit Ledersitzen) 
sowie First Class-Service mit einer Reihe 
von Zusatzleistungen, wie u.a. City-Check-
In, dem Self-Check-In, eigene Zugbegleiter 
(Train Attendants) oder dem Zubringer-
service CAT-CAB (für die An- und Abrei-
se nach Wien –Mitte). Dank City-Check-In 
können CAT Passagiere ihr Gepäck am CAT-
Terminal in Wien-Mitte bis zu 75 Minuten 
vor Abflug einchecken und ihre Bordkarte 
lösen. Jährlich sind bereitzs mehr als 1 Mil-
lion Passagiere mit dem CAT unterwegs.  
www.cityairporttrain.com

Goldenes Flipchart für den 
Karnerhof

Wer ist das beste Seminarhotel im Land? 
Beim unabhängigen Seminarhotel-Test 
sind in den letzten zwölf Monaten über 
8.000 Bewertungen in die Redaktion von 
„Tagen in Österreich“ eingegangen. Der 
Karnerhof hat dabei die Jury von Trainern, 
Personalentwicklern und Seminarteilneh-
mern mit einem eindrucksvollen Ange-
bot an Seminarmöglichkeiten überzeugt. 
„Tagen mit allen Sinnen“ ist das Motto des 
4-Sterne-Superior-Genießerhotels. Das 
Auge wird mit direktem Blick auf den idyl-
lischen Faaker See belohnt. Kulinarisch 
werden Seminargäste im mit zwei Hau-
ben gekrönten à la Carte-Restaurant Götzl-
stube, im Karnerhof-Restaurant und bei 
Sonnenschein auf der See-Panoramater-
rasse verwöhnt. „Ich freue mich, dass sich 
der Karnerhof mit dem ersten Platz, zum 
führenden Seminarhotel Kärntens ent-
wickelt hat“, so Direktor Robby Chadha .

„Farbenklang” im Dreivier-
teltakt 

Linz tanzt in der Ball-Saison 2011/12 noch 
farbenprächtiger als sonst. Lautet doch das 
Motto des kommenden KV-Balls „Farben-
klang”. Über die Bühne geht das gesell-
schaftliche Highlight der oö Landeshaupt-
stadt am 28. Jänner 2012. Die Veranstalter –  
der Kaufmännische Verein und die Sparte 
Handel der WKOÖ – erwarten dazu im 
Palais an der Landstraße 1.800 Gäste, da-
runter Prominenz aus Wirtschaft, Politik, 
Kultur und Wissenschaft. „In der Zeit von 
September 2011 bis März 2012 finden in 
unserem Haus über 30 Bälle statt”, freut 
sich KV-Geschäftsführer Gerhard Zellinger, 
der darauf verweist, dass das Palais mit den 
Tanzveranstaltungen mehr als ein Drittel 
seines Umsatzes bestreitet. Dank seines 
Ambientes im neubarocken Traditionsbau 
gilt das Veranstaltungszentrum zu Recht als 
schönster Ballsaal von Linz.
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Schluss nach 
Gspusi 
Eine wahre Geschichte

Ein weltbekannter Pharmakonzern 
kommt mit einer Gruppe von 70 Per-
sonen nach Villach in Kärnten auf 
Firmenincentive und wir von Holi-
day Shuttle Incoming durften die-
se sehr wirklich netten und großzü-
gigen Gäste rund um die Uhr mit ei-
nem tollen Programm betreuen.

Zu diesem Programm gehörte auch 
eine Gourmet-Weinverkostung in Fri-
aul. Schon am ersten Tag ist uns auf-
gefallen, dass der oberste Boss der 
Gruppe eine seiner Mitarbeiterin-
nen sehr „bewunderte“ und am Bus 
nach Cormons ist diese „Bewunde-
rung“ dann schon ein wenig - sa-
gen wir - handgreiflicher geworden. 

Das Lokal hatte sich wirklich sehr be-
müht eine tolle Atmosphäre zu er-
zeugen und die Stimmung der Grup-
pe war rasch heiter bis ausgelas-
sen. Nach dem vierten Gang (von 
sieben) kam es zu spontan zu Lo-
besansprachen einiger Mitarbei-
ter mit lautstarken Beifallskundge-
bungen. Ein Mitarbeiter erwähnte 
auch die offensichtliche Zuneigung 
des Chefs zu besagter Mitarbeiterin.

Dieser kriegt einen hochroten Schä-
del und bricht ohne Vorwarnung das 
ganze Gelage superbeleidigt ab. „In 
zwei Minuten sind alle am Bus“, tob-
te er und die völlig verdutzten Mit-
arbeiter hatten keine Wahl, stiegen 
ein und fuhren ziemlich zerknirscht 
Richtung Villach. Nicht einmal die lie-
bevoll vorbereiteten Wein-Geschenk-
packungen durften sie mitnehmen.

Interessanter Weise ging das Pro-
gramm am nächsten Tag ohne einem 
einzigen Kommentar weiter und die 
gesamte Incentive-Veranstaltung wur-
de als voll gelungen beurteilt. Was 
aus dem Chef-Gspusi geworden ist, 
entzieht sich meiner Kenntnis …    

A u S  D e R  t A G u N G S W e L t

heiteres

translingua Übersetzungsbüro
Gonzagagasse 4, 1010 Wien

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

•  Übersetzungen 
 lt. ÖNORM EN 15038
• Dolmetscher
• Beglaubigungen
• Desktop Publishing

Höchste Qualität seit 1981!

Bei den jüngsten Neuzugängen handelt 
es sich um das Multiversum Schwechat 
(ein multifunktioneller Veranstaltungskom-
plex) und die Business Class Steyr (regi-
onaler Cluster für den Wirtschaftstouris-
mus). Roland Regnemer, Geschäftsführer 
Multiversum: „Wir sehen uns durch das 
ACB professionell vertreten und erwar-
ten uns einerseits eine Erweiterung un-
seres Netzwerkes und anderseits die Nut-
zung von fruchtbaren Synergien mit ande-
ren Mitgliedern und Partnern.“ Für Roland 
Regnemer zeichnet sich das ACB „durch 
hochprofessionelle und sehr engagierte In-
itiativen aus, die zu einer Wertsteigerung 
unserer gesamten Branche beitragen.“

Die Geschäftsführerin Business Class Steyr, 
Renee-Karolin Kohl, wiederum sieht in den 
„Services und in der Lobbyingstärke ei-
nes großen Dachverbandes, wie ihn das 
ACB verkörpert, für beide Partner Vortei-
le.“ Ihrer bisherigen Wahrnehmung zu-
folge steht „das ACB steht für einen ho-
hen Qualitätsstandard und das passt per-
fekt zum Werteprofil der Business Class 
Steyr.”Mit diesem regionalen Cluster für 
den Wirtschaftstourismus positioniert sich 
Steyr als ideale Tagungsdestination. Re-
nee-Karolin Kohl: „Hier treffen sich An-
bieter und Kunden, die Themenvertre-
ter und die Querdenker in einem Kreativ-
pool. Aus den Diskussionen heraus werden 
neue Angebote entwickelt und bestehende 
Angebote optimiert.“ Gemanagt wird die 
Business Class vom TVB Steyr am Natio-
nalpark und vom Museum Arbeitswelt. 

 N www.business-steyr.at

Höhenflug mit Business Class 
und Multiversum
Zwei neue Tagungsinstitutionen bereichern das Mitgliederspektrum des ACB

Das Multiversum Schwechat vor den Toren 
Wiens verfügt über eine optimale Anbin-
dung an Flughafen, Autobahn und Bahn-
hof. Der multifunktionale Veranstaltungs-
komplex verfügt über 27.000 m² Fläche, 
modernste technische Ausstattung, flexible 
Raummodule und professionellen Service. 

Das Spektrum reicht von Sportevents 
über Konzerte, Galas, Kulturveranstaltun-
gen bis hin zu Konferenzen und Messen. 

 N www.multiversum-sw.at
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Welche Zielgruppen gibt es in der Tagungsindustrie? Gibt es unterschiedliche Kundengruppen und durch 
welche Charakteristika lassen sie sich beschreiben?  Der folgende Überblick zeigt die Unterschiede zwischen 
Kunden im Association und Corporate Bereich auf und definiert somit wesentliche Grundlagen unserer 
Branche.  Die Zahlen und Fakten basieren auf der Österreichischen Kongressstatistik 2010.

Vergleich Association vs 
Corporate Meetings in Österreich

Quelle: 
Schreiber, Michael-thaddäus (2002): Kongress- und tagungsmanagement. 2. Auflage, München, Wien

Beckmann, Klaus (2006): Seminar-, tagungs- und Kongressmanagement. 2. Auflage, Berlin
Austrian Convention Bureau und Österreich Werbung (2011): Österreichische Kongressstatistik 2010 

 Association Meetings Corporate Meetings

Zielgruppe Vereine und Verbände 
vorwiegend Non-Profit Organisationen

Unternehmen 
For-Profit Organisationen 

Ziel Vertretung der Mitgliederinteressen Erzielung von Gewinn

Veranstaltungsmotive
Förderung der Wissenschaft und 

Forschung, Fortbildung der Mitglieder, 
Wissensaustausch, Networking

Kundeninformation und -bindung, Verkauf, 
Fortbildung der Mitarbeiter

Veranstaltungsarten
jährliche Kongresse, Seminare,  

Workshops, Vorstandsversammlungen, 
Board Meetings

Management Meetings, Seminare, 
Incentives, Workshops für 

Mitarbeiter (interne Meetings) 
Verkaufsveranstaltungen, 

Produktpräsentationen  
(externe Meetings) 

wichtigste 
Fachbereiche Humanmedizin und Wirtschaft/Politik alle Fachbereiche vertreten

Größe der 
Veranstaltungen

eher große Teilnehmerzahlen,  
10-100 Teilnehmer = 41% 

101-500 Teilnehmer = 52% 
> 500 Teilnehmer = 7%

eher kleinere Teilnehmerzahl,  
durchschnittlich 64 Teilnehmer

Wahl des 
Veranstaltungsortes Entscheidung trifft Vorstand des Vereins Entscheidung trifft Vorstand des 

Unternehmens

Organisation von 
Veranstaltungen

verschiedene Komitees im Verein  
und oftmals externer  

Veranstaltungsorganisator (PCO)

eigene Abteilung für 
Veranstaltungsorganisation oder die 
Aufgabe wird von anderer Position 

(Administration, Sales & Marketing oder 
PR) übernommen

Veranstaltungsort Universitäten = 25%, Kongresszentren = 
24% Tagungshotels = 23% überwiegend Tagungshotels

Vorlaufzeit 2 bis 5 Jahre 3 bis 6 Monate

Termin
Top 5 Monate - September, November, 

Oktober (Herbst) 
Mai, April (Frühling)

gleichmäßige Verteilung über das Jahr, 
hauptsächlich wochentags

Dauer nationaler Kongress - 2 Tage  
internationaler Kongress - 3 bis 4 Tage 1 bis 3 Tage

back to basics
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wer zahlt den Schaden?
Care Consult bietet ein neues, umfassendes Versicherungsprodukt für Kongress-/Eventveranstalter 

Ein Alptraum für jeden Veranstalter von Kon-
gressen, Tagungen und Events wurde im Vor-
jahr Realität: der Vulkan Eyjafjallajökull in Is-
land verursachte durch seinen Ausbruch eine 
Aschewolke, die den Luftverkehr über großen 
Teilen Europas zeitweise komplett lahm legte. 
Vielen Veranstaltungen fehlten daraufhin die 
Teilnehmer, sie fanden in weitgehend leeren 
Sälen statt oder mussten überhaupt abgesagt 
werden. Damit nicht genug, folgte am Ende 
noch ein finanzielles Desaster für den Veran-
stalter, der auf den Kosten sitzen blieb – es sei 
denn, er hatte sich entsprechend abgesichert. 
In solchen Fällen wird die Veranstaltungs-Aus-
fallversicherung wirksam, die neu vom Versi-
cherungsmakler Care Consult angeboten wird. 
Die Basisdeckung umfasst höhere Gewalt, wie 
zum Beispiel ein technisches Gebrechen, das 
sich nicht rechtzeitig beheben lässt. Risiken, 
die durch übliche Versicherungen nicht ab-
gedeckt sind, können eine Veränderung der 
Durchführung, einen vorzeitigen Abbruch oder 
eine Absage bereits im Vorfeld erzwingen. 

 ❚ Versicherung im Modulsystem 
Die Ausfallversicherung wird individuell auf 
das spezielle Risikoprofil der jeweiligen Veran-

staltung erstellt und berechnet. Die Basisde-
ckung bei Nichtdurchführbarkeit umfasst tech-
nische Gründe, die zum Schadensfall führen, 
etwa ein regionaler Stromausfall oder eine 
abgebrannte Bühne. Sie sollte abgeschlossen 
werden, wenn alle Kosten feststehen und die 
Versicherungssumme definiert werden kann, 
bis zu der eine Vergütung erfolgen soll. Zusätz-
lich kann die Nichtdurchführbarkeit auf Grund 
einer Erkrankung oder eines Unfalles einer im 
Programm namentlich genannten Person ver-
sichert werden. Für besondere Risiken – Streik, 
Attentate, behördliche Untersagungen etwa 
wegen Staatstrauer oder der Einfluss atmo-
sphärischer Störungen des Flugverkehrs durch 
Vulkanasche – können Zusatzdeckungen ver-
einbart werden.

Ebenfalls zusätzlich oder für sich alleine kann 
eine Regen- oder Wetterversicherung abge-
schlossen werden, die für wetterabhängige 
Veranstaltungen wie ein Open Air Konzert, eine 
Beachparty oder eine Skiabfahrt sehr wertvoll 
sein kann. Sie deckt die Schäden durch Re-
gen, Katastrophenwetter, Kälte, Sturm, Schnee-
fall oder Schneemangel, Überschwemmungen 
und andere Wetterereignisse ab.

Care Consult ist auf Events aller Art spezialisiert, 
einer Versicherungssparte, die besonders viel-
fältige Risiken abzudecken hat, deren Einschät-
zung viel Erfahrung und Flexibilität verlangt. 
Wie jede Versicherung kann sie Schadensfälle 
nicht verhindern, aber die finanziellen Folgen 
in überschaubaren Grenzen halten.

Care Consult Versicherungsmakler GmbH, der 
Versicherungsmakler der Tourismusbranche, 
ist eine 100 prozentige Tochter der Europäi-
schen Reiseversicherung AG. Das Unterneh-
men ist Mitglied im ACB und betreut rund 1.550 
Firmen, bietet Beratung und kreative Problem-
lösungen für den gesamten Versicherungs-
bereich. Kernkompetenz sind Kongress- und 
Event-Versicherungen sowie die Insolvenzver-
sicherung für kleine und mittlere Reiseveran-
stalter (Absicherung bis € 30.000,-, Umsatz bis 
€ 330.000,-) und die Reiseveranstalter-/Reise-
vermittler-Haftpflichtversicherung.

 N Für Informationen und Anfragen stehen Franz Ber-
ger (Tel: 0676/ 88 246 362, franz.berger@care-
consult.at) und Stan Posselt, (Tel: 0676/88 246 
394, stan.posselt@careconsult.at) jederzeit ger-
ne zur Verfügung. www.careconsult.at . 

Was macht den wahren Profi im Sprach-
dienstleisterbereich aus? Für Dr. Brigitte 
Meßner vom Übersetzungsbüro translingua 
ist es klar: „Ausgangspunkt ist ein Studium, 
sprich eine Sprachausbildung. Es laufen aber 
manchmal Absolventen eines Sachstudiums 
zu den Übersetzern und Dolmetschern über, 
was erhebliche Vorteile hat.“ Doch damit ist 
es noch nicht getan. „Der Sprachdienstleis-
ter muss Erfahrung sammeln. Die macht er 
anhand von Übungen während seines Stu-
diums, danach in der rauen Wirklichkeit des 
Alltags“, so Brigitte Meßner.

Dabei kann der Sprachdienstleister von erfah-
renen Kollegen begleitet werden, wie es zum 
Beispiel bei Universitas, dem österreichischen 
Übersetzer- und Dolmetscherverband, im Dol-
metschbereich üblich ist. Brigitte Meßner: „Eine 

Aufnahme in die Universitas-Liste setzt voraus, 
dass Berufskollegen für den aufzunehmenden 
Kandidaten bürgen.“ Gerichtlich beglaubigte 
und zertifizierte Übersetzer und Dolmetscher 
müssen, sofern Absolventen der Studienrich-
tung „Übersetzer- und Dolmetscherausbildung“, 
zwei Jahre, alle anderen fünf Jahre Berufserfah-
rung vorweisen, wenn sie die Prüfung zur Ein-
tragung in die Gerichtsdolmetscherliste absol-
vieren möchten. Sie können Mitglied des Österr. 
Gerichtsdolmetscherverbandes werden.

Es gibt aber auch Sprachdienstleister, die 
nicht Mitglied in einem der zuvor genann-
ten Verbände sind, aber dennoch erfolgreich 
arbeiten, wobei sich Spezialisierungen früh 
herausbilden. Brigitte Meßner: „Oft begeistert 
man sich schon in den Anfängen für z. B. Tech-
nik, Recht, Wirtschaft oder Medizin.“

Wobei Brigitte Meßner klar ist, dass „auch der 
erfahrenste Profi Fehler machen“ kann. Zur 
Sicherstellung einer strukturierten Vorgangs-
weise bei der Erstellung einer Übersetzung 
wurde deshalb die Norm EN 15038 geschaf-
fen. Hier wird u. a. durch das „Vieraugenprin-
zip“ sichergestellt, dass eine vom Überset-
zer unabhängige Person den Text nochmals  
prüft.

Brigitte Meßner stellt deshalb noch eines klar: 
„Ein Gewerbeschein allein besagt nichts über 
die fachliche Qualifikation, sondern nur, dass 
man Sprachdienstleistungen gewerblich ver-
kaufen darf.“ Ihr Übersetzungsbüro translin-
gua bietet 30 Jahre Erfahrung und darüber hi-
naus die Zertifizierung nach EN 15038. Zudem 
ist Frau Dr. Meßner ist gerichtlich beeidet und 
Universitas-Mitglied,. 

Schluss mit Babylon im 
Sprachdienstleisterbereich

Ein Gewerbeschein allein besagt nichts über die fachliche Qualifikation aus –  
die wird u.a. erst durch eine Zertifizierung nach EN 15038 erreicht.
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Incentive-Slalom  
zwischen Eros und Ehre 

Passen Motivationsveranstaltungen noch in das heutige Relationship Management?  
Ja, meint Frauke Ion, Leiterin des Kölner Instituts für Lebensmotive, die dabei auf das „Reiss Profile“  
als bewährtes Instrument zur Analyse der Mitarbeitermotivation setzt 

Motivation ist nicht alles, aber sehr viel und 
vor allem etwas sehr Entscheidendes. Das 
ist keine Neuigkeit und jedes Unterneh-
men und jede Organisation, die auf sich 
halten, beherzigen diese Erkenntnis. Doch 
wie motivieren? Dazu gibt es keine Patent-
rezepte, denn Motivation kann so individu-
ell sein, wie die Mitarbeiter, die in einem 
Unternehmen tätig sind. Einer kann etwa 
nur durch Geld motiviert werden, eine an-
dere durch die Anerkennung für einen Job, 
den sie gut erledigt hat. Jemand dritter legt 
sich nur dann so richtig ins Zeug, wenn 
er eine finanzielle Beteiligung am Erfolg  
erhält. 

Eine wichtige Rolle in diesem Zusammen-
hang spielen Incentives, also Anreize finan-
zieller oder nicht finanzieller, materieller 
oder immaterieller Art, mit denen Mitarbei-
terInnen aber auch Kunden begeistert wer-
den sollen. Eine ganze Industrie ist daraus 
entstanden und hat einen tollen Sieges-
zug rund um die Welt gemacht. Doch alle 
Dinge laufen sich einmal tot und in Zeiten 
großer Sparpakete stellt sich zwangsläu-
fig die Frage, ob und wie Incentives noch 
in das heutige Relationship Management 
passen. 

Die diesjährige access academy Anfang Ok-
tober in der Hofburg Vienna als Rahmen-
programm der österreichischen B2B-Messe 
für die Meetingbranche, access 2011, hat sich 
mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ei-
ner spannenden Diskussion von Alfred Göb-

hart , Abteilungsleiter von Kuoni Creative, 
Erik R. Kastner , Chef der Event-Agentur Opus 
Marketing, Martin Brezovich , Chef der Kom-
munikationsagentur Division 4, und Martin 

Hodi Chef der ebenfalls auf diesen Bereich 
spezialisierten E+O Travel, ging ein Impulsre-
ferat von Frauke Ion, Wirtschaftstrainerin und 
Mitinhaberin des Instituts für Lebensmotive 
in Köln, voraus. Eine der aufrüttelnden State-
ments: nur 13 Prozent aller Mitarbeiter eine 
hohe emotionale Bindung an ihr Unterneh-
men, während 20 Prozent innerlich bereits 
gekündigt haben.

Für Frauke Ion haben Incentives im Bereich 
der Motivation deshalb nach wie vor einen 
hohen Stellenwert. Entscheidend für den Er-
folg ist aber, dass Incentives exakt auf die 
Zielgruppe zugeschnitten werden, wodurch 
sich ihr Wert und Nutzen als Leistungs-Moti-
vator deutlich erhöhen. Um die unterschied-
lichen Bedürfnisse der jeweiligen Teilnehmer 
zu erfassen, setzt Frauke Ion gemeinsam mit 

ihrem Unternehmenskollegen Marcus Brand 
auf die sogenannten „Reiss Profils“ (benannt 
nach dem US-Psychologen Steven Reiss, Uni-
versity of Ohio, der die „Theory of 16 Basic 
Desires“ entwickelt hat). Bei diesen 16 Grund-
bedürfnissen handelt es sich um Anerken-
nung, Bedürfnis nach Freundschaft, Ehre, 
Bedürfnis nach und nach Nahrung, Bedürf-
nis danach, seine eigenen Kinder großzuzie-
hen, Bedürfnis nach sozialer Gerechtigkeit 
und danach, seine eigenen Muskeln zu be-
wegen, Bedürfnis, andere dem eigenen Wil-
len zu unterwerfen, Neugier, Bedürfnis nach 
Struktur und Ordnung, aber auch um Rache/
Bedürfnis danach, mit jemandem abzurech-
nen, um Ruhe/Frieden, um das Bedürfnis, 
materielle Güter zu sammeln und anzuhäu-
fen, Status und Unabhängigkeit.

Frauke Ion und Marcus Brand analysieren 
rund um Incentives die jeweilige Lebens-
motivation der Teilnehmer anhand dieser 
16 Motive. Das Resultat ist ein Diagnose-
bild, das es erlaubt Incentives exakt auf die 
Zielgruppe zuzuschneiden, wodurch sich 
ihr Wert und Nutzen als Leistungs-Motiva-
tor deutlich erhöhen. Im Interview mit dem 
ACB-Magazin erläutert die Münchnerin die 
Details. 

veranstalter 
interview
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Von Dr. Karl Reiser

petra
Hervorheben
die etwas auf sich

petra
Hervorheben
Mitarbeiter haben eine

petra
Hervorheben
Auflistung mit Punkten verbessert Lesbarkeit!
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ACB-Magazin: Um den Mitarbeiter in sei-
ner Motivstruktur zu erfassen, gibt es 
eine Reihe von Analyse-Tools. Was macht 
das „Reiss Profil“ zu ihrem Favoriten?

Frauke Ion: „Anders als andere Instrumen-
te setzt das Reiss Profile im stabilen Kern 
der menschlichen Persönlichkeit an. Stel-
len Sie sich die menschliche Identität zur 
Verdeutlichung wie eine aufgeschnitte-
ne Zwiebel vor. Auf den äußersten Scha-
len liegen Verhalten und Fähigkeiten, die 
über Instrumente wie beispielsweise dem 
Myers-Briggs-Typenindikator oder Insights 
Discovery erfasst werden können. Sie er-
klären, wie wir uns verhalten, treffen aber 
keine Aussage darüber, warum wir uns 
so verhalten. Beim Reiss Profile hingegen 
werden ausschließlich die stabilen Per-
sönlichkeitsmerkmale analysiert, die auf 
einer tieferen Ebene der Persönlichkeit 
angesiedelt sind. Damit bietet das Tool 
die Möglichkeit, nicht nur Merkmale auf 
der Verhaltens- und Kompetenzebene zu 
betrachten, sondern gibt auch Antwort auf 
die Fragen, „was motiviert mich, wonach 
strebe ich in meinem Leben und was macht 
mich letztendlich zufrieden und glücklich? 
Darüber hinaus hebt sich das Reiss Profile 
durch seine empirische Fundierung und 
hohe testtheoretische Gütekriterien positiv 
von anderen Instrumenten ab.“

Welche Erfahrungen haben Sie mit der 
Reiss Methode im Kontext der Incen-
tivegestaltung bereits gemacht?

„Einerseits setzen viele Unternehmen das 
Reiss Profile selbst als Incentive ein. Denn 
als Instrument, um sich selbst besser zu 

verstehen und zu 
einer gesteigerten Le-
benszufriedenheit zu 
führen, kann es eine 
viel nachhaltigere und 
wertvollere Belohnung 
als beispielsweise eine 
Incentive-Reise bieten. 
Andererseits nutzen 
verschiedene Unter-
nehmen und Verbände das Reiss Profile, 
um ihren Mitarbeitern ganz gezielt genau 
die Incentives zu bieten, die vom einzelnen 
Mitarbeiter tatsächlich als Motivation emp-
funden werden.“ 

Stichwort Methode: Wie und durch wen 
erfolgt die Erhebung der individuellen 
Lebensmotive der Mitarbeiter und wel-
cher Aufwand ist damit verbunden? Wie 
darf man sich das Prozedere vorstellen?

„Die individuellen Lebensmotive werden 
über einen onlinebasierten, mit einem aus 
128 Aussagen umfassenden Katalog erfasst. 
Diese Aussagen gruppieren sich um die 16 
Lebensmotive, wobei jedes Motiv anhand 
von acht „Items“ wie z. B. „Ich ärgere mich 
sehr, wenn ich in aller Öffentlichkeit einen 
Fehler mache“ eruiert wird. Das Ausfül-
len des Fragebogens dauert erfahrungsge-
mäß ca. 20 Minuten. Anschließend werden 
die Antworten mittels einer lizensierten 
Software ausgewertet. In einem indivi-
duellen Rückmelde-Gespräch mit einem 
ausgebildeten und zertifizierten Reiss Pro-
file Master werden die Ergebnisse dann be-
sprochen. Dies kann auch mit einer spezifi-
schen Fragestellung, z. B. dem Wunsch nach 
einer beruflichen Veränderung verbunden 

werden und ist insbeson-
dere geeignet für gezielte 
Coaching-Maßnahmen.“ 

Wie beurteilen Mitar-
beiter den Umstand, 
für eine „Belohnung“ 
ihre Seele „durchleuch-
ten“ lassen zu müssen?

„Das Reiss Profile ist kein Röntgenapparat, 
der einfach nur ein einmaliges Motiv-Bild 
erstellt. Es wirkt vielmehr wie eine Art 
„Hebamme“, die Verborgenes oder bislang 
nur Erahntes sichtbar macht und Erklärun-
gen für manche Fragen auch aus der Ver-
gangenheit bietet. Wie die Mitarbeiter auf 
das Reiss Profile reagieren, ist unserer Er-
fahrung nach extrem abhängig davon, wie 
die Maßnahme im Unternehmen kommu-
niziert wird. Wird Datensicherheit garan-
tiert, stehen viele Mitarbeiter der Analyse 
sehr offen gegenüber. Wird das Reiss Profile 
dann noch als individuelle Chance auf eine 
motivorientierte Belohnung dargestellt, 
sind im Regelfall alle Mitarbeiter sehr neu-
gierig darauf, ihre Motive und Bedürfnisse 
noch näher zu entdecken.“  

Gelingt es mithilfe einer Analyse der 
motivatorischen Tiefenstruktur denn 
auch eine Aktivität beim Mitarbeiter 
auszulösen, welche zielgerichtet die an 
das Incentive geknüpften Ziele zu steu-
ern vermag – etwa Loyalität, Arbeits-
einsatz, Verkaufssteigerung etc.?

„Nach dem Gallup-Engagement-Index be-
sitzen nur 13 Prozent aller Mitarbeiter eine 
hohe emotionale Bindung an ihr Unter-

Frauke Ion 
ist seit 1988 als Consultant, trainerin, Autorin und Business-Coach tätig, kann aber auch auf langjäh-
rige Führungserfahrung in weltweit agierenden Konzernen zurückblicken. 

Im In- und Ausland hat sie für unternehmen wie Mövenpick, Sheraton, NuR touristik, Intercontinental, 
Marriott und FranklinCovey in leitender Funktion, u.a. als Personalleiterin (8 Jahre) oder Geschäfts-
führerin (5 Jahre) gearbeitet. Frauke Ion ist zertifiziert für die Kommunikations- und Management-
Programme Insights Discovery, DISG und die Programme von Franklin Covey. 

Sie ist ausgebildeter Business-Coach und Reiss Profile Master. Seit 2005 leitet sie ihre eigene Bera-
tungs- und trainingsfirma ion international und ist gleichzeitig Mitinhaberin des 2006 gegründeten 
Instituts für Lebensmotive in Köln. 

Kontakt: www.ion-international.de, www.institut-fuer-lebensmotive.de
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“
Wir haben vor allem  
die junge Generation  
in das Forum Alpbach 

eingebunden.  
Globale Fragen  

gilt es auszubauen.

petra
Hervorheben
Reiss Profile
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nehmen, während 20 Prozent innerlich be-
reits gekündigt haben. Die Hauptursache 
dafür ist in der Regel in Defiziten in der 
Personalführung zu finden. Falsch gesetzte 
Anreize, ungünstig verteilte Aufgaben, die 
nur eine geringe Schnittmenge mit der 
intrinsischen Motivation des Mitarbeiters 
besitzen, führen nun einmal zu negativen 
Effekten auf die individuelle Motivation 
und Leistungsbereitschaft. Genau hier setzt 
unsere Arbeit mit dem Reiss Profile an. In 
einem ersten Schritt identifizieren wir die 
spezifische Motivstruktur des Mitarbeiters, 
um ihr in einem zweiten Schritt mit pass-
genauen Maßnahmen zu begegnen. Ein 
solcher Ansatz wird langfristig zu enormen 
Motivations- und Leistungssteigerungen 
führen. Ein motivorientierter Incentive kann 
ein guter erster Schritt dazu sein, für einen 
nachhaltigen Effekt ist aber eine kontinu-
ierliche Berücksichtigung der Motivstruktur 
des Mitarbeiters auf der Kommunikations- 
und Handlungsebene notwendig.“ 

Wie lässt sich ein Analyseergebnis mit 
einer äußerst diversifizierten Motiva-
tionsstruktur innerhalb einer zu beloh-
nenden Gruppe, für ein Incentive 
fruchtbringend operationalisieren?

„Motivorientierte Incentives funktionieren 
grundsätzlich nicht nach dem Credo „Glei-
che Belohnung für alle“, sondern „Die beste 
Belohnung für jeden!“ Ideal ist natürlich 
eine individualisierte Incentivierung. Ist das 
aufgrund diversifizierter Motivatoren der 
Teammitglieder nicht möglich, bietet es sich 
an, beim kleinsten gemeinsamen Nenner 
zu beginnen und darauf aufbauend ein 
flexibles Angebot zu schaffen. Im Rahmen 
einer Incentive-Reise könnte es beispiels-
weise in ein Luxushotel gehen, dass das im 
Schnitt eher hoch ausgeprägte Statusmotiv 
der Gruppe befriedigt. Über ein Tagespro-
gramm mit Wahlmöglichkeiten kann dann 
sichergestellt werden, dass für alle Betei-
ligten eine ansprechende Option dabei ist.“

Was passiert, wenn die Belohnung beim 
Mitarbeiter negative Gefühle hervor-
ruft, weil sie unbedacht gewählt wurde?

„Durch ein Reiss Profile lässt sich ziemlich 
genau vorhersagen, welches Ausmaß der 

Motivationseffekt einer Maßnahme für ein 
Individuum erreicht. Sollte es doch einmal 
zu negativen Gefühlen kommen, hilft das, 
was in solchen Situationen immer hilft: 
Feedback einholen, die Thematik offen an-
sprechen und im gemeinsamen Gespräch 
nach Lösungen suchen.“ 

Identität wird zunehmend hybrid gedacht. 
Wie stabil/dynamisch stellt sich ihrer 
Ansicht nach das individuelle Motiva-
tionsprofil eines Menschen dar, und 
in welchem Zeitraum sollte die Ana-
lyse demnach wiederholt werden?

„Die Lebensmo-
tive werden in 
unserer Kindheit 
und frühen Jun-
gend durch gene-
tische Einflüsse 
und Erfahrungen 
geprägt. Die For-
schung von Steven 
Reiss zeigt, dass 
die Lebensmotive 
ab einem Alter von 
etwa 14 Jahren sehr zeitstabil sind. Nur wirk-
lich lebensverändernde Einschnitte wie z. B. 
der plötzliche Tod eines geliebten Menschen 
können Veränderungen auf der Motivebene 
bewirken. Während unser Verhalten und 
unsere Fähigkeiten vergleichsweise leicht 
veränderbar sind, bilden die Motive den 
stabilen Kern unserer Persönlichkeit, was 
die Arbeit mit ihnen so nachhaltig macht.“ 

Analysegegenstand ist die Ausprägung 
von 16 Lebensmotiven, darunter etwa 
Sparen und Sammeln, Ehre, Idealis-
mus, Rache/Kampf, Eros, Essen – Lebens-
bereiche, die kulturell stark überformt 
sind. Welche Gültigkeit lässt ihre Ana-
lyse angesichts zunehmend interkul-
tureller Belegschaften erwarten?

„Steven Reiss entwickelte seine Theorie der 
Lebensmotive und das Reiss Profile auf-
grund mehrerer Studien mit vielen tausend 
Befragten verschiedenster Nationalitäten. 
Die Ergebnisse zeigen, dass nicht die Motive 
kulturell stark überformt sind, sondern was 
wir auf der Verhaltens- und Fähigkeiten 
Ebene daraus machen. Bei interkulturellen 

Belegschaften behält die Analyse also ihre 
Gültigkeit – entscheidend ist, bei der Über-
setzung der Motive in passende Incentives 
das kulturell passende „Wörterbuch“ zu 
verwenden.“ 

Setzt dieser Zugang bei den Mitarbeitern 
nicht ein hohes Reflexionsvermögen vor-
aus? Für welche Zielgruppen ist das „Reiss 
Profile“ im Incentive-Bereich einsetzbar?

„Die Ergebnisse des Reiss Profiles werden 
immer mit einem zertifizierten Reiss Profile 
Master besprochen. Er ist derjenige, der dem 

Mitarbeiter die Theorie der 
Lebensmotive und die Di-
mensionen der einzelnen 
Lebensmotive im Dialog nä-
herbringt. Mit Motiven wie 
„Ordnung“ oder „Anerken-
nung“ werden dabei Begrif-
fe aus der Alltagssprache 
verwendet, zu denen jeder 
aufgrund seines Wort- und 
Erlebnisschatzes schnell 
Zugang findet. Da es somit 
schnell verstanden und 

emotional erfahrbar wird, ist das Reiss 
Profile vorbehaltlos für alle Zielgruppen im 
Unternehmen einsetzbar.“

Führungskräfte sind mit einer zuneh-
menden Komplexität ihrer Auf-
gaben konfrontiert. Warum soll-
ten sie dennoch auf die Bedürfnis-
se ihrer Mitarbeiter nicht vergessen?

„Weil es in ihrem eigenen Interesse ist! Die 
Forschung des Gallup-Engagement-Index 
zeigt, dass die emotionale Bindung eines 
Mitarbeiters an sein Unternehmen durch 
eine Änderung des Führungsstils unabhän-
gig vom Ausgangsniveau veränderbar ist. 
Nur wenn sich eine Führungskraft über mo-
tivorientierte Maßnahmen an den Bedürf-
nissen des Mitarbeiters orientiert, kann sie 
eine nachhaltige Veränderung seiner Moti-
vation und Leistungsbereitschaft bewirken. 
Und nur dann kann und wird der intrinsisch 
motivierte Mitarbeiter eine echte Entlas-
tung für die Führungskraft und wertvolle 
Bereicherung für das Team.“ 

“ Wir h

veranstalter 
interview
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ausbildung

Vier Jahre 
Kongressschwerpunkt an der 
FH Wien tourismusmanagement
Nach 4 Jahren Kongressschwerpunkt an der FH Wien wollen wir ein Resümee ziehen. Wer könnte besser über 
die Vorlesung berichten als die Studenten selbst. Also haben wir Absolventen, die nun in der Kongressbran-
che arbeiten, befragt. Wir wollten von ihnen erfahren, welches Wissen und Kompetenzen in der Praxis erfor-
derlich sind und mit welchen Herausforderungen sie täglich konfrontiert werden.

... Herausforde-
rung, Weiterbil-
dung und Wert-
schöpfung”

Therese 
Immervoll  

Vienna Medical Academy

Die Vertiefung des Kongressmanagements 
an der FH Wien hat für mich den Einstieg in 
die Branche erleichtert. Der Aufbau eines Kon-
gresses sowie wichtige Begrifflichkeiten wur-
den in der Lehrveranstaltung erläutert. Jeder 
Kongress stellt einen vor neue Herausforde-
rungen, da jeder einer individuellen Planung 
bedarf und man nie auslernt. 

Die Wiener Medizinische Akademie, seit 1924 
als gemeinnütziger Verein im Dienst der For-
schung, betreut zurzeit 41 medizinische Ge-
sellschaften und zählt als „ältester“ PCO mit 
über 35 wissenschaftlichen Kongressen und 
Tagungen pro Jahr zu den renommiertesten 
Veranstaltern im In- und Ausland. Gemeinsam 
mit meinen Kollegen bin ich als Kongressma-
nagerin für die Planung und Durchführung 
unterschiedlichster Kongresse verantwortlich.

… mein Arbeitsplatz – 
mein zweites Zuhause.”

Tullia T. Halbmayer  
EUROKONGRESS GmbH

In der Lehrveranstaltung wur-
de nicht nur theoretisches Wissen 
erarbeitet, wie man einen Kongress als zeit-

lich befristetes Unternehmen von Anfang bis 
zum Ende plant, sondern auch durch hochka-
rätige Gastvorträge konnten wir Studenten 
essentielle Einblicke in die Praxis der Branche 
erlangen. 

Ein fundiertes Wissen in BWL, Dienstleis-
tungsmanagement und Kongressma-
nagement ist in der Praxis sicherlich er-
forderlich. Jedoch auch Organisationstalent, 
Soft Skills wie Teamfähigkeit, Kommunika-
tionsfähigkeit und Engagement sind von  
Vorteil. 

Natürlich ist auch der Spaß an der Zusam-
menarbeit mit Menschen sehr wichtig, denn 
bei allem Fachwissen steht und fällt das „Un-
ternehmen Veranstaltung“ immer mit den 
Menschen, die daran arbeiten.

Die täglichen Herausforderungen sind so viel-
seitig, wie die Branche selbst. In meiner tag-
täglichen Arbeit bei EUROKONGRESS GmbH 
werde ich mit verschiedensten Kundener-
wartungen, die erfüllt werden wollen, Zielen 
die erreicht werden müssen und Veranstal-
tungen die „wie am Schnürchen“ laufen sol-
len, konfrontiert. Da heißt es mit dem Team 
gemeinsam professionell und organisiert zu 
arbeiten. 

1964 als erste Kongressagentur Deutsch-
lands gegründet, bietet EUROKON-
GRESS maßgeschneiderte Organisa-
tionslösungen für nationale und in-
ternationale Kongresse und Firme-

nevents jeder Größenordnung in allen  
Themengebieten.

… eine Branche 
die sich rasant 
weiter entwi-
ckelt und mich 
immer wieder 
neu fordert.”

Patricia Flatschacher  
Conventionland Kärnten

Die Lehrveranstaltung hat mir einen ersten 
Einblick in die Branche sowie ein fundiertes 
Basiswissen verschafft. Besonders toll waren 
die vielen Exkursionen, wie z.B. ins Austria 
Center Vienna, der Wiener Hofburg oder dem 
Palais Ferstel. Danke liebe Petra Bauer-Zwinz!

Als Convention Bureau sind wir Schnittstel-
le zwischen Kunden (Kongress- und Even-
torganisatoren) und den Leistungsträgern 
Kärntens (Kongresszentren, Hotels, Locations, 
Eventagenturen). Für mich sind jedoch beide 
gewissermaßen Kunden. Es ist jeden Tag eine 
neue Herausforderung beide Kunden-Seiten 
zufrieden zu stellen bzw. eine Balance zwi-
schen beiden zu finden.

Das Conventionland Kärnten fungiert als Mar-
keting- und Vertriebsplattform für Kärntens 
MICE-Anbieter sowie als Servicestelle für Kun-
den, die Veranstaltungen in Kärnten planen. 
Zu meinen Aufgaben im Marketing und Pro-
jektmanagement zählen unter anderem die 
Kundenberatung, das Einholen passender An-
gebote und die Unterstützung bei der Organi-
sation von Veranstaltungen. Auf der anderen 
Seite bieten wir unseren Partnern professio-
nelle Verkaufsförderungs-/Vertriebsmaßnah-
men und unterstützen die Kundenakquise. 

„Die Kongress- und Tagungsbranche ist für mich…
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.... die Chance, zu-
künftig in einer 
innovativen sowie 
vielseitigen „Spitzen-
disziplin“ Österreichs tätig zu sein.”

Konstantin Möslinger  
Praktikant ICS - International  
Conference Services Ltd

Die Lehrveranstaltung zeichnet sich beson-
ders durch hohen Praxisbezug und Aktuali-
tät aus, welche durch zahlreiche Gastlektoren 
aus der Branche gegeben ist. Gruppenarbei-
ten und Projekte gestalten die Lehrveranstal-
tung zusätzlich zu einem dynamischen Lern-
prozess und bereiten so ausgezeichnet auf 
die Praxis vor.

Das Know-How zu Kongress- und Eventma-
nagement bildet die wesentliche Grundlage 
für die Praxis. Darüber hinaus sind Sprachen 
– vor allem im Bereich Registratur für inter-
nationale Kongresse – essentiell. Zu einer der 
Herausforderungen in der Registratur gehö-
ren der Umgang mit verschiedenen Anliegen 
der Teilnehmer und deren zufriedenstellende 
Bearbeitung. 

Im Rahmen meines Praktikums bei ICS wurde 
ich bei der Registratur und als Housing Assis-
tant eingesetzt. Dabei war ich in die „Onsite-
Arbeit“ bei diversen nationalen und internati-
onalen Kongressen involviert. Darüber hinaus 
zählten auch Datenbankbetreuung, Online-
Recherchen und Zahlungsabwicklung zu mei-
nen Aufgaben. ICS – International Conference 
Services Ltd. ist ein internationales PCO in 
Vancouver, Kanada mit Außenstelle in Wien 
(http://www.icsevents.com/). Zu letzten Pro-
jekten gehört unter anderem der WCLC 2011 
– World Conference on Lung Cancer in Amster-
dam mit mehr als 7.000 Teilnehmern. 

 N FH Wien – Lehrveranstaltung Kongress- und Veranstaltungsmanagement

 N Seit 2007 wird an der FH Wien – Studiengänge der WKW im Rahmen des Bachelorstudiums für Touris-
mus die Lehrveranstaltung „Kongress- und Veranstaltungsmanagement“ angeboten. Das Konzept der Lehr-
veranstaltung beruht auf einer guten Mischung zwischen Theorie und Praxis. Als Lektorin vermittelt Pet-
ra Bauer-Zwinz (Geschäftsführerin des ACB) fachliches Basiswissen unterstützt von spannenden Geschich-
ten aus ihrem Alltag. Fachvorträge von Branchenexperten runden die Lehrveranstaltung ab und vermit-
teln den Studenten lebendige Eindrücke. Die ersten Studenten schlossen das Bachelorstudium im Jahr 2010 
ab. Von nun an treten jährlich ungefähr 20 ausgebildete Veranstaltungsmanager in den Arbeitsmarkt.

… ein verborgenes 
Juwel, im Sinne 
einer Branche, 
die in der öffent-
lichen Wahrneh-
mung und auch 
bei Tourismusstu-
denten noch ziemlich unbekannt 
ist.”

Nicole Krebs  
Austrian Convention Bureau

Ich gebe zu in der ersten Einheit war ich ganz 
schön verwirrt, Convention Bureau, PCO, ACB, 
AMC, DMC, abcn, access und was da noch alles 
für Begriffe und Abkürzungen vorkamen. Aber 
im Laufe der Zeit konnte ich mir ein klares Bild 
von den verschiedenen Akteuren der österrei-
chischen Kongressbranche machen. 

Vor allem die Organisation eines eigenen 
Kongresses im dritten Semester war eine 
spannende Aufgabe. Die Geschichten aus 
dem Nähkästchen der Gastlektoren kamen 
immer besonders gut an. 

Im ACB bin ich vor allem für die Österreichi-
sche Kongressstatistik zuständig. Hier gilt es 
nicht nur Kongresse zu recherchieren, son-
dern auch den Kontakt zu den verschiedenen 
Tagungslocations herzustellen und mit den 
Convention Bureaus intensiv zusammenzu-
arbeiten. 

Dennoch wartet hier ein ganzes Stückchen 
Arbeit, denn zunächst muss Vertrauen aufge-
baut werden und die Bedeutung der Statistik 
muss in den Köpfen der Entscheidungsträger 
verankert werden. In meinem Job sind per-
sönlicher Kontakt und laufende Kommunika-
tion außerordentlich wichtig. 

„Die Kongress- und Tagungsbranche ist für mich…

Kongressstadt Wien

Wien ist also eine der weltweit gefrag-
testen Kongressstädte. Umfragen unter 
den internationalen Tagungsgästen 
ergaben, dass rund ein Drittel Wien als 
die „beste Kongressdestination über-
haupt“ empfand. Dieser Erfolg hat viele 
Väter, vor allem aber mit der beispielge-
benden Zusammenarbeit aller am Kon-
gressgeschehen der Bundeshauptstadt 
Beteiligten. Zu denen gehört natürlich 
auch die Hotellerie und die hat zuletzt 
bezüglich Kapazitäten und Qualität auf 
allen Ebenen einen enormen Sprung 
nach vorne gesetzt. In den zurückliegen-
den eineinhalb Jahren ist die Zahl der 
Betriebe von 396 auf 417 mit Jahresende 
2011 angestiegen, die Zahl der Zimmer 
kletterte um 10,5 Prozent auf 29.594 und 
jene der Betten sogar noch stärker um 
11,8 Prozent auf 57.389.

Der Oktober und der November brach-
ten gleich mehrere Eröffnungen im 
4-Sterne Bereich. Das Hotel Park Royal 
Palace Vienna – ihm ist die Titelstory 
vorliegender Ausgabe des ACB-Maga-
zins gewidmet - hat bereits um die 
Aufwertung Superior angesucht, da 
die Qualitätsanforderungen weit über 
dieser Kategorie liegen. Der Nachfra-
ge nach repräsentativen Tagungsorten 
wurde mit dem Neubau eines multi-
funktionalen „Waterfront“-Ballsaals im 
Hilton Danube oder dem neuen Konfe-
renztrakt im Parkhotel Schönbrunn.

Auch abseits der Hotellerie tat sich 
zuletzt einiges. So erhielt der Tech Gate 
Tower eine Tech Lounge. Der neue 
Museumsbau des 21er Hauses spielt am 
Parkett der neuen Veranstaltungsloca-
tions künftig ebenfalls mit und setzt 
wie die Denkmal geschützten Pracht-
bauten auf Innovation. Das Naturhis-
torische Museum eröffnete seine neu 
gestaltete Eingangshalle, während das 
Palais Mollard und das MOYA Museum 
of Young Art gleichfalls zu den topsa-
nierten historischen Bauten der Stadt 
zählen. 
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Mehr als nur Blumen 
für die Vergangenheit

 ❚ Vh
Erfreim CCV

 ❚ Klt
Umweichtiger.

 ❚ Sit
Rent-at mieten

erfolgreich tagen
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Wien

Auf Lorbeeren ruht sich im Vienna Convention Bureau niemand aus – dort stellt man bereits die Weichen bis ins 
Jahr 2017 und darüber hinaus – diesbezüglich gibt es durchaus interessante Aspekte

Seit Jahrzehnten zählt Wien im internati-
onalen Tagungsgeschäft weltweit zu den 
beliebtesten Veranstaltungsorten. Fast ist 
es schon selbstverständlich, dass die Do-
naumetropole im Ranking der ICCA (In-
ternational Congress and Convention As-
sociation) so wie 2010 bezüglich der in-
ternationalen Kongresse an erster Stel-
le steht und diese Spitzenposition in der 
Kongressstatistik der UIA (Union of In-
ternational Associations) ihre Bestäti-
gung findet, aufgrund der anderen Zähl-
weise war es dort 2010 Platz 4 (bei der 
ICCA werden ausschließlich Veranstal-
tungen gelistet, die zwischen mindes-
tens drei Ländern rotieren und die be-
reits zumindest dreimal abgehalten wor-
den sind; die UIA erfasst auch fix stati-
onierte internationale Kongresse). Für 
2011 kann man davon ausgehen, dass 
es weitere Spitzenränge gibt, und auch 
in den kommenden Jahren sollte sich 
nicht viel daran ändern. Verleiten der-
artige Erfolge zur Selbstzufriedenheit?

Christian Mutschlechner, seit 1991 Lei-
ter des Vienna Convention Bureaus, 
schüttelt den Kopf: „Meine generel-
le Position zu diesen Rankings war im-

mer dieselbe: sie sind schön, aber auch 
nicht mehr als ein Blick zurück. Sie sa-
gen nichts über die Zukunft aus. Es 
sind Blumen für die Vergangenheit. 

Wir sind deshalb alles andere als selbst-
zufrieden, wir hackeln extrem, um bei der 
Marktentwicklung an vorderster Front 
mit dabei zu sein. Dabei geht es nicht nur 
um Infrastruktur sondern um viele kleine 
Rädchen, an denen weiter gearbeitet wer-
den muss, vor allem um die Betreuung 
der Kunden weiter zu perfektionierren, 
aber auch um genau zu erkennen, wann 
die Zeit reif ist, um mit ihnen über Wien 
als Veranstaltungsort konkret zu reden. 

Bis es soweit ist, kommunizieren wir über 
Themenbereiche, die nicht unbedingt mit 
der Destinationsentscheidung zu tun ha-
ben. Dabei geht es auch um Kunden, die 
noch nie eine Buchung in Wien getätigt 
haben oder vielleicht vor Jahren einmal 
hier waren. Wir beraten sie z.B., ob nicht 
ein Rotationsprozess vorteilhaft wäre 
oder helfen ihnen, wie sie ihre Kongres-
se kommunikativ weiterentwickeln kön-
nen. Unsere Arbeit geht also weit über 
den klassischen Sales-Approach hinaus.“

ACB-Magazin: Wir wirkte sich das im Kon-
gressjahr 2011 aus? Kann es an das Erfolgs-
jahr 2010 anschließen (im Vorjahr wurden 
in Wien um 14 Prozent mehr Kongresse 
und Firmenveranstaltungen abgehalten, 
als 2009, die durch sie bewirkte Wert-
schöpfung stieg um 4 Prozent auf 768 Mio. 
Euro und erreichte einen Höchststand)?

Mutschlechner: „2011 wird ähnlich erfolg-
reich wie 2010. Wir liegen zwar mit der 
statistischen Erfassung immer zwei bis drei 
Monate zurück – schneller geht es nicht 
– aber es ist generell kein schlechtes Jahr. 
Noch nicht abschließendes kann ich zum 
Firmenbereich sagen, der wird gleich oder 
besser. Es zeichnet sich bisher auch keine 
Einbremsung ab. Die große Frage lautet, wie 
sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld auf 
diesen Sektor im kommenden Jahr auswir-
ken wird. Die Kongresse werden hingegen 
langfristig gut gebucht. Das Verbandsge-
schäft ist bekanntlich Krisen resistent. Der 
klassische Kongress ist der letzte, den ein 
wirtschaftlicher Einbruch trifft.“

Die Hofburg Vienna beherbergte heu-
er erstmals in der Geschichte reine Fir-
menveranstaltungen aus China. Kam 
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das überraschend oder handelt es 
sich um einen allgemeinen Trend?

Mutschlechner: „Das Vienna Conventi-
on Bureau ist seit Jahren auf der CIBTM 
(China Incentive, Business Travel & Mee-
tings Exhibition) in Peking zusammen mit 
Barcelona präsent. Wir haben gemeinsam 
den Markt aufgebaut und zeigen dort, was 
ein Convention Bureau Veranstaltern für 
Hilfestellungen und 
Leistungen erbringen 
kann. Wir erkennen 
jetzt bei den chine-
sischen Partnern im 
Vergleich zu vor drei, 
vier Jahren mehr In-
teresse und Produkt-
kenntnis. Jetzt fängt 
das Geschäft von dort 
langsam an. Man darf 
das aber nicht über-
bewerten, vom Stel-
lenwert wird China für uns nie so sein wie 
Deutschland. Aber wenn sich etwas bewegt, 
dann handelt es sich um Firmenveranstal-
tungen und Incentives mit 300 bis 400 Teil-
nehmern oder mehr.“

Spielt beim Aufkommen aus die-
sen Ländern der zweite tägliche Emi-
rates-Flug nach Wien eine Rolle?

Mutschlechner: „Das ist nicht messbar für 
uns. Wir wissen nicht, ob das für Teilnehmer 
einen Mehrwert darstellt oder nicht. Fest 
steht, dass die Leute immer kurzfristiger 
über ihre Teilnahme an Kongressen ent-
scheiden und dann suchen sie natürlich 
die beste Direktverbindung. Aber auf Basis 
einer profunden Recherche kann ich nicht 
behaupten, dass der zweite tägliche Flug 
einen Einfluss hat. Für das Vienna Conven-
tion Bureau ist viel wichtiger, dass es einen 

Carrier als Partner hat, wie die AUA am Hub 
Wien. Darüber brauchen wir nicht lange 
diskutieren.“

Wir haben bereits kurz über 2012 gespro-
chen – wie beurteilen Sie die Aussichten?

Mutschlechner: „Bezüglich größerer Kon-
gresse sieht es gut aus, vielleicht zu 2011 
sogar eine Spur besser – ich höre das auch 

aus der Hotellerie. Auch 
die Nachfrage für die 
Jahre 2013 bis 2015 ist 
super, wir müssen das 
jetzt nur noch alles re-
alisieren. Interessant ist 
übrigens der Trend auf 
klassischen Kongressen, 
insbesondere der Medizi-
ner, zu Unterkünften im 
3- und 4-Sternebereich. “

 Der WienTouris-
mus macht seit geraumer Zeit mit über-
aus kreativer Werbung von sich Reden. 
Wie sieht es diesbezüglich mit dem 
Vienna Convention Bureau aus?

Mutschlechner: „Nachdem unsere Klientel 
eine ganz andere ist und die Entschei-
dungen auch in anderer Form getroffen 
werden, läuft die Werbung ebenfalls ganz 
anders. Das betrifft auch den Zeithorizont. 
Unser massivster Bereich liegt derzeit in den 
Jahren 2014 bis 2017. Der touristische Aspekt 
bei Kongressen tendiert im Vergleich zu frü-
heren Jahren übrigens immer mehr gegen 
Null. Fest steht aber auch, dass wir als Kon-
gressstandort eine starke Marke brauchen, 
wie Wien eine ist. Es macht eben für den 
Kongressteilnehmer am Ende doch einen 
Unterschied, ob er in Pforzheim getagt hat 
oder in Wien. Insofern nutzt uns die kreative 
Werbung des WienTourismus ganz enorm, 

da es die Marke weiter stärkt.“

Noch eine abschließende Frage: was 
ist derzeit ihr größter Wunsch?

Mutschlechner: „Eine Woche ohne Termine. 
Bei uns geht es heuer bis zum 22. Dezember 
ohne Unterbrechung durch, alleine in der 
Woche vor Weihnachten haben wir noch 
vier Site Inspections, lauter große Sachen. Da 
geht es um die Jahre 2013 bis 2015.“

 
 
Das Gespräch mit dem ACB-Magazin war 
kaum beendet, stieg Christian Mutschlech-
ner auch schon in den nächsten Flieger 
und jettete zur EIBTM (European Incen-
tive & Business Travel & Meetings Exhi-
bition) nach Barcelona. Es ist eine von 
rund 40 Messen und Fachkongressen, die 
das elfköpfige Team des VCB pro Jahr be-
sucht. Christian Mutschlechner selbst ist 
diesbezüglich rund acht bis zehnmal pro 
Jahr auf Achse, Termine, wie die IMEX 
(meetings and incentive travel exhibition) 
in Frankfurt, die IMEX in den USA oder 
die AIBTM (American Incentive Business 
Travel & Meetings Exhibition) in Balti-
more, nimmt er persönlich wahr. Wobei 
jeder im VCB-Team neben seiner besonde-
ren Tätigkeit auch Sales-Aufgaben wahr-
nimmt. Freude an der Arbeit scheinen üb-
rigens alle zu haben, nicht nur der Chef: 
im Durchschnitt sind die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des VCB bereits seit neun-
einhalb Jahren mit dabei. Eine derartige 
Firmentreue stellt mehr als Blumen für 
die Vergangenheit dar: sie ist ein wertvol-
les Kapital für die Zukunft. Die internati-
onalen Rankings der kommenden Jahre 
werden die Bestätigung dafür liefern. 

“ Wir h
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Ob Kulturevent oder Kongress – das Austria Center Vienna 
garantiert anspruchsvollen Veranstaltern alles für ein perfektes
Event. Eine Vielfalt an Veranstaltungssälen mit variablen Kapa-
zitäten kennzeichnet die außergewöhnliche Infrastruktur des 
Hauses. Und wo sonst fi ndet man für jeden Saal eigene Be-
sprechungsräume, Büros und Foyers mit Catering-Stationen?

entspanntes business

ERLEBEN

Austria Center Vienna IAKW-AG  

Bruno-Kreisky-Platz 1  |  1220 Wien 

Tel.: +43-1-260 69-0  |  office@acv.at  |  www.ACV.at

Das Naturhistorische Museum in 
Wien ist mit seinen 30 Mio. Expona-
ten nicht nur eines der berühmtes-

ten Museen der Welt, sondern seit einigen 
Jahren auch ein beliebter Veranstaltungs-
ort geworden. Um die Attraktivität für Be-
sucher auch gleich von Beginn an richtig 

heraus zu streichen, gibt es seit dem 25. 
November einen neu gestalteten Eingangs-
bereich. Durch die neueste Lichttechnik 
erstrahlt die Untere Kuppelhalle freund-
licher und heller als zuvor. Seitlich vom 
Eingang weg kommt man links und rechts 
zum Shop und der neuen Garderobe. 

Die Untere Kuppelhalle wurde bis-
her schon gerne für Empfänge gebucht. 
Dennoch: Zum besonderen Veranstal-
tungsherzstück des Museums gelangt 
man über die weitläufige Freitreppe in 
den ersten Stock. Die Obere Kuppel-
halle zählt zu den prunkvollsten Loca-
tions in Wien. Veranstaltungen sind hier 
bis zu 500 Personen möglich. Von Sekt-
empfängen, Catering, bis zu Kerzenlicht-
Abendessen bleibt kein Wunsch offen.

Veranstaltungen können auch in den Aus-
stellungsräumen gemietet werde. Eine 
fachkundige Führung kann die ideale Er-
gänzung zum jeweiligen Event sein. Es 
faszinieren glitzernde Edelsteine und Mi-
neralien, tausende Exponate aus der 
Tierwelt und die Urzeit mit echten Di-
nosauriern.Neueste Attraktion: der le-
bensgroße, bewegliche Dinosaurier!

Das Naturhistorische Museum verfügt zu-
sätzlich über einen Vortragssaal, der tech-
nisch fachkundig ausgestattet ist und völ-
lig abgedunkelt werden kann.  Auch der 
unvergleichliche Blick vom Dach des Na-
turhistorischen Museum über die Wiener 
Altstadt lässt sich eindrucksvoll für ei-
nen Sektempfang nützen, ebenso wie der 
1.000m² große Innenhof des Museums.

Neue eingangshalle  
in die urzeit  

Naturhistorisches Museum
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Größte Neuerung im Austria Center Vi-
enna ist die E-Tankstelle, die sämtlichen 
Garagennutzern ab sofort gratis zur Ver-
fügung steht. Die acht Ladestationen – da-
von je vier im ersten und zweiten Gara-
gengeschoss – sind mit Kraft- und Schu-
koanschlüssen ausgestattet und grün ge-
kennzeichnet. Hinweisschilder mit der 
Aufschrift „E-Ladestation“ weisen den 
Weg zur „Grünen Tankstelle“. Dort kön-
nen Elektroautos, Elektromotorräder und 
Elektrofahrräder rund um die Uhr, also 
von 0 bis 24 Uhr, kostenlos aufgeladen 
werden. „Damit können Besucher des ACV 
ihr E-Fahrzeug während einer Veranstal-
tung bequem und gratis in unserer Park-
garage auftanken. So sparen unsere Gäste 
Zeit und Geld und tun dabei der Umwelt 
etwas Gutes“, erläutert Thomas Rupperti, 
Vorstand des Austria Center Vienna. 

Die Parkgebühren der ACV-Garage blei-
ben trotz des zusätzlichen Services gleich. 
Neben der kostenfreien E-Tankstelle fin-
den die Nutzer und Nutzerinnen der ACV-
Garage eine Reihe weiterer Verbesse-
rungen vor. So wurde die Zahl der Frau-
enparkplätze auf acht erhöht. Diese be-
finden sich jeweils in Aufzug Nähe und 
sind besonders hell beleuchtet. Ebenfalls 
in Aufzug Nähe liegen die deutlich ge-
kennzeichneten Behindertenparkplätze. 

Aber auch kulinarisch gibt es Neues zu 
berichten. Dem Foyercafe wurde dem 
Trend entsprechend ein italienisches 
Flair verpasst. Das Konzept für die „Ac-
cademia del Caffé“ wurde gemeinsam 
mit dem Hauscaterer Food affairs – eine 

Marke der Eurest Betriebs GmbH - ent-
wickelt und realisiert. Damit wird auf die 
Bedürfnisse des modernen Kongressgas-
tes eingegangen, der während eines hek-
tischen Kongresstages gerne einen „Es-
presso perfetto“ in angenehmer Atmo-
sphäre genießen möchte. Das Café, das 
in den Farben Weiß, Rot und Panna (eine 
Art gebrochenes Weiß) gestaltet wurde, 
kombiniert verschiedene Bedürfniswel-
ten auf flexible Weise. So steht beispiels-
weise ein Bereich für den schnellen Kaf-
fee ebenso zur Verfügung wie eine Lounge 
für Besprechungen. Auf einer Fläche von 
rund 120 m² finden bis zu 100 Perso-
nen einen Sitzplatz. Täglich werden bis 
zu 1.500 Kaffee-Spezialitäten serviert. 
Die „Accademia del Caffé“ bildet zugleich 
das Aushängeschild der insgesamt 7.500 
m² Cateringfläche, die in dem Kongress-
center in zwölf Foyers und Lounges zur 
Verfügung steht. Dabei handelt es sich 
um das Ergebnis eines flexiblen Cate-
ringkonzeptes, dessen Umsetzung bereits 
vor fünf Jahren in die Wege geleitet wur-
de, und das den veränderten Anforderun-
gen der Kongressgäste Rechnung trägt.
„War es früher üblich, dass sämtliche 
Gäste in einem fix situierten Restaurant 
verköstigt wurden, so haben die Veran-
stalter im ACV nun die Möglichkeit, ihre 
Cateringstationen unmittelbar bei den je-
weiligen Tagungsbereichen anzusiedeln. 
Das bietet eine große Flexibilität und er-
höht die Kundenzufriedenheit“, erläu-
tert Thomas Rupperti, Vorstand des ACV.

Derzeit ist das Austria Center Vien-
na ACV mit einer Ausstellungsfläche von 

rund 22.000m² Österreichs größtes  
Kongresszentrum und gehört zu den  
Top-Playern im internationalen  
Kongresswesen. Eröffnet im Jahr 1987 
bietet das ACV heute nach umfassen-
den Modernisierungsmaßnahmen 17 Säle 
auf vier Ebenen mit einer Gesamtkapa-
zität von insgesamt 10.200 Sitzplätzen. 
Das Fassungsvermögen der mit moderns-
ter Veranstaltungstechnik ausgestatteten 
Räumlichkeiten reicht von 100 bis 4.200 
Personen. Mobile Trennwände ermögli-
chen höchste Flexibilität. Einen weiteren 
Vorteil bietet die äußerst verkehrsgünsti-
ge Lage direkt an der U1 Station Kaiser-
mühlen/Vienna International Center  
sowie an der Donauuferautobahn.  
Betreiberin des ACV ist die IAKW-AG un-
ter der Leitung von Vorstand Thomas  
Rupperti. 

Für das kommende Jahr ist es gelun-
gen den EBCC 2012 (European Breast 
Cancer Conference) erstmals einen bedeu-
tenden Brustkrebs-Kongress nach Wien 
und Österreich zu holen. Rund 6.000 
Ärztinnen und Ärzte aus über 100 Län-
dern werden zu diesem Kongress vom 
21. bis 24. März erwartet. Zum Vorsit-
zenden des nationalen Organisations-
kommitees wurde der renommierte ös-
terreichische Krebsforscher Univ.-Prof. 
Dr. Michael Gnant berufen. Gemein-
sam mit seinem Team aus 15 heimi-
schen Onkologen, darunter auch AKH-
Krebsspezialist Prof. Dr. Christoph Zielin-
ski, wirkt er maßgeblich an der Gestal-
tung des Brustkrebs-Kongresses mit. 

 N sales@acv.at  Web: www.acv.at 

„Grüne Tankstelle“ 
im Kongressflaggschiff

ACV
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erfolgreich tagen
B u N D e S L ä N D e R - S P e C I A L

In diesem Moment  
verbindet ein Meeting 
Planner Wiener  
Lebensgefühl mit  
Meeting Architecture. 
Inspirierend, oder?
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C O V e R S t O R y

Österreich größtes Tourismusunterneh-
men, die Verkehrsbüro Group, sorgte in 
den zurückliegenden Wochen in der Hotel-
lerie der Bundeshauptstadt für gleich drei 
Paukenschläge: das Motel One eröffne-
te mit 438 Zimmern und 1.000 Betten als 
Teil der Aufsehen erregenden Bahnhofci-
ty Wien-West, die Austria Trend Hotels & 
Resorts – Österreichs größtes Hotelunter-
nehmen – nahmen nach Grundlegender 
Renovierung und Erweiterung um einen 
Konferenztrakt das traditionsreiche Park-
hotel Schönbrunn wieder in Betrieb (314 
Zimmer, davon 175 im historischen Trakt) 
und sorgten kurz davor mit der Eröffnung 
des brandneuen Park Royal Palace Vien-
na (233 Zimmer) direkt neben dem Tech-
nischen Museum und ebenfalls in Schön-
brunn-Nähe nicht nur für ein architekto-
nisches Highlight sondern auch für eine 
weitere Aufwertung ihres beachtlichen 
Portfolios. Das ACB-Magazin hat dem neu-
en Haus bereits einen Besuch abgestattet.

Gleich vorweg: es ist ein Hotel, in dem 
man wohnen möchte: Gemütlichkeit mit 
Blick auf Kultur und Natur – was will man 
mehr! Dass man im ersten Monat nach 
der Eröffnung am 4. Oktober die 4 Ster-
ne-Kategorie bereits überbietet, beweist 
der kürzlich bei der Wirtschaftskammer 
eingebrachte Antrag auf Superior.Gleich 
der Hoteleingangsbereich bietet einen im-
posanten Blick in die großzügig angeleg-
te Lobby. Verstreut gesetzte Sitzgruppen 
in erdig gehaltenen Farbtönen ermögli-
chen Entspannung und freudige Erwar-
tung von Gästen oder Business-Partnern. 

Das Hotel ist zur Gänze als Nichtrau-
cher-Hotel gehalten. Geraucht darf aller-

dings auf den Terrassen oder im architek-
tonisch-sachlich gehaltenen Innenhof wer-
den, der direkt an den Seiteneingang der 
Halle angrenzt. Ein dritter Ausgang von 
der Lobby weg führt direkt ins benach-
barte Technische Museum, mit dem das 
Park Royal Palace Hotel enge Kooperati-
onen hält. Während einer Veranstaltung 
können die Teilnehmer direkt über  
diesen Ein- und Ausgangsbereich das  
Museum besuchen. Das bietet sich nicht 
nur für Ausstellungen an, sondern  
auch für eventuelle Abendevents nach  
ereignisreichen Tagungen oder  
Konferenzen. 

Den engen thematischen Bezug, den 
man zum Technischen Museum hält, ver-
deutlichen einige architektonische An-
leihen des Park Royal Palace Vienna. Ob 
das generell die strukturelle Klarheit 
des Gebäudes ist oder assoziative Bezü-
ge im Ausstattungsdesign, die futuristi-
sche Dachmetallkonstruktion im Restau-
rant, die als gemaltes Ambiente im Foy-
erbereich der Suiten wieder zu finden ist, 
nichts im Hotelbereich erscheint zufällig. 

Auch der Seminarbereich im ersten 
Stock setzt auf Technik. Auf einer Gesamt-
fläche von 900m² gibt es einen Festsaal 
und sechs Seminarräume. Die Saalbe-
zeichnungen wurden prominenten Natur-
wissenschaftlern wie Einstein oder Edison 
gewidmet. Das Foyer im Eingangsbereich 
zu den Seminarräumen kann jeweils für 
Breakouts während der Veranstaltung ge-
nützt werden. Feiner Sichtschutz aus La-
metta ähnlichen Panelen ermöglicht jeder-
zeit den Blick in die Hotelhalle, umgekehrt 
bleibt das Obergeschoß nur als glänzend-

in royaler Symbiose

Austria Trend eröffnete in prominenter Lage von 
Wien das neue Hotel Park Royal Palace Vienna. 

von Dr. Maria Publig

Park Royal Palace Vienna 

technik und Moderne 

petra
Hervorheben
grundlegender

petra
Hervorheben
Leerzeichen
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helle Fläche ohne Details erkennbar. 
Auf der Höhe der Seminarebene befin-
det sich auch die Executive Lounge des 
Park Royal Palace Vienna. Vom Seminar-
bereich abgetrennt, kann sie von jedem 
Gast gegen den Aufpreis von EUR 20.- 
zum Zimmer gebucht werden. In tren-
diger Wohnzimmeratmosphäre lässt es 
sich mit Freunden besser plaudern oder 
Geschäftspartner schätzen die private-
re Stimmung vor oder nach Verhandlun-
gen. Ein Separee im Separee lässt auch 
heikle oder vertraute Besprechungen in 
entspannter Umgebung zu. Ein zusätzli-
cher Businessraum mit allen möglichen 
technischen Anschlüssen samt Computer 
rundet jede Geschäftssituation ab. Auch 
individuelle Hotelgäste können jeder-
zeit die elektronischen Equipments ver-
wenden. Neben einem eindrucksvollen 
Frühstücksbuffet gibt es in der Executi-
ve Lounge des Park Royal Palace Vien-
na den ganzen Tag über Snacks, Geträn-
ke, Tee und Kaffee zur freien Verfügung.

Das gleiche Frühstücksbuffet gibt es für 
alle Gäste auch im Restaurant REGIO. Es 
bietet 210 Personen Platz. Nach Jahres-
zeit ist auch die Terrasse, die in den Park 
hineinreicht, geöffnet und wird von den 
Gästen mitbenützt. Das Restaurant bietet 
speziell regionale Küche und ist für alle 
Besucher geöffnet. Mittags und abends 
wird à la carte angeboten. Innerhalb des 
Restaurants befindet sich ein Business-Se-
paree, das durch eine Glaswand vom üb-
rigen Restaurationsbetrieb getrennt ist. 

Der Festsaal - oder auch Ballsaal ge-
nannt - ist mit 606m² der größte Raum 
des Park Royal Palace. Er verfügt auch 
über Tageslicht und kann in sekunden-
schnelle durch elektronische Fernsteue-
rung verdunkelt werden. Eine fulminan-
te Soundanlage, ein Beamer, eine große 
Leinwand samt flexiblen, beweglichen Sei-
tenteilen stehen für die Begleitung von er-
folgreichen Tagung oder Konferenz zur 
Verfügung. Ein hochwertiger Teppichbo-
den regelt ein möglichst geräuscharmes 
Kommen und Gehen, sodass jede Veran-
staltung ohne eventuell störendes Ge-
knatter ablaufen kann. Wird für einen 
Ball oder einen anderen Event ein Par-
kettboden benötigt, ist das gegen einen 
Aufpreis ebenfalls möglich. Im Saal fin-
den 600 Personen mit einer Theaterbe-
stuhlung Platz, 400 Gäste können bei ei-
nem Galadinner geladen werden. Die 
sechs weiteren Seminarräume verfü-
gen über eine Größe zwischen 53m² und 
75m². Auch hierbei sind einige Räume 

multifunktional angelegt. Die Säle sechs 
und sieben können zu einer einheitli-
chen Gesamtfläche verbunden werden.

Was wäre ein anstrengender Konfe-
renztag ohne erholsame Momente? Auch 
dafür wird mit einem Vital- und Fitness-
bereich gesorgt. In der meditativen Oase 
stehen nicht nur die neuesten Fitness-
geräte zur Verfügung, sondern auch ein 
Dampfbad, eine Sauna und nach Voran-
meldung auch Massagebehandlungen. 
Für Sportbegeisterte bietet sich der ho-
teleigene Park für Fitnessübungen an 
oder der Schlosspark Schönbrunn, der 
auch laufend erkundet werden möchte.

Ort für den persönlichen Rückzug ist na-
türlich ein ruhiges Zimmer. Das Park Ro-
yal Palace Vienna verfügt insgesamt über 
233 Zimmer, die allesamt nicht zur West-
bahn weisen und sich in absoluter Ruhela-
ge befinden. Die 176 Classic-Zimmer sind 
standardmäßig 30m² und wirken durch 
Hängeschränke optisch wesentlich größer. 
Zebrano-Holz in Kontrast zu beige Ele-
menten sorgen für eine angenehme Atmo-
sphäre. Jedes Zimmer verfügt über Tages-
licht und Klimaanlage. Auch der Badezim-
merbereich ist in allen Zimmern großzü-
gig angelegt. Das vorgegebene Verhältnis 
entspricht in etwa 40:60 baden:duschen. 

Die 21 Suiten verfügen über beides und 
sie alle haben den Blick auf die Vordersei-
te des Parks. Es gibt zwei Suitengrößen, 
die sich um etwa 6m bis 7m voneinan-
der unterscheiden. Ausschlaggeben dafür 
ist der seitliche architektonische Grund-
riss einiger Suiten. Angenehmer Neben-
effekt: es gibt trotzdem keinen Preisun-
terschied! Die Suiten sind zweigeteilt und 
können alle jeweils durch Schiebetürele-
mente verändert werden. Der Wohnbe-
reich ist ebenfalls mit Zebrano-Holz aus-
gestattet und verfügt neben High-Speed-
Internetanschlüssen, Minibar und gro-
ßem Flachbildschirm über eine gemüt-
lich designte Sitzecke. Goldene Panelen, 
die verstellbar sind, können als Sonnen- 
und als Windschutz eingesetzt werden. 

Zum Abschluss noch ein besonderer 
Tipp: die Suite 455. Sie ist der Solotänze-
rin des Wiener Staatsopernballetts und 
zuletzt Jurorin in der ORF-Show „Die gro-
ße Chance“ Karina Sarkissova gewidmet 
und spiegelt das Leben der Tänzerin wi-
der. Ballettschuhe und ein Spiegel mit Bal-
lettstange sollen aber nicht nur zum Tan-
zen inspirieren, sondern auch Lust auf 
die breite Kulturpalette Wiens machen.

in royaler Symbiose
technik und Moderne 
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www.aula-wien.at

die aula der wissenschaften, 
seit jeher ein ort der begegnung 
und des wissenstransfers, 
mitten in wien

Im März 2011 ist die Website des Messe 
Wien Exhibition & Congress Center nach 
einem Relaunch unter der bewährten Ad-
resse www.messecongress.at rund erneu-
ert online gegangen. Der Auftritt besticht 
nicht nur durch eine aufgefrischte Optik, 
sondern ermöglicht vor allem den direk-
ten Blick in die Räumlichkeiten des Veran-
staltungszentrums per Mausklick: In einer 
virtuellen Tour durch das Messe Wien Ex-
hibition & Congress Center sind die ein-
zelnen Hallen, die Foyers und die Mall 
sowie der Außenbereich „begehbar“. Die 
bewegten Panoramaansichten mit beque-
mer Navigation führen durch die Räume 
der Messe Wien und machen die Location 
per Bildschirm erlebbar. Neu sind auch 
zum Download angebotene Detailpläne 
der einzelnen Räumlichkeiten, detaillierte 
technische Informationen für Veranstalter 
sowie eine online abrufbare, aktuelle Ta-
rifliste. „Der neue Auftritt entspricht ab-
solut dem „State-of-the-art“ und spiegelt 
die Flexibilität ebenso wie die hohe Ser-
viceorientierung des Messe Wien Exhi-
bition & Congress Center wider“, erklärt 
Congress Chefin Mag. Renate Dobler-Je-
rabek von Reed Exhibitions Messe Wien.

Eine zukunftsweisende Entwicklung ent-
steht durch die  neue Infrastruktur rund 
um das Messe Wien Exhibition & Congress 

Center Im Stadtviertel rund um das Mes-
se Wien Exhibitions & Congress Center, 
dessen Neubau als Initialzündung für die 
Erneuerung des zweiten Wiener Gemein-
debezirks diente, ist eine grundlegende 
bauliche Restrukturierung im Gange. Im 
Zuge eines umfassenden Stadtentwick-
lungsprojekts wurden in direkter Nach-
barschaft zur Messe Wien mehrere mo-
derne Bürogebäude errichtet. Unmittel-
bar neben der Messe Wien entsteht mit 
dem Neubau der Wirtschaftsuniversität 
Wien ein architektonisch anspruchsvol-
les, internationales „Herzeigeprojekt“. In-
haltliche und räumliche Synergien mit 
dem Messebetrieb sind angedacht. Der 
Spatenstich für den Neubau ist im Herbst 
2009 erfolgt, bis zum Frühsommer 2013 
soll das Bauprojekt abgeschlossen sein, 
sodass im Wintersemester 2013/14 der 
Universitätsbetrieb starten kann. Rund 
22.000 Studenten werden künftig Eu-
ropas größte Wirtschaftsuniversität in 
„campusartiger Atmosphäre“ nutzen.

2011 war der Terminkalender wider 
mit hochkarätigen Fachveranstaltungen 
voll. Dieses Jahr schließt dann im De-
zember mit einem weiteren Top-Event, 
der Konferenz „HP Discover 2011“.

 N  congress@messe.at  web: www.messecongress.at 

City Check-In  
bei Wien Mitte

CityAirportTrain.com

„Ich bin CAT, weil ich  
länger Wien genießen möchte.“

CAT_Schoenbrunn_210x99.indd   1 05.09.11   16:45

Wo die tagungssonne  
nie untergeht 
Die Hofburg gilt unter Europas Kongress- und 
Tagungsorten unbestritten als Nummer 1. 
Das hat neben dem zentralen Standort Wien 
auch mit der Top-Innenstadtlage samt histo-
rischer Dimension zu tun. Für Wien sind die 
Kongresse und Tagungen in der Hofburg zu 
einem wichtigen Wirtschaftsfaktor gewor-
den. Allein dieses Jahr konnten mit rund 330 
Veranstaltungen ungefähr 470.000 Nächti-
gungen verzeichnet werden. Darüber hin-
aus generierte die Hofburg als Unternehmen 
eine Wertschöpfung von EUR 190 Mio. für die 
österreichische Wirtschaft. 

Waren es dieses Jahr speziell Themen aus Wis-
senschaft und Wirtschaft, die die Kongress-
landschaft der Wiener Hofburg bestimm-
ten, zeigt sich für das Jahr 2012 bereits stark 
der monothematische Trend hin zur Natur-
wissenschaft. Neben jährlich fix gebuchten 
Tagungen gibt es für nächstes Jahr bereits 
vier neue große internationale Kongressbu-
chungen.

So wird es von 3.-7. Juli 2012 die International 
Conference on Arabidopsis Research geben, 
zu der rund 1.000 Teilnehmer erwartet wer-
den. „Der jährliche Fachkongress ist einer 
der wichtigsten internationalen Treffen über 
Pflanzenbiologie. Im Fokus sind die jüngsten 
Entwicklungen der Zellbiologie, Bioenergie 
und Biosysteme“, so Kongressorganisator Dr. 
Geoffrey Clarke.

Der 15. Congress of the European NeuroEn-
docrine Association (11.-15. September) bringt 
Kliniker und Grundlagenforscher aus aller 

Zentrum der Stadtentwicklung

Messe Wien

petra
Hervorheben
Center.
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Die Universität Wien ist mit ihren Veran-
staltungsräumen und Hörsälen an 63 ver-
schiedenen Standorten in Wien einer der 
bedeutendsten Kongress-, Tagungs- und 
Veranstaltungsorte in Österreich. Im Vor-
jahr fanden – zusätzlich zum regulären 
Lehrbetrieb – über 1.400 Veranstaltun-
gen statt, von denen rund 500 vom Ver-
anstaltungsmanagement der Universität 
Wien unter der Leitung von Falk Pastner 
betreut wurden. Mit 177 nationalen und 
internationalen Tagungen sowie 14 Kon-
gressen im Jahr 2009, hat die Universi-
tät Wien des Weiteren dazu beigetragen, 
die Vormachtstellung der Stadt Wien als 
führende Kongressstadt zu unterstützen. 
Unter den prominentesten für Veranstal-
tungen stehen neben dem Hauptgebäude 
auch das Juridicum, Neues Institutsgebäu-
de, VZI, VZII und Campus zur Auswahl. In 
der vorlesungsfreien Zeit erhöht sich das 
Raumangebot nochmals. Das Veranstal-
tungsmanagement der Universität Wien 
bietet eine komplette Leistungspalette von 
der ersten Planungsphase bis zur Nachbe-
reitung der Veranstaltung an. Man küm-
mert sich um die organisatorischen und 
administrativen Aufgaben, sodass sich der 
Veranstalter besser auf das wissenschaft-
liche Programm konzentrieren kann. Als 
besondere Serviceleistung wird eine mo-
bile Videokonferenzanlage angeboten. In 
HD Qualität können bis zu 4 verschiedene 
Orte miteinander verbunden werden.  Es 
gibt natürlich auch viele Möglichkeiten für 

Feste und Dinner in den verschiedenen 
Häusern. Die Universität Wien bietet sogar 
ein „Flying Nanny“ an. Das ist eine Form 
der örtlich und zeitlich flexiblen Kinder-
betreuung: Das Kinderbüro organisiert 
begleitende Kinderbetreuung zu Weiter-
bildungsseminaren, Tagungen, Konferen-
zen und Kongressen. Veranstalter/innen 
können somit auch Personen mit Betreu-
ungspflichten ansprechen, die sonst keine 
Möglichkeit der Teilnahme hätten. 2012 
geht die Uni Wien mit den Events auch 
auf facebook und der Veranstaltungska-
lender wird über smartphone app abruf-
bar sein. Neu ist auch ein eigener Exper-
te, der die Veranstalter für Green Mee-
tings berät. Dieses Angebot kann, muss 
aber nicht angenommen werden. Schwer-
punkt der Veranstaltungen liegen selbst-
verständlich im Wissenschaftsbereich. 
Erst im September fand der renommier-
te „8th Liquid Matter Conference mit 840 
Teilnehmern statt. Organisator war Dekan 
der Fakultät Physik Prof. Mag. Dr. Chris-
toph Dellago, er entschied sich für diesen 
Veranstaltungsort, weil sich hier die Uni-
versität von ihrer besten Seite präsentie-
ren kann und man sich eine Image-Ver-
besserung erwarten kann. Das Lob der 
internationalen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, so der Dekan bestätigt die Er-
wartungen. Nicht zuletzt wird das gute 
Preis-Leistungsverhältnis lobend erwähnt. 

 N event@univie.ac.at, www.univie.ac.at/event 
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Welt mit Top-Experten zusammen. Thema ist 
die zentrale Steuerung der Hormone.

Der voraussichtlich größte internationale 
Kongress des Jahre 2012 wird ebenfalls aus 
dem Fachbereich der Medizin kommen. Das 
European Resuscitation Council veranstal-
tet von 18.-20. Oktober einen Kongress zum 
Thema Wiederbelebung und Notfallsmedi-
zin. Mit den erwarteten 1.900 Teilnehmern ist 
er organisatorisch eine Herausforderung, auf 
die sich Hofburg-Geschäftsführerin Renate 
Danler schon freut. 

Erfreulich wird auch die damit verbundene 
Hotelauslastung sein: „Allein die neuen Kon-
gresse werden bis zu 16.700 Nächtigungen 
für Wien bringen“, hält Danler fest. Jährlich 
finden in der Wiener Hofburg zwischen 300 
und 350 Veranstaltungen statt. Platz bietet 
das historische Ambiente für Meetings zwi-
schen 50 und 4.900 Personen. Dabei arbeitet 
man mit bewährten Catering-Anbietern wie 
Do&Co, Gerstner und immer auch neuen kre-
ativen Teams zusammen.

Knapp 60 Prozent des Umsatzes der Hof-
burg fallen auf den Kongress- und Tagungs-
betrieb. Stolz auf den zunehmenden Aus-
bau der Bankette ist Geschäftsführerin Dan-
ler: „Mit rund 15 Prozent des Umsatzes eta-
bliert sich das Segment zum zweitstärksten 
Geschäftszweig“. Weitere 15 Prozent entfal-
len auf Bälle und Konzerte und 6 bis 8 Pro-
zent machen Messen und Ausstellungen aus. 
Darunter sind auch 70 Veranstaltungen mit 
internationalem Hintergrund zu finden, die 
die Wiener Hotellerie beleben. 

 N vienna@hofburg.com

tagen, wo die Wissenschaft wohnt

petra
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BEI EINEM ZIMMERPREIS AB 59,- EUR KANN MAN SICH IN WIEN VIEL LEISTEN.
Oder über einen persönlichen Erfolg sprechen. In einem der vier Seminarräume mit Tageslicht. Für bis zu 85 Personen. Die 
aus einem der 152 Zimmer eilen. 24 Stunden lang unterstützt von Lounge, Bar und Restaurant. Bewegt durch direkte Lage 
an der City-U3. Wenige Minuten von Flughafen und Stadtzentrum. Online mit freiem Wlan. Roomz Vienna - Schauplatz Wien  

roomz vienna, paragonstrasse 1, 1110 wien, austria. t +43 1 7431 777, welcome@roomz-vienna.com, www.roomz-vienna.com

wien | vienna

.

Das Tech Gate Vienna ist ein Wissen-
schafts- und Technologiepark, ein Haus 
der Begegnung der Technologiebranche. 
Idee dahinter: die Vernetzung von Unter-
nehmen, um Synergien zu bündeln. Es soll 
eine Plattform bilden, um Kooperationen 
zu erleichtern. Das Tech Gate Areal be-
steht aus zwei Gebäuden, die vom öster-
reichischen Stararchitekten Wilhelm Holz-
bauer und Sepp Frank konzipiert wurden. 

Das erste entstand zwischen 1999 bis 
2001. Mit seinen 26m und sieben Ge-
schoßen verfügt es über eine vermietba-
re Fläche von 15.000m². In nur zwei Jah-
ren, von 2004 bis 2005, wurde schließ-
lich der 75m hohe Tech Gate Tower mit 
19 Stockwerken errichtet. Seine vermiet-
bare Fläche beträgt weitere 11.000m².

Herzstück des Towers ist die Tech Lounge 
im 19. Stockwerk mit einem phänome-
nalen Panoramablick über Wien. Faszi-
nierend auch deshalb, weil die Sicht von 
einem der höchsten futuristischen Ge-
bäude der Donauplatte auf den histori-
schen Innenstadtteil Wiens fällt. Die Ge-
samtfläche der Lounge beträgt etwa 
330m² und lässt sich durch Trennwän-
de in drei verschieden große Bereiche 
gliedern. Die durchgängig helle Glas-
front kann für Präsentationen auch ab-
gedunkelt werden und verfügt über eine 
hochwertige Klimaanlage. Für Empfän-
ge steht auch eine 150m² große Terras-
se zur Verfügung. Im futuristischen Ambi-
ente des Towers lässt sich auf dem dunk-
len Parkettboden der Tech Lounge nahe-
zu jede Form der Bestuhlung aufsetzen.

Etwa 600 bis 700 Veranstaltungen wer-
den im Jahr oft parallel abgehalten. Vor 
allem von Kunden aus dem Technologie-

bereich wie Magna, Red Bull, Microsoft, 
usw. werden die Locations nachgefragt. 
Aber auch die Pharmabranche und di-
verse Ärztekongresse, die teilweise im 
Austria Center Vienna stattfinden, verle-
gen ihr Social-Life in den Tech Gate Be-
reich. Er liegt nahe und der Weg ist kurz. 

Ministerielle Veranstaltungen, Wahlveran-
staltungen von Parteien, Sportgala, Kon-
ferenzen und Schulungen aus dem Bil-
dungsbereich wie bfi, wifi, AMS und pri-
vaten Bildungseinrichtungen und vieles 
mehr fanden und finden regelmäßig statt.

Die Verbindung beider Tech Gate Bau-
werke erfolgt fließend. Unverzüglich 
ist man vom Tower in der Sky Lobby, 
die im siebenten Stock des benachbar-
ten Gebäudes liegt. Sie besticht durch 
die ovale Außenfassade. Glastüren füh-
ren auf die große Terrasse, die bei ei-
ner Veranstaltung durch die transpa-
rente Gesamtkomposition ins Gesche-
hen mit einbezogen werden kann.

Für Workshops bei Tagungen gibt es vie-
le Möglichkeiten in unterschiedlich gro-
ßen Seminarräumen auszuweichen, 
die alle multifunktional angelegt sind. 
Dass sämtliche technische Möglichkei-
ten für einen reibungslosen Seminar-
betrieb zur Verfügung stehen, muss im 
führenden österreichischen Technolgie-
park nicht eigens erwähnt werden. 

Vorteile aus der Nähe des Austria Cen-
ter Vienna zieht nun auch das Tech 
Gate: so liegen neben dem eigenen 
Parkbereich, die U-Bahnstation, Ta-
xi-Standplatz, Autobusbahnhof und die 
Stadtautobahn direkt vor der Tür. 

 N renzl@techgate.at

Kultort 21er haus
Die Revitalisierung und Modernisie-
rung des nun umbenannte 21er Haus im 
Schweizer Garten hat EUR 32 Mio. gekos-
tet. Der einstige Kultbau des österreichi-
schen Architektenikone Karl Schwanzer 
wurde nun bereits das dritte Mail eröff-
net. 1958 war der Ausstellungspavillon 
der Expo in Brüssel abmontiert und 1962 
als 20er Haus in Wien erweitert worden. 

Beim nunmehrigen 21er Haus wurden 
noch immer 60 Prozent der ursprüngli-
chen Bausubstanz erhalten. Unter Auf-
sicht des Denkmalschutzes konzipierte 
Architekt Adolf Krischanitz, der selbst 
einmal Schüler Schwanzers war, optisch 
den original nachempfundenen Neu-
bau, der nun bauphysikalisch und brand-
schutztechnisch den modernsten Anfor-
derungen entspricht. Zusätzlich wurde 
die Nutfläche durch Archive im Unterge-
schoß und einem Restaurant-Café erwei-
tert.

Das Konzept des „öffentlichen Ausstel-
lungsraums“ konnte durch die Innovati-
on eines feuerfesten Stahlvorhangs, der 
im Bedarfsfall von der Decke fällt, erhal-
ten bleiben. Das Ein-Raum-Museum soll 
künftig auch als Veranstaltungsort die-
nen. Eine Fläche von 300m² umfasst das 
Foyer. Eine Thermofassade aus Kathe-
dralglas ermöglicht den offenen Licht-
einfall. 

Auch einen zweiten Ausstellungsort 
wird es geben, der sich allerdings noch 
in der Bauphase befinde: das sogenann-
te Blickle-Kino mit 120 Sitzplätzen. Neue 
Büroräumlichkeiten des 21er Hauses sind 
in einem Turm mit sechs Stockwerken 
neben dem Museum zwischen Südbahn-
hof und Arsenal entstanden. 

info@belvedere.at 

technologiepark tech Gate Vienna
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tagen in  
Nachbarschaft 
zum Gasometer 
Das Design und Budget Hotel roomz vien-
na steht seit 2007 in unmittelbarer Nach-
barschaft zur Gasometer City in Wien. Das 
Haus wurde von Beginn an mit Auszeich-
nungen bedacht. Von der Preisgestaltung 
her verspricht man 4-Stern Qualität zu 
3-Stern Preisen. Durch seine markant ge-
gliederte Alufassade vermittelt das roomz 
schon von außen den Eindruck von Groß-
zügigkeit, Weiträumigkeit und Dynamik. 
Dieser Eindruck setzt sind im Inneren 
durch ein interessantes Farbkonzept und 
eine geschickte Aufteilung der Räume fort. 
Zwei Zimmerkategorien (Style und Fami-
ly) mit leicht trennbaren Betten, Safe, Air 
Condition, TV und Video on Demand so-
wie Internet-LAN gehören zum Standard. 

Das Hotel bietet vier flexibel gestaltba-
re, ebenerdige Seminarräume mit mo-
dernster Technik – und ein modernes Re-
staurant samt Bar mit dem Namen „ate-
lier“ an. Vom kleinen Meeting angefan-
gen bis zu Veranstaltung von bis zu 85 
Personen können durchgeführt werden. 
Für Incentivs und Teambuildingprogram-
me hat man gute Erfahrungen mit Ret-
ter Events gemacht. Hauptverantwortlich 
für den Erfolg des „roomz vienna“ sind 
GM Bernhard Haselsteiner und Verkaufs-
leitung Eva Schmalhardt mit ihrem ge-
samten Team. Im Herbst 2012 soll  die 
Erfolgsgeschichte in Graz ihre Fortset-
zung, finden, wenn das „roomz graz“ er-
öffnet wird. Die Expansion außerhalb 
Österreichs soll in Richtung der Städte 
Zentral- und Osteuropas (CEE) gehen. 

 N welcome@roomz-vienna.com ;  
web www.roomz-hotels.com

technologiepark tech Gate Vienna

Kunst und 
Wissenschaft im 
cineplexx
Mit insgesamt 35.000 Sitzplätzen in 
ganz Österreich ist die Constantin-Film-
Unternehmensgruppe der größte Kultur-
location-Anbieter. In Wien zählen nicht 
nur die beiden Cineplexx dazu, sondern  
genauso die Constantin Film Kinos und 
die Village Cinemas Wien Mitte. Auch die 
Urania und das Apollo-Kino sind beliebte 
Locations für allerlei Events, die von Vor-
trägen, Tagungen bis zu Produktvorstel-
lungen von Firmen reichen. So bieten die 
einzelnen Locations beispielsweise auch 
den richtigen Rahmen für die Präsentati-
on neuer Werbespots.

Auch eine animierte Dekorgestaltung im 
Hintergrund einer Veranstaltung eignet 
sich für ein eindrucksvolles Zusammen-
kommen. So sind nicht nur die Großen 
à la Coca Cola, Electronics, Raiffeisen, 
Uniqua und viele andere Versicherun-
gen und Konzerne nahezu Stammkun-
den, sondern seit diesem Wintersemes-
ter 2011 auch die Hauptuniversität Wien. 
Sie überträgt wichtige Vorlesungen auf 
die Kinoleinwand des Artis-Kino in der 
Wiener Innenstadt. 

Die Universität für Bodenkultur nützt 
bereits seit einiger Zeit erfolgreich das 
Dunaplexx. Das ist übrigens mit 637 Plät-
zen auch die größte Location. Unterge-
bracht werden können bei Veranstaltun-
gen allerdings weit mehr, nämlich bis zu 
5.000 Gäste. 

 N Cinepromotion@constantinfilm.at

Young art  
im palais schönborn
Das MOYA – Museum of Young Art kom-
biniert Kunst aus der nach 68er- Zeit mit 
einem regen Tagungs- und Seminabe-
trieb. Im historischen Ambiente des Palais 
Schönborn auf der Freyung in der Wie-
ner Innenstadt finden regelmäßig Begeg-
nungen mit der Kunst junger Künstler 
statt. Das MOYA zeigt wechselnd Auszüge 
aus seiner bestehenden Sammlung. 

Die Werke dürfen erworben werden und 
in jedem Fall ergehen 100 Prozent des 
Ankaufs an den/die Künstler. Mit sei-
nem künstlerisch durchfluteten Flair 
unterscheidet sich das MOYA grundle-
gend von anderen Tagungsorten. Das 
ist allein schon durch die kleineren und 
dadurch behaglicheren Räume gegeben. 
Alle Salons verfügen über Tageslicht, Flü-
geltüren, hohe Plafonds und sind indivi-
duell miteinander kombinierbar. 

Die Events finden alle in der Beletage 
statt. Durch den prächtigen Eingangsbe-
reich führt eine Prunkstiege zu den Ver-
anstaltungsräumlichkeiten. Gemäß dem 
Zweck können die Räume ausgewählt wer-
den. Neben den großen Repräsentations-
räumen gibt es auch neutrale Salons. Der 
kleine Weisse Salon verfügt beispielswei-
se über die Größe von 35m². Er eignet sich 
somit hervorragend für ein Firmenbankett 
mit 16 Personen oder einen Cocktail-Emp-
fang für 50 Gäste. 

Es können auch alle Veranstaltungsräu-
me des MOYA gemeinsam angemietet 
werden. Die Gesamtfläche beträgt dann 
1.000m². Mit der Vielzahl an Einzelräumen 
eignet sich das MOYA sehr gut als Break-
out-Bereich für Seminare. Es können auch 
separate Empfangs- und Cateringdomä-
nen geschaffen werden. Neueste Technik, 
Mobiliar, Konferenzequipement und WLAN 
befindet sich standardmäßig im MOYA.

 N  office@moya-vienna.at
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Vom exklusiven Event bis zum  
 internationalen Kongress

Gerstner Catering bietet Ihnen
Catering Know-how seit 1873  •  Ausgesuchte Locations  •  Maßgeschneiderte Konzepte
Feinste Kulinarik  •  Gerstner Showroom  •  Gerstner Showküche

www.gerstner.at

Genießen kann so einfach sein.Genießen kann so einfach sein.

Neu ab Juli 2012 
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Mit einem neuen Ballsaal überrascht Ende 
November das Hilton Vienna Danube auf 
der rechten Donauseite. Die Grand Water-
front Hall ist eine der technisch ausgereif-
testen Veranstaltungsorte, die Wien derzeit 
zu bieten hat. Es ist ein auf High Tech ab-
gestimmtes Konzept vom Anfang bis zum 
Ende. Betritt man über die Treppe den 
Empfangsbereich des Hilton, weist bereits 
eine digital eingespielte Konferenzinfor-
mation den Weg zum Veranstaltungsraum. 

Die neue Grand Waterfront Hall be-
findet sich am Ende des Seminarbe-
reichs. Der Weg über den Hotelhaupt-
eingang zum Saal stimmt den Besucher 
bereits auf das erwartete Ereignis ein. 
Grandios ist daher der stimmungsvol-
le Durchblick auf die fließende Donau, 
in der zu jeder Jahreszeit das glitzern-
de Farbenspektrum des abwechslungs-
reichen Himmelspektakels schimmert.

Mit einer Deckenhöhe von 6m wirkt der 
Ballsaal zudem großzügig und imposant. 
In warmem Holz und goldgewirkten Tex-
tilwandelementen präsentiert sich der 
Saal in elegantem, modernem Design. Er 
zählt zu den wenigen Festsälen mit Tages-
licht. Elektrische Rollos bewirken aller-
dings binnen weniger Minuten eine reprä-
sentativ-festliche Stimmung, die durch den 
hohen Standard an modernem Lichtde-
sign eindrucksvoll gestaltet werden kann. 

Durch Computersteuerung wird jede Ver-
anstaltung individuell formbar. Das di-
gitale System der Grand Waterfront Hall 
erlaubt auch auf elektronischen Ta-
feln im Saaleingangsbereich Logos, Po-

werpoints oder Filme vor und wäh-
rend der Veranstaltung abzuspielen.

Die Grand Waterfront Hall verfügt über 
eine Gesamtfläche von 348m², die für 350 
Personen konzipiert ist. Es besteht auch 
die Möglichkeit, den Saal zu Dritteln. Die 
Abschnitte sind jeweils über eigene Foy-
ers begehbar. Mobile Leinwände, die auch 
an den Seitenwänden des Raums ange-
bracht sind, erlauben entspannte Konzen-
tration bei Tagungen und Konferenzen.

Gestaltende Elemente, Dekorationen und 
Requisiten können mit LKWs direkt vor 
den Saal transportiert werden. Die Zu-
fahrt und zwei Glastüren sorgen für 
schnelles und entspanntes Anliefern. 

Ein kurzer Weg führt den Gast vom Ball-
saal über das Foyer zur Terrasse. Das 
Hilton Danube hält den Bereich bis zur 
Uferpromenade. Daher ist für Veran-
staltungen auch möglich, das gesam-
te Outdoorareal um die Grand Water-
front Hall zuzubuchen, das gänzlich vom 
übrigen Hotelbetrieb abgeschirmt ist. 
Der Zugang ist vom Parkplatz aus mög-
lich wie auch der Zutritt zur Halle. Zur 
Verfügung stehen 200 Stellplätze.

Der von den übrigen Hotelgästen eben-
falls völlig abgeschirmte Seminarbereich 
des Hilton Danube mit seinen 13 Kon-
ferenzräumen verfügt über zahlreiche 
Breakout-Rooms. Dadurch können Ar-
beitsgruppen bedarfsgerecht aufgeteilt 
werden. Ein eigenes Business Center ist 
gerade im entstehen, das für alle Kon-
gress- und Seminarteilnehmer zugäng-
lich sein soll. Personal wird hier für In-
fos und Servicebelange zur Verfügung 

haubenküche am 
Kaiserwasser
Zwei Häuser besitzt die Arcotel Gruppe 
in Wien: das Hotel Wimberger im sie-
benten Bezirk und das Hotel Kaiserwas-
ser im 22. Bezirk. Dort liegt der impo-
sante Hotelbau genau gegenüber der 
UNO-City und dem Austria Center Vien-
na. Durch die Lage zwischen Donauufer 
und der Naturoase Alte Donau ent-
steht eine Symbiose aus Business und 
Erholung. Die wenigen U-Bahn-Minu-
ten von der Innenstadt zum Arcotel 
Kaiserwasser werden künftig verstärkt 
auch von Liebhaben exzellenter Küche 
zurückgelegt werden: Küchenchef 
Johann Schwarz erhielt 2011 für das 
Restaurant UNO im Hotel eine Hauben-
auszeichnung von Gault Millau.

In beiden Wiener Arcotel Hotels finden 
zur Weihnachtszeit und rund um Neu-
jahr besondere Veranstaltungen statt. 
So können Gäste des Arcotel Wimber-
ger jeden Sonntag zum Jazzbrunch 
kommen, den Rutsch ins neue Jahr bei 
der Silvester Gala feiern und am 14. Jän-
ner 2012 an Wimbergers Weinball teil-
nehmen. Das Arcotel Kaiserwasser lädt 
wiederum jeden Sonntag im Dezember 
zum Adventbrunch und bietet beson-
dere Weihnachts- und Silvestermenüs 
im neuen Haubenrestaurant UNO. 

 N Mail: office@arotelhotels.com

Ballsaal an der Waterfront  
Hilton Vienna Danube
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Durch sein unverwechselbares ambiente bietet das Parkhotel schönbrunn einen 
repräsentativen rahmen für seminare, konferenzen und Tagungen. 7 konferenzräume mit  
einer Gesamtkapazität von 450 Personen, davon ein komplett neu gebauter raum für bis zu  
300 Personen, bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten für eine gelungene Veranstaltung.  
Der klassische Ballsaal mit elementen aus der kaiserzeit besticht durch seinen edlen  
Parkettboden und einer Galerie,von der aus man das Tanzgeschehen beobachten kann.

InformatIon unD buchung
Tel.: +43/1/87804-606 

bankett.parkhotel.schoenbrunn@austria-trend.at

vIenna hoTel ananas | hoTel anaTol | hoTel asToria | aPParTeMenThoTel Vienna | 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 raThaus 
Park | 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 

h_INS_ABC_201x297_Jobnr115.indd   1 23.11.11   15:39



40 www.acb.at

dezember 2011 austrian convention business magazin

erfolgreich tagen
W I e N

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

Wien ◆ BAden ◆ eisenstAdt 
Brünn ◆ PrAG

tradition und Gastfreundschaft haben 
einen namen: Austria Hotels international

Ob elegantes Ringstraßenhotel, historisches Schloss-
hotel, komfortables Seminarhotel oder uriges Heurigen-
restaurant – wir haben genau das Richtige für Sie. 
Österreichische Gastfreundschaft, Individualität sowie 
ausgezeichneter Service und Komfort zeichnen alle 
unsere 13 Betriebe aus. 

www.austria-hotels.at

Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäu-
de diente mit seinen Hörsälen ursprüng-
lich der Universität, später mit den Schul-
räumen dem Akademischen Gymnasium. 
Im obersten Stock beherbergte das früh-
barocke Bauwerk den ansehnlichen Saal 
des Jesuitentheaters. Im 18. Jahrhundert 
residierte die älteste Tageszeitung der 
Welt, die Wiener Zeitung, in den ehrwür-
digen Räumlichkeiten, und auch die öster-
reichische Staatsdruckerei fand dort ihre 
Herberge.  2006 wurde die Generalsanie-
rung abgeschlossen. Die aula versteht sich 
nun als Platz mir Vergangenheit für den 
Dialog mit der Gegenwart. Das Gebäude 
befindet sich in zentraler Lage nur wenige 
Gehminuten vom Stephansplatz entfernt. 
Somit findet sich in unmittelbarer Nähe 
ein vielfältiges Angebot an Hotels, Restau-
rants, Bars, Tiefgaragen, Kultureinrich-
tungen und Einkaufsgelegenheiten. Zu-
dem lädt der nahe Stadtpark als erholsa-
me Grünoase zum Besuch ein. Die hervor-
ragende Verkehrsanbindung via U-Bahn 
(U1, U3, U4), Bus (1A, 74A) und Straßen-
bahn (Linie 2) garantiert eine rasche und 
bequeme Anreise der Gäste aus sämtli-
chen Himmelsrichtungen der Stadt Wien.

Grundsätzlich kann jeder Mieter nahezu 
alle Veranstaltungspartner frei und unab-
hängig wählen. Selbstverständlich stehen 
bei Bedarf langjährig erprobte Partner-
unternehmen mit ihren Dienstleistungen 
im Bereich Catering, Technik, Veranstal-
tungsdokumentation (Foto, Film), Dekora-
tion, Dolmetsch-Dienste, Personalbereit-
stellung, PR-Arbeit oder Messestandbau 
hilfreich zur Seite. Großzügig angelegte 
Glasflächen sorgen für jene Transparenz, 
die auch einer zeitgemäßen Wissenschaft 
innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, 
dem elitären, geistigen Elfenbeinturm ent-
fliehend.  Die Aula der Wissenschaften, 
deren Haupteingang sich in der Wollzei-
le befindet, präsentiert sich als räumlich 
attraktives, modernes Veranstaltungszen-
trum. Kommunikation, Information, Aus-
stellung, Vortrag und festliche Empfänge 
sind gleichzeitig auf mehreren Ebenen un-
ter einem Dach möglich. Der Eingangs-
bereich mit seinem geräumigen Science 
Café lässt sich kurzerhand in eine Lounge 
mit Clubatmosphäre verwandeln. Für Aus-

stellungen, Messen und größere Fach-
tagungen dienen die komplett verdun-
kelbaren Bogenräume im ersten Stock. 

Einfach mittels moderner Aufzüge und 
zweier Stiegenaufgänge erreichbar, kön-
nen Forschungsergebnisse präsen-
tiert, modellhafte Anwendungsbeispie-
le ausgestellt oder zum Stehempfang 
auf knapp 600 m2 kurzfristig geladen 
werden.  Die Eingänge und die Zugän-
ge im Haus sind barrierefrei und behin-
dertengerecht realisiert. Jesuitensaal 
Für glanzvolle Feste der wissenschaft-
lichen Gesellschaft und für Begegnun-
gen mit der interessierten Öffentlichkeit 
dient der 800 m2 große Saal des ehema-
ligen Jesuitentheaters im zweiten Stock. 

Bei Bankett, Kongress, wissenschaftli-
cher Ehrung oder Empfang (ab 100 Per-
sonen) beeindruckt nicht nur das impo-
sante, sich über den Großteil des Raumes 
erstreckende Deckenfresko, sondern der 
Veranstaltungssaal überzeugt mit sei-
ner Multifunktionalität. Mittels einer mo-
bilen Wand kann der Saal auf individu-
elle Größe angepasst werden. Mehrere 
Zugänge sowie großzügiger große Mani-
pulationsflächen (z.B. für Catering, Back-
stagebereich für KünstlerInnen, etc) er-
möglichen es, dass dem Veranstalter beim 
Set up keine Grenzen gegeben sind. 

Die aula der Wissenschaften hat 
aber einen  weiteren Anspruch: „Science 
goes public“, denn Wissenschaft ist im-
mer und überall zu finden. Wissenschaft 
ist als Basis der Erkenntnis und als Mo-
tor für Weiterentwicklung zu betrach-
ten. Dazu gibt es ein Konzept wonach je-
der Monat ein wissenschaftliches Thema 
für Kinder,  Familien, Studenten und Er-
wachsene, altersgerecht aufbereitet wird. 
Und das mit dem Ziel diejenigen zu er-
reichen, die zwar interessiert sind, aber 
nicht notwendigerweise in einen Volks-
hochschulkurs oder auf die Uni gehen, 
sondern einfach ein Interesse haben und 
einmal in ein Thema hinein schnuppern 
wollen.  Darüber hinaus gibt es auch 
weiterführende Kurse und Vorträge. 

 N ofice@aula-wien.at oder  
www.aula-wien.at

Science goes public
Aula Wien
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Hilton Vienna Danube
Handelskai 269 · 1020 Wien · Österreich · Telefon: +43 (0)1 72777-0 
cb.viennadanube@hilton.com · hiltonaustria.at

Willkommen im neuen Hilton Vienna Danube
Genießen Sie das Besondere im frisch renovierten Hilton Vienna Danube und profitieren Sie von  
den neuen, modernen Meeting- und Eventräumlichkeiten in Wiens einzigem Hotel an der Donau.

                         Die neu erbaute, multifunktionale Grand Waterfront Hall  
   für bis zu 350 Personen. 

•	 13 variable Konferenzräume auf über 1.400 m2 mit Business Center

•	 367 Zimmer und Suiten in neuem Design – mit 40 m2 die größten Zimmer der Stadt

•	 Executive Floor mit Panorama Lounge

•	 Erfrischend neues Gastronomie- und Cateringkonzept

•	 Hilton Fitness by Precor mit Sauna, Whirlpool und Außenpool 

•	 Buslinie zum Flughafen Wien (20 Minuten Fahrzeit)

Jetzt geöffnet: 
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Das barocke Palais Mollard, nahe der 
Hofburg, zählt zu den historischen Kost-
barkeiten innerhalb der Palette von Ver-
anstaltungsorten in Wien. Seine zentra-
le Lage und die drei Salons mit einer Ge-
samtfläche von 367m² bieten bis zu 220 
Gästen Platz für besondere Begegnun-
gen. Das kann etwa ein Konzert im Sa-
lon Hoboken, dem größten Saal des Hau-
ses, sein. Er eignet sich genauso gut 
als Vortragsraum oder als repräsenta-
tive Örtlichkeit für ein festliches Gala-
dinner im Rahmen eines Firmenevents 
oder einer Feier im privaten Kreis.

Für einen intimeren Rahmen sorgt der 
Salon Coronelli. Er bietet zwischen 50 
und 60 Gästen auf etwa 71m² Platz in ba-
rockem Flair. Auch er kann für Empfän-
ge oder für Vorträge gemietet werden. 

Sucht man nach einem speziellen Kon-
ferenzraum oder einer Örtlichkeit für 
Meetings der besonderen Art, eignet 
sich der kleinste Saal des Palais Mol-
lard: der Salon Clary. Auf 40m² lassen 
sich eventuell heikle Themen in ent-
spannter Atmosphäre lösen. Ganz in 
der Tradition des einst reformfreudi-
gen Kaiser Josef II., der im Palais Mol-
lard manche seiner aufgeklärten Ideen 
diskutierte und später auch umsetzte. 

Legendär ist auch die einst wertvollste 
Privatbibliothek Wiens, die auf der Bel-
etage des Barockpalais untergebracht 
war. Die historische Sammeltradition 
dokumentierend, zeigt die Österreichi-
sche Nationalbibliothek heute das welt-
weit einzigartige Globenmuseum mit vie-
len wertvollen Exponaten. Anhand von 

240 Erd- und Himmels- sowie Mond- und 
Marsgloben lassen sich kartografische 
und kosmographische Veränderungen 
eindrucksvoll nachvollziehen, die in zeit-
lichem Abstand auch unser Weltbild be-
einflussten. Eine fachkundige Führung 
durch die globale Zeitreise bietet Inter-
essierten ein spannendes kulturelles Er-
lebnis. Die Buchpatenschaft über ein Ex-
ponat aus den Beständen der Österrei-
chischen Nationalbibliothek kann auch 
zum Höhepunkt einer Veranstaltung wer-
den. Catering, Veranstaltungstechnik oder 
die geeignete Dekoration können in mo-
dernster Ausrichtung dazugebucht wer-
den. Barockes Lebensgefühl und pracht-
volles Ambiente verbinden sich im Pa-
lais Mollard auf eindrucksvolle Weise. 

 N Monika.pirschl@onb.ac.at

Welcome 
in Vienna

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

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

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

VIP & Business Services sind unabhängig von Flug- 
linie, Buchungsklasse und Vielfliegerprogrammen 
und sowohl als Abflug- als auch Ankunftsservice bis 
spätestens 24 Stunden vorher telefonisch, per E-Mail 
oder Online-Buchungsformular (www.viennaairport.
com/vip) buchbar. Die Öffnungszeiten sind täglich 
von 7:00 Uhr bis 22:30 Uhr. VIP Betreuungen über-
nehmen wir bei entsprechend rechtzeitiger Anmel-
dung auch außerhalb der angeführten Öffnungs-
zeiten nach individueller Vereinbarung.

nähere infoS

Ob EinzElgast, KEynOtE-spEaKEr, OrganisatiOnsKOmitEE OdEr KOmplEttE tagungsgruppE: 
mit dEm classic_sErVicE und spEziEllEn sErVicEs KönnEn sich in WiEn VOn dEr anKunft 
bis zur abrEisE rundum WOhlfühlEn – OhnE strEss, WartEzEit OdEr aufWändigE sichEr-
hEitsKOntrOllEn. in dEr gEpäcKausgabEhallE gibt Es mit dEm WElcOmE dEsK WiEdErum 
diE möglichKEit EinEs prOfEssiOnEllEn EmpfangssErVicEs.

vip.vie@viennaairport.com  
Tel.:+43 1 7007 DW 23300 oder 23400
www.viennaairport.com/vip

RZ_VIE_AD_ACB_210x148_2.indd   1 31.05.11   11:52

Große Visionen im Palais Mollard
Barocker Rahmen für globale Betrachtungen

Palais Mollard
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Anything goes

Messe Wien Exhibition & Congress Center

Reed Messe Wien GmbH
T +43 (0)1 727 20-0, F +43 (0)1 727 20-2359
E congress@messe.at, www.messecongress.at

Ein Anruf genügt  Just call 

Wir vermieten keine Quadrat-

meter, sondern bieten Ihnen den 

Raum in dem Ihre Vision Wirklichkeit 

wird – wie außergewöhnlich sie auch 

sein mag.

Wir, das ist das Team von Reed 

Exhibitions Messe Wien mit großem 

Know-how, Spirit und Herz. 

Der Raum, das ist das Messe 

Wien Exhibition & Congress 

Center mit seiner zukunftsweisenden 

Veranstaltungsarchitektur: wunderbar 

wandelbare Raumkonzepte auf mehr 

als 73.000 Quadratmetern Kon-

gress- und Ausstellungsfl äche. 

Anything goes – das versprechen wir
We don´t just let space, we give 

you room for your visions – however 

unconventional.

What makes us different is the 

expertise and enthusiasm of the 

Reed Exhibitions Messe Wien team – 

and our venue. 

The visionary architecture of 

the Messe Wien Exhibition & 

Congress Center permits an 

amazing variety of hall layouts in a 

total of over 73,000 square metres of 

conference and exhibition space.

Our pledge – anything goes

Gut, gesund und genussreich soll die Er-
nährung bei Seminaren sein – streng nach 
der Devise: feed your brain! Das Hotel de 
France, Flaggschiff der Austria Hotels In-
ternational, folgt diesem Motto und bietet 
neben optimalen Konferenzmöglichkeiten 
im Herzen Wiens auch gesunde und ausge-
wogene Nahrung, die das Gehirn leistungs-
fähiger macht. So darf das Mittagessen 
weder ermüden noch belasten, damit auch 
in der zweiten Tageshälfte eines Seminars 
volle Konzentration möglich ist. 

„Wir verwenden überwiegend regionale 
und saisonale Lebensmittel. Bei der Semi-
nar-Küche achten wir besonders auf die 
Verwendung von Gemüse und Vollkornpro-
dukten sowie auf die Art der Zubereitung“, 
erklärt Hotel de France-Küchenchef Hans-
Jürgen Schauer. „Voll im Trend sind gerade 

Stehbuffets mit Fingerfood, denn wer den 
ganzen Tag sitzt, schätzt ein bisschen Be-
wegung.“ 

Das Stehbuffet ermöglicht zudem eine 
freie Kommunikation unter den Teilneh-
mern. Überdies ist man nicht während 
der ganzen Mittagspause mit Essen be-
schäftigt. Spezielle Wünsche betreffend 
Lebensmitteln und Zubereitungsart nimmt 
Küchenchef Schauer auch gerne persön-
lich entgegen. Der seit Juni 2011 im Hotel 
de France amtierende Küchenprofi war 
davor unter anderem im Hilton Wien, als 
Sous Chef im Hotel Sacher und als Exe-
cutive Sous Chef und Executive Chef im 
Hotel Imperial erfolgreich tätig. Das Hotel 
de France bietet maßgeschneiderten Busi-
ness- und Konferenz-Packages, verfügt 
über insgesamt 194 Zimmern und Suiten 

sowie acht vollklimatisierte Konferenz- 
und Veranstaltungsräume mit einer Kapa-
zität von bis zu 150 Personen. Hermann 
Krammer, Director Operations der Austria 
Hotels International: „Die Räumlichkeiten 
haben größtenteils Tageslicht und sind 
mit modernster Konferenztechnik ausge-
stattet.“

„feed your brain“ 

Seminare mit gesundem Extra

Im Wiener Hotel de France hielten gemeinsam mit Küchenchef Hans-Jürgen 
Schauer neue Rezepte Einzug 
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Salzburg mit dem 
Zug ins Große

Also Salzburg: das Land rangiert mit 471 
Veranstaltungen (darunter 290 Kongres-
se) in der österreichischen Kongresssta-
tistik auf Platz drei hinter Wien und Ti-
rol und hält Bundesweit einen Anteil von 
7,65 Prozent (rein von den Kongressen 
her liegt der Anteil bei 11,8 Prozent). Ge-
messen an den Teilnehmerzahlen über-
holt Salzburg Tirol und liegt mit knapp 
92.600 Teilnehmern auf Rang zwei.

Fokussiert man rein auf die Landes-
hauptstadt, so hält Salzburg von der An-
zahl der Veranstaltungen her mit 323 
Veranstaltungen (darunter 207 Kongres-
se) Platz zwei. Dasselbe gilt bezüglich der 
Teilnehmerzahlen (65.550). Stadt und 
Land sind also jeweils Top in Österreichs 
Kongressgeschehen und damit das so 
bleibt, wird in beiden kräftig investiert. 

Fangen wir in der Mozartstadt an, die 
mit Tradition und Festspielen Weltruf ge-
nießt. Doch weil beides nur eine Seite der 

Medaille sind, wird bis 2012 die andere 
kräftig aufpoliert: Diese steht für Moder-
nität und ist mit enormen Investitionen in 
hochwertige Messe- und Congresseinrich-
tungen verbunden. Künftig können zeit-
gleich bis zu 4.000 Tagungsteilnehmer 
begrüßt werden, wozu auch die in den 
vergangenen Jahren deutlich erhöhten 
Hotelkapazitäten der Stadt das ihre bei-
tragen. Für 2013 wurde bereits der erste 
Großkongress für die Mozartstadt fixiert.

Die Voraussetzungen Salzburgs, Rang 
zwei in der österreichischen Kongresssta-
tistik auch in den nächsten Jahren zu ver-
teidigen, stehen demnach prächtig. Ho-
tels und Tagungsmöglichkeiten sprießen. 
Parallel zur Stadt Salzburg nimmt aber 
auch das Salzburger Land am Conventi-
on-Sektor weiter Fahrt auf. „Mit 81 Mit-
gliedsbetrieben erreichen wir ab 2012 
einen neuen Höchststand“, freut sich 
Heidi Strobl, Leiterin des Salzburg Con-
vention Bureau (SCB), das für die Ver-

marktung von Stadt UND Land als Event-
Destination verantwortlich zeichnet. 

Die jüngsten SCB-Mitgliedsbetriebe sor-
gen für eine Angebotserweiterung. So ist 
seit 1. Juli 2011 mit der Red Bull Arena 
eine außergewöhnliche Event- und Se-
minar Location der Stadt mit an Bord. 
Ebenso wie die beiden hochwertigen Ho-
tels Forsthofgut in Leogang (Salzbur-
gerLand), sowie der nicht weit davon in 
Saalfelden gelegene Ritzenhof, ein ge-
sundheitsorientiertes Hotel & Spa, das 
auch Meetingräume bietet. Mit Beginn 
kommenden Jahres wird noch das ähn-
lich gelagerte Mavida Balancehotel & 
Spa in Zell am See zum SCB stoßen.  

Aufgabe des Salzburg Convention 
Bureau (SCB) ist die Vermarktung und  
Positionierung von Stadt UND Land  
Salzburg als Meeting-, Incentive-,  
Event- und Kongressdestination.  
Wie die eingangs erwähnte Kongress- 

 ❚ Vh

Erfreim CCV

 ❚ Klt

Umweichtiger.

 ❚ Sit

Rent-at mieten

Salzburg oder Salzburg, das ist die große Frage. Meint man nur die Stadt oder meint man das Land. Nur ein ei-
niges anderes Bundesland Österreichs hat dieselben Probleme, doch dort werden sie zu Bagatelle, denn auch 
bei Wien handelt es sich um Stadt und Bundesland, aber beide sind zu 100 Prozent ident. 

erfolgreich tagen
B u N D e S L ä N D e R - S P e C I A L

Salzburg

Von Johanna Feuerstein

petra
Notiz
Zeile ist schon bearbeitet???

petra
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statistik belegt, hat das 2010 bestens  
funktioniert.

Auch wenn die Kongress-Branche mit Tou-
rismus nichts am Hut hat sondern vor allem 
mit Wissenschaft und Wirtschaft, die Zahlen 
fließen spätestens in der Gesamt-Statistik 
zusammen und werden gerne miteinander 
verglichen. „Kongressgäste bringen im Ver-
gleich zum Freizeittouristen eine wesentlich 
höhere Wertschöpfung”, unterstreicht SCB-
Obmann Georg Imlauer. Die Ausgaben ei-
nes Salzburger Tagungsgastes liegen durch-
schnittlich bei 420 Euro pro Tag und damit 
etwa fast beim dreifachen des Freizeittou-
risten. Für die Aufenthaltsqualität Salz-
burg spricht, dass Kongressteilnehmer laut 
Statistik im Schnitt 4,71 Nächte buchen. 

Gut gefüllt zeigte sich auch der Veran-
staltungs- und Kongress-Kalender 2011, 
wo etwa schon im Jänner über drei Tage 
das IROS (Interventionell Radiologisches 
Olbert Symposium) mit 770 Teilnehmern 
lief. Und für Sommer 2012 gelang dem 
SCB den Jahreskongress der internatio-
nalen Gesellschaft für Experimentelle Bio-
logie zu holen. Dann werden rund 1.000 
Wissenschaftler im Salzburg Congress 
tagen. Das bedeutet 4.000 Nächtigun-
gen. 30 Städte auf der ganzen Welt hat-
ten sich angeboten. In der letzten Runde 
konnten sich die Salzburger gegen Wien 

und Marseille durchsetzen. Die Entschei-
dung der „Society for Experimental Biolo-
gy (SEB)” fiel schlussendlich im Rahmen 
eines Meetings des zuständigen Komi-
tees am Sitz der Gesellschaft in London. „

„Für die Veranstalter waren neben dem 
guten Preis-Leistungsverhältnis vor allem 
die hervorragende Infrastruktur im Salz-
burg Congress und die gute Erreichbar-
keit einer großen Zahl an Hotels wichtige 
Kriterien”, erklärt SCB-Managerin Heidi 
Strobl. Mitentscheidend war wohl auch die 
Betreuung, die dem englischen Kongress-
manager bei einem Besuch in Salzburg 
erlebte. „Diese sehr persönliche Kompo-
nente steht für uns an oberster Stelle, um 
unsere Events erfolgreich zu machen”, be-
tont Chris Trimmer, Vorsitzende der SEB. 

Das als Verein geführte und von den 
Tourismusorganisationen von Stadt und 
Land unterstützte SCB fungiert als zentra-
le Informations- und Kontaktstelle für Or-
ganisatoren von Veranstaltungen aller Art 
in Salzburg. Zu diesem Zweck wird  
www.salzburgcb.com ab 2012 auch in 
neuem Glanz erstrahlen. Selbstverständ-
lich liegt ein Schwerpunkt des SCB im 
Marketing. „Unsere strategische Ausrich-
tung orientiert sich nun wieder verstärkt 
auf deutschsprachige Märkte“, verrät Hei-
di Strobl. Als weitere strategische Kern-

märkte gelten Benelux, Großbritannien 
und Österreichs östliche Nachbarländer. 

Dem Versuch in den vergangenen Jah-
ren, Italien und Frankreich zu erobern, 
war nicht der gewünschte Erfolg beschie-
den. „Leider hat das in diesen Ländern 
mit den Corporates nicht so gut geklappt. 
Bei Verbänden hatten wir schon eher Er-
folge“, resümiert Strobl. Denn während 
durch Salzburg durch Lufthansa/AUA und 
Air Berlin, sowie britische Airlines (British 
Airways, Easyjet, Ryanair) sehr gut mit 
Wien, London, sowie mehreren deut- 
schen Zentren und Drehkreuzen ver- 
bunden ist, gibt es in die romanischen  
Länder keine vergleichbare Fluganbin- 
dung. 

Aber es ist nicht auszuschließen, dass die 
nun erweiterten MICE-Möglichkeiten Salz-
burgs künftig wieder verstärkt Linienflüge 
auf den Wolfgang-Amadeus-Mozart-Air-
port bringen werden. Denn Salzburg bie-
tet künftig Platz für Großkongresse. Zum 
einen, weil sich die Hotellerie in der Stadt 
durch Errungenschaften wie Motel One, 
Amedia, Austria Trend Hotels und vie-
le mehr das Angebot an Qualitätsbetten 
deutlich ausbauen konnte. Aber in erster 
Linie, weil das Messezentrum Salzburg ab 
2012 auch für Großkongresse gerüstet ist.  

erfolgreich tagen
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congress-saalfelden.at

GREEN MEETINGS gibt’s
bei uns immer schon...
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Vorstoß in bisher  
ungekannte Dimensionen

Die großen Investitionen der Landes-
hauptstadt erlauben es, erstmals einen 
Kongress mit bis zu 5.000 Teilnehmern 
anzuhalten. In den komplett neu errich-
teten Hallen 10-15 des Messezentrums, 
die mit der Messe „Alles für den Gast“ 
im Oktober 2011 ihre Feuertaufe erleb-
ten, wird in den nächsten Monaten zu-
sätzlich der Tagungsbereich fertigge-
stellt. Er schafft perfekte Voraussetzun-
gen für die Durchführung von Kongres-
sen und Kongressmessen, wobei die ers-
ten Abschlüsse bereits getätigt wurden.

Dipl.-Kfm. Henrik Häcker, Geschäftsführer 
des Messezentrums Salzburg, freut sich 
etwa über die Entscheidung der Deut-
schen Gesellschaft für Hämatologie und 
Onkologie: „Die Erschließung dieses neu-
en Segments mit einer derartig hochka-
rätigen Veranstaltung ist natürlich gleich-
zeitig ein besonderer Ansporn und zeigt, 
dass Salzburg für solche Veranstaltun-
gen prädestiniert ist.“ Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Richard Greil, der sich gemeinsam 
mit Dipl.-Kfm. Häcker erfolgreich für die 
Durchführung der Veranstaltung in Salz-
burg eingesetzt hat, betont ebenfalls die 
Einbettung in das Ambiente der Stadt 
und den besonders hohen Umweg-Ren-
tabilitätsfaktor bei derartigen Kongres-

sen. Insgesamt kann für den Kongress 
mit einer Umweg-Rentabilität in der Grö-
ßenordnung von 7,5 Mio. Euro und mit 
20.000 Nächtigungen gerechnet werden.

Für den Wirtschafts-, insbesondere 
den Kongressstandort Salzburg wird die 
Jahrestagung für Hämatologie und On-
kologie von großer Bedeutung sein, ist 
Bürgermeister Dr. Heinz Schaden über-
zeugt: „Abgesehen von den unmittelba-
ren wirtschaftlichen Effekten, die der Be-
such von 5.000 Kongress-Teilnehmern 
auslöst, bieten Veranstaltungen dieser 
Größenordnung ja auch die Gelegenheit, 
sich in der internationalen Branche der 
Großkongress-Destinationen zu positio-
nieren. Für Salzburg ist eine Veranstal-
tung dieser Dimension in den bis dahin 
nagelneu erbauten Messe- und Tagungs-
hallen eine Premiere, daher:  Wir freu-
en uns über den Zuschlag für 2013.“

Der 2.590 Quadratmeter umfassende Ta-
gungsbereich auf der Messe wird über fle-
xibel bespielbare Seminarräume in ver-
schiedenen Größen, Pausenbereichen und 
Break-out-Räumen verfügen. Hinzu kom-
men das Untergeschoss mit rund 800, so-
wie der neue Eingangsbereich mit über 
2.000 Quadratmetern. Die flexible Bau-
weise ermöglicht jederzeit die Mehrfach-
bespielung. Außer für Großveranstaltun-
gen können die Räumlichkeiten für Ga-

laabende, Messen, Hauptversammlungen 
bis hin zu Produktpräsentationen und 
Firmenveranstaltungen genutzt werden. 
Wobei kein Geheimnis ist, dass die gro-
ße Multifunktionshalle der Messe, wel-
che die alten Hallen 10 bis 15 ersetzt, in 
erster Linie dazu dient, in der Mozart-
stadt auch Großkongresse jenseits der 
2.000-Teilnehmer-Marke zu ermöglichen. 

Verkehrstechnisch ist das Messe- und 
Kongresszentrum gut angebunden. Mit di-
rekter Autobahnausfahrt, 3.300 Parkplät-
zen und den – je nach Verkehrslage - nur 
zehn Fahrminuten entfernten Flughafen. 
Mit dem Bus sind vom Messegelände alle 
zehn Minuten die Innenstadt, der Bahn-
hof und Einkaufszentren zu erreichen. 
Diese auf große Messen ausgerichtete in-
frastrukturelle Qualität vereinfacht auch 
die Durchführung von Großkongressen. 

Eine optimale Ergänzung zu der neuen 
Multifunktionshalle und dem Tagungs-
zentrum bietet die ebenfalls erst wenige 
Jahre alte Salzburgarena mit ihren ins-
gesamt über 2.500 Quadratmeter. Flä-
che, die individuell unterteilt werden kön-
nen. Der großzügige Bistro & Bar Be-
reich oder die elegante VIP-Lounge der 
Salzburgarena bieten einen bereits be-
währten Raum für Seminare, Empfän-
ge, Pressekonferenzen oder Meetings. 

www.fpcc.at 
Raum für neue Event-Ideen!

- Zentrale Lage im Zentrum 
 von Zell am See
- Großes Hotelangebot
- Vielfältiges Angebot 
 an Side-Events
- Flexible Raumgestaltung
- Umfangreiche Services

Ihr (T)raum für Events
Das Mehr am See und Berg

Congress-Center GmbH Zell am See | Brucker Bundestraße 1a | 5700 Zell am See | info@fpcc.at | Tel. 06542 47475-0 | Fax 06542 47475-75

erfolgreich tagen
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12. - 14. Jänner 2012
Monumento
Fachmesse

Veranst.: Messezentrum Salzburg

Messen lieben Salzburg.

Fachmesse

Auktionen Outdoor-AttraktionenKultureventsBusiness-Veranstaltungen Pop-Konzerte

09. - 12. Februar 2012
Bauen & Wohnen Salzburg
Publikumsoffene Veranstaltung

Veranst.: Reed Messe SalzburgKongressmessen FirmenpräsentationenPublikumsmessenFachmessen Volksfeste

25. - 28. Jänner 2012
CASA – kreatives Wohnen, 
Einrichten und Lifestyle
Fachmesse

Veranst.: Reed Messe Salzburg

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

23. - 26. Februar 2012
Die Hohe Jagd & Fischerei
Publikumsoffene Veranstaltung

Veranst.: Reed Messe Salzburg

23. - 26. Februar 2012
absolut allrad
Publikumsoffene Veranstaltung

Veranst.: Reed Messe Salzburg

02. - 04. März 2012
Tracht & Country Frühjahr
Fachmesse

Veranst.: Reed Messe Salzburg

23. - 26. Februar 2012
Präparatoren WM
Publikumsoffene Veranstaltung

Veranst.: Reed Messe Salzburg

02. - 04. März 2012
Creativ Salzburg Frühjahr
Fachmesse

Veranst.: Reed Messe Salzburg
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Wesentlich Näher an der Altstadt gele-
gen ist der Salzburg Congress, der sich 
seit heuer mit Österreichs Umweltzeichen 
„Green Meetings“ schmücken darf. Als 
erste Referenzveranstaltung wurde im die 
„SN-Energiespar- und Klimaschutzmes-
se“ durchgeführt. Ein halbes Jahr dauer-
te der Zertifizierungsprozess für das „Um-
weltzeichen UZ 62“, das gemeinsam vom 
Austria Convention Bureau (ACB) und 
dem Lebensministerium entwickelt wur-
de. Es zielt darauf ab, umweltbewuss-
tes Management und soziales Handeln 
im Veranstaltungswesen zu erreichen. 

„Als zertifiziertes Haus können wir auch 
Veranstaltungen das Umweltzeichen ver-
leihen. Sofern der jeweilige Veranstal-
ter die hohen Vorgaben aus einem um-
fassenden Kriterienkatalog erfüllt“, er-
klärt MMag. Herbert Brugger, Geschäfts-
führer der Tourismus Salzburg GmbH. 
„Unser Ziel ist es, Veranstaltungen in 
der Stadt Salzburg nach hohen ökolo-

gischen Prinzipien durchzuführen, um 
die natürlichen Ressourcen zu scho-
nen und Energieeffizient, sowie regio-
nale Wertschöpfung zu optimieren.“

Brugger ist überzeugt, dass die Stadt und 
sein Kongresshaus prädestiniert für das 
Thema Nachhaltigkeit seien. „Die gute An-
bindung durch öffentliche Verkehrsmittel, 
die moderne technische Ausstattung im 
Zeichen der Energieoptimierung, die ei-
gene Photovoltaik-Anlage und ein Team, 
das es sich zum Ziel gesetzt hat, zukunfts-
weisend zu handeln, sind die besten Vor-
aussetzungen“, führt Brugger ins Treffen.

Das vor zehn Jahren eröffnete Kongress-
haus am Mirabellplatz selbst, hat mit sei-
ner transparenten Fassade und dem ro-
ten, einem Schiffsrumpf nachempfun-
denen Europasaal nichts an seiner mo-
dernen Kraft verloren. „Das Haus war 
zukunftsweisend. Es eröffnet durch sei-
ne Architektur und sein ausgeklügel-

tes Raumkonzept bis heute alle Mög-
lichkeiten“. Mehr als eine Million Be-
sucher konnten in 1.500 Veranstaltun-
gen im ersten Jahrzehnt gezählt wer-
den. Mit einem Gesamtumsatz von 20 
Mio. Euro konnten die wirtschaftlichen 
Vorgaben sogar übertroffen werden. 

„Salzburg Congress gehört zu den weni-
gen Kongresshäusern in Österreich, die 
operativ Gewinne erwirtschaften“, be-
stätigt Bert Brugger. „Die Auslastung des 
Hauses liegt bei durchschnittlich 250 be-
legten Tagen im Jahr.“ Das Haus am Mi-
rabellplatz beherbergte während der 
ersten zehn Jahre neben einer Vielzahl 
politischer Treffen, internationale Kon-
gresse und Firmenveranstaltungen. Eine 
enge Partnerschaft besteht mit der Pa-
racelsus Medizinische Privatuniversi-
tät. Zu den gesellschaftlichen Höhepunk-
ten zählte etwa Galanacht des Sports..  

Congress Salzburg  
glänzt in Grün

erfolgreich tagen
S A L Z B u R G
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Kavalier neuer Schule

Das geschichtsträchtige Kavalierhaus 
von Schloss Klessheim wird seit bald 
fünf Jahrzehnten von den Tourismus-
schulen Salzburg Klessheim als Ausbil-
dungsstätte der Zukunft geführt. Das 
Haus bietet stilvolle Räume, die sich ide-
al für elegante Festlichkeiten wie Hoch-
zeiten, Bankette, Empfänge und Prä-
sentationen eignen.  Im „Sinne des Fin-
dens“ versteht es das Management als 
Mission, Räume für Menschen zu schaf-
fen, um in eine andere Welt einzutau-
chen und Gemeinsames zu erleben. 

Konkret können etwa in der histori-
schen Marmorhalle kulinarische Deli-
katessen genossen werden. Oft wird das 
Buffet im nach dem Wiener Architek-
ten benannten Ferstel-Zimmer, dem be-
sondere Inspirationskraft nachgesagt 
wird, aufgebaut. Oder auch im auffälli-
gen „Weißen Saal“. Selbst der Wintergar-
ten und der weitläufige Park können in 
Meetings und Galas einbezogen werden. 

 
Wenn die Jeunes Restaurateurs d´Europe 
(JRE) zu ihrem nur alle zwei Jahre statt-
findenden Kongress 2013 in Salzburg 
zusammentreffen, werden statt Kochlöf-
fel Reden geschwungen. Erwartet wer-
den Teilnehmer aus allen elf europä-
ischen Mitgliedsländern des interna-
tionalen Verbandes. Vertreter der Vor-
stände waren im Herbst bereits im She-
raton Salzburg zu einem Bordmeeting 
zusammen gekommen. Passenderweise 
fiel dabei gleich die Entscheidung, den 
12. JRE-Europakongress ebenfalls in der 
Mozartstadt abzuhalten. 

„Natürlich ist der österreichische Zweig 
der Gruppe sehr stolz, 2013 als Gastge-
ber für die Kollegen fungieren zu dür-
fen“, erklärte der Dr. Wolfgang Neu-
huber , mit seinem ART-Redaktionsteam 
JRE-Pressestelle. Offen ist noch die Frage, 
wer im engeren Sinne „Gastgeber“ für 
die bis zu 200 erwarteten Teilnehmer 
werden wird. Bis dato steht noch nicht 
einmal der exakte Termin fest: „Sonntag 
bis Dienstag, entweder eine oder zwei 
Wochen nach Ostern 2013“, weiß Neuhu-
ber. Die endgültige Entscheidung werde 
demnächst fallen.  

Im Herbst zeigte sich der internatio-
nale Vorstand mit den Spitzengastro-
nomen Ramon Dios (JRE-Präsident, El 
Meson de Fuencarral, Madrid, Spanien) 
und den beiden Vize-Präsidenten Ernes-
to Laccarino  (Restaurant Don Alfonso, 
Sant‘Agata sui due Golfi, Italien) und 
Andy Zaugg  (Restaurant zum Alten Ste-
phan, Solothurn, Schweiz) jedenfalls 
begeistert von Salzburg. 

Carpe Diem Kombucha half als Pre-
miumpartner aus der Wirtschaft mit, 
dass die Stadt einstimmig den Zuschlag  
erhielt. 

Die Vereinigung, der rund 350 der kre-
ativsten Gastronomen aus elf Ländern 
angehören, wurde 1974 in Frankreich 
gegründet. Jährlich bewirten diese Top-
restaurants mit ihren rund 5.500 Mitar-
beitern 8 Millionen Um in den elitären 
Kreis aufgenommen zu werden, muss 
man nicht nur zwischen 25 und 37 Jahre 
alt sein, sondern vor allem exzellente 
Kochkünste mit Auszeichnungen in den 
diversen Restaurantguides nachweisen. 
Unter den 16 Mitgliedern der JRE-Öster-
reich finden sich mit Thorsten Probost 
(Burg VitalHotel Lech am Arlberg), Tho-
mas Dorfer (Genießerhotel Landhaus 
Bacher, Mautern) und Andreas Döllerer 
(Genießerhotel Döllerer, Golling) gleich 
drei Gault Millau-Köche des Jahres. 

auf dem Weg zur 
Kochhauptstadt

Glitzerdekor und  
Pop-Art im Boutiquehotel 

Nicht nur bei den Tagungs- und Kongres-
seinrichtungen, auch auf Seiten der Hotel-
lerie tut sich in der Mozartstadt einiges. 
So strahlte Anna Sunshine Sigl heuer vor 
dem Sommer, als nach nur sechsmona-
tiger Renovierung ihr Hotel Villa Carlton 
die Pforten öffnete. Damit entstand nahe 
dem Kongresshaus ein originelles Bouti-
quehotel mit äußerst detailverliebtem In-
terieur. Die oberösterreichische Brauerei-
familie Sigl ist in der Stadt Salzburg be-
reits mit Hotel Makrus Sittikus vertreten. 

Während die Villa Carlton äußerlich ei-
ner gründlichen Auffrischung unterzogen 
wurde, blieb im Inneren des historischen 
Gebäudes kein Stein auf dem anderen. 
Die 39 individuell gestalteten Zimmer bie-
ten Telefon, Flat-TV, iPod-Docking-Stati-
on, Safe und mehr. Speziell sind aber die 
Themen, welche jedem der vier Stock-
werke einen eigenen Charakter verlei-
hen: Während im Erdgeschoss alles in kö-
niglichem Blau gehalten ist, funkelt im 
dritten Stock Glitzerdekor, während Pop-
Art die Wände belebt. Das harmoniert 
durchaus mit der monarchistischen Ar-
chitektur durchaus. Einen besonderen 
Touch bieten die etwas größeren, mit ei-
nem Erker ausgestatteten Eckzimmer. 

Das Haus bietet manches, was gerade 
Kongressgäste suchen: Kostenloses W-
Lan, hoteleigene Parkplätze und Leih-
räder, um die Stadt zwischendurch zü-
giger zu erkunden. Neben Congress 
und Mirabellgarten ist auch der Haupt-
bahnhof sehr rasch zu erreichen. 

Von renaissance  
zu radisson Blu 
Das seit dem Vorjahr an „Grand City 
Hotels & Resorts“ verpachtete vormali-
ge Renaissance Hotel Salzburg unweit 
des Salzburger Bahnhofs wird seit Som-
mer 2010 als Radisson Blu Hotel und 
Conference Centre Salzburg am Markt 
etabliert. Neben den 257 renovierten 
Zimmern bietet das Haus den größten 
Konferenzsaal eines Salzburger Hotels. 
960 Quadratmeter umfasst dieser durch 
zahlreiche Veranstaltungen erprobte 
Saal. Insgesamt bietet das Haus Ausstel-
lungs- und Meetingfläche von 1.750 Qua-
dratmetern, aufgeteilt auf 18 Konferenz- 
und 15 Break-Out-Räumlichkeiten.  

Die Qualität der Zimmer, der Halle mit 
drei Check-in-Countern, sowie des Frei-
zeitbereichs mit Hallenbad, Sauna und 
Fitness sind weitere Argumente für das 
zentrale Konferenzhotel, das auch alle 
Business Services offeriert. Zu Redakti-
onsschluss stand ein neuerlicher Wech-
sel in der Hoteldirektion an: der künf-
tige Hoteldirektor wird Roland Mitter-
mair  sein, seit 2009 Hotelmanager im 
Sheraton Frankfurt Hotel & Towers. Mit-
termair absolvierte seine Ausbildung 
als Koch- und Restaurantfachmann im 
Hotel Rosenberger in Wels. Anschließend 
sammelte er unter anderem im Restau-
rant Auracher in Kufstein, im Schwei-
zer Parkhotel Baur in Disentis und im 
Hotel Rosenberger in Salzburg Erfahrun-
gen. Im Sheraton Salzburg war er bereits 
stellvertretender Hoteldirektor. 
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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

• 257 Zimmer
• 17 Tagungsräume
•  Veranstaltungen bis 

zu 1000 Personen
•  Schwimmbad, Sauna und 

Moderner Fitnessraum
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Am Zeller See  
im ruhigen Wasser
Außerhalb der Landeshauptstadt hat in 
den zurückliegenden Jahren vor allem 
Zell am See mit seinem Ferry-Porsche-
Congress Center (FPCC) in Zell am See 
kräftig aufgerüstet. Das Haus hat sich be-
reits bestens am Markt etabliert. Beson-
ders Firmen schätzen das FPCC nicht zu-
letzt aufgrund seiner optimalen Erreich-
barkeit, wodurch bereits im fünften Jahr 
seines Bestehens die erwünschte Stabi-
lität erreicht wurde. „Wir haben uns auf 
170 Belegungstage eingependelt“, verrät 
Geschäftsführer Alex Höller. Jedenfalls 
sei das Jahr 2011 wesentlich besser ver-
laufen, als es vor einem Jahr ausgesehen 
hatte. Daran waren einige positive Über-
raschungen aus dem Corporatesektor ver-
antwortlich. „Es ist unglaublich, wie kurz-
fristig selbst Tagungen mit 200 bis 300 
Teilnehmern organisiert werden. Und wir 
haben zum Glück die Flexibilität, diese 
relativ spontanten Veranstaltungen pro-
fessionell umzusetzen“, ergänzt Höller. 

Zu einem absoluten Highlight entwi-
ckelte sich dabei die erste große Tagung 
von Amer Sports. Die 17 Firmen, darunter 
Atomic und Salomon, umfassende Grup-
pe nutzte das FPCC gleich eine komplette 
Woche für ihr Crossover-Meeting. Bei aller 
Kurzfristigkeit kann Höller auch immer 
häufiger Kongresse langfristig einbuchen. 
Selbst für 2014 füllen sich bereits die Auf-
tragsbücher. Legte das FPCC seinem Na-
mensgeber entsprechend einen Blitzstart 
hin, erfreuen das Management heute be-
sonders „Wiederholungstäter“. So keh-
ren Kongresse im Zwei- oder Drei-Jahres-
Rhythmus wieder. „Das tut Geschäft und 
Seele gut. Es zeigt, dass wir was richtig 
gemacht haben – und reduziert für alle 
Beteiligten den Aufwand“, weiß Höller. 

Ein Nachfragedruck, den etwa Universi-
tätsstädte erzielen, sei in Zell am See nicht 
zu erzielen. Dieses Segment fehlt, eben-
so sind auch große Kulturveranstaltun-
gen kaum zu erobern. Schließlich hat der 
gesamt Pinzgau nur 55.000 Einwohner. 
Nicht von Erfolg gekrönt waren auch Be-
mühungen, die Rolle der Region als wich-
tigste Alpendestination für arabische Gäs-
te auf das Kongressgeschäft zu übertra-
gen. „Für Araber sind Business und Lei-

sure noch zwei absolut getrennte Welten“.
Eher positiv schätzt Höller nach einem 
Jahr seinen neuen „Mitbewerber“ vor der 
Haustüre, das Tauern Spa Kaprun ein. Die 
Auswirkungen fürs MICE-Geschäft würden 
sich die Waage halten. Zwar gehen klei-
nere Veranstaltungen ins Thermenhotel, 
dafür profitiert das FPCC von größeren 
Tagungen, welche die Möglichkeiten des 
Tauern Spa übersteigen. „Generell bin ich 
eher ein Freund zusätzlicher Anbieter. Je 
mehr etwas tun, desto mehr bleibt über.“ 
Nicht zuletzt hat die Region vom Tauern 
Spa profitiert, ist es doch eine zusätzliche 
Attraktion, etwa für das Begleitprogramm. 

Seit dem Bau des Kongresszentrums ha-
ben sich die begleitenden Infrastrukturen 
ohnehin verbessert. Weil es im Jahr rund 
40 Abende mit Galas für 200 bis 400 Per-
sonen gibt, haben sich auch die Möglich-
keiten deutlich verbessert. Immer wich-
tiger wird die malerische Burg Kaprun, 
auch zwei Hütten auf der Schmittenhö-
he (Areitalm und das Berghotel mit dem 
„Schnaps-Franz“) haben sich auf diese 
Programme eingestellt. Ebenso wie die 
Schmitten-Bergbahn. Sehr beliebt ist in 
Zell am See/Schüttdorf auch die Remise 
der Krimmler Lokalbahn für Abendveran-
staltungen. Inklusive stimmiger Kurzan-
reise mit dem Bummelzug. Aber  
natürlich finden viele Galaabende im 
FPCC selbst statt: “Wir punkten dabei  
mit unseren acht Metern Raumhöhe“,  
sagt Höller.

In erster Linie setzt sich Zell am See  
aufgrund der typischen Vorzüge einer 
Kleinstadt durch. Alles ist fußläufig leicht 
zu erreichen, für die Stadt selbst gilt glei-
che für Auto und Bahnanreise. Dazu der 
stimmige See mit seiner Schifffahrt und 
die umfassende Hotellerie. Das FPCC bie-
tet 2100 Quadratmeter Nutzfläche für 
Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilneh-
mern, wobei der größte der acht flexib-
len, mit Parkett und Fußbodenheizung 
ausgestatteten  Konferenzräume bis zu 
600 Personen fasst.  2011 wurden über 
32.000 Personen gezählt, wobei die Besu-
cher von mehrtägigen Meetings nur ein-
mal registriert werden. Statistisch dau-
ert eine Veranstaltung im FPCC 1,6 Tage. 
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temporeicher 
tagungstempel
Wählt man als Strecke von der Landes-
hauptstadt nach Zell am See die Route 
über das kleine Deutsche Eck, passiert 
man Saalfelden und das in dessen Nähe 
gelegene Hotel Gut Brandlhof. Es ist 
ein einzigartiger Veranstaltungsort für 
Tagungen, Seminare, Konferenzen und 
Präsentationen ebenso wie für Incen-
tives und Events. Auf 185 Hotelzimmer 
kommen 19 Tagungsräume von 53 m² 
bis 800 m² im hoteleigenen Conference 
Center, das für bis zu 700 Personen Platz 
bietet, inklusive begleitender Messen 
und Ausstellungen. Zusätzliche Event-
locations im Hotel, die lässige Wilderer 
Alm oberhalb des Hotels und weitere 
attraktive Plätze am 450 Hektar großen 
Brandlhof-Gelände runden die Möglich-
keiten ab. 

Hinzu kommt das ÖAMTC-Fahrtechnik-
zentrum mit Offroad-, Wald- und Win-
ter-Parcours. Hochseilgarten. 3D- Jagd-
bogenparcours. 5 km Snowmobile-Stre-
cken. Tennis Hallen- und Freiplätze. Eine 
eigene Jagd. Und als zusätzlicher Anzie-
hungspunkt der 3.000 m² große Well-
nessbereich samt gewaltigem Fitness-
Center,  sowie dem 18-Loch Golfplatz 
direkt vor dem Hotel.

Wobei Hotelier Alexander Strobl , der 
gemeinsam mit seiner Frau Birgit Maier 
das Resort führt, seinem Haus besonde-
re Vorzüge abgewinnen kann. Schließ-
lich bestreitet Strobl mit seinem 700-PS-
Gefährt erfolgreich Tourenwagen-Berg-
rennen, die Trainingsstrecke davor liegt 
vor dem Hotel. Das Marketing für den 
Brandlhof führt er seit Oktober 2011 
gemeinsam mit der 32-Jährigen Eva 
Moßhammer, die als Rafting-Guide und 
Ex-Leistungsschwimmerin ebenfalls ein 
Faible für Tempo aufweist. 

Doch Saalfelden hat nicht nur den Brandl-
hof, sondern gleich mehrere Top-Betrie-
be im Veranstaltungsbereich, mit dem 
Congress Saalfelden als Kulminations-
punkt an der Spitze. Dessen Direktor Her-
bert Gassner ist sich dieser Rolle bewusst. 
Ebenso wie von der Notwendigkeit, dass 
rings ums Kongresshaus starke Hotelbe-
triebe das Angebot mittragen. „Deshalb 
habe ich auch mit initiiert, dass mit Rit-
zenhof und Forsthofgut zwei weitere Be-
triebe aus der Destination ins Salzburg 
Convention Bureau aufgenommen wur-
den“. Weil bereits mit dem Gut Brandl-
hof und dem Krallerhof Leogang zwei 
Betriebe dabei waren, ist die Destinati-
on nun bereits fünffach im SCB vertre-
ten. „Man wird immer stärker dadurch“, 
sagt Gassner. Zwar seien die Häuser un-
tereinander auch Mitbewerber, aber je-
des Haus weise Besonderheiten auf.  

„Uns hilft’s, weil wir gerne mit der De-
stination auftreten. Und die Neuen run-
den das Angebot nach unten ab“ betont 
Gassner. Schließlich hilft das beste Veran-
staltungshaus nichts, wenn es keine ad-
äquaten Unterkünfte gibt. Wobei die neu-
en Mitglieder mehr als nur Betten ein-
bringen. Gassner: „Die Innovationskraft 
sieht man etwa beim Lebensfeuerthema 
des Ritzenhofs, während das Forsthofgut 
eine einmalige Position als Trainingslager 
für Fußballmannschaften erreicht hat“. 

Zusätzlich verfügt das Forsthofgut über 
das erste Waldspa Österreichs – und na-
türlich über jede Menge Meetingräumlich-
keiten. Dem gegenüber bietet der um 10 
Mio. Euro erweiterte Ritzenhof zwei mit-
telgroße Seminarräume, die entsprechend 
der Positionierung des Ritzenhofs entspre-
chend stark für Gesundheitsthemen ge-
nutzt werden. Aber nicht nur. Überdies ist 
vom direkt am Ritzensee gelegenen Hotel 
das Kongresszentrum durch einen klei-
nen Spaziergang  zu Fuß zu erreichen. 

Während der Krallerhof bei Leogang oh-
nehin eine eigene, luxuriöse Welt mit al-
len Tagungsmöglichkeiten darstellt, hat 
das Gut Brandlhof mit dem erwähnten 
ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum eine Beson-

derheit zu bieten. „Das wirkt schon auf 
die gesamte Region“, bemerkt Gassner. 
Speziell der Congress Saalfelden profi-
tiert davon. Opel war im Herbst im Haus, 
der Ford Focus wurde im Frühjahr prä-
sentiert. Die Automobilunternehmen nut-
zen nicht nur das Fahrtechnikzentrum 
und die Bergpässe der Umgebung, son-
dern vor allem den Congress Saalfelden. 
Zuletzt waren 12 Autos auf drei Ebenen 
ausgestellt. Besonders wenn die Fahr-
zeuge die Dachterrasse schmücken, sorgt 
das für außergewöhnliche Motive. Das 
Haus wurde so errichtet, dass sogar ein 
Fahrzeug von der Decke baumeln kann. 
Das beeindrucke Agenturen und Teilneh-
mer, was immer wieder zu Folgeaufträ-
gen aus der Automobilbranche führe. 

Widerspricht dieser Schwerpunkt nicht 
dem neu gewonnenen Umweltattribut 
„Green Meeting“? „Ganz im Gegenteil. 
Gerade im Hinblick auf E-Mobilität mer-
ken wir Auto in Hinblick e-Mobilität wer-
den wir, dass wir mit Green Meeting ganz 
hoch im Kurs stehen“, entgegnet Gassner. 

Für das Umweltzeichen wurde un-
ter anderem der Anschluss an das Bio-
masse-Fernwärmenetz vollzogen. „Mit 
dem Umweltzeichen Green Meeting wur-
de ein flexibles Werkzeug für nachhalti-
ge Veranstaltungen entwickelt, das von 
Organisatoren und Veranstaltern in An-
spruch genommen werden kann“, be-
tonte die Green Meeting-Projektleiterin 
Ursula Monschen bei der Übergabe des 
Zeichens durch Minister Nikolaus Ber-
lakovich. Congress Saalfelden ist als Li-
zenznehmer des Lebensministeriums da-
mit berechtigt, auf Kundenwunsch Veran-
staltung entsprechend zu zertifizieren.

Als spitzensportliche Großveranstal-
tung blickt Saalfelden 2012 den Moun-
tainbike-Weltmeisterschaften entgegen. 
Congress Saalfelden ist dabei nur am Ran-
de betroffen. Das Management hofft zu-
sätzlich zur großen Abschlussveranstal-
tung noch einige Sponsorevents ins Haus 
zu bekommen. Das UCI-Pressezentrum 
wird nicht im Haus sein, sondern unmit-
telbar bei den Sportstätten aufgebaut. 

Saalfelden mit fünf 
Convention-Spezialisten
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Stationen meines beruflichen Lebens: 
•	 5 Jahre im internationalen Großhandelsunternehmen BUBEN&ZÖRWEG
•	 ein kurzer Abstecher in die Sport- und Tourismusbranche
•	 1 Jahr im Innendienst des Maschinenring Dachstein-Tauern

Ich arbeite gerade an: 
einer perfekten und unvergesslichen Eröffnungsfeier des Congress-Schladming

Ich bin sehr stolz auf: 
das großartige energetische Konzept des Congress-Schladming und die generel-
le Entwicklung der gesamten Region Schladming-Dachstein … meiner Heimat

Meine größte Herausforderung: 
egal, wie diese aussehen wird, ich freue mich darauf – man lernt am meisten 
aus schwierigen Situationen

Meine persönlichen Stärken: 
Motivation ohne Ende, die Freude an meinem Job und lösungsorientiertes 
Denken

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

Umweltbewusstsein, Kultur, Charme, Authentizität, Gastfreundschaft, … - un-
endliche viele Möglichkeiten für die optimale Verschmelzung von Körper, Geist 
und Seele

Mein Unternehmen in einigen Jahren:
trotz seiner „jungen Jahre“ ein fixer Bestandteil im Angebot österreichischer 
Kongress-Häuser mit einer entsprechenden nationalen, sowie internationalen 
Positionierung

Welche Ideen möchten Sie verwirklichen?
nicht nur Gäste und Veranstalter von außerhalb für das Congress-Schladming 
zu gewinnen, sondern auch Veranstaltungen anzubieten, die einen Fixpunkt im 
Kalender der Einheimischen darstellen.

Name:  melanie Schwei
ger

Tel: +43 676 700 26
 51

e-mail:  melanie.schwei
ger

 @congress-schl
adming.com

BeTrieB:  Cong
ress-Schladmin

g

WeBSiTe:  www.
congress-schla

dming.com

menschen, die die branche bewegen

menschen, die die branche bewegen

Nicht für Kamele

Dritter im Bunde des Erfolgsdreiecks Saal-
felden und Zell am See ist Saalbach-Hin-
terglemm, wo die Alpen-Karawanserai als 
Time Design Hotel seit über einem Jahr 
ein neuartiges Erlebniskonzept präsen-
tiert. Sie sieht sich als moderne, alpenlän-
dische Antwort auf die alten Herbergsstät-
ten des Orients und vereint ursprüngli-
che Gastlichkeit mit einem puristischen 
Wohnkonzept. Für Inspiration soll ein „ho-
listischer“, fernöstlicher Ansatz für Kör-
per, Geist und Seele sorgen. „Mit Offen-
heit für fremde Einflüsse, mit Grundwer-
ten wie Ehrlichkeit, Fairness und Transpa-
renz schaffen wir ein Klima des Vertrau-
ens. Dies zeichnet die besondere Bezie-
hungsqualität zwischen unseren Gästen 
und Mitarbeitern aus,“ sagen die Hoteli-
ers Andrea und Stefan Sommerbichler.

Alle Zimmer bieten bei reduziertem Wohn-
design eine angenehme Atmosphäre. Die 
umgebende Bergwelt, sowie das brei-
te Angebot an Serviceleistungen fördern 
die Entschleunigung . Zu den speziellen 
„Karawanen-Services“ zählt beispielswei-
se  eine Geschichtenerzählerin, die Jung 
und Alt mit Geschichten aus Orient und 
Okzident unterhält oder die Töpferei, in 
der Keramik selbst bemalt werden kann. 
Hinzu kommt das wohl einzigartige Semi-
narprogramm „Inspirationen“, mit Coa-
ches und kreativen Köpfen. Eine unge-
wöhnliche Umgebung für außergwöhnli-
che Seminare – und das mitten in einem 
der besten Wintersportgebiete der Alpen. 

petra
Hervorheben
Betrieb direkt nach Name!

petra
Hervorheben
Zeilenumbruch?

petra
Hervorheben
<<löschen>>
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Die Bühne des erfolges

SALZBURG CONGRESS, am Mirabellgar-
ten gelegen, vermittelt eine harmoni-
sche Verbindung von gelungener Archi-
tektur, modernster Kongresstechnologie 
und historisch gewachsener Umgebung. 
Vom exklusiven Seminarraum für 20 Per-
sonen bis zum multifunktionellen Europa-
Saal für 1.350 Personen bietet SALZBURG 
CONGRESS bis zu 15 variabel bestuhlbare 
Säle. Über 1.200 Betten in 4- und 5-Ster-
ne-Hotels in unmittelbarer Gehdistanz 
und die Nähe zur Altstadt machen die 
Lage dieses Hauses einzigartig attraktiv.

SALZBURG CONGRESS 
Kontakt:   Barbara Schwaiger,CMP  
 Alexandra Stross, CMP
tel: + 43 (0))662 88 98 70
e-Mail:    ales@salzburgcongress.at
Web: www.salzburgcongress.at

 
Salzburg Congress

Bühne frei für Ihr event!

Von Seminaren bis hin zu Großevent  
für bis zu 900 Personen – im ARCOTEL  
Wimberger ist alles möglich! 

Der Wimberger Saal bietet auf 2 Ebenen 
mit 760m²2² inkl. kompletter Licht-, Ton- 
und Präsentationstechnik alle Extras  
um Ihr Event zu perfektionieren.

24m² Bühne | Vorbühne | 120m² Tanzfläche |  
Leinwand für Auf- und Rückprojektion | 
Künstlergarderobe mit Bühnenzugang | 
Parkgarage mit 224 Stellplätzen | versperr-
bare Boxenplätze für teure Produkte.

ARCOTEL Wimberger Wien  
Kontakt:   Antje Hiess (ehemals Frauendorf) 
tel:   +43 (0)1 521 65-815  
e-Mail: bankett.wimberger@arcotelhotels.com 
Web: www.arcotelhotels.com/wimberger 

ARCOTEL Wimberger Wien 

mitgliederpräsentationen

Am Fluss -  
tagen und Motivieren

Im Herzen Oberösterreichs:  
Zentrale Lage mit bester Infrastruktur  
und gebündelter Organisation. Optima-
le Voraussetzungen für Ihren Erfolg. 

Museum Arbeitswelt: Fabrikbau 19. Jh.  
im historischen Wehrgraben direkt am 
Steyrfluss mit Konferenzsälen und Semi-
narräumen bis 300 Pers.  
Legendäre Rahmenprogramme:  
Steyrer Wasserfrau, Nachtwächter  
Dine-around, Segway-Touren und 
Nationalpark-Abenteuer. 

Business Class Steyr
Kontakt:   Renee-Karolin Kohl  
tel:   + 43 (0) 7252 53229 - 0  
e-Mail:   business@steyr.info  
Website:   www.steyr.info/business

Business Class Steyr

Die passende Software 
für Ihre Veranstaltung

Mit frischen Ideen und cleveren Lösun-
gen finden wir die Antworten auf alle 
Fragen rund um Ihre Veranstaltung:
•	 Online-	und	Onsite-Registra-

tur für Kongresse und Messen
•	 Zugangskontrollen	
•	 Networking	und	Matchma-

king auf höchstem Niveau
•	 Abstract	Handling,	Online	

Präsentationen
Unsere Speziallösungen verdeutli-
chen den Individualcharakter Ihrer 
Veranstaltung und richten sich aus-
schließlich nach Ihren Bedürfnissen.

nextstep congress solutions  
Kontakt:   DI(FH) Mag.(FH) Markus Aulenbach
tel:  +43 (0)2272 20223 
e-Mail:  office@nextstep.at
Website:   www.nextstep.at 

nextstep congress  
solutions  
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Präsentationen
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Website:   www.nextstep.at 

nextstep congress  
solutions  
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forte FortBildungszentrum Linz
Kontakt:   Hermann Diller 
tel:   +43 (0)732 77 08 33 
e-Mail:    office@forte.or.at
Web: www.forte.or.at 

forte FortBildungszentrum 
Linz

Austrian Airlines –  
Ihr Official Carrier 

Ein wichtiger Faktor für internationale 
Tagungen und Kongresse ist die beque-
me Erreichbarkeit des Tagungsortes für 
die Teilnehmer aus aller Welt. Austri-
an Airlines bieten Flüge zu 130 Flugzie-
len weltweit, und sind damit der idea-
le Partner für die österreichische Kon-
gresswirtschaft. Mit Austrian Airlines 
sind auch die Bundesländerflughäfen 
Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salz-
burg und auch das westlichste Bundes-
land Vorarlberg für Kongressteilnehmer 
und Kongressmitarbeiter ideal erreichbar.

Austrian Airlines AG
Kontakt:  eveline Zafred

tel:  + 43 (0)5 1766-12252

e-Mail:  eveline.zafred@austrian.com

Website: www.austrian.com

 
Austrian Airlines AG  

Flughafen Wien –   
VIP & Business Services

Die VIP & Business Services der Flugha-
fen Wien AG sind unabhängig von Flugli-
nie, Buchungsklasse etc. buchbar. Durch 
Umgehung der üblichen Terminalwege 
gewährleisten die VIP & Business Servi-
ces ein Höchstmaß an Flexibilität, Sicher-
heit und Zeitersparnis für Einzelreisende 
und Gruppen. Zu den Serviceleistungen 
zählen u.a. : Exklusive Salonnutzung, VIP 
Betreuung,  Eigener Check-In, Pass- und 
Sicherheitskontrolle, Gepäckhandling,  
Individueller Transfer zum/vom Flug-
zeug,  Tax-Refund Unterstützung u.v.m.

Flughafen Wien, VIP & Business Services  
Kontakt:   Alessandra JANSKy, MBA  
tel:   +43 (0)1 7007-DW 23736 
e-Mail:   a. jansky@viennaairport.com 
Web: www.viennaairport.com/vip

Flughafen Wien AG 
VIP & Business Services  

tagen & Feiern wie die 
Fürsten im 21. Jhdt.

Ein Ort an dem Geschichte lebt! Für 
Kongress und Kultur, für Präsentati-
on und Ball. Für Veranstaltungen und 
Events für bis zu 670 Personen. 

Unsere 4 wundervollen Prunksäle in der  
1. Etage wurden liebevoll restau-
riert und mit modernster Technik 
und Klimaanlage ausgestattet. 

Im Erdgeschoss befindet sich die eigene 
Landhauskapelle und 4 zusätzliche  
Seminarräume.

Palais Niederösterreich

Palais Niederösterreich
Kontakt:  Birgit Hackenauer
tel:  +43 (0))1 / 9076299
e-Mail: office@palais-niederoesterreich.at
Website:  www.palais-niederoesterreich.at 

Seminar-/Kongressversicherung 

Die Kongress-Stornoversicherung für bes-
seren Schutz und mehr Ertrag. Die Inte-
gration einer Stornoversicherung als 
Angebot in den Anmeldeprozess der 
Teilnehmer bewirkt für den Teilneh-
mer Schutz vor finanziellen Verlusten 
und für den Kongressanbieter einen luk-
rativen Zusatzertrag. Für beide bedeu-
tet sie die einfache und direkte Abrech-
nung der Stornogebühren mit der Euro-
päischen. Die Europäische Reiseversi-
cherung wurde im Jahr 1907 gegründet 
und ist mit über zwei Millionen Kunden 
der größte heimische Reiseversicherer. 

Europäische Reiseversicherung 
Kontakt:   Mag. Andreas Sturmlechner
tel:   + 43 (0) 676 88 246 445    
e-Mail: andreas.sturmlechner@europaeische.at  
Website:  www.europaeische.at        

Europäische  
Reiseversicherung

Alle Sprachen für 
Ihren Kongress

Dolmetscher & Übersetzungen in 
allen Sprachen seit 17 Jahren maßge-
schneidert für Ihre Veranstaltung. 

Rund 200 Dolmetscheinsätze pro Jahr 
bei Weltkongressen, Ministerkonferen-
zen und wichtigen Verhandlungen. Unse-
re Qualität – zertifiziert nach ÖNORM 
EN 15038 und CIQS – CONFERENCE INTER-
PRETING QUALITY SYSTEM – garan-
tiert, dass man Sie immer richtig ver-
steht – weltweit und in allen Sprachen! 

ad hoc Dolmetscher & 
Übersetzungen

ad hoc Dolmetscher & Übersetzungen - 
Interpreters & Translations GmbH  
Kontakt: Dr. Andrea Jaidane-Koulev-Friedmann
tel:   +43 (0)1 5851950
e-Mail:   office@adhoc.at 
Web: www.adhoc.at

Wissen neuen Raum geben

forte eröffnet Ihnen eine neue Dimension  
für Begegnungen und Wissensaustausch,  
Kongresse und Symposien, Seminare  
und Veranstaltungen.

1.000 m2 Fläche, ein Podium für 500 Men-
schen, variable Raum- und Saalkonzepte, 
modernste Technik, ein perfektes Catering, 
leichte Erreichbarkeit, eigene und angren-
zende Tiefgaragen, gelegen im Herzen 
der Kulturhauptstadt 09. Diese Charakte-
ristika machen forte zur außergewöhnli-
chen Bühne für außergewöhnliche Events.

mitgliederpräsentationen
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KONGRESS-, MESSE-  & VERANSTALTUNGSZENTREN

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

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

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

Congress Casino Baden
+43 (0)2252/44540-01 
www.ccb.at

Congress Center Villach 
+43 (0)4242/205 5800
www.ccv.at 

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

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

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

Congress Schladming
+43-664-1313801
www.congress-schladming.at

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Messezentrum Salzburg GmbH / 
Salzburgarena 
+43 (0)662/24040
www.messezentrum-salzburg.at

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

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

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

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

Palais Niederösterreich
+43 (0)1/9076299  
www.palais-niederoesterreich.at

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

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

Schloß Schönbrunn  
Kultur- und  BetriebsgmbH
www.schoenbrunn.at
+43 (0)1/811 13

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

KONGRESS- UND KONFERENZHOTELS
 

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.vienna.hilton.com

Hotel De France 
+43 (0)1/31368 3381 
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

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

petra
Notiz
Multiversum Schwechat hinzufügen--> kein Logo
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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 Ausstellungs- 
 u. 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 53229-17
www.business-steyr.at

Convention Bureau  
Niederösterreich
+43 (0) 2742/9000-19825 
www.convention-bureau.at

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

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

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

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

Salzburg Convention  
Bureau 
+43 (0)662/88987-270 
www.salzburgcb.com

Steiermark Convention
Steirische tourismus GmbH.
+43(0)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

Convention Bureau
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