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Wer wir sind:
I.M. Austria ist die unabhängige Interessengemein-

schaft der Messe- und Live-Marketing-Spezialisten in 
Österreich – mit Unternehmen aus der temporären Ar-
chitektur, der dreidimensionalen Kommunikation, des 
Live-Marketing und technische Dienstleister, Messeveran-
stalter und Locationanbieter, unterstützt durch wichtige 
Partner unserer Wirtschaft.

Was uns wichtig ist:
Qualität! Kompetenz, Erfahrung und Zuverlässigkeit 

unserer Mitglieder ist ein wichtiges Kriterium für die Auf-
nahme in der I.M. Austria. Daher erhalten sie das IMA 
Qualitätssiegel und müssen dem Qualitätskodex der I.M. 
Austria zustimmen.

Nachhaltigkeit! Seit 2012 setzen wir uns intensiv für 
Nachhaltigkeit im Live-Marketing ein. In Kooperation 
mit dem Umweltministerium Österreichs konnten wir die 
Umsetzung eines Zertifi kats „Green Stand“ erreichen. In 
Österreich können nun Kongresse und Events als auch 
Messestände als umweltfreundlich und nachhaltig zerti-
fi ziert werden. Wir sind dafür Ihre Informationspartner!

Was wir für Sie tun: 
Wir sind Ihre Informationsplattform für Messe, Event 

und Kongress in allen Belangen. Für unsere Mitglieder 
sind wir eine gemeinsame und starke Interessenvertretung.

Seit 25 Jahren setzen wir uns außerdem aktiv für die 
professionelle Entwicklung der Messe- und Live- Marke-
ting-Branche in Österreich, die Unterstützung der Aus- und 
Weiterbildung, Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit 
ein und sind heute das wichtigste Netzwerk für direkte 
Wirtschaftskommunikation in Österreich.

Nutzen Sie unsere Fachexpertise für Ihre Wirtschaftskom-
munikation und kontaktieren Sie uns! Wir stehen Ihnen in 
allen Fragen des Live-Marketings zur Verfügung.

www.imaustria.at 

Who we are:
I.M. Austria is the independent association of fair and

live-marketing specialists in Austria. Our member companies 
offer a wide range of services – temporary architecture, 
three-dimensional communication, live-marketing, technical 
services, exhibition organisation and locations – supported 
by key partners of the industry.

What is important to us:
Quality! I.M. Austria is focused on professional commu-

nication, top competence, and quality without compromise, 
both externally as well as internally. All member companies 
have committed to a quality code guaranteeing the compe-
tence and high professionality of individual as well as gen-
eral services.

Sustainability! Since 2012, we have been committed to 
sustainability in live marketing. In cooperation with the Aus-
trian Ministry of the Environment, we were able to achieve 
the implementation of a certifi cate “Green Stand”. In Austria, 
congresses and events as well as exhibition stands can now 
be certifi ed as environmentally friendly and sustainable. For 
more information do not hesitate to contact us. 

What we do for you:
We are your information platform for all aspects of the 

exhibition, event, and congress industry. For our members we 
are a strong and joint representation of the industry’s interests.

In the past 25 years, I.M. Austria has been actively com-
mitted to the professional development of the Exhibition and 
Live Marketing Industry in Austria including support for basic 
and further training as well as quality assurance and sustain-
ability. Today, I.M. Austria is the most signifi cant network for 
direct marketing communication in Austria.

Take advantage of our expertise for your marketing com-
munication and contact us! We are at your disposal for all 
topics of live-marketing.

www.imaustria.at 

I.M. Austria Die Plattform für direkte Wirtschaftskommunikation
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Wir leben in einer Zeit mit sehr großen Herausforderungen. Wirtschaftskrise,
Finanzkrise liegen Gott sei Dank nun doch schon einige Zeit hinter uns. Dafür 

bringen enorme Flüchtlingsströme die EU an den Rand ihrer Handlungsfähigkeit. Poli-
tisch und gesellschaftspolitisch sehr angespannte Zeiten, die Terroranschläge von Paris, 
Brüssel, Nizza, Istanbul und Berlin tragen ihren Teil zur Verunsicherung bei. Einerseits 
natürlich bei der Bevölkerung, andererseits aber auch bei Teilnehmern von Veranstaltun-
gen aller Art.

Mehr denn je zählen jetzt: Zusammenhalt in der Branche und der Austausch mit 
Locations, Agenturen und Veranstaltern. Gemeinsam, im Netzwerk von Profi s der I.M. 
Austria, erarbeiten wir Maßnahmen, damit unser wunderschönes Österreich auch wei-
terhin mit „Sicherheit“ assoziiert wird. Ein wichtiger USP für Events, Kongresse und 
Messen in den nächsten Jahrzehnten.

Jetzt gibt’s das Österreichische Umweltzeichen auch für 
„Green Stand“ dank I.M. Austria!

Neben Globalisierung und Digitalisierung ist auch die Nachhaltigkeit nach wie vor 
eines der großen Themen unserer Branche. Die I.M. Austria arbeitet seit 2 Jahren an 
der Umsetzung einer Richtlinie für einen „Green Stand“ – einem umweltfreundlichen 
Messestand mit Zertifi zierung des Österreichischen Umweltministeriums. 2017 wurde 
diese Richtlinie als Uz75 Messestandbau vom Umweltministeriums umgesetzt. Mitglieds-
betriebe der I.M. Austria sind auch hier Vorreiter in Europa und können Unternehmen 
bei der Umsetzung ihres umweltfreundlichen Messestandes begleiten.

In einem Sonderteil zum Thema „Nachhaltigkeit im Live-Marketing“ haben wir 
interessante Artikel und Fakten zusammengestellt.

Bewegte Zeiten erfordern Sicherheit und 
verlässliche Partner
Dynamic times call for safety and reliable partners

v.l.
Ing. Mag. Thomas Wasshuber,
Christine Opitz,
Christian Steiner

In einem Sonderteil zum Thema „Nachhaltigkeit im Live-Marketing“ haben wir In einem Sonderteil zum Thema „Nachhaltigkeit im Live-Marketing“ haben wir In einem Sonderteil zum Thema „Nachhaltigkeit im Live-Marketing“ haben wir 
interessante Artikel und Fakten zusammengestellt.interessante Artikel und Fakten zusammengestellt.
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We are currently facing huge challenges, although the world has overcome the econo-
mic and fi nancial crises. In the more recent past enormous streams of refugees have 

tested the European Union in many ways. Political and socio-political tensions as well as the 
terrorist attacks of Paris, Brussels, Nice, Istanbul and Berlin increase the feeling of uncertainty. 
This is true for the people in general but also for participants of meetings and events. 

Co-operation among industry players and the exchange with locations, agencies and 
organizers is more important than ever before. Together, in the network of professionals of 
I.M. Austria, we take action, to ensure our beautiful Austria is associated with “security“ also in 
future. Security and safety is a key USP for events, congresses and fairs in the years to come.

New: the Austrian ecolabel „Green Stand“ – thanks to 
I.M. Austria!

In addition to globalization and digitization also sustainability remains one of the hottest 
topics in our industry. For two years, I.M. Austria has been working on the implementation 
of a guideline for a “green stand“. That is an eco-friendly exhibition booth, certifi ed by the 
Austrian Ministry of the Environment. As of 2017 this guideline has entered into force by the 
Ministry as “Uz75 building of exhibition booths“. The member companies of I.M. Austria 
are pioneers in this fi eld in Europe and can help you in planning and creating your next 
eco-friendly exhibition booth.

In our special section of this issue on “Sustainability in live-marketing“, we have compiled 
interesting facts and articles.

Ihr I.M. Austria Vorstand
Your Board of I.M. Austria 

Ihr I.M. Austria Vorstand
Your Board of I.M. Austria 
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MESSE DORNBIRN

Eingebettet in den attraktiven Wirtschaftsraum der Vier- 
Länder-Region fi nden im Messequartier Dornbirn jährlich 
über 150 Veranstaltungen statt. 2017 werden drei neue 
Messe- und Veranstaltungshallen fertiggestellt, die von 
den renommierten Architekten von Marte.Marte geplant 
wurden. Damit bietet die Messegesellschaft ihren Kunden 
eine moderne und vielfältige Infrastruktur, die den hohen 
Ansprüchen des Marktes gerecht wird.

Fläche:
Das Dornbirner Messequartier verfügt über eine Ausstel-
lungs- und Veranstaltungsfl äche von 34.000 m2 in 15 Hal-
len. Das Freigelände umfasst eine Fläche von 18.000 m2.

Größte Veranstaltung:
Die Herbstmesse ist der größte Marktplatz der Region 
und lockt jedes Jahr über 500 Aussteller und 75.000 Be-
sucher ins Messequartier.

Herausforderungen: 
Ob internationale Messeformate, Konzerte, Wirtschaftsver-
anstaltungen, Kongresse oder Gala-Abende – jedes Event 
hat denselben Stellenwert und wird von einem professionel-
len Team begleitet und realisiert. Daneben bietet die Messe 
allen Kunden ein breites Spektrum von Beratung und Dienst-
leistungen rund um das Thema Live-Marketing an.

Besucherzahlen: 
Rund 400.000 Menschen sind jedes Jahr bei den zahlrei-
chen Veranstaltungen zu Gast im Messequartier. Je nach 
Veranstaltung kommen bis zu 20 Prozent der Besucherin-
nen und Besucher aus dem benachbarten Ausland nach 
Dornbirn.

Messe-/Kongresswelt Österreich – wir stellen vor 

Exhibition/Congress World Austria – we introduce

KÄRNTNER MESSEN

Die „Kärntner Messen“ sind die „Nummer 1“ in Süd-
österreich und im Alpen-Adria-Raum. Service ist nicht 
nur ein Schlagwort, sondern wird konsequent gelebt – 
vom Geschäftsführer bis hin zum technischen Personal. 
Das Motto ist Programm: „Begegnung verbindet.“

Fläche: Gesamtgelände umfasst ca. 100.000 Quad-
ratmeter, 5 Messehallen mit ca. 30.000 Quadratmeter. 
3 Konferenzräume von 30 bis 450 Personen. Messe arena 
(Oktober bis März) mit bis zu 1.500 Personen.

Größte Veranstaltung: Zweimal jährlich, zur Freizeitmesse/
Auto&Bike und zur Klagenfurter Herbstmesse, ist das Ge-
lände vollends ausgelastet. In geraden Jahren ist bei der 
Internationalen Holzmesse/Holz&bau jeder m² belegt.

Veranstaltungen pro Jahr: 12 Messen pro Jahr und über 
200 Veranstaltungen (von der Produktpräsenation über 
Konzerte, Bälle bis hin zu Kongressen).

Herausforderungen: Das Team der „Kärntner Messen“ 
betrachtet jede Veranstaltung als Herausforderung, wobei 
die Größe der Veranstaltung nicht der relevante Faktor ist. 
Ziel ist es, jeden Partner und Kunden bestmöglich zu unter-
stützen und individuelle und maßgeschneiderte Lösungen 
zu erarbeiten.

Besucherzahlen: Jährlich über 610.000 Besucher: ca. 
260.000 Besucher entfallen auf Eigenmessen, 12.000 
auf Gastmessen, über 340.000 auf Gast- und Sportver-
anstaltungen.

Umweltschutz: Das MesseCentrum eignet sich für Green 
Events. Gastveranstalter werden in dieser Hinsicht kompe-
tent und engagiert beraten und begleitet. 

6
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AUSTRIA CENTER VIENNA

Als größtes Konferenzzentrum Österreichs bietet das Au-
stria Center Vienna Platz für 20.000 Personen. Die eu-
ropaweit einzigartige Vielfalt aus Sälen, Meetingräumen 
und Freifl ächen sowie die Flexibilität der Räume ermögli-
chen maßgeschneiderte Veranstaltungskonzepte. 

Fläche: 24 Säle, 180 Meetingräume und 22.000 m2 Aus-
stellungsfl äche 

Größte Veranstaltung: European Congress of Radiology 
mit 20.000 TeilnehmerInnen (jährlich) sowie das EGU 
General Assembly, der Kongress der europäischen Geo-
wissenschaftlerInnen mit 12.000 TeilnehmerInnen.

Veranstaltungen pro Jahr: 2016: 150 Veranstaltungen, 
davon 15 Großkongresse, 93.000 internationale Teilneh-
merInnen – 8 Mal so viel wie beim Song Contest! 

Herausforderungen: Die Koordination und Abwicklung 
von Großkongressen mit bis zu 20.000 TeilnehmerInnen 
sowie kleinere Tagungen, Firmenfeiern, Bälle und Gala 
Events ist eine besonders spannende Aufgabe, die von 
dem Team vor Ort mit der Unterstützung von starken 
Partnern professionell umgesetzt wird.

Besucherzahlen: Mit der Fokussierung auf internationale 
Großkongresse konnte das Austria Center Vienna in den 
letzten 4 Jahren die Bruttowertschöpfung auf 377,8 Mio. 
Euro und die TeilnehmerInnenzahlen alleine von 2015 
auf 2016 jeweils verdoppeln (2016: 93.000 TeilnehmerIn-
nen). 

Umweltschutz: Als erstes zertifi ziertes Green Conference 
Center werden Maßnahmen gesetzt, die sowohl ökolo-
gisch als auch ökonomisch Nutzen stiften. Das gilt für das 
Management des Unternehmens sowie des Gebäudes 
aber auch für die stattfi ndenden Meetings und Konferen-
zen, die als Green Meetings zertifi ziert werden können.

MESSE- UND KONGRESSZENTRUM SALZBURG

Das Messe- und Kongresszentrum Salzburg steht für Viel-
falt unter einem Dach. Zehn moderne Multifunktionshallen 
plus angrenzender Salzburgarena eignen sich als perfek-
ter Veranstaltungsort für Messen, Kongresse und Events 
unterschiedlichster Art und Anforderung.

Fläche: 
10 Multifunktionshallen – Gesamtfl äche 39.257 m² und 
21.777 m² Freifl äche, moderner Kongress- und Tagungs-
bereich mit 21 Räumen, Salzburgarena 

Größte Veranstaltung: 
Flächenmäßig größte Eigenveranstaltung: Oldtimermes-
se Classic Expo, Ausstellungsfl äche 40.000 m². Höchste 
Besucheranzahl: Salzburger Dult, rund 155.000 Gäste! 
Größte Gastveranstaltung: „Alles für den Gast Herbst“ 
von Reed Exhibitions, 45.972 Besucher (2016).

Herausforderungen:
Eine große Herausforderung besteht in der raschen Abfol-
ge der Veranstaltungen. 
Ein Beispiel: Die jährliche Pferdesportveranstaltung im 
Dezember: Bereits 3 Tage später gastierte ein Show-Event, 
was bedeutete, dass der Abtransport von mehreren Ton-
nen Sand, die Reinigung der Halle und der völlige Umbau 
der Tribünen innerhalb von 48 Stunden erfolgen musste. 

Besucherzahlen: Mehr als 600.000 BesucherInnen 
sorgen laut einer Umwegrentabilitätsanalyse für ca. 
€ 158,4 Mio. Wertschöpfung/Jahr. Das Messezentrum 
Salzburg ist somit wichtiger Wirtschaftsfaktor in Salzburg 
und sichert rund 1.300 Arbeitsplätze.

Umweltschutz:
Das Messe- und Kongresszentrum Salzburg verfügt über 
den Lizenznehmerstatus zum Österreichischen Umweltzei-
chen für Green Meetings und Green Events. Damit trägt 
das Messezentrum Salzburg den Prämissen der Sozialen 
Verantwortung und Ökologischen Nachhaltigkeit Rech-
nung und kann Veranstaltungen nach den Kriterien des 
Umweltzeichens zertifi zieren. 

Ka
pi

te
l

I.M
. A

us
tri

a

7



Der IMA Award ist eine Auszeichnung für besondere Verdienste in der Messe-, Event- 
und Kongresswirtschaft in Österreich. Seit dem Jahr 2000 wird er jährlich an eine 

herausragende Persönlichkeit oder Unternehmen der österreichischen Wirtschaft oder 
Politik vergeben.

Die Jury setzt sich aus dem IMA-Vorstand und ExpertInnen aus der Branche zusam-
men. Kriterium für die Zuerkennung des Awards ist die nachhaltige Förderung des öster-
reichischen Messe-, Event- oder Kongresswesens.

Der Award wird jeweils für das vorangegangene Jahr vergeben.

Since 2000, the IMA Award has been awarded annually for special achievements in the 
Austrian exhibition, event and congress industry. Aimed at increasing public awareness, 

the IMA Award is bestowed on an outstanding personality or company in Austrian industry 
or politics. 

The jury consists of the IMA board and experts in the sector. The decision basis for the 
award is the sustainable contribution to the development of the Austrian exhibition, event or 
congress scene.

IMA Award
IMA Award

IMA Award 2014; 
v.l. Thomas Wasshuber, 

Awardträger Rudolf Angermayr, 
Christine Opitz, Leslie P.C. Zech, 

Christian Steiner
© Opinion Leaders Network / 

D. Mikkelsen

IMA Award 2013; v.l. Christian Steiner, Georg Hechenblaikner /
Congress Centrum Alpbach, Christine Opitz 
© APA-Fotoservice/Preiss

IMA Award 2012; v.l. Christian Steiner, Renate Danler, 
Barbara Forsthuber und Michale Draxler/ stadt wien marketing, 
StR. Christian Oxonitsch   © Opinion Leaders Network

8
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2014 Rudolf Angermayr, Geschäftsführer der 
System Standbau GesmbH 

2013 Congress Centrum Alpbach / 
Georg Hechenblaikner
www.congressalpbach.com 

2012 Barbara Forsthuber und Michael Draxler, 
Geschäfts führerInnen der 
stadt wien marketing gmbh 

2011 Karl (Carlo) Kreiner, Geschäftsführer der 
Media-Plan und der MAW (Medizinische 
Ausstellungs- und Werbegesellschaft) 

2010 Leslie P.C. Zech, gf. Gesellschafter der 
IEEC GmbH, ehem. Vorstandssprecher der 
I.M. Austria und Präsident des IFES 

2009 Christian Mutschlechner, Präsident des 
Austrian Convention Bureau ACB und 
Leiter des Vienna Convention Bureau 

2008 KR Walter Dermuth, Präsident der 
Kärntner Messen und 
Christoph Berndl, Chefredakteur 
„Messe und Event“ 

2007 Dr. Gabriele Zuna-Kratky, Direktorin des 
Technischen Museums Wien und 
Georg Lamp, Geschäftsführer der 
Congress und Messe Innsbruck, COME 

2006 KR Rudolf Kadanka, Gründer und 
Geschäftsführer des 
Tourismusunternehmens Mondial 

2005 Peter Baierl, Executive Director des 
European Congress of Radiology 

2004 Emil Kriesten, verantwortlich für 
Messen & Events bei 3M Österreich 

2003 Michael Auracher, Vorstandsdirektor a.D. 
des Austria Center Vienna 

2002 Günther Sallaberger, Generaldirektor a.D. 
Wiener Messen 

2001 Johann Jungreithmair, CEO der 
Reed Messen Österreich 

2000 Manfred Pretting, Direktor der 
Werbe Akademie am WIFI Wien

Die IMA Awardträger 
The IMA Award winners

IMA Award 2010; Awardträger Leslie P.C. Zech
© pressetext, Anna Rauchenberger

IMA Award 2011; vorne, v.l. Christine Opitz, 
Awardträger Carlo Kreiner, Bettina Kreiner, 
hinten: Christian Steiner, Team MAW, Thomas Wasshuber
© fotodienst Anna Rauchenberger

IMA Award 2011; v.l. KR Walter Dermuth, Christoph Berndl, 
beide Awardträger
© gudrun kieger

IMA Award 2010, Christine Opitz
© Nadine Bargad
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Die I.M. Austria-Mitglieder sind kompetente und erfahrene Ansprechpartner für die 
ganzheitliche Umsetzung Ihrer Unternehmensbotschaften. Sie beraten in der Vorbe-

reitung, Zielsetzung, Gestaltung, praktischen Ausführung und Nachbearbeitung Ihres 
Messeauftritts oder Ihrer Live-Marketing-Maßnahme. So setzen sie Ihr Unternehmen ziel-
sicher und punktgenau in Szene! 

Mitgliedsunternehmen der I.M. Austria unterliegen strengen Qualitätsrichtlinien und dem 
Qualitätskodex. Dies garantiert Ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit, Kompetenz 
und Erfahrung – national und international.

Sämtliche I.M. Austria Mitglieder verfügen neben langjährigem Know-how und aus-
gezeichneten Kundenreferenzen über die erforderlichen betrieblichen Einrichtungen. Sie 
bieten fachgerechte Leistungen und haben ein professionelles Geschäftsgebaren. Ihre 
Mitarbeiter besuchen Fortbildungsmaßnahmen und informieren sich regelmäßig über 
aktuelle Branchen-Trends, um Ihnen als Kunden stets eine optimale Umsetzung aller not-
wendigen Schritte zu gewährleisten.

Durch die Anbindung an den internationalen Dachverband IFES (International 
Federation of Exhibition and Event Services) wird das Know-how der Mitgliedsunter-
nehmen auch bei länderübergreifenden Aufgabenstellungen ideal ergänzt. 

Qualitätskodex der I.M. Austria:

Wahrung ethischer und kaufmännischer Regeln
• Wir sind gegen Vorteilsnahmen sowie Korruptionspraktiken in 

jedweder Form.
• Wir setzen uns nachdrücklich für fairen Wettbewerb ein, und pfl egen 

u.a. mit Kunden, Kollegen und Partnerunternehmen einen verbindlichen, 
korrekten Umgang.

• Wir verpfl ichten uns zum Einsatz qualifi zierten Personals und halten 
uns an die Bestimmungen zur Arbeitssicherheit.

• Wir verpfl ichten uns zu fachlicher Kompetenz, Termintreue und 
Verlässlichkeit.

Legalität
Wir setzen bei unseren Mitgliedsbetrieben die Einhaltung aller rechtlichen und 
sozialen Rahmenbedingungen, insbesondere zur Vertragstreue, zum Arbeits-, 
Versicherungs- und Steuerrecht und allen branchenspezifi schen Verordnungen 
voraus.

Nachhaltigkeit
Wir arbeiten im Sinne der ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Verantwortung.

Qualitätssiegel und Kodex der I.M. Austria 
I.M. Austria Quality Seal and Code
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I .M. Austria member companies are your contact of fi rst choice for a holistic implementation 
of your corporate news providing advice on preparing, targeting, designing, practically 

implementing, and following up your exhibition and live-marketing activities. This is the ideal 
way for you to perfect and fi ne-tune your company’s image. 

I.M. Austria member companies work subject to strict quality guidelines and the Quality 
Code. This code guarantees top reliability, competence, and experience – on a national 
and on an international level.

In addition to their many years of experience on the market and superior client references 
all I.M. Austria member companies possess the necessary corporate facilities offering you 
professional services and business integrity. They keep themselves continuously up-to-date 
about the latest developments in the industry to guarantee high-quality consulting services and 
optimum implementation of all necessary steps.

Membership in IFES (International Federation of Exhibition and Event Services), the in-
dustry’s international umbrella federation, ideally complements the know-how of I.M. Austria 
member companies also in the international domain. 

Quality Code of I.M. Austria:

Respect of ethical and commercial rules
• We are against personal advantages and any kind of 

corrupt practices.
• We are strongly committed to fair competition and deal with 

our customers, colleagues, partner companies and others in 
an integer and correct manner.

• We undertake to use qualifi ed personnel and observe the 
provisions regarding safety at work. 

• We are committed to technical competence, adherence to 
dates and schedules, and reliability.

Legality
We require our member companies to observe all legal and social 
framework conditions, in particular those regarding contract 
compliance, labour law, insurance and tax law, and all 
industry-specifi c regulations.

Sustainability
We work in the interest of ecologic, economic 
and social responsibility.
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Die Mitgliedsunternehmen der I.M. Austria
• unterliegen den strengen I.M. Austria und IFES Qualitätskriterien. Zuverlässigkeit, 

Kompetenz und Erfahrung sind damit für Sie als Kunden garantiert.

• haben durch ihre internationale Vernetzung einen wesentlichen fachlichen Informati-
onsvorsprung. Von diesem Know-how profi tieren Sie unmittelbar und über Grenzen 
hinweg.

• wissen, worauf es ankommt. Sie kennen die Regularien und Vorschriften der nationa-
len und internationalen Veranstaltungsorte. Dies schafft Sicherheit und gewährleistet 
Ihnen die reibungslose Abwicklung bei sämtlichen Messe- und Live-Marketing-Maß-
nahmen.

• garantieren Ihnen die termingerechte Umsetzung und führen Ihre Aufträge nach inter-
national bewährten Qualitätskriterien durch. Das spart Ihnen Kosten und schont Ihre 
Nerven.

• sind kreativ und überzeugen mit durchdachten Konzepten, größtmöglicher Flexibilität 
und erfolgreicher Umsetzung. Und dies unabhängig von der Größe Ihres Budgets.

• sind untereinander eingespielt. Auf diese Weise sind sie in der Lage, auch große 
nationale oder internationale Projekte gemeinsam umzusetzen. Damit verlieren 
Sie als Kunde niemals den Überblick und behalten auch weiterhin Ihren vertrauten 
Ansprechpartner.

The member companies of I.M. Austria
• are subject to the strict quality criteria of I.M. Austria and IFES. Hence, reliability, compe-

tence and experience are guaranteed for you being their customer.

• always have a signifi cant edge on specialist information thanks to their international 
networks. You will benefi t from this know-how directly and beyond borders.

• know what counts in the business. They are familiar with the rules und regulations of the 
national and international fair and event venues. This creates security and ensures the 
smooth execution of all exhibition and live-marketing measures.

• guarantee that all your orders are executed on time and according to internationally 
established quality criteria. This saves costs and spares nerves.

• are creative and convince with elaborate concepts, the highest fl exibility possible and 
successful implementation – independent of your budget.

• boast long-standing mutual co-operations and appertaining know-how. This enables them 
to implement even big national or international projects together. Hence as a customer 
you will never loose the overview and will always have the same contact person.

Darum engagieren Sie ein I.M. Austria 
Qualitätsunternehmen:
Lots of reasons for contracting an I.M. Austria 
top quality company:
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www.messe-event.at

JETZT GLEICH ABONNIEREN!
Starke Branchen brauchen ein verlässliches Leitmedium

Topinformationen für Entscheidungs träger aus Handel,  Industrie und Gewerbe, die für Livemarketing verantwortlich sind. Seit mehr als 25 Jahren  
ist Messe & Event Österreichs 1. Fachmagazin für Messe business, Erlebnismarketing und Meetings. Messe & Event erscheint 6 x pro Jahr als  
Magazin und 1 x pro Jahr als Messe & Event GUIDE. Bestellen Sie jetzt: www.messe-event.at oder Abo-Telefon +43 1 740 32-725

www.twitter.com/messeundevent www.issuu.com/messeundeventwww.facebook.com/messeundevent

Bestellen Sie jetzt  
Ihr Jahresabo von 
Messe & Event  
um nur € 18 (Inland) 
bzw. € 25,40 (Ausland 
inkl. Porto) auf  
www.messe-event.at/abo 

eigeninserat_m_e_6_2016_A4_aussparung.indd   5 18.01.17   10:48

www.messe-event.at

JETZT GLEICH ABONNIEREN!
Starke Branchen brauchen ein verlässliches Leitmedium

träger aus Handel,  Industrie und Gewerbe, die für Livemarketing verantwortlich sind. Seit mehr als 25 Jahren 
business, Erlebnismarketing und Meetings. Messe & Event erscheint 6 x pro Jahr als 

www.twitter.com/messeundevent www.issuu.com/messeundeventwww.facebook.com/messeundevent

Bestellen Sie jetzt 
Ihr Jahresabo von 
Messe & Event
um nur € 18 (Inland) 
bzw. € 25,40 (Ausland 
inkl. Porto) auf 
www.messe-event.at/abo 

Starke Branchen brauchen ein verlässliches Leitmedium

Topinformationen für Entscheidungsträger aus Handel,  Industrie und Gewerbe, die für Livemarketing verantwortlich sind. Seit mehr als 25 Jahren 
ist Messe & Event Österreichs 1. Fachmagazin für Messebusiness, Erlebnismarketing und Meetings. Messe & Event erscheint 6 x pro Jahr als 
Magazin und 1 x pro Jahr als Messe & Event GUIDE. Bestellen Sie jetzt: www.messe-event.at oder Abo-Telefon +43 1 740 32-725

Bestellen Sie jetzt 
Ihr Jahresabo von 
Messe & Event
um nur € 18 (Inland) 
bzw. € 25,40 (Ausland 
inkl. Porto) auf 
www.messe-event.at/abo 

191913

http://www.messe-event.at
http://www.twitter.com/messeundevent
http://www.issuu.com/messeundevent
http://www.facebook.com/messeundevent
http://www.messe-event.at/abo
http://www.messe-event.at


AMB Ausstellungsservice
und Messebau GmbH

Messeplatz 1, 8010 Graz
T 0043 316 831 000 - 0
F 0043 316 831 000 - 10
office@ambgraz.at
www.ambgraz.at

INDIVIDUELL SYSTEM

Kreativ | Maßgeschneidert | Verlässlich
Unsere Leistungen umfassen von der Beratung 
über die Planung bis hin zum Auf- und Abbau 
alle Belange des modernen Messestandbaus.

Sie wollen einen individuell 
gestalteten Stand, der Sie vom 
Mitbewerb abhebt und Ihre 
Vorzüge deutlich zum Ausdruck 
bringt? Dann sind Sie bei uns 
bestens aufgehoben! Wir entwer-
fen, planen und setzen Ihren Stand 
gemeinsam mit Ihnen um.

Sie benötigen einen sofort ver-
fügbaren Stand, der alles bietet 
und dennoch auch Ihre unter-
nehmerischen Merkmale und 
Kennzeichen hervorhebt?  
Dann sind unsere Systemstände  
die ideale Lösung.

EQUIPMENT
Vom Stecker über den Barho-
cker, vom Teppich bis zum Ka-
belkanal, von der Grünpflanze 
bis hin zum Dispenser für Ihre 
Werbemittel – bei uns können 
Sie umfassendes Messe-Equip-
ment leihen.

PLANEN | REALISIEREN | BETREUEN
alles mit Begeisterung, kurzum: amb

INDIVIDUELL

Kreativ | Maßgeschneidert | VerlässlichVerlässlichV
Unsere Leistungen umfassen von der Beratung 
über die Planung bis hin zum Auf- und Abbau 
alle Belange des modernen Messestandbaus.

Sie wollen einen individuell 
gestalteten Stand, der Sie vom 
Mitbewerb abhebt und Ihre 
VoVoV rzüge deutlich zum Ausdruck 
bringt? Dann sind Sie bei uns 
bestens aufgehoben! Wir entwer-
fen, planen und setzen Ihren Stand 
gemeinsam mit Ihnen um.

PLANEN | REALISIEREN | BETREUEN
alles mit Begeisterung, kurzum: amb
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Messeplatz 1, 8010 Graz
T 0043 316 831 000 - 0
F 0043 316 831 000 - 10
office@ambgraz.at
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und dennoch auch Ihre unter-
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Kennzeichen hervorhebt?  
Dann sind unsere Systemstände  
die ideale Lösung.

EQUIPMENT
Vom Stecker über den Barho-
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belkanal, von der Grünpflanze 
bis hin zum Dispenser für Ihre 
Werbemittel – bei uns können 
Sie umfassendes Messe-Equip-
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SYSTEM
Sie benötigen einen sofort ver-
fügbaren Stand, der alles bietet 
und dennoch auch Ihre unter-
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EQUIPMENT
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bis hin zum Dispenser für Ihre 
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Ihr 
Messestand

EIN COOLER  
MESSESTAND IST  
NUR DIE SPITZE  
DES EISBERGS!

Ein gelungener 
Messestand
Design mit Klasse – der 
Messestand als Marken-
botschaft und Garant für
Ihren Messeerfolg.  
Passt doch ... oder?

A - 4053 Haid, Hofmühle 6     |     T +43 7227 5915 0     I     F +43 7227 59 15 6     |     office@bludonau.com     I     www.bludonau.com

Status Check

Messekonzeption

Eine professionelle Analyse 
Ihres derzeitigen Messe- 
auftritts vor Ort und kon-
krete Empfehlungen für 
seine weitere Optimierung 
in kommunikativer  
Hinsicht. Check!

Im Kundenbriefing stellen 
wir viele kluge Fragen und 
entwickeln gemeinsam 
das „Why-What-How“ 
Ihrer Messeteilnahme. 
Mittels kreativ-ana- 
lytischer Methoden  
entsteht ein ganzes  
Drehbuch voller Ideen  
und Impulse.

Architektur & Design
Unsere Kreativen legen sich 
für Sie ins Zeug. Mood-
boards, Scribbles und 
3D-Renderings sind die 
Grundlage für die Insze- 
nierung Ihrer Markenpräsenz.

Einladungs- 
management
Welchen Grund geben wir 
Kunden und Interessenten 
uns am Messestand zu be-
suchen? Und über welche 
Kanäle erfahren sie davon? 
Die Ermittlung Ihrer Kon-
taktziele und Evaluation 
Ihrer Adressatenkreise 
erschließen ungeahnte 
Potenziale.

Kontaktnotiz
Sie wollen mehr qualifizierte Leads 
auf Messen? Bei der Entwicklung 
einer Kontaktnotiz fragen wir: Was 
genau muss der Besucher über uns 
wissen? Und was müssen wir über 
ihn wissen, damit wir den Kontakt 
gezielt vertiefen können?

MEHR AUFMERKSAMKEIT. MEHR KONTAKTE.
Ihr Messeauftritt mit mehr Performance.

Warm-up
Nirgendwo anders können 
in so kurzer Zeit so viele 
Kontakte geschlossen wer-
den, wie auf einer Messe. 
Für die Weltmeisterschaft 
im Verkauf schicken wir die 
am besten vorbereiteten 
Mitarbeiter an den Start.

Ihr 
MessestandIhr 
MessestandIhr 
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Event Company Opitz & Hasil
Wienerstraße 23  |  A-2432 Schwadorf  |  +43/2230/34 84-0  |  

office@event-company.at  |  www.event-company.at

AUSTRIAN LEADING
EVENT & CATERING

COMPANY
Schon seit 25 Jahren schreibt die Event Company Opitz & 
Hasil Eventgeschichte und -geschichten. Immer wieder 
neu. Immer wieder anders. Und bis heute immer auf höchs-
tem Niveau.
Das von der Eventpionierin Christine Opitz und dem Spit-
zenkoch Siegfried Hasil gegründete Unternehmen wurde 
2014 an die neue Generation übergeben.
Mehrheitseigentümer der Event Company Opitz & Hasil ist 
die SPLESCH Group. 
Neben der Event Company besteht die Event-Firmengruppe 
SPLESCH Group außerdem aus dem Touristik Unterneh-
men SPLASHLINE, der KESCH Event & Promotion GmbH 
und der KEJOB Event- und Promotionpersonal GmbH.
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EVENT & CATERING
PARTNER FÜR

RECHTSANWÄLTE
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Mehrheitseigentümer der Event Company Opitz & Hasil ist 
die SPLESCH Group. 
Neben der Event Company besteht die Event-Firmengruppe 
SPLESCH Group außerdem aus dem Touristik Unterneh-
men SPLASHLINE, der KESCH Event & Promotion GmbH 
und der KEJOB Event- und Promotionpersonal GmbH.
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EECS
Exhibition-Event-Congress-Services GmbH

EECS
Exhibition-Event-Congress-Services GmbH



EECS
Exhibition-Event-Congress-Services GmbH
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Wir bringen Ihre Ideen 
auf den Boden!

Kreative, professionelle 
& perfekte Verlegung 
von Böden, Fliesen & 
Matten aller Art für 
Messen und Events.

Life BallAussenevents Orangerie SchönbrunnBelvedere Kiss

Perfekte Verarbeitung

Life Ball

Events

Messearbeiten

■ Nadelfi lzteppich B1/Q1
■ 50 Farben lagernd
 mit Schutzfolie
 verschiedene Breiten
■  Rasenteppiche
■  Kunststoffbeläge
■  Teppichfl iesen
■  bedruckte Teppiche
■  Werbematten
■  mehr als 400.000 qm
 Lagermenge

■ Verlegeservice 
 für Messen
■ Zeltteppiche
■ Gangläufer für Messen
■ Lieferservice innerhalb 
 24 Stunden

■ Recycling gebrauchter 
 Messeteppiche
■ kostenlose Rücknahme

ITD Vertriebs GmbH
Gewerbestraße 10
2542 Kottingbrunn
T +43 664 885 888 00
F +43 2252 25 17 19
offi ce@messeteppich.at
www.messeteppich.at

Wir bringen Ihre Ideen 
auf den Boden!

Lager

Dienstleistungen

Recycling

CARPET_INSERT_420x297MM_2.indd   1 05.02.15   09:15
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In nur vier Schritten zum klimaneutralen Messestand

1.  mac ergreift seit Jahren Maßnahmen für einen nachhaltigen Messebau – aus Überzeugung!    
     Wir gestalten Ihren Messestand von Anfang an klimafreundlich.

2.  Emissionen lassen sich nicht komplett vermeiden, aber kompensieren! Wir berechnen
     den CO2 -Verbrauch Ihres Messestandes mit einem speziell dafür entwickelten
     Emissionsrechner. 

3.  Entscheiden Sie sich für ein passendes zertifiziertes Klimaschutzprojekt und gleichen Sie
     damit die Emissionen aus, die Sie verbraucht haben.  

4.  Tue Gutes und rede darüber: Sie erhalten von uns ein Zertifikat über die Klimaneutralität,
     das Sie im Rahmen Ihrer Öffentlichkeitsarbeit nutzen können!  

Sie wollen Ihren nächsten Messeauftritt klimaneutral gestalten? 
Kommen Sie auf uns zu, wir beraten Sie gerne.  

Ihr Ansprechpartner in Österreich: 

mac messe- und ausstellungscenter Service GmbH
Mag. Martin Reiter-Bauer
Hauptstraße 124, 1140 Wien, Telefon +43 1 9123004-40
martin.reiter-bauer@mac-messeexperten.at

www.mac-messeexperten.at
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www.mediensysteme.at 

Kreative Lösungen für Ihren perfekten Event. 

Innovative Tools für die effiziente Planung und  

Durchführung Ihres Kongresses. 

Professioneller Support für Ihre Messe. 

In allen Bereichen bieten wir nachhaltige 

Lösungen im Sinne der Green Meetings und 

Green Events.

Creative solutions for your perfect event. 

Innovative tools for efficient planning and  

execution of your congress.  

Professional support for your exhibition. 

We offer sustainable solutions according  

to the Austrian labels green meetings,  

green events and green stands. 
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Kreative Lösungen für Ihren perfekten Event.

Innovative Tools für die effiziente Planung und 

Durchführung Ihres Kongresses.

Professioneller Support für Ihre Messe.

In allen Bereichen bieten wir nachhaltige 

Lösungen im Sinne der Green Meetings und 

Green Events.

Creative solutions for your perfect event.

Innovative tools for efficient planning and

execution of your congress.

Professional support for your exhibition.

We offer sustainable solutions according 

to the Austrian labels green meetings, 

green events and green stands. 
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Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein haben Einzug in die österreichische Live Mar-
keting Branche gehalten. Zuerst in der Meeting Industrie etabliert, kann seit einigen 

Jahren auch ein Event in Österreich als nachhaltig zertifi ziert werden. Dazu wurden of-
fi zielle Zertifi kate des Österreichischen Umweltministeriums ins Leben gerufen – zum Bei-
spiel „Green Meetings & Green Events“, für Locations oder für Catering. Die I.M. Austria 
hat sich 2014 zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit auch im Messebau umzusetzen und hat 
diesbezüglich mit Mitgliedern, Partnern und dem Umweltministerium an der Umsetzung 
gearbeitet. Seit Jänner 2017 gibt es das Zertifi kat „Green Stand“ mit dem Messestände 
als nachhaltig und umweltfreundlich ausgezeichnet werden können.

In den letzten 5 Jahren hat sich das Umweltbewusstsein der gesamten Branche 
in Österreich und international rasant verändert. Die Vielzahl der Zertifi kate und die 
neuen Materialien sowie die Anzahl der umgesetzten Projekte sprechen eine deutliche 
Sprache.

Um dem Nachhaltigkeitsgedanken, Projekten und Ideen, Erfahrungsberichten 
und Tipps Raum zu geben, haben wir uns zu diesem Sonderteil „Nachhaltigkeit im 
Live-Marketing“ entschieden.

Wir hoffen Ihnen damit eine Unterstützung und Ideenfi ndung für Ihre Projekte zu 
bieten!

Ihr Team der I.M. Austria

Sustainability and environmental awareness have become important and have entered the 
Austrian live marketing industry. First established in the meetings industry, for several years 

now also an event can be certifi ed as sustainable in Austria. Offi cial certifi cates were issued 
by the Austrian Ministry of Environment, such as “Green Meetings & Green Events“ as well 
as for venues or catering. In 2014 the I.M. Austria has set itself the goal of implementing sus-
tainability in the exhibition area and has worked with its members, partners and the Ministry 
of Environment on this project. In 2017 the “Green Stand” was launched and since then, the 
“Green Stand“ has been a certifi cate used to award the exhibition stands as sustainable and 
environmentally friendly.

In Austria and internationally the environmental awareness of the entire industry has 
changed rapidly over the past 5 years. The multitude of certifi cates and the new materials as 
well as the number of implemented projects speak for themselves.

We decided on this special section “Sustainability in Live Marketing“, in order to give some 
room to the concept of sustainability, the projects and ideas, the experience reports and tips.

We hope that we can provide you with support and ideas for your projects!

Your I.M. Austria Team

Nachhaltigkeit im Live-Marketing
Sustainability in live marketing
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Nachhaltigkeit im Live-Marketing
Sustainability in live marketing

Nachhaltigkeit im Live Marketing Bereich ist ein wichtiges Thema, das die gesamte 
Branche in den letzten Jahren beschäftigt. Seit es die Möglichkeit einer Zertifi zierung 

von Events zu „Green Meetings & Events“ gibt, hat auch innerhalb der Branche ein Um-
denken eingesetzt – es ist „cool“, nachhaltige Events zu veranstalten und „Green“ zu sein.
In den letzten Jahren ist die Zahl an Green Events in Österreich stark gestiegen, unsere 
Kunden sprechen uns aktiv auf diese Möglichkeit an, um Green Events umzusetzen. Bis 
vor wenigen Jahren musste dazu umgekehrt bei den Kunden viel Überzeugungsarbeit ge-
leistet werden. Seit der Eurovision Song Contest als „Green Event“ ausgerichtet wurde und 
dies auch mit Nachdruck kommuniziert wurde, sind die Bekanntheit und die Akzeptanz 
merklich gestiegen. Innerhalb der letzten Jahre konnten auch die Veranstalter sehr viel 
Know-How aufbauen, um die Umsetzung von Green Events noch einfacher zu gestalten.
Für mich als Geschäftsführer eines Catering-Unternehmens und Event-Agentur beschränkt 
sich das Thema Nachhaltigkeit nicht nur auf den Bereich des Umweltschutzes.

Wir überlegen uns in unser täglichen Arbeit, wie wir mit unserem gesamten Team ge-
nerell nachhaltig arbeiten können: Die Arbeitswelt und die Arbeitsweisen haben sich im 
Bereich Live Marketing stark verändert, sind sogar zu einem eigenen Beruf herangewach-
sen. Früher waren Eventmanager Draufgänger, heute sind sie ausgebildete Manager.

Gerade junge Eventmanager achten stark auf Ihre Work Life Balance, wochenlan-
ges Durcharbeiten ist nicht mehr so wichtig wie die aktive Freizeitgestaltung. Das stellt 
auch uns Unternehmer vor die Herausforderung, einen Mittelweg zwischen der stressigen 
Arbeitswelt in der Live Marketing Branche im Einklang mit den Bedürfnissen der Mitar-
beiter zu fi nden. Wir müssen Nachhaltigkeitskonzepte für Mitarbeiter entwickeln, um in 
Zukunft zu verhindern „burn out“ gefährdete, ausgebrannte Manager zu haben.

Sustainability in the live marketing industry is an important topic, which has involved the 
entire industry for the past couple of years. Since the launch of certifying events as “Green 

Meetings & Events“, a rethinking process has been taking place in the industry – it is “cool“ to 
organize a sustainable event and be “green“.

In the past few years the number of certifi ed “Green Events“ has increased strongly in Aus-
tria. Customers approach us pro-actively about the possibilities of organizing a “Green Event“. 
Until a few years ago, the situation was reverse – we had to do a lot of persuading work with 
our clients. Since the Eurovision Song Contest was certifi ed as a “Green Event“and this was 
communicated emphatically, the level of awareness and acceptance has grown noticeably. 
Over the past years the organizers have been building a lot of know-how on how to manage 
the organization of Green Events.

For me personally, as managing director of a catering company and an event agency, 
sustainability is much more than “just” environmental protection.

In our daily work, we continually ask ourselves, how we can work sustainably. The way 
we work has changed very much in the entire live marketing sector, it has even grown into a 
new profession. In former times, event managers were go-getter, today they are professionally 
trained managers.

Especially young event managers pay attention to their work life balance, working around 
the clock for weeks is no longer more important than “resting” times and personal life. That 
poses a new challenge for entrepreneurs – we need to fi nd a compromise between the 
stressful working environment in the live marketing industry and the needs of the employees. 
We must develop sustainable concepts for employees to prevent the risk of “burn out” for our 
managers.

Thomas Kenyeri, Mag. FH
KESCH Event & Promotion –  
Event Company Opitz & Hasil

Nachhaltigkeit – mehr als „nur“ Umweltschutz
Sustainability – more than „only“ environmental 
protection
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leistet werden. Seit der Eurovision Song Contest als „Green Event“ ausgerichtet wurde und 
dies auch mit Nachdruck kommuniziert wurde, sind die Bekanntheit und die Akzeptanz
merklich gestiegen. Innerhalb der letzten Jahre konnten auch die Veranstalter sehr viel 
Know-How aufbauen, um die Umsetzung von Green Events noch einfacher zu gestalten.
Für mich als Geschäftsführer eines Catering-Unternehmens und Event-Agentur beschränkt 
sich das Thema Nachhaltigkeit nicht nur auf den Bereich des Umweltschutzes.

Wir überlegen uns in unser täglichen Arbeit, wie wir mit unserem gesamten Team ge-
nerell nachhaltig arbeiten können: Die Arbeitswelt und die Arbeitsweisen haben sich im 
Bereich Live Marketing stark verändert, sind sogar zu einem eigenen Beruf herangewach-
sen. Früher waren Eventmanager Draufgänger, heute sind sie ausgebildete Manager.

Gerade junge Eventmanager achten stark auf Ihre Work Life Balance, wochenlan-
ges Durcharbeiten ist nicht mehr so wichtig wie die aktive Freizeitgestaltung. Das stellt 
auch uns Unternehmer vor die Herausforderung, einen Mittelweg zwischen der stressigen 
Arbeitswelt in der Live Marketing Branche im Einklang mit den Bedürfnissen der Mitar-
beiter zu fi nden. Wir müssen Nachhaltigkeitskonzepte für Mitarbeiter entwickeln, um in 
Zukunft zu verhindern „burn out“ gefährdete, ausgebrannte Manager zu haben.

Sustainability in the live marketing industry is an important topic, which has involved the 
entire industry for the past couple of years. Since the launch of certifying events as “Green 

Meetings & Events“, a rethinking process has been taking place in the industry – it is “cool“ to 
organize a sustainable event and be “green“.

In the past few years the number of certifi ed “Green Events“ has increased strongly in Aus-
tria. Customers approach us pro-actively about the possibilities of organizing a “Green Event“. 
Until a few years ago, the situation was reverse – we had to do a lot of persuading work with 
our clients. Since the Eurovision Song Contest was certifi ed as a “Green Event“and this was 
communicated emphatically, the level of awareness and acceptance has grown noticeably. 
Over the past years the organizers have been building a lot of know-how on how to manage 
the organization of Green Events.

For me personally, as managing director of a catering company and an event agency, 
sustainability is much more than “just” environmental protection.

In our daily work, we continually ask ourselves, how we can work sustainably. The way 
we work has changed very much in the entire live marketing sector, it has even grown into a 
new profession. In former times, event managers were go-getter, today they are professionally 
trained managers.

Especially young event managers pay attention to their work life balance, working around 
the clock for weeks is no longer more important than “resting” times and personal life. That 
poses a new challenge for entrepreneurs – we need to fi nd a compromise between the 
stressful working environment in the live marketing industry and the needs of the employees. 
We must develop sustainable concepts for employees to prevent the risk of “burn out” for our 
managers.

Thomas Kenyeri, Mag. FH
KESCH Event & Promotion –  
Event Company Opitz & Hasil

Nachhaltigkeit – mehr als „nur“ Umweltschutz
Sustainability – more than „only“ environmental 
protection

http://www.event-company.at


Viele Jahrzehnte galt im Messe- aber auch Kongressbau das Prinzip „build and burn“. 
Messen produzierten immense Mengen an Abfall, die einmalige Verwendung von 

Messeständen stand an der Tagesordnung und das Thema Nachhaltigkeit steckte noch 
in den Kinderschuhen. Dies änderte sich in den letzten Jahren.

Heute haben sich zahlreiche Unternehmen dem nachhaltigen Handeln verschrieben, 
was nicht zuletzt im Bereich Messe auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen kann.

Unternehmen entdecken das Thema Nachhaltigkeit für sich
Anfangs oft nur zu Marketingzwecken verwendet, beginnt sich die Thematik bereits 

in vielen Unternehmen auch stark in anderen Bereichen, wie Produktion, Logistik und 
LIVE-Marketing Aktivitäten zu etablieren.

Längst sind es nicht mehr nur die Bio und Öko-Pionie-
re, die sich damit auseinandersetzen- das Thema Nach-
haltigkeit hat Einzug in viele unterschiedliche Branchen 
und Unternehmen gehalten und Corporate Social Respon-
sibiliy (kurz CSR) wird zum Wirtschaftsfaktor:

• CSR wird zum Mehrwert der marketingtechnisch 
verwertet werden kann

• Produkte werden grün – Unternehmen denken um 
• Unternehmen verpfl ichten sich zu CSR Berichten
• CSR hält Einzug in Projektausschreibungen 

Wohin wird die Reise gehen? 
Im nachhaltigen Messebau steht derzeit die Reduzie-

rung der Umweltverschmutzung und Umweltbelastung im 
Vordergrund. Hier sind noch viele Herausforderungen zu 
bewältigen und Innovationen sind gefragt. Dies betrifft 
nicht nur ausstellende Unternehmen, sondern auch Messe-
architekten, Lieferanten und Produzenten der Werkstoffe.

Schlüsselfaktoren für einen nachhaltigen Messeauftritt sind Re-duce / RE-use / RE-cycle.
Für Rohmaterial gilt: Ressourcen schonen.
Für die Produktion: Saving Energy, Saving Water, Reducing Waste.

Seit 2017 gibt es in Österreich, zusätzlich zu den bereits bestehenden Zertifi katen 
„Green Meetings & Events“ auch eine Zertifi zierung für Messestandbau nach den Richtli-
nien des Österreichischen Umweltzeichens des Lebensministeriums. Wichtigstes Ziel die-
ses neuen Zertifi kats: Bewusstsein beim Auftraggeber aber auch in der Messewirtschaft 
schaffen! Auf Seite 51 habe ich für Sie die Eckpunkte des Zertifi kats „Green Stand“ 
zusammen gefasst.

Unternehmen sind – nicht zuletzt durch die Nachfrage ihrer Kunden aber auch ver-
mehrt ihrer eigenen Mitarbeiter – gefordert, Corporate Social Responsibility und da-
mit das Thema Nachhaltigkeit in ihr Live-Marketing einfl ießen zu lassen. Firmenevents, 
Road-Shows, Kongresse und Messeauftritten bieten hier einen idealen Startpunkt. 

Kreativtechnik GmbH ist einer der ersten Lizenznehmer Österreichs für die Zertifi zie-
rung von nachhaltigen Messeständen und bietet weltweiten Fullservice für Ihren Messe-
auftritt – ab sofort auch mit umfangreicher Beratung für Ihren nachhaltigen Messeauftritt!

Die Messelandschaft wird nachhaltig
Corporate Social Responsibility und ein neues Umweltzeichen 

Trade fair industry goes sustainable
Corporate Social Responsibility and an eco-label 

Paul Payrich
Geschäftsführer Kreativtechnik
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mit das Thema Nachhaltigkeit in ihr Live-Marketing einfl ießen zu lassen. Firmenevents, 
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Trade fair industry goes sustainable
Corporate Social Responsibility and an eco-label 

Paul Payrich
Geschäftsführer Kreativtechnik

http://www.kreativtechnik.at


For many decades the principle “build and burn“ was commonly accepted in exhibition 
stand construction and congress construction. Exhibitions produced a large volume of 

waste. Exhibition booths materials were primarily products for one-time usage, sustainability 
was close to non existing. This has changed over the past years.

Today many enterprises are committed to sustainability and environmental protection. 
In the exhibitions industry this trend may also bring about economic benefi ts. 

Enterprises discover sustainability
At the beginning sustainability was often only used for marketing purposes. Over time the 

topic started to become established in many enterprises also in other divisions such as produc-
tion, logistics and live-marketing.

We have moved from only ecology pioneers dealing 
with the topic of sustainability to many different industries and 
enterprises. Corporate Social Responsibiliy (CSR) has be-
come an economic factor:

• CSR is gaining additional value which can be used in 
 marketing
• Products become “green“ – companies rethink their strategy 
• Companies commit to CSR reports 
• CSR fi nds its way into calls for tenders 

Where will the journey go? 
Sustainable fair presentation focuses on the reduction 

of environmental pollution and reducing the environmental 
impact. Here many hurdles have yet to be overcome and 
innovation is in high demand. This does not only concern 
exhibiting companies, but also fair architects, suppliers and 
producers of the materials.

Key factors for a sustainable trade fair presentation are RE-duce / RE-use / RE-cycle,
For raw material: conserving resources, 
For production: saving energy, saving water, reducing waste.

Since 2017 the Ministry of Environment introduced an additional certifi cate to “Green 
Meetings & Evtents: a certifi cation for an exhibition stand construction (Uz75) in accordance 
with the guidelines of the Austrian Eco-label. The most important goal of this new label is to 
create awareness among the client as well as in the exhibition industry! On page 51, I have 
summarized the key elements of the “Green Stand” certifi cate for you.

Companies are increasingly challenged – by their customers as well as their own em-
ployees – to incorporate Social Responsibility and thus sustainability into their live-marketing. 
Company events as well as road shows, congresses and fair presentations offer ideal starting 
points for implementing CSR. 

Kreativtechnik GmbH is one of the fi rst licensees in Austria for certifying sustainable fair 
booths. It offers full service for your fair presentation world-wide and sees you through your 
sustainable project from planning to execution!

Paul Payrich
www.kreativtechnik.at 

N
ac

hh
al

tig
ke

it 
im

 L
iv

e-
M

ar
ke

tin
g 

/
 S

us
ta

in
ab

ili
ty

 in
 L

iv
e-

M
ar

ke
tin

g

35

For many decades the principle “build and burn“ was commonly accepted in exhibition 
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impact. Here many hurdles have yet to be overcome and 
innovation is in high demand. This does not only concern 
exhibiting companies, but also fair architects, suppliers and 
producers of the materials.

Key factors for a sustainable trade fair presentation are RE-duce / RE-use / RE-cycle,
For raw material: conserving resources, 
For production: saving energy, saving water, reducing waste.

Since 2017 the Ministry of Environment introduced an additional certifi cate to “Green 
Meetings & Evtents: a certifi cation for an exhibition stand construction (Uz75) in accordance 
with the guidelines of the Austrian Eco-label. The most important goal of this new label is to 
create awareness among the client as well as in the exhibition industry! On page 51, I have 
summarized the key elements of the “Green Stand” certifi cate for you.

Companies are increasingly challenged – by their customers as well as their own em-
ployees – to incorporate Social Responsibility and thus sustainability into their live-marketing. 
Company events as well as road shows, congresses and fair presentations offer ideal starting 
points for implementing CSR. 

Kreativtechnik GmbH is one of the fi rst licensees in Austria for certifying sustainable fair 
booths. It offers full service for your fair presentation world-wide and sees you through your 
sustainable project from planning to execution!

Paul Payrich
www.kreativtechnik.at 
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Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt für die Wirtschaft in Zukunft immer mehr an Be-
deutung: So müssen in der Öffentlichkeit stehende Unternehmen mit mehr als 500 

Mitarbeitern, gemäß einer Richtlinie der Europäischen Kommission, ab diesem Jahr 
Nachhaltigkeitsberichte vorlegen. 

Dies wirkt sich auch auf Messe-Auftritte und Marketing-Events aus. Der Branchen-
verband FAMAB Kommunikationsverband e.V. stellt für die nächsten Jahre folgende 
Hypothese für Dienstleister in der Live-Kommunikation auf: „Sie werden keinen Auftrag 
bekommen, weil Sie nachhaltig arbeiten – aber Sie werden einen Auftrag nicht bekom-
men, weil Sie nicht nachhaltig arbeiten.“ 

Der Branchenverband hat deshalb schon vor einigen Jahren das Nachhaltigkeitssie-
gel „Sustainable Company powered by FAMAB“ entwickelt. Messebauer können damit 
ihre nachhaltige Unternehmensführung im Sinne von Ökonomie, Ökologie und sozialer 
Verantwortung belegen. Zertifi zierte Unternehmen werden alle zwei Jahre erneut ge-
prüft. 

Die Vorteile für den Aussteller: Wenn der Messebauer nachhaltig handelt, werden 
auch die von ihm gestalteten Messestände automatisch klimafreundlicher. Denn der 
CO2-Verbrauch eines Messestandes setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, 
vorrangig aus den Bereichen Logistik, Energie, Materialien, Übernachtung und Verpfl e-
gung. Messebauer können für fast all diese Bereiche Maßnahmen ergreifen, um den 
CO2-Verbrauch zu senken. 

Am Beispiel der mac messe- und ausstellungscenter Service GmbH wird dies deut-
lich: Die Messeexperten beziehen im mac-Hauptsitz in Langenlonsheim ausschließlich 
Ökostrom und heizen klimafreundlich, da sie ihre Holzabfälle als Brennstoff nutzen. 
Dadurch werden die Emissionen im Bereich Energie gesenkt. Um die Materialintensität 
so gering wie möglich zu halten, verwenden sie Systembauteile – aus Holz oder Metall 
– aus früheren Projekten. Die Unternehmensgröße von mac bietet ebenfalls einen Vorteil 
bei der Reduzierung von CO2: Denn das Messebauunternehmen betreut oft mehrere Pro-
jekte gleichzeitig und kann dadurch Transportoptimierung betreiben – das System „Mit-
fahrgelegenheit für Messestände“ sozusagen. Das spart CO2 im Bereich Logistik ein. 

Dennoch bleibt auch bei klimafreundlich gestalteten Messeauftritten ein unvermeid-
barer CO2-Verbrauch bestehen – verursacht unter anderem durch Anreise und Über-
nachtungen in Hotels. mac und andere Messebauer bieten ihren Kunden jedoch die 
Möglichkeit, den Verbrauch über einen Emissionsrechner zu ermitteln und auszuglei-
chen. 

Dafür werden beispielsweise Angaben zu Standpersonal, Catering und Werbema-
terialien benötigt. Der errechnete Kohlenstoffdioxid-Verbrauch kann dann durch die 
Unterstützung von Klimaschutzprojekten kompensiert werden. Aussteller können ihren 
CO2-Verbrauch beispielsweise durch nachhaltig gestaltete Aufforstungsprojekte neutra-
lisieren. So wird aus dem klimafreundlichen ein komplett klimaneutraler Messestand.

Aussteller, die sich auf diese Weise für einen nachhaltigen Messeauftritt entschieden 
haben, bekommen ein Zertifi kat, das die Klimaneutralität bescheinigt. Dieses Zertifi kat 
kann zum einen durch Banner oder Grafi ken in den Messestand integriert werden, 
zum anderen können Unternehmen aber auch vor und nach der Messe im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit auf die Zertifi zierung aufmerksam machen. So wird deutlich: Dieses 
Unternehmen geht mit gutem Beispiel voran! 

mac messe- und ausstellungscenter Service GmbH zählt zu den führenden, interna-
tional tätigen Messebauunternehmen in Deutschland. Die mehrfach ausgezeichneten 
Messeexperten mit Sitz in Langenlonsheim bei Frankfurt am Main planen und realisieren 
jährlich rund 2700 Messeprojekte für 628 Kunden in 40 Ländern. 
www.mac-messeexperten.at

Nachhaltige Messebauer, klimaneutrale Messestände 
Sustainable trade fair construction fi rms, 
carbon neutral exhibition stands.
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Sustainability is becoming 
ever more important for 

the economy of the future: 
according to a new guide-
line of the European Commis-
sion, public companies with 
more than 500 employees 
must submit sustainability re-
ports, starting in 2017. 

This will also have an 
effect on fair presentations 
and marketing events. The 
inter-trade federation FAMAB 
Kommunikationsverband e.V. hypothesizes for service providers in live-communication for the 
next years: “You won’t get an order, because you work sustainably – but you won‘t get an 
order, if you don’t.“ 

FAMAB therefore developed the eco-label “Sustainable company powered by FAMAB“ 
some years ago. Exhibition building companies can thereby prove their sustainable business 
management as defi ned by economic, ecology and social responsibility. Certifi ed enterprises 
are reassessed every two years. 

The advantages for the exhibitor: if the construction fi rm acts sustainable, also the exhibition 
booths built by this company will become, automatically, climate friendlier. The consumption 
of CO2 of an exhibition booth consists of several components, mainly concerning logistics, 
energy, materials, accommodation and catering. Construction fi rms can take actions for almost 
all of these fi elds for reducing CO2 consumption.

Mac messe- und ausstellungscenter Service GmbH, for example, exclusively uses green 
electricity in their mac head offi ce in Langenlonsheim. Their wood waste is used for heating, 
therefore they are cutting emissions of the total energy consumed. In order to reduce materi-
al intensity, construction parts – made of wood or metal – from earlier projects are reused. 
Additionally, the business size of mac gives a competitive edge in reducing CO2: The trade 
fair construction fi rm is often in charge of several projects at the same time and can, thereby 
optimize transportation easily – the system “Carpooling for exhibition booths“. That saves CO2 
in logistics. 

Nevertheless, an unavoidable portion of CO2 consumption remains even for climate friend-
ly produced exhibitions stands, caused, amongst others, by traveling and accommodation. 
Therefore, mac and other construction fi rms offer the possibility to their clients of calculating 
the emission and compensating consumption. For this calculation data concerning personnel, 
catering and advertising material are used. The calculated carbon dioxide emission can be 
compensated then by supporting climatic protection projects. Exhibitors can neutralize their 
CO2 consumption for example by supporting sustainable afforestation projects. Thus a climatic 
friendly exhibition booth can become totally carbon neutral.

Exhibitors, who decided for such a sustainable fair presence receive a certifi cate proving 
carbon neutrality. This certifi cate can be integrated into the design of the exhibition booth and 
be used for public relation activities to show: this company is setting a good example!

mac messe- und ausstellungscenter Service GmbH is one of the largest international trade 
fair construction fi rms in Germany. The trade fair experts located in Langenlonsheim near 
Frankfurt/Main received numerous awards. They plan and realize approximately 2700 fair 
projects for 628 clients in 40 countries annually.
www.mac-messeexperten.at

klimaneutraler Messestand, 
Fachmesse drupa 2016, 
durch Unterstützung eines 
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Sustainability is becoming 
ever more important for 

the economy of the future: 
according to a new guide-
line of the European Commis-
sion, public companies with 
more than 500 employees 
must submit sustainability re-
ports, starting in 2017. 

This will also have an 
effect on fair presentations 
and marketing events. The 
inter-trade federation FAMAB 
Kommunikationsverband e.V. hypothesizes for service providers in live-communication for the 
next years: “You won’t get an order, because you work sustainably – but you won‘t get an 
order, if you don’t.“ 

FAMAB therefore developed the eco-label “Sustainable company powered by FAMAB“ 
some years ago. Exhibition building companies can thereby prove their sustainable business 
management as defi ned by economic, ecology and social responsibility. Certifi ed enterprises 
are reassessed every two years. 

The advantages for the exhibitor: if the construction fi rm acts sustainable, also the exhibition 
booths built by this company will become, automatically, climate friendlier. The consumption 
of CO2 of an exhibition booth consists of several components, mainly concerning logistics, 
energy, materials, accommodation and catering. Construction fi rms can take actions for almost 
all of these fi elds for reducing CO2 consumption.

Mac messe- und ausstellungscenter Service GmbH, for example, exclusively uses green 
electricity in their mac head offi ce in Langenlonsheim. Their wood waste is used for heating, 
therefore they are cutting emissions of the total energy consumed. In order to reduce materi-
al intensity, construction parts – made of wood or metal – from earlier projects are reused. 
Additionally, the business size of mac gives a competitive edge in reducing CO2: The trade 
fair construction fi rm is often in charge of several projects at the same time and can, thereby 
optimize transportation easily – the system “Carpooling for exhibition booths“. That saves CO2
in logistics. 

Nevertheless, an unavoidable portion of CO2 consumption remains even for climate friend-
ly produced exhibitions stands, caused, amongst others, by traveling and accommodation. 
Therefore, mac and other construction fi rms offer the possibility to their clients of calculating 
the emission and compensating consumption. For this calculation data concerning personnel, 
catering and advertising material are used. The calculated carbon dioxide emission can be 
compensated then by supporting climatic protection projects. Exhibitors can neutralize their 
CO2 consumption for example by supporting sustainable afforestation projects. Thus a climatic 
friendly exhibition booth can become totally carbon neutral.

Exhibitors, who decided for such a sustainable fair presence receive a certifi cate proving 
carbon neutrality. This certifi cate can be integrated into the design of the exhibition booth and 
be used for public relation activities to show: this company is setting a good example!

mac messe- und ausstellungscenter Service GmbH is one of the largest international trade 
fair construction fi rms in Germany. The trade fair experts located in Langenlonsheim near 
Frankfurt/Main received numerous awards. They plan and realize approximately 2700 fair 
projects for 628 clients in 40 countries annually.
www.mac-messeexperten.at
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Fachmesse drupa 2016, 
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Die Planungen für Ihr Firmenevent laufen bereits? Bevor Sie stromfressende Spezialef-
fekte oder Einweggeschirr aus einem fernen Billiglohnland bestellen, sollten Sie noch 

einmal kurz innehalten. Etwas Kopfweh am nächsten Tag lässt sich nach ausgelassenen 
Feiern vielleicht nicht vermeiden – unnötige Nachwirkungen für die Umwelt aber schon.
Let’s talk about Green Events! Wir zeigen Ihnen, wie es geht. 

So ein Event hat unweigerlich einen ökologischen Fußabdruck. Da wird für wenige 
Stunden Feierlaune eine Menge Energie verbraucht, Dekorations- und Technikequipment 
transportiert, und viele Menschen kommen in Bewegung. Immer mehr Veranstalter über-
nehmen Verantwortung, versuchen nachhaltiger zu agieren und die Umweltbelastung 
so gering wie möglich zu halten. Insgesamt 64 österreichische Locations, Cateringunter-
nehmen und Event-Agenturen sind schon eingetragene Lizenznehmer des vom Lebens-
ministerium ausgestellten Umweltzeichens „Green Meetings und Green Events“. 2011 
machte das Grazer Filmfestival „Diagonale“ als eine der ersten kulturellen Institutionen 
Österreichs mit einer neuen Strategie der gesellschaftlichen Verantwortung für Umwelt 
und Nachhaltigkeit auf sich aufmerksam. Und der 2015 in Wien stattgefundene Euro-
vision Song Contest wurde zum ersten Mal in seiner 60-jährigen Geschichte als Green 
Event durchgeführt. 

Was einige namhafte Großevents vormachen, wird auch bei Firmenevents verstärkt 
nachgefragt. Jochen W. Praschl, Autor des Buches „Corporate Green Events – Das 
verborgene Potenzial von nachhaltigen Firmenevents“ und Projektleiter beim Eventtech-
nik-Dienstleister „Habegger“, berichtet über diesen wachsenden Markt und vermehrte 
Ausschreibungen, weil immer mehr Unternehmen erkennen, dass sich mit solchen Aktivi-
täten Kunden langfristig binden lassen: „Oft sind es Unternehmen, die sich grundsätzlich 
mit dem Thema CSR auseinandersetzen, manchmal sind es Einzelpersonen in der Firma, 
denen das Thema Umweltschutz am Herzen liegt, oder engagierte Caterer oder Loca-
tions, die die Idee zum Green Event einbringen.“ 

Damit ein Event grün wird, gibt es einiges zu bedenken: die regionale Wertschöp-
fung und Sozialverträglichkeit, umweltschonende An- und Abreise und Transporte, nach-
haltige Produkte bei der Versorgung der Gäste, ressourcenschonendes Materialmanage-
ment zur Vermeidung von Müllbergen bis hin zu umweltfreundlicher Beschaffung und 
Abfallentsorgung. Wir haben einige Ideen gesammelt, wie Sie Ihre Weihnachtsfeier 
und andere Firmenevents grüner machen können. 

Tipps für Ihre nachhaltige Feier 
• Verwenden Sie regionale, saisonale Bio-Lebensmittel für Catering und Verpfl egung, und verwöhnen Sie Ihre 

Gäste kulinarisch nach dem Motto „Qualität vor Quantität“. 
• Vermeiden Sie Plastikmüll, verwenden Sie stattdessen Mehrweggeschirr und -fl aschen. Inzwischen gibt es 

sogar Trinkhalme aus umweltfreundlichem Material (z. B. auf www.plasno.de). 
• Fragen Sie Ihren Techniklieferanten nach LED-Technologien und stromsparenden Geräten: Neues Video-, 

Licht- und Tonequipment ermöglicht einen guten Output und verbraucht vergleichsweise weniger Energie als 
herkömmliche Geräte. 

• Laden Sie Ihre Gäste, Mitarbeiter und Lieferanten ein, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, zum 
Beispiel mit einem Gratisfahrschein als Beilage zur Einladung. Auch so manches Event-Zubehör kann mit 
dem Fahrradboten transportiert werden und braucht kein motorisiertes Vehikel. 

• Lebensmittel einpacken statt wegwerfen: Bieten Sie Ihren Gästen die Möglichkeit, Übriggebliebenes vom 
Buffet mit nach Hause zu nehmen, indem Sie TafelBoxen aufl egen (www.tafelbox.at). 

• Sie haben selbst nicht die Zeit für langwierige Recherchen? Holen Sie sich fachkundige Beratung: „puls-
werk“, eine Tochtergesellschaft des Österreichischen Ökologie-Instituts, berät in Sachen Konzeption nach-
haltiger Veranstaltungen und Zertifi zierung nach dem Österreichischen Umweltzeichen (www.pulswerk.at). 

Feiern – mit gutem Gewissen für das Morgen
Tipps für nachhaltige Events

Celebrate – with a clear conscience for the future 
Tips for sustainable events

GROUP

38

Die Planungen für Ihr Firmenevent laufen bereits? Bevor Sie stromfressende Spezialef-
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Ausschreibungen, weil immer mehr Unternehmen erkennen, dass sich mit solchen Aktivi-
täten Kunden langfristig binden lassen: „Oft sind es Unternehmen, die sich grundsätzlich 
mit dem Thema CSR auseinandersetzen, manchmal sind es Einzelpersonen in der Firma, 
denen das Thema Umweltschutz am Herzen liegt, oder engagierte Caterer oder Loca-
tions, die die Idee zum Green Event einbringen.“ 

Damit ein Event grün wird, gibt es einiges zu bedenken: die regionale Wertschöp-
fung und Sozialverträglichkeit, umweltschonende An- und Abreise und Transporte, nach-
haltige Produkte bei der Versorgung der Gäste, ressourcenschonendes Materialmanage-
ment zur Vermeidung von Müllbergen bis hin zu umweltfreundlicher Beschaffung und 
Abfallentsorgung. Wir haben einige Ideen gesammelt, wie Sie Ihre Weihnachtsfeier 
und andere Firmenevents grüner machen können. 

Tipps für Ihre nachhaltige Feier 
• Verwenden Sie regionale, saisonale Bio-Lebensmittel für Catering und Verpfl egung, und verwöhnen Sie Ihre 

Gäste kulinarisch nach dem Motto „Qualität vor Quantität“. 
• Vermeiden Sie Plastikmüll, verwenden Sie stattdessen Mehrweggeschirr und -fl aschen. Inzwischen gibt es 

sogar Trinkhalme aus umweltfreundlichem Material (z. B. auf www.plasno.de). 
• Fragen Sie Ihren Techniklieferanten nach LED-Technologien und stromsparenden Geräten: Neues Video-, 

Licht- und Tonequipment ermöglicht einen guten Output und verbraucht vergleichsweise weniger Energie als 
herkömmliche Geräte. 

• Laden Sie Ihre Gäste, Mitarbeiter und Lieferanten ein, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, zum 
Beispiel mit einem Gratisfahrschein als Beilage zur Einladung. Auch so manches Event-Zubehör kann mit 
dem Fahrradboten transportiert werden und braucht kein motorisiertes Vehikel. 

• Lebensmittel einpacken statt wegwerfen: Bieten Sie Ihren Gästen die Möglichkeit, Übriggebliebenes vom 
Buffet mit nach Hause zu nehmen, indem Sie TafelBoxen aufl egen (www.tafelbox.at). 

• Sie haben selbst nicht die Zeit für langwierige Recherchen? Holen Sie sich fachkundige Beratung: „puls-
werk“, eine Tochtergesellschaft des Österreichischen Ökologie-Instituts, berät in Sachen Konzeption nach-
haltiger Veranstaltungen und Zertifi zierung nach dem Österreichischen Umweltzeichen (www.pulswerk.at). 
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Are you already planning your next company event? Before ordering energy wasting spe-
cial effects or disposable tableware produced in a low-wage country, you should stop 

and think for a while. A little headache the day after partying may be inevitable – however, 
unnecessary consequences for the environment can be avoided. Let‘ s talk about Green 
Events! We show you how to do it.

Such an Event produces inevitably an ecological foot print. For just a few hours of celebra-
tion, a high quantity of electricity is used, decoration and technical equipment are transported, 
and many people are on the move. More and more organizers assume responsibility for 
acting more sustainably and keeping the environmental impact as small as possible. Alto-
gether already 64 Austrian locations, Catering companies and Event agencies are registered 
licensees of the eco-label for environmental protection issued by the Austrian Ministry of the En-
vironment, “Green Meetings and Green Events“. In 2011 the Filmfestival of Graz “Diagonale“ 
was one of the fi rst cultural institutions of Austria getting attention for its new strategy of social 
responsibility for the environment. In 2015 the Vienna Eurovision Song Contest was executed 
for the fi rst time in its 60-year‘s history as a “Green Event“.

What some well-known big events can accomplish is also increasingly demanded by 
others now. Jochen W. Praschl, author of the book “Corporate Green Events – the hidden 
potential of sustainable company events“ and project manager at “Habegger“, a company 
offering technical event solutions, reports on this growing market and increased call for bids, 
because even more enterprises recognize the potential of long-term customer retention through 
eco activities: “Often there are enterprises, that have incorporated CSR (Corporate Social Re-
sponsibility), sometimes individuals in the company are dedicated to environmental protection, 
or engaged catering companies or locations introduce the idea of a Green Event.“ 

For an event to become “green“ (eco-friendly) some points have to be considered: the 
regional value creation and social compatibility, environmental- friendly traveling and transpor-
tation, sustainable products to serve the guests and the cautious use of resources in material 
management, avoiding piles of rubbish through choosing eco-friendly supply and waste dis-
posal. We collected some ideas, how to organize your celebration or event more ecofriendly. 

Tipps for your sustainable event 
• Use regional, seasonal organic food for catering and food supply, spoil your guests culinarily with the 

strategy „quality before quantity“. 
• Avoid plastic waste, use returnable table-ware and – bottles instead. Meanwhile even straws made of 

eco-friendly material are available (for example see www.plasno.de)
• Ask your technical supplier for LED technologies and energy-effi cient devices: new video, light and audio 

equipment provide qualitative output and use less energy than conventional devices. 
• Invite your guests, staff and suppliers to travel with public transportation, for example with a free ticket as a 

supplement to the invitation. Also some event accessories may be transported with the bicycle courier and 
need no motorized vehicle. 

• Doggy bags for food instead of dumping: offer your guests the possibility of taking buffet remains home by 
offering lunch boxes (www.tafelbox.at). 

• You do not have time for exhausting research? Get yourself expert consultation: „Pulswerk“, a subsidiary 
of the Austrian Institute for Ecology, advises in how to plan your sustainable event and get the certifi cate 
„Green Meeting & Green Event“ (www.pulswerk.at).

Hedi Breit
Habegger Group

IFES World Summit 2014, 
HOFBURG Vienna, 
Green Meeting; Bühne und Technik: 
Habegger Austria
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Are you already planning your next company event? Before ordering energy wasting spe-
cial effects or disposable tableware produced in a low-wage country, you should stop 

and think for a while. A little headache the day after partying may be inevitable – however, 
unnecessary consequences for the environment can be avoided. Let‘ s talk about Green 
Events! We show you how to do it.

Such an Event produces inevitably an ecological foot print. For just a few hours of celebra-
tion, a high quantity of electricity is used, decoration and technical equipment are transported, 
and many people are on the move. More and more organizers assume responsibility for 
acting more sustainably and keeping the environmental impact as small as possible. Alto-
gether already 64 Austrian locations, Catering companies and Event agencies are registered 
licensees of the eco-label for environmental protection issued by the Austrian Ministry of the En-
vironment, “Green Meetings and Green Events“. In 2011 the Filmfestival of Graz “Diagonale“ 
was one of the fi rst cultural institutions of Austria getting attention for its new strategy of social 
responsibility for the environment. In 2015 the Vienna Eurovision Song Contest was executed 
for the fi rst time in its 60-year‘s history as a “Green Event“.

What some well-known big events can accomplish is also increasingly demanded by 
others now. Jochen W. Praschl, author of the book “Corporate Green Events – the hidden 
potential of sustainable company events“ and project manager at “Habegger“, a company 
offering technical event solutions, reports on this growing market and increased call for bids, 
because even more enterprises recognize the potential of long-term customer retention through 
eco activities: “Often there are enterprises, that have incorporated CSR (Corporate Social Re-
sponsibility), sometimes individuals in the company are dedicated to environmental protection, 
or engaged catering companies or locations introduce the idea of a Green Event.“ 

For an event to become “green“ (eco-friendly) some points have to be considered: the 
regional value creation and social compatibility, environmental- friendly traveling and transpor-
tation, sustainable products to serve the guests and the cautious use of resources in material 
management, avoiding piles of rubbish through choosing eco-friendly supply and waste dis-
posal. We collected some ideas, how to organize your celebration or event more ecofriendly. 

Tipps for your sustainable event 
• Use regional, seasonal organic food for catering and food supply, spoil your guests culinarily with the 

strategy „quality before quantity“. 
• Avoid plastic waste, use returnable table-ware and – bottles instead. Meanwhile even straws made of 

eco-friendly material are available (for example see www.plasno.de)
• Ask your technical supplier for LED technologies and energy-effi cient devices: new video, light and audio 

equipment provide qualitative output and use less energy than conventional devices. 
• Invite your guests, staff and suppliers to travel with public transportation, for example with a free ticket as a 

supplement to the invitation. Also some event accessories may be transported with the bicycle courier and 
need no motorized vehicle. 

• Doggy bags for food instead of dumping: offer your guests the possibility of taking buffet remains home by 
offering lunch boxes (www.tafelbox.at). 

• You do not have time for exhausting research? Get yourself expert consultation: „Pulswerk“, a subsidiary 
of the Austrian Institute for Ecology, advises in how to plan your sustainable event and get the certifi cate 
„Green Meeting & Green Event“ (www.pulswerk.at).

Hedi Breit
Habegger Group

IFES World Summit 2014, 
HOFBURG Vienna, 
Green Meeting; Bühne und Technik: 
Habegger Austria
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Mag. (FH) Bernhard Hofer
Plakativ Werbetechnik, 
Bellutti-Gruppe

Der Eurovision Song Contest 2015 war der erste ESC der als Green Event zertifi ziert 
wurde und nimmt somit als Großevent hier eine Vorreiterrolle in ganz Europa ein. 

Aber nicht nur der ESC geht den grünen Weg. Zum 25-jährigen Jubiläum des österreichi-
schen Umweltzeichens, wurde erhoben, dass seit 2010 mehr als 450 Green Meetings 
und knapp 100 Green Events abgehalten wurden, mit steigender Tendenz. Betrachtet 
man die Gesamtzahl von jährlich 17.000 Kongressen, Firmentagungen und Seminaren 
ist der Anteil noch gering. Ist also die Eventindustrie am Weg zum Green Event oder 
nicht?

Es sind hier vor allem Seminare der Treiber der Green Meetings, was in der Zertifi -
zierung ganzer Locations begründet ist. Die Abwicklung eines Green Meetings in einer 
zertifi zierten Location gestaltet sich wesentlich einfacher als z.B. die Zertifi zierung eines 
Open Air Events. Jedoch wäre hier ein wesentlicher Ansatz zu fi nden um den ökologi-
schen Fußabdruck der Eventbranche zu verbessern. Es sollte neben den Initiativen zum 
Thema Green Stand, welche sowohl vom Lebensministerium, als auch von Verband I.M. 
Austria gesetzt werden, ein Augenmerk auf den Bereich Eventbranding, Bühnenbau und 
FOH Dressing gelegt werden, da es in diesem Bereich große Potentiale für nachhaltige 
Produktion und Verwendung gibt. 

Es gibt in diesen Bereichen bereits erfolgreiche Ansätze und einige innovative öster-
reichische Unternehmen, wie z.B. die Bellutti Gruppe in Innsbruck, Klagenfurt und Wien, 
die hier beratend zur Seite stehen können und auch die entsprechenden Produktport-
folios als auch nachgelagerte Recycling-Prozesse bieten können.

In der Eventindustrie ist vor allem Wiederverwendung nach dem Event ein großes 
Thema. Das Unternehmen Serge Ferrari hat hier schon vor Jahren eine Initiative namens 
Texyloop gestartet, welche gebrauchte PVC Materialien industriell wiederaufbereitet 
und einem Second Life Cycle zuführt. Vollsortimenter wie Plakativ sind Mitglied dieses 
Second Life Cycles und können den Kunden hiermit ein funktionierendes und kostenloses 
Service im Bereich Recycling & Nachnutzung bieten.

Um in der Eventindustrie hier ein weiteres Umdenken zu beschleunigen bedarf es 
öffentlicher Anreize sich an solchen Initiativen zu beteiligen und die öffentliche Hand 
muss als Role Model vorangehen. 

Wie bereits eingangs erwähnt ist der Anteil an Green Events und Meetings noch 
relativ gering und das vor allem im Großevent und Outdoor Event Bereich. Durch Anrei-
ze (z.B. Müllvermeidungsprämien, Steuererleichterungen bei Einhaltung gewisser Stan-
dards,…) wäre es möglich hier weitere Impulse zu setzen und damit die Eventindustrie 
am Weg zum Green Event zu begleiten.

Die Möglichkeiten, Produkte und das Know-How sind vorhanden.

Ist die Eventindustrie am Weg zum Green Event?
Is the event industry well on the way to “go Green”?

© Bellutti Planen 
Innsbruck GmbH
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Der Eurovision Song Contest 2015 war der erste ESC der als Green Event zertifi ziert 
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und einem Second Life Cycle zuführt. Vollsortimenter wie Plakativ sind Mitglied dieses 
Second Life Cycles und können den Kunden hiermit ein funktionierendes und kostenloses 
Service im Bereich Recycling & Nachnutzung bieten.

Um in der Eventindustrie hier ein weiteres Umdenken zu beschleunigen bedarf es 
öffentlicher Anreize sich an solchen Initiativen zu beteiligen und die öffentliche Hand 
muss als Role Model vorangehen. 
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dards,…) wäre es möglich hier weitere Impulse zu setzen und damit die Eventindustrie 
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http://www.greenprinting.at


The Eurovision Song Contest 2015 was the fi rst Song Contest organized and certifi ed as a 
Green Event and thus led the way to green mega events in Europe. But not only has the 

Eurovision Song Contest gone green. On the occasion of the 25-year anniversary of the Aus-
trian Environmental Label (Österreichisches Umweltzeichen), it was published that since 2010 
more than 450 certifi ed “Green Meetings“ and nearly 100 certifi ed “Green Events“ have 
taken place in Austria, with more to come. Looking at the total number of 17,000 congresses, 
fi rm conferences and seminars annually, it is still a small percentage. So is the event industry 
well on the way to go green or not?

Especially seminars are driving forces of “Green Meetings”, which is mainly due to eco-cer-
tifi ed venues. Organizating a certifi ed “Green Meeting“in a certifi ed venue is substantially 
easier than, e.g. certifying an open air event. However, an open air event could be a substan-
tial step for reducing the ecological footprint of the event industry. Aside of such initiatives like 
“Green Stand“, taken by the Austrian Ministry of the Environment, as well as the association 
I.M. Austria, more attention should be placed on eventbranding, stage building and FOH 
dressing. These have large potential for sustainable production and applications.

There are already successful approaches in these fi elds and some innovative Austrian en-
terprises, like the Bellutti Group in Innsbruck, Klagenfurt and Vienna, can assist and also offer 
appropriate product portfolios as well as downstream recycling processes. 

Especially the reuse after the event is an important topic of the event industry. The enter-
prise Serge Ferrari already started years ago with an initiative named Texyloop: used PVC 
materials are recycled industrially and led into a second life cycle. Full range providers, such 
as Plakativ, are members of this Second Life Cycle and can offer a functioning and free service 
for recycling and reuse to their clients.

To accelerate further rethinking in the event industry, public incentives are necessary to sup-
port the participation in such initiatives. The public authorities must lead the way as role models.

As mentioned above, the percentage of Green Meetings and Events is still quite small, 
especially for mega events and outdoor. Through incentives (e.g. bonuses for waste avoid-
ance, tax incentives on adherence to certain standards,…) further stimuli could be set, thus 
encouraging the event industry to go Green.

The potential, products and the know-how are available.
© zipfelmayer
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The Eurovision Song Contest 2015 was the fi rst Song Contest organized and certifi ed as a 
Green Event and thus led the way to green mega events in Europe. But not only has the 

Eurovision Song Contest gone green. On the occasion of the 25-year anniversary of the Aus-
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tial step for reducing the ecological footprint of the event industry. Aside of such initiatives like 
“Green Stand“, taken by the Austrian Ministry of the Environment, as well as the association 
I.M. Austria, more attention should be placed on eventbranding, stage building and FOH 
dressing. These have large potential for sustainable production and applications.

There are already successful approaches in these fi elds and some innovative Austrian en-
terprises, like the Bellutti Group in Innsbruck, Klagenfurt and Vienna, can assist and also offer 
appropriate product portfolios as well as downstream recycling processes. 

Especially the reuse after the event is an important topic of the event industry. The enter-
prise Serge Ferrari already started years ago with an initiative named Texyloop: used PVC 
materials are recycled industrially and led into a second life cycle. Full range providers, such 
as Plakativ, are members of this Second Life Cycle and can offer a functioning and free service 
for recycling and reuse to their clients.

To accelerate further rethinking in the event industry, public incentives are necessary to sup-
port the participation in such initiatives. The public authorities must lead the way as role models.

As mentioned above, the percentage of Green Meetings and Events is still quite small, 
especially for mega events and outdoor. Through incentives (e.g. bonuses for waste avoid-
ance, tax incentives on adherence to certain standards,…) further stimuli could be set, thus 
encouraging the event industry to go Green.

The potential, products and the know-how are available.
© zipfelmayer



System Standbau/Expoxx – Der starke Full Service Partner für Messen und Events
Mehr als 40 Jahre Erfahrung haben die System Standbau/Expoxx zum klaren 

Marktführer in Österreich in Sachen Messestandbau, Kongressausstattung und Veran-
staltungstechnik gemacht. Unter dem Motto „Full Service für Messen und Events“ betreut 
das Unternehmen mit 175 erfahrenen und kompetenten Mitarbeitern an vier Standor-
ten in Salzburg, Wien, Wels und Düsseldorf heute an die 450 Events im Jahr. System 
Standbau/Expoxx ist nicht nur Partner der wichtigsten Messe- und Kongressveranstalter 
Österreichs, sondern agiert europaweit an allen bedeutenden Messestandorten und 
Eventlocations. 

Qualifi ziert nach vorne blicken 
Um herauszufi nden, wohin die Trends im Messebau gehen, hat der Standbau-Ge-

schäftsführer Experten und Geschäftspartner zur „Zukunftswerkstatt Messestand 2025“ 
eingeladen. Ziel war es, Erkenntnisse, Einblicke und Inspirationen rund um den Messe-
stand 2025 zu gewinnen, Trends aufzuspüren sowie Empfi ndungen und Erwartungen 
von mittelbar und unmittelbar Beteiligten in eine Zukunftsvision zusammenzuführen. 

Was sind denn nun die Trends: Nachhaltigkeit, Technologisierung, demographischer 
Wandel, Globalisierung? Welche Sinne sind wie, wo und mit welchem Ziel einsetzbar? 
Das Fazit des eintägigen intensiven Auseinandersetzens mit dem Thema bringt Prof. 
Stefan Luppold, Studiengangsleiter BWL-, Messe-, Kongress- und Eventmanagement an 
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und einer der Teilnehmer auf den 
Punkt: „Die Zukunftswerkstatt hat uns deutlich gemacht: Der Messestand 2025 wird als 
Customer-to-Customer-Begegnungsfl äche, als temporärer Bildungs-Ort und als einer der 
Satelliten im Event-Kosmos eine wichtige, wenn nicht wesentliche Aufgabe haben.“ Die 
Idee der Zukunftswerkstatt ist nicht nur auf viel Interesse gestoßen, sondern hat mit einem 
Mix aus hochkarätigen Vorträgen, intensiven Gesprächen und konstruktiven Workshops 
wertvolle Erkenntnisse zu Tage gefördert. 

Hervorragende Kundenzufriedenheit
Zum Kundenstamm der System Standbau/Expoxx 

zählen österreichische Firmen von Weltruf. Wie zufrie-
den sie und andere Kunden mit den Leistungen des Un-
ternehmens sind, förderte eine im Jahr 2015 erstmalig 
durchgeführte Kundenzufriedenheitsstudie zutage. Die 
hohe Wertschätzung für die Arbeit und die Leistungen 
der System Standbau/Expoxx zeigt sich durch die Ge-
samtnote von 1,6. „Kunden erwarten viel. Das bedeutet 
für uns gleichzeitig den Auftrag technische Entwicklungen 
voranzutreiben, die dem Pulsschlag des steten Wandels 
von Märkten, Technologien und Gesellschaft folgen und 
künftige Trends aufnehmen und darstellen. Darum kreie-
ren wir als Service-Partner innovative und passgenaue 
Präsentationsformen für die Messebeteiligungen unserer 
Kunden“, erklärt Dipl. BW Christian Steiner, Geschäftsfüh-
rer System Standbau/Expoxx.

Alle Infos unter www.systemstandbau.at, 
www.expoxx.at. 

Der Blick nach vorne – Trends im Messebau
System Standbau/Expoxx – Der starke Full Service Partner für Messen und Events 

Glance at the future – trends in exhibition stand building
System Standbau/Expoxx – the strong full service partner for fairs and events

systemstandbau
ARCHITEKTUR FÜR MESSEN UND EVENTS
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Idee der Zukunftswerkstatt ist nicht nur auf viel Interesse gestoßen, sondern hat mit einem 
Mix aus hochkarätigen Vorträgen, intensiven Gesprächen und konstruktiven Workshops 
wertvolle Erkenntnisse zu Tage gefördert. 
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Zum Kundenstamm der System Standbau/Expoxx 

zählen österreichische Firmen von Weltruf. Wie zufrie-
den sie und andere Kunden mit den Leistungen des Un-
ternehmens sind, förderte eine im Jahr 2015 erstmalig 
durchgeführte Kundenzufriedenheitsstudie zutage. Die 
hohe Wertschätzung für die Arbeit und die Leistungen 
der System Standbau/Expoxx zeigt sich durch die Ge-
samtnote von 1,6. „Kunden erwarten viel. Das bedeutet 
für uns gleichzeitig den Auftrag technische Entwicklungen 
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System Standbau/Expoxx – the strong full service partner for fairs and events
With more than 40 years of experience, System Standbau/Expoxx is the clear market 

leader in exhibition stand building, congress equipment and meeting technology in Austria. 
By the slogan “Full service for fairs and events“ the company with its 175 experienced and 
competent employees in four locations – Salzburg, Vienna, Wels and Duesseldorf – is respon-
sible for some 450 events annually. System Standbau/Expoxx is not only a partner of the 
most important fair and congress organizers of Austria, but also operates Europe-wide in all 
important fairgrounds and event locations.

Looking to the future, well prepared 
In order to fi nd out what the fair trends are, System Standbau/Expoxx has invited experts 

and business partners to their “Thinktank exhibition booth 2025“. Goals were to get insights 
and inspirations for the exhibition booth 2025, identify trends, emotions and expectations of 
parties directly and indirectly involved and to formulate a common vision.

Which are the trends: sustainability, growth in technology, demographic change, globali-
zation? Which senses can be used how, where and with what intent? The result of this inten-
sive day of discussion is summarized by Stefan Luppold, Head of Department for Business 
Studies, Exhibition, Congress and Event Management at the binary university Baden-Wuert-
temberg (DHBW): “The thinktank made clear: the exhibition booth 2025 will be important 
as customer-to-customer meeting space, as temporary place of education – possibly the key 
satellite in the event cosmos“. The thintank was not only received with great interest, but also 
has revealed valuable conclusions, through its mix of lectures, intensive discussions and con-
structive workshops

Outstanding customer satisfaction
Austrian companies of world-wide reputation are clients of System Standbau/Expoxx.

In 2015 a customer satisfaction survey was carried out among the customers of System 
Standbau/Expoxx. The result of 1.6 (on a scale of 5, 1 being the best) revealed the high 

level of satisfaction for the 
work and performance of 
System Standbau/Expoxx. 
“Customers expect a lot. As 
a result we regard it as our 
mission to enhance technical 
developments which follow 
the pulse of constant chang-
es in markets, technologies 
and society and to pick up 
and represent future trends. 
Therefore we, as service 
partners, create innovative 
and custom-fi t presenta-
tions for the fair participa-
tion of our clients“, explains 
Christian Steiner, Managing 
Director of System Stand-
bau/Expoxx.

All information at 
www.systemstandbau.at, 
www.expoxx.at. 
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System Standbau/Expoxx – the strong full service partner for fairs and events
With more than 40 years of experience, System Standbau/Expoxx is the clear market 

leader in exhibition stand building, congress equipment and meeting technology in Austria. 
By the slogan “Full service for fairs and events“ the company with its 175 experienced and 
competent employees in four locations – Salzburg, Vienna, Wels and Duesseldorf – is respon-
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has revealed valuable conclusions, through its mix of lectures, intensive discussions and con-
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a result we regard it as our 
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developments which follow 
the pulse of constant chang-
es in markets, technologies 
and society and to pick up 
and represent future trends. 
Therefore we, as service 
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and custom-fi t presenta-
tions for the fair participa-
tion of our clients“, explains 
Christian Steiner, Managing 
Director of System Stand-
bau/Expoxx.

All information at 
www.systemstandbau.at, 
www.expoxx.at. 
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Give-Aways aus Zirbenholz und Tiefenbrunnen zur Energiegewinnung: Die Congress 
Messe Innsbruck (CMI) ist als einziges Unternehmen Österreichs mit drei Standorten 

für nachhaltige und energiebewusste Ressourcenverwendung als „Green Location“ ausge-
zeichnet. Wie das Veranstaltungshaus seine Energie selbst generiert und der Umwelt etwas 
Gutes tut, erklären seine Mitarbeiter. 

Innsbruck – Plötzlich und wie von Geisterhand öffnen sich die Fenster im großen 
Casinofoyer des Congress Innsbruck um einen kleinen Spalt. Ein sanfter Hauch von Fri-
schluft weht über die Foyerfl ächen. Nun beginnt sich im Tirolfoyer das Licht zu dimmen und 
die Morgensonne zaubert ein Lächeln auf die Lippen der Kongressteilnehmer, die sich eben 
im Foyer registrieren. Wenige Minuten später schließen sich die Fenster und der scheinbare 
Spuk ist zu Ende. Das Licht bleibt, der Sonne sei Dank, dennoch aus. 

Was für so manchen Besucher übernatürliche Kräfte vermuten lässt, ist in Wahrheit 
nichts anderes als die vollautomatische Gebäudeleittechnik der CMI. Das Veranstaltungs-
zentrum wurde unter anderem dafür, als erstes Unternehmen Österreichs mit drei Stand-
orten – und an allen drei Standorten Congress Innsbruck, Messe Innsbruck und congres-
spark igls – mit dem Österreichischen Umweltzeichen als „Green Location“ ausgezeichnet. 
Neben der vollautomatischen Gebäudeleittechnik, welche Strom, Helligkeit und Wärme 
in jedem der über 50 Säle und Hallen steuert, liegt das Hauptaugenmerkt auf der Ener-
giegewinnung, berichtet CMI-„Green“-Beauftragter Florian Gösweiner. Diese erfolgt über 
zwei Grundwasser-Tiefenbrunnen an den Standorten Congress und Messe sowie über eine 
Solaranlage am Standort congresspark igls. „Über die Grundwasser-Wärmepumpeanlage 
können wir mit der vorhandenen und von der Behörde genehmigten Wassermenge 80% 
des gesamten Gebäudes heizen und kühlen“, verrät Messe-Betriebsleiter Hansjörg Stern. 
Der Standort Congress Innsbruck reguliert seine Kühlung ebenfalls zu 98% aus der durch 
eine Grundwasser-Wärmepumpeanlage gewonnenen Energie. 

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind den Mitarbeitern der CMI, die den Umwelt-
gedanken engagiert mittragen, sehr wichtig, fügt Marketingleiterin Carina Kuperion hinzu: 
„Wir drucken nur auf FSC-zertifi ziertem Papier.“ FSC steht für die internationale Non-Pro-
fi t-Organisation Forest Stewardship Council, die zur Sicherung der nachhaltigen Waldnut-
zung ein System zur Zertifi zierung von Holzprodukten geschaffen hat. „Außerdem achten 
wir bei der Auswahl unserer Give-Aways besonders auf die Regionalität der Anbieter.“ 
Derzeit gibt es vorwiegend Kundenpräsente aus lokalem Zirbenholz, sagt Kuperion. 

Es sind aber nicht nur Systeme, Drucksorten oder Produkte, die zur Nachhaltigkeit bei-
tragen. Auf nur allzu menschliche Bedürfnisse, wie etwa den Gang auf die Toilette, wirken 
sich Vorkehrungen zur Ressourcenschonung aus: „Die Menge des Wasserabfl usses unserer 
Toilettenspülungen ist genau geregelt“, betont Congress-Betriebsleiter Bernhard Zotz. Zu-
dem lege man sehr viel Wert auf die Einhaltung der Mülltrennung im Haus. Die dafür mit 
blauen, gelben, grünen oder grauen Deckeln versehenen Mülleimer stehen an vielen Stellen 
in den Gebäuden. „Wir beraten unsere Kunden und halten Veranstalter explizit dazu an, 
Müll so gut wie möglich zu vermeiden oder sehr sorgsam zu trennen“, konstatiert Zotz. Als 
Leitbetrieb unter den Tiroler Veranstaltungshäusern fühle man sich der Nachhaltigkeit und 
dem Umweltschutz stark verpfl ichtet, resümiert CMI-Direktor Christian Mayerhofer: „Dazu 
gehört auch die Unterstützung von relevanten Initiativen.“ Die CMI-Belegschaft ist deshalb 
nach dem Motto „Ganz Tirol radelt“ bei einer Initiative des Landes Tirol und des Klimabünd-
nisses kräftig mitgeradelt und hat Autokilometer eingespart. 

www.cmi.at

Nachhaltiger Gedanke an drei Standorten 
Sustainable Thinking in three locations 

Dipl.-BW (FH) 
Dir. Christian Mayerhofer
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dem Umweltschutz stark verpfl ichtet, resümiert CMI-Direktor Christian Mayerhofer: „Dazu 
gehört auch die Unterstützung von relevanten Initiativen.“ Die CMI-Belegschaft ist deshalb 
nach dem Motto „Ganz Tirol radelt“ bei einer Initiative des Landes Tirol und des Klimabünd-
nisses kräftig mitgeradelt und hat Autokilometer eingespart. 

www.cmi.at

Nachhaltiger Gedanke an drei Standorten 
Sustainable Thinking in three locations 

Dipl.-BW (FH) 
Dir. Christian Mayerhofer

http://www.cmi.at
http://www.cmi.at


Give Aways made of pine wood and deep wells for energy generation: Congress Messe 
Innsbruck (CMI) is the only Austrian company that has received the award “Green 

location for sustainable and energy-concious use of resources“ – in three locations. How CMI 
generates its energy and protects the environment, is explained by its employees.

Innsbruck – suddenly and as if by an invisible hand, the windows of the large Casino foyer 
of the Congress Innsbruck, slightly open. A gentle breath of fresh air passes through the foyer. 
Now the light in the Tyrol foyer starts to dim and the morning sun puts a smile on the lips of 
congress participants, who just enroll in the entrance hall. A few minutes later the windows 
close automatically. The lights remain off due to the sunlight shining into the room. What might 
remind us of supernatural power is nothing else but the fully automated central building control 
system of the CMI.

This was one of the reasons why Congress Innsbruck, fair Innsbruck and Congress park 
igls ’s was awarded the Austrian label for environmental protection, “Green location“ for all 
three sites:. In addition to the fully automated central building control system that regulates 
energy, lighting and temperature in each of the more than 50 halls, the main focus is placed 
on the power production, explains Florian Gösweiner who is “Green“ commissioner of the 
CMI. The power is produced by two ground water – deep wells at the sites Congress and 
Fair as well as by a photovoltaic plant at the congress park igls. “Through the ground water 
heat pump facility we can cool or heat 80% of the entire building. The necessary water 
amount stays within the range of approval of the authority“, explains fair manager Hansjörg 
Stern. The site Congress Innsbruck cools 98% of the building with the energy generated by 
the ground water heat pump plant.

Sustainability and environmental awareness are very important to the whole staff of 
the CMI, who share the environmental way of thinking, adds marketing manager Carina 
Kuperion: “We print only on FSC certifi ed paper.“ FSC stands for the international non profi t 
organization Forest Stewardship Council, which has created a system for sustainable use of 
forests. “In addition we particularly pay attention to the selection of our Give Aways: regional 
production is important to us.“ At present we use mainly products made of local pine wood, 
says Kuperion.

However, not only technical systems, paper or products contribute to sustainability, also 
simple human needs, as for instance the toilets are included in the strategy of sustainable and 
energy-conscious use of resources: “The water amount used in our toilet fl ushing is regulated“, 
emphasizes Congress plant manager Bernhard Zotz. Additionally, separation of domestic 
waste is given great importance. Dustbins with blue, yellow, green or grey covers can be 
found in many parts of the buildings. “We advise our customers and ask organizers explicitly 
to either avoid or rather separate their waste as much as possible“, says Zotz. As the largest 
enterprise of the Tyrol meeting industry, CMI feels strongly committed to sustainability and 
environmental protection. CMI director Christian Mayerhofer summarizes, “Part of our respon-
sibility is also to support relevant initiatives.“ Therefore the CMI staff participated in Tyrol’s and 
Climate Alliance’s project “Tyrol cycles“ and reduced car miles by cycling instead. 

www.cmi.at
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Give Aways made of pine wood and deep wells for energy generation: Congress Messe 
Innsbruck (CMI) is the only Austrian company that has received the award “Green 

location for sustainable and energy-concious use of resources“ – in three locations. How CMI 
generates its energy and protects the environment, is explained by its employees.

Innsbruck – suddenly and as if by an invisible hand, the windows of the large Casino foyer 
of the Congress Innsbruck, slightly open. A gentle breath of fresh air passes through the foyer. 
Now the light in the Tyrol foyer starts to dim and the morning sun puts a smile on the lips of 
congress participants, who just enroll in the entrance hall. A few minutes later the windows 
close automatically. The lights remain off due to the sunlight shining into the room. What might 
remind us of supernatural power is nothing else but the fully automated central building control 
system of the CMI.

This was one of the reasons why Congress Innsbruck, fair Innsbruck and Congress park 
igls ’s was awarded the Austrian label for environmental protection, “Green location“ for all 
three sites:. In addition to the fully automated central building control system that regulates 
energy, lighting and temperature in each of the more than 50 halls, the main focus is placed 
on the power production, explains Florian Gösweiner who is “Green“ commissioner of the 
CMI. The power is produced by two ground water – deep wells at the sites Congress and 
Fair as well as by a photovoltaic plant at the congress park igls. “Through the ground water 
heat pump facility we can cool or heat 80% of the entire building. The necessary water 
amount stays within the range of approval of the authority“, explains fair manager Hansjörg 
Stern. The site Congress Innsbruck cools 98% of the building with the energy generated by 
the ground water heat pump plant.

Sustainability and environmental awareness are very important to the whole staff of 
the CMI, who share the environmental way of thinking, adds marketing manager Carina 
Kuperion: “We print only on FSC certifi ed paper.“ FSC stands for the international non profi t 
organization Forest Stewardship Council, which has created a system for sustainable use of 
forests. “In addition we particularly pay attention to the selection of our Give Aways: regional 
production is important to us.“ At present we use mainly products made of local pine wood, 
says Kuperion.

However, not only technical systems, paper or products contribute to sustainability, also 
simple human needs, as for instance the toilets are included in the strategy of sustainable and 
energy-conscious use of resources: “The water amount used in our toilet fl ushing is regulated“, 
emphasizes Congress plant manager Bernhard Zotz. Additionally, separation of domestic 
waste is given great importance. Dustbins with blue, yellow, green or grey covers can be 
found in many parts of the buildings. “We advise our customers and ask organizers explicitly 
to either avoid or rather separate their waste as much as possible“, says Zotz. As the largest 
enterprise of the Tyrol meeting industry, CMI feels strongly committed to sustainability and 
environmental protection. CMI director Christian Mayerhofer summarizes, “Part of our respon-
sibility is also to support relevant initiatives.“ Therefore the CMI staff participated in Tyrol’s and 
Climate Alliance’s project “Tyrol cycles“ and reduced car miles by cycling instead. 

www.cmi.at

http://www.cmi.at


Ein internationaler Experte hat die Digitalisierung seit dem Erscheinen des Smart Phone 
im Jahr 2008 als die digitale Steinzeit bezeichnet und vorausgesagt, dass diese Trans-

formation nie mehr so langsam vor sich gehen wird wie in den vergangenen acht Jahren. 
Wir stehen demnach vor einem neuen Innovationsschub, der auch die Tagungs- und Mes-
sewirtschaft erreichen wird. Wir können heute davon ausgehen, dass alles, was sich digita-
lisieren lässt, auch digitalisiert wird. Denn Digitalisierung hat zahlreiche Vorteile bei Kosten, 
Transparenz, Verfügbarkeit oder in der automatisierten Bearbeitung.

Allerdings: In unserer Branche lässt sich nicht alles digitalisieren. Im Gegenteil, der Kern 
des Geschäftes ist der erfolgreiche Geschäftskontakt auf Basis der persönlichen Begeg-
nung, – sei es mit Unternehmern oder mit Konsumenten. Denn erst die persönliche Begeg-
nung schafft die Vertrauensbasis, um weiterreichende strategische Entscheidungen treffen 
zu können. Dazu sind die digitalen Informations- und Handelsplattformen nicht in der Lage, 
weil sie letztendlich eindimensional bleiben. 

Mit dieser Konzentration auf erfolgreiche Leads ist bereits eine fundamentale Weiter-
entwicklung unseres herkömmlichen Geschäftsmodells verbunden. Denn das Gießkan-
nen-Prinzip wird für die entsprechende Marktbearbeitung nicht mehr ausreichen. Wer als 
Veranstalter erfolgreich bleiben will, kann sich heute nicht auf den Verkauf von Ausstel-
lungsfl äche beschränken. Es geht vielmehr um individuell konfi gurierte Leistungspakete für 
die Messekunden, bei denen die Standfl äche ein Bestandteil von vielen ist. Im Mittelpunkt 
dieser Pakete steht der Endzweck, der erfolgreich zustande gekommene Geschäftskontakt, 
den wir als Veranstalter in Zusammenarbeit mit unseren Ausstellern künftig noch stärker 
positiv initiieren werden. Die Digitalisierung unterstützt uns dabei in zwei Richtungen: Sie 
ermöglicht uns in Form von Portalen oder Apps direkten Nutzen vor Ort auf der Messe. 
Und sie schafft durch Vernetzung die Basis für einen 365-Tage-Dialog von Branchen, in 
den die Messe selbst als Live-Communication und analoges Marketingtool eingebettet wird. 
Messen werden mittelfristig aufhören, punktuelle Ereignisse zu sein. Sie werden sich zu 
erfolgreichen digitalen Ganzjahres-Portalen mit einem analogen temporären Höhepunkt in 
den Messehallen entwickeln.

Mitten in der Transformation
Reed Exhibitions Österreich befi ndet sich als heimischer Marktführer bereits mitten in 

dieser Transformation. Es gibt in unserem Portfolio von rund 35 Messen eigentlich kein The-
ma mehr, zu dem wir nicht digitale Tools anbieten. Das Angebot reicht von der responsive 
website zur Orientierung bis zu Exhibitor Portalen mit Matchmaking-Tools, mit denen Ter-
minvereinbarungen schon vor der Messe möglich werden. Wir gehen bereits einen Schritt 
weiter und setzen komplexe Tools zur Leaderfassung durch den Aussteller während der 
Messe oder das Tracken von Besucherströmen und die Entwicklung von Aufenthaltsprofi len 
ein, mit denen wir in Zukunft unseren Ausstellern noch wesentlich mehr über ihre Zielgrup-
pen sagen können.

Digitale Chancen nutzen
Der zweite Bereich, in den wir massiv investieren, sind die digitalen Portale, auf denen 

sich die Branche als Community während des ganzen Jahres trifft. Schon heute können 
Aussteller bei uns eine individualisierte Mikrosite nutzen und diese über das ganze Jahr 
pfl egen und entwickeln. Wir bieten dort bereits ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel 
Recommendations. Das ist die Vernetzung mit Inhalten auf Empfehlungsbasis, die dem per-
sönlichen Benutzerprofi l des Messebesuchers entspricht. 

Wir befi nden uns also mitten auf dem Weg, die Chancen der Digitalisierung in unser 
Kerngeschäft zu integrieren. Dieser Weg ist eine Herausforderung. Am Ende aber wird 
eine homogene Verbindung von digital und analog entstehen, die den beiden Seiten des 
Marktes – Angebot und Nachfrage – neue Möglichkeiten zur zielgerichteten Marktbear-
beitung bietet. 

Die Digitalisierung mit Erfolg integrieren
How to integrate digitization successfully 
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Mag. Martin Roy, 
CEO Reed Exhibitions in Österreich

Ein internationaler Experte hat die Digitalisierung seit dem Erscheinen des Smart Phone 
im Jahr 2008 als die digitale Steinzeit bezeichnet und vorausgesagt, dass diese Trans-

formation nie mehr so langsam vor sich gehen wird wie in den vergangenen acht Jahren. 
Wir stehen demnach vor einem neuen Innovationsschub, der auch die Tagungs- und Mes-
sewirtschaft erreichen wird. Wir können heute davon ausgehen, dass alles, was sich digita-
lisieren lässt, auch digitalisiert wird. Denn Digitalisierung hat zahlreiche Vorteile bei Kosten, 
Transparenz, Verfügbarkeit oder in der automatisierten Bearbeitung.

Allerdings: In unserer Branche lässt sich nicht alles digitalisieren. Im Gegenteil, der Kern 
des Geschäftes ist der erfolgreiche Geschäftskontakt auf Basis der persönlichen Begeg-
nung, – sei es mit Unternehmern oder mit Konsumenten. Denn erst die persönliche Begeg-
nung schafft die Vertrauensbasis, um weiterreichende strategische Entscheidungen treffen 
zu können. Dazu sind die digitalen Informations- und Handelsplattformen nicht in der Lage, 
weil sie letztendlich eindimensional bleiben. 

Mit dieser Konzentration auf erfolgreiche Leads ist bereits eine fundamentale Weiter-
entwicklung unseres herkömmlichen Geschäftsmodells verbunden. Denn das Gießkan-
nen-Prinzip wird für die entsprechende Marktbearbeitung nicht mehr ausreichen. Wer als 
Veranstalter erfolgreich bleiben will, kann sich heute nicht auf den Verkauf von Ausstel-
lungsfl äche beschränken. Es geht vielmehr um individuell konfi gurierte Leistungspakete für 
die Messekunden, bei denen die Standfl äche ein Bestandteil von vielen ist. Im Mittelpunkt 
dieser Pakete steht der Endzweck, der erfolgreich zustande gekommene Geschäftskontakt, 
den wir als Veranstalter in Zusammenarbeit mit unseren Ausstellern künftig noch stärker 
positiv initiieren werden. Die Digitalisierung unterstützt uns dabei in zwei Richtungen: Sie 
ermöglicht uns in Form von Portalen oder Apps direkten Nutzen vor Ort auf der Messe. 
Und sie schafft durch Vernetzung die Basis für einen 365-Tage-Dialog von Branchen, in 
den die Messe selbst als Live-Communication und analoges Marketingtool eingebettet wird. 
Messen werden mittelfristig aufhören, punktuelle Ereignisse zu sein. Sie werden sich zu 
erfolgreichen digitalen Ganzjahres-Portalen mit einem analogen temporären Höhepunkt in 
den Messehallen entwickeln.

Mitten in der Transformation
Reed Exhibitions Österreich befi ndet sich als heimischer Marktführer bereits mitten in 

dieser Transformation. Es gibt in unserem Portfolio von rund 35 Messen eigentlich kein The-
ma mehr, zu dem wir nicht digitale Tools anbieten. Das Angebot reicht von der responsive 
website zur Orientierung bis zu Exhibitor Portalen mit Matchmaking-Tools, mit denen Ter-
minvereinbarungen schon vor der Messe möglich werden. Wir gehen bereits einen Schritt 
weiter und setzen komplexe Tools zur Leaderfassung durch den Aussteller während der 
Messe oder das Tracken von Besucherströmen und die Entwicklung von Aufenthaltsprofi len 
ein, mit denen wir in Zukunft unseren Ausstellern noch wesentlich mehr über ihre Zielgrup-
pen sagen können.

Digitale Chancen nutzen
Der zweite Bereich, in den wir massiv investieren, sind die digitalen Portale, auf denen 

sich die Branche als Community während des ganzen Jahres trifft. Schon heute können 
Aussteller bei uns eine individualisierte Mikrosite nutzen und diese über das ganze Jahr 
pfl egen und entwickeln. Wir bieten dort bereits ganz neue Möglichkeiten, zum Beispiel 
Recommendations. Das ist die Vernetzung mit Inhalten auf Empfehlungsbasis, die dem per-
sönlichen Benutzerprofi l des Messebesuchers entspricht. 

Wir befi nden uns also mitten auf dem Weg, die Chancen der Digitalisierung in unser 
Kerngeschäft zu integrieren. Dieser Weg ist eine Herausforderung. Am Ende aber wird 
eine homogene Verbindung von digital und analog entstehen, die den beiden Seiten des 
Marktes – Angebot und Nachfrage – neue Möglichkeiten zur zielgerichteten Marktbear-
beitung bietet. 

Die Digitalisierung mit Erfolg integrieren
How to integrate digitization successfully 

Mag. Martin Roy, 
CEO Reed Exhibitions in Österreich

https://www.messe.at


In 2008 an international expert named digitization since the release 
of the smart phone “the digi-tal Stone Age“. He forecasted that this 
transformation will never take place as slowly as in the past eight 
years. We therefore face a new wave of innovations that will also 
infl uence the confer-ence and fair industry. Today we can assume that 
everything that can be digitized will be digit-ized. Because digitiza-
tion has numerous advantages with reference to costs, transparency, 
avail-ability or automated processing.

However: in our industry not everything can be digitized. On the 
contrary, the core of our business is the successful personal business 
contact – no matter if with entrepreneurs or with consumers. Only a 
personal meeting creates mutual trust, which is necessary for taking 
further strategic decisions. Digital information and commercial plat-
forms are not able to create this trust, because they remain one-dimensional.

This concentration on successful leads brings about a fundamental next step of our conven-
tional business model. Those who want to remain successful organizers in the future cannot 
limit themselves to only selling exhibition spaces. In fact, individually confi gured service pack-
ages for exhibitors have to be designed, in which the exhibition space is only one component 
of many. Focusing on these packages is the goal – the successful business contact, which 
we will initiate even stronger in cooperation with our exhibitors in the future. The digitization 
supports us in two aspects: it directly benefi ts at the fairground through the use of portals or 
apps. Furthermore it creates the base for a 365-day-dialogue of industries by cross-linking, 
into which the fair is embedded as live-communication and conventional marketing tool. 
Medium-term fairs will stop to be one time l events. They will evolve into successful, digital, 
year-round gateways with a temporary conventional highlight on the fairground.

In the middle of transformation
Reed Exhibitions Austria as domestic market leader is already well on the way to this 

transformation. There is not a single topic any more in our portfolio of 35 fairs, for which we 
do not offer digital tools. The starts with responsive websites for orientation to exhibitor portals 
with matchmaking tools, which enables to arrange appointments in the run-up of the fairs. 
We already go one step further and introduce complex tools for lead management by the 
exhibitor during a fair as well as for tracking visitor streams and develop abidance profi les, 
through which we will be able to inform our exhibitors even better about their target groups 
in the future. 

Making use of digital possibilities 
The second sector, into which we invest substantially are the digital portals for the industry 

to meet as a community throughout the whole year. Already today our exhibitors can use an 
individualized micro-site which they can maintain and develop the whole year round. There 
we already offer completely new possibilities, for example recommendations. This is cross-link-
ing with contents on recommendation basis, which corresponds to the personal user profi le 
of the fair visitor. 

Thus, we are in the middle of integrating the possibilities digitization into our core business. 
It is a challenge, but in the end, a homogeneous combination of digital and conventional will 
be developed to offer new possibilities for target-oriented market activities for both sides of the 
market – supply and demand.
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Mag. Martin Roy
CEO Reed Exhibitions in Österreich

CEO Reed Exhibitions in Austria

In 2008 an international expert named digitization since the release 
of the smart phone “the digi-tal Stone Age“. He forecasted that this 
transformation will never take place as slowly as in the past eight 
years. We therefore face a new wave of innovations that will also 
infl uence the confer-ence and fair industry. Today we can assume that 
everything that can be digitized will be digit-ized. Because digitiza-
tion has numerous advantages with reference to costs, transparency, 
avail-ability or automated processing.

However: in our industry not everything can be digitized. On the 
contrary, the core of our business is the successful personal business 
contact – no matter if with entrepreneurs or with consumers. Only a 
personal meeting creates mutual trust, which is necessary for taking 
further strategic decisions. Digital information and commercial plat-
forms are not able to create this trust, because they remain one-dimensional.

This concentration on successful leads brings about a fundamental next step of our conven-
tional business model. Those who want to remain successful organizers in the future cannot 
limit themselves to only selling exhibition spaces. In fact, individually confi gured service pack-
ages for exhibitors have to be designed, in which the exhibition space is only one component 
of many. Focusing on these packages is the goal – the successful business contact, which 
we will initiate even stronger in cooperation with our exhibitors in the future. The digitization 
supports us in two aspects: it directly benefi ts at the fairground through the use of portals or 
apps. Furthermore it creates the base for a 365-day-dialogue of industries by cross-linking, 
into which the fair is embedded as live-communication and conventional marketing tool. 
Medium-term fairs will stop to be one time l events. They will evolve into successful, digital, 
year-round gateways with a temporary conventional highlight on the fairground.

In the middle of transformation
Reed Exhibitions Austria as domestic market leader is already well on the way to this 

transformation. There is not a single topic any more in our portfolio of 35 fairs, for which we 
do not offer digital tools. The starts with responsive websites for orientation to exhibitor portals 
with matchmaking tools, which enables to arrange appointments in the run-up of the fairs. 
We already go one step further and introduce complex tools for lead management by the 
exhibitor during a fair as well as for tracking visitor streams and develop abidance profi les, 
through which we will be able to inform our exhibitors even better about their target groups 
in the future. 

Making use of digital possibilities 
The second sector, into which we invest substantially are the digital portals for the industry 

to meet as a community throughout the whole year. Already today our exhibitors can use an 
individualized micro-site which they can maintain and develop the whole year round. There 
we already offer completely new possibilities, for example recommendations. This is cross-link-
ing with contents on recommendation basis, which corresponds to the personal user profi le 
of the fair visitor. 

Thus, we are in the middle of integrating the possibilities digitization into our core business. 
It is a challenge, but in the end, a homogeneous combination of digital and conventional will 
be developed to offer new possibilities for target-oriented market activities for both sides of the 
market – supply and demand.

Mag. Martin Roy
CEO Reed Exhibitions in Österreich

Mag. Martin Roy
CEO Reed Exhibitions in Österreich

Mag. Martin Roy

CEO Reed Exhibitions in Austria



Wenn es ein Thema gibt, das in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat 
und aus der Tagungsindustrie – Kongresse, Firmenveranstaltungen und Messen 

– nicht mehr wegzudenken ist, dann ist es die Auseinandersetzung mit nachhaltigem 
Veranstalten und Organisieren von Tagungen, Meetings, Incentives und Messen. 

Österreich hat eine internationale Vorreiterrolle, denn im Gegensatz zu vielen ande-
ren Ländern ist Nachhaltigkeit in der Tagungsindustrie nicht auf die Zertifi zierung von 
Gebäuden etc. limitiert, sondern wir haben es in Österreich geschafft, die Veranstaltun-
gen selbst ins Zentrum unserer nachhaltigen Bemühungen zu stellen.

Green Meetings, Green Events sind inzwischen standardisierte Zertifi zierungen die 
österreichweit durchgeführt werden können.

Flankiert wird diese Entwicklung durch ein steigendes Bewusstsein speziell bei Ver-
anstaltungszentren und die Etablierung des Green Venue Zertifi kats. Weiterführende 
Initiativen betreffen den „Grünen Ausstellungsstand“. Speziell auch Live Events, als Hö-
hepunkt 2015 der Eurovision Songcontest, beweisen, dass auch Großveranstaltungen 
nachhaltig und „grün“ organisiert werden können.

Seit der Implementierung der Green Meeting Zertifi zierung im Jahr 2008 ist diese 
von der österreichischen Tagungsindustrie getragene Zertifi zierung eine Erfolgsstory. Die 
Zuwächse an zertifi zierten Veranstaltungen liegen jährlich im zweistelligen Bereich.

Österreich als Tagungs-und Veranstaltungsland hat sich damit einen USP erarbeitet, 
der seinesgleichen in Europa sucht. Und unsere Veranstalter, die internationale Tagun-
gen in Österreich zertifi zieren lassen, „exportieren“ quasi dieses Know How und verfol-
gen auch bei Veranstaltungen im Ausland diese Ziele.

Es gilt nicht nachzulassen, denn noch sind bei weitem nicht alle Veranstaltungen zertifi -
ziert, aber wir sind dank aller in unserer Industrie auf einem guten Weg!

Christian Mutschlechner, 
Vienna Convention Bureau

Foto: Clemens G. Schildberger

Green Meeting Zertifi zierung – eine Erfolgsstory
Green Meeting certifi cate – a success story
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Wenn es ein Thema gibt, das in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat 
und aus der Tagungsindustrie – Kongresse, Firmenveranstaltungen und Messen 

– nicht mehr wegzudenken ist, dann ist es die Auseinandersetzung mit nachhaltigem 
Veranstalten und Organisieren von Tagungen, Meetings, Incentives und Messen. 

Österreich hat eine internationale Vorreiterrolle, denn im Gegensatz zu vielen ande-
Veranstalten und Organisieren von Tagungen, Meetings, Incentives und Messen. 
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Christian Mutschlechner, 
Vienna Convention Bureau
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In If there is one single topic that has gained in relevance in recent years and has become 
part and parcel of the meeting industry – congresses, corporate events, and trade fairs – it 

is sustainability in holding and organising functions, meetings, incentives, and trade fairs. 
On the international stage Austria is playing a pioneering role as in contrast to many 

other countries sustainability in the meeting industry is not limited to the certifi cation of build-
ings etc., but in Austria we have succeeded in putting the very events at the centre of our 
sustainable efforts. 

Green Meetings, Green Events have become standardised certifi cations available 
throughout Austria. 

This development is accompanied by a growing awareness of event centres and the 
establishment of the Green Venue certifi cate. Further initiatives include the “green exhibi-
tion stand“. Especially also live events such as the Eurovision Song Contest 2015 have 
proved that even large events can be organised in a sustainable and green fashion.

Since the implementation of the Green Meeting certifi cate in 2008 this label which is 
backed by the Austrian meeting industry has turned into a success story. Certifi ed events 
enjoy annual two-digit growth rates.

Austria as a host country for meetings and conferences has thus created a USP that 
is second to none in Europe. And our organisers who obtain certifi cates for their inter-
national events in Austria “export“ this know-how also pursuing the same goals on the 
international stage. 

It is still a long way to get all events certifi ed so that we must keep up our efforts, but thanks 
to everyone in the industry we are on a good way! 

Christian Mutschlechner
Vienna Convention Bureau

Fotos: Austrian Convention Bureau | bildgewaltig.at
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Das Um und Auf für einen nachhaltigen Entwicklungsprozess ist eine breite Kommu-
nikation und Diskussion mit dem gesamten Wirkungsumfeld aus Wirtschaft, Politik, 

Verwaltung, Wissenschaft und Medien. Diese aktive Einbindung erhöht sowohl die 
Transparenz als auch die Aufmerksamkeit für nachhaltiges Wirtschaften.
Unser gesamtes Umfeld wird zunehmend von digitalen Prozessen geprägt. Das angebo-
tene „Digitale Service Know-how“ macht die Event- und Messebranche noch leistungs-
fähiger für die digitale Welt.

Das Management großer Veranstaltungen hat sich mit den Fragen der vorhandenen 
Ressourcen, der Vermeidung von Emissionen und dem schonenden Umgang unserer Um-
welt zu beschäftigen. Professionelles Veranstaltungsmanagement orientiert sich an den 
Grundsätzen des ökologisch verantwortungsbewussten und nachhaltigen Wirtschaftens.

Gut ausgebildete Mitarbeiter sind die Erfolgsgaranten für ein effi zientes kunden-
orientiertes Service. Ein zeitgemäßes Bildungsangebot ist ein zentraler Baustein im Be-
reich Human Ressources. Gute Qualifi kation der Mitarbeiter ist dabei ein nachhaltiger 
Schlüsselfaktor.

Die Branche ist für die zukünftigen Herausforderungen gewappnet. Die Anbieter der 
Messe- und Live-Marketing-Branche werden mit diesen Eigenschaften sicher auch in 
den kommenden Jahren am Markt nachhaltig punkten und dabei auf die Stärken dieses 
wichtigen Wirtschaftszweiges – dem Schaffen von Erlebnisräumen und direkten Kommu-
nikationsmöglichkeiten – setzen. Der Fachverband Werbung und Marktkommunikation 
in der Wirtschaftskammer Österreich wird dabei ein verlässlicher Partner sein.

The fair and live marketing industry is sustainably anchored in society, business, and politics.
The decisive factor for a sustainable development process is a broad communication 

and discussion with all the players involved in business, politics, the administration, science, 
and the media. This active participation increases both transparency as well as attention for 
sustainable economic transactions. 

Our entire life is increasingly coined by digital processes. The “digital service know-how“ 
on offer makes the event and trade fair industry even fi tter for the digital world. 

The management of large events must deal with the questions of available resources, the 
avoidance of emissions, and a careful attitude towards our environment. Professional event 
management orients itself by the principles of ecologically responsible and sustainable man-
agement. 

Well trained staff are a guarantee of success for effi cient customer-oriented service. 
A modern educational offer is a central element for human resources. Highly qualifi ed staff 
are a key factor in the process.

The industry is fi t for future challenges. Providers in the trade fair and live marketing indus-
tries boasting these qualities will continue to sustainably prosper in the market during the years 
to come and in the process go for the strengths of this important industry – creating spaces of 
experience and direct communication possibilities. Fachverband Werbung und Marktkommu-
nikation at the Austrian Chamber of Commerce will prove a reliable partner. 

Angelika Sery-Froschauer
Obfrau des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation, 

Wirtschaftskammer Österreich
Chairwoman Austrian Advertising Association, Austrian Economic Chamber

Angelika Sery-Froschauer,
Wirtschaftskammer Österreich 

Foto: Strobl

Die Messe- und Live-Marketing-Branche 
ist in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik nachhaltig verankert 

The fair and live marketing industry 
is sustainably anchored in society, business, and politics.
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Bereits für Kongresse und Events als Zertifi kat „Green Meetings & Events“ etabliert, 
gibt es seit 2017 auch eine Zertifi zierung für Messestandbau (Uz75) nach den Richt-

linien des Österreichischen Umweltzeichens des Lebensministeriums.

Wichtigstes Ziel: Bewusstsein beim Auftraggeber aber auch 
in der Messewirtschaft schaffen!

In enger Zusammenarbeit des Lebensministeriums mit der I.M. Austria und weiteren 
Experten wurde ein Kriterienkatalog für einen nachhaltigeren Messeauftritt unter Berück-
sichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen geschaffen. 

Hauptpunkte der Richtlinie:
• Zertifi zierung der Messebauer, Nachhaltige Produktion fördern
• Vermeidung von PVC
• Einwegteppiche recyceln
• nachhaltige Holzwerkstoffe verwenden 
• Umweltfreundliche Drucke einsetzen
• Energiesparende Technologien verwenden
• Mobilitätskonzept
• Kommunikation und Bewusstsein schaffen

Experten der I.M. Austria stehen zu Ihrer Beratung zur Verfügung und können Ihren 
Messestand, Ihr Event oder Ihren Kongress nach umweltfreundlichen Kriterien ausrichten und 
auf Wunsch zertifi zieren. Mit der Zertifi zierung erhalten Sie eine Urkunde, die die Einhaltung 
der Richtlinien bestätigt und die Sie in Ihre Kommunikationsmaßnahmen integrieren können! 
Kontaktieren Sie uns: offi ce@imaustria.at

The certifi cate “Green Meetings & Events“ already exists for congresses and events. In 2017 
the Ministry of Environment introduced additionally a certifi cation for an exhibition stand 

construction (Uz75) in accordance with the guidelines of the Austrian Eco-label.

The most important goal is to create awareness among the client as well as 
in the exhibition industry!

Taking the economic conditions into account, a list of criteria was compiled for a more 
sustainable exhibition stand. This list was created in close cooperation with the Ministry of 
Environment, the I.M. Austria and other experts.

Main points of the guideline:
• Certifi cation of exhibition stand builders; Promote sustainable production
• Avoidance of PVC
• Recycle disposable carpets
• Use sustainable wood materials
• Use environmentally friendly prints
• Use energy-saving technologies
• Mobility concept
• Create communication and raise awareness

Experts from the I.M Austria are available for your consultation and can set up your exhi-
bition stand, your event or your congress according to environmentally friendly criteria and, if 
desired, certify them. With the certifi cation you receive a certifi cate confi rming the compliance 
to the guidelines, which you can integrate into your communication measures! Please contact 
us under following email address: offi ce@imaustria.at

Paul Payrich
www.kreativtechnik.at 

Zertifi zierte Unternehmen der 
I.M. Austria beraten und unterstüt-
zen Sie bei der Umsetzung Ihres 
Green Stands, Green Events und 
Green Meetings sowie Auswahl 
der geeigneten Location.

Umweltzeichen Zertifi zierung „Green Stand“ 
Eco-label certifi cation ”Green Stand“
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IFES ist der internationale Zusammenschluss nationaler Verbände und einzelner 
Firmen, deren Profession die Planung, Konzeption, Produktion sowie Dienst-

leistungen im Bereich von Ausstellungen, Messen und Events ist.

Das primäre Ziel von IFES ist es, die Geschäftsinteressen seiner Mitglieder durch eine 
verstärkte internationale Zusammenarbeit zu fördern. 

IFES repräsentiert weltweit knapp 20.000 Mitarbeiter aus der ganzen Welt und ar-
beitet eng mit 14 nationalen Verbänden zusammen. Dieses Netzwerk ermöglicht einen 
optimalen Informationsfl uss, Austausch und den Ausbau der globalen Zusammenarbeit.

Als Mitglied von UFI und IAEE repräsentiert IFES die Interessen von Messe- und Aus-
stellungsdesignern, Messebau-Unternehmen und deren Lieferanten im globalen Kontext. 
Der Fokus liegt hier auf Fragen der Sicherheit und Nachhaltigkeit. Contentgeber sind die 
aktiven Ausschüsse im IFES.

Für seine Mitglieder bietet IFES eine Plattform der globalen Zusammenarbeit, die durch 
Vernetzung und Austausch von Wissen erreicht wird. Als hoch angesehenes Mitglied des 
IFES ist I.M. Austria einerseits in der Lage, ihren Mitgliedern die Vorteile eines internationa-
len Netzwerks zu bieten, auf der anderen Seite hilft I.M. Austria global agierenden Unter-
nehmen, die richtigen Partner in Österreich zu fi nden. In 2017 gibt es mehrere Anlässe, an 
denen Mitglieder von IFES und IM Austria zusammenkommen werden.

IFES World Summit 2017 (21. – 24. Juni)
Nach erfolgreichen und inspirierenden World Summits in Wien (2015) und Istanbul 

(2016), geht die IFES-Familie wieder in die Studienzeit zurück. „Willkommen auf dem 
Global Campus!“ lautet das Motto für das World Summit 2017 in La Grande Motte / 
Montpellier in Südfrankreich. Es verspricht uns wieder in die Studentenatmosphäre der 
späten 70er und frühen 80er Jahre zu bringen. Nicht „très chic – très cher“, sondern 
Diskussionen, Edutainment und Networking in einer entspannten Atmosphäre stehen auf 
der Agenda. Alle Workshops und Präsentationen stehen somit in direktem Zusammen-
hang mit unseren Geschäftsfeldern und wurden auf der Grundlage der Erwartungen der 
IFES-Mitglieder erstellt.

Was wird das jährlich stattfi ndende IFES-World Summit im Jahr 2018 bringen? 
Wir wissen es noch nicht, also bleiben Sie dran.

IFES Ausfl ug zur Expo 2017 Astana / Seidenstraße (15. – 25. August)
IFES wird Mitte August mit einer Gruppe von Branchenexperten die Weltausstellung 

2017 in Astana, Kasachstan besuchen. Hier wird die Gruppe VIP-Status genießen! Darü-
ber hinaus erhalten die Mitreisenden einen Blick hinter die Kulissen der herausragenden 
Konzepte und neuesten Trends. 

IFES Masterclass
2016 fand die IFES Masterclass zum ersten Mal in Kapstadt, Südafrika statt. Mehr als 

40 Teilnehmer aus der ganzen Welt haben dieses 3-tägige Bildungsprogramm genossen. 
Auch 2017 wird es wieder eine IFES Masterclass geben. Dieses Mal in Singapur mit dem 
Thema: „Translating marketing messages into exhibitions and events“.

Die gesamte IFES-Familie freut sich darauf, IM Austria und ihre Mitglieder bei einer dieser 
Anlässe zu treffen.

IFES – Das globale Kooperationsnetzwerk
IFES – The Global Collaboration Network
www.ifesnet.com 

Voicu Sferdianu, 
neuer IFES Präsident seit 1.1.2015, 
Manager des Jahres, 
Forbes, Rumänien

52

IFES ist der internationale Zusammenschluss nationaler Verbände und einzelner 
Firmen, deren Profession die Planung, Konzeption, Produktion sowie Dienst-

leistungen im Bereich von Ausstellungen, Messen und Events ist.

Das primäre Ziel von IFES ist es, die Geschäftsinteressen seiner Mitglieder durch eine 
verstärkte internationale Zusammenarbeit zu fördern. 

IFES repräsentiert weltweit knapp 20.000 Mitarbeiter aus der ganzen Welt und ar-
beitet eng mit 14 nationalen Verbänden zusammen. Dieses Netzwerk ermöglicht einen 
optimalen Informationsfl uss, Austausch und den Ausbau der globalen Zusammenarbeit.

Als Mitglied von UFI und IAEE repräsentiert IFES die Interessen von Messe- und Aus-
stellungsdesignern, Messebau-Unternehmen und deren Lieferanten im globalen Kontext. 
Der Fokus liegt hier auf Fragen der Sicherheit und Nachhaltigkeit. Contentgeber sind die 
aktiven Ausschüsse im IFES.

Für seine Mitglieder bietet IFES eine Plattform der globalen Zusammenarbeit, die durch 
Vernetzung und Austausch von Wissen erreicht wird. Als hoch angesehenes Mitglied des 
IFES ist I.M. Austria einerseits in der Lage, ihren Mitgliedern die Vorteile eines internationa-
len Netzwerks zu bieten, auf der anderen Seite hilft I.M. Austria global agierenden Unter-
nehmen, die richtigen Partner in Österreich zu fi nden. In 2017 gibt es mehrere Anlässe, an 
len Netzwerks zu bieten, auf der anderen Seite hilft I.M. Austria global agierenden Unter-
nehmen, die richtigen Partner in Österreich zu fi nden. In 2017 gibt es mehrere Anlässe, an 
len Netzwerks zu bieten, auf der anderen Seite hilft I.M. Austria global agierenden Unter-

denen Mitglieder von IFES und IM Austria zusammenkommen werden.

IFES World Summit 2017 (21. – 24. Juni)
Nach erfolgreichen und inspirierenden World Summits in Wien (2015) und Istanbul 

(2016), geht die IFES-Familie wieder in die Studienzeit zurück. „Willkommen auf dem 
Global Campus!“ lautet das Motto für das World Summit 2017 in La Grande Motte / 
Montpellier in Südfrankreich. Es verspricht uns wieder in die Studentenatmosphäre der 
späten 70er und frühen 80er Jahre zu bringen. Nicht „très chic – très cher“, sondern 
Diskussionen, Edutainment und Networking in einer entspannten Atmosphäre stehen auf 
der Agenda. Alle Workshops und Präsentationen stehen somit in direktem Zusammen-
hang mit unseren Geschäftsfeldern und wurden auf der Grundlage der Erwartungen der 
IFES-Mitglieder erstellt.

Was wird das jährlich stattfi ndende IFES-World Summit im Jahr 2018 bringen? 
Wir wissen es noch nicht, also bleiben Sie dran.

IFES Ausfl ug zur Expo 2017 Astana / Seidenstraße (15. – 25. August)
IFES wird Mitte August mit einer Gruppe von Branchenexperten die Weltausstellung 

2017 in Astana, Kasachstan besuchen. Hier wird die Gruppe VIP-Status genießen! Darü-
ber hinaus erhalten die Mitreisenden einen Blick hinter die Kulissen der herausragenden 
Konzepte und neuesten Trends. 

IFES Masterclass
2016 fand die IFES Masterclass zum ersten Mal in Kapstadt, Südafrika statt. Mehr als 

40 Teilnehmer aus der ganzen Welt haben dieses 3-tägige Bildungsprogramm genossen. 
Auch 2017 wird es wieder eine IFES Masterclass geben. Dieses Mal in Singapur mit dem 
Thema: „Translating marketing messages into exhibitions and events“.

Die gesamte IFES-Familie freut sich darauf, IM Austria und ihre Mitglieder bei einer dieser 
Anlässe zu treffen.

IFES – Das globale Kooperationsnetzwerk
IFES – The Global Collaboration Network
www.ifesnet.com

Voicu Sferdianu, 
neuer IFES Präsident seit 1.1.2015, 
Manager des Jahres, 
Forbes, Rumänien

http://www.ifesnet.com


IFESis the internation-
al federation of 

national associations and in-
dividual companies active in 
the design, conception, pro-
duction and services used at 
exhibitions, tradeshows and 
events. 

The primary goal of IFES is to represent, promote and support the business interests of its 
members by enhancing international collaboration. IFES directly represents nearly 20,000 
exhibition and event service industry employees globally and works closely with its 14 nation-
al association members to facilitate opportunities for gaining knowledge and expanding this 
global cooperation. 

As member of UFI and IAEE IFES represents the interests of trade show and exhibition 
designers, producers and suppliers in a global context. The focus lies here on Safety and 
Sustainability issues generated by the several committees of IFES. 

For its members IFES provides a platform of global collaboration achieved through network-
ing and sharing knowledge. As a highly respected member of IFES, IM Austria is one hand’s 
side able to provide the advantages of an international network to their members. On the other 
hand’s side IM Austria helps global working companies to fi nd the right partners in Austria. For 
2017 there are several occasions where members of IFES and IM Austria will meet. 

IFES World Summit 2017 (21 – 24, June)
After successful and inspiring world summits in Vienna (2015) and Istanbul (2016) the 

IFES family will go back to study times. Welcome to the Global Campus! Is the motto for 
2017’s summit in La Grande Motte / Montpellier in the South of France. It promises to take 
us back to the student atmosphere of the late 70’s and early 80’s. Not “très chic – très cher” 
but discussions, entertaining education and socializing in a relaxed surrounding. All work-
shops and presentations are directly linked to our business areas and have been created 
based on expectations expressed by IFES members.

What the yearly running IFES World Summit will bring in 2018? We do not know yet, 
so stay tuned. 

IFES Trip to Expo 2017 Astana / Silk Road (15 – 25, August)
IFES will visit with a group of industry experts World Expo 2017 in Astana, Kazakhstan 

in the middle of August. Here the group will enjoy VIP status! Furthermore, they will receive a 
behind the scenes look at the hottest concepts and latest trends from Expo 2017. 

IFES Masterclass
2016 IFES Masterclass took part for the fi rst time in Cape Town, ZA. More than 40 par-

ticipants from around the globe enjoyed this 3 day educational program. And it will continue 
2017. In late November will be the next Masterclass in Singapore: “Translating marketing 
messages into exhibitions and events” will be the theme there. 

The whole IFES family is looking forward to meet IM Austria and its members at one of these 
occasions. 

Voicu Sferdianu
Präsident / President

IFES – International Federation of Exhibition and Event Services
www.ifesnet.com 
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IFESis the internation-
al federation of 

national associations and in-
dividual companies active in 
the design, conception, pro-
duction and services used at 
exhibitions, tradeshows and 
events. 

The primary goal of IFES is to represent, promote and support the business interests of its 
members by enhancing international collaboration. IFES directly represents nearly 20,000 
exhibition and event service industry employees globally and works closely with its 14 nation-
al association members to facilitate opportunities for gaining knowledge and expanding this 
global cooperation. 

As member of UFI and IAEE IFES represents the interests of trade show and exhibition 
designers, producers and suppliers in a global context. The focus lies here on Safety and 
Sustainability issues generated by the several committees of IFES. 

For its members IFES provides a platform of global collaboration achieved through network-
ing and sharing knowledge. As a highly respected member of IFES, IM Austria is one hand’s 
side able to provide the advantages of an international network to their members. On the other 
hand’s side IM Austria helps global working companies to fi nd the right partners in Austria. For 
2017 there are several occasions where members of IFES and IM Austria will meet. 

IFES World Summit 2017 (21 – 24, June)
After successful and inspiring world summits in Vienna (2015) and Istanbul (2016) the 

IFES family will go back to study times. Welcome to the Global Campus! Is the motto for 
2017’s summit in La Grande Motte / Montpellier in the South of France. It promises to take 
us back to the student atmosphere of the late 70’s and early 80’s. Not “très chic – très cher” 
but discussions, entertaining education and socializing in a relaxed surrounding. All work-
shops and presentations are directly linked to our business areas and have been created 
based on expectations expressed by IFES members.

What the yearly running IFES World Summit will bring in 2018? We do not know yet, 
so stay tuned. 

IFES Trip to Expo 2017 Astana / Silk Road (15 – 25, August)
IFES will visit with a group of industry experts World Expo 2017 in Astana, Kazakhstan 

in the middle of August. Here the group will enjoy VIP status! Furthermore, they will receive a 
behind the scenes look at the hottest concepts and latest trends from Expo 2017. 

IFES Masterclass
2016 IFES Masterclass took part for the fi rst time in Cape Town, ZA. More than 40 par-

ticipants from around the globe enjoyed this 3 day educational program. And it will continue 
2017. In late November will be the next Masterclass in Singapore: “Translating marketing 
messages into exhibitions and events” will be the theme there. 

The whole IFES family is looking forward to meet IM Austria and its members at one of these 
occasions. 

Voicu Sferdianu
Präsident / President

IFES – International Federation of Exhibition and Event Services
www.ifesnet.com 

http://www.ifesnet.com


atb_sales
Tourismus-Fachmesse für Österreich
Wien (Reed Messe Wien), alle 2 Jahre
atbsales.austriatourism.com 

Best of Events International
Internationale Fachmesse für Wirtschaftskommunikation, Live-Marketing, Veranstaltungs-
services und Kongress
Dortmund (Deutschland), jährlich
www.boe-messe.de

Convention4u
Fortbildungs- und Netzwerkplattform der österreichischen Kongress- und Tagungsindustrie, 
veranstaltet vom Austrian Convention Bureau
Wechselnde Orte in Österreich, jährlich
www.acb.at

EuroShop
The World’s Leading Retail Trade Fair 
Düsseldorf (Deutschland), alle 3 Jahre
www.euroshop.de 

EventCon
Konferenz zu aktuellen Themen des Eventmanagements aus Sicht der Wissenschaft und 
der Eventbranche
St. Pölten, jährlich
www.fhstp.ac.at

Event Manager Congress
Congress & Expo für Event- und Messemarketing
Oberösterreich (Design Center Linz), jährlich
www.design-center.at

Green Events Austria Konferenz 
veranstaltet vom Lebensministerium
Wien, alle 2 Jahre
www.greeneventsaustria.at 

greenmeetings und events Konferenz 
Deutschland, alle 2 Jahre
www.greenmeetings-events.de/

Hotelbiz – Seminarbiz – Eventbiz
Fachmesse für Seminare, Geschäftsreisen, Incentives und Events
Wien, jährlich
www.hotelbiz.at

imex
größte Fachbesuchermesse für Meetings, Incentive-Reisen und Events in Deutschland
Frankfurt am Main (Deutschland), jährlich
de.imex-frankfurt.com

marke[ding] plus
Promotion | Event | Kommunikation
Oberösterreich (Messe Wels), jährlich
www.markeding-plus.at

mbt (mice + business travel) 
Market meets MEETINGPLACE Germany 
wechselnde Orte in Deutschland, 2x jährlich
www.meetingplace.de

Meet
Internationale Fachmesse für Veranstaltungstechnik & Fachtagung für Events und Theater
Wien (Congress/ Messe Wien), alle 2 Jahre
www.meet-austria.at 

Point of Marketing
Symposium für Vermittlung und Austausch von Marketingwissen, organisiert von vier 
österreichischen Kommunikationsverbänden
Wien, jährlich
www.p-o-m.info 

SuisseEMEX
Schweizer Fachmesse für Kommunikation, Promotion, Event/LiveCommunication
Zürich (Schweiz), jährlich
www.suisse-emex.ch

viscom
Internationale Fachmesse für visuelle Kommunikation
Deutschland, jährlich
www.viscom-messe.com

Fachmessen und Kongresse 
zu Live-Marketing- Themen im deutschsprachigen Raum (Auswahl)

Trade fairs and conventions 
in the German-speaking countries (our choice)

EuroShop/Messe Düsseldorf

545454
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Austrian Congress Award
Jährliche Auszeichnung des Austrian Convention Bureaus für besondere Leistungen 
in der österreichischen Kongress- und Tagungsbranche, in den Kategorien Veranstalter 
und Branchenvertreter.
www.acb.at

Austrian Event Award
Die einzige österreichische Auszeichnung für Events – jährliche Vergabe für 
herausragende Leistungen im Bereich des Eventmarketing. 
11 Kategorien im Event- und Ausstellungsbereich.
www.eventaward.at

BoB – Best of “Business-to-Business” Communication Award
Awards für die besten Werbe- und Kommunikationsmittel der B2B Kommunikation aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz in 10 Kategorien, darunter „Live Communication 
& Messen“.
www.bobaward.de 

EuBEA European Best Events Awards
The main European event industry recognition, an initiative to celebrate the best creativity 
and innovation applied to events.
www.eubeafestival.com

FAMAB AWARD
Jährliche Auszeichnung für herausragende Markenerlebnisse und internationale 
Benchmarks in der Begegnungskommunikation, temporären und permanenten Architektur. 
(mehrere Kategorien in den Bereichen Architektur, Event, Cross und Specials)
www.famab.de

Green Events Austria – „nachhaltig gewinnen!“
Jährliche Auszeichnung nachhaltig gelungenen Veranstaltungen in den Bereichen Kultur, 
Sport und Dorf/Stadt. 
wettbewerb.greeneventsaustria.at

IMA Award
Die jährliche Auszeichnung des Berufsverbands I.M.Austria für besondere Verdienste um die 
Messe-, Event- und Kongresswirtschaft Österreichs.
www.imaustria.at 

Global Event Awards (Eventex)
The only global annual award, honoring industry professionals from all over the world for 
their work in producing valuable and engaging event experiences.
eventex.co/awards/

Meeting Experts Green Award
Alle 2 Jahre werden nachhaltige Projekte aus der Tagungs- und Kongressbranche vom 
ausgezeichnet. Kategorien sind Energiemanagement/Ressourcenschonung, Veranstaltung, 
(s) VA-Centrum/Location/Hotel, Personalmanagement und Unternehmen/Verband/Zu-
sammenschluss. Veranstalter sind EVVC (Europäischer Verband der Veranstaltungszentren 
e.V.) und GCB (German Convention Bureau e.V.)
www.meeting-experts-award.de

Austrian Event Hall of Fame
Emba, Branchenverband der führenden Live-Marketing Agenturen Österreichs, ehrt jährlich 
herausragende Leistungen der Österreichischen Eventbranche. 
www.event-hall-of-fame.at 

Awards 
für Messe- & Live-Marketing national und international (Auswahl)

Awards 
for Exhibition and Live Marketing around the world (our choice)
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IMA Award Verleihung Juni 2015, Voicu Sferdianu, President of IFES
© Opinion Leaders Network/ D. Mikkelsen

Austrian Event Award 2016 
© Leadersnet.at / Daniel Mikkelsen 

http://www.acb.at
http://www.eventaward.at
http://www.bobaward.de
http://www.eubeafestival.com
http://www.famab.de
http://www.imaustria.at
http://www.meeting-experts-award.de
http://www.event-hall-of-fame.at
http://wettbewerb.greeneventsaustria.at
https://eventex.co/awards/


Österreich / Austria 
ABCN www.abcn.at Austrian Business and Convention Network

ACB www.acb.at Austrian Convention Bureau

DMVÖ www.dmvoe.at Dialog Marketing Verband Österreich

EMBA www.emba.co.at event marketing board austria

Eventnet www.eventnet.at Berufsgruppe der Event- und Veranstaltungsorganisatoren im Fachverband der Freizeitbetriebe

IAA www.iaa-austria.at International Advertising Association – Chapter Austria

IMA www.imaustria.at Interessengemeinschaft der Messe- und Live-Marketing-Spezialisten Österreichs 

MA www.messen-austria.at Arbeitsgemeinschaft Messen Austria

Marketing Austria www.marketing-austria.at Infoportal für Marketing & Wirtschaft

Marketing Club www.marketingclub.at Marketing Club Österreich

ÖMG www.marketinggesellschaft.at Österreichische Marketing-Gesellschaft 

ÖWR www.werberat.or.at Österreichischer Werberat

PRVA www.prva.at Public Relations Verband Austria

RTK www.rtk.at Round Table Konferenzhotels

Strategie Austria www.strategieaustria.at Strategie Austria

symposionline www.symposionline.at Seminarplattform – Datenbank von Tagungshotels

True Venue www.truevenue.com Meetings, Incentives, Conventions & Events im Alpenraum

VAMP www.vamp.co.at Verband Ambient Media und Promotion Österreich

VIKOM www.vikom.at Verband für integrierte Kommunikation

WKO – FV Werbung www.fachverbandwerbung.at Fachverband Werbung & Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Österreich

WKO – Die Freizeitbetriebe www.freizeitbetriebe-wien.at Fachverband Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer Österreich

WWG www.wwgonline.at Österreichische Werbewissenschaftliche Gesellschaft

Deutschland / Germany 
AUMA www.auma.de Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft

Event und Co www.eventundco.com Fachportal für die Eventbranche

FAMA www.fama.de Fachverband Messen und Ausstellungen

FAMAB www.famab.de Verband Direkte Wirtschaftskommunikation

FKM www.fkm.de Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen

GCB www.gcb.de German Convention Bureau

IDFA www.idfa.de Interessengemeinschaft Deutscher Fachmessen und Ausstellungsstädte

memo-media www.memo-media.de Branchenverzeichnis für die Eventplanung

Messe Institut www.messe-institut.de Beratung, Forschung, Aus- und Weiterbildung für ausstellende Unternehmen

Messe1x1.de www.messe1x1.de Das Messeportal für Messestände & Messebau

Messen.de www.messen.de Portal für Messetermine, Dienstleister, Hotels

mice service group www.mice.ag Online-Suchplattform für den Veranstaltungsbereich

Veranstaltungsplaner.de www.veranstaltungsplaner.de Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren

VPLT www.vplt.org Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik

Frankreich / France 
AIVFC www.aivfc-congres.com l’Association Internationale des Villes Francophones de Congrès

ANAé www.anae.org Association of Event Agencies

Live-Marketing: Service und Information rund um die Welt

Live-Marketing: Service and Information around the World

565656
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ffm2e www.ffm2e.info French Association of Exhibition and Event Service Providers

france congrès www.france-congres.org Organisation of Mayors of Conference Towns

UNIMEV www.unimev.fr Union Française des Métiers de l'Evénement

OJS www.ojs.asso.fr Offi ce de Justifi cation des Statistiques des Foires Salons Congrès

Salons-online www.salons-online.com Portail des salons et événements professionnels

Großbritannien & Irland / Great Britain & Ireland   
ABPCO www.abpco.org Association of British Professional Conference & Event Organisers

ACE www.ace-international.co.uk Association for Conference & Events

AEO www.aeo.org.uk Association of Event Organisers

AEV www.aev.org.uk Association of Event Venues

EIA www.eventsindustryalliance.com Events Industry Alliance

ESSA www.essa.uk.com Event Supplier and Services Association

Exhibitions.co.uk www.exhibitions.co.uk The Events Resource & Exhibitions Suppliers Directory

IEOA www.ieoa.ie Irish Exhibition Organisers Association

Meetings Net meetingsnet.com News, trends and best practices on managing and planning meetings and conventions

meetpie www.meetpie.com The meeting industry's leading portal

NAA www.nationalarenasassociation.com National Arenas Association – British concert and event venues

Venues.org.uk venues.org.uk Online venue and event fi nder

Italien / Italy 
AEFI www.aefi .it Italian Trade Fairs and Exhibitions Association

ASAL Assoallestimenti www.federlegno.it Associazione Nazionale delle Aziende Allestitrici di Fiere e Mostre

ASSOCOM www.assocomunicazione.it Associazione Aziende di Comunicazione

ASSOFIERE www.assofi ere.com Italian Association of Fair Organizers, Exhibition Centers, Events and Conferences

CFI www.cfi online.net Comitato Fiere Industria 

FederCongressi & eventi www.federcongressi.it Associazione nazionale delle Imprese pubbliche, private e dei Professionisti della 
meeting industry italiana

MConline www.mconline.it Il portale dell'event planner

Meet in Italy www.meetinitaly.com Italian Association of Conference Destinations

Convention Bureau Italia www.conventionbureauitalia.com Convention Bureau Italia

Schweiz / Switzerland 
emc www.eventcircle.ch Event Management Circle – Die Plattform für Eventprofi s

Expo Event www.expo-event.ch Expo-Event.Live Communication Verband Schweiz

polydesign3D www.polydesign3d.ch Berufsverband im Bereich der dreidimensionalen Gestaltung und des visuellen Marketings

SCIB www.myswitzerland.com/de/seminare.html Switzerland Convention & Incentive Bureau

Spanien & Portugal / Spain & Portugal   
AFE www.afe.es Association of Spanish Trade Fairs

AIMFE www.aimfe.com Asociación Española de Marketing Ferial

APCE www.palacios-congresos-es.com Asociación de Palacios de Congresos de España

ASPEC www.aspec.net Asociación Nacional de Empresarios de Carpas y Estructuras Móviles

eventoclick www.eventoclick.com Database of events, venues, agencies in Spain, Portugal, Puerto Rico and Dom. Republic

FEFIC www.fefi c.com Federació de Fires de Catalunya

OPC www.opcspain.org Federación Española de Asociaciones de Empresas de Organización Profesional de Congresos

APECATE www.apecate.pt Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos
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Übriges Westeuropa / other Western European Countries 
Calendrier des foires www.calendrierdesfoires.be Messekalender Belgien

FEBELUX www.exhibitions.be Association for the live communication industry incl. portal for Fairs and Exhibitions in 
Belgium and Luxembourg

NVBO www.nvbo.nl Dutch Association of Fair Organisers

VVEM www.vvem.nl Dutch Association of Companies in the Event line

Congres Wereld www.congreswereld.nl Informationsplattform für Events, Dienstleister, Jobs in den Niederlanden

EAA www.europeanarenas.com European Arenas Association

Fairlink www.fairlink.se Council for Scandinavian trade show organizers

Event&Expo www.eventexpo.se Swedish information platform

Sveriges EXPOförbund www.swedexpo.se Swedish Association of Advertising Studios 

EVEX www.evex.dk Event & Exhibition Association Denmark

Messujärjestäjien Unioni www.fairsunion.fi Finnish Union of Trade Fair Organisers

LIPSTA www.lipsta.eu Lithuanian Assocation of exhibition stand builders

Meet Malta www.meetmalta.de Malta made for meetings

Osteuropa / Eastern Europe 
EFU www.expo.org.ua Exhibition Federation of Ukraine

ExpoUA www.expoua.com Data on Ukrainian and worldwide tradeshows

ExpoNews.ru www.exponews.ru Informationsplattform für Messen in Russland

RUEF www.uefexpo.ru Russian Union of Exhibitions and Fairs

EASE +381/21/4830-777 Exhibition Association of South-East Europe

AVF www.avfcr.cz Czech Association of Exhibition Companies

Euroexpo (SOVA ČR) www.euroexpo.cz/sova Association of Fair and Exhibition Organizers of the Czech Republic

Conferences in Poland www.meetingspoland.pl Conference Venues & Services Catalogue

PCEI/ PIPT www.polfair.com.pl Polish Chamber of Exhibition Industry 

SKKP www.skkp.org.pl Conferences and Congresses in Poland Association

Slovenian Convention Bureau www.slovenia-convention.com Slovenian Convention Bureau

Croatia Meetings www.croatiameetings.com Online guide through Croatian congress and MICE tourism capacities

SEA sustainable-event-alliance.org Sustainable Event Alliance Bulgaria

Nord- und Südamerika / The Americas
EDPA www.edpa.com Exhibit Designers + Producers Association

ESCA www.esca.org Exhibition Services & Contractors Association

Events in America www.eventsinamerica.com North America's Top Trade Show & Conference Directory

Expo Central International www.expocentral.com Web Directory of Trade Shows, Exhibitions, Fairs and Festivals, Conventions, 
Conferences and Seminars 

PCMA www.pcma.org Professional Convention Management Association

TSEA www.tsea.org Trade Show Exhibitors Association

CAEM www.caem.ca Canadian Association of Exposition Management

CAFE www.canadian-fairs.ca Canadian Association of Fairs and Exhibitions

AFIDA www.afi da.org Asociación Internacional de Ferias de América Latina

AMPROFEC www.amprofec.org Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones

AOCA www.aoca.org.ar Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos

Ferias & Congresos www.feriasycongresos.com.ar Events und Locations in Argentinien

portal ferias www.portalferias.com Portal für Messen und Ausstellungen in Argentinien

ABEOC BRASIL www.abeoc.org.br Associação Brasileira de Empresas de Eventos

ABRACCEF www.abraccef.org.br Associação Brasileira de Centros de Convenções e Feiras

SINDIPROM www.sindiprom.org.br Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, 
Congressos e Eventos 

UBRAFE www.ubrafe.org.br Brazilian Association of Trade Fairs Organizers
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Asien / Asia
AFECA www.afeca.net Asian Federation of Exhibition and Convention Associations 

meetme www.meetmiddleeast.com Portal for Middle East meeting, incentive & event planners

TFYD www.tfyd.org.tr Turkish Fair Organizers Association

Caspian World caspianworld.com Exhibitions and Conferences in Caspian region and Asian countries

ASPERAPI www.ieca.or.id Indonesia Exhibition Companies Association

CAEC www.caec.org.cn China Association for Exhibition Centers

HKECIA www.exhibitions.org.hk Hong Kong Exhibition & Convention Industry Association

AFAQS www.afaqs.com Website for advertising, media & marketing professionals in the Asia-Pacifi c region

Events FAQS (India) www.eventfaqs.com Platform on the Indian events, entertainment and experiential marketing industry

Everything Experiential (India) www.everythingexperiential.com Platform for experiential marketing and events within India

IEIA www.ieia.in Indian Exhibition Industry Assocation

ITPO www.indiatradefair.com India Trade Promotion Organisation

JEXA en.nittenkyo.ne.jp Japan Exhibition Association

tradefairguide www.tradefairguide.com Trade show directory in Japan, China and Korea

AKEI www.akei.or.kr Association of Korean Exhibition Industry

KEOA www.keoa.org/english/ Korea Exhibition Organizers Association

KMA www.micekorea.or.kr Korea MICE Association 

Korea Trade Fair www.koreatradefair.com Exhibition Services for International Exhibitors in Korea

MACEOS www.maceos.com.my Malaysian Association of Convention and Exhibition Organisers and Suppliers 

MFTA www.macaufta.com/18mif Macau Fair & Trade Association, Exhibitor Supporting Services

SACEOS www.saceos.org.sg Singapore Association of Convention and Exhibition Organisers and Suppliers 

TCEA www.taiwanconvention.org.tw Taiwan Convention & Exhibition Association

TECA www.texco.org.tw/en Taiwan Exhibition & Convention Association 

TEA www.thaitradeshow.com Thai Exhibition Association

TICA www.tica.or.th Thailand Incentive and Convention Association 

Afrika & Australien / Africa & Australia
EXSA www.exsa.co.za Exhibition & Event Association of Southern Africa

SAACI www.saaci.co.za Southern African Association for the Conference Industry

ACEM business.uts.edu.au/acem/ Australian Centre for Event Management

BECA www.businesseventscouncil.org.au Business Events Council of Australia 

EEAA www.eeaa.com.au Exhibition and Event Association of Australasia

Internationale Datenbanken und Informationsplattformen / International Databases and Information Portals
BEDOUK.com www.bedouk.com International Database of Locations and Event Services

biztradeshows www.biztradeshows.com Business Trade Shows and Exhibitions Promotion Services

Bvents www.bvents.com Database of business events

CEIR www.ceir.org Center for Exhibition Industry Research

EventEducation.com www.eventeducation.com Event Management & Planning Guide

eventlokale.com www.eventlokale.com Internationale Datenbank für Eventlocations und Dienstleister

EventsEye www.eventseye.com Trade Shows, Exhibitions, Conferences and Business Events Worldwide

ExpoABC www.expoabc.com The online community for the exhibition and events industry

ExpoDataBase www.expodatabase.de Datenbank von Messen, Messezentren und Dienstleistern weltweit

Expofairs www.expofairs.com Database of Trade Fairs and Suppliers all over the world

ExpoPromoter expopromoter.com Datenbank für Messen und Events weltweit

GMI Portal www.gmiportal.com The Global Meetings Industry Portal

GPJ www.gpj.com George P. Johnson experience marketing – Trends in Event Marketing

International Meetings review www.internationalmeetingsreview.com International Portal for Live Communication

inventme www.inventme.net Database for locations and suppliers from the global meeting industry

JETRO www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/ Online Trade Fair Database
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http://www.afeca.net
http://www.meetmiddleeast.com
http://www.tfyd.org.tr
http://www.ieca.or.id
http://www.caec.org.cn
http://www.exhibitions.org.hk
http://www.afaqs.com
http://www.eventfaqs.com
http://www.everythingexperiential.com
http://www.ieia.in
http://www.indiatradefair.com
http://www.tradefairguide.com
http://www.akei.or.kr
http://www.keoa.org/english/
http://www.micekorea.or.kr
http://www.koreatradefair.com
http://www.maceos.com.my
http://www.macaufta.com/18mif
http://www.saceos.org.sg
http://www.taiwanconvention.org.tw
http://www.texco.org.tw/en
http://www.thaitradeshow.com
http://www.tica.or.th
http://www.exsa.co.za
http://www.saaci.co.za
http://www.businesseventscouncil.org.au
http://www.eeaa.com.au
http://www.bedouk.com
http://www.biztradeshows.com
http://www.bvents.com
http://www.ceir.org
http://www.eventeducation.com
http://www.eventlokale.com
http://www.eventseye.com
http://www.expoabc.com
http://www.expodatabase.de
http://www.expofairs.com
http://www.gmiportal.com
http://www.gpj.com
http://www.internationalmeetingsreview.com
http://www.inventme.net
http://www.jetro.go.jp/en/database/j-messe/
http://caspianworld.com
http://en.nittenkyo.ne.jp
http://expopromoter.com
http://business.uts.edu.au/acem/


MICE-contact mice-contact.com The Global Leading News Magazine for MICE- and Travel Professionals

micePLACES.com miceplaces.com The Resource for Global MICE Buyers & Planners

Successful Meetings www.successfulmeetings.com International Database

Trade Show Alerts www.tradeshowalerts.com Database of trade shows, organizers and venues worldwide

TSNN www.tsnn.com Trade Show News Network

World Meetings www.worldmeetings.com smart meetings solutions – location booking, online meeting tools etc.

Internationale Verbände / International Associations
AIPC www.aipc.org International Association of Congress Centres

BIE www.bie-paris.org Bureau International des Expositions – International Exhibitions Bureau

CEFA www.cefa.biz Central European Fair Alliance

CENTREX www.centrexstat.org International Exhibition Statistics Union

CIC www.conventionindustry.org Convention Industry Council

DMAI www.destinationmarketing.org Destination Marketing Association International 

E2MA www.e2ma.org Exhibit & Event Marketers Association

EEIA exhibition-alliance.eu European Exhibition Industry Alliance

EFAPCO www.efapco.eu European Federation of the Associations of Professional Congress Organisers

EMECA www.emeca.eu European Major Exhibition Centres Association

ESOMAR www.esomar.org European Society of Opinion and Market Research

EURO-CONGRÈS www.euro-congres.org European Convention Bureau

euromic www.euromic.com events & destination management partnership

EVVC www.evvc.org Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren

HCCE www.hcce.com Historic Conference Centres of Europe

IACC www.iacconline.com International Association of Conference Centres

IAEE www.iaee.com International Association of Exhibitions and Events

IAFE www.fairsandexpos.com International Association of Fairs and Expositions

IAPCO www.iapco.org International Association of Professional Congress Organisers

IASB www.iasbweb.org International Association of Speakers Bureaus

IAVM www.iavm.org International Association of Venue Managers

ICCA www.iccaworld.com International Congress & Convention Association

IELA www.iela.org International Exhibition Logistics Associates

IFEA www.ifea.com International Festivals & Events Association

IFES www.ifesnet.com International Federation of Exhibition and Event Services

ISES www.ises.com International Special Events Society

JMIC www.themeetingsindustry.org Joint Meetings Industry Council 

MPI www.mpiweb.org Meeting Professionals International

MTFA Tel. 0034/93/2332018 MTFA Mediterranean Trade Fairs Association

SISO www.siso.org Society of Independent Show Organizers

SITE www.siteglobal.com Global network of meetings and event professionals 

UFI www.ufi net.org The Global Association of the Exhibition Industry
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http://www.successfulmeetings.com
http://www.tradeshowalerts.com
http://www.tsnn.com
http://www.worldmeetings.com
http://www.aipc.org
http://www.bie-paris.org
http://www.cefa.biz
http://www.centrexstat.org
http://www.conventionindustry.org
http://www.destinationmarketing.org
http://www.e2ma.org
http://www.efapco.eu
http://www.emeca.eu
http://www.esomar.org
http://www.euro-congres.org
http://www.euromic.com
http://www.evvc.org
http://www.hcce.com
http://www.iacconline.com
http://www.iaee.com
http://www.fairsandexpos.com
http://www.iapco.org
http://www.iasbweb.org
http://www.iavm.org
http://www.iccaworld.com
http://www.iela.org
http://www.ifea.com
http://www.ifesnet.com
http://www.ises.com
http://www.themeetingsindustry.org
http://www.mpiweb.org
http://www.siso.org
http://www.siteglobal.com
http://www.ufinet.org
http://mice-contact.com
http://miceplaces.com
http://exhibition-alliance.eu


Fachmedien
Trade Press

Österreich / Austria 
a3 Marketing | Media | AdScience www.a3verlag.com

ACBmagazin www.acb.at

APA (Austria Presse Agentur) www.apa.at

Bestseller www.bestseller.at

ExtraDienst www.extradienst.at

Horizont www.horizont.at

Insider Report www.insider.at

medianet www.medianet.at

Messe & Event www.messe-event.at

Out-of-Home www.outofhome-magazin.at

X-media www.x-media.at

Verkaufen www.sciam-online.at/verkaufen/

Deutschland / Germany 
Absatzwirtschaft www.absatzwirtschaft.de

acquisa www.haufe.de/marketing-vertrieb/

Catering inside www.cateringinside.de

CIM – Conference & Incentive 
Management

www.cimunity.com

Convention International www.convention-net.de

event und co www.eventundco.com

Event Partner www.event-partner.de

events www.events-magazine.de

Der FairCon Brief www.faircon.de

HORIZONT www.horizont.net

ICJ mice magazine www.icj-mm.de

International Tradeshow Directory www.m-averlag.com

m+a Prime Facilities www.m-averlag.com

m+a report www.m-averlag.com

mep – Marketing Event Praxis www.mep-online.de

PLOT www.plotmag.com

Trade Fairs International www.tfi -publications.com

tw tagungswirtschaft – The Global 
Magazine for Meeting Professionals

www.tw-media.com

Werben & Verkaufen www.wuv.de

GIT VERLAG www.gitverlag.com

Verband für Licht und Tontechnik www.vplt.org

Eventtechnik www.production-partner.de 

Catering Management www.catering.de

Blach Report www.blachreport.de

Frankreich / France 
l'ÉVÉNEMENTIEL www.evenementiel.fr

La Gazette des Salons www.gazette-salons.fr

MeeT and TRaVeL MaG www.meetandtravelmag.com

Großbritannien & Irland / 
Great Britain & Ireland   

campaign www.campaignlive.co.uk

CMW Conference & Meeting World www.c-mw.net

Conference News www.conference-news.co.uk

Event www.eventmagazine.co.uk

Exhibition News www.exhibitionnews.co.uk

Exhibition World www.exhibitionworld.co.uk

FaceTime www.facetime.org.uk

Marketing www.marketingmagazine.co.uk

m&it meetings & incentive travel www.meetpie.com

Stand Out standoutmagazine.co.uk

Italien / Italy 
Convegni www.convegni.it

event report www.eventreport.it

Meeting e Congressi www.ediman.it

MICE GUIDE www.bema.it/Mice_Guide.html

Schweiz / Switzerland 
EXPODATA www.expodata.ch

MIC Meeting Industry Magazine www.m-i-c.ch

werbewoche www.werbewoche.ch

EventEmotion (Schweiz)  www.eventemotion.ch

Spanien & Portugal / Spain & Portugal   
Conexo (Diario online) www.conexo.net

El noticiero OPC España www.opcspain.org

ctrl control & estrategias www.controlpublicidad.com

eventos Magazine www.eventoplus.com

Mundo Ferial Ferias y Congresos www.mundoferial.com

Event Point (P) www.eventpoint.com.pt
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http://www.a3verlag.com
http://www.acb.at
http://www.apa.at
http://www.bestseller.at
http://www.extradienst.at
http://www.horizont.at
http://www.insider.at
http://www.medianet.at
http://www.messe-event.at
http://www.outofhome-magazin.at
http://www.x-media.at
http://www.sciam-online.at/verkaufen/
http://www.absatzwirtschaft.de
http://www.haufe.de/marketing-vertrieb/
http://www.cateringinside.de
http://www.cimunity.com
http://www.convention-net.de
http://www.eventundco.com
http://www.event-partner.de
http://www.events-magazine.de
http://www.faircon.de
http://www.horizont.net
http://www.icj-mm.de
http://www.m-averlag.com
http://www.m-averlag.com
http://www.m-averlag.com
http://www.mep-online.de
http://www.plotmag.com
http://www.tfi-publications.com
http://www.tw-media.com
http://www.wuv.de
http://www.gitverlag.com
http://www.vplt.org
http://www.production-partner.de
http://www.catering.de
http://www.blachreport.de
http://www.evenementiel.fr
http://www.gazette-salons.fr
http://www.meetandtravelmag.com
http://www.campaignlive.co.uk
http://www.c-mw.net
http://www.conference-news.co.uk
http://www.eventmagazine.co.uk
http://www.exhibitionnews.co.uk
http://www.exhibitionworld.co.uk
http://www.facetime.org.uk
http://www.marketingmagazine.co.uk
http://www.meetpie.com
http://www.convegni.it
http://www.eventreport.it
http://www.ediman.it
http://www.bema.it/Mice_Guide.html
http://www.expodata.ch
http://www.m-i-c.ch
http://www.werbewoche.ch
http://www.eventemotion.ch
http://www.conexo.net
http://www.opcspain.org
http://www.controlpublicidad.com
http://www.eventoplus.com
http://www.mundoferial.com
http://www.eventpoint.com.pt
http://standoutmagazine.co.uk


Übriges Westeuropa / Western Europe 
MIM magazine (EUR) www.mimmagazine.eu

Meeting Magazine (NL) www.meetingmagazine.nl

eventbranche.nl (NL) www.eventbranche.nl

Experience Magazine (BE) www.eventnews.be

EXPO NEWS MAGAZINE (DK) www.exponews.dk

Event&Expo (S) www.eventexpo.se

Meetings International (S) www.meetingsinternational.com

KONGRES South East Europe Mee-
tings Industry Magazine (SLO)

www.kongres-magazine.eu

MICE Poland (PL) www.micepoland.com.pl

Amerika / The Americas 
Advertising Age www.adage.com

Corporate Meetings & Incentives www.meetingsnet.com

Creativity www.creativity-online.com

Eventmarketer www.eventmarketer.com

Exhibit City News www.exhibitcitynews.com

EXHIBITOR magazine www.exhibitoronline.com

ie: the business of international 
events

www.ifea.com 

micePLACES.com – I&MI media miceplaces.com

Special Events specialevents.com

Canadian Fair News (CAN) www.canadian-fairs.ca

Revista Ferias & Congresos (ARG) www.feriasycongresos.com.ar

Afrika, Asien & Australien / Africa, Asia & Australia
Business Events Africa www.businesseventsafrica.com

The Event, Africa’s leading 
meetings industry magazine

www.theevent.co.za

Meetings (South Africa) www.3smedia.co.za

MICE in asia www.miceinasia.com

micenet ASIA micenet.asia

TTGmice (Asia) www.ttgmice.com

Exhibition Showcase (India) www.exhibitionshowcase.com

Events, Venues and Avenues 
(India)

www.evna.in

China MICE now (online mag.) www.chinamicenow.com

MICE China e.micechina.com

MICE Japan www.micejapan.jp

cim (AUS) www.cimmagazine.com

626262

http://www.mimmagazine.eu
http://www.meetingmagazine.nl
http://www.eventbranche.nl
http://www.eventnews.be
http://www.exponews.dk
http://www.eventexpo.se
http://www.meetingsinternational.com
http://www.kongres-magazine.eu
http://www.micepoland.com.pl
http://www.adage.com
http://www.meetingsnet.com
http://www.creativity-online.com
http://www.eventmarketer.com
http://www.exhibitcitynews.com
http://www.exhibitoronline.com
http://www.ifea.com
http://www.canadian-fairs.ca
http://www.feriasycongresos.com.ar
http://www.businesseventsafrica.com
http://www.theevent.co.za
http://www.3smedia.co.za
http://www.miceinasia.com
http://www.ttgmice.com
http://www.exhibitionshowcase.com
http://www.evna.in
http://www.chinamicenow.com
http://www.micejapan.jp
http://www.cimmagazine.com
http://miceplaces.com
http://specialevents.com
http://micenet.asia
http://micechina.com
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Transformationsdesign – Wege in eine 
zukunftsfähige Moderne
Bernd Sommer und Harald Weltzer
2016, oekom verlag München, 
240 Seiten, 
ISBN-13: 978-3-86581-845-4 
Erscheinungstermin: 20.02.2017
Ein Buch über Zukunftsvisionen und alter-
native Gesellschaftsformen zur intelligen-
ten Nutzung vorhandener Ressourcen.

Corporate Social Responsibility, Verant-
wortungsvolle Unternehmensführung in 
Theorie und Praxis
Herausgeber: Andreas Schneider, 
René Schmidpeter
2015, Gabler Verlag, 
ISBN: 978-3-662-43482-6
Das aktuelle Standardwerk zum Thema 
Corporate Social Responsibility mit State-
of-the-Art Managementwissen zeigt inno-
vative Managementansätze auf, die wirt-
schaftlichen Erfolg und gesellschaftlichen 
Mehrwert positiv miteinander verbinden.

Corporate Green Events: Das verborgene 
Potenzial von nachhaltigen Firmenevents
Jochen Walter Praschl, Projektleiter bei 
der Firma Habegger und Buchautor
2015, AV Akademikerverlag, 100 Seiten, 
ISBN-10: 3639840968 
Das Buch widmet sich nachhaltigen Fir-
menveranstaltungen und erforscht das 
Potenzial für die ausführenden Eventagen-
turen und die beauftragenden Veranstal-
terInnen.

Messen professionell managen: Das 
Handbuch für Messeorganisation 
Anna-Katharina Esche, Lars Lockemann
2017, 4.Aufl age, BusinessVillage, 
ISBN-10: 3869803398
Die Messeexperten Anna-Katharina 
Esche und Lars Lockemann haben in 
diesem Handbuch das komplette Hand-
werkszeug für Messeorganisation zusam-
mengestellt. Über fünfzig als praktische 
Kopiervorlagen gestaltete Check- und 
To-do-Listen, Kalkulations-, Planungs- und 
Arbeitshilfen helfen in allen Phasen der 
Messeorganisation und -durchführung, 
den Überblick zu behalten.

Messen machen Märkte: Eine Roadmap 
zur nachhaltigen Steigerung Ihrer 
Messeerfolge 
Dieter S. Weiler, Kai Ludwigs, 
Bernd Lindenberg
2016, 9. Aufl age, Springer Gabler, 
284 Seiten, ISBN-10: 3658085886
Dieses Buch hilft Ihnen, Ihren Messeauftritt 
zu kalkulieren, zu planen, ihn durchzufüh-
ren, abschließend zu evaluieren und aus 
den Ergebnissen die richtigen Schlüsse 
für Ihren zukünftigen Messeauftritt und für 
Ihre Marketing- und Unternehmensstrate-
gie zu ziehen.

Eventmarketing und -management 
(Skriptum)
Andreas Hlandky, Dr. Klaus Vögl 
2014, 2. Aufl age, Broschüre, 
Bestellung: Webshop der WKO
Das Skriptum „Professionelles Eventmarke-
ting“ bietet einen umfassenden Überblick 
samt Fragestellungen für Auszubildende 
an Fachhochschulen, Universitäten, beruf-
lichen Weiterbildungsinstituten und sonsti-
gen privaten Ausbildungsstätten.

EVENT- MARKETING 
Stephan Schäfer- Mehdi 
2012, 4. Aufl age, Cornelsen Scriptor, 
168 Seiten, ISBN-10: 3064507184
Eine kompakte Einführung für alle, die 
sich in zentralen Themen der Event-/
Veranstaltungsbranche aus- oder weiter-
bilden möchten. Als roter Faden dient 
der praktische Ablauf: Agenturwahl, Kon-
zept, Planung, Durchführung, Zielgrup-
penansprache.

EVENTMANAGEMENT 
Ulrich Holzbaur, Edwin Jettinger, Bern-
hard Knauß, Ralf Moser, Markus Zeller
2010, 3. Aufl age, Springer, 
ISBN: 978-3-642-12427-3
Das Eventmanagement umfasst die Fra-
gen was ein Event auszeichnet, wie eine 
Veranstaltung in den Augen der Besucher 
einzigartig wird und wie man ein Event in 
der Praxis erfolgreich umsetzt. Im Leitfa-
den Eventmanagement wird das professi-
onelle Planen von Veranstaltungen Schritt 
für Schritt veranschaulicht.

Schauplätze dreidimensionaler Mar-
keninszenierung: Innovative Strategien 
und Erfolgsmodelle erlebnisorientierter 
Begegnungskommunikation. Brand Parks 
– Museen – Flagship Stores – Messen –
Events
Hg: Nicolai O. Herbrand
2008, Edition Neues Fachwissen GmbH,
533 Seiten,
ISBN-10: 398112202X
Marken sind integraler Bestandteil des
ökonomischen und gesellschaftlichen
Handelns geworden und gelten als ein
entscheidender Erfolgsfaktor im globalen
Wettbewerb. In diesem Band werden die-
se physischen Markenplattformen nach
dem Grad ihrer “Halbwertzeit” systema-
tisiert, die jeweiligen Besonderheiten her-
ausgearbeitet und durch hochinteressante
Praxisbeispiele veranschaulicht.

Web-Links: 

Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft: www.bmlfuw.gv.at 

CSR-Unternehmensplattform / Austrian 
Business Council for sustainable 
development: www.respact.at, 
Wirtschaftskammer: www.wkoe.at

Alles Wissenswerte rund um das 
Thema Nachhaltigkeit 
(Österr. Umweltministerium): 
www.nachhaltigkeit.at 

Alles zum Thema Österreichische 
Umweltzeichen 
(Österr. Umweltministerium):
www.greenmeetings.umweltzeichen.at 
und 
www.umweltzeichen.at 

Buchtipps und Links rund um Live-Marketing 
und Nachhaltigkeit 

Zusätzlich zu Fachmedien und Ausbildungsinstituten bieten sowohl Fachbücher
als auch zahlreiche Webseiten sehr gute aktuelle Informationen zu den Themen 

Live Marketing und Nachhaltigkeit. Wir haben einige (deutschsprachige) Tipps für Sie 
zusammengestellt.
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http://www.bmlfuw.gv.at
http://www.respact.at
http://www.wkoe.at
http://www.nachhaltigkeit.at
http://www.greenmeetings.umweltzeichen.at
http://www.umweltzeichen.at


Wien

HOFBURG Vienna
1010 Wien, Heldenplatz 
0043/1/5873666
www.hofburg.com

HOFBURG Vienna  
Die erste Adresse Europas. Foto: L. Lammerhuber

Reed Messe Wien Exhibition & 
Congress Center
1021 Wien, Messepl. 1 
0043/1/72720-0 
www.messe.at

Austria Center Vienna  
1220 Wien, Bruno-Kreisky-Platz 1 
0043/1/26069-2316 
www.acv.at

C3 Convention Center  
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 
0043/2232/76048-10 
www.c3-convention.at 

MGC Messe 
1030 Wien, Modecenterstr. 22 
0043/1/79733-401 
www.mgcwien.at

Kärnten

Congress Center Villach 
9500 Villach, Europaplatz 1 
0043/4242/225225800
www.ccv.at

Congress Center Wörthersee
9210 Pörtschach, Hauptstraße 203 
0043/4272/2354-18
www.congress-woerthersee.at

Kärntner Messen Klagenfurt
9021 Klagenfurt, Messeplatz 1 
0043/463/56800-0
www.kaerntnermessen.at 

Niederösterreich

Congress Casino Baden
2500 Baden bei Wien, Kaiser Franz Ring 1 
0043/2252/44540-501
www.ccb.at

VAZ St. Pölten
3100 St. Pölten, Kelseng. 9 
0043/2742/71400
www.vaz.at

Messe Wieselburg
3250 Wieselburg, Volksfestpl. 3 
0043/7416/502-0
www.messewieselburg.at

Messe Tulln
3430 Tulln an der Donau, Messegelände 
0043/2272/624030
www.messe-tulln.at

Burgenland

Burgenland Messe
7400 Oberwart, Messezentrum
0043/3352/33022
www.burgenland-messe.at

Oberösterreich

Congress-Wolfgangsee
5360 St. Wolfgang, Michael Pacher Straße 183 
0043/6138/20300
www.congress-wolfgangsee.at

MESSE RIED
4910 Ried im Innkreis, Brucknerstraße 39 
0043/7752/840110
www.messe-ried.at

Toscana Congress Gmunden
4810 Gmunden, Toscanapark 6 
0043/50/140-15181
www.congress-gmunden.at

Design Center Linz 
4020 Linz, Europaplatz 1
0043/732/6966 - 0 
www.design-center.at

Messe Wels
4600 Wels, Messeplatz 1 
0043/7242/9392-0
www.messe-wels.at

Palais Kaufmännischer Verein in Linz 
Veranstaltungszentrum e.U.
4020 Linz, Landstr. 49/Bismarckstr. 1-3 
0043/732/773159-31
www.palaislinz.at

Kongress & TheaterHaus Bad Ischl
4820 Bad Ischl, Kurhausstr. 8 
0043/6132/23420
www.kongresshaus.badischl.at

Freistädter Messehalle - Messe Mühlviertel
4240 Freistadt, Industriestr. 6  
0043/7942/21482
www.messehalle-freistadt.at

Salzburg

Congress Saalfelden 
5760 Saalfelden, Stadtplatz 2 
0043/6582/76700
www.congress-saalfelden.at

Kongresszentrum Bad Hofgastein
5630 Bad Hofgastein, Tauernplatz 1 
0043/6432/3393-260
www.gastein.com

Salzburg Congress 
5020 Salzburg, Auerspergstraße 6 
0043/662/88987-0
www.salzburgcongress.at

Ferry Porsche Congress Center 
5700 Zell am See, Brucker Bundesstraße 1a 
0043/6542/47475-0
www.fpcc.at

Messezentrum Salzburg 
5020 Salzburg, Am Messezentrum 1 
0043/662/2404-0
www.messezentrum-salzburg.at

Steiermark

Congress Leoben Altes Rathaus
8700 Leoben, Hauptplatz 1 
0043/3842/42581
www.congressleoben.at

Congresszentrum ZEHNERHAUS 
Bad Radkersburg
8490 Bad Radkersburg, Hauptplatz 10 
0043/3476/350035
www.zehnerhaus-badradkersburg.at

6464

Messe- und Kongresszentren
Exhibition and Congress Centers
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http://www.c3-convention.at
http://www.mgcwien.at
http://www.ccv.at
http://www.congress-woerthersee.at
http://www.kaerntnermessen.at
http://www.ccb.at
http://www.vaz.at
http://www.messewieselburg.at
http://www.messe-tulln.at
http://www.burgenland-messe.at
http://www.congress-wolfgangsee.at
http://www.messe-ried.at
http://www.congress-gmunden.at
http://www.design-center.at
http://www.messe-wels.at
http://www.palaislinz.at
http://www.kongresshaus.badischl.at
http://www.messehalle-freistadt.at
http://www.congress-saalfelden.at
http://www.gastein.com
http://www.salzburgcongress.at
http://www.fpcc.at
http://www.messezentrum-salzburg.at
http://www.congressleoben.at
http://www.zehnerhaus-badradkersburg.at


Messe Congress Graz
8010 Graz, Messeplatz 1 
0043/316/8088-0
www.mcg.at

congress Schladming
8970 Schladming, Europaplatz 800 
0043/3687/22033
www.congress-schladming.at

Congress Ausseerland
8990 Bad Aussee, Kurhausplatz 144 
0043/3622/54040-23
www.congress-ausseerland.at

Vorarlberg

Festspielhaus Bregenz 
6900 Bregenz, Platz der Wiener Symphoniker 1 
0043/5574/413-0
www.kongresskultur.com

Messe Dornbirn
6854 Dornbirn, Messeplatz 1 
0043/5572/305-0
www.messedornbirn.at

Montforthaus Feldkirch 
6800 Feldkirch, Montfortpl. 1 
0043/5522/9009
www.montforthausfeldkirch.com

Tirol

Congress Messe Innsbruck 
6020 Innsbruck, Rennweg 3 
0043/512/59360
www.cmi.at

Congress Centrum Alpbach  
6236 Alpbach 246 
0043/5336/600100
www.congressalpbach.com

arlberg1800 RESORT
6580 St. Anton am Arlberg, St. Christoph 1 
0043/5446/2611
www.arlberg1800resort.at

ARLBERG-well.com
6580 St. Anton am Arlberg, Hannes Schneider-Weg 11 
0043/5446/2269-54
www.arlberg-well.com

 Österr. Umweltzeichen für Tourismus: In 
diesen Häusern können Veranstaltungen 
nach dem Österreichischen Umweltzei-
chen Green Meetings & Green Events 
perfekt durchgeführt werden.

 Diese Häuser unterstützen Sie bei der  
Organisation Ihres Green Meetings & 
Green Events und führen die  
Zertifizierung durch.

 Lizenznehmer „Tagungs- und Eventlokalität“: 
In diesen Häusern können Veranstaltungen 
nach dem Österreichischen Umweltzeichen 
Green Meetings & Green Events perfekt 
durchgeführt werden.

Lo
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17. Internationale Weinmesse
03.–05.03.2017 
Tiroler Frühjahrsmesse,
Tiroler Autosalon, Feel Good
09.–12.03.2017
Interalpin ’17 
26.–28.04.2017 
Kreativmesse Innsbruck
12.–14.05.2017 
1. Alpinmesse Sommer
20.–21.05.2017 
Internationale 
Rassehunde Ausstellung
19.–20.08.2017
FAFGA alpine superior
18.–21.09.2017

Innsbrucker Hersbstmesse
04.–08.10.2017
12. Alpinmesse
11.–12.11.2017
SENaktiv
17.–19.11.2017
Spieleaktiv 2017
24.–26.11.2017
Hochzeiten & Feste
13.–14.01.2018 
Tiroler Hausbau & Energie 
Messe Innsbruck
02.–04.02.2018 
Stand: Januar 2017. 
Änderungen vorbehalten.

WIR FREUEN UNS AUF ...
480 Kongresse, Tagungen, Konzerte, Seminare, 
Ausstellungen & die Messehighlights 2017/2018

Mehr unter:  +43 512 5936-0, sales@cmi.at,

http://www.mcg.at
http://www.congress-schladming.at
http://www.congress-ausseerland.at
http://www.kongresskultur.com
http://www.messedornbirn.at
http://www.montforthausfeldkirch.com
http://www.cmi.at
http://www.congressalpbach.com
http://www.arlberg1800resort.at
http://www.arlberg-well.com
mailto:sales@cmi.at
http://cmi.at


Österreichweit

Cineplexx Kinobetriebe
Veranstaltungssäle in allen 9 Bundesländern
0043/1/52128-1194
event.cineplexx.at

Wo Ihr Event zum Erlebnis wird, österreichweit

Majestic Imperator Train de Luxe 
0043/1/5132881 
www.majestic-train.com

Wien

Bolena
1080 Wien, Lange Gasse 61
0043/664/2108518
www.bolena.at

Spanische Hofreitschule
1010 Wien, Michaelerplatz 1
0043/1/533903119
www.srs.at

Kunsthistorisches Museum Wien
1010 Wien, Burgring 5
0043/1/525244030
www.khm.at/vermietung

Studio 44 
1038 Wien, Rennweg 44
0043/1/79070-33210 
www.studio44.at

Studio 44, Foto: Rita Newman

Tiergarten ORANG.erie  
1130 Wien, Maxingstraße 13b
0043/1/8793556-0
www.zoovienna-gastro.at

Tiergarten ORANG.erie

Kaiserpavillon 
1130 Wien, Maxingstraße 13b
0043/1/8793556-0
www.zoovienna-gastro.at

Imperialer Kaiserpavillon

NORDLICHT
1210 Wien, Sebastian-Kohlgasse 3-9
0043/1/8920000
www.nordlicht-events.at

SOFIENSÄLE
1030 Wien, Marxerg. 17
0043/1/9616677-73
www.sofi ensaele.com

thirtyFive twin towers
1100 Wien, Penthouse 35. Stockwerk, 
Wienerbergstraße 11
0043/1/3360358
www.thirty-fi ve.at

Wiener Alm 
Prater Liliputbahn
1020 Wien, Vivariumstraße/Ecke Sportklubstraße  
0043/664/5317007 
wieneralm.at

Niederösterreich

Kloster UND
3504 Krems, Undstraße 6
0043/664/9112121
www.klosterund.at
 
Kursalon Mödling
2340 Mödling, Brühler Straße 19
0043/2236/866988-22
www.kursalon.at
 
Richardhof Gumpoldskirchen
2352 Gumpoldskirchen, Am Richardhof 248
0043/2236/866988-33
www.richardhof.events

Archäologischer Park Carnuntum
2404 Petronell-Carnuntum, Hauptstraße 1A
0043/2163/3377-0
www.carnuntum.at

Klangraum Krems
3504 Krems/Stein, Minoritenpl. 4
0043/2732/908030
www.klangraum.at

VILLA KUNTERBUNT
3021 Pressbaum, Pfalzauerstr. 127
0043/664/8201144
www.villa.or.at

Landhaus Hasil 
2432 Schwadorf, Wiener Straße 23
0043/2230/34840
www.event-company.at

Hochzeitslocation – Private Feiern – Firmenevents

Burgenland

Burg Forchtenstein
7212 Forchtenstein, Melinda Esterházy-Platz 1
0043/2682/63004-7030 
www.burg-forchtenstein.at

Ritterburg Lockenhaus 
7442 Lockenhaus, Günserstraße 5
0043/2616/23940 
www.ritterburg.at

Eventlocations (Auswahl)

Event locations (Selection)
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Tirol

Festung Kufstein 
6330 Kufstein, Festung 2 
0043/5372/66525
www.festung.kufstein.at

ErlebnisSennerei Zillertal
6290 Mayrhofen, Hollenzen 116
0043/5285/62713-15
www.sennerei-zillertal.at

Swarovski Kristallwelten
6112 Wattens, Kristallweltenstraße 1
0043/5224/51080-3711
www.swarovski.com/kristallwelten

Vorarlberg

PALAST Gastronomie 
6845 Hohenems, Schlossplatz 8
0043/5576/77888 
www.palast.at

Vorarlberg Lines Bodenseeschifffahrt
6900 Bregenz, Seestr. 4
0043/5574/42868
www.bodenseeschifffahrt.at

Löwensaal
6845 Hohenems, Schlosspl. 9
0043/5576/42780
www.loewensaal.at

Steiermark

Steinhalle Lannach
8502 Lannach, Hauptstraße 6
0043/664/5360664
www.steinhalle.at

Spanische Hofreitschule – 
Bundesgestüt Piber
8580 Köfl ach, Piber 1
0043/3144/3323
www.piber.com

Eventlocations mit Tagungsmöglichkeit (Auswahl)

Event locations with meeting facilities (Selection)

Wien

Technisches Museum Wien
1140 Wien, Mariahilfer Straße 212
0043/1/4277-17676
www.technischesmuseum.at/en/eventlocation

MuseumsQuartier Wien – Arena 21, 
Ovalhalle, Barocke Suiten
1070 Wien, Museumsplatz 1
0043/1/5235881-1723
event.mqw.at

Palais Niederösterreich
1010 Wien, Herrengasse 13
0043/1/9076299
www.event-residenzen.at

Historisches Veranstaltungszentrum im Herzen von 
Wien für bis zu 670 Personen indoor.

Palais Schönburg
1040 Wien, Rainergasse 11
0043/1/5881021
www.palais-schoenburg.at

ALBERT HALL Conference Center
1080 Wien, Albertgasse 35
0043/1/71 72 80
www.youroffi ce.at/konferenzen-events  

EURO PLAZA Conference Center
1120 Wien, Am Euro Platz 2
0043/1/717280
www.youroffi ce.at/konferenzen-events  

Österreichische Nationalbibliothek – 
Palais Mollard
1010 Wien, Herrengasse 9
0043/1/53410-262
www.onb.ac.at

Österreichische Nationalbibliothek 
1010 Wien, Josefsplatz 1
0043/1/53410-260
www.onb.ac.at

Universität Wien 
1010 Wien, Universitätsring 1
0043/1/4277-17676
www.univie.ac.at/event

Universität Wien – Großer Festsaal

Novomatic Forum 
1010 Wien, Friedrichsstraße 7
0043/1/585202 
www.novomaticforum.com

Palais Coburg
1010 Wien, Coburgbastei 4
0043/1/518180
www.palais-coburg.com

Colosseum XXI
1210 Wien, Sebastian-Kohl-Gasse 3-9
0043/1/2725050
www.colosseum21.at

Aula der Wissenschaften
1010 Wien, Wollzeile 27a
0043/1/8906601110
www.aula-wien.at

Aula der Wissenschaften – Die Location 
mitten in Wien
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Palmenhaus Schönbrunn  
1130 Wien, Schönbrunn
0043/2230/3484-0
www.event-company.at

Platinum Vienna
1029 Wien, Untere Donaustraße 21
0043/1/21175-4525
www.platinum-events.at

Palais Ferstel, Wiener Börsensäle, 
Palais Daun-Kinsky
1010 Wien, Herrengasse 14
0043/1/5333763-34
www.palaisevents.at 

Renaissance-Schloss Neugebäude
1110 Wien, Otmar-Brix-Gasse 1
0043/664/5977122
www.schlossneugebaeude.at

Palmenhaus Burggarten 
1010 Wien, Burggarten
0043/2230/3484-0
www.event-company.at

Palmenhaus Burggarten

Palais Liechtenstein
1090 Wien, Fürstengasse 1
0043/1/3195767-0
www.palaisliechtenstein.com

Oberösterreich

Alte Fabrik (ALFA)
4662 Laakirchen, Museumsplatz 1
0043/7613/3951
www.papiermuseum.at

Der Flair der alten Fabrik macht das ALFA zu einer 
ganz besonderen Location!

BERGSCHLÖßL am Froschberg
4020 Linz, Bergschlößlg. 1
0043/732/6966-0
www.bergschloessl-linz.at

die lederfabrik
4040 Linz/Urfahr, Leonfeldner Str. 328
0043/732/750500-0
www.lederfabrik.at

EventQUARTIER Wels
4600 Wels, Messeplatz 1
0043/7242/9392-6633
www.eventquartier-wels.at

Hösshalle Hinterstoder
4573 Hinterstoder 28
0043/7564/5255-10
www.hoesshalle.at

ivz – internat. Veranstaltungszentrum 
museum arbeitswelt steyr
4400 Steyr, Wehrgrabeng. 7
0043/7252/77351
www.museum-steyr.at/ivz

Museum Angerlehner
4600 Thalheim bei Wels, Ascheter Str. 54
0043/7242/224422–15
www.museum-angerlehner.at

OÖ Kulturquartier
4020 Linz, OK-Platz 1
0043/732/784178-52544
www.ooekulturquartier.at

Scalaria
5360 St. Wolfgang, See 1
0043/6138-8000-92
www.scalaria.com

Tabakfabrik Linz
4020 Linz, Peter-Behrens-Platz 15
0043/732/772272
www.tabakfabrik-linz.at

686868

EVENTQUARTIER WELS 
BUSINESS. LIVE.

DIE LOCATION  
FÜR JEDEN EVENT 

EventQUARTIER Wels bietet alle Lösungen für  
Ihren Event. Von hochwertiger Hallenfläche bis hin zur 
Komplett-Betreuung mit Standbau, Medientechnik, 
Inszenierung und Catering – und das eingebettet in den  
stärksten Wirtschaftsraum. 

Die ideale Location für  50 bis 5.000 Besucher, mitten in 
Österreich und leicht erreichbar mit ausreichend Park-
plätzen direkt vor Ort. Perfekte Infrastruktur und Raum 
für jede Event-Idee sowie ein erfahrenes Team  stehen zur 
Verfügung. Unsere Referenzliste macht sicher.  

Eine Marke der Messe Wels.

Inszenierung und Catering – und das eingebettet in den 
stärksten Wirtschaftsraum. 

für jede Event-Idee sowie ein erfahrenes Team 
Verfügung. Unsere Referenzliste macht sicher. 

Eine Marke der Messe Wels.

Neugierig? 
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Termin!

www.eventquartier-wels.at

EQ17_Ins_195x138mm_IMAustria.indd   1 10.01.17   08:28
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Niederösterreich

Conference Center Laxenburg
2361 Laxenburg, Schloßplatz 1
0043/2236710872
www.event-residenzen.at

Historisches Veranstaltungszentrum eingebettet im 
Schlosspark Laxenburg für bis zu 880 Personen 
indoor.

Stift Klosterneuburg
3400 Klosterneuburg, Stiftsplatz 1
0043/2243/411262
www.stift-klosterneuburg.at

Schloss Hof
2294 Schlosshof 1
0043/2285/20000
www.schlosshof.at

Eine imperiale Kulisse für Ihre Veranstaltung

BRUNO
2345 Brunn am Gebirge, Franz Anderle Platz 1
0043/664/9617958
www.bruno.at

Burg Perchtoldsdorf
2380 Perchtoldsdorf, Paul-Katzberger-Platz 1
0043/1/86683-211
www.burg-perchtoldsdorf.at

Multiversum Schwechat
2320 Schwechat, Möhringg. 2-4
0043/1/70107
www.multiversum-schwechat.at

Renaissanceschloss Rosenburg
3573 Rosenburg 1
0043/2982/2911
www.rosenburg.at/

Schloss Grafenegg
3485 Grafenegg 10
0043/2735/5500-521
www.grafenegg.com

Kärnten

Casino Velden
9220 Velden, Am Corso 17
0043/4274/2064-20112
velden.casinos.at

KUSS Wolfsberg – Convention & 
Eventcenter
9400 Wolfsberg, St. Thomaser-Str. 2
0043/4352/51300-403
www.kuss-wolfsberg.at

Rent a City St. Veit
9300 St. Veit/Glan, Prof. Ernst Fuchs Platz 1
0043/4212/4660
www.rentacity.at

Schleppe Eventhalle
9020 Klagenfurt, Schleppe Platz 1
0043/463/42700
www.schleppe.at

Burgenland

Kulturzentren Burgenland
Eisenstadt, Mattersburg, Raiding, Oberschützen, Güssing
0043/2682/719-1030
www.bgld-kulturzentren.at

Steiermark

Schafalm Planai
8971 Fastenberg/Schladming, Planaistraße 104
0043/3687/24600
www.schafalm.at

Impulsquartier Loipersdorf
8282 Loipersdorf, Schaffelbadstraße 219
0043/3382/20000-7009
www.iql.at

Neue Impulse für Ihre Veranstaltung!

Burg Oberkapfenberg
8605 Kapfenberg, Schloßberg 1
0043/3862/27309
www.burg-oberkapfenberg.at

Burg Rabenstein
8130 Frohnleiten, Adriach 41
0043/3126/39775-23
www.burg-rabenstein.at

Joanneum to rent – 
Kunsthaus Graz
8020 Graz, Lendkai 1
0043/316/8017-9218
www.joanneum-to-rent.at

KRONE Center   
8010 Graz, Münzgrabenstr. 36
0043/664/5056990
www.krone-center.at

Ramsau Zentrum
8972 Ramsau am Dachstein 161
0043/3687/81870-15
www.rvb.at

Seifenfabrik Veranstaltungszentrum
8010 Graz, Angerg. 41-43
0043/316/465268
www.seifenfabrik.info

Steinhalle Lannach
8502 Lannach, Hauptstr. 6
0043/3136/82104-18
www.steinhalle.at

Flughafen Graz 
8073 Feldkirchen / Graz 
0043/316/2902322 
www.fl ughafen-graz.at

Salzburg

Brandboxx Salzburg
5101 Bergheim bei Salzburg, Moosfeldstraße 1
0043/662/46870
www.brandboxx.at

amadeus terminal 2 (Salzburg Airport 
W. A. Mozart)
5020 Salzburg, Innsbrucker Bundesstraße 95
0043/662/8580-704
www.amadeus-terminal2.com

Kavernen 1595
5020 Salzburg, Gstätteng. 27 - 29 
0043/662/843448-11
www.kavernen.at

Kultur- und Seminarzentrum  
Schloss Goldegg
5622 Goldegg, Hofmark 1
0043/6415/8234-0
www.schlossgoldegg.at

Pitter Event Center im Hotel Crowne 
Plaza Salzburg  – The Pitter
5020 Salzburg, Rainerstraße 6
0043/662/88978
www.pittereventcenter.com
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Wien

Hotel Bristol Vienna  
1010 Wien, Kärntner Ring 1 
0043/1/51516-0
Hotel.bristol@luxurycollection.com 

InterContinental Vienna 
1030 Wien, Johannesg. 28
0043/1/71122-272
www.vienna.intercontinental.com

Courtyard by Marriott Wien Messe 
1020 Wien, Trabrennstraße 4
0043/1/ 72730
www.marriott.de/hotels/travel/
viefg-courtyard-vienna-prater-messe/

Hotel Am Konzerthaus Vienna 
MGallery by Sofi tel
1030 Wien, Am Heumarkt 35-37
0043/1/716160
www.hotelamkonzerthaus.com; www.sofi tel.com

Sofi tel Vienna Stephansdom 
1020 Wien, Praterstrasse 1
0043/1/90616-3102
www.sofi tel-vienna-stephansdom.com

Mercure Wien City
1020 Wien, Hollandstr. 3-5
0043/1/21313-0
www.mercure.com/1568

Renaissance Wien Hotel
1150 Wien, Linke Wienzeile/Ullmannstrasse 71
0043/1/891020
www.marriott.de/hotels/travel/
viehw-renaissance-wien-hotel/

Austria Trend Hotel Park 
Royal Palace Vienna
1140 Wien, Schlossallee 8
0043/1/89110 
www.austria-trend.at/de/hotels/park-royal-palace

Niederösterreich

Landgut & SPA Althof Retz 
2070 Retz, Althofgasse 14 
0043/2942/3711
www.althof.at 

Schlosspark Mauerbach, 
Event & Congresscenter
3001 Mauerbach, Herzog-Friedrich-Pl 1
 0043/1/97030100
www.schlosspark.at

SCHLOSS HOTEL ZEILLERN
3311 Zeillern, Schlossstrasse 1
0043/7472/65501
www.schloss-zeillern.at

Cityhotel D&C
3100 St. Pölten, Völklplatz 1
0043/2472/75577-0
www.cityhotel-dc.at

College Garden Hotel 
2540 Bad Vöslau, Johann-Strauß-Straße 2 
0043/2252/790250
www.college-garden-hotels.com

Oberösterreich

Courtyard by Marriott Linz 
4020 Linz, Europaplatz 2
0043/7326/959
www.CourtyardLinz.at, 
für Restaurant: www.fesch.cc 

Park Inn by Radisson Linz
4020 Linz, Hessenplatz 16-18
0043/7327/77100-0
www.parkinn.com/hotel-linz

Salzburgarena
5020 Salzburg, Am Messezentrum 1
0043/662/2404-44
www.salzburgarena.at

Salzburger Burgen & Schlösser
5020 Salzburg, Mönchsberg 34
0043/662/846181
www.salzburg-burgen.at

Tirol

AREA 47
6430 Ötztal Bahnhof, Ötztaler Achstraße 1
0043/5266/87676
www.area47.at

SZentrum
6130 Schwaz, Andreas Hofer Str. 10
0043/5242/6960101
www.szentrum.at

SALZRAUM.Hall livelocations
6060 Hall in Tirol, Burg Hasegg 6
0043/5223/5855-5104
www.salzraum.at

SALZRAUM.Hall livelocations – Raum für 
Geschichte(n)

Veranstaltungszentrum KOMMA
6300 Wörgl, K.M.-Pichler Str. 21A
0043/5332/75505
www.komma.at/

Vorarlberg

Arlberg1800
6580 St. Anton am Arlberg, St. Christoph 1
0043/5446/2611
www.arlberg1800.at

vorarlberg museum
6900 Bregenz, Kornmarktplatz 1
0043/5574/46050-538
www.vorarlbergmuseum.at

sport.park.lech
6764 Lech am Arlberg, Strass 456 
0043/5583/48150
www.sport-park-lech.at

Cubus Wolfurt
6922 Wolfurt, Wälderstr. 5
0043/5574/6840-26
www.wolfurt.at/de/cubus

Tagungs- und Eventhotels (Auswahl)
Congress and Event Hotels (Selection)

707070
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Wesenufer Hotel & Seminarkultur  
an der Donau
4085 Waldkirchen am Wesen, Wesenufer 1
0043/7718/20090  
www.hotel-wesenufer.at

Kärnten

Seepark Hotel
9020 Klagenfurt am Wörthersee, Universitaetsstraße 104
0043/463/204499-0
www.seeparkhotel.at

Naturel Hotels & Resorts GmbH 
9582 Oberaichwald/Latschach, Dorfstraße 26 
0043/4254/2384 
www.seminar.naturelhotels.com

Steiermark

Hotel Pichlmayrgut GmbH
8973 Schladming, Pichl 54
0043/6454/7305
www.pichlmayrgut.at

Hotel Kongress
8700 Leoben, Hauptplatz 1
00043/3842/46800
www.hotelkongress.at 

Hotel Schloss Seggau
8430 Leibnitz, Seggauberg 1
0043/3452/82435-0
www.seggau.com

Seminarhotel Novapark
8051 Graz, Fischeraustr. 22
0043/316/682010-0
www.novapark.at

Hotel Boehlerstern GmbH
8605 Kapfenberg, Friedrich-Boehler-Straße 13
0043/3862/206375
www.boehlerstern.at

Burgenland

VILA VITA Pannonia 
7152 Pamhagen, Storcheng. 1
0043/2175/21800-5035
www.vilavitapannonia.at

VILA VITA Pannonia: Tagungszentrum im Grünen

Salzburg

Sheraton Fuschlsee-Salzburg 
Hotel Jagdhof
5322 Hof bei Salzburg, Schloss Strasse 19
0043/6229/23720   
 www.sheratonfuschlseesalzburg.com

Wellnesshotel Der Krallerhof 
5771 Leogang, Rain 6 
0043/6583/8246-51 
www.krallerhof.com 

Hotel Gut Brandlhof
5760 Saalfelden, Hohlwegen 4
0043/6582/7800-0
www.brandlhof.com

Hotel Alpine Palace New Balance 
Luxus Resort
5754 Hinterglemm, Reiterkogelweg 169,
Salzburger Land
0043/6541/6346 
www.hotel-alpine-palace.com

WYNDHAM GRAND Salzburg  
Conference Centre
5020 Salzburg, Fanny-von-Lehnert-Straße 7
0043/662/4688-0
www.wyndhamgrandsalzburg.com

Hotel Heffterhof Salzburg 
5020 Salzburg, Maria-Cebotari-Str. 1-7
0043/662/641996
www.heffterhof.at

Tirol

AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld 
GmbH & Co KG
6444 Längenfeld/Ötztal, Oberlängenfeld 140 
0043/5253/6400
www.aqua-dome.at

Grand Tirolia Kitzbühel 
6370  Kitzbühel, Eichenheim 8-9
0043/5356/66615 
www.grand-tirolia.com

Austria Trend Hotel Congress Innsbruck
6020 Innsbruck, Rennweg 12a
0043/512/2115
www.austria-trend.at/de/hotels/congress-innsbruck

Vorarlberg

BEST WESTERN PLUS Central Hotel 
Leonhard
6800 Feldkirch, Leonhardsplatz 2
0043/5522/74600
www.central-hotel-leonhard.at

Hotel Schwärzler  
6900 Bregenz, Landstraße 9
0043/5574/4990
www.schwaerzler.s-hotels.com 

Martinspark Hotel Dornbirn
6850 Dornbirn, Mozartstraße 2
0043/5572/3760-103
www.martinspark.at

 Österr. Umweltzeichen für Tourismus: In 
diesen Häusern können Veranstaltungen 
nach dem Österreichischen Umweltzei-
chen Green Meetings & Green Events 
perfekt durchgeführt werden.

 Diese Häuser unterstützen Sie bei der 
Organisation Ihres Green Meetings & 
Green Events und führen die 
Zertifi zierung durch.

Lizenznehmer „Tagungs- und Eventlokalität“: 
In diesen Häusern können Veranstaltungen 
nach dem Österreichischen Umweltzeichen 
Green Meetings & Green Events perfekt 
durchgeführt werden.
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Das Interesse am Beruf des Eventmanagers bzw. der Eventmanagerin ist nach wie vor 
ungebrochen und die Nachfrage nach passenden Ausbildungen seit Jahren groß. 

Wie alle Bereiche der Kommunikation ist aber auch das Eventmanagement einem steti-
gen Wandel unterworfen. 

Events müssen heute mehr können als nur Spaß machen. Spaß ist natürlich immer 
noch essentiell, vor allem für die junge Zielgruppe, aber moderne Besucherinnen und 
Besucher erwarten einen Mehrwert, sei es in Form von Information, Inspiration oder 
Innovation. Das Schlagwort »Meet« beschreibt diesen Trend: Bei Veranstaltungen be-
gegnet man Personen, die man bewundern kann, die etwas Besonderes geschafft ha-
ben. Solche »success stories« sind interessant, sollen die Besucherinnen und Besucher 
anspornen, motivieren, inspirieren. Und liefern somit wieder einen Mehrwert.

Wie das mit dem berufsbegleitenden Diplomlehrgang Eventmanagement zusammen-
passt? 

Ganz einfach, wir an der Werbe Akademie wollen genau diese Leute ausbilden und 
fördern. Wir wollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die selbst Geschichten schreiben 
und Dinge neu erfi nden wollen. Den Trend von Morgen? Ich kenne ihn nicht! Aber wir 
bilden die Leute aus, die ihn erfi nden. 

We are still experiencing an unrelenting interest in event management as a profession 
and the demand for specifi c training options has been pronounced for years. 

Today events must be more than simple fun. Of course, fun is still key, and even more so for 
young target groups, but modern visitors expect added value, either through information, inspi-
ration, or innovation. »Meet« is the key term to describe this trend: at all events we meet people 
whom we can admire, who have created something special. »Success stories« are interesting, 
meant to inspire visitors, motivate, inspire. And as such provide even greater added value.

How does this fi t in with the in-service diploma course in event management? 
Quite simply, at the Advertising Academy we want to train and support exactly these 

people. We are looking for participants who write their own stories and want to re-invent 
things. Tomorrow’s trend? I don’t know! But we train the people who will discover it. 

Der Diplomlehrgang Eventmanagement auf einen Blick 
The Event Management Diploma Course at a glance

Termine/Dates: Oktober 2017 – Juni 2018 (232 Lehreinheiten), 
Dienstag und Donnerstag/Tuesday and Thursday 18.00 – 21.45 
Kosten/Costs: 4.790 EUR
Anmeldung/Registration: www.wifi wien.at/813317
Kostenlose Informationsveranstaltung/Free information events: 
jeweils im Juni und im September/each June and September
Detaillierte Infos/Detailed information: www.werbeakademie.at 

Kontakt/Contact
Werbe Akademie, WIFI Wien, wko campus wien
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
T  01 476 77-525
E werbeakademie@wifi wien.at
www.werbeakademie.at
www.facebook.com/WerbeAkademie

Mag. Barbara Posch
Direktorin der Werbe Akademie

Werbe Akademie des WIFI Wien 
Advertising Academy at WIFI Vienna 

Mag. Barbara Posch
Direktorin der Werbe Akademie
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Kreation trifft Strategie.
Berufsbegleitende Weiterbildung:

Diplomlehrgänge:
Eventmanagement
Marketing Management
Kommunikationsmanagement
E-Commerce Management
Online Marketing
Social Media Management
Design & Narration – Storytelling in 
interaktiven Medienformaten
Kommunikationsplanung & Datenmanagement

Kompaktkurse & Workshops:
Charity Events – Fundraising & Eventmarketing
Online Marketing kompakt
Social Media kompakt

Ausbildung:

Fachlehrgang für Marktkommunikation

Fachausbildung für Grafikdesign

Basislehrgang für Design & Kreation

Visit us on www.werbeakademie.at
and join us on www.facebook.com/WerbeAkademie

Absolventinnen und Absolventen des Diplomlehrgangs Eventmanagement 2016

IM Austria Inserat A4 neu.qxp  19.12.16  16:59  Seite 1

http://www.werbeakademie.at
http://www.facebook.com/WerbeAkademie


Aus- und Weiterbildungen für Messe, Kongress, Event (Auswahl) 

Training for the Exhibition, Congress, and Event Industries (Selection)

Messe-, Kongress-, Eventmanagement: Universitäre Ausbildungen
Österreich

Ausbildung Art & Dauer Kursort Anbieter Kontakt

Business Studies and Event 
Management

Zert. (4 Sem. VZ) 
B (7 Sem. VZ)

Wien Europa-Wirtschaftsschulen
www.ews-wien.at

Tel. 0043/1/5875477-0
e-mail: info@ews-vie.at

Eventmanagement Diplom LG 
(2 Sem. bb)

Wien Werbe Akademie (WIFI Wien)
www.werbeakademie.at

Tel. 0043/1/47677-5251
e-mail: werbeakademie@wifi wien.at

Eventmanagement Hochschul LG 
(3 Sem. bb)
M (4 Sem. bb)

St. Pölten Fachhochschule St. Pölten
www.fhstp.ac.at

Tel. 0043/2742/313228–423
e-mail: simona.meinhart@fhstp.ac.at

Eventmanagement und 
Eventmarketing

Akad. LG (3 Sem. bb) 
M (1 Sem. bb)

Wien ARGE Bildungsmanagement 
www.bildungsmanagement.ac.at

Tel. 0043/1/2632312-0
e-mail: offi ce@bildungsmanagement.ac.at

Event & Congress 
Management 
(englischsprachig)

College (4 Sem. VZ) Bad Vöslau 
(NÖ)

International College of Tourism & 
Management 
www.itm-college.eu

Tel. 0043/2252/790260
e-mail: offi ce@itm-college.eu

Event Engineering B (6 Sem. VZ) St. Pölten New Design University
www.ndu.ac.at

Tel. 0043/2742/890-2411
e-mail: offi ce@ndu.ac.at

Sport-, Kultur- und 
Veranstaltungsmanagement 

B (6 Sem. VZ od. bb)
M (4 Sem. VZ od. bb, 
tw. engl.)

Kufstein (Tirol) Fachhochschule Kufstein
www.fh-kufstein.ac.at

Tel. 0043/5372/71819-176
e-mail: monika.kohlhofer@fh-kufstein.ac.at

Tourismus- & 
Eventmanagement

Univ.LG 
(18 Mon. bb)

Wien WU Executive Academy
Wirtschaftsuniversität Wien
www.tourismuslehrgang.at

Tel. 0043/1/31336-6501
e-mail: michaela.lang@wu.ac.at 

Deutschland
Ausbildung Art & Dauer Kursort Anbieter Kontakt

Eventmarketing / 
Live-Kommunikation sowie 
Event- und Messemanagement

MBA (4 Sem. bb) 
bzw.
B (8 Sem. bb, tw. FU)

Chemnitz, 
Düsseldorf

Technische Universität Chemnitz – TUCed in 
Koop. mit Studieninstitut für Kommunikation
www.tuced.de
www.studieninstitut.de

Tel. 0049/371/90949-0
e-mail: info@tuced.de
Tel. 0049/211/779237-0
e-mail: beratung@studieninstitut.de

BWL mit Wahlbereich 
Messewirtschaft 

B (6 Sem. VZ) Köln Universität zu Köln
www.messe.uni-koeln.de

Tel. 0049/221/4708818
e-mail: wiso-beratung@uni–koeln.de

Business Administration – 
Fachrichtung Event-, Messe- 
und Kongressmanagement

B (6 Sem. VZ) oder 
FU oder dual

Berlin oder FU Hochschule für Wirtschaft, Technik und 
Kultur (HWTK)
www.hwtk.de

Tel. 0049/30/20617670
e-mail: verena.ashoff@hwtk.de

BWL Messe-, Kongress- und 
Eventmanagement

B (6 Sem. VZ dual) Ravensburg DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg
www.dhbw-ravensburg.de

Tel. 0049/751/18999-2795
e-mail: merkle@dhbw-ravensburg.de

BWL Messe-, Kongress- und 
Eventmanagement

B (6 Sem. VZ dual) Mannheim DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg
www.dhbw-mannheim.de

Tel. 0049/621/4105-0
e-mail: michael.dinkel@dhbw-mannheim.de

BWL – Fachrichtung 
Event-, Messe- und 
Kongressmanagement

B (6 od. 7 Sem. 
dual)

Berlin, Bochum, 
Darmstadt, 
Erfurt, Hamburg, 
Heidelberg, 
Kassel, Leipzig, 
Köln, München, 
Nürnberg

Internationale Berufsakademie (IBA)
www.internationale-ba.de

BWL 
Veranstaltungskaufmann/frau

36-60 Mon. (VZ) 
dual

Köln Wirtschaftsakademie Am Ring
www.akademie-koeln.de

Tel. 0049/221/35505030
e-mail: mail@akademie-koeln.de

International 
Event Management
(englischsprachig)

M (2 Sem. VZ od. 
4 Sem. TZ)

Freiburg ANGELL Akademie Freiburg GmbH
www.angell-akademie-freiburg.de

Tel. 0049/761/70329-0
m.manhart@angell.de
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International 
Eventmanagement
(englischsprachig)

B (6 Sem. VZ) Karlsruhe Karlshochschule International University
www.karlshochschule.de

Tel. 0049/721/1303-500
e-mail: info@karlshochschule.de

Tourism & Event Management 
inkl. Spezialisierung Trade 
Fair, Exhibition and Congress 
Management

B (6 Sem.) Berlin, Düssel-
dorf, Hamburg, 
Stuttgart

EBC Hochschule
www.ebc-hochschule.de

BWL, Spezialisierung 
Tourismus und 
Eventmanagement

B (6 Sem. dual) Bergisch 
Gladbach

Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW)
www.fhdw.de

Tel. 0049/2202/9527-372
e-mail: careerservice-bg@fhdw.de

Tourismuswirtschaft mit 
Schwerpunkt 
Eventmanagement

B (7 Sem. dual) Bad Reichenhall, 
Düsseldorf, 
Erfurt, München

IUBH Duales Studium
www.iubh-dualesstudium.de

Tel. 0049/8651/90234-34

Tourismus- und 
Eventmanagement

B (6 Sem. VZ oder 8 
Sem. bb)

Berlin, 
Frankfurt/Oder, 
Prenzlau

bbw Hochschule
www.bbw-hochschule.de

Tel. 0049/800/0800229
e-mail: studienberatung@bbw-hochschule.de

International Tourism 
Management – Spezialisierung 
Tourism, Event and Congress 
Management (englischsprachig)

B (6 Sem. VZ) und 
M (3 Sem. VZ)

Köln Cologne Business School
www.cbs.de

Tel. 0049/221/93180931
e-mail: beratung@cbs.de

Sport- und Eventmanagement M (4 od. 5 Sem. bb 
inkl. Online)

Hamburg + 
online

Stensington Internationale Management 
Akademie
www.stensington-akademie.de

Tel. 0049/40/36880036-0

Event- und Sportmanagement B (6 Sem. dual) Riesa Staatliche Studienakademie Riesa
www.ba-riesa.de

Tel. 0049/3525/707600

Medien- und 
Eventmanagement

B (6 Sem. VZ oder 
dual)

Berlin, Köln Hochschule für Medien, Kommunikation und 
Wirtschaft (HMKW)
www.hmkw.de

Tel. 0049/030/4677693-30
e-mail: info@hmkw.de

Medienmanagement – 
Musik- & Eventmanagement

 B (7 Sem. VZ) Berlin SRH Hochschule der populären Künste
www.hdpk.de/de/startseite/ 

Tel. Tel: 0049/30/2332066-10 

Schweiz
Ausbildung Art & Dauer Kursort Anbieter Kontakt

Event-Management CAS (5 Mon. bb) Luzern Hochschule Luzern
www.hslu.ch/de-ch/hochschule-luzern/
weiterbildung/ 

Tel. 0041/41/2284238
e-mail: ines.fi scher@hslu.ch 

Eventmanagement FHO 
(Sport-, Kultur- und 
Corporate-Events)

CAS (6x 5 Tage bb) Arosa, Chur, 
Samedan, 
St.Gallen, Zug, 
Zürich

Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW) in Koop. mit Höhere Fachschule für 
Tourismus Graubünden (HFT)
www.htwchur.ch

Tel. 0041/81/2863754
e-mail: barbara.jecklin@htwchur.ch

Live Communication MAS (5 Sem. bb) Zürich HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich in 
Koop. mit HTW und Höhere Fachschule für 
Tourismus (HFT) Graubünden
www.fh-hwz.ch

Tel. 0041/43/3222600 
e-mail: sekretariat@fh-hwz.ch

Tourismus mit Vertiefung 
Event Management

B (3 J. VZ) Chur Hochschule für Technik und Wirtschaft
www.htwchur.ch

Tel. 0041/81/2863931
e-mail: katarina.krizanac@htwchur.ch

Live Communication MAS (5 Sem. bb) Zürich HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich in 
Koop. mit HTW und Höhere Fachschule für 
Tourismus (HFT) Graubünden
www.fh-hwz.ch

Tel. 0041/43/3222600 
e-mail: sekretariat@fh-hwz.ch

Abkürzungen:
B .............Bachelorstudiengang
bb ...........berufsbegleitend

Blended ...FU + Präsenzphasen 
dual......... Duales Studium 

(= Unterricht + Praxis)

FU ...........Fernunterrricht
LG ...........Lehrgang
M ............Masterstudiengang

Mon. .......Monate
Sem. .......Semester
TZ ...........Teilzeit

VZ ...........Vollzeit
Wo ..........Wochen
Zert. ........Zertifi kat
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Messe-, Kongress-, Eventmanagement: Sonstige Ausbildungen
Österreich

Ausbildung Art & Dauer Kursort Anbieter Kontakt

Event-Manager DiplomLG 
(15 Mon. bb)

Wien ESB Academy Österreich
www.eventmanagementacademy.com

Tel. 0043/660/6419473
e-mail: info@esb-academy.at

Eventmanager sowie 
Veranstaltungs- und 
Eventtechnik

DiplomLG (bb) ganz Österreich WIFI
www.wifi .at

Tel. 0043/1/47677-5840
e-mail: komm@fh-wien.ac.at

Eventmanagement DiplomLG (bb) ganz Österreich bfi  Berufsförderungsinstitut Österreich
www.bfi .at

Eventmanager/in sowie 
Eventmarketing-Manager/in

Diplom (4 Sem. TZ 
bzw. 2 Sem. VZ)

Wien music support group GmbH / Deutsche POP
deutsche-pop.com/de/wien 

Tel. 0043/1/9323230-01
e-mail: wien@deutsche-pop.at

Messeauftritt – Messeerfolg 
sowie Veranstaltungssicherheit

Trainings & 
Workshops (bb)

Wien SECA Akademie GmbH & Co KG
www.seca-akademie.com 

Tel. 0043/660/5435817
e-mail: akademie@seca3.com

Deutschland
Ausbildung Art & Dauer Kursort Anbieter Kontakt

Event-, Messe- und 
Kongressmanagement (IHK) 
sowie Event- und 
Incentive management (IHK) 
sowie Fachkraft für 
Event-Management

3 Wo (VZ) Baden-Baden Event-Akademie Baden-Baden
www.event-akademie.de/eventmanagement 

Tel. 0049/7221/93-1320
e-mail: sandy.thomas@event-akademie.de 

Eventmanagement oder 
Kommunikationsmanagement 
(komm)

Betriebl. LG (dual, 
30 Mon. zzgl. 
Praktikum)

Düsseldorf Studieninstitut für Kommunikation
www.studieninstitut.de

Tel. 0049/211/77 92 37-0
e-mail: beratung@studieninstitut.de

International Event Organiser Zert.LG (12 Mon.=17 
WE bb)

Mannheim IECA Internationale Event- & Congress 
Akademie
www.ieca-mannheim.de

Tel. 0049/621/4106-8601
e-mail: info@ieca-mannheim.de

International Summer 
University for Trade Fair 
Management (ISU)

Seminar (3 Tage VZ) Köln Universität zu Köln, Institut für 
Messewirtschaft
www.tradefair.uni-koeln.de 

Tel. 0049/221/4704317
e-mail: dorn@wiso.uni-koeln.de

Messe, Events und 
Kommunikation

Seminare (bb) Frankfurt a.M. esco!ar Fair Excellence 
(i.A. der Akademie Messe Frankfurt)
www.escolar.de

Tel. 0049/6151/305831
e-mail: i.kolar@escolar.de

Messe-Projektmanager/
-Leiter sowie Messe-Trainings 
und Inhouse-Seminare

4 Tage (VZ)
bzw. Seminare (bb)

Gräfelfi ng Messe Institut
www.messe-institut.de

Tel. 0049/89/85 89 62-43
e-mail: info@messe-institut.de

Sachkundige/r 
Messebautechniker/in

Zert.LG (2x1 Woche 
VZ)

Düsseldorf FAMAB Verband Direkte 
Wirtschaftskommunikation 
www.famab.de

Tel. 0049/5242/9454-0
e-mail: info@famab.de

Schweiz
Ausbildung Art & Dauer Kursort Anbieter Kontakt

Eventmanager DiplomLG 
(15 Mon. bb)

St. Gallen ESB Academy 
www.esb-academy.ch

Tel. 0041/71/2237882
e-mail: info@esb-online.com

Event- und 
Sponsoringplaner/-in

1 Sem. bb Chur ibW Höhere Fachschule Südostschweiz
www.ibw.ch

Tel. 0041/81/403333
e-mail: info@ibw.ch

Projektleiter Events, Messen, 
Sponsoring

DiplomLG 
(16 Mon. bb)

Dübendorf SAWI Schweizerisches Ausbildungsinstitut für 
Marketing, Werbung und Verkauf
www.sawi.com

Tel. 0041/44/8022500
e-mail: info@sawi.com 
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Messe-, Kongress-, Eventmanagement: e-learning und Fernstudium 

Ausbildung Art & Dauer Anbieter Kontakt

BWL mit Schwerpunkt 
Sport- und Eventmanagement

B (6 Sem. VZ,TZ od. bb)
M (4 Sem. VZ,TZ od. bb)
Blended Learning

Privatuniversität Schloss Seeburg
www.my-campus-see kirchen.com

Tel. 0043/6212/2626-0 
e-mail: info@uni-seeburg.at

Eventkonzeptioner/in (ebam) e-learning ebam Business Akademie für Medien, 
Event und Kultur
www.ebam.de

Tel. 0049/89/54884791 
e-mail: info@ebam.de

Eventmanager/in sowie
Projektmanager/in für Events

e-learning ebam Business Akademie für 
Medien, Event und Kultur
www.ebam.de

e-mail: info@ebam.de

Eventmanagement sowie 
Sporteventmanagement

DiplomLG
(2 bzw. 1 Sem. FU)

AFFS – Akademie für angewandte 
Fernstudien
www.bildak.com/affs

Tel. 0043/6223/20298
e-mail: afsm@bildak.com

Eventmanagement e-learning (5 Wo) Deutsche Presseakademie
www.depak.de

Eventmanagement e-learning (5 Wo) Quadriga Hochschule Berlin
quadriga.eu

Tel. 0049/30/44729272

Eventmanager (IHK) sowie Geprüfte/r 
Veranstaltungsfachwirt/in (IHK)

9 Mon. (bb FU)
18 Mon. (bb FU)

Studieninstitut für Kommunikation GmbH
www.studieninstitut.de

Tel. 0049/211/779237-0
e-mail: beratung@studieninstitut.de

Messe- Kongress- & 
Veranstaltungsfachkraft 
sowie Fachkraft Eventmarketing

FU (ca. 6 Mon.) FernAkademie Touristik
www.fernakademie-touristik.de

Tel. 0049/251/2373-306
e-mail: mail@fernakademie-touristik.de

Messe-Projektmanager FU/ e-learning 
(10 Mon.)

IST-Studieninstitut
www.ist.de

Tel. 0049/211/86668-0
e-mail: info@ist.de

Sustainable Development e-learning (8 Module) UFI The Global Association of the 
Exhibition Industry
positiveimpactevents.com/pages/ufi 

e-mail: info@positive-impact-events.com

Tourismus, Wellness- und 
Veranstaltungsmanagement 
sowie Sport- und Eventmanagement

MBA (5 Sem. bb, 
Blended Learning)

Donau-Universität Krems
www.donau-uni.ac.at

Tel. 0043/2732/893-2841
e-mail: stefanie.rauscher@donau-uni.ac.at

Veranstaltungsbetriebswirt FH (3 Sem. FU) IST-Studieninstitut in Koop. mit 
FH Schmalkalden
www.ist.de

Tel. 0049/211/86668-0 
e-mail: kommunikation@ist.de
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Diplomfeier der Absolventinnen und Absolventen der berufsbegleitenden Diplomlehrgänge 2015/16, Werbe Akademie Foto: Florian Wieser
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Veranstaltungstechnik, Catering, Sicherheit, Marketing, Architektur
Österreich

Ausbildung Art & Dauer Kursort Anbieter Kontakt

Ausstellungsdesign M (4 Sem. VZ) Graz FH Joanneum
www.fh-joanneum.at

Tel. 0043/316/5453-0
e-mail: info@fh-joanneum.at

Eventtechnik Seminare 
(bb oder FU)

Röns (Vbg.)
oder FU

SSB – Seminarservice & Beratung
ssb-info.com

Tel. 0043/676/847818100
e-mail: offi ce@ssb-info.com

Akademie für Event, Medien 
und Theater (Eventtechnik, 
Rigging, Sicherheit, etc.)

Seminare (bb) Wien Akademie der Österr. Theatertechnischen 
Gesellschaft
www.akademie-oethg.at

Tel. 0043/1/4853579
e-mail: ausbildung@akademie-oethg.at

Kommunikationswirtschaft B (6 Sem. VZ od. bb)
M (4 Sem. VZ od. bb)

Wien FHWien der WKW
www.fh-wien.ac.at

Tel. 0043/1/47677-5840
e-mail: komm@fh-wien.ac.at

Light Engineering & Design Akad. LG 
(3 Sem. bb)

St. Pölten WIFI Niederösterreich in Koop. mit 
New Design University
www.noe.wifi .at 

Tel. 0043/2742/890-2000
e-mail: kundenservice@noe.wifi .at

Media- und Kommunikations-
beratung mit Vertiefung 
Eventmanagement

B (6 Sem. VZ)
M (4 Sem. VZ)

St. Pölten Fachhochschule St. Pölten
www.fhstp.ac.at

Tel. 0043/2742/313228–404
e-mail: sabine.zwedorn@fhstp.ac.at

Tontechnik DiplomLG 
(6 Mon. à 16 UE, bb)

Wien Tone-art – Christian Satter
www.tone-art.at

Tel. 0043/1/9204407
e-mail: offi ce@tone-art.at

Tourism and Leisure 
Management (englischsprachig)
Spezialisierung Meeting Industry 
& Events (M, englischsprachig)

B (6 Sem. VZ od. bb)
M (4 Sem. VZ)

Krems IMC FH Krems
www.fh-krems.ac.at

Tel. 0043/2732/802-222
information@fh-krems.ac.at

Tourismus-Management mit 
Wahlfach Eventmanagement 
sowie Event – und Tagungs-
management

B (6 Sem. VZ) Wien FH Wien der WKW
www.fh-wien.ac.at

Tel. 0043/1/47677-5870
e-mail: tm@fh-wien.ac.at

Werbung und Marktkommu-
nikation

DiplomLG (1 Sem. 
bb)

St. Pölten WIFI St. Pölten
www.noe.wifi .at

Tel. 0043/2742/890-2000
e-mail: kundenservice@noe.wifi .at

Marketing und Sales Univ.LG (18 Mon. 
bb)

Wien WU Executive Academy
Wirtschaftsuniversität Wien
www.werbelehrgang.at

Tel. 0043/1/31336-4612
e-mail: maria.knirsch@wu.ac.at 

Deutschland
Ausbildung Art & Dauer Kursort Anbieter Kontakt

Catering-Management (IHK) 12 Mon. 
(bb, tw. FU)
M (4 Sem.)

Köln (tw. FU) Studieninstitut für Kommunikation GmbH in 
Koop. mit Deutsche Hotelakademie 
www.studieninstitut.de 

Tel. 0049/211/779237-0
e-mail: beratung@studieninstitut.de 

Corporate Architecture M (4 Sem.) Köln AKöln (Fachhochschule Köln)
www.akoeln.de

Tel: 0049/221/8275-0
e-mail: regina.jakobs@fh-koeln.de

Innenarchitektur inkl. Corporate 
Design und Event-Design

M (4 Sem. bb) Detmold Detmolder Schule für Architektur und 
Innenarchitektur 
www.hs-owl.de

Tel. 0049/5261 – 702 5903
e-mail: studienberatung@hs-owl.de

Projektleiter für Messe und 
Event Veranstaltungstechnik, 
Rigging, Sicherheit

2x2 Wo (VZ)
bzw. Seminare (bb)

Hannover DEAplus i.A. des FAMAB
www.deaplus.org
www.famab.de

Tel. 0049/511/27074-771
e-mail: a.lohmann@deaplus.org

Riggingspezifi sche Aus- und 
Weiterbildung

bb mehrere Orte in 
Deutschland

APEX Riggingschule
www.apex-riggingschule.de

Tel. 0049/931/359308-61
e-mail: info@apex-riggingschule.de

Fachkraft für Veranstaltungs-
technik (IHK) sowie Veranstal-
tungstechnik und -recht

3 J. (dual)
bzw. Seminare (bb)

Berlin B-Trend-Setting
www.b-trend-setting.de

Tel. 0049/30/85610401
e-mail: info@b-trend-setting.de

Veranstaltungstechnik und 
-management sowie 
Theatertechnik

B (7 Sem.) und M 
(3 Sem.) bzw.
B (7 Sem.)

Berlin Beuth Hochschule für Technik Berlin
www.beuth-hochschule.de

Tel. 0049/30/4504-2020
e-mail: studienberatung@beuth-hochschule.de

Schweiz
Ausbildung Art & Dauer Kursort Anbieter Kontakt

Multimedia Production mit 
Vertiefung Event Communication

B.Sc.FHO (3 J. VZ) Chur Hochschule für Technik und Wirtschaft
www.htwchur.ch

Tel. 0041/81/2862401
e-mail: liselotte.hofer@htwchur.ch
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Ein ideales  
Quartier.  
Für frische  
Erlebnisse. 

Messetermine 2017

4. com:bau
10. bis 12. März 2017

4. SCHAU!
06. bis 09. April 2017

3. Vier-Länder Lieferantenbörse
08. Juni 2017

17. Art Bodensee
21. bis 23. Juli 2017

69. Herbstmesse
06. bis 10. September 2017

5. Gustav
28. und 29. Oktober 2017

8. Hochzeit und Event
11. und 12. November 2017 

www.messedornbirn.at

http://www.messedornbirn.at
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KlemProducts®
Gesellschaft für 

Ausstellungstechnik mbH
Talangerstrasse 3a

D 82152 Krailling / München
Germany  Europe

Telefon:  + 49 (0)89  8577280
Fax:  + 49 (0)89  8958348

info@klemproducts.com
www.klemproducts.com

REFERENZEN:

BBC BENE DAIMLER BENZ DEUTSCHE TELEKOM 
AG HOFFMANN LA ROCHE HOECHST AG SIEMENS 
GEBÄUDETECHNIK EXHIBITGROUP GILTSPUR 
ROLLS ROYCE HERITAGE MUSEUM LONDON 
 IDEAL STANDARD SEGAFREDO ZANETTI AUSTRIA 
MONATANA SPORTS SCHEIDER SPORTSWEAR 
NOVARTIS PHARMACEUTICALS

Mehr als nur verbinden - Werte schaffen! 

KlemProducts steht seit Jahren für Wiedererken-
nungswerte in Qualität und Design.
Unsere Plattenverbinder und LED Displaystrahler 
können unabhängig von bestehenden Konfigura- 
tionen eingesetzt werden.
Der Plattenverbinder Klemetric® wurde in die ständi-
ge Sammlung für Industrial Design am Museum of 
Modern Art, New York, N.Y. aufgenommen.

„Aus Platten aller Art leuchtende Räume schaffen.“

KENNEN SIE DAS NOCH ?
JETZT HABEN WIR NATÜRLICH LED DISPLAYSTRAHLER

http://www.klemproducts.com
mailto:info@klemproducts.com
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ad hoc 
Dolmetscher  &  Übersetzungen  
Interpreters        Translations GmbH

www.adhoc.at

www.amb.at

www.bellutti.at

www.bludonau.com

www.bruckschwaiger.at

www.design-center.at

www.dhl.at

www.dittrich.at

www.eecs.at

www.event-company.at

GROUP

www.habegger-austria.at

www.messeteppich.at

www.koop.at

www.kreativtechnik.at

www.mac-messeexperten.at

www.messe-event.at

www.neonred.at 

www.plakativ-werbetechnik.at

www.schiff.at

www.mediensysteme.at

systemstandbau
ARCHITEKTUR FÜR MESSEN UND EVENTS

www.systemstandbau.at
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Mitglieder der I.M. Austria
I.M. Austria Members

I.M
. A

us
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