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MQ: Neues Even t-Zeitalter
Alles aus einer Hand: Das ist das Motto des neuen Konzepts im MuseumsQuartter.
Das Kultareal in der Wiener lnnenstadt verfugt über mehrere Top-Locahons, von der
Halle E bis zum Architekturzentrum. Für Großveranstaltungen und Kongresse, die
mehrere Räumlichkeiten benötigen und von einer MQ Institution nicht abgedeckt werden
können, besteht ab sofort die Möglichkeit, die Gesamtorganisation über erne zentrale
Ansprechperson abzuwickeln und so alle Stärken des MQ zu einem Gesamterlebnis zu
bündeln. Direktor Christian Strasser erklärt das Erfolgskonzept im lnterview.
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Messe & Event: Dos MuseumsQuortier bietet ein neues,

Beratung bezuglich Veranstaitungstechnik, Auswahi des

übergreifendes Kongressangebot für dos gesomte Areol.

Catedng-Partners, Branding-Möglichkeiten am Areai etc

Wos steckt hinter dieser ldee?

Chrrstian Strasser. Die Idee isi, damit kunftrg Anfragen, dre

und wickeln die Veranstaltung individuell ab - einfacher
und unkomplizrerter kann Veranstaltungsorganrsation

uber dle Kapazriäten der ernzelnen Museen und KuLturein,

nicht sein.

rlchtungen hrnausgehen, abwrckein zu können und

das

MuseumsOuafiier

Hötten Sie vielleicht ein Beispiel?

dre Summe serner Etnzelterle'können mrt dem neuen

An-

Dle Möglichkeiten im MQ sind zahl- und Jacettenreich,
Sie können je nach Ihren Bedürfnissen Locations mehre-

gebot ,,Kongresse I Events tm MQ" Veranstaltungen rnti bts
zu 5 400 Personen tm MO durchgefuhrt wercien, koordi,

ren; von der Tagung in der Ovalha1le, in welcher einst die

a1s Locatron fur Großrreranstaltungen zu
präsentieren. Frer nach dem Moito ,ein Ganzes 1st mehr a1s

Christtan Strasser,
Dkektor MQ

niert von einem Ansprechpartner.

rer Institutionen rm MQ-Area1 für Ihren Event kombinie-

Prachtpferde der barocken Hofstallungen gehalten wurden und heute historische und moderne Architektur auf -

den Kunden einstellen?

einandertreffen, bis zu einem Cocktailempfang inklusive exklusiver Führung im Atrium des Leopold Museums

Mr[ dem neuen Programm, bieter. r,vir fur Kongresse
und Großveransta'ltungen, dje nrcht von erner einzel

oder einem kreativen Workshop in der mumok Lounge
- mit Ausblick auf die aktuelie Aussteliung im Kuppel-

nen MO-lnstitution abgedeckt r,verden können, unse
ren Kundlnnen erstmallg alles aus eir,er Hand rnri nur ei
ner Ansprechpersor" rr-r beraten bei der Raurnaus'"vahl

Winterrerthalle oder einer Produktpräsentation in der A1ten Halle des AzW mit ihrem erhaltenen ursprünglichen

Welche konkretenVerbesserungen

werden sich damit für

saa1,

einem Kongress in der Halle E der ehemaUgen k.u.k.

rnnerhalb der zahlreichen MQ-LocatLons, buchen dte

Ziegelgewölbe

Räume, stellen ern passendes Rahmenprogramm zusam-

können wir für jede Art von Event das passende Ambi-

m-en,

4

.ffi

kümmern uns um särntLrche Sondervrunsche rnk1.
46
Messe & Event

ente bieten.

-

mit unseren 32 Veranstaitunqsräumen
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(O Dos MuseumsQuartier hot sich zu einem Wiener
nicht mehr wegzudenken. @ Das Untere Atrium im
Leopold Museum ist ein optisches Highlight und genießt
unter Kunstfreunden Kultstotus. G, Höhepunkte kulinorischer Notur gibt's im MQ reichlich, etwo hier ein Dinner in den Hofstalluryen im mumok. @ Kongressver
onstolter dürfen im MQ auf perfekte Bedingungen und
Technik aut neuestem Stand vertrauen. Ein Beisplel
dafür ist die Arena21. @ Auch die Ovolhalle punktet

&t -'-nlt\,

mit charmontem und intimem Ambiente.

#r'ffi=
r:-&'$w:

Das MuseumsQuortier

hat

ein breites

Angebotvon Kunst bis

Kulinorik. Welche Rolle spielen Events und Kongresse dobei?
Wos sind für Sie die Störken der Location?
Das MuseumsQuartier Wien rst ernes der weltwett grÖßten
Areale fur zertgenössische Kunst und Kultur. Renommrerte

Museen finden sich hter genauso r,r,'ie kleine Kulturinttiatrven, die llassiker der Moderne ebenso lvie zahlreiche
;unge Kunstlerlnnen des neuen Jahrhunderts Gleichzei

den letzten Jahren enorm gestiegen. Die Gäste erwarten
sich ernen Erlebnischarakter bei Veranstaltungen, und es
ist nötig, die Vorstellungen der Kundlnnen mit kreativen

und rnnovativen Lösungsansätzen zu unterstützen. Dies
gelingt nur mit einem starken Team und engagierten
Mitarbelterlnnen, die maßgeschneidene Ideen gemeinsam mit den Firmen und Agenturen entwickeln und bei
der Planung von Anfang bls Ende zur Seite stehen.

tig ist das MO aber auch ern Ort der Ruhe und Erholung.
E

=€
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Neben der sehr zentralen Lage sprelen unsere einztgartige

Wos werden die Herousforderungen der

Atmosphare und das posittve Image etne wichttge Ro11e
ber der Wahl des MQ a1s Veranstaltungsofi Das brette An-

wie geht dos MQ mit diesen um?

gebot von Kunst und Kultur wrrd sehr gerne

a1s

Rah.rnen-

programm be1 Veranstaltungen gtenutzi, zum Belsptel mtt
einer exklusiven Führung durch etne Ausstellunq, Schausprelsemrnaren, ernem kreativen Workshop tn etnem Mu

und Kongressbranche in den nöchsten Jahren prögen?

Nur noch einzelne Räume zu vermleten relcht heute

sive und damit ein besonderes Ambiente giarantiert.

oder Ersstockschreßen vor der Werhnachtsfeier.

!

Welche Entwicklungen werden lhrer Meinung noch die Event6

§

,!

Eine Herausforderung in der Eventbranche ist sicherltch
die Wirtschaftskrise, die immer noch andauert, wodurch
vlele Firmen aus Kostengründen auf Events verzichten.

Im MO gibt es zahlrerche unterschiedliche Räumllchkeiten, dle gemietet werden können, größere und k1elnere,
wodurch wir auch bei geringerem Budget ein flexibles
und gleichzeitig attraktives Angebot machen können.
Zudem ist im MO mit den vielen kulturellen Programmen, die das qanze Jahr über sowohl indoor als auch
outdoor stattfinden, das Rahmenproqramm gleich inklu-

seumsatelier, einer Backstage Führung durch ein Theater

x

Zukunft sein und

nrcht mehr aus

-

dte Erwartungen der Kunden stnd tn

www.mqw.ot,
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