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Thomos Ziegler, Chef des Linzer Design
Centers. hat seit September auch die
koufmtinnische Direkhon der Veronstol-
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lnterview: Thomas Ziegler jetzt auch
kauf män nischer LIVA-Chef
Messe

& Event: Seit 7. Oktober sind

Sie neuer kaufmönnischer Chef der Linzer

Veronstoltungsgesellschoft mbH (LIVA).Wie sehen lhre Pldne ous?
Thom,:s Zrcg cr: lch rrröchtc Brwährt-.s feslrgen. Passerdes zusamnrenffrhrcr rnd

Peter Hosek, neuer Bronchensprecher von eventnet (WKö),
Horry GaXerer des Zukunftsinstituts österreich und der

rcuc Wcgc proDicrcrl

scheidende Branchensprecher Andreas Hlodky (v- li. n. re.)
prösentierten gemeinsom die Studie ,Event der Zukunft ll".

Wos sind die Kernpunkte lhres Konzepts?
Vcrnrc dcn von Lrngcplanten uncl abgestr'mnrten Para e org.:nrsahonen irrnert.:

b

der LIVA uncl ar;ßerhaib. lusarrrren nrit dem Desien Center. Schaffen von
Synergiepr'ozesser in den Kcrabcrcichcn der Unternehmen LIVA r,rd DC. Dlc

Formet für gutes lnformations-

beiden sind sich in vic cn Drngen sehr ähnlichlAufbau eirer Unte-rehnrensgrLip2e
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Ö.terrerctr ist. Ein (orrstrLr<t firr

rcl Corporate Brs ness unteT e neT Kaufrlänr..ischen

Leitung. So etv,r:s gil:t ..s in cleser Ausprägrrng noch nicht.

Geplant ist engere Zusammenorbeit zwischen LlVAund Design Center, primär
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in den Abteilungsbereichen Buchholtung, Morketing und Veronstaltungs- und
Tontechnik. Was sind die Vorteile?

untei andcrcn' dic gcp anten ßereichel Die Konseqlenzen \reraen
Kostcncfizrcrz. höhcre Schlagkraft bei techrr schen Einsätzcn. bessere N:löglichkeit,

Ja. das siad
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kaufnränn sche Prozesse. l.,rie lnveshtroncn, W rtschaftsp anung. Aus,.chrcibr:ngcn.
zu optrmieren. Pooling vor-r Veranstaltungspcrscnal r:nd auch vor Tcchnlk zv,rischcn

dcn Untcrnehmen (LIVA rrrd DC)
Geschichtenerzähler gesucht

bzr,v.

den Untcrnchnrcastcilcn (Bruckncrhaus.

Posthof. Tips Arena ...) erhöht dre Bruttov,rcrtschöpfung.

Ein Mangel an Kommunikation besteht in unse-

rer digitalisierten Welt nicht. Was fehlt, sind
gute Erzähler. Eventmacher werden zu Story-

Wos ist dobei die gröl3te Herousforderung für Sie?

tellern, die gemeinsam mit den Teilnehmern

sehr ange cl..rüber nachgcdacl-i uncl vie e Fragen

Geschlchten schreiben.

beantworten rnLrssen. ch hätte ja arLch einfach ,nur rm

ch bin

Das

vor-r d esem

Konzcpt natürr rch

tota rlberzeugt. ch

DC ärft,,,rie geschmie.t und nran hättc

in.r

fLrr

habe 1a sch ießlich auch

Vorfe d zuerst für' mrch rrit

DC Chef blelben

Ja

können.

dlc LIVA cinfach cine andcrc

Person finderr können. Doch das bcstc Konzepi funktronlert nur. w-.nn es in
den Köplen clesTean-rs und dcrVcrantrryortlichen angekomnrer lst. Das möchte ich
rcstlcs schaffen.
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Knappe Finonzen und wenig Personol sind für jeden Monager einThema.
Wie gehen Sie domit um?
Das ist. -ceit ich r-n D..sign Center Geschäftsiührcr bn. a so seit Septerrb..r 2003.
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cir Brot. Wichlig ist d: trotzdcrr. arlrzyk rsch rn KonrrnLrnlkaron zu lnves

trcrcn unct clen Markt genau zu reooachtcn,lcclc Chance fLtr Wettbeweri;svortcilc
zLr f.rLrtzen.
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Da habe ich schon c rige lcieer. ch bin zrsätz ich ein GrunctsatzoDtimrsi

gebe nur Br efe auf
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Die richtigen Fragen stellen

oE

Wie löuft die Zusommenarbeit mit dem künstlerischen Leiter Hons-Joochim Frey?
gcradc kcnnen unc schätzen. W

Events der Zukunft liefern keine vorgefertigten

W r lcrnen

Antworten, sondern stellen die richtigen Fragen.

ich krirc 1.1 ttlachfo ge' birr. ch

,,lmmer mehr Events orientieren sich am Retro,

am Gestern. Ein Beispiel dafür ist der Wiener
Salon. Dieses Diskurs-Format erlebt heute eine
Renaissance", sagt Harry Gatterer.
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ernen dabei beide täg1ich. d:ss

lrabc bcrcirs schr große Achtung. ',r",clche Netz
werxe irn Kuiturbereich,Hajc besitzl und auch, rr;ie er neue Fornrate inr Bruckrrer-

h:us rrnsetzt. lch frcuc .nich. mrt einem solchen Ku turmarlager zusanrrncnaibe

te
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zr, körncn. Lrnd r,vir beicle eT<ennen schon vicle Syncrg cn unci Ergänzungcn clurch

nrelne evenlr,,,rclt lAbcr fragcr- Sre i[rr c]och auch se bstl

