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Neuer Steuermannfür
Messezentrum SalzburE
Unter Führung uon Michael Wagner nimmt das Messezentrum Salzburg
Kurs auf solides Wachstum

Beim Messezentrum Salzburg hat milAnfang
September Michael Wa§ner (47) seine Tätig-

keit als 6eschäftsführer aufgenommen. Er
war im Mai als Sieger im Hearing rund um
die künftige Leitung des rund rr Mio. Euro
Umsatz und 36 Mitarbeiterlnnen großen Un-

ternehmens hervorgegangen. Mit Wagner
übernimmt ein absoluter Profi die Leitung

ro Hallen

und

m2 Ausstellungsfläche zusammen

mit

des Messezentrums, das mit

39go
der

2.545 m2 großen Salzbursarena jährlich

mehr als 6oo.ooo Besucher begrüßen kann.
Erst vor vier .lahren wurden 34 Mio. Euro in
eine neue Kongressmessehalle investiert.
Dies erwies sich als ein wichtiger Meilenstein.

ln der neuen Multifunktionshalle ro bietet
eine Tagungsfläche von z.60o m2 modernsten

technischen Standard. Seither können Kon§resse

(mit begleitender ndustrieausstellu
I

n§)

und Croßkonsressmessen mit bis zu 5.ooo

Teilnehmerlnnen in der Mozartstadt stattfinden. Ebenso wird mit den neuen Seminarund Tagungsräumen, Kunden eine optimale
Busi n ess-Plattform geboten. Ei n reiches Betätigungsfeld also für den neuen Chef.

Michael Wa(ner - nach Eisendefinition ,,ein
weltoffener Cenussmensch" - startete seine
Karriere in der Hotellerie bei Sheraton und
Hilton im Sales & Marketing. Herr Wagner
kam als Hauptabteilungsleiter Messeservices
zur Messe München und war dann Bereichsleiter Services und Vertrieb und Prokurist bei
der Messe Stutt§art. Bevor er jetzt zum Messezentrum Salzburg kam, war Wagner Regionaldirektor Wirtschaft & lndustrie Süd beim
Cateri n g- u nd Faci ityma nase ment-Spezia isI

I

ten Sodexo. Beste Voraussetzungen also, um
das Messe- und Veranstaltunsszentrum in die
Zukunft zu steuern.
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men. Osterreichweit wurden dadurch rund
r.3oo Arbeitsplätze §eschaffe n bzw. §esiche rt.
Wobei sich das Messezentrum Salzbur§
auch im Bereich der Umwelt engagiert.

Es

bezieht ausschließlich Öko-Strom und stellte
dem größten Sola rstromerzeuger Österreichs,
der Salzburg AC, im Vorjahr Dachflächen für
die Errichtung einer Photovoltaik-Anla§e zur
Verfügung, die eine Leistung von rund zoo

Kilowatt peak (kWp) erreicht. Bereits

zor3

errichtete die bayerische Alpenwatt GmbH
eine Anlage mit 385 kWp, deren Strom in das
Netz der Salzburg AG eingespeist wird.

§eschildert beim Parkhaus Pz zu finden
Lade- und Parkplätzen ist das Auto in-

(mit

nerhalb weniger Stunden - also während eiwieder
nes Messe- oder Kongress-Besuchs
aufgeladen).

-

Besucher via Codes verfügbar. Seit August ist

eine weitreichende Vereinfachunt ge(eben:
Veranstaltun§s-Besucher und -Aussteller aus

vier Fünftel der Messebesucher mit dem
PKW anreisen (nur acht Prozent mit der
Bahn und sieben Prozent mit sonsti§en Öffis), bei der Auto Messe heuer im März waren
es z.B.3r.ooo Besucherlnnen, zur,,Alles für
Da

den Cast" Anfan§ November werden 46.ooo
erwartet, widmet man sich im Messezentrum

Alle Lüftun§s- und Klimatechnikanlaten im

Salzburt auch intensiv dem Thema ,Verkehrsnutzungskonzept'i Hier konnte zuletzt bei der
Salzburgarena ein großer Schritt nach vorne
gesetzt werden: die ehemalige Schotterfläche direkt neben dem Parkplatz 1 gegenüber
der Salzburgarena (die sogenannte ,,Zirkuswiese") wurde, um das Staubaufkommen zu
reduzieren, auf einer Cesamtfläche von rund
73oo m2 komplett asphaltiert.

umweltverträgliche Produkte verwendet,

um das Crundwasser zu entlasten. Zur Mülltrennung sind auf dem §esamten Celände

des Messezentrums Abfallinseln vorhanden,
erfahrene Entsorgungspartner unterstützen
professionell bei der Mülltrennung.

ein neues Leitsystems für die
Einfahrt von LKW, Sattelzügen und Sprinter
aufdas Messezentrum-Celände an Auf- und
Ebenso wurde

Abbautagen der Messen eingeführt: Die Fah-

rer erhalten bei der Einfahrt ihre
Auch die Besucher des Messezentrums Salz-

burg kommen in den Genuss der ,,Grünen
Offensive'l So wurde vor einem Jahr unmittelbar vor Beginn ,,Alles für den Gast Herbst"
es ist eine der größten Fachmessen des

-

Croßkunden Reed Exhibitions Messe Salzburg - in Kooperation mit ElectroDrive
Salzburg eine Ladestation für E-Autos in
Betrieb genommen. Sie ist gut sichtbar auswww.acb.at

Die jüngste lnvestition betrifft jene in den
mobilen lnternetempfan§: WLAN war im
Messezentrum Salzburg bisher bei Veran-

staltunten auf Bestellung für Aussteller und
OPTIMIERTES
VERKEH RSN UTZUNGSKONZEPT

GRÜNE OFFENSIVE

Messezentrum sind mit Wärmerückgewinnung ausgestattet, in den Cängen und Toiletten sind Bewegungsmelder installiert, um
den Energieverbrauch zu reduzieren. Zur
Verringerung des Wasserverbrauchs sind alle
Sanitäranlagen mit wassersparenden Armaturen versehen. Bei der Reinitun§ werden

WLAN FÜR ALLE: MESSE SURFT!

genaue

Ortszuteilung und werden damit koordiniert
zu ihrem Zwischenparkplatz geleitet, wo sie
auf Freiwerden der jeweiligen Hallenzufahrt

warten können. Eine neue Verkehrseinteilung für LKWs wurde ebenfalls berücksichtigt.

Zwischen den Auf- und Abbauzeiten, also
wenn die LKWs größtenteils nicht am Celände
sind, wird diese Fläche nun künftig die PKWParkplätze erweitern.

dem ln- und Ausland können nun jederzeit
mit ihren mobilen Endgeräten unkompliziert
in die Weiten des World Wide Web einsteigen
völlig kostenlos und einfach. Das Login in
das WLAN erfolgt ganz ohne Registrierun§scode. Auch die (kostenpflichtigen) Anschlussvarianten für Aussteller wurden überarbeitet
und präsentieren sich nun übersichtlich und
flexibel buchbar.
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GASTGEBERqUALITAT
FÜR DIE zUKUNFT

Das Messezentrum Salzburg entwickelt
sich also erfreulich. Es §ehört nicht nur zu
den top-drei Messestandorten Österreichs,

sondern ist im Fachmessebereich absolut
führend. Die neue Messehalle to inklusive
Tagungsbereich wird bei Ausstellern und Be-

suchern gut angenommen. Die Eigenmessen
sollen weiter ausgebaut werden. Mittelfristig
lautet das Ziel für den neuen Ceschäftsführer Michael Wasner und sein Team, das zuletzt erreichte Aufkommen von rund 6zo.ooo
Besucherlnnen pro Jahr weiter zu erhöhen.
Wagner: ,,Meine Motivation ist es, die Marke
Messezentrum Salzburg gemeinsam mit meinem Team national und international weiter
zu stärken." Mit den - wle Wa§ner hervorhebt
-,,ren o m m ie rte n Castgeberq ua itäten" sol lte
das gut gelingen. r
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