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elebte Ve r an staltun§ su üelfalt
zutischen Nordhette und dem Grünen

G

Mitihren drei Standorten kann die

Congress Messe lnnsbruch ein breitesSpektrum abdechen

-

an interessanten Strategien für die Zukunft mangelt es nicht
lm Herzen der Alpen schlägt mit der

Con§ress Messe lnns-

bruck (CMl) als herausragendem Flaggschiff ein starkes
Kongressherz. Seit vor etwas mehr als zehn Jahren wurden

die beiden bis dahin getrennt gefLihrten

Cesellschaften

und lnnsbrucker Messen GmbH
zusammengelegt und zu einer Firma verschmolzen, wodurch lnnsbruck als starker Kongress- und Messestandort
zusätzlich an Dynamik gewinnen konnte. Vor zwei Jahren
schließlich wurden die Weichen für eine kontinuierliche
Weiterentwicklung an der Spitze des Unternehmens gestellt: Christian Mayerhofer - er ist diplomierter Betriebswirt und kann auf ins§esamt über zwei Jahrzehnte
Erfahruns im Messe- und Kongresswesen zurückblicken

na ste Messe Öste rreichs:,,Sowoh I Zu ku nftsmä rkte, wi e beispielsweise Kasachstan, China, Argentinien und Russland,
als auch die etablierten Märkte, wie die USA, Frankreich,
Italien, Schweiz und Österreich, waren bestens vertreten."
I

Congress lnnsbruck CmbH

- übernahm die Ceschäftsführung von seinem Vorgänger
Geors Lamp, der seit Mitte der r98oer Jahre die Ceschicke
im Unternehmen leitete.
Zusammen mit seinem rund 6o-köpfigen Team wickelt der
neue CMI-Chef Christian Mayerhofer an den drei Standorten rund 5oo Veranstaltun§en mit mehr als 5oo.ooo Besucherlnnen pro Jahr ab, wobei die lnnsbrucker Herbstmesse,
die dieser Tage zum 83. Mal über die Bühne ging, mit 45o
Ausstellern auf 4o.ooo m2 Fläche und rund 5r.ooo erwarteten Besucherlnnen zum absoluten Highlight zählt.

lnternationales Aushängeschild ist aber zweilelsohne die
von CMI vor 4o Jahren entwickelte lnteralpin, die Leitmesse
fL.irAlpineTechnologien, die alle zwei .Jahre abgehalten wird.
Sie bildet seit 974 den Mittelpunkt der globalen Seilbahnwelt. Die Zahlen sind beeindruckend: Heuer verbuchte die

lnteralpin mit rund 65o ausstellenden Unternehmen aus
fast 5o Staaten sowie um die z3.ooo Fachbesucherlnnen
aus nahezu Bo Ländern einen Teilnehmerrekord. Christian

Mayerhofer zeigt sich hochzufrieden über die internatio-

NEUE MESSEHALLE ZEIGT WIRKUNC
Beide Croßveranstaltun§en profitieren von der, Ende zott
nach einer Investition von 28,4 Mio. Euro und zweljährigem
Umbau eröffneten, neuen 5.7oo m2 großen Messehalle A.
Seither stehen 4o.ooo m'zAusstellun§sfläche (verteilt auf
fünf Hallen, sechs Veranstaltunsssäle für bis zu r.zoo Personen und Freigelände) zur Verfügung. Es gibt zudem einen neuen Haupteingangsbereich, zwei Messerestaurants
und natürlich im gesamten Areal eine modernste technische To p-Ausstattu n g.,,Du rch zusätzl ich e m u ltifu n ktio nel e
Räumlichkeiten, die bei Croßkongressen benötigt werden,
sind jetzt auch Tagungen mit mehr als z.ooo Teilnehmern
pro ble m los d u rchfü h rba r'i so Ch ristia n Mayerh ofer.
I

Die Wurzeln der Messe lnnsbruck reichen bis in das lahr
ß92 zurück, als die mittlerweile denkmalgeschützte Halle
B, die mit insgesamt rund Tooo m2 nach wie vor die größte überdachte Ausstellungsfläche am Messegelände bildet,
von ihrem ursprünglichen Platz in Pra§ abgebaut und ln
der Tiroler Landeshauptstadt wieder aufgestellt wurde.
TRADITION TRIFFT AUF MODERNE

Auf noch mehr Tradition kann der Congress lnnsbruck zurückblicken. Die r.895 m2 große ,,Dogana" wurde in ihrer ursprün§lichen Form r58z als das erste und größte Saaltheater
Europas errichtet. Nach unterschiedlichen Verwendungen,
u.a. als Reitschule und später als Zollamt,fand r869 in der
www.acb.al
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Dogana die erste Tagung Tirols statt, und zwar die Ceneral-

zu behaupten. Laut mira (Meeting lndustry Report Aust-

versa mm I u ng der kathol ischen Vereine österreichs.

ria)zo'r4liegt die Tiroler Landeshauptstadt mit 223 Kongressen hinter Wien und Salzburg bundesweit an dritter Stelle.
Dieselbe Position nimmt Innsbruck bei den Firmentagun§en eln, im Vorjahr kam es auf j2o Veranstaltunsen aus
diesem Segment. Knapp 94.ooo Nächtigungen steuerten
die Kongresse 2oiq zu lnnsbrucks Nächtigungsbilanz bei,
inklusive Firmentagungen waren es mehr als ro8.ooo. Das
sind mehr als 7 Prozent aller Hotelnächtigungen der Landeshauptstadt im 3- bis 5-Sterne Bereich.

Etwas mehr als roo Jahre später, im )ahre g73, wurde sie
schließlich Herzstück des ersten Tiroler Kongress- und Ver-

anstaltungszentrums. Mit dem Um- und Erweiterungsbau
von 1995 wurde das Haus um 45Prozenlvergrößert (es bietet dadurch r5 Säle) und seither durch laufende Modernisieru n§sa rbeiten (u.a. ei n neuer Ha u pteinga ng, Erneueru ng
von Sälen & Foyerflächen) auf einem Top-Level gehalten.
Das wissen vor allem auch die Stammtagungs- und Kongressveranstalter zu schätzen, wie etwa Univ.-Prof. Dr.
Gustav Fraedrich, Vorstand der Univ-Klinik für Cefäßchirurgie lnnsbruck, der bereits den Europäischen Kongress
ESVS mit ca.2.ooo Teilnehmern in Innsbruck organisierte.
Er ist auch Präsident des zoro gegründeten Österreichischen Verbands fur Gefäßmedizin (öVG), der vom zz. bis 24.
Oktober 2oi5im Congress Innsbruck den z. VASCMED Kongress abhalten wird. Der erste Kongress fand zotz mit rund
3oo Teilnehmerlnnen aus ganz Österreich statt. Die Räumlichkeiten des Congress Innsbruck scheinen für den VASCMED zor5 wie maßgeschneidert, gilt es doch u.a. neben fünf
wissenschaftlichen Sitzungen auch fünf weitere Sitzunsen,
in denen 35 freie Vorträge abgehandelt werden, sowie sechs
Workshops a bzuwickel n.
TACEN IM GRÜNEN

Dritter im Bunde des CMI-Portfolios ist der ehemalise Congress lgls, der nach einem architektonisch anspruchsvollen

Im Kongress- und Tagunssbereich will CMI-Chef Christian
Mayerhofer diesen hohen Standard beibehaltenund es können im internationalen Bereich immer wieder gute Erfolge
gefeiert werden. So konnte für zot6 der 84. Medizinkongress
EAS (European Atherosclerosis Congress) an Land gezogen
wer den, der Ende Mai/Anfang Juni zo16 mit geplanten
z.6oo Teilnehmerlnnen über die Bühne gehen wird. Heuer
fand der EAS in Clasgow statt, im Vorjahr war Madrid an
der Reihe.
INNOVATIVE STRATECIEN FÜR DIE ZUKUNFT

lm Messebereich setzt Christian Mayerhofer auf ,,die Weiterentwicklunt von Bestehendem, indem interessante Ansätze
in Messen einsebaut werden." Ebenso will er durch neue
Messen zusätzliche Akzente setzen. Ein Beispiel dafür stellt
die ,,Feel Cood" dar. Die ,,Feel Cood'i mit den Schwerpunkten Ernährung, Cesundheit und psychisches Wohlbefinden
wurde heuer erstmals im Rahmen der Frühjahrsmesse 2015

Umbau im Jänner zooT als congresspark igls wiedereröffnet
wurde. Er befindet sich an der Stelle eines ehemaligen Kur-

lanciert.

hauses aus der Jugendstilzeit, das 1966 durch einen Neubau
ersetzt wurde und seit Einstelluns des Betriebes ab r979 als
Tagungszentrum geführt wird. Der seit dem Umbau hoch-

Mit der ,,Feel Cood" als Teil der Tiroler Frühjahrsmesse werden Menschen ansesprochen, die,so Mayerhofer,,,in unserer Leistungsgesellschaft mit diversen Herausforderungen
am Arbeitsplatz, in der Familie, mit dem Eisenheim usw.
konfrontiertsind und nach einlachen Lösungen und Ansätzen für einen gesunden Lebensstil suchen." Die Rechnun§

moderne und multifunktionale Claspavillon, der von einer
einzigartigen Naturkulisse mitten im Kurpark umgeben ist,
wird für Tagungen und Veranstaltungen für bis zu 3oo Personen genutzt.

ist aufgegangen: ,,Die Themenzusammenstellung

STARKE KONCRESSDESTI NATION

hat dazu geführt, dass die jüngere Zielgruppe bis 3o vermehrt angesprochen wurde'l zieht der CMl-Chef eine positive Bilanz. Ebenso erfreulich dürfte jene für das Cesamt-

All diese Faktoren helfen Innsbruck, seine starke position
im österreichischen und internationalen Kongressseschäft
www.acb.at

der Messe

jahr zot5 der CMI ausfallen. Das ACB-Magazin wird darüber
berichten.
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