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VISION WIRD WIRKLICHKEIT
Seit 15 Jahren wird die „Messe Wien“ nun bespielt. Aus der 
Vision von damals ist heute längst Wirklichkeit geworden!

15 JAHRE TOP-EVENTS 

AUSGEZEICHNETE  
KUNDENBEWERTUNGEN

WEGBEREITER, WEGBEGLEITER 
Das Congress & Event Management Team des Messe Wien 

Congress & Exhibition Center steht Veranstaltern auf ihrem 
Weg zum erfolgreichen Event tatkräftig zur Seite. In jeder 

Projektphase.

MIT DEN QUALITÄTEN EINES
SCHWEIZERMESSERS 

ÖSTERREICHS ERSTE „HEALTHY VENUE“ 

HOT SPOTS 

GESCHICHTE TRIFFT ZUKUNFT 
Imperiale Postkartenidylle, entspannte Gemütlichkeit 
und innovative Strahlkraft – in Wien gehen Tradition, 

Lebensqualität und Fortschritt eine überzeugende 
Verbindung ein. 

STÄRKEN PFLEGEN, NEUES ENTWICKELN 

SEHEN MACHT SICHER

MEISTER DER SZENERIE

A VISION BECOMES REALITY
Messe Wien has now been staging shows and hosting events for 
15 years. Back then it was a vision – today it is reality!

15 YEARS OF TOP-CLASS EVENTS 

EXCELLENT CUSTOMER  
REVIEWS

TRAILBLAZERS & COMPANIONS 
The Congress & Event Management Team at Messe Wien 
Congress & Exhibition Center actively prepares the way for 
organisers to ensure they enjoy success during every phase of 
a project.

AS VERSATILE AS A  
SWISS ARMY KNIFE 

AUSTRIA’S FIRST ‘HEALTHY VENUE’

HOT SPOTS 

YESTERDAY MEETS TOMORROW 
Picture perfect, imperially idyllic, relaxingly  
laid-back and innovatively inspirational. Vienna  
offers a convincing blend of tradition, quality of  
life and progress. 

CULTIVATE QUALITIES – INNOVATE QUALITY 

STAGE-BUILDING SUPREMACY 

SEEING IS CERTAINTY
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vor 15 Jahren hat das Messe Wien Exhibition 
& Congress Center seine Tore geöffnet. Mit 
dem Ziel, Wiens Bedeutung als internationale 
Kongressdestination weiter auszubauen. 
Die Rahmenbedingungen dafür waren 
gegeben: eine neu eröffnete Venue, die hohe 
Standortqualität der Stadt, das Know-How 
von Reed Exhibitions als Betreiber sowie der 
Wille eines motivierten Teams und seiner 
Partner, Bestes zu leisten. 15 Jahre und viele 
Erfolgsformate später lässt sich sagen: Der 
Einsatz hat sich gelohnt! 

Martina Candillo
Director Congresses & Events

Messe Wien Exhibition & Congress Center 
opened for the public 15 years ago. The original 
objective was to enhance Vienna’s status as 
a venue for international congresses. The 
preconditions were already in place for supreme 
quality events with the newly-opened venue, 
a city of excellent benefits and opportunities, 
Reed Exhibitions’ expertise as operational 
managers, a willing and highly-motivated team 
and top-class third-party service providers. 
After 15 years and a whole series of successful 
show formats, it’s safe to say that all this effort 
has paid off! 

Martina Candillo
Director Congresses & Events

Sehr geehrte Kunden und Partner,
Dear Clients and Partners,
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MIT DEM NEUBAU DES MES-
SEGELÄNDES VERBAND DIE 
STADT WIEN DIE HOFFNUNG, 
DEN STADTTEIL „LEOPOLD-
STADT“ NACHHALTIG ZU BE-
LEBEN. SEIT 15 JAHREN WIRD 
DIE „MESSE WIEN“ NUN BE-
SPIELT. AUS DER VISION VON 
DAMALS IST HEUTE LÄNGST 
WIRKLICHKEIT GEWORDEN!

Im März 1998 einigte sich die Wiener 
Stadtregierung auf die Erstellung eines 
Standort-Konzepts für den zweiten Be-
zirk, dessen Zentrum das Messegelände 
bildet. Daraus entstand 2001 das Leit-
projekt „MesseWienNeu“: Das neu zu er-
richtende Messe- und Kongresszentrum 
sollte als zentraler Impulsgeber dienen, 
um Wien als internationale Veranstal-
tungs- und Kongressstadt weiterzuent-
wickeln und als Global Player dauerhaft 
zu etablieren. Gleichzeitig war der neuen 
Venue damit auch die Rolle als Schritt-
macher zugedacht, der den gesamten 
Stadtteil in eine neue Ära führen sollte. 
Als zukünftiger Betreiber und fachlicher 
Berater während der Umsetzung konnte 
mit Reed Exhibitions ein international 
renommierter Partner in das Projekt 
geholt werden. 

MESSE WIEN HAS NOW BEEN 
STAGING SHOWS AND HOST-
ING EVENTS FOR 15 YEARS. 
VIENNA CITY COUNCIL COM-
PLETELY REBUILT THE EXPO 
CENTER WITH THE LONG-
TERM AIM OF REJUVENAT-
ING THE PART OF THE CITY 
KNOWN AS LEOPOLDSTADT. 
BACK THEN IT WAS A VISION 
– TODAY IT IS REALITY!

In March 1998, Vienna’s municipal coun-
cil agreed to produce a development plan 
for the city’s second district, the center of 
which was – and is – the exhibition center. 
In 2001 the resultant project was named 
‘MesseWienNeu’: The aim for the planned 
trade fair and congress center was for it 
to serve as a central hub of activity and 
continue the process of developing Vienna 
as an internationally-acknowledged venue 
for events and congresses – indeed,  in the 
long term as a global player. The new venue 
was also devised to be a pacemaker, guid-
ing the entire area toward a new era. As an 
internationally-renowned business, Reed 
Exhibitions was chosen as the new operat-
ing company and go-to expert consultant 
for the implementation phase. 

An Stelle der alten 

„Wiener Internationale Messe“

entstand eine hoch moderne,

multifunktionale Venue.

An ultra-modern,  

multifunctional venue was built 

on the site of the original ‘Wiener 

Internationale Messe’
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MULTIFUNCTIONAL VENUE
Architectural planning was managed by 
the highly-acclaimed Austrian architect 
Gustav Peichl, who joined Reed Exhibitions 
in defining their common goal of creating 
multifunctional architecture of the highest 
international standards. It was imperative 
for the spatial concepts to be precisely ad-
aptable to specific, individual needs, and 
required an investment of €192 million. 
The built-up area was reduced by a half 
and the concept for spatial utilisation was 
concentrated and focused to maximise 
flexibility. The 7000 m² Congress Center 
is now a 2-storey structure with fully in-
tegrated separating walls to allow plenty 
of versatility in space usage. The facility 
hooks up with four expo halls to provide 
a total of 55,000m² of floor space. Two of 
the halls can be subdivided into a total of 
nine smaller units.

Having already achieved the ambitious 
goals set for the construction phase, the 
new Messe Wien first went into opera-
tion – before it had even been officially 
opened – in the autumn of 2003, hosting  
the European Congress of Cardiology  
with 30,000 scientists and medical spe-
cialists. This event laid the foundations for 
the excellent reputation Messe Wien was  
able to earn in the years to come.

15 YEARS OF SUCCESS
Just a few months later the Messe Wien 
Exhibition & Congress Center team went 
fully operational. The official opening of the 
facility was marked by the staging of two 
fairs in parallel, the holiday show and the 
first ever edition of the Vienna Autoshow, 
both of which began on the 14th January 
2004. Around 122,000 visitors attended 
during the four days of the show.

Subsequently, the venue has hosted nu-
merous internationally acclaimed event 
formats. The combination of a multifunc-
tional venue, an expert team and the ben-
efits and opportunities offered by the city 
of Vienna, have proven to be the keys to 
success acknowledged around the globe.

MULTIFUNKTIONALER 
VERANSTALTUNGSORT
Die Planungsführung übernahm der 
österreichische Star-Architekt Gustav 
Peichl. Der gemeinsam mit Reed Exhibi-
tions formulierte Anspruch: Es braucht 
eine multifunktionale Gebäude-Archi-
tektur auf höchstem internationalen 
Niveau. Die Raumkonzepte müssen ex-
akt an die jeweiligen Anforderungen an-
passbar sein. Die bebaute Fläche wurde 
halbiert, das Raumkonzept verdichtet 
und auf die geforderte maximale Flexibi-
lität ausgerichtet. Das Congress Center 
mit 7.000 Quadratmetern Gesamtfläche 
erstreckt sich nun über zwei Ebenen, 
voll integrierte Trennwände erlauben 
eine variable Raumgestaltung. Daran 
schließen vier Ausstellungshallen mit 
einer Gesamtfläche von 55.000 Quadrat-
metern. Zwei davon lassen sich in bis zu 
neun Kleinhallen teilen. Das Investiti-
onsvolumen betrug 192 Millionen Euro.

Nach einer ambitionierten Bauphase 
stellte sich die neue Messe Wien bereits 
im Herbst 2003 – noch vor der offiziellen 
Eröffnung – ihrer Feuertaufe: 30.000 
Wissenschaftler und Ärzte kamen zum 
European Congress of Cardiology nach 
Wien.  Die Veranstaltung sollte den 
Grundstein legen für die ausgezeichnete 
Reputation, den sich die Messe Wien in 
der Folgezeit erarbeiten konnte.

15 JAHRE ERFOLGS-
GESCHICHTE
Wenige Monate später nahm das Team 
des Messe Wien Exhibition & Congress 
Center seine reguläre Tätigkeit auf. Als 
Auftaktveranstaltung zur offiziellen Er-
öffnung gingen ab 14. Januar 2004 die Fe-
rienmesse und die Premiere der Wiener 
Autoshow zeitgleich über die Bühne. An 
den vier Veranstaltungstagen wurden 
122.000 Besucher gezählt.

Zahlreiche Formate von internationaler 
Bedeutung folgten. Die Kombination aus 
multifunktionalem Veranstaltungsort, 
einem kompetenten Team und Wien als 
Qualitätsstandort erwies sich als Erfolgs-
formel, die weltweit Anerkennung findet. 

Die neue Messe Wien wurde 

binnen weniger Jahre ein 

Messe- und Kongresszentrum 

von Weltformat.

Within just a few years  

the new Messe Wien facility 

became a world-class expo and 

congress center.

Der österreichische Architekt und 

Autor Gustav Peichl. 

The Austrian architect and author 

Gustav Peichl.
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BURGEONING  
LEOPOLDSTADT 
Similarly, Messe Wien has also succeeded 
in its intended role as an engine for devel-
opment in the district of Leopoldstadt; the 
area once again being seen as an attractive 
place to visit, offering lots of benefits to 
the residents of the district – and to Messe 
Wien visitors. There are excellent links to 
the public transport network. The Vienna 
University of Economics and Business, and 
the newly-built Sigmund Freud Univer-
sity are internationally highly-respected 
educational and research institutions 
located right alongside the grounds of the 
venue. The neighbouring ‘Viertel Zwei’ 
business park serves as the headquarters 
for a number of major businesses. Over the 
last few years this dynamic meeting point 
for science, business and Messe Wien has 
developed into a very innovative, interna-
tionally renowned knowledge hub.

Several of the city’s top restaurants and 
bars have also settled in the district. Four 
hotels with a total of 1220 rooms can be 
easily reached from the venue on foot. Next 
year the range of accommodation and ca-
tering will be expanded even further on 
completion of the ‘Prater Glacis’ project 
featuring a ‘Hampton by Hilton’ with 192 
rooms, several business zones and ‘tem-
porary apartments’ – plus a hotel-hostel, 
which also boasts business zones, and a 
rooftop sun-deck restaurant. The Prater 
is one of the largest and most beautiful 
municipal parks in Vienna and is often 
used by organisers for healthy and sporty 
side-events.

DIE „LEOPOLDSTADT“ 
BLÜHT AUF
Gleichzeitig erfüllte die Messe Wien die 
ihr zugedachte Rolle als Motor für die 
regionale Stadtteil-Entwicklung optimal. 
Heute gilt der Bezirk „Leopoldstadt“ wie-
der als attraktiver Hot Spot mit hohem 
Mehrwert für die Stadtteil-Bewohner 
und die Besucher der Messe Wien. Es 
existiert eine hervorragende Anbin-
dung an das öffentliche Verkehrsnetz. 
Die Wirtschaftsuniversität Wien sowie 
die neu errichtete Sigmund Freud Uni-
versity haben als international höchst 
renommierte Ausbildungs- und For-
schungsinstitutionen ihren Sitz direkt 
neben dem Veranstaltungsgelände. Der 
ebenfalls benachbarte Business Park 
„Viertel Zwei“ beherbergt den Firmen-
sitz mehrerer Top-Unternehmen. An 
diesem dynamischen Knotenpunkt 
von Wissenschaft, Wirtschaft und der 
Messe Wien ist in den letzten Jahren ein 
äußerst innovativer Knowledge-Hub von 
internationaler Bedeutung entstanden.

Auch einige der interessantesten Res-
taurants und Bars der Stadt haben sich 
im Bezirk angesiedelt. Vier Hotels mit 
insgesamt 1.220 Zimmern sind von 
der Messe aus bequem zu Fuß erreich-
bar. Im nächsten Jahr werden mit dem 
Projekt „Prater Glacis“ das „Hampton 
by Hilton“ mit 192 Zimmern, mehreren 
Business-Zonen und „Appartments auf 
Zeit“ sowie ein Hotel-Hostel, ebenfalls 
mit Business-Zonen und einer Dachter-
rassen-Gastronomie, das Angebot er-
weitern. Der Prater, einer der größten und 
schönsten Stadtparks in Wien, wird von 
einigen Veranstaltern gerne für sportive 
Side-Events genutzt.

NEUES IMAGEVIDEO!
Versäumen Sie nicht, das neue Imagevideo 

des Messe Wien Exhibition & Congress Center 
anzusehen unter www.messecongress.at

NEW IMAGE VIDEO!
Don’t miss the new Messe Wien  

Exhibition & Congress Center promo video at  
www.messecongress.at

Die Leopoldstadt hat sich zu 

einem pulsierenden Stadtteil mit 

ausgezeichneter Infrastruktur

und hoher Lebensqualität

entwickelt.

The Leopoldstadt area of Vienna 

has become a pulsating place 

offering excellent infrastructure 

and a high standard of living.

Die Form eines Chamäleons als

architektonische Manifestation

der multifunktionalen 

Nutzbarkeit: Gustav Peichls 

erste Ideen-Skizze und deren 

planerische Umsetzung.

The chameleon is an 

architectural manifestation of 

multifunctionality, symbolising 

Gustav Peichl’s initial sketches, 

their subsequent planning and 

implementation.

©
 Ö

st
er

re
ic

h 
W

er
bu

ng
 / 

D
ie

ju
n

©
 W

ir
ts

ch
af

ts
un

iv
er

si
tä

t W
ie

n 
/ R

um
pl

er



MESSE
WIEN

8

 15 
JAHRE 

Top-Events
/ DURING THE PAST 15 YEARS MESSE WIEN 
EXHIBITION & CONGRESS CENTER HAS 
STAGED NUMEROUS MAGNIFICENT EVENTS 
OF INTERNATIONAL STATUS. EXAMPLES OF 
SUCH EVENTS HAVE BEEN THE ESC CONGRESS, 
THE EHRA EUROPACE CONGRESS AND THE 
INTERNATIONAL LIVER CONGRESS.

15 years of 
top-class events

2007

DAS MESSE WIEN EXHIBITION & CONGRESS CENTER WAR IN DEN LETZTEN 15 JAHREN 
SCHAUPLATZ ZAHLREICHER GROSSARTIGER VERANSTALTUNGEN VON INTERNATIONALER 
TRAGWEITE. DARUNTER ETWA DER ESC KONGRESS, DER EHRA EUROPACE KONGRESS ODER 
DER INTERNATIONALE LEBERKONGRESS.

AMWAY / AMWAY
Amway, das amerikanische Direktvertriebsunternehmen für 
Gesundheits-, Schönheits- und Pflegeprodukte, lud am 17. De-
zember 2007 die erfolgreichsten Verkäufer aus dem asiatischen 
Markt nach Wien ein. Die Halle D wurde dafür eigens in ein 
Winterwunderland verwandelt samt Weihnachtsdorf und Eis-
laufplatz. Musikalisch umrahmten die Wiener Sängerknaben 
und Darsteller des Musicals „Elisabeth“ die Veranstaltung. / On 
the 17th December 2007, Amway, the American direct distribution 
business for health, beauty and care products, invited its most 
successful sellers within the Asiatic market to a special event 
in Vienna. Hall D was transformed into a winter wonderland 
with its own Christmas village and ice rink. The event’s musical 
accompaniment was provided by the Vienna Boys’ Choir and 
actors from the musical ‘Elisabeth’.
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2010
18. INTERNATIONALE 
AIDS-KONFERENZ /  
18TH INTERNATIONAL AIDS 
CONFERENCE
Die „International Aids Society“ (IAS) 
brachte im Juli 2010 rund 20.000 Teilneh-
mer aus knapp 200 Ländern nach Wien. 
Darunter befanden sich hochrangige 
Gäste wie Ex-US-Präsident Bill Clinton, 
Microsoft-Chef Bill Gates oder Kron-
prinzessin Mette-Marit von Norwegen. 
Die Veranstaltung stellte organisatorisch höchste Anforderungen. Es galt, für einen Kongressalltag ungewöhnliche 
Formate wie Kundgebungen oder den „Marsch für Menschenrechte“ mit einem Konzert von Pop-Star Annie Lennox 
am Heldenplatz in die Konferenz einzubinden. Darüber hinaus lud das öffentlich zugängliche „Global Village“ zu 
einem stark frequentierten Informations- und Kulturprogramm in die Halle A. Auch das Zusammentreffen von 
unterschiedlichen Sprachen und Ernährungsgewohnheiten musste erfolgreich berücksichtigt werden. / In July 2010, 
the International Aids Society (IAS) attracted around 20,000 people to Vienna from approximately 200 countries. Among 
them were high-ranking celebrities, such as former US President Bill Clinton, Microsoft founder Bill Gates and Crown 
Princess Mette-Marit of Norway. The event required an extremely high degree of organisation. Everyday congress activities 
included unusual side events in the conference, such as various rallies and the ‘March for Human Rights’ with a concert 
by Annie Lennox on Heldenplatz square. Furthermore, the public access ‘Global Village’ staged a very well-frequented 
programme of information and culture features in hall A. The gathering also required us to master the coming together 
of a variety of languages and culinary preferences.

20
0

9/12

20
15

ERS ANNUAL 
CONGRESS /  
ERS ANNUAL 
CONGRESS
Der Kongress der European 
Respiratory Society ist die 
weltweit größte, jährliche, 
wissenschaftliche Zusam-
menkunft auf dem Gebiet der 
Atemwegserkrankungen. Im nächsten Jahr kommt diese 
Veranstaltung bereits zum dritten Mal ins Messe Wien Ex-
hibitions & Congress Center. Die beiden vorangegangenen 
Kongresse brachten jeweils fast 20.000 internationale Ärzte, 
Wissenschaftler und Pflegekräfte nach Wien. Ein Highlight 
2012 war der „Lung Run“ durch den Prater, an dem sowohl 
Kongressteilnehmer als auch die Bevölkerung teilnahmen. 
/ The European Respiratory Society Congress is the world’s 
largest annual scientific gathering for the field of respiratory 
illnesses. Next year will see Messe Wien Exhibitions & Congress 
Center host this event for the third time. Each of the previous 
two congresses have attracted 20,000 international physicians, 
scientists and carers to Vienna. One of the highlights in 2012 
was the ‘Lung Run’ around the Prater park. Congress guests 
and the public at large were both welcomed as participants.

SKODA WORLD DEALER CONFERENCE /  
SKODA WORLD DEALER CONFERENCE
Elf Tage, 200 Automodelle und 4.600 Teilnehmer: Der Automobilhersteller Skoda 
hielt vom 28. April bis 8. Mai 2015 seine „World Dealer Conference“ im Messe Wien 
Exhibition & Congress Center ab. Mittelpunkt der Veranstaltung war die Premiere 
des „Skoda superb“, der die Automarke in eine neue Ära führen sollte. Im Rahmen 
einer grandiosen Inszenierung wurde das Modell erstmals dem Fachpublikum 
präsentiert. / For 11 days, from the 28th April – 8th in May 2015, the Skoda automobile 
manufacturing company held its ‘World Dealer Conference’ at the Messe Wien Exhi-
bition & Congress Center, featuring 200 cars and attracting 4600 participants. The 
centerpiece of the event was the premiere of the new Skoda Superb, a car designed to 
mark the beginning of a whole new era for the Skoda brand. The car was unveiled to the 
public at the heart of a magnificently organised stage show.
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2019AC FORUM / AC FORUM
Bei der General Assembly des Associations & Conference Fo-
rum vom 17. bis 19. Jänner 2019 traf sich das „Who-is-Who“ 
der europäischen Tagungsbranche. Als Gastgeber zeigte sich 
das Team des Messe Wien Exhibition & Congress Center von 
seiner professionellsten und zugleich herzlichsten Seite: Am 
zweiten Seminartag wurde die 450 Meter lange Mall in eine 
Bankett-Location verwandelt.  Um an dem kalten Wintertag schon etwas Vorgeschmack auf den Frühling zu bieten und die 
grüne Nachbarschaft des Praters zu vermitteln, dominierte Grün als Dekofarbe, Vogelgezwitscher und Waldsujets dienten als 
atmosphärischer Hintergrund. An der 55 Meter langen, festlich gedeckten Tafel servierte das Gastveranstaltungs-Team samt 
Management höchst persönlich das Mittagessen. / The General Assembly of the Associations & Conference Forum took place 
on the 17th – 19th January 2019 and is a who’s who of the European meetings industry. The hosts from the Messe Wien Exhibition & 
Congress Center exhibited exemplary professionalism and genuine cordiality. On the second day of the seminar the 450-metre-long 
mall was transformed into a banqueting hall. While winter prevailed outside, green was the dominant decorative colour of the at-
mospheric forestry backdrops, accompanied by the sound of birdsong, all of which heralded the almost imminent arrival of spring 
and reflected the verdant environment of the Prater park landscape. Lunch was served by the guest event team and managers in 
person along the 55-metre festively decked table.

2018ESCRS, EURETINA, EUCORNEA /  
ESCR, EURETINA, EUCORNEA
Die drei wichtigsten Kongresse zur Augenheilkunde fanden 
im September 2018 gleichzeitig im Messe Wien Exhibition & 
Congress Center statt. Über den Erfolg einer solchen Groß-
veranstaltung mit 19.000 Delegierten entscheiden unzählige 
Details. Die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten beispiels-
weise nahmen 1.977 Tage in Anspruch, 708 Mitarbeiter der 
Messe Wien und ihrer Partnerunternehmen waren involviert, 
270 Transferfahrten wurden organisiert, 100.000 gleichzeitige 
WLAN Verbindungen bereitgestellt, 20.000 Lunchboxen und 
2,1 Tonnen Äpfel verteilt sowie 640.000 Kaffeebohnen gemah-
len. Zwölf Ärzte, Sanitäter und Feuerwehrleute waren während der Veranstaltung vor Ort. Sie retteten einem Delegierten, der 
während des Kongresses einen Herzinfarkt erlitt, das Leben.  / The three most important congresses in the field of ophthalmology 
were held in parallel at Messe Wien Exhibition & Congress Center in September 2018. The success of such a large event – attracting 
around 19,000 delegates – is dependent upon myriad details. 1977 days were needed for the planning and preparation of the event 
alone. 708 Messe Wien employees and staff members of associated companies were involved in the project. 270 transfers had to be 
arranged, 100,000 parallel WLAN link-ups were provided, 20,000 lunch boxes were prepared, 2.1 tons of apples were distributed 
and 640,000 coffee beans were sent through the grinder. Twelve doctors, paramedics and firemen were on duty on site for the entire 
duration of the event. In fact, one congress delegate’s life was saved after having suffered a heart attack. 
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Bezahlte Anzeige

Elektro-wigo wien, ein genossenschaftlich geführter Betrieb, 
begleitet die Messe Wien bereits während der gesamten Nach-
kriegszeit. Schon seit der ersten Veranstaltung, der „Friedens-
messe 1946“, zeichnet das Unternehmen für die Elektrifizierung 
der Venue verantwortlich. Beim Bau der „Messe Wien Neu“ 
vertrauten die Verantwortlichen ebenfalls auf die Kompetenz 
des Unternehmens – bei sämtlichen Elektro- sowie Licht-
installationen. 

Auch zahlreiche Veranstalter setzen auf die Leistungsfähigkeit 
des Unternehmens. Dabei werden stets in enger Abstimmung 
mit allen Beteiligten punktgenaue Konzepte erarbeitet und im 
Anschluss verlässlich umgesetzt. Auf die Erfahrung der WIGO 
greift man gerne zurück, denn Ausfälle bei Veranstaltungen 
gab es in den letzten 40 Jahren – seit Projektaufzeichnungen 
– kein einziges Mal!

IMMER VOR ORT
Elektro-wigo wien e.Gen. hat seinen Firmensitz direkt am 
Messegelände in Wien. Das ermöglicht dem Unternehmen 
flexibel und binnen weniger Minuten auf Anforderungen aller 
Art zu reagieren. Zusätzlich kommt dem Spezialistenteam 
auch seine genossenschaftliche Organisationsform zugute. 
Unter dem Dach von Elektro-wigo wien befinden sich rund 
100 Fachfirmen, die nicht nur Elektrotechnik und Facility 
Projektaufgaben erfüllen, sondern selbst für komplexere Auf-
gaben entsprechend kompetente Fachleute zur Verfügung 
stellen können.

ELEKTRO-WIGO WIEN ….  Ihr Lösungsfinder!

Elektro-wigo wien, an operation run by a cooperative, has accom-
panied Messe Wien ever since the end of the war. The company 
has been responsible for electrification at the venue from the very 
first event, the ‘Peace Exhibition’ in 1946. Similarly, during the 
building of ‘Messe Wien Neu’ the project managers again relied 
on the expertise of Elektro-wigo for its entire portfolio of electrical 
and lighting installation services. 

Numerous show organisers also put their faith in the skills and 
services of this business. For every project, pinpoint concepts are 
negotiated in close cooperation with all parties involved – and 
subsequently implemented to the letter. Clients know they can 
rely on the experience offered by WIGO. Over the last 40 years, 
since the first project was documented, there has not been a 
single breakdown!

ALWAYS ON SITE
The Elektro-wigo wien e.Gen. head office is located on the grounds 
of the expo complex in Vienna. This enables the company to react 
to all kinds of requirements within just a few minutes. In addition, 
the team of professionals also benefits from its organisational 
structure. There are around 100 specialised businesses under the 
wing of Elektro-wigo wien. Working as a cooperative, as well as 
providing electrotechnics services and completing facility project 
tasks, the organisation can deliver the necessary experts for even 
the most complex constellations of tasks.

ELEKTRO-WIGO WIEN ….  Your problem solvers!

VOLLER  ENERGIE
seit über 70 Jahren

FULL OF ENERGY
for over 70 years

ELEKTRO-WIGO WIEN IST PARTNER DER 
MESSE WIEN IM BEREICH ELEKTROTECHNIK, 
BELEUCHTUNGS- UND STANDINSTALLATION.

ELEKTRO-WIGO WIEN IS A PARTNER OF MESSE WIEN IN THE FIELDS 
OF ELECTROTECHNICS, LIGHTING AND BOOTH INSTALLATION.

Trabrennstraße 5
1020 Wien / Vienna
Österreich / Austria

 

     T: +43 (01) 728 19 47

                   und 728 18 48

 F: +43 (01)  728 19 47-40

E: office@wigo.at

 www.elektro-wigo.at

Markus Kiss,  

Geschäftsführer Elektro-wigo

Markus Kiss,  

managing director Elektro-wigo
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Ausgezeichnete 
Kundenbewertungen

Excellent customer reviews

DIE LAUFENDE KUNDENBEFRAGUNG STELLT 
DEM MESSE WIEN EXHIBITION & CONGRESS 
CENTER EIN EXZELLENTES ZEUGNIS AUS. 

Performance Overview: Key Performance Areas Performance Overview: Overall Touchpoints

Seit Jänner 2018 erhebt das Messe Wien Exhibition & Cong-
ress Center die Kundenzufriedenheit aller Veranstalter. Dafür 
eingesetzt wird ein von der International Association of Con-
vention Centers, kurz AIPC, neu entwickeltes Befragungstool. 
Das „Jahresergebnis 2018“ weist hervorragende Werte aus und 
bestätigt die hohe Qualität der Venue hinsichtlich Service, 
Ausstattung und Standort.

GESAMTERFAHRUNG:  
100 % „EXZELLENT“ ODER „SEHR GUT“
Alle befragten Veranstalter bezeichneten ihre „Gesamterfah-
rung“ mit dem Messe Wien Exhibition & Congress Center als 
„exzellent“ oder „sehr gut“. Darüber hinaus beurteilten die Be-
fragten eine Reihe von Detailleistungen wie Pre-Booking, Setup, 
technische Ausstattung, Nachbearbeitung oder die räumlichen 
Gegebenheiten. Spitzenwerte erhielten der Service während 
der Veranstaltung mit 95 Prozent sowie die Event-Planung mit 
88 Prozent „exzellent“ oder „sehr gut“ Nennungen. Mindestens 
sieben von zehn Kunden vergaben für sämtliche Leistungen 
eine der beiden Bestnoten. 

Die ausgezeichneten Kundenbewertungen spiegeln sich auch 
in der hohen Empfehlungsrate wider: Die Frage, wie wahr-
scheinlich sie die Messe Wien auf einer Skala von eins bis zehn 
weiterempfehlen würden, gaben 76 Prozent aller Kongress- und 
Messemanager die Werte neun bis zehn zu Protokoll, alle 
anderen sieben oder acht.

Since January 2018, Messe Wien Exhibition & Congress Center 
has been engaged in ongoing polling of the satisfaction ratings 
of all of its organising clients. The newly-developed research tool 
provided by the International Association of Convention Centers 
(AIPC) is now being used for this purpose. The 2018 results were 
excellent and highlight the premium quality offered in terms of 
service, equipment and of the venue itself. 
 
OVERALL EXPERIENCE:  
100 % = ‘EXCELLENT’ OR ‘VERY GOOD’
All of the organisers surveyed reported that they had enjoyed 
an ‘excellent’ or a ‘very good’ overall experience at Messe Wien 
Exhibition & Congress Center. Moreover, those polled also rat-
ed a number of detailed services, such as pre-booking, set-up, 
technical infrastructure, follow-up support and the options for 
utilising space. 95 % of those polled said that service during the 
event was either ‘excellent’ or ‘very good’. 88 % awarded this 
rating to the planning of the event. At least seven out of ten clients 
awarded one of the top two ratings in their overall evaluation.

The magnificent customer ratings are also reflected in the large pro-
portion of clients that recommend Messe Wien services to others:

When asked how probable it was that they would recommend Messe Wien, on a scale of one to 
ten, 76 % of all congress and fair managers responded with a 9 or a 10; the remainder answered 
with a 7 or an 8.

ONGOING CUSTOMER POLLS SHOW 
MESSE WIEN EXHIBITION & CONGRESS 
CENTER IS HIGHLY RATED. 
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VERY GOOD 57% 38% 43%

GOOD 0% 48% 10%

FAIR 0% 5% 0%

POOR 0% 0% 0%
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EXCELLENT 43% 40% 33% 52% 38% 62% 26% 38% 33%

VERY GOOD 57% 35% 52% 29% 38% 33% 47% 38% 43%

GOOD 0% 25% 14% 19% 24% 5% 21% 14% 24%

FAIR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 0%

POOR 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

N
e

t 
P

ro
m

o
te

r 
Sc

o
re

 (N
P

S)

NET PROMOTER SCORE (NPS) 
(% Promoter - % Detractors) 76%

PROMOTERS (Rated 9 to 10) 76%

PASSIVES (Rated 7 to 8) 24%

DETRACTORS (Rated 0 to 6) 0% 
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150
Prozent 

   Einsatz
150percent

commitment

  Leistungs-
bereitschaft 
     & 

  Effizienz
    efficiency      &

effectiveness

  Professiona-
            lität      & 
Freund-

      lichkeit
    professionalism 

     &
          kindness

FINOLA QUINN 

ILAE-IBE CONGRESS SECRETARIAT
EPILEPSY CONGRESS

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen für die Unterstützung während 
der Vorbereitung und Durchführung des Kongresses zu bedanken. Ich habe es bereits 
erwähnt: Der Event-Manager spielt eine tragende Rolle für den Erfolg einer Veranstal-
tung und kann den zentralen Unterschied ausmachen, ob ein Event reibungslos und gut 
verläuft, oder ob er zum permanenten Kampf ausartet. Sie gehören definitiv zur ersten 

Kategorie! Wir haben Ihre Leistungsbereitschaft und Effizienz sehr geschätzt, zudem strahlten Sie immer 
eine Ruhe und Herzlichkeit aus. Es war eine wahre Freude, mit Ihnen zu arbeiten. / I would like to take the 
opportunity to thank you for all your help in the preparation for the congress and smooth running on-site. I 
know we mentioned it before, but the venue’s event manager is instrumental in the success of a congress and 
can really make the difference between things going easily and well or a constant struggle. You were definitely 
the former! We greatly appreciated your efficiency and effectiveness, and all under an air of calm and geniality. 
It was a true pleasure to work with you.  

VALERIE THIOLLET 

TEAM MANAGER
SPECIALTY CONGRESSES DEPARTMENT
EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY 

Es ist für uns immer eine Freude, mit unseren Kongressen in die Messe Wien zurück-
zukehren. Wir wissen, dass wir dort in guten Händen sind und unsere Delegierten eine 
unvergessliche Zeit haben werden. Die Professionalität und Freundlichkeit des Teams 
geben uns das Gefühl, uns wie zuhause zu fühlen. / It is always a pleasure to return to 

Messe Wien with our congresses, We know we are in good hands and our delegates will have an unforgettable 
experience. The teams’ professionalism and kindness make us feel at home!”

MARIA CROWLEY 

DIRECTOR OF CONGRESSES & EXHIBITIONS
EUROPEAN SOCIETY OF CATARACT &  
REFRACTIVE SURGEONS 

Die Venue selbst als auch das fantastische Personal der Messe Wien haben sehr zum 
Erfolg unseres Kongresses beigetragen. Die Zusammenarbeit war wunderbar – alles 
wurde ermöglicht, immer hatte man ein offenes Ohr für unsere Anliegen. Das Messe 
Wien Team gab 150 Prozent und wir sind sehr dankbar für deren Einsatzbereitschaft 

während des letzten Jahres und ganz besonders während der „langen Tage“ unseres Events. Ich weiß, es 
braucht eine ganze Armee an Menschen, um ein solches Projekt zu verwirklichen und es so reibungslos 
ablaufen zu lassen. In jeder Abteilung der Messe arbeiteten alle sehr hart. Nicht nur für uns, sondern MIT 
uns. / Both the venue itself and the Messe‘s fantastic staff contributed hugely to the success of our congress. They 
were wonderful to work with - everything was always possible and they were open to all of our suggestions. The 
Messe team gave 150% to our event and we are so very grateful to them for their commitment throughout the 
past year and especially during the long days of our event. I know it takes an army of people to bring a project to 
fruition and to have it running in such a smooth manner.  In every department at the Messe everybody worked 
so hard and really worked together not just for us but WITH us.
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Martina Candillo ist Leiterin der Abteilung 
bei Reed Messe Wien – einem Tochterunter-
nehmen des weltweit größten Veranstalters 
von Fachmessen, Reed Exhibitions. Sie betreut 
gemeinsam mit ihrem Team die Veranstalter 
vom Erstkontakt bis zur Veranstaltungsnach-
bereitung.  Wenn Martina Candillo über ihre 
Arbeit spricht, bezeichnet sie ihre Mitarbeiter 

und sich oft als „Weg-
begleiter“ oder auch 
„Wunscherf ü l ler“. 
Das zeigt, dass Kun-
dennähe und Service-
bereitschaft keine 
leeren Schlagworte 
sind, sondern zum 

Selbstverständnis gehören. „Das Ziel unserer 
Veranstalter ist immer auch das Unsere“, hält 
Candillo fest, „und wir tun alles dafür, dass wir 
dieses Ziel gemeinsam erreichen!“ 

KEIN EVENT GLEICHT  
DEM ANDEREN
Was das gesamte Team dafür einbringt, ist 
jahrelange Erfahrung, Spirit und nicht zuletzt 
eine große Portion an Flexibilität. Denn kein 
Event gleicht dem anderen, jeder Kunde bringt 
seine ganz individuellen Anforderungen mit. 
Da heißt es, beweglich mit den unterschied-

lichsten Aufgaben und Formaten umzugehen. 
Das Messe Wien Exhibition & Congress 
Center stellt dank seiner multifunktionalen 
Nutzungsmöglichkeiten die optimalen Rah-
menbedingungen dafür zur Verfügung, ein 
gut eingespieltes Netzwerk an externen Leis-
tungspartnern bringt während der Realisie-
rung die Kundenanforderungen im Bereich 
Ausstattung und Infrastruktur auf den Punkt. 
Aus all diesen Faktoren entwickeln Martina 
Candillo und ihr Team gemeinsam mit dem 
jeweiligen Veranstalter ein maßgeschneidertes 
Servicekonzept, in dem alle Prozesse perfekt 
ineinandergreifen. 

Die Basis dafür wird bereits beim Erstkontakt 
mit einem potenziellen Veranstalter durch 
die Sales Manager gelegt. Sie hinterfragen 
dessen Vorgaben und Wünsche genau, um 
ein maßgeschneidertes Angebot erstellen zu 
können. Nach der Beauftragung übernimmt 
nahtlos der Projektleiter. Er spielt als Binde-
glied zwischen dem Kunden und allen an der 
Umsetzung Beteiligten eine tragende Rolle 
und zieht – gemeinsam mit dem Technical 
Event Support – zum richtigen Zeitpunkt die 
richtigen Fäden. Administrativ wird das ge-
samte Team durch Elisabeth Arnold und Susi 
Zehntner unterstützt.

Wegbereiter,
Wegbegleiter

Das Team mit seinem 

Maskottchen „Gustav“ (unten in 

der Bildmitte). Das Chamäleon, 

benannt nach Gustav Peichl, dem 

Architekten der Messe Wien, ist 

Sinnbild für die Flexibilität von 

Venue und Personal.

The team with Gustav (Image 

center below) – their mascot. The 

chameleon was named after the 

Messe Wien architect, Gustav 

Peichl, and symbolises the flexible 

approach guaranteed by both 

venue and staff.

DAS CONGRESS & EVENT MANAGEMENT 
TEAM DES MESSE WIEN CONGRESS 
& EXHIBITION CENTER STEHT VER-
ANSTALTERN AUF IHREM WEG ZUM 
ERFOLGREICHEN EVENT TATKRÄFTIG 
ZUR SEITE. IN JEDER PROJEKTPHASE.
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Martina Candillo heads up the responsible de-
partment here at Reed Messe Wien – a subsidiary 
of the world’s largest organiser of trade fairs, Reed 
Exhibitions. Martina and her team look after 
event organisers from the initial moment of con-
tact until post-show follow-ups are completed. 
When Martina Candillo talks about her job, she 
often refers to her team as ‘travelling compa-

nions’ and ‘people who fulfil 
wishes’. This shows that cus-
tomer-centrism and readi-
ness to be of service are not 
merely empty promises. Can-
dillo explains: “The goals of 
our organisers are also our 
goals, and we do everything 
possible to ensure we achieve 
these goals together!”

NO TWO EVENTS ARE  
EVER THE SAME
The whole team is able to contribute many years 
of experience, its strong spirit and not least a 
large degree of flexibility. After all, every event 
is different and every client has his or her own 
specific needs. This requires the ability to adapt 
to a full range of tasks and formats. 
The multifunctionality offered by the facilities 
at Messe Wien Exhibition & Congress Center 

guarantees clients the best possible conditions 
for their events, and a highly efficient network 
of external service providers helps to meet cus-
tomer requirements as regards equipment and 
infrastructure during implementation. Marti-
na Candillo and her team join forces with each 
organiser to develop a perfectly coordinated, 
tailor-made solution that makes best use of all 
the available benefits.

Sales managers establish the ideal basis for co-
operation with potential organisers at the point of 
initial contact. They scrutinise all requirements 
and stipulations very closely in order to compile 
a precisely formulated offer. After an event is 
confirmend, responsibility  is seamlessly handed 
over to the project manager, who plays a key role 
as the link between the customer and all of the 
service providers involved in project implemen-
tation – and by coordinating with the Technical 
Event Support to pull all the right strings at the 
right times. Administrative support is provided 
for the entire team by Elisabeth Arnold and  
Susi Zehntner.

Martina Candillo

Director Congresses & 

Events 

Elisabeth Arnold 

Assistant to Director 

Congresses & Events

SALES
Cecilia Fleischhacker

Sales Manager Austria

Judith Settele

Sales Manager  

Associations

Sarah Staudinger

Sales Manager  

Corporate 

 International

Karin Zechner

Assistant Sales  

Manager International

Sara Özdemir

Trainee

PROJECT  
MANAGEMENT

Karin Katlein

Project Manager

Thomas Miemietz

Project Manager

Christine Schlagbauer

Project Manager

Katrin Windl

Project Manager

ADMINISTRATION
Susanne Zehntner

Head of Venue 

Administration & 

Sustainability

TECHNICAL 
EVENT 

MANAGEMENT:

Martin Kreidl 

Head of Technical 

Event Management

Michael Gruber 

Technical Event  

Manager

Gunther Herzele

Technical Event 

Manager

Zheng Zhang 

Junior Technical Event 

Manager

KONTAKT/
CONTACT

T: +43 1 727 20-0

congress@messe.at

TEAM

Trailblazers &
companions

THE CONGRESS & EVENT MAN-
AGEMENT TEAM AT MESSE WIEN 
CONGRESS & EXHIBITION CENTER 
ACTIVELY PREPARES THE WAY FOR 
ORGANISERS TO ENSURE THEY 
ENJOY SUCCESS DURING EVERY 
PHASE OF A PROJECT.
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Mit den Qualitäten eines
Schweizermessers  As versatile as 

a Swiss Army 
knife

Team „Technical Event 

Management“: Zheng Zhang, 

Martin Kreidl und Michael 

Gruber (v.li.)

The ‘Technical Event Management’ 

team: Zheng Zhang, Martin Kreidl 

and Michael Gruber

THE TECHNICAL EVENT MAN-
AGEMENT DEPARTMENT IS PART 
OF THE CONGRESS & EVENT 
MANAGEMENT TEAM AND AC-
COMPANIES EVERY EVENT – 
FROM THE DRAWING BOARD 
TO POST-SHOW FOLLOW-UP. 
THIS REQUIRES A MULTITUDE 
OF TALENTS.

Every year, Head of Technical Event Manage-
ment, Martin Kreidl, gets together with Michael 
Gruber and Zheng Zhang to work on up to 110 
events, congresses and fairs. They are at the 
heart of project organisation and the central 
contact hub for all internal and external busin-
esses involved in implementation. Myriad skills 
are needed to master such a wide range of tasks 
with precision, combined with the right blend 
of persistence, perspective and confidence. 

ALL FROM A SINGLE SOURCE
The team’s planning skills come to the fore during preparations for the event. One 
important task is the scheduling and coordination of all the service providers invol-
ved in the project – the provision of technical infrastructure, the approval of booth 
construction, the acquisition of official permits and making sure the fire brigade, 
doctors, paramedics and cleaning staff are all present on site. All the necessary plans 
and worksheets are prepared prior to commencement, along with the calculation of 
all overhead, auxiliary and material costs. During the event itself, the team and the 
respective project manager are available to the customer at any time. Subsequently, 
after-show discussions are held with the event organiser, finances are checked, 
invoices issued and all documents archived.

ALS TEIL DES CONGRESS & EVENT MANAGEMENT TEAMS 
BEGLEITET DIE ABTEILUNG „TECHNICAL EVENT MANAGE-
MENT“ VERANSTALTUNGEN VOM REISSBRETT BIS ZUR 
NACHBEREITUNG. DABEI SIND VIELE TALENTE GEFRAGT.

Martin Kreidl, Head of Technical Event Management, betreut gemeinsam mit 
Michael Gruber und Zheng Zhang jährlich bis zu 110 Veranstaltungen, Kon-
gresse und Messen. Sie sind Dreh- und Angelpunkt der Projektorganisation und 
zentrale Schnittstelle zu allen internen und externen Umsetzungspartnern. Für 
die Bewältigung dieses breiten Aufgabenspektrums braucht es viele Talente. 
Und die Fähigkeit, mit der richtigen Mischung aus Konsequenz, Übersicht und 
Entspanntheit Aufgaben punktgenau umzusetzen.

ALLES AUS EINER HAND
In der Eventvorbereitung stehen die planerischen Fähigkeiten des Teams im 
Vordergrund. Es gilt unter anderem, alle am Projekt beteiligten Gewerke zeit-
lich zu takten, die technische Infrastruktur bereitzustellen, Standbauarbeiten 
freizugeben, behördliche Bewilligungen einzuholen und dafür Sorge zu tragen, 
dass Feuerwehr, Arzt oder Sanitäter sowie Reinigungskräfte vor Ort sind. Im 
Vorfeld wurden bereits die dafür nötigen Pläne und Arbeitsblätter erstellt sowie 
alle anfallenden Nebenkosten kalkuliert. Während der Veranstaltung steht das 
Team dem Kunden gemeinsam mit dem jeweiligen Projektleiter vor Ort zur 
Verfügung. Nach dem Event folgen die Nachbesprechung mit dem Veranstalter, 
die Finanzkontrolle und Abrechnung sowie die Archivierung aller Unterlagen.
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HALL A HALL B HALL C HALL D

GATE 1

PRESS
CENTER

PRESS
CENTER

Messe-Prater

BÜRO

MALL

Messeplatz 1
1020 Wien

MESSE WIEN
Exhibition & Congress Center

GALERIE B

Krieau

FOYER A
FOYER D

ENTRANCE A CONGRESS CENTER
MESSE-
KINDERGARTEN

ENTRANCE C

ENTRANCE D

M
esseplatz

Sigmund Freud
PrivatUniversität

Fakultät für
Medizin

HALLE/HALL

A
15.898 m2

Ausstellungshalle mit 
multifunktionaler Nutzung

Integriertes Trennwandsystem 
für flexible Raumnutzung

Multifunctional exhibition hall 
Integrated dividing wall system 

for flexible use of space

Teilbar in bis zu 9 Bereiche
Empfohlen für Ausstellungen, 

Vortragssäle für 980-4.218 pax  
in Reihenbestuhlung und  
Galas für 640-2.320 pax

Can be divided into up to 9 areas
Recommended for exhibitions.

Plenary halls for 980 – 4,218 
people theater style seating and 

for galas for 640 - 2320 people

HALLE/HALL

C
15.898 m2

Ausstellungshalle mit 
multifunktionaler Nutzung

Integriertes Trennwandsystem 
für flexible Raumnutzung

Multifunctional exhibition hall
Integrated dividing wall system 

for flexible use of space

Teilbar in bis zu 9 Bereiche
Empfohlen für Ausstellungen, 

Vortragssäle für 980-4.218 pax  
in Reihenbestuhlung und  
Galas für 640-2.320 pax

Can be divided into up to 9 areas
Recommended for exhibitions. 

Plenary halls for 980 – 4,218 
people theater style seating and 

for galas for 640 – 2,320 people

HALLE/HALL

D
8.868 m2

Multifunktionale Halle
Säulenfrei
16 m Raumhöhe
Multifunctional hall
No pillars 
16 m room height

Empfohlen für Ausstellungen, 
Vortragssäle für 2.772-6.468 pax 
in Reihenbestuhlung und Galas 
für 1.400-3.500 pax
Recommended for exhibitions.
Plenary halls for 2,772 – 6,468 
people theater style seating 
and for galas for 1,400 – 3,500 
people

HALLE/HALL

B
14.492 m2

Ausstellungshalle
Restaurant mittig im 1. Stock

24 Galerieräume
Exhibition hall

Restaurant in the middle  
of the 1st floor 

24 gallery rooms

CONGRESS
CENTER

7.000 m2

Für bis zu 30.000 Gäste
For up to 30,000 guests

Flexible Konferenzräume auf zwei 
Ebenen
Versatile conference rooms on 
two floors

Integriertes Trennwandsystem 
für flexible Raumnutzung bis zu 18 
Räumlichkeiten
Built-in dividing wall system for 
flexible use of up to 18 rooms

Foyer & Registratur mit großem 
Back Office
Foyer & registration area with a 
large back office

Top-ausgestattete Business 
Lounges
Excellently-equipped business 
lounges

Restaurants
Restaurants

Alles unter einem Dach
Everything under one roof
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baum
kultur

The 'green fingers‘
for your event. 

baumkultur is a contractual partner of Messe Wien and  
one of longest-serving companies to furnish events with 
plants for hire.

Fascinating
Curiosity, enthusiasm, experience and the diversity of nature are the ingredients emp-
loyed by baumkultur to create engaging atmospheres.

Persuasive
Every event is unique. baumkultur understands the individual wishes of its customers 
and develops captivating solutions.

Dependable 
Service is everything. Once the customer has approved, baumkultur takes care  
of everything else.

We could lend you our ‘green fingers’ too!  
www.baumkultur.at

Bezahlte Anzeige
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DAS MESSE WIEN EXHIBITIONS & CONGRESS CENTER IST 
DAS BISHER EINZIGE VERANSTALTUNGSZENTRUM IN ÖS-
TERREICH, DAS MIT DEM „HEALTHY VENUE“ ZERTIFIKAT DER 
„WORLD OBESITY FEDERATION“ AUSGEZEICHNET WURDE. 
WELTWEIT TRAGEN NUR FÜNF VENUES DIESEN TITEL. 

Langes Sitzen, wenig Tageslicht und ungesunde Ernährung sind keine Seltenheit 
während Messen, Tagungen oder Kongressen. Die Konzentrationsfähigkeit sinkt, 
die Veranstaltungen werden oft als energieraubend empfunden. Umgekehrt 
kann eine gesunde Tagungsumgebung, hochwertige Verpflegung und körper-
liche Aktivität die Aufmerksamkeit der Delegierten deutlich steigern und die 
Erinnerung an eine Veranstaltung positiv beeinflussen. Als „Healthy Venue“ er-
mutigt die Messe Wien deshalb ihre Kunden, Besucher und Mitarbeiter zu einem 
gesünderen Verhalten und stellt die dafür nötigen Rahmenbedingungen bereit. 

Bei der Verpflegung können Kunden aus einem breiten Angebot an hochwerti-
gen Gerichten sowie zucker- und salzreduzierten Speisen ohne gesättigte Fette 
wählen. Zusätzlich steht Trinkwasser am gesamten Gelände kostenlos zur Ver-
fügung. Um zu körperlicher Aktivität zu motivieren, gibt die Messe Wien Tipps 
für die An- und Abreise zu Fuß oder Fahrrad. Mit den Parkanlagen des „Praters“ 
befindet sich eines der schönsten Naherholungsgebiete Wiens in unmittelbarer 
Nähe – ein idealer Ort für gesunde Side-Events!

Gerne erhalten Veranstalter individuelle Unterstützung bei der Umsetzung 
ihres „gesunden Events“!

MESSE WIEN EXHIBITIONS & 
CONGRESS CENTER IS CUR-
RENTLY STILL THE ONLY AUS-
TRIAN VENUE WITH ‘HEALTHY 
VENUE’ CERTIFICATION AWARD-
ED BY THE WORLD OBESITY 
FEDERATION. THERE ARE ONLY 
FIVE SUCH ACCREDITED VENUES 
WORLDWIDE. 

Lengthy periods of sitting, limited daylight and 
an unhealthy diet are not uncommon at trade 
fairs, conferences and congresses. Powers of 
concentration wane as such events often sap 
the energy of participants. However, healthy 
surroundings and conditions, quality catering 
and physical exercise can significantly boost 
delegates’ concentration levels and encourage 
a positive impression of the event. As a ‘Healthy 
Venue’, Messe Wien encourages customers, 
visitors and employees spend their time here 
more healthily – and ensures all necessary 
preconditions are met. 

In terms of catering, customers can choose from a wide range of sophisticated dis-
hes, low-sugar and low-salt foods, and from various options without saturated fats. 
Furthermore, drinking water is available free of charge around the entire complex. 
To encourage people to take physical exercise Messe Wien provides tips on how to 
get to and from the venue on foot or by bicycle. Just around the corner, Prater park 
gardens is one of Vienna’s most beautiful recreational offerings, providing an ideal 
place to stage healthy side events!

It is always a pleasure to tailor our services to each organiser’s ‘ healthy event’ 
requirements! 

Österreichs erste
„Healthy Venue“

Austria’s first 
‘Healthy Venue’

Das „Healthy Venue“ Zertifikat 

ermuntert Betreiber von 

Veranstaltungsorten, 

ihre Kunden, Besucher 

und Mitarbeiter dabei zu 

unterstützen, gesündere 

Optionen zu wählen und negative 

gesundheitliche Auswirkungen 

von Konferenzbesuchen zu 

minimieren. Healthy Venues 

verpflichten sich daher, einen 

Veranstaltungsort zur Verfügung 

zu stellen, der körperliche 

Aktivitäten und gesundes Essen 

fördert.  

(im Bild Martina Candillo und 

Benedikt Binder-Krieglstein, CEO 

Reed Exhibitions Österreich)

The ‘Healthy Venue’ certificate 

encourages venue managers to 

help their clients, visitors and 

employees to opt for healthier 

alternatives, and to minimise the 

negative effects on health caused 

by attending conferences. Healthy 

venues actively accept the duty to 

provide a facility and services that 

encourage physical activity and a 

healthy diet.

(Pic. Martina Candillo and 

Benedikt Binder-Krieglstein, CEO 

Reed Exhibitions Österreich)
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BUSINESS

SECURITY

Hot
Spots

UMFASSENDES SICHERHEITSKONZEPT / COMPREHENSIVE 
SAFETY AND SECURITY PLAN
Die Messe Wien verzeichnet jährlich rund 750.000 Besucher. Deren Sicherheit hat oberste 
Priorität. Deshalb wurde gemeinsam mit den Experten der Landespolizeidirektion Wien 
ein umfassendes Sicherheitskonzept entwickelt, das allen Bedrohungsszenarien präventiv 
Rechnung trägt. Die Messe Wien erfüllt somit weiterhin höchste Standards – in einer 
Stadt, die prinzipiell bereits zu den sichersten der Welt zählt! / Messe Wien welcomes 
around 750,000 guests every year and their safety is given utmost priority. With this in mind, 
the hosts have linked up with the security experts at Vienna Police Headquarters to create a 
comprehensive preventative security plan to deal with a wide range of potential threats. This 
way Messe Wien is able to meet the highest safety and security standards in a city generally 
considered to be one of the safest places in the world!

BUSINESS SUITEN ADAPTIERT / ADAPTED BUSINESS SUITES 
Seit Mai 2019 stehen im Messe Wien Exhibitions & Congress Center zwei neu aus-
gestattete Business Suiten mit Tageslicht zur Verfügung. Sie sind als Workshopräume 
mit klassischer Veranstaltungsbestuhlung, als Lounges, Hospitality Suites oder 
Büros nutzbar. In den Räumen sind 95‘‘ Flachbildschirme installiert, ausgestattet mit 
modernster kabelloser Kommunikationstechnologie. Dank integrierter Trennwände 
können die Suiten geteilt und entsprechend flexibel genutzt werden. / Since May 2019, 
the Messe Wien Exhibition & Congress Center is able to offer two new, daylight-filled and 
exquisitely-equipped business suites. They provide workshop space with typical event sea-
ting formats – and can be used as lounges, hospitality suites and offices. 95” flat screens 
have been installed in rooms equipped with the very latest wireless communications 
technology. Built-in separating walls enable the suites to be divided up for the maximum 
requisite versatility. 

IT-INFRASTRUKTUR UM WELTEN 
VORAUS / UNRIVALLED IT 
INFRASTRUCTURE 
Die Messe Wien gilt europaweit als eines der moderns-
ten Messe- und Kongresszentren. Auch im Bereich der 
digitalen Infrastruktur nimmt die Venue dank perma-
nenter Investitionen eine Spitzenposition ein. Insgesamt 
stehen über 5.000 fix verkabelte LAN-Anschlüsse und 
250 WLAN Sender zur Verfügung. Damit sind mehr als 
1,2 Millionen gleichzeitige Verbindungen ins Internet 
kein Problem. Die Über-
tragungsgeschwindig-
keit beträgt aktuell 2,5 
Gbit/s Bandbreite, bis zu 
10 Gbit/s sind bei Bedarf 
möglich. / Messe Wien is 
considered one of Europe’s 
most modern expo and 
congress centers, and – in 
terms of digital infrastruc-
ture – ongoing investment in the venue has made it a 
leader in this field too. There are a total of 5000 cable 
LAN connections and 250 WLAN transmitters available, 
theoretically facilitating over 1.2 million parallel hook-ups 
to the internet. The current transmission speed provided 
is 2.5 Gbit/s at standard bandwidth with up to 10 Gbit/s 
available on demand.

Hot
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Verlässlichkeit und Qualität auf höchstem Niveau: CAM konnte 
sich nicht nur durch die Zusammenarbeit mit der Formel 1, wo 
man für den weltweiten Ticketverkauf und die Sicherheitssys-
teme verantwortlich ist, einen ausgezeichneten Ruf erarbeiten. 
Gemeinsam mit Reed Österreich wuchs das Unternehmen auch 
im internationalen, äußerst anspruchsvollen Kongressbusiness 
zu einer fixen Größe. 

Aus den Erfahrungen vieler Großveranstaltungen heraus ent-
wickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Gesamtkonzepte, 
die in ihrer Kombination aus Personal- und Sicherheitsservice 
einzigartig sind. Eine tragende Rolle spielen dabei die vielen 
motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hostessen-, 
Service- und Sicherheitsbereich, die mit entspannter und herz-
licher Gastfreundschaft den Besuchern aus aller Welt zur 
Seite stehen.

Das System, die Personalplanung bei Veranstaltungen Hand 
in Hand gehen zu lassen mit fundierten Sicherheitssystemen, 
die konsequent und zugleich unauffällig exekutiert werden, 
ist ebenso einzigartig wie zukunftsweisend – und sicherlich 
ein starkes Argument für die renommiertesten Kongresse, 
sich für eine Austragung im Messe- und Kongresszentrum 
Wien zu entscheiden. 

CAM stands for reliability and supreme quality, and has already 
earned an excellent reputation by way of it́ s involvement in  
Formula1 racing – taking responsibility for worldwide ticket 
sales and for the security systems. In cooperation with Reed 
Exhibitions in Austria, the business has also become a well-estab-
lished service provider in the extremely challenging, international  
congress industry. 

The wealth of experience gained at countless large-scale events 
enables CAM to develop especially tailored A-Z solutions for 
unique combinations of personnel provision and security services. 
The many highly-motivated employees, working as hostesses, 
service staff and security personnel, play a central role, assist-
ing visitors from all around the globe in a relaxed, hearty and 
welcoming manner.

At events, all work is conducted thoroughly and unobtrusively. The 
management of personnel planning is coordinated hand-in-hand 
with well-established security systems. This combination is as 
unique as it is pioneering, and is certainly a powerful argument 
with which to convince the most highly-reputed congresses to 
choose Vienna’s Messe Wien Exhibition and Congress Center 
as their venue.

CAM - the friendly face of 
your congress
DAS UNTERNEHMEN CAM 
SECURITY IST SEIT ÜBER 20 
JAHREN IN PERSONALFRAGEN 
UND BEIM GROSSEN THEMA 
VERANSTALTUNGSSICHERHEIT 
OFFIZIELLER PARTNER DER 
MESSE WIEN.        CAM SECURITY HAS BEEN 

THE OFFICIAL PARTNER OF 
MESSE WIEN FOR STAFFING 
REQUIREMENTS AND THE MAJOR 
ISSUE OF EVENT SECURITY FOR 
OVER 20 YEARS.

CONTACT

Büro Wien

Messeplatz 1 

A - 1020 Wien

T: + 43 (0)1 729 90 94

F: + 43 (0)1 729 95 41

E: messe@cam-security.at

Büro Spielberg

Sonnenring 1 

A - 8724 Spielberg

T: + 43 (0)3512 709-40

F: + 43 (0)3512 709-28

E: office@cam-security.at

CELINE SCHULZ (EASL)
 “Thank you from all EASL office for the great support to make ILC19 such a success!”

JUDITH ZIMMERMANN (ECCMID)
“This quality of staff and great support is unique, hard work and not just given to a venue”

LISA GROTTENTHALER (ECCO)
“…In general the team of hostesses seemed to be of much higher standards than we have encountered before - highly reli-
able, proactive, and professional…. The teamwork between security and hostesses was epitomized by the collaboration in 
peak times…”

Bezahlte Anzeige
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Der Faszination des historischen Wiens kann sich niemand 
entziehen. Schlösser, herrschaftliche Palais, Kirchen aus 
allen Epochen, barocke Parks, die Hofburg oder die Staats-
oper – alles atmet Geschichte, Tradition und Kultur. Und 
doch steht Wien mit beiden Beinen fest im 21. Jahrhundert. 
Das Moderne, Vibrierende und Innovative prägen diese Stadt 
ebenso wie das Schloss Schönbrunn, die Hofreitschule oder 

die Wiener Philharmoniker.

HÖCHSTE STANDARDS
Das moderne Wien setzt höchste Standards. In allen Be-
reichen. Nicht von ungefähr haben hier auch internationale 
Organisationen ihren Sitz – etwa die UNO, die UNIDO, die 
IAEA, die OPEC oder die OSCE. Ein Grund dafür liegt sicher-
lich in der Tatsache, dass die Stadt als eine der sichersten 
Metropolen weltweit gilt. Darüber hinaus bietet Wien in vielen 
weiteren Belangen höchste Standortqualität: Ökonomisch 
gehört die Metropole zu den 20 erfolgreichsten Regionen 
Europas. Als größte Universitätsstadt im deutschsprachigen 
Raum hält sie ausgezeichnete Bedingungen für Wissenschaft 
und Bildung bereit. Gerade an der Schnittstelle von Univer-

It’s impossible to resist the fascination of old Vienna; a place 
steeped in history, tradition and culture. Stately buildings, 
imperial palaces, churches from every epoch, baroque parks, 
the Hofburg palace and the national opera house - Wiener 
Staatsoper. Nevertheless, Vienna has both feet in the 21st cen-
tury. Modernity, vibrance and innovation are just as integral 
to Vienna’s identity, as are the palace at Schloss Schönbrunn, 
the Hofreitschule and the Vienna Philharmonic Orchestra.

SUPREME STANDARDS
Modern Vienna sets high standards; in all fields. It’s no coin-
cidence that so many international organisations have their 
headquarters here, such as the UNO, UNIDO, IAEA, OPEC and 
OSCE. Undoubtedly, one reason is Vienna’s reputation as one 
of the safest places in the world. Vienna is also a world-leading 
location for a number of other reasons. Economically speaking, 
the city belongs to one of the 20 most successful regions in Euro-
pe. As the largest university city in the entire German-speaking 
region it offers excellent educational and scientific infrastructure. 
In fact, numerous knowledge hubs have sprung up at the inter-
face between universities and the commercial sector. In turn, 

IMPERIALE 
POSTKARTENIDYLLE, ENT-
SPANNTE GEMÜTLICHKEIT 

UND INNOVATIVE 
STRAHLKRAFT – IN WIEN 

GEHEN TRADITION, 
LEBENSQUALITÄT 

UND FORTSCHRITT 
EINE ÜBERZEUGENDE 

VERBINDUNG EIN. 
DIES MACHT DIE STADT AUCH ALS 

INTERNATIONALE MEETING-DESTINATION 
HÖCHST ATTRAKTIV. 2018 BLICKT DIE 
WIENER TAGUNGSINDUSTRIE AUF IHR 

BISLANG ERFOLGREICHSTES JAHR ZURÜCK.

PICTURE PERFECT, 
IMPERIALLY IDYLLIC, 
RELAXINGLY LAID-BACK 
AND INNOVATIVELY 
INSPIRATIONAL. 
VIENNA OFFERS A 
CONVINCING BLEND OF 
TRADITION, QUALITY OF 
LIFE AND PROGRESS, 
MAKING THE CITY AN 

EXTREMELY ATTRACTIVE DESTINATION 
FOR INTERNATIONAL MEETINGS. 2018 WAS 
THE MOST SUCCESSFUL YEAR YET IN THE 
HISTORY OF VIENNA’S MEETINGS INDUSTRY. 

GESCHICHTE
trifft Zukunft
YESTERDAY 
meets tomorrow
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sitäten und Unternehmen entstanden in den letzten Jahren 
zahlreiche Knowledge-Hubs, aus denen bedeutende Impulse 
für die gesellschaftliche und ökonomische Weiterentwicklung 
der Stadt hervorgehen. Wien ist aber nicht nur eine Stadt 
der Wissenschaften und der Ökonomie, sie ist auch eine 
international anerkannte Hauptstadt des Umweltschutzes. 
Ob Abwassermanagement, Abfallentsorgung oder Luftrein-
haltungsmanagement: Wien erfüllt alle relevanten Kriterien 
einer „ökologischen Musterstadt“. Zudem nehmen Wälder, 
Wiesen, Parks und Gärten fast die Hälfte der Stadtfläche ein.

Als Meeting-Destination verfügt Wien derzeit über 439 Hotels 
mit 33.730 Betten. Dazu kommt eine hervorragende Infra-
struktur vom öffentlichen Verkehr bis hin zur kommunika-
tionstechnologischen Vernetzung. Auch die zentrale Lage im 
Herzen Europas kommt den Veranstaltungsteilnehmerinnen 
und -teilnehmern zugute: Die Direktflugzeit von jeder euro-
päischen Hauptstadt nach Wien übersteigt nie drei Stunden. 

INNOVATIVE VORZEIGESTADT
Diese ausgezeichneten Rahmenbedingungen sind auch Er-
gebnis einer systematischen Standort-Politik, die selbst inter-
national große Beachtung findet: Erst kürzlich belegte Wien 
im „Smart City Strategy Index 2019“ erneut den ersten Platz. 
Von 153 analysierten Metropolen weltweit hat die österrei-

these have generated important impulses for the further social 
and economic development of the city. Vienna is, however, far 
more than just a city of science and commerce. It is also an 
internationally acclaimed center for environmental protection. 
Vienna meets all the relevant criteria set for a ‘Model City of 
Ecology’, be it in the field of waste water management, waste 
disposal or air pollution control. Furthermore, trees, woods, 
fields, parks and gardens account for almost half of the surface 
area of the city.

As a destination for meetings, Vienna can offer for now over 
439 hotels and 33,730 beds, an excellent public transport net-
work and top-class communications technology grid coverage. 
Vienna’s position at the heart of Europe is immensely advan-
tageous to event participants, since no direct flight to Vienna 
from any of Europe’s capital cities lasts longer than three hours. 

AN INNOVATIVE AND EXEMPLARY CITY
These outstanding conditions are the result of a systematically 
planned and managed municipal development policy that has 
received praise on an international scale. Just recently, Vienna 
was again rated no.1 in the Smart City Strategy Index 2019. Out 
of 153 major cities analysed across the world, Austria’s capital 
was found to have developed the most innovative and holistic 
strategies for urban mobility, infrastructure, business, the en-

Imperiale Geschichte und 

pulsierende Moderne: In Wien 

gehen diese beiden prägenden 

Bezugspunkte eine faszinierende 

Partnerschaft ein.

Imperial history and pulsating 

modernity. In Vienna these 

essential contrapuntal themes form 

a fascinating partnership.
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chische Hauptstadt nicht nur die innovativsten und ganz-
heitlichsten Strategien für urbane Mobilität, Infrastruktur, 
Wirtschaft, Umwelt, Bildung, Gesundheit, Verwaltung und 
Digitalisierung entwickelt. Sie setzt diese Konzepte auch am 

konsequentesten um. 

Die größte Auszeichnung jedoch erhält die Stadt seit vielen 
Jahren von den ausländischen Staatsbürgern, die hier leben 
und arbeiten: Sie kürten Wien zum mittlerweile zehnten 
Mal in Folge zur „lebenswertesten Stadt der Welt“. Durch-
geführt wurde die Studie vom internationalen Beratungs-
unternehmen Mercer in 231 Metropolen weltweit. Zu den 
Bewertungskriterien zählten unter anderem das politische, 
soziale und ökonomische Klima, die medizinische Versorgung, 
die Sicherheit, Ausbildungsangebote, Infrastruktur, Natur- 
und Umweltbedingungen, Freizeitmöglichkeiten sowie die 

Verfügbarkeit und Qualität von Konsumgütern.

All diese Faktoren machen die Stadt auch als Meeting-Des-
tination höchst attraktiv. 2018 blickt die Wiener Tagungs-
industrie mit 4.685 Kongressen und Firmenveranstaltungen 
sogar auf ihre bislang beste Performance zurück. Im aktu-
ellsten Ranking der „International Congress & Convention 
Association“ belegt Wien mit 190 internationalen Verbands-

kongressen den 2. Platz weltweit!

vironment, education, health, administration and digitalisa-
tion – and is the city that implements them most consistently.

However, the greatest accolade awarded to the city is the fact 
that for many years now – for the past ten years in a row – foreign 
citizens, who live and work in Vienna, have said it is the city 
that offers the ‘ best quality of living’ in the world. The study was 
conducted in 231 major cities around the globe by the interna-
tional consultancy business ‘Mercer’. Criteria under scrutiny 
included the political, social and economic climate, medical 
care, safety and security, educational options, infrastructure, 
natural and environmental conditions, leisure opportunities, 
the availability and quality of consumer goods.

All of these factors make the city an extremely desirable place to 
stage gatherings. In 2018 the Vienna meetings industry hosted 
4,685 congresses and corporate events – its best result ever. 
As the host city for 190 international association congresses, 
the current International Congress & Convention Association 
ranking has Vienna in 2nd place - worldwide!

KEY FACTS 
 

Wien zählt zu den 

20 erfolgreichsten 

Wirtschaftsregionen Europas
 

Größte Universitätsstadt im 

deutschsprachigen Raum mit 

knapp 200.000 Studierenden
 

Amtssitz der Vereinten Nationen 

und zahlreicher NGOs
 

Erster Platz im „Smart City 

Strategy Index 2019“ und 

„Lebenswerteste Stadt der Welt“ 

(Mercer Studie)
 

Parks, Grünflächen und Wälder 

nehmen fast die Hälfte des 

Stadtgebiets ein
 

Flughafen Wien: europaweit 

erreichbar in maximal drei 

Stunden, über 200 Destinationen 

weltweit
 

439 Hotels mit 33.730 Betten

(Stand Sommer 2019)

Economically, the Vienna region is 

one of the 20 most successful places 

in Europe

The largest university city in the 

German-speaking countries hosts 

around 200,000 students

Head office of the United Nations 

and numerous NGOs

First place in the ‘Smart City 

Strategy Index 2019’ and Mercer’s 

‘Quality of Living’ ranking 

Parks, greenery and woodland 

cover almost half of the city’s 

surface area

Vienna Airport: Flights to and from 

the whole of Europe in no more 

than 3 hours maximum - airport 

serves 200 destinations around 

the globe

439 hotels offering 33,730 beds

(sommer 2019)

©
 F

lu
gh

af
en

 W
ie

n 
A

G
©

 iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m

©
 W

ir
ts

ch
af

ts
un

iv
er

si
tä

t W
ie

n 
/ R

ai
m

o 
Ru

di
 R

um
pl

er

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m



MESSE
WIEN

26

Stärken pflegen,
   Neues entwickeln

Cultivate qualities – 
innovate quality
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Wien zählt als Standort für Kongresse und Tagungen zur absoluten Welt-
spitze. Was zeichnet die Stadt aus Ihrer Sicht im internationalen Vergleich 
besonders aus?
Wien bietet die Erlebnisse einer Metropole, ohne jene Stressfaktoren, die eine 
Weltstadt üblicherweise auch noch kennzeichnen. Das wissen Veranstalter 
wie Tagungsteilnehmer zu schätzen. Die Stadt ist weltweit bekannt für Gast-
freundschaft, Premium-Qualität bei Serviceleistungen, verlässliche Standards, 
hohe Sicherheit und erstklassige Infrastruktur. Ich möchte Wiens klassische 
Stärken mit weiteren Assets wie Innovationscharakter, Internationalität und 
Modernität zusätzlich aufladen. 
Was sind die wichtigsten Ziele, die Sie sich gesetzt haben?
Neben meiner Funktion als Leiter des Vienna Convention Bureau habe ich heuer 
im März auch die Leitung der Abteilung Marktmanagement bei WienTourismus 
übernommen. Hier plane ich, auf 19 Herkunftsmärkten weltweit die strategi-
schen Stoßrichtungen des WienTourismus zu vertiefen. Die Zusammenführung 
meiner beiden Teams ist eine wesentliche Aufgabe für die kommenden Monate. 
Neben der klassischen Marktbearbeitung wird ein weiterer Schwerpunkt auf 
digitalisierter Kommunikation liegen. Selbstverständlich wird das Vienna Con-
vention Bureau auch bei der Ansprache der großen Verbandskongresse – einem 
langjährigen Stärkefeld der Stadt – nach wie vor viele Akzente setzen, um die 
weltweite Top-Positionierung halten und weiter ausbauen zu können. Ent-
wicklungsspielraum besteht im Bereich der Firmentagungen. Dies ist zwar ein 
volatiler und kurzfristig agierender Markt, aber auch ein Segment, in dem Wien 
seine vielfältigen Assets noch intensiver verwerten und weiterentwickeln kann.
Was muss Wien unternehmen, um auch in Zukunft als Kongressstadt ganz 
vorne mitzumischen?
Um erfolgreich zu bleiben, muss sich Wien ständig neu erfinden, ohne dabei 
seine Stärken zu vernachlässigen. Wir müssen weiterhin – gemeinsam mit allen 
Stakeholdern – für ein hervorragendes Destinationsangebot sorgen und zugleich 
den Tagungsstandort ständig weiterentwickeln. Im Rahmen der „Visitor Eco-
nomy Strategie 2025“, die WienTourismus derzeit erarbeitet und die im Herbst 
2019 präsentiert werden soll, wird dem Ausbau des Standorts für die Meeting 
Industry eine maßgebliche Rolle zukommen. Diese neue Destinationsstrategie 
wird in Kooperation mit Stakeholdern aus der Tagungsindustrie und dem Freizeit-
tourismus erarbeitet, im Austausch mit Bezirken, Handel, Mobilitätsanbietern, 
Immobilienentwicklern, Initiativgruppen und Universitäten. Ein internationaler 
Beirat aus FachexpertInnen bringt dafür seine Sichtweise und damit auch den 
Blick über den Tellerrand mit ein.

Vienna is rated as one of the world’s very 
best destinations for congresses and con-
ferences. Seen internationally, what do 
you personally believe makes the city so 
special?
Vienna offers all the benefits of a metropolis 
without any of the stress normally associated 
with major cities. That’s something organisers 
and event participants appreciate. The city is 
known the world over for its hospitality, premi-
um-quality services, reliable standards, high 
degree of safety and first-class infrastructure. 
I aim to enhance Vienna’s established qualities with additional assets, such as 
innovative spirit, internationality and modernity. 
What are the most important goals you have set for yourself?
This March, alongside my function as head of the Vienna Convention Bureau, I also 
took on the position as head of marketing management at WienTourismus. I intend 
to intensify the strategic activities of Vienna Tourist Board in 19 countries of origin 
around the world. Merging our two teams will also be an essential task in the coming 
months. Alongside conventional market stimulation, we will also be focusing on 
digitalised communication. Obviously, since addressing association-run congresses 
has been a strength of the city for many years, Vienna Convention Bureau will play 
an active role here too, to ensure our world-leading role is both maintained and 
expanded. There is definitely room for market development in the field of corporate 
gatherings. Although it is a volatile and short-term market, it’s also a segment in 
which there is great potential for Vienna to intensify the exploitation and develop-
ment of its myriad assets.
What must Vienna do to remain a leading congress city in years to come?
To remain successful Vienna will be required to keep reinventing itself, without losing 
sight of its natural strengths. Working together with stakeholders, we will need to 
guarantee the destination offers all the right things, while ceaselessly developing the 
city as a venue for gatherings. This development is to play a major role in boosting 
meeting industry business, and is a key feature of the ‘Visitor Economy Strategy 
2025’, currently being devised by Vienna Tourist Board and to be presented in 
autumn 2019. The new destination strategy is being compiled in cooperation with 
meeting industry and leisure tourism stakeholders – and in ongoing discourse with 
the local authorities, businesses, mobility providers, real estate developers, initiatives 
and universities. An international expert advisory board has also been installed to 
ensure informed, specialised and sufficiently broad perspectives.

Stärken pflegen,
   Neues entwickeln

CHRISTIAN WORONKA LEITET 
SEIT KURZEM DAS VIENNA 

CONVENTION BUREAU 
SOWIE DIE ABTEILUNG 

MARKTMANAGEMENT BEI 
WIENTOURISMUS. IN DIESER 

DOPPELFUNKTION IST ER 
VERANTWORTLICH DAFÜR, 

WIE WIEN SICH GEGENÜBER 
TAGUNGSVERANSTALTERN 

UND DER REISEINDUSTRIE 
PRÄSENTIERT. EIN INTERVIEW.

CHRISTIAN WORONKA IS 
THE NEW DIRECTOR OF 
THE VIENNA CONVENTION 
BUREAU AND HEAD OF THE 
VIENNA TOURIST BOARD’S 
MARKET MANAGEMENT 
DEPARTMENT. THIS DOUBLE 
FUNCTION INVOLVES 
RESPONSIBILITY FOR THE 
DEVELOPMENT OF VIENNA ON 
THE INTERNATIONAL MEETING 
DESTINATIONS MARKET, 
AND WITHIN THE TRAVEL 
INDUSTRY. AN INTERVIEW.

ZUR PERSON
PERSONAL DETAILS 

 

Christian Woronka (Jahrgang 

1981) studierte Geografie mit 

Schwerpunkt Tourismus und 

arbeitete seit 2008 für das 

Cologne Convention Bureau, das 

er ab 2012 leitete. Im Frühjahr 

2019 übernahm er die Leitung 

des Vienna Convention Bureau 

und zeichnet zudem für die 

Abteilung Marktmanagement bei 

WienTourismus verantwortlich.

Christian Woronka, born 1981, 

studied geography with a key focus 

on tourism. From 2008 he worked 

for the Cologne Convention Bureau, 

which he then managed from 2012. 

In early 2019 he took over at the 

helm of the Vienna Convention 

Bureau and is also responsible for 

market management at the Vienna 

Tourist Board.
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Wer sich als Veranstalter bereits vom ersten Moment an ein 
konkretes Bild davon machen kann, wie ein geplanter Event 
im Detail vor Ort aussehen wird, hat einen entscheidenden 
Startvorteil. Die konkrete 3-D Simulation einer Venue samt 
kompletter Ausstattung hilft maßgeblich dabei, die richtigen 
Entscheidungen zu treffen. Alle Parameter sind definiert und 
optisch überprüfbar gemacht. Gleichzeitig schafft die Visu-
alisierung die Grundlage für eine optimale Planungs- und 
Abwicklungssicherheit während der nächsten Projektphasen. 

MULTIFUNKTIONALITÄT LÄSST  
SICH ABBILDEN
Die Messe Wien bietet ihren Kunden ein multifunktionales 
Nutzungskonzept. Raumgrößen und Ausstattungen lassen 
sich exakt an die individuellen Bedürfnisse der Veranstalter 
anpassen. Die neue Software kann diese Optionen abbilden. 
Sie definiert Flächen, stellt Trennwände auf und bestückt die 
Räumlichkeiten mit Mobiliar und technischer Infrastruktur. 
Der Veranstalter kann zu jedem Zeitpunkt in die Szenerie ein-
steigen, kann Räume interaktiv begehen, seinen Blick schweifen 
lassen und Ausstattungselemente neu anordnen oder ändern.

Kurz: Mit der neuen Visualisierungssoftware des Messe Wien 
Exhibition & Congress Center haben Kunden ab dem Sommer 
2019 alle Optionen fest im Griff. Von der ersten Sekunde an!

If organisers can visualise the details of a future event at the 
venue from the very beginning, it gives them a great head start. 
Concrete 3D simulations of a venue, including all the necessary 
technical infrastructure, enable all the right decisions to be made. 
Every aspect is defined and can be subjected to a visual check. 
Similarly, renderings form a reliable basis for the planning and 
management of subsequent building phases. 

EASILY RENDERED MULTIFUNCTIONALITY
Messe Wien provides customers with a versatile, multifunctional 
facility. Room sizes, furnishing and technical infrastructure can 
be completely tailored to the exact needs of an organiser. The new 
software allows each option to be visualised. It can determine 
spaces, erect separating walls, fit rooms with furniture and equip 
them with technical infrastructure. Whenever necessary the 
organiser can move into the rendering, shift inventory interac-
tively, consider arrangements, swap items and reorganise the 
positioning of equipment and furniture.

Short: From summer 2019, customers will have a full range of 
options at their fingertips with the new Messe Wien Exhibition 
& Congress Center visualisation software. Right from the start!

Sehen macht 
sicher Seeing

is certainty

MIT DER NEUEN, INTERAKTIVEN 
PLANUNGSSOFTWARE DER MESSE 
WIEN LÄSST SICH DIE EVENT-
AUSSTATTUNG PRAKTISCH SCHON IM 
ERSTKONTAKT IN HOCHQUALITATIVEM 
3-D VISUALISIEREN. DAS HILFT BEI 
DER ENTSCHEIDUNGSFINDUNG UND 
SCHAFFT PLANUNGSSICHERHEIT.

THE NEW, INTERACTIVE MESSE WIEN PLANNING SOFTWARE 
ENABLES EVENT EQUIPMENT TO BE VISUALISED IN HIGH-QUALITY 

3D MORE OR LESS FROM THE INITIAL POINT OF CUSTOMER 
CONTACT. THIS AIDS DECISION-MAKING AND ENHANCES 

PLANNING CERTAINTY.
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Bezahlte Anzeige

CONTACT

Office Vienna

Messeturm 1. OG

Messeplatz 1

1021 Wien

T: +43 1 72720-7900

E: info@steinerlive.com

Vielen Veranstaltern bisher als STEINER Mediensysteme bekannt, präsentiert 
sich das Unternehmen nun unter „STEINERLIVE.COM“ mit einem neuen, 
zeitgemäßen Branding. STEINERLIVE ist österreichweit führend im Bereich 
der multimedialen Veranstaltungstechnik. Jährlich werden rund 500 Aufträge 
mit modernster Technik in den Bereichen Ton, Video, Licht und IT exakt nach 
Veranstalterbedarf konzipiert, ausgestattet und betreut. Zu den Kunden zählen 
internationale Messe- und Kongressveranstalter, Eventagenturen, Markenunter-
nehmen sowie öffentliche Auftraggeber.
 
INNOVATIVER VORREITER IN DER LIVE-KOMMUNIKATION
 Die digitale Medientechnologie ist auch in der Vermittlung von Veranstaltungs-
inhalten Taktgeber der Innovation. Neben der multimedialen Präsentation 
vor Ort eröffnet besonders die Live-Kommunikation im Online-Bereich neue 
Möglichkeiten der Präsentation und interaktiven Zielgruppeneinbindung. Auf 
diesem Gebiet hat das Unternehmen – über die klassische Veranstaltungstechnik 
hinaus – Formate entwickelt, die im Eventbereich neue Maßstäbe setzen. Etwa 
mit professionellen Live-Streamings inklusive Cloudlösungen oder interaktiven 
Live-Tools wie Online-Voting. Dafür stehen spezielle Experten für Liveregie und 
IT zur Verfügung. Alleine in den letzten zwei Jahren konnten in 100 Live-Streams 
von Events rund 3 Millionen Zuseher erreicht werden!
 
Um seine Innovationskraft weiter voranzutreiben, plant STEINERLIVE eine 
Plattform für innovative Ideen aufzubauen. Dabei sollen auch Startups in die 
Entwicklung von neuen Lösungen mit eingebunden werden.

Experience event innovation
Events neu 
erleben

Known to many event organisers as STEINER 
Mediensysteme, the company has undergone a 
process of renewal, and rebranded to become 
STEINERLIVE.COM. STEINERLIVE is Aus-
tria’s market leader in event technology. Every 
year the company provides designs, equipment 
and support for around 500 events using the 
very latest technology for sound, video, lighting 
and IT, and tailoring everything to the precise 
requirements of its customers. Their customer 
base includes international trade fair and con-
gress organisers, event agencies, corporate 
brands, as well as clients in the public sector.
 
INNOVATIVE PIONEER IN LIVE 
COMMUNICATION
Digital media technology is also the pacemaker for innovation in the provision of 
event content. As well as producing multimedia showcases on site, live online pro-
motional streams introduce new presentational openings and provide interactive 
opportunities to strengthen target-group bonding. In this area the company has 
developed innovative formats that set new standards in the field of events – way above 
and beyond conventional event technology. Examples include professional-quality 
live streaming with cloud solutions, and interactive live tools such as online voting. 
IT experts and specialist directors for live broadcasts are present on site. In just 
the last two years we have reached around 3 million viewers with around 100 live 
streams from events.
 
STEINERLIVE plans to boost innovation further by establishing a platform for 
innovative ideas, in which start-ups are to be integrated into the development of 
new solutions.

STEINERLIVE USES HOLISTIC 
TECHNICAL SOLUTIONS AND 
INNOVATIVE CONCEPTS TO 
TAKE EVENT TECHNOLOGY UP 
TO A WHOLE NEW LEVEL. 
 

MIT GANZHEITLICHEN 
TECHNOLOGISCHEN 
LÖSUNGEN UND INNOVATIVEN 
KONZEPTEN HEBT STEINERLIVE 
DIE VERANSTALTUNGSTECHNIK 
AUF EIN NEUES LEVEL. 
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„STANDOUT“ IST ÖSTERREICHS NUMMER EINS IM BEREICH 
STANDBAU UND EVENTARCHITEKTUR. IM MESSE WIEN 

CONGRESS & EXHIBITIONS CENTER SETZT DAS UNTERNEHMEN 
VERANSTALTUNGEN GEKONNT IN SZENE.  /  STANDOUT IS 

AUSTRIA’S NUMBER ONE BUSINESS IN THE EXPO BOOTH AND 
EVENT ARCHITECTURE SECTORS, AND CREATES PERFECT 

CORPORATE STAGES FOR EVERY BUSINESS AT THE MESSE WIEN 
CONGRESS & EXHIBITIONS CENTER. 

MEISTER
der Szenerie

Stage-building supremacy

Christian Steiner,  

Geschäftsführer STANDout

Christian Steiner,  

managing director STANDout
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Als Tochter des Messe Wien-Betreibers Reed Exhibitions zeich-
net das Unternehmen hauptverantwortlich für die Raumge-
staltung und technische Ausstattung aller Veranstaltungen 
im Exhibition & Congress Center. Den Kunden in der Messe 
Wien steht mit STANDout ein höchst kompetenter Partner zur 
Seite, der sie von der Konzeptentwicklung über das Raumdesign 
bis zur technischen Betreuung während der Veranstaltung 
verlässlich begleitet. 

STANDout kennt die Gegebenheiten vor Ort bis ins kleinste 
Detail und verfügt über Kapazitäten, die Events in jeder Größen-
ordnung realisierbar machen. Das garantiert den Veranstaltern 
eine punktgenaue Planung sowie die maximale Umsetzungs-
sicherheit „in time“. Darüber hinaus werden die Experten von 
STANDout auch für ihre beispielhaft hohe Kundenorientierung 
und Servicebereitschaft geschätzt.

IMPOSANTE ZAHLEN
Die Leistungsfähigkeit von STANDout spiegelt sich auch in 
bemerkenswerten Kennzahlen wider: Mit mehr als 175 Mit-
arbeitern an den Standorten Wien, Salzburg, Wels und Düssel-
dorf entwickelt und betreut STANDout über 500 Event-Aus-
stattungen und Messestände pro Jahr, darunter auch etwa 
100 Kongresse. Jährlich werden etwa 20.000 Tonnen Stand-
baumaterial bewegt, die einem Gesamtvolumen von 65.000 
Kubikmetern oder 1.000 vollbeladenen LKW entsprechen.

Die Expertise des vielfach prämierten Unternehmens ist in 
ganz Europa und sogar bis nach Tel Aviv oder Dubai gefragt. 
Entsprechend prominent liest sich die Referenzliste. Audi, 
Carrera, Doppelmayr, General Motors, Mercedes, Miele sind 
darauf ebenso zu finden wie die OPEC, OSZE, Porsche, Toyota 
oder VW.

As a subsidiary of the operating company at Messe Wien, Reed 
Exhibitions, STANDout is responsible for aesthetic design and 
technical infrastructure at all events held at the Exhibition & Con-
gress Center. Messe Wien can rely on the consummate expertise 
provided by STANDout along the entire line from concept develop-
ment, spatial planning and room design, through to technical 
advice and support throughout the entire event.

STANDout is completely familiar with every detail of the facilities 
and equipment on site, and has the capacity to manage events 
of all sizes and scales. Event organisers can rely on ultra-precise 
planning, punctuality and certainty in the implementation phase. 
Furthermore, STANDout’s experts are also appreciated for their 
exemplary customer-centrism and readiness to serve.

IMPRESSIVE FIGURES
STANDout’s range and depth of service provision is also reflected 
in the corporate facts and figures: STANDout has a total of over 
175 employees at venues in Vienna, Salzburg, Wels and Düssel-
dorf. It develops, designs and provides support for 500 booths and 
event units every year, including work on around 100 congresses. 
Something like 20,000 tons of booth construction material are 
deployed on an annual basis, equivalent to an overall volume of 
65,000 m³ or around 1000 fully-loaded HGVs.

The expertise of this multiple-award-winning company is in de-
mand all over Europe; even as far away as Tel Aviv and Dubai. This 
reach is reflected in an excerpt from the corporate reference list 
including Audi, Carrera, Doppelmayr, General Motors, Mercedes, 
Miele, OPEC, OSZE, Porsche, Toyota and VW. 

Referenzen Kongresse:
Congress references: 

ESCRS (European Society of Cataract & Refractive Surgeons)
WCLC (World Conference on Lung Cancer)
UEG (United European Gastroenterology)
EASD (European Association for the Study of Diabetes)
ERS (European Respiratory Society)
EHRA (European Heart Rhythm Association)
ECR (European Congress of Radiology)
ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology)
ECCMID (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)
EASL ILC (EASL International Liver Congress)

STARKE  
STANDOUT-PARTNER

Experten unterstützen  

Experten – diese Unternehmen 

gehören zu den besten ihres 

Fachs. Sie setzen gemeinsam mit 

STANDout entscheidende  

Details in der  

Veranstaltungs-Ausstattung.

FIRST-CLASS  
STANDOUT PARTNERS 

Experts for experts! Each associate 

is a leading business in its own 

field. Together with STANDout they 

guarantee clients the best technical 

support and event infrastructure, 

down to the finest details.
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the charming way to fly

ROUTE TO SUCCESS
With its cordial service, myAustrian flies me to my congress.
This way, I can relax and still get ahead.

Fast and 
comfortably to 

the congress
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