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convention4u

Der Kongress, das Nett-Working
und seine Zukunft
Die Convention4u ist der Fach-Kongress für die Tagungsbranche und hat heuer zum dritten Mal stattgefunden.
Die Branche „kongresst“ sich selbst, sozusagen. ;)
Ich war das erste Mal dabei und ziemlich
gespannt, was auf mich zukommen würde.
Weil, wenn die Kongress-Branche einen
Kongress organisiert, na dann muss der ja
ziemlich krachen, oder? Stattgefunden hat
der Kongress im Congress Casino Baden,
was mich gleich gefreut hat, weil Ursula
Winter , eine langjährige platzpirsch-Kundin, ziemlich direkt, ehrlich und dadurch
(auch) sehr kompetent wirkt. Das ist nicht
unbedingt die Norm. Also rein in den Festsaal des Casinos!

❚❚ Speaker‘s Battles als
Orientierung
Nach ein paar Eröffnungsreden, unter
anderem von Christian Mutschlechner ,
dem Präsidenten des Austrian Convention
Bureaus (ACB), starteten die Speaker‘sBattles: Jeder Vortragende musste sich sein
Publikum „erreden“. Nachdem ich mein
Büro direkt neben dem Naschmarkt habe,
hatte ich schon die Befürchtung, dass es
gleich wie bei den Marktstandlern zugehen
würde, aber dem war natürlich nicht so.
Sehr gesittet wurde um jeden Zuhörer
geworben. Ich hab mir das Thema Hybrid
Events ausgesucht, das war allerdings

ein Fehler. Nicht weil der Vortragende so
schlecht gewesen wäre, sondern weil ich
nichts Neues erfahren habe. Ich bin einfach
schon viel zu tief in der Materie drin, als
dass ich von Vorträgen, die nicht ganz speziell an „Fortgeschrittene“ gerichtet sind,
überrascht werden kann. Mir passiert das
zwar immer seltener, aber manchmal doch.

❚❚ Content ist auch bei
Kongressen King
Also wieder raus und rein zum nächsten
Vortrag: „Storytelling“ mit Eleonore Gudmundsson . Da war ich genau richtig. Eleonore Gudmundsson hat ein gutes Gespür
für die Sprache und setzt bei Texten auf ...
Geschichten. Ich liebe Geschichten.
Spätestens als Georg Hechenblaikner vom
Congress Centrum Alpbach darauf hinwies, dass der Text ja immer auch noch
für Google optimiert werden sollte, was
ja nicht so einfach ist (sagt zumindest die
SEO Agentur), musste ich doch ein wenig
lächeln. Auch weil Eelonore Gudmundsson
ganz richtig anmerkte, dass man da leider
nicht ohne Spezialisten auskommt.
Ich muss Georg Hechenblaikner noch
unbedingt darauf hinweisen, dass es vor

allem die Konstanz ausmacht. Also immer
wieder über das eigene, vorrangige Thema
schreiben, dann klappt´s auch mit „dem
Google“. :)
Nachdem der Vortrag von Eleonore Gudmundsson sehr unterhaltsam und lehrreich war, bin ich am Nachmittag auch zu
dem Storytelling-Workshop „Kongress-Geschichten umsetzen“ marschiert. Sehr interessant fand ich, dass an beiden Tagen eine
FH-Abschlussklasse den Kongress besucht
hat. Das hat dazu beigetragen, dass diese
Übungen etwas erfrischender waren. Wie
ich gehört habe, soll diese Vermischung
von Jung und Alt nicht nur beibehalten,
sondern sogar ausgebaut werden. Dazu ein
herzliches Bravo von meiner Seite – wenn
das auch wirklich realisiert wird.

❚❚ Convention4u zeigt wie´s geht
Organisiert wurde der Kongress übrigens
vom ACB. Petra Bauer-Zwinz , die Geschäftsführerin des ACB, hat am zweiten Tag
einen Vortrag über Meeting Architecture
gehalten. Nachdem ich selbst keine Events
organisiere, war der gesamte Vortrag für
mich sehr interessant und lehrreich. Lohnend war das vor allem auch, weil ich
Ralph Kerschbaumer von Congress und
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Messe Innsbruck kennengelernt habe, der
mich über so manches Kongress-Tool aufgeklärt hat. Was es heute alles gibt, das
glaubt man fast nicht.
Sehr nett(working) fand ich die Idee, die
Besucher in kleine Gruppen zusammenzuwürfeln, um sie ihr Mittagsrestaurant,
wie bei einer Schnitzeljagd, selbst suchen
zu lassen. Dabei kommt man automatisch
ins Gespräch. Spiele laden immer dazu ein,
mit den anderen Teilnehmern ein wenig
zu plaudern. Ich teilte die Gruppe mit
Elisabeth Hechenberger (Geschäftsführerin vom Ferry Porsche Congress Center),
Mag. Andrea Bauer (Geschäftsführerin vereint GmbH), Elisabeth Millington (Vienna
Convention Bureau) und Klaus Steininger ( Prokurist Design Center Linz). Das
war eine sehr angenehm durchgemischte
Gruppe und förderte auf jeden Fall das

„Netzwerken“. Weil nämlich Netzwerken
einer der Hauptgründe ist, warum man auf
Kongresse fährt – sagte Petra Bauer-Zwinz
in ihrem Vortrag über „Meeting Architecture“. Hab´s mir gedacht.

❚❚ Fazit der Veranstaltung
Es waren etwas viele Vorträge auf einmal.
Wenn man nicht die Chance hat, ein paar
Mitarbeiter auf die convention4u zu schicken, dann muss man sich fast innerlich
zerreißen. Ich hätte gerne auch andere
Vorträge besucht, aber das war leider nicht
möglich.Trotzdem habe ich doch einiges
gelernt, viele Menschen getroffen und bin
auch gut unterhalten worden. Ich denke,
ich habe auch gut unterhalten.
Besonders möchte ich noch erwähnen,
dass es am zweiten Tag die Möglichkeit
gab, in einer Arbeitsgruppe Feedback zu

liefern. Das war auch Nicht-ACB-Mitgliedern möglich. Es wurde erörtert, was alles
nicht so toll war an der convention4u 2012
und was deshalb 2013 besser gemacht
werden sollte. Dabei wurden so manche
mögliche Innovationen diskutiert. Das ist
für mich gelebte Weiterentwicklung, ich
hoffe, dabei wird nicht auf das Internet
vergessen. :)
Für alle, die in der Branche tätig sind,
ist das auf jeden Fall eine Veranstaltung,
die man zumindest einmal besucht haben
sollte.
NN Kontaktdaten:
Martin Benkovics – platzpirsch.at
E-Mail: m.benkovics@platzpirsch.at
Internet: www.platzpirsch.at
Telefon: 01/8902789
Adresse: Grüngasse 22/22, 1050 Wien
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