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"Die Zukunft liegt in der Zusammenarbeit"
Nach mehrmonatigen Renovierungsarbeiten erstrahlt die Glasfassade des EURAC Convention Center
in Bozen wieder in neuem Glanz. Wirtschaft im Alpenraum sprach mit dem Leiter Dr. Pier Paolo
Mariotti über die Professionalität im Kongress-Business, die Übernahme des BIC Convention
Centres und die Chancen der Landeshauptstadt in diesem hart umkämpften Markt.
Das Eurac Convention Center liegt im
Stadtzentrum und ist in einem wissenschaftlichen Umfeld angesiedelt. Das
BIC Convention Centre hingegen befindet
sich am Stadtrand - in der Gewerbezone Bozen Süd und in Autobahn-Nähe und ist von Jungunternehmen umgeben,
die innovative Produktideen umsetzen.
Während die Eurac internationaler ausgerichtet ist, ist das BIC mehr ein Bezugspunkt für Verbände und Unternehmen aus der Provinz Bozen. Wir haben
einen unterschiedlichen Kundenkreis und
ein unterschiedliches Raumangebot und
ergänzen uns deshalb hervorragend. Durch
die Zusammenarbeit können wir flexibler
auf die Wünsche der Kunden eingehen.
Wirtschaftliche Vorteile werden sich voraussichtlich in zwei bis drei Jahren zeigen.

Internationale Ausrichtung und ansprechende Architektur zeichnen das Eurac Convention Center aus.

WIA: Herr Mariotti, das Eurac Convention Center wurde 2003 in einem
außergewöhnlichen architektonischen
Ambiente eröffnet. In den letzten Monaten war Ihre Arbeit allerdings durch
eine Baustelle eingeschränkt.
Dr. Pier Paolo Mariotti: Die letzten Arbeiten wurden vor kurzem abgeschlossen. Jetzt wollen wir neu durchstarten.
Die kongressmäßig ruhigere Zeit in den
vergangenen Monaten konnten wir gut
überbrücken. Kleinere Seminare wurden
dennoch im Haus durchgeführt, größere
Kongresse hingegen wurden in das Business Innovation Center (BIC) im Süden
von Bozen ausgelagert. Unsere Mitarbeiter nutzten die Übergangsphase insbesondere für eine intensive Weiterbildung. Als einziges Kongresszentrum Südtirols setzt sich mittlerweile unser gesamtes Team, bestehend aus Karin Amor,
Anna Carnielli und Ute Duregger, aus
geprüften Veranstaltungsorganisatoren
zusammen. Sie tragen die vom internationalen Convention Industry Council
(CIC) verliehene Bezeichnung "Certified
Meeting Professional" (CMP).
Was hat es mit diesem Titel auf sich?
Es handelt sich um einen der wenigen in

der internationalen Veranstaltungsbranche anerkannten Titel. Nur rund 9.000 Personen weltweit können sich damit
schmücken. Wichtig für uns ist zudem,
dass die CMP-Ausbildung in Italien vom
Dachverband "Federcongressi", der alle
im nationalen Kongresssektor tätigen Unternehmen vertritt, anerkannt wird. Mit
vier CMP-geprüften Mitarbeitern ist das
Eurac Convention Center ein Vorreiter in
der italienischen Kongressbranche, aber
auch in Europa. Zudem habe ich selbst
erst vor kurzem die "Global Certification
in Meeting Management" erlangt, eine
Art Master im Kongress-Business. Damit
haben wir formell die Bestätigungen der
Lage zu sein, auf internationaler Ebene
alle Aktivitäten im Kongressbereich abzuwickeln. Beste Ausbildung und Professionalität auf allen Ebenen ist uns ein
großes Anliegen.
Seit Anfang des Jahres 2005 leitet das
Eurac Convention Team auch das BIC
Convention Centre in der Gewerbezone Bozen Süd. Welches sind die Vorteile, die sich aus diesem Zusammenschluss ergeben?
Der größte Vorteil ist sicherlich die Komplementarität der beiden Einrichtungen.

Worin unterscheidet sich das Eurac
Convention Center von anderen Anbietern im Land?
Der größte Unterschied besteht sicherlich
in unserer internationalen Ausrichtung.
Unsere Stärken sind neben der zertifizierten Mannschaft, der hohen Qualität
und einem Full-Service-Angebot das außergewöhnliche Design des Convention Centers, die unmittelbare Nähe zum Forschungszentrum der Eurac sowie die zentrale Lage im Stadtkern. Erklärtes Ziel ist
es, 20 internationale Kongresse im Jahr
nach Bozen zu bringen. Dabei helfen uns
die Wissenschaftler der Eurac, die viel im
Ausland unterwegs sind und dort sozusagen als "Botschafter" des Convention Centers fungieren. Wir wollen erreichen, dass
wir für den internationalen Kongressmarkt
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