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AIPC aktuell
Die Sachemit der (Internationalitat))
Alle Kongresszentren
weltweitbieteneineumUmstiinden
auchein gewisses
Massan Komprofassende
und flexibleInfrastruktur-Palette
mit nur
missfiihigkeit
an denTagzu legen;beispielsweise
wenigenunver6nderlichen
Konstanten
an. So
bez0glich
der Rdume,der Dienstleistungen,
der
<Kongresszentrum
> grund- Technikund derVerpflegung.
wird die Bezeichnung
Um esauf einen
- und wenn,dann
siitzlichkaumabgewandelt
einfachenNennerzu bringen:Ein<internationafindennur <kosmetische>
Korrekturen
les>Kongresszentrum
mussflexibelgenugsein,
in Rich<internationalen
> Veranstalter-Wunschen
tung <Meeting-Center)
oder<Kongresshaus)
oerecht
statt. In diesemKontextfeststellbarist aberauch
zu weroen.
einezunehmende
Verwdsserung
von spezifischen Weiterdarf davonausgegangen
werden,dass
Funktionsziemlich
und Dienstleistungsbezeichnungen. einenichtortgebundene
Organisation
gilt auchftir den Begriff<international>. komplexe
Gleiches
formaleAnforderungen
hat. Einpaar
gesetzliche
I n d e rz u n e h m e ngdl o b a l e n
M I C E - l n d u s tirsi e
td i e
Beispiele:
Pflichten,
RechenschaftsFrageberechtigt,
was dieseBezeichnung
Vereinbarungen
odertechnouberablage,vertragliche
gen.Derartige
hauptnochimplizieren
muss.Faktistsicher,
logische
Eruuartun
Voraussetzungen
dass
siealsUSPnichtmehrdie einstigeRelevanz
verkomplizieren
hat.
die DurchfUhrung
einerVeran<international> staltungunweigerlich.
Trotzdem:
Nurzu oft verdeutlicht
einzigund alleindasBestreben
ist
der KongressIn dieseBetrachtung
miteinzubeiziehen
zentrum-Verantwortlichen,
nichtausschliessl
ich
schliesslich
auch,dassdiese<lnternationalitet))
mit dem lokalenund regionalen
Kundenpotenzial nichteinzigdasKongresszentrum
betrifft,
zu rechnen.
Aberdie echteWahrheitliegttiefer... sondernbeispielsweise
auchdasumliegende
MeinerMeinungnachist derZusatz<internatio- Gastgewerbe
und dieZulieferindustrie.
Ohneden
nal) nur danngerechtfertig,
wenn die Mitglieder Einbezug
dieserPartnerkannauchdasbeste
einerOrganisation
ausverschiedenen
Ldndernbe- international
aufgestelle
Centerdie hohenEnruarstehen.AuchsolltemeinesErachtens
nichterfUllen.
die Fuhrung tungender Kundschaft
(internationale)
ebenfalls
auf verschiedene
Kdpfe
DieGeschichte
hat allerdings
nocheineandere,
verteiltsein.und drittensmusstedieVeranstalnichtzu unterschiitzende
Komponente.
Welche
<lnternationalitatskarte)
tung respektive
derVeranstaltungsinhalt
sowohl
ein Centerauchimmer
wie auchglobalenKontextumeinenregionalen
ausspielt,
darf nichtvergessen
werden,dassdie
gsteiInehmerin gewisser
fassen.
Veranstaltun
Weiseauch
Wennwir nun dieseDefinitionen
Touristen
daraninteressiert
akzeptieren,
sind,die durchaus
mUssen
wir auchdie Schlussfolgerung
ziehen
sind.lokaleBrducheund Kulturenzu erlebenund
konnen,dasssichZentren,die sichals<internati- lokaleoderregionale
Gerichtezu essen.Alleinmit
onal>ansehen,
dieebengeschilderten
Kriterien
der DurchfUhrungeinesinternatioanlen
Kongresvon (internationalen>
Veranstaltungen
auchaktiv sesistes nichtgetan.
- und bereitsind,daraufzu reagieren. Fazit:Esgeht hierum einenBalance-Akt.
erarbeiten
Um
MEDIAPARTNER
DieseRolleistsehrverantwortungsvoll.
wirklichinternational
zu seinund von allengeprofitieren,
5o gilt es,die Standards
und Erwartungen
Vorteilen-zu
welchediese
von
schiiftlichen
weltweitoperierenden
Veranstaltern
Bezeichnung
zu kennen,
impliziert,
mussein Centerbereits
ihnenbegegnen
zu wollenund damitunter
sein,sichden grossenHerausforderungen
zu
stellenund den Erwartungen
in der Folgeauchzu
EXCELLENCE
IN
CONVENTION
CENTRE
gehtes um die Ubernahme
entsprechen.
Letztlich
MANAGEMENT
von Verantwortung,
nur so ist moglich.die eruuarAIPC(lnternational
Association
of Convention
Centres)
mit Sitzin Brussel.
isr
tete Qualitetin jederBeziehung
auchzu liefern
Dachorganisation
von rlber180 fUhrenden
Kongresszentren
in 57 Ldndern.
zu machen.
und sichunverwechselbar
DieOrganisation
zeichnetu.a.verantwortlich
fur internationalen
Know-howTransfer
sowiefur Bildungsund Forschungsaktivitdten.
AloysiusArlando
www.aipc.org
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