INTERVIEW

„Möchten die Möglichkeit geben,
möglichst viel von Österreich zu sehen“
Um das durch Corona schwer getroffene MICE-Geschäft zu reanimieren, legt
die Österreich Werbung mit der „Convention Austria“ eine neue physische
Plattform auf. Mag. Florian Größwang (Bild) leitet die Abteilung Partner Management in der Österreich Werbung (ÖW) und ist somit die Verbindung zwischen der ÖW und der österreichischen Tourismusbranche. mep hat mit ihm
über das geplante Format gesprochen.
mep: Herr Größwang, die neue "Convention Austria" ist aussagegemäß
nicht als hybrides Format, sondern als
physische Präsenz-Veranstaltung geplant. Warum?

FG: Wir gehen davon aus, dass im Oktober 2021 physische Veranstaltungen
mit entsprechendem Sicherheitskonzept
stattfinden können. Zusätzlich merken
wir in der Branche den unbändigen
Wunsch, sich wieder live zu treffen. Im
Oktober können wir hier ein schönes Zeichen für den Restart des Tagungslandes
Österreich setzen und der internationalen Branche zeigen, was Österreich
zu bieten hat. Wir wollen inspirieren
und das Tor zur Welt für unsere Gäste weit öffnen!

Welche Schwerpunkte wollen Sie
mit der Veranstaltung setzen, was
sind die Ziele und Zielgruppen?
Wir haben uns drei Ziele gesetzt: die
Präsentation des vielfältigen Angebots
im österreichischen Convention-Bereich, die Verkaufsförderung für neue
und bestehende Produkte sowie
die Förderung des Networkings zwischen österreichischen Partnerinnen und Partnern
und internationalen
und auch nationalen Einkäuferinnen
und Einkäufern,
um neue Kontak-
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te für das Geschäft von Morgen aufzubauen und bestehende Kontakte zu
pflegen.

In der Vergangenheit hat es mit der
"access" eine Vorgänger-Veranstaltung gegeben, die eingestellt wurde. In wie fern unterscheidet sich das
neue Format "Convention Austria"
hauptsächlich von dem der "alten"
access?
Die Convention Austria 2021 setzt nicht
nur auf Verkaufsgespräche, sondern vor
allem auch einen ganz besonderen Fokus
auf einzigartige Produkterlebnisse in Linz,
Oberösterreich und anderen österreichischen Bundesländern durch Abendveranstaltungen, Pre- und Posttouren.

Die "Convention Austria" soll vom 4.
bis 7. Oktober und damit über vier
Tage laufen. Was wird an den einzelnen Tagen stattfinden bzw. wie teilt
sich das Gesamtprogramm auf?
Am 4. Oktober wird ein Großteil der Einkäuferinnen und Einkäufer anreisen, die
Pretouren erleben und am Eröffnungsabend in Linz die voestalpine Stahlwelt
genießen. Am 5. Oktober steht alles im
Zeichen der Verkaufsgespräche zwischen
österreichischen Partnerinnen und Partnern und internationalen und auch nationalen Einkäuferinnen und Einkäufern im
Design Center Linz. Der Abend findet im
Schlossmuseum Linz statt. Am 6. und 7.
Oktober werden die Einkäuferinnen und
Einkäufer dann noch durch Produkterlebnisse bei den Posttouren in den Bundesländern inspiriert.
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Sind der diesjährige Veranstaltungsort Linz und die Kooperation mit dem
Oberösterreich Tourismus ein Fingerzeig darauf, dass die "Convention
Austria" künftig an wechselnden Orten stattfinden soll?
Ja, wir möchten mit der Convention Austria vor allem der internationalen Convention-Branche die Möglichkeit geben,
möglichst viel von Österreich zu sehen.
2021 wird das in Linz und Oberösterreich
sowie durch die Pre- und Posttouren in
weiteren Bundesländern möglich sein.
Nach dem Event in Linz werden wir für
2023 den nächsten Austragungsort mit
den österreichischen Convention Bureaus
abstimmen.
Der Besuch der Veranstaltung wird
über ein Hosted-Buyer-Programm gesteuert, das ausdrücklich Gäste aus
Deutschland adressiert. Wie ist es
konzipiert, wie wird ausgewählt?
Wir laden zur Convention Austria rund
200 Einkäuferinnen und Einkäufer ein.

Mehr als die Hälfte davon kommt aus
Deutschland und Österreich. Wir freuen uns aber auch schon auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus UK,
Skandinavien, Schweiz, Belgien, USA,
Niederlande, Italien, Frankreich, CEE und
Asien.
Gibt es einen deutschen Partner für
die Organisation?
Wir arbeiten hier mit der Agentur Aviareps für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt zusammen.

Für jene, die sich intensiver informieren wollen, werden zusätzlich zur
Kernveranstaltung Pre- und Posttouren angeboten. Wo werden diese hinführen?
Dazu sind wir gerade in Abstimmung mit
den Convention Bureaus. Auf alle Fälle
wird es Touren in Linz, Oberösterreich
und den angrenzenden Bundesländern
(das wären Salzburg, die Steiermark und
Niederösterreich, Anm.d.Red.) geben.

Zur Person
Florian Größwang hatte während seines
beruflichen Werdegangs schon diverse
strategische Führungspositionen in unterschiedlichen Branchen inne, darunter
als Konzern-Geschäf tsführer Vertrieb
bei Sport Eybl im Sportartikelhandel oder
als Geschäftsführer/CEO von Wein & Co.
Vor seiner Tätigkeit bei der Österreich
Werbung war der 47-jährige Mitglied der
Unternehmensleitung der Salzburger
Land Tourismus Gesellschaft und dort

Am 5. Oktober 2021, dem Haupttag, wollen sich im Design Center in
Linz bis zu 150 österreichische Anbieter präsentieren, allerdings nicht auf
klassischen Ausstellungsflächen. Welche Inszenierung oder welches Setting gibt es stattdessen?
Unser Fokus liegt darauf, eine angenehme Gesprächsatmosphäre mit kurzen
Wegen vor Ort zu schaffen.

verantwortlich für die Bereiche Märkte,
Content- und Brand Management, strategische Kooperationen sowie digitale
Medien & Produktion.

Kann man im Vorfeld Termine buchen und welches System oder welche Funktionalität wird dabei zum
Einsatz kommen?

Wir hatten für die erfolgreiche „atb.
virtual“ im Mai 2021 bereits ein Onlinetool für die Anmeldung sowie Terminvereinbarung entwickelt – mit extrem hoher Kundenzufriedenheit bei der
Umsetzung. Dieses wird momentan an
die Convention Austria angepasst. Über
das Tool kann man passende Gesprächspartnerinnen und -partner suchen. Wir
haben hier auch ein Matchmaking integriert, dass jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer die passendsten Partnerinnen und Partner automatisch für die
Termine vorschlägt. Qualitiv hochwertige Gespräche sind somit für alle sichergestellt.

Was sollte man im Hinblick auf mögliche Corona-Beschränkungen wissen,
ausgehend von der aktuellen Lage/
Perspektive?
Momentan wissen wir noch nicht, ob
bzw. welche Beschränkungen im Oktober in Österreich, aber auch jenen Ländern gelten, aus denen wir einladen. Wir
planen natürlich alle Programmpunkte
und Anreisen so, dass wir den dann geltenden Sicherheitsvorgaben entsprechen
werden.

Es klang schon leicht an: In welchem
Turnus ist die "Convention Austria"
künftig geplant?
Die Convention Austria ist alle zwei Jahre geplant und sollte alternierend in den
Bundesländern stattfinden. 2021 eben in
Linz, danach werden wir einen neuen Kooperationspartner unter den Convention
Bureaus suchen.

Herr Größwang, wir bedanken uns
für das Gespräch.
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