
Advertising

Jetzt Trends  
inserieren und 
von unseren 

Sonderkonditionen
profitieren!

La Handelszeitung s’intéresse à nouveau au secteur de l’événementiel 
ainsi qu’aux réunions, assemblées générales, congrès et expositions. 
Le prochain hors-série paraîtra le 9 mars 2023.  
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SPECIAL
MICE

Raus aus dem Homeoffice, hinein in die Natur: Tagungen an der frischen Luft sind beliebt – wie diese hier im Garten von Schloss Marbach. 

Showcase Dubai Expo
Was resultiert noch aus 
den grossen, globalen 
Ausstellungen?
Seite 24

Anspruch Weltklasse
Das KKL Luzern hat die 
Krise überwunden und 
geht den Markt neu an.
Seite 25

Sicherheit zuerst
Das Kongresshaus Zürich 
überarbeitete kürzlich alle 
internen Abläufe.
Seite 26

Umweltfreundlichkeit
Das Trafo Baden lebt das 
Thema Nachhaltigkeit mit 
allen Angestellten.
Seite 28

Nachhaltigkeit als Chance
Die Branche muss für den Wissenstransfer zu ihren Mitarbeitenden sorgen und ihn aktuell halten.

DANIEL TSCHUDY

W er glaubt, mit Abschwächung 
der Pandemie treffe eine Be
ruhigung in der MICEBranche 
ein, täuscht sich. Denn den 
 Organisatoren von Meetings, 
Incen tives, Kongressen und 
Events stellen sich jetzt He

rausforderungen, die inhaltlich noch anspruchsvoller 
sind als das wirtschaftliche Überleben während der Krise. 
Dass es in Europa wieder Krieg gibt, verschärft die Situa
tion auch in diesem Feld. Er dürfte die Beteiligung  gerade 
von amerikanischen Kundinnen und Kunden an hiesigen 
Kongressen und Messen substanziell dezimieren.

Dann fordern auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
nicht nur betriebswirtschaftliche Fähigkeiten, sondern 

auch neue vertiefte wissenschaftliche Kenntnisse. Denn 
wer weiss wirklich, was «CO₂neutral» bedeutet oder was 
beispielsweise Fluggesellschaften tun, wenn sie über 
 ihren ökologischen Fussabdruck reden?

Das Thema ist nicht neu. Der kanadische Ökologe Wil
liam Rees und der Schweizer Vordenker Mathis Wacker
nagel haben schon in den 1990er Jahren eine Kontrollme
thode vorgestellt. Sie ermöglicht es, globale ökologische 
Grenzen verständlich zu machen, indem sie den mensch
lichen Bedarf an der Biosphäre mit der Regenerations
fähigkeit vergleicht.

Im Tagesgeschäft der Eventplaner ist es ähnlich an
spruchsvoll, die eigenen Massnahmen so zu erklären, 
dass es die Kundinnen und Kunden verstehen. Aber Un
ternehmen und Verbände, also die Auftraggeber, müssen 
ökologisch unterwegs sein; der Druck besteht also, das 
Thema aktiv umzusetzen.

Ein zentraler Faktor ist der Wissenstransfer von Fach
leuten zu Mitarbeitenden. Nur wenn das ganze Team ver
steht, warum welche Handlungen getätigt werden müs
sen, kann dies zu Kundinnen und Kunden getragen wer
den. Dieses Wissen ist komplex und ändert sich ständig. 
Deshalb sind die heute beliebten Zertifikate irreführend, 
denn die meisten identifizieren nur eine pauschale Glau
bensrichtung und kaum präzise Einzelaktionen. Veran
stalter müssen präzise aufzeigen, wie sie zum Beispiel mit 
Energieverbrauch, chemischen Hilfsmitteln, Einkaufs
quellen oder Abfallverwertung umgehen.

Die Mitarbeitenden müssen zum Thema motiviert und 
ausgebildet werden. Nachhaltigkeit muss deren Arbeit er
reichen. Oder, wie es Wackernagel vor zwei Jahren in der 
«Süddeutschen Zeitung» beschrieb: «Nachhaltigkeit ist 
eine tägliche Notwendigkeit. Das ist wie beim Zähneput
zen. Zähneputzen ist nicht nobel, aber notwendig.»
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Foto-Portfolio
In der Bildstrecke dieses 
 Specials stellen sich Anbieter 
und  Planer von Konferenzen 
und Tagungen vor (Fotos: 
 Elmar Bosshard, KKL,  Radisson 
Blu, Migros, ZVG, DTS).

Verantwortlich für diesen 
Special: Eckhard Baschek
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Réunions et événements

Les PME nationales et les grands groupes engagés au niveau international recourent à la gestion 
d’événements pour créer des plateformes adaptées et prometteuses. Ils y accueillent et servent les 
collaborateurs, les clients ou les fournisseurs. Il peut s’agir d’événements internes ou externes, par 
exemple pour les visiteurs d’expositions. Que ces manifestations soient désormais orientées vers le 
B2B ou le B2C, cela a un impact sur la définition des objectifs, la budgétisation, la planification et la 
mise en œuvre. La directive selon laquelle les événements doivent apporter un retour sur investisse-
ment planifié à l’avance et adapté au public cible reste inchangée.

Les intermédiaires d’hôtels pour séminaires, de centres de congrès et de lieux événementiels 
connaissent les besoins en infrastructures, tandis que les planificateurs professionnels connaissent 
les demandes de contenu et d’émotions des entreprises et associations mandataires. 
La Handelszeitung s’intéresse à ce secteur et présentera les résultats dans son prochain hors-série 
MICE le 9 mars 2023.
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Reportages
Les logiciels du secteur
Pendant les années de pandémie, de nouvelles 
applications et de nouveaux outils passionnants 
sont apparus sur le marché, y compris dans 
l’industrie de l’événementiel. Quelles offres se 
sont imposées et lesquelles ont disparu? Nous 
en discutons avec des spécialistes.

Site de Genève
Entretiens avec les CEO des deux plus grands 
lieux événementiels de Genève, le Centre 
International de Conférences Genève (CICG) et le 
parc des expositions Palexpo dans la commune 
du Grand-Saconnex. Comment parviennent-ils 
à collaborer avec la Suisse alémanique et à 
surmonter la «barrière du rösti»?

Les nouvelles assemblées générales
Que doivent faire les responsables et les 
organisateurs des assemblées générales sur 
le plan juridique, social, organisationnel et 
sanitaire?

Messages
Vous trouverez ici des informations sur les 
nouveaux prestataires, des forfaits séminaires 
adaptés et des services stimulants pour les 
acteurs du secteur MICE.


