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Diese Messe – ein Branchentreff 
der Event-Inszenierer – fand am 
30. und 31. Jänner 2007 im Aus-
tria Vienna Center nun schon zum 
zweiten Mal statt. Dort „insze-
nierte sich die Eventbranche auf 
einer Fläche von 2.500 m2 – ganz 
wie beabsichtigt – selbst“, so die 
Veranstalter Katja Oeller-Babitsch 
und Peter Jöbstl. Es ist ihr ehr-
geiziges Ziel, „die österreichische 

Event-Szene noch besser zu posi-
tionieren“.
Dazu sollte EVENT INSIDE die 
Plattform bieten, um die spekta-
kulärsten und innovativsten Ange-
bote der Eventbranche zu prä-
sentieren. Egal, ob es sich um ein 
perfektes Eventkonzept, Künstler- 
und Showacts, oder ganz einfach 
um die Form des perfekten Cater-
ing, außergewöhnliches Equip-
ment oder herausragende Technik 

für ein ganz besonderes Event 
handelt. Es sollte Insidern und 
interessierten Besuchern ein brei-
ter Überblick über die Leistungen 
der Erlebnis-Inszenierer geboten 
werden. Das war das durchaus 
begrüßenswerte und ambitio-
nierte Konzept.
Und man kann der Eventbranche 
nicht den Vorwurf machen, dass 
sie diesem ambitionierten Kon-
zept nicht Folge geleistet und 

sich selbst in teilweise beeindru-
ckender Weise inszenierte hätte. 
Der breite Publikumsstrom aller-
dings blieb leider aus, was aber in 
der Natur der Veranstaltung liegt, 
da es sich ja doch um eine reine 
Fachmesse handelt. Wer aber 
offenen Auges durch die EVENT 
INSIDE ging, konnte viele origi-
nelle Anregungen mitnehmen. Die 
Qualität der Messe blieb jeden-
falls nicht hinter den Erwartungen 
zurück.

Am 31. Jänner 2007 fand im Rah-
men der EVENT INSIDE auch die 
Branchentagung der Event- und 
Veranstaltungsagenturen der 
Wirtschaftskammer Österreich 
(WKO), Fachverband der Frei-
zeitbetriebe statt. Mehr als 150 
Mitglieder der Fachgruppe der 
Tourismus- und Freizeitbetriebe 
nahmen an der Tagung teil, in 
deren Verlauf unter anderem die 
Frage „Veranstaltungsrecht: Wann 
ist eine Veranstaltung öffentlich?“ 
und das brandaktuelle Thema der 
bevorstehenden Fußball-Europa-
meisterschaft 2008 („EURO 08“) 
diskutiert wurden. 
Trifft sich die Eventbranche, so 
darf selbstverständlich auch ein 
entsprechender Show-Teil nicht 
fehlen und so wurde der „Austrian 
Show Award“ ausgeschrieben, um 
den am 30. Jänner im Rahmen der 
EVENT INSIDE NIGHT die besten 
Show-Bands kämpften. Eine Jury 
aus 4 Eventprofi s konnte knapp 
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aber eindeutig einen Sieger wäh-
len: Barbara Helfgott mit dem 
Rondo Vienna, die ein grandioses 
Geigenkonzert in Rock-Pop-Stil 
präsentierte. Sie begeisterte ihr 
Publikum mit ihren Soli und bot 

einen mitreißenden Auftritt. 
Die EVENT INSIDE sollte auch in 
Zukunft als Branchentreff statt-
fi nden. Es gibt heute kaum mehr 
ein Ereignis, welches nicht als 
spezielles „Event“ inszeniert wird. 

Daher ist auch die Nachfrage nach 
kompetenten Organisatoren sol-
cher Veranstaltungen im Steigen 
begriffen. Die Auftraggeber für 
solche Events sind also keines-
wegs Mangelware. Genau diese 

Gruppe der eigentlichen Kun-
den müsste aber in Zukunft für 
den Besuch einer solchen Messe 
gewonnen werden, dann kämen 
die künftigen EVENT INSIDE-Mes-
sen ihrer Zielsetzung noch näher.


