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außerdem fiktive Veranstaltungs-
anfragen an die Zentren. Auch 
diesem so genannten „Mystery 
Shopping“ liegt ein detailliertes 
Bewertungssystem zugrunde. 
Beide Maßnahmen zusammen 
lassen eine umfassende Qualitäts-
beurteilung aus Kundensicht zu. 
Das Festspielhaus Bregenz erhielt 
insgesamt 139,3 von 150 mög-
lichen Punkten. Besonders gut 
bewerteten die Kunden die Bera-
tungskompetenz der Bregenzer 
beim ersten Gespräch sowie die 
Freundlichkeit und das Entgegen-
kommen der Mitarbeiter.

„Der Sieg ist den 
 Mitarbeitern zu verdanken“
„Der Sieg beim diesjährigen 
EVVC-Award ist der Führungscrew 
und den motivierten und quali-
fizierten Mitarbeitern zu verdan-
ken“, betont Michael Rauth, Auf-
sichtsratsvorsitzender des Fest-
spielhauses Bregenz. „Ich bedan-
ke mich für diese tolle Leistung.“ 
Auch Markus Linhart, Bürger-
meister von Bregenz, sieht die 
Auszeichnung als Verdienst des 
Teams an. „Der Award bestätigt 
uns, dass das Festspielhaus eine 
Top-Adresse für Tagungen und 
Veranstaltungen ist“, so Linhart. 
In den Jahren 2004 und 2010 
wurde das Festspielhaus Bre-
genz schon mit dem APEX-Award 
als eines der drei besten Kon-
gresszentren der Welt ausgezeich-
net.

für unser Team die Lorbeeren für 
unsere Arbeit entgegennehmen 
zu dürfen“, freute sich Geschäfts-
führer Gerhard Stübe. Für ihn und 
Co-Geschäftsführer Michael Diem 
hat der Award einen besonders 
hohen Stellenwert, da er auf Kun-
denbewertungen basiert. „Wenn 
Kunden uns Bestnoten geben, ist 
das für uns die höchste Auszeich-
nung“, betont Diem.

Kundenbefragung und 
 Service-Test
Für die Auszeichnung „Best Cen-
ter“ befragt der EVVC jährlich 
die Kunden der Kongresszen-
tren. Diese vergeben Punkte 
für Servicequalität, Projektbe-
treuung, Infrastruktur, Catering 
sowie Gebäude, Einrichtung und 
Ausrüstung. Der Verband stellt 

Das Festspielhaus Bregenz 
erreichte Platz eins in seiner Kate-
gorie „Häuser mit bis zu 4.000 
Plätzen im größten Saal“. Die zwei 
weiteren Nominierten dieser Kate-
gorie waren das Kultur- und Kon-
gresszentrum Rosenheim sowie 
das Congress Centrum Mainz. 
Für die Vergabe des Awards wur-
den die Leistungen des Jahres 
2010 bewertet. EVVC-Präsident 
Joachim König überreichte die 
Auszeichnung bei der Jahres-
hauptversammlung in Hanau an 
Festspielhaus-Geschäftsführer 
Gerhard Stübe. 

„Nachdem wir uns schon in den 
vergangenen Jahren bei den 
EVVC-Awards immer sehr gut 
positionieren konnten, hat es mich 
sehr gefreut, jetzt stellvertretend 

EVVC-Präsident Joachim König (rechts) 
überreichte die Auszeichnung an 
Geschäftsführer Gerhard Stübe 

Das Festspielhaus Bregenz 
ist von seinen Kunden zum 
besten Kongresszentrum sei-
ner Größe in Europa gewählt 
worden. Das Haus ging 
bei einer Kundenbefragung 
und einem Service-Test des 
europäischen Branchen-
verbands EVVC als Sieger 
hervor. Geschäftsführer 
Gerhard Stübe nahm bei der 
Jahreshauptversammlung des 
Europäischen Verbands der 
Veranstaltungs-Centren (EVVC) 
in Hanau die Auszeich-
nung „Best Center 2011“ 
 entgegen. 

Festspielhaus Bregenz 
gewinnt EVVC-Award
bestes Kongress zentrum seiner Größe in Europa

Das engagierte Team 
macht das Festspielhaus Bregenz 
zu einem besonderen Ort
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