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die Entscheidung, ein Advisory Board ins Leben zu rufen, war 
die logische Fortsetzung einer Entwicklung, die der verlag seit der 
Jahrhundertwende verfolgt. Nicht etwa eine mangelnde innova-
tionsfähigkeit, sondern das Gegenteil, ein gewachsenes selbst-
bewusstsein und die verpflichtung unseren Lesern gegenüber, 
waren die Triebfeder für diese innovation. Wir stellen uns einer 
erweiterten Kompetenz, die es uns ermöglicht, die Bedürfnisse 
unserer Branche besser kennen zu lernen und die Qualität unserer 
redaktionellen Arbeit zu vertiefen.

WArum EiN Advisory BoArd?

Es ist für uns eine große Ehre und eine Genugtuung, dass 15 kom-
petente Persönlichkeiten aus der industrie, führende Event-Agen-
turen, Professoren für Event-marketing, kompetente Hotel- und 
Kongressfachleute und Fachberater, die wir zur ehrenamtlichen 
Teilnahme eingeladen und die uns spontan ihre Zusage erteilt 
haben, beratend zur seite stehen werden. die Kompetenz dieser 
opinion Leader verkörpert die Wertschätzung gegenüber dem 
seit über 20 Jahren erscheinenden medium events.

Klaus J. ruppert
Publisher



das Advisory Board empfiehlt dem magazin events – The inter-
national management magazine for meetings, incen-
tives, Congresses, Exhibitions Trendthemen, die im interes-
se der meeting Professionals, primär Event-Planer, veröffentlicht 
werden sollen; hierzu gehört auch die Nennung von Autoren.

Zu den Aufgaben und Zielen des Advisory Boards zählen die un-
terstützung und kritische Auseinandersetzung mit der Philoso-
phie des mediums. 

dabei sollten die richtlinien des rates für Nachhaltige Entwick-
lung (Wissenschaftszentrum Berlin GmbH) beachtet werden. 
Emmissionsreduzierung bei veranstaltungen, Corporate social 
responsibility und Ethik in der veranstaltungsbranche sind mei-
lensteine und der Fokus des events Advisory Boards.

„unternehmen legten noch nie Wert auf einen schlechten ruf. 
in den siebziger Jahren oftmals wegen Ölunfällen, umweltschä-
den und unfairen Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern 
öffentlich angeklagt, steigern unternehmen seit einiger Zeit ihre 
Aktivitäten zur gesellschaftlichen verantwortung“, so der rat 
für Nachhaltige Entwicklung. die unter der Bezeichnung „soX“ 
– sarbanes oxley Act in den usA seit 2002 eingeführte Gesetz-
gebung für börsennotierte Aktiengesellschaften in den usA und 
deren Niederlassungen in der Welt schwappt langsam auch nach 
Europa über.

PräAmBEL

die verfloskelung des Wortes „Nachhaltigkeit“ trägt zu sehr viel 
unsicherheit bei. oft genug wird dieses Wort auch gerade in der 
veranstaltungsbranche mit großer sorglosigkeit sinnfrei verwen-
det. dagegen versuchen wir die diskussion anzustoßen, weil wir 
glauben, dass eine nachhaltige Entwicklung zu wirtschaftlich pro-
fitablen Ergebnissen führt.

Was ist Nachhaltigkeit? Nachhaltige Entwicklung heißt, umwelt-
gesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunftsfähig wirtschaften 
bedeutet also: Wir müssen unseren Kindern ein intaktes ökolo-
gisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen.  das 
eine ist ohne das andere nicht zu haben. Wer sich jetzt nachhaltig 
verhält, wird auch in der Zukunft erfolgreich und profitabel wirt-
schaften können.



vorsiTZ    
 
dr. Nikolaus Breisach
Graz

BEirATsmiTGLiEdEr

vok dams 
vok dams Gruppe, Wuppertal

sven Eichenlaub 
event competence+compagnie, Nierstein

Johanna Fischer 
tmf – Travel marketing Factory GmbH, munich and Würzburg

dr. Hans-Jürgen Gaida 
gaidaconsult, Hannover

martin Klug 
PP Partner-Projekte, Hochheim

michel maugé 
m:con – mannheimer Kongress- und Touristik GmbH

miTGLiEdEr

Thorsten d. meier 
The Leading Hotels of the World, New york

Christian mutschlechner 
vienna Convention Bureau

Prof. dr. Hans r.G. rück 
Fachhochschule Worms

salvatore ruggiero 
schott AG, mainz

manuel sancha 
maxsense marketing GmbH, Gross-Gerau

markus schlegel 
Tailor made Consulting, dreieich-Götzenhain

daniel Tschudy 
meetings industry Consultant, Zürich

Prof. dr. Cornelia Zanger 
Technische universität Chemnitz



Geboren am 5. dezember 1947

studium der rechtswissenschaften 
an der Karl-Franzens-universität Graz

1972 Promotion zum dr. juris

1972 – 1980 Chief Account manager bei der internationalen 
 Werbeagentur „die sieber - saatchi & saatchi“

seit 1980 Geschäftsführer des Grazer Congress

seit 2001 vorstandsvorsitzender der 
 Österreichischer skulpturenpark Privatstiftung

dr. NiKoLAus BrEisACH
Graz

in 25 Jahren als Geschäftsführer des Grazer Congress hat Breisach 
ganz wesentlich an der erfolgreichen Positionierung von Graz als 
internationale Kongressdestination mitgewirkt;  er zeichnet u. a. 
verantwortlich für Gründung und Aufbau der marketing Allianz 
„Historic Conference Centres of Europe“; für seine verdienste 
um die internationale Kongressindustrie, seine ungewöhnlichen 
marketingkonzeptionen und Kommunikationsstrategien gewinnt 
Breisach zahlreiche hochkarätige internationale Auszeichnungen, 
wie etwa jüngst den Lorenzo dei medici Award 2002, den iCCA 
Best marketing Award 2005 oder den EiBTm Award 2005 in der 
Kategorie „Best venue marketing Campaign“.  Für die von ihm 
entwickelte dachmarkenkampagne meetingraz.at gewinnt Brei-
sach den sonderpreis der Jury beim staatspreis Werbung 2005 des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit.

Neben seiner Tätigkeit in der Kongressindustrie betreibt Breisach 
seit 20 Jahren die Galerie CC, eine Galerie moderner Kunst in 
Graz. seit 2001 steht er als vorstandsvorsitzender der Österreichi-
scher skulpturenpark Privatstiftung vor. 
Privat ist Breisach ein passionierter Kunstsammler, Gärtner und 
Golfer.

Nikolaus Breisach ist verheiratet und hat 3 Kinder



voK dAms
vok dams Gruppe, Wuppertal

vok dams kommt aus dem medienbereich und ist Journalist. Als 
Hochschullehrer in dortmund, Essen und Kassel beschäftigte er 
sich in den 70er Jahren mit den möglichkeiten der audio-visuellen 
Kommunikation im rahmen langfristiger Kommunikationsstra-
tegien.

1975 gründete er die voK dAms GruPPE, ein unternehmen, 
dass sich mit spektakulären medien-Programmen zum Pionier in 
der direkten Zielgruppenansprache bei veranstaltungen und auf 
messen entwickelte. Heute hat sich die Agentur mit ihrem Leis-
tungsangebot auf das gesamte Gebiet der direkten,  erlebnis- und 
ergebnisorientierten marketing-Kommunikation spezialisiert 
und ist eine der international führenden Agenturen für Events 
und Live-marketing.

Am 01.07.2005 gründete vok dams zusätzlich voK dAms : iLm, 
das weltweit erste und einzige institut für Live-marketing. Ein 
unternehmen, das sich auf die Analyse des marktes, die Entwick-
lung von Kommunikations-strategien zur direkten Zielgruppen-
ansprache, sowie auf die steuerung und umsetzung langfristiger 
und vernetzter maßnahmen des Live-marketing spezialisiert hat.

Er ist geschäftsführender Gesellschafter der voK dAms GruP-
PE sowie CEo und President des voK dAms : iLm, institut für 
Live-marketing. darüber hinaus ist er Gründungsmitglied des 
FmE, Forum marketing-Eventagenturen, war lange Jahre dessen 
Präsident und ist heute stellvertretender vorsitzender des Ge-
samtverbandes FAmAB, Fachverband direkte Wirtschaftskom-
munikation.



Geboren 10.06.1965 

eventcompetence + compagnie (Gründer und inhaber)
Erstes Beraternetzwerk in sachen Live-Communcation in 
deutschland (10 Partner)
Competencepartner, Konzeptioner, spezialist für informations-
medialisierung, Berater, referent, ext. Controller in industry 
und Agenturen, mitbegründer von www.professionaleventfacts.
de und www.betriebsjubilaeum.de 

Spiegelbergakademie, Nierstein (mitbegründer und Eigentümer)
Akademie u.a. für Nischenstrategien im mittelstand & strategi-
sche Ausrichtung.

Berater, seminarleiter, 
Coach – Einzelberatung, 
offene und Firmensemi-
nare 

ERCOM AG (mitbegrün-
der, vorstand) 
Bereichsvorstand für New 
Business developement, 
Konzeption und strategie 

Agentur für Ereignis-CO-
Munication und Veranstal-
tungsmanagement GmbH 
(Geschäftsführender 
Gesellschafter)
Full-service Agentur für 
Eventmarketing und Er-
eignis-Communication 

Künstleragentur Showko-
lade / Personaldienstleister 
manus dextra
(Geschäftsführender 
Gesellschafter) 
umfangreiche Erfahrung 

mit über 4.500 nat./int. Künstlern, Personaldienstleister  und 
anderen Partnern des Eventmarketings

P&K&E Medienwerbung (Gründer und mitinhaber)
Leitung des New Business dev. und der Creation, Produktion 
von über 1.500 rundfunkspots, mediaschaltung und Planung 
(u.a. veranstaltungsbegleitend)  

EMI-Thorn/Electrola 
Trainee – Assistentenstelle bei A&r management, studioas-
sistent i.d. maarwegstudios, Assistent der GL Helmut Fest und 
Erwin Bach, diverse Tourbetreuungen (u.a. monsters of rock) 

Drummer in versch. Bands nat./int. sehr viel Erfahrung mit 
shows, stage, sets riggs lights & sounds und auf tournee, sowie 
mehr als 100 drum-students

svEN mArKus EiCHENLAuB
event competence+compagnie, Nierstein

Studium des klassischen Schlagwerkes an der Musikhochschule in Köln 

Diverse Trainings/Praktika in Medien-, und Werbeagenturen 

debeers diamond corp. south Africa Assistentenstelle und Trainee 
im Bereich marketing und grit-processing, 8 monate freie reise 
durch Africa (2 ½ Jahre) 

Gesellenbrief zum Werkzeugmacher (im Diamantwerkzeugbau) Tusch 
KG Siegen & Portugal umgang mit versch. handwerklichen Ferti-
gungstechniken bis heute… Kunst mit stahl und stein…
(3 Jahre)

Wie handelt und denkt Sven Eichenlaub
· intensivste Auseinandersetzung mit marken, dem unterneh-

men und -Kultur, der Aufgabe… 
· Hohes Erfahrungspotenzial im Eventmarketing
· Praxisnahe CreAktivität und  Erfahrungsaustausch zwischen 

Partnern
· Bereitschaft zu hohen Know-How Transfers
· Lösungsorientierung – und die Lösung…
· strategische und operative disziplin
· Grosses Kundenpotenzial und vielzählige branchenübergreifen-

de Fallbeispiele 
· sicherheit durch mehr als 18 Jahre Erfahrung
· Hohes Wissenspotenzial um märkte, Trends und Changes 
· Große Flexibilität und dynamik
· schaffung der höchstmöglichen Transparenz
· Begeisterung und Neugier
· unabhängig

Soziale Kompetenz. 
schnelle verbindung und Bindungsfähigkeit
Ziel und lösungsorientierte Konfliktbewältigung
Führungskompetenz
Hohe validierungsfähigkeit
Grosses interkulturelles Erfahrungspotenzial

Arbeitsweise und Motivation.
· ich arbeite gerne mit menschen, die ihre Kraft gemeinsamen 

Auf gabe widmen –  auch oftmals in leader function – aufgrund 
hoher Anpassungsfähigkeit kann ich auch selbständig „lösen“ 
– ich war viele Jahre ständig selbst – heute möchte ich, dass 
andere menschen von meinem Wissen profitieren.

· die motivation beziehe ich u.a. aus immer wieder interessanten 
Aufgabenstellungen und meinem umfeld, Familie und Freun-
den und meinem humanistischen Handeln und denken.

Wofür steht Sven M. Eichenlaub
· Für unkonventionelle Wege und Gedanken, gepaart mit  

CreAktivität und dynamik. dies immer im sinne des Zieles 
und meiner Partner…! vor allem aber: Klartext!

sE



tmf - Travel marketing Factory GmbH is specialised on miCE 
marketing/sales services and representations for tourist boards 
and convention bureaus. We operate in all major European cor-
porate miCE (meetings, incentives, convention, events) markets, 
especially in Germany, Austria/switzerland, Benelux and spain 
and have started activities in india for some of our clients.
JF personal background:

Following studies of tourism at university in munich and employ-
ment in international strategic marketing for the city of munich 
and for the German state of Bavaria, i started the tmf business ac-
tivity in 1993, soon specialising on assisting suppliers of incentives 
and meetings destinations and high-end niche tourism products 
with their marketing and sales in different markets in central Eu-
rope. i am active member in siTE, mPi, iCCA and PATA and our 
company is strategic partner to imEX Frankfurt, running an an-
nual survey on trends and developments in the German-speaking 
outbound miCE markets.

Through working with many of the major European convention 
bureaus and suppliers for conference as well as for incentive prod-
ucts, we have a very broad view of how the outbound corporate 
miCE markets in Europe are working for the different products 
and destinations.

on a personal level i have always felt very much at home in the 
miCE industry and am happy i have chosen this focus for our 
company – or shall i say the subject has chosen me? i like the great 
networking that is provided through our industry and it’s interna-
tionality, as well as the challenges - it is certainly a demanding and 
powerful environment.

JoHANNA FisCHEr
tmf - Travel marketing Factory GmbH, munich and Würzburg

i run my company with dedication and deep personal involve-
ment – we are a small but nevertheless ambitious team of people 
who take big efforts to always be a step ahead of the market and 
thus being able to advise and support our many clients with best 
practise for their marketing strategies and tactical approach in the 
markets we are active in. our clients are demanding – this keeps 
us going and we like the challenges they put us in. our vision for 
the company is big and i am curious and excited to develop fur-
ther – on a business as well as on a personal level.

Todays clients of tmf GmbH are
representation for the tourist board of the island of Tenerife
representation of visit scotland Business Tourism unit, Lisbon 
Convention Bureau
miCE marketing/sales projects and consulting for the tourist 
boards of singapore, Finland, spain, denmark and for the con-
vention bureaus of Barcelona, London, Nice, Lake Geneva, Costa 
del sol, FiBEs sevilla, ExCeL London and many more.
Through our Pr/media company Piranha Presse & Pr we also 
offer Pr and media buying services to our clients.



dr. HANs-JürGEN GAidA
gaidaconsult, Hannover

geb. 1942 in Gleiwitz o/s, aufgewachsen in Gleiwitz, rostock, Ber-
lin (ost) und Berlin (West)
studium der Publizistik, Neueren Geschichte und volkswirtschaft 
in münster und an der Freien universität Berlin; Promotion cum 
laude zum dr. phil. mit einer Arbeit über verbandspublizistik 

Nahezu 40 Jahre Berufsleben als:
Führungskräfte-Trainee, deutscher industrie- und Handelstag 
(diHT), Bonn, 
Fachreferent für Absatzförderung, Berliner Absatz-organisation 
(BAo) GmbH 
Geschäftsbereichsleiter, Generalbevollmächtigter und Prokurist; 
messe Frankfurt GmbH
Leiter Öffentlichkeitsbeziehungen/marketing  für die staatsoper 
und die volksoper in Wien, Österreichischer Bundestheaterver-
band
Geschäftsführer, Halle münsterland GmbH in münster
Geschäftsführer, KKr Kultur- und Kongresszentrum reutlingen 
GmbH
direktor, Hannover Congress Centrum 

Mitglied von Beiräten und Fachgremien, u.a.: 
Präsidium des deutschen mode-instituts (dmi), 
Jury „Christobal Balenciaga“ des spanischen modeinstituts in 
madrid
Fachbereich Kongresse, Tagungen  und Ausstellungen im Europä-

ischen verband der veranstaltungs-Centren, EvvC (Leiter)
Tourismusausschuss des deutschen industrie- und Handelskam-
mertags (diHK)
Arbeitskreis Kongresswirtschaft und Arbeitskreis Neue medien 
des Ausstellungs- und messeausschusses der deutschen Wirt-
schaft (AumA)
vorsitzender der Gesellschaft der musik- und Theaterfreunde 
münsters und des münsterlandes e.v. (vorsitzender)
meeting Professionals international (mPi)
rotary seit 1995

außerdem:
Lehrauftrag am internationalen Centrum für Cultur und ma-
nagement (iCCm) in salzburg für management und marketing 
in der Wirtschaft und ihre Anwendung auf den Kulturbereich 
(1990-1997)
Lehrauftrag an der Europäischen medien- und Event-Akademie 
(Baden-Baden) über organisationsmanagement in veranstal-
tungszentren (2002-2003).
dozent an der Berufsakademie ravensburg über Kulturmanage-
ment für messe-, Kongress- und Eventfachleute (seit 1998)
vorträge, seminare, Publikationen

Seit April 2007 selbständig: 
Beratung – Konzepte – support für messe/Kongress/Event/Kul-
tur/Tourismus/Catering



Jahrgang
1959

Familienstand
verheiratet, 2 Kinder

Ausbildung
reiseverkehrskaufmann
diplom-Betriebswirt (FH)

mArTiN KLuG
PP Partner-Projekte, Hochheim

Beruflicher Werdegang
01/1991 - 07/1993 Projektleiter Events & incentives  
 Gemadi GmbH, Nauheim

08/1993 – 08/1997 mitglied der Geschäftsleitung  
 ConTeam Human Event GmbH,   
 Groß-Gerau

09/1997 – 09/1998 Head of Travel management  
 ruhrgas AG, Essen

10/1998 – 03/2001 Head of Events
 deutsche Börse AG, Frankfurt

seit 04/2001 Geschäftsführender Gesellschafter
 Partner-Projekte GmbH, Bodenheim  
 (mainz) 

Private Interessen
motorrad, Paragliding
   
Lebensmotto
Nichts ist wie es scheint! 



michel maugé ist am 6. september 1947 in Baden-Baden geboren. 
Nach seinem studium, mit den schwerpunkten  Betriebswirt-
schaft, marketing und Tourismus an der Hochschule für Welt-
handel in Wien wurde er 1973 vorstandsassistent der Bäder- und 
Kurverwaltung Baden-Baden. 

von 1978 bis 1984 als Chef des Aachener verkehrsamtes, Kurdirek-
tor und Protokollchef tätig, war er u.a. auch für die verleihung des 
Karlspreises zuständig. Bis 1989 war er Geschäftsführer der ACT 
– Aachener Congress und Touristik GmbH.

seit 1989 ist michel maugé Geschäftsführer des Kongresszen-
trums rosengarten. die m:con mannheimer Kongress und Tou-
ristik GmbH ist ein erfahrener Kongress-organisator und Event-
Produzent. Neben hauseigenen veranstaltungen im Congress 
Center rosengarten werden Tagungen, Kongresse und Events 
deutschlandweit und im benachbarten Europa geplant und orga-
nisiert. der umsatz beträgt mehr als 20 millionen Euro p.a.

michel maugé war u.a. verwaltungsratsmitglied des German 
Convention Bureau (GCB) und vizepräsident des Weltverbandes 
der Kongresszentren AiCP (Association internationale des Palais 

miCHEL mAuGé
m:con – mannheimer Kongress- und Touristik GmbH

de Congrès). Außerdem war er Präsident der German Chapters 
der international Congress and Convention Association (iCCA) 
und der meeting Professionals international (mPi) Germany. 
seit 1997 ist maugé vizepräsident der Historic Conference Center 
of Europe (HCCE). 

Als dozent an den Fachhochschulen in Heilbronn, Worms und 
der Berufsakademie mannheim sowie als gefragter referent und 
Ehrenpräsident von meeting Professionals international (mPi) 
Germany gibt er seine vielfältigen Erfahrungen an andere weiter 
und gestaltet so die Zukunft der Kongressbranche aktiv mit. 

seit  dez. 2006 bekleidet michel maugé das Amt des Honorarkon-
suls der republik Frankreich in mannheim.



Thorsten meier was named managing director worldwide of 
Leading Group sales in June 2004.  Based in the New york offices 
of The Leading Hotels of the World, Ltd. since 2006, he is respon-
sible for the activities of all seven LGs offices around the world.  
Presently, he is also overseeing preparations for the opening of 
two additional offices in 2008.

THorsTEN d. mEiEr
The Leading Hotels of the World, New york

mr. meier had joined the organization in 2002 as director, work-
ing out of its London office.  Previously, he served as director of 
sales and marketing for Grand Hotel schloss Bensberg, one of 
The Leading Hotels of the World in Cologne, Germany.  He had 
also held senior sales and marketing positions at Kempinski Hotel 
Taschenbergpalais in dresden and at Kempinski Hotel Atlantic in 
Hamburg, also members of Leading Hotels.

mr. meier received his professional training at the institute for 
Hotel management.

since 2004 mr. meier has been a member of various advisory 
boards with reed Travel Exhibitions.



CHrisTiAN muTsCHLECHNEr
vienna Convention Bureau

born 26 July 1953, married, 3 children 

1971 – 1977 university studies Economy Languages 
 (French, italian)
1977 Free lance at conventions organised in vienna
1978 – 1980 iNTErCoNvENTioN, PCo
 daughter company of Austrian Airlines staff  
 member, organizing meetings in vienna
1980 - 1984 CoNFErENCE mANAGEmENT  (PCo company  
 based in vienna) junior share holder organizing  
 meetings up to 7000 delegates  in vienna and  
 Budapest
1985 - 1987 viENNA TourisT BoArd sales Promotion and  
 Convention department
1988 - 1990 deputy director, sales Promotion and Convention  
 dept.
since 1991 director of the restructured viENNA 
 CoNvENTioN BurEAu (one of the four   
 departments of the vienna Tourist Board)

Presence in national and international industry associations
1997 - 2003  Austrian Convention Bureau (ACB) Treasurer
2003 - 2nd vice President  European Federation of   
 Conference Towns (EFCT)
1995 – 1996 observer / Executive Committee
1996 – 1998 member of the Executive Committee

1998 – 2001 2nd vice President 
2001 – 2003 President
2003 - 2004 Past President
2004 - 2005 Board member international Congress and   
 Convention Association (iCCA)
since 1997 member of the Board of directors
1997 – 1998 member
1998 – 2002 1st vice President
2002 - 2006 President
2006 - immediate Past President Alpine Center The swiss  
 Business school for Hotel & Tourism management
since 2006 member of the Advisory Board reed Travel   
 Exhibitions
since 2006 member of the Chief Executive officer summit  
 Forum

Awards
Borsa del Turismo Congressuale (BTC)
Lorenzo de medici-Award 2004
Publications and Articles
La paneuropéanisation des congrès, p. 107 ff.
in martine denoune, réunir pour réussir, Editions de l’Aube 
2004
Lectures
Lecturer at university College of Gotland (sweden) 
Course: Conference and meetings management



Prof. dr. Hans rück (42) ist dekan des Fachbereichs Touristik/
verkehrswesen an der Fachhochschule Worms. dort hat er die 
Professur für marketing und Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
inne. darüber hinaus lehrt er als Adjunct Professor an der schwei-
zer internet-universität Educatis das Fachgebiet internationales 
marketing.

Er berät namhafte unternehmen, institutionen und verbände 
aus Touristikindustrie und veranstaltungswirtschaft.

im Anschluss an eine Lehre zum Werbekaufmann studierte Prof. 
dr. rück an der Frankfurter Johann-Wolfgang-Goethe-universi-
tät Betriebswirtschaftslehre mit den schwerpunkten marketing, 
Handelsbetriebslehre und Wirtschaftssoziologie. Er promovierte 
mit einer Forschungsarbeit zur dienstleistungstheorie am Frank-
furter Lehrstuhl für Handelsbetriebslehre bei Prof. em. dr. dr. 
h. c. rudolf Gümbel.

ProF. dr. HANs rüCK
Fachhochschule Worms

seine Forschungsschwerpunkte sind: Eventmarketing und Event-
kontrolle, Tourismusmarketing, internationales marketing, mar-
kenführung sowie Kundenbindungs- und Kundenwertmanage-
ment.



salvatore ruggiero ist direktor messen und Events bei der 
sCHoTT AG.

Er ist verantwortlich für die Koordination und steuerung der 
weltweiten Aktivitäten im Bereich messen und Events des  
sCHoTT Konzerns. darüber hinaus ist er zuständig für das  
Erich-sCHoTT-Centrum in mainz, ein modernes Konferenz-
Zentrum für Kunden und mitarbeiter.

Weiterhin entwickelte er für den Konzern im rahmen der B-to-B-
Kommunikation eine weltweite Eventstrategie, um zielgerichteter 
das informationsverhalten der Entscheidungsträger erreichen zu 
können.

sALvATorE ruGGiEro
schott AG, mainz

Neben dem Fokus auf  den optimalen Einsatz des messe-Event-
Budgets zur Erreichung der marketingziele beschäftigt er sich mit 
der strategischen messe- und Eventplanung für den weltweiten 
Konzernauftritt, um die erfolgreiche verzahnung des Kommuni-
kation-mix zu sichern.



JuAN mANuEL sANCHA GArCiA
max.sense marketing GmbH, Gross-Gerau

Geboren: 
23. september 1955 in Barcelona, spanien
seit 1961 in deutschland

Familie:   
verheiratet, 2 Kinder

1973 Ausbildung zum reiseverkehrskaufmann

Bis 1986 verantwortlich für Events und incentives bei Gemadi

 mitglied der Geschäftsleitung bei Ambassador 
 service, Events & incentives

1990 selbständigkeit
 Geschäftsführer der ConTeam Human Event GmbH

2003 umfirmierung zur maxsense marketing GmbH
 Geschäftsführer Event- und incentive Agentur – 
 manufaktur der sinne 

meine Philosophie und meine Beweggründe diesen Berufszweig 
zu wählen war es, die servicequalität zu verbessern und vor allem 
den menschen und seine Bedürfnisse zu verstehen und diesen 
durch Events und incentives ein stück Lebensqualität zu vermit-
teln. Alle sinne des menschen anzusprechen und diese zu begeis-
tern. Also eine manufaktur der sinne!



markus schlegel wurde am 6. August 1961 in Köln geboren und 
absolvierte nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Ho-
telkaufmann im Hotel intercontinental Köln. Nach der Bundes-
wehrzeit, studium in der französischen schweiz, im Centre inter-
national de Glion s/montreux, der führenden privaten Fachhoch-
schule für Hotelmanagement. Nach dem diplom, HPdP-stipen-
dium und managementtraining von Hilton Hotels international 
in Amerika. Anschließend bekleidete markus schlegel zahlreiche 
managementpositionen in der Luxushotellerie in deutschland 
sowie im europäischen Ausland (u.a. in Frankreich, spanien, Ös-
terreich und der schweiz).

Ab 1989 vertriebs- und marketingkarriere bei den intercontinen-
tal Hotels zunächst als regional sales manager in münchen für 
den bayerischen raum. Zusätzlich ab 1990 Zuständigkeit auch 
für Österreich und die schweiz und ab 1991 leitend verantwortlich 
für die gesamte region süddeutschland, Österreich & schweiz 
mit sitz in der Frankfurter Zentrale der intercontinental Hotels, 
ab 1993 Gesamtverantwortung für Zentral- und osteuropa als ver-
kaufsdirektor. september 1995 Wechsel zur französischen Luxus-
hotelgruppe Concorde Hotels (im Besitz der Familie Taittinger) 
und übernahme der Leitung der verkaufs- und marketingdirek-
tion für Zentraleuropa. Januar 1999 Beförderung zum regional-
direktor Zentraleuropa der Concorde Hotels und Erweiterung 

mArKus sCHLEGEL
Tailor made Consulting, dreieich-Götzenhain

der Aufgaben um die Bereiche Hotelentwicklung und -expansi-
on, Partnermarketing und zentrale Hoteloperation. im Jahr 2000 
wurde schlegel zum manager of the year von Concorde Hotels 
ausgezeichnet. 

seit 2003 Partner und vice President bei Tailor made Consulting, 
einer der führenden Hotelrepräsentanzen in deutschland, spezi-
alisiert auf die vermarktung von nationalen und internationalen 
Hotels und Hotelgruppen sowie dmCs (destination manage-
ment Companies) in den deutschsprachigen Quellenmärkten.   

sonstiges: President mPi German Chapter 1997/1998 und insge-
samt sechs Jahre vorstandsmitglied dieses weltweit größten Fach-
verbandes der Tagungs- und incentivewirtschaft.  

 
              



dANiEL TsCHudy
meetings industry Consultant, Zürich

der weltgereiste schweizer daniel Tschudy (52) hat in über dreis-
sig Jahren mit Firmenkunden, verbandsverantwortlichen, regie-
rungsvertretern, marketingpartnern, medienvertretern und Zu-
lieferern an Bewegungen von und nach über 140 Ländern gearbei-
tet. ursprünglich aus dem reisegeschäft (die Karriere begann 1971 
bei Kuoni Zürich), lebte Tschudy 12 Jahre im Ausland: fünf Jahre 
mit schweiz Tourismus in deutschland, England, Kanada und 
Frankreich, sowie 6 Jahre in Tokio/Japan, beim damaligen Joint-
venture von Thomas Cook und Wagonlit (involviert im globalen 
Tour operating).
 
1987 war er zusammen mit roger Tondeur mitbegründer der in-
coming- und Kongressagentur mCi in Genf, und nachdem zwei 
Jahre später die organisation aufgeteilt wurde, besass und führte 
er in seiner Heimatstadt Zürich die mCi destination manage-
ment AG. Zehn Jahre dauerte die erfolgreiche Zusammenar-
beit mit mCi Genf, und während dieser Zeit wurde die Agentur 
vorreiter im incentive- und Kongressbereich. 1998 gab Tschudy 
seine rechte an mCi ab und taufte seine Zürcher Agentur in 
spectrum Events AG um. Zudem übernahm er zwei Jahre spä-
ter die führende Hostessen-Agentur viP-Affair und gliederte sie 
in spectrum ein (zuletzt engagierte die Agentur rund 30 Festan-
gestellte und über 120 Hostessen). Nach 17 Jahren erfolgreichem 
Werken für mCi / spectrum verkaufte Tschudy im dezem-
ber 2006 die mehrheit der Aktien an die englische Grass roots 
Group plc. (www.grg.com) und verliess spectrum im Juni 2007. 
 
derzeit arbeitet daniel Tschudy als meeting industry Consultant 
und dient gleichzeitig in den Advisory Boards der Abu dhabi-
basierten Fachmesse GiBTm (Gulf incentive, Business Travel & 
meetings Exhibition) und dem in Frankfurt basierten Fachma-
gazin events – the international management magazine for the 
miCE-industry. 
 



Frau Prof. Cornelia Zanger studierte Betriebswirtschaftslehre 
an der Tu dresden. Nach Promotion und Habilitation auf dem 
Gebiet des F & E-managements an der Tu dresden war sie fünf 
Jahre in einem softwarehaus im vertrieb tätig. 1990/91 war sie 
Gastprofessorin für innovationsmanagement an der universität 
Kiel, danach Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftsleh-
re an der rWTH Aachen. im Jahre 1994 folgte sie dem ruf auf 
den Lehrstuhl für marketing und Handelsbetriebslehre an die Tu 
Chemnitz. Einen ruf auf einen Lehrstuhl für Handel und mar-
keting an die universität Hamburg lehnte sie 1998 ab. Frau Prof. 
Zanger war 3 Jahre Prorektorin für Lehre und studium der Tu 
Chemnitz und ist seit 2006 Prorektorin für marketing und inter-
nationale Beziehungen. 

Forschungsschwerpunkte von Frau Prof. Zanger sind innovative 
Kommunikationspolitik und Event- und messe-marketing, mar-
kenkernanalysen, Jugend- und seniorenmarketing sowie marke-
tingstrategien für Kmu und Existenzgründer. Zu den genannten 
Themen entstanden in den letzten fünfzehn Jahren mehr als 200 
veröffentlichungen in Fachzeitschriften und sammelbänden so-
wie als Bücher. 

ProF. dr. CorNELiA ZANGEr
Technische universität Chemnitz

Auf dem Gebiet des Eventmarketing führt sie seit 1998 in deutsch-
land, Österreich und den usA repräsentative marktstudien 
durch, die in der reihe „Eventreport“ veröffentlicht werden (www.
eventreport.eu). in Chemnitz entstand theoriegeleitet auch das 
erste standardisierte instrument zur Erfolgskontrolle, der „Event-
check“, auf dessen Grundlage seit 1998 zahlreiche Events in den 
Bereichen Automobilproduktion, Tourismus, medien, Banken, 
Handel und Lebens- und Genussmittelindustrie evaluiert wur-
den.

seit 2005 wird der erste universitäre mBA-studiengang „Event-
marketing“ als Weiterbildungsstudiengang erfolgreich an der Tu 
Chemnitz unter der Leitung von Frau Prof. Zanger angeboten 
und startete im oktober 2007 bereits im vierten durchgang.

Neuester service zum Thema Event ist ein onlinelexikon, in dem 
wichtige Begriffe und Zusammenhänge zum Thema Eventmarke-
ting definiert und erläutert werden (www.eventlexikon.eu).
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