
Mag. Gregor Kadanka

Hybride Kongresse als Beitrag zur Nachhaltigkeit



Unternehmensprofil Mondial Gruppe

NIEDERLASSUNGEN

»  Wien
»  Baden
»  Düsseldorf

»  Budapest
»  Berlin
»  Prag



Auszeichnungen & Rating
» Staatliche Auszeichnung (2007)

Staatliche Auszeichnung für außergewöhnliche Leistungen um die österreichische Wirtschaft

» Exportpreis Gold (2015)
Exportpreis Gold des BM für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft & der Wirtschaftskammer 
Österreich 

» Umweltzeichen für Reiseangebote & Green Meetings
Mondial wurde 2008 als erster Reiseveranstalter mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen für Reiseangebote ausgezeichnet. 

Seit 2012: auch Lizenznehmer für Green Meetings & Events



über 150 Mitarbeiter

Die Mondial-Welt 
im Überblick

aus über 15 Nationen



Was ist ein Hybrid-Kongress? 

Hybrid = Teilnehme*innen vor Ort (Präsenz), als auch virtuelle Zuschauer*innen (Live Stream via 

Smartphone, Tablet, PC)

Die Pandemie war ein Boost für online & hybride Kongresse – eine bemerkenswerte Entwicklung hat in 

diesem Bereich stattgefunden 

Zunächst reine Online Kongresse – in Folge dann hybrid



Warum Hybrid-Kongress statt reinem Präsenz-Kongress?

• Größere Reichweite – auch internationale Gäste/Sprecher*innen können (trotz vollem Terminkalender, hohe 

Reisekosten, Reisehindernisse à la Streik/Corona) teilnehmen 

• Dokumentation – dank Aufzeichnungen können diese auch später zur Verfügung gestellt werden (so können zB

mehrere Parallelveranstaltungen besucht werden) 

• Nachhaltigkeit - Einsparung von Emissionen - weniger CO2 Emissionen durch weniger (internationale) Anreisen 

von Sprecher*innen und Teilnehmer*innen



Welche Herausforderungen gab und gibt es bei Hybrid-Kongressen? 

• Zu Beginn der Pandemie gab es kaum Erfahrungen in diesem Bereich

• Softwarelösungen mussten erst programmiert werden 

• 2 Events in einem vereint, bedeutet aber auch doppelte Arbeit  und zusätzlichen Aufwand

• Regionaler Technikpartner des Vertrauens (nicht immer einfach umzusetzen, besonders bei großen, 

internationalen Veranstaltungen, die jeden Kongress mit demselben Partner machen)

• Technische Ausstattung in den Veranstaltungslocations (leistungsfähiges WLAN - mehrere Endgeräte gleichzeitig, 

Übertragungstechnik) 





Lohnt sich das?

• Für die Umwelt – ja, jeder Beitrag ist ein wichtiger Beitrag für die Nachhaltigkeit (v.a. die geringere Reisetätigkeit 

spart CO2 ein) – eine aktuelle Analyse zur CO2 Bilanz  für einen durchschnittl. Österr. Kongress – Jahrestagung der 

Öst. Ges. f. Gynäkologie – Mobilität macht hier ca. 65% der CO2-Emissionen aus.

• Es ist zeitgemäß „state of the art“– ab einer gewissen Größe kann man auf hybrid nicht mehr verzichten.

• Für das Budget kann hybrid eine Belastung sein - Live Streaming vs. Verkauf zusätzliche Online-Tickets – meist sind 

die Kosten für hybrid deutlich höher.  Neue „income streams“ sind zu entwickeln.



Was macht einen erfolgreichen Hybrid-Kongress aus?

• Einsparung von Emissionen – professionelles CO2 Reporting

• Qualitativ-hochwertiger Webauftritt – gute Bedienoberfläche/einfache Handhabung, gute Bild-/Tonqualität, 

stabile Übertragung (kein Ruckeln), 

• Größere Reichweite – auch internationale Gäste/Sprecher*innen können (trotz vollem Terminkalender) 

teilnehmen 

• Dokumentation – dank Aufzeichnungen können diese auch später zur Verfügung gestellt werden (so können 

zB mehrere Parallelveranstaltungen besucht werden) 

• Interaktion wichtig – zB Live Umfragen



Zertifizierung von Hybrid-Kongressen

Ab 01.01 können auch Hybrid-Events mit dem österreichischen Umweltzeichen als Green Meeting zertifiziert werden 

In einer Arbeitsgruppe wurden Kriterien erarbeitet und definiert: 

• Regionaler Technikpartner verwenden (nicht von weit weg anreisen lassen) 

• Ersatz von Flugreisen (für Sprecher*innen und Teilnehmer*innen) 

• Keine Give aways postalisch an Online-Teilnehmer*innen zusenden

• Optimierung des Energieverbrauches (Verzicht auf virtuelle Avatare/3D), Optimierung der Endgeräte, Stream in verschiedenen Auflösungen, 

TN bitten die Kamera abzuschalten während Vortrag, Serveranbieter mit Strom aus erneuerbaren Energien, Kein Streaming während den 

Pausen)

• Übertragung soll auch bei schwacher Internetverbindung möglich sein

• Chatfunktion bei technischen Fragen (Live-Support) + Verhaltensinfos an Teilnehmer*innen vorab (optimale Einstellungen) 



Wie geht es weiter mit Hybrid-Kongressen? Trends?

• virtuelle Komponente wird auch zukünftig die Branche prägen

• Vorreiterrolle bei Kongressen und Tagungen – Schwerpunkt Fortbildung (diverse Branchen) 

• An Optimierung des Energieverbrauchs intensiv arbeiten 

• Technik entwickelt sich laufend weiter und wird verfügbarer

• Ausstellungen funktionieren Online nicht – was kann man anstatt machen?

• Reine Online Veranstaltungen können das persönlich Zusammentreffen nicht ersetzen



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Haben Sie noch Fragen? 

Kontakt: mondial-congress.com


