
Vom 13. bis 15. März 2007 fand in Abu
Dhabis nationalem Kongresszentrum die

Gulf Incentive Business and Meetings Exhibition
(GIBTM) statt. Genau zur richtigen Zeit am
richtigen Ort, denn die prosperierende
Wirtschaft der Vereinten Arabischen Emirate
strahlt auf die dortigen Tagungen und
Ausstellungen ab. 
Mehr als 200 Aussteller nahmen an der ersten
Veranstaltung teil. Wie die riesige Beteiligung an
spezialisierten Ausstellern und Fachbesuchern
zeigte, schien die Ausstellung dem Wachstum
der Branche und der Region gerecht zu werden.

Symposien und Vorträge gab es während der
Veranstaltung in großer Zahl. Einer der
wichtigsten war jedoch der von Reed
Exhibitions Direktor Paul Kennedy. Er berichtete
von einer Interneterhebung unter
Geschäftsleuten, die nach ihren Präferenzen für
Tagungs- und Kongressorten befragt wurden.
Die Ergebnisse zeigten, dass Abu Dhabi unter
allen arabischen Städten bereits im nächsten
Jahr der zweitwichtigste Veranstaltungsort für
Businesstourismus sein wird. 
Was ich allerdings für besonders erachtenswert
halte und den Lesern und allen Veranstaltern
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von Kongressen besonders ans Herz legen will,
ist das Folgende: Ich hatte mich im voraus im
Internet akkreditiert, konnte wegen der
zeitgleichen ITB in Berlin jedoch nicht kommen.
Als ich am ersten Tag der GIBTM in Berlin meine
E-Mail öffnete, fand ich eine Mitteilung von den
Organisatoren, die meine Abwesenheit
bedauerten, mich aber herzlich einluden, die
Ausstellung zu besuchen, da sie ja noch zwei
Tage andauern würde. Der Service von Reed
Exhibitions zeigt den Grad der
Professionalisierung und der Herzlichkeit des
Veranstalters.
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