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Berlin...
will mehr MICE -Tourismus
Die Berliner wollen mehr MICE (Meetings, Incentives, Conventions & Events) –Touristen in die
Hauptstadt ziehen. Die Weltstadt ist ein idealer Ort für Kongresse und Tagungen. Dies wurde
mir auf dem Kongress `Meeting Place Berlin 2007`, den ich vom 14. bis 18. Juni 2007
besuchte, eindrucksvoll vor Augen geführt. An der vom `Berlin Convention Office`
organisierten Veranstaltung nahmen neben Journalisten und Führungskräften der
Tourismusbranche 96 internationale Organisationen teil. Es war mein vierter Berlinbesuch,
aber der erste, der nicht der ITB galt. Und diesmal war es anders: Ich traf Berliner, die stolz
auf ihre Stadt sind, begann selbst den Ort zu lieben und den berühmten Kennedy Ausspruch
"Ich bin ein Berliner" zu verstehen.

Mein Besuch bedeutete vier Tage volles
Programm. Die Organisatoren gaben

uns einen Überblick darüber, was Berlin für
Touristen und Kongressbesucher zu bieten
hat. Während der Pressekonferenz am
zweiten Tag stellte Frau Heike Mahmoud,
Chefin des Berlin Convention Office und
ihr Team die Vorteile des Standortes
heraus, bevor ein Dokumentarfilm die
Aspekte des Tourismus noch einmal
veranschaulichte. Nach der Konferenz
konnten wir uns im Tempodrom selbst ein
Bild machen. Die Halle ist für jede Art von

Konzert auf der Waldbühne

>Berlin, Motaz Othman
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Kongressen und Festen gerüstet und bietet
Platz für 3.000 Aussteller. Am Abend
besuchten wir das Museum „Hamburger
Bahnhof.“ Selbstredend gab es
währenddessen Gelegenheit zum
Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Am
dritten Tag führte uns eine Tour zu den
wichtigsten Sehenswürdigkeiten Berlins.
Wer seinen Führerschein mithatte, bekam
sogar die Gelegenheit, mit einem Trabi zu
fahren und DDR Nostalgie
nachzuempfinden. Passend dazu
besichtigten wir anschließend die Überreste
der Berliner Mauer, bevor wir die restlichen
Sehenswürdigkeiten per Bootstour
erkundeten. Nachdem wir auf dem Fluss
unser Mittagessen eingenommen hatten,
ging es zunächst weiter zu einer
Kunstausstellung, bevor wir am Nachmittag
einen Golfplatz besichtigten. Unser vierter
und letzter Tag war harte Arbeit. Wir
besichtigten die Konferenzeinrichtungen
von zehn verschiedenen 5-Sterne-Hotels. Frau
Mahmoud und ihr Personal unternahmen
große Anstrengungen, um unseren
Aufenthalt so angenehm und bequem wie
möglich zu gestalten. Sie vermittelte uns einen
Eindruck davon, wie zuvorkommend
Berlinbesucher betreut werden. 
Uns wurde ein Berlin präsentiert, in dem die
Kongressveranstalter sehr professionell
arbeiten und alles tun, um den Aufenthalt
so angenehm wie möglich zu gestalten,
ohne jedoch etwas von ihrer herzlichen
Gastfreundschaft einzubüßen. In Berlin sind
Sie ein Gast der Berliner.�
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