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Information
Information

Vortragssaal: 
Die Vorträge der access academy finden im Forum der Hofburg Vienna statt.

Lecture hall:
All presentations of the access academy will be held in the Forum of the Hofburg Vienna.

Speakers Corner:
Im Anschluss an die Vorträge von Jens Tomas, Sepp Tschernutter und Christine 
Bauer-Jelinek stehen Ihnen die ReferentInnen jeweils 30 Minuten im Forum für Detail-
gespräche zur Verfügung.

Following the presentations of Jens Tomas, Sepp Tschernutter and Christine 
Bauer-Jeli nek the speakers will be available during 30 minutes for detailed discus-
sions in the Forum.
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Detailprogramm
Detailed program

Montag, 5. Oktober 2009

11.30 – 12.30 

13.30 – 14.15

14.30 – 15.15

15.30 – 16.30

17.00 – 18.00

Moderation

10.00 – 11.00

11.00 – 12.30

13.30 – 14.30

15.00 – 16.00

Moderation

Änderungen vorbehalten! Program subject to alterations!

Dienstag, 6. Oktober 2009

Jens Tomas – Kommunikationsexperte, Münster – Deutschland:
Business Kommunikation – die Sprache der Erfolgreichen

Harald Schiffl – preventK, Wien: 
Events – Marketing zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Christopher Perrins – IMEX, East Sussex – Großbritannien:
Kommunikationskonzepte für Kongresse und Events

Sepp Tschernutter – Trimedia, Wien: 
Strategische Kommunikation in Zeiten des permanenten Wandels

Keynote: Ingrid Amon – Institut für Sprechtechnik, Wien: 
Die Macht der Stimme

Eva Häfele – worknet, Hohenems

IMA Award
Verleihung

Christine Bauer-Jelinek – Institut für Machtkompetenz, Wien:  
Die Grammatik der Macht – wie Sie Ergebnis- und Beziehungs-
sprache erfolgreich einsetzen

Expertenpanel „Medienkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“
• Reinhold Gmeinbauer – Die Presse, Wien
• Paul Leitenmüller – medianet, Wien
• Harald Schiffl – preventK, Wien
• tba – Europäische Gesellschaft für Neurologie, Wien

Endnote: 
Tarek Leitner – ORF, Wien
Georg Wawschinek – intoMedia, Wien: 
Face/off. Das Interview aus zwei Blickwinkeln. Oder: 
Aus der Trickkiste des Journalismus und des Medientrainings

Eva Häfele – worknet, Hohenems

Monday, October 5, 2009

11.30 – 12.30 

13.30 – 14.15

14.30 – 15.15

15.30 – 16.30

17.00 – 18.00

Presentation

10.00 – 11.00

11.00 – 12.30

13.30 – 14.30

15.00 – 16.00

Presentation

Tuesday, October 6, 2009

Jens Tomas – communication expert, Münster – Germany:
Business communication – The language of successful people

Harald Schiffl – preventK, Vienna – Austria: 
Events – Marketing between aspiration and reality

Christopher Perrins – IMEX, East Sussex – United Kingdom:
Communication concepts for congresses and events

Sepp Tschernutter – Trimedia, Vienna – Austria:
Strategic communication in the age of constant change

Keynote: Ingrid Amon – Institut für Sprechtechnik, Vienna – Austria: 
The power of the voice

Eva Häfele – worknet, Hohenems – Austria

IMA Award
Ceremony

Christine Bauer-Jelinek – Institut für Machtkompetenz, Vienna – Austria:  
The grammar of power – how to use result-oriented and relationship-
oriented language successfully

Expert Panel “Media communication and public relations”
• Reinhold Gmeinbauer – Die Presse, Vienna – Austria
• Paul Leitenmüller – medianet, Vienna – Austria
• Harald Schiffl – preventK, Vienna – Austria
• tba – European Neurological Society, Vienna – Austria

Endnote: 
Tarek Leitner – Austrian Broadcasting Corporation ORF, Vienna – Austria 
Georg Wawschinek – intoMedia, Vienna – Austria: 
Face/off. The interview from two perspectives. Or: 
Tricks of the trade from journalism and media training

Eva Häfele – worknet, Hohenems – Austria

sponsored by

sponsored by
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Die Referenten
Speakers

Ingrid Amon:
„Die Macht der Stimme“

Unglaublich, in welch kurzer Zeit Ingrid Amon ihren ZuhörerInnen die unentdeckten 
und bisher ungenutzten Potenziale der eigenen Stimme aufzuzeigen vermag! In ihrem 
mitreißenden Vortrag, der alle auch zum Mitmachen und Mitsprechen auffordert, vermittelt
sie praxisbezogene Tipps, wie wir die Möglichkeiten unserer Stimme in den unterschied-
lichsten Situationen effizient und erfolgreich einsetzen können. 

Ingrid Amon ist Gründerin des „Instituts für Sprechtechnik“ in Wien und eine der profilier-
testen Sprechtrainerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie war Mitarbeiterin des ORF,
Sprecherin und Moderatorin, Hörfunkjournalistin, Autorin und Fernsehpräsentatorin 
(„WIR-Frauen“, „Land und Leute“). Seit 1980 ist sie als freie Trainerin für Sprechtechnik,
Rhetorik und Präsentation tätig, als Trainerin für Hörfunk- und Fernsehmoderatoren im ORF.
Publikationen: „Die Macht der Stimme“ Redline Wirtschaft, 2004
www.iamon.at

Christine Bauer-Jelinek:
„Die Grammatik der Macht – wie Sie Ergebnis- und
Beziehungssprache erfolgreich einsetzen“

Dass Männer und Frauen einander nicht verstehen, gehört endgültig der Vergangenheit 
an. Die Unterschiede in der Sprache haben weniger mit dem Geschlecht zu tun, als 
mit den Spielregeln der Umgebung, in denen wir uns aufhalten. In Ergebnis- und
Beziehungswelten herrschen jeweils spezifische Gesetzmäßigkeiten, die auf dem Weg 
zum Erfolg strategisch eingesetzt werden können. Testen Sie Ihre Macht-Kompetenz 
und lernen Sie die Fremdsprache der Macht. 

Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin; Leiterin des Instituts für Macht-Kompetenz, 
Wien; Geschäftsführerin der Dresscode Company GmbH, Sbg., Bestsellerautorin;
Lehrbeauftragte an der Wirtschaftuniversität Wien. Publikationen: „Die helle und die 
dunkle Seite der Macht“ ecowin, Salzburg 2009, „Die geheimen Spielregeln der Macht 
und die Illusionen der Gutmenschen“ Salzburg 2007 (Jahresbestseller), Skriptum „Ergeb -
nistyp und Beziehungstyp“ Wien 2000. 
www.macht-kompetenz.at

Ingrid Amon:
“The power of the voice”

It is unbelievable how quickly Ingrid Amon makes her audience discover 
hidden and hitherto untapped potential in their voices! During her exciting
lecture everyone is called upon to join in and speak up, and she will provide
practical hints on how to use the possibilities in our voices efficiently and
successfully in a wide variety of situations.

Ingrid Amon is the founder of the "Institute of Elocution" in Vienna and 
one of the most renowned elocution coaches in the German-speaking 
countries. She worked for the Austrian Broadcasting Corporation ORF, 
as an announcer and anchor, radio journalist, author and TV presenter 
(programs: "WIR-Frauen", "Land und Leute"). Since 1980, she has been 
active as an independent coach for elocution, rhetoric and presentation 
skills, training, amongst others, ORF radio and TV presenters.  
Publications: "Die Macht der Stimme" Redline Wirtschaft, 2004
www.iamon.at

Christine Bauer-Jelinek:
“The grammar of power – how to use result-oriented 
and relationship-oriented language successfully.”

Men and women not understanding each other is definitely a thing of the
past. Linguistic differences are not so much gender-specific, they are due 
to the rules of the environments we are moving in. Results-oriented and 
relationship-oriented worlds are subject to specific sets of laws which can 
be used strategically on the path to success. Test your power competence
and learn the foreign language of power.

Business coach and psychotherapist; director of the “Institute for Power
Competence” in Vienna; managing director of Dresscode Company GmbH,
Salzburg, bestselling author; lecturer at the Vienna University of Economics
and Business. Publications: “Die helle und die dunkle Seite der Macht” 
ecowin, Salzburg 2009. “Die geheimen Spielregeln der Macht und die 
Illu sionen der Gutmenschen”, Salzburg 2007 (Bestseller of the Year), text-
book “Ergebnistyp und Beziehungstyp”, Vienna 2000. 
www.macht-kompetenz.at
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Die Referenten
Speakers

Tarek Leitner:
„Face/off. Das Interview aus zwei Blickwinkeln. Oder: 
Aus der Trickkiste des Journalismus und des Medientrainings.“  

Tarek Leitner, Moderator der ZIB 1, seit 20 Jahren im Journalismus und Georg 
Wawschinek, Gründer von intoMedia, Österreichs führendem Medientrainingsinstitut, 
geben einen Einblick in die Denkweise beider Welten, betrachten Differenzen und
Gemeinsamkeiten und geben die wichtigsten Tipps für den erfolgreichen Auftritt.

Tarek Leitner begann seine journalistische Laufbahn im Aktuellen Dienst des ORF-
Landes studio Oberösterreich, wo er für die Radio-Information arbeitete. 

1997 wechselte er in die Zeit im Bild Redaktion als innenpolitischer Redakteur; 
2001 war er Korrespondent in Brüssel. Seit 2004 präsentiert er täglich die aktuellsten
Nachrichten aus Österreich und der Welt in der Zeit im Bild. 2008 wurde er mit dem 
Romy-Fernseh-Preis als beliebtester Moderator Österreichs ausgezeichnet.

http://derneue.orf.at/orfstars/leitner.html

Georg Wawschinek:

Nach seiner journalistischen Ausbildung im ORF stieg Georg Wawschinek sehr schnell 
zum Chef vom Dienst und Sendungsverantwortlichen im hitradio Ö3 auf. Gemeinsam 
mit Stefan Wagner gründete er intoMedia – mediatraining | presentation. Seither hat 
er tausende SeminarteilnehmerInnen aus Wirtschaft, Industrie, Sozialem und Politik im 
Umgang mit den Medien im In- und Ausland trainiert. 

Georg Wawschinek unterrichtet auch im ORF, an der Fachhochschule Journalismus 
sowie an der Verwaltungsakademie des Bundes. 

www.intomedia.at

Tarek Leitner:
“Face/off. The interview from two perspectives. Or: 
Tricks of the trade from journalism and media training”

Tarek Leitner, prime-time news anchor with 20 years of experience in jour-
nalism, and Georg Wawschinek, founder of  intoMedia, Austria's leading
media training institution, provide an insight into what makes journalists 
and interviewees click as they look at differences and commonalities and 
give you practical hints for successful appearances.

Tarek Leitner’s career as a journalist started in the newsroom of the 
regional ORF studio of Upper Austria, where he worked in radio as 
informa tion editor first. 

In 1997, he joined the editorial team of the national newscast “Zeit im Bild” 
as a domestic politics editor; in 2001 he worked as the ORF correspondent 
in Brussels. Since 2004 he has regularly presented the latest national and
international news in the prime-time newscast. In 2008 he was awarded the
Romy Television Prize for the most popular Austrian anchor.

http://derneue.orf.at/orfstars/leitner.html

Georg Wawschinek:

After he had completed his journalism training with the Austrian 
Broadcasting Corporation ORF, his career took off fast as he became 
editor-in-chief and program editor for the radio station "hitradio Ö3". 
With Stefan Wagner he founded intoMedia – mediatraining | presentation.
Since then, he has trained thousands of attendees from the fields of 
business, industry, social work and politics in how to deal with the media 
at home and abroad. 

Georg Wawschinek also teaches for the Austrian Broadcasting Corporation
ORF, a journalism program at a university of applied science as well as at 
the Austrian Federal Academy of Public Administration. 

www.intomedia.at
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Die Referenten
Speakers

Jens Tomas:
„Business Kommunikation – Die Sprache der Erfolgreichen“ 

Es gilt die Formel: Erfolg = Fachkenntnis + Kommunikation2. In diesem Vortrag 
lernen die Zuhörer die wichtigsten Geheimnisse erfolgreicher Kommunikation kennen, 
die sofort im beruflichen oder privaten Bereich umgesetzt werden können: 
• Richtig überzeugen – die wichtigsten Bausteine effektiver Kommunikation 
• So gewinnen Sie jeden Gesprächspartner für sich 
• Kommunikationspsychologie – das sollten Sie unbedingt wissen 
• Die 5 besten Kommunikationsstrategien für Verhandlungen, Verkauf und Führung 
• Wie Sie 30% Zeit sparen, indem Sie effektiv kommunizieren 
Jens Tomas ist als Coach und Kommunikationstrainer zahlreicher deutscher Führungs-
kräfte tätig und berät Unternehmen wie Nokia, die Bertelsmann Stiftung, Pro Sieben, 
das Bundeskriminalamt und viele mehr. www.jens-tomas.de

Harald Schiffl:
„Events – Marketing zwischen Anspruch und Wirklichkeit“

Die klassischen Aufgaben eines Marketing-Events lauten: Information, Emotion, Aktion,
Motivation. Wie können Events nachhaltiger gestaltet werden? Welche Strategien,
Instrumente und Bausteine benötigt es heute für eine neue Eventkultur – gerade 
in Krisenzeiten? Event heißt immer Begeisterung des Publikums – im Augenblick; 
und doch geht es um langfristige Kundenbindung und Erreichung neuer Zielgruppen. 
Harald Schiffl war 14 Jahre Senior-Berater, Prokurist und Geschäftsführer bei Hochegger|
COM. Schwerpunkte: Strategische Kommunikationsberatung, Krisenkommunikation,
Lobbying & Public-Affairs. 
www.preventk.com

Christopher Perrins:
„Kommunikationskonzepte für Kongresse und Events“

Kommunikation bedeutet heutzutage nicht mehr nur Medienarbeit und die gezielte 
mediale Ansprache der Öffentlichkeit bzw. der relevanten Zielgruppen. Kommunikations-
konzepte integrieren auch die Distribution über das Internet, die Kanäle des Social 
Webs und nutzen die vielfältigen Marketingschienen. Wie das bewerkstelligt wird, verrät 
der Vortragende. 
Christopher Perrins hat sich in seiner bisherigen beruflichen Karriere vornehmlich dem 
Event Management – vom Rockkonzert bis zu internationalen Großausstellungen –
gewidmet. Sein berufliches Interesse gilt der Integration des Internet in das Marketing. 
Seit 2003 ist er für die IMEX tätig. Für den Relaunch der IMEX Website als wichtigstes
Kommunikationsinstrument für die Aussteller, hat er 2009 eine Nominierung für den 
UFI Award erhalten. 
www.imex-frankfurt.de

Christopher Perrins:
“Communication concepts for congresses and events”

Today, communication is no longer restricted to media work and ways of
addressing the public or the relevant stakeholders through the right media 
in a targeted way. Communication concepts also include distribution via 
the Internet or the channels of the Social Web and they make use of a wide
variety of marketing channels. The speaker will show us how.
Christopher Perrins’ career so far mainly focused on event management –
from rock concerts to major international exhibitions. His special profes-
sional interest is the integration of the Internet into marketing. He has been
working with IMEX since its launch in 2003. His design management of 
the IMEX website as the most important communication tool for exhibitors
has earned him a 2009 UFI Award nomination. 
www.imex-frankfurt.de
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Jens Tomas:
“Business communication – The language of successful people”

The formula is: Success = Expertise + Communication2. This paper will let the 
audience in on the fundamental secrets of successful communication for im-
mediate use in professional or private life: • Convince them right – The most 
important building blocks of effective communication • How to win over every 
interlocutor • The Psychology of Communication – What you simply have to 
know • The Top 5 Communication Strategies in Negotiations, Sales and Lea-
dership • How to save 30% of your time by communicating more effectively.
Jens Tomas is the coach and communication trainer of numerous German 
executives and a consultant to corporations and organisations such as Nokia, 
the Bertelsmann Foundation, Pro Sieben, the German Federal Criminal Police 
Office and many more. www.jens-tomas.de

Harald Schiffl:
“Events – Marketing between aspiration and reality”

The classic tasks to be fulfilled by a marketing event are: information, emo-
tion, action, motivation. How can events be organised so as to be sustain -
able? What are the strategies, instruments and building blocks needed to
create a new event culture – in particular in times of crisis? An event always
intends to instil enthusiasm in the audience – for the moment. However, the
long-term objective is customer retention and access to new target groups. 
For 14 years Harald Schiffl has been senior consultant and managing 
director of Hochegger|COM. Focuses of exper tise: strategic communication
consultancy, crisis communication, lobbying & public affairs.
www.preventk.com



Die Referenten
Speakers

Sepp Tschernutter:
„Strategische Kommunikation in Zeiten des permanenten Wandels“ 

„Change" - nicht erst seit Obama ein geflügeltes Wort. Die einzige Konstante ist die 
permanente Veränderung unserer Lebens-, Arbeits- und Medienwelten. Neue Medien
beschleunigen den Diskurs, der nicht mehr lokal, sondern global geführt wird. 
Die Wirtschafts- und Finanzkrise stellt die Unternehmen und Organisationen zum 
Teil vor gänzlich neue Herausforderungen – Reputation nachhaltig zu sichern und 
auszubauen wird zur Schlüsselfrage. Strategische Kommunikation muss hier schnell, 
intelligent, innovativ und vor allem glaubwürdig sein. 

Sepp Tschernutter ist seit 2006 CEO der Trimedia Communications, einer von 
Österreichs Top 3 PR-Agenturen. Trimedia bietet Public Relations, Public Affairs 
sowie Krisen- und Konfliktkommunikation und betreut führende Unternehmen 
des deutschsprachigen Raums. Lektor an der Universität Salzburg und an diversen 
PR Ausbildungseinrichtungen. 
www.trimedia.at

Expertenpanel

• Reinhold Gmeinbauer, Die Presse, Wien

• Paul Leitenmüller, medianet, Wien

• Harald Schiffl, preventK, Wien

• tba, Europäische Gesellschaft für Neurologie, Wien

Eva Häfele:
Moderation und Inhaltliche Konzeption

Seit 2005 ist Eva Häfele für die inhaltliche Konzeption der „access academy“ verantwort-
lich. Zu den Aufgaben zählen neben der Ausarbeitung der jährlichen inhaltlichen Schwer -
punkte, die Auswahl der Referentinnen und Referenten, die inhaltliche Abstimmung mit 
den Vortragenden und die reibungslose Abwicklung der zweitägigen access academy.

Eva Häfele ist seit über zwanzig Jahren in den unterschiedlichen touristischen Bereichen
tätig. Sie organisiert Konferenzen und Veranstaltungen zu touristischem Marketing,
Kulturtourismus und aktuellen touristischen Fragen.
www.worknet.at

Eva Häfele:
Presentation and concept of access academy

Since 2005 Eva Häfele has been responsible for the conceptual dimension 
in the work of the “access academy”. Apart from setting the emphasis 
each year, in terms of content, her tasks include selecting the guest spea-
kers and ensuring the smooth running of the two-day access academy.

For more than twenty years now, Eva Häfele has worked in a broad range 
of areas of tourism. She organises conferences and events on tourist marke-
ting, cultural tourism and topical issues relating to tourism. 
www.worknet.at
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Expert Panel

• Reinhold Gmeinbauer, Die Presse, Vienna – Austria

• Paul Leitenmüller, medianet, Vienna – Austria

• Harald Schiffl, preventK, Vienna – Austria

• tba, European Neurological Society, Vienna – Austria

Sepp Tschernutter:
“Strategic communication in the age of constant change”

“Change” – US-President Obama was not the first one to use this buzz-
word. Change is the only constant in our living, working and media environ-
ments. New media accelerate the discourse which is now no longer local 
but global. The business and financial crisis confront enterprises and orga-
nisations with what, in some respects, are entirely new challenges: safe-
guarding and developing your reputation with lasting effect becomes a key
issue. To achieve this, strategic communication has to be fast, intelligent,
innovative and most of all: credible.

Since 2006 Sepp Tschernutter has been CEO of Trimedia Communications,
one of Austria’s top 3 PR agencies. Trimedia offers public relations, public 
af fairs work as well as crisis and conflict communication, its accounts 
include leading enterprises in the German-speaking countries. He is also 
a lecturer at the University of Salzburg and various PR training institutions. 
www.trimedia.at


