
22 · Service · Nr. 42/43 · 23.10.2020
Niederösterreichische Wirtschaft 

SERIE, TEIL 9

Erfolgreich 
mit der TMS

Privatschule der WKNÖ
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„Traut euch, eure Ideen umzusetzen“
Beim Organisieren von Schulball und Fußballturnieren 
hat Matthias Dallinger, der 2005 an der Tourismus-
schule (TMS) in St. Pölten maturiert hat, seine Liebe zu 
Events entdeckt. 

Wie sind Sie zum Event
management gekommen?

Ich habe gemerkt, dass es mir 
Spaß macht, Events jeglicher Art 
zu organisieren. Das wollte ich na-
türlich weiterverfolgen! Danach 
habe ich Konzerte organisiert und 
war für Sport-Events tätig.

Wie lässt sich Ihre Tätigkeit 
am Besten beschreiben?

Ich bin selbstständig, veranstalte 
Events und arbeite projektbezo-
gen in der Planung und Umset-
zung für diverse Sportveranstal-
tungen und Sponsoren im Lande. 

In den vergangenen Jahren bin 
ich sehr stark im Bereich Tennis 
(ATP Kitzbühel) tätig, kann aber 
auch für diverse kleinere Events 
in der Bundeshauptstadt Konzepte 
entwickeln und umsetzen.

Was haben Sie für Pläne für 
die Zukunft ?

Konkrete Pläne für die Zukunft  
habe ich aktuell nicht, wichtig 
ist für mich, immer ein Ziel vor 
Augen zu haben. 

 

Wie hat Ihnen die TMS bei 
Ihrem Beruf geholfen?

Die Schule hat mir wirklich sehr 
gut gefallen, so gut, dass ich gleich 
ein Jahr angehängt habe (schmun-
zelt). Durch die vielen Reisen, 
Kurse und Aktivitäten entstand 

eine tolle Schulgemeinschaft . Ich 
durft e sowohl den Maturaball, als 
auch Fußballturniere mit orga-
nisieren, das hat mich sicherlich 
geprägt.

Haben Sie besondere Erinne-
rungen an die Schule?

Eines der Highlights war sicher-
lich der Schulball unserer Klasse 
in einem Einkaufszentrum. Das 
war damals für die TMS ein abso-
lutes Novum und hat so manche 
zum Staunen gebracht.  

Was würden Sie Schulinter-
essenten raten?

Kreativ sein ist sehr wichtig. Aber 
für junge Menschen gilt: Traut 
euch, mit Maß und Ziel eure Ideen 
umzusetzen.

Matthias Dallinger ist erfolgreich 
in der Event-Branche tätig. Er hat 
2005 an der TMS maturiert.
 Foto: Haiderer

Mein WKO. 
Alles. Ganz einfach.
Auf Mein WKO können Sie zentral auf alle eServices der WKO 
zugreifen. Schnell, einfach und ganz individuell auf Ihre  
Bedürfnisse abgestimmt.
Jetzt anmelden auf mein.wko.at

Auf der Nachfolgebörse 
von Mein WKO 
jemanden gefunden, 
der alle Stücke spielt.

Sohn will lieber Musiker als 
Junior in der Firma werden.15
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