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nsgesamt verzeichnete die österreichische Tagungsbranche
laut MIRA im vergangenen Jahr
15.522 Veranstaltungen mit insgesamt 1,4 Mio. Teilnehmern – im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 10,2
und 8,3%.
21,5% der Veranstaltungen entfielen dabei auf Kongresse, 44,9% auf
Firmentagungen und 33,6% auf
Seminare. In Summe wurden damit
2,7 Mio. Nächtigungen generiert,
was im Vergleich zum Vorjahr einen
Rückgang von 2,2% bedeutet. Bei
den internationalen Gästen betrug
das Nächtigungsminus sogar 3,7
Prozentpunkte.

Kongresse: Weniger
Teilnehmer, weniger Tage
Im Jahr 2013 wurden in Österreich
3.341 Kongresse abgehalten, was

einem Anstieg von 6% entspricht.
Dieses Plus ist allerdings ausschließlich den nationalen Kongressen zu
verdanken, denn bei den internationalen – insgesamt waren es rund
1.300 – gab es ein Minus von 2,9%.
Nimmt man den Durchschnitt der
Kongresse, so ging die Dauer sogar
um 9,7% zurück, die Zahl der Teilnehmer um 4,7% und die Zahl der
Nächtigungen pro Teilnehmer um
6,3%. Besonders deutlich wurde
dieser Trend in Wien, wo immerhin
mehr als die Hälfte aller Kongresse in Österreich stattfindet: Trotz
leichter Zuwächse bei Veranstaltungen und Teilnehmern sank hier
die Zahl der Nächtigungen gegenüber 2012 um 8% - und die Wertschöpfung von 832,17 Mio. EUR
fiel sogar um 9% geringer aus als
im Vorjahr. Damit verringerten sich
auch die durch Wiens Kongressund Tagungsgeschäft gesicherten

EDITORIAL
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Trend zu eintägigen
Kongressen setzt sich fort
Wiens Tourismusdirektor Norbert
Kettner sieht die Ursache dieser
Entwicklung in den internationalen
Kongressen: „Sie spielen in Wiens
Tagungsgeschäft eine dominante
Rolle und haben 2013 atypische
Merkmale aufgewiesen. Zum einen
ist ihre Anzahl seit 2008 erstmals
zurückgegangen, zum anderen
waren sie auch schwächer besucht,
und überdies hat es noch nie so
viele mit nur eintägiger Dauer gegeben wie 2013“.
Generell sind eintägige Kongresse
klar im Vormarsch. Während im Jahr
2004 nur 2% der internationalen
Fortsetzung auf Seite 4

Woche, in der nicht eine Ausweitung der Kapazitäten oder eine neue Beteiligung verkündet
wird. Vergangene Woche wurde die tägliche
Route Zürich – Abu Dhabi aufgenommen. Ein
neues Code Share mit Partner-Airline Air Seychelles auf der Strecke Paris – Abu Dhabi wird
den Passagierfluss von Europa in Richtung
Mittleren Osten noch verstärken.

von Herausgeberin
Elo Resch-Pilcik,
Mariella Bleimuth,
Projektleiterin,
Wolfgang Tropf, designierter Chefredakteur

Mehr Kongress, weniger Stadt
So lässt sich die Entwicklung bei Kongressen
in den vergangenen Jahren zusammenfassen.
Im Klartext heißt das, kürzere Dauer, mehr Information, weniger Rahmenprogramm und
kaum Sightseeing. Die Auswirkungen dieses
Trends spiegelt die Kongressbilanz Österreichs
(MIRA – siehe oben) deutlich wider. Auf die
MICE-Industrie warten in Zukunft aber noch
weitere Herausforderungen: moderne Kommunikationstechnologie tritt in Konkurrenz zu
Live-Events. Die Compliance-Regeln der Unternehmen werden immer strenger. Der Anteil
weiblicher Teilnehmer wächst kontinuierlich.
Die Anforderungen an die Ausstattung von
Kongress-Sälen ändern sich permanent. Wer

Ganzjahresarbeitsplätze im selben
Ausmaß auf knapp 16.000.

da Schritt halten will, muss einen guten Draht
in die Zukunft haben. Bisher ist das Österreich
gut gelungen. Dass der touristische Aspekt an
Bedeutung verliert, ist ein globaler Trend. Aber
vielleicht erfindet ja in zehn Jahren ein kreativer Kopf das Ei neu – oder war es das Rad des
Kolumbus? - und bietet als absolute Innovation
eine neue Kongress-Spielart an – mit reichlich
„Destination Immersion“.

Ein weiteres Code Share mit Air France und damit auch SNCF sorgt dafür, dass die Anreise aus
Frankreich und zehn europäischen Städten zu
den Langstrecken der Etihad funktioniert. Ganz
ohne sich in einer Allianz, die lange Zeit als der
Stein der Luftfahrt-Weisen angesehen wurde,
zu binden, webt Etihad ein dichtes Netz aus eigenen Flügen und Zubringern mit Partnern, an
denen sie oft auch beteiligt ist.

Zeit für Verbündete?
Während in Österreichs Zivilluftfahrt immer
noch Emirates als liebster Feind gehandelt
wird, zieht die wesentlich jüngere Etihad die
Maschen ihres Streckennetzes in Europa – und
nicht nur hier - rasant enger. Kaum vergeht eine

Ob angesichts dieser Konkurrenz europäische
Traditions-Airlines mittelfristig ihre IntercontFlüge aufrechterhalten können, darf bezweifelt werden. Ist es nicht vielmehr höchst an der
Zeit, sich mit den Feinden aus dem Mittleren

Osten zu verbünden?		
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Unterm Strich effizienter.

Geschäftsreisen bedeuten
Zeit und Geld. AirPlus
bietet Ihrem Unternehmen
optimale und vor allem
effiziente Lösungen, um
von der Buchung bis zur
Abrechnung die Kosten und
den Aufwand entscheidend
zu senken. Machen auch
Sie Ihre Geschäftsreisen
unterm Strich effizienter:
www.airplus.at

Foto: Austria Center Vienna

Foto: Austrian Convention Bureau
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Christian Mutschlechner, Präsident des Austrian Convention Bureaus,
und Dr. Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung

Fortsetzung von Seite 2

Kongresse auf einen Tag beschränkt
waren, betrug ihr Anteil 2013 schon
15%. „Diesem weltweiten Trend
kann man sich nicht entgegenstemmen, denn Zeit ist ein so kostbares
Gut geworden, dass man damit in allen Lebensbereichen so sparsam wie
möglich umgeht“, erklärt Kettner.
Wie stark die internationalen Kongresse auf die Gesamtbilanz von
Wiens Tagungswirtschaft durchschlagen, verdeutlichen deren
Beiträge zu den entscheidenden
Kennzahlen: Bei einem Anteil von
20% an allen Veranstaltungen 2013
brachten sie 46% aller Teilnehmer,
70% der Nächtigungen und 75% der
Wertschöpfung in diesem Sektor.
Die insgesamt 1,4 Mio. Nächtigungen tragen rund 11% zu Wiens Gesamtergebnis 2013 bei. Die durchschnittlichen Ausgaben der 501.337
Teilnehmer lagen bei rund 483 EUR
pro Kopf und Nächtigung, während
der Vergleichswert sämtlicher WienBesucher bei rund 250 EUR lag.

Wien nicht mehr auf
Platz 1 der Kongress-Städte
Die Rückgänge bei den internationalen Kongressen hatten auch Auswirkungen auf Wiens Position im weltweiten Wettbewerb: Laut Statistik
der ICCA (International Congress &
Convention Association) liegt Wien
in der Rangliste der erfolgreichsten
Kongress- Destinationen der Welt
erstmals seit acht Jahren nicht auf
Platz 1. Insgesamt 182 große Veranstaltungen reichten 2013 hinter Paris
(204) und Madrid (186) nur noch für
den dritten Platz. Nach Wien gereiht
sind Barcelona, Berlin, Singapur, London, Istanbul, Lissabon und Seoul.
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„Es gibt keine Dauerpacht für den
ersten Platz – auch wenn es schon
fast so ausgesehen hat. Ihn acht
Jahre en suite zu belegen, ist außer
Wien ohnehin noch keiner Destination gelungen“, meint dazu Christian Mutschlechner, Leiter des Vienna
Convention Bureau bei Wien Tourismus. Daher gratuliert er auch Paris
und Madrid zu ihren Platzierungen
2013 und schätzt Wiens dritten Platz
als durchaus nicht geringen Erfolg:
„Eine Destination beweist schließlich beträchtliche Stärke, wenn sie es
schafft, in einem für sie schwächeren
Jahr immer noch einen Stockerlplatz
in der weltweiten Konkurrenz zu erringen“.
Auch in der Statistik der UIA (Union
of International Associations) belegt
Wien den dritten Platz, den es hier
auch schon 2012 erreicht hatte. Angeführt wird die Liste von Singapur
und Brüssel. Hinter Wien folgen Seoul, Tokio, Barcelona, Paris, Madrid,
Busan und London.

Rückgang bei den humanmedizinischen Kongressen
In der Länder-Statistik der ICCA
nimmt Österreich Platz 14 ein. Angeführt wird diese Liste von den
USA vor Deutschland und Spanien.
Im UIA-Ranking landet Österreich
auf Platz 8. Singapur steht hier an
der Spitze, gefolgt von den USA,
Südkorea, Japan, Belgien, Spanien,
Deutschland und Frankreich.
Das Spitzenthema der Kongresse in
Österreich war 2013 – wie schon im
Jahr davor – die Rubrik „Wirtschaft
und Politik“. Sie hat mit einem Anteil
von 31,3% die Humanmedizin als
Spitzenreiter der letzten Jahre auf
den zweiten Platz verwiesen. Auf
dem dritten Platz folgen die Geis-

Das Jahr 2013 brachte mehr Kongresse, die aber kürzer ausfielen

teswissenschaften. Das Pech dabei:
Laut Norbert Kettner sind die Kongresse mit wirtschaftlich/politischer
und technischer Thematik nicht so
umsatzstark wie die medizinischen.
Die Top-Locations sind Kongress- &
Konferenzhotels (30%), Kongress-,
Messe- und Veranstaltungszentren
(22%) sowie Universitäten und Bildungseinrichtungen (22%). Es kristallisiert sich jedoch eine steigende
Nachfrage für andere und außergewöhnliche Locations heraus, wie
etwa Burgen, Schlösser oder Schiffe.
Mit einem Zuwachs von 15,5% erlebte dieses Segment das größte Plus.

Zuwächse bei Firmentagungen und Seminaren
Das gesamte Segment der Firmentagungen erlebte 2013 laut MIRA
einen deutlichen Aufschwung mit
Zuwächsen von 5,3% bei den Veranstaltungen, 10,1% bei den Teilnehmern und 4,6% bei den Nächtigungen. Während der Anteil der
internationalen Tagungen stabil
blieb, zeichnete sich ein starkes
Wachstum bei den nationalen Veranstaltungen ab.
Die Seminare verzeichneten 2013
ein Plus von 20,8%, was aber vor allem der steigenden Meldemoral zu
verdanken sein dürfte. Immerhin jeder fünfte Seminarteilnehmer bringt
eine Nächtigung.

Tagungsindustrie
in den Bundesländern
Auch 2013 fand knapp die Hälfte aller
Kongresse, Tagungen und Seminare
in Wien statt. Exakt waren es 44,7%.
Dahinter folgen Salzburg (13,4%),
Tirol und Niederösterreich (jeweils
8,5%). Die klaren Spitzenreiter im

Ranking der Landeshauptstädte sind
Wien (68,1%), Salzburg (8,8%), Linz
(7,4%) und Innsbruck (7,3%).
Bei den Kongressen hält Salzburg
– abgesehen von Wien – den größten Anteil mit 16,1%, gefolgt von
Innsbruck und Linz. Auch bei den
Firmentagungen liegt Salzburg mit
10,9% vor Innsbruck und Linz. Die
Anteile an Seminaren sind in den
Landeshauptstädten sehr gering:
Wien kommt hier auf nicht weniger
als 86,4% aller österreichischen Veranstaltungen.

Nachhaltigkeit
als Wettbewerbsfaktor
Nicht mehr wegzudenken aus der
österreichischen Tagungsindustrie
ist das Umweltzeichen „Green Meetings“, das 2013 sein fünfjähriges
Bestehen feierte: Bis Ende letzten
Jahres wurden in Summe 218 Veranstaltungen mit 241.000 Teilnehmern
zertifiziert.
„Österreich hat damit beim nachhaltigen Umgang mit Ressourcen eine
internationale Vorreiterrolle übernommen. Sie ist zwar noch nicht
wettbewerbsentscheidend, bedeutet aber in jedem Fall positive Impulse für den Tagungsort Österreich“,
betont Petra Stolba, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.
Eine logische und sinnvolle Ergänzung ist das jüngste Umweltzeichen
für Tagungsorte, mit dem noch tiefer auf die Unternehmensstruktur
und -kultur der Häuser eingegangen werden kann. Als erste Location wurde vor kurzem das Austria
Center Vienna vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft zertifiziert.			
WT ❖
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Nächste Ausgabe im Frühjahr 2015
Österreichs führende Kongress-Fachmesse erhält einen neuen Termin: Die nächste access findet nicht - wie bisher geplant im Herbst 2014, sondern erst im Frühjahr 2015 statt.
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Auf Basis der Ergebnisse wurde nun der Termin
auf Dienstag, 24. März, bis Mittwoch, 25. März
2015 verschoben. Schauplatz bleibt aber wie
bisher die Wiener Hofburg. Im Sinne der ständigen Qualitätsverbesserung wurden von den Trägerorganisationen zahlreiche Maßnahmen, wie
zum Beispiel die stärkere organisatorische Einbindung der neun Convention Bureaus oder ein
optimiertes Online-Registrierungs- und Termintool beschlossen. Wie in den Jahren zuvor werden

Fotos: Husar

013 feierte die access - die wichtigste Plattform der österreichischen Tagungs- und
Eventwirtschaft - ihr 10-jähriges Jubiläum.
Ihre fünf Trägerorganisationen - austrian business
& convention network der Österreich Werbung
(abcn), Austrian Airlines (AUA), Austrian Convention Bureau (ACB), Vienna Convention Bureau (VCB)
und Round Table Konferenzhotels (RTK) - nahmen
dies zum Anlass, eine umfassende Evaluierung
der Veranstaltung unter Einbeziehung von Ausstellern und Einkäufern in Auftrag zu geben.

Die access 2013 in der Hofburg Vienna

Die Trägerorganisationen entschlossen sich für
eine Verschiebung der Messe ins Frühjahr 2015

auch 2015 wieder nationale und internationale
Top-Entscheider sowie österreichische Aussteller
der Tagungswirtschaft zum Networking, Wissenstransfer und zur Geschäftsanbahnung erwartet.
Neben Bundesländer-Schwerpunkten wird auch
das Rahmenprogramm für die eine oder andere

Überraschung sorgen. Die access 2013 wurde
ihrer Vorreiterolle aus den letzten Jahren gerecht
und entsprach einmal mehr den Kriterien des
Österreichischen Umweltzeichens für „Green
Meetings“. Es wird angestrebt, auch die access
2015 nach diesen Kriterien auszurichten.
❖

AustriA Center ViennA

Fotos: European Society of Radiology; IAKW-AG, leadersnet – Mikes

Bezahlte Anzeige

See the world through your delegates´eyes

O

b Firmentagung, Hauptversammlung, Produktpräsentation oder Gala: Ziel des
Austria Center Vienna ist es, jede Veranstaltung glänzen zu lassen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu begeistern. Das Team im
Austria Center Vienna unterstützt daher seine
Kunden bereits bei der Erstellung von innovativen und maßgeschneiderten Veranstaltungskonzepten und setzt – im Sinne des neuen Claims
„See the world through your delegates´eyes“ – auf
optimale Wissensvermittlung sowie reales und
digitales Netzwerken in einer ansprechenden
Atmosphäre.
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Optimales Setting ab 500 Personen,
Galas für 2.000 Personen
Als Zertifizierungsstelle für Green Meetings und
erstes Green Conference Center Österreichs bietet
das Austria Center Vienna für jede Veranstaltung
ab 500 Personen das optimale Setting. Als einzige Location in Wien können Galas mit bis zu 2.000
Gästen in einem Saal stattfinden, wie etwa bei der
LOTTERIEN-Gala „Nacht des Sports“.
Größere Unternehmen schätzen das Austria
Center Vienna nicht nur als Veranstaltungsort
für ihre Hauptversammlungen und Produkt-

präsentationen, sondern auch als Location für
stimmungsvolle Weihnachtsfeiern.
„Bei uns greift ein Rad ins andere: Lage, Räumlichkeiten, Technik, Partner und unser engagiertes Team“, so Austria Center Vienna-Chefin
Dr. Susanne Baumann-Söllner.

Kontakt
Austria Center Vienna
Markus Feichtinger, T +43 1 260 69 - 2342
sales@acv.at, www.acv.at
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mice interview
Christian Mutschlechner,
Direktor Vienna Convention Bureau, Wien Tourismus

„Genderspezifische Anpassungen
sind die größte Herausforderung“

Die realistische Analyse einer Statistik, die wirtschaftliche Bedeutung von Kongressen, die unterschiedliche technische Affinität
der Altersgruppen, die Anforderungen, die die steigende Zahl weiblicher Teilnehmer an die Organisatoren stellen, die Chancen des
Eurovision Song Contests – über diese und andere Themen unterhielt sich Christian Mutschlechner, Direktor Vienna Convention Bureau
und Präsident des ACB, mit tma.
Einer redet, 200
lauschen – das wird es
bald nicht mehr geben.

tma: Welche Bedeutung hat die Kongresswirtschaft
für Österreich?
Christian Mutschlechner: Nach fünf Jahren, in
denen wir auch statistisch an der Erfassung der
Bedeutung arbeiten, lässt sich das nun auch beziffern. Für Gesamtösterreich gesehen ist die Kongresswirtschaft ein wichtiges Segment. In den
Landeshauptstädten entfallen 8% bis 12% der
Nächtigungen auf die Tagungsindustrie, die mit
Tourismus wenig zu tun hat, also Kommunikation,
Fort- und Ausbildung.

Vielschichtige Herausforderung

Können Sie ein paar konkrete Zahlen zur Kongresswirtschaft nennen?
Mutschlechner: 2013 trug diese Sparte rund
2,2 Mrd. EUR zum gesamten BIP bei. Der Beitrag Wiens liegt 2013 bei rund 832 Mio. EUR. An
Steuereinnahmen werden durch die Wiener Veranstaltungen rund 234 Mio. EUR lukriert, und
österreichweit werden rund 16.000 Arbeitsplätze
gesichert.

Man muss realistisch
sein und analysieren,
wie die Statistik entsteht.
Wien ist laut Statistik der ICCA (International Congress and Convention Association) 2013 nach acht
Jahren an der Spitze auf Platz 3 der internationalen
Kongress-Städte abgefallen – worauf führen Sie das
zurück?
Mutschlechner (lacht): Endlich, unter Anführungszeichen! Man muss realistisch sein und analysieren, wie die Statistik entsteht. Da werden nur
Veranstaltungen berücksichtigt, die nach einem
Rotationsprinzip ausgetragen werden. Der Radiologenkongress zum Beispiel, der seit 1991 immer
in Wien angesiedelt ist, wird da nicht mitgezählt.
Wir wussten, dass wir ein schwächeres Jahr haben,
es gibt nicht jedes Jahr Rekorde. Dieses Ranking
ist ein Trendbarometer, keine valide statistische
Aussage. Das wird sich in den Folgejahren statistisch wieder verändern. Wir haben den ersten
Platz bei der ICCA gegen den ersten Platz beim
Eurovision Song Contest eingetauscht.

Aus- und Fortbildung punkten
Stichwort Song Contest. Gibt es in Österreich überhaupt Kapazität für eine Veranstaltung dieser Größenordnung? Wie sieht das Anforderungsprofil aus?
Mutschlechner: Es gibt inzwischen ein Anforderungsprofil, das sich im Moment auf die Halleninfrastruktur konzentriert und sehr viele technische
Angaben umfasst.

6

Christian Mutschlechner

Dieses wurde an die Interessenten in Österreich
verschickt und in diesen Tagen erfolgt die Evaluierung der Erstangebote durch den ORF. Im
nächsten Schritt wird es dann auch um die Infrastruktur rund um die Hallen gehen, wie z. B. Hotelunterbringung, Anreise etc.

Kongresse werden kürzer,
intensiver und speziell
beim wissenschaftlichen
Aspekt hochprofessionell.
Was sind die wesentlichen Veränderungen bei Kongressen in den vergangenen 20 Jahren?
Mutschlechner: Das muss man segmentiell beantworten. Der Mediziner-Bereich ist der aufkommensstärkste. Da hat sich alles verändert. In
Europa und auch international geht alles ganz
massiv in Richtung Aus- und Fortbildung. Der
touristische Aspekt verschwindet, es zählt nur
noch der Inhalt. Kongresse werden kürzer, intensiver und speziell beim wissenschaftlichen Aspekt
hochprofessionell.
Warum ist Wien als Kongressstadt so erfolgreich?
Mutschlechner: Wien als anerkannte Kongressdestination kann ganz klar mit der Infrastruktur
punkten. Damit kann man sich auf das Wesentliche und auf das wissenschaftliche Umfeld konzentrieren.

Welche Trends zeichnen sich ab?
Mutschlechner: Wenn’s einen klaren Trend gäbe,
wäre das schön. Es gibt einen steigenden Anteil
weiblicher Kongress-Teilnehmer. Jeder spricht
berechtigterweise über die jüngere Generation,
die mit Technologie anders umgeht. Das ist eine
Herausforderung an die Moderation, an die Didaktik, an die Kommunikation, abgesehen von
der technischen Ausstattung natürlich. Manche
gehen heute mit 65 Jahren in Pension. Die Jungen
werden mit 75 noch im Job sein. Wie wird man das
unter einen Hut bringen? Das wird sehr spannend.
Für alle Generationen gilt, dass sich die Didaktik
sehr stark verändert. Einer redet, 200 lauschen –
das wird es bald nicht mehr geben. Das hat dann
auch Auswirkungen auf die Bestuhlung, auf das
Layout von Räumen.
Welche Bedeutung haben Green Meetings in Österreich?
Mutschlechner: In Österreich haben wir ganz
bewusst einen anderen Weg eingeschlagen. Wir
wollen die Veranstaltungen zertifizieren, nicht die
Gebäude. Das ist einzigartig in Europa. Damit holen wir den Veranstalter mit ins Boot. Das ist eine
Erfolgsstory und kein Mega-Aufwand. Damit erspare ich mir unter dem Strich Aufwand und Geld.
Eine Super-Story für Österreich. 2013 haben wir
123 Veranstaltungen mit insgesamt 200.000 Teilnehmern grün zertifiziert. Bei den Teilnehmern
entspricht das einem Zuwachs im dreistelligen
Prozentbereich. Heuer haben wir erstmals einen
Großkongress, den Radiologenkongress, grün zertifiziert.
Kann eine virtuelle Teilnahme an Tagungen und
Kongressen das Live Event ersetzen?
Mutschlechner: Nein. Ein klassischer wissenschaftlicher Kongress kann nicht eins zu eins
durch virtuelle Teilnahme ersetzt werden. Allein
durch die Zeitverschiebung ergeben sich Barrieren. In keinem virtuellen Gespräch kann man die
gleichen Infos austauschen wie im persönlichen
„face to face“. Manche streamen ihre Vorträge und
stellen sie online. Der Lernprozess geht nach der
Veranstaltung weiter. Vor zwei oder drei Jahren hat
Cisco seine Jahreskonferenz nur virtuell durchgeführt, mit 10.000 Teilnehmern. Jetzt sind sie wieder zurückgekehrt zu einem Live Event, weil sich
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mice interview
die Mitarbeiter über die mangelnde Kommunikation beschwert haben. Bei großen Kongressen
sind 500 bis 600 Teilnehmer virtuell dabei, von insgesamt 20.000 bis 25.000 Teilnehmern. Es ist auch
eine Frage, wie das Geschäftsmodell aussieht.
Noch sind wir am Anfang. Führende Wissenschafter setzen sich sehr intensiv damit auseinander.

Die Hauptfrage lautet:
Wie schaffe ich 100%
Convenience für die Teilnehmer?
Was sind die größten Herausforderungen der Kongress- und Tagungsbranche?
Mutschlechner: Auf der einen Seite in der Rolle des Zulieferers, mitten in der Entwicklung, zu
sehen, wohin es geht. Ein Beispiel: 1988 wurde
das Austria Center eröffnet, kurz darauf war auch
Ausstellungsfläche erforderlich und das Gebäude
musste adaptiert werden. Oder die steigende Zahl
weiblicher Teilnehmer, dafür sind die ToilettenAnlagen nicht adäquat. Die Hauptfrage lautet: Wie
schaffe ich 100% Convenience für die Teilnehmer?
Dazu gehört eben kein Anstellen bei den Toiletten, das kann sonst zum Mega-Ärgernis werden.
Die genderspezifischen Anpassungen sind mittelfristig die größte Herausforderung. Ich bin durch
einen Vortrag auf dieses Thema draufgekommen.
Städteplaner und Architekten missachten, dass
für Frauen der „Besuch“ der Toilette was anderes
bedeutet als für Männer.
Auch im Vorfeld der Kongresse, bei der Technologie, gibt es große Veränderungen und fast ausschließlich ein internationales Umfeld.

Neun von zehn
Tagungsräumen in Hotels
sind unqualifiziert.

Kaffee mit „Sex in the City“
Wie gut sind Tagungsräume in Hotels auf die Anforderungen der Teilnehmer zugeschnitten?
Mutschlechner: Neun von zehn Tagungsräumen
in Hotels sind unqualifiziert. Bei einer Raumhöhe
von drei Metern fühle ich mich erdrückt. Mit so
einem Produkt werden viele irgendwann nicht
mehr am Markt sein. Schade, weil das Hotel oft
wirklich gut ist.

Nur ein entspannter
Teilnehmer ist ein wissbegieriger
und zufriedener Teilnehmer,
da muss das Rundherum passen.
Das ACB (Austria Convention Bureau) betreibt auch
Grundlagenforschung. Worum geht es dabei?
Mutschlechner: Wir haben die Web-Page des
ACB redesigned. Mit Congress-Wiki gab es einen
Vorläufer, der jetzt weiter gefasst wird. Als Vehikel,
um Trainings zur Verfügung zu stellen. Wir sehen
das als „Learning Lab“. Mit „Convention 4 You“ haben wir eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die
offen für alle ist und einmal im Jahr aufzeigt, was
sich in der Branche tut. Da gibt es zum Beispiel Kaffeepausen mit Themen, wie etwa „Sex in the City“
oder „Shades of Gray“. Oder dass alles in Orange
gehalten ist, eine optische oder eine regionale
Präsentation. Ein großes Thema ist auch, welche
Nahrung ich den Teilnehmern serviere. Vor 20 Jahren gab es zu Mittag noch ein klassisches Menü,
heute setzt man mehr auf „Brain Food“. Das erfordert ein Umdenken in der Hotellerie. Solche Entwicklungen werden präsentiert, das sickert dann.
Parallel dazu erfolgt der Erfahrungsaustausch. Für
Technikermeetings haben wir eine eigene Platt-

form geschaffen, wo Wissen zusammengetragen
und allen zugänglich gemacht wird.
Wie schaut für Sie ein erfolgreiches Kongressmodell
für das Jahr 2024 aus?
Mutschlechner: Aus Sicht der Teilnehmer, der
ich ja auch bin: Meine Mail-Adresse will ich nicht
425 Mal eintippen. Terminvorschläge von anderen Teilnehmern, alles geliefert und koordiniert
von meinem „Kongress Avatar“. Die Inhalte sind
optimal aufbereitet, die Sessions sind interaktiv,
Räume farblich abgestimmt. Der Kongress vermittelt ein Wohlfühlerlebnis, weil ich mich um nichts
kümmern muss, aber nach drei Tagen vollgepackt
mit Wissen und Information nach Hause fahre.
Und während des Kongresses kann ich noch liebe
Freunde bei einem Glas Rotwein treffen, um Dinge zu besprechen, die ich sonst nicht anschneiden
würde. Wir werden ja erleben, ob ich damit Recht
habe. Nur ein entspannter Teilnehmer ist ein wissbegieriger und zufriedener Teilnehmer, da muss
das Rundherum passen.
Das Gespräch führte Elo Resch-Pilcik

Zur Person
Christian Mutschlechner ist seit 1985 bei
Wien Tourismus tätig und seit 1991 Leiter des Vienna Convention Bureau. Seit
2009 ist er auch Präsident des Austrian
Convention Bureau. Im Jahr 2011 wurde
Mutschlechner in die „Hall of Leaders“
des Convention Industry Councils (CIC)
aufgenommen – quasi den „Olymp“ der
internationalen Kongressindustrie.

PROZESSOPTIMIERUNG WELTWEITER HOTELEINKAUF

Advertorial

Kosteneinsparungen durch HRS Intelligent Sourcing
Der Hotelmarkt ist sehr stark fragmentiert. Durch
die Anbietervielfalt wird das Erfassen der Übernachtungskosten erschwert. Einsparpotenziale
bleiben so häufig unerkannt und der Hoteleinkauf
wird zu einem komplexen und langwierigen Prozess. Immer häufiger suchen Unternehmen daher
nach effizienten Lösungen, um den Beschaffungsprozess zu optimieren und das Travel Management
zu entlasten. Als Konsequenz lagern sie den Hoteleinkauf an Spezialisten wie HRS aus.
Mit seiner jahrzehntelangen Hotelmarktexpertise,
einem weltweiten Portfolio an 150 000 Individual1. PORTFOLIO
ANALYSE

geführt. Dabei wird das Hotelprogramm ganz individuell auf die Mitarbeiterbedürfnisse abgestimmt.
Das Operative übernimmt HRS, das Travel Management bleibt stets Spielgestalter und Entscheider und
behält dank Kunden-Login jederzeit den Überblick.

Prozessoptimierung
Als ganzheitlicher Lösungsanbieter übernimmt
HRS die komplette Abwicklung – von der Datenanalyse über den Hoteleinkauf bis zum Reporting.
Die Ratenverhandlungen werden durch lokale Einkäufer in mehr als 50 Märkten unterstützt und über
eine speziell entwickelte Online-eRFP-Plattform

Kosteneinsparung
Das Bündeln von Hotelübernachtungen auf ausgewählte Häuser ermöglicht HRS effiziente Preisverhandlungen. Firmenkunden profitieren so von
durchschnittlich neun Prozent Savings. Die Selektion
von geschäftsreiseorientierten Hotels mit guter
Lage und Ausstattung erhöht zudem die Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Einhaltung der Reiserichtlinien.

Ihre Vorteile:

HRS Intelligent Sourcing

5. REPORTING

und 100 000 Kettenhotels sowie mehr als 40 000
Firmenkunden verfügt HRS über umfangreiche
Benchmarkdaten. Diese Datentiefe ermöglicht eine
hohe Markttransparenz, von der das Travel Management in zweierlei Hinsicht profitiert:

Savings durch gebündeltes HRS Einkaufsvolumen
und optimierte Hotelportfolio-Alternativen
2. KONZEPT
ENTWICKLUNG

Reduzierter Arbeitsaufwand durch Outsourcing
zeitaufwendiger Verhandlungen
Kontinuierliche Hotelportfolio-Optimierung durch
transparente Reportings und HRS Benchmarkdaten
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4. RATENLADUNG

3. RATEN
VERHANDLUNG

Erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit dank bestem
Hotelangebot und regelmäßiger Qualitätsüberprüfung durch HRS Hoteleinkäufer

Sonja Klasen leitet die Abteilung
Intelligent Sourcing bei HRS und
berät Sie gern persönlich über Ihr
ganz individuelles Einsparpotential
beim Hoteleinkauf.
Mail: Sourcing@HRS.de
Tel: +49 (0) 221 2077-5965.
Nähere Informationen unter: www.hrs.de/sourcing
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Gekommen, um zu bleiben
Foto: IAKW-AG / bildgewaltig.at

Die großen internationalen Kongresse ziehen wie ein Wanderzirkus von einer Metropole dieser Welt zur nächsten. Der European Congress
of Radiology (ECR) bleibt hingegen schon seit 1991 stets am selben Ort – in Wien. Geschadet hat diese Kontinuität dem Kongress nicht.
Aber sie ist mit Herausforderungen verbunden – für die Europäische Gesellschaft für Radiologie als Veranstalter und für Wien als Gastgeber.

Gastgeberin Susanne Baumann-Söllner, Vorstand Austria Center Vienna,
und ECR-Ausrichter Peter Baierl

I

m Jahr 1967 gegründet, fand
auch der Kongress der Europäischen Radiologen zunächst an
verschiedenen Orten statt – anfangs
alle vier, später alle zwei Jahre. Ende
der 1980er-Jahre wurde dann ein
Programmkomitee mit mehr als 120
Radiologen aus aller Welt ins Leben
gerufen, das die Veranstaltung auf
neue Beine stellte – und sich entschloss, den ECR als einen der ersten
regelmäßigen Kongresse Europas
mit einem fixen Standort zu verbinden.

20.010 Teilnehmer
aus 115 Ländern
Im September 1991 erlebte der erste
„neue“ ECR seine Premiere in Wien.
Später wurde hier auch ein eigenes
Büro samt juristischem Vereinssitz
eingerichtet – und bereits 1999 wurde der ECR nicht mehr alle zwei Jahre, sondern jährlich veranstaltet.
Mittlerweile gilt die Jahrestagung
der Europäischen Gesellschaft für
Radiologie, die weltweit 58.000 Radiologen vertritt, als einer der größ-

WIR HELFEN IHNEN
BEI DER PLANUNG IHRER
VERANSTALTUNG IN WELS.
RUFEN SIE UNS AN!
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Umweltz sches
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ten medizinischen Kongresse weltweit. Heuer – bei der 20. Auflage in
Wien – verzeichnete der ECR von 6.
bis 10. März nicht weniger als 20.010
Teilnehmer aus 115 Ländern, die der
Stadt Wien mehr als 70.000 Nächtigungen brachten. Gleichzeitig präsentierten 300 Firmen auf mehr als
26.000 Quadratmetern die größte
medizinische Industrieausstellung
aller Kongresse in Europa.
Weil das kontinuierliche Wachstum
immer mehr Raum erforderte, hatte das Austria Center Vienna (ACV)
sein Gebäude eigens für diesen
„Stammgast“ schon zweimal um
Ausstellungsflächen erweitert. Doch
heuer wurden auch diese Grenzen
gesprengt: Um die mehr als 1.800
Vorträge abhalten zu können, mussten erstmals auch die Konferenzräumlichkeiten der „Vienna-based
Organisations“ der UNO im benachbarten Vienna International Center
eingebunden werden.

Alle Vorträge per
Livestream im Internet
„Wir haben das Jubiläum würdig
begangen und sind dabei auch unserem Ruf als einer der modernsten
medizinischen Kongresse der Welt
gerecht geworden“, berichtet Peter
Baierl, Executive Director der Europäischen Gesellschaft für Radiologie.
Die größte technische Errungenschaft war aber wohl die Installation der „ECR Live“-Plattform, auf der
sämtliche Vorträge per Webstream
übertragen wurden – gratis und in
Echtzeit. Interessierte aus aller Welt
hatten damit nicht nur die Möglichkeit, den Kongress von zu Hause
aus zu verfolgen – sie konnten auch
aktiv über die „ECR Live Social Media
Wall“ via Facebook, Twitter und Chat
daran teilnehmen.

Die Licht- und Schattenseiten
der Kontinuität
Business Touristik Wels, Stadtplatz 44,
4600 Wels, Tel: 07242/677 22 - 22,
info@wels-info.at,www.business-touristik.at

www.wels-info.at
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Die Stadt voller Impulse.

Dass der ECR noch immer in Wien
stattfindet, liegt laut Peter Baierl vor
allem daran, dass „der Kongress in
Wien sehr gut funktioniert und immer noch beständig wächst“. Zudem
seien die Veranstalter mit der Infrastruktur und dem Kongresscenter
„sehr zufrieden“. „Über einen derart
langen Zeitraum immer in derselben

Destination zu tagen, erleichtert Vieles“, betont Baierl: „Wir kennen alle
Gegebenheiten der Stadt und des
ACV in- und auswendig. Außerdem
sind wir mit allen Partnern hier so
effizient vernetzt und haben ein so
hohes gegenseitiges Vertrauen aufgebaut, wie es nur in langjähriger
Kooperation möglich ist“. Auch wirtschaftliche Überlegungen spielen
natürlich eine Rolle, da ein ständig
wechselnder Kongress-Standort zu
Mehrkosten von bis zu 50% führen
könnte.
Andererseits sei es aber auch schwierig, immer am selben Ort genug
langjährig wiederkehrendes Publikum anzuziehen: „Die Kongresswirtschaft ist in einem Umbruch, der in
den nächsten Jahren empfindliche
Änderungen auf uns zukommen
lassen wird: Die Zusammenarbeit
und die Unterstützung durch unsere
Industriepartner verändert sich, und
man wird hier neue Wege begehen
müssen“.
Die neuen Formen der Online-Kommunikation, die erwiesenermaßen
bereits stark genützt werden, ermöglichen eine virtuelle Kongressteilnahme, und der Kongressgast
muss nicht mehr unbedingt vor Ort
sein – und das wirkt sich natürlich
auf die Ansprüche jener aus, die dennoch anreisen.

Schönheit der Stadt
hat kaum noch Bedeutung
Die Schönheit einer Stadt, ihre kulturellen Vorzüge und dergleichen,
haben im Kongresswesen kaum
noch Bedeutung. Ausschlaggebend
sind heute eine hervorragende Infrastruktur, exzellente Verkehrsverbindungen, ein ausgezeichnetes Hotelangebot – und das alles zu einem
angemessenen Preis.
„Wien hat hier ein hervorragendes
Angebot, doch für unseren Kongress, der mit seiner alljährlichen
Präsenz eine Ausnahmeerscheinung
darstellt, sehe ich durchaus Optimierungspotenzial. Dies betrifft insbesondere die Kontingentpreise bei
den Hotels und die Ticketpreise der
öffentlichen Verkehrsmittel für unsere Kongressteilnehmer. Ich setze
diesbezüglich große Hoffnungen in
die Kooperationsbereitschaft aller
Beteiligten“, meint Baierl.
WT ❖
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BIZ 2014

Viel Anklang für neue Konzepte
Erfolgreich ging im Mai die BIZ im Wiener MAK Museum für Angewandte Kunst über die Bühne. 1.032 Messebesucher informierten sich
am 6. Mai über das aktuelle Angebot im Seminar-, Tagungs- und Eventbereich, wie der Veranstalter n.b.s hotels & locations mitteilt.
Viel Interesse wurde auch der „travelbiz“ und dem BIZ Award entgegen gebracht.

Erster BIZ Award
Für einen gelungenen Ausklang des Tages sorgte
die Vergabe des ersten BIZ-Awards. Sechs Stunden
lang durften Besucher und Aussteller ihre Stimmen abgeben und so ihren Favoriten unterstüt-

zen. Gesucht wurde die innovativste Idee im Seminar-, Tagungs- und Eventbereich. Neben zahlreich
eingesendeten Ideen standen zu guter Letzt sechs
Nominierte fest. Der erste Platz und somit der
BIZ-Award und das Preisgeld in Höhe von 1.000
EUR, gesponsert von der Österreichischen Hotel
und Tourismusbank, ging an Johannes Gutmann,
Gründer der Sonnentor Kräuterhandels GmbH,
mit seiner Idee von einem „Ü60 Party-Bauernhof“.
Es handelt sich dabei um die Vision, in Würde älter und trotzdem gebraucht zu werden. Es soll ein
Bauernhof der Superlative entstehen, der älteren
Menschen über 60 Raum bietet, sich auszuleben
und weiterzubilden.
Auf den zweiten Platz wurde „Die TafelBox“ gewählt, welche eine Lösung bietet, bereits bearbeitete und zubereitete Lebensmittel vor der
Entsorgung zu bewahren, die von Caterern oder
Eventorganisatoren zur Verfügung gestellt werden können. Die Wiener Tafel erhielt dafür 500
EUR. Platz Nummer drei belegt Lucca Lucian mit
seinem „Salon des Staunens“, welcher Dinner und
Show an einem Abend vereint; er nahm somit 300
EUR mit nach Hause. Die Gewinner wurden von

die diners club
corporate card
48.1898

Johannes Gutmann, Gründer von Sonnentor,
erhielt den ersten BIZ-Award

einer Fachjury ausgewählt, die sich aus namhaften
Vertretern der Tourismusbranche zusammensetzt:
Dr. Franz Hartl, Geschäftsführer der Österreichischen Hotel und Tourismusbank (ÖHT), Mag.
Andreas Stieger, Geschäftsführer der Firma Neuland & Co, Mag. Elo Resch-Pilcik, Inhaberin vom
Profi Reisen Verlag, Christina Neumeister-Böck, Geschäftsführerin von n.b.s hotels & locations sowie
Damir Mulaomerović, ehemaliger Geschäftsführer
der „Round Table Konferenzhotels“ (RTK).
❖

16.37144

wenn sie gerne alles auf eine karte setzen:

Foto: BIZ

M

ehr als 170 Aussteller präsentierten sich
auf zwei Etagen, ein Rahmenprogramm
mit BIZ-Tipps, Vorträgen und LoungeCharakter ergänzte die Messe. Die erstmals abgehaltene „travelbiz“ am 5. Mai erhielt viel Anklang.
20 Aussteller präsentierten sich bei dem IncomingWorkshop in einem kleinen und gemütlichen
Lounge-Rahmen ca. 150 interessierten Incomern
und Touristikern. Der neue Branchentreff soll nach
dem positiven Feedback auch in den nächsten Jahren weitergeführt werden, heißt es. Die Resonanz
auf die BIZ ist laut Veranstalter überwiegend positiv. „Herzlichen Dank für die tolle Betreuung am
Messetag in Wien. Es hat alles fabelhaft geklappt!
Ich hoffe die Messe war für Sie ein Erfolg … für uns
als Betrieb war es das bestimmt“, so beispielsweise
das Gartenhotel Pfeffel aus der Wachau.
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Die Diners Club Corporate Card verbindet die Vorzüge einer automatischen
Reisekosten-Abrechnung für Unternehmen mit den Annehmlichkeiten
einer Diners Club Kreditkarte:
• Zutritt zu mehr als 500 Diners Club Airport Lounges weltweit
• umfangreiche Versicherungsleistungen bereits bei Anzahlung der Reise

• S-SMS, das kostenlose Sicherheits-Service nach jeder Zahlung
• Reisekosten- und Ausgaben-Analyse mittels T&E Analyzer oder
Global Vision
Wenn auch Sie den feinen Unterschied der Diners Club
Corporate Card erleben wollen, kontaktieren Sie uns bitte unter
T: +43 1 50 135-22 oder firmenkunden@dinersclub.at.

DinersClub.at
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Deutschland

Veranstaltungsbranche im Aufwind
Der deutsche Veranstaltungsmarkt befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs: Laut Meeting & Event Barometer 2014 zählten
die deutschen Veranstaltungsstätten im vergangenen Jahr 371 Mio. Teilnehmer – und damit um 2,5% mehr als 2012. Seit 2009 sind
die Besucherzahlen damit kontinuierlich gestiegen.

Immer mehr Teilnehmer aus dem Ausland
Die Langzeitauswertung des jährlich durchgeführten Meeting- &EventBarometers lässt zudem
eine steigende Internationalisierung des Veranstaltungsmarktes in Deutschland erkennen: Von
2006 bis 2013 hat sich die Anzahl ausländischer
Teilnehmer an Veranstaltungen in Deutschland
von 14,3 auf 23,4 Mio. erhöht.
Diese Ergebnisse werden durch das aktuelle
Ranking der International Congress & Convention Association(ICCA) bestätigt: Mit 722 internationalen Verbandstagungen im Jahr 2013 steht
Deutschland bereits zum zehnten Mal in Folge auf
dem ersten Platz in Europa und auf dem zweiten
Rang im weltweiten Vergleich.
„Die Internationalisierung des Veranstaltungsmarktes ist ein wichtiger Trend und bietet große
Wachstumschancen für die Branche in Deutschland. Dem trägt das GCB Rechnung und positio-

Foto: Berlin Tourismus Marketing GmbH

A

uch die Zahl der Veranstaltungen lag 2013
mit 3,01 Mio. Tagungen, Kongressen und
Events über dem letzten Jahr – konkret um
1,3%.Der erhöhten Nachfrage stand gleichzeitig
auch ein gestiegenes Angebot gegenüber: 7.034
Tagungs- und Veranstaltungsstätten bedeuteten
einen Zuwachs von 1,4% gegenüber dem Vorjahr.
Das gute Ergebnis der deutschen Veranstaltungsbranche spiegelt sich auch in den aktuellen Geschäftsreisezahlen des World Travel Monitors von
IPK International wider: „2013 haben die Besuche
von Tagungen, Kongressen und Messen sowie die
Incentivereisen die Zahl der traditionellen Geschäftsreisen aus Europa deutlich überschritten.
Der deutsche MICE-Markt wird so immer mehr zu
einem treibenden Faktor des Geschäftsreisetourismus nach Deutschland“, berichtet Petra Hedorfer,
Vorsitzende des Vorstandes der DZT.

ter Begriffe wie „professionell“, „Perfektion“ und
„gut organisiert“.
Die Reihenfolge der zehn beliebtesten deutschen
Tagungsdestinationen ist relativ konstant geblieben: An erster Stelle steht hier weiterhin Berlin, gefolgt von München, Frankfurt, Hamburg
und Köln, so die befragten Veranstalter. Erneut
unter den Top 10 sind zudem Düsseldorf, Stuttgart, Hannover und Nürnberg. Neu ist Leipzig auf
Platz neun.

Budgets steigen – besonders in Europa
Berlin bleibt die beliebteste Tagungsdestination
in Deutschland

niert Deutschland als führende Kongress- und Tagungsdestination mit Marketingaktionen in allen
wichtigen Quell- und Wachstumsmärkten“, betont
Matthias Schultze, Geschäftsführer des GCB.

Platz an der Sonne bei Image
In der Beliebtheit internationaler Veranstalter liegt
das Tagungsland Deutschland laut Meeting &
Event Barometer 2014 jedenfalls erneut auf dem
ersten Platz der bevorzugten Tagungsdestinationen – vor den USA und Spanien. Als besonderer
Pluspunkt der deutschen Tagungsdestinationen
wird ihre schnelle und bequeme Erreichbarkeit
angesehen, sagt die Studie. Zudem heben die Befragten den hochwertigen Service, das attraktive
Preis-Leistungsverhältnis sowie das breite Angebot an Veranstaltungsstätten und Hotels hervor.
Besonders interessant ist die Abfrage nach freien
Assoziationen zum Tagungsland Deutschland: Am
häufigsten nannten die internationalen Veranstal-

Ein weiterer positiver Langzeittrend für die Veranstaltungsbranche: Die Organisatoren verfügen
über immer höhere Budgets. Hatten 2007 noch
23% aller Veranstaltungsplaner mehr als 500.000
Euro zur Verfügung, gaben 2013 bereits 45% an,
mehr als eine halbe Million Euro für ihre Tagungen, Kongresse und Events ausgeben zu können.
Auch der Ausblick ist positiv: 79% der deutschen
und 84% der internationalen Veranstalter gehen
davon aus, dass ihr Budget im Jahr 2014 steigt
oder gleich bleibt. Besonders positiv sehen die
europäischen Veranstalter in die Zukunft: 88% der
Befragten rechnen hier mit höheren oder gleich
bleibenden Budgets und sogar 95,7% gehen davon aus, dass sie 2014 mehr oder gleich viele Veranstaltungen durchführen werden wie 2013.
Das Meeting & Event Barometer ist die einzige
Studie, die den gesamten Veranstaltungsmarkt –
sowohl den Kongress- als auch den Eventbereich
– in Deutschland untersucht und ein aussagekräftiges Bild dieser Branche zeichnet. Initiatoren sind
der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC), das GCB German Convention Bureau e.V. und die Deutsche Zentrale für Tourismus
e.V. (DZT). 			
WT ❖

Mit dem neuen FCm-Reporting
optimieren Sie Ihr Controlling

Das FCm-Reporting informiert jetzt noch schneller über sämtliche
Geschäftsreise-Aktivitäten im Unternehmen. Vor, während und nach
der Reise. Das erleichtert das Controlling, optimiert den Einkauf und
ermöglicht effektive Kosten-Steuerung. 120 Standard-Reports stehen
neben individuellen Auswertungen zur Verfügung. Grafisch übersichtlich
aufbereitet. Der Versand erfolgt regelmäßig und automatisch.
Abweichungen von der Travelpolicy werden somit rasch erkannt.
Reden Sie mit uns. Rechnen Sie mit uns.
Wir beraten Sie gerne.
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Sie möchten transparente
Geschäftsreise-Daten?

COLUMBUS Business Travel GmbH
www.at.fcm.travel
Better travel ideas. Greater savings.
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MICE-Destination Kroatien

Ansprechende Rahmen
Kroatien hat sich für den MICE-Tourismus gut gerüstet – sowohl mit modern ausgestatteten Veranstaltungsräumlichkeiten in allen Größenordnungen und einer leistungsfähigen Hotellerie als auch mit professionellen Teams, die den reibungslosen Ablauf der Events organisieren.
Garniert werden die Arbeitstage von Kultur- oder Naturgenuss, einer feinen Gastronomie und ausgefeilten Erlebnisprogrammen.

Fokus auf Dubrovnik
Als landesweit wohl schönste Kulisse für MICEVeranstaltungen steht die süddalmatinische Stadt
Dubrovnik hoch im Kurs, deren Altstadt mit Stolz
das UNESCO-Weltkulturerbe trägt. Das außergewöhnliche Ensemble von mittelalterlichen Bauten

wie Palästen, Kirchen, Kathedralen und Klöstern
wird von einer wuchtigen Stadtmauer umschlossen, die zum Rundgang und zum herrlichen Blick
auf rote Ziegeldächer vor dem Hintergrund des
blauen Meeres einlädt. Sechs Fünf-Sterne-Hotels
verteilen sich in Fußdistanz zum historischen Zentrum, zahlreiche weitere Fünf- und Vier-Sterne-Häuser in der unmittelbaren Umgebung. So betreibt
die kroatische Hotelgruppe Valamar in Dubrovnik
nach der jüngst erfolgten Neueröffnung des FünfSterne- Hotels Valamar Dubrovnik President und
des Vier-Sterne-Hotels Valamar Argosy zusammen
mit dem Vier-Sterne-Premiumhotel Valamar Lacroma Dubrovnik drei Häuser in fußläufiger Distanz
mit insgesamt 1.000 Zimmereinheiten und einer
Kongresskapazität für 1.600 Teilnehmer. Viele der
historischen Bauten der Stadt wie Befestigungen,
Paläste und Klöster werden heute für Veranstaltungen genutzt und bilden den stimmungsvollen
Hintergrund für Präsentationen, Empfänge und
Gala-Dinners. Als besondere Rahmen stehen darüber hinaus die Modern Art Gallery mit multifunk-

Foto: Valamar

D

ie Bandbreite der Venues reicht vom
500.000m² großen Zagreb Fair Ground
in der Hauptstadt mit seinem 2.200 Gäste fassenden Kongresszentrum über zahlreiche
Hotels mit Kapazitäten für mehrere Hundert
Teilnehmer bis zu ungewöhnlichen Rahmen wie
Event-Schiffen und historischen Mauern. Über 150
derartige Adressen sind auf den Business-Seiten
der Kroatischen Zentrale für Tourismus gelistet
(business.croatia.hr/de), die ebenso wie regionale
Büros, DMC und PCO für Anfragen zur Verfügung
steht, und auch unter www.croatiameetings.com
zu finden, wo die Veranstaltungsmöglichkeiten
nach Regionen gegliedert dargestellt sind.

Das Fünf-Sterne-Hotel Valamar Dubrovnik President
wurde kürzlich neu eröffnet

tionalen Räumen und phantastischem Blick über
die Stadt zur Wahl oder historische und moderne
Event-Schiffe, die z. B. für Dinner-Ausfahrten gechartert werden können. Im Bereich Incentives ist
der Tisch besonders reich gedeckt: Von geführten
Stadtrundgängen reicht der Bogen über Ausflüge
mit der Seilbahn auf den Stadtberg Srd bis zu Segelregatten, Beach-BBQs und Bootsausflügen zu
den vorgelagerten Elafiti-Inseln.
❖

FROM

New York

JFK oder
ab Juli auch
nach Newark.
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Vorm Fernseher
einschlafen.
TO

Die Stadt, die
niemals schläft!
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mice destination
MICE-Destination Leoben

Foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

Industrie, Wissenschaft & Gastlichkeit
Die zweitgrößte Stadt der Steiermark bildet als
bedeutende Produktionsstätte der Stahlindustrie
und Standort zahlreicher weiterer international
agierender Unternehmen sowie als Sitz der Montanuniversität Leoben eine Schnittstelle von Industrie,
Wissenschaft und Forschung. Das Zusammenwirken
dieser Komponenten und der daraus resultierende
Qualitäts- und Innovationsvorsprung haben kräftig
dazu beigetragen, Leoben als eine der interessantesten MICE-Destinationen Österreichs zu etablieren.
Die steirische Stadt Leoben besticht mit ihrer Vielfalt
und auch ihren architektonischen Schönheiten

N

eben der Voestalpine mit
den drei Gesellschaften
Stahl, Schiene und Draht
sowie Großunternehmen wie RHI,
AT&S, Mayr Melnhof, Sandvik und
Gösser Bier wissen auch fortschrittliche Klein- und Mittelbetriebe diesen
Vorteil zu schätzen und haben ihren
Standort nach Leoben verlegt. Der
Zustrom hat der Stadt einen signifi-

kanten Aufschwung etwa in Hinblick
auf die Verschönerung des Ortsbildes durch bedeutende Architekten,
im kulturellen Bereich mit dem Aufbau einer hochklassigen Museumslandschaft mit den Schwerpunkten
Ethnologie und Geschichte sowie
in Gestalt einer lebhaften Gastronomie- und Shoppingszene eingebracht.

ErfolgrEich fachtagEn
im ZEntrum ÖstErrEichs
Leoben konnte sich
in den letzten Jahren
als eines der führenden
Kompetenzzentren für
Forschung und Entwicklung positionieren.
Das Convention Bureau
Leoben (CBL) ist Ihr
idealer Ansprechpartner,
wenn diese einzigartige
Symbiose aus Wissenschaft und Industrie
für Ihre Tagung, Ihren
Kongress nutzen wollen.

convEntion BurEau lEoBEn
Hauptplatz 1, 8700 Leoben
Tel. +43 (0) 3842/472 60
info@convention-leoben.at
www.convention-leoben.at
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Tagen mit Bonus
Seit zehn Jahren ist das Convention
Bureau Leoben (CBL) als Anlaufstelle und „One Shop Stop“ für alle
Agenden des MICE-Bereichs aktiv.
Für angefragte Tagungen, Workshops und Seminare werden maßgeschneiderte Komplettpakete erstellt,
die Tagungsräume, Catering, Hotel,
Gastronomie, Shuttledienste und
Rahmenprogramme umschließen.
Dank enger Verbindung zur ortsansässigen Industrie können Kontakte
zu Wissenschaftlern, Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen hergestellt und z. B. Betriebsführungen, Expertengespräche oder
Podiumsdiskussionen als Rahmenprogramme für Veranstaltungen organisiert werden. Neben den beiden
Gesellschaftern des CBL, der Stadtgemeinde Leoben und dem Tourismusverband Leoben, haben sich 13
Firmen und Institutionen aus verschiedenen relevanten Sparten zum
CBL zusammengeschlossen.

Vielfältige Locations
Eine der ersten Veranstaltungsadressen der Stadt ist das Kommunikationszentrum Donawitz, das
auf einer Fläche von 1.200m² einen
flexibel adaptierbaren Saal für bis zu
360 Personen sowie sieben separate
Besprechungseinheiten zur Verfügung stellt. An einem der schönsten
Hauptplätze der Steiermark liegt der
„Congress Leoben Altes Rathaus“,
dessen Säle bis zu 500 Sitzplätze fassen und der auch für Ausstellungen,
Bälle etc. geeignete Räumlichkeiten bereithält. Im „Logistik Center
Leoben“ stehen Konferenz- und
Veranstaltungsräume für bis zu 120

Personen bereit, die höchsten technischen Ansprüchen genügen. Eine
Besonderheit ist das „Haberlhaus“
im Herzen der Stadt, das mit einer
Fläche von 55m² zu Veranstaltungen
in historischem Ambiente einlädt.
Das „MuseumsCenter und Kunsthalle Leoben“ bildet neben seiner
Rolle als Ausstellungsgebäude für
Geschichte, Kultur und Kunst auch
einen außergewöhnlichen Rahmen
für Events.

Bunte Programme
Neben der Kernkompetenz sprechen
viele weitere Gründe für Leoben als
Veranstaltungsort, so die optimale
Infrastruktur, die Vielfalt der Gastronomie, Kunst, Kultur und Sport, eine
charmante Altstadt, interessante
Anziehungspunkte und eine sehenswerte Umgebung. Informativ ist etwa
eine Besichtigung des Museums der
Montanuniversität, vergnüglich ist
eine Führung durch das Museum
der Brauerei Göss, untergebracht in
einem ehemaligen Benediktinerstift,
samt abschließender Verkostung.
Für Incentives stehen sportliche Aktivitäten wie Wandern auf Themenund Lehrpfaden, Bergsteigen, Klettern, Radfahren und Rafting oder
der Abschlag auf schönen Greens
zur Wahl. Als Ausflugsziele winken z.B. der Museumshof Kammern
(25km), der Wild- und Erlebnispark
Abenteuerwelt Mautern (29km), die
Erlebnisregion Erzberg (30km) oder
der Wallfahrtsort Mariazell mit seiner
berühmten Basilika (80km). Bequem
zu erreichen ist Leoben sowohl per
Bahn als auch über Autobahnen und
Bundesstraßen – von Graz in 30min,
von Wien und Klagenfurt in knapp
eineinhalb Stunden und von Salzburg in zweieinhalb Stunden.
❖
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mice destination
Falkensteiner Hotel & Asia Spa

Tagungen mit Erholungsfaktor
Als gelungene Mischung von City-, Wellness- und Tagungshotel wurde im Jahr 2008 das 4-Sterne-Haus Falkensteiner Hotel & Asia Spa
in Leoben eröffnet, das moderne Architektur und Design mit asiatischem Touch und steirischer Gemütlichkeit verbindet.

Arbeit mit Ausblick
Auf einer Fläche von 700m² stellt das Haus einen
großen, teilbaren Konferenzraum (244m², teilbar in
154 m² und 90 m²), zwei kombinierbare Tagungsräume (à 37m²), einen weiteren Tagungsraum (37
m²), einen exklusiven Board Room (61m²) sowie
ein Konferenzfoyer mit Business-Station zur Verfügung. Die klimatisierbaren, schallisolierten Räume
sind von Licht durchflutet, erschließen Ausblicke

Foto: Falkensteiner Hotels

D

as Hotel umfasst 89 Zimmer und 14 Suiten, die mit trennbaren Doppelbetten,
Badewanne und/oder Dusche, WC, Sat-TV,
Internetanschluss, Safe in Laptopgröße, Schreibtisch, Klimaanlage, Balkon und WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet sind. Das Restaurant „In der Au“
kredenzt heimische Köstlichkeiten mit innovativem Einschlag, gesellig relaxt wird in der „Falkensteiner Lifestylebar“ bei edlen Tropfen und coolen
Drinks. Zum asiatischen Wellness-Erlebnis lädt das
28.000m² große „Asia Spa“ ein, das mit exotischen
Massagen, Schwimmen im 25m langen Sportbecken und verschiedenen Sauna-Ritualen für gesteigerte Fitness und Wohlbefinden sorgt.

Tagen in Leoben: Falkensteiner Hotel & Asia Spa

in frisches Grün und werden gerahmt von angrenzenden Aussichtsterrassen. Die topmoderne Ausstattung umfasst u.a. TV/Video/DVD/Beamer, Overhead-Projektor, Leinwand, Musikanlage mit CD,
Internetanschluss, Moderatorenkoffer, Flipchart,
Lautsprecheranlagen und Funkmikrophone und
kann bei Bedarf mit hauseigenem sowie angemietetem Equipment ergänzt werden. Für die Organisation steht den Gästen ein professionelles Team
zur Seite, das diese mit einem Höchstmaß an Individualität bei der Erfüllung ihrer Wünsche und einem
Maximum an Kostenbewusstsein unterstützt.
❖

Infobox
Seminarpauschale „All inklusive“
■  Übernachtung im Doppelzimmer
Standard zur Einzelnutzung inklusive
Frühstücksbuffet
■  Nutzung des angrenzenden
„Asia Spa Leoben“
■  Kaffeepause vormittags & nachmittags (Kaffee, Tee, aromatisiertes
Wasser, Handobst und Studentenfutter
bzw. Mehlspeise)
■  dreigängiger Business-Lunch inklusive
Salat und Tischgetränke (Fruchtsaft,
Leitungswasser, Soda und Kaffee/Tee)
■  dreigängiges Abendessen inklusive
Salat (exklusive Getränke)
■  Seminargetränke (2 x Mineralwasser
0,33l & 2 x Fruchtsaft 0,2l)
■  Standardtechnik & Raummiete
■  Frühschwimmen (Dienstag bis Freitag
exklusiv für Hotelgäste, 6:00 bis 8:00h)
■  Preis: 159 EUR pro Person
und Übernachtung

IHRe veRanSTalTung

liegt

n
e
z
r
e
H
uns am

Tagen Sie in einem der schönsten und modernsten
Seminarhotels im grünen Herzen der Steiermark!
Das Falkensteiner Hotel & Asia Spa Leoben überzeugt
mit innovativer Architektur und asiatischem Flair. Die
moderne audio-visuelle Ausstattung im 700 m² großen
Konferenzbereich lässt keine Wünsche offen.

159,-

AB €
p. P./ Nacht
inklusive Seminarpauschale
*
»All inclusive«

Mit ebenso viel Präzision sorgt ein professionelles Team für den
Erfolg Ihrer Veranstaltung. Und die richtige Abwechslung vom
Seminaralltag finden Sie in unserem 28.000 m² großen Asia Spa.
* inkl. Übernachtung im DZ zur Einzelnutzung mit Frühstücksbuffet, Raummiete,
Standardtechnik, 2x Kaffeepause, 1x 3-Gänge Business Lunch und
1x 3-Gänge Abendessen, freier Zugang zum Asia Spa.

Info & ReSeRvIeRung: Falkensteiner Hotel & Asia Spa Leoben ****
In der Au 1 · 8700 Leoben · Tel. +43/(0)3842/405
leoben@falkensteiner.com · leoben.falkensteiner.com
Asia Spa Leoben BetriebsgmbH, Prettachstrasse 51, A-8700 Leoben, LG Leoben, FN 294951 b, Firmensitz: Leoben
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mice
AIDA hat zwei „Certified Conference Ships“

VI: Events in jeder Größe

Foto: AIDA Cruises

Vienna International Hotels (VI)
bieten mit ihren Häusern verschiedenste Tagungs- und Eventmöglichkeiten. Eine persönliche Note
verleiht etwa das Arcadia Hotel
Wuppertal im Bergischen Land
jeder Veranstaltung. Der Konferenzbereich besteht aus insgesamt
sechs Tagungsräumen für bis zu 211
Personen. Alle sind ebenerdig und
mit moderner Tagungstechnik ausgestattet. Für große Konferenzen
und Veranstaltungen für mehr als
2.000 Personen empfiehlt sich, die
angrenzende Historische Stadthalle
zu nutzen – und das im geschichtsträchtigen Rahmen auf 4.000m²
Gesamtfläche. Zwölf RäumlichkeiDie AIDAaura und AIDAvita wurden vom VDR als Conference Ships zertifiziert

Die AIDAaura und AIDAvita haben
als erste Kreuzfahrtschiffe die Auszeichnung „Certified Conference
Ship“ erhalten. Mitte Mai wurden
die Schiffe geprüft und mit dem
Gütesiegel des Verbands Deutsches
Reisemanagement e.V. (VDR) zertifiziert. Damit erfüllen die Schiffe alle
Qualitätskriterien, die Firmenkunden
an die Realisierung von Konferenzen und Tagungen auf See haben.
Die 54 Prüfkriterien umfassen unter
anderem eine professionelle Veranstaltungsbetreuung, zusätzliche
Gruppenarbeitsräume und eine
Grundausstattung zum Beispiel auch
mit technischem Equipment. Hier
überzeugen die Schiffe mit den gut
ausgestatteten
Konferenzräumen
mit genügend Platz für Präsentationen und Seminaren. AIDA Cruises
bietet Unternehmen die Möglichkeit,
ihre Mitarbeiter- oder Kundenevents
an Bord der AIDA-Schiffe in einzigartiger Atmosphäre durchzuführen.

Die Schiffe können komplett oder als
Teilcharter gebucht werden für Veranstaltungen von zwei Tagen aufwärts.
Die Prüfung weiterer AIDA-Schiffe ist
bereits in Planung. Mit einer Kapazität von 590 bis 1.097 Kabinen bieten
die AIDA-Schiffe alle Möglichkeiten
von Hotels oder Konferenzzentren
an Land. Die Ausstattung an Bord
erlaubt es, individuelle Programmgestaltung mit bestehenden Freizeitangeboten zu einem einmaligen Event
zu kombinieren. Jedes Schiff verfügt über Räumlichkeiten in unterschiedlichen Größen für die perfekte
Rückzugsmöglichkeit. Das großzügige Theater bzw. Theatrium oder
die Seminarräume mit modernster
technischer Ausstattung bilden den
idealen Rahmen für Präsentationen
und Vorträge. Auch die öffentlichen
Bereiche wie Restaurants, Bars und
Lounges bieten Möglichkeiten für
Meetings, Cocktail-Empfänge und
Diskussionsgruppen.

ACV holt Nierenkongress nach Wien
Dem Austria Center Vienna ist mit
dem europäischen Nierenkongress
ERA-EDTA eine weitere Vertragsunterzeichnung für 2016 gelungen. Die medizinische Konferenz
mit Fokus auf Nephrologie, Dialysen, Nierentransplantationen und
Bluthochdruck zieht mittlerweile
7.500 Nieren-Ärzte, Transplanteure,
Altersmediziner und Kardiologen
aus über 100 Nationen an. In Wien
wird sie von 21. bis 25. Mai 2016
auf insgesamt 22.000m² Veranstaltungsfläche über die Bühne gehen.
„Allein 12.000 m² nimmt die Ausstellungfläche ein, auf der pro Tag auch
zwischen 800 und 900 wissenschaftliche Posters präsentiert werden.
Rund 10.000 Quadratmeter in zwölf
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großen Sälen stehen für Symposien
und Free Communications zur Verfügung“, erklärt Mag. Elisabeth Hansa,
Bereichsleiterin Sales und Veranstaltungsmanagement. Die ERA-EDTA
fand bereits dreimal – 1990, 1994
und 2001 – im Austria Center Vienna mit rund 4.000 Medizinern statt.
Mittlerweile hat sich der Kongress
nahezu verdoppelt, wodurch die
Vorteile des Hauses noch mehr zum
Tragen kommen. „Gemeinsam mit
dem Vienna Convention Bureau
pflegen wir eine langjährige, erfolgreiche Beziehung mit der ERA-EDTA.
Einen besonders intensiven Kontakt
gibt es zur Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie (ÖGN)“, so
Hansa.

ten mit modernster Technik und
allen notwendigen Einrichtungen
stehen zur Verfügung. Das 4-Sterne
Superior andel’s Hotel Berlin ist mit
557 Zimmern und Suiten auf zehn
Etagen, drei Restaurants, Café und
Skybar ideal für große Events. Im
Designhotel finden Tagungs- und
Konferenzgäste auf 3.800m2 eine
flexibel gestaltbare Eventfläche
mit zahlreichen Zusatzleistungen:
Eventarea für bis zu 3.000 Gäste,
21 Tagungs- und Banketträume, 15
flexibel gestaltbare Tagungssuiten
mit Tageslicht, einen Ballsaal, Büros,
modernste technische Ausstattung
sowie die In-house Ton-, Licht- und
Medienfirma Ambion.

Banyan launcht neue MICE-Microsite
Mit „Meaningful Connections“ hat
die asiatische Hotelgruppe Banyan
Tree Hotels & Resorts im April diesen
Jahres eine neue Microsite für die
MICE-Industrie kreiert. Unter www.
banyantree.com/en/meetingsevents/ finden Event-Planer und
Firmen künftig Adressen, Locations
und Packages für Events, Tagungen
und Kongresse. Das neu geschaffene
Konzept „Meaningful Connections“
verbindet dabei den Geschäftsteil
mit Elementen der Entspannung
und Erholung – einem „Sanctuary
for the Senses“, in dem sich Körper,
Geist und Seele erholen können.

Die Locations und Destinationen
der 22 Banyan Tree-Häuser bieten
eine große Bandbreite für Veranstaltungen, Kongresse, TeambuildingMaßnahmen und vieles mehr – von
Business-Events in Metropolen wie
Bangkok oder Shanghai über Wüstenerlebnisse in den Emiraten bis zu
Strand-Destinationen wie Thailand,
Vietnam und dem Indischen Ozean. Die „Meaningful Connections“Microsite gibt es aktuell auf Englisch
und Chinesisch. Ein Kontaktformular steht online und wird von den
Event-Planern der Hotelgruppe sofort bearbeitet.

BCD Travel Groups:
mit Baukastensystem Kosten sparen
In vielen Firmen entfallen 60% der
Gesamtreisekosten auf Meetings,
Incentives und Veranstaltungen.
Da die jeweiligen Abteilungen oft
verschiedene Hotels und Reisewege buchen, entstehen finanzielle
Streuverluste. BCD Travel Groups
hilft, die Organisation und Durchführung von Firmenveranstaltungen effizient und kostensparend zu
bündeln. Das Unternehmen sieht
dabei drei große Vorteile. Durch die
Bündelung des Einkaufsvolumens
werden zum einen Prozesse vereinfacht, Zeit gespart und die Kosten
kontrolliert. Veranstaltungen und
Projekte werden zum anderen von
erfahrenen Ansprechpartnern bearbeitet, die die Ansprüche und
Bedürfnisse von Firmenkunden
kennen und qualitätsvoll erfüllen.
So berücksichtigt BCD Travel auf
Wunsch z. B. auch gern ökologische
Aspekte. BCD Travel bereitet zudem
Angebote, Budgets und Zahlen so

auf, dass das Unternehmen eine
klare Übersicht und Planungssicherheit hat. Abschließendes
Reporting macht alle Prozesse jederzeit für Firmenkunden nachvollziehbar. Ob einzelne Events geplant
oder regelmäßig wiederkehrende
Meetings und Veranstaltungen –
die vier Sparten Hotels & Meetings,
Logistik, Events und Incentives
und Guest Management stehen
BCD Travel-Kunden im Baukastensystem zur Verfügung. Noch mehr
Effizienz und Kostenersparnis erreichen Unternehmen mit optiMICE,
heißt es: Hier entwickelt BCD Travel
gemeinsam mit dem Firmenkunden langfristig angelegte Strategien zur Bündelung aller Aktivitäten
im Bereich Firmenveranstaltungen
ab zehn Personen. Durch Prozessoptimierung und Einkaufsvorteile
lassen sich so Kosteneinsparungen
von bis zu 18% erzielen, wie die
Spezialisten mitteilen.

03 | 14

business travel
AirPlus

Die virtuelle Kreditkarte
Der Trend geht weg vom Plastik. Virtuelle Bezahllösungen, die ohne Bargeld auskommen und auf dem digitalen Weg stattfinden,
bieten im Geschäftsreisemanagement gleich mehrere Vorteile: Sie sind sicher, lassen sich einfach und mit geringem Aufwand nutzen
und bieten dem Zahlenden maximale Flexibilität.

Hanno Kirsch

A

irPlus treibt diese Entwicklung maßgeblich mit voran: Mit dem AirPlus Company
Account steht bereits seit vielen Jahren
eine Bezahllösung für Geschäftsreisen zur Verfügung, die es ebenfalls nicht erfordert, beim Zahlvorgang eine Kreditkarte vorzulegen.
„Diesen Erfahrungsschatz nutzen wir jetzt, um
beim Thema Virtual Payment richtig durchzustarten. Unseren Unternehmenskunden bieten wir
mit der mobilen Lösung zum virtuellen Bezahlen seit kurzem noch mehr Flexibilität, gleichzeitig arbeiten wir gemeinsam mit Partnern daran,
Virtual-Payment-Lösungen für weitere Player der
Geschäftsreisebranche zu entwickeln“, berichtet
Roland Kern, Mitglied der Geschäftsführung von
AirPlus International.

Virtuelle MasterCard
für den Reisenden
Die Grundlage bildet dabei die AirPlus-Lösung
A.I.D.A. (AirPlus Integrated Data and Acceptance).
Sie ermöglicht es dem Travel Manager, eine virtuelle MasterCard für seinen Reisenden zu erstellen,
mit der dieser dann zahlen und die Kosten über
den AirPlus Company Account seines Arbeitgebers abrechnen kann.
Schon in Kürze will AirPlus mit dieser Lösung den
Schritt in neue Märkte gehen, zu denen auch Österreich gehört. „Wir sehen hier enormes Potenzial
für unsere Kunden“, erklärt Kern: „Der Geschäftsreisende gewinnt durch virtuelle Bezahllösungen
an Flexibilität, er kann Reiseleistungen eigenständig und dennoch richtlinienkonform buchen.“
Travel- und Event-Manager im Unternehmen
profitieren von transparenten Zahlungsvorgängen und aussagekräftigen Daten, die sie für Verhandlungen oder Reports nutzen können – und
Dienstleister, wie zum Beispiel Reisebüros, freuen
sich über automatisierte Abläufe, mit denen sie
bei der täglichen Arbeit eine Menge Zeit sparen.
Darüber hinaus erhöht die nur einmalige Verwendbarkeit einer durch A.I.D.A. generierten Kre-
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Fotos: AirPlus

ditkartennummer die Zahlungssicherheit. Mit der
App „Mobile A.I.D.A.“ hat das Unternehmen seine
virtuelle Bezahllösung bereits im vergangenen
Jahr mobil gemacht. Mit dieser Applikation, die
für iOS und neuerdings auch für Android verfügbar ist, können Reisende auf ihrem Smartphone
eine virtuelle Kreditkartennummer generieren
und unterwegs Reiseleistungen bezahlen – vom
Espresso bis zur Hotelübernachtung. Abgerechnet wird über den AirPlus Company Account des
Arbeitgebers.
Nun hat AirPlus eine neue Version mit zusätzlichen Management- und Control-Funktionen veröffentlicht. Von Anfang an konnten die User ihre
Karten verschiedenen Kategorien wie etwa Hotel,
Flug oder Bahn zuordnen – jetzt sind unter anderem weitere Anreicherungsdaten integriert, etwa
das Check-in- und Check-out-Datum eines Hotelaufenthalts oder der Abreise- und Ankunftsort
bei Bahnfahrten.
„Dem mobilen Bezahlen messen wir besonders
großes Potenzial zu“, so Kern: „Es ist sozusagen die
nächste Evolutionsstufe des Virtual Payments.“
Gleichzeitig treibt AirPlus das Thema aber auch
gemeinsam mit seinem Partnernetzwerk voran:
Der Hotel Solutions Provider HRS hat die A.I.D.A.Lösung seinen 35.000 Firmenkunden zugänglich
gemacht – und mit Amadeus wird eine virtuelle
Bezahllösung für Reisedienstleister zur Verfügung gestellt.

AirPlus in Österreich
weiter auf Erfolgskurs
In Österreich will AirPlus heuer neben der Einführung der virtuellen Bezahllösung A.I.D.A. unter
anderem mit der Einbeziehung von Bahnumsätzen in die AirPlus-Abrechnung punkten. Generell
setzt das Unternehmen auch in Österreich weiter
auf seine Innovationsführerschaft im Business
Travel Management. „E-billing“, die Ablösung
von Papierrechnung durch elektronische Daten,
und das neue Analyseprogramm „Reports on Demand“ sind seit 2013 stetig im Vormarsch.
Das Geschäftsjahr 2013 hat AirPlus mit einem
Bilanzgewinn von 1,9 Mio. EUR abgeschlossen.
Grundlage dafür war ein stabiler Abrechnungsumsatz von 706 Mio. EUR. „Angesichts der konjunkturellen Rahmenbedingungen sind wir mit
diesem Ergebnis durchaus zufrieden“, sagt dazu
Hanno Kirsch, Geschäftsführer von AirPlus Österreich.
Wachstumspotential sieht Kirsch bei den personenbezogenen Firmenkreditkarten. Bereits mehr
als 80.000 Karteninhaber verwenden die AirPlus
Visa Karte als bevorzugtes Zahlungsmittel für geschäftliche Ausgaben. Sie ist damit das beliebtes-

Die neue virtuelle Kreditkarte für das Mobiltelefon

te und am schnellsten wachsende Firmenkartenprodukt am österreichischen Markt – und durch
neue Leistungen von Austrian Airlines, wie zum
Beispiel den Business Class Check-in an den österreichischen Flughäfen, bietet die Karte seit März
2014 noch mehr Komfort.

Steigende Umsätze
bei AirPlus International
Auch AirPlus International erreichte 2013 trotz
eines weltweit schwachen Geschäftsreisejahres
ein positives Ergebnis: Ein Abrechnungsumsatz
von rund 11,8 Mrd. EUR bedeutet im Vergleich zu
2012 eine Steigerung von 3,5%. Die Umsatzerlöse
stiegen um 3,4% auf 298 Mio. EUR.
Das Jahresergebnis vor Steuern lag bei 19,5 Mio.
EUR. Im Vorjahr waren es zwar noch 38,8 Mio EUR,
wegen Sondereffekten sei ein Vergleich der Ergebnisse jedoch „nicht aussagekräftig“, betont
Roland Kern.
Generell konnte sich AirPlus jedenfalls gegen den
Markttrend durchsetzen: Während die Unternehmen weltweit um 6% weniger für Geschäftsreisen
ausgaben, wuchs das Geschäftsreisevolumen von
AirPlus global um 5%, wobei das Wachstum im
zweiten Halbjahr 2013 am stärksten ausgeprägt
war. Die größten Zuwächse gelangen dabei in
China, Italien, den USA und Frankreich. Die umsatzstärksten AirPlus-Märkte blieben Deutschland, Frankreich, Italien und die Schweiz.
❖
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brennpunkt
Business Travel Monitor

Preisbewusstes Reisen ist Programm
2013 war ein herausforderndes Jahr für die Geschäftsreisebüros – in Österreich wie auch in Deutschland. Was 2014 betrifft, so herrscht
bei unseren Nachbarn wieder Zuversicht. Nach den ersten fünf Monaten erwartet der VDR sogar ein „sehr starkes Geschäftsreisejahr“.
Doch wie sieht es in Österreich aus? tma hat sich bei den „Big Playern“ der Branche umgehört.

Christiane Tondolo

Katharina Turlo
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Martin Schramseis

Carlson Wagonlit Travel (CWT): „Im
ersten Quartal 2014 ist unser Umsatz
um 4,4% gesunken, die Anzahl der
Buchungen jedoch um 0,4% gestiegen. Ein eindeutiges Zeichen, dass
unsere Kunden weiterhin sehr kostenbewusst reisen.“ Ab April stellte
man bei CWT zwar einen positiven
Trend fest, der dann aber durch
den Streik bei Lufthansa wieder gebremst wurde. „Der Mai entwickelte
sich jedoch durchaus positiv“, so
Turlo.
Einzig Peter Tolinger, Geschäftsführer im Bereich Geschäftsreisen der
Verkehrsbüro Group, gibt sich im
tma-Gespräch „vorsichtig optimistisch“, was das Jahr 2014 betrifft:
„Auch wenn der April enttäuschend
war, entwickelt sich das Geschäft
den Erwartungen entsprechend“,
so Tolinger: „Das kostenbewusste
Reiseverhalten ist zum Standard geworden. Dass sich das aber noch verstärkt, würde ich nicht sagen“.
Die Geschäftsführer von BCD Travel
Austria, Thomas Willingshofer und
Martin Schramseis, sehen hingegen
auf dem österreichischen Geschäftsreisemarkt ein Minus von 2 bis 4%,
BCD Travel könne jedoch bis jetzt ein
Wachstum von 3% verzeichnen.

Weniger Flugbewegungen
Die jüngsten Zahlen des ÖRV-Flugausschusses zeigen ebenfalls, dass
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ehr durchwachsen“. So beschreibt Managing Director
„
Hannes Schwarz kurz und prägnant die Entwicklung bei FCm Travel Solutions. Nach wie vor würden
die Unternehmen eine restriktive
Dienstreisepolitik verfolgen und nur
absolut notwendige Dienstreisen
durchführen, so Schwarz: „Wir haben Kunden, die bis zu einem Drittel Volumen verlieren, da gespart
werden muss bzw. die Ukraine- und
Russland-Krise voll greift. Das heißt:
Wir liegen ähnlich wie das österreichische BSP rund 5,1% hinter dem
Vorjahr. Trotz guter Kundengewinne
können wir die Verluste unserer Bestandskunden nicht ausgleichen.“
Christiane Tondolo, Geschäftsführende Gesellschafterin von BTU
business travel unlimited, beobachtet ebenfalls eine Fortsetzung der
Entwicklung aus dem Jahr 2013, als
die späten Ausläufer der weltweiten Wirtschaftskrise 2012 deutlich
zu spüren waren – vor allem in der
zweiten Jahreshälfte. „Verstärktes
Kostenbewusstsein,
vermehrte
Nachverhandlungen bei den Kundenkonditionen, ein ungebrochen
scharfer Wettbewerb und sinkende
Deckungsbeiträge“ prägten 2013
das Geschäft – und auch 2014 erwartet Tondolo ein „stagnierendes
Marktwachstum“ und einen weiteren Verdrängungswettbewerb.
Ähnliches berichtet Katharina Turlo,
General Managerin Österreich bei

Peter Tolinger
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Hannes Schwarz

Martin Pechatschek

sich die Hoffnungen auf eine positive Entwicklung im neuen Jahr bis
jetzt nicht erfüllt haben: Seit Jänner
2014 wurden um 1,5% oder knapp
15.600 Flugtickets weniger ausgestellt als im Vergleichszeitraum des
Vorjahres.
Dabei setzte sich der negative Trend
auch im Mai 2014 fort: Während die
Zahl der ausgestellten Dokumente
gegenüber dem Mai 2013 unverändert blieb, wurde beim BSP-Umsatz
ein Minus von 7,5% verzeichnet. Der
Umsatz pro Dokument sank also
kräftig – bedingt durch die Wahl
billigerer Tickets, durch ein weiteres
Abwandern von der Business Class
zur Economy Class und weniger
Langstreckenflüge. Nicht einmal der
Umstand, dass 2014 im Mai zwei Arbeitstage mehr waren als im Vorjahr,
wirkte sich positiv aus.
„Österreich ist von den Krisen in Ländern wie der Ukraine, Russland, Ungarn oder Slowenien viel stärker betroffen als Deutschland – durch die
Nähe zu diesen Ländern, aber auch
durch die vielen Headquarters für
diese Region in Österreich“, betont
Hannes Schwarz: „Das heißt, dass es
der deutschen Wirtschaft in Summe
besser geht“.
Andererseits würden Streiktage bei
Lufthansa, wie zuletzt Anfang April,
die österreichischen Geschäftsreisebüros genauso hart treffen wie die in
Deutschland, da der deutsche Markt
der wichtigste für Österreich sei, so

Schwarz: „Rund 40% der Tickets werden nach deutschen Destinationen
ausgestellt.“
Die fragile Weltwirtschaftslage der
letzten Jahren habe die Unternehmen in ihrem Bestreben bestärkt,
die Geschäftsreisetätigkeiten einer
strengen Kostenkontrolle zu unterziehen, stellt Martin Pechatschek,
Geschäftsführer der Hogg Robinson
Austria (HRG), fest: „Etliche Unternehmen haben ihr Travel Management in den vergangenen Jahren
konsequent professionalisiert und
Ausgaben für Flugtickets gesenkt,
obwohl die ausgeschriebenen Tarife
immer teurer werden“.

Hoffen auf
Premium Economy Class
Christiane Tondolo (BTU) stellt
ebenfalls fest, dass die Kunden im
Bereich Flug noch stärker den Sparstift ansetzen müssen. Gleichzeitig
geht sie davon aus, dass die Airlines auch 2014 versuchen werden,
fehlendes Passagierwachstum mit
Preiserhöhungen zu kompensieren.
„Wegen der engen Kapazitäten und
der Nachfrage wird dies sicher weiterhin auf den Langstrecken passieren, vor allem nach Asien und
Südamerika“, so Tondolo. Hannes
Schwarz (FCm) beobachtet nach wie
vor einen Trend zur Selbstbuchung
und zur Economy Class: „Business
Class Flüge innerhalb Europas sind
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brennpunkt
die absolute Ausnahme“. Auch würden einige Kunden zusätzlich ihre
Travelpolicies verschärfen:„Teilweise
werden die Zeitfenster für zumutbare Umsteigverbindungen geöffnet
und man erhöht den Anspruch für
die Business Class zum Beispiel von
sechs auf acht Stunden“, berichtet
Schwarz, der auch einen Trend von
der Business zur Economy Premium
Class erwartet.
Auch Martin Pechatschek (HRG)
beobachtet gespannt die Premium Economy Class– vor allem, da
nun mit Lufthansa der „Platzhirsch“
ein neues Produkt auf den Markt
bringt:„Wir gehen jedenfalls davon
aus, dass vor allem bei Kurzstrecken
im Inland sowie ins umliegende Ausland künftig noch häufiger Tickets in
günstigen Tarifklassen gebucht und
die Tarifbeschränkungen weiter anhalten werden.“
Katharina Turlo (CWT) erinnert daran, dass es bereits 2012 einen „sehr
starken Einbruch“ in der Business
Class gab: Von 37% im Jahr 2011
sank der Anteil der Business Class
Flüge auf der Langstrecke auf 20,3%
und hält nun bei 19,7%.

Bahn im Vormarsch
Eine Verlagerung vom Flug auf die
Bahn innerhalb von Österreich stellen alle „Big Player“ fest. So sind die
Inlandsflüge bei CWT im letzten Jahr
um 16% zurückgegangen, während
die Bahnbuchungen um rund 9%
zulegten. „Wir haben Firmenkunden,
die ihre Reiserichtlinien angepasst
haben. Strecken wie Wien-Linz oder
Wien-Salzburg dürfen nicht mehr
geflogen werden. Wir sehen auch,
dass die Frequenzen auf den Inlandflügen dementsprechend verkürzt
werden“, berichtet Katharina Turlo.
Bei BCD Travel beobachten Thomas
Willingshofer und Martin Schramseis, dass bei Geschäftsreisen in Österreich die Bahn auf der Weststrecke
gewinnt, während Richtung Süden
das Auto dominiert.
Auch Hannes Schwarz (FCm) sieht
die Bahn nur auf der Weststrecke
als eine echte Alternative zum Flieger oder Auto. „Die Südstrecke kann
man fast vergessen“. Da die Tickets
günstig sind, würden aber viele Strecken nach wie vor geflogen.
Martin Pechatschek (HRG) stellt
ebenfalls ein steigendes Zug-Volumen fest, die Entscheidung sei aber
trotzdem unternehmensspezifisch:
„Generell benchmarken die Unternehmen die Alternativen gerne gegeneinander: Was kostet der Flug?
Was kostet die Vorabendanreise?“ In
diesem Zusammenhang beobachte

man bei HRG auch die aktuelle Diskussion zur Arbeitszeitflexibilisierung sehr genau.
Was die nähere Zukunft betrifft,
so glaubt Pechatschek nicht, dass
die Unternehmen ihr gesteigertes
Kostenbewusstsein rasch wieder
ablegen werden: „Obwohl sich die
globale Konjunktur zuletzt wieder
verbessert hat, sind unsere Kunden
weiterhin bestrebt, ihre Ausgaben
für Geschäftsreisen tief zu halten
und wo möglich sogar noch weiter
zu reduzieren“.

Hotels werden wichtiger
Für Katharina Turlo (CWT) gewinnen
die Hotelbuchungen zunehmend
an Bedeutung: Während die Flugbuchungen stagnieren, würden die
Hotelbuchungen aktuell um 26%
zulegen. „Die Unternehmen erkennen immer mehr die Vorteile, wenn
alle Reiseleistungen aus einer Hand
gebucht werden – vor allem, was
Sicherheit, Datentransparenz und
Steuerung vertraglicher Volumenrabatte betrifft. Zudem stellen wir fest,
dass unsere Kunden vermehrt den
ganzen Reiseprozess fördern – also
von der Planung über automatische
Nachrichten an den Reisenden während der Reise bis zur Reisekostenabrechnung.“
Dass die Hotelbuchungen große
Bedeutung erlangen werden, prophezeit auch Peter Tolinger. Generell
wolle man sich im Geschäftsreisebereich des Verkehrsbüros aber vor
allem auf Service und Beratung konzentrieren und die „bedarfsorientierte Beschaffung“ in den Mittelpunkt
stellen. „Die Kunden verstehen immer mehr, dass All-Inclusive nicht
die günstigste Lösung sein muss. Bei
uns haben sie das gesamte Buffet
und können daraus genau das wählen, was sie benötigen“, so Tolinger.
Was die technologische Entwicklung
betrifft, sei man mit dem OnlineKompetenzzentrum ohnedies schon
„richtungsweisend in Österreich“.

Weiterentwicklung
im Vordergrund
Wie Turlo sehen Thomas Willingshofer und Martin Schramseis (BCD Travel) in der Optimierung des gesamten Beschaffungsprozesses einen
wesentlichen Trend. In den nächsten
Monaten will man daher einen besonderen Schwerpunkt auf die Optimierung der internen Abwicklungsprozesse, weitere Automatismen
und damit verbundene Effizienzsteigerung legen.
„Unsere historisch gewachsenen
Tätigkeiten im Kerngeschäft, wie
die Beratung für die Geschäftsreise

und die Ticketausstellung, werden
künftig nicht mehr ausreichen“, ist
Christiane Tondolo (BTU) überzeugt.
Diese würden zwar ein wichtiger Bereich bleiben, aber gleichzeitig kämen neue Themenkreise dazu – wie
etwa die Unterstützung in der Reiseabwicklung, die Genehmigungsprozesse bis hin zur Kontrolle, die Hilfe
bei der Reisekostenabrechnung
oder die Verbesserung hausinterner
Prozesse. „Gerade hier liegt noch viel
Einsparungspotential, wo wir mit unserer langjährigen Erfahrung helfen
können. Dieser Umstand wird aktuell immer wichtiger, da die direkten
Reisekosten, allen voran bei Flug
und Hotel, wieder langsam steigen“,
so Tondolo.
Dass die zunehmende Komplexität
und brachliegende Verbesserungspotenziale im Prozessmanagement
die Bedeutung der professionellen Beratung und des Consultings
unterstreichen, meint auch Martin
Pechatschek (HRG). Zudem würden
Meetings, Groups- & Eventmanagement als Ergänzung zum ganzheitlichen Travel Management an Bedeutung gewinnen.
Bei CWT setzt man verstärkt auf mobile Anwendungen: „Die Reisenden
verwenden immer mehr mobile Ge-

räte, die sie vor, während und nach
der Reise begleiten“, so Katharina
Turlo: „Daher entwickeln wir einfache Anwendungen, die alles aus einer Hand bieten. Die Unternehmen
können dadurch dem Reisenden ein
attraktives Reiseumfeld gewährleisten und sparen gleichzeitig Kosten,
da keine Prozessbrüche entstehen
und die Reiserichtlinien eingehalten
werden.“
Auch BTU ist um die ständige Entund Weiterentwicklung neuester
Technologien und Applikationen
bemüht: „Eine sogenannte Humanisierung der Technologie wird in
den nächsten Jahren den gesamten
Reiseprozess begleiten – von der Buchung über den Check-in und Flug
bis zur Kofferausgabe. Dies hat die
Vereinfachung der Abläufe sowie die
Verbesserung der Convenience auf
Reisen zur Folge“, betont Christiane
Tondolo.
Technisch noch weiter aufrüsten will
auch FCm: „Wir werden viel Geld und
Manpower investieren, um auch in
der Zukunft den besten Service zu
einem fairen Preis anbieten zu können“, kündigt Hannes Schwarz an:
„Das heißt, dass wir Ende 2014 technisch in Österreich in einer eigenen
Liga spielen werden.“
❖

Meetings & incentives,
die aus dem rahmen fallen.

Sie suchen das Besondere? Gute Ideen müssen nicht teuer sein.
Wir sind Ihr Partner für bestens organisierte Firmenveranstaltungen
im In- und Ausland. Egal ob Konferenzen, Tagungen, Incentives oder
Gruppenflugarrangements. Unsere Experten inszenieren Ihren Erfolg
und koordinieren die gewünschten Logistik- und Kreativkomponenten.
Alles aus einer Hand und bis ins Detail.

groupsaustria@ax-travel.at
Tel. +43/1/588 00-530
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business talk
Gerhard Aigner, GF Verkehrsbüro Business Travel,
& Peter A. Tolinger, GF AX Travelmanagement

Kundenorieniert, lösungsorientiert und bedarfsorientiert
Gemeinsam sind Verkehrsbüro Business Travel und AX Travelmanagement die größten Anbieter in Österreich. Hinter den Kulissen arbeiten
die beiden Player auch sehr gut zusammen. Nach außen treten sie jedoch unter beiden Marken auf. Warum die Zwei-Marken-Strategie
beibehalten wird, und was sie bringt, erklären die beiden Manager im Interview mit tma. Darüber hinaus sprechen sie über die
Herausforderungen im Business Travel-Geschäft.
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zufrieden sein. Hatten wir im vergangenen Jahr
über die verschiedenen Marken sehr unterschiedliche, kundenspezifische Nachfragen, sehen wir
jetzt einheitlich einen Trend Richtung online. Über
unser Geschäftsreisen-Online-Kompetenzcenter
konnten wir uns schon entsprechend positionieren. und werden am Markt gut wahrgenommen.

Gerhard Aigner

Wie läuft das Geschäft
Gerhard Aigner: Im Jahresverlauf sind wir über
Erwartung gestartet. Bis auf den April, der war
eine herbe Enttäuschung. Der Lufthansa-Streik
und der Streik in Deutschland zwei Tage zuvor
haben tiefe Spuren hinterlassen. Grundsätzlich ist
die Nachfrage in unserem Bereich, mit Ausnahme
im April. stabil was die Anzahl der Transaktionen
betrifft. Beim durchschnittlichen Ticketpreis gibt
es einen deutlichen Spargedanken bei den Firmen. Und zwar deutlich stärker, als wir es eigentlich erwartet haben. Die Langstrecke wird generell weniger nachgefragt – in beide Richtungen
– sowohl nach Asien wie nach Amerika. Europa ist
relativ stabil von der Nachfrage her. Aber es wird
deutlich früher gebucht, das zieht günstigere Preise nach sich.
Peter A.Tolinger: Zudem rückt das Thema ‚online‘
zunehmend in den Fokus. Dies hat natürlich auch
erhebliche Auswirkungen auf das Geschäftsmodell – bei gleichbleibender Anzahl an Transaktionen sinken die Erträge aus Transaktionsgebühren...

Das Online-Geschäft hat
erhebliche Auswirkungen
auf das Geschäftsmodell
Aigner: Zur Orientierung: Mit allen drei Marken,
Verkehrsbüro, AX Travel und BEasy - unsere Onlinemarke, sind wir sehr ambitioniert und hoffnungsvoll für die nächsten Monate. Wenn man
sich ansieht, welche Kunden gerade zur Implementierung anstehen und wie sich das Geschäft
in den letzten Monaten entwickelt hat, kann man
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BEasy: Wie ist es gestartet?
Tolinger: Erwartungsgemäß. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben, die im Vorfeld abklopfen
sollte, wie die Interessenslage ist. Da hat sich bestätigt, dass heute über 60% der kleinen und mittleren Unternehmen Online-Lösungen nutzen. Da
eine Online-Lösung anzubieten, die das Beste aus
beiden Welten – also online und optionale Beratungsmöglichkeit - verbindet, war logisch. Und
mit BEasy haben wir uns als Verkehrsbüro-Group
im Geschäftsreisebereich erstmals als Online-Büro
positioniert.
Können Sie Zahlen nennen?
Tolinger: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass
sich die Mehrzahl der Transaktionen schon in diesem Markensegment abspielt. Das war auch nicht
die Erwartung. Wir haben ein Produkt vorgestellt,
das uns ermöglicht jene abzuholen, die bereits
online buchen und professionellen Support
- wenn nötig – anzubieten. Die Online Komponente von BEasy ist natürlich auch für Bestandskunden nicht uninteressant; wir konnten jedoch
keinen Wechsel feststellen, da wir gleichzeitig
unser Online-Angebot im traditionellen Bereich
erweitert haben.

Das Angebot einer Onlinebasierenden Lösung hat
uns geholfen, auch unsere
Vollservice-Angebote noch
besser zu positionieren.
Aigner: Wir geben keine Zahlen speziell zu BEasy
bekannt. Nachdem die Zielgruppe kleine und mittlere Betriebe sind, würde das das Bild verfälschen.
Es sind keine Unternehmen, die zehnmal am Tag
Buchungen tätigen. Das Aufkommen steht in keinem Verhältnis zu einem traditionellen Bestandskunden. Das Angebot einer Online-basierenden
Lösung hat uns geholfen, auch unsere VollserviceAngebote noch besser zu positionieren. Wenn Sie
Vollservice nicht brauchen, haben wir eine Alternative für Sie.
Wie läuft ein Pitch heute ab? Was sind die entscheidenden Faktoren für den Kunden, ein bestimmtes
Geschäftsreisebüro auszuwählen? Was hat sich verändert?

Tolinger: Das ist ganz unterschiedlich. Allgemein
formuliert: Online ist immer ein Thema. In welcher
Form der Weg vom betreffenden Reiseetat zum
neuen Partner führt ist immer sehr unterschiedlich. Wenn ich an die letzten Wochen denke, hatten
wir einerseits umfassende und kreative Konzepte
zu erstellen –d.h. der Inhalt unseres Leistungsangebots stand im Vordergrund.In anderen Fällen
ging es hingegen darum, einen vorgegebenen
Leistungskatalog zu bepreisen. Also komplett
unterschiedlich. Wie gesagt – online rückt in den
Fokus – und immer häufiger wird – speziell von
großen Unternehmen – auch das Thema Meetings
& Events bzw. Gruppenreisen miteinbezogen.. Da
ist die Verkehrsbüro Group bestens aufgestellt:
Mit Austropa Interconvention für Kongresse und
Großevents und AX-Meetings & Events für Veranstaltungen mit in der Größenordnung ab ca. 10
Personen sowie entsprechendem Equipment und
Rahmenprogramm.

Grundsätzlich bieten wir Serviceund Beratungsleistungen an.
Es hängt davon ab, in welcher
Intensität der Kunde das
eine oder das andere benötigt
Welche Faktoren sind für den Geschäftsreiseanbieter
wichtig?
Tolinger: Grundsätzlich bieten wir Service- und
Beratungsleistungen an. Es hängt davon ab, in
welcher Intensität der Kunde das eine oder das andere benötigt. Entscheidend ist, in welcher Relation die gewünschte Qualität zu unserem Aufwand
steht. Eine Herausforderung der Vergangenheit
war mit Sicherheit, dass die in einem Preis eingeschlossene Leistung mitunter all-in-Charakter hatte. Das ist eine Situation, die wir heute nicht mehr
anstreben. Und auch nicht mehr per se anbieten.
Mit ein Grund, warum sich das Geschäftsmodell
stark ändert, ist wiederum der Online-Anteil.
Steigt dieser stark, bedeutet das, dass viele einfache Transaktionen interaktiv erledigt werden.
Die Transaktionen, die übrig bleiben, sind somit
komplexer und der notwendige Zeitaufwand für
uns wesentlich höher. Wenn ein Kunde heute eine
Preisvereinbarung hat, die sich auch primär online
abbilden lässt und morgen ein Online-Tool einführt, muss er davon ausgehen, dass der Preis für
die komplexeren, weiterhin offline abgewickelten
Transaktionen steigt.

Aufbrechen der Mischkalkulation
Verstehen das die Kunden?
Tolinger: Das zu vermitteln ist eine unserer zentralen Aufgaben. In Ländern, wo eine hohe Online-
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Im Bereich Meetings & Events
stehen die Gesamtlogistik und die
Dienstleistung im Vordergrund
Wie läuft AX-Meetings & Events?
Aigner: Es läuft sehr gut. Im Gegensatz zum klassischen Geschäftsmodell, das wir pflegen, das
einen großen Anteil von Flug, Hotel und Mietwagen hat, stehen im Bereich Meetings & Events die
Gesamtlogistik und die Dienstleistung im Vordergrund. Der Kunde sagt: „Ich möchte ein Meeting
mit folgendem Inhalt und folgender Teilnehmergruppe. Such mir den günstigsten logistischen
Punkt irgendwo in der Welt zu einem guten Preis
mit Rahmenprogramm. Mach mir drei Vorschläge.
Er lagert die gesamte Abwicklung aus. Alles liegt
dann bei uns.
Wie sieht da die Kundenverteilung aus? Kommen die
Aufträge von den klassischen Bestandskunden?
Tolinger: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich bei AX Meetings &Events Kunden
die auch ihre Geschäftsreisetätigkeiten über uns
abwickeln, aber auch Kunden, die speziell nur im
Bereich Meetings auf unsere Expertise setzen.

Zwei-Marken-Strategie
war die richtige Entscheidung
Vor drei Jahren wurden die beiden Unternehmen
zusammengeführt – und man hat sich zu einer
Zwei-Marken-Strategie entschlossen. Hat sich das
bewährt?
Tolinger: Das war damals die richtige Entscheidung, und wäre auch heute die richtige Entscheidung.
Aigner: Die Frage war nicht: Fahren wir eine ZweiMarken-Strategie? Sondern wie stellen wir uns
produkt- und dienstleistungsmäßig auf? Und da
gibt es nach wie vor ganz bewusst Unterschiede,
weil es den Markt für beide Marken gibt. Unser
großer Vorteil ist: Wir sind nicht nur der Intenationale, wir sind auch der Lokale.
Das ist der Unterschied der Marken?
Aigner: Das ist im Wesentlichen der Unterschied.
Tolinger: Wir sind nicht zu Kompromissen gezwungen. Wir können dem Kunden übergreifende
Lösungen anbieten - auch markenübergreifend.
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Aigner: Es wird jetzt im Juni, wenn alles glatt geht,
ein Verkehrsbüro-Bestandskunde zu AX-Travel
wechseln. Warum? Weil sich der Kunde entschieden hat, sich international aufzustellen. Für das
internationale Aufstellen braucht er auch einen
internationalen Partner.
Im Auftritt gegenüber dem Kunden, in den Prozessen gibt es ganz bewusst Unterschiede. Darin
liegt eine der Stärken. Wir können – nicht immer
zugunsten der Effizienz – individuelle Lösungen
finden. Wir sind extrem lösungsorientiert, wenn
es um Kundenanforderungen geht. Will der Kunde
eine rote Rechnung, dann bekommt er sie auch wenn er sie bezahlt. Wir sind sehr flexibel, und diese Flexibilität lassen wir uns auch nicht nehmen.
Wir brauchen sie, weil wir so unterschiedliche
Kunden haben.

Die Kennziffer - Transaktion
pro Kopf - verwenden wir nicht
War man bei American Express früher auch so flexibel?
Tolinger: Im Bereich Verkehrsbüro Business Travel
setzen wir ganz betont auf absolute Flexibilität.
Die Marke AX ist nicht weniger kundenorientiert
konzeptioniert - , nichts desto trotz ist Verkehrsbüro Business Travel per Definition noch einen Tick
flexibler. Warum? Weil in der AX-Welt die internationale Komponente eine wichtige Rolle spielt – da
sind Linien oftmals schärfer gezogen.. Aber mit
beiden Marken agieren wir selbstverständlich lösungsorientiert. Wenn Marktbegleiter ihren Erfolg
mit Transaktionen pro Mitarbeiter definieren und
dies als Qualitätsparamater installieren, halte ich
das für kontraproduktiv. Wenn der Kunde so komplexe Anfragen hat, dass der Mitarbeiter nur noch
ein Ticket pro Tag bereitstellen kann, dann macht
er eben nur ein Ticket. Wir haben hier eine ganz
andere Denke. Wir sind Dienstleister.
Aigner: DIese Kennziffer – Transaktionen pro Kopf
- verwenden wir nicht..
Aber Prozesskosten sind auch bei Verkehrsbüro ein
Thema, oder?
Tolinger: Natürlich ist dies auch bei uns laufend
ein Thema. Aber der Prozess darf teurer sein, wenn
der Lohn dafür entsprechend ist.
Aigner: Würden wir in Richtung Fließbandarbeit
gehen, würden wir uns von vielen Kundenbedürfnissen verabschieden. Unser erster Schritt bei
Ausschreibungen ist, den Kunden zu fragen, was
er überhaupt will. Und darauf aufsetzend können
wir auch unser Angebot legen. Das kann durchaus
unterschiedlich sein und auch Richtung Fließband
gehen. Aber die Mehrheit unserer Kunden ist an
gutem Service und Qualität interessiert.
Tolinger: Da sind wir wieder beim Thema bedarfsorientiert – wir unterstützen das. Ich glaube,
der Kunde möchte auch die Wahl haben. Natürlich gibt es auch Kunden, die sagen: Ich will das
nicht aufgedröselt, mach mir einen Preis. Ich will
alles.
Und bringt diese Differenzierung auch mehr als sie
kostet?
Aigner: Ich weiß, dass sowohl American Express
Global Business, die Partnerorganisation in der wir
sehr gut aufgehoben sind, als auch unser beider
Eigentümer, die Verkehrsbüro Group, mit der Entwicklung zufrieden sind.
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Nutzung schon gegeben ist, mit z.B. mehr als 60%,
sieht man, dass die durchschnittliche Gebühr für
eine durch den Reiseberater getätigte Transaktion deutlich teurer kommt. Das liegt am Aufbrechen der Mischkalkulation. Wir unterstützen die
bedarfsorientierte Beschaffung. Wir sagen: Sie
bezahlen nur das, was Sie brauchen. Ist es prmär
online, dann wird es in Summe deutlich weniger
sein - Das bedeutet jedoch im Umkehrschluss,
dass die Gebühr für offline steigen muss. Das zu
vermitteln und in Gebührenmodellen abzubilden,
ist zugegeben eine gewisse Herausforderung.
Aigner: Es kann in Summe einen Riesenvorteil für
den Kunden bedeuten. Er bezahlt nur noch das,
was er konsumiert. Der Trend, Leistungen aufzudröseln, ist aber nicht nur bei uns als Dienstleister zu sehen. Auch die Leistungsträger mit
Ancillery Services, die glauben, dass ihnen diese
die Zukunft retten, zielen im Endeffekt darauf
ab, dass ich nur die Leistungen bezahle, die ich
beziehe.

Peter A. Tolinger

Erfolg ist kein Ziel, sondern eine Reise
Verkehrsbüro Business Travel und AX-Travel sind erfolgreich genug?
Aigner: Man kann nie erfolgreich genug sein,
denn „Success is a journey, not a destination“. Ein
Budget zu erreichen hat immer einen Endpunkt,
aber wir denken längerfristig. Da gibt es auch Zeiten in denen man investieren muss,. Die Früchte
erntet man später.

Success is a journey,
not a destination
Sparen Firmen weiterhin bei Geschäftsreisen, oder
kommen die Business Class-Passagiere wieder?
Aigner: Spannend wird,, wenn die Lufthansa mit
der Premium Economy kommt, dann wird sich
zeigen, wie diese angenommen wird. Das Sparen,
das kostengünstige Reisen ist Alltag! Das ist nichts,
was sich wieder lockern lässt – den Eindruck vermitteln unsere Kunden nicht. Ganz im Gegenteil.
Das hat sich seit Ende 2008, Anfang 2009 so etabliert, dass es laufender Prozess geworden ist. Der
auch durch die Angebote, die die Leistungsträger
auf den Markt bringen, verstärkt wurde. Wenn sich
die Air Berlin mit der AUA im Kurzstreckenbereich
eine Schlacht liefert, dann eröffnet das den Kunden Optionen.

Im Kurz- und Mittelstreckenbereich ist die Business-Class
nicht einmal mehr ein Thema, im
Langstreckenbereich sehr wohl.
Tolinger: Das Kostenbewusstsein wird sich nicht
mehr ändern. Unser Beratungsangebot ist bereits
darauf ausgerichtet.
Aigner: Im Kurz- und Mittelstreckenbereich ist die
Business-Class nicht einmal mehr ein Thema, im
Langstreckenbereich sehr wohl. Gespart wird verstärkt bei der Zahl der Reisen. Die Überlegung, ob ich
eine Dienstreise nicht mit einer anderen verbinden
kann? Müssen wirklich drei Mitarbeiter unterwegs
sein, oder reicht nicht einer? Kann ich Montagetermine nicht so zusammenlegen, dass ich zwei Dinge
auf einmal machen kann? Aber auf der Langstrecke
ist die Business Class nach wie vor ein Thema.
Das Interview führte Dieter Putz
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business travel
abta Business Travel Lounge

Reisen 2.0 – Vielflieger heute und morgen
Das “Bell Boy-Paradoxon” und andere Unannehmlichkeiten leidgeprüfter Vielflieger. Wie die IT-Evolution das Reisen angenehmer
machen kann und warum auch die Reisebranche Interesse an einer Charta der Daten-Grundrechte haben sollte. Das waren die Themen
einer abta Business Travel Lounge in Wien.

„Der Koffer ist immer nach mir am Zimmer, egal
wann ich diesen dem Bell Boy übergebe. Und
je mehr ich unter Zeitdruck bin, desto länger
dauert’s“. Dieses von Markus Gran mit Augenzwinkern beschriebene Phänomen, von ihm als „Bell
Boy Paradoxon“ bezeichnet, beschreibt recht gut
die Probleme des Vielfliegers. Der Vielflieger, so
Gran, sei ein globaler Nomade, ein Heldentypus

weise während der Reise. Aber es könnte noch viel
besser sein, findet Michael Krebs, Head of Business
Development der esentri AG. Warum leitet mich
das Navi bei einem größeren Stau nicht zum Bahnhof, damit man besser den Zug nehmen kann?

Foto: Elisabeth Zöckl

W

ie lange braucht es, bis der Koffer mit
Hilfe des „Bell Boys“ ins Hotelzimmer
kommt? Wie läuft eine Dienstreise ab,
und wie könnte sie in Zukunft besser ablaufen?
Und wie verträgt sich die Datensammelwut des
Internetzeitalters mit der Idee der Privatsphäre,
einem wesentlichen Bestandteil der weltweit anerkannten Menschenrechte? Diese und eine Reihe weiterer spannender Fragen waren Thema der
jüngsten abta Business Travel Lounge am 29. April
im Hotel Intercontinental in Wien. Die wie immer
sehr gut besuchte Veranstaltung stand unter dem
Motto „Reisen 2.0 - Vielflieger heute und morgen“.
Markus Gran, GM der Christof Holding (Anlagenund Apparatebau), referierte über das „Bell BoyParadoxon - Ein Naturgesetz“.

Michael Krebs, Head of Business Development
esentri AG, Markus Gran, GM Christof Holding,
Datenschutzexperte Hans Zeger und
abta-Vorstandsmitglied Andreas Sturmlechner

der Gegenwart. Der Wohnort wird durch den Flugplan abgelöst, es erwächst eine ortsunabhängige
Form der mobilen Existenz.

Abschaffen, was nervt
„Connected Travelling“ existiert bereits in Teilen.
Man ist digital vernetzt und organisiert sich stück-

Die Devise muss sein: Abschaffen, was beim Reisen nervt, und vernetzen, um dieses angenehmer
zu machen. Einzelne nützliche Apps gibt es zwar,
aber die sind noch nicht miteinander sinnvoll
verbunden. Die esentri AG, so Krebs, versucht,
die Evolution in der IT zu nutzen und Dinge produktübergreifend intelligent zu vernetzen.
Datenschutzexperte Hans Zeger bemühte sich in
seinem Vortrag, mit einigen Mythen rund um die
viel gescholtene „Datenkrake“ NSA aufzuräumen.
So gehe es der NSA nicht um vertrauliche Daten,
sondern viel mehr um das Erfassen persönlicher
Verhaltensweisen und Beziehungen. Die Zusammensetzung der gesammelten Splitter erlaube
die Rekonstruktion solcher Beziehungen. „Wir sind
alle in diesem Geflecht, wissen aber nicht an welcher Stelle“, so der Experte.
Elisabeth Zöckl ❖

biz inside

Wie aussagekräftig sind Ihre Reporting-Daten?
Mit dem neuen FCm-Reporting-Tool gibt Hannes Schwarz, Managing Director von FCm TRAVEL SOLUTIONS / COLUMBUS Business Travel,
seinen Kunden ab sofort ein noch effizienteres Controlling-Instrument an die Hand.

Hannes Schwarz, Managing Director
FCm TRAVEL SOLUTIONS / COLUMBUS
Business Travel

I
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auf „Travelbasys“, weil dieses System am besten mit
dem zeitgleich umgestellten FCm-Midoffice harmonierte und beim Netzwerkpartner in Deutschland ausnahmslos positive Erfahrungen vorlagen.

120 Standardreports verfügbar

Individuelle Reports vor,
während und nach der Reise

Schon bisher lieferten FCm-Reportings umfassende Informationen zur Steuerung des Travel
Managements. Mit dem neu implementierten
Tool stehen FCm-Kunden zusätzlich 120 vordefinierte Standardreports zur Verfügung. Aktualisierung und Versand erfolgen automatisch – ein
entscheidender Vorteil fürs Controlling, das jetzt
noch rascher auf Abweichungen reagieren und
Einsparungen lukrieren kann.

Technisch und optisch in der ersten Liga
Ausschlaggebend für den Umstieg auf das neue
Tool war der Anspruch, technisch und optisch auf
aktuellstem Stand zu sein und damit den Mehrwert für Kunden weiter auszubauen. Mehrere Systeme standen zur Auswahl. Die Entscheidung fiel

Welche Kunden welche Reporting-Daten in welcher Frequenz benötigen, wird gemeinsam mit
den Kunden individuell festgelegt. Besonders aussagekräftig sind Top- oder Saving-Reports, die im
Falle von Abweichungen Begründungen liefern.
Letztere werden aktuell am meisten nachgefragt,
weil auf deren Basis die Einhaltung der Travelpolicy am effektivsten kontrolliert werden kann.
FCm TRAVEL SOLUTIONS /
COLUMBUS Business Travel
T > +43 1 534 11-0
office@at.fcm.travel
www.at.fcm.travel
Better travel ideas. Greater savings.

Advertorial

n Zeiten straffer Budget-Vorgaben wird es auch
fürs Travel Management zunehmend schwierig,
neue Sparpotenziale aufzuspüren. Eine unverzichtbare Grundlage liefern aussagekräftige, auch
optisch gut aufbereitete Reporting-Daten, die
wirksame Hebel am besten schon auf den ersten
Blick erkennen lassen.

Mit dem neuen Tool und seiner ansprechenden
grafischen Darstellung, die je nach Kundenwunsch
mit übersichtlichen Torten- oder Säulen-Diagrammen aufwartet, ist das besonders gut gelungen.
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Deutschland

Der Geschäftsreisemarkt wächst
Der Geschäftsreisemarkt in Deutschland konnte im vergangenen Jahr erneut zulegen.
Die Anzahl der Geschäftsreisen stieg im Vergleich zu 2012 um 2,9% auf 171,1 Millionen.
Damit wurde erstmals das Vorkrisen-Niveau überschritten. Insgesamt gaben im
Vorjahr 10 Mio. deutsche Geschäftsreisende 48,2 Mrd. EUR aus.
Foto: vdr

zeiten ein, balancieren Kosten und Komfort aus
und legen Reisen zusammen.

Dirk Gerdom

V

or allem die größeren Unternehmen mit
Travel Manager schafften es dabei, die
Kosten im Griff zu behalten: Im Vergleich
zu 2009 wuchs ihr Reisevolumen um 17%– die
durchschnittlichen Geschäftsreisekosten jedoch
nur um 10%. Interessant ist vor allem, dass die
Einsparungen bei den Geschäftsreisekosten in
Unternehmen mit Travel Manager höher ausfielen. Drei Viertel der Befragten geben an, dass sie
sogar bis zu 20% einsparen konnten.
„Vor allem in den indirekten Kosten steckt nach
wie vor viel Einsparpotenzial“, weiß Dirk Gerdom,
Präsident des deutschen GeschäftsreiseVerbands
VDR: „Typische Ansatzpunkte sind zum Beispiel
umständliche Genehmigungsverfahren, aufwändige Buchungswege und überholtes Vorschusswesen. Durch entsprechende Tools im Travel
Management können Reisen und Reiseverhalten
gezielt gesteuert werden. Dadurch werden Einsparpotenziale ausgeschöpft und Prozesse deutlich verbessert.“

Größere Unternehmen
nutzen Mobilitätsmanagement
Travel Manager aus kleineren Unternehmen mit
bis zu 500 Mitarbeitern verkürzen derzeit vor allem die Reisezeiten, planen geeignete Umsteige-

Die Optimierung und Automatisierung von Abläufen, die Einbindung mobiler Applikationen in
den Geschäftsreiseprozess und die Entwicklung
hin zu einem ganzheitlichen Mobilitätsmanagement nutzen hingegen eher die größeren Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Laut
VDAR sind es bereits 23%, die auf Synergien
zwischen Reise-, Veranstaltungs- und Flottenmanagement setzen, um Prozesse zu verschlanken
und damit auch Kosten zu sparen.

Kürzere Reisen, weniger Flüge
und mehr Inlandsreisen
Geschäftsreisen dauern in größeren Unternehmen generell immer noch länger als in kleineren. Insgesamt werden die Reisen jedoch kürzer.
Während der Anteil der Reisen mit Flug im Jahr
2013 zurückging, stiegen die Ausgaben für Bahn
und Mietwagen. Insgesamt deuten diese Zahlen auf mehr Inlandsreisen hin, was sich auch in
der gestiegenen Anzahl an Übernachtungen in
Deutschland widerspiegelt.
Buchungssteigerungen in allen Leistungsbereichen erwartet der VDR im Jahr 2014 vorwiegend
von Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern.
Die größte Steigerung könnten demnach die
Fluggesellschaften erfahren, während die Stagnation bei den Hotelübernachtungen wieder
aufgeholt werden könnte.
Frankreich, die Niederlande, China, die USA
und Großbritannien sind nach wie vor die fünf
wichtigsten Handelspartner Deutschlands und
bilden neben den drei Nachbarländern Österreich, Schweiz und Polen die Top 8 der Reiseziele
für 2014.				
❖

Meetings &
Incentives – das
Außergewöhnliche
erwartet Sie
Ein Feuerwerk an
Kreativität

Schon bei der Ideenfindung sorgen wir
dafür, dass Ihre Veranstaltung
unvergesslich wird. Unser motiviertes
und erfahrenes Team stellt für Sie im
vorgegebenen Kostenrahmen ein
Konzept zusammen, das genau Ihre
Vorstellung trifft und Ihre Gäste zum
Staunen bringt.

Individuelle Beratung

Sie haben einen festen
Ansprechpartner für Planung,
Organisation, Durchführung und
Nachbearbeitung. So können wir
sicherstellen, jederzeit Ihren
Anforderungen gerecht zu werden.

Übersichtliche
Kostenkontrolle
HRG-Studie: Kostensensibilität steigt
2013 hat HRG die Entwicklung bei den gebuchten Geschäftsreisetickets in Europa genauer unter die Lupe genommen. HRG-Kunden sind im
letzten Jahr deutlich häufiger in der Economy
Class geflogen. Im Vergleich zum Vorjahr wechselten nicht weniger als 35% von der Business
Class in die günstigere Kategorie.
Als Folge dieser generellen Verlagerung von der
Business- zur Economy Class sind im Zeitraum
zwischen Jänner 2012 und Dezember 2013 die
gebuchten Ticketpreise auf 60% der Top-50Geschäftsreiserouten durchschnittlich gesun-
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ken – obwohl die durchschnittlichen Preise der
effektiv verfügbaren Tickets in der gleichen Periode gestiegen sind. Für Matthew Pancaldi, Direktor Global Client Management bei HRG International, ist die gegenwärtige Entwicklung von
verfügbaren und effektiv gebuchten Tarifen ein
Beleg dafür, dass es sich für Unternehmen mehr
denn je bezahlt macht, mittels eines professionellen Travel Managements die eigenen Geschäftsreisekosten konsequent zu kontrollieren
und diesbezüglich auf den geeigneten Partner
zu setzen.

Sie nutzen ein Budget und können sich
darauf verlassen, dass Kostenrahmen
eingehalten werden. Transparente
Reports geben Ihnen einen Überblick.
Sprechen Sie uns an,
wir sind gerne für sie da!
BCD Travel
Mariahilfer Strasse 20/1
A-1070 Wien
Tel.: +43 50884 72188
groups@bcdtravel.at
www.bcdtravel.at
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flug
Austrian Airlines & ÖBB

Ein Ticket für Zug und Flug
Ab 14. Dezember 2014 schließen die ÖBB den Flughafen Wien mit einer neu gebauten Strecke erstmals an das hochrangige Schienennetz
an. Von Linz reist man dann in nur 1 Stunde 47 Minuten zum Flughafen Wien – und dank einer neuen Kooperation von Austrian Airlines
und ÖBB wird das auch unter einer Austrian-Flugnummer möglich sein.

I

n einer ersten Phase werden die
ÖBB zwischen Linz und Flughafen Wien bis zu acht ICE-Fernverkehrszüge pro Richtung einsetzen
– in Summe 15 Züge pro Tag, was
weitgehend einen Zwei-StundenTakt bedeutet. Stopps sind in St.
Pölten, Wien-Meidling und am Wiener Hauptbahnhof vorgesehen. Ab
Dezember 2014 werden dann ÖBB
railjets und IC (Intercity) Züge im
30-Minuten-Takt eingesetzt und die
Fahrzeit weiter auf 1 Stunde 42 Minuten reduziert.
Ebenfalls ab 14. Dezember 2014 starten Austrian Airlines und ÖBB unter
dem Namen „AIRail“ eine Kooperation auf der Strecke zwischen Linz
und dem Flughafen Wien. In Kom-

bination mit einem vorangehenden
bzw. anschließenden Austrian-Flug
können die Passagiere künftig auch
die neuen Verbindungen der ÖBB
mit Austrian Flugnummer nutzen.
Bereits ab 2. Juli 2014 ist die neue
Zugstrecke zusammen mit einem
Austrian-Flug bequem in einem
Schritt buchbar.

mit dem Flugzeug oder mit der Bahn
erfolgt. Passagiere der Business Class
von Austrian Airlines reisen im Zug
in der 1. Klasse und erhalten außerdem freien Zugang zur ÖBB Lounge
vor der Abfahrt am Hauptbahnhof
Linz. Für Economy-Kunden steht im
Reisezentrum ein eigener Automat
für den Check-in zur Verfügung.

Meilen sammeln wie im Flug

Beim Ein- und Ausstieg in Linz und
am Bahnhof Flughafen Wien werden
die Fahrgäste beim Gepäcktransport
von ÖBB-Mitarbeitern unterstützt.
Das Gepäck verbleibt im Zug bei den
Reisenden, denen eigens reservierte
Sitzplätze zur Verfügung stehen. Im
Package inkludiert ist auch ein Catering-Gutschein, der im ICE-Bordrestaurant eingelöst werden kann.

Parallel zu den Flugverbindungen
können Austrian-Passagiere im Rahmen des Miles & More Programms
auch bei AIRail auf der Bahnstrecke
zwischen Linz und Wien Meilen sammeln. Darüber hinaus profitieren sie
von einer garantierten Anschlussverbindung – egal ob die Weiterreise

Der Boarding Pass von Austrian Airlines gilt als Ticket für die gesamte
gebuchte Verbindung. Mit AIRail
reisen Austrian-Gäste beispielsweise
ab 179 Euro mit der Bahn von Linz
nach Wien und mit dem Flugzeug
weiter nach Mailand. Inkludiert sind
ein Sitzplatz im eigenen AustrianBereich des Zuges sowie alle Servicegebühren und Steuern.
AIRail bietet zudem zahlreiche weitere Vorteile für Zug/Flug-Kombinierer, die via Flughafen Wien ab/
bis Linz reisen: Business- und Statuskunden von Austrian Airlines haben
Zutritt zur ÖBB Lounge am Linzer
Hauptbahnhof und können direkt
beim ÖBB-Mitarbeiter vor Ort einen
Personen-Check-in vornehmen. ❖

AUA: Neue Boeing 777-200ER

Relaxen, Genießen oder Arbeiten – die neue „La Première“ von Air France
stellt für alle Anforderungen beste Bedingungen bereit

Die neue Boeing 777-200ER mit der Registrierung OE-LPE ist
der erste Flottenzuwachs seit sieben Jahren

Ab kommendem September wird
Air France sukzessive in 19 Boeing
777-300-Maschinen ihrer Flotte die
neue First Class „La Première“ einbauen lassen. Jeweils vier „private
Suiten“ mit einer Fläche von drei
Quadratmetern versprechen eine
neue Dimension in Sachen Komfort
und Privatsphäre über den Wolken.
Die Einheiten bestehen aus einem
57cm breiten, bis zu halber Höhe
kokonartig eingeschlossenen Sitz,
der sich zu einem 201cm langen und
77cm breiten Flachbett umformen

Austrian Airlines hat ein neues Langstreckenflugzeug vom Typ Boeing
777-200ER in die Flotte aufgenommen. Am 17. Juni ist die Maschine
erstmals nach New York gestartet.
Der jüngste Zuwachs mit dem schönen Namen „Blue Danube“ bedeutet
ein Investment von rund 50 Millionen Euro, wobei alleine in den Umbau der Maschine mehr als 20 Millionen Euro geflossen sind. Austrian
Airlines investiert aber nicht nur Geld
in das Flugzeug, sondern kann dadurch auch 130 neue Arbeitsplätze

Foto: Hannes Winter

Foto: Air France

Air France: „La Première“ wird neu
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lässt und durch einen blickdichten
Vorhang komplett zum Gang hin
abgeschirmt werden kann. Dem
Sitz gegenüber ist eine komfortable Sitzbank für Gäste installiert, dazwischen ein Tisch ausklappbar, auf
dem beide Passagiere gemeinsam
essen oder arbeiten können. Ein privater Kleiderschrank, ein 24-Zoll-HDBildschirm, auf Knopfdruck verstellbare Rollläden vor den vier Fenstern,
aufmerksamer Service und exzellente Speisen und Getränke runden das
Flugerlebnis ab.

schaffen – davon 20 Piloten, 90 Flugbegleiter und 20 Mitarbeiter auf der
Station und in der Technik. Durch die
kleine Expansion erwartet sich das
Management von Austrian Airlines
ein Umsatzplus von 80 Millionen Euro
und 170.000 zusätzliche Passagiere
auf ein ganzes Jahr gerechnet. Die
„Blue Danube“ ist die fünfte Boeing
777 und das elfte Großraumflugzeug
in der Austrian-Flotte. Die Maschine
bietet Platz für 312 Passagiere, davon
264 in der Economy Class und 48 in
der Business Class.
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Foto: LOT Polish Airlines

LOT verbessert Langstrecken-Catering

kurz notiert
➔ Ukraine International Airlines
erweitert ihr mobiles Angebot mit
einer App. Diese bietet den Nutzern
Informationen bezüglich Flugplan,
Ankünften, Abflügen, Ticketkauf und
Verwaltung von Buchungen. Die Servicegebühr entfällt zukünftig bei Ticketkäufen über die App. Unter dem
Namen flyUIA steht diese für iOS Geräte bereit und kann im Apple Store
auf Deutsch und in fünf anderen
Sprachen heruntergeladen werden.

Alle LOT-Routen nach Nordamerika und Asien
werden mit dem Boeing 787 Dreamliner bedient

Passagiere der Business Class von
LOT Polish Airlines kommen künftig
in den Genuss eines noch exklusiveren Angebots an Speisen und
Getränken an Bord. Unter anderem serviert die Fluggesellschaft
nun bereits vor dem Take-Off einen ersten Snack, der nach dem
Einsteigen gemeinsam mit dem
Aperitif serviert wird. Neu ist auch
eine Suppe, die gleich nach dem
Start angeboten wird. Abgerundet
wird das Menü in der Business Class
mit einem Eis als Dessert. Alternativ können die Fluggäste aber auch

weiterhin einen Kuchen wählen.
Dazu wird Kaffee aus einer echten
Espressomaschine angeboten.
Auf Langstreckenflügen in Richtung Polen sind ab sofort drei
Frühstücksvarianten
verfügbar:
Neben einem klassischen Continental Breakfast stehen auch
ein warmes Frühstück sowie eine
Fitness-Version zur Auswahl. Die
Weinliste für die Hauptmahlzeiten
wird künftig in Zusammenarbeit
mit Wieslaw Wysocki, Vize-Präsident der Polish Association of
Sommeliers, erstellt.

➔ Germania reduziert den Sommer über ihre Frequenz zwischen
Bremen und Wien. Für den Zeitraum
8. Juli bis 28. Oktober wird der Flug
am Dienstag storniert, in diesem
Zeitraum gibt es also nur mehr zwei
wöchentliche Verbindungen - Donnerstag und Sonntag - zwischen den
beiden Städten.
➔ Scandinavian Airlines (SAS)
modernisiert die Innenausstattung
der Langstreckenflugzeugen der Typen Airbus A330/A340 und stattet
sie mit neuen Sitzen, einem neuen
Entertainment-System und WLANZugang aus. Alle Sitze in der SAS
Business werden dann einen direk-

ten Zugang zum Gang haben und
sich komplett flach stellen lassen.
Das erste Flugzeug mit der neuen
Kabinenausstattung soll Anfang
2015 abheben.
➔ Finnair bietet in Zukunft die
Möglichkeit, das Gepäck an einem
Self-Service-Automaten
aufzugeben. Vorerst wurden zehn Automaten im Terminal 2 des Flughafens
Helsinki installiert. Weitere Geräte
werden im Laufe des Jahres an den
Flughäfen in Oulu und Turku folgen.
Damit können Passagiere ihr Gepäck
selbstständig etikettieren, sofern sie
im Vorfeld per Web-Check-in oder
über einen Automaten am Flughafen eingecheckt haben.
➔ Korean Air hat das Programm
„Excellent Boarding Pass“ nochmals
deutlich erweitert. Es bietet Rabatte und zusätzliche Vorteile für Passagiere, die mit Korean Air aus dem
Ausland nach Korea fliegen. Die Vergünstigungen und Leistungen erhalten sie bei mehr als 30 Partnern des
Programms nach Vorlage von Ausweis und Bordkarte – in der Regel bis
zu sieben Tage nach dem Abflug.

Star Alliance eröffnet Terminal in London
Die Star Alliance hat ihre neue Heimat am Flughafen London-Heathrow offiziell eröffnet: Der Terminal
2 soll das Ansehen Heathrows bei
internationalen Vielfliegern wieder deutlich verbessern. Als erste
Fluglinien sind United Airlines, Air
Canada, Air China und ANA in die
neue Anlage eingezogen, die unter
dem offiziellen Namen „Terminal 2 |
the Queen’s Terminal“ geführt wird.
Die anderen der insgesamt 23 Mitgliedsgesellschaften, die LondonHeathrow anfliegen, folgen im Laufe des Jahres. Bei Austrian Airlines
soll es im Oktober so weit sein.

Sobald alle Airlines im Terminal 2
beheimatet sind, werden Transferpassagiere bei einer Mindestumsteigezeit von nur 60 Minuten
noch einfacher zwischen Flügen
wechseln als je zuvor in Heathrow.
Im Check-in-Bereich stehen 81 SelfService-Kioske zur Verfügung. Traditionelle Check-in-Schalter mit vollem Service werden für First Class-,
Business Class- sowie Star Alliance
Gold-Passagiere bereitgestellt, die
auch bei den Sicherheitsschleusen
einen schnelleren Service genießen und zudem, unter vier Lounges
wählen können.

Germanwings: Zeitschriften fürs Tablet
Kunden von Germanwings können
ab sofort digitale Zeitungen und Magazine herunterladen, um sie dann
während des Fluges auf ihren mobilen Geräten zu lesen. Bei den Zeitschriften zählen zum Beispiel „Stern“,
„Gala“, „Wirtschaftswoche“, „Woman“
und das „kicker-sportmagazin“ zum
aktuellen Portfolio, das als e-Paper
auf Handy oder Tablet geladen werden kann. Bei den Zeitungen sind es
unter anderem „FAZ“, „Handelsblatt“,
„Neue Zürcher Zeitung“, „Hamburger Morgenpost“ und „Berliner Ku-
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rier“, wobei das Angebot ständig
erweitert werden soll. Nach der
Buchung auf germanwings.com bekommt der Gast mit der Bestätigung
einen Link zu Germanwings Travel
Media zugeschickt. Abhängig vom
jeweiligen Tarif – BEST, SMART oder
BASIC – wird dort eine unterschiedliche Anzahl an Gratis-Downloads
angeboten. BEST-Buchungen beinhalten drei Downloads, Buchungen
im SMART-Tarif einen. Im BASIC-Tarif
können die Zeitungen und Magazine gekauft werden.

K R E AT
IVE
IDEEN
FÜR
IHR E V
ENT!

HHHHs

TEAMBUILDING LEICHT GEMACHT
Bei uns erleben Sie ein völlig neues „Wir-Gefühl“. Lassen
Sie sich überzeugen von unseren Teambuilding-Events,
die wir gemeinsam mit unseren Partnern organisieren.
Z.B.: Fun & Action, Genuss Steirisch und viel mehr!
KONTAKT: +43 3382 20000, info@loipersdorfhotel.com,
www.vi-hotels.com/loipersdorf,
/Hotel.Loipersdorf
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Accor

Der Empfang wird digital
Mit einer neuen digitalen Lösung will Accor seinen Hotelgästen künftig ein beispielloses personalisiertes Willkommenserlebnis bieten.
Gleichzeitig investiert der Hotel-Konzern in weitere Apps, mobile Websites und einen virtuellen Concierge.
Verfügung. Mit wenigen Fingerzeigen kann der Gast damit Hotels seiner Wunschmarke suchen, umfassende Informationen der Häuser abrufen
und direkt sein Zimmer buchen. Dank
des Zugriffs auf die Buchungshistorie
bleiben die aktuellen, vergangenen
oder stornierten Reservierungen
stets im Blick. Bei Fragen kann man
per Anruf oder E-Mail mit dem Hotel
Kontakt aufnehmen – und schließlich
lotst das mobile Gerät den Gast über
eine Verknüpfung der App mit einem
Kartendienst ohne Umwege auch
noch sicher zu seinem Übernachtungsdomizil.

Foto: Accor

D

as neue digitale Willkommenssystem wird von allen
Accor-Marken
eingeführt
und je nach Segment, Marktpositionierung und Hotelausstattung individuell auf das jeweilige Serviceangebot zugeschnitten. Angeboten wird
der innovative Service allen Inhabern
der Treue- und der Abonnementkarte sowie allen Kunden, die direkt
über Accor buchen – zum Beispiel
über accorhotels.com, die Websites
der einzelnen Accor-Marken, mobile
Anwendungen oder auch telefonisch
direkt bei einem der Hotels.

Check-out ist mit
Schlüsselabgabe erledigt
Zwei Tage vor der Anreise wird der
Gast dazu eingeladen, online einzuchecken. Am Ankunftstag erhält er
dann eine Willkommens-SMS. Diese bestätigt, dass sein Zimmer und
sein Schlüssel für ihn bereit sind, und
bietet Zugang zu nützlichen Reiseinformationen – zum Beispiel über
die Beförderungsmittel zum Hotel,
den Zugangscode für den Parkplatz
und vieles mehr.Bei der Ankunft des
Gastes im Hotel liegt sein Schlüssel
bereit und wird sofort und ohne die
üblichen Formalitäten ausgehändigt.
Der Vorteil für das Hotel: Das Empfangspersonal kann sich voll und
ganz auf den Willkommensprozess
und die Bedürfnisse der Gäste konzentrieren. Am Abreisetag kann der
Gast zügig und einfach auschecken:
Durch Abgabe des Schlüssels zeigt er
an, dass er sein Zimmer verlassen hat.
Die Rechnung erhält er per E-Mail.

Bei Novotel ist
der Concierge virtuell
Bei der Ankunft des Gastes wird der Schlüssel sofort
und ohne die üblichen Formalitäten ausgehändigt

Service kommt noch
heuer in 1.000 Hotels
Das neue System wurde in rund 20
Hotels in Frankreich, Großbritannien, Italien, Belgien und den Niederlanden getestet. Gegenwärtig ist es
in 60 Hotels in 13 Ländern in Betrieb,
soll aber bereits bis Ende dieses Jahres in 1.000 Hotels Einzug halten. Das
entspricht fast 30 Prozent des AccorNetzwerks. „Die ersten Rückmeldungen aus den Hotels, die bereits das
System nutzen, sind sehr positiv.
Mehr als 90 Prozent der Gäste, die
von dem Service Gebrauch gemacht
haben, würden ihn wieder verwen-

den. Die Warteschlangen werden
kürzer und das Hotelpersonal kann
sich besser um die Gäste kümmern“,
erläutert Projektmanagerin Christine
Pouletty.

Neue Apps und mobile Websites
Gleichzeitig hat Accor weitere Buchungs-Apps auf den Markt gebracht,
um die Hotelsuche und -buchung von
unterwegs so einfach wie möglich zu
gestalten: Ab sofort stehen neben der
markenübergreifenden Accor-App
und der Applikation für die Marke ibis
auch Smartphone-Anwendungen für
Mercure, MGallery und Novotel zur

Als Alternative zu den Apps hat Accor auch neue mobile Internetseiten von Mercure.com, Novotel.com,
SuiteNovotel.com und MGallery.
com gelauncht. Sie ermöglichen
neben dem bequemen Reservieren
per Smartphone den Zugang zum
persönlichen Benutzerkonto und
geben einen Überblick über bisherige Buchungen. Die mobile Internetseite von Pullmanhotels.com wurde
ebenfalls neu gestaltet. Ein anderes
Ziel verfolgt der neue „Virtual Concierge“ von Novotel, der in den Lobbys
der Hotels und als App zum Download bereit steht. Er hilft den Gästen,
die Vorzüge des Hotels zu entdecken
sowie im Hotel und der Umgebung
zu navigieren. Zudem hält er Tipps
für Restaurants und Attraktionen
sowie Flug- und Wetterinformationen bereit.		
❖

NH Hotel Group mit neuem MICE-Konzept

Serviced Aparments einfach buchbar

Als Antwort auf die Nachfrage nach
einem differenzierten Angebot für
Veranstaltungen, Kongresse und Tagungen hat die NH Hotel Group das
neue MICE-Konzept „NH Meetings:
inspire. create. enjoy.“ entwickelt.
Mit Fokus auf die Bedürfnisse der
unterschiedlichen
Kundenprofile
will die Hotelgruppe so ihre Position
als internationaler Marktführer im
Veranstaltungssegment ausbauen
und den Bekanntheitsgrad der Marke NH erhöhen. Ein „Ambassador
Service“, der professionelle Betreu-

Ein Serviced Apartment vereint die
Vorzüge eines Hotels mit der Gemütlichkeit der eigenen vier Wände.
The Living Hotels ist eine Vertriebskooperation, die sich auf die elektronische Distribution von Serviced
Apartments für den Lang- und
Kurzzeitaufenthalt spezialisiert hat.
Durch The Living Hotels werden Serviced Apartments über das globale
Distributionssystem GDS (GDS Code
= DD!) und Onlinereiseportale wie
booking.com, hotel.de und Expedia
wie Hotelzimmer buchbar gemacht.
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ung durch einen Ansprechpartner
von der Buchung bis zur Endabrechnung verspricht, gehört ebenso zum
neuen Konzept wie die Erstellung
maßgeschneiderter Angebote für
jedes Budget innerhalb von 24 Stunden nach Anfrage, modernste Internetverbindungen sowohl auf den
Zimmern als auch in den Tagungsräumen, ein abwechslungsreiches
gastronomisches Angebot und eine
„Always Yes!“-Philosophie, die die
Ansprüche und Wünsche der Kunden in den Mittelpunkt rückt.

The Living Hotels sehen sich daher
als idealer Ansprechpartner für alle
Reisenden und Businesstraveller, die
Wohnungen auf Zeit suchen - und
das im gesamten deutschsprachigen
Raum. Jedes Serviced Apartment
verfügt über eine Küche oder Kitchenette und getrennten Wohn- und
Schlafbereich. Ein Serviced Apartment bietet laut The Living Hotels
eine Preisersparnis von durchschnittlich 30 Prozent gegenüber einem
vergleichbaren Hotelzimmer. Mehr
Infos unter www.living-hotels.com
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Hightech-Augenbinde gegen den Jetlag
Die innere Uhr macht uns bei Fernreisen zu schaffen, denn leider lässt sich der Körper nicht so einfach auf eine neue Zeitzone umstellen;
der reagiert vor allem mit Schlafstörungen, Übelkeit, Verdauungsproblemen und einem allgemeinen Unwohlsein. Die Wissenschaft hat
dafür den Begriff Jetlag gewählt, aus den (englischen) Begriffen „jet“ (Düsenflugzeug) und „lag“ (Zeitdifferenz) zusammengesetzt.
Das US-Startup Lumostech hat eine Brille entwickelt, die Abhilfe schafft.

S

eit Flugreisende unter dem Jetlag leiden,
gibt es auch Tipps und Rezepte dagegen.
Einige der analogen Tipps: Beim Start des
Flugzeugs schon die Uhr auf die neue Zeit umstellen, sich damit sofort an die Zeit an der Zieldestination anpassen und so tun, als ob man schon
immer dort leben würde. Beim Schlafengehen das
Zimmer total abdunkeln, am Morgen schnell an
die frische Luft und beim Frühstück den hellsten
Platz am Fenster auswählen.

Der Pillen-Tipp: Einige Tage lang vor dem Schlafengehen das beliebte Mittel Melatonin, ein körpereigenes (Schlaf-) Hormon, schlucken und dem
Körper quasi mitteilen – „jetzt ist Schlafenszeit“.
Doch mittlerweile gibt es Wissenschafter, die das
Jetlag-Problem auf technische Art und Weise lösen wollen.

Grünes Licht
Wissenschafter der australischen Flinders Universität in Adelaide haben vor zwei Jahren schon die
erste Anti-Jetlag-Brille auf den Markt gebracht.
Re-Timer, wie die Brille heißt, ist ein Gestell, in das
grüne Leuchtdioden eingebaut sind, „weil unsere
Langzeitstudien gezeigt haben, dass grünes Licht
eine der effektivsten Wellenlängen besitzt, um die
Melatonin-Produktion zu regulieren und so die innere Uhr zu beschleunigen oder zu verzögern“, so
der Entwickler, Professor Leon Lack. 25 Jahre lang
hatten die Forscher an Re-Timer gearbeitet, das
Ergebnis ist allerdings eher mehr Licht-Therapie
denn Jetlag-Brille. Re-Timer soll man vier Tage vor
einem Flug jeweils 30 Minuten tragen, sodass der
Körper durch das grüne Licht auf eine andere Zeitzone umgestellt bzw. vorbereitet wird. Der Erfolg
der Jetlag-Brille, die 199 EUR kostet, ist mäßig, da
die Bereitschaft, das etwas sperrig wirkende Brillenmodell aufzusetzen, eher gering ist.

Next Generation Sleepmask
Eine neue Idee kommt aus den USA und zwar aus
dem Hightech-Zentrum Silicon Valley. An der Uni-

versität Stanford wollen fünf Absolventen der medizinischen Fakultät die erste Jetlag-Maske entwickelt haben, die wirklich funktioniert: Lumostech.
„Es gibt kein anderes Gerät, das den Schlafzyklus
an den so genannten Circadianischen Rhythmus
(auch Biorhythmus genannt) anpassen kann“, so
die Entwickler.
Basis der „next generation sleepmask“ sind drei
Patente der medizinischen Universität Stanford.
Dort wurde herausgefunden, dass der Körper ausgetrickst werden kann, indem man den sehr sensitiven Augenzellen einfach zur richtigen Zeit die
entsprechenden Lichtimpulse schickt – also keine
Dauerbestrahlung mit grünem Licht, wie es das
australische Konzept vorsieht.
Der Körper stellt sich von selbst pro Tag um eine
Stunde um, was bedeutet, dass jemand, der etwa
von der Westküste der USA nach Österreich reist,
neun Tage benötigt, um wieder völlig fit und leistungsfähig zu sein. „Es gibt eindeutig einen Bedarf
nach einer Lösung, mit der man den Jetlag auf gesunde Art und Weise bekämpfen kann“, sagen die
Entwickler.

Erfolgreiche Studien
Erste Studien verliefen äußerst erfolgreich, „Wissenschafter in Stanford konnten mit EEG (Elektroenzephalogramm, Anm.) beweisen, dass es
funktioniert.“ Sobald es mehrere Prototypen gibt,
will man eine Pilotstudie durchführen, die von der
Stanford-Universität medizinisch begleitet werden soll.

Drei Stunden statt einer
Mit der Lumostech-Brille ist es derzeit möglich,
den Körper pro Tag um drei Stunden umzustellen. Dazu legt man auf einer App am Handy die
gewünschte Zeit fest und setzt die Augenbinde
auf. Im Inneren ist ein Modul eingebaut, das den
Schlaf überwacht, analysiert und zum richtigen
Moment über LED kurze Lichtimpulse (wenige

Die Jetlag-Maske Lumostech stammt
aus dem Hightech-Zentrum Silicon Valley

Millisekunden lang) aussendet. Die Methodik dahinter – wann wird wie viel Licht mit welcher Intensität ausgesendet – ist ebenfalls patentiert.
Jetzt wird getestet, um wie viele Stunden man die
innere Uhr innerhalb einer Nacht umstellen kann.
Wünschenswert wären mehr als drei Stunden, „wir
sind überzeugt, dass wir innerhalb der kommenden zwei Jahre das System so weiter entwickeln
können, dass man die maximale Anzahl von Stunden, die man innerhalb von 24 Stunden aufholen
kann, wird auswählen können“, so die kreativen
Köpfe hinter Lumostech.

Reges Interesse
Kunden für die Lumostech-Augenbinde gäbe
es viele – neben Vielfliegern soll die Augenbinde auch an Hotels und Airlines verkauft werden
– letztere könnten sie nicht nur als Give-Aways
verschenken, sondern auch ihren eigenen Crews
zur Regeneration zur Verfügung stellen. Aber bei
dem geplanten Preis, der noch nicht publik gemacht wird, könnten sich auch unter Ferienfliegern viele finden, die ihren Urlaub ab dem ersten
Tag genießen und künstlich ihre innere Uhr umstellen wollen.
Gerald Reischl, Chefredakteur Futurezone ❖
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städtetipp krakau

Kopfüber in die Zukunft
Fotos: Fotolia.com, ICE, FVA Polen

Geschichte ist in Krakau zwar reichlich vorhanden, aber doch von gestern, heute hat man die Zukunft im Visier. Polens zweitgrößte Stadt hat
sich überaus ehrgeizige Ziele gesetzt, um sich mittels enormer Investitionen und gewagter Projekte als Business- und MICE-Destination in
den Vordergrund zu rücken. Gleich drei neue große Veranstaltungskomplexe sollen internationale Großevents, Messen, sportliche und
kulturelle Events anlocken: EXPO Krakow wurde heuer im Frühjahr eröffnet, kurz darauf im Mai 2014 die bombastische Krakow Arena
und am futuristischen ICE Krakow Palast wird derzeit auf Hochdruck gewerkt - die Inaugurationsfeier ist für Oktober 2014 fix geplant.

Wawel-Kathedrale auf dem Schlosshügel

Das ICE Krakow soll im Oktober 2014 eröffnet werden

anschauen
■  Nicht umsonst gilt Krakau als die meist besuchte Stadt in Polen; kein anderer Ort besitzt so viele Sehenswürdigkeiten, wie die Altstadt der alten Königsresidenz und Kulturmetropole an der Weichsel. Schon seit 1978 ist die Altstadt von Krakau als UNESCO-Welterbe gelistet. Im Gegensatz zu Warschau
wurde Krakau im Krieg nicht zerstört und so präsentiert sich das historische
Zentrum heute als perfektes Ensemble einer mittelalterlichen Stadt.
■  Das Herz der Krakauer Altstadt ist der Hauptmarkt, der größte mittelalterliche Marktplatz Europas. Erhalten sind bis heute die Tuchhallen in der
Mitte – früher wie heute eine Einkaufsmeile. Der einsam stehende Turm des
im 19. Jahrhundert abgetragenen Rathauses ist eines der Wahrzeichen der
Stadt, ebenso wie die Marienkirche mit dem einzigartigen gotischen Altar
von Bildschnitzermeister Veit Stoß – eine von insgesamt 120 Kirchen in Krakau. Vor wenigen Jahren wurde unter dem Marktplatz ein fast 4.000 Meter
großes unterirdisches Museum (www.mhk.pl) eröffnet, wo man mittels
Multimedia-Ausstellung „Auf den Spuren der europäischen Identität Krakaus“ wandeln kann. Fast alle Häuser und Palais rund um den Hauptmarkt
sind Baudenkmäler mit einer Jahrhunderte alten Geschichte.
■  Zum denkmalgeschützten Teil Krakaus gehört auch der Wawel-Hügel mit
dem Königsschloss, in dem einige Jahrhunderte lang die polnischen Herrscher und Könige residierten. Das Schlossmuseum zeigt zahlreiche Kunstexponate, darunter die weltweit wertvollste Sammlung von RenaissanceWandteppichen. Ein weiteres wertvolles Baudenkmal auf dem Schlosshügel
ist die Wawel-Kathedrale; hier wurden die polnischen Könige gekrönt und
auch bestattet.
■  Das unweit des Zentrums gelegene Kazimierz-Viertel entstand im 15.
Jahrhundert als selbstständige Stadt und stellt eines der größten zusammenhängenden Ensembles jüdischer Baudenkmäler dar. Filmemacher Steven
Spielberg fand hier die ideale Kulisse für Szenen seines preisgekrönten Films
„Schindlers Liste“. Zu Kazimierz gehörend war früher der Stadtteil Podgórze,
wo sich Oskar Schindler‘s Fabrik befand. Im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Fabrik ist gegenwärtig eine Filiale des Historischen Museums der
Stadt Krakau untergebracht, wo die tragische Geschichte dieses Viertels und
seiner Bewohner mit der interaktiven Ausstellung „Krakau – die Okkupationszeit 1939-1945“ anschaulich dargestellt wird. An der Stelle der ehemaligen Baracken, in denen die von Schindler geretteten Juden wohnten, wurde
vor wenigen Jahren das moderne MOCAK-Museum für Gegenwartskunst
eröffnet (www.podgorze.pl)
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Marienkirche mit gotischem Altar von Veit Stoß

nächtigen & tagen
■  Krakau verfügt über eine Reihe internationaler Hotels der 4- und 5-SterneKategorie, die dem Standard entsprechend auch moderne Räumlichkeiten
für Meetings anbieten. Stilvoll logieren lässt es sich in kleinen Boutique-Hotels, die meist in historischen Gebäuden eingerichtet wurden.
■  Sheraton Krakow: Das 5-Sterne-Hotel in zentraler Lage, am Fuße des Wawel gelegen, besticht mit seinem lichtdurchfluteten Atrium, das zugleich
Foyer und Restaurant ist und auch als spektakuläre Eventlocation genutzt
werden kann. Insgesamt fünf flexibel gestaltbare Räume sowie ein großer
Ballsaal bieten Raum für Meetings und festliche Veranstaltungen. Top: die
schicke Rooftop-Terrasse mit Blick auf die Burg. www.sheraton.com/krakow
■  Andel‘s Hotel Cracow: Das trendige Designhotel der 4-Sterne-Kategorie
unter Management von Vienna International Hotels & Resorts bietet neben
der ausgezeichneten zentralen Lage auch besondere Vorteile für Geschäftsreisende, wie eine Executive-Etage mit Business-Ausstattung, ein Konferenzzentrum mit einer Gesamtfläche von 450m² sowie ein Fitnessstudio mit Sauna und Massageräumen. www.andelscracow.com
■  Park Inn by Radisson Krakow: Am jenseitigen Weichsel-Ufer gelegen, unmittelbar neben dem brandneuen ICE Congress Centre und dennoch unweit
der Altstadt, besticht das 4-Sterne-Hotel mit modernstem Komfort speziell
für die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden. Räumlichkeiten für Meetings
finden sich ebenso im Haus wie Fitnesseinrichtungen und Sauna zur Entspannung danach. www.parkinn.com/hotel-krakow

Infobox
Polnisches Fremdenverkehrsamt in Wien
Tel: (01) 524 71 91,
wien@pot.gov.pl
www.polen.travel/de-at
Stadt Krakau Information:
www.krakow.travel

Krakau Convention Bureau:
www.conventionkrakow.com
Auf Einladung von Krakow Convention Bureau war tma-Redakteurin Martha Steszl kürzlich zur
Site-Inspektion in Krakau. Der
Besuch war Teil des Schweizer
Beitrages im Rahmen der SwissPolnischen Kooperation.
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■  Hotel Copernicus: Die wohl beste Adresse in Krakau: Das bezaubernde
5-Sterne-Boutiquehotel in einem mittelalterlichen Stadtpalais im Herzen der
Altstadt zählt zur exquisiten Kollektion der Relais & Châteaux Hotels und bietet neben insgesamt 29 individuell gestalteten Gästezimmern auch IndoorPool, Rooftop-Terrasse, einen Salon für kleine Empfänge und ein MichelinStern gekröntes Restaurant. www.hotel.com.pl

eventlocations
■  Krakow Arena: Das neueste Prestige-Objekt der Stadt wurde eben erst im
Mai 2014 eröffnet und setzt nun neue Maßstäbe bei Großveranstaltungen:
Mit enormen Dimensionen und Kapazitäten (18.000 Sitzplätze, 23.000 Stehplätze) dient die Krakow Arena als multifunktionale Location für Sportveranstaltungen, Konzerte, Messen, Kongresse, Präsentationen u.v.m. Bis 2015 sollen in unmittelbarer Nähe auch Hotels internationalen Standards entstehen.
www.krakowarena.pl
■  EXPO Krakow: Ebenso erst im Frühjahr 2014 eröffnet, dient der moderne, lichtdurchflutete Komplex vorrangig als Austragungsort für Messen und
Ausstellungen, wobei die flexibel gestalteten Räumlichkeiten auch für Produktpräsentationen, Meetings, Bankette oder Feste genutzt werden können.
www.expokrakow.com
■  ICE Krakow: Der futuristische Bau mit geschwungener Glasfront ist das
neueste Wahrzeichen des modernen Krakau. In bevorzugter Lage, gleich am
jenseitigen Weichsel-Ufer gelegen, ist das Internationale Conference & Entertainment Center zugleich zentrumsnah. Herzstück des ICE sind ein riesiger
Konzertsaal und ein großes Auditorium. Die multifunktionalen Räumlichkeiten sind bestens geeignet für Kongresse und Tagungen. Die großzügigen,
lichtdurchfluteten Foyers eignen sich bestens für Empfänge. Das ICE Krakow
soll im Oktober 2014 eröffnet werden. www.icekrakow.com

■  Wierzynek Restaurant: Krakau‘s ältestes und zugleich legendäres TopRestaurant direkt am historischen Marktplatz gilt als bewährter Treffpunkt
für private Geschäftsessen, wobei die wunderschön dekorierten Salons (insgesamt neun) auch für Bankette angemietet werden können und über technische Ausstattung für Meetings und Präsentationen verfügen. Abendliche
Chopin-Konzerte im Wierzynek unterstreichen das klassische Ambiente (Tickets: www.newculture.pl). Die Küche bietet vorwiegend polnische Spezialitäten gehobenen Standards. www.wierzynek.pl
■  Szara: Elegantes Restaurant mit internationaler Cuisine, direkt am zentralen Marktplatz gelegen. Unbedingt probieren sollte man das „Planksteak
mit Sauce Bearnaise“, eine Spezialität des Hauses. Die gleichnamige Bar &
Terrasse im Nebengebäude gilt als schicke Adresse für spätes Frühstück (bis
12h) sowie als abendlicher Treffpunkt, um zu sehen und gesehen zuwerden.
Etwas einfacher aber ebenso legendär ist das zweite Szara im Stadtteil
Kazimierz: Hier wird Top-Cuisine zu sehr vernünftigen Preisen geboten.
www.szarakazimierz.pl
■  The Piano Rouge: Originell dekoriertes, plüschiges Kellerlokal direkt am
Marktplatz, die zahlreichen Nischen mit gedämpftem Rotlicht vermitteln
leicht verruchtes Flair, die abendlichen Live-Konzerte mit Pianomusik und
der rauchigen Stimme einer Sängerin unterstreichen dieses originelle RetroAmbiente, dabei kann man ausgezeichnete internationale Speisen genießen. www.thepianorouge.com
■  Czerwone Korale: Das in der Altstadt gelegene beliebte Lokal gilt einerseits als „typisch polnisch“, überrascht andererseits mit seinem Mix aus fröhlich-buntem Dekor und folkloristischen Elementen und äußerst lebendigem
Ambiente. Die Karte bietet ausgezeichnete Spezialitäten polnisch-moderner
Fusions-Küche, auch Vegetarier finden hier eine große Auswahl. Gutes Preis-/
Leistungs-Verhältnis! www.czerwonekorale.eu

■  Wieliczka Salzbergwerk: Eine der meistbesuchten Attraktionen unweit
von Krakau bietet sich auch als originelle Event-Location an. In dem Stollen-& Höhlensystem gibt es mehrere Kammern und Säle, die dafür bestens
eingerichtet sind: Parkettboden und prächtige Lüster geben einen festlichen
Rahmen für Bankette tief unter der Erde! Auch die technische Ausrüstung für
Meetings ist vorhanden. Spezielle Themenabende und Teambuilding-Aktivitäten garantieren unvergessliche Events! www.wieliczka-saltmine.com

■  Baroque: Fashionables Restaurant & Cocktail Bar im Zentrum (ul. Sw. Jana
16) mit schickem Interieur und einem schönen Garten, reicher Auswahl an
wirklich guten Cocktails und über 100 Wodka-Sorten. www.baroque.com.pl.
Ein zweites, kleineres Baroque Lokal findet sich am Plac Novy 8, im Kazimierz
Viertel, hier ist die Atmosphäre etwas legerer, doch die Auswahl an bunten
Cocktails sowie kleinen feinen Speisen ist ebenso beachtlich.
www.baroque.com.pl

■  Pod Baranami Palace: Vormals Residenz einer adligen Familie, beherbergte das aus dem 16. Jhdt. stammende Palais eine Reihe prominenter Gäste wie
Zar Alexander I. und den österreichischen Kaiser Franz Josef. Heute steht das
wunderschöne Palais am zentralen Marktplatz für festliche Veranstaltungen
offen, mit insgesamt fünf Salons verschiedener Größe.
www.palacpodbaranami.pl

■  Jama Michalika: Eine Institution in Krakau, etwa gleich bedeutend wie
das Café Central in Wien, mit wunderschönem Jugendstil-Dekor und großer
Geschichte. Wer dieses Kaffeehaus betritt, findet sich in der Zeit der Jahrhundertwende wieder, als Krakau zwischen 1895 und 1918 zum geistigen und
künstlerischen Zentrum eines immer noch geteilten Polen wurde.
www.jamamichalika.pl

essen & trinken & ausgehen

anreise

Krakau besitzt eine sehr lebhafte Szene, die sich vor allem im Zentrum der
Altstadt rund um den Marktplatz und in den Seitengassen bewegt; hier finden sich die meisten traditionellen Restaurants, Cafés und Bars – die Auswahl
ist enorm. Zweiter Hotspot der Stadt ist neuerdings das vormalig wenig attraktive Kazimierz-Viertel, heute wieder Zentrum der jüdischen Kultur. Hier
gibt es auch Lokale mit koscherer Küche. Lebhaftes Treiben gibt es vor allem
abends in der dichten Lokalszene rund um den Nowy-Platz.

■  Tägliche Nonstop-Flüge ab/bis Wien nach Krakau mit Austrian Airlines bzw.
LOT Polish Airlines (Codeshare-Flüge): ab Wien 13.05h, ab Krakau 15.15h;
weiters 5x pro Woche Tagesrandverbindungen: ab Wien jeweils 20.40h, ab
Krakau 06.35h bzw. 07.40h. Die Flugzeit beträgt eine Stunde. Derzeit wird
auch der Flughafen ausgebaut und soll 2015 den Betrieb aufnehmen. Der
neue Airport Krakow wird dann dreimal so groß sein und soll jährlich bis zu 8
Millionen Passagiere befördern - mehr als doppelt so viele als bisher.
Fotos: Krakau Arena, Martha Steszl

Krakau Arena: 18.000 Sitzplätze, 23.000 Stehplätze
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Mittelalterliche Häuser am Hauptmarkt

Rooftop-Terrasse des Sheraton Krakow
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business style

Foto: Fotolia / Candy Box Images

Es darf auch mal nett sein
Gutes Benehmen – ein höflicher, respektvoller und
adäquater Umgang mit anderen Personen – sollte
eigentlich zur Grundausstattung gehören. Dennoch
scheint es nicht jedem angeboren und nicht mal
beigebracht worden zu sein. Auch auf Reisen vergessen so manche Menschen ihre gute Kinderstube – bewusst oder unbewusst. Ein paar Punkte,
die man sich zu Herzen nehmen sollte in der
tma-Serie Business Style.

Im Flugzeug kommt man seinen Mitreisenden oft näher als erwünscht

W

er reist und mit Menschen im Kontakt
ist, sollte sein Verhalten dahin gehend
anpassen, dass der Umgang reibungsfrei und von gegenseitigem Wohlwollen geprägt
ist. Ob als Geschäftsreisender oder Urlauber – im
Flugzeug mangelt es sehr oft an Platz, und man
kommt seinen Mitreisenden näher als erwünscht.
Dennoch darf und kann man ein paar Spielregeln
beachten, wie Ulrike und Bernhard Michler von
Michler GmbH / Imageconsulting verraten. „Ein
kurzer Gruß beim Hinsetzen entspannt ungemein
und ist zudem noch höflich“, so die Experten.
Personen, die egoistisch agieren und für sich alle
Vorteile nützen wollen, sind ein Ärgernis, und „dies
muss man sich nicht unbedingt gefallen lassen.“
Ein Beispiel ist etwa die Sitzlehne in der Economy
Class, die nicht einer Sitzposition zugeordnet ist.
„Man kann sehr wohl Leuten, die sich absichtlich
breit machen, freundlich zu verstehen geben, dass
man es begrüßen würde, wenn man auch einen
Teil der Lehne für seine Bequemlichkeit zur Verfügung hätte.“

Rücksichtslos ist es auch, seine Rückenlehne ruckhaft und ohne Vorwarnung in die schräge Position
zu bringen. Nicht nur ist dies unbequem für den
dahinter sitzenden Fluggast, auch kann dieser
möglicherweise ein Getränk verschütten.

Nett im Zug
Bahnfahrer profitieren in gewisser Weise von mehr
Freiheiten als Flugreisende, dennoch gibt es auch
hier Einschränkungen im Ausleben persönlicher
Bedürfnisse. „Die Füße etwa gehören auf den
Boden, Kaugummis definitiv auch nicht auf oder
unter die Sitze. Und lautes Telefonieren kann die
Mitreisenden verärgern und verrät mangelndes
Benehmen.“
Laute Musik sollte mit Kopfhörern kaum mehr ein
Problem sein – eine Kommunikation mit der Umwelt wird so aber erschwert oder verhindert. Was
nicht immer ein Schaden sein muss.
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Im Taxi durch die Stadt

Verhalten der Raucher

Stress hin, Zeitmangel her – ein Gerangel um ein
Taxi zeigt nicht gerade von Stil. „Ein gutes Vorbild
für das Warten am Taxistand ist England. Dort
funktioniert das. Bei uns wird oft geschummelt,
was unnötig zu Aggressionen führen kann. Sollte wirklich ein Flug gefährdet sein, kann man das
den in der Schlange weiter vorne stehenden ruhig
mitteilen und sie um Verständnis bitten“, so die
Consulter.

Raucher haben es nicht leicht. „Das Rauchen ist
mittlerweile schon so stark reglementiert, dass
uns nur mehr selten Verstöße dazu auffallen. Nicht
besonders einladend ist es jedoch, wenn wir Firmen besuchen und vor dem Eingang die vollen
Aschenbecher stehen und ein guter Teil der von
uns zu Besuchenden dort beim Rauchen zusammenstehen.“

Vorne, hinten, links, rechts
Wo ist der beste Platz im Taxi? Als Einzelreisender sitzt man im größten Teil Europas im Taxi am
rechten, hinteren Sitz. „Dieser gilt als Ehrenplatz
und auch als der sicherste Sitz. Manche Taxifahrer zwingen Fahrgäste zu ihrem Glück, indem sie
den Beifahrersitz vermüllen, was nicht besonders
angenehm anzusehen ist.“ Befinden sich zwei
Fahrgäste im Taxi, steht dieser Platz der (beruflich)
hierarchisch höher stehenden Person zu bzw. dem
Älteren oder der Dame.
„Im Geschäftsleben haben wir ganz klar den
Kunden als ‚König’ und danach alters- und geschlechtsneutral die Firmenhierarchie. Sollte nun
der Chef einer Firma mit einem Gast und einem
Angestellten ein Taxi benützen, dann säße rechts
hinten der Kunde, links hinten der Chef und am
Beifahrersitz der Angestellte.“

Wer grüßt wen?
Ein Thema, das in den Seminaren von Michler
Image Consulting immer einen breiten Raum
einnimmt, ist: Wer grüßt zuerst, wer reicht die
Hand? „Dabei ist es sehr einfach: Der Ranghöhere wird zuerst gegrüßt, aber er entscheidet, ob er
die Hand reicht oder ob er es bei einem verbalen
Gruß belässt.“ Der Kunde wird gegrüßt, er/sie entscheidet, ob ein Handschlag folgt. Hierarchie in
der Freizeit unterscheidet sich vom Business. Die
Dame etwa wird gegrüßt, sie entscheidet, ob sie
die Hand reicht.

Grundsätzlich ist auch beim Nikotingenuss Höflichkeit geboten und in Gesellschaft zumindest
die Frage, ob das Rauchen störe, angebracht. ❖

Infobox
Nicht nur Gesichtswäsche
Ein heikles Thema im Flugzeug – und allgemein - ist die Hygiene mancher Mitreisenden. In der Früh im besten Fall noch
frisch geduscht, kann ein Arbeitstag seine
Spuren zeigen. „Besonders beim zweiten
Teil von Tagesrandflügen kommt es sehr
oft zu Geruchsbelästigung. Ich empfehle,
einen Deostift mit im Handgepäck zu haben, sodass man sich zumindest ein wenig auffrischen kann“, so Michler.
Hygieneordnungen können auch bei Taxilenkern außer Kraft gesetzt sein. Schweißgeruch im Auto kann aber keinem Fahrgast zugemutet werden. „Wir würden den
Fahrer ruhig darauf hinweisen und ein
anderes Taxi nehmen. Das ist nur fair – da
man selbst nach Stunden der Arbeit den
Geruch nicht mehr wahrnimmt.“
Weitere Infos und Tipps:
www.styleforbusiness.at
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karriere
Foto: Draper/ Generali.

ERV: Führungswechsel

adabei
AirPlus Airficiency Lounge
Zu einem neuen Format des Netzwerkens lud AirPlus Ende April Kunden und Partner: Unbestreitbarer
Höhepunkt der ersten Airficiency
Lounge im Lufthansa Flight Training
Center auf der Austrian Airlines Basis
beim Flughafen Wien war ein Flug
im Airbus A320 Simulator.

Unter Anleitung eines erfahrenen
Piloten konnten die Gäste Start und
Landung absolut realitätsnah selbst
durchführen.
Auch wenn nicht jede Landung optimal verlief, die Begeisterung über
das simulierte Flugerlebnis war bei
allen groß.
Fotos: AirPlus

Der neue Vorstand der Europäischen Reiseversicherung AG:
Vorstandsvorsitzender Wolfgang Lackner (Mitte)
mit Andreas Sturmlechner (links) und Jean-François Diet (rechts).

Seit Mitte 2008 ist Lackner Mitglied
des Vorstandes der Europäischen
Reiseversicherung. Neu in den
Vorstand der Europäischen Reiseversicherung zieht Andreas Sturmlechner (49) ein. Jean-François Diet
(46) bleibt neben seiner Tätigkeit
als Geschäftsführer der Europ Assistance in Österreich unverändert
Vorstandsmitglied der Europäischen Reiseversicherung.

Eine Schleife über Paris, den Eiffelturm zur Linken, Start und Landung.
15 Minuten Simulationsflug im A320 – ein unvergessliches Erlebnis

Foto: BTU

Foto: VI Hotels & Resorts

Der Aufsichtsrat der Europäischen
Reiseversicherung AG hat Wolfgang Lackner (48) per 10.06.2014
zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt. Lackner folgt damit
Dr. Martin Sturzlbaum, der nach
16-jähriger Tätigkeit im Vorstand
zum Vorstandsvorsitzenden der Generali Belgien berufen wurde. Der
gebürtige Kärntner Lackner arbeitet seit 1991 im Generali-Konzern.

Hans-Jörg Preiss

Michael Glück

Volker Huber
übernimmt ab sofort als Senior
Vice President Corporate Solutions
die Gesamtverantwortung für das
weltweite Firmenkundengeschäft
von HRS. Als neues Mitglied der Geschäftsleitung berichtet Huber di-
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rekt an HRS Geschäftsführer Tobias
Ragge. Huber kommt von AirPlus,
wo er in den vergangenen Jahren
maßgeblich den internationalen
Aufbau des globalen Geschäfts verantwortete und ist im Foundation
Board der Global Business Travel
Association (GBTA) tätig.
Michael Glück
Ist seit 15.5.2014 zum Gesamtprokuristen der BTU Business Travel
Unlimited GmbH und der Herburger Business Travel GmbH bestellt
worden. Michael Glück vertritt somit beide Unternehmen kollektiv
mit einem zweiten Geschäftsführer.
Glück ist seit August 2010 bei BTU
Business Travel Unlimited GmbH
tätig und hat seitdem die Leitung
für Vertriebs- und Organisationsentwicklung übernommen, die er
als Prokurist weiterhin beibehalten
wird. Vor seinem Wechsel zu BTU
war er fünf Jahre als Head of Sales,
Client Management & Procurement
bei HRG Austria tätig

Gut gelandet: Dr. Heimo Hackel, Vorstandsvorsitzender Card Complete,
Hanno Kirsch, Managing Director AirPlus Österreich, und Helmut Richter,
Geschäftsführer Verkehrsbüro

Andalusien zu Gast in Wien
Foto: E.Zöckl

Hans-Jörg Preiss
verlässt die Vienna International
Hotels & Resorts und verabschiedet
sich nach 35 Jahren aktiver Gestaltung der österreichischen Tourismusszene in den Ruhestand. Zuletzt war Preiss Leiter von VI Travel
Management, dem Reiseveranstalter der Vienna International Hotels
& Resorts, und davor langjähriger
Manager der Touristik in der Verkehrsbürogruppe. Preiss, der sich
maßgeblich mit der Entwicklung
und Umsetzung internationaler Vertriebskonzepte auseinandersetzte,
wird künftig seine langjährige Erfahrung im Rahmen einer internationalen Coaching- und Beratungstätigkeit zur Verfügung stellen.

In Kombination mit zwei Flamenco-Konzerten, die das Spanische Fremdenverkehrsamt im Wiener Musikverein veranstaltete, lud Direktor Javier Rodríguez
Mañas (Mitte) zusammen mit der Stadt Sevilla, deren Congress & Convention
Bureau und den andalusischen Tourist Boards von Granada, Huelva und Costa del
Sol zu einem MICE-Workshop, wo Fachbesucher neben den kreativen Angeboten
auch kulinarische Spezialitäten Andalusiens kennen lernen konnten
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abta
abta Jahrestagung

Travel Management im Wandel
Die diesjährige abta-Sommertagung, die Mitte Mai in Schladming im Falkensteiner Hotel über die Bühne ging, stand unter dem Motto „Travel
Management im Wandel“. Reisen ohne Grenzen innerhalb der EU, Apps für Geschäftsreisende, Elektro-Mobilität oder Verkaufen an Adam und
Eva waren einige der Themen, die erörtert wurden, bevor es zum Netzwerken in Dirndl und Lederhose auf die Alm ging.

Thomas Drescher (li.) und Alex Schnecke (re.) machen
abta-Präsidenten Hanno Kirsch Lust auf die neue LH Premium Economy

Z

um Auftakt der Tagung konnte abta-Präsident Hanno Kirsch zwei lokale Größen
der berühmten Tourismusregion begrüßen: Jürgen Winter, seit 2005 Bürgermeister von
Schladming, und Georg Bliem, seit 2012 Geschäftsführer der Planai- und Hochwurzenbahnen
GmbH. Die Region Schladming, die 2,9 Mio. Nächtigungen im Jahr verzeichnet, verfügt mit den
Planai- und Hochwurzenbahnen über das größte
Freizeitunternehmen der Steiermark.
Moderiert wurde die Tagung von den abta-Vorstandsmitgliedern Mag. (FH) Andreas Sturmlechner (Vorstandsmitglied der Europäischen Reiseversicherung AG) und Hannes Schwarz (GF FCm
Travel Solutions, Columbus Business Travel GmbH).

Andreas Sturmlechner, Europäische Reiseversicherung,
scheint von der E-Mobilität begeistert

EU – „die unterstandene Union“
Punktgenau kurz vor der EU-Wahl referierte Keynote Speaker Roland Adrowitzer, Chefreporter
des ORF, über „Grenzenloses Europa“ und bezeichnete die EU in der derzeitigen Lage als „die unverstandene Union“. Adrowitzer hob den enormen
Vorteil des „Reisens ohne Grenzen“ hervor, dessen
Fehlen sich Jugendliche heute gar nicht mehr vorstellen könnten.
Als Grund für die schlechte Stimmung, die er zwar
nicht verstehen könne, nannte er die Tatsache,
dass sowohl Politik als auch Medien nicht wirklich
vermitteln könnten, was in Brüssel geschieht.

ORF-Chefreporter Roland Adrowitzer und Hanno Kirsch Doris Stoiser und Gerti Dogo auf der Waldhäusl Alm
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„Dabei haben wir derzeit die längste Friedensperiode, die es je in Europa gegeben hat, aber die
Leute schätzen es nicht mehr. So zeigt gerade die
Ukraine-Krise wie brüchig alles ist. Die ukrainische
Grenze ist näher zu Wien als Innsbruck!“, stellte Adrowitzer klar. „Die EU ist mit 500 Mio. Konsumenten
die größte Wirtschaftsmacht der Welt, nur deswegen kann sie es mit Google & Co aufnehmen“, so
Adrowitzer weiter, und zitiert Alfred Gusenbauer:
„Europa muss verteidigt werden - was wäre denn
die Alternative? Wir haben um 14% mehr Erwerbstätige und das BIP ist um 80% höher als vor 20
Jahren – in einem abgeschotteten Markt wäre das
nicht erreichbar“. Die EU stelle 7% der Weltbevölkerung, 25% der Wirtschaftsleistungen, 50% der
sozialen Leistungen. „Die EU ist bis jetzt ein Pro-

Vivien Manazon weiß, was Adam will und Eva wünscht
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abta
jekt der Eliten geblieben. Es wäre wünschenswert,
dass das Projekt so gestaltet wird, dass es auch für
die große Masse gilt“, schließt Adrowitzer mit den
Worten eines Botschafterfreundes.

Druck durch Portale
Die anschließende Podiumsdiskussion über Hotels und Business Travel – praktische Erfahrungen
und neue Chancen - leitete Sabine Toplak, Vice
President Sales & Distribution Austria & Eastern
Europe Accor. Markus Grasel, Leitung Internal
Maintenance bei A1 Telekom Austria AG, und
Katharina Turlo, GM Austria CWT, legten ihre Erfahrungen im Onlinebooking dar. A1 habe 16.000
Nächtigungen im Inland, durchschnittliche Kosten
seien 70 EUR pro Nächtigung. Mitarbeiter könnten frei entscheiden, in welches Haus sie gehen,
solange die festgesetzte Obergrenze von 90 EUR
nicht überschritten werde. Nicht jeder Mitarbeiter buche über HRS. Turlo: „Bei CWT haben wir 15
Mio. Hotelbuchungen im Jahr. Man muss wissen,
wie viele Buchungen in den verschiedenen Hotels
gemacht werden, damit man richtig verhandeln
kann.“ Die Vertreter der Hotelportale Dr. Matthias Warns, CSO von Hotel.deAG/HRS Group, und
Fritz Zerweck, CEO von ehotel AG, berichteten
über Trends bei Buchungen von Firmenkunden.
Warns: „Weil bei Geschäftsreisenden viele Hotels
über andere Kanäle von Mitarbeitern gebucht
werden, wollen die Firmen wissen, wie man die
Zahlungsströme steuern kann. Hotels setzen
heute auf Yield-Management, wie es bei Airlines
schon lange üblich ist. Firmen können mit tagesaktuellen Raten größere Einsparungen erzielen als
bei vorher ausgehandelten Firmenraten“. Zerweck
bestätigt eine Verschiebung von off- zu online. Dr.
Markus Gratzer, Generalsekretär der ÖHV, erklärte, Hotelportale seien zwar wichtige Partner, aber
keine „Freunde“, denn Tagesbestpreise von Portalen können kleinere Hotels wie z.B. Ferienhotels
unter Druck bringen, für kleine Betriebe sei dies
oft eine Herausforderung.

Apps – die große Unbekannte?
Einen weiteren Schwerpunkt der Tagung bildete
die Nutzung von Apps im Geschäftsreisebereich.
Basis bildete eine Blitzumfrage der abta, deren Ergebnisse von Wilfried Kropp (Amadeus) präsen-

Ein Must auf der Alm: fesche Dirndln
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tiert wurden. In dieser Umfrage wurde nach der
Nutzung von Apps für Business Traveller und der
Rolle der Travel Manager gefragt. Die hohe Zahl
von rund 100 Interviewten, die zusätzlich teilweise bis zu 90 persönliche Antworten hinzufügten,
deutet auf ein starkes Interesse am Thema hin.
Wilfried Kropp wies allerdings auf eine Diskrepanz
hin: Travel Manager sehen durchaus den hohen
Nutzen von Apps auf Geschäftsreisen, gleichzeitig
bekennen sie, dass ihnen das Thema noch relativ
fremd ist. Die technischen Voraussetzungen sind in
Österreich jedenfalls gegeben. Rund 90% der Reisenden sind mit SmartPhones unterwegs; das ist
mehr als in Deutschland und anderen Ländern. Als
größter Vorteil bei Apps wird die Zeitersparnis unterwegs genannt: Es gibt weniger Rückfragen, viele aktuelle Infos am Zielort stehen zur Verfügung,
das Check-In bei den meisten Airlines funktioniere
klaglos. Rund 88% der Befragten meinten, dass die
Apps durchaus auch dem Unternehmen, nicht nur
dem Reisenden nützen. Dennoch: Nur 24% empfehlen ihren Reisenden bestimmte Apps.
Anders als die Leistungsträger, die Apps als Verkaufsunterstützung sehen und sie daher kostenlos oder zu einem symbolischen Preis anbieten,
erwarten die Travel Manager von einer „idealen“
App, dass sie leistungsträger-übergreifend informiert und vor allem Verknüpfungen mit firmeninternen Anwendungen herstellt. An erster Stelle
wird das Online-Travel-Management-Tool, aber
auch die Anbindung von Terminkalendern und
Travel Expense-Systemen als wünschenswert genannt. Für eine solche App wären rund 40% der
Befragten auch bereit, an Reisebüros oder Technikanbieter eine Nutzungsgebühr zu zahlen.
Marina Hegemann von dem Innsbrucker IT-Anbieter Tourist Mobile GmbH zeigte Möglichkeiten
auf, wie große Unternehmen sich eine spezifische
App entwickeln lassen können.

Strom statt Sprit – Zukunftschance Elektromobilität
Über Produktangebote, Möglichkeiten, Entwicklungen und Trends in der Elektromobilität referierte Mag. Gundl Perschler, GF Energie Steiermark
MobilitätsGmbH. Das auf den Elektromobil-Fahrzeugverleih, Consulting sowie Produkt- und Pro-

Hemdsärmeliges Netzwerken

jektentwicklung spezialisierte Unternehmen sieht
große Wachstumschancen und verweist auf die
Vorteile der E-Mobilität: kein CO2 Ausstoß, gratis
Parken, keine NoVA, Nachlässe der Versicherungen und der Kostenfaktor: ein E-Auto koste das
Dreifache eines Kühlschranks, bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 13.300 km kämen
die jährlichen Kosten auf 897 EUR. „Man möchte
zukünftigen Generationen eine grüne und nachhaltige Zukunft bieten“, so das Credo des Unternehmens.

Verkaufen an Adam und Eva
Tipps für Business Talk zwischen Mann und Frau
im Travel Management gab Buchautorin und Trainerin Vivien Manazon in ihrem unterhaltsamen
Vortrag „Verkaufen an Adam und Eva“. Frauen
kaufen anders als Männer – gerade im Bereich
des Marketings werde dies laut Manazon noch
nicht berücksichtigt. Sie zeigte die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Kommunikation
und beim Kaufverhalten auf, und sorgte für große
Heiterkeit im Publikum.

Lufthansa Premium Economy
Zuletzt wurde die neue Lufthansa Premium Economy Class von Thomas Drescher, Key Account
Manager Vertrieb für Austrian, Lufthansa, SWISS,
Lufthansa private Jet und Alex Schnecke, Head
of Business Sales Austrian, Lufthansa und SWISS,
vorgestellt. Die „Edelholz“-Klasse wird auf den
Langstrecken eingesetzt und eignet sich ideal
für Vielflieger: 50% mehr Freiraum, verbreiterter
Sitz, der Sitzabstand beträgt um 17 cm mehr als in
der normalen Economy-Klasse. Der erste Flug mit
der Premium Economy Class der Lufthansa wird
im November von Frankfurt nach Buenos Aires
starten.

Networking in Dirndl und Lederhosen
Gesellschaftliches Highlight war ein zünftiger
Hüttenabend in der Waldhäuslalm mit deftigen
Schmankerln und Musik: Die abta-Mitglieder waren in Bombenstimmung und genossen ihr Networking in Dirndl und Lederhosen, im total steirischen Ambiente.
Elisabeth Zöckl ❖

Frauenpower auf der Tagung
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Vielen Dank

FÜR IHRE
PROFESSIONELLE
ARBEIT
Als Reiseproﬁ wissen Sie, wie wichtig es
ist, dass alles reibungslos funktioniert. Das
ist nicht immer einfach. Wir wissen Ihre
Unterstützung zu schätzen und möchten
Ihnen für Ihre erfolgreiche Arbeit danken.
Ebenso wie Sie, sehen wir unsere Aufgabe
darin, jeden Fluggast bestmöglichst zufriedenzustellen. An Bord sorgen wir dafür,
dass Ihre Kunden sich wohlfühlen, damit
Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren
können.
Helfen Sie uns dabei, unser Angebot für
Reiseproﬁs zu verbessern und gewinnen
Sie eine außergewöhnliche Reise nach
Helsinki: ﬁnnair.com/agent

