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Die Smartwatch geht auf Reisen

Bislang wurde die Smartwatch bestenfalls als Spielzeug betrachtet. Nett, aber nicht wirklich notwendig –
und weit entfernt vom Massenmarkt. Mit der neuen Apple Watch könnte sich das nun schlagartig
ändern. Viele Analysten glauben sogar, dass die Smartwatch schon in wenigen Jahren zu einem
Alltagsgegenstand wird, den man so selbstverständlich mit dabei hat wie heute das Smartphone.
Noch stehen bei den konkreten Anwendungsbeispielen meist der Fitness- und der Gesundheitsbereich
im Mittelpunkt. Die „intelligenten Uhren“ haben aber auch das Potenzial, das Reisen zu verändern.
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Die wasserdichte Sony SmartWatch 3 kommt im November
und ist schon das dritte Modell von Sony

K

önnen Sie sich noch erinnern,
womit man Musik abspielte,
bevor Steve Jobs den iPod erfand? Das Muster ist seither jedenfalls
bestens bekannt: Auch Smartphones
gab es schon lange. Doch ihr weltweiter Siegeszug begann erst, als
Apple das erste iPhone auf den Markt
brachte. Einige Jahre später war es
der vor sich hin dümpelnde TabletPC, der durch Apples iPad plötzlich
zum Massenprodukt wurde. Und nun
dürfte sich die Geschichte mit der

Bei Air Berlin kann man schon seit April dieses Jahres einen digitalen Boarding Pass via Smartphone auf die Smartwatch senden

Apple Watch noch einmal wiederholen: Fast scheint es, als hätte die ganze Welt nur auf das Signal von Apple
gewartet, um sich plötzlich doch
ernsthaft Gedanken über die vielfältigen Möglichkeiten des „Smartphone
am Handgelenk“ zu machen.

Erste Smartwatches
gab’s schon vor 30 Jahren
Dabei ist das Konzept der Smartwatch alles andere als neu. Erste

EDITORIAL

punkt „Technologie“ in dieser tma-Ausgabe will
daher nicht nur die aktuellen Trends und Innovationen vorstellen, sondern wagt auch da und
dort einen Blick in die Zukunft, die in vielen Bereichen schon gestern begonnen hat.

von Wolfgang Tropf,
Chefredakteur
Mariella Bleimuth,
Projektleiterin

Können Sie sich noch erinnern, wie es war, als
wir ohne Handy auf Reisen gingen? Es ging natürlich. Irgendwie. Aber eine wirkliche Option
ist das Reisen ohne Handy schon lange nicht
mehr. Mittlerweile sind auch die vielen kleineren und größeren Dienste unseres Smartphones längst zu selbstverständlichen Reisebegleitern geworden, die wir nicht mehr missen
wollen – und schon bald könnte es sich mit der
Smartwatch ähnlich verhalten. Als Wegweiser
zum Hotel, als mobile Bordkarte beim Fliegen
oder auch als virtuelle Geldbörse verspricht sie
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Armbanduhren mit einer Rechenoder Kalenderfunktion gab es bereits in den 1980er-Jahren. Im Jahr
2000 brachte IBM eine Uhr mit
Linux-Betriebssystem auf den Markt
und 2010 präsentierte Sony Ericsson schließlich mit der „LiveView“
die erste echte Smartwatch. Beim
Kunden durchsetzen konnte sich
aber keines dieser oft durchaus revolutionären Produkte – und auch
die ersten „modernen“ Smartwatches von Pebble, Asus, Samsung,

schon jetzt sinnvollen Mehrwert, steht dabei
aber erst ganz am Anfang einer Entwicklung,
die man derzeit nicht einmal erahnen kann.
Von der App bis zu Big Data
Keine Frage: Der rasante technische Fortschritt
hat die Art und Weise, wie wir planen, buchen
und reisen, in den letzten Jahren maßgeblich
verändert. Und er wird das auch in den nächsten Jahren tun. Im Kleinen (Stichwort: Apps) wie
im Großen (Stichwort: Big Data). Und das Tempo
wird sich wohl weiter verschärfen. Der Schwer-

Frühstück in der Redaktion
Eine Innovation stellt auch unsere neue tmaRubrik „Redaktionsfrühstück mit…“ dar. In
ungezwungener Atmosphäre wollen wir künftig regelmäßig mit Führungskräften aus der
Branche plaudern und dabei statt Produkten
und Strategien vor allem die Person in den
Mittelpunkt des Gesprächs stellen. Unser erster Gesprächspartner war Bernhard Brauneder,
der nach 24 Jahren bei Lufthansa nun die Geschäfte bei Amadeus Austria führt. Gut möglich, dass er dabei mehr von seiner privaten
Seite verraten hat, als er eigentlich wollte. Die
neue Rubrik verspricht jedenfalls schon zum

Auftakt spannenden Lesestoff.
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LG und Sony, die seit 2012 auf den Markt kamen,
blieben vom Erfolg verschont. Erst Apple scheint
es nun einmal mehr zu schaffen, ein Gadget in ein
Lifestyle-Produkt zu verwandeln, das Industrieund Software-Entwickler weltweit in Bewegung
bringt. Was die Apple Watch wirklich können wird,
ist allerdings noch weitgehend offen. Denn Apple
hat bis jetzt eigentlich nur das Gehäuse vorgestellt,
aber noch keinerlei technische Daten bekannt gegeben. Prozessor, Speicher, Bildschirmauflösung,
Akkuleistung: alles noch streng gehütete Geheimnisse, die möglicherweise erst zum Verkaufsstart
verraten werden – und selbst der steht noch nicht
endgültig fest. Derzeit scheint Februar 2015 am
wahrscheinlichsten.

E-Mails, Facebook, Puls- und Schrittezähler
Man kann aber getrost annehmen, dass die Apple
Watch zumindest all das können wird, was man
auch schon von anderen Smartwatches kennt.
Das heißt: Neben der Uhrzeit wird sie E-Mails und
SMS anzeigen und den Benutzer auf diese Nachrichten reagieren lassen. Gleiches gilt für Updates
aus den verschiedenen sozialen Netzwerken, wie
etwa Facebook oder Twitter. Außerdem wird sie
den Puls ihres Benutzers messen, seine Schritte
zählen und aufzeichnen, wie lange er geschlafen
hat. Auch Siri – die bereits vom iPhone bekannte
Spracheingabefunktion – wird an Bord sein. Befehle oder Texte per Sprache in die Uhr einzugeben, hat sich schließlich schon bei anderen Smartwatches bestens bewährt. Sollte die Apple Watch

so erfolgreich sein, wie es viele Analysten erwarten, wird sie in jedem Fall auch den Verkauf der
Konkurrenz-Produkte beflügeln – so wie es einst
bei iPhone und iPad der Fall war. Nicht zufällig
haben Samsung, Sony, Motorola und LG noch für
den Spätherbst dieses Jahres neue Modelle ihrer
Smartwatches angekündigt. Während die Apple
Watch über ein iOS-Betriebssystem verfügt und
nur mit einem iPhone als „Partner“ funktioniert,
werden sie alle mit dem Google-Betriebssystem
„Android Wear“ ausgestattet sein und auch nur
mit Android-Smartphones zusammenarbeiten.

„Wer war der erste Mensch auf dem Mond?“
Google hat sich hier vor allem mit „Google Now“
einen beachtlichen Vorsprung erarbeitet, der schon
einen ersten Vorgeschmack auf die Zukunft gewährt. Des Pudels Kern bildet dabei die Möglichkeit, Befehle direkt in die Uhr zu sprechen. „Zeige
mir das Wetter für morgen!“ Oder: „Wer war der erste Mensch auf dem Mond?“ Für „Google Now“ sind
solche Anforderungen oder Fragen schnell erledigt.
Der Dienst ist aber auch in der Lage, direkt auf die
Umwelt und ihren Benutzer zu reagieren. So kann
„Google Now“ zum Beispiel kurz vor Büroschluss
automatisch anzeigen, ob auf dem gewohnten
Heimweg ein Stau droht. Hat man einen Flug gebucht, so werden die Flugzeiten angezeigt und die
Smartwatch verrät sogar, wann man wegfahren
muss, um rechtzeitig am Flughafen zu sein. Google
erweitert diesen Dienst laufend mit neuen Funktionen. Dazu werden auch immer mehr Apps für

die diners club
analysetools
22.3964

Der Boarding Pass auf der Smartwatch
Schon jetzt verwenden viele Flugpassagiere mobile Bordkarten auf dem Handy, wenn die Airline
diese Möglichkeit anbietet. Für die Besitzer einer
Smartwatch könnte sich der Boardingprozess noch
zusätzlich beschleunigen, wenn sie die Bordkarte
direkt am Handgelenk tragen. Nutzer der iPhone
App von Air Berlin können schon seit April dieses
Jahres einen digitalen Boarding Pass via Smartphone auf ihre Smartwatch senden, wenn sie über
eine Pebble oder Pebble Steel Smartwatch verfügen. Durch einfaches Schütteln des Handgelenks
erscheint der Barcode auf dem Display der Uhr
und kann dann genau wie auf dem Smartphone
an den Scanner am Gate gehalten werden.

114.10 95 0

wenn sie die analyse zum erfolg führt:

Smartwatches entwickelt – und dieser Trend wird
sich mit der Apple Watch sicherlich noch verstärken.
Schon jetzt zeigt zum Beispiel die bekannte App
„Runtastic“ mittels Google Maps auf den AndroidSmartwatches an, wie weit man gelaufen ist und
wo man sich gerade befindet. Der beliebte Messenger „WhatsApp“ ist ebenfalls für „Android Wear“
verfügbar. Letzten Endes sind der Funktionsvielfalt
und den Einsatzmöglichkeiten kaum Grenzen gesetzt und wir dürfen daher noch viele spannende
Features erwarten. Auch die Art und Weise, wie wir
in Zukunft reisen und wie wir unsere Reisen planen
und buchen, wird dabei im Fokus stehen. Schon
Smartphones haben hier in den letzten Jahren einiges geändert – und mit der Uhr könnte es noch den
einen oder anderen Schritt weiter gehen.
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Wenn Sie die Reisekosten Ihres Unternehmens effektiv auswerten und
analysieren wollen, bieten wir Ihnen zwei außergewöhnliche Berichtlösungen:

• Global Vision für international agierende Unternehmen vereinfacht
das Arbeiten mit großen Datenmengen. Reisekosten und Spesen
können leicht bearbeitet und analysiert werden.

• T&E Analyzer speziell für Klein- und Mittelbetriebe ermöglicht
einen schnellen Überblick und die effiziente Berichtlösung für Reiseund Bewirtungskosten.

Wenn auch Sie den feinen Unterschied der Diners Club
Analysetools erleben wollen, kontaktieren Sie uns bitte unter
T: +43 1 50 135-22 oder firmenkunden@dinersclub.at.

DinersClub.at
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Air Berlin, Vueling und Iberia als Vorreiter
„Air Berlin ist weltweit die erste Airline, die es iPhone-Nutzern ermöglicht, auf diese Art zu boarden.
Ebenso zeigt die Uhr einen schnellen Überblick
über Abflugzeit, Gate und Sitzplatz. Es entfällt das
Öffnen der Bordkarte auf dem iPhone oder gar das
Suchen der Bordkarte in der Handtasche“, erklärt
André Rahn, Senior Vice President Marketing bei Air
Berlin. Allerdings wurden von den Pebble-Modellen
bis heute weltweit „nur“ rund 400.000 Exemplare verkauft – und dementsprechend wird der Service bei
Air Berlin auch nur selten genutzt. Ähnlich verhält es
sich bei Vueling, wo die Passagiere ihren papierlosen
Boardingpass auf der Sony SmartWatch 2 empfangen können, und bei Iberia, die diese Funktion für die
Samsung Smartwatch Gear 2 und die Gear Neosmart
bereithält. Doch wie gesagt: Mit der Apple Watch…

Die „intelligente Uhr“ ersetzt die Geldbörse
Auch das Bezahlen von kleineren Beträgen könnte
durch die Smartwatch deutlich einfacher werden.
Die Apple Watch wird mit „Apple Pay“ eine Bezahlfunktion beinhalten, die sicher genug sein wird, um
sie auch im Ausland guten Gewissens einsetzen zu
können. So lassen sich zum Beispiel am Flughafen ein
rascher Einkauf im Duty-Free-Shop, ein Kaffee oder
ein kleiner Imbiss schnell und kontaktlos begleichen,
ohne dass man dafür die Geldbörse öffnen muss.

Die Smartwatch weist den Weg zum Gate
Auch was die Orientierung betrifft, könnte die Smartwatch helfen – zum Beispiel mit einer Karten-App, die
auch navigieren kann und je nach der Richtung, die
man einschlagen muss, vibriert. Irgendwann könnte
es durchaus so weit kommen, dass man sich die Karte eines Flughafens auf die Uhr lädt und diese einen

schließlich zum Gate lotst. Schon jetzt hat Apple mit
den iBeacons an verschiedenen Flughäfen Orientierungs- und Zeitmanagementhilfen geschaffen – in
London Heathrow in Zusammenarbeit mit Virgin Atlantic, in Paris Charles de Gaulle und London Gatwick
mit Easyjet und in Dallas mit American Airlines. Sender
benachrichtigen dabei ihre Passagiere auf dem iPhone,
wann sie sich zur Passkontrolle begeben oder den Weg
Richtung Gate einschlagen müssen. Das könnte natürlich auch mit der Apple Watch verbunden werden.

Hotels.com liefert Infos zum Check
Einen ähnlichen Service bietet die neue AndroidApp von Hotels.com, mit der man künftig Hotelinformationen zum Check-in auch auf der Smartwatch
am Handgelenk empfangen kann. Pünktlich um 14
Uhr sendet die Handy-App eine Erinnerung an den
Check-in und nützliche Informationen zum Hotel an
die Armbanduhr. So sind Namen, Adresse und Bild
des Hotels direkt am Handgelenk sichtbar. Außerdem kann man per Knopfdruck am Handgelenk das
Hotel auf dem Handy lokalisieren und weitere Details
zur Buchung öffnen.

Forschungsprojekt mit der BOKU Wien
Noch viel weiter geht das EU-Projekt „Guide2Wear“
von InnoZ, das sich mit Wegeketten über mehrere Verkehrsträger hinweg beschäftigt. Verschiedene Smartphone-Apps erleichtern schließlich schon heute spontane Fahrten mit dem öffentlichen Verkehr und mit
Bike- oder Carsharing erheblich – und da liegt es nahe,
dass Smartwatches oder andere „Wearable Devices“
eingesetzt werden, um uns noch einfacher durch das
Verkehrsnetz zu navigieren, ohne dass wir uns Gedanken über die Fahrpreise machen müssen. Das auf zwei
Jahre ausgelegte Projekt, das im September unter der

Leitung von Fraunhofer IVI in Dresden an den Start
ging, will zunächst das Mobilitätsverhalten europaweit per Smartphone-Tracking erfassen und vergleichen und auf dieser Basis einen eigenen Prototypen
für intermodales Routing über „Wearable Devices“
entwickeln. Auch die Universität für Bodenkultur Wien
ist daran beteiligt. So könnte es am Ende durchaus
sein, dass wir über Pfeile auf der Uhr zur nächsten Carsharing-Station oder durch den Bahnhof zur richtigen
Buslinie geleitet werden und dass uns die Smartwatch
automatisch den Gesamtpreis einer Fahrt mit Rent-abike, U-Bahn, ICE und Car2go anzeigt, wenn wir einen
Termin in unseren Kalender eintragen.

Was zum Siegeszug der Smartwatch fehlt
So wie die Smartphones erst langsam zu PCs in der
Tasche wurden, haben natürlich auch die Apple
Watch und ihre Wettbewerber noch eine große Entwicklung vor sich. Noch fehlt ihnen ein Lautsprecher
zur Sprachausgabe, weshalb man mit ihnen nicht
telefonieren kann. Auch brauchen sie dringend stärkere Akkus, denn derzeit halten die meisten Modelle
nur einen Tag durch. Vor allem aber benötigen sie
einen eigenen SIM-Slot, damit sie auch ohne Smartphone in Reichweite nutzbar sind. Das alles wird
aber eher früher als später passieren – und wenn die
Smartwatch dann auch billig genug ist, könnte sie
als zentraler Teil eines größeren Systems aus Apps
und Geräten tatsächlich unentbehrlich werden. Vor
allem werden es Apps sein, an die heute noch keiner denkt und die sich unzählige Entwickler gerade
einfallen lassen, ohne die wir dann nicht mehr auskommen werden. Vielleicht könnte es sogar einmal
so weit kommen, dass die Smartwatch in einer Welt
voller intelligenter Objekte der wichtigste Weg wird,
uns zu identifizieren. Sich dagegen zu entscheiden wird dann einfach keine Option mehr sein. ❖

Infobox

Motorola Moto 360
Das runde Gehäuse der Moto 360 hat ein kreisförmiges Display und ist wasserdicht. Als Betriebssystem kommt Android Wear zum Einsatz. Die Uhr
spielt ihre Stärken vor allem dann voll aus, wenn
der Nutzer „Google Now“ verwendet.
Betriebssystem: Android Wear /
kompatibel ab Android 4.3
Preis: ca. 250 Euro
Verfügbarkeit: voraussichtlich November 2014
LG G Watch R
LG hat mit der G Watch R bereits die zweite Generation seiner Smartwatch angekündigt. Optisch ist
sie kaum von einer normalen Armbanduhr zu unterscheiden. Zudem soll das runde OLED-Display auch
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Fotos: Apple, Motorola, LG, Samsung, Sony

Apple Watch
Die Apple Watch wird in drei Editionen mit jeweils
zwei Gehäusegrößen erhältlich sein. Navigiert wird
über die Digital Crown – ein Rädchen an der Seite.
Die Uhr wird Apple Pay unterstützen, die weitere
Ausstattung ist aber noch ein Geheimnis.
Betriebssystem: Watch OS /
kompatibel ab iPhone 5
Preis: ab 350 Euro
Verfügbarkeit: voraussichtlich Februar 2015

unter Sonneneinstrahlung noch gut ablesbar sein.
Betriebssystem: Android Wear /
kompatibel ab Android 4.3
Preis: ca. 300 Euro
Verfügbarkeit: voraussichtlich November 2014
Samsung Gear S
Das Super-AMOLED-Display ist 2 Zoll groß und
gebogen. Die Gear S schluckt eine SIM-Karte und
kann vom Smartphone unabhängig benutzt werden. Damit bietet sie einige einzigartige Vorteile
gegenüber der Konkurrenz.
Betriebssystem: Tizen / kompatibel mit Android
Preis: ca. 400 Euro
Verfügbarkeit: voraussichtlich Mitte Oktober 2014
Sony SmartWatch 3
Sony geht schon in die dritte Runde und setzt auf
ein sportlich-frisches Design mit Android Wear als
Betriebssystem. Die wasserdichte SmartWatch 3
verfügt über GPS, die übrigen technischen Daten
sind aktueller Standard.
Betriebssystem: Android Wear /
kompatibel ab Android 4.3
Preis: ca. 230 Euro
Verfügbarkeit: voraussichtlich Anfang November

Apple Watch

Motorola Moto 360

LG G Watch R

Samsung Gear S

Sony SmartWatch 3
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BCD Travel

Neue Reise-App für BCD-Kunden
Geschäftsreisenden, die bei BCD Travel buchen, steht ab sofort die kostenlose App TripSource zur Verfügung. Damit können die Kunden ihre
Reisepläne für Flüge, Hotels und Mietwagen synchronisieren, auf dem Smartphone verwalten und teilen, den aktuellen Flugstatus und eventuelle Gate-Änderungen in Echtzeit verfolgen sowie Karten und Wegbeschreibungen zu Hotels, Flughäfen und vielem mehr abrufen.

T

ripSource für iPhones kann im deutschen
Apple App Store heruntergeladen werden,
TripSource für Android-Geräte im Google
Play Store. Außerdem arbeitet BCD Travel an der
Einführung einer mobilen Web-Version für Blackberrys und Windows Phones. Ebenfalls in der Entwicklung befindet sich eine TripSource EnterpriseLösung, die unternehmensrelevante Informationen
gezielt einsetzt, damit Mitarbeiter während der gesamten Reise die besten Kaufentscheidungen treffen. Somit können auch Travel Manager im Sinne
ihres Travel Management Programms positiv Einfluss nehmen. „TripSource hilft unseren Reisenden,
produktiv zu sein. Außerdem ist die App sehr intuitiv und sieht gut aus. Einmal kostenlos heruntergeladen, wollen Reisende sie nicht mehr missen“,
ist René Zymni, Vice President Commercial Central
Europe bei BCD Travel, überzeugt.

Online-Lösungen für KMU
Generell habe sich BCD Travel darauf spezialisiert, den Unternehmen Lösungen zur Opti-

mierung ihres Geschäftsreise-Managements
aufzuzeigen, die auf innovativen Technologien
und Fachwissen in der Kundenbetreuung basieren, so Zymni: „Durch den Einsatz von OnlineBuchungstools und die nahtlose Integration
von IT-Drittsystemen des Unternehmens in die
Systemlandschaft von BCD Travel reduzieren wir
Kosten und sorgen für ein optimiertes Service
ohne wesentlichen Medienbruch – von der Reisebuchung bis zur Abrechnung“.
BCD Travel Business Online ist zum Beispiel ein
personalisiertes Online-Reiseportal für alle KMUKunden, das einfaches, schnelles und sicheres
Buchen ermöglicht. Der Zugriff aus dem Internet
und die Integration in das Intranet des Kunden
sind möglich. Es kann an jedem PC mit Internetzugang genutzt werden, ohne Softwareinstallation. Weitere Features sind die Darstellung eigener ausgehandelter Tarife und die Hinterlegung
von individuellen Reiserichtlinien. Gewünschte
Zusatzinformationen und erforderliche Funktionen können je nach den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst werden.

FROM

New York

Mit Austrian bis
zu 2 x täglich
bequem nach
New York fliegen
– via JFK oder
Newark.

Vorm Fernseher
einschlafen.
TO

Die Stadt, die
niemals schläft!

Automatischer Kreditkartenabgleich
Als logische Weiterentwicklung des elektronischen
Rechnungsversands mittels E-Invoice bietet BCD
Travel seinen Kunden exklusiv in Österreich den automatisierten Abgleich der AirPlus-Abrechnungsdaten mit den BCD Travel Rechnungspositionen an.
Somit können die Vorteile des Einsatzes von Kreditoder Reisestellenkarten (BTAs) zur Verrechnung von
Flugtickets und der Transaktionsgebühren des Reisebüros optimal genützt werden. Sie ermöglichen
Unternehmen eine Maximierung der Kontrolle, da
sämtliche Kosten konsolidiert sichtbar werden.
Der Zahlungsprozess wird wesentlich effizienter
gestaltet. Zusatzdaten, wie Kostenstellen, Personalnummern, etc. können erfasst und entsprechende Schnittstellen mit der Finanzbuchhaltung
des Unternehmens eingerichtet werden. Die konsolidierten Daten liefern die Basis für die Kostenund Budgetkontrolle sowie Verhandlungen mit
bevorzugten Partnern. Der bisherige Nachteil der
händischen Belegkontrolle entfällt und spart den
Unternehmen durch die Automatisierung weitere, erhebliche Prozesskosten.
❖
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CWT

Mobile Dienste werden immer wichtiger
Das Buchen mit mobilen Geräten wird im nächsten Jahrzehnt stark zunehmen. Zu diesem Schluss kommt die kostenlos erhältliche Studie
„Tap into mobile: managed travel in the digital economy”, in der Carlson Wagonlit Travel (CWT) die Effekte von mobilen Applikationen
und mobilen Endgeräten auf das Reisemanagement beleuchtet.

L

Foto: Carlson Wagonlit Travel

aut den Prognosen von CWT wird der Buchungsanteil durch mobile Services im Jahr
2017 rund 25% der gesamten Onlinebuchungen ausmachen. Dabei wird das mobile Buchen bereits innerhalb der nächsten drei Jahre
eine Nutzungsintensität erreichen, für die OnlineBuchungstools acht Jahre benötigten.
Dies bringt nicht nur aus Sicht der Reisenden
enorme Veränderungen, sondern wird auch stark
beeinflussen, wie Travel Manager künftig ihr Reiseprogramm steuern und ihre Reisenden unterstützen.

Der Buchungsvorgang ist unkompliziert, da die
App Daten wie Name und Kreditkarte direkt aus
dem Profilmanagementsystem CWT Portrait bezieht und die Daten somit nicht selbst eingepflegt
werden müssen.

Hohe Erwartungen
an mobile Reiseservices

Version 7.0 mit vielen
neuen Funktionen

Der Studie zufolge haben sowohl Reisende als
auch Travel Manager hohe Erwartungen an mobile Reiseservices und sind sich der Vorteile dieses
Buchungswegs bewusst. Weder Reisende noch
Travel Manager rechnen allerdings mit einer signifikanten Senkung der Reisekosten durch die
mobilen Services.
Vielmehr geht es ganz wesentlich um mehr Komfort für die Reisenden: Reibungslose Abläufe, die
Gewährleistung hoher Arbeitsproduktivität und
das Wohlbefinden der Reisenden gelten als die
Hauptvorteile der Mobiltechnik. Dementsprechend wird auch erwartet, dass die Apps für Travel
Manager immer ausgefeilter werden.

Unterschiedliche Ansprüche
in Europa und den USA
Deutliche Unterschiede finden sich allerdings zwischen europäischen und nordamerikanischen Travel Managern und Reisenden im Hinblick auf die
Ansprüche an mobile Services. Für Europäer sind
Komfort, Produktivität und die Einhaltung von Reiserichtlinien die wichtigsten Aspekte. Für ihre Kollegen in Nordamerika steht hingegen die Erleichterung der Geschäftstätigkeit an erster Stelle.
Auch bei der Bewertung des Stellenwerts mobiler
Buchungskanäle gibt es weltweite Unterschiede
zwischen den Reisenden: Während 62 Prozent in
Lateinamerika sowie in der Region Asien/Pazifik
diese als wichtig oder sehr wichtig ansehen, gilt
dies nur für 45 Prozent der Reisenden in EMEA und
55 Prozent in Nordamerika.

Mobile Buchungen könnten
sich bis 2016 verdoppeln
Weltweit bewerten Travel Manager die möglichen
Auswirkungen von Mobilgeräten auf das Reisemanagement jedenfalls als hoch (6,8 auf einer
Skala von 1 bis 10). Gleichzeitig gehen Reisende
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Die neue Funktion ermöglicht die Suche, Buchung
und Stornierung von Hotelzimmern über die App.
Die Suchtreffer werden mit Preisangabe und reiserichtlinienrelevanten Details auf einer Landkarte angezeigt. Dies vereinfacht dem Reisenden
die Auswahl in Frage kommender Hotels. Auch
die CWT-Reiseberater haben Zugriff auf die mobil
getätigten Buchungen und können dadurch die
Reisenden im Bedarfsfall unterstützen.

Ende 2014 wird die Buchungsoption für die
App „CWT To Go“ großflächig ausgerollt

und Travel Manager davon aus, dass sich mobile
Buchungen zwischen 2014 und 2016 mehr als
verdoppeln werden. Insgesamt bezeichnen es 54
Prozent der Reisenden und 65 Prozent der Travel
Manager als „wichtig“, Buchungen unterwegs per
Mobilgerät vornehmen zu können.
„Wir richten uns schon eine Weile auf diesen Wandel ein und entwickeln derzeit neue Services wie
das mobile Buchen über CWT To Go, das noch im
Laufe dieses Jahres möglich sein soll“, resümiert
David Moran, CWT Executive Vice President, Global Marketing & Enterprise Strategy. „80 Prozent
der Reisenden und Travel Manager haben uns gesagt, sie hätten gerne statt vieler Einzelprogramme eine App, die alle Reisebelange unter einen
Hut bringt. Genau das gibt es aber derzeit noch
nicht. Da war es uns ein Anliegen, CWT To Go
weiterzuentwickeln – zu der Geschäftsreise-App
schlechthin, die Reisende und Travel Manager
praktisch finden.”

CWT erweitert App
um Hotelbuchungen
Momentan werden mobile Hotelbuchungen über
die App „CWT To Go“ im Rahmen eines Pilotprojekts von CWT-Mitarbeitern getestet. In Kürze
wird die Testphase dann auf ausgewählte globale
CWT-Kunden ausgeweitet, ehe Ende 2014 die Buchungsoption großflächig ausgerollt wird.

Die aktuelle Version 7.0 von „CWT To Go“ ist bei
Google Play, im Apple App Store und Amazon
Appstore erhältlich. Auch sie verfügt bereits über
zahlreiche neue Funktionen. So können Reisende
ihr Profil, das im Profilmanagementsystem hinterlegt ist, direkt in „CWT To Go“ ansehen, gegebenenfalls aktualisieren und ihre persönlichen Präferenzen angeben. Die App zeigt zudem an, ob ein
Profil unvollständig ist, und fordert seinen Eigentümer zur Ergänzung fehlender Angaben auf.
Ein weiterer Vorteil der neuen Funktion: Reisende
müssen ihre Mitgliedskarten für Bonusprogramme nicht mitführen, denn die darauf gespeicherten und hinterlegten Daten lassen sich direkt über
die App abrufen. Darüber hinaus können Kreditkarten mit der Smartphone-Kamera fotografiert
werden – die manuelle Eingabe der Kreditkartendaten entfällt damit.
„CWT To Go“ ermöglicht in der neuen Version
außerdem eine bessere Trennung der Geschäftsund Privatreiseverwaltung: Ganze Reisen oder
einzelne Reisebausteine können als „geschäftlich“
oder „privat“ markiert werden. Künftige Versionen
sollen auch die nicht über reguläre Buchungskanäle getätigten Geschäftsreisebuchungen erfassen und Travel Managern damit noch bessere
Steuermöglichkeiten geben.
Eine weitere wichtige Funktion betrifft die Darstellung von Flughinweisen: Diese sind nun
detaillierter und zeigen beispielsweise die aktualisierten Flugdaten eines verspäteten Fluges
inklusive der Verspätung in Minuten an. Die Android-Version von CWT To Go hat ein neues Oberflächendesign, das unter anderem die Anzeige
von Reisemeldungen direkt auf dem Homescreen
ermöglicht – beispielsweise Check-in-Hinweise
24 Stunden vor Reisebeginn, ergänzt um aktuelle
Flugstatusdaten.			
❖
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Big Data

Jeder redet darüber…
… aber niemand weiß wie man es macht, sagt Björn Bloching, Co-Autor des Buches „Data Unser“. Die wissenschaftliche
Definition sei Nebensache, es gehe vielmehr um das Probieren und Verändern. Auch erfolgreiche Unternehmen wie Amazon
ändern ihre Systematik zum Beispiel bei den Produktempfehlungen, es werde auch hier ständig Neues getestet.
Foto: istockphoto.com

Bloching. Einfache Mittel wirken oft
sehr gut, um Entscheidungen zu beeinflussen. So zum Beispiel hatte ein
Kreditinstitut mit einem hübschen
Bild am Werbeprospekt und 9,5%
Zinsen den gleichen Verkaufserfolg
erzielt wie mit dem Prospekt ohne
Bild und einem Zinssatz von nur 5%.
Auch Barack Obama hat in seinem
Wahlkampf mit „Probieren“ große
Erfolge eingefahren: Sein Newsletter
„explodierte“ um 40%, als er endlich
das richtige Foto verwendete. Dadurch lukrierte er so nebenbei rund
60 Mio. USD an Kleinspenden.
Der Schlüssel des Erfolges liegt in der richtigen Auswertung der Daten

B

egonnen habe „Big Data“
schon vor 20 Jahren. „Der USRiese Walmart hat bei der Auswertung der Einkäufe festgestellt,
dass Windeln und Bier extrem häufig zusammen gekauft werden“, so
Bloching. Man könne nun Studien
anstellen, ob sich die Käufer von Babywindeln denn tatsächlich mit Bier
belohnen – oder das Bier neben die
Windeln platziert wird, um so die Verkäufe noch weiter zu steigern.
Es ist nicht immer unbedingt notwendig, alles von den Kunden zu wissen. Deswegen spricht Bloching auch
lieber von „Smart Data“ als von „Big
Data“. Auch die Tante Emma kannte
ihre Kunden. Sie wusste, wer an wel-

chem Tag einkaufen kam und was für
gewöhnlich im Einkaufskorb landete.
Räumliche Nähe und eine enge persönliche Bindung ermöglichten es
ihr, individuell auf die Bedürfnisse
ihrer Kunden einzugehen und durch
gezielte Empfehlungen ihren Absatz
zu steigern.

Einfache Methoden wirken
„Bei ‚Smart Data’ ist gemeint, zunächst die richtigen Fragen zu stellen
und dann gezielte Analysen mit begrenzten Datenmengen durchzuführen, statt alle möglichen Daten miteinander zu verknüpfen und auf den
Stein der Weisen zu hoffen“, erklärt

Online erfolgreicher als Offline
Auch der erfolgreiche Offliner, der
seinen Kunden kennt, sei vor den
„Großen“ nicht sicher. Es sei einfach,
jemandem etwas zu verkaufen, das
er ohnehin gerade wolle. Ihn jedoch
auf neue Ideen und Kaufansätze zu
bringen, sei der Schlüssel zum Erfolg.
Dabei sei es wichtig, aus der Kundenhistorie den Bedarf und das Potenzial
des Kunden abzuleiten, so Bloching:
„Online schaffen das viele besser als
der stationäre Vertrieb. Amazon steigert die Umsätze allein durch den
Empfehlungsalgorithmus um 30%.
Der persönliche Kontakt zum Kunden wird ohnedies oft überschätzt.
Die Beliebtheitswerte der OnlinePlattformen sind meist höher als die
der Stationären“.

Wem gehören die Daten?
In vielen Branchen steht man vor
dem Problem: Wem gehören die
Kundendaten? Dem Anbieter oder
dem Vermittler? Auch da gebe es
schon Erfolge mit neutralen „Clearing-Stellen“, berichtet Bloching.
Dabei bekommen die Produzenten
sehr gute Einblicke, aber eben nur
anonymisiert. Der Kundenname werde codiert, der Kontakt zum Kunden
bleibe beim Handel.

„Daten sind das
Öl des 21. Jahrhunderts“,
zitiert Bloching den CEO von Xing, Stefan Groß-Selbeck, und weist damit auf
die Wichtigkeit der Daten hin. „Nehmen
wir etwas ganz Alltägliches. Heutzutage ist das Auto noch ein Statussymbol.
Bleibt es das auch? Die Jugend von
heute misst ihm weit weniger Bedeutung zu. In Zukunft könnte es dann nur
noch ein Teil eines Mobilitätsangebotes
sein. Und wer könnte unsere Mobilität
am besten managen? Wer weiß über
unsere Wege am besten Bescheid?
Google!“, skizziert der Autor ein mögliches Betätigungsfeld des Datensammlers und schließt mit einem weiteren
Zitat von Eric Schmidt, Ex-CEO von
Google, der schon 2009 von der Macht
der Daten wusste: „Wenn es etwas gibt“,
sagte er, „von dem Sie nicht wollen,
dass es irgendjemand erfährt, sollten
Sie es vielleicht gar nicht erst tun.“ ❖

Transparent und aus einer Hand
Moderne Payment-Lösungen vereinfachen Prozesse und entlasten Mitarbeiter

F

ehlerhafte Reisekostenabrechnungen mit fehlende
Angaben oder Zahlendrehern bei Projektcode oder
Firmierung – Travel Management und Buchhaltung müssen
viel Zeit und Ressourcen investieren, um die Kostentransparenz zu erhöhen. Moderne Bezahllösungen können helfen.
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Laut VDR Geschäftsreiseanalyse 2014 werden in über
90 Prozent der Betriebe mit mehr als 500 Mitarbeitern
fehlerhafte Reisekostenabrechnungen eingereicht.
Eine Lösung, um die Geschäftsreisenden zu entlasten und dem Travel Manager gleichzeitig eine bessere Kontrolle der Reiserichtlinien zu ermöglichen,
ist „Global Payment“ von HRS, eine Bezahllösung
mit virtueller Kreditkarte. Der Reisende selbst muss
so nicht mehr in Vorkasse treten und in der späteren
Reisekostenabrechnung ist bereits alles detailliert

erfasst – für die volle Transparenz bei Travel Management und Buchhaltung.
Mit der Lösung „Paperless Travel“ übernimmt HRS
zudem das Matching der Buchungs- und Rechnungsdaten und stellt dem Unternehmen die Informationen
digitalisiert zur Verfügung. So wird die detaillierte Auswertung aller Hotelbuchungen und fakturierten Rechnungen möglich – komfortabel und transparent, wie
heute schon bei den Flugausgaben bekannt.

Erfahren Sie mehr über die
Bezahllösungen von HRS.
http://www.der-hotelexperte.de/payment
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HRS

Immer durch Technik getrieben
„Als HRS vor 40 Jahren gegründet wurde, war es ein Reisebüro zur Vermittlung von Zimmern zu Messezeiten.
Um die Zimmerknappheit – damals in Köln – zu umgehen, stellte der Gründer Robert Ragge ein Hotelschiff an den Rhein.
Das war der Start von HRS“, erklärt Volker Huber, HRS Senior Vice President Corporate Solutions, den Start des Hotelportals in den analogen Zeiten. Aber immer schon sei man an fortschrittlicher Technik interessiert gewesen.

Foto: HRS

ist. Darüber hinaus verhandelt das Hotelportal
kostenlose Zusatzleistungen wie WLAN, Parkplatz am Hotel oder Late-Check-out speziell für
HRS-Gäste.
„Wir erledigen die Einkaufsprozesse der Firmen
und stellen die Inhalte in die Kanäle, wo sie der
Kunde haben möchte. Wenn er nun über Sabre
bucht, stehen sie dort zur Verfügung“; erklärt
Huber. Rund 300 Einkäufer sorgen weltweit für
den Content. Aber auch die Internationalisierung von HRS war ein Thema der Kooperation
mit Sabre: Man sei plötzlich mit 50.000 Hotels
in einem Markt – da sei es auch wichtig, einen
Vertrieb zu haben.

Foto: Sabre

Volker Huber

Carsten Schäffer

S

o wurde bereits Mitte der 1990er-Jahre eine
Hotel-Datenbank im Internet freigeschaltet. „HRS hat immer schon die Technologie
vorangetrieben“, so Huber. Daher sei der Schritt,
dass der Hotelcontent auch in den GDS – den
globalen Distributionssystemen – abrufbar ist,
nicht überraschend. Mit dem jüngsten Coup –
der Implementierung im GDS von Sabre – sichert
sich HRS die „Dienste“ von mehr als 400.000 Reisebüroangestellten in 144 Ländern, die ab sofort
mehr als 50.000 HRS-Hotels über den globalen
Reisemarktplatz vergleichen und buchen können.
Durch die Ergänzung des HRS-Contents in Sabre erhalten die Reisebüros mehr Auswahl und
können besser auf die steigende Nachfrage nach
Individualhotels reagieren. Geschäftsreisebüros,
die Sabre nutzen, erhalten darüber hinaus Zugang zum HRS Business Tarif, der Geschäftskunden einen Rabatt von bis zu 30% auf die beste
verfügbare Zimmerrate in 35.000 Hotels weltweit gewährt. Die Auswahl und Buchung kann
nahtlos in den bestehenden Arbeitsprozess der
Reisebüromitarbeiter integriert werden, ohne
dass ein zeitaufwändiger und kostspieliger Vergleich auf unterschiedlichen Kanälen notwendig
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„Sabre erweitert kontinuierlich sein Hotelangebot, um die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse noch besser bedienen zu können. Das Hotelportfolio von HRS ist europaweit sehr beliebt
und wir freuen uns, dass wir dieses Angebot nun
all unseren Reisebüro-Partnern rund um den
Globus zur Verfügung stellen können. Unsere
Zusammenarbeit mit HRS wird dazu beitragen,
dass sie mehr Buchungen im Firmenkundensegment erhalten und ihre internationale Expansion noch stärker vorantreiben. Reisebüros
und Einkäufer erhalten Zugang zu einer großen
Auswahl aktueller Reiseoptionen zum besten
Preis und können so schnell und einfach das für
den Kunden passende Hotel finden“, so Carsten
Schäffer, Senior Director Sabre Travel Network,
Central Europe. Diese Entwicklung sei auch Teil
der Wachstumsstory von Sabre: Nach den Flügen
wurden Mietwagen und Bahn eingebunden. Die
Erweiterung um Hotelcontent war ein logischer
Schritt.
Die neue Vereinbarung gilt für alle Sabre-angeschlossenen Reisebüros, inklusive der Sabre
Joint Ventures Infini in Japan und Abacus in der
Region Asia-Pacific. Die Partnerschaft ergänzt
die bestehende Kooperation zwischen HRS und
GetThere.

HRS erweitert seine „paperless.travel“
Ab sofort bietet HRS seinen 40.000 Firmenkunden weltweit gemeinsam mit Air Plus eine Erweiterung seiner bestehenden Bezahllösung
an. Neben der zentralen Bezahlung der Hotelbuchungen offeriert HRS mit paperless.travel weltweit eine Verifizierung und digitale Aufbereitung der Hotelrechnungen. Mit der Integration
der AirPlus-Lösung A.I.D.A., die auf einer virtuellen Master Card basiert, wird dieser Service jetzt
automatisiert und für zentrale Kreditkartenzahlungen erweitert.
Der Kunde erhält so über etablierte Schnittstellen mit Air Plus die aufgeschlüsselten Rech-

nungsdaten mit der separaten Ausweisung der
Mehrwertsteuerbeträge auf Einzelpositionsebene. Eine solche Informationstiefe bestand bisher
nur bei Flug- und anderen Transportleistungen.
Die neue Bezahllösung steht auch für hotel.de
Kunden zur Verfügung.

Verbesserung der Abrechnungsprozesse
Durch die Zusammenführung der Buchungs-,
Zahlungs- und Rechnungsdaten lassen sich insbesondere die Prozesse im Finanz- und Abrechnungsbereich der buchenden Unternehmen
automatisieren und deutlich vereinfachen. Die
digitale Bereitstellung der Übernachtungsrechnungen ermöglicht dem Reisekostenmanagement erhebliche Einsparungen und Prozessverbesserungen. Die zur Verfügung gestellte
Datentiefe erleichtert die Zuordnung und Analyse der Hotelkosten. Gleichzeitig profitieren
die Reisenden von einer vereinfachten Reisekostenabrechnung und müssen nicht mehr in
Vorkasse treten. Auch für Unternehmen entfallen die ungeliebten, weil prozessaufwendigen
Reisekostenvorschüsse. „Wir sehen hier enormes
Potenzial für unsere Kunden. Sie profitieren von
transparenten Zahlungsvorgängen und aussagekräftigen Daten. Diese ermöglichen es, die gesamten Hotelkosten zu betrachten und entsprechend zu optimieren. Durch die automatisierten
Abläufe sparen sie zudem eine Menge Zeit bei
der täglichen Arbeit. Dabei setzen wir auf die
langjährige Expertise von AirPlus im Bereich Bezahl- und Abrechnungslösungen für Geschäftsreisen“, erklärt Huber.
Auch die Pilotkunden sind von der neuen Lösung überzeugt: „Mit dem stetigen Wachstum
der Reisetätigkeit unserer Mitarbeiter geht ein
hoher administrativer Aufwand bei der Abrechnung einher. Daher war es uns wichtig, unsere
Geschäftsreisenden vor manuellen Abrechnungen zu verschonen, den Abwicklungsprozess
für die Finanz- und Reisestelle zu erleichtern
und neben der Zeitersparnis auch eine höhere
Transparenz bei den Ausgaben zu erzielen“, erklärt Christina Duckart, Travel Managerin beim
weltweiten Software-Anbieter SAS: „Dank der
von HRS implementierten Air Plus-Lösung fallen Rechnungskontrolle, Überweisung und Buchung der Rechnungen weg, was den Gesamtprozess schlanker macht und unsere Mitarbeiter
entlastet.“
Bislang sind nur wenige Unternehmen in der
Lage, die gesamten direkten Kosten einer Geschäftsreise zu beziffern. Durch die nun zur Verfügung stehenden Detailinformationen zu den
Hotelkosten wird eine wichtige Lücke geschlossen, um vollständige Transparenz zu erhalten. ❖
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Atlatos: Bahn-Flug-Vergleich für Profis
Die Atlatos GmbH hat ihr Travel
Management System „Atlatos Profi
Traveller“ mit neuen Funktionalitäten ausgestattet - darunter auch mit
einem Vergleich von Flug und Bahn.
Für jede Flugabfrage wird nun bei einer möglichen Bahn-Alternative der
günstigste Preis für eine Bahnfahrt
angezeigt. Firmenkonditionen bei
der Deutschen Bahn werden dabei
ebenfalls berücksichtigt. „Mit dem
neuen Bahn-Flug-Vergleich kann der
Reisende mit einer Suchabfrage die
günstigste Reisemöglichkeit unter
Berücksichtigung aller Firmentarife
vergleichen. Auch unter dem ökologischen Aspekt ist der Hinweis auf
CO2-neutrale Bahnfahrten interessant“, so Atlatos-Geschäftsführerin
Esther Stehning.

Die Reporting-Funktionalitäten des
„Atlatos Profi Traveller“ wurden um
wichtige Kennzeichen erweitert.
So wird nun zu jeder Flugbuchung
dargestellt, ob es sich um einen Reiserichtlinienverstoß handelt und
welcher Tarif im Abfragezeitraum der
günstigste und der teuerste gewesen
ist. Einsparungspotenziale lassen sich
auf diese Weise einfacher berechnen
und Begründungen für Richtlinienverstöße können problemlos ausgewertet werden.
Der Service für Reisende wurde um
eine mobile Version des „Atlatos Profi
Traveller“ ergänzt. Unterwegs lassen
sich alle aktuellen Buchungen mit allen Reiseinformationen wie Kontaktdaten zum Reisebüro oder Anbieter
anzeigen.

FFP Manager zeigt verfügbare Prämienflüge
Global Flight bietet mit dem jüngsten
Release des FFP Managers erstmals
eine Verfügbarkeitsanzeige von Prämienflügen von diversen Fluggesellschaften an. Bekannt ist der FFP
Manager als führende Verwaltungssoftware für Vielfliegerprogramme.
Er wurde von Global Flight und Reipa
entwickelt und wird inzwischen nicht
nur von mittelständischen Unternehmen, sondern auch immer häufiger
von Großkonzernen genutzt, die
damit laut Global Flight Einsparungen von etwa 10% der Flugkosten
realisieren. Das neueste Release des
Programms beinhaltet eine EchtzeitAnzeige von verfügbaren Prämienplätzen für jede beliebige Route für
zahlreiche Fluggesellschaften. Damit

wird die automatisierte Verwaltung
von Vielfliegerkonten abgerundet.
Unternehmen können so die möglichen Ersparnisse noch einfacher realisieren, da das zeitaufwändige Nachfragen bei Fluggesellschaften nach
verfügbaren Prämien entfällt. „Viele
Kunden haben eine solche logische
Weiterentwicklung des FFP Managers erhofft und wir freuen uns, ihnen
jetzt diese erste, global einsetzbare
Lösung anbieten zu können“, so Ravindra Bhagwanani, Geschäftsführer
von Global Flight: „Selbstverständlich
bleibt die einfache und unkomplizierte Bedienung des FFP Managers
weiterhin erhalten und ist durch das
aufgefrischte Design noch angenehmer geworden.“

HRG stellt Erweiterung von HRG Insight vor
Die Hogg Robinson Group (HRG)
hat wichtige Verbesserungen des
Tools „HRG Insight“ vorgestellt. Die
Software wurde um zusätzliche
Reporting-Funktionen erweitert,
welche die Nutzerfreundlichkeit
des „Security Mapping“ verbessert.
Die Leistungsfähigkeit und Qualität der Datenaufbereitung wurden
ebenso verbessert. Das Reportingund Mapping-Tool „HRG Insight“ ist
eine flexible und offene Plattform,
die dynamische Landkarten mit intuitiven Navigationsmöglichkeiten
sowie strukturierten Reportings
kombiniert – standardisiert oder
individuell auf das Unternehmen
angepasst. Die Bedeutung von
Daten als Entscheidungsgrundlage nehme in allen Bereichen der
Wirtschaft stark zu, so Nigel Meyer,
Group Technology and Data Servi-
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ces Director bei HRG: „Dies macht
ein intelligentes, flexibles und anwenderfreundliches Tool für unsere Kunden essenziell. Es gibt ihnen
die Möglichkeit, ein Maximum an
Information aus ihren reiserelevanten Daten zu ziehen. Dies reicht von
der Beobachtung von ComplianceLevels über die Analyse von Beziehungen zu Leistungsträgern bis hin
zum Tracking der Reisenden und
dient somit auch ihrer Sicherheit.“
Als eine der wichtigsten Verbesserungen wurde die Software um
zusätzliche Funktionen im Bereich
„Security Mapping“ ergänzt, um
die Flexibilität zu steigern und Travel Managern die Möglichkeit zu
geben, Reisende mit einem Klick zu
orten. Das „HRG Insight Online Report Library“ wurde schließlich um
30 Reports erweitert.

Travel
Management
Mit Online-Lösungen
Kosten senken
Reisebüros können ihren Business-Travel-Kunden ein
breites Spektrum an Amadeus-Lösungen anbieten.
Das Portfolio reicht von einfachen Buchungsportalen
über Profi-Tools für Reisestellen-Mitarbeiter bis hin zu
umfassenden Travel-Management-Lösungen. Mit
Amadeus e-Travel Manager können auch vorhandene
interne Systeme in Unter nehmen integriert werden.
Amadeus hat das breiteste Angebot an
Travel-Management-Lösungen im Markt.

T 050-8890-22
amadeus.com

redaktionsfrühstück mit ...
Bernhard Brauneder, Geschäftsführer Amadeus Austria

„Da muss mir noch sehr viel Wissen aneignen“
In der neuen Rubrik „Redaktionsfrühstück mit…“ plaudern wir mit Führungskräften nicht vorrangig über Produkte und Strategien sondern
gerne auch über persönliche Vorlieben. Unser erster Gesprächspartner war Bernhard Brauneder, der nach 24 Jahren bei Lufthansa die Seiten
gewechselt hat und nun die Geschäfte bei Amadeus Austria führt. Aufgrund der Kurzfristigkeit des Termins blieb keine Zeit für ein ganzes Frühstück, sondern nur eine Tasse Kaffee. In einem sehr offenen Gespräch mit tma zeigt sich Bernhard Brauneder auch von seiner privaten Seite.

Was hat Sie wieder nach Wien geführt?
Bernhard Brauneder: Ich war zuletzt dreieinhalb
Jahre in Düsseldorf, das war meine zweite Periode
bei Lufthansa in Deutschland. Mein Vertrag wäre
Ende des Jahres ausgelaufen. Als so genannter
Drittlandentsandter war ich immer im österreichischen System. Es gibt aber eine EU-Verordnung,
die sieht vor, dass man irgendwann wieder zurück
in sein Heimatland geht oder den Wechsel in das
System des neuen Landes vollziehen muss. Letztes
Jahr stand bei Lufthansa für mich dann die Ukraine
zur Disposition. Das wäre familientechnisch nicht
möglich gewesen.
Und wie ging das bisher?
Brauneder: Ich bin acht Jahre lang gependelt. Meine Familie lebt in Wien. Da habe ich meine Zukunft
nicht in der Ukraine gesehen. Wobei ich betonen
möchte, Lufthansa war und ist ein tolles Unternehmen, aber nach 24 Jahren war es Zeit, was anderes
zu machen.

„Mir war klar, dass ich meinen Lebensmittelpunkt in Österreich haben möchte
und hab mich also umgeschaut.“
Wie kam dann Amadeus ins Spiel?
Brauneder: Ich hatte ein dreimonatiges Sabbatical
genommen und war wieder zurück in Österreich.
Mir war klar, dass ich meinen Lebensmittelpunkt
in Österreich haben möchte und hab mich also
umgeschaut. Wilfried Kropp hat mich dann als einen möglichen Kandidaten vorgeschlagen. Es hat
mich riesig gefreut, dass ich dann das Rennen gemacht habe. Zu einer anderen Airline wäre ich nie
gegangen. Amadeus war mein Favorit, weil es ein
spannendes, innovatives Unternehmen ist. Es ist
natürlich auch eine intellektuelle Herausforderung,
ich kenne die Airline-IT sehr gut, aber es gibt auch
wahnsinnig viel Neues. Ich bereue keine Minute,
dass ich gewechselt habe. Am 14. Julei war mein
erster Arbeitstag.
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„Es hat mich riesig gefreut, dass ich dann
das Rennen gemacht habe. Zu einer
anderen Airline wäre ich nie gegangen.“
Wo sehen Sie die größten Herausforderungen bei Ihrer
neuen Aufgabe?
Brauneder: Als Airliner hat man immer mit denselben Produkten zu tun. Beim touristischen Teil, den
wir mit Traveltainment sowie Toma und Bistro abdecken, geht es darum, die möglichen Schnittstellen
zu erkennen. Was braucht der Kunde, damit er alles
nutzen kann? Da muss ich mir noch sehr viel Wissen
aneignen. Hotel ist auch ein schönes Thema. Wir können Hotel und Flug in einem PNR abdecken, so dass
bei Umbuchung automatisch das Hotel mitbearbeitet
wird. Ich kenne den Markt in- und auswendig, kenne
unsere Kunden. Auf Produktseite muss ich noch viel
lernen, das geht nicht von heute auf morgen.
Wie gehen Sie dabei vor?
Brauneder: Mit AeTM (Amadeus e-Travel Management) haben wir eine Online Booking Engine, die Reisebüros bei ihren Kunden aufsetzen, die selbst buchen.
Da hab ich mich in einen dreitägigen Kurs für Administratoren gesetzt, die mit den Firmen die Reiserichtlinien aufstellen. Bei der Schulung haben wir nur 70% aller
Möglichkeiten durchgenommen, am Abend war ich
echt platt. Mit dem Tool kannst du echte Maßanzüge
für Firmen schneidern. Das ist schon beeindruckend
und herausfordernd. Was mir hilft, ist, dass ich Kunden
und Markt kenne. Und dass ich aus einem Konzern
komme. Konzerne sprechen die gleiche Sprache.

„Bei der Schulung haben wir nur 70%
aller Möglichkeiten durchgenommen, am Abend war ich echt platt.“
Warum entscheiden sich Kunden für Amadeus?
Brauneder: Die Kunden schätzen, dass Amadeus ein
System ist, das total stabil ist. Wichtig ist, dass wir auch
„White Label“-Lösungen anbieten für Wiederverkäufer. Der Re-Seller definiert die Richtlinien, Look and

Feel. Was Amadeus betrifft, hab ich nur positive Rückmeldungen erhalten. Ganz oben auf meiner Agenda
steht, noch intensiver Gespräche zu führen. Unsere
Kunden sind anspruchsvoll bei den Anschlussmöglichkeiten und der individuellen Ansprache. Das kann
keiner besser als Amadeus. Das ist sehr, sehr positiv.
Sie gelten als sehr sportlich…
Brauneder: Ja, ich laufe nach wie vor viel, bevorzugt im Lainzer Tiergarten. Das ist sehr gut für den
Ausgleich, da kommt mir die eine oder andere neue
Idee oder ich entspanne mich einfach. Mir ist wichtig,
mich körperlich fit zu halten. Nächstes Jahr möchte
ich beim TUI Marathon in Mallorca mitlaufen. Da
geht’s mir nicht so sehr um eine super Zeit, sondern
nur ums Laufen. Und weil Mallorca um diese Jahreszeit besonders schön ist. Und dann könnten wir
ja vielleicht noch eine zweite Laufreise im Frühjahr
machen. Wien bin ich schon so oft gelaufen.

„Aber du kannst ja auch nirgends mehr
rauchen, nur noch bei dir zu Hause. Ich
hab vor sechs Jahren ganz aufgehört.“
Jahrelang waren Sie nie ohne Ihre Pfeife zu sehen. Was
ist daraus geworden?
Brauneder: Ich rauch schon lange nicht mehr, ich
hab vor sechs Jahren ganz aufgehört. Das sagt einem einfach der Intellekt. Aber du kannst ja auch
nirgends mehr rauchen, nur noch bei dir zu Hause.
Was haben Sie sich für das erste Jahr vorgenommen?
Brauneder: Das Produkt so gut wie möglich kennen
zu lernen. Bis Weihnachten möchte ich alle Kunden
einmal besuchen und mir ihre Verbesserungsvorschläge anhören. Daraus können wir dann partnerschaftlich
Lösungen entwickeln. Das war immer wichtig, schon
bei der Lufthansa war das so. Ich möchte auch schauen, was sich die Kunden von uns erwarten und was sie
brauchen, das ist eine sehr schnelllebige Branche. Ich
bin mein Leben lang Vertriebler und Verkäufer.
Das Gespräch führte Elo Resch-Pilcik
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technologie
Intergerma

Foto: Intergerma

„Rocket“ beschleunigt Planung und Buchung

Der deutsche Tagungsspezialist Intergerma hat mit dem neuen
Tool „Rocket“ ein innovatives Planungs- und Buchungssystem auf
den Markt gebracht, das den Organisationsprozess von Tagungen und Firmenveranstaltungen erheblich erleichtern soll. Bereits
zum Start ist die gesamte Intergerma-Datenbank eingebunden.
Damit stehen allein in Deutschland 5.000 Hotels zur Auswahl.

„Rocket“ leitet den Nutzer in sechs Schritten durch
den Planungs-, Anfrage- und Buchungsprozess bei der
Tagungsorganisation

D

as System ist laut Intergerma "sowohl optisch
als auch inhaltlich bewusst minimalistisch
gehalten". Gleichzeitig eignet sich das webbasierte Tool für Unternehmen jeder Größenordnung - sowohl für Tagungsprofis als auch für Mitarbeiter ohne Erfahrung in der Tagungsveranstaltung.
"Rocket" leitet den Nutzer mit intuitiver Bedienung der Oberfläche in sechs selbsterklärenden
Schritten durch den Planungs-, Anfrage- und Buchungsprozess bei der Tagungsorganisation. Das
Stufenmodell startet dabei rozessoptimiert sofort
mit der Abfrage von bedarfsorientierten Basisfaktoren der geplanten Tagung oder Veranstaltung.
Autopilot
hilft
bei
der
Hotelsuche
In den nächsten Schritten folgen weitere Spezifizierungen durch die Abfrage von relevanten Zusatzfaktoren. Bei der Hotelsuche können Wunsch- und
Ausschlusslisten erstellt werden, die anschließend

bei der Hotelselektion automatisch vom System
berücksichtigt werden. Die Treffer werden zudem
durch die individuelle Anpassung der Suchkriterien
oder durch den sogenannten Autopilot optimiert.
Die Auswahl der Tagungspauschalen und der
Veranstaltungstechnik erfolgt aus der vorgegebenen Selektionsliste oder kann ganz
individuell aus einzelnen Leistungsbausteinen zusammengestellt werden. Zusatzleistungen
wie
Rahmenprogramme
können
ebenfalls über das System angefragt werden.
Direkte Anbindung an "Intergerma Analystics"
Zusätzlich zur Intergerma-Datenbank können
Hotels und Tagungsstätten aus internationalen
Destinationen recherchiert, angefragt und gebucht werden. Eine Rückantwort mit Angeboten
von maximal zehn Hotels wird binnen 24 Stunden garantiert. Dabei ermöglicht die Standar-
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disierung der bedarfsorientierten Kriterien eine
neutrale Vergleichbarkeit der Angebote. Gibt es
persönlichen Beratungs- und Betreuungsbedarf
für individuelle Anforderungen an die Veranstaltungsplanung, können die Serviceleistungen des
Teams von Intergerma Solutions genutzt werden.
Weitere Vorteile des neuen Tools sind die direkte automatische Anbindung an das Statistik- und Reporting-Tool "Intergerma Analystics". Die Verwaltung und Organisation
sowie Transparenz über alle Anfragen und
Buchungen sind im Backend hinterlegt.
Für Unternehmen mit hohem Veranstaltungsvolumen gibt es eine White-Label- und ListingFunktion. Zudem ist die Planung von mehreren
Veranstaltungen und ganzen Veranstaltungsserien darstellbar. Das schlanke und moderne ScreenDesign ist auch kompatibel mit allen Tablets. ❖

Ihr Geschäftsreisespezialist in ganz Österreich
Unser Anspruch ist es, unsere Kunden gut vorbereitet und immer bestens
informiert auf die Reise zu schicken – und zwar 24 Stunden am Tag.
Als Geschäftsreise-Experten schöpfen wir das Potenzial ihrer Reisekosten voll
aus. So helfen wir unseren Kunden, ihre Unternehmensziele zu erreichen.

Sie reisen clever und erreichen mehr.
Ihr Geschäftsreisespezialist in ganz Österreich
Wien | Graz | Linz | Salzburg | Innsbruck | Dornbirn
BCD Travel Austria
T: +43 (0) 50884 – 72911
www.bcdtravel.at
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brennpunkt
Sicherheit auf Geschäftsreisen

Foto: www.istockphoto.com

Die Gefahr reist immer mit
Die Sicherheit ihrer Reisenden beschäftigt noch immer zu
wenige Unternehmen. Darum luden FCm Travel Solutions
und Headquarters Austria (HQ) interessierte Mitglieder
und Travel Manager zum Business-Frühstück. FCm
Managing Director Hannes Schwarz hatte dafür Zahlen
aus einer aktuellen DRV-Studie vorbereitet, die sich nach
seiner Einschätzung auch auf Österreich übertragen
lassen. Demnach haben sich 26% der Großunternehmen
noch gar nicht mit dem Sicherheits-Aspekt befasst.
Bei KMU sind es sogar 54%.
Nur 15% der Dienstreisen sind ausreichend versichert

K

ein Wunder also, dass sich knapp die Hälfte der Befragten von ihrem Arbeitgeber in
diesem Bereich nur unzureichend vorbereitet fühlt. Angesichts dieser Ergebnisse liegt die
Vermutung nahe, dass Sicherheitsfragen auch im
Geschäftsreisebereich erst in den Fokus rücken,
wenn etwas passiert. Leider zu spät im Einzelfall.
Wie lassen sich also Geschäftsreisen schon im Vorfeld sicher gestalten? Wie kann maximale Datensicherheit auch im Ausland gewährleistet werden?
Wer weiß in Krisenfällen, wo reisende Mitarbeiter
gerade sind und wie können sie sicher heimgeholt
werden? Diese und andere Fragen richteten sich
ans Podium und zeigten gleichzeitig die enorme
Bandbreite des Themas auf.

Tracking-Tools lokalisieren die Reisenden
Die gute Nachricht zuerst: Mit professioneller
Planung über ein internationales Geschäftsreisebüro, das außerhalb der Öffnungszeiten eine 24Stunden-Hotline bietet, im Ernstfall allerorts praktische Hilfe leistet und Kunden mit intelligenten
Tools unterstützt, ist schon viel erreicht.
Über Tracking-Tools beispielsweise können Travel Manager ihre Reisenden lokalisieren, sofern
Buchungen über gängige Reservierungssysteme
erfolgen. Bei Selbstbuchung im Internet ist diese
Möglichkeit nicht gegeben und auch bei Umbuchungen ist man auf sich gestellt.
Kontaktdaten wie Handy-Nummer oder E-MailAdresse der Reisenden im Reservierungs-System
zu hinterlegen, macht Sinn, ergänzte Alexander
Schnecke, Head of Corporate Sales bei Austrian.
Wie alle renommierten Airlines informiert auch
die heimische Fluggesellschaft Reisebüros in Ausnahmesituationen über ein Experts-Tool, sodass
aktuelle Informationen rasch an deren Kunden
weitergegeben werden können.

Algorithmen spüren
Kreditkarten-Missbrauch auf
AirPlus Air Travel Card betreut derzeit als Marktführer in Österreich 3.000 Firmenkunden. Schon
zwei von drei Tickets werden über Corporate
Cards abgerechnet. Missbrauch ist – da es sich
hier um virtuelle Karten handelt – kein Thema.
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Was die Sicherheit von personenbezogenen Kreditkarten angeht, konnte Geschäftsführer Hanno
Kirsch ebenfalls beruhigen. Denn seit den „RitschRatsch-Lesegeräten“ hat sich viel getan. Integrierte Chips reduzieren das Risiko auf ein Minimum.
Außerdem ist man heute weitgehend in der Lage,
Missbrauch mittels Algorithmen aufzuspüren.
Beispielsweise kann ein und dieselbe Karte nicht
zeitgleich an unterschiedlichen Orten zum Einsatz kommen. Im Ernstfall haftet – einen Minimalbetrag vielleicht ausgenommen – das Unternehmen und nicht der Kunde.
Auch Hotels, die Kreditkartendaten für Reservierungen benötigen, gehen sorgsam mit sensiblen
Daten um, wie Martin Schrödl, Regional Director
Sales & Marketing bei Steigenberger, versicherte.
Nur die letzten vier Ziffern erscheinen im System.
Ein guter Tipp kam von Andreas Sturmlechner,
Vorstandsmitglied der Europäischen Reiseversicherung: Er rät Unternehmen, eine Karte ausschließlich für Reservierungen und eine andere
für Transaktionen zu verwenden.

Versicherung:
Jedem 50. Kunden passiert etwas
Aus der Praxis seines Unternehmens wartete
Sturmlechner ebenfalls mit aussagekräftigen Zahlen auf: „Jedem 50. Kunden passiert etwas. Das
reicht vom Kofferverlust bis zum schweren Unfall.
Und jeder 300. Versicherungsnehmer muss am
Aufenthaltsort ins Krankenhaus, was in der Regel
pro Tag so viel kostet wie eine Woche im Luxushotel.“ So kommt etwa ein Pflegetag auf einer Intensivstation in den USA auf bis zu 10.000 EUR. Ein
Rücktransport aus Mitteleuropa schlägt mit rund
25.000 EUR zu Buche, aus Neuseeland beispielsweise muss man vier Mal so viel bezahlen. Ein
nicht versichertes Unternehmen kann da schnell
in Finanznot geraten.

Nur 15% der Dienstreisen
sind ausreichend versichert
Von den 18 Millionen Urlaubsreisen der Österreicher sind jene, die über Reisebüros organisiert
werden, zu rund 65% meist gut abgesichert. Bei
den individuell organisierten Reisen sind es aber

schätzungsweise nur rund 15% - und bei den
mehr als vier Millionen Geschäfts- und Dienstreisen ist der versicherte Anteil kaum höher.
„Man verlässt sich gerne auf den Versicherungsschutz, der beispielsweise bei Kreditkarten inkludiert ist, in der Regel aber sehr unterschiedliche
und begrenzte Leistungen bietet. Besonders häufig vernachlässigt oder einfach vergessen werden
kurze Reisen bis zu drei Tagen Dauer. Das sind
aber rund die Hälfte der privaten Reisen und zwei
Drittel aller Dienstreisen“, betonte Sturmlechner.

Auch der Besuch in der
Nachbarstadt birgt Gefahren
Bei einem Besuch in der Nachbarstadt oder einer
Tagesreise zwecks geschäftlicher Besprechung in
eine europäische Destination kommen viele gar
nicht auf die Idee, eigens eine Reiseversicherung
abzuschließen, obwohl das Risiko eines medizinischen Notfalls oder das Reisegepäck zu verlieren,
auch bei Kurzreisen gegeben ist.
Die Europäische Reiseversicherung hat daher neben den schon länger angebotenen Jahres-Reiseversicherungen für Privatpersonen und große
Unternehmen nun seit September erstmals auch
eine Jahres-Geschäftsreiseversicherung speziell
für kleine und mittlere Unternehmen im Portfolio.
Denn für sie hat die Reiseversicherung ein besonderes Gewicht: Auf Grund der arbeitsrechtlichen
„Fürsorgepflicht“ trifft den Dienstgeber gesetzlich eine weitreichende Haftung praktisch für alles, was dem Dienstnehmer auf einer Geschäftsreise zustößt.

Nur professionelle Unterstützung minimiert das Risiko
Fazit der lebhaften Diskussion: Mit professioneller
Unterstützung ist Risiko-Minimierung heute sehr
gut möglich – ob nun im Zuge politischer Unruhen, Naturkatastrophen oder anderer kritischer
Situationen im Geschäftsreise-Alltag. Im Hinblick
auf die reisenden Mitarbeiter und natürlich auch
aus wirtschaftlicher Sicht. Denn personelle Ausfälle, teure Umbuchungen oder Haftungen bei
mangelnder Versicherung kosten Nerven, Zeit
und Geld.				
❖

05 | 14

brennpunkt
DRV
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So schützen sich Geschäftsreisende vor Datenklau
Ausspionierte Laptops, manipulierte Smartphones und gestohlene USB-Sticks: Die Angst
vor Datendiebstahl auf Geschäftsreisen wächst
– und treibt immer mehr Unternehmen zum
Handeln. Als besonders kritisch erweisen sich
immer wieder öffentliche, ungesicherte WLANNetzwerke und Apps mit Schadsoftware.

Auf Flughäfen sind nur gesicherte WLAN-Netze empfehlenswert

83

Prozent der reisenden Geschäftsführer, Fach- und Führungskräfte sagen,
dass ihr Unternehmen Vorkehrungen
gegen den Raub sensibler Daten auf Reisen trifft.
Die Quote ist damit im Vergleich zu 2013 um 17
Prozentpunkte gestiegen. Dies zeigt die Studie
„Chefsache Business Travel 2014“ von Travel Management Companies im Deutschen ReiseVerband (DRV). Der Ausschuss Business Travel hat
trotzdem fünf Tipps ausgearbeitet, wie sich Geschäftsreisende mit wenig Aufwand auch selbst
vor Datenklau schützen können:
1. Nur das Wichtigste mitnehmen. Je mehr Geräte
und je mehr vertrauliche Informationen Reisende
bei sich tragen, desto schneller verlieren sie den
Überblick, wer darauf zugreifen kann. Deshalb sollten sie eine gründliche Vorauswahl treffen. Brauche
ich wirklich den Laptop, auf dem viele wichtige Firmendokumente gespeichert sind? Reicht vielleicht
ein Tablet mit Webzugang? Und wenn es unbedingt
der Laptop sein soll: Welche Dateien kann ich anderswo speichern und dann löschen?
2. Datenträger nicht unbeaufsichtigt lassen.
Kleinere Datenträger wie DVDs oder USB-Sticks
sollten Geschäftsreisende stets am Körper tragen

oder sicher wegschließen. Das Smartphone sollte
nicht von Dritten benutzt werden, ohne dass man
selbst die Kontrolle darüber hat, was diejenigen
damit tun. In der Bahn sollte ein Laptop nicht unbeaufsichtigt am Platz stehen bleiben, auch wenn
man diesen nur kurz verlässt.
3. Backup- und Security-Software nutzen. Mobile Geräte sollten über Sicherheitssoftware verfügen, die vor Viren und Trojanern schützt und auf
dem neusten Stand ist. So ist die Gefahr deutlich
geringer, dass zum Beispiel Spionagesoftware
unbemerkt auf den Rechner gelangt. Wichtige
Dateien sollten zudem nicht nur auf einem mobilen Gerät oder Datenträger gespeichert, sondern
durch eine zuverlässige Backup-Lösung gesichert
werden.
4. Ungesichertes WLAN meiden. Laptops und
Smartphones sollten sich nicht automatisch mit
öffentlichen, nicht kennwortgeschützten Netzwerken („Hotspots“) verbinden. Sichere WLANVerbindungen wählen die Reisenden manuell aus
und schalten sie durch ein Kennwort frei, etwa in
Hotels. Manche Flughäfen bieten ein gesichertes
WLAN für eine begrenzte Zeit – 30 oder 60 Minuten – kostenlos an.

5. Keine beliebigen Apps installieren. Für mobile Geräte gibt es viele Apps, die für Reisende nützlich erscheinen, die etwa Informationen zu Zielländern oder Tipps zu Unterkünften und Reiserouten
bereitstellen. Allerdings sollten Geschäftsreisende
nicht nach Belieben Apps installieren, denn auch
diese können Schad- oder Spionagesoftware
enthalten. Unternehmen sollten ihren reisenden
Mitarbeitern in diesem Punkt entsprechende verbindliche Vorgaben machen.
„Die Datensicherheit ist ein Thema, mit dem sich
nicht nur die IT-Fachleute einer Firma beschäftigen sollten“, sagt Stefan Vorndran, Vorsitzender
des Ausschusses Business Travel im DRV: „Jeder
Mitarbeiter, besonders auch Reisende, sollten die
Gefahren kennen und dabei helfen, sie so weit wie
möglich zu vermeiden.“
Experten in Geschäftsreisebüros stehen Unternehmen beratend zur Seite, die beispielsweise
ihre Reiserichtlinien mit Vorgaben zum Schutz
der Datensicherheit konkretisieren möchten.
Die Spezialisten empfehlen darüber hinaus auch
Smartphone-Apps, die Geschäftsreisenden nützliche Informationen liefern und gleichzeitig vertrauenswürdig sind.			
❖

Das „FCm Profil-Tool“ passt Ihr
Reiseprofil Ihren Wünschen an
Das „FCm Profil-Tool“ macht unabhängig. Denn mit dem webbasierten
neuen Tool – verfügbar für alle gängigen Betriebs-Systeme – können
Reisende ihr Profil jederzeit und überall online aktualisieren. Die Eingabe
ist einfach und wird synchron im System erfasst. Auch zentrale Verwaltung
aller Reisenden-Profile durch das Travel Management ist möglich. Flexibler
geht’s nicht.

Reden Sie mit uns. Rechnen Sie mit uns.
Wir beraten Sie gerne.
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Sie möchten Ihr GeschäftsreiseProfil jederzeit aktualisieren

COLUMBUS Business Travel GmbH
www.at.fcm.travel
Better travel ideas. Greater savings.
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business travel
Verkehrsbüro Business Travel / Concur

Foto: Verkehrsbüro / Franz Neumayr

Ein Spiel ohne Fouls

Verkehrsbüro Business Travel hat mit dem globalen Anbieter für durchgängige Reiseleistungen
und Expense-Lösungen-Spezialisten Concur eine
Partnerschaft geschlossen. Seit Anfang des Jahres tritt der heimische Geschäftsreisenanbieter
als Reseller der reisebezogenen Concur-Produkte
auf. Warum diese Kooperation so wichtig ist, erklären Peter Tolinger, Geschäftsführer AX Travel
Management und Wolfgang Janacek, Regional
Sales Executive Concur, im Gespräch mit tma .

Peter Tolinger, Geschäftsführer im Bereich Geschäftsreisen (Verkehrsbüro Group)
und Wolfgang Janacek, Concur Regional Sales Executive Österreich

tma: Herr Tolinger, was war der Antrieb für die Kooperation mit Concur?
Peter Tolinger: Das war der Wunsch, professionelle Abrechnungs- mit Buchungsmöglichkeiten
zu kombinieren. Es reicht nicht, ein Reisebüro
zu sein, das auch Online hat. Wir haben schon
letztes Jahr ein eigenes Onlinekompetenzcenter
aufgebaut. In einem stark digitalen Reiseumfeld
muss man auch diesbezüglich Professionalität leben – vor allem als Marktführer. Darum haben wir
durchforstet: Was bieten wir heute an und was
wollen wir morgen anbieten. Concur hat in unserer Palette definitiv gefehlt. Concur hat global
gesehen, eine Vielzahl von Kunden, die auch in
Österreich Onlinereise-Lösungen erwarten. Um
diesen Kunden Ansprechpartner zu sein, war es
naheliegend, eine Partnerschaft einzugehen. Dieser Aspekt war für uns ausschlaggebend. Wir sind
für Concur Reseller in Österreich, was bedeutet,
dass wir das Produkt vermitteln, selbst adaptieren bzw. einstellen – und letztlich auch den Preis
mitbestimmen.
Wolfgang Janacek: Unser Antrieb war die Bündelung unseres Tools mit Dienstleistungen; eine
Kooperation von Reiseanbietern und Concur. Wir
sehen uns als Plattform – oder besser gesagt - wir
haben uns von einem Tool zu einer Plattform entwickelt. Das ist von den USA aus getrieben, wo es
Kundenwunsch ist, dass auf einer einzigen Plattform einerseits die Buchungen der Geschäftsreisekunden aufscheinen, andererseits auch alle
Partner vertreten sind. Im Moment sind es rund
30 Anbieter.

Beratung und Dienstleistung
sind unser Geschäft
Tolinger: Als Travel Management Company (TMC),
konzentrieren wir uns vor allem auf Beratungsund Serviceleistungen. Die Technologie bieten
hingegen IT-Spezialisten. Diese Marschrichtung
zeichnet sich als zukunftsweisend ab. TMCs, die
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das Geschäft ernst nehmen, fokussieren sich auf
die Servicierung der Kunden und bieten Support,
wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen soll – sowie Beratung in allen reisebezogenen Fragen.. Der
reine Buchungsvorgang – oft schon als das 0815
im Tagesgeschäft bezeichnet – läuft zu einem
großen Teil über Technologien von Drittanbietern. Wir unterstützen bei der Implementierung
technischer Lösungen, wir programmieren kundenspezifische Anbindungen und übernehmen
First Level Support Leistungen. Und hier haben
wir uns mit unserem online-Kompetenzzentrum
frühzeitig gut positioniert. Darüber hinaus sind
Spielfeld sowie Spielregeln so definiert, dass es
zu keinen Fouls kommen kann. In der Kooperation mit Concur gibt es auch keine „bad vibes“ und
es zeichnet sich keine Konkurrenzsituation ab.
30 Dienstleistungsanbieter auf der Plattform sind
keine Konkurrenz?
Tolinger: Sieht sich ein TMC als Ticketaussteller,
oder sieht sich ein TMC als Service- und Beratungsprovider? Ich meine als Letzeres.
Welche Anbieter sind auf der Concur-Plattform
schon vertreten?
Janacek: Der erste Fluganbieter ist United, dann
eben die üblichen „Verdächtigen wie Hilton. All
die, die in Richtung Direktkontakt mit dem Kunden drängen. Aber ich kann da Herrn Tolinger bestärken, dass die Prozesse, die über die Plattform
laufen, eher den Online-Markt kannibalisieren
als die TMCs. Aus den Staaten kommt vermehrt
Druck, weil immer mehr online gebucht wird,
aber diese Leistungen nicht richtigen den Abrechungen aufscheinen bzw. nicht richtig in den
Reiseplänen verankert sind.
Tolinger: In Wahrheit ist das eine neue Antwort
auf „Maverick-buying“, d.h. das Verhalten Geschäftsreisender, die außerhalb der Beschaffungsrichtlinien agieren. In Europa ist dieser Begriff weniger geläufig, wohl aber das Phänomen selbst.

Nun werden Systeme geschaffen um den Prozess
in Bahnen zu halten. DIe Firma droht nicht mit der
‚Neunschwänzigen‘, sondern stellt eine BuchungsPlattform zur Verfügung, die große Flexibilität
und damit Reiselösungen zulässt aber gleichzeitig
sicherstellt, dass Prozesse ineinander greifen, Abrechnungsdaten über Kreditkarten zusammengeführt werden und Vorgänge letztlich „End to End“
- elektronisch unterstützt werden. Die klassische
Reisebüroleistung verschiebt sich in Richtung online. Das Reisebüro übernimmt neue Kernaufgaben. Unserer Einschätzung nach liegen diese eben
im Beratungs- und Servicebereich.

TMCs am Ende?
Bedeutet dies das Ende der TMCs?
Tolinger: Es gibt auch Visionen, dass in spätestens zehn Jahren kein Ticket mehr im Reisebüro ausgestellt wird. Und ich will dem auch nicht
widersprechen. Kann sein. Das heißt aber noch
lange nicht, dass man das Reisebüro nicht mehr
braucht. Es wird immer Bedarf an Beratung geben
- jemanden, der professionell unterstützt und
den Überblick behält. Der Reisemarkt und seine
Möglichkeiten werden ja immer komplexer. .Ein
gutes aktuelles Beispiel sind die Gepäckbestimmungen, die für großes Chaos sorgen. Da ist ein
Reiseexperte hilfreich, der im Vorfeld checkt, was
ich brauche. Es gibt viele Situationen die belegen,
dass TMCs in Hinkunft vielfältige – vielleicht andere – Aufgaben übernehmen werden.
Ist es nicht auch wichtig durchgängige Prozesse anbieten zu können?
Tolinger: Ja. Wir begleiten Concur beim gesamten Reiseprozess: von der ersten Phase des Reiseantrags, über den Genehmigungsprozess, bis
zur Buchung und der Bezahllösung. Genau diese
Bausteine bieten wir gemeinsam an. Der erste
Schritt in diese Richtung war eben die Einführung
unseres online-Kompetenzzentrums. Der zweite Schritt, an dem wir arbeiten, sind zusätzliche
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Dienstleistungen ins Portfolio aufzunehmen. So
rücken Hotelbuchungen wesentlich stärker in
den Fokus.
Warum wird die Bedeutung größer?
Tolinger: Da gibt es mehrere Gründe. Viele Firmen haben in ihrem „duty of care-content“ eine
zentrale Stelle die Auskunft über die Reise geben
kann. Ein anderer Grund sind finanzielle Überlegungen: Reservierungen über den Consolidator
sind unterm Strich meist günstiger als würde
jeder Mitarbeiter sein Zimmer nach Belieben
buchen. Zudem sind die Möglichkeiten professioneller Vermittler – inklusive der Prozesse zur Information und Buchung dank der Technik massiv
gewachsen. Heute erleichtern einmal eingepflegte firmenspezifische Referenzpunkte die Suche
– auch firmeneigene Hotelprogramme können
besser integriert werden.

Concur: einzige durchgängige Lösung
Janacek: Unser Vorteil ist, dass wir die einzige
„End to End“-Lösung sind. Alle anderen müssen
Drittsoftware einsetzen. Wir decken den gesamten Reiseprozess selbst ab. Bei unserem System
hat der Kunde keinen Medienbruch: wir bieten alles vom Reiseantrag bis zum Report. Bei uns gibt
es das nicht, dass ich einen Zettel, den ich erfasst
habe, noch einmal woanders eingeben muss. Der
zweite Punkt, und da schließt sich der Kreis: Wenn

ich alle Reisedaten sammle, tue ich mich mit Themen wie „risk-management“ und „duty of care“
viel leichter, und ich kann im Fall des Falles proaktiv auf den Reisenden zugehen. Darüber hinaus
sind wir global vertreten – in 150 Ländern – sogar
in Österreich.

rung des Angebots. Auf der anderen Seite gehe
ich aber davon aus, dass es für Concur auch nicht
unattraktiv ist, den größten österreichischen Anbieter an Bord zu haben.

Tolinger: Die globalen Möglichkeiten waren ausschlaggebend für uns, die Kooperation mit Concur
zu suchen: Es gibt eine spezielle Expense-Lösung,
die ausgereift und etabliert ist. Wir werden durch
unsere Partnerschaft mit Concur auch hier zu Mitspielern, und können unseren Kunden in Österreich diese umfassende Dienstleistung anbieten.

Wo passiert der Support?
Tolinger: Der First Level Support passiert bei uns
im online-Kompetenzzentrum. Geht es in eine Ecke,
wo unsere Möglichkeiten enden, so spielen wir intern an den Second Level Support von Concur ab.

Reisebezogene Implementierung
macht das Verkehrsbüro
Janacek: Wir als Concur implementieren die Expense-Lösung. Für den Kunden ist es ein „End to
End“-Produkt, aber es sind zwei getrennte Implementierungs-Teams am Werk.
Tolinger: Uns verbindet eine erweiterte Partnerschaft, die jedoch nicht auf Exklusivität beruht.
Im Moment arbeiten wir aktiv mit drei OnlineBuchungssystemen, somit können wir unseren
Kunden bedarfsorientiert beraten. Concur hat
eine global anerkannte Lösung, die wir nun auch
österreichischen Kunden erschließen können.
Letztlich ist das auch eine wesentliche Erweite-

Enterprise-Lösung für Österreich

Janacek: Wir sind eigentlich eine reinrassige ITFirma, mit Themenerfassung via „Ticket“, Nachverfolgbarkeit und Statusreport. Es muss alles
eine hohe Qualität- und Prozesssicherheit haben
– da geht nichts mehr einfach auf Zuruf.
Welche Concur-Lösung wird in Österreich angeboten? Gibt es auch was für KMU?
Janacek: In Österreich bieten wir nur die Enterprise-Version an. KMU-Lösungen gibt es hier nicht,
die gibt es bislang z.B. in den USA und England.
Welches Reisebudget braucht ein Unternehmen, damit sich die Enterprise-Version rechnet?
Janacek: Ab einem sechsstelliges Reisebudget
oder anders gesagt, ab 50 bis 100 pro Monat abgerechneten Reisen.
Das Gespräch führte Dieter Putz

biz inside

„FCm Profil-Tool“ – 70 % überzeugte Kunden
nach nur einem Jahr
Ein schöner Erfolg, freut sich Hannes Schwarz, Managing Director von FCm / COLUMBUS Business Travel über den Anklang
des von FCm gemeinsam mit AMADEUS entwickelten smarten Reiseprofil-Verwalters.
speichert werden. Praktisch ist auch die Möglichkeit der Eingabe von Daten zur persönlichen
Erreichbarkeit wie Mail-Adresse oder MobilNummer, damit Geschäftsreisende z.B. bei Flugverspätungen oder außerplanmäßigen Ereignissen rasch kontaktiert werden können. Bei Travel
ManagerInnen punktet das Tool mit einem Überblick zu den gespeicherten Reise-Profilen im Unternehmen. Alle Informationen sind auf Basis der
letzen Speicherung auf aktuellem Stand. Ein Plus
für die Datensicherheit.

Hannes Schwarz, Managing Director
FCm / COLUMBUS Business Travel

S
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Wie bei allen FCm-Services und Tools werden
Features laufend an neue Erfordernisse angepasst. Beim „FCm Profil-Tool“ – verfügbar für alle
gängigen Betriebs-Systeme – betraf das zuletzt
die Synchronisierung mit Selbstbuchungs-Tools.
Für AETM ist sie bereits abgeschlossen, für CYTRIC
steht sie kurz bevor.
Fragt man FCm-Kunden, was sie an dem smarten
Tool besonders schätzen, so ist es die einfache
Handhabung. Bei Ein- und Austritten beispiels-

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

eit Einführung des „FCm Profil-Tools“ im
Sommer 2013 können FCm-Geschäftsreise-Kunden ihr Reiseprofil jederzeit online
aktualisieren. Flexibler geht’s nicht. Ob Vielflieger-,
Hotel- und Mietwagen-Programm, Sitzplatz- oder
Essens-Wunsch im Flieger – jedes Update wird
sofort im System erfasst und ab der nächsten
Buchung berücksichtigt. Auch Kreditkarten-, Pass-,
Personalausweis oder Visa-Daten können ge-

Intelligente FCm-Tools sind lernfähig

weise genügt das Einspielen einer CSV-Datei.
Auch ganz oben im Ranking: Die gewonnene Unabhängigkeit, weil persönliche Reiseprofil-Daten
365 Tage im Jahr rund um die Uhr online eigenverantwortlich aktualisiert werden können. Nicht
zu unterschätzen auch im Hinblick auf die ProzessOptimierung. Denn topaktuelle Profile ersparen
Missverständnisse, Zeit und Geld. Generell werden dort wo das Tool im Einsatz ist, Fehlerquellen
minimiert. So kann es bei telefonischer Buchung
beispielsweise vorkommen, dass Angaben
schlecht verstanden und in Folge fehlerhaft eingegeben werden. Wo Travel ManagerInnen oder
Reisende ihr Profil selbst verwalten, ist das kein
Thema mehr. Zum Schluss ein weiteres überzeugendes Argument für das „FCm Profiling Tool“: Der
smarte „Reisedaten-Profiler“ wird FCm-Kunden
weiterhin kostenfrei zur Verfügung stehen.
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Die Geschäftsreise im Jahr 2030
Die Geschäftsreise von morgen ist durch einen
beratenden Rundum-Mobilitätsdienstleister organisiert. Geplant, begleitet und nachbereitet wird
der Business-Trip über ein einziges Tool. Die Reise
ist „grün“, berücksichtigt Alter und Familienstellung des Reisenden, bezieht alternative Verkehrsmittel mit ein und bringt den Geschäftsreisenden
schnell und qualitativ hochwertig von Tür zu Tür.

Im Jahr 2030 verfügt jeder Mitarbeiter eines Unternehmens über ein eigenes Mobilitätskonto, auf dem alle nachhaltigen Aktivitäten verbucht werden

D

ieses Zukunftsszenario für das Jahr 2030
hat soeben der Think Tank des deutschen
GeschäftsreiseVerbands VDR, der VDRTrendsPort, formuliert. Einmal im Jahr beschäftigt er
sich in einem Zukunftsworkshop mit der geschäftlichen Mobilität, entwickelt dabei Trends und leitet
daraus Chancen, Risiken und Herausforderungen ab,
die sich für die Unternehmen und den Geschäftsreisemarkt ergeben könnten. Die Ergebnisse sind unter www.vdr-trendsport.de verfügbar. tma fasst die
wichtigsten Trends hier zusammen:

„Door toDoor“-Konzepte
werden zum Standard
Eines der Hauptmerkmale der Geschäftsreise der Zukunft sind die„Tür zu Tür“-Konzepte: Reisende buchen
passende und intelligent vernetzte Angebote vom
Ausgangs- bis zum Zielort, die ihnen eine nahtlose
und reibungslose Geschäftsreise ermöglichen. Sie
können aus einem flexiblen Angebot an Verkehrsträgern wählen und dabei auch ökologische Alternativen einbinden. Die Konzepte berücksichtigen neben
der Integration mehrerer Transportdienstleister auch
öffentliche Anbieter, Fernbusse und Carsharing. Die
Digitalisierung der Mobilitätsangebote und entsprechende Schnittstellen-Lösungen erweitern gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der Buchungssysteme.
Zudem werden dem Reisenden im Buchungsprozess
neben den Kosten auch Gesamtreisezeiten und ein
CO2-Vergleich der unterschiedlichen Verkehrsmittel
angeboten sowie nutzbare Arbeitszeiten dargestellt.

Nachhaltiges Mobilitätskonto
für jeden Mitarbeiter
Jeder Mitarbeiter eines Unternehmens verfügt künftig über ein eigenes Mobilitätskonto, auf dem alle
nachhaltigen Aktivitäten verbucht werden – vor allem
in der beruflichen Mobilität. Gestaltet der Mitarbeiter
seine Reisen nachhaltig, sammelt er Pluspunkte auf
seinem Mobilitätsbudget – und das Unternehmen
wiederum belohnt einen positiven Kontostand mit
Incentives. Zu diesem Zweck werden nachhaltige
Ansätze in den Richtlinien der Unternehmen verankert – beispielsweise eine „Grüne Reiserichtlinie“

16

oder die Einführung eines „Öko-Footprints“ für die
Mitarbeiter.

Individuelle Add-ons
werden zum Qualitätsmerkmal
Der Trend zur kostenbewussten Geschäftsreise mit
individuellem Add-on wird sich in der Zukunft verstärken. Die Reisenden von morgen differenzieren
kritisch und verantwortungsbewusst tatsächlich
gelieferte und scheinbare Qualität. Individueller Zuschnitt und Verfügbarkeit prägen dabei das neue
Qualitätsbewusstsein und damit auch die Erwartungen des Reisenden. Diesem Anspruch müssen
die Dienstleister in ihren Angeboten und Distributionskonzepten entsprechen. Geschäftsreiseprozesse
müssen künftig möglichst viele individuelle Addons zulassen und gleichzeitig konform sein mit den
Richtlinien des Unternehmens. Zudem müssen sie
neben der Berücksichtigung des Wertewandels auch
die Produktivität des Reisenden vor, während und
nach der Reise darstellen.

Die Geschäftsreise als „End to End“-Prozess
Die gesamte Geschäftsreise ist künftig als „End to
End“-Prozess aufgesetzt: Von der Reiseplanung über
die Genehmigung, Buchung und Durchführung bis
zur Abrechnung und Nachbereitung werden alle
Vorgänge über ein einziges Tool abgewickelt. Die
durchgängige Digitalisierung des Angebots bildet
dabei die Grundlage. Die Möglichkeit, Geschäftsreisebuchungen von der ersten Idee über die Phase der
Planung und der Reise bis zur Abrechnung in einen
Prozess zu integrieren, schafft in den Unternehmen
klare Rahmenbedingungen und schließt teure Prozessbrüche aus. Optimierte „grüne“ Angebote sowie
die Bereitschaft der Kunden, dafür auch einen höheren Preis zu zahlen, unterstützen die Entstehung
neuer integrierter Mobilitätskonzepte mit nachhaltiger Ausrichtung. Sie berücksichtigen zudem, dass die
Reisenden als wertvolle Fachkräfte eine Investition in
den Erfolg des Unternehmens sind und deshalb die
Geschäftsreise keine Last, sondern produktive Zeit
sein soll, in der gesundheitliche und private Umstände der Reisenden eine wichtige Rolle spielen.

Regeln zur Datenkontrolle
Datenmengen und Datenströme auf dem Geschäftsreisemarkt müssen transparent und kontrollierbar sein. Geschäftsreisende hinterlassen zu
Buchungszwecken, Reportings, Abrechnungen
und vielem mehr weltweit ihre eigenen Daten und
die ihrer Unternehmen. Diese Daten sollten daher
auf Wunsch jederzeit gelöscht werden können.
Antworten auf Fragen wie „Welche Daten fließen?“,
„Wo fließen die Daten?“, „Zu welchem Zweck fließen die Daten?“ müssen gefunden werden. Notwendig ist eine rechtliche Klärung, wem welche
Daten gehören und wer berechtigt ist, Daten zu
sammeln, zu nutzen und zu löschen. Ziel muss es
sein, Transparenz und Mechanismen zur Kontrolle
der Datenflüsse und -mengen zu schaffen.

Rolle des Geschäftsreisebüros ändert sich
Auch die Rolle des Geschäftsreisebüros ändert
sich: Es wird zum Mobilitätsberater und etabliert
sich als kompetenter Dienstleister und zentraler
Ansprechpartner für das Mobilitätsmanagement
der Unternehmen. Travel Fulfillment und Ticketbeschaffung sind dabei nur noch ein Teil des
Portfolios: Die Travel Management Company entwickelt sich weiter zum Schnittstellenmanager,
der auch Einkauf, Auditing, Risikomanagement,
ökologische Alternativen, Datenschutz und andere Rahmenbedingungen der geschäftlichen
Mobilität gewährleistet – immer in Abstimmung
mit Mobilitätsmanagement und -bedürfnis der
Unternehmen. Die große Herausforderung und
Entwicklungschance für die TMCs heißt, Knowhow rund um den Mobilitätsprozess aufzubauen
und in Prozessen für den Kunden umsetzbar zu
machen. Dabei geht es um Lösungen, die unter
anderen den „End to End“- wie auch den „Door to
Door“-Trend aufnehmen und in den Unternehmen
Mehrwerte schaffen. Mit aktiver Kommunikation
zum Mobilitätsmanagement der Unternehmen
sollten die anstehenden Innovationsprozesse
in die Wege geleitet und begleitet werden. Hier
sind gut ausgebildete Mitarbeiter gefordert, die
sowohl soziale als auch technologische Umsetzungskompetenz haben.. 		
❖
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Vorteilspreis für Klein- und Mittelbetriebe
Mit „Best Western Business Advantage“ hat die Hotelgruppe Best Western ein spezielles Programm für KMU aufgelegt. Unternehmen,
die das Programm nutzen, sichern sich ohne Vertragsbindung einen Preisvorteil von bis zu 10% gegenüber der besten verfügbaren
Tagesrate – sowohl in den Ländern in Zentral-Ost-Europa (Österreich, Ungarn, Slowakei, Tschechien, Slowenien, Kroatien, Serbien,
Mazedonien und Montenegro) als auch in mehr als 4.000 Best Western Hotels weltweit.
men von Hotel-Volumenverträgen. Sie wollen sich
nicht mehr vertraglich binden und bei der Hotelauswahl flexibel sein“, erklärt Marlies Rogen, Sales
Managerin bei Best Western Central Europe.
So können viele Unternehmen keine konkreten
Angaben über das voraussichtliche Übernachtungsvolumen geben, weil beispielsweise bei
neuen Firmen noch die Erfahrungswerte des Reiseaufkommens fehlen oder Übernachtungen an
wechselnden Standorten bei projektbezogenem
Business anfallen. „Für KMU, die generell kein hohes Übernachtungsaufkommen haben, ist das Best
Western Business Advantage Programm die Alternative zum Firmenvolumensvertrag“, so Rogen.
Unternehmen, die den BestWestern Firmenvorteilspreis nutzen möchten, registrieren sich einfach
und kostenfrei über die Webseite www.bestwestern-ce.com/bba. Danach erhält der Teilnehmer
seinen eigenen individuellen Buchungscode und
hat im passwortgeschützten Firmenbereich der

Foto: Best Western
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as Firmenvorteilspreis-Programm richtet
sich an KMU, deren Mitarbeiter regelmäßig reisen, aber kein Übernachtungsvolumen in definierten Destinationen wie Großkunden vorweisen können. Mit der Anmeldung zum
„Best Western Business Advantage“ besteht weiters die Möglichkeit, dass sich die Reisenden auch
im weltweiten Bonusprogramm „Best Western
Rewards“ kostenlos registrieren.
Firmeninhaber beziehungsweise Geschäftsführer
erhalten dabei automatisch den Diamond-Status,
Mitarbeiter den Elite-Status. Als Willkommensgeschenk warten 500 Best Western Rewards Punkte
sowie weitere 500 Punkte nach dem ersten Aufenthalt. Wenn sich das Unternehmen für ein Firmensammelkonto entscheidet, wird ihm zusätzlich ein
Bonus von 10% für alle gesammelten Punkte seiner reisenden Mitarbeiter gutgeschrieben.
„Wir haben in den vergangenen Monaten vermehrt festgestellt, dass Firmen eher Abstand neh-

Business Advantage - das Vorteilsprogramm für KMU

Best Western-Homepage Zugriff auf seine Sonderkonditionen – ohne Vertragsbindung. Fragen zu
„Best Western Business Advantage“ beantwortet
die Best Western Verkaufsabteilung unter 01 / 505
470 611 oder sales@bestwestern.at. Weitere Informationen zum Programm finden sich auch unter
www.bestwestern-ce.com/b2b.
❖
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Business Travel
& MiCe!

InTeressIerT?
Anmelden Auf:
tma-online.at/tma-weekly

05 | 14

foto: www.fotolia.com

Je T z T
n e u!

Wie gewohnt halten wir
Sie auf tma-online.at mit
tagesaktuellen News auf
dem Laufenden.
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Hightech zieht in
die Hotellerie ein
F RÜ
BUC H
HE
UND N
SPA
REN

JE FRÜHER
SIE BUCHEN, DESTO
MEHR SPAREN SIE …
Wir von Hilton Worldwide wissen besser als jeder andere,
was die Organisatoren von Tagungen benötigen, um erfolgreich
zu sein, denn schließlich helfen wir bereits seit fast 100 Jahren
Menschen bei der Planung und Organisation außergewöhnlicher
Veranstaltungen!

Früh buchen
und sparen!
2 % Ersparnis
pro vorausgebuchtem
Monat in 2014
1 % Ersparnis
pro vorausgebuchtem
Monat in 2015

Bis zu 12 %
Ersparnis möglich

Buchen Sie jetzt schon Ihre
Veranstaltung für 2015 und
erhalten Sie 1 % Ersparnis pro
vorausgebuchtem Monat in
2015 und sogar 2 % pro vorausgebuchtem Monat in 2014
auf Ihre gesamten im Veranstaltungsvertrag gebuchten
Hotelausgaben*
– so sparen Sie bis zu 12 %.
Beispiel:
Sie buchen Ihre Tagung im
Oktober 2014 für November 2015:
• Für 2014 insgesamt 4 % Ersparnis
(Nov. & Dez. 2014 – jeweils 2 %)
• Für 2015 insgesamt 10 % Ersparnis
(Jan. bis Okt. 2015 – jeweils 1 %)
► 12 % Ersparnis maximal möglich

Buchen und bestätigen Sie Ihre Veranstaltung in den Hotels des
Hilton Worldwide Markenportfolios in Deutschland, Österreich,
Schweiz oder in Skandinavien bis zum 31.12.2014 und tagen Sie bis
zum 31.12.2015

Erfahren Sie mehr und besuchen Sie uns unter
connectathiltonworldwide.com/emea oder rufen an
unter 00800 2400 2400 (gebührenfrei aus dem Festnetz)

Angebot unterliegt der Verfügbarkeit in teilnehmenden Hotels des Hilton Worldwide Markenportfolios in
Deutschland, Österreich, Schweiz und den skandinavischen Ländern und unterliegt neben Verfügbarkeit den
vollständigen Angebotsbedingungen und �konditionen auch den Buchungsbedingungen und �konditionen
des betreffenden Hotels. Teilnehmende Hotels sind aufgelistet unter connectathiltonworldwide.com. Das
Angebot gilt ausschließlich für neue Veranstaltungsbuchungen, die bis zum ��.��.���� gebucht werden und
vor dem ��.��.���� mit mindestens �� Teilnehmern stattﬁnden, maximale Ersparnis ist beschränkt auf �� %.
Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten und/oder Ersparnissen kombiniert werden. Sperrdaten
sind möglich. *Ausgenommen sind Umsätze für Leistungen die nicht direkt vom Hotel erbracht werden.
Um für die Event Bonus Points berechtigt zu sein, ist die Teilnahme am Hilton HHonors™ maßgeblich.

Die Hilton HHonors™ Mitgliedschaft, das Sammeln von Points & Miles™ und das Einlösen von Punkten
18
unterliegen den HHonors Bedingungen.

Eine neue Hightech-Welt hält Einzug in die Hotels: Tablets statt
Gästemappe, Smartphone statt Zimmerschlüssel, App statt
Fernbedienung. Damit begegnet die Hotellerie dem veränderten
Nutzerverhalten vieler Gäste.

E

ine Umfrage des Fraunhofer
IAO und des Hotelportals HRS
zeigt, dass Smartphones, Tablets und dazugehörige Apps heute
für viele Reisende unverzichtbare
Begleiter sind. Demnach würden
27 Prozent der Gäste gerne die
Beleuchtung, die Klimaanlage und
den Fernseher über ein Display
statt über eine separate Fernbedienung oder einen Schalter steuern.
Vor allem Vielreisende möchten
heute im Hotelzimmer zumindest
das vorfinden, was sie in punkto
Technik von zu Hause kennen: 40
Prozent votieren für die Bereitstellung eines Tablets und 28 Prozent
für einen Laptop auf dem Zimmer.
Bei den jüngeren Reisenden unter
30 sind es sogar 62 Prozent, die
nicht auf ein vor Ort verfügbares
Tablet verzichten möchten.

Samsung-Tablet
auf jedem Zimmer
Die Zeichen der Zeit haben viele
Hotels erkannt und die technische
Aufrüstung ihrer Häuser längst im
Visier. Im Falkensteiner Balance Resort in Stegersbach etwa liegt auf
jedem Zimmer ein speziell konfiguriertes Samsung-Tablet, das der
Gast nach Belieben nutzen kann.
Darauf findet er unter anderem
verschiedene Tageszeitungen, das
aktuelle Wetter oder einen kleinen
Rundgang durchs Haus.
Das Tablet ist dabei mehr als ein reiner Ersatz des bekannten Lederordners, der nun schon seit gefühlten
Jahrthunderten in jedem Hotelzimmer auf dem Tisch herumliegt.
Es fungiert vielmehr als Kommunikations- und Verkaufsmedium. So
können die Gäste darüber zum Beispiel den Zimmerservice rufen, ihr
Feedback an die Hotelleitung geben oder einen Tisch im Restaurant
reservieren – und das hauseigene
Spa bietet über die Tablets täglich
freie Wellness-Termine an.

Roboter hilft beim Gepäck
Ein weiteres Beispiel ist das Novotel München Messe: Die Gäste des

Vier-Sterne-Hotels werden nicht
nur von einem realen, sondern auch
von einem virtuellen Concierge
empfangen. Darüber hinaus verfügt das Haus über Touchscreens,
an denen die Gäste Ausflugstipps,
Wetterinfos und Flugpläne finden
oder auch virtuelle Postkarten verschicken können.
Im Yotel in New York hilft ein Roboter beim Gepäck: Nach der Schlüsselübergabe am Check-in-Terminal
verstaut der sogenannte „Yobot“
persönliche Gegenstände sicher in
Schließfächern. Auf den Zimmern
des Drei-Sterne-Hauses gewährleisten Super-WLAN, Techno-Walls
zum Audio-Streaming und Schreibtische mit Multimedia-Anschlüssen
perfekt den Übergang von Work zu
Afterwork.

Persönliches iPad
als digitaler Concierge
Über sogenannte „Mood Pads“
lassen sich im citizenM in Amsterdam die Zimmer-Beleuchtung, das
Raumklima, der Fernseher und die
Vorhänge der aktuellen Stimmung
anpassen.
Im Eccleston Square in London
trifft intuitive Technologie auf luxuriöses Design: Die Gäste erhalten
ein persönliches iPad als digitalen
Concierge und können per Touchpad so ziemlich alles im Zimmer regulieren. Unter anderem lässt sich
auch die durchsichtige Badabtrennung per Knopfdruck in Milchglas
verwandeln.

Hotel ohne Rezeption und
Zimmer ohne Nummern
Das extravagante Designhotel
Blow Up Hall 5050 in Posen – hinter
den Mauern eines alten BrauereiKomplexes versteckt – besitzt keine
Rezeption und auch die 22 Zimmer
haben keine Nummern. Jeder Gast
erhält dafür bei der Ankunft ein
iPhone, das ihn zu seinem Zimmer
führt und mit zusätzlichen Informationen und Tipps versorgt. Zudem
wird er schon beim Betreten des
Hauses Teil einer Videoinstallation.
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Im Mama Shelter in Paris können
die Gäste über eine Videosäule ihre
Botschaften aufnehmen, die dann
auf allen Bildschirmen des Hauses
gesendet werden – etwa unter einem langen Glastisch im Restaurant.
Außerdem beinhalten die trendigen
Zimmer des Drei-Sterne-Hotels einen iMac 27“ mit Airplay zur TV-, Ra-

dio-, Foto- oder Internetnutzung.
Das Prizeotel in Hamburg – ebenfalls aus der Drei-Sterne-Kategorie
– bietet seinen Gästen wiederum
die Möglichkeit, die Lounge-Musik
aus der Lobby via Web-Stream auch
unterwegs zu hören. Aber auch innerhalb des bunten Budget-DesignHotels kommt der technikaffine

Geschäftsreisende auf seine Kosten
– vom 32-Zoll-Flatscreen mit HDMIAnschluss bis zur Musiclamp, mit der
man via Bluetooth Musik hören, das
Handy aufladen oder telefonieren
kann. Bei Buchung der Business-Pauschale können zudem die Work&Surf
Station sowie der digitale Zeitungskiosk genutzt werden.
❖

Foto: Blow Up Hall 5050, Mama Shelter Paris, citizenM Amsterdam,
Novotel München Messe, Prizeotel, Yotel New York

1

1 | Blow Up Hall 5050 Posen
2 | Mama Shelter Paris
3 | citizenM Amsterdam
4 | Novotel München Messe
5 | Prizeotel Hamburg
6 | Yotel New York

ARCOTEL lud zum ersten Branchentreff
Die Herausforderungen für Stadtund Ferienhotellerie standen im
Mittelpunkt des ersten Branchentreffs, zu dem ARCOTEL-Eigentümerin Renate Wimmer ins Wiener
Hotel Wimberger lud. Auch Mitbewerber waren bei der Diskussion
willkommen.
Martin Lachout, der die Position des
Vorstands der ARCOTEL Hotels erst
vor zwei Wochen übernommen hatte und zuvor für die Vienna International Hotels tätig war, verwies auf die
steigende Zahl der Nächtigungen in
Wien, der jedoch ein stetig wachsendes Angebot an Betten – vorwiegend in der Vier- und Fünf-SterneKategorie – gegenüber steht.
Gab es 2010 in Wien noch 6.400 Betten in Fünf-Sterne-Hotels, so sind es
heute bereits 7.259. Im Vier-SterneBereich kletterte die Zahl der Betten
von 24.786 auf 29.453. Gleichzeitig
sank die Auslastung in diesen beiden
Kategorien um jeweils 2%. Deutlich
stärker waren die Einbrüche im DreiSterne-Segment. Die ADR (average
daily rate) pro Zimmer liegt in Wien
bei 94 EUR, im europäischen Durchschnitt bei 133 EUR.
Derzeit liegt die Stadt Wien unter
den Kongressstädten weltweit auf
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Platz 3. Um weiterhin in den Spitzenrängen mitspielen zu können,
brauche es allerdings verstärkt Investitionen in mehr Direktflüge am
Flughafen Wien und in SightseeingAngebote, forderte Gerhard Zeilinger, Regional Manager Motel One.
Michael Kurtze, Geschäftsleiter Busreisen.cc, warnte davor, Touristenbusse aus der Stadt zu verbannen:
„Salzburg hat gezeigt, dass dieser
Schritt ein Totalschaden ist“.
Renate Wimmer wies darauf hin,
dass eine Erhöhung der Grundsteuer für Hoteliers verheerend wäre,
weil sie nicht auf den Zimmerpreis
umgelegt werden könnte. Gabriel
Obernosterer, ehemaliger Hotelier
und jetzt ÖVP-Nationalratsabgeordneter, propagierte – wie auch
die anderen Diskussionsteilnehmer
– die Sonntagsöffnung in der Stadt
und wetterte gegen die hohen Mitarbeiterkosten: „Die Lohnnebenkosten erschlagen uns.“
Da an einem Abend längst nicht alle
brennenden Themen abgearbeitet
werden konnten, kündigte Renate
Wimmer bereits eine Folgeveranstaltung an: Der nächste ARCOTEL
Branchentreff ist für 24. Februar
2015 geplant.

MEET THE WORLD WITH VI HOTELS

Explore endless meeting and event possibilities with VI Hotels & Resorts. 38 hotels all over Europe ensure
hasslefree conferences, spectacular event venues and one-of-a-kind service.
HOTELS IN Austria, Germany, France, Czech Republic, Poland, Slovakia, Romania, Russia, Croatia
EXPLORE: www.vi-hotels.com

19

mice
Starwood

Neue Wege beim Bonusprogramm SPG
Foto: Starwood Hotels & Resorts

Starwood Preferred Guest (SPG) schlägt mit „SPG Pro“ neue Wege bei der Kundenbindung und persönlichen Gästeansprache ein.
Veranstaltungsplaner und Travel Manager erhalten mit dem neuen Bonusprogramm künftig SPG Elite-Status, Upgrades und StarpointGutschriften, wenn sie B2B-Geschäfte in den knapp 1.200 Starwood Hotels weltweit tätigen.

Agent bei der Besichtigung einer Suite im St. Regis New York

D

arüber hinaus erhält jedes SPG-Mitglied, das
eine Gruppen-, Veranstaltungs- oder Konferenzbuchung tätigt, Starpoints und den Status entsprechend dem Geschäftsvolumen – ganz
egal ob professioneller Travel Manager oder nicht.
Mehr als 50% der Auslastung der Starwood Hotels gehen heute bereits auf das Konto von SPG-

Mitgliedern – und auch das Neukundengeschäft
wird durch SPG deutlich angekurbelt. „SPG ist das
profitabelste Elite-Programm der Hotellerie“, betont Frits van Paasschen, President und CEO von
Starwood: „Stets unsere loyalen Gäste im Blick,
sprechen wir nun mit SPG Pro ganz klar den B2BBereich an – und damit jene internationalen Kunden, die Gäste in unsere Hotels bringen.“
Der B2B-Anteil macht derzeit 70% von Starwoods
gesamtem Zimmerumsatz aus und generiert sich
aus dem Geschäftsreise-Segment, Konferenzen
und Veranstaltungen sowie aus Urlaubsreisen
und Buchungen großer Reiseagenturen. Mit einem 5.000 Mitarbeiter zählenden Sales-Team und
30 Büros rund um den Globus managen die Starwood Verkaufsbüros 1.200 internationale Kunden.
Dabei macht das umsatzstärkste eine Prozent der
Kunden ganze 40 Prozent des gesamten B2B-Umsatzes aus.

Treueste Gäste
als bisher ungenutzte Quelle
Zusätzlich zu den Reise-Fachleuten setzt Starwood
auf eine weitere Quelle bislang ungenutzten B2B-

Potenzials – die treuesten Gäste. Laut Starwood
buchen 34 Prozent der SPG Platinum-Mitglieder
schon jetzt Meetings und Events in den Hotels.
Dazu gehören Topmanager, Unternehmensberater und Eigentümer kleinerer Unternehmen. „Indem wir unsere Kunden dafür belohnen, wenn sie
Business Meetings und Konferenzen, Produktvorstellungen oder sogar private Veranstaltungen in
unseren Hotels durchführen, intensivieren wir unseren Kontakt zu unseren treuen Gästen, die ihrerseits zu einer Erweiterung unseres Verkaufsteams
werden“, so Frits van Paasschen.
Ab sofort können sich Veranstaltungs- und ReiseProfis auf www.spg.com/pro für „SPG Pro“ registrieren. Sowohl registrierte Event- und Travel Manager als auch alle anderen SPG-Mitglieder, die
Gruppen-, Veranstaltungs- oder Firmenreisen in
die Starwood Hotels bringen, erhalten dafür Starpoints. So profitieren sie von allen Vorteilen, die
SPG zu bieten hat und können den Elite-Status
sogar noch schneller erreichen, wenn sie B2B-Buchungen mit privaten Aufenthalten kombinieren.
Der „SPG Pro“ Rechner auf www.spg.com/pro kann
direkt für die Bestimmung des individuellen „SPG
Pro“ Potenzials genutzt werden.
❖

VI Hotels

Aktive Kaffeepause bringt Schwung ins Meeting
Foto: Hotel Loipersdorf Spa & Conference

Das südsteirische Hotel Loipersdorf Spa & Conference sorgt für frischen Wind in den zahlreichen
Meetings und Konferenzen im Haus: Zubuchbare Aktivierungseinheiten zu jeder Kaffeepause aktvieren
die Gehirnzellen und bringen Geist wie Körper wieder auf Trab – teilweise sogar kostenfrei.

„Smovey-Einheit“ in der Kaffeepause

D

ie Leute sitzen den ganzen Tag – zuerst
beim Frühstück, dann beim Meeting,
dann wieder beim Essen. Da geht die
„
ganze Energie verloren. Wir wollen daher ein wenig Bewegung in die Sache bringen“, erklärt Hoteldirektor Gerhard Mansbart. Ganz neu ist zum
Beispiel eine 15-minütige „Smovey-Einheit“, die
um 2 EUR pro Person gebucht werden kann. Ein
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professioneller Fitnesstrainer instruiert dabei die
Teilnehmer in der innovativen Bewegungsart mit
zwei „smovey“-Ringen: Durch unterschiedliche
Übungen sollen körperliche Beweglichkeit und
Kraft gesteigert, beide Gehirnhälften aktiviert
und Reflexpunkte stimuliert werden. „Smovey
ist für jedermann geeignet, macht Spaß und tut
gut“, so der Hotelmanager. Sogar kostenfrei ist
eine 15-minütige „Business Yoga“-Einheit, die
Muskelaufbau, Konzentration und zunehmendes
Bewusstsein fördert, die Flexibilität erhöht, das
Immunsystem stärkt und Klarheit bringt. Auch ein
15-minütiges „Business Qi Gong / Acht Brokate Qi
Gong“ ist gratis buchbar. Bei diesem „Movement
for better business“ werden die inneren Organe
gestärkt und Stauungen in den Meridianen, die
zu Unwohlsein und Schmerzen führen können,
werden ausgeleitet. Stress kann besser verarbeitet werden, sodass die Teilnehmer mehr Entspannung und Ausgeglichenheit erfahren, während
Geist und Körper harmonisiert werden. Eine weitere Möglichkeit für eine etwas andere Kaffeepause bildet der Motorikpfad neben der Therme
Loipersdorf. Der 3km lange Rundweg ist mit den

Trainern des Hauses oder auch selbstständig begehbar und besteht aus 11 sportwissenschaftlich
konzipierten Themen mit insgesamt 15 Stationen.
„Sie sollen die mehrdimensionale Koordinationsfähigkeit und Geschicklichkeit verbessern, fördern
gleichzeitig den Teamgeist und machen Spaß“,
verspricht Gerhard Mansbart.
Zum Wellbeing-Schwerpunkt des Hotels gehören auch neue Tagungspauschalen mit gesunden
Snacks: Krüge mit Minz-Zitrus-Eiswasser im Seminarraum, anregender Kaffee aus Nespressomaschinen zur Vormittagspause, frisches Obst und
Joghurt statt süßem Backwerk, mittags ein leichter
Business-Lunch und in der Nachmittagspause werden die Energiespeicher mit vegetarischen Snacks
wieder aufgetankt. Mit seiner Ausstattung eignet
sich das Hotel Loipersdorf Spa & Conference nicht
nur als optimale Tagungslocation, sondern als Oase
der Kraft und Ruhe auch für einen entspannenden
Kurzurlaub vom Alltag. Schon allein die idyllische
Hügellandschaft mit Weinbergen und sattgrünen
Wiesen, die das Resort umgibt, ist Balsam für die Sinne. Dazu bietet das Hotel neben Pool und Spa eine
Vielfalt an Sport und Wellness-Möglichkeiten. ❖
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Neue Business Class von Air France:
eine Ruheoase über den Wolken
Im Rahmen ihrer Initiative zur Produktaufwertung hat Air France ihren neuen Business Sitz für ein ganz besonderes Reiseerlebnis kreiert.
Der Sitz wurde bis ins kleinste Detail ausgefeilt und besticht durch eine völlig neuartige Optik mit eleganten, sanft geschwungenen Linien
und dezenten Farben.
Fotos: Styles & Design – vue 3D, Claire-Lise Havet

Der Sitz vereint Behaglichkeit mit äußerst sorgfältiger Verarbeitung und bietet optimalen Reisekomfort für einen erholsamen Schlaf.

Der Schwerpunkt für den neuen Business
Sitz von Air France lag auf den 3 Fs:
■ Full Flat: Der Sitz verwandelt sich in ein Bett
mit waagrechter Liegefläche (Neigungswinkel
von 180 Grad), damit die Fluggäste erholt an
ihrem Ziel ankommen.
■ Full Access: Direkter Zugang zum Gang von
jedem Platz.
■ Full Privacy: Der Schalensitz mit sanft geschwungenen Linien schützt die Privatsphäre,
der Fluggast kann sich über den Wolken in seinen
Bereich zurückziehen.

16-Zoll HD-Touchscreen mit
über 1.000 Stunden Unterhaltung
In der Business Kabine erwartet die KundInnen
ein 16-Zoll-HD-Touchscreen. Neu an Bord ist die
Touchscreen-Navigation wie bei einem Tablet. Die
komplett überarbeitete Menüführung steht den
Fluggästen in 12 Sprachen (inklusive Deutsch)
zur Verfügung. Noch nie war es so einfach, aus
1.000 Stunden Unterhaltung das gewünschte Programm auszuwählen.

Weitere Details
■ Touch-Fernbedienung, Steckdose, USB-Anschluss und neuer geräuschdämpfender Kopfhörer
■ Gepolstertes Kopfteil als Markenzeichen von
Air France
■ Verstellbare Kopfstütze aus weichem Leder
■ Viel Raum und zahlreiche praktische Staufächer
und Ablagen
■ Weiche Bettdecke, großes Daunenkissen
■ Höchste Qualität bis ins kleinste Detail: Leder,
Bezüge, Nähte usw.

Kontakt
Air France
Informationen unter: www.airfrance.at

Zwischen Juni 2014 und Sommer 2016 werden
insgesamt 2.102 Business Sitze in 44 Flugzeugen
des Typs Boeing 777 – das Herzstück der Langstreckenflotte von Air France – eingebaut.
Bis Ende 2014 sind sie auf Flügen nach New
York, Singapur, Jakarta, Tokio-Haneda, Shanghai
und Houston verfügbar, Anfang 2015 auch nach
Boston, São Paulo, Douala und Dubai.
Für Reisende in der Business-Klasse sorgt der
SkyPriority-Service am Flughafen für Priorität und
einen absolut reibungslosen Ablauf bei Abflug,
Transfer und Ankunft.
Der Service wird auf über tausend Flughäfen angeboten, wo Reisende einer einheitlichen Ausschilderung mit dem SkyPriority- Logo folgen.
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Sterneköche sorgen mit kulinarischen Highlights
für das leibliche Wohl der Gäste, international
renommierte DesignerInnen kreieren edle Tischkultur.
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Miles & More

Foto: Lufthansa

Mehr Leistungen für die Statuskunden
Frequent Traveller, Senatoren und HON Circle
Member des Vielfliegerprogramms Miles & More
können künftig mit „Miles & More Selections“
in den Genuss zusätzlicher Vorteile kommen.
Voraussetzung ist das Erreichen bestimmter
Meilenstufen. Die Neuerung soll das Fliegen
mit den teilnehmenden Airlines auch nach dem
Erlangen eines Status attraktiv machen und
Kundentreue belohnen.

Zu den neuen "Select Benefits" zählen auch Gutscheine für die Lounges

F

ür jeden Status steht eine Auswahl der neuen „Select Benefits“ zur Verfügung. So profitieren Statuskunden zum Beispiel von
Rabatt-Gutscheinen für den Lufthansa WorldShop im Wert von bis
zu 100 Euro oder von Gutscheinen
für den Besuch in einer Lufthansa
Business oder Senator Lounge.
Senatoren und HON Circle Member
haben darüber hinaus die Auswahl
aus elektronischen Vouchern, die
ein Upgrade in die nächst höhere Reiseklasse ermöglichen, oder
Gutscheinen für die Lufthansa First
Class Lounges. Auch können sie
eine zusätzliche Frequent Travel-

ler bzw. Senator-Partnerkarte für
Familienangehörige oder Freunde
vergeben.

Entscheidend sind
die neuen „Select-Meilen“
Ausschlaggebend für das Erreichen
der Meilenstufen sind bei Frequent
Travellern und Senatoren die neuen
„Select-Meilen“, die sie bereits seit
Jahresbeginn sammeln. Sie werden
auf Flügen von Lufthansa, Austrian
Airlines, Swiss, Adria Airways, Air
Dolomiti, Brussels Airlines, Croatia
Airlines, Germanwings, LOT Polish
Airlines und Luxair in allen Reiseklassen gutgeschrieben.

Dabei wird pro Statusmeile eine
Select-Meile gutgeschrieben – inklusive 25 Prozent Executive Bonus.
Analog zu den bestehenden Statusmeilen werden die Select-Meilen
pro Kalenderjahr gezählt und zu
Beginn eines jeden Jahres auf null
gesetzt.

Die ersten Benefits
gibt‘s bei 50.000 Meilen
Frequent Traveller erreichen die
erste Meilenschwelle bei 50.000
und Senatoren bei 125.000 SelectMeilen pro Kalenderjahr. HON
Circle Member erreichen die „Select
Benefits“ mit ihren HON Circle

Meilen. Wie gewohnt werden diese
über zwei Kalenderjahre gezählt.
Für dieses Jahr werden die von
2013 und 2014 berücksichtigt. HON
Circle Member erreichen die erste
Meilenstufe bei 650.000 HON Circle
Meilen.
Statuskunden können den aktuellen Stand ihrer Select-Meilen beziehungsweise HON Circle Meilen
und die „Select Benefits“ in ihrer
persönlichen Statuslounge unter
miles-and-more.com einsehen. Die
Auswahl der „Select Benefits“ erfolgt ebenfalls in der persönlichen
Statuslounge oder telefonisch über
das Service Center.		
❖

Austrian: neue App für iOS und Android

AirPlus: Frühstück am Flughafen um 1 Euro

Eine neue Austrian App steht ab
sofort zum kostenlosen Download
im App Store und auf Google Play
bereit. „Sie ergänzt die bereits verfügbare iPhone App und versteht
sich als Fortführung, um einen benutzerfreundlichen Zugang zu dem
eigenen Produkt sicherzustellen“,
heißt es seitens der Austrian Airlines
Group. Smartphone-User können
damit von unterwegs Flüge buchen,
Ankünfte und Abflüge abfragen und
auch gleich für den nächsten Flug
einchecken. Die Bordkarte bekommen Fluggäste wie gewohnt aufs
Handy geschickt.
In der neuen Austrian App können
Passagiere zudem ihre redservices
auswählen und sogar mit Smart
Upgrade ihren Platz in der Austrian

Die AirPlus Visa Corporate Card
wird mit einer neuen attraktiven
Leistung aufgeladen: Geschäftsreisende erhalten damit ab 1. Oktober
2014 bei ausgewählten Partnerbetrieben auf den Flughäfen in Wien
und Innsbruck ein „kleines“ Frühstück um nur 1 EUR.
„Wir wollen unseren Kunden damit
eine einfache und zeitsparende
Alternative zum Besuch einer Airport Lounge bieten. Meist ist der
Reisende in Eile, aber ein Kaffee
und ein Croissant auf dem Weg
zum Abfluggate gehen sich immer
aus“, meint AirPlus-Geschäftsführer
Hanno Kirsch.
Das „kleine Frühstück“ besteht aus
einem „Coffee to go“ und einem
Croissant oder Muffin und kann
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Business Class ersteigern. Im neuen
Bereich „Info & Services“ finden Austrian-Kunden alles Wichtige rund ums
Reisen und ihren Flug – wie zum Beispiel die Gepäckbestimmungen und
die Services am Boden und an Bord.
Zeit sparen die Kunden auch bei der
Dateneingabe: Der User gibt seine
persönlichen Daten für die Flugbuchung ein einziges Mal ein. Bei jeder
weiteren Buchung übernimmt die
App die Daten bereits automatisch.
Die gebuchten Flüge bleiben gespeichert und sind damit jederzeit
abrufbar. Auch im Ausland hilft die
neue Austrian App: Ein geobasierter Dienst unterstützt den Reisenden auf der Suche nach FlughafenLounges oder nach einem Austrian
Airlines Kontakt vor Ort.

ganz einfach mit der NFC-Funktion
(Near Field Communication) der AirPlus Visa Corporate Card kontaktlos
bezahlt werden. Die Partnerbetriebe – wie zum Beispiel Do & Co und
Meinl in Wien sowie Eurest in Innsbruck – wurden für diese Aktion
von card complete mit NFC-fähigen
Kartenterminals ausgestattet. Der
Reisende hält seine Karte einfach an
das Terminal und wählt sein persönliches „To go package“.
Die Aktion ist zunächst auf drei Monate begrenzt. „Nach der Testphase
werden wir entscheiden, ob wir das
Angebot eventuell auch auf andere
Standorte ausweiten oder durch die
Zugabe einer Tageszeitung weiter
aufwerten“, sagt Geschäftsführerkollege Wolfgang Schneider.
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Neue Funktionen für den „Location Finder“
Mondial hat das Angebot auf www.location-finder.at stark erweitert und das Tool auch um neue Features – wie etwa eine verbesserte
Suchfunktion – ergänzt. Ob prunkvolles Palais oder moderne Rooftop-Bar: Veranstalter von Seminaren, Tagungen, Kongressen oder
Firmenevents finden hier inzwischen bereits 140 Hotels und Locations aus ganz Österreich.

A

ufgrund der vielen Neuzugänge war es
notwendig, die Website um neue Funktionen zu erweitern. Die Suche lässt nun ein
„
Filtern nach Personenanzahl, Anzahl der Veranstaltungsräumlichkeiten oder Art der Veranstaltung zu“, berichtet Geschäftsführer Mag. Gregor
Kadanka: „Die Datenbank wird zudem ständig
ausgebaut – bis Jahresende sollen noch rund 100
Hotels und Locations hinzukommen“.

Vom Werksgelände bis zum Stadtpalais
Fündig werden die Besucher der Website bereits
in allen Bundesländern – und die Auswahl ist
bunt: Die Tiroler Location „FeuerWerk“ befindet
sich beispielsweise mitten im Werksgelände von
Binderholz. Zeitgenössische Architektur, der Duft
von Zirbenholz und der Ausblick auf die Zillertaler

Bergwelt schaffen hier eine optimale Atmosphäre
für konzentriertes Arbeiten.
Auf besonders prunkvolles Ambiente trifft man
wiederum im Wiener Stadtpalais Liechtenstein.
Nach fünfjähriger Renovierungsarbeit erstrahlt
das historische Gebäude im neuen Glanz und beeindruckt mit üppigem Neorokoko-Interieur.
Ein Neuzugang ist auch das Bildungszentrum
„GreenWell Centre for Business Fitness“ am Fuße
der Hohen Wand. Neben 30 Apartments und modernster Ausstattung warten hier ein Hoch- und
Niederseilgarten sowie vier Hektar Wald- und Wiesenfläche für verschiedenste Outdoor-Aktivitäten.

Nie umsonst, aber immer kostenlos
Mondial bietet das kostenfreie „Mondial Location
Finder Service“ bereits seit rund zwei Jahren an.

Übernommen wird die nervenaufreibende Suche
nach dem passenden Hotel oder der passenden
Location vom kleinen Fortbildungsseminar bis
zur großen Tagung. Gemäß den Kundenvorgaben präsentiert das Team geeignete Angebote
für einen einfachen Vergleich. Die Optionen sind
unverbindlich und es entstehen keinerlei Kosten.
Bei Bedarf können Kunden aber auch auf das umfassende Portfolio des Full-Service-Tourismusunternehmens zurückgreifen.
Als Ergänzung zum Ausbau der Website erscheint
im Jänner eine Sonderausgabe des „Mondial Location Finder“-Katalogs zum Thema „Go Green“.
Präsentiert werden dabei Hotels und Locations,
die über besondere Outdoor-Möglichkeiten verfügen oder mit einem Umweltgütesiegel – wie
beispielsweise dem Österreichischen Umweltzeichen – ausgezeichnet sind.		
❖

AustriA Center ViennA

Neue Caterer in Österreichs größtem Kongresszentrum
Der Wohlfühl- und Erlebnischarakter wird bei Events und Kongressen immer wichtiger, die Ansprüche an das Catering steigen.
Das Austria Center Vienna hat sich daher für zwei neue Caterer entschieden, die ab 2015 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller
Welt kulinarisch verwöhnen werden.
Fotos: Marienhof eventcatering service gmbH, IAKW-AG /
Marius Höfinger, MOTTO Catering / Lukas Kirchgasser

Trendiges MOTTO-Look & Feel
„Kreativität und Tradition verbinden“ – das ist der
Leitgedanke von Bernd Schlacher und seinem
Team, die die Gäste zukünftig nicht nur cateringtechnisch auf höchstem Niveau betreuen, sondern ab 2015 auch den komplett neu errichteten
Kaffeehaus- und Business Lounge-Bereich im Austria Center Vienna betreiben werden.
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M*EVENTCATERING – der M*-Faktor
Das traditionsbewusste österreichische Unternehmen setzt kulinarisch auf Themenvielfalt. Neben
neu interpretierter „Wiener Klassik“ werden internationale Speisen wie amerikanische, orientalische oder asiatische Gerichte innovativ und
kreativ zubereitet. Optimal eingesetzt werden kann
auch die eigene REX-Gläserlinie für kalte als auch
warme Speisen, vom Eierschwammerlgulasch bis
zu Tai Chicken Curry ist daher alles möglich.

Kontakt
Austria Center Vienna
T +43 1 260 69 -0
sales@acv.at, www.acv.at

Bezahlte Anzeige

Durch die Neuinterpretation der Wiener Küche
trifft der klassische Mini-Gugelhupf auf „Knuspriges Beef Tatare“ als Fingerfood, und die für
MOTTO typischen Zutaten aus Österreichs Ge-

nussregionen werden mit frischen, essbaren
Blüten und heimischen Kräutern kombiniert.
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Austria Center Vienna

Neue Wohlfühl-Oasen für Kongresse
Fotos: ZOOMVP

Seit zwei Jahren führt Direktorin Dr. Susanne Baumann-Söllner Österreichs größtes Kongresszentrum. Ihre neuen strategischen Ansätze
mit Schwerpunkt auf Digitalisierung und Wohlfühlen werden nun auch spür- und erlebbar sein, wenn das Austria Center Vienna
ab März 2015 eine neue Business Lounge und ein angeschlossenes Kaffeehaus eröffnet.

Die neue Business Lounge bietet einen Relax- und einen Arbeitsbereich

E

ntspannen und Vernetzen – das sind die
Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer
in den Meeting-Pausen, um wieder fit und
aufnahmefähig für die nächsten Vorträge und
Workshops zu sein. Daher schafft das Austria
Center Vienna gerade mit einer innovativen Business Lounge und einem angeschlossenen Wiener
Kaffeehaus zwei „Oasen“, die diesen Ansprüchen
mehr als gerecht werden sollen. „Die Business
Lounge ist so konzipiert, dass es einen Relax-

Das neue Wiener Kaffeehaus wird von Bernd Schlachers MOTTO Catering betrieben

Bereich mit bequemen Loungemöbeln und allen
Anschlüssen gibt. Zusätzlich stehen im optisch
raffiniert gelösten Arbeitsbereich 135 PC-Arbeitsplätze zur Verfügung“, erklärt Baumann- Söllner.
Konzipiert wurde die Business Lounge vom
Wiener Architekturbüro Albert Wimmer ZTGmbH, das auch für die Gestaltung des neuen
Kaffeehauses verantwortlich zeichnet. Direkt
mit der Business Lounge verbunden, wird es
90 Sitzplätze bieten und von Bernd Schlachers

MOTTO Catering betrieben. Typische Wiener
Elemente, wie etwa Wandvertäfelungen, paaren sich mit den MOTTO-typischen, trendigen
Schiefertafeln, Möbel österreichischer Designfirmen sorgen für optimalen Sitzkomfort. In
der Farbgebung dominieren warme Erdtöne.
„Es war uns wichtig, Wohlfühl-Oasen für unsere
Teilnehmer zu schaffen und reales wie digitales
Netzwerken in einem sehr ansprechenden Ambiente zu ermöglichen“, so Baumann-Söllner. ❖

Salzburg Convention Burau meldet
erfolgreichen Kongress-Herbst

Tagungsmesse begrüßte
200 Fachbesucher in Wien

Der September hat sich auch heuer
wieder als wichtiger Kongressmonat
für Salzburg erwiesen: Der Europäische
Pulvermetallurgie-Kongress
mit rund 800 Teilnehmern, der Kongress der Europäischen Gesellschaft
für Veterinärdermatologie mit 700
Teilnehmern und der Kongress für
Analytische Chemie mit 750 Teilnehmern sorgten in Summe für mehr
als 4.000 Nächtigungen in Stadt und
Land Salzburg. „Wir sind natürlich
sehr stolz, dass Kongresse dieser
Größenordnung nach Salzburg kommen“, freut sich Gernot Marx, Leiter
des Salzburg Convention Bureau
(SCB), das sich einmal mehr gegen
namhafte Mitbewerber aus Großbritannien und den Niederlanden
durchsetzen konnte: „Für die Veranstalter waren neben dem guten
Preis-Leistungsverhältnis vor allem
die hervorragende Infrastruktur und
die gute Erreichbarkeit einer großen

Rund 60 Tagungsanbieter standen
bei der 7. Wiener Tagungsmesse
von Steiermark Convention und
Kärnten Convention in Wien bereit,
um rund 200 Entscheidungsträger
von Unternehmen, Agenturen, Institutionen und Universitäten über
ihre Angebote und Neuigkeiten
zu informieren. Unter den Besuchern waren dabei auch Vertreter
verschiedener Ministerien und
Unternehmen, wie etwa Hewlett
Packard, Microsoft und Boehringer Ingelheim. Passend zum diesjährigen Motto „Kultur erleben:
Kunst, Design & Tradition für Ihre
Businessveranstaltung“ fand die
Tagungsmesse erstmals im MOYA
– Museum of Young Art im Palais
Schönborn statt, wobei der Schwerpunkt mit einem umfangreichen
Rahmenprogramm auch inhaltlich
aufbereitet wurde. So konnten die
Besucher beispielsweise einem
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Zahl an Hotels wichtige Kriterien“. Erfreulicherweise stehen auch für das
kommende Jahr schon mehrere TopVeranstaltungen auf dem Salzburger
Eventkalender – so zum Beispiel die
22. Frühjahrstagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie
und Medizinische Onkologie mit 800
Delegierten im Mai 2015 sowie der
internationale Röntgenkongress mit
rund 1.000 Gästen und ein Treffen
der Österreichischen Gesellschaft für
Geomechanik mit 1.200 Fachleuten
im Oktober 2015. Das Bundesland
Salzburg ist nach Wien das beliebteste österreichische Bundesland
bei Kongressveranstaltern. Mehr als
191.000 Teilnehmer wurden im Vorjahr auf den zahlreichen Kongressen,
Seminaren und Tagungen in Salzburg registriert. Mehr als 410.000
Nächtigungen gingen damit allein
auf das Konto der Salzburger Tagungsindustrie.

Karikaturzeichner Modell stehen
und auch gleich ein persönliches
Kunstwerk zur Erinnerung mit nach
Hause nehmen. Im Zuge eines iQuiz
wurde das Wissen zu den kulturellen Schwerpunkten in der Steiermark und in Kärnten spielerisch abgefragt. Selbstverständlich spielt in
der Steiermark und in Kärnten auch
die Kulinarik eine wichtige Rolle
und so sorgten Schmankerln aus
den beiden Bundesländern für eine
genussvolle Atmosphäre und produktive Gespräche. Zauberer und
Holzschnitzer sowie eine Floristin
und eine Konditorin rundeten das
Programm ab. Projektleiterinnen
bei Steiermark Convention waren
Mag. Andrea Sajben und Mag. Sonja Piro, bei Kärnten Convention war
Patricia Flatschacher für die Messe
verantwortlich. Die Arbeit an der 8.
Wiener Tagungsmesse im Jahr 2015
hat inzwischen bereits begonnen.
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mice destination
mice destination Saalfelden Leogang

Alles im grünen Bereich

Fotos: LOLIN, tma / Mariella Bleimuth

Eine überaus reizvolle Kombination von Kleinstadt und dörflichem Charakter in alpinem Ambiente, eingebettet auf einem sonnigen
Hochplateau vor der imposanten Kulisse des Steinernen Meeres, stellt die Salzburger Ferien- und MICE-Destination Saalfelden-Leogang dar.
Heile Umwelt und modernste Infrastruktur sind hier kein Widerspruch: Das mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifizierte Kongresshaus bietet einen umfassenden Service für umweltfreundliche Veranstaltungen, Green Meetings und Green Events.

N

aturverbundenheit und Ökologie hat sich
auch die örtliche Hotellerie auf ihre Fahnen geschrieben. Beispielsweise der vielfach ausgezeichnete Krallerhof, der renommierte
Brandlhof oder das privat geführte Forsthofgut, die
ebenfalls für Meetings und Seminare sowie auch
für größere Events bestens ausgestattet sind. Dazu
wird eine reiche Palette an Natur- und Erlebnisprogrammen angeboten, wobei durchwegs qualifizierte Outdoor-Agenturen für die professionelle und
sichere Abwicklung sorgen.

Symbiose von Natur & Kultur
Saalfelden selbst blickt auf eine lange Geschichte
zurück und gilt heute als das wirtschaftliche Zentrum im Salzburger Pinzgau. In eine imposante
Gebirgslandschaft eingebettet, ist die Kleinstadt
dennoch verkehrstechnisch gut erreichbar. So
machen die Vielfalt an Seminar- und Tagungsangeboten und die ausgeprägte Gastfreundschaft
Saalfelden zu einer idealen Location für Konferenzen und Firmenveranstaltungen. Seit 2006 verfügt
die Stadt mit dem Congress Saalfelden auch über
ein hochmodernes, multifunktionales und technisch top ausgestattetes Veranstaltungszentrum.
In großzügiger Glasbauweise ist es den Architekten gelungen, die umliegende Landschaft und die
grandiose Bergkulisse in das moderne Bauwerk einzubeziehen. Der Glaskubus im obersten Geschoss
des Event-Zentrums und die umlaufende Terrasse
in 14 Metern Höhe eröffnen ein atemberaubendes
Panorama und eine unvergleichbare Atmosphäre.
Mit flexibel gestaltbaren Räumlichkeiten auf einer
Gesamtfläche von 2.500 m² bietet Congress Saalfelden genügend Platz für bis zu 1.800 Personen.
Nachhaltigkeit ist dabei ein großes Thema: Schon
bei der Errichtung des Centers wurde auf eine ökologische Bauweise geachtet und darauf, dass sich
der moderne Komplex optimal in den Ortskern
einfügt. Auch bei Veranstaltungen ist Ökologie ein
Thema. So verfügt Congress Saalfelden über ein
eigenes, zertifiziertes Team für die Planung und
Durchführung von Green Meetings und Green
Events. Nachhaltigkeit wird zudem auch in der Hotellerie praktiziert.
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Alpines Ambiente
Einen großen Namen als Konferenz- und Seminarhotel hat das Vier-Sterne-Superior Hotel Gut Brandlhof
in Saalfelden. Ausgestattet mit 200 Zimmern und
Suiten, verfügt es über ein 3.500 m² großes Conference Center mit flexibel gestaltbaren Flächen. Von
kleinen Workshops bis hin zu großen Automobilpräsentationen lässt sich hier alles verwirklichen. Sechs
der Räume sind sogar mit PKWs und LKWs befahrbar.
Die mit Tageslicht durchfluteten Räume geben freien
Blick auf die wunderbare Salzburger Bergwelt. Zusätzlich bietet der Brandlhof vielfältige Möglichkeiten für
Rahmenprogramme. So stehen unter anderem das
3.000 Quadratmeter große Vivid Spa und ein eigener
18 Loch Championship Golfcourse für die Gäste parat.
Im nahe gelegenen ÖAMTC-Zentrum werden ganzjährig Fahrtechnikkurse, Touren mit dem Quad oder
im Winter mit dem Snowmobile angeboten. Gemeinsam mit dem Veranstaltungs-Profi Outdoor-Team
Geisler aus Saalfelden bietet das Hotel Gut Brandlhof
seinen Gästen tolle Incentives für jede Jahreszeit. Im
Sommer stehen Outdoor Trophy, Fun Challenge, Strategie Challenge oder Schluchten Challenge ebenso
auf dem Programm wie Hochseilgarten, Flying Fox,
Teamparcours oder Klettern. Auch der Winter hält
alles bereit, um unter Kollegen, Mitarbeitern oder
Kunden Spaß und Gemeinschaftssinn zu erfahren
- beispielsweise bei Freeride- & Skitouren, Rodeln,
Schneeschuhwandern, gemeinsamem Groß-Iglu-Bau
oder einem spannendem 3D-Jagdbogenparcours.

Naturnah & urig
Besondere Liebe zum Detail und Respekt für die Umwelt zeichnen das Hotel Forsthofgut aus: Am Fuße der
Leoganger Steinberge gelegen, bezaubert das familiengeführte Naturhotel mit luxuriöser Ausstattung in
modernem Alpin-Ambiente und der wunderschönen
Lage am Bio-Badesee, umgeben von den hauseigenen Wäldern. Küchenchef Wolfgang Oberschachner
verwendet ausschließlich regionale Produkte und
wurde für seine kreative Naturküche mit der „Grünen
Haube“ ausgezeichnet. Das originelle waldSPA auf
über 1.800 m² unterstreicht das naturnahe Ambiente.
Klein, aber fein wie das Hotel ist auch das SeminarAngebot im Forsthofgut: Zur Wahl stehen insgesamt

sechs verschiedene Räumlichkeiten mit Flächen von
20 m² bis 145 m² - großteils mit Tageslicht und Aussicht auf das atemberaubende Gebirgspanorama.
Für Outdoor-Aktivitäten bieten sich jede Menge
Möglichkeiten: Direkt vom Hotel aus führen Routen
zum Wandern, Biken oder Golfen. Auch Wintersportler finden hier ideale Bedingungen: Die Skipiste beginnt direkt vor dem Hotel und die Gondelbahn mit
Einstieg in Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet Saalbach-Hinterglemm-Leogang ist
nur 200 m vom Hotel entfernt. Mitten im Skizirkus
Leogang-Saalbach-Hinterglemm, befindet sich mit
dem Asitzbräu Europas höchstgelegenes Brauhaus
auf rund 1800 m – ein uriges Lokal auf drei Ebenen,
das auch für Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen geeignet ist. Originell ist auch die unweit gelegene Alte Schmiede mit einer reichen Sammlung an
historischen Exponaten, die vom Hausherrn liebevoll zusammengetragen wurden. In den insgesamt
sechs Stuben gibt es Platz für bis zu 550 Personen. ❖

Infobox
■ Saalfelden Leogang Touristik GmbH:
www.saalfelden-leogang.com
■ Congress & Stadtmarketing Saalfelden:
www.congress-saalfelden.at
■ Hotel Gut Brandlhof: www.brandlhof.com
■ Hotel Forsthofgut: www.forsthofgut.at
■ Der Krallerhof: www.krallerhof.com
■ Alte Schmiede:
www.alteschmiede-leogang.com
■ Bergdorf Priesteregg: www.priesteregg.at
■ Outdoorteam Geisler:
www.outdoor-teamtraining.at
tma-Redakteurin Mariella Bleimuth war im August 2014 auf Einladung von Saalfelden-Leogang Touristik in dieser reizvollen Destination
zu Gast und konnte so die ausgezeichnete Hotellerie und Gastronomie wie auch die sportlichen Attraktionen vor Ort kennenlernen.

25

verkaufstipps
Kommunikation & Marketing

Frauen und Männer – kein ewiges Rätsel

Fotos: Vivien Manazon, Wiley-VCH Verla

Frauen und Männer denken anders und treffen Kaufentscheidungen nach unterschiedlichen Kriterien – so die Aussage von Trainerin und
Buchautorin Vivien Manazon. Geschlechterspezifische Unterschiede gebe es sowohl in der Kommunikation als auch im Verhalten. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie unzufrieden mit einer Verkaufsberatung waren? Oder umgekehrt: Was, wenn ein Kunde sich von Ihnen abwendet?

Vivien Manazon: „Verkaufen bedeutet, Menschen zu motivieren, eine glücklich machende Kaufentscheidung zu treffen“

F

rauen und Männer suchen zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Kaufentscheidungsprozesses eine Beratung“, sagt sie. „Eva“ sei
„
oft noch nicht so festgelegt, wenn sie in das Gespräch mit Verkäufern gehe und möchte mit diesen über die bestmögliche Variante sprechen und
nachdenken. „Adam“ informiere sich gern gründlich vorab, um gut gewappnet in eine Kaufberatung zu gehen.
Zu den modernen Mythen zählt laut Manazon,
dass Frauen Kaufentscheidungen emotional treffen, wohingegen Männer diese völlig rational
durchziehen. Die Gehirnforschung habe gezeigt,
dass Menschen, deren emotionale Regionen im
Gehirn beschädigt seien, völlig außerstande seien, überhaupt Entscheidungen zu treffen. „Rationale Entscheidungen gibt es nicht. Wer schon
mal Männer beim Kauf ersehnter Objekte, wie
ihrem Traumauto, einem Hochleistungsgrill oder
dem neuesten Power-Rasenmäher beobachtet
hat, weiß, dass Männer überaus emotional kaufen
können.“ Zudem gehe es um den Menschen: „Kundinnen brauchen Bestätigung und sie vertragen
sehr viel davon. Kunden hingegen wollen für ihre
Kaufentscheidungen gelobt werden.“
Manazon stellt auch Unterschiede zwischen einer
„Männersprache“ und einer „Frauensprache“ im
Verkauf fest. Adam verwende einen „Report Talk“,
eine Sachsprache: kurz, knapp, zielorientiert. Er
erwarte prägnante und kompetente Antworten.
Eva’s „Rapport Talk“ sei eine Beziehungssprache,
die auf Anwenderinnensicht und Nutzungsemotionen abzielt. Sie gehe viel offener ins Gespräch.

lung nicht gründlich genug durchgeführt wurde.
„Bei einem unzufriedenen männlichen Kunden
ist ein konkreter Abschluss und potenzieller Umsatz verloren gegangen. Es besteht durchaus die
Chance, dass er ans Telefon, ins Geschäft oder in
den Webshop wiederkehrt. Er hakt es eher ab, als
es groß herum zu erzählen.“ Kundinnen hingegen
würden dem Unternehmen den Rücken kehren,
selbst wenn der Verkäufer, der ihnen ein schlechtes Einkaufserlebnis beschert hat, schon Jahre
nicht mehr dort tätig ist. „Kein Unternehmen hat
je Messinstrumente für verlorene Folge- und Empfehlungskäufe von Kundinnen entwickelt. Das ist
fatal, denn Frauen beschweren sich so gut wie nie.
Sie bleiben als Kundinnen einfach nur weg – und
sorgen dafür, dass dies auch ihre Freundinnen und
Verwandten tun“, meint die Trainerin.

Verkaufen Sie sich nicht unter Wert, Adam tut es
auch nicht.“

Produkt vs. Dienstleistung
Der Verkauf eines Produktes unterscheidet sich
von dem einer Dienstleistung. Während der Kunde Produkte wie ein Auto sehen und fühlen könne, bevor er es kaufe, sei der Nutzen einer Reise
für den Kunden erst bei Erbringung der Leistung
sichtbar und fühlbar. Es sei mehr Aufwand erforderlich, um Reiseleistungen zu visualisieren und
Kunden emotional anzusprechen, damit sie sich
für das Angebot überhaupt erst einmal angesprochen fühlen. Sei der Kunde z. B. durch ein Kennenlernangebot erst einmal von der Reiseleistung
überzeugt, werde er sie gern wieder nutzen.

Ein Nein akzeptieren

Bitte keine Fachvorträge

Der Verlust von Kunden

Beim Verkaufen – auch im Reisebereich - sei es
wichtig, gut mit dem „Nein“ des Kunden klarzukommen. Es erfordere Mut und Selbstvertrauen,
dem nächsten Kunden genauso begeistert das
Produkt oder die Dienstleistung anzubieten. Männer seien hier im Vorteil: „Das männliche Hormon
Testosteron lässt ihn den Misserfolg deutlich leichter verarbeiten, wie die Psychologie-Professorin
Doris Bischof-Köhler nachweisen konnte. Das Testosteron sorgt im männlichen Gehirn dafür, dass
seine Besitzer gern mit anderen wetteifern und
konkurrieren, dass sie sich aber eben auch mehr
zutrauen und ein Scheitern leichter wegstecken,
als Frauen das an ihrer Stelle, mit demselben oder
sogar größeren Können täten.“

Zu den Dingen, auf die man im Verkaufsgespräch
besser verzichten sollte, sowohl bei der Frau als auch
beim Mann, zählen Fachvorträge. „Verkäufer neigen
dazu, alles Wissen über das Produkt erzählen zu
wollen“, so Manazon. Sie verwenden dabei oft eine
Fachsprache, die Kunden nicht verstehen würden.
Sowohl Kunden als auch Kundinnen wollen aber nur
die Punkte hören, die eine Antwort auf ihre Wünsche
darstellen.„Jedes Wort zuviel oder am Kundenbedarf
vorbei erschwert den Kaufabschluss.“ Zu verzichten
sei auch auf manipulative Verkaufstechniken. „Diese
bringen vielleicht einen kurzfristigen Erfolg, langfristig zahlt sich jedoch eher ein echtes Interesse
an der Befriedigung der Kundenbedürfnisse, verbunden mit Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit, aus.“ ❖

Die Gefahr von Ausstiegen aus Verkaufsgesprächen- also Kaufabbrüchen – besteht laut Manazon vor allem dann, wenn der Vertrauensaufbau
misslingt, die Kompetenz des Verkäufers nicht
anerkennt wird oder wenn die Bedarfsermitt-

Ihr Tipp: „Nehmen Sie das NEIN nicht persönlich.
Dass der Kunde aktuell nicht kauft, kann viele
Gründe haben. Verbessern Sie Ihre Verkaufsfähigkeiten durch Bücher oder Seminare und gewinnen
Sie so mehr Sicherheit im Verkaufsgespräch. Und:

Weitere Unterschiede, Tipps und Anregungen
im Buch von Diana Jaffé und Vivien Manazon, „Verkaufen an Adam und Eva – Die Geheimtipps für
erfolgreiches Verkaufen an Männer und Frauen“,
Verlag Wiley, geb., 24,90 EUR.
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städtetipp zagreb

Die unentdeckte Schönheit
Fotos: Croatian Tourist Board

Seit 1991 ist Zagreb die Hauptstadt Kroatiens und kulturelles und wirtschaftliches Zentrum des Landes. Eine schöne Altstadt, eine moderne „Unterstadt“, bunte Märkte, große Parks und zahlreiche Geschäfte und Lokale mit gastronomischen Highlights sowie attraktiven Event-Locations machen auch eine Geschäftsreise zu einem interessanten Citytrip.

anschauen
■ Der Stefansdom ist das Wahrzeichen der Stadt. Die ins 12. Jahrhundert zurückdatierende, teilweise zerstörte, mehrfach umgebaute, wiederaufgebaute
und barockisierte Kathedrale beherbergt Schätze von hohem künstlerischen
und historischen Wert.
■ Aus derselben Zeit stammt der Lotršćak Turm, einst Hauptturm des Verteidigungssystems der Stadt, der wechselnde Kunstausstellungen zeigt und
von seiner Spitze einen schönen Blick auf die Stadt eröffnet.
■ Ebenso alt ist die mehrfach umgebaute St. Markus-Kirche. Ihr Dach, das
im 19. Jahrhundert entstand, ist mit zwei riesigen Wappen geschmückt. Zudem birgt das Gotteshaus wertvolle Meisterwerke der Bildhauerkunst – unter
anderem von Ivan Meštrović.
■ Der Platz Trg bana Jelačića bildet das Zentrum der Stadt. Früher der Platz
der Republik, ist er heute ein Treffpunkt der Menschen von Zagreb.
■ Der Dolac ist der größte Markt in Zagreb. Verkauft werden Lebensmittel
aus der Region, die unter roten Sonnenschirmen angeboten werden.
■ Rund um den Zrinjevac-Park – romantisch mit Brunnen, Statuen und einem Pavillon gestaltet – finden sich das Archäologische Museum, die Kroatische Akademie der Wissenschaft und Kunst (Palais HAZU) im Renaissance-Stil
und der Oberste Gerichtshof.
■ Kurios sind die Erinnerungsstücke, die das „Museum der zerbrochenen
Beziehungen“ (Ćirilometodska 2) als Pfänder verflossener Lieben zusammengetragen hat.
■ Das Archäologische Museum stellt drei ägyptische Mumien mit Sarkophagen und die sogenannte „Zagreber Mumie“ aus.

essen & trinken
■ Für den besten Fisch ist das traditionelle Restaurant Korčula, Teslina 17,
Tel. +385 1 48-72- 159, in der Altstadt bekannt.
■ Im Vinodol, N. Tesle 10, Tel. +385 1 48-11-427, und im Okrugljak, Mlinovi
28, Tel. +385 1 46-74-111, darf man sich auf hervorragende kroatische Spezialitäten freuen.
■ Das Restaurant Gallo, A. Hebranga 34, Tel. +385 1 48-14-014, bietet ausgezeichnete mediterrane Küche, frische Fischspezialitäten und hausgemachte Pasta.
■ Auf einer Insel auf dem Jarun See serviert das Restaurant Jarunski dvori
kroatische Küche und Grillspezialitäten (Alley M. Ljubeka 8, Tel. +385 1 3831-672).

ausgehen
■ Rund um den Jelačić-Platz und entlang der Tkalčićeva ulica Richtung
Norden befinden sich zahlreiche Lokale, Kaffeehäuser und Bars, die zum gemütlichen Beisammensein und/oder Feiern einladen.
■ Im Geschäfts- und Einkaufszentrum Green Gold, Radnička cesta 48, gibt es
mehrere Cafés, Clubs und Bars für verschiedenste Geschmäcker.
■ Die Fly!Bar in einem Hangar-ähnlichen Gebäude mit viel Glas auf zwei Le-
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vels hat das Flugzeug-Thema im ganzen Lokal durchgezogen – eine schicke
Bar (284 Vukovarska).
■ In der Centar Kaptom Mall, Nova Ves 17, befinden sich die drei beliebten
Bars Khala, Cohiba und Jackie Brown. Grandiose Cocktails und schöne Menschen sind hier garantiert.
■ Holzböden und Ziegeldecken sind das Markenzeichen der Bacchus Jazz
Bar, Trg kralja Tomislava 16, die von Donnerstag bis Samstag zu Live-Klängen
swingt und zu vernünftigen Preisen Weine, Cocktails und Snacks serviert.
■ Eine anheimelnde kleine Bar für ein paar Drinks ist das Ro and Do, Opatovina 29, dessen Besitzer großes Augenmerk auf gute Musik und gepflegte
Getränke legen.

tagen & nächtigen
■ Zu den Fünf-Sterne-Hotels, die auch Konferenzmöglichkeiten anbieten,
zählen das Hotel Esplanade Zagreb, das The Westin Zagreb und das Sheraton.
Mit vier Sternen laden unter anderem das ARCOTEL Allegra, das Hotel Aristos
oder das Palace Hotel Zagreb ein.
■ Große Kongress- und Eventzentren für über 500 Teilnehmer sind zum Beispiel Hypo Expo XXI, die Konzerthalle Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski,
die Messehalle Zagrebački velesajam oder auch die Hotels Sheraton und The
Westin.
■ In historischen Gemäuern findet man sich etwa in der Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Ilirska dvorana (Akademie der Wissenschaften und Künste)
oder im Hrvatski institut za povijest – Zlatna dvorana (Institut für Geschichte).

entdecken
■ Um die Stadt aus allen Perspektiven kennenzulernen, kann man in einen
Hop on Hop off-Bus steigen (www.zet.hr) oder eine (geführte) Segway-Tour
machen (www.SegwayCityTourZagreb.hr).
■ Viele Einblicke und erste Kroatisch-Kenntnisse gewähren diverse ThemenFührungen unter dem Motto „ZagrebTalks“ (www.zagrebtalks.co). Verschiedene Anbieter ermöglichen zudem die Gelegenheit, die Stadt ganz sportlich
mit dem Fahrrad zu erkunden.
■ Ganz spezielle und spannende Eindrücke offenbaren die Zagreb Ghost Tour
oder die Zagreb Sleeping Dragon Walking Tour (http://www.likealocalguide.com).
■ Einkaufen oder „nur schauen“ lässt sich gut im traditionellen Kaufhaus Nama
(Ilica 4), am bunten Dolac Markt oder im Geschäft Grga Cvarak (Kutnjački put 9),
wo es in Kroatien hergestellte Lebensmittel und Kosmetik zu erstehen gibt. Alternatives Design aus Kroatien bietet Kloto (Masarykova 14) oder Grič witch - art shop
(Ulica Pavla Radića 19).

anreisen
■ Croatia Airlines fliegt bis zu fünf Mal täglich zwischen Wien und Zagreb.
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business style

Foto: ARCOTEL Hotels

Gut gespeist, halb gewonnen
Liebe geht durch den Magen, und beim Reden kommen die Leut’ z’samm’. So spricht der Volksmund
- und so gilt es auch in der Geschäftswelt. Ein gutes
Glas Wein, ein hervorragendes Menü und eine lockere
Atmosphäre helfen, den Geschäftspartner kennenzulernen, wirken sich positiv auf das Arbeitsklima
aus oder helfen bei Abschlüssen. Aber Achtung: Einen
über den Durst zu trinken, ist höchst unpassend.

Wichtig ist vor allem, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich das Gegenüber wohl fühlt.

G

rundsätzlich sehen wir Geschäftsessen als
Marketing-Tools: In der gelockerten Atmosphäre eines gemütlichen Essens wird
„
zwischen den Geschäftspartnern ein persönliches
Band geknüpft, das weit über das normale Maß hinausgeht“, erklären Ulrike und Bernhard Michler,
Michler GmbH / Imageconsulting (www.styleforbusiness.at). Wichtig ist den Experten zufolge aber
eine sorgfältige Planung. So helfe es ungemein,
sich darüber zu informieren, welche Vorlieben und
Allergien der/die Einzuladende hat. Danach kann
dann das Lokal gewählt werden.

Angenehme Atmosphäre
Das Geschäftliche kann etwa mit einem guten
Business Lunch verbunden werden. „So vereinbaren wir bevorzugt Besuchstermine bei Kunden
am späten Vormittag und bieten dann gleich das
gemeinsame Mittagessen als Belohnung für die
geleistete Arbeit an. Dies wird oft mit Wohlwollen
angenommen“, so die Berater.
Wichtig sei vor allem, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich das Gegenüber wohl fühle. Dazu
gehört die Wahl des richtigen Lokals ebenso wie
eine „smarte Führung“ durch die Speisekarte mit
Empfehlungen. Der Gastgeber sollte die Bestellung aufgeben, den Wein aussuchen, etwaige Reklamationen seiner Gäste dem Lokalbesitzer vortragen, das Zeichen zum Start des Essens geben
und das Glas zum Zuprosten erheben.

Beim Zahlen unauffällig
Wenn es um die Rechnung geht, sollte ein unauffälliges Bezahlen erfolgen, um das Gegenüber
nicht in Verlegenheit zu bringen. „Wir begleichen
die Rechnung am Tresen. Bei uns bekannten Loka-

len vereinbaren wir vorab, dass die Rechnung zugeschickt wird. Die Überraschung ist groß, wenn
wir dann nur ein Trinkgeld für das Personal am
Tisch liegen lassen und das Zeichen zum Aufbruch
geben“, so der Tipp von Michler.
CR ❖

Infobox
Does and Don’ts
■ Die Gäste werden bei zwanglosen Einladungen mündlich und auch kurzfristig informiert,
zu offiziellen Anlässen wird schriftlich und weit genug im Voraus eingeladen
■ Überlegungen zur Tischordnung: wie viele Gäste, wer sind die Ehrengäste,
Paare, beste Plätze für VIPs, etc.
■ Der Gastgeber erscheint vor den Gästen, eröffnet das Essen, gibt das Signal zum Aufbruch
■ Der Gast sagt rechtzeitig zu oder ab und erscheint pünktlich
■ Der Gast bedankt sich für die Einladung, für den Abend bzw. für die jeweilige Gelegenheit
■ Dresscode: Business Outfit, beim Dinner auch noch eleganter
■ Wenig oder kein Alkohol beim Geschäftsessen
■ Geschäftliches erst zum Kaffee
■ Man prostet nur zu und stößt nicht an
■ Beim Essen: schwierige Speisen (wie Hummer) eventuell vermeiden, Spaghetti nur mit der
Gabel essen, Brot zum Essen mundgerecht abbrechen und (mit Butter) bestreichen
■ Tischmanieren einhalten: Gerade sitzen, Serviette auf den Schoß, Ellenbogen nicht auf den
Tisch, nicht über den Brotkorb herfallen und auch nicht mit vollem Mund sprechen
■ Nicht beim Essen am Tisch mit Kunden oder gar Freunden telefonieren
■ Während des Essens nicht rauchen – außer man fragt höflich und bekommt Zustimmung
■ Smalltalk: Jeder soll zu Wort kommen, klassische Themen sind angebracht
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adabei
abta lud zum „Sommerausklang“ in Wien

abta Business Travel Lounge ging in die Luft

Das Weingut Cobenzl war heuer Schauplatz des traditionellen
„abta-Sommerausklangs“, zu dem
die Sponsoren AirPlus, Hertz und
Verkehrsbüro Business Travel hoch
über Wien eingeladen hatten. Bei
einer Führung durch die Keller und
das Presshaus hörten die zahlreich
angereisten abta-Mitglieder, dass
hier – am Latisberg – bereits im 13.
Jahrhundert Wein gekeltert wurde.
Im Jahr 1774 ging der Besitz dann an
Johann Philipp Graf Cobenzl über.
Dieser ließ ein Schloss mit wunderschönen Parkanlagen, Tempeln und

„Luftfahrt in Österreich - Quo vadis?“
lautete das Thema der dritten abta
Business Travel Lounge in diesem Jahr,
die diesmal im ARCOTEL Hotel Wimberger in Wien über die Bühne ging.
Nachdem Alexander Csurda vom
ARCOTEL Wimberger und Alexander
Körner vom ARCOTEL Kaiserwasser
das auf Kongresse und Tagungen
abgestimmte Angebot der ARCOTELGruppe vorgestellt hatten, erläuterte
Mag. Silvia Gehrer, Leiterin der Abteilung „Strategie und Internationales“
im österreichischen Verkehrsministerium, die „Road Map 2020“ zur Förderung der Luftfahrt und berichtete auch
von den aktuellen Verhandlungen

über verschiedenste Verkehrsrechte,
die unter anderem mit den Golfstaaten, Brasilien, Japan und Kuba geführt
werden. Optimismus versprühte Mag.
Tatjana Lulevic-Heyny, Vice President Global Sales & Distribution bei
Austrian Airlines: „Der Bord-KV war
ein zähes Ringen, aber wir haben es
geschafft. Die Marke Austrian lebt –
und bei allen im Unternehmen ist der
Wille zu spüren, uns neu und besser
zu positionieren“, berichtete die AUAManagerin und zeigte sich dabei besonders stolz, dass Austrian Airlines
heuer bei den Skytrax World Airline
Awards zum „Service-Europameister“
gekürt wurde.
Fotos: abta

Fotos: abta

Pavillons bauen, in denen der Wiener
Hof zahlreiche rauschende Feste feierte. Seit 1907 befindet sich das geschichtsträchtige Weingut im Besitz
der Stadt Wien und hat sich inzwischen zu einem österreichweit anerkannten Spitzenbetrieb entwickelt.
Davon konnten sich die abta-Mitglieder bei einer kommentierten Verkostung der besten Tropfen überzeugen
– und beim gemütlichen Netzwerken im Restaurant Waldgrill Cobenzl
bot sich schließlich die Gelegenheit,
neben den Cobenzl-Weinen auch die
Cobenzl-Küche zu genießen.

Weinkenner unter sich: Hanno Kirsch (abta), Gabriele Stiedl (Hertz) und Gerhard
Aigner (Verkehrsbüro Business Travel)

Aufmerksam lauschten die abta-Mitglieder den ausführlichen Erklärungen

Der Sommerausklang begann mit einer Führung durch das Weingut Cobenzl
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abta Business Travel Lounge: Mag. Silvia Gehrer, abta-Präsident Hanno Kirsch, Mag.
Tatjana Lulevic-Heyny und Alexander Csurda, Direktor des ARCOTEL Wimberger Wien

Das „Dream Team“ der abta: Luzia Göttling-Rammel, Hanno Kirsch und Dr. Elisabeth Zöckl

Das Marketing-Team von ARCOTEL stellte das Kongress- und Tagungs-Angebot der Gruppe vor.
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Staffelübergabe bei Amadeus

N

Fotos: Amadeus Austria

ach 24 Jahren hat Wilfried
Kropp die Zügel von Amadeus Austria an Bernhard Brauneder übergeben. Kropp hat sich in
dieser langen Zeit nicht nur im Bereich GDS einen Namen gemacht,
sondern vor allem auch als Vordenker, journalistisches Talent und
Genuss- und Architekturliebhaber.
Für den studierten Diplomvolkswirt
liegt der Schlüssel für dauerhaften
Erfolg in der Innovation, die zu seinen Lieblingsthemen zählt. Künftig
will er sich diesem Bereich verstärkt
widmen. „Die Videokonferenzen und
Meetings werde ich nicht vermissen,
die langjährigen Beziehungen zu

unseren Partnern schon“, so Kropp.
Stolz ist er vor allem auch darauf, in
all den Jahren nicht einen Rechtsstreit geführt zu haben. „Die Konsenskultur und Handschlagqualität
der Österreicher war für Deutschland nicht immer nachvollziehbar“,
zieht Kropp sein Resümee. Bernhard
Brauneder, der mit 1. Oktober die
Leitung von Amadeus Austria übernommen hat, streut seinem Vorgänger Rosen: „Mit nur 8% Marktanteil
hat Wilfried Kropp begonnen, den
Markt von Westen her aufzurollen,
heute ist Amadeus in Österreich
die Nummer eins, im Corporate
Travel und in der Touristik.“
❖

VI Hotels feierten Geburtstag in Lodz

Auch der kälteste Sommer geht
einmal zu Ende – und so luden die
Falkensteiner Hotels zum Ausklang
der „wärmsten“ Jahreszeit ins Falkensteiner Hotel Wien Margareten.
Neben den Info-Ständen zahlreicher
Betriebe aus der Falkensteiner-Gruppe warteten auf die mehr als 100
geladenen Gäste auch Szene-DJ und

Mit dem andel’s Hotel eröffneten
die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG und die Vienna International Hotelmanagement AG im Jahr
2009 das erste Vier-Sterne-Haus in
Lodz. Seither durfte das Designhotel
bereits mehr als 200.000 Besucher
willkommen heißen – darunter auch
Stars wie Sting, Shakira, Rihanna,

Foto: Peter Müllers Büro

Foto: Kamila Kędziora

Falkensteiner lud zum Sommerausklang

30

ein köstliches Alpe-Adria-BarbecueBuffet im Innenhof, der sich dabei als
idealer Treffpunkt für gemütlichen
Business-Talk erwies. Im Bild: Kristina Perl und Martin Meierhofer vom
Falkensteiner Therme & Golf Hotel
Bad Waltersdorf mit Petra Götting
(FMTG Falkensteiner Michaeler Tourism Group).

Justin Bieber und Plácido Domingo. Dementsprechend stolz wurde
nun auch der fünfte Geburtstag des
Hauses gefeiert: „Das andel’s Hotel
Lodz zählt eindeutig zu den hervorragendsten Hotelentwicklungen in
der Warimpex-Geschichte“, betonte
CEO Franz Jurkowitsch, Eigentümer
und Entwickler des Hotels.

05 | 14

adabei

Foto: Columbus Eventmanagement

Foto: Reed Exhibitions / Kolarik

Christian Mutschlechner, Vizebürgermeisterin Mag. Renate Brauner
und Tourismusdirektor Norbert Kettner
Foto: ARCOTEL Hotels

Unter dem Motto „Cocktail &
Swing“ lud Columbus Eventmanagement treue und neue Kunden in die exklusive Henri Lou
Bar des Palais Hansen Kempinski
Vienna, um den Auftakt in eine
neue, erfolgreiche Saison zu feiern. Mit dem Barkeeper des Hauses wurde dabei ein eigener Cocktail namens „Emotional Senses“
kreiert, den die Kunden in einer
Mixologie-Session selbst mixen
konnten. Auch mit einer Tanzsession mit einem professionellen
Tanzlehrer, der den Gästen den
Swing näher brachte, stellte Columbus Eventmanagement einmal mehr seine Kreativität unter
Beweis.

karriere
Foto: David Bohmann

Cocktail und Swing
mit Columbus Eventmanagement

service

Martin Lachout und Dr. Renate Wimmer,
Eigentümerin der Unternehmensgruppe
ARCOTEL

Christian Mutschlechner – langjähriger Leiter des Vienna Convention Bureau – wurde für seine
Verdienste um die Wiener Kongresswirtschaft mit der Ehrenmedaille der
Stadt Wien in Silber ausgezeichnet.
Mutschlechner ist bereits seit 1977
in der Tagungsindustrie tätig. 1986
übernahm er die stellvertretende
Leitung der damaligen Abteilung
„Kongressbüro und Verkaufsförderung“, seit 1990 leitet er das Vienna
Convention Bureau. Daneben ist
Mutschlechner auch Präsident des
Austria Convention Bureau. Von
2002 bis 2006 war er Präsident der
ICCA und 2011 wurde er in die „Hall
of Leaders“ des Convention Industry
Council aufgenommen.
Martin Lachout wechselt nach
23 Jahren bei Vienna International
zur österreichischen Hotelgruppe
ARCOTEL Hotels, die dieses Jahr
ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Der
53-jährige Familienvater wird in seiner neuen Funktion als Vorstand für
zehn ARCOTEL Hotels mit derzeit 810
Mitarbeitern verantwortlich sein.
ARCOTEL ist es damit gelungen, einen Top-Manager mit langjähriger
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Andrew Fowles, Regional President
Europe von Reed Exhibitions International, gratuliert Mag. Martin Roy

Führungserfahrung auf dem Gebiet
des Hotelmanagements und der internationalen Hotelprojektentwicklung für den Vorstand zu gewinnen:
Bei Vienna International war der
Wiener als Project Development
Officer für mehr als 25 Hoteleröffnungen und -übernahmen in ganz
Europa zuständig.
Mag. Martin Roy wird am 1. Jänner 2015 neuer Vorsitzender der
Geschäftsführung und CEO von
Reed Exhibitions in Österreich und damit Nachfolger von Johann
Jungreithmair, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand tritt. Mit
dem 45-Jährigen fiel die Wahl auf
ein Mitglied der bereits bestehenden Geschäftsführung. Der gebürtige Vorarlberger, der seit 2002
bei der Reed Exhibitions-Gruppe
in Österreich als verantwortlicher
Geschäftsführer für die Bereiche
Finanzen, Personal und IT agiert,
wird nun zusätzlich die Funktion
des Vorsitzenden der Geschäftsführung und CEOs einnehmen.
Mag. Martin Roy ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in
Klosterneuburg.
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Unterm Strich effizienter.

Wenn Sie sich bei der Reise
kostenabrechnung nicht nur
regelmäßig ver, sondern
auch an die Stirn tippen, sind
Sie bei uns genau richtig.
AirPlus bietet Ihnen die effi
zientesten elektronischen
Lösungen um bei Ihren Reise
kosten zu sparen – und mit
der Zettelwirtschaft fangen
wir an.
www.airplus.at

