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Wenn es um die Reisekostenabrechnung
geht, leben die europäischen Unternehmen nach wie vor im vorigen Jahrhundert: Während in Amerika und Asien
mobile Belege, die zum Beispiel mit dem
Smartphone fotografiert wurden, und
elektronische oder gescannte Quittungen mittlerweile zum Standard gehören,
führen diese Methoden in Europa immer
noch ein Schattendasein. Hier regiert wie
eh und je die gute, alte „Zettelwirtschaft“.
Dabei ist schon lange nachgewiesen, dass
diese Art der Abrechnung fehleranfällig
ist und nicht nur wertvolle Arbeitszeit
verschlingt, sondern auch beträchtliche
Prozesskosten verursacht. Eine Studie der
GBTA Foundation und von HRS, über
die wir in unserer Titelstory auf Seite 4
berichten, zeigt dies einmal mehr. Interessant ist auch, dass die meisten europäischen Unternehmen bei der Buchung
von Flügen längst Bezahlmethoden nutzen, die direkt über die Firma laufen.
Bei Hotelbuchungen hingegen müssen
die Mitarbeiter noch immer erstaunlich
oft in Vorleistung treten und erhalten
die Kosten dann irgendwann erstattet.
Warum bloß?

Sicherheit auf Geschäftsreisen
Die Terror-Attacken in Paris haben
einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein
umfassendes Travel Risk Management
für Geschäftsreisen ist. Bei den großen
Konzernen gehört das auch längst zum
Standard, bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen aber nur
selten. Fast scheint es, als würden sich
die Geschäftsreisenden in zwei „Sicherheitswelten“ bewegen – und dementsprechend fühlen sich auch viele mit ihren
Sorgen allein gelassen. Laut der aktuellen
Studie „Chefsache Business Travel 2015“
des DRV (siehe Seite 6) wünschen sich
86% der Befragten entsprechende Sicherheitshinweise zu ihrem Reiseziel, bevor
sie ihre Reise antreten. Doch nur bei 45%
erfüllt der Arbeitgeber diesen Wunsch.
Noch dramatischer ist, dass 62% nichts
von speziellen Vorbereitungen ihres
Unternehmens auf einen Krisenfall bei
Geschäftsreisen wissen und fast jeder
zweite Befragte davon ausgeht, sich bei
Krisen vor Ort selbst helfen zu müssen,
weil keine Unterstützung vom Arbeitgeber kommen wird. Da besteht akuter
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PLUS-PUNKT
Die Economy Class ist zu unbequem, die
Business Class zu teuer und eine Premium
Economy gibt’s nicht? Dann wäre vielleicht
die „Economy Sleeper Class“ von Air Astana
eine Alternative: In den Boeing 757 können
bis zu zwölf Passagiere auf jeweils drei Economy-Class-Sitzen nebeneinander in Liegeposition entspannen und schlafen – buchbar
zum halben Preis der Business Class. Dafür
gibt’s eine eigene Kabine, eine spezielle Matratze, Kissen und eine Decke. Einziger Nachteil: Wenn Sie „Economy Sleeper Class“ erleben wollen, müssen Sie von Frankfurt nach
Astana fliegen. Aber dort soll es ja auch recht
schön sein, wenn man ausgeschlafen ist…
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titel
Reisekostenabrechnung

Die Zettelwirtschaft
kostet Zeit und Geld
Reisekostenabrechnungen zählen heute zu den großen Kostenverursachern und Zeitfressern in Unternehmen.
Vor allem in Europa, wo die gute, alte „Zettelwirtschaft“ – im Unterschied zu den USA – noch immer Standard
ist. Zu dieser Erkenntnis kommt eine aktuelle Studie der GBTA Foundation und von HRS.
Foto: nmann77 / fotolia.com

Gerade in Europa ist die Einreichung von Papier-Quittungen
noch weit verbreitet: Sie kommen laut Studie bei nicht weniger als
81% der Abrechnungen vor. Mobile Belege – etwa mit dem Smartphone fotografierte Quittungen, die in Nordamerika mit 61% von
der Mehrheit der Unternehmen unterstützt werden – sind in Europa mit 16% noch eine Nische. Gescannte Quittungen – mit 84%
ein Standard in Nordamerika – werden in Europa nur bei vier von
zehn Unternehmen eingesetzt. Auch bei elektronischen Quittungen
– etwa via E-Mail – liegt Europa mit 33% weit hinter Nordamerika
(62%), Lateinamerika (56%) und der Region Asien-Pazifik (41%).

Aufholbedarf bei zentraler
Bezahlung des Hotels

L

aut dieser Studie, für die weltweit mehr als 500 Travel Manager aus Unternehmen befragt wurden, nimmt jede Reisekostenabrechnung für eine Geschäftsreise mit Übernachtung
durchschnittlich 20 Minuten Zeit in Anspruch und verursacht dem
Unternehmen damit Prozesskosten von 53 EUR. Zudem sind die
Abrechnungen fehleranfällig: Etwa jede fünfte ist falsch und es fallen somit noch einmal 18 Minuten und 47 EUR für die Korrektur
an. In großen Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern und mehr liegen die Prozesskosten sogar bei 89 EUR und die Korrekturkosten
bei 98 EUR pro Reisekostenabrechnung. Allein in Deutschland, wo
laut VDR-Geschäftsreiseanalyse im vergangenen Jahr 175,8 Millionen Geschäftsreisen erfolgten, ergeben sich damit Prozesskosten
in Milliardenhöhe – und ein erheblicher Zeitaufwand für reisende
Mitarbeiter.

Europa setzt noch auf Papier –
Amerika nicht mehr
Das Tückische an diesen Zahlen ist, dass sie als indirekte Kosten
oft nicht erkannt werden, weiß Tobias Ragge, Geschäftsführer von
HRS: „Auf der Suche nach Einsparpotenzialen schauen die meisten
Unternehmen nur auf die direkten Kosten – also etwa die Preise
für Bahnticket, Flug oder Hotelübernachtung. Dabei bietet eine
Prozessoptimierung in der Reisekostenabrechnung erheblich mehr
Einsparpotenzial. Der Schlüssel dafür ist ein automatisierter und
digitalisierter Prozess, der manuelle Eingaben und das Anheften
von Belegen überflüssig macht. So konnte ein HRS-Kunde durch
digitale Abrechnungsprozesse Kosten von rund 50% einsparen“.
4
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Mit der Buchung von Flügen gehen die meisten Unternehmen längst
höchst professionell um: Bezahlmethoden, die direkt über das Unternehmen laufen – zum Beispiel über die Firmen-Kreditkarte –
kommen hier doppelt so oft zum Einsatz wie bei Hotelbuchungen.
Im Hotel sind hingegen nach wie vor Bezahlmethoden gängiger, bei
denen der Mitarbeiter in Vorleistung tritt und die Kosten nachträglich vom Arbeitgeber erstattet bekommt.
Durch digitale Bezahllösungen wie Corporate Travel Accounts
oder virtuelle Kreditkarten, die pro Buchung erzeugt werden, entfällt diese unpopuläre Vorauszahlung. Gleichzeitig werden die Daten direkt und automatisiert in das Buchhaltungssystem des Unternehmens eingespielt. Dadurch muss keine eigene Abrechnung
mehr erstellt werden.
„Detaillierte Informationen und eine hohe Datenqualität ermöglichen es zudem den Unternehmen, weitere Einsparpotenziale bei
ihren Ausgaben zu identifizieren“, ist Ragge überzeugt: „Sie sollten
dabei den Hotelaufenthalt ganzheitlich betrachten – von der Buchung über den Check-in und die Bezahlung bis zur Abrechnung
und Archivierung, rät die Studie. Denn in den einzelnen Prozessschritten steckt ein enormes Einsparpotenzial“. Eine Effizienzsteigerung könne hier also mehr zur Entlastung des Unternehmens
beitragen als eine leichte Verbesserung bei den direkten Kosten.

Ein Drittel bucht auSSerhalb
der Reisekostenrichtlinie
Die Travel Manager profitieren bei zentralen Bezahlformen wiederum von einer höheren Nutzung der vorgegebenen Buchungswege. Denn wie der aktuelle „Business Traveller Report“ von Concur
zeigt, geben zwar 80% der deutschen Unternehmen klare Richtlinien für Geschäftsreisen vor. Doch die Existenz einer Reisekostenrichtlinie ist noch lange keine Garantie dafür, dass sie auch eingehalten wird. So geben in der Studie 34% der Befragten an, sich nicht
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immer im Rahmen der Richtlinien zu bewegen – vor allem, was die
Kosten (29%) und den Buchungsweg (24%) betrifft. Weitere 19%
halten sich nicht immer an die Vorausbuchungsfrist, während 14%
gelegentlich auch die Vorgaben ihres Unternehmens zur Hotelbuchung missachten. 13% wählen schließlich ihr Verkehrsmittel nicht
immer danach aus, was das Unternehmen vorgibt. Kein Wunder
also, dass 18% der Unternehmen im vergangenen Jahr ihr Reisebudget überschritten haben – und das durchschnittlich um 15%,
wie eine weitere Studie von techconsult unter dem Titel „Geschäftsreiseprozesse“ enthüllt.
Dabei werden die Reisekostenrichtlinien in vielen Unternehmen
aller Branchen und jeder Größe immer strenger gehandhabt. Jeder
dritte Befragte gibt laut techconsult an, dass sie in seinem Unternehmen in den vergangenen drei Jahren verschärft wurden. „Dass
sich trotzdem ein Drittel der Mitarbeiter außerhalb der Reisekostenrichtlinie bewegt, kann darauf zurückzuführen sein, dass die
Richtlinien nicht gut genug kommuniziert werden und daher nicht
sichtbar genug sind“, meint Achim Deboeser, Managing Director
DACH bei Concur.
Sein Vorschlag: Wird die Reisekostenabrechnung mit einer Software automatisiert, kann auch die Reisekostenrichtlinie hinterlegt
werden, sodass diese beim Buchungsprozess automatisch eingehalten wird. Wer Reisen bucht, die außerhalb des vorgegebenen Rahmens liegen, oder zusätzliche Ausgaben hat, erhält eine Warnung
oder benötigt eine weitere Freigabe des Vorgesetzten. Zusätzlich
zu den normalen Standards können auch regionale Begebenheiten
berücksichtigt werden. So dürfen die Hotelkosten in teuren Städten
beispielsweise höher ausfallen.

Jeder Dritte ist von der
Reiseabrechnung genervt
Bei den Reisenden selbst sollte eine Prozessoptimierung in der Reisekostenabrechnung jedenfalls mehrheitlich auf Zustimmung stoßen.
Denn im „Business Traveller Report“ von Concur zeigt sich immerhin jeder dritte Geschäftsreisende genervt vom Sammeln, Übertragen und Aufbewahren von Belegen für die Spesenabrechnung. An
erster Stelle steht dabei das „Papierchaos“ mit 31%, gefolgt vom Zeitfaktor: 23% der Umfrageteilnehmer meinen, dass sie die Zeit, die das
Erstellen der Abrechnung frisst, besser für andere Aufgaben nutzen
könnten. Etwa jeder zehnte Geschäftsreisende ist darüber hinaus unzufrieden damit, wie lange es dauert, bis die Auslagen vom Unternehmen zurückerstattet werden – bei 23% der Befragten dauert es
länger als drei Wochen, bis der Betrag auf dem Konto eingeht. 14%
geben außerdem an, dass der Abrechnungsprozess zu kompliziert,
umständlich und nicht nachvollziehbar sei, und 13% sind unzufrieden mit der Software und bemängeln lange Ladezeiten, nicht funktionierende Programme oder Schwierigkeiten mit Excel-Tabellen.
Dass trotzdem 48 Prozent der Befragten ihrem aktuellen Abrechnungsprozess die Schulnote 2 geben, liegt laut Achim Deboeser in
erster Linie daran, dass „viele Firmen nicht wissen, wie einfach,
effizient und transparent der Abrechnungsprozess mit automatisierten Lösungen sein kann“. So könnten die Anwender mit einer mobilen Lösung die Quittungen bereits auf der Reise abfotografieren und
mit einem Knopfdruck in das System einspeisen lassen. „Wie einfach
das sein kann, beweist unsere aktuelle Kooperation mit mytaxi“, so
Deboeser: „Das sorgt für eine reibungslose und zügige Erstattung
●
der Auslagen – und damit für zufriedene Mitarbeiter“.

NEU
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Shanghai

FASZINATION
myAustrian fliegt mich mit herzlichem Service nach Shanghai.
Denn wo bunte Lebenskultur und spannendes Wirtschaftsgeschehen
aufeinandertreffen, kann man nur staunen.

the charming way to fly
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brennpunkt
Travel Risk Management

Der mühevolle Weg
zu mehr Sicherheit
Die Terror-Attacken in Paris haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig ein umfassendes Travel Risk Management
für Geschäftsreisen ist. Bei den großen Unternehmen gehört das auch längst zum Standard, bei kleineren aber
kaum – und dementsprechend fühlen sich viele Geschäftsreisende mit ihren Sorgen allein gelassen.
Foto: istockphoto.com

Studie „Chefsache Business Travel 2015“ von Travel Management
Companies im Deutschen ReiseVerband (DRV) wollen 90% der
Geschäftsreisenden schnell zum Ziel kommen und 84% komfortabel reisen, aber bereits 83% achten auch auf ihre Sicherheit. Vor
einem Jahr waren es noch 76%.
„In einer zunehmend globalisierten Wirtschaft sind Geschäftsreisen in Regionen mit erhöhtem Risikopotenzial an der Tagesordnung.
Sie sind einfach zu wichtig, um Geschäftspartner kennenzulernen
und lukrative Verträge auszuhandeln“, weiß Stefan Vorndran, Vorsitzender des Ausschusses Business Travel im DRV: „Auf der anderen
Seite sind die Geschäftsreisenden zunehmend verunsichert, denn oft
sind sie auch Familienväter oder -mütter – und immerhin hatte schon
jeder Dritte zumindest einmal mit Einschränkungen wegen politischer Unruhen zu tun oder musste deshalb eine Reise absagen“.

Nur 45% erhalten Informationen
vom Arbeitgeber

D

ie Unsicherheit beginnt mit der Taxifahrt. Die Zeit wird
knapp, die Stadt ist fremd und der Taxilenker bleibt
wortkarg. Wenn die Fahrt dann nicht durch Berlin, sondern durch Mexiko-City oder São Paulo geht, wachsen die Sorgen
des Geschäftsreisenden. Denn nicht jede Taxifahrt in einer fremden Metropole führt automatisch zum geplanten Termin mit den
Geschäftspartnern. Diskussionen über eine endlos lange Route und
explodierende Kosten sind keine Seltenheit – und im schlimmsten
Fall endet die Tour auch irgendwo im Nirgendwo als Falle von Räubern oder Kidnappern.
In Österreich mag es üblich sein, am Straßenrand einem Taxi zu
winken und einfach einzusteigen. In nicht wenigen Ländern ist dies
aber schlichtweg viel zu gefährlich. „Taxis sind im Voraus zu reservieren und nicht einfach am Straßenrand anzuhalten“, erklärt die
erfahrene Travel Managerin eines großen österreichischen Unternehmens im tma-Gespräch: „Diesen Verhaltensgrundsatz müssen
alle unsere Mitarbeiter befolgen. Idealerweise sollte das Taxi immer
an der Hotelrezeption oder im Restaurant gebucht werden. Dann
erfährt der Reisende schon vor der Fahrt, wer ihn abholt. Bei uns ist
deshalb auch noch kein Manager im Taxi in Gefahr geraten“.

Deshalb wünschen sich auch 86% der Befragten entsprechende Sicherheitshinweise zu ihrem Reiseziel – etwa zu Regionen mit hoher Kriminalität – bevor sie die Reise antreten. Doch nur bei 45%
erfüllt der Arbeitgeber diesen Wunsch und gar nur 34% erhalten
auch Informationen zu aktuellen politischen Unruhen in Krisenregionen. Dieser Anteil lag in der Vorjahresstudie noch bei 48 Prozent. Trotz zahlreicher Krisenherde hat sich die Quote also deutlich
verschlechtert. Dabei dürfte zwischenzeitlich kein Unternehmen
sein Sicherheitsmanagement zurückgefahren haben.
62% der vom DRV befragten Geschäftsreisenden gaben in der
aktuellen Studie außerdem an, dass ihnen von speziellen Vorbereitungen ihres Unternehmens auf einen Krisenfall bei Geschäftsreisen nichts bekannt sei. Dieser Wert hat sich im Vergleich zum
Vorjahr nur um vier Prozentpunkte verringert. Knapp zwei Drittel
der Befragten vermuten also lediglich, dass ihr Arbeitgeber ihnen
im Ernstfall schon irgendwie helfen werde – und immer häufiger
fühlen sich die Geschäftsreisenden bei unvorhergesehenen Problemen überhaupt auf sich gestellt: 45% der Befragten sind überzeugt,
dass sie sich bei Krisen vor Ort selbst helfen müssen und keine
Unterstützung vom Arbeitgeber bekommen. 2013 lag dieser Anteil
noch bei 35 Prozent.

Auch die Sorge vor Gefahren ist ein Stressfaktor

Zwei „Sicherheitswelten“ in den Unternehmen

Noch immer wird viel über den Stress auf Geschäftsreisen diskutiert – meist als Folge von unbequemen Flügen, verpassten Anschlüssen und weit abgelegenen Unterkünften. Mittlerweile hat
sich aber die Sorge, unterwegs in gefährliche Situationen zu geraten, zu einem fast ebenso großen Stressfaktor entwickelt: Laut der

„Offenbar wird in Unternehmen zu wenig über das Thema gesprochen“, sagt Stefan Vorndran. „Selbst dort, wo es Regelungen für einen Krisenfall gibt, sind viele Reisende darüber nicht informiert.
Die Chefs vernachlässigen so ihre Fürsorgepflicht und gefährden
die Sicherheit ihrer Mitarbeiter – und damit auch ihren eigenen
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Ruf als Arbeitgeber“. Zudem sollten sich die Mitarbeiter vor der
Reise darauf konzentrieren, ihre Termine gründlich vorzubereiten,
damit sie den gewünschten Erfolg bringen, und nicht wertvolle Zeit
mit Recherchen zum Zielland verlieren, so Vorndran: „Die ausbleibende Unterstützung durch den Arbeitgeber führt nicht nur zu
Frust beim Einzelnen. Wenn Termine platzen oder der Reisende
sich nicht in Ruhe darauf vorbereiten kann, gefährdet dies auch den
geschäftlichen Erfolg der Reise.“
Dabei scheint es, als würden sich die deutschen – und auch die
österreichischen – Geschäftsreisenden in zwei „Sicherheitswelten“
bewegen: In der einen sind die Beschäftigten großer Konzerne
unterwegs, in der anderen die Mitarbeiter mittelständischer und
kleinerer Unternehmen. „Je höher das Reisevolumen ausfällt, desto
eher ist auch ein Bewusstsein über die Fürsorgepflicht vorhanden,
die den Arbeitgeber verpflichtet, Vorkehrungen zum Schutz von
Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer zu treffen“, heißt es in der
Studie des DRV. Also je kleiner das Unternehmen ist, desto weniger
kümmert sich der Arbeitgeber um die Sicherheit seines Mitarbeiters auf Dienstreise.

Die Sicherheit ist auch
bei der Hotelwahl wichtig
Auch die Auswahl der Hotels kann entscheidend sein. Dabei sollten
neben Sterne-Kategorie und Zimmerpreis auch lokale Besonderheiten berücksichtigt werden, die sich auf die Sicherheit auswirken. „In einer Tsunami-Region kann das zum Beispiel ein Hotel
sein, das hoch genug gelegen ist, und in einem oft von Erdbeben
heimgesuchten Land ein Hotel, das erdbebensicher gebaut wurde“,
betont Heiko Reintsch, Head of Product Management Corporate
Solutions bei HRS.
Generell müssen Unternehmen ihre Mitarbeiter jederzeit aufspüren können. Laufen alle Informationen zu den Geschäftsreisen
eines Unternehmens gebündelt bei einem Geschäftsreisebüro zusammen, erleichtert dies in einem Krisenfall die Lokalisierung der
Reisenden. Die Experten verschaffen den Unternehmen Klarheit,
welche Mitarbeiter sich zu welchem Zeitpunkt in welcher Region
aufhalten. So kann der Arbeitgeber schneller Kontakt mit diesen
aufnehmen und ihnen Hilfestellung bieten.

Wie setzen KMU ein Travel Risk Management um?

Aktive Kommunikation ist
durch nichts zu ersetzen

Doch wie setzt man als KMU ein effektives Travel Risk Management um? Professionelle Sicherheitsfirmen können den Unternehmen zwar im Krisenfall helfen, aber ein gut informierter Mitarbeiter kann bereits vor der Abreise Vorkehrungen treffen und so
bestimmten Situationen aus dem Weg gehen, betont Vorndran:
„Durch regelmäßige und gezielte Mailings lassen sich Reisende für
sicherheitsrelevante Themen sensibilisieren“.
Gerade bei neuen Märkten oder verstärktem Reiseaufkommen
könne so über die Lage im Land, besondere Eigenheiten und wichtige Kontakte informiert und dazu animiert werden, immer den
vorgesehenen Buchungskanal zu nutzen. In vielen Ländern kann
sich zudem die Gefahrenlage schnell ändern. Hier empfiehlt sich
eine aktive Information der Mitarbeiter vor Ort oder der Kollegen,
die eine Reise dorthin planen. Daneben sollte natürlich auch der
Reisende selbst die aktuellen Sicherheitshinweise via Internet immer im Blick haben.

„Wichtig ist daher, dass dem Travel Management die Daten der Hotelbuchungen konsolidiert zur Verfügung stehen“, betont Reintsch:
„Da es auf Geschäftsreisen schnell zu spontanen Terminänderungen kommen kann, ist aber auch die aktuelle Datenerfassung von
großer Bedeutung. Nur so weiß der Travel Manager, wo der Reisende sich gerade aufhält“.
Zudem sollte es dem Mitarbeiter bei einer Umbuchung vor Ort
leicht gemacht werden, auf die vorgesehenen Buchungskanäle zuzugreifen – etwa über eine spezielle App. Neben der Einhaltung der
Reiserichtlinien und der vorgesehenen Buchungswege können zudem auch Schnittstellen zu Sicherheitsfirmen wie iSOS, Anvil oder
iJet gut sein. Eine aktive Kommunikation vor der Geschäftsreise ist
aber durch nichts zu ersetzen, so Reintsch – und auch hier können
professionelle Geschäftsreisebüros helfen, indem sie beispielsweise auf zuverlässige Quellen für aktuelle Sicherheitsinformationen
hinweisen oder Zugang zu speziellen Internetportalen anbieten. ●
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GBTA Foundation

Starker Anstieg
bei den Geschäftsreisen
Die europäische Wirtschaft gewinnt an Fahrt: Die Ausgaben für Geschäftsreisen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien werden 2015 um 6,4% und 2016 nochmals um 6,3% anwachsen. Diese
Erkenntnisse sind Teil des halbjährlichen „GBTA BTI Outlook – Western Europe“ der GBTA Foundation.

D

ie Studie zeigt, dass die Wirtschaft Europas an Fahrt
aufnimmt und ihre Konjunktursorgen allmählich im
„
Rückspiegel betrachten kann“, freut sich Catherine McGavock, Regional Vice President der GBTA für die EMEA-Region:
„Mit einem diesjährigen Ausgabenwachstum in zweistelliger Höhe
in Deutschland sowie mehr als 7% Wachstum in Großbritannien
und Spanien schneiden die Geschäftsreisen sogar noch stärker ab
als der moderate wirtschaftliche Umschwung“.
Nachdem sich 2014 als eher schwaches Jahr für Geschäftsreisen
in Westeuropa herausstellte, würden zwar bestehende Ungewissheiten in der globalen Wirtschaft immer noch gewisse Risiken für
den prognostizierten Aufschwung darstellen, aber trotzdem könne
man von „vorsichtig optimistischen Aussichten für viele Unternehmen“ ausgehen, so McGavock.

Deutschland mit gröSStem Wachstum
Deutschland repräsentiert mit einem Volumen von 43,6 Mrd. EUR
mehr als 20% der Geschäftsreisen in Westeuropa und ist weiterhin der stärkste Markt auf dem Kontinent. Prognostiziert werden
Zuwächse bei den Geschäftsreisen von 10% für 2015 und 9,5%

für 2016. Die Ausgaben für inländische Geschäftsreisen steigen in
diesem Jahr um 11,4% und voraussichtlich um 10,4% im nächsten
Jahr, während die internationalen Geschäftsreisen 2015 um 4,2%
und 2016 um 5,5% wachsen werden.
Großbritannien verzeichnete zuletzt einige der stärksten Wachstumsraten in der Region, da die verbesserte Beschäftigungsentwicklung und niedrige Energiepreise den Konsum ankurbeln. Der
Geschäftsreisemarkt soll hier 2015 um 7,4% und 2016 um 6,2%
wachsen. Spanien setzt wiederum seine eindrucksvolle Konjunkturwende fort und erwartet im Markt für Geschäftsreisen ein stabiles Wachstum um 7,7% im Jahr 2015 und 7,1% im Jahr 2016. Frankreich und Italien bleiben die schwierigsten Märkte mit schwächerem
Wirtschaftswachstum, das wiederum niedrigere Zuwächse im Geschäftsreiseverkehr zur Folge hat. So wird das Volumen in Frankreich 2015 voraussichtlich nur um 3,1% und 2016 um 3,4% zulegen
und in Italien bleiben die Zahlen mit einem Plus von nur 1,1% im
Jahr 2015 und 1,9% im Jahr 2016 sogar noch bescheidener.
Der „GBTA BTI Outlook – Western Europe“ steht allen GBTAMitgliedern kostenlos zur Verfügung. Nicht-Mitglieder können
den Bericht von der GBTA Foundation erwerben, indem sie ein
●
E-Mail an pyachnes@gbtafoundation.org senden.

Foto: abta

abta: „Kaktus des Jahres“ geht an Lufthansa

abta-Präsident
Hanno Kirsch

Die Travel Manager im österreichischen Geschäftsreiseverband
abta haben der Lufthansa den „Kaktus des Jahres 2015“ verliehen.
Bei einer Umfrage nannten gleich 43% die GDS-Gebühr als aktuell
größtes Ärgernis im Business Travel.
Die Lufthansa Gruppe hebt bekanntlich seit 1. September 2015
mit der Distribution Cost Charge (DCC) eine Extra-Gebühr für
jedes Ticket ein, das über globale Reservierungssysteme (GDS) ge8
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bucht wird. Für abta-Präsident Hanno Kirsch kommt das Ergebnis
daher auch nicht unerwartet: „Die Befragten haben damit unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, wie sehr die Gebühr gut eingespielte Arbeitsabläufe zwischen Unternehmen, Reisebüros und
Airlines beeinträchtigt.“
Auf Platz 2 des abta-Votings schafften es die Gepäckgebühren
mit 26%. In zahlreichen individuellen Kommentaren wurden nicht
die Gebühren selbst kritisiert, aber die unübersichtlichen Bestimmungen, die zu einem hohen Mehraufwand in der täglichen
Praxis führen. Einige Befragte machten auch darauf aufmerksam,
dass die Gebühren dazu führen, dass Passagiere häufig mehr Gepäck in die Flugzeugkabine mitnehmen und damit das Ein- und
Aussteigen behindern.
Das Thema „Gepäck in der Flugzeugkabine“ landete daher auch
mit 15% auf Platz 3. Für das Thema „Preis-Dschungel bei OnlineHotelportalen“ entschieden sich 11% der Befragten. Die Kaktus-Umfrage wurde vom Marktforschungsinstitut Integral durchgeführt. Im
Vorjahr ging der „Kaktus des Jahres“ an die Pilotenstreiks bei Lufthansa - damals sogar mit 54% aller Stimmen. 2013 wurde kostenpflichtiges WLAN im Hotelzimmer als größtes Ärgernis bewertet.
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BTU: 22 Jahre Kontinuität in Wien
BTU Business Travel Unlimited
Operngasse 2/2.OG
A-1010 Wien
Tel.: +43 (0)1 51 6 51-0
(0DLORI¿FH#EWXDW
www.btu.at
www.btu.at/events
www.diereiserei.at

Alles, was Sie brauchen,
unter einem Dach.
Wir von BTU organisieren Ihre anspruchsvollsten
Geschäftsreisen rund um den Globus, unterstützen Ihr Travel Management, erfüllen Ihre geheimsten Urlaubswünsche, betreuen Ihre internationalen Events, Gruppenreisen und Kongresse und
zeigen Ihnen die schönsten Plätze in Österreich.
BTU ist und bleibt Ihr persönlicher 24-StundenReise-Assistent.

Christiane Tondolo gründete
die BTU vor 22 Jahren

Die BTU Zentrale in Wien ist einer von insgesamt zehn BTU Standorten in Österreich

Was unsere Kunden über uns sagen:
DI Peter Hackl
Vorstand, COO bei Waagner-Biro Bridge Systems AG:
„Als weltweit tätiges Unternehmen mit
Schwerpunkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und im Mittleren Osten ist für Waagner
%LURHLQHI¿]LHQWHV5HLVHPDQDJHPHQWYRQ
großer Bedeutung. Im Zuge der Verkaufstätigkeit und bei der Projektabwicklung
müssen viele unserer Mitarbeiter vor Ort
beim Kunden sein. Die Mitarbeiter von
BTU bieten uns hier ein ausgezeichnetes
Service, auch bei schwierigen VerbindunJHQ]%QDFK=HQWUDODIULND)UXQVLVWQHEHQ]HLWHI¿]LHQWHQ
Verbindungen natürlich auch Kostenmanagement und einfache
administrative Abwicklung von großer Bedeutung.
Auch hier ist Waagner Biro sehr zufrieden und BTU ist mit
Lösungsvorschlägen zur Kostensenkung und Verbesserung
der Reiseabwicklung ein guter proaktiver Partner. Last but not
least, die Hotline ist im Notfall wirklich hilfreich, wenn jemand
noch am späten Abend oder am Wochenende eine Umbuchung
benötigt.“
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Thomas Fahnemann
Vorsitzender des Vorstandes der Semperit AG Holding:
„Semperit arbeitet bereits über 20 Jahre mit
BTU zusammen. Wir sind mit dem Service
sehr zufrieden und haben deshalb unser Travel
Management mit BTU in Europa ausgerollt.
Das BTU Team hat uns durch die optimale
Ausnutzung des Meilen- und Punkteprogramms
zu einer Kosteneinsparung im zweistelligen
Prozentbereich verholfen!“

Beatrix Praeceptor
Procurement Director Mondi Europe & Int., Mondi AG, Austria:
„BTU betreut uns seit vielen Jahren an mehreren
Servicestandorten in Österreich und Deutschland.
Als Ergänzung zum persönlichen lokalen Service
haben wir vor einiger Zeit gemeinsam auch die
Online-Buchungstools in beiden Ländern erfolgreich
eingeführt und somit das Dienstleistungsportfolio
erfolgreich erweitert. BTU unterstützt Mondi auch
bei diversen CSR Projekten und wir schätzen den
überaus professionellen und verantwortungsvollen
Zugang der Mitarbeiter.“
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ÖBB

Neue App und mehr
Bahnhöfe mit WLAN
Einfach Bahn fahren beginnt bereits beim Ticketkauf. Die ÖBB arbeiten daher gerade an einem neuen Vertriebssystem mit einheitlicher Optik und Logik für alle Verkaufsvorgänge – egal ob ÖBB-Kunden ihr Ticket online,
mobil oder über den Ticketautomaten kaufen. Die Vorreiterrolle nimmt dabei die neue ÖBB App ein.
Foto: ÖBB / Eisenberger

die ÖBB-Kunden für ihre Reise benötigen – zum Beispiel, von welchem Bahnsteig der Zug abfährt. Zudem lernt die Software mit dem
Benutzer mit und passt sich an seine Gewohnheiten an.
Das soll den Ticketkauf mit jedem Mal noch einfacher und schneller machen. Die Online-Anwendung folgt Ende November ebenfalls
als Beta-Version, die Ticketautomaten werden schließlich in der
zweiten Jahreshälfte 2016 auf das neue System umgestellt. SCOTTY
mobil soll auch weiterhin als eigenständige App angeboten werden.

WLAN-Offensive am Bahnhof

erzeit befindet sich die App noch in der Betaphase, kann
aber bereits von den Kunden verwendet werden. Nach
dem offiziellen Launch, der Anfang 2016 geplant ist,
werden dann alle Tickets der ÖBB sowie der Verbundpartner in
nur einem Kaufvorgang buchbar sein – und das mit nur wenigen
Klicks. Als persönlicher Reisebegleiter liefert die App darüber hinaus Fahrplaninfos in Echtzeit und alle wichtigen Informationen,

Die ÖBB treiben die Digitalisierung auch auf den Bahnhöfen voran:
Weil der Testbetrieb am Wiener Hauptbahnhof, am Wiener Westbahnhof und in Wr. Neustadt erfolgreich verlaufen ist, werden heuer
mit Wien-Flughafen, Wien-Mitte, Bruck an der Leitha, Wels, Innsbruck, Linz, Graz, St. Pölten, Salzburg, Klagenfurt und Villach noch
elf weitere Bahnhöfe mit WLAN ausgestattet. Bis Ende 2016 sollen
Österreichs Bahnfahrer dann an insgesamt 30 Bahnhöfen einen
kostenlosen und leistungsfähigen WLAN-Zugang erhalten. Dazu
gehören die Bahnhöfe Wien-Meidling, Wien-Praterstern, Floridsdorf, Handelskai, Wien-Heiligenstadt, Mödling, Wien-Hütteldorf,
Liesing, Baden, Leopoldau, Spittelau, Bruck an der Mur, Bischofshofen, Attnang-Puchheim und Wörgl sowie die Haltestelle Quartier
Belvedere. Insgesamt werden die ÖBB laut eigenen Angaben in die
●
WLAN-Offensive rund 3,5 Millionen Euro investieren.

Europäische: „Fit auf Reisen“

CWT: Neues Reporting-Tool

Den Kunden der Europäischen Reiseversicherung steht mit „Fit auf
Reisen“ ab sofort eine kostenlose, interaktive App mit einer Vielzahl an Übungen und Workout-Plänen zur Verfügung – geeignet
für den Anfänger bis zum Profi. Das Angebot reicht von der einfachen Entspannung – beispielsweise während eines Flugs oder
im Büro – bis zu gezieltem Ausdauertraining und Workout im
Fitnessstudio. Die Übungen werden mit kurzen Beschreibungen,
Fotos und Video-Clips gezeigt und können zu einem individuellen
Trainingsplan zusammengestellt werden, der an die persönlichen
Ziele angepasst ist. Auf Reisen können die Trainings auch offline
genutzt werden, wenn sie zuvor im Online-Modus gestartet wurden. Zudem ermöglicht es die App, die in den Stores von Apple und
Google zum kostenlosen Download bereitsteht, sich mit anderen
Usern in Form von Fitnessgruppen oder über eine einfache ChatVerbindung auszutauschen. Auch ein integrierter Trainingskalender kann zwischen Freunden abgeglichen werden.

Carlson Wagonlit Travel führt sein neues, firmeneigenes System
CWT AnalytIQs in diesen Wochen schrittweise auf dem österreichischen Markt ein. CWT sieht in diesem Tool, das den gesamten
Reiseprozess von Anfang bis Ende abbildet, das „Hauptinstrument
für die tägliche Arbeit der Travel Manager“. Über eine leicht anwendbare Oberfläche sollen sie damit nicht nur Zugang zu den
üblichen Reporting-Daten erhalten, sondern darüber hinaus zu
weiteren Datenquellen wie beispielsweise Spesen, Kreditkarten, ungenutzten Tickets, Zulieferer- oder Profildaten und Buchungen, die
über andere Kanäle erfolgten. „Es war ein ausdrücklicher Wunsch
der Travel Manager, ein System zu kreieren, das all diese Daten
zusammenführt und gleichzeitig Benchmarking, Empfehlungen
und Analysen zur Verfügung stellt“, erklärt Douglas Anderson,
President & CEO bei CWT. Er rechnet damit, dass das System nach
der weltweiten Markteinführung Ende 2015 von mehr als 5.000
Travel Managern genutzt wird.

Die neue ÖBB-App kann künftig auch per WLAN
an 30 Bahnhöfen genutzt werden

D
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Eurowings

Startschuss in Wien und
auf der Langstrecke
Eurowings hat am 9. und 10. November 2015 ihre ersten Verbindungen ab Wien aufgenommen. Vorerst hat die
neue Low-Cost-Airline der Lufthansa Group nur einen Airbus A320 am Flughafen Wien stationiert, mittelfristig
soll aber unter dem Dach von Eurowings Europe eine paneuropäische Marke entstehen.

B

Mindestens 20 Flugzeuge bis Dezember 2017
Die Flotte von Eurowings Europe soll bis Dezember 2016 auf zehn
und bis Dezember 2017 auf mindestens 20 Flugzeuge wachsen. Im
Schnitt könnte also pro Monat eine neue Maschine dazukommen.
In Wien werden allerdings nur zwei stationiert. Austrian Airlines
wird für die Wartung und Abfertigung zuständig sein, aber keine
Flugzeuge und auch keine Crews zur Verfügung stellen. Das war
zwar ursprünglich geplant, fand aber beim neuen Austrian-Vorstand Kay Kratky keine Zustimmung.
Im Sommerflugplan 2016 wird Eurowings neben Barcelona, Mallorca und London auch von Wien nach Alicante und Valencia in
Spanien, in die italienische Hauptstadt Rom, nach Bastia auf der
französischen Insel Korsika und nach Faro in Portugal fliegen. Langstreckenflüge ab Wien sind hingegen ebenso wenig geplant wie Flüge ab Linz, Graz, Salzburg, Klagenfurt oder Innsbruck. Mittelfristig
will Lufthansa mit der neuen Eurowings eine der drei führenden
Low-Cost-Anbieter in Europa und nach Ryanair und EasyJet zumindest die Nummer 3 im Punkt-zu-Punkt-Verkehr werden.

Ein skalierbares System, das wachsen kann
Den Einsatz der Eurowings ab Wien bezeichnet Kay Kratky
als Win-Win-Situation für beide Airlines: „Die Stationierung der
Eurowings in Wien ist ein massives Bekenntnis der Lufthansa
Group zum Standort Wien. Für Austrian Airlines bedeutet es eine
zusätzliche Perspektive, weil sie Maintenance und Abfertigung
übernimmt“.
Global sieht Lufthansa-Vorstand Karl Ulrich Garnadt in Eurowings ein „skalierbares System, das wachsen kann“ – vergleichbar
mit den Geschäftsmodellen von Jetstar und Air Asia. Unter dem
Dach der Eurowings Commercial & Services GmbH am Standort
06 | 15

Foto: Elo Resch-Pilcik

arcelona, London-Stansted und Palma de Mallorca sind
die drei Destinationen, die Eurowings im Winterflugplan
ab Wien anfliegt. Nach Barcelona geht es dabei sieben Mal
pro Woche und nach Mallorca dreimal. Zum Flughafen LondonStansted bietet Eurowings zunächst sechs, ab Anfang Dezember
2015 acht und ab Jänner 2016 dann sogar neun wöchentliche Verbindungen.
Alle neuen Flüge werden zunächst mit einem A320-200 der Eurowings Deutschland durchgeführt. Ab März 2016 wird dann der
Flugbetrieb der Eurowings Europe starten, die im Juni als EWAT
GmbH mit Sitz in Wien gegründet wurde. Die Geschäftsführer
dieses Unternehmens sind Max Kownatzki – ehemals Strategievorstand von Jetstar in Australien – und Dieter Watzak-Helmer, der
zuletzt als Schulungsleiter bei Austrian Airlines tätig war.
Start für Eurowings in Wien: Kay Kratky, Max Kownatzki,
Dieter Watzak-Helmer und Karl Ulrich Garnadt

Köln sollen verschiedene Fluglinien andocken können, die alleine
auf Dauer zu klein wären. „Ziel ist, eine paneuropäische, hoch effiziente Marke aufzubauen“, erläutert Garnadt. Interesse sei bereits
vorhanden, konkrete Anfragen gebe es allerdings noch nicht.

Elf Langstreckenziele ab Köln-Bonn stehen fest
Vorerst greift Eurowings für den Punkt-zu-Punkt-Verkehr innerhalb Europas auf Fluggeräte von Eurowings Deutschland, Eurowings Europe und Germanwings zurück, wobei die Flotte von Germanwings, die aktuell aus knapp 60 Airbus A319 und A320 besteht,
in den kommenden Jahren systematisch reduziert werden soll.
SunExpress Deutschland und TUIfly bedienen wiederum im Wet
Lease verschiedene Langstrecken unter dem Eurowings-Code EW
ab dem Flughafen Köln-Bonn. Bei TUIfly handelt es sich um eine
Boeing 767-300ER, bei SunExpress um sieben Airbus A330-200, in
denen jeweils 310 Passagiere Platz finden – darunter 21 im Premium-Bereich und 46 auf Sitzen mit mehr Beinfreiheit. Seit Anfang
November geht es auf diese Art von Köln-Bonn nach Varadero auf
Kuba sowie nach Punta Cana und Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. Flüge nach Dubai, Phuket und Bangkok folgen ab
Mitte Dezember. Teheran steht dann ab Ende März und Mauritius
ab Mai auf dem Flugplan. Zudem hat Eurowings erst vor wenigen
Tagen drei weitere Langstrecken-Destinationen bekannt gegeben,
die auch für Geschäftsreisende interessant sein könnten: Ab Mai
2016 werden zwei Flüge pro Woche von Köln/Bonn nach Las Vegas
(mittwochs und samtags), drei nach Miami (dienstags, donnerstags
und sonntags) und ebenfalls drei nach Boston (mittwochs, freitags
●
und sonntags) angeboten.				
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Austrian Airlines

Tarifkonzept
und GDS-Gebühr

Foto: Austrian Airlines

Austrian Airlines sieht sich mit ihrem neuen Tarifkonzept auf dem richtigen Weg: „Die ersten Ergebnisse zeigen,
dass die Zeit für eine Änderung überfällig war“, erklärt CCO Andreas Otto. Auch bei der Distribution Cost Charge
(DCC) kann die heimische Fluglinie keine Gründe für eine Kehrtwende ausmachen.

Andreas Otto,
CCO von
Austrian Airlines

D

as neue Tarifkonzept ist seit Ende Juli buchbar und gilt seit
1. Oktober für alle Flüge innerhalb Europas – bei Austrian
Airlines ebenso wie bei Lufthansa und SWISS. Es beinhaltet vier Tarife – Business Class, Economy Light, Classic und Flex –
mit unterschiedlichen Leistungen und Services, die je nach Wunsch
individuell erweitert werden können. „Die Fluggäste zahlen jetzt
nur mehr für jenen Service, den sie tatsächlich in Anspruch nehmen
möchten. Damit erreichen wir vor allem preissensitive Kunden, die
vorher mit der Konkurrenz geflogen sind. Das sind zum Beispiel
Städtereisende und Wochenendtouristen“, betont Otto.
Eine erste Bilanz bei Austrian Airlines zeigt, dass sich in den
ersten drei Monaten seit der Einführung des neuen Tarifkonzepts
nicht weniger als 54% der Passagiere für den Light-Tarif entschieden haben, der nur Handgepäck beinhaltet. 25% kauften dazu noch
ein Gepäckstück extra. 43% wählten den Classic-Tarif, in dem ein
Stück Freigepäck inkludiert ist. Rund 1% setzte auf den Flex-Tarif
mit kostenloser Umbuchungsmöglichkeit und rund 2% kauften ein
Business Class Ticket, was auf das Jahr hochgerechnet rund 188.000
Passagieren entspricht.

Neue Technologie-Partner für Direct Connect
Auch bei der umstrittenen Distribution Cost Charge (DCC) sieht
sich die Lufthansa Group – und mit ihr natürlich auch Austrian
Airlines – auf dem einzig möglichen Weg. Mit neuen Technologie-Partnern, die auf einer neuen Internet-Plattform gelistet
werden und sukzessive die Einbindung in Mid- und BackofficeSysteme ermöglichen sollen, versucht man derzeit, dem stationären
Vertrieb den Einstieg in „Direct Connect“ doch noch schmackhaft
zu machen.
In Deutschland wurden bereits erste Direktanbindungen realisiert. Der Veranstalter Bucher Reisen, der Consolidator Aerticket
12
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und die Reisebürokette Lufthansa City Center sind die ersten Unternehmen, die den direkten Zugriff auf die Airlines der Lufthansa Group ohne Berechnung der DCC nützen. In Österreich gibt
es derzeit offiziell noch keine Direktanbindungen, einige Partner
testen allerdings eine Pilotversion. „In den letzten acht Wochen
wurden für Abflüge ab Österreich bereits einige hundert Tickets
über Direct Connect ausgestellt“, berichtet Johannes Walter, Director Sales Austrian Airlines.
Für Reisebüros im Bereich Corporate Travel ist das TechnologieAngebot der Lufthansa Gruppe allerdings keine Lösung, die auch
nur annähernd an die Möglichkeiten der GDS heranreicht, wie
ein Stimmungsbild am österreichischen Markt zeigt (siehe Infobox). Dass die Kosten für eine Anbindung an die Mid- und Backoffice-Systeme von den Reisebüros getragen werden müssen, sorgt
für weiteren Unmut, denn in welcher Höhe sich die erforderlichen
Investitionen bewegen, sei derzeit nicht abschätzbar. Dass der
aktuelle technologische Status (noch) nicht optimal ist, gibt
auch Johannes Walter zu: „Das ist ein laufender Prozess, keine
●
Plug & Play-Lösung.“				

DAS SAGEN DIE EXPERTEN
Haben die von der Lufthansa Group vorgeschlagenen Technologie-Anbieter brauchbare Lösungen? Können und wollen Reisebüros die erforderlichen Investitionen stemmen? tma hat sich
umgehört.

  Gregor Kadanka, Mondial: „Eine uneinheitliche Systemlandschaft ist keine Lösung, leider. Die Direct-Connect-TechnologiePartner haben kein einsatzfähiges Produkt für Geschäftsreisen.
Im Leisure-Bereich wird es Schritte in diese Richtung geben. Das
ist eine Frage der Investitionskosten.“

●

●  Hannes Schwarz, FCm Travel Solutions Columbus Business
Travel: „Direct Connect ist dann ein Thema, wenn es eine Schnittstelle für alle Direct-Connect-Systeme der Airlines gibt. Die Investitionskosten, die wir tragen müssten, stehen in keinem Verhältnis zu den 16 EUR.“
●  Gerhard Aigner, Verkehrsbüro Group: „Farelogix wäre eine
Schnittstelle. Davor muss aber etwas passieren, das diese
Schnittstelle füttert. Daran arbeiten wir. Es gibt Ideen, aber das
ist alles noch in einem sehr frühen Stadium. Die Frage ist, ob sich
die Entwicklungskosten rechnen. Es gibt nicht nur eine einzige
Antwort.“
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People’s Viennaline

„Es muss Raum
für Neues geben“

Vierte Rotation
nach Wien

Johannes Walter, Director Sales von Austrian Airlines,
sprach mit tma über unterschiedlichen Content in einzelnen Vertriebskanälen und verständlichen Unmut.

People’s Viennaline legt ab dem Frühling 2016 eine
vierte tägliche Rotation zwischen Wien und St. Gallen
Altenrhein auf.
Foto: Tino Dietsche / airpics4you.ch

Foto: Austrian Airlines

Interview

Johannes Walter,
Director Sales
von Austrian Airlines

Der Vertrieb fühlt sich, so hören wir, „im Regen stehen gelassen“. Worauf
wartet die AUA, um attraktive Alternativen zum GDS anzubieten?
Johannes Walter: Ich hoffe nicht, dass sich jemand im Regen stehen gelassen fühlt. Wir stehen in ständigem Austausch mit unseren
Vertriebspartnern. Das ist für alle, auch für uns, ein neues Thema,
das bestimmter Schritte bedarf. Ich sehe darin eine Chance, die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Es muss ja nicht in allen Kanälen das
Gleiche drin sein.
Werden die GDS für die Airlines auch in Zukunft ein relevanter
Vertriebskanal sein?
Walter: Das klassische GDS wird weiterhin wesentlicher Bestandteil des Airline-Vertriebs sein, aber eben nicht der einzige. Die
GDS-Anbieter werden sicher mit einer Lösung kommen, sie werden ihr Geschäftsmodell laufend anpassen müssen, wie das auch
die Airlines tun müssen. Es muss jedoch auch Raum für Neues geben. Auf jeden Fall wird es künftig mehr Vielfalt geben.
Wie hat sich die Einführung der DCC auf die verschiedenen Kanäle
ausgewirkt?
Walter: Bei Online gibt es eine gewisse Verschiebung. Die Zugriffe
auf die Website sind gestiegen. Wir sehen aber keinerlei Einfluss auf
die Buchungslage, der mit der DCC in Zusammenhang steht. Der
erste Widerstand bröckelt. Der Unmut ist jedoch verständlich, da ja
ein jahrzehntelanges System gerade geändert wird.
Was empfehlen Sie einem etablierten Geschäftsreisebüro, das unter
den Mehrkosten durch die DCC leidet?
Walter: Für TMCs ist es sicher sinnvoll, sich mittelfristig an einen
Technologie-Provider zu wenden und zu prüfen, wie teuer eine
Anbindung tatsächlich ist und wie hoch die Ersparnis durch den
Wegfall der DCC.
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enerell orientieren sich die Abflugzeiten der Airline an
den Bedürfnissen der Geschäftsreisenden. „Die neuen Mittags-Flüge sollen hingegen vor allem die WienTouristen ansprechen. Das erklärte Ziel sind 5.500 zusätzliche
Passagiere pro Jahr“, erklärte CEO Armin Unternährer bei einem
Pressegespräch am People’s Business Airport St. Gallen Altenrhein.
Generell sei 2015 ein „ereignisreiches Jahr“ für die kleine Fluglinie
gewesen, berichtete Unternährer, denn die Aufhebung des EuroMindestkurses durch die Schweizer Nationalbank am 15. Jänner
2015 traf auch People’s hart – so wie alle grenznahen Flughäfen. Bis
heute reduzierte sich der Umsatz dadurch um rund 1,6 Millionen
Schweizer Franken. „Von einem Tag auf den anderen stiegen die
Kosten für die Geschäftsreisenden um ca. 15%, weshalb auch einige
abgewandert sind. Ohne diesen Effekt hätten wir unsere Budgetvorgaben problemlos erreicht“, so der Airline-Chef.
So legte zwar die Zahl der Passagiere auf der Strecke nach Wien
im Vergleich zum Vorjahr um 11% zu, blieb aber um 4% unter dem
Budget – und der Yield sank gegenüber 2014 um 3%. Das konnte
auch eine durchaus erfolgreiche Charter-Saison mit den Reisezielen Sardinien, Elba und Pula, die jeweils von Mai bis Oktober angeflogen wurden, nicht ausgleichen.
2016 steht vor allem das Flughafen-Jubiläum im Mittelpunkt:
People’s wird den 90. Geburtstag des Airports St. Gallen Altenrhein
unter anderem mit einem Tag der offenen Tür im Juni 2016 feiern und
sich dabei als „Gate to Vienna“ und internationale Drehscheibe für
die Business Aviation präsentieren. Auch neue Charterverbindungen
kommen im Sommer 2016 dazu. Zusätzliche Passagiere will die Airline unter anderem mit ihren „fairen, einfachen und transparenten
Tarifen“ gewinnen, die alle umbuchbar sind. In Wien wird zudem ein
neuer Bus-Service vom Flughafen in die Innenstadt und retour angeboten, der von Callas Taxi und Limousinen Service durchgeführt
●
wird und bereits um 10 EUR pro Strecke buchbar ist.
www.tma-online.at

13

hotel
URBANAUTS Hospitality Group

Das Wiener „Grätzlhotel“
als Antwort auf Airbnb

Fotos: Julian Mullan / Monika Nguyen
& Sue Sellinger, Heidrun Henke

Ein authentisches Wien-Erlebnis abseits der touristischen Trampelpfade will das neue grätzlhotel bieten, das am
3. Dezember 2015 offiziell eröffnet wird. Mit einem innovativen Konzept sollen die Gäste zu „Wienerinnen und
Wienern auf Zeit“ und gleichzeitig auch lokale Betriebe in den Hotelalltag inkludiert werden.

Suite im grätzlhotel belvedere

D

as Konzept für das grätzlhotel stammt von der URBANAUTS Hospitality Group. Die Geschäftsführenden
Gesellschafterinnen Fanny Holzer-Luschnig und Theresia Kohlmayr wollen damit „aktuelle Trends im Städtetourismus
aufgreifen und gleichzeitig eine professionelle Antwort auf den
Airbnb-Trend geben“, wie sie betonen. Denn das grätzlhotel soll
einen Aufenthalt ermöglichen, der so individuell wie in einer Privatwohnung ausfällt, aber so umsorgt wie in einem Hotel mit gesicherter Qualität und zahlreichen Serviceleistungen.
Zum Start stehen 18 hochwertig ausgestattete Suiten bereit, die
auf drei sogenannte „Grätzl“ verteilt sind – rund um den Karmelitermarkt, rund um den Meidlinger Markt und in unmittelbarer
Nähe von Schloss Belvedere. Mit dem Begriff „Grätzl“ wird dabei
ein umgangssprachlicher Ausdruck für einen Teil eines Wohnund Geschäftsviertels in Wien genutzt. Diese fast eigenständigen
Mikro-Stadtteile spiegeln perfekt die Identität der Stadt wider und
sprühen meist vor Charme und lebendiger Urbanität.

Das Grätzl bildet die „Hotellobby“
Mit ihren Restaurants, Cafés und kleinen Geschäften sollen diese
Viertel eine riesige „Hotellobby“ für das grätzlhotel bilden. Kooperationen mit Geschäften und Lokalen in der direkten Umgebung
ermöglichen dabei spezielle Concierge-Services. So können die
Gäste zum Beispiel einen Picknickkorb voller marktfrischer Köst14
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Im Grätzl rund um den Karmelitermarkt

lichkeiten, Leihräder für die nächste Grätzltour oder eine Massage
in der eigenen Suite buchen. Extrawünsche sind dabei immer willkommen. Die Kooperationspartner und Nachbarn im Grätzl ermöglichen den Wienerinnen und Wienern auf Zeit aber auch, die
Stadt fernab von den Touristenpfaden kennenzulernen. Ob es nun
die Begegnung mit Grätzl-Bewohnern im Kaffeehaus am Meidlinger Markt ist, Entspannen im marokkanischen Hamam im vierten
Bezirk oder ein Besuch im Kriminalmuseum am Karmelitermarkt:
In den Grätzln werden Erlebnisse möglich, die in keinem Reiseführer stehen. Zudem bieten die Kooperationspartner auch über das
Grätzl hinaus spannende Angebote für alle Interessensgruppen.
So kann beispielsweise in den angesagtesten Clubs auf Kosten des
Hauses getanzt werden. Das Ziel des Konzeptes ist es, die Gäste mit
diesen bunten und vielfältigen Angeboten und Empfehlungen von
jeglichem Planungszwang zu befreien. Die Gäste können morgens
erwachen, sich auf ein reichhaltiges Frühstück beim Marktstand
oder beim Bäcker um die Ecke freuen und den Tag auf sich zukommen lassen. Aber natürlich bietet das grätzlhotel auch für jene Gäste
den idealen Rückzugsort, deren Tage in Wien im Rahmen einer Geschäftsreise schon zur Gänze verplant sind.

Eine Anlaufstelle für jedes Grätzl
In jedem der drei Grätzl steht eine Anlaufstelle für die in der jeweiligen Nachbarschaft verteilten Suiten bereit. Dort erhalten die
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Gäste einen richtigen Schlüssel statt einer Chipkarte und finden
Ansprechpersonen für alle weiteren Informationen zum Grätzl,
Ratschläge für Ausflüge und Hilfestellung bei allen kleineren oder
größeren Angelegenheiten.
Das Herzstück des grätzlhotels karmelitermarkt liegt dabei inmitten des Grätzls im zweiten Wiener Gemeindebezirk: Das Café
„zur rezeption“ ist die erste Anlaufstelle für die Gäste, an der ihnen die Gastgeberin Fanny Holzer-Luschnig mit allen Wünschen
bei einem guten Glas Wein oder Bier weiterhilft und ihnen die österreichische Küche näherbringt. Das liebevoll gestaltete Café lädt
gleichzeitig auch alle Grätzl-Bewohner ein, auf einen Kaffee oder
ein Schmankerl vorbeizukommen. Angegliedert ist auch ein Shop,
dessen kleine Besonderheiten nicht nur die Daheimgebliebenen
erfreuen dürften, sondern vermutlich auch das eine oder andere
Wiener Geburtstagskind.
In der Zentrale der URBANAUTS Hospitality Group empfangen die Architekten Kohlmayr, Lutter und Knapp die Gäste des
grätzlhotels belvedere. Hier können die Wienerinnen und Wiener
auf Zeit auch gerne Informationen zu den architektonischen und
stadtplanerischen Aspekten Wiens einholen. Am Meidlinger Markt
kommen die Reisenden sogleich mit einem Kooperationspartner
des grätzlhotels in Kontakt: Christian Chvosta umsorgt in seinem
Lokal „Milchbart“ die Gäste nicht nur mit selbst kreierten Gaumenfreuden, sondern übernimmt auch gerne die Schlüsselübergabe. Unabhängig von den Öffnungszeiten steht den Gästen des
grätzlhotels für die An- und Abreise aber rund um die Uhr auch
ein Schlüsselsafe zur Übergabe zur Verfügung.

Vom Lampengeschäft zur Suite
Für alle Suiten des fragmentierten Hotels wurden ehemals leerstehende Geschäftslokale umfunktioniert. Wo einst Nähmaschinen
arbeiteten, Bronze gegossen, Brot gebacken oder Kunst gefertigt
wurde, sind somit heute die Gäste des grätzlhotels zu Hause. Dabei
versprühen alle Räume den Charme der ursprünglichen Nutzung
und erzählen mit Witz und Ironie ihre Geschichte. Die originalen
Retro-Leuchten eines aufgelassenen Lampengeschäftes bilden zum
Beispiel eine Licht-Assemblage und ein in einer ruhigen HinterhofOase vorgefundenes Bambuswäldchen verführte zur Gestaltung des
„Wiener Urwald-Zimmers“. Direkt von der Straße oder durch einen
typischen Wiener Innenhof gelangen die Gäste in die Räumlichkeiten, die genügend Platz bieten, um sich zurückzuziehen, Freunde
einzuladen, in der Kitchenette zu kochen oder auf einer Sitzbank
in der Auslage das alltägliche Treiben in den umliegenden Straßen
zu beobachten. Unter der Regendusche können sich die Reisenden
ausgiebig entspannen, um dann ins Boxspringbett zu fallen und
vom Wiener Apfelstrudel zu träumen. Schmerzenden Füßen kann
zuvor noch mit den Produkten der Saint Charles Apotheke aus der
Spa-Minibar geholfen werden.
Die vorerst 18 Suiten sind aufgrund des Zugangs in „Street Suites“
und „Garden Suites“ und aufgrund der Größe in „Junior Suites“ mit
25 bis 30 Quadratmetern und in „Suites“ mit 35 bis 40 Quadratmetern aufgeteilt. Ab 1. Mai 2016 werden noch drei weitere Suiten am
Meidlinger Markt dazukommen. Die Preise pro Nacht beginnen bei
120 Euro in der Junior Suite und bei 140 Euro in der Suite. Neben
●
den drei Grätzln sind bereits weitere Standorte in Planung.
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1 IN 10 – IHR PERFEKTER JAHRESAUFTAKT
Starten Sie mit den Falkensteiner Seminarhotels erfolgreich ins neue Jahr und begeistern Sie
Ihre Mitarbeiter mit einem perfekten Jahresauftakt.
Buchen Sie Ihr Kick-Off Meeting jetzt für November bis März 2016 und erhalten Sie 1 in 10!*
Unser Kick-Offer wartet exklusiv auf Sie in unseren Wellness-, City- und Premium Hotels.
HIGHLIGHT: JEDER 10. SEMINARTEILNEHMER KOSTENLOS!
*Gültig im Zuge von Seminarbuchungen für Seminarpauschalen, Übernachtungen und vorgebuchte Verpflegung. Mindestteilnehmer: 20 Personen,
maximal 10 Freiplätze. Gültig für alle Neu-Buchungen vom 05.11.2015 bis 31.12.2015 für den Zeitraum 05.11.2016 bis 31.03.2016
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Services GmbH, Columbusplatz 7-8, A-1100 Wien, FN 304169 h, ATU64058147, FB-Gericht: Wien, Firmensitz: Wien

INFO & BUCHUNG:
Falkensteiner
Hotels & Residences
Christine Pinnisch
Tel. +43/(0)1/605 40 82
christine.pinnisch@
falkensteiner.com
www.falkeinsteiner.com
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AMEDIA Hotels

Neue Version
für die App

Neues Hotel
in Frankfurt

AccorHotels hat seine digitale Strategie mit dem Umbau der Distributions- und Buchungsplattform zu
einem offenen Marktplatz fortgesetzt.

Die AMEDIA Gruppe expandiert weiter: Bereits mit
1. März 2016 wird das Mercure Wings Hotel Frankfurt
Airport/Raunheim übernommen.
Foto: AMEDIA Hotels

Foto: AccorHotels

AccorHotels

Über die neue Version der App sind
nicht nur die Hotels des Konzerns buchbar

U

nabhängige Hotels werden gemeinsam mit den Hotels
der Konzernmarken auf der Plattform AccorHotels.com
vermarktet und nach verschiedenen Kriterien, wie etwa
den Kundenbewertungen, ausgewählt. Ziel des Konzerns ist, mehr
als 10.000 Hotels in 300 Schlüsselstädten weltweit anzubieten. „Als
führender Online-Hotelvertrieb auf zahlreichen Märkten – zum
Beispiel in Frankreich, Brasilien, Australien und Deutschland – bietet unser Buchungsportal den unabhängigen Hotels einen alternativen Vertriebskanal mit transparenten Regeln, wettbewerbsfähigen
Provisionen und Zugang zu den Kundendaten. Unseren Kunden
bieten wir dadurch wiederum eine größere Auswahl an Hotels und
Reisezielen“, erklärt CEO Sébastien Bazin.
Der Konzern hat außerdem eine neue Version seiner mobilen
App „AccorHotels“ veröffentlicht, die mittelfristig zu einer der drei
führenden Reise-Apps weltweit aufsteigen soll. Hier sind nicht nur
alle Häuser des Konzerns buchbar, sondern auch alle unabhängigen
Hotels, die auf dem Buchungsportal angeboten werden. Gleichzeitig bietet die App dem Kunden bei jeder Etappe seiner Reise spezielle Dienste. Während der Vorbereitung der Reise sind dies zum
Beispiel die Speicherung der Reisedaten samt Flug- und Zugtickets
in der App, der Check-in- und Check-out-Dienst „Welcome by Le
Club AccorHotels“ und eine Übersicht der aktuellen Buchungen.
Während der Reise erhält der Kunde einen direkten Zugang zur
digitalen Presse und einen Reiseführer zum Reiseziel und nach der
Reise kann er über die App das Treueprogramm verwalten. Weitere Services, wie etwa die Bestellung eines Taxis oder des Room
Services, sind in Vorbereitung. Eine regelmäßige Aktualisierung
im Drei-Wochen-Rhythmus soll eine kontinuierliche Verbesserung
und Erweiterung sowie die Bereitstellung aktueller Informationen
●
gewährleisten.					
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Das neue AMEDIA Luxury Suites in Graz
kostete schlanke 7,5 Millionen Euro

V

iele der 417 Zimmer des Vier-Sterne-Hotels sind geräumige Apartments mit Kitchenette. Das Restaurant „Charles
Lindbergh“, das Bistro „Tante Ju“, ein Wintergarten, ein
Fitness-Studio, eine Sauna und ein Tagungsbereich mit zwölf Räumen für bis zu 130 Teilnehmer komplettieren die Ausstattung. Der
Flughafen Frankfurt ist 12 Kilometer entfernt. Weitere Eröffnungen
neuer AMEDIA-Häuser sind im Frühjahr 2016 am Flughafen Amsterdam und in Leipzig sowie im Sommer 2016 in Dresden geplant.
Bis Ende 2018 will Udo M. Chistée, Besitzer der AMEDIA Hotels,
die Zahl der Standorte sogar auf bis zu 30 erhöhen – unter anderem
mit neuen Projekten in Aachen, Köln, Den Haag, Wismar, Tegernsee, Lustenau, Regensburg und Hamburg.
Bereits im Oktober wurde in Graz mit den neu erbauten AMEDIA Luxury Suites das zweite Hotel der Gruppe in der steirischen
Landeshauptstadt eröffnet. AMEDIA ist somit künftig mit drei Produktlinien auf dem Markt vertreten: „AMEDIA Express“ mit drei
Sternen, „AMEDIA classic“ mit vier Sternen und „AMEDIA Luxury
Suites“ im gehobenen Segment. Das neue AMEDIA Luxury Suites
in der Evangelimanngasse in Graz ließ sich die Gruppe nicht weniger als 7,5 Millionen Euro kosten. 50 extravagante Business- und
Superior-Suiten in verschiedenen Innendesign-Typen – teilweise
mit voll ausgestatteter Küche, Terrasse und Garten, Balkon oder
Dachterrasse – stehen hier bereit, in denen Design, Lifestyle und
Kunst eine große Rolle spielen. Mit Hotelservice sollen sie sowohl
für beruflich als auch privat Reisende die perfekten Voraussetzungen bieten. Wer hier nächtigt, darf sich auch über den umfangreichen Multimedia-Service freuen, denn das bewährte Konzept „Free
Media“ wurde noch einmal verfeinert. Der Zugang zu HighspeedWLAN, E-Books und E-Magazinen wird dem Gast kostenlos auf
●
seinem Laptop, Tablet und Handy zur Verfügung gestellt.
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VI Hotels

Aus Vienna International
wird „Vienna House“
Die Vienna International Hotelmanagement AG (VI) positioniert sich neu: Am 1. Februar 2016 wird Österreichs
größte Hotelgruppe ihren Markenauftritt von Grund auf verändern. Aus der Vienna International Hotelmanagement AG wird dann „Vienna House“.

Umbauten beginnen
noch in diesem Jahr
In einem ersten Schritt werden Flaggschiffe für alle Hotellinien
definiert, die umgebaut, renoviert oder angepasst werden. Weitere Hotels sollen dann sukzessive nachgerüstet werden. Im Vienna
House Easy Günzburg und im Vienna House Easy Landsberg beginnen die Umbauten noch in diesem Jahr, die „Easy Hotels“ in
Neckarsulm und Braunschweig folgen ab 2016.
Weitere geplante Veränderungen betreffen das angelo by Vienna House Munich Leuchtenbergring (130 neue Zimmer, Einkaufsmöglichkeiten und Büros), das andel‘s by Vienna House Prague
(Renovierung aller Zimmer und der Oscar‘s Bar) und das andel‘s by
Vienna House Berlin (Lobby, Oscar‘s Bar, Skybar und Spa-Bereich).
Im angelo by Vienna House Bukarest erfolgt eine Anpassung aller
Zimmer an das neue angelo-Design und neben dem andel‘s by Vienna House Berlin soll ein Kongresszentrum entstehen. Die Verhandlungen über den Neubau laufen bereits. Gespräche über weitere Hotelprojekte – sowohl unter Management als auch in Pacht
– werden laut Simoner in Deutschland, Skandinavien, Österreich
und Polen geführt.
Unabhängig von der Linie werden alle Hotels kostenloses
Highspeed-Internet, einen mobilen Check-in und Check-out sowie eine persönliche Empfangskultur mit einer offenen Lobby als
pulsierenden Mittelpunkt bieten. Alle Meetingbereiche werden
durch neues Interieur und kreative, multifunktionale Flächen
06 | 15

Foto: Vienna International Hotelmanagement AG

D

ie Veränderungen betreffen die Unternehmenskultur
ebenso wie die Corporate Identity, die Strukturen der
„
einzelnen Bereiche, den Einsatz der richtigen Technologien, die Neukonzeption aller Hotelbereiche und Servicestandards,
die Um- und Ausbauten sowie die Renovierungen der Hotels“, erklärt CEO Rupert Simoner.
Unter der Dachmarke „Vienna House“ sollen die derzeit 38 individuellen Stadt- und Resorthotels in eine Design-, eine Konzeptund eine Easy-Linie aufgeteilt werden. „Andel’s by Vienna House“
steht dabei für individuelles Design und „angelo by Vienna House“
für farbenfrohe Konzepthotels.
Die neue Linie „Vienna House Easy live“ geht bereits mit 1. Jänner 2016 an den Start. Sie vereint die ehemaligen Arcadia Hotels
und die Chopin Hotels der VI als unkomplizierte B&B-Hotels, die
für lokale Gastfreundschaft und zeitgemäße Geradlinigkeit stehen.
Zu den Kernelementen gehören ein neues Zimmerdesign, lokale
Einflüsse im Designkonzept, moderner Selbstservice bei der Kissenauswahl, ein Meetingkonzept mit Kreativ-Bereich, ein Frühstückskonzept im Bäckereistil und ein Naschmarktkonzept für Hotels mit Restaurant.

Rupert Simoner,
CEO der VI Hotels

modernisiert. Neue Restaurant-, Frühstücks- und Barkonzepte
orientieren sich an den lokalen Traditionen. Das Thema Mobilität soll unter anderem durch Radstationen, Elektrotankstellen
und Carsharing-Stationen besetzt werden. Ein „Kleiner Laden“ im
öffentlichen Bereich ersetzt die Minibar, eine Kids World, Ladestationen an allen Tischen und webbasierte Concierge-Leistungen
sind weitere Veränderungen.

Neustrukturierung
im Corporate Bereich
Neben den Vorbereitungen für den neuen Auftritt der Hotels hat
Rupert Simoner das vergangene Jahr auch für die Neuausrichtung
der internen Strukturen genutzt – von Marketing und Kommunikation über den Personalbereich mit neuen Trainingsprogrammen
bis zum Qualitätsmanagement und dem Food & Beverage-Bereich.
Die Abteilung „E-Commerce“ wurde ebenso neu gegründet wie
die Bereiche „Technik“ und „Rooms“. Ein zentrales Einkaufssystem
sowie neue Budget- und Reportingtools sollen die strategische Planung und Steuerung der Hotels im Finanzbereich verbessern und
neue Analyse- und Verkaufstools kreative Wege für den Bereich
„Revenue“ ermöglichen.
Durch die Bündelung und Neustrukturierung von Märkten und
Kunden-Accounts sowie der Erschließung neuer Märkte hat sich
schließlich auch der Sales-Bereich neu aufgestellt und Teams in
Wien, Berlin, London, Amsterdam, Moskau, Prag und Warschau
gebildet. Die Vienna International Hotelmanagement AG wird vorerst noch als rechtliche Firma im Hintergrund fungieren – ebenso
die Tochterunternehmen.
Die neuen Logos, die Bild- und Farbsprache und die Entwicklung der neuen Markenarchitektur werden ab sofort laufend auf
●
www.viennahouse.com vorgestellt.			
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ARCOTEL Hotels

Heiße Themen beim
dritten Branchentreff
Die Möglichkeiten, Flüchtlinge in der Hotellerie zu beschäftigen, und die „Customer Journey“ durch das Internet
standen im Mittelpunkt des dritten Branchentreffs der ARCOTEL Hotels in Wien, zu dem sich Politiker, Hoteliers
und Experten im ARCOTEL Wimberger Wien einfanden.
Foto: ARCOTEL Hotels

wenigen finanziellen Mitteln möglich ist, brachte sie einen von Freiwilligen bestrickten Lampenschirm mit. Upcycling-Gegenstände bilden nämlich auch das Kernstück der Einrichtung, wobei unter anderem mit der Akademie der bildenden Künste kooperiert wurde.

magdas Hotel: „Mut zahlt sich aus“
„Alles entstand aus einem Defizit. Mut und Wille haben aber dazu
geführt, dass heute 20 anerkannte Flüchtlinge das magdas zusammen mit zehn Hotelexperten betreiben“, so Sonnleitner. Mittlerweile gebe es sogar Anfragen aus ganz Europa, die dieses Projekt
ebenso umsetzen möchten. Auch ARCOTEL leistet hier einen
Beitrag: Zwei Flüchtlinge aus Afghanistan sind bereits in den Wiener Hotels im Einsatz. Die Human-Resources-Managerin Sabine
Rothenschlager ist zudem mit magdas und dem gemeinnützigen
Verein „Lobby 16“ in Kontakt, um künftig mehr Flüchtlingen eine
Chance zu bieten. „Umdenken ist das Schlagwort – und das gilt
auch beim Thema Customer Journey“, betonte anschließend Jürgen
Polterauer, Eigentümer und CEO der Dialogschmiede GmbH. In
seinem impulsiven Vortrag räumte er mit alten Marketingregeln
auf und machte deutlich, was heutzutage technologisch möglich ist,
um interessierte Kunden anzusprechen – und zwar genau in dem
Moment, wo diese kurz vor ihrer Kaufentscheidung stehen. Bei Unternehmen gehe es darum, im Jetzt zu handeln und zu reagieren.
Der Hotellerie böten sich viele Möglichkeiten, dies auszunutzen,
sie würde dem Trend aber noch hinterherhinken, so Polterauer.
Nach einem angenehmen Austausch wurden die Gespräche bei
Finger Food und Drinks weitergeführt. Eine nächste Ausgabe des
●
Branchentreffs folgt im Frühjahr 2016.		

Dr. Renate Wimmer, Martin Lachout
und Gabriela Sonnleitner

D

r. Renate Wimmer, Eigentümerin der Unternehmensgruppe ARCOTEL, begrüßte die Gäste nach einem Get
Together bei Maroni und Glühwein in Joe’s Bar. Auch
Martin Lachout, Vorstand der ARCOTEL Hotel AG, freute sich
über die inzwischen regelmäßige Vernetzung und den Austausch,
der seit seiner Premiere im September 2014 immer mehr Branchenkollegen und Politiker anlockt.
Im ersten Teil des Abends berichtete Gabriela Sonnleitner von ihren Erfahrungen als Geschäftsführerin im magdas Hotel der Caritas,
das seit der Eröffnung im Februar 2015 als Vorzeigemodell in der
Flüchtlingsbeschäftigung viel Lob erntete. Um zu zeigen, was mit

K+K: Amerikaner kaufen Hotelkette
Die Salzburger Gründerfamilie Koller hat ihre zehn K+K Hotels
an ein Joint Venture der Investmentbank Goldman Sachs und der
Highgate Hotels verkauft. Das amerikanische Konsortium erwirbt
die Holdinggesellschaft der K+K Hotelgruppe inklusive der Betriebsgesellschaft mit Sitz in Salzburg zu 100 Prozent. Über den
Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Die 1988 gegründeten K+K Hotels haben sich zu einem der bedeutendsten österreichischen Hotelunternehmen entwickelt und
betreiben derzeit zehn Häuser in acht europäischen Metropolen
–Wien, München, London, Paris, Barcelona, Budapest, Prag und
Bukarest. Dabei agieren die K+K Hotels stets als Entwickler, Investor und Hotelbetreiber. Mit rund 480 Mitarbeitern wurden jährlich
18
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mehr als 40 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Die Hotelinvestment- und Managementgruppe Highgate Hotels wurde ebenfalls 1988 gegründet und hat ihren Sitz in Dallas (Texas). Derzeit
befinden sich mehr als 40 Hotels mit insgesamt 25.000 Zimmern
in den USA im Besitz des Unternehmens, die von renommierten Marken wie Hilton, Westin, Hyatt, Crowne Plaza, Wyndham,
Courtyard und Marriott betrieben werden. Zudem gehören auch
einige kleinere Boutiquehotels zum Portfolio. Die Zustimmung der
österreichischen Wettbewerbsbehörde wird für die kommenden
Wochen erwartet. Vom Verkauf nicht betroffen ist das Stammhaus
K+K Restaurants am Salzburger Waagplatz, das weiterhin von der
Familie Koller geführt wird.
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incentive-Ideen
Gelungene Incentives sind gut angelegte Investitionen, die sich schnell bezahlt machen. Damit sie gelingen,
braucht es aber gute Ideen. tma stellt daher in jeder Ausgabe neue und außergewöhnliche Incentive-Angebote
vor, die garantiert lange in Erinnerung bleiben werden.
Rosenburg

„Genusslabor“ in Kapfenberg

Rittermahl im Gewölbesaal

Im „Genusslabor“ im steirischen Kapfenberg bildet die Kulinarik
das verbindende Element von Kommunikation und Vergnügen,
wenn Laborchefin Gabi Scheikl ihre Erlebniswelt offenbart. In der
hochwertig ausgestatteten Event-Location können Gruppen von
8 bis 36 Personen dem Genuss auf die Spur kommen – am extra
angefertigten Genusstisch für bis zu 18 Personen oder im
angrenzenden „Private-Dining-Room“. Regionalität und Frische
sind die obersten Gebote für jede Komposition.

Geschichte hautnah erleben und auch schmecken kann man
beim Rittermahl im niederösterreichischen Renaissanceschloss
Rosenburg, das einen historisch-kulinarischen Streifzug durch
die Tischsitten und Speisen des Mittelalters vermittelt. Gaukler
führen durch den Abend, der Mundschenk reicht Wein, Bier
oder Saft und die einzelnen Gänge werden in Begleitung von
Tafelmusik aufgetragen. Gegessen wird mit Messer und Löffel,
eine Gabel wird man aber vergebens suchen...

Kontakt: GENUSSLABOR IM HOTEL BÖHLERSTERN,
Robert Hammer-Lipp, 03862 / 206375, www.genusslabor.at

Kontakt: TAVERNE IN DER ROSENBURG,
Karl Schwillinsky, 0676 / 3550959, www.rosenburg.at

ARCOTEL Wimberger Wien

element3

Wine Lounge & Jazz Brunch

Musik-Workshop in Tirol

In der gemütlichen Atmosphäre des Restaurants „WIMBERGERs
wia z‘Haus“ präsentieren Österreichs Top-Winzer an jedem ersten
Mittwoch im Monat ab 19 Uhr ausgewählte Weine – begleitet von
perfekt abgestimmten Schmankerln. Jeden Sonntag von 12 bis
15 Uhr ist das Restaurant zudem Schauplatz für den längst legendären Jazz-Brunch mit einem reichhaltigen Buffet und Live-Musik
und an jedem letzten Dienstag im Monat präsentieren ab 19 Uhr
heimische Musiker zeitgenössische Versionen des Wiener Liedes.

Kreativität, Leidenschaft und Tradition werden beim „Tiroler
Musik-Workshop“ der Agentur element3 in Kitzbühel miteinander
in Einklang gebracht, denn hier wird ausgelassen gesungen und
getanzt. Die musikalischen Acts reichen von Schuhplatteln über
Stampfen bis zu Jodeln und Glockenspiel und werden gemeinsam einstudiert und aufgeführt. Der Workshop ist für alle
Gruppengrößen geeignet und wird von einheimischen Musikern
geleitet – ein erheiterndes und unvergessliches Erlebnis.

Kontakt: ARCOTEL WIMBERGER, Manfred Rippl,
01 / 52165-836, www.arcotelhotels.com

Kontakt: ELEMENT3, Mag. Isabella Kortschak,
05356 / 723013, www.element3.at

Foto: Schwillinsky

Foto: Hotel Böhlerstern

Hotel Böhlerstern

Foto: ARCOTEL Hotels

Foto: element3
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Austria Center Vienna

Großkongresse, ein Spielefest
und ein Gala-Abend
Das Austria Center Vienna baut seinen Medizin-Schwerpunkt weiter aus: Für die Jahre 2016, 2017 und 2020
konnten drei medizinische Kongresse mit insgesamt 21.000 internationalen Teilnehmern fixiert werden.
Gepunktet hat Österreichs größtes Kongresszentrum dabei vor allem mit seiner Flexibilität.
Foto: IAKW AG / Ludwig Schedl

2020 wieder im Austria Center Vienna statt – mit der Option, danach alle drei Jahre wieder zu kommen. „Ich freue mich sehr, dass
unsere Anstrengungen Früchte tragen. Das Haus hat sich sichtbar erneuert – mit komplett neuer Möblierung, neu geschaffenen
Wohlfühlbereichen wie der Business Lounge und dem Kaffeehaus,
dem neuen Lichtsystem im Saal A und dem multifunktionalen
Screensystem. Unsere bewährten Kooperationspartner und insbesondere auch unsere neuen Cateringpartner überzeugen. Das wird
von unseren Kunden geschätzt“, erklärt Dr. Susanne BaumannSöllner, Direktorin des Austria Center Vienna.

70.000 Besucher beim Spielefest

1.300 Gäste kamen zur „Nacht des Sports“
ins Austria Center Vienna

D

er Kongress der europäischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (EADV) wird von 28. September bis 2. Oktober 2016 mit rund 9.000 Teilnehmern das
gesamte Haus und einen Großteil der Hallen nutzen. „Insgesamt
sind bei uns 11.300 Quadratmeter Veranstaltungsfläche und 10.000
Quadratmeter für die begleitende Ausstellung gebucht“, bestätigt
Michael Part, Leiter des Sales-Bereichs im ACV. Der Dermatologen-Kongress war bereits im Mai 2007 zu Gast, seit damals hat sich
die Teilnehmerzahl allerdings nahezu verdoppelt. „Hier kommen
die große Flexibilität der Räumlichkeiten und unsere zahlreichen
kleineren Meetingräume zum Tragen, die jedes Meeting-Format
ermöglichen. Neben den großen Sälen werden im Haus viele Meeting-Räume in Hospitality- und Sponsoren-Suiten, Komitee-Meeting-Räume, Pressebereiche, Speaker-Preview-Zentren und BreakOut-Areas umgewandelt. Dabei gibt es immer noch Platz nach
oben – der Kongress kann also noch weiter wachsen“, so Part.

Nuklearmediziner kommen 2017
Mit der European Association of Nuclear Medicine (EANM) darf
das Team im Austria Center Vienna in den kommenden Jahren
einen weiteren großen Stammkunden regelmäßig betreuen: Die
Vereinigung tagt bereits seit 1991 immer wieder im Haus und wird
nun im Oktober 2017 wieder mit rund 6.000 Teilnehmern in Österreichs größtem Kongresszentrum zu Gast sein. Hier kommt die
bereits bewährte „Wien-Barcelona-Rotation“ zum Tragen – allerdings in einem Drei-Jahre-Rhythmus mit einem jeweils anderen
Kongresszentrum. Somit findet die Konferenz der EANM dann
20
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Seine Vielseitigkeit und Flexibilität konnte das Austria Center Vienna in den letzten Wochen auch als Schauplatz des „Spielefests“
und der „Nacht des Sports“ unter Beweis stellen. Beim „Spielefest“,
das bereits zum 22. Mal im ACV zu Gast war und wieder rund
70.000 Besucher anlockte, bot ein neues Veranstaltungskonzept
noch mehr Fläche zum Spielen. „Unser strategischer Schwerpunkt
liegt aufgrund der Größe und Funktionalität der Räumlichkeiten
natürlich auf internationalen und nationalen Großkongressen.
Dennoch freuen wir uns, wenn dazwischen auch Veranstaltungen
wie das Spielefest stattfinden, denn wir sehen unseren gesellschaftspolitischen Auftrag auch darin, Leute zusammen zu bringen und es
ihnen zu ermöglichen, in der jeweils besten Atmosphäre Neues zu
entdecken und sich auszutauschen“, so Baumann-Söllner.

„Nacht des Sports“ mit 1.300 Gästen
Bei der großen Lotterien-Gala „Nacht des Sports“ fanden sich 1.300
hochrangige Gäste zur Kür der besten Sportlerinnen und Sportler
Österreichs ein – angeführt von Anna Fenninger, Marcel Hirscher,
Claudia Lösch, Kira Grünberg und dem Fußball-Nationalteam
rund um Marcel Koller. „Besonders beeindruckt zeigten sich die
Besucher dabei vom neuen Saallicht, das dem Galasetting an den
rund 160 Tischen eine überaus edle, angenehme und trotz der Größe der Gala sehr intime Stimmung verlieh“, berichtet Dr. Susanne Baumann-Söllner. Vor allem die „Wall Washer“, die die Wände
des Saals in ein sehr warmes Licht tauchten und die Architekturbeleuchtung, die die bis zu 15 Meter hohe Kuppel lichttechnisch
akzentuierte, modellierten den Saal ganz neu. „Die komplexen
technischen Anforderungen, die sich nicht zuletzt aufgrund der
Live-Übertragung stellen, wurden bestens bewältigt“, resümiert
Baumann-Söllner: „Ganz im Sinne unseres Claims ‚Rooms to
grow ideas‘ haben wir wieder unsere oberste Prämisse erfüllt: gemeinsam mit unseren Kunden Veranstaltungen glänzen zu lassen.
●
Im wahren Sinne des Wortes.“			
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Vienna Convention Bureau

Acht Premieren im
Marketing-Plan für 2016
Das Vienna Convention Bureau (VCB) wird Wien im Jahr 2016 bei mehr als 50 internationalen Fachveranstaltungen präsentieren. Acht davon, die vorwiegend auf Firmentagungen und Incentives spezialisiert sind, werden
dabei erstmals wahrgenommen.

Offensive für Firmentagungen und Incentives
Unter den Auftritten im kommenden Jahr wird es auch acht „Premieren“ geben: Veranstaltungen, an denen das VCB erstmalig
teilnimmt, um ihre Effizienz zu evaluieren. Alle davon sind vorwiegend oder ausschließlich auf Firmentagungen und Incentives
spezialisiert – und die meistern finden außerhalb Europas statt.
„Die Zielgruppen“, so Mutschlechner, „sind Agenturen im Firmenbereich sowie Firmenveranstalter. In den jeweiligen Zieldestinationen schlagen sich deren Veranstaltungen in hohen Umsätzen nieder und sind daher heftig umworben“.
Hier habe man es allerdings – im Gegensatz zu den ebenfalls
lukrativen wissenschaftlichen Kongressen – mit einem stark fluktuierenden Sektor zu tun, der aufgrund seiner Abhängigkeit vom
Geschäftsumfeld und der jeweils aktuellen Performance eines Unternehmens großen Schwankungen unterliegt. „Länder mit starken
wirtschaftlichen Beziehungen zu einer Firma, die eine Tagungsoder Incentive-Destination sucht, haben außerdem einen starken
Wettbewerbsvorteil“, betont der VCB-Leiter.

VCB erhält erneut die Lizenz
für „Green Meetings“
Sicherlich hilfreich bei den Bemühungen des Vienna Convention
Bureaus ist die Qualifikation, Tagungen als „Green Meetings“ zu
zertifizieren, denn weltweit verlangen immer mehr Veranstalter,
dass bei ihren Kongressen, Firmentagungen und Incentives auch
der Klimaschutz, die regionale Wertschöpfung und die Sozialver06 | 15

Foto: Vienna Convention Bureau

R

und 3.500 Kongresse, Firmentagungen und Incentives finden in Wien pro Jahr statt. „Um dieses starke Aufkommen
auch weiterhin sicherzustellen und auszubauen, nehmen
wir einschlägige Messen, Meetings und sonstige AkquisitionsPlattformen rund um den Globus wahr. Unser Einsatzplan für 2016
weist mehr als 50 solcher Auftritte aus, bei denen internationale
Entscheidungsträger im Kongress- und Firmengeschäft von Wiens
Qualitäten als Tagungsstadt überzeugt werden sollen“, erklärt VCBLeiter Christian Mutschlechner.
Bei 15 davon – und damit mehr denn je – bietet das VCB auch
Anbietern aus der Wiener Kongressindustrie die Möglichkeit, mit
ihm gemeinsam aufzutreten. Darunter finden sich große und renommierte Kongress-Messen wie die europäische und die amerikanische IMEX in Frankfurt bzw. Las Vegas, die „Meeting Show UK“
in London oder die „IBTM World“ in Barcelona, aber auch kleinere, ausschließlich Österreich oder Wien gewidmete Events, die den
besonders intensiven Austausch mit potenziellen Geschäftspartnern ermöglichen.

Christian Mutschlechner,
Leiter des Vienna
Convention Bureau

träglichkeit berücksichtigt werden. Der Weg zu einer offiziellen
Bestätigung führt dabei über einen Lizenznehmer, der den Veranstalter berät und die Zertifizierung des betreffenden Meetings als
„green“ formell abwickelt.
Die Lizenz dafür – das Österreichische Umweltzeichen „Green
Meetings“ – erteilt der Verein für Konsumenteninformation im
Auftrag des Lebensministeriums immer nur für vier Jahre. Für eine
Verlängerung muss sich der Lizenznehmer erneut qualifizieren,
was anhand einer realen Veranstaltung überprüft wird. Das Vienna
Convention Bureau hatte seine Lizenz erstmals 2011 erhalten und
absolvierte nun die Verlängerungsprüfung für vier weitere Jahre
mit dem „4. Europäischen Kongress über die Nutzung, Bewirtschaftung und Erhaltung historisch bedeutender Gebäude“, der am
8. und 9. Oktober 2015 in der Hofburg tagte.

Insgesamt 62 Lizenznehmer
in ganz Österreich
Mag. Stephanie Smejkal, im Vienna Convention Bureau verantwortlich für Green Meetings, betreute den gesamten Qualifikationsprozess: „Green Meetings werden im internationalen Tagungswesen
immer stärker zu einem Imagefaktor, der nicht nur bei Teilnehmern,
Kunden und Geschäftspartnern gut ankommt, sondern auch in der
breiten Öffentlichkeit. Mit unserer Erfahrung in dieser Hinsicht
waren wir recht optimistisch, die Lizenzverlängerung zu erhalten –
allein heuer haben wir schon 25 Veranstaltungen zur Zertifikation
als Green Meeting verholfen. Trotzdem ist eine regelmäßige Überprüfung sinnvoll, denn das gibt Veranstaltern die Sicherheit, Lizenzinhaber als Partner zu haben, deren Qualität kontrolliert wird
und stets den neuesten Standards entspricht.“ In Österreich gibt es
derzeit 62 Lizenznehmer, die Tagungsveranstaltern dabei hilfreich
●
zur Seite stehen, 36 davon sind in Wien angesiedelt.
www.tma-online.at
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Hofburg Vienna

Das Parlament lässt
noch genügend Platz

Foto: Hofburg Vienna

Auch wenn das österreichische Parlament ab 2017 in der Wiener Hofburg tagt, wird der überwiegende Teil der
Veranstaltungsfläche in der Hofburg Vienna nach wie vor für Kongresse und Events zur Verfügung stehen – und
es gibt für diese Zeit auch schon Buchungsanfragen.

Zeremoniensaal in der Wiener Hofburg

W

eil das Parlamentsgebäude an der Ringstraße dringend renoviert werden muss, übersiedelt das Parlament bekanntlich von 2017 bis 2020 in die Hofburg.
„Die Plenarsitzungen finden im Großen und Kleinen Redoutensaal
sowie im Dachfoyer der Hofburg statt und belegen damit nur rund
27% der Gesamtnutzfläche des Kongresszentrums“, betont Geschäftsführerin Mag. Alexandra Kaszay.
Alle anderen Festsäle – und damit der überwiegende Teil der
Kongressflächen der Hofburg Vienna – würden hingegen auch weiterhin für Veranstalter bereitstehen. Möglich wird dies nicht zu-

letzt, weil für das Parlament zusätzliche Bauten errichtet werden:
Zwei temporäre Pavillions sind direkt am Heldenplatz nahe dem
Volksgarten geplant und ein weiterer Pavillon im Bibliothekshof.
Der Bereich des Heldenplatzes vor der Hofburg Vienna bleibt hingegen frei. „Die Buchungsanfragen für 2017 zeigen, dass man bereits heute Veranstaltungen in den Festsälen der Hofburg neben
den Plenarsitzungen des österreichischen Parlaments plant“, so
Kaszay: „Schon jetzt liegen auch Anfragen für 2020 und danach
vor, wenn das Parlament vermutlich wieder in sein Gebäude zurückkehrt. Diese Kontinuität ist ein ganz wesentlicher Faktor einer
erfolgreichen Veranstaltungsdestination Wien“.
Auch für 2016 – das vorerst letzte „normale“ Jahr – konnte die
Hofburg Vienna größere Kongresse fixieren. Besonders stolz ist das
Eventmanagement, dass man Stammveranstaltungen wie das 37.
Internationale Wiener Motorensymposium von 28. bis 29. April
und das Pioneers Festival von 24. bis 25. Mai mit mehr als 2.500
Teilnehmern erneut für sich gewinnen konnte. Bei den jüngsten
Akquisitionen dominieren die Wissenschaft und die Medizin: Von
9. bis 10. Juni tagt die „10th European Registrar’s Conference“ in
den Festsälen der Hofburg. Von 22. bis 24. September werden mehr
als 1.200 Teilnehmer beim Österreichischen Zahnärztekongress
2016 und von 25. bis 27. November rund 700 Wissenschaftler zur
Dermatologie-Tagung in Wien erwartet. Fixstarter in den Sommermonaten und danach sind die Messen „VieVinum für Weinkenner“ und „Art & Antique“ für Kunstgenießer. „In Summe sind
damit bis jetzt zwölf 12 Kongresse und Tagungen fix gebucht“,
●
berichtet Geschäftsführerin Alexandra Kaszay.		

Mondial: Mehr Kongress-Geschäft im Ausland
Mit rund 30 durchgeführten Kongressen blickt die Congress Management Abteilung von Mondial auf ein besonders erfolgreiches
Jahr 2015 zurück. Als österreichischer Marktführer hat das Unternehmen seine Aktivitäten vor allem im Ausland verstärkt.
Von den 30 Kongressen im Jahr 2015 waren 50% mit internationalem Publikum besetzt. Noch überwiegt zwar die Zahl der Veranstaltungen, die in Österreich abgehalten werden, doch der Anteil der Kongresse auf den Auslandsmärkten wird in den nächsten
Jahren weiter steigen. „Wir konnten einige Langzeitverträge mit
internationalen medizinischen Gesellschaften abschließen, die wir
in den kommenden Jahren mit ihren Kongressen durch Europa begleiten werden – darunter beispielsweise die Gesellschaft europäischer Gastroenterologen (UEG), für die in Wien und Barcelona
die Kongress-Registratur und der Prozess der Hotelunterbringung
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abgewickelt werden“, berichtet Mondial-Geschäftsführer Gregor
Kadanka. Besonders erwähnenswert unter den Kongressen auf den
Auslandsmärkten ist der „EuroPerio“, den Mondial alle drei Jahre
für die European Federation of Periodontology abhält. Der weltweit
größte Zahnärztekongress hatte dieses Jahr in London 9.800 Teilnehmer und damit um ein Viertel mehr als noch 2012 in Wien.
Ein weiterer Stammkunde ist die European Society of Trauma
& Emergency Surgery (ESTES), mit der die Kongress-Abteilung in
diesem Jahr in Amsterdam war. Erst vor kurzem konnte Mondial auch einen Vertrag für die Ausrichtung einer Konferenz einer
Ärztegesellschaft aus Boston unterzeichnen, für die eine Tagung in
Lyon organisiert wird. „Dass wir uns als österreichisches Familienunternehmen im internationalen Wettbewerb behaupten können,
ist natürlich besonders erfreulich“, resümiert Kadanka.
06 | 15

Tagen mit Wellnessfaktor
Hotel mit
Work-/Life-Balance
Wer viel arbeitet, muss auch ruhen – und darf sich auch gerne mal verwöhnen lassen. Was würde sich da besser
anbieten, als ein Hotel für Tagungen, Meetings und Events zu wählen, das nicht nur hervorragende Seminarräume, sondern auch ein ansprechendes Gesundheits- und Spa-Programm anbietet?

Fotos: Steigenberger Hotel & Spa Krems,
Hotel Loipersdorf Spa & Conference

D

er Studie „Chefsache Business Travel 2015“ zufolge vernachlässigen 82% der Geschäftsreisenden sportliche
Aktivitäten völlig und arbeiten auch abends statt zu entspannen. 79% trinken mehr Alkohol als sonst. Dazu kommen noch
unregelmäßige oder ungesunde Ernährung und schlechter Schlaf.
Eine Unterkunft, die einen Sport- und Wellnessbereich sowie eine
gesunde Küche anbietet, wäre daher für alle Reisenden eine gute
Wahl – umso mehr, wenn man mehrere Nächte in einem Hotel verbringt und gemeinsam mit Geschäftspartnern oder Mitarbeitern an
neuen Ideen, Produkten und Strategien tüftelt.
Ein gut erdachtes Programm aus Arbeit und Erholung sichert
den geschäftlichen Erfolg: Eine sportliche Runde um das Resort
oder eine Yoga-Stunde in der Früh noch vor dem gehaltvollen
Frühstück, eine Massage, ein Saunagang, ein Paar Längen Schwimmen oder eine Runde Golf nach getaner Arbeit oder eine Einheit
Pilates, Qi Gong oder Fantasiereise nach den Hirn-Einheiten sor-
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gen für Entspannung und körperliche und geistige Regeneration.
Der Kopf wird frei, Kräfte werden gesammelt und die Motivation
für den nächsten Tag wird gesteigert. Wer sich unwohl fühlt, sich
den Kollegen im Schwimmoutfit oder gar nackt in der Sauna zu
präsentieren, lässt es einfach bleiben. Im Ruhebereich kann man
auch im Sportdress entspannen – und in und rund um den Resorts
gibt es zumeist unzählige Angebote, die Stunden angenehm und
sinnvoll zu nutzen.

Tagen & Entspannen im VI-Hotel Loipersdorf
Arbeit und Vergnügen optimal zu verbinden, gelingt etwa im Hotel
Loipersdorf Spa & Conference. Das Haus der Vienna International
Hotels in der Steiermark bietet nicht nur sechs Tagungsräume, die
für bis zu 200 Teilnehmer geeignet sind und mit tageslichtdurchfluteten Räumen, moderner Ausstattung und mobilen Trennwandwww.tma-online.at
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Special
systemen punkten. Im „Thermenland Congress Center“ stehen
weitere sieben komplett abdunkelbare Konferenzräume für bis
zu 800 Personen zur Verfügung. Vorträge, Seminare, Workshops,
Konferenzen und Incentives lassen sich flexibel gestalten. Die Therme Loipersdorf schließt direkt ans Hotel an, aber auch im hoteleigenen Spa-Bereich lässt es sich gut aushalten. Ein 38 Meter langes
Sportbecken, großzügige Fitness- und Gymnastikräume, vier Panoramasaunen mit Spezialaufgüssen, ein Dampfbad, Ruheräume mit
Wasserbetten und Wellness-Massagen bringen die Gäste wieder in
Schwung. Auch ein großes Angebot an Körper- und Kosmetikbehandlungen – etwa mit Produkten von Vinoble Cosmetics, Clarins
und Zotter - und die 1.000 Quadratmeter große Sonnenterrasse
garantieren Erholung nach den intensiven Arbeitsprogrammen.
Besonders Menschen, die viel Zeit am Schreibtisch verbringen, ist
„Smovey“ zu empfehlen: Mit einem Schwing-Ringsystem – bestehend aus einem Spiralschlauch, Stahlkugeln und einem Griffsystem,
das eine leichte Vibration erzeugt – werden verschiedene Übungen
zur Balance, Kondition und Koordination im Stehen und Gehen
ausgeführt. „Bauchkiller“, Atemmeditation, Qi Gong, Rückengymnastik, Pilates und entspannende Phantasiereisen sind weitere Angebote im Hotelprogramm.
Das Spezialangebot „Premium-Konferenzen“ beinhaltet Mineralwasser und regionale Säfte unlimited im Konferenzraum, das Set
Up für „Aktives Meeten“ (frei wählbar mit Schaukelstühlen, Drehsesseln, Sitzsackstühlen, etc.), eine aktive Pauseneinheit mit einfachen Bewegungsübungen durch den Spa-Therapeuten, ein Business
Lunch à la Chef inklusive alkoholfreier Getränke unlimited sowie
eine Kaffeepause (wählbar zwischen „Steirischer Pause“, „Energizer“ oder „Obst vom Marktstand“).

Meeting mit dem Plus
Auch die Falkensteiner Hotels & Residences organisieren Meetings,
Incentives, Konferenzen und Events jeder Größe. Eine professionelle Seminarbetreuung, moderne Tagungsräumlichkeiten, die
Acquapura SPA Wellness-Oasen und das Alpe-Adria-KulinarikKonzept verwandeln den Arbeitsbesuch schnell in einen Wellnessaufenthalt. Das Hotel & Spa Bad Leonfelden in Oberösterreich bietet zum Beispiel einen modernen Meeting- & Conference-Bereich
auf rund 400 Quadratmetern und zudem eine 2.500 Quadratmeter
große Wellness-Wasserwelt mit Saunagarten, 13 Behandlungsräumen und Fitnessraum. Ein Ernährungscoaching hilft, durch ein individuelles Ernährungs- und Bewegungsprogramm eine Strategie
für ein gesünderes Leben zu finden. Mit Yoga & Qi Gong wird Kraft
aus der Seele geschöpft. Fünf Golfplätze in nächster Umgebung sorgen für etwas Bewegung und sportlichen Kampfgeist.

Golf & Spa
Vor den Toren von Salzburg, jedoch in Bayern gelegen, lockt das
Golf Resort Achental in Grassau im Chiemgau. Das Vier-SterneHotel mit 210 Gästezimmern und Suiten punktet mit dem hauseigenen 18-Loch. Golfplatz samt Golfakademie, der in die Moorlandschaft der Region eingebettet ist. Der 2.000 Quadratmeter große Wellnessbereich mit drei verschiedenen Saunen, zwei Dampfbädern, einem großzügigen Ruheraum, einem Indoor- und einem
Outdoorpool, einem Fitnessbereich und einem „Just Pure“ Spa mit
sechs Behandlungsräumen beendet den Stress völlig. Neben zwei
Restaurants bietet die „Hubertushütte“ als hauseigene Almhütte
in der weitläufigen Gartenanlage des Hotels Platz für Veranstaltungen in rustikaler Atmosphäre. Die Tagungsräumlichkeiten auf
vier Ebenen umfassen 19 Konferenzsäle in verschiedenen Größen,
großzügige Pausenzonen, individuell eingerichtete Themenstuben,
kostenloses WLAN und diverses Equipment.

Gesundheitscheck inklusive
Das Steigenberger Hotel & Spa Krems hat sechs Tagungsräume für
bis zu 170 Personen auf 550 Quadratmetern. Das „Green MeetingKonzept“ des Hotels beinhaltet zum Beispiel Schreibblöcke aus
Recyclingpapier, Getränke aus Mehrweg-Glasflaschen, regionale
Schmankerln in Bio-Qualität und Strom aus Wasserkraft. Der Spa
umfasst einen Indoor-Pool, ein Außenbecken mit Sky Bar, Saunen
und ein Soledampfbad. Im Gesundheitszentrum „Cardea“ eröffnet
sich außerdem die Möglichkeit zu einem einstündigen Gesundheits-Quick Check, der Aufschluss über den körperlichen Allgemeinzustand, Muskelfunktion und Stressbewältigung liefert. Gäste,
die mehrere Tage bleiben, können weitere Angebote von Cardea
nutzen.

TAGEN
MIT

WELLNESSFAKTOR
Schaﬀelbadstraße 219, A-8282 Loipersdorf
info@loipersdorfhotel.com | vi-hotels.com
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Business mit Constance
Tagen mit Wellnessfaktor im Indischen Ozean? Keine Frage: ein
spezieller Luxus, aber für besondere Firmenveranstaltungen gewiss ein Hit. Alle Gäste der Constance Hotels & Resorts – ob auf
Mauritius, den Seychellen, den Malediven oder in Madagaskar
– werden persönlich und individuell empfangen. Ein kostenfreies Sportprogramm, State of the Art Technologie wie das Apple
Mac Mini Entertainment-System und kostenfreies WLAN gehören zum Angebot. Das ganzheitliche Spa-Konzept „USpa“ fokussiert auf das Wohlgefühl, die Balance und den Einklang zwischen
Körper und Geist. Hierauf zielen die neuen Behandlungen mit
Unterstützung von professionell geschulten Therapeuten ab und
die entsprechende Wirkung wird mit den eigens kreierten Körper●
ölen unterstützt.					
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Tagen mit Wellnessfaktor
Linsberg Asia

Fernöstliche Balance
im Süden
In fernöstliche Sphären entführt das Hotel & Spa Linsberg Asia nicht weit entfernt von der Bundeshauptstadt
Wien. Eine Mischung aus asiatischen und europäischen Einflüssen bildet den Rahmen für (hoffentlich) inspirierende Seminare und Firmenevents sowie ein erholsames Wellness-Programm.
Verfügung. Zwischen den Vorträgen und
Arbeitsgesprächen bringen aktive Pausen
zu 15 Minuten bzw. aktive oder entspannte
Pausen zu 60 Minuten neue Energie in die
Gruppen. Die Teilnehmer können außerdem aus einem vielfältigen Rahmenprogramm sportlicher Natur wählen. Mit dem
Schwingringsystem von „smovey“ steht
beim Walken die Gesundheitsförderung im
Mittelpunkt – ebenso beim Nordic Walking
oder beim Wassertraining. In Sachen Teambuilding empfehlen sich etwa der TeamFeuerlauf, ein Bogenschießen-Turnier oder
die Segway Trophy.
Der Spa-Bereich mit Pool, unterschiedlichen Saunen, Dampfbad, Infrarotkabine,
Whirlpools und Ruhezonen im Innen- und
Außenbereich ist allein den Hotelgästen
vorbehalten. Das Spa-Team richtet sich
nach der traditionell asiatischen Medizin
und damit nach ganzheitlich ausgerichteten
Methoden. Um die Harmonie von Körper,
Geist und Seele kümmert sich auch das
Hauben-Restaurant „das Linsberg“, das asi-

Foto: Hotel & Spa Linsberg Asia

D

as Resort wurde 2008 in Bad Erlach – etwa 40 Minuten südlich
von Wien – errichtet und bietet
auf 60.000 Quadratmetern ein Vier-SterneSuperior-Hotel mit 116 Doppelzimmern,
neun Suiten und Hauben-Gastronomie,
ein hoteleigenes Spa und eine öffentlich
zugängliche Therme. Fernöstliche Stilelemente und zeitgemäßer Komfort prägen die
Atmosphäre, wobei die ganzheitliche Erholung und die Belebung von Körper und
Geist im Mittelpunkt stehen.
Ob Konferenzen, Seminare, FirmenEvents oder andere Anlässe: Bis zu 200
Personen können im Linsberg Asia von der
ganzheitlichen Philosophie und einer Atmosphäre der Ruhe und Inspiration profitieren. Modernste Technik in den fünf Konferenzräumen und im Pavillon, eine gute
Verkehrsanbindung und eine Service-orientierte Betreuung von der Anfrage bis zur
Rechnungslegung werden garantiert. Zudem stehen die Einrichtungen der Therme
und verschiedene Outdoor-Aktivitäten zur

atische Kochkunst mit europäischen Einflüssen und regionalen Zutaten kombiniert.
Die direkt angeschlossene Vinothek lädt zur
Auswahl der korrespondierenden Weine
ein. Das Restaurant „China Grill“ steht zum
Frühstück und zum Abendessen zur Verfügung. Die „Piano Bar“ und eine ZigarrenLounge mit ausgewählten Weinen, Cognacs
●
und Whiskeys runden den Abend ab.

FERNÖSTLICH TAGEN

MIT WELLNESS-FAKTOR
erme
0m² Th

15.00

Wohlfühl Spa
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nur 40min südlich von Wien
am fernöstlichsten Punkt Österreichs
www.linsbergasia.at
www.tma-online.at
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Projekt Spielberg
Der schönste Spielplatz
Österreichs
Dietrich Mateschitz hat mit dem Red Bull Ring nicht nur eine der schönsten Rennstrecken der Welt zu neuem
Leben erweckt: Mit dem „Projekt Spielberg“ ist rundherum ein in dieser Art beispielloses touristisches Angebot
entstanden, das der gesamten Region Flügel verleihen könnte.

M

ittlerweile umfasst das „Projekt Spielberg“ fünf kleine
Boutique-Hotels, die alle nur wenige Minuten mit dem
Auto vom Red Bull Ring entfernt sind: das luxuriöse
Steirerschlössl in Zeltweg, das G‘Schlössl Murtal in Großlobming
mit großem Spa-Bereich, das herrschaftliche Schloss Gabelhofen,
den traditionsreichen Hofwirt in Seckau und das Landhotel Schönberghof mit spektakulärem Blick auf den Red Bull Ring. Bis auf den
Schönberghof handelt es sich dabei um historische Gebäude, die
mit großem Aufwand und fast schon unglaublicher Liebe zum Detail restauriert und zu Hotels umgebaut wurden, ohne auch nur das
Geringste an der alten Bausubstanz zu verändern.
An den Wochenenden in der Sommersaison sind sie wegen der
zahlreichen Veranstaltungen auf dem Red Bull Ring stets gut gebucht, während der Woche und in den Wintermonaten bleibt aber
noch Luft nach oben. Deshalb haben sich die Verantwortlichen des
„Projekt Spielberg“ zu diesen Zeiten ganz auf Tagungen, Seminare,
Meetings und Incentives fokussiert. Die nötigen Räumlichkeiten
bietet dabei der Red Bull Ring selbst: Hier kann man nicht nur das
Media Center hoch über der Rennstrecke buchen, das sich wegen
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seiner Größe vor allem für Präsentationen eignet, sondern auch die
vier VIP-Lounges, den Driver Briefing Room, den Car Park und
sogar eine oder mehrere der insgesamt 32 Boxen-Garagen.

Drei Hauben und eine Bar im Wasserturm
Im Steirerschlössl steht ein Clubraum für bis zu 14 Personen samt
großer Terrasse bereit, im G’Schlössl Murtal das „Teichhaus“ im
weitläufigen Park für bis zu 45 Personen und beim Hofwirt ein moderner Festsaal mit Garten und Salettl für bis zu 200 Personen, das
vor allem gerne für Hochzeiten genutzt wird. Modernste Technik
und erstklassiger Service verstehen sich bei einem Mann wie Dietrich Mateschitz von selbst.
Zudem warten alle Hotels mit einer exzellenten Küche auf, die im
Schloss Gabelhofen mit einer Haube und im Steirerschlössl sogar
mit zwei Hauben gekrönt wurde. Auch die Bull’s Lane direkt an der
Rennstrecke hat sich längst als kulinarischer Hotspot etabliert. Im
Bistro vereint steirische Gerichte in zeitgemäßer Interpretation mit
Sportbar-Klassikern wie Burger oder Steaks, aber auch für einen
06 | 15

Report
Kaffee zwischendurch ist die spektakuläre, größtenteils überdachte
Terrasse ein heißer Tipp. Das gilt ebenso für das Café Wasserturm
in Zeltweg: Nach einer umfassenden Renovierung und Neugestaltung beherbergt der markante Bau mit seiner prägnanten Glasfassade nun ein gemütliches Café im Erdgeschoß und eine stilvolle Bar
hoch oben, die eine einzigartige Aussicht auf die Region eröffnet.

Das Motto lautet: „Work hard, play hard“
Das Angebot an Rahmenprogrammen und Freizeitaktivitäten im
„Projekt Spielberg“ ist nahezu grenzenlos – ob man nun motosportbegeistert ist oder lieber die absolute Ruhe und den Naturgenuss bevorzugt. Im Mittelpunkt stehen aber natürlich die rasanten
Fahrerlebnisse auf dem Red Bull Ring, die sich auch perfekt für alle
Teambuilding-Aktivitäten eignen – entweder im Driving Center
oder auf der „echten“ Formel-1-Strecke. Motto: „Work hard, play
hard“. Wer mit den Kollegen bei einem Go Kart Race auf heißem
Asphalt um die Wette fiebert, bei einer „Bad Car Challenge“ den
schwierigen Parcours meistert oder bei einer „Offroad Driving Experience“ auf dem höchst anspruchsvollen 4WD-Testgelände sein
Feingefühl unter Beweis stellt, wird sie mit anderen Augen sehen.
Mit dem Kollegen als Co-Pilot geht’s bei der „Offroad Buggy Experience“ über Stock und Stein, während bei der „KTM X-Bow
Experience“ das Rennfahrer-Feeling hautnah erlebt werden kann.
Auch auf zwei Rädern ist vieles möglich – vom Motorrad auf der
Rennstrecke bis zum Trial-Training auf dem Offroad Bike Track,
der nur einen Steinwurf vom Ring entfernt ist.

Rafting, Golf und Fliegenfischen
Sportlich geht’s zudem beim „Pit Stop Game“ zu: Geschicklichkeit, voller Körpereinsatz und Teamgeist sind hier gefragt, denn
die kritischen Sekunden des Boxenstopps können schließlich das
Rennen entscheiden. Bei allen Fahrerlebnissen steht ein versierter
Rennfahrer des Spielberg-Teams als Betreuer zur Seite – und zu
ganz speziellen Terminen werden sogar Trainings mit ehemaligen
Formel-1-Größen wie David Coulthard angeboten.
Mindestens ebenso vielfältig sind die Möglichkeiten ohne Motor in der wunderschönen Natur des Murtals. Wanderungen im Tal
oder auf die Berge, wo traumhafte Aussichten, abgeschiedene Almen, kristallklare Bergseen und gemütliche Einkehrmöglichkeiten
warten, gehören dazu, aber auch Radtouren und Ausflüge mit dem
Mountainbike, Klettern, Reiten, Kajakfahrten und Rafting auf der
Mur, Paragleiten und Segelfliegen. Für Golfer stehen sechs Golfplätze in der Region bereit – allen voran der beliebte Golfclub Murtal direkt in Spielberg – und zum Fischen bieten sich abgeschiedene
Plätze entlang des unberührten Mur-Ufers oder an einem der naturbelassenen Seen in der Umgebung an.

Fotos: Projekt Spielberg / Philip Platzer

Winter rund um den Red Bull Ring
Auch im Winter wartet am Red Bull Ring ein vielfältiges Angebot
an Freizeitaktivitäten – beispielsweise beim Indoor Trail oder beim
Training im Driving Center. Sehr beliebt ist auch das freie WinterDriften mit dem eigenen Fahrzeug. Wer es lieber ruhig angehen
möchte, kann die Rennstrecke über einen Winterwanderweg langsam erobern. Für Eislaufen, Eishockey oder Eisstockschießen steht
auf der Dachterrasse der Bull’s Lane eine große Eisfläche bereit.
Ganz Sportliche können auch einen Biathlon absolvieren: Abhängig von der Schneelage sind am Red Bull Ring verschiedene Langlauf-Loipen gespurt, die auch Genussläufern zur Verfügung stehen.
Das Hotel G’Schlössl Murtal wartet zudem an jedem Adventwochenende mit einem Adventdorf auf – samt altem Kunsthandwerk,
●
köstlichen Naschereien und stimmungsvoller Musik.
06 | 15

Die hotels
Steirerschlössl / Zeltweg:
11 Suiten (25-110m²) im Haupthaus und 15 Suiten (30-78m²) im
Gästehaus. Kulinarisches Zentrum des Hotels, das 1908 im Jugendstil erbaut und nun behutsam restauriert wurde, ist das
Zwei-Hauben-Restaurant mit 30
Sitzplätzen. Für Meetings, Konferenzen oder Seminare im kleinen
Kreis steht ein stilvoll eingerichteter Raum mit Marmortisch für
bis zu 12 Personen zur Verfügung.
G‘Schlössl Murtal / GroSSlobming: 23 Zimmer (30-90m²). Das
Gut Murhof war seit 1898 ein
Herrschaftssitz mit Pferdezucht
und erstrahlt nun seit 2012 in neuem Glanz – umgeben von einem
idyllischen Schlosspark mit fast
18.000m². Das Highlight bildet der
600m² große Spa-Bereich. Für Veranstaltungen bietet sich das
„Teichhaus“ für bis zu 45 Personen an – direkt am Badeteich.
Schloss Gabelhofen: 57 Zimmer und Suiten (16-60m²). Erstmals schriftlich erwähnt wurde
das Haus im Jahr 1443. Heute
gehört Gabelhofen wohl zu den
schönsten Schlössern in Mitteleuropa. Das erstklassige Gourmetrestaurant mit Haubenkoch erfüllt die Wünsche jedes Feinschmeckers. Auf 300m² bietet die „Art
Galerie“ Platz für bis zu 120 Personen in besonderem Ambiente.
Hofwirt / Seckau: 7 Suiten (7090m²). Jede der Suiten in diesem
denkmalgeschützten Barockbau
gegenüber von Stift Seckau ist
ein Erlebnis. Drei gemütliche
Gaststuben und ein herrlicher
Gastgarten komplettieren das
Haus. Für Veranstaltungen bietet
sich der moderne Ballsaal für bis zu 120 Personen mit zusätzlich
64 Terrassen-Plätzen an – und für Hochzeiten das romantische
Salettl im Park.
Landhotel
Schönberghof
/ Red Bull Ring: 17 Zimmer
(20m²). Perfekt für MotorsportFans: Wer die Terrassen- oder
Balkontür öffnet, genießt einen
unvergesslichen Blick auf die
Rennstrecke in Spielberg. Das
benachbarte Gästehaus Enzinger (14 Zimmer) wirkt von außen bescheidener, ist aber identisch
ausgestattet und punktet mit einer großen Terrasse und einem
Veranstaltungsraum für 30 Personen.
Nähere Informationen zu den Hotels
und dem umfangreichen Freizeit- und Incentive-Angebot
sind auf www.projekt-spielberg.com zu finden.

www.tma-online.at
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Saalfelden Leogang
Meetings und Events
im Schnee
Fotos: Lolin

Dorf oder Stadt, Tradition oder Moderne, Natur oder Kultur: Eingebettet in ein sonniges Hochplateau vor der imposanten Kulisse des Steinernen Meeres, spielt die Salzburger Ferien- und MICE-Destination Saalfelden Leogang
unbeschwert mit diesen reizvollen Gegensätzen – und hat von allem viel zu bieten.

NEUIGKEITEN IM WINTER 2015/16

AKTIVITÄTEN ABSEITS DER PISTE

Als eines der ältesten Bergbaudörfer des Landes blickt Saalfelden
Leogang auf eine lange Geschichte zurück und gilt heute als das
wirtschaftliche Zentrum und die wichtigste Einkaufsstadt im Salzburger Pinzgau. Umringt von schroffen Kalkriesen und sanften
Grasbergen, bietet der Ort seinen Gästen vielfältige Sport-, Kultur- und Einkaufsmöglichkeiten, was sich nicht zuletzt in mehr
als 800.000 Nächtigungen pro Jahr widerspiegelt. Daran hat auch
das Seminar-, Tagungs- und Incentive-Angebot seinen Anteil, das
Saalfelden Leogang zu einer idealen Location für Konferenzen und
Firmenveranstaltungen macht.
Die größte Neuigkeit im Winter 2015/16 ist sicherlich der Zusammenschluss des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang mit
dem benachbarten Tiroler Skigebiet Fieberbrunn – möglich gemacht durch die neue 10-Personen-Umlaufkabinenbahn „TirolS“
und die 3,5 km lange Vierstadlalm-Piste. Den Gästen stehen damit
künftig 270 Pistenkilometer, 70 moderne Liftanlagen, 60 gemütliche
Skihütten, vier Snowparks, fünf Natural Freeride Parks, zwei Flutlichtpisten und fünf Rodelbahnen offen – ergänzt durch SkiMovie-,
Speed- und Rennstrecken, Snowtubing, Funcross und Snow Trails.
Zudem ist die Region als nordisches Kompetenzzentrum international bekannt: Auf einem Loipennetz von rund 150 Kilometern
gleiten die Urlauber durch glitzernde Schneelandschaften.

Überflieger steuern gerne den Asitz an, denn hier führt die längste
und schnellste Stahlseilrutsche der Welt talwärts: Mit dem Flying
Fox XXL schießen Adrenalinjunkies mit 130 km/h auf dem 1,6 km
langen Stahlseil ins Tal. Glückshormone setzt auch eine Rodelpartie auf einer der vier Strecken frei: Zur Rodelbahn am Asitz gelangt
man bequem mit der Kabinenbahn – Dienstag und Freitag auch bei
Nacht. Sehr beliebt ist zudem die 6 km lange Naturrodelbahn am
Biberg bei Saalfelden, auf der ein Shuttleservice den zweistündigen
Aufstieg erspart. Eisläufer nützen den malerischen Ritzensee bei
Saalfelden mit dem Steinernen Meer als Kulisse für ihre Pirouetten.
Schneeschuhwandern auf „Bärentatzen“ ist in der Natur rund um
Saalfelden Leogang dank des unvergleichlichen Panoramas ebenfalls ein einmaliges Erlebnis – und große wie kleine Romantiker
kommen schließlich auf dem Pferdeschlitten, eingepackt in flauschigen Decken, auf ihre Urlaubs-PS.
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NEUES IN DEN HOTELS
Alle Jahre wieder investieren die Hotels von Saalfelden Leogang in
noch mehr Originalität und Qualität. Heuer waren es mehr als 20
Mio. EUR. So hat beispielsweise das Hotel Gut Brandlhof ein Auto06 | 15

Saalfelden Leogang
haus gebaut, das Hotel Der Löwe seinen Wellnessbereich mit einem
Steinbergkino erweitert und das Hotel Rupertus sein nachhaltiges
Angebot mit einer Elektrotankstelle für Autos und Bikes mit einer
Photovoltaikanlage vergrößert. Das Hotel Riederalm hat sich sogar
eine Rundumerneuerung gegönnt: Das Mountain SPA, eine Wasserrutsche und ein Kristallgarten sind einige der Neuerungen. Das
Steinalmdorf hat seine Gästekapazität mit neuen Chalets erhöht
und den bestehenden Wellnessbereich vergrößert. Im neuen Mama
Thresl trifft wiederum hip und holzig aufeinander: Mit veredeltem
Fast Food und Housemusik statt Hüttengaudi versucht das außergewöhnliche Hotel unter dem Motto „Urban soul meets the Alps“,
städtische Coolness in die Urlaubsregion zu bringen.

TAGEN IM KONGRESSZENTRUM
Heile Umwelt und modernste Infrastruktur sind in Saalfelden
Leogang kein Widerspruch: Seit 2006 verfügt die Region mit dem
Congress Saalfelden über ein hochmodernes und multifunktionales 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 und die umlaufende Terrasse in
14 Metern Höhe eröffnen ein atemberaubendes Panorama in einer
einzigartigen Atmosphäre. Mit flexibel gestaltbaren Räumlichkeiten auf einer Gesamtfläche von 2.500 m2 gibt es genügend Platz für
bis zu 1.800 Personen. Nachhaltigkeit ist dabei ein großes Thema:
Das mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifizierte Kongresshaus bietet einen umfassenden Service für umweltfreundliche
Veranstaltungen, Green Meetings und Green Events.

TAGEN IM HOTEL
●  Hotel Gut Brandlhof: Neben 200 Zimmern und Suiten, dem
3.000 m2 großen Vivid Spa und einem eigenen 18 Loch Champi-

onship Golfcourse verfügt das Vier-Sterne-Superior-Hotel in Saalfelden auch über ein 3.500 m2 großes Conference Center mit flexibel gestaltbaren Flächen für bis zu 700 Personen in einem Raum.
Von kleinen Workshops bis zu großen Automobilpräsentationen
lässt sich hier alles verwirklichen. Die 19 Tagungsräume geben freien Blick auf die wunderbare Salzburger Bergwelt und sind teilweise
sogar mit PKW und LKW befahrbar. Zusätzlich bietet der Brandlhof vielfältige Möglichkeiten für Rahmenprogramme und tolle Incentives zu jeder Jahreszeit.
●  Krallerhof: Das beliebte Wellnesshotel in Leogang verfügt auch
über ein exzellentes Tagungs- und Incentiveangebot. Im 1.100 m²
großen Seminarcenter des Vier-Sterne-Superior-Resorts stehen
neun Tagungsräume für Veranstaltungen jeder Art bereit – von
kleineren Gruppen ab zehn Personen bis zu Events mit 350 Teilnehmern. Dazu kommt ein umfassendes Angebot für OutdoorRahmenprogramme im Sommer und Winter – zum Beispiel mit
der hauseigenen Ski- & Snowboardschule.
●  Hotel Forsthofgut: Das familiengeführte Hotel am Fuße der Leoganger Steinberge bezaubert mit luxuriöser Ausstattung in modernem Alpin-Ambiente, dem originellen waldSPA auf 1.800 m2 und
der wunderschönen Lage am Bio-Badesee, umgeben von den hauseigenen Wäldern. Die kreative Naturküche verwendet ausschließlich regionale Produkte und wurde dafür mit der „Grünen Haube“
ausgezeichnet. Für Veranstaltungen stehen sechs Räumlichkeiten
mit Flächen von 20 bis 145 m2 zur Wahl – großteils mit Aussicht auf
das atemberaubende Gebirgspanorama.
●  Geheimtipps: Mitten im Skicircus Leogang-Saalbach-Hinterglemm befindet sich mit dem Asitzbräu Europas höchstgelegenes
Brauhaus auf rund 1.800 m Seehöhe. Das urige Lokal auf drei Ebenen ist auch für Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen geeignet. Originell ist auch die unweit gelegene Alte Schmiede mit einer
reichen Sammlung an historischen Exponaten, die vom Hausherrn
liebevoll zusammengetragen wurden. In den sechs Stuben gibt es
Platz für bis zu 550 Personen. Wer lieber im Tal bleibt, findet im nur
100m vom Krallerhof entfernten Restaurant „Die KrallerAlm“ Platz
für rund 350 Personen.

Foto: Hotel Gut Brandlhof

„autohaus“: Neue Eventlocation für Saalfelden

Das Gut Brandlhof eröffnet am 3. Jänner 2016 sein neuestes MICEAngebot in Saalfelden: Das „autohaus“ ist eine 700 m2 große Veranstaltungslocation, die speziell für Auto-Präsentationen gedacht
ist. „Automotive Veranstaltungen und Fahrzeug-Präsentationen
aller Art sind bei uns im Brandlhof schon lange Alltag – ob es nun
Händlermeetings oder Medienvorstellungen sind, Schulungen an
neuen Fahrzeugen oder Fahrtrainings anhand neuer Modelle. Um
unseren Kunden aus der Automobilbranche noch bessere und effi06 | 15

zientere Möglichkeiten zu bieten, haben wir nun eine zusätzliche
Eventlocation mit Mehrwert geschaffen“, erklärt Alexander Strobl,
der gemeinsam mit seiner Frau Birgit Maier Eigentümer des VierSterne-Superior-Hotels Gut Brandlhof ist.
Das „autohaus“ besteht aus multifunktionalen Auto-Präsentationsflächen für Fahrzeuge mit bis zu 7,5 t Gewicht, großzügigen
Bereichen für die Arbeit direkt am Auto, zwei abgeschlossenen Seminarräumen und allem, was zur täglichen Fahrzeugaufbereitung
notwendig ist. So verfügt die Veranstaltungslocation über eine Kärcher PKW-Portalwaschanlage sowie eine Kärcher-Auto-Sauganlage
und nachgelagert eine großzügige Fahrzeugaufbereitungszone. „Bei
Auto-Präsentationen ist die tägliche Aufgabe, die Autos wieder auf
Hochglanz zu bringen, ein wesentlicher Faktor. Mit unserem Angebot zur Fahrzeugaufbereitung haben unsere Kunden – als speziellen Service unsererseits – alles an Equipment auf Profi-Level vor
Ort zur Verfügung“, betont Strobl. Dabei kann das Gut Brandlhof
auf ein schon lange bestehendes Angebot für Autopräsentationen
aufbauen, das europaweit einzigartig ist. Bereits jetzt umfasst das
450 Hektar große Brandlhof-Gelände ein eigenes ÖAMTC-Fahrtechnik-Zentrum, Offroad-Möglichkeiten, eine Eis-Fahrtrainingsanlage und natürlich das Hotel mit 200 Zimmern und Suiten sowie
19 Tagungsräumen. Infos: www.brandlhof.com.
www.tma-online.at
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technologie
Smartphones

Sieben Herausforderer
für das iPhone 6s
Das iPhone bleibt auch 2015 das Maß aller Dinge. Es mag zwar Smartphones geben, die einiges oder sogar vieles
besser können - um mit dem Gesamtpaket des Apple-Produkts und seinem Kult-Status konkurrieren zu können,
sind aber oft auch die besten Argumente nicht genug. tma liefert sie hier trotzdem für sieben Herausforderer.

O

Foto: Apple

berflächlich betrachtet scheint nichts neu
am neuen iPhone 6s und seinem größeren Bruder iPhone 6s Plus, denn Apple
hat diesmal vor allem an den inneren Werten gearbeitet: Ein neuer Prozessor sorgt für noch mehr
Tempo, eine neue Aluminium-Legierung macht das
Gehäuse noch widerstandsfähiger und die Kamera
fotografiert mit 12 Megapixeln.
Zudem unterscheidet das Smartphone jetzt drei
unterschiedliche Arten, zu tippen: normal, fest und
noch fester. Das soll künftig den Umgang mit vielen
Apps erleichtern – sobald sich der Benutzer daran
gewöhnt hat. Auch das Betriebssystem iOS bleibt
ein Pluspunkt: Einfacher lässt sich kein anderes
Smartphone bedienen.
Trotzdem: Die Top-Modelle der Konkurrenz
können einiges besser und vieles gleich gut wie
das iPhone – und teilweise bieten sie auch durchaus nützliche Features, von denen Apple-Fans nur
träumen können. Nicht zuletzt sind sie auch – bei
vergleichbaren Speichergrößen – immer günstiger.
Ein genauerer Blick auf das eine oder andere Smartphone könnte sich daher durchaus lohnen.

DAS BESTE

Foto: Samsung

Foto: Huawei

Foto: Sony

4,7 bzw. 5,5 Zoll misst das Display
der neuesten iPhone-Generation
6s und 6s Plus – wie schon bei
den Vorgängermodellen 6 und 6
Plus. Doch nun dient das Display
bei Selfies erstmals auch als Blitz,
indem es kurz ganz hell aufleuchtet. Nur eines von einigen neuen
Highlights.
Preis: ab 739 EUR

DAS EDLE

DAS SCHARFE

DAS SCHÖNE

Elegant in Aluminium verpackt, präsentiert
sich das Huawei Mate S mit einem 5,5 Zoll
großen Display, auf dem man nicht nur wischen und tippen, sondern auch klopfen (!)
kann. Besonders raffiniert: Die Apps lassen
sich auch über einen Fingersensor auf der
Rückseite steuern.
Preis: ca. 650 EUR

Unglaubliche 8 Millionen Pixel kann das
Display des neuen Sony Xperia Z5 Premium darstellen – mehr als jedes andere
Smartphone. Die Kamera nimmt 4K-Videos auf und beim Einschalten prüft ein Fingerabdrucksensor, ob da auch wirklich der
Besitzer am Werk ist.
Preis: ca. 800 EUR

Mit seinen elegant abgerundeten Bildschirmkanten ist das Samsung Galaxy S6
edge+ ein echter Blickfang. Auch das extrem scharfe, 5,7-Zoll-Display begeistert
dank grandioser Farben. Im Home-Button
ist ein Fingerabdrucksensor integriert und
die Kamera fotografiert mit 16 Megapxieln.
Preis: ca. 770 EUR
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DAS SCHNELLE

Da fällt die Auswahl gar nicht
leicht: Die abgerundete Rückseite des Motorola Moto X Style
ist gleich in 18 verschiedenen
Varianten erhältlich – vier davon aus Holz und vier aus Leder.
Auch sonst liest sich die Ausstattung mit einem 5,7-Zoll-Display
und einer 21-Megapixel-Kamera
mehr als ordentlich.
Preis: ca. 500 EUR

Mehr Power hat kein anderes
Smartphone: Mit gleich zehn
Prozessor-Kernen will das Acer
Predator 8 vor allem Handy-Games deutlich beschleunigen. Den
nötigen Sound dazu liefern vier
Lautsprecher. Einziger Nachteil:
Heuer kommt das auffällige Gerät nicht mehr nach Österreich.
Preis: noch offen

Foto: Archos

DAS GÜNSTIGE
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Mit einem 5,5-Zoll-Display, einem Acht-Kern-Prozessor, einer
16-Megapixel-Kamera und zwei
Steckplätzen für SIM-Cards kann
sich das Archos Diamond Plus
durchaus sehen lassen. Mag sein,
dass an der Qualität gespart wurde, aber dafür kostet das Smartphone nicht einmal halb so viel
wie iPhone & Co.
Preis: ca. 280 EUR

Foto: Acer

DAS INDIVIDUELLE

DAS UNBEKANNTE
Mit dem Lumia 950 und dem
Lumia 950 XL will Microsoft
erstmals beweisen, dass man
nicht nur bunte Billig-Smartphones aus Plastik produzieren
kann. Die PureView-Kamera
mit 20 Megapixel und 4K-Videofunktion ist jedenfalls top.
Die große Unbekannte bleibt
aber das neue Betriebssystem
Windows 10.
Preis: ca. 600 bzw. 700 EUR

Foto: Microsoft

Foto: Motorola
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Surface Pro 4

Laptop und Tablet
für den Business Traveller

Foto: Microsoft

Microsoft hat die bereits vierte Version des Surface Pro 4 auf den Markt gebracht. Das Gerät verwandelt sich mit
einer Handbewegung vom Tablet zum voll funktionstüchtigen Laptop und ist ab sofort auch in Österreich über
den Microsoft Store und bei Fachhändlern erhältlich.

Surface Pro 4 und Surface Pro 3

W

eil jedes Jahr Weihnachten ist, veröffentlicht Microsoft auch jedes Jahr ein neues Surface Pro und entwickelt das Tablet mit ansteckbarer Tastatur in jeder
Version weiter. Das aktuelle Surface Pro 4 ist auf den ersten Blick
von seinem Vorgänger nicht zu unterscheiden. Erst eine genaue
Betrachtung zeigt, was neu ist: Microsoft hat das Gehäuse überarbeitet und die Hardware verbessert - und die optional als Zubehör
angebotene Tastatur ist nun nicht mehr weit von einer regulären
Laptop-Tastatur entfernt. Konkret ist der Nachfolger des Surface
Pro 3 erneut etwas schlanker und gleichzeitig leistungsfähiger als
sein Vorgänger. Mit nur 8,4 mm in der Tiefe bietet das Surface Pro 4
ein 12,3 Zoll großes Display und ist mit verschiedenen Intel-CoreProzessoren der sechsten Generation sowie unterschiedlich großem Speicher erhältlich. Im Vergleich zu Surface Pro 3 soll damit
rund 30 Prozent mehr Leistung möglich sein. Gleichzeitig arbeitet
das Gerät leiser und mit einer Akkulaufzeit von bis zu neun Stunden auch effizienter. Das größere Track Pad soll zudem noch mehr
Kontrolle und eine präzisere Navigation bieten.
Das neueste Mitglied der Surface Familie ist für Windows 10
Pro optimiert und beinhaltet alle Highlight-Features des neuen
Betriebssystems – wie zum Beispiel das sichere und komfortable
Login-Verfahren „Windows Hello“ und die persönliche digitale
Assistentin „Cortana“. Ansprechen will Microsoft damit vor allem
„mobile Wissensarbeiter und kreative Profis“ – privat ebenso wie in
Unternehmen. „Surface Pro 4 kombiniert die Stärken eines professionellen Tablets mit der leistungsstarken Technik eines vollwertigen
Notebooks“, erläutert Alexander Linhart, Leiter des Geschäftsbereichs Windows und Surface bei Microsoft Österreich. Damit sei es
nicht zuletzt optimal für Geschäftsreisende, die das Gerät bequem
zum Arbeiten und für Präsentationen nutzen können.

Ohne (teures) Zubehör geht wenig
Für den Einsatz in Unternehmen lässt sich das Surface Pro 4 laut
Microsoft „unkompliziert in bestehende IT-Infrastrukturen integrieren und kommt mit allen wichtigen Schnittstellen, um es mit der
32

www.tma-online.at

jeweiligen Firmen-IT zu verbinden“. Business-Kunden in Österreich
erhalten das Gerät inzwischen bei mehr als 300 Microsoft-Partnern.
Natürlich laufen alle Programme, die man von herkömmlichen PCs
kennt, wie etwa die Office-Anwendungen Outlook, Word, Excel
und PowerPoint. Der Einsatz von Unternehmenssoftware ist aber
nur möglich, wenn diese mit dem neuen Betriebssystem Windows
10 kompatibel ist. Ein weiterer Punkt, den man nicht übersehen
sollte: Damit sich das Surface Pro 4 tatsächlich im Handumdrehen
von einem Tablet in einen Laptop verwandelt, braucht es (teures)
Zubehör wie etwa das neue Surface Pro 4 Type Cover. Seine neu
gestaltete mechanische Tastatur soll dank eines optimierten Tastenabstands noch schnelleres und flüssigeres Tippen ermöglichen und
ist übrigens auch mit dem Vorgänger Surface Pro 3 kompatibel.
Der neue Surface Pen kommt in vier Farben und kann Stifteingaben mit einer Empfindlichkeit von 1.024 Druckstufen unterscheiden. Die Nutzer sollen damit noch präziser schreiben, zeichnen
und markieren können. Zudem lassen sich unerwünschte Eingaben
per digitalem Radierer am Ende des Stifts entfernen. Wird der Pen
zwischendurch nicht verwendet, lässt er sich magnetisch am Gehäuse des Surface Pro 4 befestigen – so geht nichts verloren. Ebenfalls sehr praktisch: Mit einem kurzen Klick auf den Pen öffnet sich
das digitale Notizbuch OneNote – und wenn man den Knopf etwas
länger gedrückt hält, bietet die digitale Sprachassistentin „Cortana“
sofort ihre Hilfe an. Mit dem neuen Surface Dock verwandelt sich
Surface Pro 4 außerdem schnell und unkompliziert in ein vollwertiges Desktop-System mit allen wichtigen Schnittstellen. Auch dieses
Zubehör kann mit dem Surface Pro 3 verwendet werden. Das Vorgängermodell ist übrigens auch nicht schlecht - und Microsoft hat
die Preise mittlerweile gesenkt: In der günstigsten Variante ist das
Surface Pro 3 offiziell um 849 EUR erhältlich – und damit immerhin um 150 EUR billiger als das Surface Pro 4. Da lässt sich auch
●
der nur halb so große Speicher durchaus verkraften.

SURFACE PRO 4
VARIANTEN UND PREISe:
Intel Core M / 4 GB RAM / 128 GB Speicher:
Intel Core i5 / 4 GB RAM / 128 GB Speicher:
Intel Core i5 / 8 GB RAM / 256 GB Speicher:
Intel Core i7 / 8 GB RAM / 256 GB Speicher:

999 €
1.099 €
1.449 €
1.799 €

ZUBEHÖR:
Surface Type Cover:
Surface Docking Station:
Surface Pen V4:

149,99 €
229,99 €
64,99 €
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Regeln und Tipps

Einmal im Luxushotel
Bei Geschäftsreisen werden am häufigsten Hotels der Vier-Sterne-Kategorie gebucht - oft auch drei Sterne und
vielleicht ab und zu fünf. In die Verlegenheit, in einem absoluten Luxushotel zu nächtigen, kommt man nur
selten. Dann aber sollte man Bescheid wissen, wie man einen guten Eindruck hinterlässt.

O

Foto: The Leela Hotel New Delhi

b Drei- oder Fünf-Sterne-Hotel: Benimmregeln gelten immer und für jeden. Hat man das Glück, von der
Chefetage oder von Geschäftspartnern im Rahmen einer
Geschäftsreise oder eines Incentives in ein absolutes Luxushotel
geladen zu werden oder will sich selbst ein, zwei Nächte in einem
solchen Haus leisten, heißt es aber, zusätzliche Regeln zu befolgen.
Auch wenn diese nicht im Booklet oder auf der Website des Hotels
niedergeschrieben sind, sollte man sie doch kennen. Denn schließlich will sich ja niemand blamieren – vor den anderen Gästen ebensowenig wie vor dem geschulten Personal oder den Mitreisenden.

●  Die Sache mit dem Trinkgeld. Trinkgeld zu geben, ist natürlich
freiwillig, die Höhe wird individuell entschieden. Keines zu geben,
ist auf jeden Fall geizig und unhöflich. Insgesamt dürfen es – je
nach Zufriedenheit - etwa fünf bis zehn Prozent des gesamten Hotelpreises sein. Für die Zimmerreinigung hinterlässt man das Geld
auf der Ablage unter dem Spiegel oder auf dem Bett. Auch im Wellnessbereich ist Trinkgeld angesagt – wie auch für den Pagen, der
den Koffer ins Zimmer bringt. Und natürlich im Restaurant.

  Was tun mit dem Koffer? Oft ist es unangenehm, wenn der Page
sofort das Gepäck übernimmt – vor allem wenn man noch keine lokale Währung in der Geldtasche hat. Dennoch gehört es zum guten
Ton, dass man den Kofferträger seine Arbeit machen lässt. Zudem
leben die Mitarbeiter auch von dieser Dienstleistung. Im Notfall
kann man den Pagen ja auch noch später mit einem Trinkgeld entlohnen, denn meist begegnet man ihm während des Aufenthalts
noch häufiger in der Lobby.

●

  Mit dem Bademantel durchs Hotel. Mit den Badesachen oder
dem Bademantel durchs Hotel laufen, ist nicht angebracht – auch
wenn man sich auf dem Weg zum Pool oder in den Wellnessbereich
befindet. Überall stehen Umkleidekabinen zur Verfügung. Innerhalb
des Spa-Bereichs darf der Mantel natürlich gerne getragen werden.

●

●  Was darf man mitnehmen? Selbst Toiletteartikel wie Seifen und
Fläschchen mit Shampoo- oder Duschgel gehören im Prinzip zur
Ausstattung der Zimmer und sind keine Gratis-Mitbringsel. Zumeist sind es allerdings Einwegartikel, die mit dem Logo des Hotels
ausgestattet und so auch indirekt als Werbegeschenke gedacht sind.
Anders ist das hingegen bei Bademänteln, Handtüchern, Regenschirmen oder gar Bildern und Vasen. Diese Dinge einzupacken, ist
eindeutig Diebstahl und führt zumindest zu einer Nachzahlungsforderung, die der Gegenstand sicherlich nicht wert sein wird.

  Was tun mit der Wäsche? Seine Kleidungsstücke mit der Hand zu
waschen und zu bügeln, ist natürlich erlaubt – solange Wäscheleine

●
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und Bügeleisen zur Verfügung stehen. Ansonsten gibt es in jedem
guten Hotel einen Wäscheservice, der sich (gegen eine Gebühr und
Trinkgeld) darum kümmert.
●  Hunger nach dem Frühstück. An den oft reichhaltigen Frühstücksbüffets darf man sich so lange und oft bedienen, bis
man wirklich satt ist. Appetitlicher sieht es aus, wenn kleinere Portionen (und dafür lieber öfter) zum Tisch getragen werden und das
Essen nicht in Bergen auf den Tellern deponiert wird. Getränke
oder Essen mit hinaus zu nehmen, ist jedoch fast nie gestattet –
auch wenn es noch so verlockend ist und den weiteren Aufenthalt
günstiger macht. Viele Hotels haben dafür auch untertags Obst
oder Kaffee für zwischendurch im Angebot. Außerdem kann man
sich auch etwas aufs Zimmer bringen lassen. Auch eingekaufte
oder mitgebrachte Lebensmittel im Zimmerkühlschrank zu horten, ist zumeist nicht erlaubt und hinterlässt in jedem Fall keinen
guten Eindruck.
●  Wie zu Hause. Grundsätzlich gilt: Was ich zu Hause nicht möchte,
sollte auch im Hotel nicht geschehen. Laute Musik, Gejohle, Streit
und lautes Gelächter stören andere Hotelgäste. Also auf Zimmerlautstärke achten! Wird der Nachbar laut, sollte man nicht selbst an
die Tür klopfen, sondern die Rezeption benachrichtigen und sie um
ihr Einschreiten ersuchen. Sich freundlich, höflich und nicht überheblich gegenüber Gästen und Hotelpersonal zu verhalten, schadet
auf keinen Fall. Gibt es eine Beschwerde, kann auch diese ehrlich
und höflich angebracht werden.			
CR ●
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RTK: Partner-Event in Dornbirn

karriere

Foto: Air Charter Service

Caroline Werf ist ab sofort als Geschäftsführerin von Air Charter Service
Deutschland (ACS) tätig. Ihre bisherigen Aufgaben als Cargo Charter Manager Deutschland und Österreich wird
sie trotzdem weiterhin wahrnehmen. Sie
arbeitete für Tochterunternehmen der
Lufthansa in London und Bangkok, ehe
sie bei ACS als Cargo Account Managerin in Frankfurt startete und später in
die Zentrale nach London wechselte.

Andreas Neumann

Caroline Werf

Der Seminartrakt im Hotel Martinspark in Dornbirn war
Schauplatz des jüngsten Partner-Events der RTK Round
Table Konferenzhotels in Vorarlberg. Die RTK-Ladys Ulrike
Gastl (li.) und Lisa Leopardi (re.) durften dabei gemeinsam
mit Petra Wagner, Sales & Marketing Director des Martinspark (Bild mitte), zahlreiche interessierte Gäste aus
dem ganzen Land begrüßen.

Langenlois: 10 Jahre LOISIUM
Foto: Robert Herbst / LOISIUM

Lisa Frühbauer

Lisa Frühbauer wurde zur neuen Geschäftsführerin der Vienna Sightseeing
Tours - Wiener Rundfahrten GmbH
bestellt. Die 41- jährige Wienerin übernimmt die Verantwortung über sämtliche Geschäftsbereiche und folgt damit
auf den langjährigen Geschäftsführer
Franz Zwölfer. Zuletzt war sie bei der
PDM Touristik Group für Sales und
Marketing verantwortlich, nachdem sie
zuvor als General Managerin die STA
Travel GmbH Österreich leitete.

Foto: David Payr

DI Florian Moritz

DI Florian Moritz hat die neu geschaffene Stelle des Marketing Director bei Reed
Exhibitions Österreich übernommen.
Der gebürtige Tiroler zeichnet damit
künftig für alle strategischen und operativen Marketingagenden des Unternehmens in Österreich verantwortlich. Seine
Karriere führte ihn bis jetzt zur Lomographischen AG, zum Mobilfunkbetreiber ONE und zuletzt zum mumok, wo er
jeweils für das Marketing zuständig war.

Foto: Peter Müllers Büro

Foto: Derpart

Andreas Neumann wird ab 1. März
2016 neuer Geschäftsführer der Derpart
Reisevertrieb GmbH in Frankfurt und
übernimmt die Schwerpunkte Business
Travel, Finanzen/Controlling und IT
sowie den Consulting-Bereich. Der Diplom-Kaufmann kehrt damit nach zehn
Jahren wieder zur DER Touristik zurück,
wo er bereits von 1999 bis 2006 in der
Bausteintouristik und als Bereichsleiter
Fernreisen arbeitete. Seit 2008 war er Geschäftsführer bei Explorer Fernreisen.

Foto: Vienna Sightseeing

Mit einer großen Jubiläumsparty feierte das LOISIUM Wine
& Spa Resort Langenlois seinen 10. Geburtstag – und
damit zugleich zehn erfolgreiche Jahre eines außergewöhnlichen Hotelkonzepts, das sich längst im Spitzenfeld der
österreichischen Hotellerie etabliert hat. Im Bild: Geschäftsführer Musta Özdemir, Bürgermeister Hubert Meisl,
Landesrätin Dr. Petra Bohuslav sowie die Gesellschafter
Mag. Susanne Kraus-Winkler und Gerhard Nidetzky.
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Spanien feierte seine Tapas

Bad Luhacovice zu Gast in Wien

Foto: Spanisches Fremdenverkehrsamt

Foto: domus communications

Dr. Josef Peterleithner, Teresa Ortiz, Marketing-Lady
Esther Salguero und Wolfgang Lackner

Den „World Tapas Day“ nahm Mag. Teresa Ortiz – seit kurzem neue
Direktorin des Spanischen Fremdenverkehrsamts in Wien – zum
Anlass, um zu einer exquisiten Verkostung mit Show-Cooking ins
spanische Restaurant „El Hans“ von Francisco Carmona zu laden.
Zahlreiche Vertreter aus Touristik, Wirtschaft und Politik genossen
die hervorragenden Tapas von Küchenchef José Maria Aranda ebenso wie die edlen Rioja-Weine – darunter auch ÖRV-Präsident Dr. Josef Peterleithner, abta-Präsident und AirPlus-Geschäftsführer Hanno
Kirsch, Wolfgang Lackner (Vorstandsvorsitzender der Europäischen
Reiseversicherung), Hertz-Marketingleiter Heinz Risska, Barbara
Danzer (Verkaufsdirektorin der Schick Hotels), Juan Antonio García
(Geschäftsführer von Schoeller Bleckmann), Nikolaus Somogyi (Managing Director von Unicredit) und Dr. Harald Svoboda, Präsident
der österreichisch-spanischen Unternehmervereinigung „Cehaus“.

DI Jiri Dedek, Milena Fialova, Karel Denk,
Martina Lekesova, DI Martin Krafl und Dr. Jiri Hnatek

Beim schon traditionellen Fest im Tschechischen Zentrum in der
Herrengasse präsentierte die Bad Luhacovice AG ihren Kunden,
Partnern und Freunden aus Wien die wichtigsten Neuigkeiten aus
dem beliebten Kurort in Südmähren.
Martina Lekesova, District Managerin für Österreich und Deutschland, stellte dabei unter anderem auch das neue Angebot für Firmen
„Luhacovice for Business“ vor, mit dem sich das nur zweieinhalb
Stunden von Wien entfernte Heilbad auch im MICE-Bereich noch
besser aufstellen will. Auf großes Interesse stieß auch die Präsentation des Radon-Bades Jachymov (Joachimstal), das durch Direktor
Karel Denk vertreten war. DI Jiri Dedek, Managing Director von
Bad Luhacovice, bedankte sich für die jahrelange Zusammenarbeit,
ehe man schließlich bei bester Stimmung die herrlichen mährischen Schmankerln und Weine genoss.

Columbus feierte Eröffnung im Technopark Graz
Fotos: Columbus

Julia Reschreiter, Birgit Strasser, Ralf Detitscheg,
Helene Peichler, Isabella Stöhr, Ina Keller, Yvonne Spenger

Zahlreiche touristische und Geschäftsreise-Kunden kamen zur offiziellen Eröffnungsfeier des ersten Columbus-Reisebüros in der
Steiermark in den Technopark in Raaba-Grambach bei Graz, wo
das Columbus-Steiermark-Team ein wunderbares Fest vorbereitet
hatte. Im Anschluss an die Eröffnungsreden des Regionalleiters
Columbus-Steiermark, Ralf Detitscheg, des Eigentümervertreters
Mag. Alexander Richard, von Bürgermeister Karl Mayrhold und
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Hannes Schwarz, Philipp Schauer, Helene Peichler,
Ralf Detitscheg, Helga Engel-Wurzer

des Geschäftsführers des Flughafen Graz, Mag. Gerhard Widmann, wurden attraktive Preise verlost – darunter zahlreiche Flüge, Hotel- und Thermenaufenthalte sowie ein Sportwagen für ein
Wochenende. Unter der Leitung von Helene Peichler steht im neuen Büro in der Dr. Auner Straße 20 ein erfahrenes Team mit acht
Mitarbeitern für alle Anfragen zu Pauschal- und Geschäftsreisen
zur Verfügung.
www.tma-online.at
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EUROWINGS IST DA!
STATT GROSSER WORTE:
KLEINE PREISE.
Günstig wie nie ab Wien, z. B. nach
Barcelona, London oder Palma de Mallorca –
jetzt buchen auf eurowings.com
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Flugstrecke. Begrenzte Sitzplatzkontingente. Bei Aufgabe von Gepäck entstehen Zuschläge.
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