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Die Zahlen sind alarmierend: Fast zwei
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PLUS-PUNKT
Nie wieder offline: Ab sofort können die Passagiere von Icelandair vom Betreten bis zum
Verlassen des Flugzeugs via WLAN im Internet surfen. Möglich ist dies durch „Gate2Gate-Wi-fi“, das die isländische Fluggesellschaft
als erste Airline Europas anbietet.
Mit der neuen technischen Lösung steht
WLAN nicht wie bei anderen Airlines erst ab
einer Flughöhe von 10.000 Fuß (ca. 3 Kilometer) zur Verfügung, sondern bereits
am Boden – und danach so lange, bis das
Flugzeug wieder sicher landet und die
Türen zum Aussteigen geöffnet werden.
„Gate2Gate-Wi-fi“ wurde in allen Boeing
757 installiert.
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Geschäftsreise?
Nicht ohne meine Apps!
Egal ob sie nun per Flugzeug, Auto oder Bahn unterwegs sind: 60% aller Geschäftsreisenden nutzen Apps für die
Planung und Durchführung ihres Aufenthalts, sagt die Studie „Chefsache Business Travel 2016“ des Deutschen
ReiseVerbands (DRV). Vor einem Jahr waren es nur etwas mehr als 30%.
Foto: Samsung

tale und Last-Minute-Anbieter locken. Der Wunsch vieler Travel
Manager ist aber ganz klar: Sie wollen eine App, die alle anfallenden
Prozesse der Reise umfasst: Transfer zum Bahnhof oder Flughafen,
Flugpreise sämtlicher Anbieter vergleichen, Mietwagen und Hotelzimmer wählen, rasch buchen – und alles unkompliziert stornieren, weil das Meeting leider länger dauert.
Diese so genannten Door-to-Door- oder End-to-End-Lösungen
sind das große Ziel. Bisher teilen einzelne Apps bereits Flugausfall oder -verspätung mit und schlagen Alternativen vor. Andere
suchen im gewünschten Umkreis die beste und günstigste Übernachtungsmöglichkeit und wieder andere berechnen den ökologischen Fußabdruck der Geschäftsreise. Apps zur Reisekostenabrechnung schaffen es außerdem, die nach dem Essen fotografierten
Belege umgehend der Firma zu übermitteln und damit beinahe
zeitgleich die Reisekostenabrechnung vorzunehmen – und genehmigen zu lassen. Diese allumfassende „Full-Service-App“ wird
irgendwann verfügbar sein und die Steuerung und Kontrolle von
Geschäftsreisen grundlegend verändern, sind die Experten überzeugt – vielleicht schon in einem Jahr, aber vielleicht auch erst in
fünf Jahren.

A

pps auf Geschäftsreisen haben einen entscheidenden
Vorteil: Der Geschäftsreisende behält die Kontrolle über
seinen Aufenthalt und kann schnell agieren oder reagieren, statt auf Informationen von Dritten aus dem Unternehmen zu
warten. Deutlich mehr als die Hälfte aller Geschäftsreisenden nutzt
daher Reise-Apps für die Orientierung vor Ort und zum Abrufen
aktueller Reisedaten. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr informierte sich nur jeder Dritte via Apps über seine Reise.
Geschäftsreisende, die häufig unterwegs sind, nutzen laut DRVStudie tendenziell mehrere Apps zur Informationssuche oder
Durchführung ihrer Reise. Die Top-Favoriten unter den digitalen
Helfern sind dabei Apps zur Navigation (66%), zum Abrufen der
aktuellen Reisedaten (61%) und von verschiedenen Airlines für
den Online-Check-in (52%). Welche Apps das sind, hat die Unternehmensberatung Strateco im Auftrag von Concur untersucht,
indem sie 1.520 Geschäftsreisende aus Unternehmen aller Größen
befragte. Am beliebtesten sind demnach Google Maps, das bei 17%
im Einsatz ist – gefolgt von der HRS-App (12%), mytaxi (11,5%),
TripAdvisor (6%) und Car2Go (5%).

Die „Full-Service-App“ gibt‘s (noch) nicht
Diese Zahlen zeigen deutlich, dass es die eine Reise-App (noch)
nicht gibt – sondern vielmehr eine schon lange nicht mehr überschaubare Vielfalt an Apps, mit denen nicht nur Hotelketten, Airlines und Autovermietungen, sondern auch Flugportale, Reisepor4
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TripSource für entspannte Geschäftsreisen
„Für Geschäftsreisende wird es immer wichtiger, Informationen
schnell und übersichtlich abrufen zu können“, sagt Stefan Vorndran, Vorsitzender des Ausschusses Business Travel im DRV: „Vor
allem die Apps der Geschäftsreisebüros sind hier hilfreich, weil sie
bereits viele verschiedene Tools vereinen“. Diese Apps nutzt bereits
mehr als jeder Zweite – wie zum Beispiel „TripSource“ von BCD
Travel oder „CWT to Go“ von Carlson Wagonlit.
„TripSource“ von BCD Travel fasst alle Details übersichtlich zusammen, die für die Planung und Durchführung einer Reise benötigt werden: Wichtige Telefonnummern und Adressen stehen auf
Knopfdruck bereit und Flug-, Hotel- und Bahnbuchungen können
schnell und einfach durchgeführt werden. Neben detaillierten Reiseplänen bietet die App auch Abreiseinformationen in Echtzeit,
Städtekarten und Wegbeschreibungen. Bei Flugänderungen wird
eine Nachricht gesendet.
Die TripSource Enterprise-Lösung erweitert diese Services mit
unternehmensrelevanten Informationen, die genau die Programmziele des Travel Managements unterstützen. Reisende werden vor,
während und nach der Reise mit Informationen zum richtigen
Zeitpunkt versorgt, damit sie unterwegs bessere Kaufentscheidungen im Sinne des Travel Managements treffen können.
Alle Infos sind auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und
brasilianischem Portugiesisch verfügbar. Die Handhabung der App
ist laut BCD Travel „selbsterklärend und nutzerfreundlich“. Für das
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Design erhielt „TripSource“ im Jahr 2014 die Gold-Auszeichnung
des amerikanischen „App-Design Awards“ in der Kategorie „Travel“. Die App ist kostenlos für Apple und Android erhältlich.

CWT To Go – der Retter auf Reisen
Auch die App „CWT To Go“ von Carlson Wagonlit Travel ermöglicht den Reisenden jederzeit Zugriff auf wichtige Informationen
wie Reisepläne, Flugpläne, Profildaten und vieles mehr. Sie kann
mit dem Kalender synchronisiert werden und schickt bei Flugänderungen eine Benachrichtigung. Zudem können die Reisenden
über die App für ihren Flug einchecken und ein Hotelzimmer buchen. Auch bei Ankunft und Abflug unterstützt „CWT To Go“ mit
Übersichtskarten von weltweit mehr als 350 Flughäfen.
Weitere nützliche Tools wie ein Währungs- und ein Trinkgeldrechner sowie die Wettervorhersage sind in die App integriert. Zudem gibt es noch ein Plus für Travel Manager: Sie erhalten eine
Übersicht über die Reisepläne ihrer Mitarbeiter. Die App steht für
Apple und Android auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch
und Spanisch kostenfrei zur Verfügung. Für BlackBerry und Windows Phone ist „CWT To Go“ auf Englisch erhältlich.

Sorge um die Sicherheit der Handy-Daten
Die große und ständig wachsende Beliebtheit solcher „All-in-oneApps“ hat gute Gründe, denn die Abneigung gegenüber allgemein
verfügbaren Reise-Apps ist laut der DRV-Studie immer noch weit

verbreitet: 43% der Geschäftsreisenden, die keine Apps nutzen,
wünschen sich bessere Informationen, die ihnen die Reise erleichtern. 38% vertrauen der Technik nicht und befürchten, dass Unbefugte über die App Zugriff auf vertrauliche Unternehmensdaten
haben. Das betrifft vor allem Geschäftsführer.
Sollte die allumfassende „Full-Service-App“ einmal Realität sein,
darf tatsächlich eines niemals passieren – dass der Reisende sein
mobiles Endgerät verliert. Denn viele Smartphones und Tablets
sind derzeit unzureichend gegen Hacker geschützt und der Verlust
sensibler Daten kann gravierende Folgen haben. Zwar wird Risikomanagement bei Geschäftsreisen immer wichtiger, doch haben
sich bisher nur wenige Unternehmen diesem Thema ausreichend
gewidmet. Meist beginnen sie erst im Schadensfall, sich damit auseinanderzusetzen. Zur Umsetzung einer ausgereiften Strategie für
das Reise-Risikomanagement sind daher Experten für Geschäftsreisen genauso wichtig wie Sicherheitsexperten.
So darf es auch nicht wundern, dass 23% der Geschäftsreisenden
die Nutzung von Apps auf dem Firmenhandy erst gar nicht gestattet ist. „Das ist allerdings ein Fehler“, betont Vorndran: „Für Unternehmen haben Reise-Apps den entscheidenden Vorteil, dass ihre
Mitarbeiter sich vor Ort organisieren können, ohne im Betrieb die
Arbeitszeit eines weiteren Mitarbeiters einzubeziehen.“ Arbeitskräfte und Arbeitszeit können somit also effizienter genutzt werden. Gleichzeitig rät die DRV-Studie den Unternehmen aber, stets
auf den Nutzwert und die Sicherheit der Apps zu achten. Übrigens:
Nur noch 5% aller befragten Geschäftsreisenden kommen auf ihren
●
Reisen gänzlich ohne mobiles Endgerät aus.		

NEU

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
Virtueller Zahlungsverkehr

Abschied von der Plastikkarte
Die Zahlen sind alarmierend: Fast zwei Drittel aller Unternehmen waren im vergangenen Jahr das Ziel eines versuchten oder auch gelungenen Zahlungsbetrugs. Etwa 30% von ihnen wurden dabei über Firmenkartenkonten
betrogen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Association of Financial Professionals.

Foto: AirPlus

Die Automatisierung virtueller Zahlungen (Virtual Payment Automation – VPA) erfüllt das Geschäftsziel: Es wird eine virtuelle
Kreditkarte für eine bestimmte Transaktion mit einem Supplier
erstellt. Dafür ist keine Plastikkarte erforderlich. Der virtuelle Zahlungsverkehr trägt aber auch zum Erreichen der strategischen Ziele
bei, da die Höhe der Reiseausgaben limitiert ist und es Einschränkungen gibt, wofür das Geld ausgegeben werden kann. Gleichzeitig
wird ein schneller und einfacher Abgleich der Spesen nach jeder
Geschäftsreise ermöglicht. Das White Paper von BCD Travel fasst
diese Vorteile zusammen:
  Senkung des Betrugsrisikos: Eine virtuelle Kreditkarte ist nur
für kurze Zeit gültig. Sie hat ein Ausgabenlimit und kann nur bei
bestimmten Anbietern verwendet werden. Diese Eigenschaften
grenzen die Gelegenheiten für einen Betrug stark ein.

●

  Einhaltung von Richtlinien: Virtuelle Kreditkarten erlauben
es, bestimmte Faktoren festzulegen, wie beispielsweise eine Obergrenze für Reiseausgaben und Beschränkungen in der Auswahl der
Anbieter. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Geschäftsreisenden an die festgelegten Richtlinien halten. Jedenfalls
können sie den auf der virtuellen Kreditkarte festgesetzten Betrag
nicht überschreiten.

●

T

raditionelle Zahlungsmethoden, wie sie Firmenkreditkarten und Geschäftsreisekonten darstellen, haben zweifellos
viele Vorzüge. Sie bergen jedoch auch ein gewisses Risiko
für das Geschäftsreiseprogramm – vor allem bei Personen, die seltener reisen. Die Automatisierung des virtuellen Zahlungsverkehrs
bietet Lösungen für dieses Problem. Ein White Paper mit dem Titel
„A Virtual (Payment) Reality“ von BCD Travel erläutert, wie diese Automatisierung funktioniert und welche Unternehmen davon
profitieren können.
Im Mittelpunkt der virtuellen Zahlungslösung steht eine virtuelle Kreditkarte, die wie eine Plastikkarte funktioniert, jedoch für
Geschäftsreisende vorgesehen ist, die keine Firmenkreditkarten besitzen. Sie ist optimal für das Buchen von Geschäftsreisen und die
Spesenabrechnung für Vertragsfirmen und Mitarbeiter, die nicht
viel Zeit mit dem Reisen verbringen.
Virtuelle Kreditkarten ermöglichen dabei eine Bezahlung in jeder Währung über alle gängigen Plattformen – wie MasterCard,
Visa oder American Express.

Welche Vorteile haben die Unternehmen?
Unternehmen lieben Lösungen, die nicht nur ein bestimmtes
Geschäftsziel erfüllen, sondern darüber hinaus größere strategische Zielsetzungen verfolgen. Bei Geschäftsreisen besteht das
spezifische Ziel darin, einen sicheren und effizienten Weg zu
finden, um die Buchungen zu bezahlen. Die größeren strategischen Zielsetzungen sind eine Verringerung der Risiken und eine
bessere Kostenkontrolle.
6
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●  Höhere Transparenz: Mit virtuellen Kreditkarten kann eine Fülle an Reisedaten erfasst werden. Denn jede Karte verfügt über eine
eigene Kennung, über die sich direkt herausfinden lässt, wie viel
(und wo) der Reisende Geld ausgibt – und diese Daten werden unkompliziert serviert, ohne dass man die Kostenerstattungen rückwärts aufrollen muss. So werden ein automatisierter Abgleich von
Buchungen und Zahlungen sowie eine klare Zuordnung der Ausgaben zu Kostenstellen, einzelnen Projekten und einzelnen Mitarbeitern ermöglicht.

(Noch) nicht für jedermann geeignet
Die Automatisierung des virtuellen Zahlungsverkehrs ist jedoch
nicht völlig problemlos. Denn bisher funktionierten virtuelle Zahlungen in erster Linie bei Hotelbuchungen, konnten aber in den
meisten Fällen nicht für Flüge und andere Transportarten verwendet werden.
Das ändert sich zwar, aber nur langsam. Eine von einer amerikanischen Bank gesponserte Umfrage, die von der GBTA Foundation veröffentlicht wurde, ergab, dass nur 53% der Supplier virtuelle
Kreditkarten akzeptieren – im Gegensatz zu 90%, die Plastikkarten
akzeptieren. Der virtuelle Zahlungsverkehr ist also (noch) nicht für
jedermann geeignet.
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brennpunkt
AirPlus: A.I.D.A. ist in Österreich gelandet
AirPlus will dem virtuellen Zahlungsverkehr mit A.I.D.A. zum
Durchbruch verhelfen. Mit der virtuellen Bezahllösung können die
Kunden virtuelle MasterCard-Nummern generieren und weltweit
für Buchungen von Reisedienstleistungen einsetzen. Nachdem sie
sich bereits in mehreren westeuropäischen Ländern bewährt hat,
ist sie nun seit Jahresbeginn auch in Österreich verfügbar und wurde bereits von mehr als einem Dutzend Unternehmen erfolgreich
im Echtbetrieb getestet.
A.I.D.A. erweitert dabei die Akzeptanz der Reisestellenkarte,
mit der die AirPlus-Kunden bisher vorrangig Flugtickets bei ihrem Geschäftsreisebüro abgerechnet haben, erklärt Hanno Kirsch,
Geschäftsführer bei AirPlus Österreich: „Diese virtuelle Karte hat
alles, was man für eine Zahlung benötigt. Gleichzeitig eröffnet sie
neue Möglichkeiten zur zentralen Buchung, Abrechnung und Analyse aller relevanten Geschäftsreiseausgaben im Unternehmen. Sie
ist damit perfekt für Buchungen bei Low-Cost-Airlines, Mietwagen, Bahntickets, Hotels und Veranstaltungen“.

Für jede Transaktion wird eine neue virtuelle MasterCard-Nummer erstellt. Sobald diese generiert ist, bekommt der Kunde einen
PDF-Ausdruck mit Vorder- und Rückseite einer MasterCard. Er kann
die Kartennummer dann entweder für eine Online-Buchung oder
für die Bezahlung vor Ort in einem Hotel verwenden. Im Zuge der
Buchung können Zusatzdaten, wie Kostenstelle und Projektnummer
oder Details zum Umsatz – wie zum Beispiel die Anzahl der Übernachtungen – erfasst werden. Die so angereicherten Umsätze werden
über den AirPlus Travel Account abgerechnet und auf einer einzigen
Sammelrechnung ausgewiesen. „Die Bezahlung von Geschäftsreiseausgaben mit virtuellen Karten liegt voll im internationalen Trend“,
weiß Hanno Kirsch: „Das entlastet den Reisenden. Hotelrechnungen müssen nicht mehr mit der eigenen Kreditkarte bezahlt werden,
womit auch die Abrechnung für den einzelnen Reisenden entfällt“.
Geschäftsführerkollege Dr. Wolfgang Schneider erwartet sich auch
einen relevanten Zusatzumsatz: „Viele unserer Kunden warten bereits auf A.I.D.A.. Sie wollen möglichst alle Reisekosten zentral über
●
ihre Reisestellenkarte steuern und abrechnen.“		

EuGH-Urteil

Fluglinien haften auch
gegenüber dem Arbeitgeber
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat ein wegweisendes Urteil für Geschäftsreisen gefällt: Fluggesellschaften müssen gegenüber dem Arbeitgeber einen Schadenersatz leisten, wenn der Flug eines Arbeitnehmers
verspätet ist. Dieses Recht ist nicht nur auf den Passagier selbst beschränkt.

K

Foto: istockphoto.com

onkreter Anlass für das Urteil waren zwei Mitarbeiter des
Sonderermittlungsdienstes der Republik Litauen, die mit
Air Baltic nach Aserbaidschan flogen, dort aber erst mit
einer 14-stündigen Verspätung ankamen. Da dies zu einer Verlängerung der Geschäftsreise führte, bezahlte ihnen der Arbeitgeber
gemäß der litauischen Regelung zusätzliche Reisekosten und Sozialversicherungsbeiträge in der Höhe von ca. 338 EUR. Diesen
Betrag machte der Dienst als Schadensersatzforderung gegen die
Fluglinie geltend, die aber nicht zahlen wollte. Der Fall ging bis
zum Obersten Gerichtshof Litauens, der den EuGH um Prüfung
bat – und der stellte sich nun auf die Seite des Arbeitgebers.

„Verbraucher“ muss nicht der „Reisende“ sein
Das für Entschädigungszahlungen im Luftverkehr maßgebliche
Übereinkommen von Montreal aus dem Jahr 1999 nenne zwar
nicht ausdrücklich die Haftung einer Fluglinie gegenüber einem
Arbeitgeber, könne aber sehr wohl dahin ausgelegt werden, argumentierte der EuGH: Der Begriff „Verbraucher“ müsse im Sinne
dieses Übereinkommens nicht zwangsläufig mit dem des „Reisenden“ zusammenfallen, sondern könne je nach Fall auch Personen
umfassen, die keine Reisenden sind. Eine Fluglinie, die einen Vertrag über die internationale Beförderung mit einem Arbeitgeber
geschlossen habe, hafte daher gegenüber diesem Arbeitgeber auch
02 | 16

für den Schaden, der ihm durch die Verspätung von Flügen seiner
Arbeitnehmer entsteht, lautete das Urteil. Allerdings kann maximal
die Höchstsumme von 5.000 EUR verlangt werden, die im Montrealer Abkommen für solche Fälle festgelegt ist. Zudem darf der
Schadensersatz nicht die Summe übersteigen, die dem Reisenden
individuell zuerkannt werden könnte.		
  ●
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business travel
abta Business Travel Lounge

Die Gefahr aus
dem Nahen Osten
Mit einer spannenden „Business Travel Lounge“ startete die abta ins neue Jahr. Nahost-Expertin Karin Kneissl
stellte sich im „Sky Conference“ der Raiffeisen Bank International am Wiener Stadtpark dem aktuellen Thema
„Die terroristische Bedrohung des religiösen Fanatismus und seine Bedeutung für Europa“.
Foto: abta

„Staaten zerfallen in Stadtstaaten, zwischen denen gesetzlose
Räume liegen“, diagnostizierte die Nahost-Expertin. Dies sei nicht
nur im Nahen Osten der Fall, sondern auch in vielen afrikanischen
und mittelamerikanischen Staaten. „Ähnliches gilt für manche Pariser Vororte. Global gesehen verliert der transatlantische Nordwesten an Bedeutung. Nicht nur Airlines und Pipelines wandern
nach Süden und Osten“, betonte Kneissl.

Das „Überangebot zorniger junger Männer“

Karin Kneissl mit abta-Präsident Hanno Kirsch,
Vorstandsmitglied Mag. Andreas Sturmlechner
und ÖRV-Präsident Dr. Josef Peterleithner

V

or einem voll besetzten Saal brachte Karin Kneissl das aktuelle Geschehen gleich zu Beginn auf den Punkt: „Wenn
alle politischen Ideen versagen, wird im Namen Gottes
gekämpft“. Dieses Phänomen des religiös inspirierten politischen
Handelns, das die Geschichte der Menschheit immer wieder geprägt hat, würden wir derzeit besonders intensiv in der moslemischen Welt erleben.
Mit 1,8 Milliarden Anhängern sei der Islam die am schnellsten
wachsende Religion und die Gelder der reichen Ölstaaten hätten
viel zur Verbreitung in seinen radikaleren Ausprägungen beigetragen – von Afrika bis Bosnien. Dazu komme der seit dem 7. Jahrhundert bestehende innere Konflikt zwischen Sunna und Schia. Er
sei heute in vielen Staaten zu einem Stellvertreterkrieg geworden,
stellte Kneissl fest, strahle sogar bis Europa aus, wo sich sunnitische
Tschetschenen und schiitische Kurden gegenüberstehen.

Die Zahl der „No go Areas“ nimmt zu
Auf den Tourismus bezogen bedeute dies, dass der Globus früher
viel weniger „weiße Flecken“ hatte als heute und die Liste der „No
go Areas“ ständig zunehme. So konnte man vor noch gar nicht allzu
langer Zeit als Europäer mit der Bahn von Berlin nach Bagdad fahren, in Kabul Musik studieren, Algerien und den Jemen besuchen
oder in Damaskus und Aleppo arbeiten. Dies alles ist heute nicht
mehr möglich.
8
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Als das vermutlich größte Problem der Zukunft sieht die Expertin die gewaltigen demographischen Verwerfungen: „Ich bin relativ zuversichtlich hinsichtlich Syrien. Der Krieg wird enden und
selbst Palmyra wird wieder aufgebaut. Nicht enden wird jedoch der
Migrationsdruck“. So hatte Syrien im Jahr 1950 rund 9 Millionen
Einwohner. Heute sind es hingegen 24 Millionen. Die Folge sei ein
„Überangebot zorniger junger Männer“ – und deren Perspektivenlosigkeit wiederum ein wesentlicher Grund für die um sich greifenden Kämpfe und den Terrorismus.
Ein Ziel des IS sei es, den Territorialstaat abzuschaffen und durch
eine religiös begründete Gemeinschaft der Gläubigen („Umma“)
zu ersetzen. In den Niederlanden erklärten beispielsweise 50 bis 60
Prozent der jungen Moslems, die Religion stehe über dem Staat,
sorgt sich Kneissl: „Eine wahrhaft beunruhigende Entwicklung.
Selbst in bisher ruhigen Staaten wie Ägypten oder Türkei ist ein
Aufstieg des politischen Islams zu beobachten – und ein Großteil
der jungen Saudis ist für den IS“.

Zuwanderung in bestimmte Sozialsysteme
Was die aktuelle Situation in Europa betrifft, so gehe es in erster Linie um Zuwanderung in bestimmte Sozialsysteme, betonte Kneissl:
„Es tut mir leid, aber das ist ein Faktum. So will beispielsweise jeder zweite Nigerianer gezielt in eines von vier europäischen Länder
auswandern – und nicht in einen von 28 EU-Staaten. Und das sind
grob gesprochen 100 Millionen Menschen“.
Die Nahost-Expertin rechnet daher auch nicht mit einer „europäischen Lösung“ der Flüchtlingsfrage. Vielmehr drohe ein Abgleiten in die Anarchie, wenn es nicht zu anderen Lösungen kommt:
„Das Nord-Süd-Wohlstandsgefälle wird zum größten sicherheitspolitischen Problem. Besonders deutlich ist das am Beispiel Afrikas, dessen Bevölkerung sich in kurzer Zeit verdoppelt hat“.

Die Schlichtungs- und Durchsetzungsstelle
Den zweiten Teil der Veranstaltung bestritt die Geschäftsführerin
der Schienen Control GmbH und Leiterin der dort angesiedelten
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Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf), Mag. Maria-Theresia Röhsler, die über die Leistungen für Business Travel Manager
und das allgemeine Reisepublikum informierte.
Die 2015 geschaffene Agentur hat fünf Mitarbeiter und wird zu
60% vom Verkehrsministerium und zu 40% von den Unternehmen
finanziert. „Ihre Vorteile liegen in den niedrigen Kosten, der geringen Formalisierung und der Eignung für Kleinststreitwerte“,
erklärte Röhsler in ihrem Referat: „Dazu kommen eine kurze Verfahrensdauer von 28 Tagen, die Entlastung der Gerichte und eine
Stärkung der Position der Passagiere“.
Vor allem aber arbeitet die apf ohne Provision und Kosten für die
Verbraucher. Die Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Beschwerdefälle aus der Beförderung. Tätig wird die Agentur aber erst, wenn
zuvor keine Einigung mit den beteiligten Unternehmen erreicht
werden konnte.

1.722 Beschwerden mit 86% Erfolgsquote
„Im Bahnverkehr kann man sich im Prinzip über alles beschweren“, so Röhsler. Im Flugverkehr geht es um die Fluggastrechte, die
bei einer verspäteten Ankunft ab drei Stunden einen Anspruch auf
Entschädigung bis zu 400 EUR je nach Entfernung vorsehen. Im
Flugbereich wurden bisher 1.722 Beschwerden mit einer Erfolgsquote von 86% bearbeitet. „Damit haben wir für die Passagiere
einen Gesamterfolg von 285.000 EUR erwirtschaftet“, betonte die
apf-Geschäftsführerin. Häufigste Beschwerdegründe sind Annullierungen, Verspätungen und Nichtbeförderungen, am häufigsten
betroffen sind Austrian Airlines, Air Berlin und die spanische Billigfluglinie Vueling. „Wir sind nicht nur Schlichtungs-, sondern
auch Durchsetzungsstelle“, so Röhsler, die abschließend auf die detaillierten Informationen auf der Website www.apf.gv.at verwies.
Dr. Elisabeth Zöckl ●

Generalversammlung

Drei neue Mitglieder
für den abta-Vorstand
Ihre Geschlossenheit und ihre hohe Akzeptanz in der Branche stellte die abta bei ihrer jüngsten Generalversammlung im „Sky Conference“ der Raiffeisen Bank International am Wiener Stadtpark einmal mehr unter
Beweis: Das neue Präsidium des Verbandes wurde einstimmig gewählt.

Marketingoffensive für neue Mitglieder
„Wir haben unser Führungsgremium verstärkt und stellen uns mit
Zuversicht den neuen Herausforderungen“, erklärte der wiedergewählte Präsident Hanno Kirsch. Vorrangiges Ziel für die neue Funktionsperiode sei es, das Wachstum des Verbandes voranzubringen.
Dafür sei eine Marketingoffensive zur Gewinnung neuer Mitglieder
geplant. In der Öffentlichkeit sollen zugleich Bekanntheitsgrad und
02 | 16
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it diesem Votum wurden Präsident Hanno Kirsch
(Geschäftsführer von AirPlus) und Vizepräsidentin
Doris Stoiser (Travel Manager bei der Strabag AG)
für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Zugleich wurde
der Vorstand um zwei erfahrene Travel Manager – Romana Kneier
von der Raiffeisen Bank International und Andreas Gruber von Siemens Österreich – auf insgesamt zwölf Personen erweitert.
Ebenfalls neu im Vorstand ist Bernhard Brauneder, Geschäftsführer von Amadeus Austria, der die Aufgaben seines Vorgängers
Wilfried Kropp übernimmt. Kropp steht dem abta-Vorstand aber
auch weiterhin als Berater zur Verfügung.
Die weiteren (wiedergewählten) Vorstandsmitglieder sind Hannes Schwarz (General Manager bei FCm Travel Solutions), Markus
Grasel (Travelmanagement bei A1), Heinz Risska (Marketing &
Sales bei Hertz in Österreich), Alexander Schnecke (Head of Business Sales bei Austrian Airlines), Mag. Andreas Sturmlechner (Mitglied des Vorstands der Europäischen Reiseversicherung), Christa
Thomasser (Mobilitätsmanagerin bei Infineon) und Sabine Toplak
(Vicepresident Sales & Distribution bei AccorHotels).

Der einstimmig gewählte abta-Vorstand hat sich
für die nächsten zwei Jahr viel vorgenommen

Einfluss durch klare Positionierungen zu aktuellen Branchenthemen
erhöht werden. Auf dem internationalen Sektor werde die Zusammenarbeit mit dem VDR und der GBTA noch weiter intensiviert.
Für das laufende Jahr sei eine neue Geschäftsreisestudie in Vorbereitung, die in Kürze vorgestellt werde. Auch ein neues Veranstaltungsformat – ein Business-Frühstück mit dem Titel „Im Fokus“ –
ist geplant. Zudem feiert man heuer bereits das zehnjährige Beste●
hen der abta Akademie. „Ein schöner Erfolg“, so Kirsch.
www.tma-online.at
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kurz notiert
Hogg Robinson Group

Carlson Wagonlit Travel
EcoVadis hat Carlson Wagonlit Travel (CWT)
erneut mit dem Silber-Status für seine
verantwortungsvolle Unternehmensführung ausgezeichnet. Die Plattform für die
ökologische und soziale Bewertung von
Unternehmen untersucht die Aktivitäten
von Firmen in den vier Kernbereichen der
Corporate Social Responsibility: Umwelt,
Arbeitsbedingungen, faire Geschäftspraktiken und Nachhaltigkeit innerhalb der
Wertschöpfungskette. CWT konnte sich
dabei bereits zum zweiten Mal in Folge
an die Spitze im Bereich „Travel Management“ setzen. „Carlson Wagonlit Travel
hat erneut eine starke Leistung und stetige Fortschritte in seinem Engagement
um Nachhaltigkeit gezeigt“, betont David
McClintock, Marketing Director bei EcoVadis: „Das Unternehmen belegt einen Platz
unter den oberen zwei Prozent in der Kategorie ethisches Handeln und unter den
ersten drei Prozent im Bereich umweltbewusstes Handeln – das ist herausragend“.
Über die vergangenen Jahre hinweg habe
sich CWT immer weiter in allen EcoVadisKategorien gesteigert, so McClintock, der
vor allem das gute Abschneiden in den
Bereichen „Faire Geschäftspraktiken“ und
„Umwelt“ lobt.

10
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abta-Akademie startet
in ihr zehntes Jahr
Die abta-Akademie hat sich längst zur wichtigsten Ausbildungsplattform für alle Fragen des Geschäftsreisemanagements in Österreich
entwickelt.
Foto: abta

Mit „HRG OptiView“ gibt die Hogg Robinson Group (HRG) den Travel Managern die
Möglichkeit, die Leistung ihrer Geschäftsreiseprogramme zu erhöhen und sie messbar rentabler zu machen. Das neue Tool
von HRG Consulting liefert BenchmarkingErgebnisse, die es den Kunden ermöglichen
sollen, „fundierte Entscheidungen zu treffen und mehr Nutzen aus ihren Reiseprogrammen zu generieren“, heißt es. „Es gibt
eine breite Diskussion zum Thema Benchmarking in unserer Branche“, begründet
Daniel Raine, Global Director of Consulting
bei HRG, den Launch von OptiView: „Jeder
Travel Manager will wissen, wie gut sein
Reiseprogramm im Vergleich zu dem seines Kollegen ist.“ HRG OptiView erlaubt
dabei einen anderen Zugang als die am
Markt bereits verfügbaren Lösungen, denn
an die Stelle von taktischem Kosten-Benchmarking rückt ein strategischer Ansatz:
Das jeweilige Programm steht sowohl im
Branchenvergleich als auch mittels einer
Vergleichsgruppe der Kunden auf dem
Prüfstand der HRG-Experten, um etwaige
Lücken auszumachen. Im Anschluss hilft
HRG, mit einem klar definierten Business
Plan die Leistung des Programms deutlich
zu verbessern.

Aus- und Weiterbildung

D

ie zehnte Auflage beginnt am
9. November 2016 und wird
wieder in Kooperation mit
dem TTC Training Center veranstaltet.
Anmeldungen sind ab sofort möglich.
„Die Welt des Mobilitätsmanagements
wird nicht einfacher, sondern komplexer, schneller und technischer. Die abtaAkademie unterstützt Unternehmen und
die Personen, die in der Firma mit der
Organisation von Geschäftsreisen betraut
sind, mit den neuen Trends richtig umzugehen. Mit einem umfassenden Wissen
soll das Travel-Management kostensparend, transparent und nachhaltig gestaltet werden“, erklärt abta-Präsident Hanno
Kirsch. Das Spektrum der Ausbildung
reicht von den Grundlagen bis zum Ex-

pertenwissen. Informationen über aktuelle Entwicklungen im Travel Management,
zukunftsorientiertes Know-how sowie eine
Vielzahl praktisch anwendbarer Tipps, um
die Abläufe von der Reiseplanung bis zur
Abwicklung und Abrechnung zu optimieren, sind Eckpfeiler des Lehrgangs, der auf
zwei dreitägige Module aufgeteilt ist.
Die Teilnehmer sollen von den unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen im Rahmen der Lehrgänge sowie der
folgenden abta-Veranstaltungen profitieren, betont Kirsch: „So stärken sie ihre
Position als Travel Manager in den Firmen und können noch mehr zum Unternehmenserfolg beitragen. Am Ende
der Ausbildung winkt ein Diplom, das
im Rahmen einer abta-Business Travel
Lounge überreicht wird. Die Referenten
sind Experten verschiedener Unternehmen, die zu den einzelnen Themen aus
der Praxis vortragen werden“.
Als leitender Dozent und Koordinator
fungiert Markus Ehrensberger, der am
Institut für Logotherapie & Existenzanalyse nach V. E. Frankl ausgebildet wurde
und derzeit als Lehrbeauftragter an der
Fachhochschule für Tourismus in Salzburg, am Institute for Tourism & Hotel
Management und an der WU Wien tätig
ist. Die Seminargebühr beträgt dank der
Unterstützung durch Sponsoren nur 2.750
Euro (zzgl. USt). Für abta-Mitglieder gibt
●
es eine zusätzliche Ermäßigung.

abta-Akademie:
●  Umfassendes Fachwissen in zwei
Modulen von jeweils zweieinhalb
Tagen im Abstand von zwei Wochen
●  Modul 1 von 09. bis 11. November 2016
●  Modul 2 von 23. bis 25. November 2016
●  Maximal 16 Teilnehmer
●  Ort: Austria Trend Hotel Anatol
in zentraler Lage in Wien
●  Anmeldung: ttc@europaeische.at

●  Folder-Download: www.ttc.at/files/
abta-akademie_2016.pdf
●  Sponsoren: AccorHotels, Air Plus,
Amadeus Austria, Hertz, AX Travel
Management, Austrian Airlines, Brussels
Airlines, Lufthansa, SWISS, ÖBB, Vienna
International Airport & Vienna Aircraft
Handling, Verkehrsbüro Business Travel,
BEasy, Europäische Reiseversicherung
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Egencia-Studie

Die positiven Seiten
der Geschäftsreise
69% der Arbeitnehmer finden ihre Geschäftsreisen angenehmer als die Tätigkeit am Schreibtisch. Das ist eines
der Ergebnisse der jährlichen Studie „Business & Travel Technology“ von Egencia. Besonders begehrt sind
Geschäftsreisen aber trotzdem nicht, wie eine andere aktuelle Umfrage zeigt.

F

Direktflüge sind der wertvollste Vorteil
Drei Fünftel der Geschäftsreisenden dürfen laut der Studie in Hotels
übernachten, die sich in der Nähe ihrer Geschäftstermine befinden,
auch wenn diese nicht die günstigste Übernachtungsmöglichkeit darstellen – und die Hälfte darf auch etwas früher anreisen, um sich vor
wichtigen Gesprächen noch ausruhen zu können. 55% ist es zudem
gestattet, direkte, aber teurere Flüge zu wählen, was die Geschäftsreisenden auch als den mit Abstand wertvollsten Vorteil sehen.
„Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Geschäftsreisen etwas
sind, auf das sich die meisten Menschen freuen”, resümiert Christophe Peymirat, Senior Vice President Egencia für Europa, den Nahen
Osten und Afrika. Doch die Medaille hat auch eine zweite, nicht so
schöne Seite. Immerhin finden 42% der Befragten ihre Geschäftsreisen stressiger als den Tagesjob – und das erscheint auch verständlich, denn immerhin haben schon 32% ihr Gepäck verloren und
29% einen Zug oder einen Flug verpasst. Zudem haben sich 18%
über mitreisende Kollegen geärgert und 7% haben schon einmal auf
einer Reise so viel Alkohol konsumiert, dass es ihnen später peinlich
war. Für 45% der Geschäftsreisenden ist der frustrierendste Teil der
Reise erstaunlicherweise noch immer das Arrangieren der Transporte vor Ort. Oft aus dem Unwissen, dass es auch andere Optionen
gibt, nehmen 70% das Taxi, um in einer fremden Stadt ans Ziel zu
kommen. Am Ende der Reise fühlen sich 43% müde und 23% sind
einfach nur erleichtert, wenn sie nach Hause können.

Nur wenig Lust auf Auslandsreisen
Dass Geschäftsreisen ins Ausland trotz aller schönen Seiten nicht
für alle so erstrebenswert sind, wie man auf den ersten Blick glauben
würde, zeigt auch das aktuelle „Arbeitsbarometer“ von Randstad.
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ür die Studie ließ Egencia im Jänner 2016 in zwölf Ländern
6.072 internationale Geschäftsreisende, die mindestens zwei
Mal im letzten Jahr auf Geschäftsreise waren, online befragen. Der Geschäftsreisespezialist der Expedia-Gruppe untersuchte
dabei den gesamten Prozess der Geschäftsreise – von der Buchung
über die Erlebnisse während der Reise bis zu Fragen, wie die verschiedenen Phasen bewältigt werden.
Dabei scheint sich das Sprichwort „Abwechslung tut Wunder“
zu bewahrheiten. 37% der Befragten finden nämlich, dass sie auf
Geschäftsreisen kontaktfreudiger als sonst sind und 38% denken,
dass sie kreativer arbeiten können. Diese Gedanken dominieren
gegenüber der Sorge, dass sich andere Arbeit auftürmen könnte
oder – sehr überraschend – dem Gefühl, die Familie zu vermissen.
Gleich 59% geben zudem an, dass sie die lokale Küche auf Reisen
besonders schätzen.
Die Online-Umfrage des zweitgrößten Personaldienstleisters weltweit wird vierteljährlich in 33 Ländern durchgeführt.
In Deutschland gaben dabei 21% der rund 400 befragten Arbeitnehmer an, dass ihr aktueller Job auch Auslandsreisen beinhaltet.
Aber nur 36% wünschen sich überhaupt eine entsprechende international aufgestellte Position in ihrem Unternehmen. Einzig bei
den 18- bis 24-Jährigen liegt die Reise-Bereitschaft mit 53% höher.
Auch in Ungarn, wo lediglich 9% der Beschäftigten beruflich im
Ausland unterwegs sind, hätten nur 43% gerne einen Job mit Reisetätigkeit, in Norwegen 47% und in Frankreich 56%.

Geschäftsreisen als „zweischneidiges Schwert“
In Südeuropa sieht das (noch) etwas anders aus: In Spanien streben
61% der Arbeitnehmer einen Job mit internationalen Geschäftsreisen an, in Griechenland sind es 66% und in Italien sogar 73%. In diesen Ländern ist allerdings auch der Anteil der Beschäftigten, die für
ihr Unternehmen international mobil sind, mit 32% (Spanien), 35%
(Italien) und 59% (Griechenland) deutlich höher. In einer Sache sind
sich die Arbeitnehmer allerdings länderübergreifend einig: Das Gros
der Beschäftigten ist der Meinung, dass Geschäftsreisen ein „zweischneidiges Schwert“ sind. Einerseits seien sie eine Bereicherung für
den Job, andererseits aber auch eine Belastung für das Privatleben
und ein Einschnitt in die persönliche Work-Life-Balance.
„Flexibilität und Mobilität sind im Arbeitsleben immer mehr
gefragt. In vielen Unternehmen sind diese Faktoren bereits unabdingbare Anforderung in Bewerbungsgesprächen und somit
häufig der Schlüssel zum Erfolg, um den Wunscharbeitsplatz zu bekommen“, so Petra Timm, Director Communications bei Randstad
●
Deutschland.					
www.tma-online.at
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VDR-Geschäftsreiseanalyse

Weniger Flüge,
aber mehr Bahnreisen
Die Geschäftsreisenden werden in Deutschland künftig weniger mit dem Flugzeug unterwegs sein als in den
letzten Jahren. Dafür wird der Bahnanteil voraussichtlich deutlich steigen. Dies zeigen die ersten vorläufigen
Ergebnisse der noch nicht fertiggestellten VDR-Geschäftsreiseanalyse 2016.
Foto: VDR / Bernd Euring / www.berndeuring.com

sondern die des Unternehmens – also die Auftragslage, die Budgets für die Weiterbildung, die Zusammenlegung von Betrieben
und vieles mehr“. Die aktuellen wirtschaftlichen, politischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen, wie etwa die momentane Sicherheitslage, der anhaltende Flüchtlingszustrom und der niedrige
Ölpreis und dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, würden
die Menschen beunruhigen – und das wirke sich eben auch auf die
Reiseaktivitäten der Unternehmen aus, so Gerdom.

Geschäftsreisen werden effizienter geplant

Dirk Gerdom, Präsident des VDR

L

aut VDR gehen die Geschäftsreiseverantwortlichen großer
Unternehmen deutlich häufiger davon aus, dass sie künftig mit weniger Flugreisen planen werden als noch in den
letzten Jahren. Konkret rechnen 27% damit, dass es im Jahr 2017
weniger Flugreisen geben wird als heuer, während diese Schätzung
vor einem Jahr nur 10% abgaben – damals für 2016. Ebenso gaben
2015 noch 40% an, dass die Anzahl der Flugreisen 2016 steigen
wird. Für das Jahr 2017 gehen davon aber nur noch 30% aus. Also
ein klarer Trend.
Der Anteil der Bahnreisen wird hingegen zunehmen. Das erwarten nicht weniger als 47% der Geschäftsreiseverantwortlichen. Zum
Vergleich: Bei der letzten Geschäftsreiseanalyse hatten das für das
Jahr 2016 nur 30% angenommen. Diese ersten Daten beziehen sich
auf die Angaben von Travel Managern aus Unternehmen mit mehr
als 1.500 Mitarbeitern, die zu Beginn des Jahres 2016 befragt wurden. Die vollständige VDR-Geschäftsreiseanalyse mit den endgültigen Ergebnissen wird voraussichtlich im Juni 2016 vorliegen.

Verunsicherung in den deutschen Unternehmen
„Volkswirtschaftlich betrachtet sind Geschäftsreisen ein möglicher
Frühindikator des gesamtwirtschaftlichen Geschehens“, erläutert
VDR-Präsident Dirk Gerdom: „Ob und wer geschäftlich reisen
muss und wie oft, entscheidet nicht die Situation der Reisenden,
12
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Nach den vorläufigen Ergebnissen nahm die Zahl der Geschäftsreisen mit mehr als vier Tagen Dauer im Jahr 2015 zu. 21% der
Travel Manager gaben das an. Die Zahl der eintägigen Reisen nahm
hingegen deutlich ab, während die Zahl der Reisen mit zwei bis
drei Tagen nahezu stabil blieb. Die durchschnittliche Reisedauer
lag bei 2,3 Tagen. „Ein-Tages-Reisen werden häufiger hinterfragt.
Durch die zunehmende Digitalisierung können viele Termine auch
als Web- oder Telefonkonferenzen stattfinden. Demgegenüber werden Termine zusammengelegt, sodass sich insgesamt längere Reisezeiten ergeben“, erklärt Gerdom.

Buchungen in der Economy Class nehmen zu
Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Studie lässt sich auch feststellen, dass bei den Beherbergungsstrategien eine Verschiebung
von der Vier-Sterne- zur Drei-Sterne-Kategorie erfolgt. Auch die
Kategorie der Ein- und Zwei-Sterne-Hotels verzeichnet Zuwächse.
Eine ähnliche Entwicklung wird bei den Flugklassen beobachtet:
Hier wird inzwischen deutlich mehr Economy Class geflogen als
noch vor einigen Jahren.
Auch die Sicherheit spielt bei den Geschäftsreisen in den letzten
Jahren eine immer wichtigere Rolle. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass sich mittlerweile bereits 86% der Unternehmen mit mehr
als 1.500 Mitarbeitern mit diesem Thema aktiv auseinandersetzen.
Allerdings geben immer noch 14% an, dass sie sich damit nicht
beschäftigen. „Unternehmen, in denen das Thema noch nicht fest
verankert ist, können wir nur raten, sich damit schnellstmöglich
auseinanderzusetzen“, betont Dirk Gerdom.
Die VDR-Geschäftsreiseanalyse erscheint seit 2003 jährlich und
liefert deutschlandweit einen ganzheitlichen Blick auf das Thema
geschäftliche Mobilität. Die Basis bilden alle Unternehmen mit
Sitz in Deutschland sowie Organisationen des öffentlichen Sektors
ab zehn Mitarbeitern. Zwischen Jänner und April 2016 werden
dafür rund 800 computergestützte Telefoninterviews mit Personen
geführt, die für das Management von Geschäftsreisen zuständig
●
sind.						
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Günstig zum Upgrade

Wie die Airlines ihre
Business Class versteigern
Kostenlose Upgrades in die Business Class sind selten geworden. Den vollen Preis muss man deshalb aber auch
nicht bezahlen. Denn bei immer mehr Fluggesellschaften können bessere Sitze mittlerweile online ersteigert
werden – auch bei Austrian Airlines, Lufthansa und Air Berlin.

Das „Smart Upgrade“ bei Austrian
Bei Austrian Airlines können Passagiere mit einem gültigen Ticket in der Economy Class schon seit 2013 ein sogenanntes „Smart
Upgrade“ für die Business Class auf der Website ersteigern – und
zwar auf allen Linienflügen. Möglich ist das bereits am Ende des
Buchungsvorgangs oder auch zu einem späteren Zeitpunkt bis zu
72 Stunden vor dem Abflug unter „Meine Buchung verwalten“. Mit
dem Upgrade sind alle Vorteile eines regulären Tickets in der Business Class verbunden – vom Check-in am Business-Class-Schalter
über die höheren Grenzen für das Frei- und Handgepäck und den
Fastlane Service am Airport bis zum Zutritt in die weltweiten Business Lounges. Die Meilen für „Miles & More“ entsprechen allerdings nur der niedrigsten Buchungsklasse P.
Ab 72 Stunden vor dem Abflug wird der Bieter dann von Austrian informiert, ob sein Gebot den Zuschlag erhalten hat oder nicht.
Bis zu diesem Zeitpunkt kann das Gebot jederzeit und auch mehrmals verändert oder kostenlos storniert werden. Danach ist es aber
bindend. Sollte das Upgrade nicht bestätigt werden, behält der Passagier seinen ursprünglichen Sitzplatz wie gebucht. Laut Medienberichten hat im vergangenen Jahr immerhin ein Drittel der mehr
als 45.000 Gebote das gewünschte Upgrade erhalten.
Lufthansa bietet ihren Kunden seit Oktober 2015 Upgrade-Auktionen unter dem Titel „My Offer“ auf ihrer Website an, die nach
dem gleichen Muster funktionieren – hier aber zusätzlich auch von
der Economy in die Premium Economy Class verfügbar sind. Beide
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S

o manche früher kostenlose Annehmlichkeit über den
Wolken ist längst ein kostenpflichtiges Vergnügen geworden, denn angesichts ihrer immer noch höchst bescheidenen Erlöse suchen inzwischen alle Airlines nach lukrativen
Zusatzeinnahmen. Die stets heiß begehrten Upgrades in die Business Class bieten sich da natürlich an. Aber man muss die Sache
klug angehen, denn den vollen Preis wollen nur wenige dafür
zahlen. Also haben die Fluggesellschaften die Versteigerung als
sinnvolles Vehikel entdeckt, das zudem auch noch den Spieltrieb
im Kunden anspricht.
Mehr und mehr Airlines vergeben daher solche Upgrades in die
nächsthöhere Klasse über Auktionen, die sie von amerikanischen
Online-Plattformen wie Plusgrade oder Seatboost abwickeln lassen.
Plusgrade zum Beispiel arbeitet mit mehr als 30 Fluggesellschaften
auf der ganzen Welt zusammen – darunter auch mit Austrian Airlines, Lufthansa und Air Berlin. Die Plattformen sprechen dabei
von einer „Win-Win-Situation“: Die Fluglinien erhalten eine weitere Einnahmequelle und die Passagiere können billiger an einen
besseren Sitz kommen als durch den direkten Kauf eines Tickets in
der höheren Klasse.

Business Class auf der Lufthansa-Langstrecke

Airlines legen dabei vor den Auktionen die jeweilige Preisspanne
für das Upgrade fest. Nach welchem Schema, ist aber natürlich ein
streng gehütetes Geheimnis. Wie schon seit Jahrzehnten vergeben
Austrian und Lufthansa aber auch nach wie vor Upgrades auf den
traditionellen Wegen – durch das Einlösen von Flugmeilen oder
zum Festpreis direkt am Flugsteig, wenn bei ausgewählten Flügen
plötzlich Sitzplätze frei geworden sind.

Seatboost: Versteigerung am Gate
Seatboost beginnt seine Auktionen nicht schon Tage vor dem Abflug, sondern erst kurz vor dem Einsteigen. Die Passagiere können
hier über eine App ihre Gebote für einen Sitz in einer höheren Klasse abgeben und sehen dann direkt auf einer Rangliste, wo sie im
Vergleich zu anderen Bietern stehen. Bei Seatboost ist man überzeugt, dass die Fluglinien durch diese Methode ihre Umsätze für
unverkaufte Sitze maximieren können, während für die Passagiere
die langweilige Wartezeit vor dem Einsteigen durch das spielerische
Element der Auktionen spannender wird. Virgin America bietet
solche Auktionen derzeit in einer Testphase an – passenderweise
auf den Flügen von und nach Las Vegas.
Manche Fluggesellschaften beschränken ihre Auktionen aber
nicht auf Upgrades. So können zum Beispiel die Passagiere von Air
Berlin auch für einen freien Sitz neben sich oder sogar eine ganze
Sitzreihe für sich alleine bieten. Das bringt nicht nur mehr Platz, sondern lässt auch die Gefahr entfallen, einen nervigen Sitznachbarn zu
●
haben – und das gehört schließlich auch zum Reisekomfort.
www.tma-online.at
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flug
kurz notiert
Air Charter Service
Air Charter Service (ACS) hat das Jahr 2015
mit einem neuen Rekord abgeschlossen:
Erstmals in der mehr als 25-jährigen Firmengeschichte wurden mehr als 10.000
Charterverträge innerhalb eines Jahres
abgeschlossen. „Die neue Bestmarke bestätigt, dass unsere weltweite Wachstumsstrategie aufgeht“, sagt CEO Justin
Bowman und verweist darauf, dass vor
zwölf Jahren noch weniger als 1.000 Charterverträge abgeschlossen wurden. Seither öffnete ACS 18 Niederlassungen und
ist heute als einer der führenden Anbieter
für weltweite Passagier- und Frachtcharterflüge auf sechs Kontinenten vertreten. „Dieses Wachstum war notwendig,
um zusätzliches Geschäft zu akquirieren.
Unsere Marktanteile konnten wir so Jahr
für Jahr steigern“, so Bowman. Im vergangenen Jahr wurden zudem weitere
Geschäftsfelder erschlossen. Dazu gehören unter anderem ein neu aufgestellter
On-Bord-Kurierdienst mit Sitz in Frankfurt
am Main sowie eigene Aircraft Sales und
Aircraft Leasing Teams für den Handel mit
Fluggeräten. Insgesamt schloss ACS im
vergangenen Jahr 10.237 Charterverträge
ab, die nicht selten mehr als einen Flug
beinhalteten.

easyJet
Die Low-Cost-Airline easyJet geht eine
langfristige Vertriebskooperation mit dem
Technologie-Dienstleister Sabre Corporation ein. Europäische Geschäftsreisebüros
können damit über das globale Buchungssystem von Sabre auch weiterhin auf die
Tarife zugreifen. Laut Angaben von easyJet können rund 20% der Fluggäste zu
den Geschäftsreisenden gezählt werden.
Die Zusammenarbeit mit Sabre soll es
der Fluggesellschaft nun ermöglichen, ihr
Angebot in diesem wichtigen Segment
auszubauen. Immerhin bietet easyJet in
Europa eine größere Zahl an Top-100-Strecken an als jede andere Fluglinie. „easyJet
vertreibt seit 2007 Flüge über das GDSSystem und es ist von großer Bedeutung,
dass ein wichtiger Vertriebspartner wie Sabre Zugriff auf unsere Preise und Produkte
hat – etwa auf flexible Tarife und Firmenraten“, betont Peter Duffy, Commercial
Director von easyJet: „Wir verfolgen seit
2010 konsequent unsere Strategie, um für
Geschäftsreisende attraktiver zu werden.
Einen wesentlichen Beitrag zu unserem
Wachstum im Geschäftsreisesegment
leisten Optimierungen wie flexible Tarife,
Fast-Track-Sicherheitskontrollen und zugewiesene Sitzplätze.“
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Eurowings

23 neue Flugzeuge
und 700 Mitarbeiter
Eurowings wächst. Die neue Fluglinie aus dem Lufthansa-Konzern soll
mit preisgünstigen Direktflügen in den nächsten Jahren zum drittgrößten Anbieter im europäischen Low-Cost-Verkehr ausgebaut werden.

W

ir konnten mit Germanwings im Jahr 2015 erst„
mals seit langer Zeit wieder
deutlich schwarze Zahlen im Direktverkehr schreiben“, berichtete Karl Ulrich
Garnadt, Mitglied des Vorstands der
Deutschen Lufthansa AG und verantwortlich für Eurowings, auf der ITB in Berlin:
„Jetzt positionieren wir Eurowings als
zweite große Airline-Säule im Lufthansa-Konzern, indem wir das erfolgreiche
Germanwings-Modell aus Deutschland
auf Europa ausweiten.“
Deshalb sollen in diesem Jahr nicht
weniger als 700 Mitarbeiter eingestellt
werden – vor allem Flugbegleiter und Piloten. Dazu kommen 23 fabrikneue Airbus A320 mit jeweils 180 Sitzen, die bis
März 2017 die gleiche Zahl älterer CRJ900-Flugzeuge mit jeweils 90 Sitzen ersetzen werden. Wachstum will Eurowings
zudem auch über neue Standorte in ganz
Europa erreichen. Wien ist die erste Basis
außerhalb Deutschlands, an der Eurowings mit eigenen Flugzeugen präsent ist,
weitere sollen folgen. „Damit schaffen wir
die Voraussetzungen, um einer der führenden Point-to-Point-Carrier in Europa
zu werden“, so Garnadt.

Sechs Langstreckenflugzeuge bis Ende des Jahres
Eurowings ist zudem die erste Fluggesellschaft im Herzen Europas, die das erfolgreiche Low-Cost-Modell für die Langstrecke
nutzt. Zahlreiche Flüge seien ausgebucht
und die Auslastung liege mittlerweile bei
mehr als 90%. „Auch weil der Flugbetrieb
nach den Startproblemen inzwischen reibungslos und pünktlich läuft“, berichtete
Garnadt und sprach damit die anfangs
häufigen und teilweise auch massiven Verspätungen der Eurowings-Langstreckenflüge an. Das Streckennetz soll nun in den
nächsten Monaten kontinuierlich erweitert
werden. Bangkok und Phuket in Thailand

sowie Puerto Plata und Punta Cana in der
Dominikanischen Republik werden bereits
angeflogen, bald kommen Mauritius, Miami und Boston dazu. Gleichzeitig wächst
auch die Eurowings-Langstreckenflotte
von derzeit zwei Airbus A330 auf sechs
Flugzeuge dieses Typs bis Ende des Jahres.
Damit will man dann auch ein größeres
Netz zuverlässig bedienen können.

Internet an Bord
und niedrigere Flugpreise
Auf den Kurz- und Mittelstrecken wird
Eurowings bereits ab Sommer dieses
Jahres das Bordunterhaltungsprogramm
über eigene Smartphones oder Tablets
auf der kompletten A320-Flotte anbieten – mit einer attraktiven Auswahl an
Filmen, Musik und Spielen. Eurowings
nutzt dafür das System „BoardConnect
Portable“ von Lufthansa Systems. Ab der
zweiten Jahreshälfte 2016 wird die Flotte
darüber hinaus sukzessive mit Internet
an Bord ausgestattet. Im Laufe des Jahres soll auch eine Preissicherungsfunktion auf der Website eingeführt werden:
Gegen eine geringe Gebühr können sich
die Kunden dann ihren Flugpreis für 72
Stunden sichern. Auf der Website werden
die Kunden zudem in Zukunft neben Flügen, Hotels, Mietwagen, Rail & Fly und
Reiseversicherungen auch Pauschalreisen
mit Eurowings buchen können.
Vor allem aber werden die EurowingsFlüge noch günstiger: Auf innerdeutschen
Strecken kommt eine Preissenkung im
beliebten SMART Tarif, in dem ein Gepäckstück, die Reservierung des Sitzplatzes und ein Snack mit Getränk inklusive
sind. Auch die Zubuchung des ersten Gepäckstücks im BASIC Tarif kostet dann
nur noch 9 statt 15 EUR – und nicht zuletzt können die Fluggäste in Zukunft vor
dem Antritt des Fluges auf ein Upgrade
bieten, mit dem der Nebensitz für mehr
●
Platz und Privatsphäre frei bleibt.
02 | 16
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magdas HOTEL

22.000 Gäste und
sechs Hochzeiten
Das magdas HOTEL in Wien hat seinen ersten Geburtstag gefeiert. Von der Caritas der Erzdiözese Wien ins Leben
gerufen, konnte das in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Haus im letzten Jahr nicht weniger als 22.000 Gäste
begrüßen. Nur im Grätzl selbst kennen viele das Hotel noch nicht.

W

In Deutschland bekannter als im Grätzl
Die Auslastung des Hauses lag durchschnittlich bei 55%. Nach
einem etwas moderaten Anlauf stiegen die Buchungszahlen im
September und Oktober dann erstmals auf knapp 80%. Besonders gut angenommen wurden die Seminarräumlichkeiten und
die Möglichkeit, im SALON und im Garten allerlei Feste zu feiern.
„Viel Freude hatten wir mit sechs Hochzeitsgesellschaften. Nur der
Nachmittagsbetrieb im SALON könnte noch etwas besser sein“,
wünscht sich Sonnleitner: „Die Spaziergänger im Prater haben
uns noch nicht wirklich entdeckt. Wahrscheinlich auch, weil wir
auf der Hauptallee keine Hinweisschilder anbringen dürfen.“ Hier
hofft Sonnleitner noch auf ein Einlenken der Behörden: „Wir sind
in Deutschland derzeit bekannter als im Grätzl“.

Staatspreis für Design und Lob für Herzlichkeit
Das Medienecho im ersten Jahr war jedenfalls überwältigend: Das
magdas HOTEL hatte BBC, CNN und Al Jazeera ebenso zu Gast
wie chinesische, mexikanische und japanische Journalisten. Zudem
gab es viele Gespräche mit Organisationen, Investoren und Touristikern aus ganz Europa, die überlegen, ähnliches in ihren Ländern
zu initiieren. „Das Hotelkonzept ist ziemlich einzigartig auf dieser
Welt und beweist, dass Integration gelingen kann, wenn man das
Gemeinsame vor das Trennende stellt“, betont Antonio Piani, ehemaliger Flüchtling und heute Haustechniker im Hotel.
magdas HOTEL funktioniert dabei wie jedes andere Hotel auch
und bekommt keine Förderung, die nicht auch jedem anderen Ho02 | 16

Foto: AllesWirdGut Architects

ir haben das magdas HOTEL vor einem Jahr eröffnet, um zu beweisen, dass soziales Handeln und
„
wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sein müssen. Dort, wo viele nur Probleme orten – im Asyl- und Integrationsbereich – ist dieses Hotel vor allem auch eines: eine zum Haus
gewordene Lösung. Ein Hotel, das gerade auch in diesen Tagen Mut
macht“, zieht Klaus Schwertner, Geschäftsführer der Caritas der
Erzdiözese Wien, eine erste Bilanz.
Mittlerweile arbeiten im magdas HOTEL in der Laufbergergasse
am Rande des Praters 20 Menschen mit Fluchthintergrund gemeinsam mit zehn Hotelprofis. „Die meisten unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter starteten ohne Vorkenntnisse in der Hotellerie und
Gastronomie. Intensives Training on the Job begleitet die tägliche
Arbeit, ergänzt durch externe Workshops und Praktika in anderen
Betrieben“, erzählt Gabriela Sonnleitner, Geschäftsführerin von
magdas Social Business: „Unser Ziel ist es, sie so gut auszubilden,
dass sie auch in jedem anderen Hotel oder Restaurant in Österreich
bestehen können.“

Im magdas HOTEL arbeiten 20 Menschen
mit Fluchthintergrund

tel zur Verfügung stünde. „Wir sind über alle gängigen Buchungsplattformen buchbar, das Feedback der Gäste ist sehr gut. Besonders hervorgehoben wird, dass wir eben kein herkömmliches Hotel
sind: mehr Herzlichkeit, mehr Wohlfühl-Erlebnis, mehr Menschsein und das ungewöhnliche Design – das ist es, was unsere Gäste
mögen“, so Sonnleitner. Nicht zuletzt hat das Hotel im vergangenen
Jahr für das Upcycling-Design auch den österreichischen Staatspreis für Design erhalten.

magdas - die Social Business Tochter der Caritas
magdas wurde als Social Business Tochter der Caritas der Erzdiözese Wien im April 2012 mit dem Ziel gegründet, soziale Fragen dort, wo es sinnvoll und möglich erscheint, unternehmerisch
zu lösen. Dieser Gedanke geht auf Nobelpreisträger Muhammad
Yunus zurück: Die magdas-Projekte tragen sich wirtschaftlich
selbst und ihr oberstes Unternehmensziel bleibt die Lösung eines sozialen Problems – langzeitarbeitslosen Personen, Menschen
mit Behinderung oder mit Fluchthintergrund den Zugang zum
Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Neben magdas HOTEL gibt es
heute auch die sogenannte „magdas Kantine“, einen Sparmarkt,
der von und mit Menschen mit Behinderung geführt wird, und
●
andere Projekte mehr.				
www.tma-online.at
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Plateno Hotels Group

Chinesischer Gigant
kommt nach Österreich
Der Hotelimmobilien-Spezialist Christie & Co hat jüngst zwei Budget-Hotels bei Linz und Salzburg mit jeweils
100 Zimmern an die Plateno Hotels Group vermittelt – eine der führenden Hotelgesellschaften Chinas und
weltweit auf Rang 5. Weitere Hotels in Österreich könnten schon bald folgen.
Foto: 7 Days Premium Hotel Linz

keit auch von der Autobahn trugen bisher wesentlich zum erfolgreichen Betrieb des Hotels bei. Synergien ergeben sich zudem durch
die anderen Nutzer der Liegenschaft. Darunter befinden sich ein
Supermarkt, eine Bank, ein Frisör und ein Reisebüro. Außerdem
sind verschiedene gastronomische Einrichtungen sowie Büros und
Parkplätze vor Ort. Zusätzlichen Umsatz kann das Stopover-Hotel
durch drei moderne Seminarräume generieren.

Plateno will noch weitere Hotels in Österreich

7 Days Premium Hotel in Linz-Ansfelden

D

ie beiden Hotels, die vom Eigentümer der Liegenschaften verpachtet wurden, werden von Plateno künftig unter der Budget-Marke „7 Days Premium“ geführt – einer
von insgesamt 18 Marken des Konzerns. Es handelt sich dabei um
Häuser der Adeo Hotels, die im August 2015 Insolvenz anmelden
mussten. Bereits in Betrieb ist das Haus in Ansfelden bei Linz. Das
Hotel in Puch bei Salzburg soll im April öffnen.
Das 7 Days Premium Linz ist Teil eines Mischkomplexes, der erst
2008 eröffnet wurde. Die sehr gute Sichtbarkeit und Erreichbar-

Das Hotel in Puch bei Salzburg befindet sich in einem Gewerbepark, der Mitte 2011 fertiggestellt wurde und mittlerweile nahezu
vollständig vermietet ist. Er beherbergt neben einigen Geschäftslokalen auch Büros und verfügt ebenfalls über Parkplätze. Die verkehrsgünstige Lage prägt auch hier die Gästestruktur des Hotels.
Dass der Hotelgigant aus dem Reich der Mitte, der bereits 3.000
Hotels in China und neun anderen Ländern betreibt, den Markteintritt in Europa plant, war schon länger bekannt. Laut Roland
Paar, Regional Vice President Europe der Plateno Hotels Group,
wolle man für die weitere Expansion in Zentraleuropa auch künftig
mit Christie & Co zusammenarbeiten.
Nach Ansicht von Lukas Hochedlinger, Managing Director
Germany, Austria & CEE bei Christie & Co, seien die beiden Hotels bestens geeignet, um in Europa Fuß zu fassen: „Bei beiden Betrieben handelt es sich um moderne und profitable Budget-Hotels
an nachfragestarken Standorten. Zudem befinden sich die Immobilien in einem guten Zustand. Also ideale Voraussetzungen für
einen Newcomer im Markt – und das werden nicht die einzigen
●
zwei Hotels bleiben“.				

Adina verdreifacht die Hotelzimmer in Deutschland
Die Nische der Serviced Apartments erfährt in Deutschland seit
einigen Jahren ein rasantes Wachstum. Der globale Expansionskurs
der Adina Apartment Hotels fokussiert sich daher in den kommenden Jahren stark auf den deutschen Markt: Bis 2019 sind gleich fünf
neue Häuser des Premiumanbieters geplant.
Neben den bestehenden fünf Hotels in Berlin, Hamburg und
Frankfurt stehen im Oktober und November 2016 Neueröffnungen in Nürnberg und Frankfurt auf dem Fahrplan. 2017 folgen
das erste Haus in Leipzig und das zweite in Hamburg, das auf dem
ehemaligen Spiegel-Areal eröffnen wird. 2019 geht dann mit dem
Adina Hotel im Münchner Werksviertel das neue Flaggschiff der
Marke an den Start – ein 24-stöckiger Hotelturm mit 234 Studios
16

www.tma-online.at

und Apartments, der auf den ehemaligen Pfanni-Silo gebaut wird.
Mit den insgesamt 920 zusätzlichen Apartments wird Adina damit
seine Präsenz von derzeit 673 Apartments bis 2019 knapp verdreifachen. Alle Neueröffnungen werden sich laut Adina durch „individuelles Design in Kombination mit wohnlicher Atmosphäre und
moderner Ausstattung“ auszeichnen. So wird beispielsweise Wert
auf großzügige Raumkonzepte und ergänzende Hotelservices, wie
Fitness, Pool, Wellness und Gastronomie, gelegt. Der Zimmermix
besteht – wie bei Adina üblich – aus mindestens 30 Quadratmeter
großen Studios und größeren Apartments mit einem abgetrennten
Wohnraum, einem oder zwei Schlafzimmern sowie einer voll ausgestatteten Küche, einer Waschmaschine und einem Trockner.
02 | 16
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Studie

AccorHotels sichert fast
eine Million Arbeitsplätze
AccorHotels hat erstmals Ergebnisse seiner weltweit angelegten sozioökonomischen Studie veröffentlicht. Sie
ist Teil der CSR-Initiative des Hotelkonzerns, mit der die Auswirkungen aller Aktivitäten auf den globalen Markt
und auf die jeweiligen lokalen Wirtschaftsräume analysiert werden.

D

Foto: AccorHotels

ie Ergebnisse der Studie sollen AccorHotels helfen, die
positive Wirkung auf die Gemeinden im Umfeld der Hotels noch effektiver zu stärken und gleichzeitig eventuelle negative Auswirkungen zu begrenzen, die auf die Tätigkeit des
weltweit führenden Hotelbetreibers zurückzuführen sind.
Das interessanteste Ergebnis ist dabei zweifellos, dass AccorHotels rund 880.000 Arbeitsplätze sichert – direkt, mittelbar und
induziert. Zusätzlich zu den Arbeitsplätzen im Hotel-Kerngeschäft
hat die Gruppe demnach weltweit rund 700.000 Arbeitsplätze auf
direktem oder mittelbarem Weg geschaffen oder gefördert – vor allem bei den Dienstleistungen für das Unternehmen (zum Beispiel
in den Wäscherei-, Reinigungs- und Sicherheitsfirmen), in der
Landwirtschaft, die als Lieferant für das gastronomische Angebot
dient, und in den öffentlichen Diensten, wie etwa in den Bereichen
Bildung, Gesundheit und Transport. Aus den Studienergebnissen
geht damit hervor, dass jeder Arbeitsplatz in einem AccorHotel
weltweit mehr als vier weitere Arbeitsplätze unterstützt.

22 Mrd. EUR für die BIPs der Gastgeberländer
Gleichzeitig trägt AccorHotels prinzipiell zur Verbesserung des
BIPs in den Gastgeberländern bei. Weltweit beträgt die Summe
nicht weniger als 22 Mrd. EUR, was in etwa dem gesamten BIP von
Zypern entspricht. Dieser Betrag umfasst sowohl den Mehrwert,
der direkt durch die AccorHotels erwirtschaftet wird, als auch den
Mehrwert, der durch die Lieferanten, den Privatkonsum und die
öffentlichen Ausgaben entsteht. Die ökonomischen Auswirkungen
aller Konzernaktivitäten entsprechen dabei der Hotelpräsenz vor
Ort. So profitieren zum Beispiel Frankreich, Deutschland, Australien, Großbritannien und Brasilien erheblich, weil hier die meisten
Hotels des französischen Konzerns zu finden sind. In Schwellenländern wie Indien oder der Elfenbeinküste ist zwar die Präsenz
von AccorHotels geringer, aber dafür verbleibt ein sehr hoher Anteil von annähernd 90% der Beiträge zum BIP im Gastland.

40.000 Arbeitsplätze durch Hotels in Deutschland
Allein durch die 330 AccorHotels und 8.500 Mitarbeiter in
Deutschland schafft der Hotelkonzern weltweit fast 40.000 Arbeitsplätze – einschließlich 11.000 mittelbarer und 20.000 induzierter
Arbeitsplätze. Zudem trägt jeder Euro Umsatz, den AccorHotels
in Deutschland generiert, mit 1,48 Euro zum BIP des Landes bei.
AccorHotels Deutschland steuert demnach weltweit fast 550 Millionen Euro zum globalen BIP hinzu.
Auf der anderen Seite zeigt die Studie einmal mehr, dass die Wertschöpfung von AccorHotels ihre Wurzeln in der lokalen Verankerung des Unternehmens hat. Der Konzern muss daher „seiner öko02 | 16

nomischen und sozialen Verantwortung in den Gastgeberländern
verstärkt gerecht werden“, heißt es. Bereits 2014 hatte AccorHotels
seine „Charta zu Ethik und sozialer Verantwortung“ aktualisiert
und ein Komitee gegründet, das ihre Einhaltung überprüft und das
Verantwortungsbewusstsein in den Bereichen Management-Ethik,
Integrität und Regelkonformität stärkt. Nun soll auf Basis der Studien-Ergebnisse auch das Programm für nachhaltige Entwicklung
namens „PLANET 21“ um neue Inhalte ergänzt werden, die der
Konzern noch in diesem Frühjahr vorstellen will.

Ausgaben der Hotelgäste
vor Ort wurden nicht erfasst
Die sozioökonomische Studie stammt von Utopies – einem Beratungsunternehmen, das mit LOCAL FOOTPRINT ein Tool zur
Quantifizierung von mittelbaren und induzierten Auswirkungen in
186 Ländern und 25 Geschäftsbereichen entwickelt hat – und wurde vom unabhängigen Experten EY geprüft und zertifiziert. Dabei
wurden die Finanzberichte aller 3.800 AccorHotels für das Jahr
2013 und die drei wichtigsten Finanzströme des Hotelbetreibers in
die Wirtschaft berücksichtigt – die Hotelausgaben durch Einkäufe
bei Lieferanten, die Löhne, die von den Markenhotels an ihre Angestellten gezahlt werden, und alle anfallenden Steuern. Die Ausgaben der Hotelgäste vor Ort wurden von der angewandten Methode
hingegen nicht erfasst. Mit ihnen wären die genannten Zahlen wohl
noch deutlich höher ausgefallen. Die Studie ist auf der Website von
●
AccorHotels unter „Planet 21 Research“ einsehbar.
www.tma-online.at
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Choice Hotels

Premiere in Österreich
dank Co-Branding
Choice Hotels und Star Inn treten künftig gemeinsam auf: Die 16 Star Inn Hotels in Deutschland, Österreich und
Ungarn erweitern in Form eines Co-Brandings das Portfolio von Choice Hotels Europe. Durch diese Kooperation
wächst das Choice-Portfolio mit einem Schritt um gleich 2.217 neue Zimmer in Zentraleuropa.
Foto: Star Inn Hotels

und einem in Graz. Ein weiterer Meilenstein ist der Markteintritt
in Ungarn mit dem Star Inn Budapest. Die deutschen Hotels sind
in Städten wie Stuttgart, Karlsruhe, Regensburg und Bremen zu finden, aber auch in Wirtschaftszentren wie München, Frankfurt und
Dresden. Drei weitere Hotels mit insgesamt rund 500 Zimmern in
Heidelberg, Hannover und Linz befinden sich derzeit im Bau und
werden bis 2018 eröffnet. Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung die Entwicklung von 20 weiteren Hotels bis 2022.

Star Inn: In einem Jahrzehnt
von 0 auf 16 Hotels

Auch das Star Inn Hotel Wien Schönbrunn
erhält den Co-Brand „Star Inn Hotel, by Comfort“

D

ie elf Häuser der Drei- und Drei-Sterne-Plus-Kategorie,
die derzeit unter „Star Inn“ firmieren, führen künftig
die neue Co-Brand „Star Inn Hotel, by Comfort“ und
die fünf „Star Inn Premium Hotels“ heißen nun „Star Inn Hotel
Premium, by Quality“. Vor allem aber erschließt die Hotelkette mit
Hauptsitz in den USA durch die neue Kooperation erstmals den
österreichischen Markt mit drei Häusern in Salzburg, zwei in Wien

Haupteigentümer der Star Inn Hotels sind Paul und Kathrin Garai.
Der erfahrene Branchenexperte Paul Garai gründete Star Inn Hotels 2004, das erste Haus eröffnete im gleichen Jahr. Alle Hotels verfügen über einen Gastronomie- und Barbereich, der rund um die
Uhr geöffnet ist, sowie Standard- und Businesszimmer und Suiten
mit separaten Wohn- und Schlafbereichen. Einige bieten zudem erweiterte Meeting- und Konferenzbereiche.
Mit mehr als 6.400 Hotels in den USA und in 35 weiteren Ländern
sowie mehr als 500.000 Zimmern ist Choice Hotels International
eine der größten Hotelgruppen der Welt. In Europa finden sich fast
500 Häuser der Marken „Ascend“, „Clarion“, „Quality“ und „Comfort“. Die Partnerschaft mit Star Inn ist dabei in diesem Jahr bereits
die vierte Portfolio-Erweiterung. So vergrößern in Belgien drei
neue Häuser in Antwerpen die Choice-Familie und in Deutschland
kommen zwei neu errichtete Hotels der Marke „Comfort“ dazu. Im
schottischen Markt wurde zudem kürzlich der Markteintritt der
●
„Ascend Hotel Collection“ bekanntgegeben.		

AMEDIA eröffnet neues Hotel in Amsterdam
In nur 15 Monaten hat der im oberösterreichischen Wels beheimatete Hotelentwickler AMEDIA ein Bürogebäude beim Flughafen
Amsterdam-Schiphol in ein Hotel verwandelt. Anfang April 2016
feierte das neue „Best Western Plus AMEDIA Amsterdam Airport“
nun seine Eröffnung. Der Umbau und die Sanierung des Objektes
im Business Park Schiphol-Rijk – unmittelbar angrenzend an den
viertgrößten Flughafen Europas – kostete rund 10 Mio. EUR.
„Zu den größten Herausforderungen zählte sicher, dass das Gebäude bereits sieben Jahre leer stand. Es musste also komplett entkernt
und neu aufgebaut werden – von der Verkabelung bis zur Erneuerung aller Leitungen“, berichtet Geschäftsführer Udo M. Chistée:
„Die Genehmigungsverfahren waren auch nicht immer ganz ein18
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fach. Schlussendlich sind wir aber auch mit der Bürokratie in den
Niederlanden zurechtgekommen. Mittlerweile sind wir mit den
lokalen Gegebenheiten sehr gut vertraut und prüfen ähnliche Projekte auch in Eindhoven, Rotterdam und Den Haag“.
Betrieben wird das neue Best Western Plus AMEDIA Amsterdam
Airport, das über 278 Betten in 139 Zimmern verfügt, unter der Marke „Best Western“ von der deutschen Plaza-Gruppe der Familie Yalaz.
Sie führt bereits 25 Hotels im Drei- und Vier-Sterne-Bereich in vier
Ländern. Am 1. April 2016 wurde mit dem „Schmöker Hof “ im deutschen Norderstedt noch ein weiteres Hotel mit 122 Zimmern Teil der
AMEDIA-Gruppe, die damit nun über 2.511 Zimmer in 19 Hotels in
Österreich, Deutschland, Tschechien und Holland verfügt.
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Maritim Hotels

Tagen und Wohnen
unter einem Dach
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Mit 34 Hotels ist die Maritim Hotelgesellschaft der bedeutendste
private Anbieter von Meeting- und Kongressmöglichkeiten in Deutschland. Das Motto: „Tagen und Wohnen unter einem Dach“.
Foto: Maritim Hotelgesellschaft

und Stiften, unlimitierte Getränke im
Plenum und in allen Workshop-Räumen,
eine Kaffeepause mit kleinen Delikatessen
am Vormittag, ein Mittag- oder Abendessen inklusive aller alkoholfreien Getränke
sowie eine Kaffeepause mit süßen Leckereien am Nachmittag.
Die Pauschale ist je nach Hotel um 64
bis 79 EUR pro Person und Tag buchbar
und auch als halbtägige Variante – reduziert um eine Kaffeepause – um 57 bis 66
EUR verfügbar.

Tagungspauschale
für „Green Meetings“
Marlies Rogen ist Sales Manager
Österreich bei Maritim

U

nsere internationalen Kunden
schätzen die exzellent ausge„
statteten
First-Class-Hotels
und unsere langjährige Kompetenz in der
Organisation und Ausrichtung von Veranstaltungen aller Art – vom exklusiven
Board-Meeting bis zum Großevent mit
mehreren tausend Teilnehmern und von
Produktpräsentationen und Cocktailempfängen bis zu Gala Dinners und Caterings außer Haus an interessanten Locations mit Rahmenprogramm“, berichtet
Marlies Rogen, Sales Manager Österreich
bei Maritim.
Die verschiedenen Tagungspauschalen, die in allen Maritim Hotels buchbar
sind, bilden dabei die ideale Basis für
eine perfekte Veranstaltungsplanung und
lassen sich auch um einzelne, fest definierte Bausteine erweitern oder zusätzlich mit individuell abgestimmten Leistungen auf die jeweiligen Bedürfnisse
maßschneidern.
So beinhaltet zum Beispiel das beliebte
Paket „Maritim Exklusiv“ unter anderem
Leder-Schreibunterlagen mit Blöcken
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Alternativ bietet sich die noch etwas
günstigere Tagungspauschale „Maritim à
la carte“ um 40 bis 55 EUR (oder halbtags
um 37 bis 46 EUR) an, die im Unterschied
zu „Maritim Exklusiv“ nur jeweils ein
Tagungsgetränk am Vor- und am Nachmittag sowie ein Drei-Gang-Menü oder
Lunchbuffet zu Mittag beinhaltet. Innovativ ist die Tagungspauschale „Maritim
Green Meeting“ um 55 bis 70 EUR.
Sie bietet nicht nur wieder verwendbare Schreibunterlagen, FSC-zertifizierte
Tagungsblöcke und ökologisch abbaubare
Kugelschreiber, sondern unter anderem
auch Kaffee aus fairem Handel und ein
saisonal zusammengestelltes Drei-GangMenü oder Lunchbuffet mit vorwiegend
regional bezogenen Naturprodukten und
einer vegetarischen Komponente.
Nicht zuletzt stehen mit „Maritim
Kongress“ auch eine Tagungspauschale
für Veranstaltungen ab 250 Teilnehmern
und mit „Maritim MeetingSaver“ eine
günstige Seminar- und Meetingpauschale
für Veranstaltungen von zehn bis 50 Personen bereit.
Nähere Informationen gibt’s auf
www.maritim.de/de/meetings-undevents und – noch besser – direkt bei
Marlies Rogen unter 01 / 954 49 15 oder
●
mrogen.vkcha@maritim.com.

Ihre Veranstaltung…
…in perfekter Passform
Nutzen Sie unsere über 40-jährige
Erfahrung in der Planung, Organisation
und Durchführung von Veranstaltungen.
In rund 50 Maritim Hotels in Deutschland
und weltweit genießen Sie besten Tagungskomfort. Die unbegrenzte Raumvielfalt
ermöglicht sowohl das Seminar ab zehn
Personen als auch den Kongress und
Events mit bis zu 4.000 Teilnehmern.
Ob im Stadt- und Flughafenhotel mit
perfekter Verkehrsanbindung, in außergewöhnlichem Ambiente direkt am Meer oder
ruhig im Grünen – tagen Sie topmodern mit
hervorragender Tagungstechnik, herausragendem Service und ausgefallenen
Rahmenprogrammen.
M Hotels · Internationales Verkaufsbüro
Külpstraße 2 · 64293 Darmstadt · Deutschland
Telefon +49 (0) 6151 905-710
info.vki@maritim.com · www.maritim.com
Betriebsstätten der M Hotelgesellschaft mbH
Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuﬂen · Deutschland

special

Tagen im Grünen
Gaaanz weit weg
vom Großstadt-Trubel

W

er sich für ein Seminarhotel am Stadtrand oder im
Grünen entscheidet, kann seinen Gästen jedenfalls
das perfekte Kontrastprogramm bieten: Zwischen
hochkonzentrierten Arbeitsphasen lassen sich ganz unkompliziert
Outdoor-Aktivitäten einstreuen. Dabei geraten Körper und Geist
wieder in Balance, während sich das Auge mit viel Grün verwöhnt.
Befindet sich ein Tagungshotel weit weg vom Großstadt-Trubel,
sorgt bereits die Anreise für genügend Abstand zum Alltag.
Bei der Ankunft empfängt die Seminarteilnehmer wohltuende
Ruhe und es gibt kaum Ablenkungen. Zwischendurch macht ein
Blick in die Natur den Kopf wieder frei. In jedem Fall fördern die
belebende Luft und der Anblick des frischen Grüns die Konzentrationsfähigkeit der Teilnehmer und regen die kreativen Kräfte an,
was einen Mehrwert an Engagement und die Entwicklung neuer
Ideen verspricht.

Natur pur in der Mittagspause
Während bei Tagungen in der Stadt die Mittagspause mit einem
Snack und Kaffee oft nur wenig Abwechslung bietet, können sich
20
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die Gäste eines Seminarhotels im Grünen nach dem Essen zu einem gemeinsamen Spaziergang verabreden. Durch die Bewegung
an der frischen Luft hat das übliche Mittagstief keine Chance!
Interessant sind zudem die Möglichkeiten für ergänzende Tagesprogramme, die sich direkt vor der Schwelle des Hauses ergeben und von gemeinsamen Wanderungen und Golf-Partien bis zu
vergnüglichen Teambuilding-Aktivitäten wie Bogenschießen oder
Schatzsuchen reichen. Vielleicht steht auch eine Radtour auf dem
Programm – und liegt das Hotel am Wasser, kann man den Tag
auch beim Segeln oder Surfen ausklingen lassen oder einfach in
Ruhe die Schönheit der Landschaft genießen.
Ein weiterer Vorteil zeigt sich an den Abenden: Während sich
in den Städten die Teilnehmergruppen oft nach dem Ende einer
Sitzung wieder aufsplitten und jeder seinen eigenen Interessen
nachgeht, findet man auf dem Land weniger Ablenkung, dafür
umso mehr Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen und Vertiefen
der Kontakte.
Schließlich lockt hier meist kein aufregendes Nachtleben. Stattdessen trifft man sich zum geselligen Zusammensein an der Hotelbar oder im Sommer auf der Terrasse.
02 | 16

Fotos: Convention Bureau Steiermark, Falkensteiner Schlosshotel Velden

Tagungen auf dem Land können eine ganze Reihe von Vorzügen für sich reklamieren: Hotels im Grünen werden
die Teilnehmer der Veranstaltung als wohltuenden Kontrast zum hektischen städtischen Treiben und als willkommene Gelegenheit erleben, um ihre Batterien wieder aufzufüllen.

tagen im grünen
Tagen rund um den Red Bull Ring
So vielfältig wie die Möglichkeiten im Grünen sind auch die Seminarhotels und Locations, die sich dafür anbieten. So sind etwa
allein im Katalog „Mondial Location Finder - Go Green“ nicht
weniger als 74 empfehlenswerte Adressen in ganz Österreich zu
finden. Eine davon ist das „Projekt Spielberg“ mit seinen fünf kleinen Boutique-Hotels, die alle nur wenige Minuten mit dem Auto
vom Red Bull Ring entfernt sind. Insgesamt stehen hier – mitten
im wunderschönen Murtal – 25 Tagungsräume mit insgesamt 5.000
Quadratmetern Fläche bereit, von denen der größte Raum für bis
zu 500 Personen geeignet ist.
Am Red Bull Ring selbst kann dabei nicht nur das Media Center hoch über der Rennstrecke gebucht werden, sondern auch vier
VIP-Lounges, der Driver Briefing Room, der Car Park und sogar
eine oder mehrere der insgesamt 32 Boxen-Garagen.
Im G’Schlössl Murtal bietet sich 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 an. Zudem
warten alle Hotels mit einer exzellenten Küche auf – und ebenso
hochkarätig und nahezu grenzenlos ist das Angebot an Rahmenprogrammen und Freizeitaktivitäten – ob man nun motosportbegeistert ist oder doch lieber die absolute Ruhe und den Naturgenuss
bevorzugt.

Urbaner Lifestyle und urige Berghütte
Ein vielleicht nicht so bekannter Tipp ist das Falkensteiner Hotel
Schladming. Das Vier-Sterne-Superior-Haus liegt direkt neben dem

congress Schladming und bietet mit seinem einzigartigen Mix aus
urbanem Lifestyle und uriger Berghütte ein ganz besonderes Ambiente für Meetings, Workshops und Feierlichkeiten im Grünen. Drei
lichtdurchflutete Seminarräume für jeweils bis zu 44 Personen mit
Blick in die Landschaft, modernster Ausstattung und Technik und
Rundum-Sorglos-Betreuung stehen bereit – und danach wartet
zum Ausspannen eine Vielfalt an Indoor- und Outdoor-Möglichkeiten. Zum Hotel gehören ein Spa- und Wellnesscenter mit Sauna,
Indoor- und Outdoor-Pool, ein Fitnesscenter, ein Restaurant mit
Bar und eine Sonnenterrasse. Der nächste Golfplatz ist nur ca. 3 Kilometer entfernt. Zudem bietet das Haus im Winter einen direkten
Zugang zur Skipiste.

Tagen am wunderschönen Wörthersee
Das Falkensteiner Schlosshotel Velden kennt hingegen wohl fast jeder. Da es direkt am Wörthersee liegt, bieten sich hier nach der Tagung auch vielfältige Aktivitäten im und auf dem Wasser an – vom
erfrischenden Bad bis zum Wassersport, für den auch ein hauseigenes Motorboot bereitsteht.
Für Veranstaltungen bieten sich drei Konferenzräume an –
ein teilbarer Board Room für bis zu 130 Personen (90+35), ein
Chairman’s Room für bis zu 80 Personen und ein ebenfalls teilbarer Ballsaal für bis zu 340 Personen (160+170). Dazu kommen
das Konferenz Foyer und die herrliche Terrasse mit Seeblick. Eine
exzellente Gourmetküche und das neugestaltete Wellness-, Beautyund Medical-Spa auf mehr als 3.600 Quadratmetern machen den
●
Aufenthalt perfekt.				

SPORT. SPA. STYLE.
Beim Tagen und beim Bergsteigen gilt: Mit uns geht es hoch hinaus!
Das Falkensteiner Hotel Schladming verleiht Ihrer Veranstaltung mit seinem einzigartigen Mix
aus Urban Lifestyle und alpiner Gemütlichkeit das perfekte Ambiente. Lichtdurchflutete Räume
mit Blick auf die Region, modernster Ausstattung und Technik sowie unsere Rundum-Sorglos
Betreuung bieten ein perfektes Umfeld für Meetings, Workshops und Incentives. Und zum Ausspannen warten viele Indoor- und Outdoor-Möglichkeiten auf Sie!
Planai Hotel Errichtungs- und Betriebs GmbH; Europaplatz 613, A-8970 Schladming, FN 379022k, FB-Gericht: Leoben, Firmensitz: Schladming
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INFO & BUCHUNG:
Falkensteiner
Hotel Schladming FFFFS
Europaplatz 613, 8970 Schladming
Tel. +43/(0)3687/214 625
meet.schladming@falkensteiner.com
schladming.falkensteiner.com
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Marriott

Plattform für europäische
Top-Tagungshotels
14 erstklassige Tagungshotels europaweit und ein zentraler Ansprechpartner – das ist die Idee hinter dem
neuen „European Convention Network“ von Marriott International, das einen unkomplizierten, persönlichen
Service liefern will und vor allem für große, wiederkehrende Meetings und Events gedacht ist.
Foto: Marriott International

auf. Alle Hotels haben mindestens 350 Zimmer und verfügen über
mindestens 2.500 Quadratmeter an Veranstaltungsflächen. Ein
weiterer Vorteil: Interessenten müssen sich nicht an jedes Haus einzeln wenden, sondern kontaktieren einfach die zuständige zentrale
Ansprechpartnerin – Pauline Bronkhorst in Eschborn.

Kunden möchten einen Ansprechpartner

Boulevard Hotel Baku aus der Autograph Collection

A

uf www.marriott-ecn.com erhalten Veranstaltungsprofis
ab sofort alle relevanten Informationen zu 14 ausgewählten Häusern verschiedener Marriott-Marken in Baku,
Kopenhagen, Paris, Berlin, Frankfurt, Budapest, Rom, London,
Warschau, Lissabon, Bukarest, Moskau, Barcelona und Madrid mit
insgesamt 57.000 Quadratmetern an Tagungsflächen und 7.800
Zimmern. Jedes der 14 Häuser hat Kapazitäten für mindestens 150
Tagungsteilnehmer – das Marriott Rome Park als größtes Haus
sogar für bis zu 2.800 Personen. Das Netzwerk wartet mit einem
standardisierten Angebot und Erfahrung mit Großveranstaltungen

Das European Convention Network (ECN) setzt auf individuelles
Buchen, Praxistipps, eine breite Auswahl an Optionen sowie einen
neuen Ansatz bei der Vorbereitung und Durchführung großer rotierender Meetings. Ziel ist es, den Buchungsvorgang zu beschleunigen und zu vereinfachen. Im Anschluss an jeden Event führt das
ECN eine kritische Analyse durch und fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen – für einen optimierten Ablauf der nachfolgenden Veranstaltung und als Verbindungsstück zwischen Eventplanern und -managern und den Hoteldirektoren.
Man wisse inzwischen, dass die Kunden Zeit sparen möchten,
indem sie für die Planung großer jährlicher oder zweijährlicher
Events in unterschiedlichen Städten auf Hotelseite mit nur einem
einzigen Account Manager fest zusammenarbeiten, erklärt Pauline Bronkhorst: „Sie wollen nicht jedes Hotel einzeln kontaktieren
und die Abläufe jedes Mal neu erklären, sondern stattdessen einen
zentralen Ansprechpartner haben, der sie kennt und weiß, wie in
dem Unternehmen üblicherweise vorgegangen wird“. Das ECN basiert auf dem Vorbild des erfolgreichen Marriott International Convention & Resort Network in den USA, das dort seit mittlerweile
25 Jahren etabliert ist. Pauline Bronkhorst ist unter +49 / 6196 /
●
4962911 erreichbar.				

meetago und Expedia starten Instant-Book-Lösung
Der MICE-Spezialist meetago hat gemeinsam mit Expedia MeetingMarket erstmals eine Instant-Book-Lösung für den MICE-Einkauf
vorgestellt. Damit soll auch im strategischen Einkauf ein vollautomatisierter Buchungsprozess in Echtzeit möglich sein. Im Zuge der
Kooperation integriert meetago den von Expedias Tagungsportal
MeetingMarket stammenden Instant-Book-Workflow in ihre Systemwelt. Die Partner-Hotels der Expedia Gruppe, die in MeetingMarket
gelistet sind, profitieren dabei von einer deutlich stärkeren Nachfrage.
Im Gegenzug gewährt Expedia meetago europaweite Exklusivität im
Strategic-Buyer-Segment. Für die Kunden ist es damit ab sofort möglich, im strategischen Einkauf etablierte Prozessqualitäten mit den
Vorzügen der Echtzeitbuchung von Tagungsräumen, Hotelzimmern,
22
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Equipment und Verpflegung zu verbinden. „MICE- und Geschäftsreiseprozesse werden in Zukunft immer weiter miteinander verschmelzen. Dazu gehört auch die Anpassung des Beschaffungsworkflows an
die im Geschäftsreisebereich etablierten Standards. Instant Book wird
im MICE-Einkauf eine immer größere Rolle spielen – nicht nur für
die Veranstaltungsplaner, die umgehend ihre Buchung bestätigt haben
wollen, sondern auch für die Hotels, die von der höheren Prozesseffizienz profitieren“, betont Udo Lülsdorf, Gründer und Geschäftsführer der meetago GmbH. Nach dem erfolgreichen Abschluss der im
Jänner 2016 gestarteten Pilotphase wird MICE Instant Book zunächst
ausschließlich für Deutschlands Metropolen angeboten. Ziel ist aber
ein baldiger europaweiter Roll-Out.
02 | 16
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Elisabeth Perwanger, General Manager Steigenberger Hotel Herrenhof

Es grünt so grün im Herrenhof
Seit nunmehr einem Jahr hat das Steigenberger Hotel Herrenhof ein „grünes Herz“ und ist das einzige Hotel in
Wien, in dem ausnahmslos alle Meetings, Seminare und Konferenzen umweltfreundlich und CO2-kompensiert
durchgeführt werden. tma sprach mit Direktorin Elisabeth Perwanger über die erste Bilanz.

Wir hatten in unserem
ersten Jahr mit Green Meetings
eine Umsatzsteigerung von 14%.
Das Steigenberger Hotel Herrenhof hat mehrere Tausend Tagungsgäste pro Jahr. Hat sich die ökologische Ausrichtung auch wirtschaftlich
ausgewirkt?
Perwanger: Wir hatten in unserem ersten Jahr mit Green Meetings
eine Umsatzsteigerung von 14%. Gleichzeitig ist die Auslastung der
Räume gestiegen und die Realisierungsquote der Kundenanfragen
hat sich um 3 Prozentpunkte verbessert. Besonders freut uns, dass
die Anzahl der „Wiederkehrer“ erheblich gestiegen ist – das zeigt
uns, dass wir authentisch und glaubhaft sind und der Kunde unser
Angebot schätzt.
Das Umweltmanagement soll sicherlich auch Einsparungen bringen.
Was war da im ersten Jahr möglich – zum Beispiel bei Strom, Wasser,
Heizung oder Müll?
Perwanger: Durch aktive Maßnahmen konnten wir knapp 23.000
Kilowattstunden Strom einsparen. Der Wasserverbrauch ist um
2,2% pro Übernachtung gesunken. Unsere Abfallmengen konnten
wir trotz erhöhtem Gästeaufkommen stabil halten. Die Abfallkosten haben wir durch eine deutlich bessere Mülltrennung nun sehr
gut im Griff.
Können Sie konkrete Beispiele für das umweltbewusste Handeln im
Steigenberger Hotel Herrenhof nennen?
Perwanger: Ein gutes Beispiel ist das Wasser. Wir bereiten das
qualitativ hochwertige Wiener Wasser im Hotel auf und füllen
es in Flaschen. Im Schnitt sind das pro Monat zwischen 1.000
und 1.300 Flaschen, die wir für unsere Meetings, Tagungen,
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Foto: Steigenberger Hotels

Wie haben die Kunden das „grüne“ Tagungskonzept im Steigenberger
Hotel Herrenhof angenommen?
Elisabeth Perwanger: Mit unserem Green Meeting-Angebot haben
wir voll ins Schwarze getroffen. Die Resonanz ist sowohl im Inland
als auch bei internationalen Kunden durchwegs positiv. Besonders
schätzen unsere Kunden, dass das „grüne Tagen“ keine Option ist,
sondern stringent gelebt wird. Viele Mitbewerber bieten eine ökofreundliche Pauschale an, aber wir haben uns ab 2015 komplett
umgestellt und leben den ökologischen Gedanken ganzheitlich und
jeden Tag. Wir kaufen grün ein – über 50% unserer Lebensmittel
sind Bio oder Fairtrade. Unsere Mitarbeiter wurden geschult und
tragen den Umweltgedanken voll mit. Und wir kompensieren auch
CO2 für alle Tagungsteilnehmer.
Elisabeth
Perwanger

Seminare und Incentives benötigen. Das reduziert Lieferwege,
Flaschen und Entsorgung – und die Gäste sind begeistert von unserem guten Wiener Wasser. Ein zweites Beispiel ist unser hoteleigener Honig. Wir haben vor drei Jahren gemeinsam mit einem
Imker Bienenstöcke aufs Dach gesetzt und konnten 2015 bereits
520 Kilogramm Honig ernten, den wir am Frühstücksbuffet und
bei Tagungen anbieten.
Was haben Sie in diesem Jahr vor?
Perwanger: 2016 wird ein großer Teil der Beleuchtung im Hotel
auf LED umgerüstet. Außerdem wollen wir den Anteil an Bio- und
Fairtrade-Lebensmitteln auf 70% steigern. Natürlich arbeiten wir
auch weiter an unseren Umweltzielen. Konkret wollen wir pro
verkauftem Zimmer 2,5% Wasser, 3% Strom und 4% Heizenergie
einsparen. Im Jahr 2015 wurden wir erneut nach dem Umweltmanagementsystem ISO 14001 zertifiziert – und das ohne Beanstandungen. 2016 steht nun die Erneuerung des Österreichischen Umweltzeichens an.
Umweltbewusstsein ist ein Aspekt. Ihr Hotel hat sich aber auch der
sozialen Verantwortung verschrieben. Was ist da bereits geschehen?
Perwanger: Wir haben eine Menge neuer Ideen. So gibt es bei Steigenberger nun den „social day“: Jeder Mitarbeiter, der nachweislich
ein soziales Projekt durchführt, bekommt dafür von Steigenberger
einen freien Tag im Jahr geschenkt. Im vergangenen Jahr haben wir
intensiv mit der Caritas in einem Bezirk zusammengearbeitet und
zu Weihnachten mit unseren Gästen die Wünsche von 24 sozial
benachteiligten Kindern erfüllt. Ab dem Sommer werden wir nun
auch einen Lehrling aus einem Programm für unbegleitete Flüchtlinge einstellen.
www.tma-online.at
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Zertifizierte Meeting Manager
nun auch bei Mercure
Organisieren, vorbereiten und den gesamten Ablauf perfekt im Auge behalten – das ist die Aufgabe der von der
Industrie- und Handelskammer (IHK) zertifizierten AccorHotels Meeting Manager. In Deutschland gibt es den
Service bereits in fast allen 22 Novotel Hotels. Nun folgen die Mercure- Häuser.
Foto: Mercure

stellen sowie für unsere interessierten Mitarbeiter die Möglichkeit einer Zusatzqualifizierung schaffen, die sie in Beruf und
Karriere auch wirklich nutzen können“, erklärt Di Sanzo, der
auch konzerninterner Ansprechpartner für die Qualifizierung der
Meeting Manager ist.

Den Schulungsteilnehmern wird nichts geschenkt

D

ie Idee hatte Pierino Di Sanzo, General Manager des
Novotel Freiburg am Konzerthaus, in Zusammenarbeit
mit der Industrie- und Handelskammer Gera bereits im
Jahr 2004. Seitdem haben mehr als 100 Mitarbeiter von AccorHotels die Ausbildung erfolgreich absolviert. Sie dauert neun
Monate und beinhaltet neben drei Pflichtschulungen auch eine
fünftägige Schulung in Gera. AccorHotels übernimmt die gesamten Schulungs- und Reisekosten, die IHK-Gebühren und mindestens elf Schulungstage.
„Mit dem Angebot möchten wir die Kompetenz unserer Häuser im Tagungsbereich nachhaltig auf fachlich fundierte Beine

Daniel Hain, General Manager des Mercure Hamburg City und
Mercure-Verantwortlicher für den IHK Meeting Manager, sieht das
ähnlich: „Das Angebot ist für unsere Mitarbeiter als Weiterbildung
und unsere Gäste als Seminarteilnehmer gleichermaßen ideal. Wir
freuen uns, dass es das Programm jetzt auch bei Mercure gibt, um
noch besseren Service im MICE-Segment anbieten zu können.“
Laterales Führen, Repräsentant der Marke, Service-Versprechen
als Prozess und Kundenorientierung sind nur einige Module, die
auf dem Weg zum IHK-zertifizierten Meeting Manager erfolgreich
belegt werden müssen. Laut Di Sanzo wird den Schulungsteilnehmern nichts geschenkt: „Im Gegenteil sind die Anforderungen
hoch – auch im Wissen darum, dass der Ernstfall in der Praxis keine Mängel zulässt.“
Für Volkmar Pfaff, Senior Vice President Midscale Operations
Central Europe, sind die AccorHotels Meeting Manager eine gut
angelegte Investition in die Zukunft: „Das sieht man nicht nur an
den hohen Qualitätsstandards im Tagungsbereich unserer Midscale-Hotels, sondern auch an der Bindung der Mitarbeiter an das
Unternehmen. Viele unserer Meeting Manager nehmen in ihren
Hotels verantwortungsvolle Positionen ein oder tragen ihr Wissen
in andere Häuser der weltweiten AccorHotels-Gruppe weiter.“ ●

Bregenz: Mit dem Fernbus zum Kongress
Als entspannte und günstige Alternative zum eigenen Auto und
zum Flugzeug werden Fernbusse immer beliebter. Mittlerweile führen auch viele Routen nach Bregenz. Die Fernbus-Haltestelle am
Bahnhof ist hier nur fünf Gehminuten vom Festspielhaus entfernt.
„Damit passen Fernbusse sehr gut zur Philosophie der Kongresskultur Bregenz GmbH, die möglichst ressourcenschonende Veranstaltungen zum Ziel hat – und die längere Fahrt im Bus im Vergleich
zum Flugzeug relativiert sich durch den sehr kurzen Weg vom Ankunftsort zum Kongressort“, betont Gerhard Stübe, Geschäftsführer des Veranstaltungsbereichs im Bregenzer Festspielhaus.
Direktverbindungen nach Bregenz gibt es aus zahlreichen
Städten im deutschsprachigen Raum – unter anderem aus Wien,
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Innsbruck, Salzburg, München, Stuttgart und Berlin. Eine Fahrt
aus der deutschen Hauptstadt an den Bodensee kostet beispielsweise ab 29 Euro pro Person. Mit einem einmaligen Umsteigen
sind Fernbus-Reisen von Zürich und Basel aus möglich und auch
aus Prag und Mailand ist Bregenz mit Fernbussen erreichbar.
„Interessant für Geschäftsreisende macht den Fernbus zudem die
Möglichkeit, via kostenlosem WLAN unterwegs arbeiten zu können“, so Stübe: „Durch die schrittweise Umstellung auf LTE-Netze
ist eine deutliche Verbesserung dieses Services zu erwarten. Der
deutsche Marktführer MeinFernbus bietet derzeit einen Testbetrieb an und andere Unternehmen werden sicherlich nachziehen,
um konkurrenzfähig zu bleiben“.
02 | 16
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Austria Center Vienna

Fünf neue Meetingräume ab Herbst
Das Austria Center Vienna (ACV) wird ab Herbst 2016 um fünf neue Meetingräume auf der Eingangsebene
erweitert. Die zusätzlichen Veranstaltungsflächen ergänzen die 2015 eröffnete Business Lounge und das Café
MOTTO, die sich auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangsbereiches befinden.
Foto: Zoom VP.at

D

ie fünf Meetingräume können je nach Anforderung in
insgesamt acht Räumlichkeiten unterteilt werden. Lichtdurchflutete Ruhezonen zwischen den Räumen sollen
zudem ein angenehmes und freundliches Ambiente schaffen und
dieses auch als Lichtachsen in die Eingangshalle übertragen.
Gerade internationale Großkongresse mit 3.000 bis 4.000 Teilnehmern, die ihre Industrieausstellung in der Eingangshalle positionieren, würden immer auch Hospitality-Bereiche für die Sponsoren oder auch für Satelliten-Symposien benötigen, erklärt Michael
Part, Bereichsleiter Sales: „Durch die neuen Räumlichkeiten bieten
wir ab September einen abgegrenzten und multifunktional einsetzbaren Bereich in unmittelbarer Nähe der Ausstellungsfläche“.
„Das Feedback unserer Kunden auf diese neuen Bereiche zeigt,
dass wir genau in die richtige Richtung gehen. Die neuen Räume
werden von großen Kongressen jetzt schon gebucht, aber auch für
internationale Corporate Meetings bieten sich neue Möglichkeiten“, freut sich Dr. Susanne Baumann-Söllner, Direktorin des Austria Center Vienna. Auch der lokale Markt mit Meetings bis zu 1.000
Personen soll angesprochen werden.

Lounge zwischen den neuen Meetingräumen
im Austria Center Vienna

ACV holt 5.000 Pharmazeuten nach Wien
Erfreuliche Neuigkeiten kann das größte Kongresszentrum Österreichs auch in einem anderen Bereich vermelden: Dem Austria
Center Vienna ist mit dem Pharmazeuten-Kongress der International Society for Pharmacoeconomics & Outcomes Research (ISPOR)
soeben eine weitere, ganz kurzfristige Vertragsunterzeichnung gelungen, die bereits im Oktober 2016 rund 5.000 Teilnehmer nach
Wien bringt.
Normalerweise werden Großkongresse dieser Dimension mindestens drei Jahre im Voraus gebucht – nach entsprechend langen
Verhandlungen. Weil aber das neue Warschauer Kongresszentrum,
das ursprünglich als Veranstaltungsort für 2016 vorgesehen war,
nicht rechtzeitig fertiggestellt werden kann, suchte die ISPOR kurzfristig für 2016 und 2018 eine andere europäische Location. „Unser
Team bemühte sich intensiv um diesen Kongress für einen der beiden Termine“, berichtet Susanne Baumann-Söllner: „Gemeinsam
mit unseren Kooperationspartnern sprachen wir im Headquarter
in den USA vor, studierten die Besonderheiten und Bedürfnisse des
Kongresses bei der letzten Jahreskonferenz und konnten dann auch
bei der eigenen Präsentation vor Ort haushoch punkten“.
Wien war aufgrund der Top-Lage im Herzen Europas und seiner
Funktion als Drehscheibe zwischen Ost und West von Anfang an
unter den favorisierten Destinationen des Verbandes. Entscheidend
war für Shawna Wilker und ihre Mit-Organisatoren der ISPOR aber
dann vor allem eine hohe und flexible Raumkapazität – und genau
hier kamen die 180 Räumlichkeiten im Austria Center Vienna zum
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Tragen, so Baumann-Söllner: „Bei dem fünftägigen Kongress werden fast das gesamte Haus und alle Hallen bespielt – also insgesamt
39.500 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für den Kongress und
die begleitende Ausstellung“.

Pflegekongress für drei weitere Jahre fixiert
Auch national scheint die neue Strategie des Austria Center Vienna aufzugehen. So verlängerte kürzlich der „pflegekongress“, der
heuer von 24. bis 26. November bereits zum 13. Mal in Folge im
Hause stattfinden wird, gleich die Verträge für die Folgejahre 2017
und 2018. Ausschlaggebend für den 1.000-Personen-Kongress seien die besonders gute persönliche Betreuung durch das Eventmanagement-Team und die gute Raumkombination im Austria Center
Vienna gewesen, erklärt Mag. Claudia Kastner-Roth, Geschäftsführerin der Medical Update Marketing&Media GmbH und Organisatorin des „pflegekongress“.
„Unsere Veranstaltung bietet viele Herausforderungen, die eine
hervorragende, aber nicht kommunikationsintensive Zusammenarbeit braucht. Ich kann mich seit Jahren auf die Mitarbeiter des
Hauses verlassen und darauf vertrauen, bestens beraten und begleitet zu werden. Auch die Zusammenarbeit mit der Direktorin kann
ich als besonders gelungen bezeichnen. Das ist eine Voraussetzung
für mich, um so lange mit einer Institution und den handelnden
●
Personen zu arbeiten,“ so Kastner-Roth.		
www.tma-online.at
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Kufstein

Convention Bureau
für die Festungsstadt
Mehrere Top-Locations für Events - von der Festung bis zum Festspielhaus - machen Kufstein und seine Umgebung zu einer der führenden Kongressdestinationen in Tirol. Das soeben neu gegründete Kufstein Convention
Bureau soll diese Botschaft nun auch in die weite Welt hinaustragen.
Foto: Ferienland Kufstein

führenden Kongressstädten im österreichischen Alpenraum zu
zählen. Als Zugpferd soll dabei vor allem die historische Festung
Kufstein dienen, die sicherlich zu den spektakulärsten Event-Locations Österreichs zählt. Das Multifunktionsgebäude mit seiner
Gastronomie, den Event-Kasematten und der überdachten FreiluftArena bietet eine einzigartige Erlebniswelt für bis zu 4.000 Gäste.
Weitere Top-Locations sind zum Beispiel die Kala-Alm in Thiersee auf rund 1.400 Metern Seehöhe und das Festspielhaus in Erl.
Kufstein selbst verfügt über sechs Tagungsräume, die von kleineren
Seminarräumen bis zum 493 Quadratmeter großen Stadtsaal mit
modernster Tagungstechnik und Catering reichen. Großteils zu
Fuß erreichbare Locations bieten unter anderem auch die beiden
führenden Kongress-Hotels Andreas Hofer (94 Zimmer) und Stadt
Kufstein (73 Zimmer) sowie die Fachhochschule Kufstein.

Die Festung Kufstein zählt zu den
spektakulärsten Event-Locations Österreichs

B

ei einem Treffen der federführenden Kongress- und Seminarpartner des Ferienlandes Kufstein stellte Renate Danler, ehemalige Geschäftsführerin der Wiener Hofburg, die
Ergebnisse ihrer Studie zum Potenzial der Region als Kongressdestination vor. Als logische Konsequenz wurde daraufhin die Gründung des Kufstein Convention Bureaus (KCB) beschlossen, das mit
finanzieller und personeller Unterstützung des Tourismusverbands
Ferienland Kufstein das Angebot für Meetings, Kongresse, Incentives und Events ausbauen soll. Das Ziel ist, schon bald zu den drei

Zwei neue Hotels eröffnen im ersten Halbjahr
Dazu kommen noch heuer zwei neue Hotels: Im April eröffnet das
Traditionsrestaurant Auracher Löchl seinen neuen Hotelbereich
„Träumerei #8“ und im Juni empfängt das Arte Hotel seine ersten
Gäste im neuen Kulturquartier, das im kommenden Jahr mit Tagungszentrum, Stadttheater, Wohnraum, Büros, Shopping- und
Parkmöglichkeiten fertig gestellt wird. Somit stehen in und um Kufstein mehr als 500 Gästezimmer zur Verfügung. Tiroler Gemütlichkeit und kurze Wege sprechen genauso für Kufstein wie kulturelle
Höhepunkte und kulinarischer Genuss: Hüttenabende, Schnapsverkostungen, Wanderungen im Naturschutzgebiet Wilder Kaiser,
Abenteuer-Teambuilding und Highlights wie die Tiroler Festspiele
Erl bilden den optimalen Ausgleich zu jedem Tagungsprogramm.    ●

Hofburg Vienna: Starkes Jahr mit Kunst und Medizin
Die Hofburg Vienna meldet eine gute Buchungslage für das Jahr
2016. Allein im Kongresskalender der ersten Jahreshälfte steht eine
stattliche Reihe mehrtägiger Konferenzen. Die nächsten großen
Highlights sind das „37. Internationale Wiener Motorensymposium“
von 28. bis 29. April 2016 und das „Pioneers Festival“ von 24. bis 25.
Mai 2016, zu dem mehr als 2.500 Teilnehmer zu unterschiedlichen
Veranstaltungsformaten zusammentreffen. Wissen, Vernetzung
und Fortschritt sind die Schlagworte zu diesem Event der Startup Szene. Auch die „10th European Registrar’s Conference“ von 9.
bis 10. Juni mit 700 Teilnehmern und der „European Companion
Animal Veterinary Congress“ mit 1.500 Spezialisten werden kräftig
zu Buche schlagen. Vor dem Sommer wird dann noch Österreichs
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größter und wichtigster Weinevent in der Hofburg Einzug halten:
Die „VieVinum Hofburg Vienna“ findet von 4. bis 6. Juni 2016 statt.
Ein medizinischer Schwerpunkt liegt im zweiten Halbjahr mit dem
„Österreichischen Zahnärztekongress“ von 22. bis 24. September
2016, zu dem mehr als 1.200 Teilnehmer erwartet werden, und dem
„World Congress on Cancers of the Skin 2016“ von 30. August bis
3. September, zu dem etwa 700 Wissenschaftler in Wien eintreffen.
Beim „14. Österreichischer IT- und Beratertag“ im November trifft
sich das „Who is Who“ der heimischen Wirtschaftsszene. Traditionell steht im November auch die Kunst hoch im Kurs: Die „Art &
Antique Hofburg Vienna“ zieht dann in die Festsäle der Hofburg
ein und verspricht einen exklusiven Event.
02 | 16
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Mondial

EURO 2016 im Riesenrad
und in Frankreich
Mondial Corporate Events & Incentives bietet interessierten Unternehmen mit den „Private Corporate Viewings“
attraktive und ungewöhnliche Locations als Rahmen zum gemeinsamen Mitfiebern bei der Fußball-Europameisterschaft 2016. Auch Incentive-Reisen zu den Spielen in Frankreich sind buchbar.

W

Foto: Mondial Corporate Events & Incentives

er über Mitarbeitermotivation und Incentives nachdenkt, sollte die einmalige Gelegenheit dieses Fuß„
balljahres nutzen“, meint Gerit Hainz, Managing
Director von Corporate Events & Incentives: „Gemeinsames Mitfiebern bei Spielen macht Spaß und stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit im Unternehmen“. Deshalb hat das Mondial-Team zur
EURO 2016 auch die „Kick Start -Idee“ geboren: Im Unterschied
zu den meist groß angelegten Public Viewings mit entsprechendem
Massenansturm werden sogenannte „Private Corporate Viewings“
in Wien angeboten. „Sie bieten einen kleineren, gemütlichen Rahmen, um mit Mitarbeitern, Kunden oder Geschäftspartnern die
Spiele zu verfolgen“, so Hainz.

Vom 25hours bis zur französischen Botschaft
Die Locations reichen von kleinen und überschaubaren Räumlichkeiten für zehn Personen bis zu großen Veranstaltungsflächen, wo
bis zu 300 Personen Platz finden. Bereits vorgebucht sind zum Beispiel der kleine Dachboden im 25hours Hotel mit Wohnzimmeratmosphäre oder das schicke Palais der französischen Botschaft.
Außerdem wird ein ganz spezielles Highlight angeboten: Beim
„Private Corporate Viewing“ im Wiener Riesenrad können zehn
Personen pro Waggon für drei Stunden ein Fußballspiel auf zwei
LCD-Screens live mitverfolgen und dazu ein Drei-Gang-HaubenMenü genießen, das wahlweise in einer österreichischen oder einer
französischen Variante gebucht werden kann. Bis zu vier Waggons
stehen zu allen Spielterminen der EURO von 10. Juni bis 10. Juli
2016 zur Auswahl – vom Eröffnungsspiel über die Spiele der Österreicher gegen Ungarn, Portugal und Island bis zum Finale.

„Private Corporate Viewing“ im Wiener Riesenrad

Incentive-Reisen mit Tickets
für gewünschtes Spiel
Wem das noch zu wenig nahe am Geschehen ist, der hat die
Möglichkeit, in Frankreich bei der EURO 2016 live dabei zu sein.
Incentive-Reisen werden für Einzelpersonen oder Gruppen organisiert. Als Incentive-Spezialist seit mehr als 30 Jahren verspricht
das Mondial-Team ein unvergessliches Reiseerlebnis mit Tickets
für das gewünschte Fußballspiel und einem auf die Zielgruppe ab●
gestimmten Rahmenprogramm.			

Wien und Barcelona gewinnen den ESTRO-Kongress
Den Convention Bureaus von Wien und Barcelona ist wieder ein
gemeinsamer Akquisitionserfolg gelungen: Sie konnten sich die Jahreskongresse der Europäischen Gesellschaft für Radiotherapie und
Onkologie (ESTRO) für vier der kommenden fünf Jahre sichern.
Sie werden 2017 und 2020 im Messe Wien Exhibition & Congress
Center stattfinden und 2018 und 2021 im Centro de Convenciones
Internacionales von Barcelona. Nur für 2019 wird eine andere Stadt
gewählt. Zu den viertägigen Kongressen mit internationalen TopReferenten reisen jeweils rund 6.000 Teilnehmer an, um sich dem
neuesten Stand in der Behandlung von Krebspatienten zu widmen.
Die Kongressbüros der beiden Städte kooperieren bereits seit 1995
im Marketing außerhalb Europas. Seit 2012 wurde diese Verbindung
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noch vertieft und inkludiert seither auch „Co-opetitions“ – Bewerbungen „im Doppelpack“ bei seriell ausgeschriebenen Kongressen,
denn oft sprechen strategische Gründe für das Motto „Kooperation
statt Konkurrenz“. Mit dieser bis heute einzigartigen Zusammenarbeit im internationalen Kongressgeschäft war schon im Vorjahr ein
vergleichbarer Erfolg gelungen, als sich die Europäische Gesellschaft
für Nuklearmedizin (EANM) dazu entschloss, ihren jährlichen Kongress bis 2020 zwischen Wien und Barcelona sowie einer weiteren,
jedes Mal wechselnden Stadt rotieren zu lassen. Den Beginn macht
2016 Barcelona, 2017 ist das Austria Center Vienna an der Reihe
und 2018 eine andere Stadt, ehe die Rotation von vorne beginnt.
Erwartet werden 6.000 Teilnehmer, die fünf Tage bleiben.
www.tma-online.at
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St. Anton am Arlberg
Mehrwert
durch Vielseitigkeit
St. Anton am Arlberg ist als Urlaubsziel weltweit bekannt – im Winter wie im Sommer. Die natürlichen Gegebenheiten bilden aber zusammen mit modernsten Räumlichkeiten auch eine ideale Kombination für erfolgreiche
Kongresse, Incentives, Tagungen und alle anderen Veranstaltungen.

Arbeit und Natur im Einklang
Die Region schafft mit ihrem Angebot den richtigen Mix aus Arbeitstreffen und Abenteuer. Perfekt organisierte Aktivitäten in der
Höhenluft verleihen zu allen Jahreszeiten wichtige Impulse für das
Gemeinschaftsgefüge. Im Sommer werden etwa Rafting-Ausflüge,
Kletterpartien oder Biketouren geboten. Die kostenlose SommerKarte mit vielen Gratis-Angeboten erweist sich dabei als idealer
Begleiter.
28
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Im Winter locken neben dem Skifahren am Arlberg weitere Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Schneeschuhwanderungen oder Langlaufen. Franziska Schwazer – zuständig für Kongresse und Events – erklärt
die Vorteile: „Das Gefühl der Freiheit mit dem Blick auf die Gipfel rund
um St. Anton am Arlberg wirkt für viele unserer Gäste befreiend und
stabilisierend zugleich. Wachsender Kreativität sind vor dieser Bergkulisse keine Grenzen gesetzt. Fernab der gewohnten Alltagsroutine erleichtert das angenehme Ambiente den Blick über den Tellerrand.“

Idealer Rahmen für Events
Im Herzen von St. Anton am Arlberg liegt das von den Architekten Helmut Dietrich und Much Untertrifaller entworfene Veranstaltungs- und Kongresszentrum ARLBERG-well.com mit seinem
Schwimmbad und Wellnessbereich, das anlässlich der Ski-Weltmeisterschaften 2001 erbaut wurde und bis heute innovative Maßstäbe im Kongressbereich setzt. Die Masse der 48.000 Kubikmeter
großen Halle verbirgt sich zur Hälfte im Berghang, in den das begrünte Flachdach fast nahtlos übergeht.
02 | 16

Fotos: TVB St. Anton am Arlberg

B

erge und Menschen, Natur und Idee, Idylle und Wissen –
der Tourismusort am Arlberg bietet viel Raum für einzigartige Symbiosen und beste Voraussetzungen für das Zusammenspiel von Arbeit und Erholung. Das Veranstaltungs- und
Kongresszentrum ARLBERG-well.com schafft diese Verbindung
mit höchster Professionalität. Weiters stehen im Zentrum von St.
Anton der „Arlbergsaal“ und das „Arlberghaus“ bereit. Dazu überzeugen das weltmeisterliche Zielstadion und das Museum St. Anton inmitten einer Parkanlage als exquisite Locations.

mice destination
Die fünf lang gestreckten Dachaufbauten lassen den Betrachter
an Heuschuppen auf einem Wiesenhang denken und machen das
Dach insgesamt zu einer spannungsvollen Landschaft. Im Mittelpunkt des intelligent angelegten Gebäudes steht die 2.000 Quadratmeter große WM-Halle. Großveranstaltungen wie Kongresse,
Meetings, Konzerte und vieles mehr finden hier einen passenden
Rahmen. Im Obergeschoß befindet sich ein ergänzender Seminarraum. Das Verbindungsstück bildet das lichtdurchflutete Foyer.

Übergang zwischen Tal und Berg
Neben ARLBERG-well.com stehen weitere 15 Räumlichkeiten in
Größen von 13 bis 350 Quadratmetern im Zentrum des Tiroler
Bergdorfs zur Verfügung – vom „Arlbergsaal“ über das „Arlberghaus“, die beide mit Komfort und gemütlichem Tiroler Stil überzeugen, bis zum architektonisch einzigartigen Zielstadion.
Der „Arlbergsaal“ liegt im Ortskern neben der Hauptschule und
unweit der Pfarrkirche. Seit der Renovierung im Jahr 2006 erstrahlt
er in neuem Glanz und verfügt nun auch über ein modernes Foyer
mit elegantem Barbereich und die neueste technische Ausstattung.
Fix integriert ist auch ein klassisch schwarzer Bühnenraum mit
schweren Vorhängen. Der Saal eignet sich auf Grund seiner ausgezeichneten Akustik besonders für Dia-Vorträge, Filmvorführungen
und Konzerte für bis zu 300 Besucher, hat sich aber auch bei Kongressen und Tagungen mit Ausstellung schon oft bewährt.

Seminare in der Jugendstilvilla
Das „Arlberghaus“ liegt im Ortszentrum gegenüber der Galzigbahn. Neben dem Tourismusverband im Erdgeschoß sind hier
drei Seminarräume in den Obergeschoßen untergebracht – darunter der „Vallugasaal“ mit einer Größe von 160 Quadratmetern
und einem angeschlossenen Foyer- und Barbereich im ersten
Stock. Die Einrichtung des Saales im Tiroler Stil mit Fichtenholztäfelung, weinroter Samtpolsterung und Teppichboden sorgt für
eine gemütliche Arbeitsatmosphäre. Im zweiten stehen die beiden
Seminarräume „Patteriol“ (75m²) und „Galzig“ (41m²) als mögliche Breakout-Räume oder als eigene Meetingräume für kleinere
Gruppen zur Verfügung.
Neben der Galzigbahn befindet sich auch das Museum St. Anton als einziges Gebäude in einer wunderschönen Parkanlage. Das
Erdgeschoß der prachtvollen, 1912 erbauten Jugendstilvilla wird
ganzjährig als Restaurantbereich genutzt und kann als außergewöhnlicher Seminar- und Veranstaltungsort für bis zu 70 Personen
gemietet werden. Eine wunderschöne Halle mit offenem Kamin
wird von vier Räumen umgeben, die jeweils nach einem bestimmten Thema gestaltet und möbliert sind. Das Obergeschoß beherbergt das Ski- und Heimatmuseums des Ortes.

WM-Stadion mit Seminarräumen
Die Landschaft bestimmt die Form des Zielstadions aus Holz, Glas
und Beton, das die Architekten förmlich aus dem Berg „herauswachsen“ ließen. In Fachkreisen gilt es inzwischen als Paradebeispiel für vorbildliches Bauen in den Alpen. Das Gebäude selbst
ist sowohl als Bühne für Veranstaltungen wie auch für Zuschauer
nutzbar. Die fixe Tribüne ist für 2.000 Personen konzipiert.
Die Zielarena der Ski-WM 2001 bietet Platz für bis zu 10.000
Besucher und eignet sich durch das ansteigende Gelände besonders für große Open-Air-Konzerte. Die sieben modernen Seminarräume auf drei Etagen ermöglichen interessante Ausblicke
auf den Ort und die Skipisten. Funktionell und hell, sind sie bestens für kleinere Meetings und Seminare oder als Breakout-Raum
geeignet.
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Bequeme und einfache Anreise
St. Anton am Arlberg gilt dank ausgezeichneter Zugverbindungen und dem Vorzeige-Bahnhof als prädestiniertes Ziel für Gäste,
die mit der Bahn anreisen. Sämtliche internationalen Schnellzüge
halten hier. Ob aus Zürich, Paris, Mailand, Brüssel, Hamburg oder
Wien – die Anreise gestaltet sich stets unkompliziert. Der Zielbahnhof liegt im Ort und nur wenige Gehminuten entfernt von
Liftanlagen, Hotels und Kongressräumlichkeiten.
Auch mit dem Auto kommt man bequem an sein Ziel – von Westen durch den 13,8 Kilometer langen Arlbergtunnel oder mautfrei
über die beliebte Passstraße am Arlberg, von Osten über die Inntalautobahn (A12) und die Arlberg-Schnellstraße (S6). Der Flughafen
Innsbruck mit direkten Verbindungen zu verschiedenen europäischen Städten ist rund 100 Kilometer vom Arlberg entfernt, der
Flughafen Zürich rund 200 Kilometer und der Münchner Airport
●
250 Kilometer.					

Die Locations im Überblick
  ARLBERG-well.com: 2.000 m² große WM-Halle für bis zu 3.000
Personen; lichtdurchflutetes Foyer für Firmenpräsentationen,
Empfänge, Ausstellungen, Kongresse, Galadinner oder Konzerte
●  Arlbergsaal: 260 m² mit Platz für bis zu 300 Besucher; Einrichtung im Tiroler Stil; ausgezeichnete Akustik; besonders für Vorträge, Filmvorführungen und Konzerte geeignet
●  Arlberghaus: beherbergt zwei Seminarräume sowie den 160 m²
großen Vallugasaal mit angeschlossenem Foyer- und Barbereich
●  Zielstadion: 7 helle und funktionelle Seminarräume auf drei
Etagen; Zielarena der Ski-WM 2001 (für bis zu 10.000 Besucher,
fixe Tribüne mit 2.000 Plätzen)
●  Museum: spezielle Location für bis zu 70 Personen; ganzjähriger
Restaurantbetrieb im Erdgeschoß
●

Alles aus einer Hand
Eine eigene Abteilung des Tourismusverbandes St. Anton am
Arlberg begleitet Veranstalter von Kongressen, Tagungen und
Events entlang des kompletten Organisationsprozesses.
Kongresse & Events St. Anton am Arlberg, Franziska Schwazer
und Sandra Köck, Dorfstraße 8, 6580 St. Anton am Arlberg
Tel: 05446 / 2269-54 oder -55, schwazer.franziska@stantonamarlberg.com, koeck.sandra@stantonamarlberg.com
www.ARLBERG-well.com
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Barcelona
Einmal ist nicht genug
Römerzeit, Mittelalter, Art Nouveau und Moderne: Die katalanische Hauptstadt protzt geradezu mit ihrem Reichtum an meisterhaften Bauwerken und Plätzen aus verschiedenen historischen und architektonischen Phasen.
Ein Gesamtpaket, das sich nur schwer mit einem Besuch entpacken lässt.

K

irchen, Paläste, Museen, prächtige Wohnhäuser, Gärten
und Parks, Boulevards, kleine Gassen und große Plätze,
dazu Hafen, Strand und eine Unmenge an Restaurants
und Bars: Barcelona lädt immer wieder zum Bummeln und Schlendern ein, von einem Stadtteil zum nächsten, durch Menschenmengen und stille Gassen, von einem schicken Geschäft zur nächsten
coolen Bar. Hier ein Glas Wein oder ein Vermouth, dort ein paar
Oliven und Tapas. Eine Ausstellung, ein Konzert, ein Festival, ein
Match-Besuch – spanisches Flair, katalanischer Stolz und eine internationale, multikulturelle Atmosphäre vermischen sich auf beste
Weise. Nach Barcelona kann man ohne Weiteres öfter als einmal im
Jahr oder im Leben reisen. So nach und nach sollten einige Highlights auf der Liste abgehakt sein:

ANSCHAUEN
  Las Ramblas: Blumen- und Souvenirstände, Straßenkünstler
und Fußgänger bevölkern die etwa einen Kilometer lange Allee
vom Plaça de Catalunya bis zum Aussichtspunkt Mirador de Colón
am Meer. Der Virreina Palast und das Opernhaus Gran Teatre del
Liceu sind hier ebenso zu finden wie der Eingang zur Markthalle La
Boquería – einem wahren Paradies für Liebhaber spanischer Küche
und Lebensmittel.

●
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●  Im Barri Gòtic, dem ältesten Stadtviertel, befindet sich die romanisch-gotische Kathedrale von Barcelona am Plaça de la Seu. Enge
Gassen, viele Plätze und Winkel wie etwa der Plaça del Rei, mittelalterliche Paläste, das Rathaus und die Kirche La Mercè umgeben sie.
●  Noch immer nicht abgeschlossen sind die Bauarbeiten an der
Basilika Sagrada Familia (Calle Mallorca), die 1883 von Antonio
Gaudí übernommen wurden. Faszinierende Formen und Farben
beherrschen nicht nur den sakralen Bau, sondern auch weitere
Bauwerke, mit denen der Architekt und Vertreter des „Modernisme“ der Stadt seinen Stempel aufdrückte: Casa Milà (La Pedrera),
Casa Batlló, der Güell-Palast, Casa Calvet und schließlich auch der
Park Güell mit Aussichtsterrasse auf das Meer.
●  Bedeutende Bauwerke, an denen man nicht vorbeikommt, sind
auch der Palau de la Música Catalana, das Hospital de Santa Creu
i de Sant Pau (beide im Stil des „Modernisme“), die gotische Kirche Santa Maria del Mar und der moderne, 142 Meter hohe Büroturm Torre Agbar an der Avinguda Diagonal.
●  Das ehemalige Fischerviertel Barceloneta hat sich gemausert. Seit
den Olympischen Spielen 1992 hat sich hier viel getan – vom Hafen
und den vielen Lokalen über den vier Kilometer langen Sandstrand
mit Flaniermeile, Restaurants und Bars bis zu den modernen Bauten im unteren Abschnitt wie etwa am Plaça dels Voluntaris Olimpics bis hinunter zum Museu Blau.
●  Zu den wichtigen Museen der Stadt zählen das Museu Picasso
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Städtetipp
im Rivera Viertel (Calle Montacada) mit Werken aus den jungen
Jahren des Künstlers, das Museum Fundació Joan Miró auf dem
Hausberg Barcelonas, dem Montjuic, das Museu Nacional d’Art de
Catalunya (MNAC, Palau Nacional) mit Kunstwerken vom 10. bis
zum 20. Jahrhundert (unter anderem von El Greco, Velázquez, Gaudí, Dalí und Picasso), das von Richard Meier entworfene Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) im lebhaften Stadtteil Raval (Plaça Dels Àngels) mit Werken aus der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts (unter anderem von Tàpies, Klee oder Zush)
und die Fundació Antoni Tàpies im Stadtteil Eixample (D’Aragó).

UNTERNEHMEN
  Für Fußballfans unabdingbar ist ein Besuch im Stadion Camp
Nou, der Heimstätte des FC Barcelona. Seit 1957 werden im größten Fußballstadion Europas Spiele ausgetragen. 99.000 Personen
haben hier Platz. Neben der Faszination, ein Spiel live zu erleben,
sind mit der „Camp Nou Experience“ auch die Besichtigung des
Spielfelds sowie ein Besuch des Museums des FC Barcelona und des
Shops möglich (www.fcbarcelona.cat).

●

EINKAUFEN
  Viele kleinere Geschäfte – Mode, Schuhe, Schmuck, Souvenirs
– findet man in den Vierteln Raval und Barri Gòtic. Modeketten
und internationale Marken gibt es zum Beispiel zwischen Raval
und Plaça Catalunya (El Triangle), Luxus und Design im Quadrat
d’ Or zwischen Passeig de Graàcia und Carrer d’Aribau. Viele coole Boutiquen und Geschäfte sind auch in den Gassen des Viertels
Born eingezogen. Concept-Stores wie Vincon (Passeig de Grácia)
oder Habitat (Plaça Catalunya) bieten alles Mögliche für Haushalt,
Geschenke und Dekoration.

●

ESSEN, TRINKEN & AUSGEHEN
  Pla: innovative Küche in verspieltem Ambiente (Barrio Gòtico,
Bellafila, 5)
●  Restaurante My Way: spanisch und mediterran (Barrio Gòtico,
Carrer de les Heures 4-10)
●  Bacoa: hausgemachte Burger und Saucen, „best in town“ mit fünf
Filialen, wie zum Beispiel dem Bacoa Ferran (Barrio Gòtico, Calle
Ferran, 10)
●  Jamboree: Musik- und Jazzbar (Barrio Gòtico, Placa Reial 17)

ÜBERNACHTEN
  El Palace Hotel: 5Sterne-Grand Hotel mit modernem Komfort
(Gran Via de les Corts Catalanes, 668)
●  Mandarin Oriental: 5 Sterne, gute Lage, modern eingerichtet,
schönes Spa und Terrasse (Passeig de Gracia, 38-40)
●  Casa Fuster Hotel: Luxus im Palast, 5 Sterne (Passeig de Gracia,
132)
●  Casa Camper Hotel: 4 Sterne, stylisch und innovativ (Carrer Elisabets 11)
●  Oliva Balmes Hotel: 4 Sterne, modern und service-orientiert,
Dachterrasse mit Pool (Balmes 117)
●  DestinationBCN Apartment Suites (Ronda Universitat 11)
●  Suites Avenue (Passeig de Gracia, 83)
●  MH Apartments Barcelona (Carrer Aragó 90)
●

ANREISE
Ab Wien fliegen mehrere Airlines direkt nach Barcelona. So hat
man die Wahl zwischen Austrian Airlines, Eurowings, NIKI, Vueling und Air China. Ab München gibt es Verbindungen mit Lufthansa, Iberia, British Airways und Vueling
Christiane Reitshammer ●

Fotos: Spanisches Fremdenverkehrsamt

●

  Cafe De L‘Academia: mediterran und spanisch, günstige Mittagsmenüs (Barrio Gòtico, Plaça St Just, Lledo 1)
●  Ex Xampanyet: Tapas-Bar mit hauseigenem Cava, immer voll,
aber gute Atmosphäre (Born, Carrer de Montcada, 22)
●  Bormuth: moderne, legere Tapas-Bar (Born, Carrer Rec, 31)
●  Euskal Etxea: baskische Taverne mit großer Auswahl an Pinxtos
(Spießchen & Häppchen) an der Bar (Born, Placeta de Montcada, 1)
●  Restaurante Salero: schickes Lokal mit Mischung aus katalanischer und asiatischer Küche (Born, Rec, 60)
●  Gimlet: Cocktail-Bar der alten Schule (Born, Calle Santalo 46)
●  Can Manel: beliebt für seinen schwarzen Reis und die Paella
(Barcelonata, Joan de Borbo 60-61)
●  Ciudad Condal: hervorragende Tapas, große Auswahl (Eixample, Rambla de Catalunya, 18)
●  Luz de Gas: Musik, Konzerte, Nightclub für Ü-30er (Eixample,
Muntaner 246)
●  Restaurante Vivanda: moderne katalanische Küche in Sarría,
etwas außerhalb des Zentrums mit Gastgarten (Major de Sarria,
134)
●
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style
Stilvoll auf Geschäftsreise

Gutes Benehmen im Flugzeug
Nicht nur bei einem Geschäftstermin oder in einem Meeting sind die richtigen Umgangsformen karrierefördernd, sondern auch unterwegs. Denn man wirkt immer – ob man will oder nicht. Und man weiß nie, wer
gerade dabei zuschaut. Deshalb sollte man auch im Flieger bestimmte Höflichkeitsregeln einhalten.
Foto: Austrian Airlines

che Regel: Handelt es sich um drei Sitze nebeneinander, gehört die
Sitzlehne zum Gang hin dem Passagier am Gangsitz. Der Person,
die das Pech hat, in der Mitte sitzen zu müssen, sollten die Lehnen
links und rechts zustehen, da sie sich am wenigsten bewegen kann.
Der Fensterplatz bietet immerhin noch die Möglichkeit, sich an der
Wand anzulehnen und so eine gewisse Freiheit zu haben.

1. Das Problem mit dem Handgepäck. Jede Fluggesellschaft regelt, wieviel Handgepäck mit an Bord genommen werden darf.
Schließlich ist der Platz im Flugzeug eingeschränkt. Dennoch gibt
es viele Reisende, die glauben, dass sie unbedingt ihr komplettes
Gepäck mit an Bord nehmen müssen. Denken Sie daran, dass die
anderen Passagiere ihre Mäntel nach der Landung gerne anziehen
möchten, ohne den Schmutz der Kofferrollen am vollkommen
zerknitterten Ärmel zu haben! Auch die Unterlagen in der Aktentasche halten dem Druck der Trolleys beim Beladen des Gepäckfachs nicht auf Dauer Stand. Deshalb die Bitte auch an Vielflieger:
Gepäck aufgeben und mit Rücksicht reisen!
2. Ein Gruß ist Pflicht. Sollte Ihr Sitznachbar bereits Platz genommen haben, ist ein freundlicher Gruß eine kleine Geste der
Höflichkeit, auf die Sie niemals verzichten sollten – und das gilt
natürlich auch, wenn der Nachbar nach Ihnen erscheint und auf
den Gruß vergisst. Immerhin werden Sie einige Zeit nebeneinander verbringen und im besten Fall vielleicht einen interessanten
Menschen kennenlernen. Wenn Sie nicht in der Stimmung sind,
ein Gespräch zu führen, müssen Sie es auch nicht tun. Signalisieren Sie das am besten, indem Sie sich nach dem Setzen Ihrer Lektüre zuwenden oder einfach die Augen schließen. Am Ende des
Fluges verabschieden Sie sich wieder – auch wenn kein Gespräch
zustande gekommen ist.
3. Der Kampf um die Lehne. In der Economy Class ist selten genug
Platz. Wem gehört also nun welche Sitzlehne und wie stehe ich auf,
ohne meine Nachbarn zu stören? Für die Armlehne gilt eine einfa32
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4. Aufstehen will gelernt sein. Wie stehe ich auf, wenn ich
den Sitzplatz in der Mitte habe? Bitten Sie zuerst Ihren Nachbarn am Gangsitz darum, Sie hinauszulassen. Er tritt dann in den
Gang und lässt Sie aufstehen. Halten Sie sich jetzt aber bitte nicht
mit den Händen am vorderen Sitz fest! Durch diese schlechte
Angewohnheit wird er nach hinten gezogen und beim Loslassen federt er wieder nach vorne. Sollte Ihr Vordermann geschlafen haben, ist er spätestens jetzt wach. Gleiches gilt auch beim
Hinsetzten: Versuchen Sie, sich nicht an den Vordersitzen festzuhalten oder abzustützen, sondern gleiten Sie einfach auf den ersten Sitz und dann auf den zweiten. Zum guten Benehmen gehört
übrigens auch, den Hintermann höflich zu „warnen“, bevor man
seinen Sitz zurückklappt. Er kann dann seine Knie und eventuell
auch die Getränke auf seinem Klapptisch rechtzeitig in Sicherheit
bringen.
5. Tischmanieren im Flugzeug. Auch für das Essen – falls so etwas überhaupt noch serviert wird – ist in der Economy Class nur
wenig Platz vorhanden. Aber das bietet andererseits die Chance,
Ihre Tischmanieren zu perfektionieren. Die Arme bleiben so eng
es geht am Körper, wenn Sie die Speisen zum Mund führen. Bei
der Frage nach den Getränken wird meist der Fenstergast zuerst
bedient. Der Grund liegt darin, dass so die Getränke der anderen
beim Servieren nicht umfallen können. Gleiches gilt auch für das
Essen. Reichen Sie das Essen daher an den Passagier am Fensterplatz zuerst durch – es sei denn, er hat ein anderes Essen vorreserviert.
6. Das Gedränge am Gepäckband. Spannend wird es nach
dem Flug regelmäßig am Gepäckband. Hier ist oft eine Rallye
der Gepäckwagen um den besten Platz zu beobachten. Gehen
Sie mit gutem Beispiel voran und verstellen Sie nicht den
Zugang zum Förderband! Wenn Sie rund einen Meter Abstand
lassen, können alle anderen problemlos beobachten, wann ihre
Koffer kommen. Auch wenn Sie Ihren Koffer entdeckt haben,
sollten Sie sich nicht an das Band vordrängen: Wenn Sie Ihren
Koffer verpassen, kommt er spätestens nach einer Runde auf
dem Gepäckband wieder zu Ihnen. Bleiben Sie also höflich und
gelassen – auch unter Zeitdruck. Es geht höchstens um ein paar
Minuten…
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Smartphone

Apple serviert ein
„günstiges“ Mini-iPhone
Mit dem neuen iPhone SE will Apple vor allem Kunden mit kleinerem Budget ansprechen. Die Mini-Variante
des aktuellen iPhone 6S ist zwar mit 489 EUR in der 16-Gigabyte- und 589 EUR in der 64-Gigabyte-Version alles
andere als ein Schnäppchen, für Apple-Verhältnisse aber trotzdem „günstig“.

Innenleben (fast) auf Top-Niveau

Foto: Apple

Auch sonst sind die Ähnlichkeiten zwischen dem iPhone SE und dem iPhone 5S
nicht von der Hand zu weisen: Von der

identischen Größe, dem geringen Gewicht
von nur 113 Gramm und dem gleichen
Aluminiumgehäuse bis zum altbekannten,
eckigen Design und dem 4-Zoll-Display
sind optisch fast keine Unterschiede festzustellen. Was das Innenleben betrifft, hat
Apple aber fast alles eingebaut, was man
auch vom iPhone 6S kennt. Das gilt für
den schnellen Prozessor ebenso wie für die
Haupt- und die Frontkamera mit 12 und
1,2 Megapixel, die wie das große Vorbild
auch Videoaufnahmen bis zur modernen
4K-Auflösung (4096x2160 Pixel), Zeitraffer- und Zeitlupenfilme sowie HDR- und
Live-Fotos erlaubt.
iPhone SE

Zweitbeste Kamera
aller Smartphones
Bei ersten Testaufnahmen waren die Fotos
qualitativ nicht von denen des iPhone 6S zu
unterscheiden. Somit gehört die Kamera zu
den besten, die derzeit in Smartphones verbaut werden – einzig das Samsung Galaxy
S7 konnte sie zuletzt übertreffen. Verzichtet
hat Apple eigentlich nur auf die neue 3-DTouch-Technologie des iPhone 6S. Wer sich
bereits daran gewöhnt haben sollte, wird
sie vermissen. Wer bisher ein älteres Modell nutzte, aber sicherlich nicht. Auch die
niedrigere Auflösung des Retina-Displays
von 1136x640 Pixeln stört nicht: Mit einer
Bildpunktdichte von 326 ppi (Pixels per
Inch) kommt es auf den gleichen Wert wie
die Modelle 5S und 6S und ist somit weder
schärfer noch schlechter. Zudem müssen
potenzielle Käufer beim iPhone SE auf eine
32- und eine 128-Gigabyte-Version verzichten: Das neue Mini-iPhone gibt es nur mit
16 oder mit 64 Gigabyte Speicher.

In den USA ist
das iPhone SE günstiger
Die iPhone-Modelle 6S Plus,
6S und SE im Größenvergleich
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ormalerweise ist der Frühling
keine iPhone-Zeit: Bisher hatte Apple neue Versionen seines
Kult-Smartphones stets im Herbst vorgestellt
– und damit rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Heuer macht der Konzern erstmals
eine Ausnahme und verkürzt die Wartezeit
auf das iPhone 7 mit einer geschrumpften
Version des aktuellen iPhone 6. Nachdem
die iPhones zuletzt mit dem 6S (4,7 Zoll Bildschirm-Diagonale) und dem noch größeren
6S Plus (5,5 Zoll) deutlich gewachsen waren,
denkt Apple nun mit dem iPhone SE zum
ersten Mal wieder eine Nummer kleiner:
Wie beim iPhone 5 und iPhone 5S setzt man
auf einen 4-Zoll-Bildschirm. Dieser Schritt
zurück wirkt zwar etwas seltsam, macht aber
durchaus Sinn: Displays mit 4 Zoll sind noch
problemlos mit einer Hand bedienbar. Die
4,7 Zoll des iPhone 6S bereiten hingegen vielen Nutzern schon Schwierigkeiten.

Der Preis für die 16-Gigabyte-Variante des
iPhone SE beträgt 489 EUR. In den USA
werden nur 399 USD fällig. Allerdings

kommen da je nach Bundesstaat noch Steuern dazu. Damit ist das SE das bislang günstigste iPhone zum Verkaufsstart, der bereits
am 31. März 2016 in 110 Ländern erfolgt
ist. Zum Vergleich: Für die günstigste Variante des iPhone 6S mit 16 Gigabyte Speicher verlangt Apple derzeit 745 EUR – also
um 256 Euro mehr. Das schon etwas ältere
iPhone 5S gab es zuletzt zwar schon um
nur 319 EUR, mittlerweile ist es aber nicht
mehr im Apple-Shop zu finden. Der Konzern dürfte also das iPhone SE als direkten
Ersatz betrachten und das 5S in den verdienten Smartphone-Ruhestand schicken.
Die größere Version des iPhone SE mit 64
Gigabyte Speicher kostet übrigens 589 EUR.
In den USA sind es 499 USD. Die Farbpalette bleibt im Vergleich zu den 6S-Modellen
gleich: Zur Wahl stehen Silber, Space-Grau,
Rosé-Gold und Gold. Fazit: Die Ausstattung
des iPhone SE reicht nicht ganz an die aktuellen Topmodelle von Apple heran, liegt
aber technisch weitgehend auf dem Niveau
des iPhone 6S und ist damit vermutlich das
perfekte Smartphone für alle, die ihr altes
4-Zoll-iPhone gegen ein neues tauschen
wollen. Auch für Apple-Einsteiger ist das
neue Modell sicherlich eine gute Option. ●
www.tma-online.at
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Karin Kupka hat die Position des Director
Sales bei Amadeus Austria übernommen.
Sie kommt von HRS Corporate Solutions,
wo sie als Senior Account Manager die alleinige Vertriebsverantwortung für die Segmente Corporate und Travel Management
Companies innehatte. Zuvor war sie unter
anderem Director of Sales Austria bei NH
Hotels, Sales & Key Account Manager bei
FCm Travel Solutions und mehr als zehn
Jahre lang im Sales & Key Account Management der Lufthansa tätig. „Über Jahre habe
ich den Reisevertrieb von der Anbieterseite aus kennen gelernt. Jetzt freue ich mich
sehr darauf, meine Erfahrungen in den
Dienst von Amadeus zu stellen“, sagt Kupka, die direkt an Geschäftsführer Bernhard
Brauneder berichtet.
Michael Sojka zeichnet bei den Corinthia
Hotels ab sofort als Director of Corporate
Sales für die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz verantwortlich. Er betreut bereits seit 2013 den deutschen Markt
und stellt sich nun der neuen Herausforderung in den Nachbarländern. Geboren
in Prag, absolvierte der Deutsche in der
tschechischen Hauptstadt auch seine Hotelfachausbildung bei der Intercontinental
Hotel Group. Die meiste Berufserfahrung
sammelte Sojka aber in München, bis er
bei Accor Hospitality Germany seine SalesKenntnisse erweiterte und die Karriereleiter stetig nach oben stieg.
BCD Travel Österreich wächst kontinuierlich. Um den Zuwächsen bei den Neukunden, aber auch den Anforderungen
der langjährigen Bestandskunden gerecht
34
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Karin Seiler-Lall

Foto: Carlson Rezidor

Hesham Azizogli

Thomas Krutzler
Foto: Innsbruck Tourismus

Foto: Derag

Foto: privat

Thomas Brenner

Michaela Exl

Foto: People’s Air Group

Michael Sojka

Foto: BCD Travel

Foto: Corinthia Hotels

Foto: Amadeus Austria

Karin Kupka

Arno Schwalie

zu werden, wurde nun das Sales & Client
Management Team mit Mag. (FH) Michaela Exl verstärkt. Als langjähriger Branchenprofi begann sie ihre Karriere zwar ursprünglich im touristischen Bereich, kann
aber auch auf eine mehrjährige Erfahrung
im Gruppen- und Eventbereich verweisen
und war in den letzten Jahren bereits mit
der Betreuung von Firmenkunden eines
Geschäftsreisedienstleisters betraut. Ab sofort wird sie das BCD Travel Team tatkräftig mit ihrem profunden Fachwissen unterstützen.
Thomas Krutzler hat die neu geschaffene
Stelle als CCO der People’s Air Group angetreten und damit die Verantwortung für den
Vertrieb in der Geschäftsleitung übernommen. Damit sollen die organisatorischen
Rahmenbedingungen für den nachhaltigen
Ausbau des Kerngeschäfts der Business Aviation sowie der Linien- und Charterbetreuung gestärkt werden. Krutzler verfügt über
langjähriges Wissen aus der Aviation- und
Tourismusbranche, das er unter anderem
bei NIKI, der Flughafen Wien AG und der
Flughafen Zürich AG gesammelt hat. „Wir
stellen eine wachsende Nachfrage für Charterflüge und den Linienverkehr ab Altenrhein fest und möchten zusätzlich die Business Aviation Kunden effizienter betreuen“,
so CEO Daniel Steffen.
Thomas Brenner (48) leitet seit kurzem als
Geschäftsführer die operativen Agenden
der österreichischen K.Y.A.T.T. Immobilien Entwicklungs GmbH und verantwortet
damit die Umsetzung der beiden Prestigeprojekte in Baden bei Wien. Mit der Über-

nahme der Direktionen im Hotel Sacher
und im Grandhotel Sauerhof kehrt der gebürtige Wiener zu seinen operativen Wurzeln zurück: Er war zuletzt zwei Jahre lang
Geschäftsführer der ÖHV Touristik Service
GmbH und davor für den Accor-Konzern
in Wien wie auch international tätig. Als
Direktor des Hotel Sacher soll er noch in
diesem Frühjahr die Wiedereröffnung auf
Schiene bringen und zugleich die geplante
Wiedereröffnung des ehemaligen Grand
Hotel Sauerhof als Fünf-Sterne-Gesundheitshotel im Herbst 2017 begleiten.
Mit Hesham Azizogli (39) betritt ein neuer Hoteldirektor und ein echter „Universal
Citizen“ die Bühne des Derag Livinghotel
an der Oper in Wien. Der gebürtige Brite
mit arabischen Wurzeln und einer amerikanischen Mutter verantwortet fortan seine
erste Stelle als General Manager. Azizogli
ist seit 1995 im Tourismus tätig und lebte
vor seinem Wechsel nach Wien in England,
USA, Dubai, Kairo und Amsterdam. Dabei
arbeitete er unter anderem bei Emirates und
KLM, als Sales Manager bei Hilton Hotels
Austria, als Director of Sales & Marketing
bei den Austria Trend Hotels und als Head
of Leisure Sales Account Central Europe bei
der NH Gruppe.
Karin Seiler-Lall ist die neue Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus und folgt
damit auf Fritz Kraft, der mehr als 25 Jahre
lang an der Spitze des Tourismusverbandes
stand. Die Marketing- und Tourismusfachfrau ist eine gebürtige Tirolerin, die ihre
Karriere in leitenden Marketingpositionen bei Henkel Österreich, Deutschland,
Schweiz, Italien und Australien lange Jahre
ins Ausland führte. 2010 übernahm sie die
Geschäftsführung im TVB Pitztal. Zuletzt
leitete sie vier Jahre lang die Marketingabteilung der Tirol Werbung. Fritz Kraft bleibt
dem Tourismusverband auch weiterhin als
selbstständiger Berater erhalten.
Arno Schwalie – bisher Area Vice President der Carlson Rezidor Hotel Group
und damit zuständig für 75 Hotels in Zentraleuropa – verantwortet künftig acht
weitere Länder: Niederlande, Luxemburg,
Griechenland, Italien, Malta, Zypern, Moldawien und Mazedonien. Gleichzeitig
wurde Angela Graun zum Area Director
E-Commerce, Marketing & Communication für Zentral- und Südeuropa berufen.
Holger Herrmann – bisher General Manager des Radisson Blu Hotel Hamburg Airport und District Director der Radisson
Blu Hotels in Norddeutschland – verstärkt
zudem als Regional Director das operative
Geschäft für beide Rezidor-Marken in ganz
Deutschland.
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Dorothea Schuster und Bastian Becker

Michael Todt

Foto: The Ascott Limited

Daniel Winkler

Foto: Lindner Hotels AG

Nicolai Padoan

Foto: Meliá Vienna

Christoph Kraska
Foto: Congress und Messe Innsbruck

Mit Nicolai Padoan (37) begrüßt Hilton
Österreich einen neuen Cluster Director of
Business Development für die vier Hotels in
Wien und Innsbruck. Padoan folgt in dieser
Position auf Robert Wagner, der innerhalb
des Konzerns nach Singapur wechselt. Der
gebürtige Schwede ist Master of Business
Administration und kam 2006 als Sales

Foto: AirPlus

Bastian Becker (40) ist neuer General Manager im Meliá Vienna. Der gebürtige Freiburger folgt auf Dorothea Schuster, die das
Designhotel im DC Tower 1 seit Juli 2013
geleitet hat und sich nun neuen beruflichen
Aufgaben widmen möchte. Becker ist gelernter Hotelfachmann und begann seine
Karriere bei Dorint. Nach seinem Studium
in Heidelberg sammelte der Hotelbetriebswirt Erfahrungen im Rooms Division Bereich, bevor er in die Direktionsebene aufstieg. Als General Manager eröffnete er ein
NH-Hotel am Kurfürstendamm in Berlin,
wurde dann Cluster-Manager für zwei NHHotels in Frankfurt und wechselte 2013 zur
Meliá-Gruppe.

Daniela Schade
Foto: Hilton Hotels & Resorts

Christoph Kraska ist seit Anfang März 2016
neuer Account Manager für die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg bei AirPlus. Der 30-Jährige übernimmt die Betreuung der bestehenden Kunden und soll die
Position des Marktführers weiter ausbauen.
Nach dem Abschluss des Tourismuskollegs
sammelte Kraska seine Erfahrungen in der
Reisebürogruppe Reisewelt und im Marketing und Vertrieb des Linzer Flughafens.

Foto: AccorHotels

Daniela Schade – derzeit Senior Vice President Sales & Distribution Central Europe
und damit neben Deutschland auch für
den Vertrieb und die Distribution in den
Ländern Österreich und Schweiz verantwortlich – wurde vom Aufsichtsrat der
AccorHotels Germany zur neuen Geschäftsführerin der deutschen Landesgesellschaft berufen. Gleichzeitig agiert sie
auch weiterhin in der Geschäftsleitung
für Zentraleuropa. Im Anschluss an ihre
Ausbildung zur Hotelfachfrau war Schade
mehr als 17 Jahre bei Avis tätig, ehe die
Top-Managerin 2006 zu Accor kam und
bereits 2008 Mitglied der Geschäftsleitung
in Deutschland wurde.

Tino Krannich

Manager zu den österreichischen Hilton
Hotels. Ein Jahr später avancierte er zum
Assistant Director of Sales, um kurz darauf als Yield Manager in das Hilton Vienna
Danube zu wechseln. 2009 wurde Padoan
zum Cluster Director of Sales für die vier
österreichischen Hilton Hotels befördert,
bevor er 2010 ins Millennium Hilton Bangkok und von 2012 bis 2013 ins Hilton Kuala
Lumpur wechselte. Seither war er als Regional Director of Sales für Osteuropa bei
Hilton tätig.

Leitung des Lindner Hotel Am Ku’damm in
Berlin. Seine Hotel-Laufbahn begann unkonventionell als Guest Service Mitarbeiter
für die Resorts Gran Bahia Principe und
H10 Hacienda Maya in Mexiko. Nach Stationen bei PKF hotelexperts in Wien und
MKG Qualiting in Paris absolvierte Todt im
Jahr 2011 ein Management Trainee bei Motel One und stieg dort als Assistant Manager des Motel One Salzburg ein. 2013 folgte
dann die Position als Hoteldirektor des Motel One Wien Prater.

Daniel Winkler (33) hat die Leitung der
Bereiche New Business Development und
Prozessentwicklung bei der Congress und
Messe Innsbruck GmbH übernommen. Der
gebürtige Tiroler schloss das Masterstudium Corporate Restructuring an der Fachhochschule Kufstein ab und war zuletzt
als Geschäftsführer eines internationalen
Tankkartenunternehmens in Spanien tätig.
Nun kehrt er zu seinen Wurzeln zurück.

Tino Krannich (43) verantwortet künftig
als Director Sales & Marketing bei Ascott
Limited den deutschsprachigen Markt für
mittlerweile vier Citadines Apart’hotels in
Frankfurt, München, Berlin und Hamburg.
Vor seinem Eintritt bei Ascott sammelte er
mehr als 20 Jahre einschlägige Verkaufsund Führungserfahrungen in internationalen Hotelkonzernen. Seine Karriere startete
Krannich 1996 bei den Wyndham Hotels &
Resorts. 2001 trat er der Steigenberger Hotel Group bei, wechselte 2004 zur NH Hoteles Deutschland GmbH und stieg 2009 bei
Hilton Worldwide ein, bevor er 2012 zum
Director of Sales befördert wurde.

Michael Todt ist ab sofort als Cluster Manager für den Aufbau der neuen BoutiqueMarke „me and all hotels“ der Lindner Hotels AG zuständig. Parallel übernimmt er die
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Foto: Mondial Location Finder

Business und Party: Mondial lud in den Volksgarten

Mehr als 300 Gäste kamen zur „KnoWhere! Party“
in den Wiener Volksgarten, den viele noch nicht bei
Tageslicht erlebt hatten

Das Team vom Mondial Location Finder lud im Rahmen der
„KnoWhere! Party“ mehr als 300 Gäste in den Wiener Volksgarten. Bereits zum dritten Mal traf bei der B2B-Messe die Event- und
Seminarbranche auf Event-Locations und Seminarhotels aus Österreich. Die Location präsentierte sich dabei am Nachmittag in stilvoller Business-Talk-Atmosphäre und wechselte zu späterer Stunde
in das wohlbekannte Party-Ambiente. Begleitet von einer Live-DJ
Session, Fingerfood und Getränken bot der Event in der Säulenhalle für Aussteller und Gäste reichlich Platz zum Netzwerken und
Kennenlernen. Den Höhepunkt der Veranstaltung bildete ein mitreißender Vortrag von Christian Redl. Bei einer Liveperformance
demonstrierte der Weltrekordhalter im Apnoe- und Freitauchen,
wie Atmung trainiert werden kann und animierte das Publikum
zum Mitmachen. Als Überraschung zum 50-jährigen Jubiläum von
Mondial stellte sich das InterContinental Wien mit einer mehrstöckigen Geburtstagstorte ein, die von Senior-Chef KR Rudolf Kadanka höchstpersönlich angeschnitten wurde.

Foto: EVA Air

EVA Air: „Open House“ im neuen Büro am Flughafen

Das Marketing- und Sales-Team von EVA Air:
Philipp Wagner, Gabriele Niederdöckl, Jennyfer Wu,
Cornelia Waibl und Dietmar Dworak

Mit einem „Open House“ für Kooperationspartner und langjährige
Wegbegleiter feierte EVA Air das neue Büro am Flughafen Wien.
Zahlreiche Gäste kamen, um die 424 Quadratmeter großen Räumlichkeiten im VIE Office Park 3 kennen zu lernen. Nikolaus Gretzmacher (Senior Vice President Operations am Flughafen Wien)
gehörte dabei ebenso zu den Besuchern, die von General Manager
Edward Ho und seinem Team begrüßt werden konnten, wie Robert
Breitenfeld (Aviation Marketing am Flughafen Wien), Rene Klusek
(Sky Gourmet) und Alexander Schnecke und Thomas Drescher
(Austrian Airlines). EVA AIR Österreich hatte Mitte Jänner 2016
den Standort von der Wiener Innenstadt zum Flughafen verlegt.
„Wir sind seit der Aufnahme des Flugbetriebes nach Wien vor 25
Jahren sehr eng mit dem Flughafen verbunden. Mit dem neuen
Büro sind wir näher an unsere langjährigen Partner und an unsere Kollegen und Kolleginnen von Cargo und Abfertigung gerückt.
Das gibt uns die Möglichkeit, unseren Passagieren besten Service
vor Ort am Flughafen zu bieten“, erklärte Edward Ho.

Foto: Harry Schiffer

Steiermark: 200 Besucher bei der 13. Tagungsmesse

Mag. Andrea Sajben (Steiermark), Erich Neuhold
(Geschäftsführer Steiermark Tourismus)
und Edith Mader (Niederösterreich)
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Unter dem Motto „Genussvoll tagen“ lud Steiermark Convention
zur bereits 13. Tagungsmesse im Congress Graz, die heuer erstmals
gemeinsam mit dem Convention Bureau Niederösterreich veranstaltet wurde. Mehr als 200 Besucher konnten sich bei 45 Ausstellern vom breit gefächerten Tagungs- und Seminarangebot überzeugen und Kontakte pflegen. Zu Gast war wie jedes Jahr die Kärnten
Convention. Vulcano-Geschäftsführer Franz Habel sprach über die
steirische Kulinarik als Wirtschaftsfaktor und Harald Pollak, Obmann der NÖ Wirtshauskultur, informierte über das Erfolgsrezept
des Vereins und spannende Projekte zum Thema Genuss, Kultur
und Gastlichkeit. „Durch die Nähe zur Steiermark ist Niederösterreich für Firmenevents und Seminare eine attraktive Destination“,
resümierte Edith Mader vom Convention Bureau Niederösterreich
und auch Mag. Andrea Sajben von Steiermark Convention zeigte sich am Ende mehr als zufrieden: „Genussvoll tagen ist für die
Steiermark Convention und ihre 54 Anbieter inzwischen Marke
und Versprechen.“
02 | 16

