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Neue Technologien allein können die
Welt nicht verändern. Es braucht immer
Menschen, die sie annehmen und nutzen,
weil sie darin Vorteile erkennen. Dass sich
unsere Welt derzeit so rasant verändert,
hat daher auch mit einer neuen Generation zu tun, die sich immer mehr entfaltet
und als erste „Digital Natives“ mit vielen
Innovationen ganz selbstverständlich
aufgewachsen ist, die von ihren Eltern
und Großeltern oft nicht zu Unrecht mit
Skepsis betrachtet werden.
Die Millennials sind also angekommen
und beginnen, vieles, was sie vorfinden,
langsam aber sicher zu verändern. In der
Arbeitswelt ebenso wie als Konsumenten
– und die Reisebranche macht da keine
Ausnahme. Die Hotellerie hat frühzeitig versucht, sich auf die Wünsche der
neuen Generation einzustellen. Und die
Geschäftsreisewelt? Auch sie wird sich
mit den Millennials grundlegend verändern. Die Unternehmen sollten sich daher
besser heute als morgen darauf einstellen.
Denn die Wünsche und Ansprüche der
Generation Y bringen für sie auch neue
Chancen, wie Sie in unserer Titelstory
lesen können.

Open Booking
Reisebuchungen, die von den Geschäftsreisenden selbst getätigt werden, ohne
die Reiserichtlinien des Unternehmens
zu beachten, sind nicht neu. Neu ist nur
der Begriff für dieses Phänomen: „Open
Booking“. Einmal ist es das Lieblingshotel, dann wieder die Fluggesellschaft,
deren Meilenprogramm besonders attraktiv ist, oder ganz einfach die Bequemlichkeit: „Wenn ich ohnehin fast alles online
erledigen kann, warum nicht auch die
Reiseplanung?“
Experten schätzen den Anteil solcher
Buchungen bei großen Unternehmen auf
etwa 30%. Aber es gibt inzwischen auch
technische Lösungen, die aus dem „Open
Booking“ ein „Managed Open Booking“
machen, wie Wilfried Kropp in einem
lesenswerten Gastbeitrag auf Seite 8 dieser Ausgabe schreibt. Die Redaktion
schätzt sich glücklich, dass der ehemalige Geschäftsführer von Amadeus Austria
erstmals das tma mit seinem InsiderWissen bereichert und hofft noch auf vie●
le weitere Beiträge.		

Foto: Marriott International

PLUS-PUNKT
Am Flughafen Wien steht ab sofort ein
weiteres Hotel bereit: Das neue Moxy
Vienna Airport ist das erste Haus der jungen Lifestyle-Marke von Marriott International in Österreich und weltweit sogar das
größte. Hinter dem Office Park 1 auf einem
Teil des Parkplatz C errichtet und über den
Passagiertunnel direkt mit den Terminals
verbunden, bietet es 405 Zimmer, die alle
über schnelles WLAN, USB-Anschlüsse, große Flachbildfernseher und Boxspring-Betten
verfügen. In der Lounge stehen rund um die
Uhr kleine Gerichte und Getränke bereit.
Eine Bibliothek, zwei Meetingräume und ein
Fitnessraum ergänzen die Ausstattung.
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titel
Geschäftsreisen

Die Millennials sind
angekommen
Die Millennials erobern immer mehr den Arbeitsmarkt und beginnen, ihn systematisch zu verändern. Das gilt
auch für die Reisebranche. Die Hotellerie hat sich frühzeitig auf ihre Wünsche eingestellt, die Geschäftsreisewelt
muss sich aber wohl mit der neuen Generation erst noch arrangieren.

A

Das Erfolgsrezept von Moxy & Co
Einzig die großen Hotelketten haben sich auf die Generation Y eingestellt und neue Konzepte und neue Marken für die neuen Kunden entwickelt – von Vib (Best Western) und Aloft (Starwood) über
Jo&Joe (AccorHotels) und Jaz (Steigenberger) bis zu me and all
(Lindner) und Moxy (Marriott). Dazu kommen noch kleinere, aber
höchst erfolgreiche Unternehmen wie Motel One oder 25hours.
Jüngstes Beispiel ist The Ascott Limited mit der neuen Marke
„Lyf “ für Serviced Residences. Sie will sich ganz an den Bedürfnissen der Millennials auf Geschäftsreisen orientieren, die eine lebhafte Unterkunft suchen und das Wohnen in einer Gemeinschaft
schätzen. Immerhin macht diese Zielgruppe bereits ein Viertel der
Ascott-Kunden aus – und das Segment wächst exponentiell.
„Lyf “ steht für „live your freedom” und soll bis 2020 weltweit
10.000 Wohneinheiten umfassen. Getreu dem Motto „Von Millennials für Millennials“ werden die Residenzen von Gleichaltrigen
verwaltet – sogenannten „Lyf Guards“. Wesentliche Merkmale sind
gemeinsame Veranstaltungen, großzügige Gemeinschaftsräume,
die sich leicht zu Veranstaltungsbereichen umfunktionieren lassen,
und eine Gemeinschaftsküche, in der die Gäste ihre Mahlzeiten
selbst zubereiten, an Kochkursen teilnehmen oder sich in gemütlicher Atmosphäre austauschen können.

Die neue Generation will vieles anders
In der Geschäftsreisewelt dominieren noch die älteren Jahrgänge.
Aber auch hier werden sie langsam von einer neuen Generation
abgelöst, die anders planen, buchen und reisen möchte, wie eine
von Booking.com für Geschäftsreisen in Auftrag gegebene Studie
nahelegt. Demnach scheint vor allem die Grenze zwischen Arbeit
und Freizeit auf den Geschäftsreisen zunehmend zu verschwim02 | 17

Foto: The Ascott Limited

ls „Millennials“ – oft auch die „Generation Y“ genannt –
werden junge Menschen bezeichnet, die zwischen 1980
und 1999 geboren wurden. Sie suchen eine Tätigkeit mit
viel Abwechslung, sind an eine leistungsorientierte Gesellschaft gewöhnt, anspruchsvoll und oft hoch qualifiziert. Vor allem wollen
sie nicht leben um zu arbeiten, sondern arbeiten um zu leben. Familie und Freizeit haben für sie daher einen hohen Stellenwert.
Als „Digital Natives“ nutzen sie das Internet als wichtigste Informations- und Einkaufsquelle, sind in den sozialen Netzwerken
stark engagiert und gehen effizient mit der Informationsflut um.
Auch als Kunden der Reisebranche schaffen die Millennials neue
Realitäten, auf die viele etablierte Anbieter noch keine Antwort
gefunden haben – obwohl diese Generation mittlerweile pro Jahr
mehr als 200 Milliarden US-Dollar für Reisen ausgibt.

Die neue Marke „Lyf“ richtet sich ganz
an Millennials auf Geschäftsreisen

men: 55% aller Geschäftsreisenden weltweit haben laut der Studie
„Spaß“ an ihren beruflichen Reisen – vor allem, wenn sie zu bisher
unbekannten Orten führen. Daher haben auch 40% in den letzten
zwölf Monaten ein paar Tage Urlaub an ihre Geschäftsreise angehängt, um die Gegend zu erkunden.
Immerhin 12% der deutschen und 30% der weltweit befragten
Geschäftsreisenden würden sogar einen Job mit geringerer Bezahlung annehmen, wenn sie dafür mehr Geschäftsreisen unternehmen könnten. Trotzdem werde die Bedeutung der Geschäftsreisen
bei Gehaltsverhandlungen sowie als Motivation und wirksames
Mittel der Personalbindung von den Firmenchefs nach wie vor unterschätzt, meint Ripsy Bandourian, Director of Product Development, bei Booking.com für Geschäftsreisen: „Geschäftsreisen werden nicht mehr als verlorene Zeit oder Unannehmlichkeit bei der
Arbeit angesehen, sondern als Möglichkeit, den eigenen Horizont
zu erweitern, sich inspirieren zu lassen und auf der Karriereleiter
aufzusteigen“.
In erster Linie sei die heutige Generation aber in ihren Reiseplänen mobiler, flexibler und individueller als je zuvor und erwarte von
ihren Arbeitgebern, dass sie diesen Bedürfnissen nachkommen und
sie in ihre Reiserichtlinien integrieren, ist Brandourian überzeugt:
„Egal, ob es um neue Reiseziele, neue Technologien oder alternative Unterkunftsarten geht: Die Mitarbeiter sollten die Möglichkeit
haben, ihre Reisen nach ihren eigenen Vorlieben zu planen, zu
buchen und zu verwalten. Dadurch kann ihre Zufriedenheit deutlich gesteigert werden und die Unternehmen werden für externe
●
Talente besonders attraktiv“.			
www.tma-online.at
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brennpunkt
Tagungs-Bilanz 2016

Was wäre Wien
ohne seine Kongresse?
Wiens Tagungsindustrie hat im Jahr 2016 neue Rekordwerte und damit das beste Ergebnis in der Geschichte der
Stadt als Meeting-Destination erreicht: Die Anzahl der Veranstaltungen wuchs um 11%, die daraus resultierenden Nächtigungen legten um 2% zu und die Wertschöpfung steigerte sich um 3%.
Foto: IAKW AG / Ludwig Schedl

Anteil von lediglich 18% am gesamten Tagungsaufkommen 2016
machten sie 51% aller Teilnehmer, 75% des Nächtigungsaufkommens und 80% der generierten Wertschöpfung aus. Auch ihr Anteil
an den Steuereinnahmen für Wien ist mit 81% enorm“.
Darum ist es auch nicht ganz so erfreulich, dass ausgerechnet
bei der Zahl der Kongresse im vergangenen Jahr das einzige Minus
in der gesamten Tagungsbilanz verzeichnet wurde: 581 nationale
Kongresse bedeuteten einen Rückgang von 10% und 739 internationale Kongresse ein Minus von 1%. Dieses Segment liegt somit
insgesamt um 5% unter dem Vorjahr. Dafür gab es bei den Firmenveranstaltungen, Tagungen und Incentives (2.764) ein stolzes Plus
von 21% – verteilt auf 1.095 nationale (+4%) und 1.669 internationale Events (+34%).

Vier neue Kongresse für 2018

I

Radiologen-Kongress im Austria Center Vienna

nsgesamt wurden 4.084 Kongresse, Firmenveranstaltungen und
Incentives im Jahr 2016 gezählt – um 11% mehr als im Jahr
2015. Damit wurde erstmals die 4.000er-Marke übersprungen.
Die rund 567.000 Tagungsteilnehmer sorgten dabei für mehr als 1,7
Millionen Nächtigungen, was einer Steigerung von 2% entspricht
– ebenfalls ein Rekord. Nicht minder erfreulich ist der Beitrag der
Wiener Tagungsindustrie zum österreichischen Bruttoinlandsprodukt: Im Vergleich zu 2015, wo erstmals die markante Grenze von
einer Milliarde Euro überschritten wurde, legte er neuerlich um 3%
auf nunmehr knapp 1,1 Mrd. EUR zu.

19.700 Arbeitsplätze gesichert
Insgesamt sicherte Wiens Tagungswirtschaft landesweit mehr als
19.700 ganzjährige Arbeitsplätze. Das Steueraufkommen aus Kongressen, Tagungen und Incentives in Wien betrug 297 Mio. EUR. Davon gingen 194 Mio. EUR an den Bund und 36 Mio. EUR an die Stadt.
Der Rest teilt sich auf andere Bundesländer und Gemeinden auf.
„Bedeutung und Volumen des Tagungs- und Kongresstourismus
für Wien zeigt der Vergleich mit dem gesamten touristischen Aufkommen in Wien. Der Anteil der aus Tagungen, Kongressen und
Incentives generierten Nächtigungen machte 2016 immerhin 12%
aus. Jede achte Gästenächtigung entsteht also durch Tagungen“, betont Tourismusdirektor Norbert Kettner. Gleichzeitig gaben die Kongressteilnehmer in Wien durchschnittlich 538 EUR pro Kopf und Tag
aus – etwa doppelt so viel wie die Freizeitgäste mit rund 252 EUR.
„Vor allem die internationalen Kongresse sind ausschlaggebend
für das wirtschaftliche Gesamtergebnis“, so Kettner: „Mit einem
4
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Eine erste Vorschau auf die nächsten Jahre gibt allerdings Hoffnung, denn das Vienna Convention Bureau konnte heuer mit seinen Partnern bereits vier große internationale Kongresse für 2018
nach Wien holen: Der 15. Internationale Kongress für neuromuskulare Erkrankungen (ICNMD) bringt im Juli 2018 bis zu 1.000
Teilnehmer aus aller Welt ins Vienna Hilton Hotel und der 16.
Weltkongress der International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE) im September 2018 ebenfalls rund 1.000 Teilnehmer in
die Universität Wien.
Zudem wird das Messe Wien Exhibition & Congress Center im
September 2018 zum Schauplatz der 16. European Lead Battery
Conference (ELBC) mit rund 900 Teilnehmern und im Oktober
auch noch der Jahrestagung der European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) mit rund 1.800 Gynäkologen aus mehr als
70 Ländern.

Der Weg zur Kongressmetropole
Den beeindruckenden Weg der österreichischen Hauptstadt zur
internationalen Kongressmetropole belegt übrigens das umfangreiche Zahlenmaterial, das vom Vienna Convention Bureau seit 25
Jahren detailliert gesammelt wird. Seit 1991 hat demnach die Zahl
der nationalen und internationalen Kongresse in Wien um 351%
von 293 auf 1.320 Veranstaltungen zugenommen.
Gleichzeitig hat sich die Zahl der Teilnehmer von 90.000 auf rund
400.000 mehr als vervierfacht – und deren Nächtigungen legten um
257% von 400.000 auf 1,4 Millionen zu. Noch erfreulicher gestaltete
sich im letzten Vierteljahrhundert die Entwicklung der Wertschöpfung durch die Kongresse: Mit rund 915 Mio. EUR im Jahr 2016 ist
der Beitrag zum BIP seit 1991 um 611% gewachsen und die Steuer●
einnahmen für Bund und Stadt stiegen um 591%.
02 | 17
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Mit HRG Austria
sicher reisen

Foto: AirPlus

Bestes Ergebnis
der Geschichte

Foto: HRG Austria

AirPlus

Roman Brauner,
Head of Client Management
Hogg Robinson Austria GmbH

Hanno Kirsch und Roland Kern in Wien

A

irPlus hat das Geschäftsjahr 2016 in Österreich mit dem
besten Ergebnis seiner Geschichte abgeschlossen. Der
erwartete Bilanzgewinn wird die 2 Mio. EUR aus dem
Vorjahr klar übertreffen.
„Die Grundlage dafür war ein stabiler Abrechnungsumsatz
von 712 Mio EUR. Wir konnten uns damit vom allgemeinen
rückläufigen Markttrend deutlich mit einem Wachstum absetzen“, freut sich Hanno Kirsch, Geschäftsführer von AirPlus Österreich, der nun die Innovationsführerschaft im Business Travel Management weiter ausbauen will. Als Wachstumstreiber
sieht er dabei die virtuelle Bezahllösung A.I.D.A. Dadurch wird
der Einsatz der Reisestellenkarte um das gesamte MasterCardAkzeptanznetz erweitert. Der Kunde kann eine virtuelle MasterCard-Nummer im AirPlus-Portal generieren und weltweit
Reiseleistungen bezahlen. Der mit A.I.D.A. im Einführungsjahr 2016 erzielte Umsatz von mehr als 3 Mio. EUR soll heuer
bereits verdoppelt werden.

Auch AirPlus International im Plus

02 | 17

Hilfe bei Reiseeinschränkungen
Sobald Reiseeinschränkungen entstehen, bietet das zuständige HRG-Business-Travel-Center alternative Routen an und
steht bei Fragen helfend zur Seite. „Mit unserem Reporting
Tool ,HRG Insight’ haben unsere Kunden auf interaktiven
Karten jederzeit Überblick über die Reiseaktivitäten ihrer
Mitarbeiter“, erklärt Roman Brauner, Head of Client Management bei HRG Austria und ergänzt: „Gleichzeitig bietet ihnen
,HRG Insight’ die Möglichkeit, im Notfall via SMS oder E-Mail
sofort Kontakt mit den Reisenden aufzunehmen“.
Daneben halten die „HRG Travel Alerts“ Reisende rund um
die Uhr mit aktuellen Informationen wie Airline-Streiks, Unwetter- oder Terrorwarnungen auf dem Laufenden. Als Backup wird auch ein 24-Stunden-Service und eine mobile App mit
Chatfunktion zu den HRG Ansprechpartnern geboten. „Diese
App kann rund um die Uhr für alle Fragen oder Umbuchungen genutzt werden“, sagt Roman Brauner. Denn besonders
für Geschäftsreisen gilt: Wer gut vernetzt ist, kann jederzeit
flexibel reagieren und ist somit sicherer unterwegs.

Advertorial

Auch AirPlus International als führender globaler Anbieter von
Bezahl- und Abrechnungslösungen für Geschäftsreisen konnte
sich 2016 trotz einer schwachen Marktentwicklung behaupten
und mit seinen Kreditkarten einen Abrechnungsumsatz von
rund 14 Mrd. EUR erzielen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 1,7%. Die Umsatzerlöse blieben mit
335 Mio. EUR unverändert.
„In einem schwierigen Marktumfeld – geprägt durch die
negativen Effekte der Interchange Fee-Regulierung – hat sich
AirPlus mit einem guten Ergebnis durchgesetzt. Die Nachfrage nach professionellen Bezahllösungen für Geschäftsreisen ist
weiterhin ungebrochen“, resümiert Roland Kern, Geschäftsführer von AirPlus International. Insgesamt konnte man im Jahr
2016 mehr als 2.400 neue Unternehmenskunden gewinnen und
die Gesamtkundenzahl damit auf knapp 49.000 weltweit erhöhen. Der umsatzstärkste Markt bleibt Deutschland – gefolgt
●
von Frankreich, Italien und China.			

D

er global agierende Geschäftsreisedienstleister HRG
Austria ist ein bewährter Partner für die Sicherheit
auf beruflich bedingten Reisen. Mit 14.000 Mitarbeitern in mehr als 120 Ländern ist die Hogg Robinson Group
weltweit Ansprechpartner für Unternehmen, die Unterstützung im Bereich des Reise-, Kosten- und Datenmanagements
benötigen. Von diesem globalen Know-how profitieren alle
Kunden von HRG Austria und deren Mitarbeiter, die auf Geschäftsreisen unterwegs sind.
Auf Reisen hat die Sicherheit unserer Kunden oberste Priorität! Aus diesem Grund werden HRG Austria Kunden kontinuierlich und während der Geschäftsreise mit relevanten
aktuellen Reiseinformationen versorgt. Beruflich unterwegs
zu sein, bedeutet immer öfter, sich in politisch instabile Regionen begeben zu müssen. Umso wichtiger ist es, mit einem
Partner wie HRG Austria starken Rückhalt zu bekommen.

HRG Austria
https://at.hrgworldwide.com/
www.tma-online.at
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abta Business Travel Lounge

Urbane Trends und
eine besondere Dienstreise
Der häufig zitierte „Paradigmenwechsel“ als Wandel grundlegender Rahmenbedingungen war Thema der jüngsten abta Business Travel Lounge im voll besetzten Studio 44 der Österreichischen Lotterien, zu der abta Präsident
Hanno Kirsch auch erfreulich viele abta-Neuzugänge begrüßen konnte.
Foto: abta

se zusätzliche Mobilitätsoption in den Unternehmen. Car Sharing
biete sich speziell bei überlasteten Fuhrparks an, da sich damit das
Auslastungsrisiko verringern und Mobilitätskosten einsparen lassen. „Shared Mobility hilft, die Lebensqualität in den Städten zu
erhöhen. Unsere Vision ist ein intelligentes und emissionsfreies Car
Sharing. Leider hinken die notwendigen gesetzlichen Regelungen
noch hinterher“, fasste Kahr zusammen.

„Ich fliege regelmäSSig da hin,
von wo die Leute wegfliegen“

Moderator Markus Grasel (A1 Telekom), Birgit Ziegler
(Studio 44), Karim El-Gawhary (ORF), Robert Jahr
(DriveNow Austria) und abta-Präsident Hanno Kirsch

E

iner bewährten Tradition folgend, wurden namhafte Ideengeber eingeladen, um die Travel Manager mit neuen
Anregungen und Erkenntnissen zu konfrontieren – auch
außerhalb ihres Fachgebietes. „Dies hilft uns, neue Trends zu erkennen und uns rechtzeitig darauf einzustellen“, wie Hanno Kirsch
in seinen einleitenden Worten betonte. Einer der gegenwärtigen
Megatrends ist der unübersehbare Wandel der „urbanen Mobilität“.
Entsprechend dem Wertewandel weg vom unbedingten Besitz und
hin zur Sharing Economy, gewinnt der Gedanke des „corporate
carsharing“ zunehmend an Bedeutung. Die „geteilten Autos“ werden immer häufiger als Ergänzung und Ersatz für den klassischen
Fuhrpark herangezogen, erklärte Robert Kahr, Geschäftsführer der
DriveNow Austria GmbH, in seinem Vortrag: „Für den Business
Travel ist diese Lösung besonders bei der Anbindung von Flughäfen und Firmenstandorten interessant“.

„Shared Mobility“ erhöht
die Lebensqualität in den Städten
Generell seien integrierte multimodale Lösungen im Verkehrsbereich im Vormarsch, so Kahr. Das „Shared Mobility“ genannte
Konzept erlaube dabei in vielen Fällen eine bisher nicht gekannte spontane Mobilität. Gleichzeitig sei das Car Sharing kein Ersatz
oder Wettbewerber zum öffentlichen Nahverkehr, sondern eine
wichtige Ergänzung: „Drei Viertel unserer Kunden haben auch
eine Jahreskarte der Wiener Linien“, brachte der Mobilitätsfachmann ein Beispiel. Rund 800 Firmen haben derzeit einen Account
bei DriveNow. Dies zeige die Breite der Anwendungsfälle für die6
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Mit spannenden und bewegenden Berichten über seine außergewöhnlichen „Geschäftsreisen“, die er seit 26 Jahren als Journalist und
Autor unternimmt, faszinierte danach ORF-Korrespondent Karim
El-Gawhary das Publikum. „Ich fliege regelmäßig da hin, von wo
die Leute wegfliegen“, charakterisierte der Nahost-Experte seinen gefahrvollen Aufgabenbereich. Er sei regelmäßig in Konfliktregionen
und Brennpunkten unterwegs – meist in einem Vierer-Team mit Kameramann, lokalem Produzenten und Fahrer. Doch gebe es bei aller
kalkulierter Risikobereitschaft auch für ihn No-Go-Areas: „Keine
Geschichte ist es wert, dass man sie nicht mehr erzählen kann“.
„Man wird demütig angesichts der vielen tragischen Geschehnisse“, stellte El-Gawhary – sichtlich selbst bewegt von den oft traumatischen Erlebnissen – fest. Zum heutigen Ergebnis des „Arabischen
Frühlings“ befragt, meinte er, es sei noch nicht die Zeit gekommen,
um endgültig Bilanz ziehen zu können: „Wir sind noch mitten im
Umbruch, der Wandel wird noch weitergehen“. Europa sei jedenfalls
mit der arabischen Welt verbunden – egal, ob man dies wolle oder
nicht: „Die Realität der Flüchtlingsfrage treibt uns vor sich her“. Es
gehe nicht um das „Ob“, sondern um das „Wie“ – also um die Frage,
wie wir in Europa diese Realität in vernünftige Bahnen bringen.
„Wir werden uns in zehn Jahren fragen müssen: Sind wir in Europa
an dieser Frage gescheitert oder waren wir ihr gewachsen?“, meinte
der auch als Buchautor aktive Journalist, der seit dem Golfkrieg unter
US-Präsident George Bush senior im Jahr 1991 als Berichterstatter
unterwegs ist und die vielen Kriege und permanenten Krisen dieser Region wie kaum ein zweiter einschätzen kann. Die nach seinen
Worten wichtigste Botschaft: „Wir sollten die Realität anerkennen,
mit der wir umgehen müssen“. Die Wirklichkeit sei viel komplexer,
als zumeist dargestellt. Der Westen habe sicher eine Mitverantwortung an der derzeitigen Situation, antwortete El-Gawhary auf eine
weitere Frage. Es wurden Autokraten im Namen der Stabilität unterstützt. „Die arabische Welt ist für uns ein Problem, aber auch wir
sind ein Problem für diesen Raum – beispielsweise durch Waffenlieferungen“, formulierte er. Und El-Gawharys größter Traum? Dass es
eine saudiarabische Präsidentin gibt. „Dann gehe ich beim ORF mit
Freuden in Pension“.		
Dr. Elisabeth Zöckl ●
02 | 17
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Erklärstück

Amadeus Transfers

Neue Möglichkeiten zur
Buchungsprozess-Optimierung

Reisebuchungen
von Tür zu Tür
Foto: Amadeus

Viele Unternehmen stoßen mit der Kostenoptimierung an Grenzen. Wie gut, dass Amadeus neue
Möglichkeiten zur Automatisierung bietet: mit Amadeus cytric Travel & Expense, der integrierten EndTo-End-Lösung für das Management von Geschäftsreisebuchungen und Reisekostenabrechnungen.

D
Bernhard Brauneder,
Geschäftsführer von Amadeus Austria

A

madeus rollt eine neue Buchungsmöglichkeit für Transfer-Services aus: „Amadeus Transfers“ steht den österreichischen und deutschen Reisebüros ab sofort in allen
Produktlinien der „Amadeus Selling Platform“ sowie in der
neuen „Amadeus Selling Platform Connect“ ohne zusätzliche
Kosten zur Verfügung.
Die globale Lösung ist aktuell in 142 Ländern verfügbar –
auch als Web Service und als HTML-Standalone-Version –
und bietet den Reisebüros einfache Such-, Vergleichs-und Buchungsprozesse für verschiedene Transfer-Services in mehr als
1.040 Zielen wie auch in den Quellmärkten Deutschland und
Österreich. Derzeit implementiert sind die Anbieter Blacklane,
Taxi Tender und World Airport Transfer. Talixo, HolidayTaxis.
com, myDriver und Cabify sollen noch 2017 folgen und weitere
Anbieter sind in Planung.

Das „i-Tüpfelchen an Service“
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Und die neue Funktion Smart Trip erlaubt die Vereinfachung der
Buchungsvorgänge bis hin zu wenigen Klicks von der Suche bis
zur Buchung. Dazu werden so viele Suchkriterien wie möglich als
Voreinstellung gesetzt, zum Beispiel der Abflugort, die häufigsten
Reiseziele sowie die Lage des Hotels (nah am Stadtzentrum, nah
am Flughafen) und die Mietwagen-Kategorie. Anschließend filtert
Amadeus cytric Travel & Expense die Ergebnisse unter anderem
nach den Vorgaben der Reiserichtlinie, des definierten Preisrahmens oder auch den Vorlieben der Reisenden. Das Ergebnis – entweder eine kleine Angebotsauswahl oder sofort das passendste
Angebot – ist durch wenige Klicks buchbar. Nur, wenn es nicht
mit den Wünschen des Reisenden übereinstimmt, leitet Amadeus cytric Travel & Expense die Reisenden auf die klassischen
Buchungsstrecken oder ans Reisebüro um. Auch diese neue Möglichkeit wird von ersten Kunden pilotiert.
Weniger Klicks, mehr Automatisierung – so ermöglicht Amadeus
cytric Travel & Expense Prozess- und Kostenoptimierung auch da,
●
wo bereits alles ausgereizt scheint.			

Advertorial

„Amadeus Transfers“ ist über eine grafische Benutzeroberfläche
intuitiv bedienbar und durch die selbsterklärende Start- und
Zielsuche mit der parallelen Darstellung auf einer Straßenkarte
auch sehr einfach. Mit wenigen Eingaben und Schritten gelangen die Reisebüro-Mitarbeiter so zu einer Transfer-Leistung
und können sie anbieterübergreifend vergleichen. Die Buchung wird in den Passenger Name Record (PNR) integriert
und damit auch in alle versandten Reisepläne. Die Zahlungsabwicklung erfolgt derzeit über Kreditkarte direkt mit dem
Transfer-Anbieter. Provisionszahlungen und mögliche Corporate Discounts werden zwischen den Reisebüros und den Anbietern vereinbart.
„Österreichs Reisebüros können ihren Kunden ab sofort mit
Amadeus Transfers das i-Tüpfelchen an Service bieten, indem
sie dafür sorgen, dass ihre Kunden beispielsweise von zu Hause
abgeholt und am Ziel bis vor das Hotel gefahren werden. Damit
erschließt sich den Reisebüros eine Möglichkeit, mit geringem
Aufwand zusätzliche Umsätze zu erzielen“, betont Bernhard
Brauneder, Geschäftsführer von Amadeus Austria: „Die Reise●
buchung von Tür zu Tür wird nun also Realität.“

ie Integration von Amadeus cytric Travel & Expense
in das Kalenderprogramm Microsoft Outlook ist ein
Beispiel: Alle Mitarbeiter in den Unternehmen können
aus dem Kalendereintrag heraus Flüge, Hotelzimmer und Mietwagen buchen. Einschließlich der Angebotsdarstellung finden alle
Prozesse vollständig in Outlook statt. Besonders zeitsparend ist die
automatisierte Übernahme von Orts-, Zeit- und anderen Angaben
aus dem Kalendereintrag in das Buchungssystem. Diese neue Möglichkeit wird gegenwärtig von den ersten Kunden pilotiert.
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business travel
Open Booking

Neue Freiheit –
aber bitte mit Netz
Es gilt, mit einem Mythos aufzuräumen: Reisebuchungen, die Business Traveller selbstständig tätigen, ohne die
klassischen Buchungskanäle zu nutzen und ohne die Reiserichtlinien zu beachten, sind nicht neu. Neu ist nur der
Begriff für dieses Phänomen: „Open Booking“.
Foto: Amadeus Austria

cur die Buchungs- und Abrechnungsdaten zur weiteren Auswertung.
In Europa ist diese Lösung – anders als in den USA – allerdings nicht
sehr verbreitet, setzt sie doch eine technische Kooperation des Reiseanbieters mit Concur voraus. Beide Lösungen sind sowohl anwendbar für Unternehmen, die die Daten direkt erhalten und auswerten
wollen, als auch für Geschäftsreisebüros. Für Reisebüros haben sie
einen besonderen Reiz: Sie können damit ihren Kunden ein umfangreicheres Reporting als bisher anbieten, weil erstmals auch die Buchungen einfließen, die nicht über das Reisebüro getätigt wurden.

G

Wilfried Kropp

ebucht wird – oft zur Verzweiflung der Travel Manager – immer schon „außerhalb“. Sei es das Lieblingshotel, das nicht
zu den „preferred hotels“ des Unternehmens zählt, sei es die
Fluggesellschaft, deren Meilenprogramm besonders attraktiv ist, oder
sei es ganz einfach aus Bequemlichkeit: „Wenn ich ohnehin fast alles
online erledigen kann, warum nicht auch die Reiseplanung?“ Experten schätzen den Anteil solcher Buchungen bei großen Unternehmen
auf etwa 30%, bei technikaffinen Kleinunternehmen sogar auf bis zu
100%. Neu ist aber, dass es inzwischen die ersten Unternehmen gibt,
vornehmlich in den USA, die es ihren buchenden Mitarbeitern ausdrücklich überlassen, wo und wie sie ihre Dienstreisen buchen. So
lässig das auch klingt: „Open Booking“ bringt auch Probleme mit sich:
Die Einhaltung von Reiserichtlinien kann nicht überprüft werden,
Corporate Discounts werden nicht genutzt, Duty-of-Care-Lösungen
wirken nicht und Umbuchungen sind oft aufwändiger als im Reisebüro, weil sie beim Provider gemacht werden müssen. Daraus ergibt sich
für Unternehmen die Notwendigkeit, die Daten wieder einzufangen,
die ihre Mitarbeiter produziert haben, und sie in strukturierte Informationen umzuwandeln. Diese Informationen werden für das Reporting benötigt. Nicht zuletzt muss das Unternehmen auch wegen der
Fürsorgepflicht („duty of care“) immer wissen, wo sich die Mitarbeiter
aufhalten. Aus „Open Booking“ wird ein „Managed Open Booking.“

Der Travel Agent 2.0
Die „neue Freiheit“ zu buchen, eröffnet auch die Chance für neue
Business-Modelle. Die klassischen Travel Management Companies
(TMCs) könnten von „Open Booking“ sogar profitieren, wenn sie
ihre Organisation und ihre IT-Lösungen anpassen. In diesem Modell sammeln sie die Bestätigungsmails der selbst buchenden Reisenden, lesen sie mit einer neuen IT-Lösung aus und integrieren sie
in Reporting und Monitoring. Bei gewünschten Umbuchungen, die
in der Regel die selbst buchenden Reisenden wegen ihrer Komplexität überfordern, bieten sie ihren persönlichen Service an. Auf den
neuen Trend stellt sich das Schweizer Software-Haus Umbrella ein.
Unter dem Projektnamen „Tryber“ werden sowohl die notwendigen
IT-Lösungen für „Open Booking“ entwickelt, als auch Modelle für
einen persönlichen Service geprüft. Helmut Pilz, VP Business Development bei Umbrella und einer der Initiatoren von „Tryber“, schlägt
daher ein Benchmarking vor: „Damit die neue Freiheit auch sinnvoll genutzt wird, sollten die Mitarbeiter dann selbst buchen dürfen,
wenn die Kosten unter einer definierten Grenze bleiben.“
Den Tryber-Initiatoren ist allerdings bewusst, dass „Open Booking“ auch Grenzen hat. Gerade bei Umbuchungen oder auch Hotelbuchungen sind die selbst buchenden Reisenden schnell überfordert. Deshalb gehört zum Tryber-Konzept die Einbindung von
Travel Experts – also gut ausgebildeten, erfahrenen Mitarbeitern,
die den Reisenden bei komplexen Anforderungen unterstützen.
Wilfried Kropp ●

Zwei technische Lösungen
Technisch gesehen sind zwei Lösungen im Einsatz. Bei der einen
werden Bestätigungsmails automatisiert ausgelesen und in ein strukturiertes Format umgewandelt. Das ist eine technisch bewährte Lösung, aber es ist vom Unternehmen organisatorisch sicherzustellen,
dass die Bestätigungsmails an eine dezidierte Mail-Adresse weitergeleitet werden. Bei der zweiten Lösung, die der Travel-Tech-Anbieter
Concur für seine Lösung „TripLink“ bevorzugt, erhält der Reisende
ein „Open Booking Profile“, mit dem er sich eindeutig bei Airlines
oder Hotelketten identifiziert. Von den Anbietern erhält dann Con8
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zum Autor
Wilfried Kropp war bis September 2014 Geschäftsführer der Amadeus Austria Marketing GmbH und viele Jahre im Vorstand der abta
und des ÖRV aktiv, ehe er in den verdienten Ruhestand ging. Für
den abta-Vorstand ist er allerdings weiterhin als Berater tätig und
hat zuletzt viel Lob als Projektleiter für die neue abta-Geschäftsreiseanalyse geerntet.
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hotel
MOOONS

Tagen mit Weitblick
in Innsbruck

Neues BoutiqueHotel für Wien
Foto: MOOONS

Foto: aDLERS Hotel

aDLERS Hotel

„Panoramasuite“ im aDLERS Hotel

I

n einem der höchsten Gebäude Innsbrucks haben Sonja
Sophie und Harald Ultsch im Jahr 2013 das aDLERS Hotel
eröffnet – und der Name ist Programm: Von jedem der 75
Zimmer, die in der 7. bis 11. Etage liegen und im urban-alpinen
Stil eingerichtet wurden, genießen die Gäste dank raumhoher
Glasflächen das Panorama der Tiroler Bergwelt. Das „aDLERS
Restaurant“ im 12. Stock bietet täglich heimische und internationale Spezialitäten, die Bar auf derselben Etage gilt als einer
der beliebtesten Szenetreffs in Innsbruck und im „Mountain
View Spa“ warten Massagen und eine Biosauna.
Die beiden Tagungsräume des Designhotels im 12. Stock –
„Bergisel“ für 20 bis 55 Personen und „Nordkette“ für 13 bis 30
Personen – sind mit modernster Tagungstechnik ausgestattet
und bieten ein einzigartiges Ambiente über den Dächern von
Innsbruck. Zudem können auch das Restaurant „aDLERS Restaurant“ im selben Stockwerk für 60 bis 130 Personen und die
besonders edle „Panoramasuite“ mit Platz für 15 bis 30 Personen für Incentives, Meetings, Hochzeitsfeiern und andere Veranstaltungen gebucht werden. Verschiedene halb- und ganz●
tägige Tagungspauschalen stehen zur Auswahl.		

Deluxe-Zimmer im MOOONS

A

nfang 2018 wird am Wiedner Gürtel in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs im vierten Bezirk das neue BoutiqueHotel MOOONS eröffnen. Die Bridge Group und Moser
Architects wollen dabei ein neues Hotelkonzept verwirklichen, das
leistbaren Luxus und ein elegantes Design mit einem aufregenden
Gastronomiekonzept und smartem Service verbindet. Das operative Hotelmanagement wird die ARCOTEL Hotel AG übernehmen
Hinter einer außergewöhnlichen Fassade wird das MOOONS auf
seinen acht Stockwerken insgesamt 170 Zimmer beherbergen. Die
164 Standard-Zimmer sollen ein hochwertiges und elegantes Design mit Blick zur Bahnhofcity, auf das Quartier Belvedere oder
die Stadt bis zum Stephansdom bieten. Die beste Sicht durch die
Panoramafenster versprechen allerdings die sechs Deluxe-Zimmer
im Dachgeschoß. Weil das Stadtzentrum zu Fuß und mit der UBahn schnell erreichbar ist, will sich das MOOONS als perfekter
Ausgangspunkt für Business- und Städtetrips empfehlen. Gleichzeitig soll es sich mit einer inspirierenden Fusionsküche im Restaurant samt Gartenbereich im Hof und einem 360-Grad-Blick von
der „Roooftop Bar“ auch als After-Work Treffpunkt und Szenelokal
●
etablieren.					

Park Inn by Radisson Linz: Neue Technik für Tagungen
Foto: Park Inn by Radisson Linz

Mit insgesamt 500 Veranstaltungen und rund 14.100 Gästen im
Jahr 2016 bietet das Park Inn by Radisson Linz offensichtlich beste
Rahmenbedingungen für das erfolgreiche „Miteinander“ in Meetings. Um den veränderten Anforderungen der Veranstaltungsbranche entgegenzukommen, wurden die Tagungsräumlichkeiten
soeben vollständig modernisiert. Neben Sound- und Audiosystemen auf dem neuesten Stand verfügt die neue Tagungstechnik nun
über eine komplette HDMI-Verkabelung und HD-Auflösung. Über
Touch Panels in der Wand wird so die gesamte Technik gesteuert
– auch die schnurlosen Mikrophone sind mit dem Soundsystem
in der Decke verbunden. Auf Wunsch kann auch der weitläufige
Garten, der sich direkt an die lichtdurchfluteten Räumlichkeiten
anfügt, in die Veranstaltung integriert werden.
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flug
Luxus über den Wolken

Der neue Boom
der Business Class

Foto: China Airlines

Foto: Qatar Airways

Während es in der Economy Class immer unbequemer wird, schaut die Welt weiter vorne im Flieger ganz anders
aus – zumindest auf der Langstrecke: Im harten Kampf um die Geschäftskunden haben die Airlines in den letzten Jahren massiv in ihre Business Class investiert und tun dies auch weiterhin.

Neue „Q-Suite” bei Qatar Airways

D

ass sich die Investitionen lohnen, zeigt unter anderem
eine Analyse des Travel-Intelligence-Teams der Amadeus IT Group, das die Passagierzahlen bei den drei Golfcarriern Emirates, Qatar Airways und Etihad Airways für die zehn
meistgebuchten Routen zwischen Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum analysiert hat: In der First Class legten die Buchungen
demnach im Jahr 2015 um 67% und in der Business Class um 47%
zu, während die Passagierzahlen über alle Serviceklassen hinweg
nur um rund 7% anstiegen.
Die Fluggesellschaften brauchen zwar Passagiere in allen Klassen, das große Geld verdienen sie aber mit jenen, die ganz vorn
Platz nehmen wollen. Kein Wunder also, dass die Airlines alles tun,
um die Business-Passagiere von sich zu überzeugen und bei sich zu
halten. Das Ergebnis ist ein regelrechtes Wettrüsten: noch mehr Privatsphäre, noch bequemere Sessel, noch größere Bildschirme und
noch exklusivere Speisen und Getränke. Denn sie wissen nur zu
gut: Was heute noch das Beste vom Besten ist und selbst anspruchsvollste Kunden begeistert, kann schon morgen oder übermorgen
ziemlich alt aussehen. Der Anschluss an die Spitze ist schnell verloren – und darum dreht sich das Karussell der Innovationen auch
weiterhin in einem höchst rasanten Tempo.

Lufthansa plant auch für Austrian und SWISS
So haben zum Beispiel Qatar Airways und Air Berlin gerade erst
eine neue Business Class vorgestellt und Emirates will schon bald
ein Update für die neuen Airbus A380 und Boeing 777-300ER
10
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Neue Business Class bei China Airlines

liefern. Auch in der Lufthansa Group arbeitet man bereits an der
nächsten Generation. Sie ist für die neuen Lufthansa-Maschinen
vom Typ Boeing 777X, die ab 2020 in Dienst gestellt werden, soll
aber auch bei Austrian Airlines und SWISS Einzug halten
Dabei hat SWISS ihre Business Class erst Anfang 2016 rundum
erneuert, als die neuen Boeing 777 ihren Dienst auf der Langstrecke antraten, und wird nun auch den Rest der Flotte damit ausstatten – und auch bei Austrian ist die vielfach gelobte Business Class
gerade erst vier Jahre jung. Air France und KLM sind gerade dabei,
ihre umfangreichen Flotten mit einer neu konzipierten Business
Class nachzurüsten, United Airlines hat soeben damit begonnen
und selbst TAP gönnt ihren 14 neuen Maschinen vom Typ Airbus
A330-900neo, die ab Ende 2017 ausgeliefert werden, eine völlig
neue Business Class.

Qatar Airways und die
„Q-Suites“ MaSS aller Dinge
Das Maß aller Dinge dürfte allerdings für längere Zeit die neue
Business Class von Qatar Airways bilden, die auf der ITB in Berlin
erstmals enthüllt wurde. Denn diese bereits patentierten „Q-Suites“,
wie sie von der Airline genannt werden, sind eine echte Innovation: Jeweils zwei Mittelsitze sind einander zugewandt angeordnet,
sodass sich zwei oder vier von ihnen dank der Trennwände zu einem kleinen „Zimmer“ umfunktionieren lassen, in dem Kollegen,
Freunde oder Familien ganz privat miteinander arbeiten, essen und
kommunizieren können. Jeder Sitz wird zudem mit handgenähtem
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italienischem Leder und roségoldener Satinveredelung gefertigt.
Bis Ende 2018 sollen sie in allen Boeing 777 und Airbus A350 eingebaut sein. Einen vergleichbaren Grad an Privatsphäre bieten die
anderen Airlines nur in ihrer First Class. Qatar Airways zeigt somit auch einen klaren Trend auf: Die First Class wird zunehmend
zum Auslaufmodell, während die Business Class immer mehr aufgerüstet wird. Akbar Al Baker, Group Chief Executive von Qatar
Airways, sprach daher im Rahmen der Präsentation auch von der
„Zukunft des Premiumreisens“ und einer „First Class-Erfahrung
für die Passagiere der Business Class“.

In der First Class wird
kaum noch Geld verdient
Der Grund ist relativ einfach: In der teuren First Class verdienen
die Airlines nicht mehr viel Geld. Zwar kosten die Tickets dort
meist mehr als 5.000 EUR, aber nur wenige Passagiere bezahlen
diesen Preis tatsächlich. Oft genug werden bloß Meilen eingelöst
oder Upgrades überhaupt gratis an Vielflieger vergeben. Viele Passagiere fliegen also First Class, bezahlen aber nur Business Class.
Als logische Konsequenz bietet Qatar Airways eine First Class nur
noch auf wenigen Flügen im Airbus A380 an. Die Nachfrage sei
zu gering, lautet die offizielle Begründung. Auch andere Fluggesellschaften wie Lufthansa, American Airlines oder Delta Air Lines haben ihre First Class bereits reduziert. Hatten bei Lufthansa vor zwei
Jahren noch 95% der Langstreckenflugzeuge eine erste Klasse, sind
es heute nur noch 70%.

China Airlines und der neue Airbus A350
Ganz neu ist übrigens auch die Business Class im Airbus A350900XWB von China Airlines. Die nationale taiwanesische Airline
hat die erste von insgesamt 14 bestellten Maschinen dieses Typs
erst am 30. September 2016 übernommen und setzt das derzeit modernste Flugzeug der Welt seit kurzem auf den drei wöchentlichen
Verbindungen zwischen Taipeh und Wien ein – übrigens als erste
Fluglinie überhaupt.
Schon die Economy Class kann dabei mit einem großen Sitzabstand von 86 Zentimetern punkten – und auch die „Premium Business Class“ gehört zum Besten, was derzeit über den Wolken verfügbar ist: Die Sitze lassen sich zum Schlafen in ein komplett flaches
Bett verwandeln, während eine 1-2-1-Anordnung allen Passagieren
einen direkten Zugang zum Gang ermöglicht. „Suiten“ gibt es zwar
nicht, aber eine Konsole zwischen den beiden Mittelsitzen bietet
deutlich mehr Privatsphäre als bei manch anderen Airlines. Wie
schon in der Boeing 777-300ER, hat China Airlines zudem auch im
A350 eine kleine Bar namens „Sky Bistro“ eingerichtet.
Obwohl dieser Artikel eigentlich nur von der Business Class handelt, muss beim A350 von China Airlines auch die Premium Economy Class erwähnt werden. Denn die ist eine kleine Sensation:
Für maximal 31 Passagiere steht ein eigenes Abteil in der Kabine
bereit – und die Sitze in einer 2-3-2-Anordnung sind nicht nur mit
breiten Armlehnen und kleinen Trennwänden ausgestattet, sondern
weisen vor allem einen rekordverdächtig großzügigen Sitzabstand
auf. Wäre die Business Class nicht so gut, müsste man diese Premi●
um Eco fast schon als Alternative empfehlen.		

Aus über
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the charming way to fly

Incentives
Erlebnisse, die in
Erinnerung bleiben
Was kann ein Incentive? Die Mitarbeiter motivieren und belohnen? Die Kunden begeistern? Die Nerven der
Geschäftspartner kitzeln? Genau! Ein Incentive kann vieles – Hauptsache raus aus dem Alltag und rein in die
Emotionen, damit man noch lange davon erzählen möchte.

I

ncentives sind Anreize, die motivieren. Das englische Wort
stammt vom lateinischen Adjektiv „incentivus“ ab, das mit
„anregend“ oder „reizend“ übersetzt werden kann. Seine ursprüngliche Bedeutung ist vergleichbar mit der des deutschen Begriffs „Anreiz“. Dementsprechend versteht man unter „Incentives“
heute besondere Maßnahmen, mit denen Kunden gewonnen oder
belohnt werden – oder mit denen die Motivation der Mitarbeiter,
ihr Teamgeist und ihre Loyalität gegenüber dem Unternehmen gefördert werden. Beliebteste Mittel, um zusätzliche Anreize bei den
eigenen Mitarbeitern zu schaffen, sind Geld- oder Sachprämien,
Reisen oder besondere Events. Allerdings motiviert Geld allein
immer weniger – und die Freude über die letzte Gehaltserhöhung
oder die Sonderzahlung verblasst meist schon nach wenigen Wochen. Emotionale Incentives motivieren hingegen auf einer nachhaltigen Ebene. Sie bleiben daher oft lange in Erinnerung und bringen Langzeiteffekte mit sich.

Jedenfalls steht fest: Nichts schweißt eine Gruppe so sehr zusammen, wie ein unglaubliches Reise-Abenteuer – und nichts fördert das
Image eines Unternehmens oder eines Chefs so sehr, wie eine Incentive-Reise, die jenseits des Gewöhnlichen liegt. Denn außergewöhnliche Mitarbeiter verdienen auch außergewöhnliche Erlebnisse.
Wie wäre es etwa mit einer Weinverkostung in Porto, einer exklusiven Führung in der Sixtinischen Kapelle in Rom oder einem
Zipline-Flug von der Holmenkollen-Schanze in Oslo? Selbst ein
eigener kleiner Grand Prix in Abu Dhabi, bei dem die Rennautos
12
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Convention Service Innsbruck
Allerdings muss man nicht so weit gehen und auch nicht fliegen:
Auch in Österreich warten Event-Agenturen, Tourismusverbände
und Hotels mit einer Fülle an ausgefallenen Incentive-Ideen auf. So
kann man beispielsweise mit dem Convention Service Innsbruck
vom Heißluftballon aus die Bergwelt betrachten, eine Postkutschenfahrt über Dorfwege und Landstraßen unternehmen oder im
Mountain Cart den Berg hinuntersausen.
Weitere Highlights im Sommer-Aktivprogramm sind Rafting
und Canyoning im Outdoor-Freizeitpark „area 47“, Teambuilding
im Hochseilgarten, ein spektakulärer Flug mit dem Flying Fox über
Innsbruck, ein Juxturnier auf einem der Golfplätze der Region und
eine Fahrt mit dem Sommerbob auf der Olympia Bob- und Rodelbahn. Im Winter warten unter anderem eine Tour zum Stubaier
Gletscher, eine Fahrt mit dem Hundeschlitten, eine „Schneeolympiade“, Abenteuer im Igludorf samt Übernachtung, ein Hüttenabend
mit Nachtrodeln oder Fackelwanderung und eine Bobfahrt im
Olympia-Eiskanal. www.innsbruck.info

Gut Brandlhof
Auch das bekannte Konferenzhotel Gut Brandlhof in Saalfelden
setzt vor allem auf Outdoor- Aktivitäten. Die Idee dahinter: Egal
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Fotos: Area47, Gut Brandlhof, Retter Events

Verkehrsbüro Business Travel

das Logo des jeweiligen Unternehmens tragen, ist möglich – um
nur ein paar Beispiele aus dem Angebot von Verkehrsbüro Business
Travel zu nennen. www.geschaeftsreisen.at/incentives

special
ob Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner – gemeinsame Erlebnisse in der Natur bringen die Teilnehmer einander auf persönlicher Ebene näher, schaffen Vertrauen und bleibende Erinnerungen, die noch nachwirken, wenn klassische Betriebsausflüge oder
Business-Events längst wieder vergessen sind.
Ein beliebter Ort für Teambuilding-Aktivitäten ist dabei die
„Challenge Zone“ direkt beim Hotel. Der in ganz Österreich einzigartige Outdoor-Parcours umfasst unter anderem Elemente wie den
„Sky Walk Drop“, den „Tensegrity Climb“, den „Challenge Swing“
und den „F350 Flying Fox“ und sorgt so nicht nur für Spaß und
Nervenkitzel, sondern verlangt den Teilnehmern auch gegenseitiges Vertrauen ab. Im „3D Jagdbogen-Parcours“ bei der Wilderer
Alm ist wiederum Konzentration gefragt: Ohne Hightech verlassen
sich die Schützen auf natürliche, durch Übung verfeinerte Fähigkeiten. Team-Erlebnisse ganz anderer Art ermöglicht schließlich
das ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum beim Brandlhof, wo sich die
Teilnehmer in einem Fahrzeug ihrer Wahl an die Grenzen der Physik herantasten und sie in geschütztem Rahmen auch überschreiten
können. www.brandlhof.com

Retter Events
Auch der Spezialist Retter Events aus Loipersdorf hat automobile
Events in seinem Programm, wie etwa die „Tesla Gourmet-Safari“
rund um Laa/Thaya. Mit der Luxus-Elektrolimousine und einem
iPad gilt es dabei, in Teams mit regelmäßigem Fahrerwechsel möglichst viele der vorgegebenen Stationen anzufahren, um die meisten
Punkte zu erhalten. Zwischendurch warten ein Rundgang und eine
Verkostung in einem der kulinarischen Leitbetriebe der Region,
wie zum Beispiel dem Biobeerenhof Hummel oder dem Marillenhof Hackl – und ganz nebenbei lernt man so die Schönheit des
nördlichen Weinviertels kennen.
Ähnlich funktioniert die „Tesla Agentenjagd“: In Teams aufgeteilt, gilt es, die Welt vor dem Untergang zu retten. Unterwegs
warten knifflige Rätsel und Runen, die zu entschlüsseln sind. Im
„Dark Room“ sollten die Teams perfekt zusammenarbeiten, um
den Tresor zu knacken, und anschließend gemeinsam alle Hinweise

zusammenzufügen, um eine Bombe zu entschärfen. Falls der Tesla
doch zu modern ist, kann auch eine „Oldtimer Rallye“ in Teams gebucht werden. Oder man hebt zu einem „Helikopter-Gourmetflug“
ab. In einer Lincoln Stretch-Limousine geht es dabei mit Champagner und feinen Kanapees zunächst zum Flughafen Wiener Neustadt
und dann mit dem Hubschrauber zu einem renommierten Weingut. www.retter-events.at

Mondial Events
Fingerfertigkeit und handwerkliches Geschick sind bei der
„Bauernolympiade“ gefragt, zu der Mondial Events in Niederösterreich lädt. Die Disziplinen reichen dabei vom Wettmelken
und Traktorfahren über Vogelscheuchenbau bis zu Gummistiefelweitwurf und Alphornblasen – und sie müssen alle in Teams gemeistert werden. Die Stationen werden dabei ganz auf die Gruppe zugeschnitten. Am Ende warten ein rustikales Buffet und eine
traditionelle Musikgruppe.
Sie finden kunstvolle Graffitis genial? Dann werden Sie doch bei
einem „Graffiti-Workshop“ einmal selbst zum Sprayer! Nach einer
Einführung in das Thema gestalten die Teilnehmer gemeinsam im
Team unter professioneller Anleitung mit der Sprühdose eine Wand
und können dabei ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Im Anschluss
können sie dann beim gemeinsamen Dinner über ihre Werke fachsimpeln, bevor sie ein fachkundiger Graffiti-Künstler beurteilt und
●
einen Gewinner ermittelt. www.mondial-events.com

Alles, außer
gewöhnlich!

Verkehrsbüro Business Travel
mit neuen Incentives
Verkehrsbüro Business Travel startet mit einem neuen Angebot für
Incentive Reisen. Das Portfolio richtet sich an alle Unternehmen,
Vereine und Institutionen, die mit ihren Mitarbeitern, Mitgliedern oder Kunden zu einer besonderen Reise aufbrechen wollen.
Incentive-Reisen sind nach wie vor eine beliebte Möglichkeit, um
die Mitarbeitermotivation zu steigern oder in Teambuidling-Maßnahmen und Weiterbildungen zu investieren.
Trends zeigen, dass immer mehr Firmen diese Reisen nicht inhouse organisieren und betreuen, sondern in professionelle, externe Hände legen. Mit dem richtigen Know-how kann so jeder
Reise-Wunsch mit entsprechendem Rahmenprogramm zuverlässig
umgesetzt werden. Die Palette reicht dabei von Weinverkostungen
über Architekturführungen bis zu sportlichen Adrenalinkicks wie
Zipline-Flügen oder Wildwasser-Rafting.
Es sind keineswegs nur große Konzerne, die Incentive-Reisen für
sich nutzen. Angebote gibt es schon für kleine Gruppen ab zehn
Personen – inklusive persönlichem Projektleiter. Nähere Informationen gibt es online auf www.geschaeftsreisen.at/incentives.
02 | 17

Sc hlu ss m it 08 /1 5
Sie wollen Ihre Mitarbeiter mit einem
unvergesslichen Reiseerlebnis begeister
n?
Oder in einer Gruppe zu einem beso
nderen
Abenteuer aufbrechen? Wir schicken
Sie
auf eine Reise, die Ihre Wünsche noch
weit
übertreffen wird. Einzigartig und phan
tastisch. Mit dem Know How der Num
mer 1
im Business Travel Bereich.

Mehr Infos unter geschaeftsreisen.at/incentives
oder Tel: +43(1)588 00-112
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Essen & Trinken
Der Erfolg kommt
mit der Kulinarik
Bei der Planung von Tagungen, Seminaren und Meetings dreht sich – neben dem Programm – sehr oft alles um
die Location und die Technik vor Ort. Dass auch die Ernährung ein wichtiger Baustein für den Erfolg einer Veranstaltung ist, kommt dabei aber immer wieder mal zu kurz.

W

er kennt das nicht: Das Seminar zieht sich in die Länge – und Geist und Körper werden langsam müder
und müder. Um die Batterien schnell wieder aufladen
zu können, wenn die Aufmerksamkeit nachlässt, sind gut getimte Pausen essentiell. Raus an die frische Luft, frische Energie an
der Sonne tanken und den Kreislauf mit gezielter Bewegung in
Schwung bringen, hilft garantiert.
Gleichzeitig sollten die Pausen aber auch für einen gesunden
Powersnack genutzt werden. Ballaststoffreiche Nahrung für das
Gehirn – wie etwa Mandeln, Haselnüsse oder Cashew-Kerne – ist
angesagt. Zudem braucht der Körper auch Magnesium, um Kohlehydrate in Energie umwandeln zu können. Obst, Gemüse, Haferflocken und Milchprodukte sind gute Quellen und füllen den
Magnesium-Speicher wieder auf.

Smoothies als Energie-Boost

14
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„Brain Food“ macht richtig schlau
Wussten Sie, dass „Brain Food“ schlau macht und richtige Ernährung für mehr Energie sorgt? Wer im Rahmen einer Tagung ein
Mittag- oder Abendessen einplant, sollte darauf achten. Fleisch,
Geflügel, Fisch, Eier und Milch sind richtige Eiweißlieferanten und
besonders gut für unsere Konzentration. Sehr wichtig ist dabei allerdings die fettarme und schonende Verarbeitung der Produkte.
Natürlich kommt auch eine vegane Küche in Betracht. Sie erlebt
derzeit nicht nur im privaten Umfeld eine sensationelle Entwicklung, sondern hat sich auch in der Gastronomie und Hotellerie
zu einem Standard entwickelt.
Viele Tagungshotels haben all diese kulinarischen Feinheiten bereits in ihre Tagungspauschalen integriert. Aber noch lange nicht
alle. Ein Vergleich verschiedener Angebote macht daher auch in
diesem Punkt durchaus Sinn.
Die Austria Trend Hotels haben zum Beispiel ihr Kulinarik-Angebot erst jüngst wieder erweitert: Aktuelle Ernährungstrends wie
„Brain Food“, Smoothies und vegane Produkte sind nun zusätzlich
und ohne Aufpreis in sämtlichen Tagungspauschalen inkludiert.
Damit die Veranstaltung garantiert den richtigen Geschmack
●
trifft…						
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Fotos: Austria Trend Hotels

Perfekt als Energy-Boost wirken beispielsweise Smoothies: Sie kombinieren mit ihren Inhaltsstoffen die Vorteile der Milchprodukte
mit den Vorteilen der unterschiedlichen Obst- und Gemüsesorten.
Zusätzlich sind sie reich an Vitamin B12. Das erhöht die Konzentration wesentlich und hebt die Laune, was an langen Seminar-Tagen auch nie fehlen darf. Außerdem steigern frische Smoothies mit
ihren reichhaltigen Antioxidantien das Immunsystem und tragen
generell zu einer ausgewogenen Ernährung bei.
Generell nehmen die Teilnehmer auf vielen Seminaren nicht ausreichend Flüssigkeit zu sich. Wird auf das Trinken „vergessen“, ver-

langsamt sich jedoch unser Stoffwechsel – und unsere Energie sinkt
ebenso wie die Motivation. Abhilfe schaffen da zum Beispiel frische
Säfte oder verschiedene Kräuter- und Obstwasser-Varianten, die
über den Tag verteilt werden.

KULINARIK AM
PULS DER ZEIT.
Aktuelle Ernährungs-Trends wie Brain
Food, Smoothies und vegane Snacks
finden Sie jetzt zusätzlich in sämtlichen
Tagungspauschalen. Wir schaffen damit
den perfekten Rahmen und Ihr Event
trifft garantiert jeden Geschmack.
austria-trend.at/kulinarik

Noch eine Stunde bis zur
Veranstaltung und alles ist
ﬁx und fertig. Außer mir.
Start here.

16 x Wien
4 x Salzburg
Linz
Graz
Innsbruck
Kitzbühel
Fieberbrunn
Bratislava
Ljubljana

Infos & Beratung:
Tel. +43-1-588 00-847
event@austria-trend.at
austria-trend.at/kulinarik

Bayern
„Gipfeltreffen“ mit Weitblick
Bayern ist mit einem Anteil von knapp 20% die Nummer 1 im deutschen Tagungsmarkt. Mittlerweile haben
sich die unterschiedlichsten Locations auf Tagungs- und Seminargäste eingestellt – von Salzheilstollen über
traditionsreiche und moderne Hotels bis zu abgehobenen Logenplätzen in den Bergen.

Z

Tagungshotel im Herzen von München
Wer zum Beispiel direkt im Herzen Münchens tagen will, findet
nur wenige Schritte vom Marienplatz entfernt im Hotel Platzl den
Komfort eines Vier-Sterne-Superior-Hauses mit modern interpre16
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tiertem bayerischen Ambiente. Das Hotel mit seinen 167 Zimmern
und sieben Veranstaltungsräumen befindet sich seit den 1950erJahren im Eigentum der Familie Inselkammer, die auch den Brauereigasthof Hotel Aying und die Privatbrauerei Aying besitzt und
führt.
Im gehobenen Restaurant „Pfistermühle“ mit seinen vier Gewölbestuben aus dem 16. Jahrhundert und im bayerisch-bodenständigen Wirtshaus „Ayingers“ stehen regionale Produkte im
Vordergrund. Die frisch renovierten Bankett- und Tagungsräume
mit einer Größe von 26 bis 158 Quadratmetern verbinden ebenfalls
Tradition und Moderne: Dunkle Holzvertäfelungen bilden einen
stilistischen Kontrast zu modernen, teilweise mit Loden bezogenen
Konferenzmöbeln. Vollklimatisiert und zum Teil wandelbar, bieten
sie Raum für bis zu 140 Personen.

Tagen mit Blick auf den Starnberger See
Nur eine halbe Stunde von München entfernt, befindet sich das
Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg. Das privat geführte Vier-SterneSuperior-Haus umfasst 126 zeitlos-elegante Zimmer und bietet von
der Dachterrasse einen schönen Blick auf den See und die Berge.
Für besondere Anlässe mit bis zu 44 Personen bietet sich das mit
einem Michelin-Stern ausgezeichnete Gourmetrestaurant „Aubergine“ an. Auch das À-la-carte-Restaurant „Oliv’s“ mit 120 Plätzen
und die „Hemingway Bar“ im englischen Stil eignen sich für kleinere bis größere Gruppen.
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Fotos: www.bayern.by, Bayrische Zugspitzbahn Bergbahn AG, SWS AG

usammengefasst unter der Marke „Gipfeltreffen“ bietet
Bayern Tourismus Marketing nicht nur eine hilfreiche
Orientierung in der kaum noch überschaubaren Angebotsvielfalt, sondern auch eine unabhängige Qualitätsprüfung:
Die Partner müssen einen Katalog von mehr als 90 Kriterien erfüllen, die vom ersten Angebot bis zur Abrechnung reichen. Kompetente Ansprechpartner vor, während und nach der Veranstaltung
gehören ebenso zu den Maßstäben wie schnelle Informations- und
Buchungsmöglichkeiten. Insgesamt können die Veranstaltungsplaner aktuell aus mehr als 50 Partnern für Events jeder Größenordnung wählen.
Neben der Qualität ist es vor allem die Stimmung, die Meetings,
Tagungen, Events und Incentives zum Erfolg führt. Die Schönheit
der Landschaft, die erholsame Stille, eine raffinierte Tagungsküche
oder ein zuvorkommender Service beeinflussen die Atmosphäre
einer Veranstaltung entscheidend. Bayern punktet hier mit seiner
Natur, dem Flair historischer Städte mit Schlössern, Burgen, Klöstern, Theatern und Museen und – nicht zuletzt – einer urtypischen
Lebensart, die jeder Veranstaltung regionalen Bezug und Farbe
verleiht.

mice-destination
Das Hotel verfügt über einen modernen Tagungsbereich mit
fünf flexiblen Räumlichkeiten, einer Terrasse und 400 Quadratmetern Veranstaltungsfläche für bis zu 256 Personen. Für exklusive
Meetings in Wohnatmosphäre mit bis zu zwölf Personen stehen
zusätzlich vier Tagungssuiten mit Balkon im fünften Stock bereit.
konzipiert. Vermittelt werden außerdem landestypische Rahmenprogramme wie ein bayerischer Abend oder eine VW-Käfer-Tour.
VIP-Gäste können zudem auf dem nur 15 Kilometer entfernten
Flughafen Oberpfaffenhofen mit einem Privatflugzeug landen.

Panoramablick auf der Zugspitze
Wer in Bayern eine Location sucht, die aus dem Rahmen fällt, wird
auf 2.962 Metern Seehöhe fündig: Die Zugspitze bietet als höchster
Berg Deutschlands mit einem atemberaubenden Alpenpanorama
und einer funktionellen Infrastruktur ein Umfeld, das eine Marke
inszenieren und ein Meeting zu einem „Spitzenerlebnis“ machen
kann. Für den Transport auf den Gipfel gibt es moderne Seil- und
Zahnradbahnen vom Eibsee oder von Garmisch-Partenkirchen.
Die Strecke kann aber auch zu Fuß zurückgelegt werden – zum
Beispiel als Teil eines Teambuildings. Dafür müssen allerdings acht
Stunden Wegzeit eingeplant werden.
Oben angekommen, finden die Teilnehmer Platz in einem bayerischen Blockhaus. In der gemütlichen Stube stehen 163 Sitzplätze
zur Verfügung und auf der Sonnenterrasse ist Platz für bis zu 600
Personen. Dazu kommen zwei Tagungsräume, die auch zu einem
zusammengefasst werden können. Mit einer verglasten Architektur und einem beweglichen Dach präsentiert sich der „Gletschergarten“, der bis zu 80 Personen auf einem Bergplateau aufnehmen
kann. Der Panorama-Raum „2962“ erlaubt einen 180-Grad-Ausblick auf 380 Quadratmetern Fläche. Ein Bistro und eine Gipfelalm
ergänzen das Angebot.

Landes. Für Gruppen bietet sich die von Bergmännern geführte
„SalzZeitReise“ an. Mit der 50 Personen fassenden Grubenbahn
geht es dabei in die Tiefe. Dort liegt die Temperatur das ganze Jahr
über konstant bei 12 Grad Celsius.
Unten angekommen, öffnet sich eine in farbiges Licht getauchte
Salzkathedrale. Von dort führt der Weg über eine 34 Meter lange
Holzrutsche weiter hinein in die Salzstollen. In der „Schatzkammer“ und im „Salzlabor“ erfahren die Besucher mehr über Geschichte, Entstehung und Funktionen des weißen Goldes aus den
Alpen. Mit einem Floß kann die Gruppe anschließend über den
unterirdischen „Spiegelsee“ setzen – begleitet von einer eindrucksvollen Licht- und Klanginstallation. Neben der Führung bietet die
Location auch einen ausgefallenen Rahmen für kulinarische Events:
Bis zu 250 Personen fasst das „Kaiser-Franz-Sinkwerk“ 650 Meter
unter Tage. Eine Besonderheit ist der mit Liegen für 50 Personen
ausgestattete Heilstollen. Er wird auch für Konzerte genutzt und sogar regenerierende Übernachtungen werden angeboten. Wer lieber
über Tage tagt, dem bietet das „Gasthaus Reichenbach“ im denkmalgeschützten Maschinenhaus einen schönen Rahmen für bis zu
●
140 Personen, der Tradition und Moderne verbindet.

Infos
Auf www.gipfeltreffen.by bietet Bayern Tourismus Marketing allen
Veranstaltungsplanern einen Katalog zum Download, einen Überblick über die Partner sowie Informationen rund um die Tagungslocations.

Im Salzbergwerk tief unter der Erde
Für eine völlig wetterunabhängige Veranstaltung unter Tage bietet das Salzbergwerk Berchtesgaden stimmungsvoll inszenierte
„Räumlichkeiten“ in 650 Metern Tiefe. Seit fast 500 Jahren in Betrieb, handelt es sich um das älteste noch aktive Salzbergwerk des

AX Travel Management:
neue Veranstaltungs-App
Ein wichtiger Part bei Veranstaltungen ist die reibungslose Anmeldung und Verwaltung der Teilnehmer. Unternehmen holen sich
dazu gerne einen externen Partner an Bord, der mit entsprechenden
Tools viel administrativen Aufwand abnehmen kann. Auch moderne
Kommunikationswege – wie mobile Apps - sollten dabei einfließen.
Die Meetings & Event-Spezialisten von AX Travel Management haben ein eigenes Teilnehmer-Tool im Portfolio, das individuell mit
Logo und Design nach Wunsch gestaltbar und für Administratoren
des Unternehmens jederzeit online verfügbar ist. Wer seinem Event
jedoch noch eins draufsetzen will, kann sich nun auch eine eigene
App erstellen lassen und so die Teilnehmer über Event-Highlights
und News mobil updaten. Vor Ort sollten Unternehmen auf lästiges
Abhaken beim Event-Check-in verzichten. AX Travel Management
kann auch den Einlass der Teilnehmer mittels Barcode-Scan übernehmen. Die Teilnehmer erhalten dazu vorab eine Bestätigung mit
Barcode zugeschickt und können rasch passieren. Info & Kontakt:
MICE@ax-travel.at, Tel. +43/1/58800-530, www.ax-travel.at/MICE.
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Für Veranstaltungen
mit dem gewissen Etwas Mehr!
Lokal.Global.Genial.
Wir organisieren Meetings, die rund-um bestens funktionieren.
Mit dem gewissen Etwas Mehr an Kreativität, Sicherheit
und weltweiter Präsenz.
Darf´s ein bisserl Mehr sein? Mit unseren individuell
gestaltbaren Online-Lösungen wird Ihr TeilnehmerManagement ganz leicht gemacht – von der einfachen
Anmeldung bis zur eigenen Event-App.

AX_Mice_TMA_90x125.indd 1

Information & Kontakt: +43/1/588 00-530
MICE@ax-travel.at | www.ax-travel.at/MICE
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mice
„KnoWhere! Forum“

Neue Location
in Oberösterreich

Rekord bei Besuchern
und Ausstellern
Foto: Mondial

Foto: UEBEX Congresspark

UEBEX Congresspark

D

irekt an der Autobahnabfahrt Schörfling am Attersee gelegen, hat mit dem futuristischen UEBEX Congresspark eine
neue Veranstaltungslocation für Kongresse, Tagungen, Seminare und Events aller Art ihre Tore geöffnet. Geprägt wird die
außergewöhnliche Architektur von einer riesigen PhotovoltaikAnlage, die den Eingang wie ein Tor umrahmt und den gesamten
Strombedarf des Congressparks abdeckt.
Das Gebäude ist in vier Ebenen aufgeteilt, in denen insgesamt
acht Tagungsräume in unterschiedlichen Größen, ein großzügiges Foyer mit Glasdach und zwei Terrassen mit jeweils 200 Quadratmetern bereit stehen. Auch die Gartenlandschaft eignet sich
bestens als Veranstaltungsfläche und für verschiedene OutdoorAktivitäten. Die lichtdurchfluteten, nach den Planeten benannten
Seminar- und Tagungsräume verfügen über WLAN und Klimaanlage und punkten mit direktem Terrassenzugang sowie einer
Licht-, Bühnen- und Medientechnik auf höchstem Niveau. Um die
Energieflüsse nachhaltig zu sichern, wurden sämtliche Elemente
der Feng-Shui-Lehre und Geomantie bei der Planung und Errichtung berücksichtigt.

vom kleinen meeting bis zum kongress
„Merkur“ und „Saturn“ können einzeln oder auch miteinander
verbunden gebucht werden und bieten je nachdem Platz für 48
bis 192 Personen. Das gilt auch für „Venus“ und „Mars“ mit Platz
für 22 bis 133 Personen. „Jupiter“ ist je nach Bestuhlung für 25
bis 80 Teilnehmer geeignet, „Uranus“ für 20 bis 35, „Solis“ für 20
und „Neptun“ für bis zu acht Teilnehmer. Vom Meeting im kleinen,
diskreten Rahmen bis zum internationalen Kongress ist somit fast
alles möglich.
Bei der Planung einer Veranstaltung agiert der UEBEX Congresspark wie eine Full Service Agentur. Das Catering wird teils hausintern und teils mit Partnerfirmen abgewickelt, wobei das breite Angebot von kleinen Schmankerln bis zum gehobenen Dinner reicht.
Für die Gäste stehen mehr als 100 Parkplätze sowie mehrere Hotels
in unmittelbarer Nähe zur Verfügung – wie etwa das Leimer Bräu
Hotel in der Nähe des Attersees, das Hotel Sonnenhof in Timelkam
●
oder das Hotel Auerhahn im Zentrum von Vöcklabruck.
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B

ereits zum vierten Mal lud das Team vom Mondial Location Finder zum „KnoWhere! Forum“ – und mehr als
500 Gäste aus der Event- und Seminarbranche kamen
ins Palais Niederösterreich in Wien, wo sie auf 65 Vertreter von
Event-Locations und Seminarhotels aus Österreich trafen. „Wir
sind besonders stolz, dass wir heuer einen neuen Rekord bei
den Besuchern und den Ausstellern verzeichnen konnten“, berichtet Benjamin Codet, Managing Director Corporate Travel &
Events von Mondial: „Das zeigt, dass sich die KnoWhere! über
die letzten Jahre als Veranstaltungsreihe und Vernetzungsplattform in der Event- und Seminarbranche bestens etabliert hat.“
Der Event präsentierte sich wie gewohnt in stilvoller Business-Talk-Atmosphäre und bot reichlich Abwechslung für Aussteller und Gäste. So konnte man Fotos in sozialen Netzwerken teilen und diese in Echtzeit auf einem Hashtagprinter im
Mondial-Design ausdrucken. Die „Silent Disco“ begleitete die
Besucher mit coolen Sounds auf kabellosen Kopfhörern.

schon jetzt feste zusagen für 2018
Für das leibliche Wohl sorgte das Trabitsch Catering mit Fingerfood und die Popcorner versüßten die Messe mit eigens in
Mondial-Gelb gefärbtem Popcorn. Wie er es geschafft hat, den
elterlichen, völlig unbekannten Familienbetrieb zu einem der
bekanntesten Weingüter im deutschsprachigen Raum aufzubauen, erzählte Leo Hillinger in seinem Impulsvortrag. Dabei gab er
Einblicke in die Hochs und Tiefs seiner Erfolgsgeschichte und
motivierte, stets an sich und seine Ziele zu glauben.
Als Aussteller waren Vertreter aus ganz Österreich mit dabei.
Auch am Mondial-Stand konnten sich die Gäste über Trends
und Neuigkeiten im Geschäftsreise-, Event- und IncentiveBereich informieren. Besucher und Aussteller zeigten sich
jedenfalls am Ende sehr zufrieden mit der KnoWhere Messe,
wie Codet berichtet: „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie
vor Ort direkte Kontakte geschlossen werden und neue Business-Partnerschaften entstehen. Dies hat auch zur Folge, dass
wir von einigen Ausstellern schon jetzt feste Zusagen für das
●
KnoWhere! Forum 2018 erhalten haben.“		
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karriere

Michaela Vecinal

Helmut Richter

Foto: Verkehrsbüro Group

Martin Winkler

Foto: CAT / Klemm

Michael
Kalchbauer
Foto: Verkehrsbüro Group

Harald Nograsek

Foto: Schlosspark Mauerbach

Gabriele Melotde-Beauregard
Foto: Verkehrsbüro Group

Michaela Vecinal (33) ist seit Jahresbeginn
für den Vertrieb beim City Airport Train
(CAT) verantwortlich. Die Steirerin sammelte nach dem Studienabschluss an der
FH für Tourismusmanagement in Wien
nationale und internationale Erfahrung in
der Tourismusbranche. Zuletzt war sie bei
der Hotelbeds Group als Sales Managerin
für Zentral- und Osteuropa tätig und fungierte dabei auch als Ansprechperson für
ein 12-köpfiges Sales Team.

Foto: Andreas Sahlender

Michael Kalchbauer (52) hat mit 1. März
2017 die Leitung des Vier-Sterne-SuperiorHotels Schlosspark Mauerbach bei Wien
und die gewerberechtliche Geschäftsführung der mesonic Services GmbH
übernommen. Der gebürtige Wiener
startete seine erfolgreiche Laufbahn im
Hotel Intercontinental in Wien und sammelte anschließend wertvolle Erfahrungen in der Spitzengastronomie im Inund Ausland. Zuletzt war er als stellvertretender Direktor im Vila Vita Pannonia
Resort tätig.

Oliver Megyeri

Foto: Verkehrsbüro Group

Gabriele Melot-de-Beauregard (44) folgt
Burgi Vogler gleichzeitig als neue Regionalleiterin West bei Verkehrsbüro Geschäftsreisen und ist damit für Salzburg,
Oberösterreich, Kärnten und Vorarlberg
zuständig. Nach ihrer Ausbildung im Reisebüro Kuoni startete die gebürtige Salzburgerin 1998 ihre Karriere im Verkehrsbüro Business Travel Center Salzburg, wo
sie 2001 die Leitung übernahm. In dieser
Funktion ist die Mutter eines Sohnes auch
weiterhin für Kundenbetreuung und Akquisition zuständig.

Foto: Franz Neumeyer

Oliver Megyeri (44) hat bei Verkehrsbüro
Geschäftsreisen die Regionalleitung Ost
mit Wien und der Steiermark übernommen und folgt damit auf Burgi Vogler, die
sich in Mutterkarenz befindet. Der gebürtige Steirer leitet weiterhin das Business Travel Center in Graz, wo er bereits seit 1994
tätig ist. Zudem bleibt der gelernte Hotelkaufmann auch Qualitätsmanager für Verkehrsbüro Business Travel und AX Travel
Management.

Helga Freund

Harald Nograsek (58) wird die Verkehrsbüro Group nach Ablauf seiner Funktionsperiode mit Ende September 2017 auf
eigenen Wunsch verlassen. Der studierte
Handelswissenschaftler aus der Steiermark
steht als Generaldirektor bereits seit 2007
an der Spitze des größten österreichischen
Touristikkonzerns. Zuvor war er viele Jahre
im Bankwesen bei der Bawag, der Raiffeisen
Zentralbank und der Bank Austria tätig, ehe
er 2004 als Finanzvorstand zur Verkehrsbüro Group wechselte. Seine Nachfolge wird
ein Dreier-Vorstand aus Martin Winkler,
Helmut Richter und Helga Freund antreten.

eine Position, die der Vater von zwei Kindern auch weiterhin behalten wird.

Martin Winkler (35) gehört seit 2015 zur
erweiterten Geschäftsleitung der Verkehrsbüro Group und verantwortet dort die
Konzernfinanzen. Der gebürtige Wiener ist
seit 2001 im Unternehmen tätig und stieg
bereits 2005 zum Vorstandsassistenten
auf. Im Jahr 2009 übernahm er die Marketingleitung des Konzerns, ehe er 2010 zum
Chefcontroller bestellt wurde. Zudem ist
Winkler Geschäftsführer bei Eurotours –

Helga Freund (55) ist seit 2015 Verkehrsbüro-Vorstandsmitglied und seit 2012 Geschäftsführerin von Eurotours, das auch Hofer Reisen vermarktet. Ihre Laufbahn startete
sie in der Reisebürogruppe Idealtours, bevor
sie 1993 zu Eurotours wechselte. Dort verantwortete sie in verschiedenen Führungspositionen Hoteleinkauf, Vertrieb, Incoming sowie
Produkt- und Yield-Management. Ab 2007
leitete die Tirolerin den Bereich Touristik.

Helmut Richter (52) ist ebenfalls seit 2015
Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.
Der studierte Betriebswirt leitete ab dem
Jahr 2000 den Bereich Geschäftsreisen, war
ab 2004 Geschäftsführer der DDSG und ab
2006 für das Controlling zuständig. Davor
arbeitete der Niederösterreicher bei Philips
Österreich und KLM Royal Dutch Airlines.
Seit 2008 verantwortet er das Business Development und ist zudem Geschäftsführer
bei Ruefa und Business Travel.
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Unterm Strich effizienter.

Jetzt mit
A.I.D.A.
Zusatzfunktion

Mit A.I.D.A., der neuen Zusatzfunktion des AirPlus Travel
Accounts, kann man ab sofort
via MasterCard problemlos
auch Low Cost Airlines, Hotels,
Bahnreisen etc. reservieren.
Damit werden Reiseplanung
und Reisekostenabrechnung
jetzt noch effizienter.
www.airplus.at

