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Überflieger
Die hotel.de AG kann einen Unternehmensre-
kord verzeichnen: Die Anzahl der Buchungen 
überstieg 2010 erstmals die 2-Millionen-Marke, 
wie Dr. Heinz Raufer, Vorstandsvorsitzender der 
hotel.de AG, bekanntgab. Auch im Jahr 2011 
setzt sich das Wachstum der Buchungen fort: 
Im ersten Quartal konnte ein provisionsfähiges 
Nettobuchungsvolumen von 91,04 Mio. Euro 
verzeichnet werden, was einem Anstieg um 13 
Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeit-
raum entspricht. 
Das ausländische 
Buchungsvolumen 
erhöhte sich um 9 
Prozent auf 38,02 
Mio. Euro, das in-
ländische um 16 
Prozent auf 53,02 
Mio. Euro. Aufgrund 
dieser Entwicklung 
der Buchungszahlen 
im ersten Quartal 2011 prognostiziert der Vor-
stand für das Gesamtjahr einen Umsatzanstieg 
im niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie 
eine EBIT-Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. 
Aus dem Geschäftsreisebericht 2010 geht her-
vor, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr 
um 11,8 Prozent von 32,37 Mio. auf 36,17 Mio. 
Euro gestiegen ist. Der Auslandsanteil erhöhte 
sich von 40,6 auf 42,2 Prozent; die Ertragskenn-
zahlen haben sich deutlich verbessert, so ist 
beispielsweise der Jahresüberschuss von 1,04 
Mio. auf 1,78 Mio. Euro gestiegen. Ausländischer 
Hotel-Content und Buchungsanteil hätten erhöht 
werden und die Reichweite von hotel.de weiter 
gesteigert werden können, so Dr. Heinz Raufer. 
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Gebündelte Kraft
Carlson Wagonlit Travel (CWT), einer der führen-
den Anbieter im Management von Geschäfts-
reisen, reagiert auf den Kundenwunsch nach 
mobilen Lösungen, mit deren Hilfe Reisetätig-
keiten besser gesteuert und kontrolliert werden 
können: Mit der Lösung CWT Market können Ge-
schäftsreisende auf die besten Reise-Apps und 
Websites des Marktes gebündelt mit nur einer 
mobilen Anwendung zugreifen. Nutzer sparen 
sich so die Zeit, die jeweils neuesten und re-
levanten Apps herauszusuchen. Derzeit sind 
nahezu 25 Apps verfügbar, für Taxibuchungen, 
Restaurant-Reservierungen oder WLAN-Suche 
beispielsweise. Der Nutzer wird über ausge-
wählte neue Apps auf dem Laufenden gehalten; 
die App- und Website-Auswahl wird regelmäßig 
auf den neuesten Stand gebracht. In Frankreich 
ist die Lösung bereits seit März 2011 erhältlich, 
nun wird das Produkt global verbreitet. Nutzer 
eines iPhones oder Android-Handys können CWT 
Market kostenlos herunterladen, die Version für 
Blackberry-Smartphones wird folgen.

Spitzenposition
Der internationale Geschäftsreiseabieter FCm 
Travel Solutions hat seit April einen Global 
Brand Leader: Gregory 
Lording, der ab sofort 
für die internationale 
Weiterentwicklung der 
Marke, für globale Stra-
tegien des Vertriebs-
netzwerkes und des 
Account Managements 
zuständig ist. Lording 
blickt auf eine langjäh-
rige Erfahrung in der 
Geschäftsreisebranche 
zurück und arbeitet bereits seit 10 Jahren bei 
FCm. Unter anderem betreute er dort das in-
ternationale Engagement der FCm Event- und 
Logistik-Sparten und hat die Aktivitäten des Rei-
seanbieters in den USA sowie in Lateinamerika 
geführt. Mit Schaffung der Position des Global 
Brand Leader möchte FCm seine weltweite Mar-
kenpräsenz stärken.

Verlängerung
Germanwings und Europas führendes Hotelportal 
HRS verlängern ihre langjährige Kooperation um 
drei Jahre. Mitgliedern des Germanwings-Viel-
fliegerprogramms Boomerang Club werden pro 
Hotelbuchung über die Germanwings-Webseite 
500 Meilen gutgeschrieben. HRS möchte künftig 
noch stärker auf die Bedürfnisse der Fluggäste 
eingehen und die technische Integration verbes-
sern, um die Buchungen zu vereinfachen. Auch 
Germanwings überarbeitet ihr Serviceangebot 
und optimiert die Homepage weiter: Ab sofort 
steht die Nutzbarkeit für den Kunden noch mehr 
im Fokus. Grund für die erneute Überarbeitung 
ist eine Marktforschung, aus der hervorgeht, 
dass auf Kundenseite Klarheit und Einfachheit 
entscheidende Faktoren bei der Nutzung einer 
Homepage sind. Mithilfe einer leichteren Be-
dienbarkeit, einer größeren Schrift und moder-
nerem Design soll diesen Wünschen nachge-
kommen werden. Neben besser positionierten 
wichtigen Dienstleistungen wie Web Check-In 
oder Nachbuchung von Sitzplätzen sollen neue 
Gestaltungselemente für eine übersichtlichere 
Darstellung der Inhalte und eine einfachere Be-
dienung sorgen. Mit der verbesserten Homepage 
sei ein klares Zeichen für den Hauptvertriebska-
nal Internet der Airline gesetzt worden, so Og-
njen Zeric, Vice President E-Commerce & Sales 
bei Germanwings.
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Erste Wahl 
In einem Test der Zeitschrift „Reise & Preise“ ist 
der Autovermieter billiger-mietwagen.de erneut 
Testsieger geworden. Beim Preisvergleich erhielt 
der Anbieter als einziger von 15 getesteten Au-
tovermietern die Bewertung ‚sehr gut‘. Getestet 
wurden die Webseiten von Autovermietern, Miet-
wagen-Brokern und Preisvergleichen. Kriterien 
wie Preisniveau, Aufmachung und Funktionalität 
der Internetseite sowie Transparenz und Zusatz-
kosten entschieden über die Bewertungen. Ge-
wonnen hat billiger-mietwagen.de auch wegen 
der umfassenden Filtermöglichkeit für Angebote 
mit Versicherung ohne Selbstbeteiligung, der 
Aufmachung und den redaktionellen Inhalten der 
Webseite. Mit dem Filter zur Vermeidung von Zu-
satzkosten bei der Tankfüllung konnte der Auto-
vermieter zusätzlich punkten und ist zudem der 
erste Anbieter im deutschsprachigen Raum, der 
ein solches Angebot eingeführt hat.
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Verstärkter Einsatz
Turkish Airlines hat ihr Firmenprogramm Turkish 
Corporate Club, das speziell auf die Bedürfnisse 
in Deutschland ansässiger Unternehmen zuge-
schnitten ist, überarbeitet. In neuem Design prä-
sentieren sich die Vorteile, die Geschäftskunden 
zur Verfügung stehen, auf der deutschsprachigen 
Webseite. Unternehmen jeglicher Größe können 
am Firmenprogramm teilnehmen. Individuelle 
Vereinbarungen für Flüge im weltweiten Stre-
ckennetz, ermäßigte Ticketpreise, höhere Freige-
päckgrenzen und die Nutzung der CIP Business 
Class Lounge am Drehkreuz Istanbul gehören zu 
einigen der Vorzüge, von denen Firmenkunden 
profitieren. Die Airline fliegt mehrfach täglich die 
Destinationen Istanbul und Ankara vom Düssel-
dorfer Flughafen aus an, der für Turkish Airlines 
als einer der wichtigsten Abflughäfen in Deutsch-
land gilt. Mit der erhöhten Anzahl an Flügen zum 
Drehkreuz Istanbul und dem überarbeiteten Fir-
menprogramm mit Fokus auf einer individuellen 
Basis für die Kunden möchte die Airline den Ge-
schäftsreisebereich weiter voranbringen.
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Exklusivservice 
Inhaber einer airberlin topbonus Silver oder Gold 
Card können sich auf ein komfortables Extra 
am Münchner Flughafen freuen: Im Parkhaus 
P5 steht ihnen seit dem 27. April ein exklusiver 
Parkbereich in unmittelbarer Nähe zum Gate zur 
Verfügung. Die Parkgebühr ist nicht teurer als 

die übliche; zu-
sätzliche Gebüh-
ren fallen nicht an. 
Im Terminal selbst 
umgehen die top-
bonus Silver oder 
Gold Card-Kunden 
Wartezeiten, da 
sie an separaten 
Check-In-Schal-
tern einchecken 
können. Auch bei 
den Sicherheits-
kontrollen sind sie 
im Vorteil, da sie 
dank der ihnen zur 

Verfügung stehenden Fast Lane die Kontrollen 
schneller passieren können. 
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Grün hervorgestochen
Das Hilton Dresden gilt als Vorreiter in Sachen 
Umweltschutz und wurde für seinen aktiven 
Beitrag für Nachhaltigkeit bei Hilton Worldwide 
in Europa ausgezeichnet. Die Hotelfamilie hatte 
eine Nachhaltigkeitskampagne unter dem Motto 
‚Win a Bike‘ ins Leben gerufen, bei der mehr als 
150 Hotels europaweit in einer Ligatabelle plat-
ziert wurden und die Mitarbeiter der am besten 
abschneidenden Hotels Mountainbikes für ihr En-
gagement erhielten. Im Hilton Dresden konnten 
der Energieverbrauch um 3,5 Prozent und der 
Wasserverbrauch um fünf Prozent reduziert wer-
den. Das Nachhaltigkeitsprogramm dient dazu, 
die Effizienz der Betriebsabläufe zu überprüfen 
und die Bereiche zu identifizieren, in denen die 
Umweltverträglichkeit verbessert werden kann. 
Kriterien wie der Ausstoß von Kohlendioxid, Abfall 
sowie der Energie- und Wasserverbrauch geben 
den Ausschlag darüber, welche Hotels zu den 
Spitzenreitern im Umweltschutz ernannt werden. 
Das System misst Indikatoren in 200 operativen 
Abläufen; Luftqualität, Papierverwendung und 
Housekeeping beispielsweise. In den vergange-
nen fünf Jahren konnte Hilton Worldwide bereits 
Erfolge im Nachhaltigkeitsmanagement verzeich-
nen: 136.000 Tonnen CO2 konnten bereits einge-
spart werden – eine Menge, die der Wegnahme 
von 13.000 Autos für ein Jahr entspricht. Als glo-
bales Ziel hat sich das Unternehmen gesetzt, bis 
2014 CO2-Ausstoß, Energieverbrauch und Abfall 
um 20 Prozent und den Wasserverbrauch um 
zehn Prozent zu senken. 
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Economy-Plus
Das all seasons-Netzwerk von Accor hat ein 
neues Mitglied: Nach Berlin gibt es nun auch 
ein Haus in Stuttgart. Accor eröffnet damit sein 
weltweites Netzwerk in der Economy-Plus-Keta-
gorie. Das Stuttgarter Haus ist mit Tagungsräum-
lichkeiten für Geschäftsreisende ausgestattet, 
die kombinierbar sind und Platz für bis zu 150 
Teilnehmer bieten; die umfangreiche technische 
Ausstattung der Räume gehört zum Standard. 
Das Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe 
zu vielen namhaften Unternehmen; Neue Messe 
und Flughafen sind in 40 Fahrminuten erreich-
bar, U-Bahn und Tram sind nur 100 Meter vom 
Hotel entfernt, so dass das Stadtzentrum schnell 
erreicht werden kann. Besonderes Highlight: Im 
Preis bereits enthalten sind Frühstück, Inter-
netzugang und nationale Ferngespräche, eine 
Welcome Lounge mit kostenfreien Getränken 
und ein breites Angebot an Zeitungen und Zeit-
schriften. In Deutschland soll die Präsenz von all 
seasons bis 2012 auf über 20 Häuser wachsen, 
weltweit ist für die kommenden Jahre eine Neu-
eröffnung pro Woche geplant. 

Ausgegliedert
Der Verband Deutsches Reisemanagement e. V. 
(VDR) hat zum 01. Mai die operative Betreuung 
der VDR-Hotelzertifizierung an die Business Tra-
vel, Meeting und Events (BTME) Certified GmbH 
& Co. KG. übertragen. Grund für die Entschei-
dung sei, dass der VDR sich wieder verstärkt 
um Ziele und strategische Ausrichtung der Ho-
telzertifizierung kümmern wolle, da dies einen 
wesentlichen Eckpfeiler des Verbandes darstelle. 
VDR-Präsident Dirk Gerdom erklärt, dass un-
abhängige Profis besser als der Verband selbst 
dazu in der Lage seien, das Certified-System in 
ein eigenes dynamisches unternehmerisches 
Umfeld einzubetten. Der VDR wird die inhaltliche 
Weiterentwicklung auch in Zukunft begleiten, 
unter anderem dadurch, dass Dirk Gerdom und 
seine Präsidiumskollegin Daniela Schade einen 
ständigen Sitz im Beirat des neuen Verantwort-
lichen haben. Marken- und Lizenzrechte bleiben 
in der Hand des VDR.

Mobile Neukreation
Zum Ausbau seiner 
Marktführerschaft 
gründet Europas füh-
rendes Hotelportal 
HRS mit „Mobile & 
New Media“ einen 
neuen Geschäfts-
bereich, unter dem 
sämtliche Aktivitäten 
im mobilen Inter-
net gebucht werden 
können. Marco Hau-
prich, der bereits 
Produktmanagement 
und -marketing so-
wie Business Development und IT bei HRS ver-
antwortet, übernimmt den Posten als Director 
Mobile & New Media. Zweistellige monatliche 
Wachstumsraten bestätigten die zunehmende 
Bedeutung mobiler Lösungen; die HRS-Apps 
hätten sich zu einem wesentlichen Vertriebska-
nal entwickelt, so Tobias Ragge, Geschäftsführer 
von HRS. Als erstes Online-Hotelreservierungs-
system ermöglicht HRS die Buchung über alle 
etablierten mobilen Plattformen, von Android bis 
Windows Phone 7. HRS rechnet damit, dass der 
Anteil der mobilen Buchungen in den nächsten 
drei Jahren 20 Prozent des Gesamtvolumens 
ausmachen wird. 

v
Fliegender Wechsel
Führungswechsel bei Europcar: Die neue Leiterin 
für Unternehmenskommunikation heißt Stefanie 
Gerhardt. Sie übernimmt die ehemalige Position 
Stefanie Dargels, die wiederum mit ihrer Funkti-
on als Director Marketing ein neues Aufgaben-
feld übernommen hat. Stefanie Gerhardt blickt 
auf eine langjährige berufliche Erfahrung im 
Bereich Corporate Communications in internati-
onalen Dienstleistungsunternehmen zurück, vor 
allem als Führungskraft. Sie wird in ihrer neuen 
Funktion beim Autovermieter an Roland Keppler, 
Vorsitzenden der Geschäftsleistung, berichten.
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