
Die Daten von mehr als 100 Ländern
fließen in das große fvw Destination
Ranking ein. Die Incoming-Zahlen im
Vorjahres- und Fünfjahresvergleich.
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Langer Atem,
kurzer Atem

Die Europäische Reiseversicherung ist
passé – was den Namen angeht. Jetzt
heißt die Tochter wie die Mutter: Ergo,
mit dem Zusatz Reiseversicherung.
Seite 4

ERV

Erstmals im
neuen Ergo-Look

… zum fünften Mal in Folge das Seaside
Grand Hotel Residencia auf Gran Cana-
ria. Das ergibt sich aus den TUI-Kun-
denfragebögen. Mehr Sieger auf
Seite 10

TUI HOLLY

Und der
Gewinner ist …

Prachtvolle Kostüme, traditionelle
Holzmasken und mitreißende Rhyth-
men: Das ITB-Partnerland Malaysia
hat zur Eröffnung der Reisemesse
ITB eine beeindruckende Show prä-
sentiert. Dutzende Tänzer, Sänger
und Musiker nahmen die mehr als

3000 geladenen Gäste am Vorabend
des ersten Messetages mit auf eine
faszinierende Reise durch die kultu-
relle und ethnische Vielfalt des süd-
ostasiatischen Landes.

Colours of Malaysia war das Motto.
Die Künstler zeigten die vielfältigen
Einflüsse, die das Land bis heute
prägen, im historischen Abriss – von
malaiischen Ureinwohnern über
arabische, indische und chinesische
Händler, die sich an den Küsten
ansiedelten, bis zu den ersten Kon-
takten zur europäischen Kultur.
Von Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier bis zum Regierenden Bür-
germeister Berlins, Michael Müller,
waren sich die Politiker einig in der

wirtschaftlichen und völkerverbin-
denden Bedeutung des Tourismus.
Das deutsche Verhältnis zu Malaysia
beschrieb Altmaier als beispielhaft
und betonte die Offenheit, Toleranz
und Gastfreundschaft des Landes.
Der Tag begann indes weniger ein-
vernehmlich. Denn der malaysische
Tourismusminister Datuk Moham-
addin bin Ketapi hatte bei der Pres-
sekonferenz zur Eröffnung der ITB
auf die provokante Frage, ob denn
auch Juden und Homosexuelle in
Malaysia willkommen seien, geant-
wortet, es gebe keine Homosexuellen
in seinem Land. Am Abend hieß es
von ihm: Alle Menschen seien will-
kommen, sofern sie sich an die
Gesetze des Landes hielten.

Faszinierend-irritierend
MALAYSIA | Mit einer
fulminanten Show hat
das Partnerland die
ITB eröffnet. Zuvor
gab es einen Eklat.
JOCHEN EVERSMEIER

Rot im Überfluss: Auch
chinesische Einflüsse
prägen Malaysias Kultur.

„Ich kann Sie beruhi-
gen. Der Flugverkehr
wird so weiterlaufen
wie bisher.“
Norbert Fiebig,
DRV-Präsident, zum
Thema Brexit
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So erreichen Sie uns
Redaktion Halle 6.3, Raum 210

030 3038-81346
fvw-Stand Halle 10.1, Stand 121

Alle News von der ITB finden Sie
täglich auf fvw.de





Es gibt ITBler, die können es nicht erwar-
ten und stromern bereits am Dienstag
durch die Hallen und wundern sich längst
nicht mehr darüber, dass aus diesem Cha-
os eine große Show wird. Uns geht es Jahr
für Jahr ähnlich. Zum Glück benötigt unser
Büro kein schmuckes Standdesign. Wir
brauchen funktionierende Netzwerk- und
Stromkabel, reichlich Kaffee und ein Süpp-
chen zum Mittag – und viel Freude an die-
ser irrwitzigen Veranstaltung. Und das seit
nunmehr 20 Jahren. Packen wir’s an!

Liebe
Messebesucher!

Feinarbeit auf den
letzten Metern: Daily-

Redaktion und Aussteller
rüsten sich für die ITB.

tägliche Flüge zwischen zwei Städten – wo gibt’s denn
das? In Mexiko. Die Strecke Mexico City–Cancun ist
damit die verkehrsreichste auf dem amerikanischen
Kontinent: mit jährlich knapp 4,9 Mio. Passagieren.
Nach einem Ranking der englischen Website
Routesonline belegt die Streckte Rio de Janeiro–São
Paulo mit 3,1 Mio. Fluggästen Rang zwei. Auf einen
ähnlichen Wert kommt Bogota–Medellin. Auf Rang
vier folgt mit Los Angeles–San Francisco (3,7 Mio.
Gäste) die erste USA-Strecke in diesem Ranking.

Zahl des Tages

86 Der deutsche Veranstalter-Markt mit einem Volumen von
36 Mrd. Euro ist kein Club der Großen. So kommt Bran-
chenführer TUI mit TUI Deutschland, TUI Cruises und

Hapag-Lloyd
Cruises auf
18,1 Prozent
Anteil – und
TUI, Thomas
Cook und
DER Touris-
tik zusam-
men auf
36 Prozent.

Grafik des Tages

Die große Vielfalt

Aida Cruises

TUI Deutschland

TUI Group

Sonstige

Thomas Cook
(inkl. Condor)

DER Touristik

FTI Group

Alltours
Schauinsland

14,0

4,1

10,6

7,4

4,9
3,8

3,6

44,4

7,2

%

Anzeige

INTERNATIONALITÄT &
INDIVIDUALITÄT: WIE
NCL EUROPA EROBERT

NCL ist die drittgrößte Reederei
weltweit – in Europa sind Sie aber
ein Nischenplayer. Wieso?

Das liegt vor allem an den starken lokalen
Anbietern im Markt, die das Produkt in
ihren jeweiligen Ländern bekannt gemacht
haben. Die Nachfrage nach internationalen
Alternativen steigt aber und so konnten
wir unsere Position in Europa zuletzt stetig
ausbauen. Ab Mai positionieren wir mit
der Norwegian Pearl das sechste Schiff auf
dem Kontinent und bieten damit das größte
Europa-Angebot unserer Geschichte.

Was unterscheidet NCL von Wett-
bewerbern im Markt?

Wir punkten mit Internationalität und
Individualität. Gäste schätzen die
kosmopolitische Atmosphäre an Bord, denn
je nach Route treffen sie auf Mitreisende
aus bis zu 60 Ländern. Das überzeugt auch
Kunden, die bisher auf lokale Anbieter
setzten. Unsere „Feel Free“-Philosophie
trifft zudem den Nerv der Zeit: Mit bis zu
28 Dining-Optionen, 22 Bars und Lounges
und Aktivitäten von A wie Aqua Park bis Z
wie Zip-Lining bieten wir Gästen alle
Möglichkeiten, um ihre Individualität auch
im Urlaub voll ausleben zu können.

Welche NCL-Highlights erwarten
uns 2019?

Der Höhepunkt wird die Indienststellung
der Norwegian Encore im Oktober sein.
Unser 17. Schiff verspricht einige Wow-
Erlebnisse: Eine 350 Meter lange E-Kart-
Bahn mit Streckenabschnitten, die über
die Reling ragen, eine Open-Air-Lasertag-
Arena und eine Panoramalounge mit 180-
Grad-Meerblick – das sind nur einige der
Besonderheiten. Beim Entertainment trumpfen
wir mit dem Broadway Musical „Kinky Boots“
auf, das bei uns Prämiere auf See feiert.

Gespräch mit Kevin Bubolz, Managing Director
Europe bei Norwegian Cruise Line (NCL).

MEHR UNTER NCL.DE
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Die Deutsche Zentrale für Tourismus
(DZT) wurde zum sechsten Mal in Folge
mit dem Green Globe zertifiziert.
DZT-Vorständin Petra Hedorfer sagt:
„Wir reduzieren kontinuierlich unseren
ökologischen Fußabdruck.“ Programm-
teilnehmer müssen ihre Aktivitäten in
den Bereichen Nachhaltiges Manage-
ment, Soziales, Ökonomie, Kulturerbe
und Umwelt im Green-Globe-System
dokumentieren. Der Green Globe
Certification Standard ist ein weltweit
bekanntes Zertifizierungsverfahren
speziell für die Reisebranche.

NACHHALTIGKEIT

Grüne Zentrale
für Tourismus

Petra Hedorfer
setzt auf eine
nachhaltige DZT.
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Termine
heute

Im Interview beim ITB Future Day:
Stephen Kaufer, Mitgründer und CEO
von Tripadvisor, zur Weiterentwick-
lung der Plattform.

11:00 UHR H. 7.1B ETRAVEL

Tripadvisor-Chef
Kaufer live

Angel Zhao, Präsidentin von Alibaba
Travel, liefert das Impulsreferat zum
Panel über Chinas Ambitionen im
Reisegeschäft. Ebenfalls dabei: Jim
Qian (Fosun) und Linn Qu (Trip.com).

13:00 UHR CITY CUBE/4

Alibaba ist längst
kein Märchen

Es drohen Beeinträchtigungen im
Reiseverkehr, und die bisherige
Reisefreiheit ist ein Trugbild. Rei-
seexperten diskutieren die Folgen
des Brexit für die Branche.

16:00 UHR CITY CUBE/4

Brexit: Jetzt wird
es ernst – oder?

Im November überraschte die Eu-
ropäische Reiseversicherung (ERV)
die Branche mit der Ankündigung,
ihre Traditionsmarke aufzugeben
und den Namen ihrer Mutter Ergo
anzunehmen. Auf der ITB tritt die
Assekuranz nun erstmals im neuen
Markenkleid auf. Zum 7. Mai wird

die Europäische dann auch ganz
offiziell umfirmiert und zur Ergo
Reiseversicherung.

Den neuen Auftritt beschreiben die
Ergo-Strategen als „farbenfroh und
lebendig“. Das ERV-Blau wird vom
bekannten Ergo-Rot als zentraler

Logofarbe abgelöst und ergänzt
durch Gelb-, Orange-, Grün- und
Violett-Töne. Zudem führt das Logo
den Zusatz „Reiseversicherung“.

Im neuen Markenauftritt bleibt
der Beisatz „You travel. We care.“
erhalten. „Darin spiegelt sich die in
den vergangenen Jahre vorgenom-
mene Ausrichtung der ERV als
mobiler Reisebegleiter, der seinen
Kunden im Notfall und auch schon
im Vorfeld einer Reise zur Seite
steht“, erläutert Vertriebschef Tors-
ten Haase. Ein Beispiel dafür sei die
„ERV Travel & Care“-App.
Anfang Mai wird die Assekuranz
sämtliche Medien und Materialien
auf das neue Design umstellen.
Dann wird zudem die neue Adresse
www.ergo-reiseversicherung.de
freigeschaltet. Reisebüros und ande-
re Vertriebspartner sind bereits
über die wichtigsten Änderungen
informiert und können in Kürze
über einen eigenen Bereich auf der
aktuellen ERV-Seite auf Informatio-
nen und Werbemittel zugreifen.
Im April soll eine weitere Aktion
mit persönlichen Schreiben an die
Geschäftsführungen der Vertriebs-
partner und an Endkunden folgen.
Ziel der Umfirmierung ist die Aus-
weitung der Marke Ergo auf ein
„neues, attraktives Geschäftsfeld“.
Umgekehrt soll das Geschäftsfeld
Reiseversicherung stärker als bisher
von der Bekanntheit der Marke
Ergo profitieren.
Auch andere Reiseversicherer er-
neuern ihren Auftritt: Hanse Mer-
kur verzichtet in ihrem neuen Logo
in Deutschland auf den Zusatz
Reiseversicherung. Allianz Global
Assistance heißt bereits seit Ende
November Allianz Travel.

So sieht die
neue ERV aus
ERV | Die Assekuranz präsentiert sich zur ITB
erstmals als Ergo Reiseversicherung.
JOCHEN EVERSMEIER
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Aus ERV wird Ergo:
Messestand im
neuen Markenkleid.

H. 25/124

Die Zahl der deutschen Gäste in
Uganda hält sich bislang in engen
Grenzen. Rund 12.000 Bundes-
bürger dürften es 2018 gewesen sein.
Auch auf internationaler Ebene ist
mit knapp 1,4 Mio. Touristen durch-
aus noch Luft nach oben. Mehr als
ein Nischenziel ist das am Victoria-
see gelegene Land bislang nicht.
Doch das soll sich ändern: Wie
andere Destinationen auch setzt

Wildnis vermarkten
UGANDA | Das ostafrikanische Land will mehr
sein als ein Nischenziel.
MARTIN JÜRS
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Berggorillas in
Uganda locken
Touristen.

H. 21a/121

Uganda auf den Tourismus als
einen Antrieb der wirtschaftlichen
Entwicklung.
Punkten bei Touristen in aller Welt
will das Land unter anderem mit
der größten Population an Berg-
gorillas. Auch die Big Five Afrikas
– Löwe, Elefant, Nashorn, Büffel
und Leopard – lassen sich in Ugan-
da beobachten. Mit mehr als 1060
Vogelarten ist Uganda zudem das
vogelreichste Land Afrikas.
Mitverantwortlich für die Vermark-
tung Ugandas als Reiseziel ist künf-
tig auch Lilly Ajarova. Die frühere
Direktorin des Chimpanzee Sanc-
tuary and Wildlife Conservation
Trust auf Ngamba Island im Victo-
riasee wurde kurz vor Beginn der
ITB zur neuen Chefin des Uganda
Tourism Board berufen.





Das Ranking der größten prozen-
tualen Zuwächse für 2018 führen die
Niederlande an. Das zeigt eine
Analyse vom Anbieter Novasol von
mehr als neun Millionen Über-
nachtungen, die 2018 von deutschen
Urlaubern getätigt wurden. Unser
Nachbarland konnte bei den Ferien-
hausbuchungen um 38 Prozent

zulegen. Auf den Plätzen folgen
Deutschland und Österreich.
Kroatien konnte nach Jahren mit
zweistelligen Zuwächsen noch ein
Plus von acht Prozent generieren.
Mit rund drei Millionen führt
Dänemark das Feld bei den Über-
nachtungen an.
Die Novasol-Analyse zeigt außer-
dem zwei Trends auf: Zum einen
buchen die Deutschen kurzfristiger.
Der Januar bleibt laut Geschäfts-
leiter Kai-Uwe Finger zwar Haupt-
buchungsmonat, aber auch Juni
und Juli seien stark. Zum anderen
habe sich die Aufenthaltsdauer in
den vergangenen Jahren um fünf
Prozent verkürzt. Der Durchschnitt
liegt nun bei 8,8 Tagen.

Ferienhäuser im Norden punkten
NOVASOL | Es wird
später gebucht –
und die Reisedauer
geht leicht zurück.
CATHRIN LÜHRS

Novasol setzt auf
Fewos im Norden.
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H. 18/116
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Rund 700 Teilnehmer bei der ers-
ten Arival-Konferenz am Montag
und Dienstag im Hotel Mercure
MOA in Berlin, ein ausgebautes
ITB-Kongressprogramm und eine
Ausstellungsfläche in Halle 4.1.b:
Der Markt der Touren und Ak-
tivitäten rückt zunehmend in den
Fokus. Schon immer haben Ur-
lauber Ausflüge und Tickets ge-
kauft. Doch durch die Digitalisie-
rung sind über die großen Publi-
kumsmagneten wie Themenparks,

Museen und Stadtrundfahrten
hinaus heute kleine und kleinste
Erlebnisse von der Kanufahrt bis
zur Kneipentour vorab buchbar.

Für viele Kunden sei bei der Reise-
planung entscheidend, was man vor
Ort unternehmen könne, sagt Dou-
glas Quinby, Organisator und Mo-
derator der Arival-Konferenz. Die
Analysten von Phocuswright schät-
zen das Buchungsvolumen weltweit
auf 150 Mrd. Euro und das jährliche

Wachstum auf sieben Prozent. Tou-
ren und Aktivitäten sind damit
nach Flügen und Hotels das dritt-
größte Segment der Touristik.

Reservierungssysteme wie Boo-
kingkit, Trekksoft und Regiondo,
die sich bei der Arival-Konferenz
präsentierten, machen den klein-
teiligen Markt buchbar und gehen
viele Partnerschaften ein; Boo-
kingkit zum Beispiel gerade mit
Ctrip aus China (siehe S. 33). Nach
Portalen wie Get Your Guide (Eu-
ropa) und Klook (Asien) springen
die großen Player auf den Zug auf
und kaufen sich Know-how dazu:
So übernahm 2018 Booking.com
Fareharbour, Tripadavisor zu-
sätzlich zur Tochter Viator den
Spezialisten Bokun und die TUI
Group Musement aus Italien.

Die Reiseveranstalter wollen sich
das Zusatzgeschäft nicht entgehen
lassen und machen mehr Ausflüge
vorab buchbar. Vor allem bei Fern-
reisen sei dies sehr gefragt, sagt
Klaus-Ulrich Sperl von DER Touris-
tik. David Schelp, der bei TUI den
Bereich Destination Experiences
mit Agenturen in 49 Ländern leitet
und künftig auch Ctrip beliefert,
machte den Unterschied zu den rein
als Mittler fungierenden Portalen
deutlich: „Die Produktion, den
Einkauf und den Vertrieb kann
man digitalisieren. Die Durchfüh-
rung am Urlaubsort aber nicht.“

Der beste Teil der Reise
TOUREN UND AKTIVITÄTEN | Der
kleinteilige Markt verspricht große
Geschäfte. Die Big Player mischen mit.
KLAUS HILDEBRANDT
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Networking bei der Arival-
Konferenz in Berlin.

Trotz des branchenweit verhaltenen
Jahresauftakts zeigt sich FTI-Chef
Dietmar Gunz mit den bisherigen
Sommerbuchungen zufrieden. Umsatz
und Gästezahl liegen demnach bei der
FTI-Gruppe und ihren Marken im Plus.
Insbesondere seit Februar sei eine
erhöhte Gästenachfrage festzustellen,
sowohl im Pauschal- als auch im Bau-
steinsegment, heißt es. Konkrete Zahlen
nannte der Veranstalter nicht.
Größte Gewinner unter den Ziel-
gebieten sind bei FTI die wieder-
erstarkte Türkei sowie die Emirate und
Ägypten, wo das Unternehmen Markt-
führer ist. Bei den Fernstreckenzielen
zieht insbesondere die Nachfrage nach
den USA, Thailand und Kuba an. Erhöh-
te Flugfrequenzen für Marsa Alam und
Hurghada sollen das Ägypten-Geschäft
stärken. Steigen soll bald die Zahl der
Nonstop-Flüge nach Kuba und Gambia,
die FTI zu Top-Zielen aufbauen will.

VERANSTALTER H. 25/172

FTI verzeichnet
Buchungsanstieg

Von Oktober an nimmt Eurowings
Frankfurt in den Flugplan auf: Dann
steuert die Lufthansa-Tochter von dort
aus drei Ziele auf der Fernstrecke an.
Im Programm sind Flüge nach Barba-
dos, Mauritius und Windhuk (Namibia).
Weitere Ziele sind laut Firmenangaben
in der Planung. Der Schritt geht einher
mit einer Zusammenarbeit zwischen
Lufthansa und Eurowings am wichtigs-
ten Drehkreuz des Kranich-Carriers:
„Es ist für den Konzern der strategisch
richtige Schritt, in Frankfurt die Stär-
ken seiner zwei größten Airlines zu
kombinieren“, betont Eurowings-CEO
Thorsten Dirks. Der Einsatz der
Eurowings in Frankfurt werde das
Gesamtunternehmen stärken, meint
auch Harry Hohmeister, wie Dirks
Mitglied im LH-Vorstand und Chief
Commercial Officer Network Airlines.
Es sei nur konsequent, mit den Touris-
tikflügen der Eurowings eine weitere
Produktlinie am Main anzubieten.

LH-GRUPPE H. 25/156

Eurowings hebt
in Frankfurt ab
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Bald auch im Frankfurt: Flug-
zeuge im Eurowings-Look.
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Die großen Reiseveranstalter setzen
verstärkt auf eigene Hotelmarken.
Sie sorgen für Profilierung und
versprechen zudem höhere Margen
als das herkömmliche Hotel-
geschäft. Auch die DER Touristik
feilt daher am eigenen Hotelport-
folio und stellt die beiden Marken
LTI und Calimera neu auf.
So wird die Marke Club Calimera
auf Calimera verkürzt, und das
überarbeitete Logo greift das C des
Markennamens auf. Um der Ziel-
gruppe Familie besser gerecht zu
werden, findet sich in der Lobby
der Anlagen künftig ein großer
Community Table, der Familien ein
entspanntes Ankommen ermögli-
chen soll. Ein Fünftel der Zimmer
sind große Familienzimmer, so-
genannte Calimera Rooms, mit
Platz für vier Personen sowie einer
Spiel- und Bücherecke. Für jugend-
liche Gäste soll es eine eigene
Lounge, einen Chill-out-Bereich
und eine Gaming-Zone geben.
Die Premium-Hotels der Marke LTI
wiederum werden als „Adult-
Friendly“ mit den Themen Genuss,
Entspannung und Fitness positio-

niert. Bücherlounge, kleine Wein-
lokale und Zimmertypen mit den
Schwerpunkten Wellness und Fit-
ness sollen das neue Konzept unter-
streichen. Neben neuem Logo und
dem Claim „Leben. Träumen. Inne-
halten“ zieht sich auch eine stilisier-
te fünfblättrige Blüte durch den
neuen Markenauftritt.
Die Modernisierung aller Calimera-
und LTI-Häuser soll 2020 abge-
schlossen sein. Zwei Pilothotels
werden bereits im Mai dieses Jahres
fertiggestellt: das Calimera Yati
Beach auf Djerba und das LTI Aste-
rias Beach Resort auf Rhodos.

Die Neuausrichtung der DER-
Hotels kann dem Konzern damit im
laufenden Jahr nicht helfen. Hier
schwächelt die Nachfrage, wie CEO
René Herzog einräumen musste.
„Irgendetwas hält die Kunden da-
von ab, jetzt ihren Sommerurlaub
zu buchen“, so Herzog. Als Grund
vermutet er vor allem die Nach-
wirkungen des Rekordsommers
2018. Die DER Touristik will mit
günstigen Frühbucherpreisen und
neuen Angeboten dagegenhalten.

DER TOURISTIK | Die Hotelmarken LTI und
Calimera erhalten ein neues Konzept.
MARTIN JÜRS
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DER-Hotels in
neuem Look

Eine fünfblättrige Blüte
ziert jetzt die Fassade
des LTI Asterias Beach.

H. 8.1/117



Griechenlands Verkehrsminister
Christos Spirtzis hat jetzt grünes
Licht für den Bau des neuen Flug-
hafens Kasteli gegeben. Den Zu-
schlag erhielt die Ariadne Group,
ein Joint Venture der griechischen
Firma GEK Terna und der indi-
schen Firma GMR Aiports. Das
Konsortium ist für Planung, Bau,
Betrieb und Unterhalt des neuen

Flughafens verantwortlich, der auf
rund 850 Mio. Euro Baukosten
veranschlagt worden ist. Der Flug-
hafen nahe der Inselhauptstadt
Heraklion soll im Zeitraum 2024
bis 2025 eröffnet werden.
Die staatliche Konzession gilt für
35 Jahre. Die Planungen sehen für

den Kasteli Airport eine Kapazität
für rund sieben Millionen Passagie-
re jährlich vor. Schätzungen gehen
von rund 7500 Arbeitsplätzen aus,
die unmittelbar mit dem Betrieb
des Flughafens verbunden sind.
Die Bauarbeiten gehen mit weiteren
Straßenbauprojekten einher.

KRETA | Flughafen-
pläne nehmen eine
weitere Hürde.
MICHAEL KRANE

Kreta: Der Kasteli
Airport kostet rund
850 Mio. Euro.

Konsortium geht an den Start
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Die FVW Medien sind wieder mit einer
großen Gewinnaktion für Fachbesucher
bei der ITB am Start. Das Medienhaus
verlost drei Jahrespakete mit Tickets
für B2B-Events sowie Print- und Digital-
produkten. Die limitierten Teilnahme-
karten erhalten ITB-Besucher an den
Eingängen bei unseren fvw-Teams und
am Messestand 121 in Halle 10.1. Dort
können die Teilnehmer auch die aus-
gefüllten Karten abgeben.

MESSEAKTION H. 10.1/121

Gewinnen mit
FVW Medien

Wo gibt es denn noch eine Minibar? Als
Room-Shopping-Roboter könnte das
Service-Teil eine Zukunft haben: Jeeves
heißt ein trolleyartiger Roboter, der
vom Start-up Robotise (Robitise.eu)
entwickelt wurde. Gäste können ihre
Bestellung telefonisch aufgeben. Der
Roboter fährt an die Zimmertür, der
Gast gibt eine Identifikationsnummer
am Gerät ein und entnimmt seine
Bestellung. Jeeves dreht seine Runden
im The Rilano Hotel München. Robo-
tise-Gründer Johannes Fuchs stellt das
Konzept am Mittwoch um 17:00 Uhr auf
der eTravel Stage in Halle 6.1 vor.

ROBOTER

„Jeeves“ liefert
die Drinks
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Jeeves:
Zimmer-
service
erfolgt per
Roboter.

An Herausforderungen mangelt es
im Tourismus nicht: „Der Brexit ist
nur ein Thema“, so Norbert Fiebig,
Präsident des Deutschen Reise-
verbands (DRV) bei der ITB-Eröff-
nungspressekonferenz. „Aber ich
kann Sie beruhigen: Der Flugver-

kehr wird so weiterlaufen wie bis-
her.“ Die EU habe für die Branche
Übergangsregeln vorgesehen.

Das sei gut und wichtig, wie Fiebig
betont. Denn die Touristik baut
auch 2019 wieder auf Wachstum.

„Noch liegen die Buchungen für
Sommer 2019 zwar zwei Prozent
unter dem Vorjahr, wir gehen aber
von einem leichten, einstelligen
Umsatzplus für 2019 aus“, sagt Fie-
big. „Für das laufende Jahr rechnen
wir mit 1,5 bis 2,0 Prozent mehr
Reisetagen als im Vorjahr“, so die
vorsichtige Prognose von Michael
Frenzel, Präsident des Bundes-
verbands der Deutschen Tourismus-
wirtschaft (BTW). Im Vorjahr seien
1,4 Mrd. Touristen unterwegs gewe-
sen, sechs Prozent mehr als 2017.

Die Reiselust sei nach wie vor un-
gebrochen, ist Frenzel überzeugt.
Allerdings sei wegen der nachlas-
senden Konjunktur eine gewisse
Zurückhaltung spürbar. Um dem
entgegenzuwirken, fordert Frenzel
von der deutschen Politik, endlich
die Luftverkehrssteuer und die
Urlaubssteuer abzuschaffen und
den Mehrwertsteuersatz in der
Gastronomie von 19 auf 7 Prozent
zu senken. Um das Wachstum zu
managen, setzt Frenzel zudem auf
die Digitalisierung. „Seamless Tra-
vel“ habe Konjunktur.
Konjunktur mit Blick auf die Ziel-
gebiete hat derzeit das östliche Mit-
telmeer: Türkei, Ägypten, Tunesien
und auch Bulgarien verbuchen für
Sommer 2019 laut DRV ordentliche
Zuwächse. „Das zeigt, dass die Pau-
schalreise an Bedeutung zunimmt“,
resümiert der DRV-Mann. Von der
Reiselaune der Deutschen will auch
das ITB-Partnerland Malaysia pro-
fitieren. „Wir hoffen, noch viel mehr
Urlauber in unser Land zu holen“,
so Tourismusminister Datuk Mo-
hamaddin bin Ketapi. 130.000 Gäste
kamen im Vorjahr, immerhin 17,4
Prozent mehr als noch 2017.

Pauschalreisen
bleiben wichtig
ITB-ERÖFFNUNG | Die Touristik baut
auch 2019 auf Wachstum – allerdings mit
reduziertem Tempo.
RITA MÜNCK

Vorsichtig optimistisch:
Christian Göke und

Emanuel Höger (beide
Messe Berlin), Datuk

Mohamaddin bin Keta-
pi (Malaysia), Michael

Frenzel (BTW) und
Norbert Fiebig (DRV).

FO
TO

:G
RE

G
O

R
ZI

EL
KE

Die Messe Berlin hat die ITB zu einer
Erfolgsmarke erklärt und will damit
international expandieren. Nach ITB
Asia und ITB China setzt Messechef
Christian Göke dabei weiter auf den
asiatischen Markt. „Vom 15. bis zum 17
April 2020 werden wir erstmals die ITB
India in Mumbai abhalten“, kündigte
Göke am Dienstag bei der ITB-Eröff-
nungspressekonferenz an. „Das Land
verspricht enormes Potenzial“, sagt er
und hofft, schnell an die Erfolge der
Vorbilder anknüpfen zu können.

MESSE BERLIN EXPANDIERT

ITB India startet
erstmals 2020



Für TUIfly-Chef Oliver Lackmann
ist es harte Arbeit gewesen, so ne-
ben seinem Manager-Job. Aber er
hat es geschafft: Seit gut einer Wo-
che hat der Pilot, der zuletzt Airbus-
Jets flog, wieder eine Lizenz für die
Boeing B-737. Theoretisch könnte er
damit bei Ryanair anheuern, die
wie TUIfly auf Boeing-Jets setzt.

Doch das ist aktuell kein Thema.
Nach Jahren, in denen die Zukunft
von TUIfly offen war, steht jetzt
fest: Die TUI-Airlines bleiben im
Konzern. „Es wäre ein strategischer
Fehler, keine eigene Airline zu be-
sitzen“, so TUI-CEO Fritz Joussen
erst jüngst vor Crew-Mitgliedern.

Zur Erinnerung: TUI-Wettbewerber
Thomas Cook überprüft gerade den
Verkauf seiner Airline-Sparte. „Wir
können unseren Veranstalter-Kun-
den risikofreie Rundumprodukte
liefern“, sagt Lackmann. Gut 60
Prozent seiner Kunden kommen
über die TUI-Veranstalter in seine
Maschinen. Jüngste Airline-Pleiten
hätten belegt, dass die eigene Air-
line absolut Sinn ergebe und Ver-
trauen beim Kunden schaffe. TUI-
fly stockt im Sommer das Angebot
sogar um drei auf 39 eigene Maschi-
nen auf, zwei weitere werden dazu-
geleast. Ab Ende März werden
sechs fabrikneue B-737-max die
Flotte auffrischen. Einen der Jets
will Lackmann höchstpersönlich als
Pilot bei Boeing abholen. Gut, dass
er die B-737-Lizenz geschafft hat.

Ein bisschen
mehr Sicherheit
FLUG | TUI hält an
eigenen Airlines fest.
Gut für TUIfly-Chef
Lackmann.
RITA MÜNCK

Oliver Lackmann
(50) ist seit 2019
CEO von TUIfly.

H. 7.1a/200

The first World Expo in the Middle East, Africa and South Asia
20 October, 2020 - 10 April, 2021Connecting Minds, Creating the Future

Visit us in Hall 2.2 Stand 100A for an exceptional business opportunity
expo2020dubai.com
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Weite Teile der Touristikbranche stöh-
nen über die schlechte Buchungslage
zu Jahresbeginn – nicht so allerdings
Schauinsland-Reisen. Nach eigenen
Angaben liegen die Duisburger mit
einem Teilnehmerplus von fünf Pro-
zent gegenüber Vorjahr voll im Plan.
„Vor allem der Januar war entgegen
dem Branchentrend ein guter Monat für
uns. Unser Umsatz legte in diesem
Monat um zehn Prozent zu“, sagt In-
haber Gerald Kassner.
Gut laufen bei den Duisburgern derzeit
Tunesien (plus 50 Prozent), Türkei,
Ägypten (jeweils plus 30) und die
Vereinigten Arabischen Emirate (plus
20). Rückgänge sind im westlichen
Mittelmeer-Raum zu verzeichnen.
Das jüngste Geschäftsjahr hatte Schau-
insland mit einem Rekordergebnis von
1,34 Mrd. Euro Umsatz abgeschlossen.
Bei den Teilnehmerzahlen wurde das
Planziel von fünf Prozent um acht
Punkte übertroffen und mit 1,61 Mio.
ein neuer Spitzenwert erreicht.

SCHAUINSLAND-REISEN

Guter Januar
wider den Trend
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Fast ein Drittel aller Privatreisen wer-
den im Reisebüro gesucht und dann
online gebucht, so eine Analyse der
GfK. Vor fünf Jahren war das Verhältnis
noch umgekehrt. Einer GfK-Erhebung
der Ausgaben bei Privatreisen zufolge
entfielen im vergangenen Jahr 29
Prozent auf Leistungen, über die sich
der Kunde im Reisebüro informiert,
dann aber auf einem Online-Kanal
gebucht hat. Vor fünf Jahren waren das
nur 17 Prozent. Umgekehrt wurden
2018 nur zwölf Prozent online gesucht
und offline gebucht. 2013 waren es
noch 22 Prozent. „Der Ropo-Effekt hat
sich umgekehrt“, sagt Roland Gaßner,
der bei der GfK für die Tourismus-
entwicklung zuständig ist. Unter Ropo
(Research Online – Purchase Offline)
versteht man allgemein das Phänomen,
dass sich ein Kunde zunächst online
über ein Produkt informiert, es dann
aber im stationären Handel kauft. Doch
offensichtlich geht die Entwicklung nun
in die andere Richtung.

BUCHUNGSVERHALTEN

„Ropo“-Effekt
dreht sich um

Online-Buchungen nehmen zu.

Eineinhalb Jahre nach seiner Gründung
wagt sich Viamondo, Fernreisespezia-
list für individuelle Rundreisen, in
ausländische Quellmärkte. Den Anfang
machen die Schweiz und Österreich.
Bei den Eidgenossen tritt Viamondo mit
einer separaten Website auf, die Ab-
rechnung erfolgt in Franken, und die
Kontakte laufen über schweizerische
Rufnummern und E-Mail-Accounts.
Kunden in Österreich landen über
Viamondo.at auf der deutschen Web-
site. Parallel dazu kooperiert der On-
line-Fernreisespezialist seit Kurzem mit
den österreichischen Reiseportalen
Kuoni und Restplatzbörse. Beide Part-
ner haben Viamondo als exklusive
White-Label-Website in ihre Online-
Auftritte unter der Rubrik Rundreisen
integriert. Viamondo bietet aktuell rund
180 Rundreisen mit 4000 Kombina-
tionsmöglichkeiten in 23 Ländern an.

VIAMONDO

Neue Märkte
im Visier

Die Location ist jedes Jahr eine
andere, aber der Gesamtsieger
derselbe: Bei der Verleihung der
TUI Hollys am Dienstagabend im
Westhafen Event- und Convention-
center wurde zum fünften Mal in
Folge das Seaside Grand Hotel
Residencia auf Gran Canaria aus-
gezeichnet. Das Haus ist im Besitz
der Hamburger Familie Gerlach
und ist eines von 31 spanischen
Top-100-Hotels. Auf dem zweiten
Rang liegt die Türkei mit 31 prä-
mierten Resorts. Die Preise werden
seit 26 Jahren auf Basis der Kun-
denfragebögen vergeben.

„Der Holly ist der wichtigste Preis,
den wir vergeben“, sagte TUI-
Deutschland-Chef Marek Andry-
szak in seiner Begrüßung. „Wir
freuen uns, dass wir so zuverlässige
Partner haben, die das ganze Jahr
hart an der Zufriedenheit unserer
Gäste gearbeitet und Höchstleis-
tungen erbracht haben.“ Insgesamt
reisten knapp 200 Ferienhoteliers
aus 15 Ländern zur Verleihung an.
Unter den Prämierten befinden sich

sowohl kleine persönlich geführte
Pensionen als auch große Resorts.
Neben den 100 Gewinnern wurden
die besten Hotels in verschiedenen
Kategorien mit einem Award ge-
ehrt. Außer dem Hotel Seaside
Grand Residencia als Gesamtsieger
sind dies: Pension Kessler (Deutsch-
land) bei Autoreisen, Finca Son
Trobat (Mallorca) im Bereich west-
liches Mittelmeer/Atlantik, Grecotel
Caramel Boutique Resort (Kreta)
im östlichen Mittelmeer, Akumal
Bay Resort (Mexiko) auf der Fern-
strecke und der Robinson Club
Malediven als bester Club. Als
TUI Umwelt Champion wurde
zudem der Club Magic Life Sariger-
me in der Türkei ausgezeichnet.

Für sein Lebenswerk wurde Ha-
med El Chiaty geehrt. Er ist Grün-
der der eng mit TUI verbundenen
ägyptischen Agentur Travco, zu der
auch die Hotelkette Jaz gehört.
Chiaty ist darüber hinaus Gesell-
schafter der Steigenberger-Mutter-
gesellschaft Deutsche Hospitality.

Fünfmal an der Spitze
TUI HOLLY | Das
Seaside Grand Hotel
Residencia ist beim
Hotelpreis wieder
Gesamtsieger.
KLAUS HILDEBRANDT

Das Seaside Residencia auf Gran Canaria
kommt bei TUI-Kunden an. Der ägyptische

Hotelier Hamed El Chiaty kann sich über
eine besondere Auszeichnung freuen.
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Booking.com baut das Geschäft mit
Ferienwohungen, -häusern und
anderen Privatunterkünften weiter
aus. Die Nachfrage spricht dafür:
Booking erzielte mit Nicht-Hotel-
Unterkünften 2018 einen Erlös von
2,8 Mrd. US-Dollar (2,5 Mrd. Euro),
das ist knapp ein Fünftel des Ge-
samterlöses. Nach eigenen Angaben
sind bereits 5,7 Mio. Angebote im
Bereich Fewo und Privatunterkünf-
te in dem Portal verfügbar.

40 Prozent der aktiven Kunden von
Booking.com hätten 2018 neben
Hotels eine alternative Unterkunft
gebucht. „Das belegt, dass unser
Kunde alles, vom Hotel bis zum
Haus, auf einer Plattform buchen
möchte“, sagt CEO Glenn Fogel.
Nun will Booking erheblich ins
Marketing investieren, um den
Kunden auf das starke Fewo-An-
gebot aufmerksam zu machen und
von anderen Plattformen wie Ex-
pedia – die nach dem Zukauf von
Homeaways und Airbnb in diesem
Bereich sehr stark geworden sind –
wegzulocken. Booking nimmt für
kostenintensive Fewo-Werbung
sogar einen niedrigeren operativen
Gewinn im ersten Halbjahr 2019 in
Kauf. Der Gesamtjahreserlös 2018
betrug 14,5 Mrd. US-Dollar.

In Fewo investieren
BOOKING | Der Portalbetreiber forciert den
Ausbau des Segments Privatunterkünfte.
CHRISTIANE ENGELHARDT
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Glenn Fogel,
CEO von
Booking.com

H. 9/218
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ZWEI EXPERTEN
AUF EINER SEITE:
IHRER.

Sunny Cars und autobooker.com –
Ihre Experten in Sachen Mietwagen.



Der Wettbewerb „Top unter 30“ geht in
die siebte Runde: Gesucht werden die
beste Nachwuchstouristiker Deutsch-
lands – junge Talente unter 30 Jahren,
die besondere Leistungen und Mut
bewiesen haben. Man kann sich selbst
bewerben oder auch engagierte Kolle-
gen vorschlagen. Die Redaktion wählt
aus den Bewerbern die Nominierten,
die in der fvw vorgestellt werden. Eine
hochkarätige Fachjury aus Branchen-
vertretern kürt die fünf Sieger.
Zum Wettbewerb: go.fvw.de/top30

TOP UNTER 30

Junge Talente
gesucht!
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Wenn bei Iberostar derzeit die Rede
auf neue Projekte rund ums Mittel-
meer kommt, spielen drei Länder
eine wichtige Rolle, wie Finn Acker-
mann, Corporate Commercial Di-
rector der Kette, erläutert.

Tunesien: Das erst im vergangenen
November von Iberostar eröffnete
Fünf-Sterne-Hotel Kantaoui Bay in
Sousse sei bereits „hervorragend
angelaufen“, so der Manager. Die
Zuwächse für Tunesien lägen bei
Iberostar derzeit über alle Quell-
märkte „deutlich über 50 Prozent“
und aus dem deutschen Markt
„ebenfalls über 50 Prozent“. Es
zahle sich aus, dass Iberostar selbst
in den Krisenjahren seit 2015 an
dem Ziel festgehalten habe und in
der Krisenphase die Anlagen auf-
wändig renoviert habe. Drei von
vier Hotels erhielten den aktuellen
Holidaycheck-Award und kommen
auf eine Weiterempfehlungsquote

von über 90 Prozent. Voraussicht-
lich im Mai steht die Eröffnung des
Iberostar Kuriat Palace (fünf Sterne,
382 Zimmer) in Monastir an. Die
Anlage stand acht Jahre lang leer,
wurde komplett restauriert und
renoviert und ist das dritte Ibero-
star in Tunesien, das der höchsten
Kategorie Star Premium angehört.

Ägypten: Die Verhandlungen über
eine Kooperation mit Pickalbatros
halten an. Geplant sei keine Über-
nahme, sondern ein Gemeinschafts-
unternehmen, an dem beide Firmen
gleichberechtigt beteiligt sind und
das Hotels betreiben soll. Pickalba-
tros betreibt in Ägypten 13 Anlagen.

Albanien: Iberostar verhandelt
derzeit mit der Regierung des Lan-
des über Grundstücke in Strand-
nähe. Es gehe noch nicht um kon-
krete Bauprojekte, so Ackermann.
Die Rede ist von einer Kapazität
von 3000 Zimmern über mehrere
Anlagen. Bei Iberostar ist man über-
zeugt, dass sich das Land ebenso
stark entwickeln werde wie Monte-
negro. Dort ist Iberostar mit drei
Hotels vertreten. Ackermann zeigt
sich mit der Performance der Häu-
ser „sehr zufrieden“. Auch 2019
entwickelten sich die Iberostar-
Buchungen stark, wie Ackermann
sagt. Montenegro gehörte 2018 zu
den Trendzielen.

Auch Albanien lockt
IBEROSTAR |
Tunesien, Ägypten
und Albanien
wecken große
Erwartungen.
MICHAEL KRANE
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Neueröffnung: Iberostar
Hotel Kuriat Palace.

H. 9/315

Bereits seit 2017 können Gäste im
NH Collection Madrid Eurobuil-
ding in ihren Hotelzimmern per
iPad Licht, Musik, die Stellung der
Vorhänge und die Klimaanlage
steuern. Nun ist das Modell in
Deutschland – genauer in vier Zim-
mern des NH-Hotels Berlin Mitte –
angekommen. In einem Pilotprojekt
soll getestet werden, wie die Gäste
das neue System annehmen.
Sechs Hauptstimmungen mit einer
Vielfalt an Unterkategorien sind
laut NH Hotels voreingestellt. So
sollen besserer Schlaf, angenehme-

res Arbeiten und optimale Ent-
spannung unterstützt werden. Ins-
gesamt stehen 19 unterschiedliche
Stimmungen – „Moods“ – zur Ver-

fügung. Entsprechend heißen die
mit diesem System ausgestatteten
Hotelzimmer „Mood Rooms“. Für
Maarten Markus, Managing Di-
rector Northern Europe der NH
Hotel Group, sind die Mood Rooms
ein entscheidender Schritt in der
Hotellerie, die den Anschluss nicht
verpassen dürfe: „In vielen anderen
Branchen ist die Digitalisierung
bereits Alltag“, sagt Markus.

Licht und Klang digital steuern
PILOTPROJEKT | Das NH Hotel Berlin Mitte
hat Zimmer zu Mood Rooms umgerüstet.
CHRISTIANE ENGELHARDT
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gestalten
Stimmungen in
Hotelzimmern.
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Ein einziger Reisebus – und im
Priorat von Malta herrschte
Overtourism. Denn die Staats-
fläche dieses kleinsten souve-
ränen Völkerrechtssubjekts der
Welt beträgt 8000 qm. Die Villa
di Malta, Hauptsitz des Malte-
serordens, befindet sich in Rom
und verfügt seit 1869 über
exterritorialen Status. Sogar
Botschaften für Italien und den
Vatikan unterhält das Priorat.
Alle fünf Jahre tritt in der Villa
das Generalkapitel des Ordens
zusammen und wählt seinen
Großmeister. Bis 1798 war
der Malteserorden auf Malta
ansässig, dann wurde er von
Napoleon vertrieben.

…das Priorat
von Malta?

Wo liegt
eigentlich…
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Die volle Packung Business Travel: Auf
84 Seiten präsentiert die druckfrische
BizTravel viele Dutzend Themen rund
um die Geschäftsreise. Geht es im Titel
des Fachmagazins um Frauen auf
Dienstfahrt, stehen in anderen Artikeln
Themen wie EU-Entsendung, Buchungs-
betrug, Tagungshotels und Gesichts-
erkennung im Fokus. Außerdem wird
das Travel Management der Barmenia
vorgestellt. Reisereportagen gibt es
über Malta, San Marino, Colorado (USA)
und Rügen. Kostenfreie Probeexem-
plare sind am Stand der FVW Medien
zu bekommen: Halle 10.1/Stand 121.

NEUE BIZTRAVEL

Business Travel
auf 84 Seiten

Autovermieter Sixt aus Pullach bei
München hat sich hehre Ziele ge-
steckt: Er will die Welt verbessern,
die großen Städte vom drohenden
Verkehrskollaps befreien und dabei
dennoch die Mobilität der Men-

schen sicherstellen. Und das über
ein einziges simples Medium, ge-
nauer gesagt über eine gerade neu
live gegangene App. Sie vereint
erstmals die Produkte Autover-
mietung (Sixt Rent), Carsharing

(Sixt Share) und Fahrdienstver-
mittler (Sixt Ride). Sprich:
Mit nur wenigen Wisch- und
Tippbewegungen bekommen
zuvor registrierte Sixt-Kunden
künftig nicht nur ein Fahr-
zeug auf Zeit ihrer Wahl,
sondern bei Bedarf auch
einen Chauffeurdienst oder
auch Taxidienstleistungen.

Alle Dienste können in der
App gebucht und auch
gleich bezahlt werden. Und
das – so das Ziel – irgend-
wann weltweit. „Damit kom-
men wir unserer Vision
eines globalen Anbieters
individueller Mobilität ein
großes Stück näher“, so
CEO Erich Sixt. Aus seiner

Sicht wird der Besitz eines eigenen
Autos dadurch zum Luxus.

Den ersten Schritt unternimmt
Sixt derzeit – passend zur ITB – in
Berlin. Dort hat Sixt nun eine ei-
gene Carsharing-Flotte auf die Stra-
ßen verteilt. 750 Fahrzeuge sollen es
zum Start sein und schnell 2000
werden, die mit entsprechender
Technik ausgestattet sind und ab 19
Cent pro Minute angemietet werden
können. „Nicht nur für Kurzfahr-
ten, sondern bis zu 27 Tage lang
ohne vorherige Reservierung“,
erklärt der zuständige Bereichs-
vorstand Nico Gabriel. Weitere
Großstädte sollen zeitnah folgen.
Carsharing- und Autovermietflotten
sollen dabei eins werden.
Beim neuen Fahrdienst-Service Sixt
Ride ist es den Pullachern gelun-
gen, Partnerschaften mit mehr als
1500 Anbietern weltweit einzugehen
und diese über die neue Plattform
buchbar zu machen. In 250 Groß-
städten in Europa und USA können
sich Kunden in weniger als zehn
Minuten abholen lassen. Zu den
Partnern von Sixt gehören namhaf-
ten Anbieter wie die Addison Lee
Group in London, Lecab in Paris
und Lyft aus den USA – und zudem
in Deutschland viele Taxianbieter.

Eine App für alles
SIXT | Wie ein Autovermieter aus Pullach die Welt vorm
Verkehrskollaps bewahren und davon selbst profitieren will.
RITA MÜNCK

Das ist neu:
alle Sixt-Produkte
in einer App.

H. 9/121

Neue Mobilität in Ballungsgebieten,
innovative Sharing-Konzepte und
vermischte Realität – um diese
Themen kreist das diesjährige Busi-
ness-Travel-Forum der ITB. Aus-
richter ist der VDR. Am heutigen

Mittwoch erläutert Professor André
Bruns die ganzheitliche Mobilität,
bevor City Loop ein neues Chauf-
feurservice-Modell vorstellt. Morgen
geht es unter anderem um den
Einsatz der vermischten Realität
(Mixed Reality) bei Thyssen Krupp
sowie um Traveller Centricity. Start
ist heute um 15:00 Uhr, morgen um
10:00 Uhr (H. 7.1a/New York 1).
Medienpartner ist wieder BizTravel.
Vormerken sollten sich Travel
Manager schon mal den Dienstag,
4. Juni: BizTravel und VDR ver-
anstalten dann in Nürnberg ihr
24. Forum Geschäftsreisen. Span-
nende Vorträge (etwa zu aktuellen
Rechtsfragen) und praxisorientierte

Fachforen zu Themen wie Visa/A1,
Reisesicherheit, Online-Buchung,
Reiserichtlinien und zentrale Bezah-
lung stehen dann im Fokus.
Einladung abonnieren:
go.biztravel.de/einladung

Anders unterwegs
GESCHÄFTSREISEN |
Um neue Mobilität
geht es beim
Business-Travel-
Forum des VDR.
OLIVER GRAUE Mobilität von morgen: Beim VDR-Forum

spielen auch Drohnentaxis eine Rolle.
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H. 7.1a/NY1

Manchmal geht
es drunter und
rüber. Pardon:
under and over.
Das neue Phäno-
men der Bran-
che ist nicht
mehr Over-,
sondern Undertourism, fanden
Forscher heraus. Undertourism
jedoch wird zum neuen Overtour-
ism. Besser gesagt zum Under-
Overtourism. So hat das overlaufe-
ne Amsterdam gerade ganz Holland
in Amsterdam umgetauft, so dass
jetzt massenhaft Gäste versuchen,
dorthin zu gelangen, sich aber völlig
verlaufen. Das undergerankte Oslo
plant gar, sich in Paris umzubenen-
nen. Und Berlin hat einen ganz
neuen Trend ausgemacht: Middle-
tourism. Da over andermal mehr.

daily
Glosse
Alles over
Undertourism

OLIVER GRAUE
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„Wir haben es geschafft, dass in
Europa innerhalb einer Generation
aus Feinden Freunde wurden –
dafür lohnt es sich zu kämpfen“,
sagt Sigmar Gabriel. Doch ein ge-
stärktes Europa in der Welt ist für
den Ex-Bundesaußenminister nicht
nur Basis eines friedlichen Mit-
einanders, es ist pure Notwendig-
keit, um in der „neuen Weltord-
nung“ überhaupt noch eine Rolle zu
spielen. Diese ist für ihn vom
Machtkampf zwischen den USA

und China geprägt. Beiden gehe es
längst nicht mehr um die Stärke des
Rechts. Sowohl Trump als auch das
chinesische Regime „sehen die Welt
als Kampfbahn“ und setzten aufs
Recht des Stärkeren. Zugleich befin-
de sich Europa in einer Identitäts-
krise – gezeichnet von Brexit, Gelb-
westen und Populismus. Damit
drohe auch ein massiver wirtschaft-
licher Bedeutungsverlust Europas:
„Politisch ist Deutschland schon
heute nichts Besonderes mehr.“

Und wirtschaftlich fließe alle Macht
den fünf US-Megakonzernen wie
Google und Amazon zu – während
die deutsche Wirtschaft, die statt
auf Plattformen auf perfekte Pro-
dukte setze, in den Abwärtsstrudel
gerate. Und weil digitale Nomaden,
wie sie in der neuen Welt arbeite-
ten, meist nur wenig verdienen und
keine Sozialabgaben entrichten,
gerate auch unser klassisches Sozial-
system in Existenzgefahr.

Gabriels Fazit: Die derzeitige Lage
gleiche der „Windstille im Auge des
Orkans“. Europa müsse dringend
den Euro zu einer globalen Leit-
währung entwickeln sowie deutlich
mehr Geld in Verteidigung und
Forschung investieren. „Nur wenn
die EU gemeinsam auftritt, hat sie
die Chance, überhaupt noch von
der Welt respektiert zu werden.“

Im Auge des Orkans
HRS LODGING FORUM | In seiner
Auftaktrede warnt Sigmar Gabriel vor einen
Absturz Europas und Deutschlands in die
Bedeutungslosigkeit.
OLIVER GRAUE
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Europa stärken:
Keynote-Redner
Sigmar Gabriel.
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Die derzeit größten bürokratischen
Hürden im Business Travel sehen die
deutschen Unternehmen in der Melde-
pflicht von Geschäftsreisenden in das
EU- und EFTA-Ausland sowie im Nach-
weis der deutschen Sozialversicherung
(A1-Bescheinigung). „Diese verschärften
EU-Richtlinien stellen uns vor immense
organisatorische Probleme und bedeu-
ten insbesondere für den Mittelstand
einen oftmals nicht zu stemmenden
Zusatzaufwand“, kommentiert VDR-
Präsidiumsmitglied Christoph Carnier
das Ergebnis der VDR-Geschäftsreise-
analyse 2019: „Wir benötigen hier
dringend Vereinfachungen.“ In den
weitaus meisten Unternehmen küm-
mert sich die Personalabteilung um den
A1-Nachweis und die Meldepflicht.
Beim Forum Geschäftsreisen am
4. Juni in Nürnberg geht es ebenfalls
um A1. Infos: go.biztravel.de/fgr

GESCHÄFTSREISEANALYSE

Ein Ärgernis
namens A1

FO
TO

:G
ET

TY
IM

AG
ES

A1-Pflicht: mehr
Bürokratie.

Auf Menorca expandiert die französi-
sche Marke Pierre & Vacances mit einer
Vier-Sterne-Premium-Residenz im
Fischerdorf Binibeca. Dort sind 149
Unterkünfte verschiedener Größe
buchbar. Ebenfalls neu im Programm
von Pierre & Vacances sind Anlagen in
Griechenland, Kroatien und Portugal.
Auf Kos zählen die Residenz Neptune
und The Small Village zum Angebot, auf
Rhodos ist es die Villa di Mare Seaside
Suites. An der Nordküste Korfus ist die
Anlage La Riviera Barbati Seaside
Luxurious Apartments hinzugekommen.
Neu in Kroatien: das Amadria Park Kids
Hotel in Sibenik mit Familienzimmern.

PIERRE & VACANCES H. 6.2B/305

Das Portfolio
wächst deutlich
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Familien-
zimmer bei
Pierre &
Vacances.

Die Reisebüros in Deutschland
haben im vergangenen Jahr Ge-
schäftsreisen im Wert von rund acht
Milliarden Euro vermittelt. Das hat
das aktuelle Branchenbarometer
Business Travel des Deutschen
Reiseverbands (DRV) ergeben.

Damit bewegen sich die vermittel-
ten Geschäftsreiseumsätze in etwa
auf dem Niveau des Jahres 2017.
Deutsche Firmen gaben dabei zu-
letzt mehr als 52 Mrd. Euro für ihre
berufliche Mobilität aus. Die Travel
Management Companies (TMC)
können sich also nur einen Bruch-
teil dieses Volumens sichern.
Das Branchenbarometer zeigt zu-
dem bei den TMC einen Umsatz-
rückgang im wichtigen Flug-
geschäft: Hier gingen die Erlöse bei
der Ticketvermittlung, die etwa 80
Prozent der Gesamtumsatzes aus-
machen, um 1,8 Prozent auf 4,4
Mrd. Euro zurück. Deutschland-

und Europa-Verbindungen (minus
2,9 Prozent) haben stärker verloren
als Interkont-Verbindungen (minus
ein Prozent). Die Erlöse beim Ver-
kauf von Bahntickets legten da-
gegen um etwa ein Prozent zu.

Fluggeschäft rückläufig
BUSINESS TRAVEL |
Geschäftsreisebüros
2018 insgesamt mit
stabilen Umsätzen.
MARTIN JÜRS FO
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Geschäftsreisende buchen ihre Dienst-
flüge meist am Reisebüro vorbei.



Bei der ITB wird abgerechnet. Kaum
ein Land, das nicht Bilanz zum vo-
rangegangenen Jahr gezogen hat. In
der Regel geht es um die Zahl der
Reisenden, die ein Land für sich
gewinnen konnte, mitunter lediglich
als Hochrechnung, wenn die endgül-
tigen Zahlen noch nicht vorliegen.
Auch die fvw hat abgerechnet und
zieht im fvw Destination Ranking
2019 auf 44 Seiten Bilanz für mehr
als 100 Destinationen weltweit. Basis
sind die Veränderungsraten bei
den Gäste- oder Übernachtungs-
zahlen, die ein Land aus dem Aus-
land generiert. Neben dem Vergleich
zum Jahr 2017 liefert die Übersicht
auch die Angaben im Fünfjahres-
rückblick. Gerade der mittelfristige
Vergleich relativiert vorübergehende
Sondereffekte und honoriert Lang-
streckenerfolge eher als Sprints.

Was auffällt: Der deutsche Quell-
markt erweist sich im Fünfjahres-
vergleich bei fast allen Zielen als
Wachstumstreiber. Die Steigerungs-
raten liegen zum Teil deutlich über
dem Plus aus allen internationalen
Märkten. Es gibt nur eine Destina-
tion unter den mehr als 100 Ländern,
die für ihre Region sowohl den Jah-
res- wie den Fünfjahresvergleich für
sich entscheiden konnte: Belize. Das
Taucherparadies zwischen Mexiko
und Guatemala konnte seine interna-
tionalen Gästezahlen seit 2013 um
zwei Drittel steigern. Aus Deutsch-
land liegt das Plus sogar bei rund 130
Prozent. Nicht minder eindrucksvoll

sind die Resultate von Mexiko, das
beim Aufkommen zu den Top-Zielen
gehört und – für Volumenziele un-
typisch – gleichzeitig eindrucksvolle
Zuwachsraten erzielt.
Der Blick auf die großen Urlaubs-
länder rund ums Mittelmeer macht
deutlich, dass ein Schwergewicht wie
Spanien kaum noch fulminante
Zuwachsraten erzielt. Die Dynamik
findet sich anderswo: etwa in Ägyp-
ten, Zypern und Marokko, die die

Fünfjahreswertung dieser Region für
sich entscheiden.
Vergangenes Jahr zählten die zentral-
europäischen Länder zu den großen
Gewinnern. Dem Supersommer sei
Dank, erlebten die erdgebundenen
Reisen einen Aufschwung. Insbeson-
dere Slowenien, die Niederlande
und Polen profitieren davon. Sie
mischen im Jahresvergleich ganz
vorn mit und konnten auch den Fünf-
jahresvergleich für sich entscheiden.

Belize einzigartig
DESTINATIONEN | Eine Weltreise der besonderen Art: Das große
fvw Destination Ranking 2019 zeigt, welche Ziele vorn liegen.
MICHAEL KRANE

Anzeige

Erlauben Sie mir, anlässlich un-

seres 25-jährigen Jubiläums, einen

kleinen Rückblick: im Jahr 1993

bereisten 3,4 Millionen Touristen

Südafrika und trugen damit mit

4,6% zur Volkswirtschaft bei.

Heute begrüßen wir 10,6 Millionen

Urlauber, erwirtschaften 9% des

Bruttoinlandsproduktes und be-

schäftigen 1,6 Millionen Südafrika-

ner im Tourismussektor.

Ein Erfolg – 2018 allerdings war

ein herausforderndes Jahr. Zwar

wuchs der Tourismus, doch lang-

samer als erwartet. In den ersten

11 Monaten besuchten 9,5 Millio-

nen Touristen Südafrika, ein Plus

von 1,8%. Unsere Überseemärkte

verzeichneten im gleichen Zeit-

raum einen Rückgang von mehr

als 1%. Hauptfaktor – wenn auch

nicht der einzige – war die Dürre in

Kapstadt. Glücklicherweise ist die

Wasserkrise überwunden, und wir

haben verstanden, dass wir den

Umgang mit knappen Ressourcen

behutsam umgehen müssen.

Die Sicherheit der Touristen war

und ist ein weiteres Thema, das

unsere Aufmerksamkeit verdient.

Wir sind fest entschlossen, Süd-

afrika noch sicherer zu machen

und haben spezielle Pläne für be-

liebte Urlaubsregionen, darunter

der Einsatz von 1.450 Sicherheits-

monitoren „Working for Tourism“.

Was die Enteignung von Land

anbelangt, so ist die Botschaft von

Präsident Ramaphosa klar; es wird

keine willkürlichen Landnahmen

geben und alle Südafrikaner sind

aufgefordert, zur Lösung dieser his-

torischen Situation beizutragen.

25 Jahre Demokratie und ein Grund

zu feiern. Feiern Sie mit uns

und besuchen Sie uns auf der ITB

in Halle 20, Stand 138.

Ihr Derek Hanekom
Minister für Tourism South Africa

Wir feiern
25 Jahre
Demokratie in
Südafrika

S O U T H A F R I C A N T O U R I S M
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Daimler und BMW investieren mehr als
eine Milliarde Euro in ein gemeinsames
Mobilitätsprojekt, das sich aus den
Bereichen Carsharing, Parken, Lade-
stationen für E-Fahrzeuge, Reisepla-
nung und Mitfahrdienste zusammenset-
zen wird. Das Konzept sieht vor, die
bestehenden Dienste zu erweitern und
zu verzahnen. Für die bestehenden
Carsharing-Flottennamen Car2go und
Drive Now soll es eine Übergangszeit
geben, ehe sie unter dem Namen Share
Now fusionieren werden. Beide Unter-
nehmen bringen eine Kundenbasis von
rund 60 Mio. aktiven Nutzern mit. In
Deutschland sieht sich die Carsharing-
Branche im Aufwind. Immer mehr
Menschen registrieren sich für die
Dienste, 350.000 Nutzerkonten sind im
Laufe des Jahres 2018 dazugekommen,
wie der Bundesverband Carsharing
mitteilte. Insgesamt 2,46 Mio. Nutzer-
konten gebe es mittlerweile.

MOBILITÄT

Daimler und
BMW auf Tour
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Aus Car2go und Drive
Now wird Share Now.

Die britische Flugmetasuche Sky-
scanner tariert ihren Vertriebs-
ansatz neu aus. Der US-Amerikaner
Bryan Dove, der die Firma seit
knapp einem Jahr als CEO führt,
setzt dabei wie die großen E-Com-
merce-Plattformen auf eine starke
Endkundenorientierung. Zugleich
will er das Preisvergleichssystem,
wie es im Shopping-Bereich Ama-
zon vormacht, zu einem zentralen
Online-Marktplatz für Flugangebote
entwickeln, an den immer mehr
Airlines und Hotels mit ihren An-
geboten direkt angeschlossen sind.

Was ist derzeit Ihre wichtigste
strategische Maßnahme?
An erster Stelle steht ganz klar, die
Buchungserfahrung unserer Nutzer
auf mobilen Endgeräten zu verbes-
sern. Dort liegt unser Wachstum
ebenso wie das der ganzen Touris-
tik. Dabei setzen wir nicht nur auf
eine mobile Website, sondern auch
auf die App, die bereits mehr als 70
Mio. mal heruntergeladen wurde.

Was macht Sie so sicher, dass
künftig mehr Menschen Reisen
mobil buchen wollen?
Die Touristik läuft anderen Bran-
chen hinterher. Kleidung, Batterien,
Blumen und vieles mehr sind ganz
einfach mit Smartphones zu be-
stellen. Reiseplanung mit mobilen
Endgeräten sollte ebenso einfach
sein. Das ist sie aber bisher – nach
unseren Ansprüchen und trotz
vieler nutzerfreundlicher Funk-
tionen unserer App – branchenweit
noch nicht.

Welchen Lösungsansatz verfolgen
Sie in diesem Bereich?
Wir setzen stark auf Direct Booking,
um Airlines, Hotels und Agenturen
zu helfen, mehr direkt an den Kon-
sumenten zu verkaufen. Dabei
schließt der Kunde die Buchung
innerhalb der ihm vertrauten Sky-
scanner-Umgebung ab, und zwar
durch den vollen Check-in- und
Check-out-Prozess. Er bleibt – wie
wir sagen – nativ in unserer App
oder Website, ohne zusätzliche
Fenster öffnen zu müssen, und
muss nicht an eine Buchungsseite
beim Partner übergeben werden.

Wo wollen Sie noch investieren?
Wir investieren stark in den neuen
Airline-Vertriebsstandard NDC.
Wir beteiligen uns dazu aktiv an der
NDC-Exchange-Initiative der IT-
Anbieter Sita und ATPCO. Die
NDC-Exchange-Plattform unter-
stützt Shopping-, Buchungs- und
Wartungs-Workflows auf NDC-Basis
und ermöglicht das Cross Selling
von Zusatzangeboten von Airlines
und von Vertriebspartnern. Das ist
viel wichtiger als die neue Technik
dahinter. Es geht darum, wie wir es
für den Kunden, der seine Reise
gefunden hat, so einfach wie mög-
lich machen, durch den Buchungs-
prozess zu kommen. Das ist unsere
wichtigste strategische Priorität.

Wird Skyscanner damit zuneh-
mend zum Technikdienstleister
für Leistungsträger?
Wir werden für unsere Partner zum
Technikanbieter, indem wir für sie
mit Direct Booking und teilweise
bereits mit NDC als technische
Basis eine nahtlose Nutzererfahrung
schaffen. Sie können sich auf ihre
Kernkompetenzen, zum Beispiel
Passagiere zu transportieren, kon-
zentrieren. Zugleich können sie
über unsere App und Website bes-
ser als über ihre eigenen Kanäle
verkaufen, weil wir weltweit im

Durchschnitt 80 Mio. Nutzer pro
Monat erreichen.

Bitte nennen Sie ein Beispiel.
Nehmen wir Finnair. Die Buchung
erfolgt von Anfang bis Ende in der
Skyscanner-Anwendung, sieht aber
genauso aus wie bei Finnair. Für
Reisende ist deshalb sehr klar, dass
sie ihren Flug bei Finnair kaufen.
Skyscanner bleibt dabei als Tech-
nikanbieter im Hintergrund. Unser
Geschäft ist es, die Reisenden mit
den Partnern zu verbinden, bei
denen sie ihre Reise kaufen wollen.

Verschieben Sie mit den Direkt-
anschlüssen Ihr Geschäftsmodell
von Meta in Richtung OTA?
Wir sehen uns als neutralen Markt-
platz. Ob er mit einer OTA oder
direkt mit der Airline verreist, liegt
also beim Kunden, der mit unseren
Vergleichen eine fundierte Ent-
scheidung treffen kann.

Wie entscheidet sich der Kunde?
Wer beispielsweise aus Deutschland
kommt und von Sydney nach Bang-
kok fliegen möchte, für den ist es
wahrscheinlich bequemer, wenn er
über uns bei einem deutschen Rei-
sebüro bucht, das ihn bei Proble-
men in seiner Muttersprache unter-
stützen kann. Einen Inlandsflug von
Hamburg nach München bucht
derselbe Reisende vielleicht lieber
direkt bei der Airline, wenn er dort
das beste Angebot bekommt.

Was schließen Sie daraus?
Wir brauchen für unseren Markt-
platz sowohl OTA wie direkt an-
geschlossene Airlines als Partner.
Mit dem Direct-Booking-Mecha-
nismus wollen wir die Nutzer-
erfahrung verbessern. Aber es nicht
nötig, dafür die Spielregeln des
Marktplatzes zu ändern.

Direkt bei der
Airline buchen

SKYSCANNER |
Von Direct Booking
bis NDC – so will der
Metasucher wachsen.
JOCHEN EVERSMEIER

Bryan Dove, Chef der Flugmetasuch-
plattform Skyscanner.

Interview
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Wyndham Hotels & Resorts hat als nach
eigenen Angaben weltweit größter
Hotel-Franchise-Geber sein Portfolio
2018 weiter ausgebaut. Mittlerweile
gehören 9200 Hotels in mehr als 80
Ländern zu dem Unternehmen.
Insbesondere in der Türkei baute
Wyndham seine Präsenz mit 13 Neu-
eröffnungen aus. Die neuen Häuser
liegen in Destinationen wie Ankara,
Rize, Isparta, Kayseri und Diyarbakir.
Mit nunmehr 76 Häusern ist Wyndham
der größte internationale Hotelbetrei-
ber in der Türkei.

HOTELMARKT H. 9/203

Wyndham wächst
in der Türkei
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Gleich 13 Neueröffnungen
gab es 2018 in der Türkei.



Bereits in der Vorsaison 2018 haben
die Flughäfen in Kroatien ein zwei-
stelliges Wachstum verbucht. Das ist
Ansporn für die Kroatien-Werber:
„Wir wollen die Zusammenarbeit
mit Luftfahrtunternehmen und
auch Veranstaltern 2019 intensi-
vieren“, kündigt Romeo Draghic-
chio von der Kroatischen Touris-
muszentrale aus Frankfurt an. Das
soll sich natürlich auszahlen: Kroa-
tien will 2019 die Einnahmen aus
dem Tourismus auf 14,3 Mrd. Euro
steigern – nach geschätzten gut

zwölf Milliarden Euro im Jahr 2018.
Dabei helfen sollen unter anderem
auch Urlauber aus Deutschland.
Die einstigen Reiseweltmeister
bilden seit vielen Jahren die wich-
tigste Reisegruppe des Adria-Lan-
des. Allein 2018 kamen mehr als fast
2,9 Mio. Gäste (plus fünf Prozent
gegenüber dem Vorjahr) aus
Deutschland und trugen mit mehr
als 21 Mio. Übernachtungen (plus
zwei Prozent) zum Wohl des Touris-
mus in Kroatien bei. Auf Platz zwei
der wichtigsten Incoming-Märkte

liegt übrigens Slowenien, gefolgt
von Österreich.

Um die Reisenden bei Laune zu
halten, will Kroatien auch 2019
wieder ordentlich investieren. Einer
Umfrage der Tourismuszentrale
zufolge sollen mindestens 600 Mio.
Euro in die touristische Infrastruk-
tur des Landes fließen. „Der Fokus

wird dabei auf den Bau und Wieder-
aufbau von Hotels, Marinas, Cam-
pingplätzen und touristischen At-
traktionen liegen“, so Draghicchio.
Großes Ziel der Kroaten ist es zu-
dem, neue Märkte zu erschließen:
Das Land, Kulisse für Kultserien
wie „Winnetou“ und „Game of
Thrones“, will künftig Chinesen,
Japaner und Koreaner anlocken.

Mehr Flüge
nach Kroatien
BILANZ | Der Adria-Anrainer verbucht wieder
einen Gästerekord. Grund: Viele Airlines
haben zuletzt das Angebot aufgestockt.
RITA MÜNCK
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Dubrovnik ist bei Touristen
äußerst beliebt.

H. 1.2 / 215
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Our hospitality
Your indulgence

Our hospitality: it is, perhaps, the thing that
impresses when you arrive; and what lingers
longest once you’ve left. Being a trading nation
that has welcomed the world for over 4,000 years,
putting our guests first has become second
nature. To visit Bahrain is to know Bahrainis. Our
people are our most precious natural resource.
Their readiness to smile and eagerness to help are
legendary.

And we couldn’t be easier to find. Our cluster of
more than thirty islands sits happily in the heart of
the Gulf. Flights from most cities in the region
take less than an hour. Saudi Arabia is a short
drive across the causeway. Cruise passengers can
pay a relaxed call on Manama, our capital, or
historic Muharraq from nearby Khalifa Bin Salman
Port. And wherever in the world you’re travelling
from, our navigable and well-connected airport
makes Bahrain the gateway to the Gulf.

Our hospitality
Your indulgence

Our hospitality: it is, perhaps, the thing that 
impresses when you arrive; and what lingers 
longest once you’ve left. Being a trading nation 
that has welcomed the world for over 
putting our guests first has become second 
nature. To visit Bahrain is to know Bahrainis. Our 
people are our most precious natural resource. 
Their readiness to smile and eagerness to help are 
legendary.

And we couldn’t be easier to find. Our cluster of 
more than thirty islands sits happily in the heart of 
the Gulf. Flights from most cities in the region 
take less than an hour. Saudi Arabia is a short 
drive across the causeway. Cruise passengers can 
pay a relaxed call on Manama, our capital, or 
historic Muharraq from nearby Khalifa Bin Salman 
Port. And wherever in the world you’re travelling 
from, our navigable and well-connected airport 
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Auf der Suche nach einem nicht über-
laufenen Skigebiet? Wer abseits von
Massentourismus Brettsport betreiben
will, sollte einen Blick auf Afghanistan
richten. In der Provinz Bamiyan im
Zentrum des Landes hat der örtliche
Skiklub jetzt einen Lift in Betrieb
genommen. Das Seil, das oben an einer
umgedrehten Schubkarre befestigt ist,
wird von einem Motorrad angetrieben
und kann bis zu vier Personen gleich-
zeitig auf den Hang bringen. Beliebt ist
das Teil vor allem bei Anfängern, heißt
es. Inzwischen sollen freitags mehr als
100 Skifahrer das Gebiet am National-
park Band-e-Amir (dem einzigen in
Afghanistan) aufsuchen, das in dem
Bürgerkriegsland als eine der sichers-
ten Regionen gilt. Bamiyan-Stadt liegt
auf 2850 Metern Höhe.

ERSTER LIFT IN BETRIEB

Skifahren in
Afghanistan

Athen ist viel mehr als nur ein Zwi-
schenhalt zu den griechischen In-
seln – das sagen Fans der grie-
chischen Hauptstadt und insbeson-
dere auch die Initiative „This is
Athens & Partners“. Schon vor rund
zwei Jahren hatten die Stadt Athen,
Griechenlands größter Carrier
Aegean Airlines und der Flughafen
von Athen die Initiative Athens

Tourism Partnership gegründet.
„Eine Stadt – unendliche Geschich-
ten“ hieß die Strategie dahinter, das
Ziel: Athen als ganzjährige Destina-
tion für Städtereisende noch be-
kannter zu machen.
Mit Multimediakampagnen hatte es
die Initiative geschafft, 34 Mio.
potenzielle Gäste zu erreichen. Die
nun erweiterte Partnerschaft „This

is Athens & Partners“ will auf die-
sen Erfolgen aufbauen und an-
knüpfen, wo die Athens Tourism
Partnership aufgehört hat. Neu
dabei ist seit dem Herbst vergange-
nen Jahres der griechische Bran-
chendachverband Sete. „Mit dem
Projekt kann Athen ein Vorbild für
andere Städte in Griechenland
werden“, sagt Sete-Präsident
Yiannis Retsos.
Mit dem neuen Partner werden
auch die Ziele ein Stück ehrgeiziger.
In den nächsten drei Jahren sollen
15 Mio. Euro investiert werden.
Einige der ambitionierten Ziele: die
Stadtentwicklung voranbringen und
mit Hilfe einer breit angelegten
digitalen Kampagne möglichst viele
potenzielle Gäste erreichen. Im
besten Fall errechnet sich die Initi-
ative dadurch 200.000 neue Be-
sucher und 100 Mio. Euro Umsatz
für die lokale Wirtschaft.

Auch der nächste fvw Workshop
beschäftigt sich mit Athen und der
Region Attika. Ende März erleben
Reisebüros die Vielfalt der Haupt-
stadt und die Attraktionen in der
Nähe – und diskutieren mit Hote-
liers und hochrangigen griechischen
Touristikern und Politikern über die
Tourismussaison. Mitorganisator ist
die Hellenic Chamber of Hotels
und die Region Attika. Gesponsert
wird der Workshop von der Greek
National Tourism Organization
(GNTO), die Teilnehmer wohnen
im Hotel Athenaeum Intercontinen-
tal Athens nahe der Akropolis.

Alle Augen auf Athen
GRIECHENLAND | Athen will vom
Reiseboom für das Land profitieren. Der
nächste fvw Workshop gibt Einblicke.
RABEA SPIRALKE
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Athen soll als Ganz-
jahresdestination noch
bekannter werden.

H. 1.1

Viele Jahre lange wurde über den
Einsatz von NDC nur geredet. Doch
nun erobert der neue Airline-Ver-
triebsstandard die Branche. Wie
setzt der Vertrieb NDC bereits ein?
Welche Herausforderungen sind
noch zu meistern? Und warum

arbeiten rivalisierende IT-Anbieter
weltweit zusammen, um den Wan-
del voranzutreiben? Diese und
weitere Fragen beantwortet der
fvw Travel Technology Day, das

Gipfeltreffen von Touristik und IT
am 7. Mai in Köln.
In der Keynote analysiert Stefan
Ropers, neuer Chefinnovator des
GDS-Betreibers Amadeus und zu-
vor bei Adobe, die wichtigsten Tech-
Trends und was die Touristik da-
raus lernen kann. Weitere Themen
der Veranstaltung sind die Heraus-
forderungen der Blockchain, die
Chancen der String-Schnittstelle,
die das Stadis-Toma-Format ablösen
soll, sowie das Potenzial von Pro-
duktionssystemen für mittelstän-
dische Veranstalter und selbst ver-
anstaltende Reisebüros. Frühbucher
können nur noch kurze Zeit sparen:
www.fvw.de/traveltechday

Vom Labor in die Vertriebspraxis
FVW TRAVEL
TECHNOLOGY DAY |
Die Themen des
Travel-Tech-Gipfels
am 7. Mai in Köln.
JOCHEN EVERSMEIER

Von Blockchain bis NDC: Impressionen
vom fvw Travel Technology Day in Köln.

H. 10.1/121
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Hauptsache gewonnen: Toad
Suck (Kröten-Sog) im US-
Bundesstaat Arkansas ist vor
einigen Jahren zum unglück-
lichsten Ortsnamen der USA
gewählt worden – vor Climax
(Höhepunkt) in Georgia und
Boring (Langweilig) in Oregon.
Der Name Kröten-Sog geht übri-
gens darauf zurück, dass einst
die Besatzungen von Dampf-
schiffen auf dem Arkansas-Fluss
in der örtlichen Bar einkehrten
und dort so lange an den
Schnapsflaschen sogen, bis sie
sich wie Kröten aufblähten.
Wen wundert es, dass Conway,
in dessen unmittelbarer Nähe
Toad Suck liegt, eine Städtepart-
nerschaft mit dem deutschen
Ort Quakenbrück unterhält …

…Kröten-Sog?
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Wo liegt
eigentlich…



Die Latte liegt hoch: 2018 geht als
das bislang erfolgreichste in die
Tourismusgeschichte Maltas ein.
2,6 Mio. Menschen besuchten den
kleinsten Staat der EU, über 14
Prozent mehr als im Vorjahr. Dass
alle Kernmärkte deutlich zulegten
– darunter der deutsche um 17,6
Prozent –, lag vor allem daran, dass
Maltas Hauptstadt Valletta den
Titel der Europäischen Kultur-
hauptstadt trug. Zu diesem Anlass
präsentierte sich die Stadt mit ei-
nem völlig neu gebauten Eingangs-

bereich in frischem Glanz. Zumin-
dest was die Vielfalt an Festivals in
diesem Jahr angeht, knüpft der
Mittelmeer-Staat nahtlos an 2018 an.
Vom Barock- bis zum Jazzfest, von
den Osterprozessionen bis zum
Feuerwerkfestival wird wieder aus-
giebig gefeiert. Kulturell dreht sich
vieles um das gerade erst eröffnete
Muza, das Nationalmuseum für
bildende Künste. Es ist in der präch-
tigen Auberge D’Italie aus dem

Jahre 1574 untergebracht und um-
fasst 20.000 Exponate.

Auf der ITB präsentiert sich Malta
in diesem Jahr gleich an drei Stel-
len: neben dem klassischen Länder-
stand erneut in der Culture Lounge
in Halle 16 sowie erstmals im
LGBT-Pavillon in Halle 21b. Die
Gay-Reisenden wählten Malta in
den vorigen drei Jahren zum schwu-
lenfreundlichsten Land in Europa.

Dreifach hält besser
MALTA | Das Land will
an Rekordzahlen
anknüpfen. 2018 war
Valletta Europas
Kulturhauptstadt.
OLIVER GRAUE

Zwischen neu und
alt: das Parlament
in Valletta.

FO
TO

:G
ET

TY
IM

AG
ES

H. 1.2/220

21

daily f

Am dritten Fachmessetag sind Young
Professionals, Studenten und Aus-
zubildende von 11:00 Uhr an zur lo-
ckeren Talkrunde „Karriere in der
Touristik – so geht’s!“ eingeladen.
Drei Personalexperten aus der Branche
geben am fvw-Messestand eine Stunde
lang exklusiv praktische Tipps rund um
Jobeinstieg und Studium.
Worauf es bei Bewerbungen und einer
Karriere beim Veranstalter ankommt,
erzählt Christiane Radu, Personalmana-
gerin der DER Touristik. Welche Job-
perspektiven es abseits ausgetretener
Pfade gibt, weiß Tiranke Diallo als
Personalexpertin von Aerticket. Und
wann ein Studium überhaupt sinnvoll
ist und ob es dann immer auch ein
Master sein muss, verrät Linda Schnor-
bus, Professorin an der IUBH Frankfurt.
Natürlich gibt es für jeden Teilnehmer
auch ein Gratisexemplar Job & Karriere
Guide Touristik 2019.
Kostenfreie Anmeldungen per E-Mail
sind auch kurzfristig noch möglich
unter: marketing@fvw-medien.de

KARRIERE H. 10.1/121

fvw-Talkrunde für
den Nachwuchs

Neue Business Class in
der Boeing 787-9

Entdecken Sie das innovative Design.
Bequeme Flat Beds mit direktem
Zugang zum Gang.



Borghi – so heißt nicht nur ein von
Weinbergen umgebenes Bergdorf in
der Emilia-Romagna, das sehr viele
Deutsche zu ihrer Altersresidenz
gewählt haben. Als Borghi bezeich-
nen die Italiener auch allgemein
jene historischen Dörfchen, die ein
ganz besonderes Flair ausstrahlen.
In diesem Jahr will sie die Touris-
musbehörde Enit verstärkt bewer-
ben: im Rahmen des „Jahres des
langsamen Reisens“, das Italiens
Touristiker ausgerufen haben.

Im Mittelpunkt freilich steht dabei
die diesjährige Europäische Kultur-
hauptstadt Matera, die ebenfalls
den wenigsten Menschen bekannt
sein dürfte. Dabei punktet die
60.000-Einwohner-Stadt in der südli-
chen Region Basilikata mit ihren
Höhlensiedlungen. Die sogenann-
ten Sassi, die an den Felshängen der
Altstadt zu finden sind, gehören seit
26 Jahren zum Weltkulturerbe der
Unesco. „Matera bietet uns eine
exzellente Gelegenheit, unsere weni-
ger bekannten Destinationen zu
entwickeln und zu bewerben“, sagt
Maria Elena Rossi, Marketingchefin
der Tourismuszentrale Enit.

Zudem gehe es aber auch in diesem
Jahr wieder um typisch italienische
Produkte wie Essen, Wein, Kultur-
geschichte und Kunsthandwerk.
Wie wichtig für Italien gerade das
Thema Essen ist, zeigte sich vor
wenigen Wochen erneut auf der
großen italienischen Reisemesse Bit
in Mailand. Der parallel stattfinden-
de Kongress widmete sich einen
ganzen Tag lang dieser Frage – und
der Saal war immer proppenvoll.
Einer Studie des Touristikprofessors
Roberto Garibaldi von der Univer-
sität Bergamo zufolge stehen gerade
bei deutschen Reiseveranstaltern
Kulinarik- und Weinreisen nach
Italien ganz weit vorn.
Inspiriert fühlt sich Marketing-
chefin Rossi allerdings auch von der
Tatsache, dass Italien in diesem
Jahr den 500. Todestag des Univer-
salgelehrten und Tausendsassa
Leonardo da Vinci begeht. „Das
wird uns gewiss dazu anregen, auch
selbst innovative Angebote zu ver-
markten“, sagt sie.

Mit knapp 60 Mio. Übernachtun-
gen deutscher Touristen hat Italien
2018 leicht um 0,9 Prozent zugelegt.

Die Deutschen stellen den mit Ab-
stand größten Anteil an den gut
212 Mio. Übernachtungen, die das
Land im vorigen Jahr zählte.
Dass es dabei mitunter des Guten
zu viel sein kann, beweist das über-
laufene Venedig. Um dem Massen-
ansturm Herr zu werden, welcher
der Lagunenstadt sonst ihren
Charme raubt, führt der Kommu-
nalrat noch in diesem Jahr eine Art
Eintrittsgeld ein: Vermutlich ab Mai
müssen Tagestouristen zunächst
drei Euro bezahlen. Vom nächsten
Jahr an werden es je nach
Andrang bis zu zehn Euro sein.

Ruhig und mit Genuss

ITALIEN | Im „Jahr des langsamen Reisens“
stellen Italiens Tourismuswerber eher
unbekannte Regionen und Städte in den Fokus.
OLIVER GRAUE
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Europas Kulturhaupt-
stadt 2019: Matera
in der Basilikata.

H. 1.2/108

Italien begeht den 500. Todestag des
Universalgenies Leonardo da Vinci.
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Der kleine Adria-Anrainer Montenegro
entwickelt sich zum Sammelpunkt für
Touristiker. Vom 7. bis 10. November
2019 kommen dort die Partner der
Reisebüro-Kette Lufthansa City Center
(LCC) zu ihrer diesjährigen Vollver-
sammlung zusammen. Montenegro,
genauer die Hafenstadt Budva, wird
damit zum Treffpunkt für bis zu 570
Franchise-Partner aus aller Welt.
Organisiert wird die LCC-Vollversamm-
lung in Zusammenarbeit mit der
National Tourism Organisation of
Montenegro. Tagungshotel wird das
Hotel Splendid Conference and Spa
Resort, das 2012 bereits einmal Aus-
tragungsort der Jahrestagung des
Deutschen Reiseverbands (DRV) war.
Im Mittelpunkt der LCC-Versammlung
stehen der Dialog und die Wissens-
vermittlung von Reisebüro-Unterneh-
mern an Reisebüro-Unternehmer.
Thematisch wird es vor allem um
Digitalisierung und Distribution gehen.

TAGUNG IN BUDVA H. 1.2/210

Großes Treffen
der LCC-Partner

Austragungsort der LCC-Vollversamm-
lung 2019: Budva in Montenegro.

Ein neues Luftverkehrsabkommen
zwischen der Europäischen Union (EU)
und Katar lässt Hoffnung beim
europäischen Airport-Verband ACI
aufkeimen. Bestandteil des Abkommens
ist neben gewissen Sozialstandards
unter anderem ein erweiterter Zugang
zu den Märkten der jeweils anderen
Partei. Folge: Speziell die Katar-Airline
Qatar Airways dürfte bald auf mehr
europäischen Flughäfen auftauchen.
ACI-Manager Oliver Jankovec sieht das
als Chance: „Die Kunden bekommen so
mehr Auswahl“, sagt er. ACI Europe
hofft aber nicht nur auf Qatar Airways.
Das neue Open-Skies-Abkommen
zwischen EU und Katar könne Basis für
weiterer solcher Agreements sein –„im
Sinne des Tourismus auf beiden Sei-
ten“, so der Verband. Unter anderem
die Vereinigten Arabischen Emirate
sind ebenfalls dabei, ein Verkehrs-
abkommen mit der EU zu verhandeln.

LUFTVERKEHR H 2.2/207

Hoffen auf
Qatar Airways

FO
TO

.P
IX

AB
AY



23

daily f

Mit Schwung geht Liechtenstein in
sein Jubiläumsjahr: Der touristische
Sommer 2018 fiel sehr positiv aus.
Gut sechs Prozent mehr Touristen
kamen, die meisten aus Deutsch-
land. Noch mehr erhofft man sich
für 2019. Mit Sonderausstellungen,
Konzerten und Festivals begeht das
Fürstentum (38.000 Einwohner) den
300. Jahrestag seiner Gründung.

Verstärkt setzen Europas Ministaa-
ten auf den Tourismus – von Andor-
ra über Gibraltar, Liechtenstein und
Monaco bis San Marino. Manch
einer von ihnen sieht darin eine
Möglichkeit, neue Einnahmequellen
zu erschließen, nachdem die EU
rigoroser als früher gegen Steuer-
oasen vorgeht. Dabei muss sich
keiner der fünf Minis touristisch
verstecken. So fasziniert San Mari-
no mit seiner hübschen Altstadt auf
dem Berg Titano. Mehr als zwei
Millionen Gäste pilgern jährlich
dorthin – allerdings zu 95 Prozent
Tagesbesucher. Andorra lebt be-
reits vom Tourismus. Mehr als zwölf
Millionen Urlauber zählt das Land
jährlich, darunter besonders viele
Wintersportler. Auch in Gibraltar,
ein Überseegebiet Großbritanniens,
füllen inzwischen die Touristen den
Staatshaushalt: Fast acht Millionen
Ankünfte werden registriert.
Und Monaco, Wohnort der Rei-
chen, bietet Kultur und Natur. Fast
300.000 Besucher lassen sich von
den stillen Gassen, interessanten
Museen (Oldtimer, Ozeanografie),
der spannenden Geschichte und
dem Fürstenfelsen anlocken.

Eine Nummer
kleiner, bitte
ZWERGSTAATEN |
Klein, aber touristisch
oho: Liechtenstein,
San Marino, Andorra,
Monaco & Co.
OLIVER GRAUE

Liechtenstein feiert 2019
seinen 300. Geburtstag.

Costa Crociere präsentiert erstmals ein
Schiff, das die Reederei ausschließlich
für den chinesischen Markt gebaut hat.
Etwa 2000 Gäste nahmen an der Feier
zur Taufe der Costa Venezia in Triest
teil. Am 8. März läuft das Schiff zur
Jungfernfahrt in Triest aus, kreuzt
danach durchs Mittelmeer und fährt
anschließend Richtung Naher Osten,
Südostasien und Tokio. Vom 18. Mai an
ist die Costa Venezia ausschließlich für
chinesische Gäste buchbar und wird zu
Kreuzfahrten in Asien ab Schanghai
starten. Ein zweites Schiff für den
chinesischen Markt soll 2020 kommen.

COSTA CROCIERE H.6.2A/102

Venezia fährt nur
für Chinesen
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Großes Feuerwerk für
das neue Costa-Schiff.

TRAVELTALK | AKADEMIE | TRAVELXPERTS | EVENTS 10.000 Reisebüros | 40.000 Expedienten | 400.000 Kontaktchancen
Ihre neue Reichweite | countercube.de/partner

DIE GANZE
COUNTER-WELT

AUF EINEN
KLICK

countercube.de/partner

by

E V E N T S
PRODUKT ERLEBEN

TRAVELTALK
PRODUKT STORYS

TRAVELXPERTS
PRODUKT BERATUNG

AKADEMIE
PRODUKT WiSSEN
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Pünktlich zur ITB präsentiert der
Roundtable Human Rights in Tourism
ein neuartiges Tool, das Unternehmen
den Einstieg ins Thema Menschen-
rechte erleichtern soll – denn oft sind
angesichts der komplexen Materie
zumindest die gefühlten Hürden hoch.
Das auf der Website verfügbare Pro-
gramm führt Nutzer Schritt für Schritt
durch die Wertschöpfungskette und
sensibilisiert für Risiken und
Probleme, die an den einzelnen Statio-
nen auftreten können.
Insgesamt fünf Segmente werden
abgefragt: Reiseorganisation und
Buchung, Beförderung, Unterkunft,
Essen und Trinken sowie Aktivitäten.
An jeder der Etappen werden dabei
verschiedene Gefährdungen aufgezeigt.
Dabei kann jeder Nutzer selbst aus-
wählen, in welchen Bereichen er sein
Unternehmen potenziell in der Pflicht
sieht. Kurze Infotexte helfen bei der
Selbsteinschätzung: humanrights-in-
tourism.net/get-started

MENSCHENRECHTE

Starter-Kit hilft
Unternehmen

Sensibilisiert für Risiken: der
Menschenrecht-Leitfaden.

British Airways hat bei Boeing einen
Großauftrag für Langstreckenmaschi-
nen des Typs B-777-9 platziert. 18
Maschinen wurden fest bestellt, für 24
weitere gilt eine Option. Die Flugzeuge
sollen ältere Jets ersetzen. British
Airways und die Mutter IAG Group
befinden sich im Aufwind: 2018 konnte
der Umsatz um 6,7 Prozent auf 22,8
Mrd. Euro gesteigert werden. BA steuer-
te 15 Mrd. Euro (plus 5,7 Prozent) bei,
Iberia 5,2 Mrd. Euro (plus 6,6), Vueling
2,4 Mrd. (plus 12,7) und Aer Lingus 2,0
Mrd. Euro (plus 8,8).
Auch beim operativen Ergebnis konnte
sich IAG um 9,5 Prozent auf 3,2 Mrd.
Euro verbessern. Der Gewinn nach
Steuern und Sondereffekten lag bei 2,8
Mrd. Euro (2017: 2,0 Mrd. Euro). Die
Passagierzahl stieg auf 113 Mio. (plus
7,7 Prozent), der Ladefaktor um 0,7
Prozentpunkte auf 83,3 Prozent.

IAG GROUP

Neue Jets, starkes
Wachstum

Für den britischen Tourismus war
2018 kein erfolgreiches Jahr. Wäh-
rend die Urlauberzahlen global
weiter zunahmen, verzeichnete das
Vereinigte Königreich einen Rück-
gang der ausländischen Besucher
um mehr als fünf Prozent. Noch
deutlicher sanken die Ausgaben –
um neunProzent. In ungefähr der-
selben Höhe bewegt sich der Gäs-
teschwund aus Europa und
Deutschland. Die Hoffnung, dass
sich die Rekordwerte von 2017 wei-
ter würden steigern lassen, erfüllte
sich damit nicht. Dass der Brexit bei
dieser Entwicklung eine Rolle spie-
len könnte, zeigt das nachlassende
Interesse der Europäer an Großbri-
tannien. So ergab im Herbst 2018
eine Umfrage von Visit Britain, dass
sich 69 Prozent der Menschen einen
Urlaub auf der Insel vorstellen kön-
nen. Zwei Jahre zuvor waren es
noch 76 Prozent gewesen.

Das Tourismusamt, das für dieses
Jahr einen weiteren Rückgang be-
fürchtet, geht daher in die Offensi-
ve: Unter dem Motto „Friends of
Europe“ wirbt es in Frankreich,
Deutschland, Frankreich, Italien
und Spanien um Urlauber. Kern-
botschaften sind die „herzliche
Willkommenskultur“ und das Preis-
Leistungs-Verhältnis.
Beim näheren Blick auf die Touris-
musentwicklung 2018 fällt übrigens
auf, dass die größten Rückgänge
Wales (minus 13 Prozent) und Lon-

don (minus sieben Prozent) ver-
zeichnen. Schottland hingegen, dass
sich gegen den Brexit aussprach,
glänzt mit einem Plus von 13 Pro-
zent, bei deutschen Gästen um 28
Prozent. Diese blieben vermehrt
England (außer London, minus acht
Prozent) fern, während Wales sogar
zulegte (sieben Prozent).
Zumindest müssen Urlauber aus
der EU nach dem Brexit weder um
ihre Flüge bangen noch Angst vor
strengeren Kontrollen haben. Noch
bis mindestens 2021 können sie mit
dem Personalausweis nach Großbri-
tannien einreisen, und die Flugge-
sellschaften haben sechs Monate
lang Zeit, ihre Anteilsverhältnisse
zu klären. Grundsätzlich dürfen sie
nur noch dann in die EU fliegen,
wenn sie mehrheitlich im Besitz von
EU-Eigentümern sind. Sowohl Con-
dor mit der britischen Mutter Tho-
mas Cook wie auch TUIfly stehen
hier unter Druck; noch sind – trotz
Übergangsregelung – Fragen offen.
Weiter unklar ist, wie sich die briti-
schen Urlauber nach dem Brexit

verhalten werden. Das vergangene
Jahr lief gut, und die Buchungen für
EU-Ziele liegen 2019 sogar höher als
im Vorjahr; für Nicht-EU-Länder
deutlich höher. Das kann aber auch
daran liegen, dass für den Fall eines
ungeregelten Austritts eine Schwä-
chung des Britischen Pfunds und
damit höhere Reisepreise erwartet
werden – und daher schon jetzt
gebucht wird.

Fakt ist, dass sich die meisten Bri-
ten relativ kurzfristig für ihren Ur-
laub entscheiden. Damit dürften die
nächsten Wochen bis Monate ent-
scheidend sein. In Umfragen äu-
ßerten 40 Prozent der Briten, dass
der Brexit sich auf ihre Reisepläne
auswirken werde, vor allem, wenn
es in Richtung EU geht. Ziele wie
die Türkei, Ägypten oder Tunesien
hingegen könnten weiter zulegen.
Und letztlich steigt auch die Heimat
in ihrer Gunst. Veranstalter und
Investoren sprechen von einer „Wait
and See“-Haltung: Abwarten und
Tee trinken.

Abwarten, Tee trinken
GROSSBRITANNIEN | Das Land verliert ausländische Urlauber, doch
die Briten selbst reisen weiter. Welche Folgen hat der Brexit?
OLIVER GRAUE
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Sehr populär seit den Rosamunde-
Pilcher-Filmen: Cornwall.

H. 18/118

Direkt am
Kanal: die

Klippen von
Dover.

EU-Einreise
bleibt trotz

Brexit.



Die Via Alpina gilt als Klassiker
unter den Fernwanderwegen in der
Schweiz. Und in diesem Jahr soll
die 390 Kilometer lange Route, die
im liechtensteinischen Vaduz startet
und dann über 14 der schönsten
Alpenpässe bis nach Montreux

führt, besonders groß herauskom-
men: Schweiz Tourismus hat das
Thema Wandern zum Marketing-
Schwerpunkt 2019 erkoren. Gewor-
ben wird für eine bunte Mischung
aus Wander- und Langstrecken-
laufwegen (Trailrunning) mit unter-

schiedlichsten Längen, Konditions-
ansprüchen und Schwierigkeits-
graden. Neben der Via Alpina ge-
hört der bereits 1905 markierte
Jura-Höhenweg dazu, der die Städte
Zürich und Genf verbindet, aber
auch der Alpenpässeweg (zwischen
Chur und St. Gingolph) sowie
einige Trailrunning-Strecken.

Fest steht: Seit 2017 wächst die
Schweiz wieder in der Gunst deut-
scher Besucher – nachdem das
Land eine längere Durststrecke
durchmachte. Hauptgrund war der
teure Franken. Die Hotels verzeich-
neten im vorigen Jahr ein Plus von
vier Prozent bei den Ankünften und
drei Prozent bei den Übernachtun-
gen (knapp 3,9 Mio.) aus Deutsch-
land. Zwar liegt die Schweiz damit
noch immer deutlich unter früheren
Werten von gut 4,5 Mio. Übernach-
tungen. Doch mit dem Wachstum
im zweiten Jahr in Folge scheint
zumindest die touristische Wende
geglückt. Und im Vergleich der
westeuropäischen Staaten belegt der
Alpenstaat einen Mittelplatz. Noch
mehr zugelegt haben im vorigen
Jahr nur Slowenien, Frankreich,
Holland und Österreich.
In der Schweiz zieht es die Deut-
schen primär nach Graubünden.
Der Kanton verzeichnet 21 Prozent
aller Nächte, gefolgt von den Re-
gionen Zürich und Bern. Bei den
Städten liegen Zürich, Davos, Basel
und Zermatt vorn.
Bei der diesjährigen ITB feiert die
Schweiz übrigens ein ganz besonde-
res Jubiläum: Sie ist seit 50 Jahren
durchgängig auf der Messe ver-
treten. Außer ihr haben das nur
zwei weitere Staaten geschafft: die
Slowakei und Norwegen.

Die Wende
ist vollzogen
SCHWEIZ | Nach Jahren drastischer
Rückgänge erzielt die Schweiz 2018 erneut
eine positive Besucherbilanz.
OLIVER GRAUE
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Idyllisch: Bergsee
in der Schweiz.

H. 17/101
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Sie ist so etwas wie die junge, hippe
Schwester der ITB: Das im ver-
gangenen Jahr erstmals abgehaltene
Berlin Travel Festival wendet sich
weniger an klassische Messebesu-

cher, sondern fokussiert auf die
Generation Y. Das bedeutet: Ur-
sprüngliches Erleben, Nachhaltig-
keit und Einzigartiges stehen im
Fokus. Gleichzeitig finden über das
Segment Reisezubehör auch Kon-
sumartikel ihren Platz, beispiels-
weise Kameras.
Ebenfalls Teil der vom 8. bis 10.
März abgehaltenen Veranstaltung
ist ein Kongress. In der Arena Ber-
lin, die in Kreuzberg liegt, diskutie-
ren und informieren Experten am
Freitag über die Zukunft des Reise-
vertriebs. Für Fachbesucher der ITB
ist der Eintritt zum Berlin Travel
Festival frei.

TREND | Das Berlin
Travel Festival – die
Messe, die keine sein
möchte – geht in sein
zweites Jahr.
TOBIAS PUSCH

Trendsetter: Die Berlin Travel Days
richten sich an eine deutlich jüngere
Zielgruppe als die ITB.
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Die junge Schwester der ITB

Die Berliner Budgethotel-Gruppe A & O
Hostels zählte 2018 fünf Millionen
Übernachtungen und erzielte einen
Umsatz von knapp 152 Mio. Euro.
Sie hat 35 Häuser in 21 Städten in sechs
Ländern. Damit legte der Umsatz um
15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu.
2,2 Mio. Gäste sorgten für eine Aus-
lastungsrate von im Schnitt 66 Prozent.
Mit 25 Häusern ist die Gruppe am
stärksten in Deutschland vertreten,
expandiert aber kontinuierlich in ganz
Europa. 2018 wurden Standorte in
Polen, Ungarn und Spanien eröffnet. In
diesem Jahr stehen Neueröffnungen in
Budapest, Warschau und Kopenhagen
an. Bereits jetzt ist das Unternehmen
nach eigenen Angaben Europas
größter Hostelanbieter. Den größten
Gästeanteil bilden Familien- und Grup-
penreisen sowie Klassenfahrten und
Vereinsreisen. Es steige jedoch der
Anteil der Geschäftsreisenden, Singles
und Senioren, die eine günstige Unter-
kunft in zentraler Lage suchen, heißt es
aus der A-&-O-Zentrale.

BUDGETHOTELS H. 4.1/114

A&O Hostels
ziehen Bilanz

Noch bis zum 10. Mai können sich
europäische Städte für den Titel
European Capital of Smart Tourism
2020 bewerben. Die Europäische
Kommission zeichnet zwei Städte aus,
deren touristische Praxis in den Be-
reichen Zugang, Nachhaltigkeit, Digita-
lisierung, Kulturerbe und Kreativität
besonders innovativ ist und für andere
Städte Vorbildcharakter hat. Aus den
Bewerbungen erstellen Experten zu-
nächst eine Auswahl mit zehn Städten,
die sich dann vor einer Jury präsentie-
ren. Die Sieger sollen im Oktober
bekanntgegeben werden. Die Gewinner-
städte 2019 Helsinki und Lyon präsen-
tieren ihre Smart-Tourism-Strategie auf
der ITB: am 7. März von 16:00 bis 17:00
im Raum Lindau 3/Meeting Bridge A
auf der Zwischenebene.

EU-WETTBEWERB

Vorbildliche
Touristenstädte
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Lyon ist eine der
European Capitals of
Smart Tourism 2019.
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Norwegens Hauptstadt darf dieses Jahr
den Titel „European Green City 2019“
tragen. Die Europäische Kommission
vergibt die Auszeichnung an eine Stadt,
die sich vorbildlich für Umweltschutz
und Nachhaltigkeit einsetzt. Für Oslo
sprechen die Förderung von Elek-
tromobilität, der Ausbau des Nah-
verkehrssystems und die Umwandlung
öffentlicher Räume in autofreie Zonen
sowie ein großes Radwegenetz.
Das Ziel: die Emissionen im Stadtgebiet
bis 2030 um 40 Prozent verringern. Zu
den Innovationen für mehr Nachhaltig-
keit trägt auch der Flughafen Garder-
moen bei: Dessen neustes Terminal
verfügt über eine Technik, die es er-
möglicht, das Gebäude während der
warmen Sommermonate mit im Winter
gesammeltem und deponiertem Schnee
zu kühlen. Die EU-Behörde trägt mit der
Auszeichnung Rechnung, dass vier von
fünf Europäern in Städten leben und
75 Prozent der Treibhausgase in Städ-
ten produziert werden.

GREEN CITY H. 18/132D

Oslo holt sich
cool den Titel
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Oslo: vorbildlich nachhaltig.

Der Starttermin rückt immer näher:
Am 30. April wird das erste Hard Rock
Hotel in der britischen Hauptstadt
London eröffnet an der Ecke Oxford
Street/Park Lane. Aktuell gibt es bereits
27 Häuser, die unter der Marke auf-
treten, darunter Häuser auf Teneriffa
und Ibiza sowie eines in Davos. Etliche
stehen kurz vor der Eröffnung, darunter
auch das Hard Rock Hotel in Berlin.
Das in London wird von Great London
Hospitality betrieben, die auch die
Marken Guoman und Thistle unterhält.

NEUERÖFFNUNG

London bekommt
Hard Rock Hotel

Hard Rock Hotel London: Die Eröff-
nung ist auf den 30. April terminiert.
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Europas hoher Norden liegt wie nie
zuvor in der Gunst der deutschen
Urlauber. Für Staaten wie Däne-
mark, Finnland, Norwegen und
Schweden erwies sich 2018 erneut
als Rekordjahr. Die vor wenigen
Jahren geäußerte Annahme, der
Norden sei lediglich Ausweichdesti-
nation für die damals kriselnden
Länder wie Ägypten, Griechenland
und die Türkei, bewahrheitet sich
nicht. Denn trotz des vergleichs-
weise hohen Preisniveaus in Skandi-
navien sind die Touristen auf den
Geschmack von Natur, Stille und
Outdoor-Aktivitäten gekommen.
Klare Nummer eins bleibt Däne-
mark mit nunmehr 15,5 Mio. Über-
nachtungen. Das Wachs-
tum von mehr als 2,5
Prozent resultiert vor
allem aus der güns-
tigeren Vor- und Neben-
saison. Den Löwenanteil
machen die Ferien-
häuser an Nord- und
Ostsee aus – weswegen
sich Dänemark denn
auch weniger im Wett-
bewerb mit den anderen
nordischen Staaten als
vielmehr mit Meck-
lenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein und
Ostfriesland sieht. In
diesem Jahr feiert das
Land übrigens den 800. Geburtstag
seiner Flagge „Dannebrog“.

Schweden, mit etwas mehr als drei
Prozent im Plus, setzt aufs Thema
Essen. Unter dem Motto „Ein Land
wird Restaurant“ geht es um gesun-
de Nahrung aus der Natur. Jeder-
mann kann kostenfrei einen Holz-
tisch samt Kochausrüstung in der
Natur buchen und dann selbst ein
vorgeschlagenes Neun-Gänge-Menü
aus der Wildnis zubereiten.
Nachbarland Norwegen hingegen
stellt 2019 seine kulturellen Facetten
in den Fokus – abseits von Fjord
und Fell. Dazu passt, dass sich das
Land im Oktober als Partner der
Buchmesse in Frankfurt präsentie-
ren wird. Aber auch in Norwegen

wird gut gegessen: Seit ein paar
Tagen ist es das Land mit den meis-
ten Bocuse-d‘Or-Medaillen. Für
2018 verzeichnete man einen neuen
Gästerekord aus Deutschland: Die
1,8 Mio. Übernachtungen entspre-
chen einem Plus von sechs Prozent.
Auch der Tourismus in Finnland
hält sich auf Rekordniveau. Mit fast
630.000 Übernachtungen (plus 0,8
Prozent) blieb Deutschland der
zweitstärkste Quellmarkt nach Russ-
land und rangierte noch vor Groß-
britannien, Schweden und China.
Die Deutschen reisten im vergange-
nen Jahr vor allem mehr nach Lapp-
land und in die Hauptstadt Helsin-

ki. Diese Destinationen stehen auch
in diesem Jahr im Fokus der fin-
nischen Tourismuswerbung, wäh-
rend als Produkte das nachhaltige
Reisen, digitale Wegweiser für klei-
ne Veranstalter und Reisebüros
sowie – ähnlich wie in den übrigen
Nordstaaten – das Essen beworben
werden. Und als glücklichstes Land
der Welt, zu dem Finnland kürzlich
erkoren wurde, will Visit Finland
acht Mitbürger zu touristischen
Glücksführern ausbilden.

Allein Island macht eine Ausnah-
me vom Nordland-Boom. Nach dem
enormen Wachstum der vergange-
nen Jahre musste das kleine Land
2018 einen prozentual zweistelligen
Urlauberrückgang aus Deutschland
hinnehmen. Grund dafür sind die
drastisch gestiegenen Hotel- und
Nebenkosten: Viele Touristen hal-
ten diese für kaum noch bezahlbar.
Derzeit deutet sich aber eine leichte
Entspannung angesichts der schwä-
cheren isländischen Währung an.

Kulinarik im Trend
SKANDINAVIEN | Der Norden erreicht
neue touristische Rekorde. In diesem Jahr
setzt Skandinavien aufs Thema Essen.
OLIVER GRAUE
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Finnland kann auch sonnig:
die Altstadt von Helsinki.

H. 18
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Typisch nordisch:
frische Heringfilets.

Gut gewickelt: der
sich drehende Turm
in Malmö.



Für Litauen war es ein nie da gewesenes Rekordjahr: 183.000 Deutsche
kamen 2018 in den baltischen Staat – fast 22 Prozent mehr als im Vor-
jahr. Aus keinem anderen Land lockte Litauen auch nur annähernd so
viele Gäste an. Stärkster Magnet bleibt dabei die Kurische Nehrung. Die
Ostsee-Region, die einst zu Deutschland (Ostpreußen) gehörte, zieht
mehr und mehr junge Menschen an, die wissen wollen, wo und wie ihre
Großeltern aufgewachsen sind. Daneben punkten aber auch die Städte
Vilnius und Kaunas zunehmend. Letztere wird 2022 den Titel der Eu-
ropäischen Kulturhauptstadt tragen und stellt sich schon jetzt mit The-
men wie Bauhaus-Architektur, Straßenkunst und jüdischem Erbe sowie
mit seiner lokalen Kreativ- und Designszene vor.

Überhaupt haben die Deutschen Gefallen am Baltikum gefunden, denn
auch Lettland und Estland legten deutlich in der Gunst der hiesigen
Touristen zu. In Lettland zieht neben der hanseatischen Hauptstadt
Riga, die architektonisch an Städte wie Lübeck und Wismar erinnert,
insbesondere der Süden die Urlauber an. Dort finden sich das Schloss
Rundale, das Städtchen Bauska am Zusammenfluss von Memel und
Musa sowie das frisch renovierte Landgut Mazmežotne. Die nationale
Fluggesellschaft Air Baltic hat in jüngster Zeit viele neue Flüge ab
Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Riga gestartet.
Estland als nördlichster Staat des baltischen Trios setzt indes auf seine
Kampagne „Estonian Way“. Dabei machen sich Multiplikatoren aus
aller Welt auf den Weg in das kleine Land, um dem Lebensgefühl der
gerade mal 1,3 Mio. Einwohner auf die Spur zu kommen. Was eigentlich
ist typisch estnisch? Saunen dürfte ebenso dazugehören wie Inselhüpfen
und die intensive Nutzung digitaler Technik. Auch feiert das traditionel-
le Sängerfest seinen 150. Geburtstag: Alle drei baltischen Staaten haben
sich bekanntlich von der sowjetischen Besatzung 1990 frei gesungen.
Historiker sprechen von der „Singing Revolution“.

Wie typisch ist
das denn?!
BALTIKUM | Die Deutschen finden Gefallen
an Estland, Lettland und Litauen.
OLIVER GRAUE
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1361 erstmals
erwähnt: die Burg
von Kaunas.

Halle 18
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Sleeperoo, Anbieter von ungewöhn-
lichen Übernachtungsmöglich-
keiten, erweitert sein Geschäfts-
konzept. Bislang betrieb das Unter-
nehmen seine Unterkünfte im Ei-
genbetrieb. Jetzt sucht Sleeperoo
zusätzlich Partner auf Franchise-
Basis: Das Angebot richtet sich an

Interessenten, die eine außerge-
wöhnliche Lokalität für Übernach-
tungen bieten, die sich nicht weiter
als bis zu eineinhalb Stunden An-
reisezeit von einer Großstadt ent-
fernt befindet. 2019 will Sleeperoo
rund 50 weitere Standorte ins
Programm nehmen. Kunden über-
nachten dabei in einem sogenann-
ten Cube, einem futuristisch anmu-
tendem Zelt in Würfelform, das
zwölf Kubikmeter Raum bietet. Die
Wachstumspläne soll Ex-TUI-Mana-
ger Lars Schäfer umsetzen. Die
Ambitionen gehen unter anderem
Richtung Spanien und Portugal,
wo Sleeperoo Gäste wie Gastgeber
für die Marke gewinnen will.

Sleeperoo gibt’s bald als Franchise
EXPANSION | Das
neue Konzept geht
mit Wachstum
im Ausland einher.
MICHAEL KRANE
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Ungewöhnliche Übernachtungen
im mobilen Cube von Sleeperoo.
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Der Aufschwung nimmt kein Ende.
Erneut verzeichnen die osteuropäi-
schen Länder für 2018 Besucher-
rekorde. So bezeichnet Robert
Andrzejczyk, Chef des polnischen
Fremdenverkehrsamts POT, das
vergangene Jahr als das bisher er-
folgreichste für den Tourismus
seines Landes. Fast sechs Millionen
Übernachtungen aus Deutschland
verbuchte Polen – ein Plus von vier
Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
In den vergangenen fünf Jahren

legte unser östlicher Nachbar sogar
um mehr als 32 Prozent zu.
Tschechien lag mit 5,8 Mio. Über-
nachtungen fast auf gleicher Höhe,
Ungarn gewann leicht auf 2,1 Mio.
hinzu. Einzig die Slowakei büßte im
vorigen Jahr 5,4 Prozent ein.
Steigende Buchungszahlen für Ost-
europa verzeichnen auch die Ver-
anstalter. So spricht etwa die TUI
von zweistelligen Zuwachsraten für
Polen, Ungarn, Tschechien und das
Baltikum. Ein sehr gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis, viele neue,
modern gestaltete Hotels sowie
renovierte Häuser nennen die Han-
noveraner als die wichtigsten Grün-
de für diese Entwicklung. Beson-
ders gefragt sind große Familien-
zimmer oder Apartments, die sich
für Familien eignen. Im Vergleich
zu vielen anderen Reiseländern
sind in Osteuropa die Kosten noch
relativ niedrig, selbst wenn Well-
ness-Bereiche oder großzügige Was-
serlandschaften angeschlossen sind.

Vor allem die Ostsee-Orte sowie
Wellness- und Gesundheitsreisen
boomen. So zählte in Polen das
Seebad Kolberg bereits bis Jahres-
mitte zwei Millionen Gäste. Beliebt
sind auch das ebenfalls grenznahe
Swinemünde sowie die Masurische
Seenplatte. Aber auch die Groß-
städte – insbesondere Krakau und
Warschau – melden Rekorde.
In die touristische Offensive will in
diesem Jahr die Slowakei gehen.
Als einer der Anlässe, um auf sich
aufmerksam zu machen, dient ihr
die Eishockey-Weltmeisterschaft. Sie
findet vom 10. bis 26. Mai in den
beiden größten Städten Bratislava
(Pressburg) und Košice statt.
Einen weiteren Fokus legen die
slowakischen Tourismuswerber auf
die Natur. So bietet das Land neun
Nationalparks, 13 geschützte Natur-
reservate, 360 Seen, 12.000 Kilo-
meter Wanderwege, fast 1500 Ther-
malwasserquellen sowie zahlreiche
Kulturdenkmäler wie Holzkirchen,
Schlösser und Burgen.

Oden an den Osten
OSTEUROPA | Polen und Tschechien
erreichen Urlauberrekorde. Und die
Slowakei geht in die Offensive.
OLIVER GRAUE
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Perle im Osten der
Slowakei: Košice.

H. 7.2b, 15.1Bis 2038 steigt Deutschland aus der
Braunkohleverstromung aus. Den
betroffenen Ländern soll der Struktur-
wandel durch Kompensationsmaß-
nahmen versüßt werden. Von ihnen
könnte auch die Touristik profitieren.
150 Seiten des Abschlussberichts der
Kohlekommission betreffen allein den
Anhang 6. In ihm listen die betroffenen
Bundesländer auf, welche Projekte und
Maßnahmen sie sich wünschen, um
dem Strukturwandel erfolgreich zu
begegnen. In Nordrhein-Westfalen geht
es beispielsweise um „Entwicklung
einer digitalen Tourismusstrategie“,
aber auch wie in der Region Aachen um
die „Entwicklung einer touristischen
Bahn“. Ebenfalls im Programm stehen
in vielen Bundesländern die touristi-
sche Erschließung von Seen, Investitio-
nen in Denkmäler des Weltkulturerbes
und die Instandsetzung oder Erweite-
rung touristisch relevanter Einrichtun-
gen wie Museen und Aussichtstürme.

DEUTSCHLAND-TOURISMUS

Investitionsschub
dank Braunkohle?
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Die Braunkohleverstromung
soll 2038 enden.

Die Accor Group eröffnet das erste
Hotel ihrer neuen Marke Tribe in Perth.
Weitere Häuser sollen folgen und im
mittleren Preissegment liegen. Als
Zielgruppe nennt der Hotelkonzern
erfahrene, regelmäßig Reisende, ohne
zwischen Geschäfts- und Urlaubsgästen
zu unterscheiden. Kern des Konzepts
sind eine urbane Einrichtung mit De-
sign-Möbeln und ein bedürfnisorien-
tierter Service. Das Design der Tribe
Hotels soll sich vom üblichen Angebot
absetzen und kreativ und überraschend
sein. Bis 2022 sind weitere zehn Eröff-
nungen geplant, im Sommer folgt das
erste europäische Tribe im schottischen
Glasgow. Es wird 290 Zimmer bieten.
Das Hotel in Perth verfügt über 126
Zimmer. Laut Gaurav Bhushan, Chief
Development Officer bei Accor, soll die
Marke bis 2030 in 150 Destinationen
vertreten sein. Accor betreibt mitt-
lerweile 33 Hotelmarken.

ACCOR H. 9/214

Bezahlbar, aber
betont stylish



Zum ersten Geburtstag von
#deutschlandliebe gibt es Neuig-
keiten: Die junge Plattform des
Online-Buchungsportals Urlaubs-
guru arbeitet nun mit dem Touris-
musverband Mecklenburg-Vor-
pommern zusammen und hat
pünktlich zur ITB eine Themen-
woche XXL gestartet. In der digita-
len Marketingkampagne legt

Urlaubsguru auf den eigenen Social-
Media-Kanälen eine Woche lang
den Fokus auf das Urlaubsland
Mecklenburg-Vorpommern.

Als Erfolgsgeschichte bezeichnet
das Unternehmen aus Holzwickede
die Rubrik Deutschlandliebe. „Das
Projekt wurde extrem gut angenom-
men“, sagt Urlaubsguru-Gründer

Daniel Marx. Mittlerweile arbeite
man bei Deutschlandliebe mit mehr
als 50 Partnern zusammen. Be-
sonders beliebt sei die Kategorie
Wellness & Relaxen. Einen enor-
men Schub gab es Ende vergange-
nen Jahres durch den Deutschen
Tourismuspreis. „Dadurch haben
sich Bekanntheit und Nachfrage
merklich gesteigert“, so Marx.
Ganz vorn bei den Hotelbuchungen
liegen die klassischen Städtereise-
ziele Berlin, Hamburg und Köln,
aber auch eine Kleinstadt wie Sun-
dern im Sauerland hat es in die Top
Ten geschafft. Daran haben sicher
auch die mehr als 30.000 Instagram-
Follower Anteil, die ihre Aufent-
halte mit dem Hashtag #deutsch-
landliebe in den sozialen Medien
verbreiten. „Wir hatten uns zu-
nächst kleine Ziele gesetzt, aber die
wurden klar übertroffen“, freut sich
Marx. In diesem Jahr will Urlaubs-
guru die Community stärker ein-
beziehen: „So können die User die
Themen inhaltlich mitgestalten.“

Viel Liebe für
Deutschland
URLAUBSGURU | Zum ersten Geburtstag der
Rubrik für Deutschland-Reisen zieht das
Schnäppchenportal eine positive Bilanz.
RABEA SPIRALKE
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Ausgezeichnet: Mit „Deutschlandliebe“
gewann Urlaubsguru den Publikumspreis
des Deutschen Tourismuspreises.

H. 25 / 110
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Das auf Gruppenreisen und Klassen-
fahrten spezialisierte Berliner Unter-
nehmen Herden Tours & Tickets bringt
zur ITB ein Vermittlungsportal auf den
Markt, bei dem Gruppen ab zehn Per-
sonen ihre Reise buchen können.
Neben Unterkünften stehen Touren und
Aktivitäten für die Reise zur Auswahl,
auch Bustransporte sollen in einem
späteren Schritt vermittelt werden.
„Vermittlungsportale für Individual-
reisen gibt es zur Genüge, doch Online-
Buchungsmöglichkeiten für Gruppen-
unterkünfte und -aktivitäten waren
noch im analogen Zeitalter verortet“,
sagt Stephanie Ulbrich, COO von
Herden Tours & Tickets.
Das Portal fungiert nach eigenen An-
gaben nicht als Veranstalter, sondern
rein als Vermittler. Als Pilotpartner
fungieren A & O Hotels und Hostels,
deren Gründer und Chef auch als CEO
bei Welcome Groups fungiert. Bald
sollen weitere Hotelketten und Unter-
künfte unterschiedlichster Kategorien
per Schnittstelle angebunden werden.

WELCOME GROUPS

Gruppenreisen
online vermitteln

Die Zahl der Auslandsübernachtun-
gen in Deutschland stieg 2018 nicht
nur erneut, das Wachstum fiel mit
4,6 Prozent (auf 87,4 Mio.) auch
höher aus als in den Vorjahren. 2017
lag das Plus noch bei 3,7 Prozent,
2016 waren es 1,6 Prozent. Stärker
als der Gesamtmarkt wächst das
Segment der Urlaubsreisen, näm-
lich um sechs Prozent.
Größter Quellmarkt für Deutsch-
lands sind die Niederlande (plus 1,6
Prozent auf 11,4 Mio. Übernachtun-
gen), gefolgt von der Schweiz (plus
3,8/6,9 Mio.) und den USA (plus
7,1/6,7 Mio.). Fast drei Viertel der
Auslandsgäste kommen aus Europa.
Überdurchschnittlich hohe Zu-
wächse lieferten die Quellmärkte
Polen, Italien, Spanien und die
Schweiz. Unter den Reisenden aus

Europa ist Deutschland das nach
Spanien (66,6 Mio. Gäste) zweit-
beliebteste Land. Dagegen ist
Deutschland Spitzenreiter bei Ge-
schäftsreisen aus Europa. Hier fiel
das Wachstum mit einem Prozent
auf 13,2 Mio. Besucher gering aus.
Grundlage der Statistik sind Über-
nachtungen ausländischer Besucher
in Unterkünften mit mindestens
zehn Betten.

Erneute Rekordzahlen
DEUTSCHLAND | Beim Incoming wachsen
die Urlaubsreisen besonders stark.
MICHAEL KRANE

Besonders beliebt: Berlin.

H. 12/102
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Amadeus Bistro Portal (ehemals Travel-
tainment Bistro Portal) hat in Koope-
ration mit der Schweizer IT-Firma
Nezasa ein Modul für die Suche nach
Rundreisen integriert. So können
Reisebüros nicht nur nach Rundreisen
mit oder ohne Flug und nach Kriterien
wie Reiseziel, Zahl der Reisenden und
Termin filtern, sondern auch nach Art
der Reise, garantierter Durchführung
oder deutschsprachiger Reiseleitung.
Neu ist auch, dass im Vakanzfenster
Informationen über die Anzahl und das
maximal zulässige Freigewicht ange-
zeigt werden, wenn die Veranstalter
diese Informationen liefern. Auf der
Messe wird zudem die Live-Beratung in
Amadeus Bistro Portal gezeigt. Damit
können Angebotsdaten aus Iris Plus
und Bistro Portal in einem Beratungs-
vorgang zu kombinieren werden.

AMADEUS LEISURE IT H 5.1/115

Neue Funktionen
in Bistro Portal

Reisebüros
erhalten neue
Abfragemög-
lichkeiten.
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Sie sollen die neuen Botschafter in
Fernost sein und auf die Existenznöte
der Riesenschildkröte hinweisen: Lani,
Kai und Ka La sind die frischen A-380
der Fluggesellschaft ANA. Seit diesem
Frühjahr verkehren die in Hamburg
lackierten Maschinen zwischen Tokio
und Honolulu. ANA hat ein sehr gutes
viertes Quartal 2018 hinter sich. Auf
das Geschäftsjahr 2018/19 bezogen,
wird der Umsatz vermutlich 15,8 Mrd.
und der Gewinn 800 Mio. Euro be-
tragen. Frisch bestellt wurden nun
30 B-737max8 und 18 A-320neo.

ANA H. 26.A/103

Schildkröten
der Lüfte

Kürzlich in Hamburg abgeholt:
der erste Schildkröten-A-380.
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Ein größeres Event hat es in der
arabischen Welt bisher nicht gege-
ben. Seit Jahren zielt die Tourismus-
strategie Dubais auf die Weltaus-
stellung ab, die vom 20. Oktober
2020 bis 10. April 2021 dort statt-

findet. Im Expo-Jahr will das Emi-
rat 20 Mio. Gäste begrüßen.
Das Expo-Gelände befindet sich im
South Dubai District nahe des Al
Maktoum International Airport.
Dort entstehen derzeit die Pavillons
der 190 teilnehmenden Länder.
Erstmals in der Expo-Geschichte
wird jedes Land einen eigenen
Pavillon haben. Angeordnet sind
diese nicht geografisch, sondern
nach den Unterthemen der Aus-
stellung: Opportunity, Mobility and
Sustainability. Das Hauptthema der
Expo lautet „Connecting Minds,
Creating the Future“. Unter diesem

Motto sollen neue Partnerschaften
und Ideen für die „Welt von mor-
gen“ entstehen.

Mehr als vier Quadratkilometer
umfasst das Expo-Gelände. Ihm
angeschlossen ist das neue Dubai
Exhibition Centre. Besucher kön-
nen das Ausstellungsgelände mit
der Metro erreichen, für die dort
eine neue Haltestelle entsteht.
Außerdem stehen 30.000 Parkplätze
zur Verfügung. Tickets für das
173 Tage andauernde Event sind
ab April buchbar. Dabei wird es
vier Varianten geben: Tickets für
einen oder drei Tage sowie für ei-
nen Monat oder die gesamte Expo.
Nach dem Ende der Veranstaltung
entsteht aus dem Expo-Gelände der
District 2020 mit Wohn- und
Geschäftsgebäuden. Dafür werden
80 Prozent der bereits vorhandenen
Strukturen genutzt.

Die Welt zu
Gast am Golf
DUBAI | Die
Vorbereitungen zur
Expo 2020 laufen auf
Hochtouren.
CATHRIN LÜHRS

Der Mobility-Pavil-
lon erhält einen
futuristischen Look.

H. 2.2/100a
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Auf der Halbinsel Datca an der türki-
schen Ägäisküste wird am 24. Mai das
Perili Bay Resort unter neuer Führung
und mit neuem Konzept eröffnet. Der
aus der Region stammende Hotelier
Volkan Simsek, früher im Vorstand von
Rixos und Chef der Hotelgruppen
Majesty und Jacaranda sowie Vor-
sitzender des Hotelmanagerverbands
der Türkei, hat das Haus übernommen
und will es schrittweise modernisieren.
Das Feriendorf mit 152 Zimmern liegt
direkt am Strand und bietet All Inclu-
sive. Die aus mehreren Häusern be-
stehende Vier-Sterne-Anlage ist in
Deutschland bei TUI, Vtours und nun
auch bei DER Touristik und Alltours
buchbar. Der nächstgelegene Flughafen
ist Dalaman. Die 80 km lange, schmale
Halbinsel Datca gilt als Ziel für Reisen-
de, die an einem Urlaub in kleineren
Hotels und in einer landschaftlich
reizvollen Umgebung interessiert sind.

TÜRKISCHE ÄGÄIS

Perili Bay Resort
öffnet Ende Mai
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Das Perili Bay liegt an der Südküste
der Halbinsel Datca.
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Neulinge: Die ITB-Verant-

wortlichen bei der Messe

Berlin glänzen von Jahr zu

Jahr mit sehr hohen und sehr

ähnlichen Aussteller- und

Besucherzahlen. Und echte

Neulinge, so ist zu hören,

gibt es eigentlich auch immer

weniger. St. Helena, die briti-

sche Insel im Südatlantik,

auf die Napoleon verbannt

wurde, gehört dazu. Es ist

nicht zu erwarten, dass das

Eiland mit seinen 122 Qua-

dratkilometern die touristi-

sche Karriere der nur etwas

kleineren Insel Sylt hinlegt.

Immerhin: Für Geschichts-

interessierte ist St. Helena

einen Abstecher und viel-

leicht sogar mehr wert, zu-

mal es seit zwei Jahren eine

Flugverbindung gibt.

The Kingdom of Eswatini:

Hierbei handelt es ebenfalls

um einen echten Neuling –

wenn man sich an den Na-

men hält. Denn der steht für

das Land, das über viele Jah-

re hinweg Swasiland hieß.

Das Königreich, umschlossen

von der Republik Südafrika,

gab es schon zur Zeit der

Apartheid.

Rückkehrer: Die ITB lädt je-

des Jahr aufs Neue dazu ein,

alte Bekannte zu treffen, die

vielleicht längere Zeit nicht

den Weg nach Berlin gefun-

den haben. Und das nicht nur

unter den Besuchern. Für die

Aussteller gilt das gleicher-

maßen. Zu den Rückkehrer

gehört die Karibik-Insel Gre-

nada, berühmt für die bunten

Häuser der Hauptstadt

St. George’s. Das Land, das

zu den Kleinen Antillen ge-

hört, war zuletzt 2015 bei der

Reisemesse dabei.

Sie bleiben weg: Es gibt wohl

kaum etwas, das Nordkorea,

die Kapverden und den Vati-

kan verbindet. Allenfalls,

dass sie früher häufiger zur

ITB in Berlin dabei waren,

dieses Jahr aber nicht.

Umzüge: Im Vorjahr musste

sich mancher Besucher erst

neu orientieren, so viele Ver-

änderungen bei den Stand-

orten gab es. Dieses Jahr hal-

ten sich die Umzüge in Gren-

zen: Israel findet sich jetzt

in Halle 7.2a und der Iran in

Halle 4.2. Lidl Reisen wech-

selt von Halle 18 in Halle 25.

Albanien empfängt seine

Gäste jetzt in Halle 3.2 (zuvor

in Halle 1.1).

Runde Geburtstage: Die gibt

es auch dieses Jahr zu feiern.

Die Slowakei, Norwegen und

die Schweiz präsentierten

sich vor 50 Jahren erstmals

bei der Reisemesse in Berlin.

Kommen, fernbleiben
AUSSTELLER | Willkommen den Neulingen und Rückkehrern, schade
um die Fernbleiber und herzlichen Glückwunsch den Jubilaren.

Schweiz

Grenada

Eswatini

Nordkorea



ihren persönlichen Erfahrungen
berichten. Um jungen Berufs-
einsteigern Hilfen zur Orientierung
zu bieten, stellen touristische Unter-
nehmen und Hochschulen ihre

Angebote vor.

Aktuelle Themen sind unter
anderem, wie man auch als
Quereinsteiger in der Touris-
tik Fuß fasst, worauf Per-
sonaler bei Bewerbungen
achten und was ein Master-
Studium für Mitarbeiter aus
kleinen Unternehmen
bringt. Dazu kommen
Tipps, wie man seinen Mut
trainieren kann und warum

sich eine Karriere mit öko-
nomisch und ökologisch nach-
haltigen Zielen lohnt. Daneben
verraten Personalprofis aus der
Branche, worauf sie bei Bewer-
bern achten und wo innere
Werte wichtiger sind als Top-
Abschlussnoten.
Der fvw Job & Karriere Guide
wird jetzt an die Ausbildungs-

stätten, Berufsfachschulen, Univer-
sitäten und Fachhochschulen gelie-
fert. Daneben kann man das Hand-
buch für 6,90 Euro online bestellen:
go.fvw.de/karriereguide.
Für ITB-Besucher gibt es auch 2019
eine Sonderaktion: Wer am fvw-
Stand 121 in Halle 10.1 eine Gut-
scheinkarte ausfüllt, bekommt ein
druckfrisches Exemplar geschenkt.

Die Arbeitswelt in der Reisebranche
wandelt sich in einem rasanten
Tempo. Gerade wer neu in die
Branche einsteigt, ist mehr denn je
auf Unterstützung angewiesen.
Informationen und Inspirationen
bietet der neue fvw Job & Karriere
Guide Touristik 2019, der zur ITB
erschienen ist. Das Handbuch lie-
fert Hochschulabsolventen, Aus-

zubildenden und jungen Tourismus-
kaufleuten auf mehr als 100 Seiten
jede Menge Tipps rund um Berufs-
einstieg, Studium und die Karriere-
aussichten in der Branche.
Dabei kommen vor allem junge
Touristiker selbst zu Wort, die von

Karriere-Guide ist da!
HANDBUCH | Zur diesjährigen ITB erscheint
bereits die siebte Ausgabe des beliebten
fvw Job & Karriere Guide Touristik.
EVELYN SANDER

Neue Karriere-Tipps für Touristiker.

B

f Job & Karriere Guide Touristik 27

26 f Job & Karriere Guide Touristik

FIT FÜR DIE KARRIERE

Überflieger mit Top-Abschluss – die haben ihren Job doch

schon in der Tasche – oder? Nicht unbedingt, denn

Personaler legen heute mehr Wert auf das persönliche Profil

und praktische Erfahrungen statt schnöder Einser-Noten.

Das kommt nicht von ungefähr: In Zeiten, in denen Bots und

Maschinen zunehmend in die Arbeitswelt rutschen, werden

Fähigkeiten wie etwa Kreativität und Mut, auch mal andere

Wege zu gehen, zwangsläufig wichtiger. Aber in Zeiten des

drohenden Fachkräftemangels müssen auch Unternehmen

umdenken. Denn der Nachwuchs – gern Generation Y

genannt – hat inzwischen andere Werte entwickelt. Die

jungen Einsteiger sind nicht länger bereit, eine Karriere auf

Kosten von Familie und Freunden zu machen. Mehr noch,

sie wollen gestalten und vor allem eine sinnvolle Tätigkeit

ausüben. Diese Einstellung bewahrt sie nicht nur vor dem

Burnout, sie sind dadurch auch deutlich glücklicher im Job .

Und zufriedene Mitarbeiter sind deutlich produktiver und

kreativer – das haben zahlreiche Studien längst bewiesen.

Wenn die jungen Talente zeigen können, was in alles in

ihnen steckt, werden enorme Kräfte und kreative Ideen

freigesetzt. Die Sieger des fvw-Talentwettbewerbs

„Top unter 30“ sind der schlagende Beweis.

Der Nachwuchs will’s

wissen. Die Jungen

sind nicht mehr bereit,

Karriere zulasten von

Familie und Freunden

zu machen. Es geht um

Ausgewogenheit.

DIE SACHE
MIT DER

BALANCE

f Job & Karriere Guide Touristik 23
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A HINEIN IN DIE PRAXIS

schüchterne junge Mann sowie das zwölfjäh-rige Mädchen. „Mutig sein bedeutet nicht,dass man keine Angst hat, sondern dass wirsie überwinden können“, sagt JoachimPawlik, der bei diesem Thema großenNachholbedarf in deutschen Firmen sieht.„Unternehmen brauchen viel mehr Mut, umfür die Zukunft gerüstet zu sein“, betont derChef von Pawlik Consultants. Es brauche Mut,Stellung zu beziehen, Veränderungenanzukurbeln oder ganz neue Wege zu gehen.Mut zur Wahrheit, zu Fehlern, zum Weiter-machen, zum Aufgeben. Viele Chefs undMitarbeiter würden sich selbstausbremsen und im
Bekannten verharren,

weil sie befürch-
ten, Macht, Geld

oder Ansehen
zu verlieren.
Das hat
Folgen:

„Wer seine
Komfortzone

nicht verlässt,
wird künftig als

Opfer der Digitalisie-rung aufgerieben“, istPawlik überzeugt. Mutige

Unternehmen würden die neue Arbeitsweltaktiv mitgestalten. Mut sei eine Frage derinneren Haltung, die sich in drei Schrittentrainieren lässt:

1. AUFGABEN ZUM EIGENENZIEL MACHEN
Wer sich als Opfer fühlt, kann keinen Mutentwickeln. Nur wer selbst entscheidet, etwaszu tun, hat das Gefühl, etwas bewegen zukönnen. Voraussetzung dafür ist, dass mandas Ziel als selbst gewähltes und nicht vonaußen auferlegtes betrachtet. Es ist eine Frageder Denkweise, selbstbestimmt zu gestalten.

2. DAS SCHEITERN ALSMÖGLICHKEIT AKZEPTIEREN
Das Zehnmeterbrett-Experiment hat gezeigt,dass sich Herausforderungen besser meisternlassen, wenn man seine Ängste realistischreflektieren kann. Wer das Scheitern alsMöglichkeit akzeptiert, ist mutiger alsjemand, der glaubt, immer alles zu schaffen.Führungskräfte sollten ihren Hang zumPerfektsein ablegen und ihre Fehler akzeptie-ren. Auch die Soziologin Brené Brown gibtden Menschen größere Erfolgschancen, die

W as passiert, wenn man auf demZehnmeterbrett steht undspringen soll? Augen zu undrunter? Nägel kauen, die Leiter nehmen? Wieund ob Menschen springen oder nicht, zeigtein Schwimmbad-Experiment aus Schweden.Der Film beweist: Die Tschaka-Tschaka-Typen sind nicht unbedingt die Mutigs-ten. Der tätowierte Muskelprotz steigtdie Leiter wieder nach unten, die80-Jährige springt, ebenso der

SPRUNG AUS DERKOMFORTZONE
„Wer glaubt, perfekt zu sein undimmer alles zu schaffen, wird in derneuen Arbeitswelt scheitern.“

Joachim Pawlik,Geschäftsführer Pawlik Consultants

F
O

T
O

:
C

H
R

IS
T

IA
N

W
Y

R
W

A

H. 10.1/121

33

daily f

Der chinesische Reiseriese Ctrip
arbeitet künftig mit Bookingkit,
Anbieter für Touren und Aktivitä-
ten, zusammen. Bookingkit ag-
gregriert Angebote für Aktivitäten
diverser Anbieter, die künftig mit
einem Klick ihre Angebote für
Trip.com aktivieren und die Bu-
chung in Echtzeit für asiatische

Touristen freischalten können,
heißt es. Das Portal zähle mehr als
300.000 Nutzer, so Bookingkit.
Mit der Partnerschaft wolle man
der wachsenden Nachfrage nach
online buchbaren europäischen
Aktivitäten für asiatische Touristen
nachkommen. Reisende erhalten
durch die Integration laut Boo-

kingkit Zugriff auf 33.000 Touren,
Aktivitäten und Attraktionen im
europäischen Raum. „Speziell in
China ist eine intensive Reisepla-
nung und -buchung, vor allem bei
Sightseeing-Angeboten, weit ver-
breitet“, sagt Yu Xiaojiang, CEO
von Ctrip. Die Anbindung an Ctrip
werde im ersten Quartal erfolgen.

Ctrip kooperiert
mit Bookingkit
AKTIVITÄTEN | Chinas Europa-
Touristen können ihre Ausflüge
mit Bookingkit buchen.
MICHAEL KRANE FO
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Chinesische Touristen auf Europa-Tour.

H. 4.1/247

Speziell an Tagungsgäste richtet sich
die neue Hotelmarke Signia Hilton.
Alle Hotels, die ihr angehören, sollen
mindestens über 500 Zimmer, große
Ballsäle und technisch ausgereifte
Meeting-Kapazitäten verfügen, sagt
Hilton-Chef Christopher Nassetta. Die
einzelnen Zimmer sollen sich durch
digitale Schlüssel öffnen lassen. Die
ersten Signia-Häuser würden in den
US-Metropolen Orlando, Atlanta und
Indianapolis geplant, heißt es. Noch
unklar ist, ob die Markt auch nach
Europa kommt. Hilton verfügt weltweit
über 17 Marken und 5600 Immobilien.

HILTON H. 9/314

Eine Marke
nur für Mice
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Premiere:
das Signia-Hotel
in Indianapolis.

Mit dem neuen Premier Inn Hamburg
hat die britische Hotelmarke ihr zwei-
tes Hotel in Deutschland (nach Frank-
furt) eröffnet. Das 182-Zimmer-Haus
liegt auf dem ehemaligen „Spiegel“-
Gelände. Der Marktführer in Großbri-
tannien (750 Hotels) will bis Ende
2020 mindestens 20 Häuser hier-
zulande betreiben, darunter in Mün-
chen, Leipzig, Stuttgart und Düsseldorf.
Vor allem will man Anbietern wie Motel
One Konkurrenz machen. Auch Scandic
– mit 280 Hotels die Nummer eins in
Skandinavien – will den deutschen
Markt erobern: Nach Berlin und Ham-
burg hat Scandic jetzt am Museumsufer
in Frankfurt sein drittes deutsches
Haus eröffnet. Das Haus verfügt über
293 Zimmer und bietet Platz für bis zu
285 Tagungsgäste. Typisch für die Kette
ist ihr Fokus auf Nachhaltigkeit.

ERÖFFNUNGEN

Neu bei Scandic
und Premier Inn
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:G
BI

Hamburg:
zweites
Premier Inn.
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Erstmals gibt es einen Gemein-
schaftsstand von Hongkong, Macau
und Guangdong (Halle 26a/119). Er
steht für große touristische Pläne
und ist Teil des großen wirtschaftli-
chen Expansionsprogramms Chi-
nas, das sich bislang in spektakulä-
ren Bauprojekten zeigt. Dazu gehört
die mit 55 Kilometern weltweit
längste Seebrücke über die Bucht,
die Hongkong, Macau und Zhuhai
verbindet. Die Fahrzeit zwischen
dem Airport Hongkong und Zhuhai
hat sich damit von vier Stunden auf
45 Minuten verkürzt.

Die Verkehrsinfrastruktur ist vor-
handen, jetzt sollen die Touristen
kommen, so die Botschaft. Der
Optimismus kennt jedenfalls keine
Grenzen. „Wir stehen am Beginn
eines goldenen Zeitalters, wenn es
darum geht, die Bay Area zu einer
Destination für Touristen aus aller
Welt zu machen“, sagt Anthony
Lau, Executive Director des Hong
Kong Tourism Board, im Auftrag
der Vermarktungsinitiative, deren
offizieller Titel Guangdong-Hong

Kong-Macao Tourism Marketing
Organization lautet. Die Initiative
erfordert eine intensive Zusammen-
arbeit bei gemeinsamen Reiseange-
boten bis hin zu Vermarktungs-
aktivitäten. Ein Ergebnis solcher
Anstrengungen ist ein 144-Stunden-
Visa, das Reisenden einen einfa-
chen Transfer zwischen Hongkong,
Macau und Guangdong ermögliche.

Bei der ITB will sich Guangdong
innerhalb der Gemeinschaftsini-
tiative als Destination der großen
Vielfalt präsentieren, das hyper-
moderne Städte ebenso zu bieten
hat wie reizvolle Landschaften.
Hongkong zählt bereits heute zu
den meistbesuchten Metropolen
weltweit und wird in die Koope-
ration vor allem ihr Image als multi-
kulturelle Metropole einbringen.
Macau, viele Jahre als das Spiel-
kasino Chinas verschrien, sieht die
Chance, endlich seine anderen
touristischen Pluspunkte wie die
Architektur aus der Zeit der portu-
giesischen Kolonialzeit, die zum
Unesco-Weltkulturerbe zählt,
gebührend herauszustellen.

Drei Ziele, eine Vision
PERLFLUSSDELTA | Hongkong, Macau
und die Provinz Guandong treten mit
großen Ambitionen bei der ITB an.
MICHAEL KRANE
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Kräfte bündeln: Macau
kooperiert mit seinen
Nachbarn.

H. 26a/119

Deutschland bleibt nach den USA
und China von der Wertschöpfung
her die drittgrößte Volkswirtschaft
im Tourismus und rangiert in Eu-
ropa an der Spitze. Das geht aus
einer Studie des World Travel &
Tourism Council (WTTC) hervor,
die zur ITB vorgelegt wurde. 2018
trugen die Ausgaben für Freizeit-

und Geschäftsreisen inklusive der
vor- und nachgelagerten Effekte
etwa für die Bauwirtschaft und den
Handel 305 Mrd. Euro zum Brutto-
inlandsprodukt bei, 1,2 Prozent
mehr als im Vorjahr. Dies sei ein
Anteil von 8,6 Prozent. Deutschland
rangiert in Europa vor Großbritan-
nien (275 Mrd. Euro), Frankreich

(235 Mrd. Euro), Italien (243 Mrd.
Euro) und Spanien (187 Mrd. Euro).
Für 2019 erwartet der WTTC für
Deutschland ein Wachstum von
1,9 Prozent. Direkt und indirekt
hingen in Deutschland von dem
Sektor 5,4 Mio. Arbeitsplätze ab.
Damit ist die Reisebranche auch in
einer entwickelten Industrienation
wie Deutschland ein zentraler Wirt-
schafts- und Beschäftigungsfaktor,
sagt Gloria Guevara, President und
CEO des WTTC.
Um die Bedeutung des Tourismus
geht es auch auf dem WTTC Glo-
bal Summit vom 2. bis 4. April in
Sevilla. Guevara konnte dafür ne-
ben den Chefs vieler Reisekonzerne
einen prominenten Speaker ver-
pflichtet: Barack Obama wird zum
Thema „Changemakers“ sprechen.

Deutschland bleibt die Lokomotive
WTTC | Studie zeigt
volkswirtschaftliche
Effekte des Reisens
und prognostiziert
Wachstum für 2019.
KLAUS HILDEBRANDT
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Gloria Guevara
leitet den WTTC.
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Mit 58 Buchstaben hat das
walisische Dorf den längsten
Namen Europas. Auf die Idee
kam im 19. Jahrhundert ein
Schuhmacher: Er wollte den Ort
für Handel und Tourismus popu-
lärer machen. Mit Erfolg. Heute
halten Reisebusse dort – neben
einem riesigen Souvenirladen.

… Llanfair-
pwllgwyngyll-
gogerychwyrn-
drobwllllan-
tysiliogogogoch?

FO
TO

:W
IK

IM
ED

IA

Wo liegt
eigentlich …



35

daily f

Viele Destinationen schreiben sich
Nachhaltigkeit auf die Fahnen –
Touristen fragen verstärkt ressour-
censchonende sowie ökologisch und
sozial verträgliche Angebote nach.
Der Megatrend generiert viele grü-
ne Mogelpackungen – aber eben
auch eine ganze Reihe konkreter
Strategien und Maßnahmen in den
Zielgebieten. Wie Destinationen
sich der Thematik stellen, berichte-
ten Chefs ausländischer Tourist
Boards beim Round Table des
Corps Touristique in Berlin.

Der Veränderungsdruck steigt. Sei
es früher vor allem darum gegan-
gen, jedes Jahr einen neuen Be-
sucherrekord aufzustellen, gehe es
heute viel stärker um qualitative
Komponenten, sagt Romeo Dra-
ghicchio, Chef der Kroatischen

Zentrale für Tourismus in Frank-
furt/Main – besonders auch mit
Blick auf die einheimische Bevölke-
rung. Diese mitzunehmen und
einzubinden ist mittlerweile ein
zentraler Faktor in vielen Touris-
muskonzeptionen. In Kolumbien,
das derzeit einen Touristenboom
erlebt, werde heute darauf geachtet,
dass sowohl die lokale Wirtschaft
als auch die indigene Bevölkerung
davon profitiere, betont etwa Jewge-
ni Patrouchev von Pro Columbia.
Gästeströme steuern, um große
Belastungen zu vermeiden, ist ein
weiterer wesentlicher Punkt. Die
Schweiz etwa arbeitet daran, Gäs-
teströme von Hotspots wie Zermatt
oder Davos wegzulenken. In Portu-
gal hat man damit bereits gute
Erfolge erzielt. Galt die Destination
vor ein paar Jahren vor allem als

Badeziel, verzeichnen heute auch
Binnenregionen regen Zulauf: „Vie-
le Besucher, die schon an der Algar-
ve waren, besuchen den Alentejo im
Süden oder Nordportugal“, be-
richtet Joao Sampeio de Castro von
Turismo de Portugal in Berlin.

Das A und O sind nachhaltige Pro-
dukte. So geht es in reifen Destina-
tionen wie Spanien und Griechen-
land vor allem darum, bei älteren
Hotels die Umweltverträglichkeit zu
verbessern – was entsprechend auch
die Veranstalter einfordern: „Wir
schauen beim Hoteleinkauf ganz
genau darauf, ob ein Hotel zertifi-
ziert ist und den Umweltstandards
genügt“, so Ulrike Braun, Leiterin
Nachhaltigkeit bei DER Touristik.

Nachhaltige Angebote gehören
nicht in die Kategorie Luxuspro-
dukte. „Das Angebot muss auch für
Urlauber mit schmalem Geldbeutel
verantwortungsvoll gestaltet wer-
den“, betont Draghicchio. Der kroa-
tische Staat unterstütze zum Bei-
spiel den Bau biologischer Klär-
anlagen auf Campingplätzen.
Einig sind sich die Vertreter der
ausländischen Destinationen, dass,
wer mit unberührter Natur wirbt,
diese auch bieten muss. „Hier darf
man sich nicht zu weit aus dem
Fenster lehnen“, sagt der Schweizer
Thomas Vetsch. Heißt: Die Ver-
marktung von Nachhaltigkeit muss
glaubwürdig sein und den Tat-
sachen vor Ort entsprechen.

Nachhaltige
Praxis vor Ort
CORPS TOURISTIQUE | Wie sieht
gelebte Nachhaltigkeit in den
Destinationen aus? Chefs ausländischer
Tourist Boards berichten.
CHRISTIANE ENGELHARDT
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Nachhaltigkeitsaspekte spielen vor allem
im Destinationmarketing der Alpenländer
eine große Rolle.
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Die Zahl der
umwelt-
zertifizierten
Hotels in
Kolumbien
nimmt zu.

Das Corps Touristique diskutierte mit der
fvw in Berlin über Nachhaltigkeit.
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Venedig macht ernst: Tagestouristen
werden demnächst zur Kasse gebeten
und müssen drei Euro Eintritt in die
Stadt bezahlen. Das hat der Kom-
munalrat nach Plänen der Stadtver-
waltung entschieden. Wann genau die
neue Regelung greift, wurde zunächst
nicht bekannt. Nach früheren Angaben
war von Mai die Rede.
Ab 2020 soll der Betrag auf sechs
Euro steigen und kann je nach Touris-
tenansturm bis auf zehn Euro an-
gehoben werden. Besucher, die in
Herbergen in der Stadt unterkommen,
sind von der Zahlung befreit. Hotel-
gäste müssen schon jetzt eine Ortstaxe
bezahlen. Das Geld soll nach Angaben
von Bürgermeister Luigi Brugnaro vor
allem in die Instandhaltung und Rei-
nigung der historischen Stadt fließen.
Venedig kämpft seit Jahren gegen den
Touristenansturm und versucht immer
wieder mit verschiedenen Strategien,
den Zugang zu regeln.

VENEDIG H. 1.2/224

Tagesgäste
müssen zahlen

Zahlen, bitte! Venedig verlangt von
Tagesgästen bis zu zehn Euro Eintritt.
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China Tours wartet an seinem ITB-
Stand mit einem bunten Programm auf:
Kämpfer des Shaolin-Tempels aus
Henan präsentieren traditionelle Kung-
Fu-Künste, und Tai-Chi-Meisterinnen
führen verschiedene Techniken vor.
China Tours schloss 2018 nach eigenem
Angaben mit einem Rekordumsatz ab,
nennt aber keine Zahlen. Meistgebuchte
Gruppenreise war die klassische China-
Rundreise. Zu den Highlights im laufen-
den Jahr zählt eine Neuauflage der
Oldtimer-Rallye Berlin–Peking.

CHINA TOURS H. 26C/318

Mit Oldtimern
bis nach Peking
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Neuauflage: 2019 startet erneut
die Rallye Berlin–Peking.



36

f daily

Taiwan genießt unter Touristikern
einen nahezu makellosen Ruf: „Gu-
te Infrastruktur, gute Unterkünfte,
gute Sicherheitsstandards, leckeres
Essen“, fasst Holger Baldus, Area
Manager bei Studiosus, die Vorteile
der Destination zusammen. Der
Münchner Veranstalter, der Taiwan
in Kombination mit Südkorea an-
bietet, hat mit diesem Programm

rundum positive Erfahrungen ge-
sammelt: „Die Nachfrage ist gut –
wobei aber eher Südkorea hier das
Zugpferd ist.“
Das ist auch gleich das größte Pro-
blem der Destination Taiwan. Als
Urlaubsziel für Asien-Reisende ist
die Insel auf dem deutschen Markt
bisher nicht sonderlich bekannt,
auch wenn die Zahlen zuletzt spür-

bar anstiegen: Mit gut 65.000 Ein-
reisen verzeichnete Taiwan 2018 gut
40 Prozent mehr deutsche Gäste als
noch fünf Jahre zuvor. „Das Interes-
se an Taiwan wächst. Doch auch
wenn wir die Destination seit Län-
gerem im Programm führen und
damit auf gute Resonanz stoßen,
bleibt es vorerst ein Nischenange-
bot“, räumt Aki Scheerer ein. Er ist
Area Manager Asien bei Gebeco.

Zielgruppen sind vor allem Indivi-
dualreisende wie etwa Outdoor- und
Trekking-Touristen. Die Gruppe
dürfte sich auf der Insel wohlfühlen:
Taiwan hat 200 Berge, zum Teil
mehr als 3000 Meter hoch, sowie
gut gepflegte Naturregionen wie
den Tarokko- oder den Yangming-
shan-Nationalpark nahe Taipei.
Eine weitere Zielgruppe der ak-
tuellen Kampagne sind junge, er-
lebnisorientierte Individualreisen-
de, die etwa in den beiden großen
Städten Taipei und Kaohsiung das
moderne Gesicht des Landes in
Form einer vielfältigen Kunst- und
Musikszene und trendiger Einkaufs-
meilen kennenlernen können.
Taiwans Tourismusamt unter-
nimmt derzeit einiges, um den
zarten Aufwärtstrend zu forcieren.
Die aktuelle Marketing-Offensive in
Deutschland zielt weniger auf den
Vertrieb als auf die Unterstützung
durch Publikumsmedien. Dabei
positioniert sich Taiwan auch als
Kombinations- und Stopover-Ziel,
etwa bei einer Reise nach Thailand
oder Bali, und zielt dabei klar auch
auf Asien-Einsteiger.

Taiwan zart im Trend

TAIWAN | Deutsche Gäste sind auf der Insel
eher selten – dabei ist das Land nicht nur für
Asien-Profis geeignet.
MARTIN JAHRFELD
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Landschaftlich reizvoll:
Taiwan lockt
Individualreisende.

H. 26a/121

Premiere für das erste eigene Fluss-
schiff von Plantours soll 2020 sein.
Bisher hat der Kreuzfahrtveranstal-
ter seine derzeit aus neun Fluss-
schiffen bestehende Flotte gechar-
tert. Der Neubau mit französischen
Balkonen entsteht auf der nieder-

ländischen Teamco-Werft und soll
bei einer Länge von 135 Metern
Platz für 172 Passagiere (91 Ka-
binen) bieten. Um die steigende
Nachfrage Alleinreisender zu bedie-
nen, wird das Schiff zehn spezielle
Kabinen zur Einzelnutzung anbie-
ten. Dazu kommen acht Suiten mit
Balkon. Weitere Kreuzfahrtschiffe
des Typs sollen folgen.
Eigentümer Ligabue investiert auch
in das Hochseeschiff Hamburg, das
seit Jahren von Plantours vertrieben
wird. Es wird neu gestaltet und
erhält absenkbare Panoramafenster,
aber keine Balkone. Der Grund:
Die Hamburg kann damit auch

enge Schleusen anlaufen, etwa als
einziges Kreuzfahrtschiff die
Schleusen hinter Montréal für die
Reisen auf den Großen Seen, erläu-
tert Plantours-Chef Oliver Steuber.
Der Werftaufenthalt für die Ham-
burg startet im März 2020.

Erstes eigenes Schiff auf dem Fluss
KREUZFAHRT |
Plantours baut ein
eigenes Schiff und
hat noch mehr Pläne.
MICHAEL KRANE

Neuzugang: Platz für 172 Passagiere bei
91 Kabinen.

H.25/121
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Der Erlebnisreiseanbieter G Adventures
hat mit National Geographic Expedi-
tions erstmals Touren für Eltern mit
Kindern ab sieben Jahren entwickelt
und dabei zwölf Angebote von Grund
auf neu konzipiert. Das Programm
richtet sich an abenteuerlustige Fami-
lien, die gemeinsam die Welt entdecken
wollen und dabei die Tierwelt und
Natur sowie die Geschichte und Kultur
des jeweiligen Landes kennenlernen.
G Adventures und National Geographic
Expeditions entwickeln seit 2015 ge-
meinsam Reisen und haben inzwischen
89 Erlebnistouren für Kleingruppen in
53 Ländern im Programm. Nach den
Worten von Brian Young, bei G Ad-
ventures Managing Director für die
Region Europa, Naher Osten und Afrika,
ist der Schritt hin zum Markt für Fami-
lienreisen eine logische Konsequenz
aus der bereits erfolgreichen Zusam-
menarbeit mit National Geographic.
Wie bei allen seinen Touren legt
G Adventures auch bei den neuen
Familienreisen besonderes Gewicht auf
den Kontakt und den Austausch mit der
lokalen Bevölkerung.

G ADVENTURES H. 4.1/103

Premiere für
Familientouren

FTI ergänzt das Angebot an eigenen
Hotels in Alacati bei Cesme um zwei
Häuser: The S Hotel Alacati, das wie
das bestehende Seya Beach Hotel zu
der Design-Plus-Marke gehört, sowie
das Karaiba Alacati Beach Resort der
Luxusmarke Karaiba. „Die Stadt ist auf
dem westeuropäischen Markt noch
recht unbekannt, das wollen wir mit
unserem Engagement ändern“, sagt
Roula Jouny, Chefin der FTI-Hotel-
tochter MP Hotels. Das The S Hotel
(132 Zimmer, zwei Restaurants, Spa)
ist nur für Erwachsene gedacht und
liegt etwas oberhalb des Strands.
Das Kairaba Alacati Beach Resort
(41 Zimmer, Pool, Beach Club) bietet
dagegen einen eigenen Sandstrand.

TÜRKEI H. 25/172

Zwei neue Hotels
von FTI in Cesme
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Kairaba Alacati Beach Resort:
eigener Sandstrand.



Places are limited and subject to availability. For more information, vist wttc.org/GS2019

Register your place now, for the annual WTTC Global Summit,
2-4 April 2019, in Seville, Spain.

Use code FVWGS2019 for a travel trade discount: wttc.org/GS2019

The WTTC Global Summit
is the best place to

meet,
do business,
and find out
where our

sector
is heading.

Peter Fankhauser,

CEO, Thomas Cook Group and
WTTC Global Member

is heading.

www.wttc.org



Technology is bigger than ever at the
show this year with more stands and
a debut VR Lab to show off innovations
in virtual and augmented reality.
Page 4

SEEING THE FUTURE

ITB puts on its
hi-tech goggles

Summer holiday bookings dropped nine
per cent in January but industry bosses
are still hopeful there will be a recovery
later in the season.
Page 6

SUMMER 2019

No wind yet in
German sales

Tourism chiefs remain optimistic
about prospects for this year despite
international challenges such as
slowing economic growth, Brexit and
populism in Europe. They predict
moderate growth for the travel indus-
try in 2019 after breaking new visitor

records last year. Worldwide interna-
tional tourist arrivals rose six per
cent to 1.4 billion in 2018, according
to UNWTO figures.

But politics loomed large at the
ITB opening press conference yester-
day. Michael Frenzel, chairman of
German tourism industry federation
BTW, highlighted the achievements
of the EU ahead of the European
elections in May. “Tourism, even
more than other industries, profits
from the EU, from the freedom to
travel and from the euro. We need to
protect and secure these achieve-
ments,” he declared. Norbert Fiebig,

president of German travel industry
association DRV, played down the
potential impact on the travel sector
of the UK’s scheduled exit from the
EU at the end of March . “We don’t
know yet whether it will be a hard or
a soft Brexit. But the EU has made
preparations with transition rules.
We expect flights to continue as
before. Nothing will stop people’s
summer holidays,” he said.

Fiebig added that the German travel
industry will shortly launch a “Yes to
world openness” campaign to coun-
ter “populist and anti-foreigner”
trends around the world.

Tourism shall overcome
POPULISM | Travel
will build bridges at a
time of political
volatility, leaders say.
PAUL NEEDHAM

“Tourism profits
from the EU, the

freedom to travel
and the euro.”

Michael Frenzel
President of German

tourism industry
federation BTW

Where to find us
Editorial Hall 6.3, Room 409

Tel: 030 3038 81425
fvw stand Hall 10.1, Stand 121

All the news from ITB is available
daily on fvw.com

Nordic countries welcomed more
tourists last year, and Sweden hopes
for even better in 2019 by promoting
DIY meals in the woods.
Page 7

NATURAL NORDICS

Scandinavians
taste success

PH
O

TO
:G

ET
TY

IM
AG

ES

T H E O F F I C I A L I T B D A I L Y | 6 M A R C H 2 0 1 9 1

Indonesia.Travel indtravel

www.indonesia.travel

Indonesia.Travel

Witness Our past
Wrapped in the Wisdom That Everlast

Find out more on March 6-10, 2019
Visit our booth at ITB Berlin
Hall 26 A no. 114-116



THAI CUISINE: EXOTIC TASTES
WITH UNLIMITED TWISTS
From humble street food to fancy restaurants, from tried and tested to trendy
and new: Thailand means “good food” in any language.

That Thailand has become synonymous with great food is shown in the latest
Michelin Guide for Bangkok, Phuket and Phang-Nga. The 2019 edition includes
217 recommended dining locations making Thailand a can‘t miss culinary desti-
nation. 27 restaurants – ten more than last year – were awarded one star. Among
them are 13 specializing in Thai food. Four restaurants in Bangkok even received a
two-star rating. Joining Gaggan, Le Normandie, and Mezzaluna, modern German
restaurant Sühring made the leap from one to two stars. Meanwhile, Bangkok’s
Raan Jay Fai which serves delicious seafood dishes has maintained a star in the
renowned gastronomic bible as the only street food vendor.

PIONEERING GREEN TRAVEL

Thailand is blessed with vast natural and scenic beauty. To protect it, Tourism
Authority Thailand has become a trailblazing advocate for respon-
sible and sustainable tourism. One of the many green-minded pro-
grams is “Travel Thailand in Style, Reduce Plastic Waste”. The goal
is the reduction of single-use plastics and other plastic waste by
up to 50 per cent by 2020. At 154 national parks around Thailand
single-use plastics have already been banned. Other successful

TAT initiatives have led to the ban of smoking on 24 popular beaches or Thailand
becoming the first Asian country to join the global oceans clean-up effort.

PROMOTING 55 HIDDEN GEMS

Tourists from around the globe know and love places such as Bangkok, Phuket or
Chiang Mai. Yet, Thailand has so much more to offer. Which is why TAT is promo-
ting 55 secondary destinations around the country. Among them are Buri Ram,
known for its passion for sports, Chiang Rai, a wellness hot spot, or beautiful Nong
Khai on the shore of the Mekong. The 55 cities and provinces offer visitors new
experiences and unique insights by inviting them to
take part in local lifestyle, wisdom and activities. They
also serve as hubs to other places, including in the
neighbouring countries, with smooth and seamless
connectivity via the primary destinations.

Tourism Authority Thailand

Hall 26.b/221 & 216

Anzeige
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billion euros is the value of the global
medical tourism industry, according to
Visa and Oxford Economics. The sector,
represented at ITB in Hall 21b, is tipped
to grow a further 25 per cent by 2025.

Number of the day

100

World tourism increased six per cent to
1.4 billion international arrivals last year,
according to UNWTO figures. The Middle
East was the top-performing region, while
the lowest growth was in the Americas.

Chart of the day

Tourism in 2018

World +6%

+6%

+3%

+6%

+10%

Europe

Americas

Asia

Middle East

Source: UNWTO

Experience delightful service inspired by authentic Thai values at Dusit Hotels & Resorts worldwide.
With four distinctive brands to choose from, no detail goes unnoticed in our pursuit of hospitality perfection.

Graciously Dusit by Caring People

Bhutan • China • Egypt • Guam • Kenya • Maldives • Philippines • Thailand • U.A.E. • Vietnam
Upcoming destinations: Bahrain • Indonesia • Qatar • Singapore

Exclusive in-app deal
and all Dusit Gold benefits
in just one touch.
Download now.

DUSIT APP

Find us at Hall 26B, Stand 227

fvw is celebrating 20 years since the first ITB Daily in
Berlin this week. Over the last two decades we have seen
global travel and tourism grow dramatically and overcome
many different challenges and crises. This year is no
exception, with Brexit threatening to hit travel between the
UK and continental Europe over the coming months.
Industry leaders are right to stress how much travellers in
Europe benefit from the EU’s freedom of movement, border-
free travel in the Schengen area, and the advantages of a
single currency. It is time for more tourism executives to
speak out against the raising of barriers around the world.

Dear
ITB Visitor

Your fvw editorial
team. Read the ITB
Daily on Thursday

and Friday as well.
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The Middle East is back in business
in the German marketplace with
strong growth for several destin-
ations throughout the region, the
newly published fvw Destination
Ranking 2019 shows. Israel set new
records in 2018 with a 13.9 per cent
rise to 4.1 million international
visitors, including a 20 per cent
increase to 262,000 tourists from
Germany, thanks to additional
flights. Neighbouring Jordan posted
an even more impressive 31 per cent
rise to 44,000 German visitors.
Dubai, the region’s biggest destin-
ation, increased international visitor
numbers marginally to nearly 15.9
million. However, German arrivals
climbed 12 per cent to 567,000,
powered by increased flight num-
bers. Abu Dhabi also did well with

an eight per cent rise to 142,000
visitors from Germany. But the
emirate of Ras Al Khaimah, which
is promoting itself as an alternative
beach destination, saw German
tourist numbers fall for the second
year in a row, although it registered
strong overall growth. Meanwhile,
nearby Qatar’s marketing invest-
ments paid off handosmely as Ger-
man visitor numbers soared 43 per
cent to 63,000.
In Africa, Kenya made a spectacu-
lar comeback as German visitor
numbers surged 59 per cent to
78,000. In contrast, South Africa
weakened in the German market,
dropping 2.1 per cent to 324,000
visitors following the drought in
Cape Town. Namibia was flat, with
124,000 tourists from Germany.

Germans flock to resurgent region
MIDDLE EAST | Destinations as diverse as Israel, Jordan and Qatar all
enjoyed a storming 2018, and parts of Africa are thriving too.
PAUL NEEDHAM

Burj-eoning
business. German
visitors to Dubai
climbed 12 per
cent in 2018.
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Travel and tourism grew 3.9 per cent to
contribute a record $8.8 trillion and
319 million jobs to the world economy
in 2018, according to the World Travel
& Tourism Council. The sector, which
represents one in ten jobs worldwide,
accounted for 10.4 per cent of all global
economic activity. Gloria Guevara,
WTTC President & CEO, said: “2018 was
another year of strong growth for travel
and tourism, reinforcing its role as a
driver of growth and job creation. For
the eighth consecutive year, our sector
outpaced the wider global economy.”

WTTC

Global tourism
up 3.9 per cent

TUI is dropping its Family Life and
Sensimar hotel brands and will convert
TUI Blue into its main global brand.
From summer 2020 there will be about
100 TUI Blue hotels, including former
Family Life and Sensimar properties.
“TUI is the leading international tour-
ism brand. What we lacked was a hotel
brand with a global presence incorpora-
ting TUI in its name,” said TUI Group
CEO Fritz Joussen. TUI’s other hotel
brands are unaffected by the change.

TUI

Hotel portfolio
gets big shake-up

Mega-travel companies from China
are starting to follow their customers
abroad. Learn the ambitious
expansion plans of key players like
Alibaba and Ctrip.

13.00 CITYCUBE , A4/A5

Chinese travel
giants go global

The departure of the UK from the
European Union is set to disrupt
everything from air traffic rights to
border controls. How will it affect
travel both into and out of Britain?

16.00 CITYCUBE , A4/A5

What will Brexit
mean for you?

ITB is full once again for 2019. The
number of countries and regions
exhibiting at the show has dipped
from 186 last year to 181, but this
slight fall has been more than offset
by many of the 10,000 exhibitors
increasing their floor space. Among
destinations which have upped their

presence are Oman (named yester-
day as the ITB partner country for
2020), Saudi Arabia, Dubai, India,
China, Egypt and Namibia.

Also growing is eTravelWorld, the
section of the show dedicated to
travel technology. eTravelWorld has

expanded by 20 per cent this year
and is now spread across three halls.
Payment technology providers in
particular are exhibiting in much
greater numbers.

Staying in the digital world, 2019
sees the debut of ITB VR Lab,
covering innovations in virtual and
augmented reality. Visitors will have
the opportunity to see how virtual
reality is set to transform tourism
marketing. Examples include virtual
travel brochures, 360-degree views
of hotel rooms and virtual tours
around city centres and cruise ships.

Another major growth area is
medical tourism, a market now
estimated to be worth $100 billion.
The medical tourism pavilion has
been expanded to reflect rising
interest in this sector. The related
topic of wellness holidays, mean-
while, features heavily in the 2019
ITB Berlin Convention, which runs
throughout the show. More than
400 speakers will take to the stage
during the convention, covering
topics as diverse as overtourism,
luxury travel and Brexit.

ITB | Exhibitor country numbers are down
slightly for 2019 but many destinations have
increased their floor space.
AMON COHEN
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Virtually there.
ITB has launched
a new section at
the show to
cover virtual and
augmented
reality.

Show sells out again



visitabudhabi.ae

Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara
#InAbuDhabi

BE YO N D T H E D U N E S

A N D A L L I M AG I N AT I O N

y o u d i s c o v e r a n A r a b i a n t re a s u re

w i t h g l i s t e n i n g p o o l s ,

n e s t l e d i n t h e g o l d e n s a n d s .

T h i s h i d d e n p a l a c e i n v i t e s y o u

t o c o u n t l e s s a d v e n t u re s ,

e n d l e s s re l a x a t i o n

a n d u n f o rg e t t a b l e i n d u l g e n c e .

B u t w h a t t o d o f i r s t ?

I t d o e s n ’ t re a l l y m a t t e r

w h e n y o u h a v e i t a l l

a t y o u r f i n g e rt i p s .

ITB Berlin – Hall 2.2 / Stand 200
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From rugged rainforest-covered mountains, to spectacular waterfalls, pristine beaches, and
fantastic underwater caves, Samoa has it all. And the friendly Samoans are only too happy to
share their 3,000-year-old home with you. Beautiful Samoa awaits...

ITB official country partner Malaysia
aims to draw 30 million visitors by
2020 after recording 25.8 million
international arrivals in 2018. The
country is positioning itself as a value-
for-money destination and heavily
promoting its eco-tourism attractions,

including birdwatching tours and
heritage trails. “We want to show
Malaysia is a beautiful and culturally
diverse country with many fascinating
tourist attractions,” tourism minister
Datuk Mohammadin bin Ketapi told the
ITB opening press conference.
German visitor numbers to Malaysia
soared 17 per cent to 129,000 in 2018.

MALAYSIA H.26A/117

Minister sets bold
30 million target
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Natural state. Malaysia
is promoting its
unspoiled coastlines.

Germans are booking their summer
holidays late this year. Combined
travel agency and online sales of
summer 2019 holidays dropped nine

per cent year-on-year in January,
leaving cumulative sales since
November down two per cent,
according to figures from market

research company GfK. Data from
reservations company Amadeus
Leisure IT (formerly Traveltain-
ment) showed overall revenues for
the ten largest destination airports
fell ten per cent in the same month.
“The industry faces a challenging
year,” admitted Norbert Fiebig,
president of the German travel
association DRV.

But Fiebig still hopes for “low
single-digit” revenue growth in 2019.
“The good previous year figures are
impacting on current booking
levels,” he said. “But early booking
offers are still running and we are
expecting sales to start picking up
over the next few weeks.”

Demand is so far being driven by
Turkey, for which sales are up a
remarkable 58 per cent, according
to GfK. Egypt is also growing at a
double-digit rate, while Tunisia is
up by a high single-digit percentage
and bookings are increasing again
for the USA. In contrast, bookings
for Western Mediterranean destina-
tions, including Spain, are down
more than ten per cent.

Germans delay
summer booking
Holiday sales dropped nine per cent in
January but industry leaders remain hopeful.
PAUL NEEDHAM
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Turkish delight. Bookings soar
58 per cent as others struggle.
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Nordic countries enjoyed another
excellent year in 2018 as visitors
flocked to experience the region’s
mix of natural and cultural attrac-
tions. Denmark remained the most
popular destination, with 27.4 mil-
lion overnight stays by international
visitors in 2018, a three per cent rise
on 2017. The dominant German
source market performed well once

again, with a 2.8 per cent increase
to 15.5 million overnights. Most of
those visitors head for coastal holi-
day homes, which means Denmark
competes more with the coastal
regions of Germany than with its
Scandinavian neighbours. Sweden
also had a good 2018, with a 3.2 per
cent rise to 16.8 million interna-
tional overnight stays. Stays by

German visitors increased by the
same rate to 3.2 million. This year,
Sweden is spotlighting its healthy
cuisine under the slogan The Edible
Country. Tourists can book a do-it-
yourself gourmet meal in the woods
where they gather ingredients, pre-
pare their own dishes and enjoy a
unique outdoor meal.

Neighbour Norway continued to
draw more German tourists too,
with overnight stays up by 6.1 per
cent to 1.8 million, although overall
international growth slowed to a 1.8
per rise to 10.1 million overnight
stays. Similarly, Finland hit a new
record last year. International visi-
tor numbers climbed 2.4 per cent
to 3.2 million. Germany, which
increased 3.2 per cent to more than
300,000 visitors, remained the
second-largest source market for the
Finns behind Russia.

The big exception to the overall
story of German visitor growth was
Iceland. The country’s tourism
numbers have boomed dramatically
in recent years, generating fears of
overtourism in some parts of the
island, but the number of German
arrivals dropped ten per cent in
2018 to below 140,000 on account of
soaring hotel prices. However, this
fall was more than compensated by
other markets, as total international
visitor numbers rose five per cent
to 2.3 million.

NORDICS | Scandinavia, Finland and Iceland
are all looking to build on a successful 2018,
with plans including DIY alfresco dining.
PAUL NEEDHAM
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Smoke on the daughter. Visitors
to Sweden can forage and cook
their own meals.

Italy is launching a Year of Slow Travel
campaign to promote its picturesque
small towns and villages and lure
tourists away from its often over-
crowded world-famous destinations.
Venice, for example, will introduce a
visitor charge this year. The slow travel
campaign fits neatly with the decision
to name the little-known southern town
of Matera, with its unique cave dwel-
lings, as European Capital of Culture for
2019. Overall visitor numbers to Italy
increased only slightly last year.

ITALY H.108

Welcome to the
slow-grow show

The old ways are best. Italy
markets lesser-known sights.
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Switzerland is putting long-distance
hiking at the centre of its marketing
efforts this year, promoting a range of
trails for beginners and experienced
walkers alike. The Alpine nation
enjoyed a successful 2018, with
international overnight stays rising four
per cent to 21 million. German stays
climbed three per cent to 3.9 million.

SWITZERLAND H 117/101

Swiss on the trail
for more walkers

Northern lights shine
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fvw.comBrand-
new!

THE BUSINESS
PORTAL OF
TOURISM

Croatia will continue investing in its
tourism infrastructure this year to cash
in on the popularity of Dubrovnik,
made famous worldwide as a setting
for the cult Game of Thrones series.
Public and private investors will spend
about 600 million euros on hotels,
marinas, campsites and attractions
across the country. German visitor
numbers rose by five per cent to nearly
2.9 million last year.

CROATIA H. 1.2/215

Game of Thrones
destination thrives

Malta is celebrating after record num-
bers of tourists came to visit Valletta as
European Capital of Culture in 2018.
The smallest member state in the EU
welcomed 2.6 million international
visitors, 14 per cent more than in 2017,
and overnight stays rose nearly 13 per
cent to more than 18 million. Malta is
following up this year with an array of
music festivals, from baroque to jazz,
and a new national art museum.

MALTA H.2.1B/216A

Culture boosts
visitor numbers
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Better for
Valletta. Malta
is booming.

The German tour operator market
performed well last year and the
success was shared among most of
its market leaders, according to the
newly published fvw Tour Oper-
ators Dossier 2019. The 54 tour
operators covered by the market
research study increased their over-
all revenue in Germany, Switzer-
land and Austria by 8.3 per cent to
27.5 billion euros for the 12 months
to October 2018. The dossier covers
all three German-speaking markets
as some major companies only pro-
vided figures on a combined basis.

In Germany alone, tour operators
grew an estimated eight per cent to
turnover of 23.4 billion euros. The
strong growth was driven by the
continued recovery of destinations
such as Turkey, Egypt and Tunisia.
Market leader TUI increased reve-
nues in Germany by 7.4 per cent to
5.05 billion euros, while customer
numbers rose seven per cent to 6.5
million, according to fvw estimates.

But Thomas Cook Germany under-
performed its rivals, with an estima-
ted 4.7 per cent rise to turnover of
3.8 billion euros and 6.9 million
customers. DER Touristik’s tour
operator revenues dropped for the
third year in a row, with a 1.2 per
cent fall in German turnover to 2.65
billion euros on an estimated 5.9
per cent fall in customer numbers to
4.9 million.

The biggest winner last year was
once again the FTI Group, which
recorded strong double-digit
growth. FTI increased tour operator
turnover in Germany, Austria and
Switzerland combined by 13.7 per

cent to 2.9 billion euros as customer
numbers soared 11.8 per cent to 4.75
million. Alltours again generated
solid growth, with regional turnover
up 3.9 per cent to 1.4 billion euros.
Customers rose four per cent to 1.7
million. Schauinsland, meanwhile,
returned to double-digit growth
after two weak years. Its regional
turnover surged 3.6 per cent to 1.3
billion euros as customer numbers
rose 12.6 per cent to 1.6 million. The
fvw Tour Operators Dossier 2019,
with detailed tables and graphics
showing market share and size, can
be ordered for 49 euros from
www.shop.fvw.de or by e-mailing
aboservice@fvw.de.

Holiday firms fly high
GERMAN TOUR
OPERATORS | 2018
proved a bumper
year, new research
from fvw shows.
PAUL NEEDHAM
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TRULY ENJOY
GUANGDONG

Gelegen an der Küste des Südchinesischen Meeres, gegenüber von Hongkong und Macao, ist die Provinz Guangdong
kultureller und wirtschaftlicher Hotspot Chinas. Die dynamische Hauptstadt Guangzhou blickt auf eine 2200 Jahre
alte Geschichte zurück und ist ein Hort der Lingnan-Kultur. Die Berge und Strände rund um Shenzhen bilden eine

pittoreske Kulisse für den wohl größten Golfplatz der Welt. Das neben Macao liegende Zhuhai wächst wirtschaftlich
rasant, ist aber auch für seine idyllische Inselwelt und malerischen Vorstädte bekannt. Das kulturelle Foshan gilt mit
mehr als 400 Ensembles als Opernmetropole der Welt. Markante Berglandschaften und Felsformationen machen die

Region rund um Huizhou zu einem Eldorado für Naturliebhaber. Das oft als „Werkbank der Welt“ betitelte Dong-
guan ist mit romantischen Meerespanoramen und historischen Orten weit mehr als nur ein Wirtschaftsstandort.

Zhongshan ist die Heimat von Dr. Sun Yatsen – dem Gründer der Volksrepublik China. Die 2000 Diaolou-Wehrtürme
von Jiangmen sind einzigartig. Genau wie die malerischen, oft von Nebelschwaden umgebenen Sieben-Sterne-
Felsen von Zhaoqing. Guangdong hat sich zu einem führenden Reisemarkt und -ziel gleichermaßen entwickelt,

dessen Tourismusbranche in China und der gesamten Asien-Pazifik-Region Maßstäbe setzt.

Mehr Informationen: en.visitgd.com

Chinas aufstrebende Metropolregion wächst zusammen: Am Perlflussdelta bildet die Provinz Guangdong

gemeinsam mit den Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao die Greater Bay Area. Dank der neuen

Seebrücke zwischen Hongkong, Macao und Zhuhai und der neuen Hochgeschwindigkeitsbahn zwischen

Guangzhou, Shenzhen und Hongkong eröffnen sich Gästen der Region neue Möglichkeiten. Drei völlig

verschiedene und doch eng miteinander verwobene Ziele, die mit Kultur- und Naturerlebnissen begeistern.
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ITB Berlin has long been the

biggest travel show on the pla-

net, so it is little surprise that

organisers have trouble finding

new destinations to sign up. But

once again there are some new

faces in Berlin this year.

St Helena, the British-owned

island in the South Atlantic, is

exhibiting at ITB for the first

time in 2019. The island, which

measures just 122 square kilo-

metres, is best known as the

home in exile of Napoleon but it

will be keen to tell the world

that it has much more to offer

than history. Flights have been

operating to St Helena for the

last two years.

The Kingdom of Eswatini may

sound like a new destination

but it is the new name for Swa-

ziland. The landlocked king-

dom, which is surrounded by

South Africa, hopes that a more

authentic African name will

help attract additional interna-

tional visitors and boost the

country’s economy.

How about seeing some old

faces again? One returning exhi-

bitor this year is Grenada. The

small Caribbean island is espe-

cially famous for the colourful

houses in its capital, St

George’s. Part of the Lesser

Antilles archipelago, Grenada

was last at the show in 2015.

What do North Korea,the Vati-

can and Cape Verde have in

common? No, this isn’t a joke

involving Kim Jong-un, the Pope

and an exotic destination. All

three destinations have been

regular exhibitors at ITB Berlin

in the past but are missing for

2019. While the Vatican might

not need much tourism promo-

tion anyway, the absence of

North Korea will lose the Asian

country a chance to persuade

international visitors that it is

opening up to the world. Cape

Verde has been steadily estab-

lishing itself on the global tour-

ism map over the few years, and

succeeded in attracting invest-

ment from several large interna-

tional hotel groups.

ITB visitors will not have to find

their way to new halls so much

this year as in 2018, when many

destinations moved locations.

However, there are still a few

changes to note. Israel can now

be found in Hall 7.2a while Iran

has been switched to Hall 4.2

and Albania is welcoming visi-

tors in Hall 3.2.

Several countries celebrate

their 50th ITB anniversaries

this year. Switzerland, Norway

and Slovakia (originally exhibi-

ting as part of Czechoslovakia)

have all been ever-present in

Berlin for five decades.

ITB map of the world
GLOBAL ATTRACTIONS | Our special first-day graphic tells
you what’s new, what’s hot, who’s moved and who hasn’t come
back to Berlin for the 2019 show.
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“SUSTAINABILITY IS EVERYONE’S RESPONSIBILITY”
In the years ahead, we will emphasise on the promotion of ‘Responsible
Tourism’, which is another shade of Thai tourism that is in line with our
ongoing marketing communications concept ‘Open to the New Shades.’

Due to our unique geographical location, at the crossroads of Asia and
within a few hours flying distance of some of Asia’s populous cities,
there is an influx of new routes coming to our country every year either
by air, car, sea and soon enough more by rail. The key will be to manage
those numbers. So, we are striving to reduce tourist congestion in the
main hubs by promoting emerging provincial destinations, upgrading
the standards of safety and security, and lifting a higher level of
environmental consciousness across the entire industry.

Overall, we are directing
the future path of our
industry in line with
the UN Sustainable
Development Goals.
Thailand is known all
over the world for its
superb tourism products
and services, as well
as the friendliness and
hospitality of its people.
We now have to better
balance quantity versus
quality, and deeply
focus on improving the
management. This will
be our agenda to move
forward.

To action this strategy, this year, we are undertaking a range of
environmental initiatives in different industry and economic sectors.
The over-arching theme is ‚Responsible Tourism’ designed to minimise
the threat of over tourism.

Responsible tourism plays a pivotal role in conserving nature for future
generations, and sustainability is everyone’s responsibility. While Thai
people will be encouraged to ensure the beauty of our natural and
cultural heritages, visitors will be inspired to travel more responsibly
and respect Thailand’s nature and culture.

In its ongoing mission to build on and further enhance the practice of
sustainable and responsible tourism, the Tourism Authority of Thailand
has launched a series of programmes and campaigns in cooperation with
numerous public and private sector partners. Here are some of the
activities, projects and campaigns. For example, for almost two years,
the ‘Upcycling the Oceans’ has still continued as a result of the
collaboration between TAT, the PTT Global Chemical Public Company
Limited (PTTGC) and the Ecoalf Foundation. After the plastic debris is
collected in the ocean, it will be transformed into thread to make fabric;
such as, shirts, bags, and shoes. TAT’s initial target areas under the
‘Upcycling the Oceans, Thailand’ include the East coast of Thailand
(Ko Samet, Rayong); the Gulf of Thailand (Ko Tao, Surat Thani), and
the Andaman Sea (Phuket).

There is another initiative to promote responsible tourism in the country;
such as, the Seasons documentary. For more information, please visit:
www.tatnews.org/2019/02/tats-the-seasons-documentary-series-
inspires-responsible-tourism/

H.E. Weerasak Kowsurat,
Minister of Tourism and

Sports Direction
of Thailand’s Tourism

industry in 2019

Tourism Authority Thailand

Hall 26.b/221 & 216
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