
AUS dem InhAlt

OFFen GeSAGt
Doping für Urlaub in Wien 3 

ÖRV-WeIteRBIldUnGSOFFenSIVe
Der Filialleiter – Personal... 5
InteRVIeW
Tunesien ist mehr als Strand... 6 

SPeCIAl

Asia News 10
Flandern 12

BeIlAGen

Angebot der Woche von
Gulet Touristik
Reiseladen • Robinson

d I e  U n A B h ä n G I G e  W O C h e n z e I t U n G  F ü R  d e n  C O U n t e R

Ausgabe 16 | 09 nr. 1415 23. April 2009

Am 30. April ist es zu spät!

Jetzt noch
Frühbuchervorteil

sichern!
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Mit airberlin nach Oslo!
              Ab 24. April 
mehrmals wöchentlich ab       
         München und Wien (via TXL)

Die Flüge sind buchbar über alle GDS-Systeme, CETS, Toma 
oder unter partner.airberlin.com

Infos erhalten Sie bei unserem 24-Stunden-Service:
0820 737 800 (0,12 €/Min., abweichende Preise aus 
dem Mobilfunk möglich)

105_TRA_92,5x92,5_bz.indd   1 20.04.2009   18:53:58 Uhr

Können Sie sich Ihre kleine private 
Welt noch ohne Handy oder Compu-
ter vorstellen? Nutzen Sie nicht auch 
längst das Internet für persönliche 
Belange und haben festgestellt, 
dass das WWW doch auch sehr viele 
Vorteile hat. Das Internet hat unser 
aller Leben verändert und ist für 
nahezu alle Branchen zu einem Mit-
bewerber geworden. Auch oder ge-

rade für die Reisebüros, die durch 
die vielen Online-Buchbarkeiten 
vorrangig im Hotel und Flugbereich 
mit dem Internet ordentlich Konkur-
renz im Kampf um den Kunden be-
kommen haben. Das Internet ist je-
doch nicht der böse Feind, der dem 
stationären Vertrieb das Wasser ab-

ROPO-StUdIe

Ein Steigbügel
fürs Reisebüro
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Happy Birthday
Manfred Gindl
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Griechische Ostern werden bekanntlich auch von Urlaubern gern mitge-
feiert. Nicht so in diesem Jahr. Die Touristen blieben aus. Speziell auf den 
Kykladen. Dort waren die Hotels nur zu zehn Prozent belegt.

• • •
Demnächst in Las Vegas? Als erster Rock´n´Roll-Künstler kommt dort 
jetzt Carlos Santana zu Show-Ehren. Ab 27. Mai wird er bis Ende 2010 
insgesamt 36 mal im „The Joint“ seine Show „Supernatural“ geben.

• • •
Der australische Bundesstaat Queensland feiert heuer 150. Geburtstag. 
Eigentlicher Jahrestag ist der 10. Dezember, eine Fülle an Festivitäten 
finden jedoch das ganze Jahr hindurch statt. Auf zum Abfeiern!

• • •
Acht Prozent ihrer Kapazitäten will Cathay Pacific jetzt zurücknehmen 
und setzt zudem eine außergewöhnliche Sparmaßnahme: Bis zu 20.000 
ihrer Mitarbeiter werden für vier bis sechs Wochen in unbezahlten Urlaub 
geschickt.

• • •
Jetzt machen auch United Airlines Druck auf übergewichtige Passgiere. 
Wer zu dick für einen Economy-Sessel ist, muss einen zweiten dazukau-
fen. Grund der Maßnahme sind Hunderte Beschwerden von „bedrängten“ 
Mitreisenden.

• • •
Delta vermeldet einen Quartalsverlust von 794 Mio. USD, Lufthansa-
Partner Air China hingegen meldet nach einem Verlust von 1,04 Mrd. 
Euro im Vorjahr für das heurige erste Quartal einen Nettogewinn von 110 
Mio. Euro.  co

AUFGeBlätteRt

gräbt. Vielmehr kann das Internet 
zur Steigbügelfunktion für das Rei-
sebüro werden. Vorausgesetzt, man 
nutzt erstens all jene Internet-Kom-
munikationsplattformen, die auch 
der Kunde frequentiert und zwei-
tens, man verfügt über ein größeres 
Wissen als der Kunde. „Die Schnell-
lebigkeit erfordert heute enorme 
Flexibilität vom Reisebüro. In Japan 
beispielsweise werden mittlerweile 
rund 30 Prozent der Hotelbuchungen 
übers Handy organisiert und auch 
österreichische Reisebüros lukrieren 
bereits die ersten Buchungen über 

facebook. Man darf diese neuen 
Plattformen wie XING, you tube, 
twitter und facebook nicht unter-
schätzen und ignorieren. Das ist die 
Zukunft, ebenso wie man über die 
eigene Website Kunden binden kann. 
Hier haben Reisebüros eine große 
Chance. Ich empfehle auch eine In-
tegration der neuen Web-Portale 
und einen Blog-Bereich, damit kön-
nen Umsätze gesteigert werden“, 
erklärt Markus Schauer, Ver-
triebscoach und TTC-Trainer im 
Rahmen des ersten ROPO-Seminars 
für österreichische Reisebüros, an 
dem auch der traveller teilnehmen 
durfte.

Tatsache ist, dass die rasante Ent-
wicklung und das kaum mehr über-
schaubare Angebot in der Online-
welt zu einer großen Verwirrung und 
Verunsicherung der Konsumenten 
führen. Zwar informieren sich der-
zeit rund 80 Prozent der Kunden im 
Netz – dieser Wert wird weiter stei-
gen –, gebucht wird aber weiterhin 
der Großteil aller Reisen im tradi-
tionellen Reisebüro. Genau diese 
ROPO-Kunden, jene also, die sich 
vorab im Internet 
über ihre Reise-
wünsche und 
Ziele informieren 
und dann ins 
Reisebüro gehen, 
wollen auch weiterhin offline bu-
chen. Denn nur im Reisebüro erhal-
ten sie Sicherheit, Qualität und 
Preisstabilität. Der Reiseberater 
übernimmt also künftig vermehrt 
die Kunden-Coachfunktion und 
führt ihn sicher und persönlich be-
treut an sein Reiseziel heran. Dabei 
ist ihm das Internet behilflich. 
89 % einer von der FH Worms 2008 
durchgeführten Reisebüro-Webana-

lyse haben dem Internet gegenüber 
eine positive Einstellung, 48 Prozent 
nutzen das Web auf jeden Fall als 
Infotool, 12 Prozent glauben hinge-
gen, dass das Internet dem Geschäft 
schadet. Jedoch greift nur ein Pro-
zent nicht auf das Internet im Bera-
tungsgespräch zurück.
Interessant an der Wormser Um-
frage ist auch, dass die kleinen Rei-
sebüros mit maximal vier Mitarbei-
tern dem Internet sehr reserviert 

gegenüber ste-
hen, hingegen 
sehen Amadeus-
Nutzer im Inter-
net keine Bedro-
hung.

Eines darf der Reisebüroberater 
heute jedoch nicht mehr, Tatsachen 
verschweigen oder verniedlichen 
und mit Informationen hinter dem 
Berg halten. Da kann er nur verlie-
ren, denn im Internet ist nichts ge-
heim. Punktet er jedoch mit Zuver-
lässigkeit und fachlicher Kompetenz, 
bezieht zudem den Kunden in den 
Arbeitsvorgang ein, lässt ihn viel-
leicht auch den einen oder anderen 
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Die Schnelllebigkeit 
erfordert heute enorme 

Flexibilität vom Reisebüro.

AKtUell

Buchungen: Reservierungszentrale: 01/24 110-888, reservierung@bentour.at

Der reiseminister empfiehlt

Willkommen in ihrem reisebüro. Das ist der erste schritt aus der Krise.

www.bentour.at

Mag. (UH) Sigi Sonnschein

ägypten / Sharm el Sheikh | hotel Bay View HHH+ 

ab Wien mit Lauda Air
07.05. – 25.06.2009 
Doppelzimmer p.P./ HP 1 WO €  499,-
Doppelzimmer p.P./ HP 2 WO € 599,-
Einzelzimmer / HP 1 WO € 549,-
Einzelzimmer / HP 2 WO € 689,-
1. + 2. Kind bis 12,99 Jahre Pauschale € 399,-

Buchungscode: SSH/BAYVIE DZ/EZ(Preise gültig bei Buchung bis 30.04.2009)

1. + 2. Kind bis 12,99 Jahre 

pauschale € 399,-      

BT Traveller 210x75mm KW18.indd   1 20.04.09   14:43

Die Teilnehmer des ersten ROPO-TTC-Seminars



Doping für Urlaub in Wien 
Was hat Wien mit London, Berlin, Chicago, Paris, New York, Amsterdam 
oder Rom außer dem Prädikat „sehenswert“ noch gemeinsam? All diese 
Städte sind Marathon-Metropolen, in die jährlich unzählige „Besessene“ 
zum läuferischen Kräftemessen anreisen. Was für Nichtläufer nicht 
nachvollziehbar und gerne als verrückt abgetan wird, ist für die „Mara-
thonesen“ das Maß aller Dinge. Wien hat sich längst im internationalen 
Marathonkalender etabliert. Heuer waren es exakt 6458 der insgesamt 
29.054 Teilnehmer, die sich über die 42,195 Kilometer lange Distanz des 
21. Vienna City Marathon (VCM) wagten. Bei prächtigem Kaiserwetter 
präsentierte sich Wien so, wie man es weltweit kennt und liebt. Von der 
Donau City, dem Symbol des neuen und modernen Wien, in den Prater, 
wo die Bäume blühen, vorbei am Naschmarkt, dem Parlament, der Oper, 
dem Burgtheater, dem kaiserlichen Schönbrunn bis zum imperialen Hel-
denplatz, schöner und besser könnte kein Werbefilm der Welt die Donau-
metropole einfangen und um die Welt schicken. Derart „geile“ Bilder 
braucht es auch in diesen Tagen. Denn auch wenn Wien nach wie vor 
eines der beliebtesten City-Reiseziele ist, die Krise macht auch um die 
Wienerstadt keinen Bogen.
Von Jänner bis März gingen die Nächtigungen um 9,5 Prozent zurück. Da 
kommt der VCM gerade recht, dessen enorme internationale Werbewirk-
samkeit längst erwiesen ist und um die man auch beim Wien-Tourismus 
weiß. Der VCM ist zu einem wichtigen touristischen Impulsgeber und 
wertvollen Wirtschaftsfaktor gewachsen. Rund 50.000 Nächtigungen 
kommen heuer aus dieser Laufgroßveranstaltung, wie Gastronomie und 
Einzelhandel ebenso profitieren. Der VCM ist ein Geldbringer für die Stadt 
Wien, der Umsatz liegt bei geschätzten 15 Mio. Euro. 
Entbehrlich ist in diesem Zusammenhang die Hobbysportler-Doping-
Debatte. Mag schon sein, dass der eine oder andere zu verbotenen 
Substanzen greift. Letztlich gefährdet er sich damit aber nur selbst. Der 
Wien-Marathon ist eine saubere Veranstaltung und wenn schon von 
Doping die Rede ist, dann ausschließlich von Doping für einen Wien-
Urlaub. Und das ist weder verboten noch gesundheitsgefährdend. bc

OFFen GeSAGtBlick auf seinen Bildschirm werfen, 
gibt ihm Entscheidungs- und Ab-
wicklungssicherheit und baut ein 
partnerschaftliches Verhältnis auf, 
hat er den Kunden gewonnen. Wert-
schätzung heißt die Zauberformel, 
die man dem ROPO- und natürlich 
auch dem traditionellen Reisebüro-
kunden, entgegenbringen muss. Da 
kann dann das unpersönliche Inter-
net einpacken. 
Das TTC hat erstmals ein „ROPO - 
Effekt“ Seminar unter der Leitung 
von Markus Schauer abgehalten 
und wird sich dem Internet und dem 
ROPO-Thema auch weiterhin wid-
men. Infos zum TTC unter www.ttc.
at, Informationen über das breite 
Spektrum von Markus Schauer unter 
www.vertriebscoach.at, bzw. unter 
www.expierences.at 

ROPO: Research online – 
Purchase offline
Nachstehend einige interessante 
Eckdaten einer ROPO-Studie, welche 
auf Initiative von Google, iProspect, 
Sempora und TUI 2008 in Auftrag 
gegeben wurde:
ROPO-Kunden tragen in Deutsch-
land mittlerweile ein Viertel zum 
touristischen Gesamtumsatz bei 
und generieren die werthaltigsten 
Buchungen. Typische ROPO-Reise 
ist der klassische zweiwöchige AI-
Pauschal-Badeaurlaub in einem 
4*-Hotel in der Preisklasse ab 1000 
Euro.
Der typische ROPO-Kunde ist zwi-
schen 20 und 49 Jahre alt, lebt in 

einem drei bis vier Personenhaus-
halt, verfügt über ein Nettoeinkom-
men von 3000 bis 4000 Euro, nutzt 
mindestens einmal pro Woche das 
Internet und ist Familienurlauber.
ROPO Kunden nutzen bis zur Bu-
chung im Reisebüro 0,8 mal einen 
Reisekatalog, 0,9 mal Empfehlun-
gen von Freunden, 1,9 mal ein Rei-
sebüro, 7,1 mal Suchmaschinen und 
10,2 mal verschiedene Websites. Die 
Urlaubsart ist mit 96 Prozent für die 
Urlaubsentscheidung primär, der 
Reiseveranstalter rangiert mit 22 
Prozent an letzter Stelle im Kaufent-
scheidungsprozess.
Genutzte Websites vor einer Reise-
buchung: 59 Prozent wählen Online-
Reisebüros, 49 Prozent googlen, 44 
Prozent checken Reiseveranstalter-
seiten. 
Für 67 Prozent sind der persönliche 
Kontakt, für 43 Prozent kompetentes 
Personal, für 41 Prozent Vertrauen 
und Erfahrung die zentralen Gründe 
für Buchungen im Reisebüro.
9,3 Mio. (23%) von insgesamt 40,1 
Mio. Buchungen entfallen auf ROPO, 
15,5 Mio. (39%) sind klassische 
Reisebürobuchungen und lediglich 
2,9 Mio. (7%) informieren sich im 
Reisebüro und buchen online.
Mit 9,4 Mio. Euro (43%) sind die rein 
reisebürobezogenen Buchungen 
nach wie vor am größten.
Anteil am ROPO-Kaufentschei-
dungsprozess: 31%, RB/RB: 49%.
5,9 Mio. (27%) beträgt der ROPO-
Anteil am Gesamt-Umsatzvolumen 
von 21,9 Mio. Euro. •
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www.expedia.at
www.avigo.de
www.opodo.de
www.ebooker.at
www.holidaycheck.at
www.tripadvisor.com
www.checkfelix.at
www.kayak.com
www.hrs.de
www.ehotel.de
www.nethotels.at
www.tiscover.at
www.hotel.de
www.hotel.at
www.nethotels.com
www.expedia.com

Globale Reiseführer 
www.wikitravel.org
www.wikivoyage.org/de/Haupt-
seite
www.travelwikia.com/wiki/Wi-
kia Travel
www.world.wikia.com

Reisecommunities:
www.globalzoo.de/globalzoo/
www.geo-reisecommunity.de/
www.tripsytips.de
www.tripadvisor.com
www.trivago.de
ww.travello.com

Hilfreiche Internetlinks
Zum zehnjährigen Summer Splash-
Jubiläum werden jeweils noch ein 
„Summergirl“ und „Summerboy“ 
gesucht, die sich das Mega-Spek-
takel mit Live-Auftritten von Da-
vid Guetta, einem der weltbesten 
DJ´s, und die deutsche Rockband 
„Silbermond“ nicht entgehen las-
sen und gleichzeitig noch ordent-
lich „Kohle“ in ihrem Sommerjob 
kassieren wollen.
A1 und Splashline bieten im Jubi-
läumsjahr den best(bezahlt)en 
Sommerjob 2009 an. 
Drei Wochen lang heißt es als Par-
tyreporter – ausgestattet mit ei-
nem A1 Sony Ericsson Diensthandy 

- die heiße Stimmung einzufangen, 
Pics online zu stellen und täglich 
einen SUMMER SPLASH-Blog zu 
posten – dafür bietet A1 jeweils 
ein Gehalt von 5.000 Euro und 
übernimmt natürlich auch die Kos-
ten für Flug, Hotel und Alles Inklu-
sive-Verpflegung im Ferienclub 
Planet Pegasos in Incekum / Türkei 
– der 5-Sterne-Event-Kulisse von 
Summer Splash 2009.
Bewerbungen bis inklusive 30. Ap-
ril online unter www.a1.net/som-
merjob. 
Die zwei kreativsten Bewerbungen 
werden von der A1 Jury ausge-
wählt. •

SPlAShlIne

Best(bezahlt)e
Sommerjobs 2009




