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W
arum in die Ferne schwei-
fen? Ganz einfach: Weil
die Lust nach wie vor so
groß ist. Terror und Kri-

sen hin oder her, die deutschen Urlauber
bleiben ihrer Reiseleidenschaft treu und
sind auch im vergangenen Buchungsjahr
unverändert durch die Welt getourt. Ihre
Zielorte allerdings haben sie doch ein
wenig auf aktuelle Vorkommnisse aus-
gerichtet. So waren im Reisezeitraum
2015/16 die Türkei, Ägypten und Tune-
sien aufgrund zahlreicher Terroran-
schläge für viele Reisende keine Option
mehr, was für die genannten Destinatio-
nen zu Einbrüchen und Imageverlust ge-
führt hat (siehe Seite 26). Andere Länder
konnten dagegen profitieren: „Es war
das Jahr der Klassiker“, sagt Torsten
Schäfer, Leiter Kommunikation des

Deutschen Reiseverbands (DRV). „Und
das wird diesen Sommer vermutlich
wieder so sein: Spanien, Portugal, Ita-
lien, Griechenland werden erneut im Fo-
kus stehen.“ Ebenso wie Fernreisen und
Kreuzfahrten, die 2016 zu den Gewin-
nersegmenten gehörten.

Den Reisebüros hat die Zurückhal-
tung gegenüber den von Terroranschlä-
gen gebeutelten Destinationen und das
Umschwenken der Reisenden auf andere
Ziele allerdings nicht viel gebracht: Der
stationäre Reisebüromarkt rechnet für
das vergangene Jahr mit einem Rück-
gang von 2 bis 3 Prozent auf etwa 22,9
Milliarden Euro, die genauen Zahlen
werden erst zur ITB Anfang März ver-
öffentlicht.

Auch die Umsatzbilanz der Veranstal-
ter fällt trüber als in den zurückliegen-
den Jahren aus: Der DRV rechnet mit
einem Umsatzrückgang von rund 3 bis 4
Prozent im Vergleich zum touristischen
Vorjahr. In Zahlen bedeutet das einen
voraussichtlichen Umsatz von etwa 23,3
Milliarden Euro, rund eine Milliarde we-
niger. Verbandssprecher Schäfer erklärt
dies mit dem veränderten Reiseverhal-
ten: „Anstatt wie geplant gewohnte Ziele
anzusteuern, haben sich viele Urlauber

umentschieden und ihre Reise in Eigen-
regie unternommen. Anstatt im Reise-
büro zu buchen, haben sie sich einfach
ins Auto gesetzt und sind in die Nach-
barländer gefahren.“

D iese Flexibilität der Reisenden ist
aus Sicht von Dorothea Hohn,
Managing Partner der auf Tou-

rismus spezialisierten Kommunikati-
onsagentur Global Communication Ex-
perts, etwas, auf das sich die Branche
auch noch stärker einstellen muss.
„Heute haben die Konsumenten nicht
mehr den Zwang, sich schon im Novem-
ber für den Urlaub im kommenden
Sommer entscheiden zu müssen“, er-
klärt sie. „Insbesondere durch die ge-
fühlt größere Unsicherheit treffen viele
ihre Entscheidung lieber später.“ Das
werde noch unterstützt von den digita-
len Möglichkeiten: Informationen über
Ziele und die aktuelle Lage sind im Netz
schnell zu bekommen – da wartet der
eine oder andere lieber ein bisschen län-
ger, bis er sich für seinen Urlaubsort ent-
scheidet.

Gerade für Reisebüros sieht Expertin
Hohn in der Verunsicherung und dem
Abwarten allerdings eine Chance: „Die

Kompetenz von Reisebüros ist wieder
gefragt“, sagt sie. Denn die Agenten soll-
ten ihre Kunden am besten beraten kön-
nen, wo sich diese keine unnötigen Sor-
gen machen müssen. Nicht zu unter-
schätzen sei in diesem Zusammenhang
auch der Versicherungsaspekt der gro-
ßen Anbieter: „Wenn heute in einem Ur-
laubsland etwas passiert, können sie in-
nerhalb kürzester Zeit Ersatzziele anbie-
ten und ermöglichen das Umbuchen.
Das ist etwas, was bei der selbstständigen
Internetbuchung nicht automatisch
funktioniert.“

Davon, dass sich die Deutschen in
den kommenden Monaten doch ument-
scheiden und lieber zu Hause bleiben, ist
nicht auszugehen. Zumindest lässt sich
dieser Schluss aus der jährlichen Reisea-
nalyse der Forschungsgemeinschaft Ur-
laub und Reisen, kurz FUR ziehen. Sie
stellt fest: Bereits in diesem Januar haben
sich schon vier von fünf Deutschen (79
Prozent) erste Gedanken über die dies-
jährige Urlaubsreise gemacht. Und: 41
Prozent (im vergangenen Jahr waren es
42) planen, in diesem Jahr ein Ziel zu
besuchen, in dem sie noch nicht gewesen
sind. Es gibt schließlich noch viel mehr
als die Klassiker.

Von Bettina Sonnenschein

Die Wahrnehmung einer unsiche-
ren Lage verändert das Reise-
verhalten: Die einen wählen altbe-
kannte Ziele, andere zeigen sich
flexibel und neugierig auf Neues
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Fernreisen boomen wieder:

2016 erzielte das

Segment ein Umsatzplus von

3 Prozent. Nachgefragt sind

vor allem karibische Ziele

Umbuchen im Kopf

Die USA gehören zu den Destinationen,
die im vergangenen Reisejahr stärker
nachgefragt waren – das könnte sich bald
ändern. Dabei äußerten sich noch vor we-
nigen Tagen Experten aus der Tourismus-
branche verhalten bezüglich der Frage, ob
der neue Präsident bei Reisenden so gro-
ße Abneigung hervorrufen könnte, dass
sie das Land erst einmal von der Urlaubs-
liste streichen. Das hätte man am Beispiel
anderer polarisierender US-Präsidenten
schon gesehen, ein Effekt sei nie einge-
treten. Nun hat der Neue im Weißen
Haus die Entwicklung vielleicht schon in
seiner ersten Amtswoche mit einer seiner
ersten Unterschriften entscheidend be-
einflusst: Der Verband Deutsches Reise-
management jedenfalls rechnet nach dem
Einreiseverbot für Muslime mit negati-
ven Auswirkungen auf den Geschäftsrei-
sebereich. Und der macht bekanntlich
keinen geringen Anteil aus. Fragt sich, ob
US-Touristiker dieses Dekret auch als
„America First“ empfinden werden.
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„Urlaub zwischen Angst und Lust?
Wie soll die Touristik kommunizie-
ren?“ lautet auch eine Fragestellung
beim Touristik Marketing Gipfel, zu
dem fvw und HORIZONT (beide dfv
Mediengruppe) am 8. Februar nach
Düsseldorf einladen. Unter dem
Motto „Transparenz – Marke – Ver-
trauen“ referieren Marketing-Exper-
ten über die aktuellen Herausforde-
rungen für die Kommunikation,
ebenso wie über die Digitalisierung in
der Reisebranche, den Luxusmarkt,
Markenstrategien und die Möglich-
keiten von Influencer-Marketing. Das
Programm gibt es unter www.fvw.de.
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Ü
berwachungskameras an Aus-
grabungsstätten und Museen,
Scanner und Detektoren in
den Eingangsbereichen, mehr

Polizei auch in Zivil, Patrouillen am
Strand: Tunesien bemühe sich nach den
Terroranschlägen sehr engagiert um das
Sicherheitsgefühl der Touristen, war im
November in einer Reportage der „Welt“
zu lesen. Zitiert wird unter anderem der
deutsche Sicherheitsberater Gerhard
Link, der für das tunesische Tourismus-
ministerium einen Ratgeber erstellt hat.
„Tunesien tut wirklich was“, erklärt Link.

Hintergrund des Artikels: eine Presse-
reise, die das Fremdenverkehrsamt Tune-

sien organisiert hat. „Wir haben die Pres-
searbeit zum Thema Sicherheit deutlich
forciert“, erläutert Pressereferentin An-
drea Philippi. Es ist ein harter Job, das
Image des nordafrikanischen Reiselands
wieder aufzupolieren, nach allem, was
passiert ist: Im März 2015 wurden im Na-
tionalmuseum Bardo in Tunis 21 Touris-
ten getötet, drei Monate später starben 38
Urlauber bei einem Anschlag auf Hotel-
anlagen bei Sousse. Und aktuell wirft die
Tatsache, dass der Berliner Attentäter Anis
Amri aus Tunesien stammte, abermals ei-
nen dunklen Schatten auf das Land.

Der Terror hat die deutschen Urlauber
stark verunsichert: 424000 kamen 2014
nach Tunesien, 2015 waren es noch
218000, und im vergangenen Jahr hat sich
die Zahl noch einmal fast halbiert. Die
Krise traf das Land, das in hohem Maße
vom Tourismus abhängt, mit Wucht. Für
die kommende Saison sieht Philippi aber
mittlerweile erste Anzeichen einer Erho-
lung: „Vor allem jüngere Leute, die Land
und Kultur kennenlernen wollen, interes-
sieren sich zunehmend für das Land. Tu-
nis wird in gewisser Weise hip.“

Um wieder mehr Urlauber anzulo-
cken, hat das Fremdenverkehrsamt eine
Werbekampagne ausgeschrieben, die das
Land weltoffen, modern und vielfältig
darstellen soll. „Die Kampagne wird in
erster Linie Familien, aber auch Paare und
Senioren ansprechen“, sagt Philippi. Zur-
zeit läuft ein Pitch mit mehreren Wer-
beagenturen. Damit die Botschaften auch
wirklich ankommen, wurde der Kommu-
nikationsetat für 2017 aufgestockt.

Kommunikativ haben die Tourismus-
strategen bereits im März 2015, direkt
nach dem Anschlag auf das Bardo-Mu-
seum, reagiert. Unter dem Hashtag #Tu-
nesienJetzterstrecht startete eine Social-
Media-Kampagne, in der Prominente wie
Regisseur Volker Schlöndorff erklärten,
dass sie trotz allem nach Tunesien reisen
würden. Gleichzeitig traten private Tune-

sien-Fans in den sozialen Medien unter
dem Motto #JeSuisBardo eine internatio-
nale Initiative los, die zum Urlaubmachen
in Tunesien aufrief – ein Symbol der Soli-
darität, das aber den massiven Einbruch
nach dem zweiten, noch schwereren An-
schlag im Juni nicht verhindern konnte.

Damit es wieder bergauf geht, forcie-
ren auch Reiseveranstalter ihre Marke-
tingaktivitäten, FTI etwa: „Neben diver-
sen Web- und E-Mail-Kampagnen rich-
ten wir unseren Fokus vor allem auf den
stationären Vertrieb“, sagt Elia Gad,
Group Head of Destination Orient and
Middle East. „Hier schaffen wir durch
spezielle Frühbucher-Initiativen zusätzli-
che Verkaufsanreize für Reisebürokun-
den.“ Im vergangenen Sommer habe man
sich für einen offenen Umgang mit dem

Thema Terror entschieden – über die
„Sorglos-Buchen-Garantie“, die den
Kunden eine kostenfreie Stornierung der
Reise bis zu 30 Tage vor Urlaubsantritt
gewährte. Mittlerweile steigen bei FTI die
Buchungszahlen für Tunesien wieder im
zweistelligen Prozentbereich, sodass die
Garantie nicht mehr notwendig ist.

O b es um Tunesien geht oder die
ebenfalls stark gebeutelten Reise-
ziele Ägypten und Türkei (siehe

Kasten) – stets stehen die Touristik-Mar-
keter vor derselben Frage: Wie viel kann
Kommunikation ausrichten, wenn es um
tief sitzende Ängste geht? Rationale Argu-
mente stoßen schnell an ihre Grenzen,
weil Angst zutiefst irrational ist. Schließ-
lich ist die Wahrscheinlichkeit, im Aus-
land einem terroristischen Anschlag zum
Opfer zu fallen, nach wie vor geringer, als
im deutschen Straßenverkehr tödlich zu
verunglücken. Es ist daher bei vielen Ur-
laubern wohl weniger die realistische Ge-
fahr, die sie gegen ein Reiseland ein-
nimmt. Das Urlaubsziel soll nach Mög-
lichkeit überhaupt nicht in Verbindung zu
negativen Nachrichten stehen – schließ-
lich will man in den Ferien auch im Kopf
abschalten. Ein Hotel in einem Krisenland
sollte daher gut überlegen, ob es auf seiner
Website überhaupt auf den Sicherheits-
standard hinweist – denn das heißt auch,
dass ein solcher offenbar notwendig ist.

Kein Wunder, dass die meisten Touris-
musbehörden und Reiseveranstalter in
der Kommunikation zweigleisig fahren:
Die klassische Endkundenwerbung
schwärmt nach wie vor in attraktiven Bil-
dern und Filmen von den Vorzügen des
Landes. Das ägyptische Tourismusminis-
terium hat im Oktober einen neuen
Imagefilm seiner internationalen „This Is
Egypt“-Kampagne veröffentlicht, der ein
rundum ideales Urlaubsland zeigt. Gera-
de das sei nicht Ägypten, wurde in den
sozialen Medien gelästert. Nein, aber so

funktioniert eben Werbung, die Fernweh
wecken soll. Mit den harten Fakten über
verbesserte Sicherheitsmaßnahmen dage-
gen werden Journalisten, Veranstalter und
Reisebüros gefüttert, also Vertriebspart-
ner und Multiplikatoren. Die B-to-B-
Kommunikation spricht Klartext.

Am einfachsten hat es natürlich ein
Reiseland, wenn es aus den negati-
ven Schlagzeilen herauskommt,

wie aktuell etwa Ägypten. „Ägypten erholt
sich allmählich und erlebt aktuell ein klei-
nes Comeback“, berichtet Anja Braun,
Leiterin Presse in der Unternehmenskom-
munikation TUI Deutschland. „TUI ver-
zeichnet für die Sommersaison 2017 zwei-
stellige Zuwachsraten und führt dies auf
eine zunehmende Stabilisierung im Land

zurück.“ Wenn Ruhe einkehre, so Braun,
komme meist auch die Nachfrage zurück.

Thomas Wilde, Geschäftsführender
Gesellschafter der unter anderem auf Tou-
rismus spezialisierten Kommunikationsa-
gentur Wilde & Partner, hält daher nichts
von aktionistischen Werbekampagnen in
Phasen vorwiegend negativer Berichter-
stattung, wie sie derzeit die Türkei erfährt:
„Die Türkei verzichtet bislang auf eine
Imagekampagne, was verständlich ist.
Zurzeit würde das nicht viel bringen.“ Sie
versuche stattdessen, das Land über ver-
stärkte Zuschüsse für Veranstalter attrak-
tiv zu machen. Auch Wilde geht davon
aus, dass der Faktor Zeit die entscheiden-
de Rolle spielt: „Wenn neue Zwischenfälle
ausbleiben, werden sich auch Länder wie
Tunesien und Ägypten wieder erholen.“

Um die problematischen Destinatio-
nen zu stützen, weisen die großen Ver-
anstalter gern auf ihre Services hin: „Seit
20 Jahren haben wir ein professionelles
Krisenmanagement, das rund um die Uhr

alle Reiseziele weltweit überwacht und Ur-
lauber im Bedarfsfall informiert“, betont
TUI-Managerin Braun. „Dies findet kei-
nesfalls nur hinter den Kulissen statt, son-
dern ist auch aktiver Bestandteil unserer
Kommunikation nach außen, zumal wir
damit einen echten Mehrwert für unsere
Kunden bieten.“

Ähnlich sieht es Songül Göktas-Rosati,
Geschäftsführerin Öger Tours Deutsch-
land, das zum Thomas-Cook-Konzern
gehört: „Wir bieten einen umfassenden
Service, der unseren Kunden viel Sicher-
heit gibt – wie das Krisen- und Sicher-
heitsmanagement von Thomas Cook, die
Flex-Option, mit der Kunden bis zu zehn
Tage vor der Abreise umbuchen können,
oder auch eine 24-Stunden-Erreichbar-
keit unserer Kollegen vor Ort.“ Diese

Punkte bewerbe Öger Tours aktiv, „denn
das sind Leistungen, die uns von kleinen
Anbietern und individuell gebuchten Rei-
sen unterscheiden“.

E in weiteres Instrument haben die
Reiseveranstalter bereits weitge-
hend ausgeschöpft: das Winken

mit reduzierten Preisen. Öger Tours wirbt
für dieses Jahr mit einem um 8 Prozent
gefallenen Preisniveau für die Türkei.
Hinzu kommen Frühbucherrabatte von
bis zu 45 Prozent. „Die Preise für Türkei-
Reisen sind bereits stark gesunken, wohl-
gemerkt bei unverändertem Leistungs-
niveau“, sagt Göktas-Rosati. „Da ist nicht
mehr viel Spielraum nach unten.“ Das
Reiseziel Türkei ist insofern problema-
tisch, als hier nicht nur die Angst vor Ter-
ror abschreckt. Viele Bundesbürger leh-
nen den türkischen Staat, wie Erdogan
ihn offenbar will, grundsätzlich ab – was
zu einem chronischen Problem für den
Tourismus werden kann.

Bei Öger Tours ist man dennoch opti-
mistisch. Verlassen kann sich der Veran-
stalter vor allem auf den hohen Anteil an
Stammkunden, die das Land gut kennen,
und Deutsch-Türken, die ungeachtet der
politischen Lage immer kommen. Aber
auch neue Kunden will man ansprechen.
Der aktuelle Katalog enthält 27 neue Ho-
tels sowie zusätzliche Flugverbindungen
nach Dalam und Bodrum. Zudem ist im
Januar eine neue Marketingkampagne an-
gelaufen. Sie soll die Türkei in Online,
Print und TV vor allem als attraktives Ziel
mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für
Familien präsentieren. Aktuell läuft ein
Gewinnspiel, das die Reisebüros einbe-
zieht: Dort kann man einen Wasserball
bekommen, sich damit in origineller Pose
ablichten lassen, die Fotos unter #oeger in
den sozialen Netzwerken posten und
eventuell eine dreiwöchige Reise für die
ganze Familie gewinnen. In dieser Werbe-
welt ist Erdogan ganz weit weg.

Von Klaus Janke

Wie wirbt man für Reiseländer, die von Terror
und politischen Krisen überzogen werden? Auf
jeden Fall mit viel Fingerspitzengefühl

Tunesiens aktuelle Werbe-

kampagne soll dem

Reiseziel wieder auf die

Beine helfen. Ägypten

(unten links) fokussiert

den Urlaub am Meer,

Veranstalter Öger setzt

auf Familien

Argumente
gegen
die Angst

Ägypten, Tunesien und die Türkei
haben 2016 in der Gunst der deut-
schen Urlauber besonders stark
verloren. Nach Angaben des
Deutschen Reiseverbandes (DRV)
verzeichneten die drei Länder 2016
laut GfK bei den deutschen Reisebü-
ros einen Umsatzrückgang zwischen
40 und 60 Prozent, wobei es Tune-
sien am härtesten traf. Die Türkei
hielt aber 2016 laut GfK den dritten
Platz unter den beliebtesten Reise-
zielen der Deutschen, hinter den
Kanaren und den Balearen und vor
Griechenland. Nach Schätzungen
des DRV haben 2015 rund 5,6
Millionen Deutsche in der Türkei
Urlaub gemacht, im vergangenen
Jahr waren es 2Millionen weniger.
Die Gewinner des Urlaubsjahres
2016 heißen Spanien, Portugal,
Italien und Griechenland.

Sicheres Europa
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lität wie Aldi ist. Zumindest in puncto
Qualität und Markenwahrnehmung
muss Ryanair hier allerdings noch deut-
lich aufholen.
Wir werden in diesem Geschäftsjahr 119
Millionen Fluggäste transportieren. In
unserer „Rate My Flight“-Umfrage geben
94 Prozent an, dass sie zufrieden oder
sehr zufrieden mit dem Flugerlebnis wa-
ren. Es stimmt jedoch, dass wir in
Deutschland ein großes Gefälle der
Wahrnehmung sehen zwischen Leuten,
die mit uns in den letzten zwölf Monaten
geflogen beziehungsweise nicht geflogen
sind. Das war in vielen anderen Märkten
mit kleinem Marktanteil nicht anders. Je
mehr Flüge wir anbieten, desto mehr flie-
gen mit uns und werden vom Erlebnis
überzeugt.

Ab Frühjahr darf Ryanair erstmals ab
Frankfurt/Main fliegen. Dafür hat Ih-
nen Betreiber Fraport nach jahrelan-
gem Stillstand satte Neukundenrabat-
te gewährt. Platzhirsch Lufthansa
schäumt vor Wut. Wie sehr freut es Sie,
Lufthansa nun auch an ihrem Heimat-
airport so unter Druck zu setzen?
Frankfurt/Main ist unsere 86. Basis im
Netzwerk. Unsere Strategie ist für alle Ba-
sen dieselbe. Dass wir in Frankfurt auf
Lufthansa treffen, ändert daran nichts.
Wir fokussieren uns darauf, unseren
Kunden Flüge in Europa zu bestmögli-
chen Preisen anzubieten. Wir ziehen es
vor, uns auf unsere eigenen Stärken zu
fokussieren und schauen weniger Rich-
tung Wettbewerb.

Das haben Sie nett gesagt.
Lufthansa will Ihre

Kampfansage in Frankfurt mit eigenen
Billigflugangeboten, die sie bislang
nicht von den Hubs Frankfurt und
München anbot, kontern. Darf sich der
Markt auf eine gigantische Preis- und
Marketingschlacht freuen?
Ja. Das Jahr 2017 wird in ganz Europa das
Jahr der tiefen Flugpreise sein. Erhöhte
Kapazitäten, schwächelnde Nachfrage
und tiefe Kerosinpreise werden die Preise
weiter nach unten treiben. Speziell in
Deutschland. Da der Preisabstand jedoch
nach wie vor sehr groß ist zwischen Rya-
nair und dem Wettbewerb, werden wir
wohl von dort sehr viel preisgetriebene
Kommunikation zu sehen bekommen.

Wie werden Sie die neuen Frankfurt-
Verbindungen bewerben?
Wenn man mit dermaßen günstigen Prei-
sen in einen Markt kommt, in dem Low-
Cost-Carrier bisher so gut wie nicht ver-
treten sind, eilt einem der Ruf voraus,
dass endlich günstige Flüge ab Frankfurt
angeboten werden, und man braucht gar
keine Werbekampagne. Nein – Scherz
beiseite. Natürlich werden wir eine takti-
sche Kampagne im Frankfurter Raum
fahren. Jedoch ist die Kampagnengröße
jeweils an die Kapazität angepasst. Und
die ist ja erst einmal noch moderat.

Im Januar 2016 hat Ryanair erstmals
TV-Werbung in Deutschland einge-
setzt. Werden Sie diese Kampagne fort-
setzen?
Grundsätzlich haben wir mit der TV-
Kampagne in Deutschland gute Erfah-
rungen gemacht. In diesem Jahr haben
wir allerdings entschieden, Werbung auf
anderen Kanälen zu schalten, da wir mit
einem Marktanteil von 7 Prozent noch
relativ klein sind und bei TV-Kampa-
gnen einen hohen Streuverlust haben.
Deshalb werden wir vorerst unsere re-
gionale Marketingstrategie weiterführen.

Welche Auswirkungen hat das auf die
Budgetverteilung?

Das Budget wird im Verhält-
nis zu der Kapazitäts-

erhöhung auf-

Herr Wenk, sie arbeiten seit Januar
2016 auf der neuen Position des Marke-
ting Operations Director bei Ryanair.
Wie genau ist Ihre Aufgabenteilung mit
CMO Kenny Jacobs?
Ganz einfach: Er ist der Chef, ich bin seine
rechte Hand. Marketing ist bei Ryanair
sehr breit gestaltet, sodass wir bei Kenny
eigentlich vom Chief Customer Officer
sprechen können. Er überschaut alle Be-
reiche, die direkt mit dem Kunden zu tun
haben. Mir hat er die traditionellen
Aspekte des Marketing und Vertrieb an-
vertraut.

Sie haben einmal gesagt, die Marke-
tingstrategie von Ryanair müsse auf ei-
ne DIN-A4-Seite passen. Ganz schön
kokett – zumal Ryanair auf Expansi-
ons- und Diversifizierungskurs ist. Wie
einfach gestrickt kann das Ryanair-
Marketing künftig also noch sein?
Wir bleiben bei allen Aktivitäten unserem
Einfachheits-Konzept treu. Wir haben ei-
nen Flugzeugtyp. Alle 86 Basen sind im
Aufbau gleich. Wir fliegen nur Point to
Point. Wir fokussieren uns konsequent
auf die Kurzstrecke in Europa. Zentral ist
es jetzt, mit dem Kunden immer persona-
lisierter zu kommunizieren. Also dem
Geschäftsreisenden nach London Stans-
ted den Stansted Express und ein Busi-
ness Hotel anzeigen, oder einer Familie,
die nach Berlin reist, die Berlin-Karte und
ein familienfreundliches Hotel. Wir tä-
tigen dahingehend sehr große Investitio-
nen und sind auf der Zielgeraden ange-
kommen.

Vor Ihrem Wechsel zu Ryanair waren
Sie zehn Jahre lang Marketingchef bei
Lidl in Irland. Was kann die Airline-
industrie von Discountern lernen?
Lidl stand vor zehn Jahren vor einer ähn-
lichen Herausforderung wie Rya-
nair heute: Wie kann man dem
Kunden das Paradox erklären,
dass tiefe Preise nicht tiefe Qua-
lität bedeuten sondern, dass tie-
fe Preise und gute Qualität zu-
sammenpassen. Eine konse-
quente Ausrichtung der Marke
mit einer relevanten Kommuni-
kationsstrategie ist der Schlüssel
zum Erfolg. Erstaunlicherweise
hat sich diese Sichtweise in
Deutschland als Mutterland des
Discounters in der Luftfahrt noch
nicht durchgesetzt. Scheinbar ist
man gegenüber ausländischen
Discountern kritischer eingestellt
als gegenüber inländischen.

Laut eigener Aussage wollen
Sie, dass Ryanair bei
Preis, Kosten und Qua-

gestockt. Wir haben die Anzahl der Flug-
gäste über die letzten drei Jahre von 8 auf
16 Millionen verdoppelt – das passiert
auch mit dem Budget.

Interessant ist: Gleichzeitig zur Kampf-
ansage an Lufthansa ist es sehr wahr-
scheinlich, dass Sie künftig Kooperatio-
nen mit Langstreckenanbietern einge-
hen. Denkbar ist auch, dass Ryanair als
europäischer Zubringer für Lufthansa
agiert. Wie weit sind Ihre Planungen in
diesem Punkt? Wir sind derzeit mit vie-
len Langstreckenanbietern im Gespräch
und schließen keine Partner aus. Intensi-
ve Gespräche werden derzeit mit Norve-
gian und Aerlingus geführt und wir hof-
fen bereits 2017 auf erste Resultate.

Sie halten es künftig nicht für ausge-
schlossen, dass zumindest auf innereu-
ropäischen Strecken die Flugpreise auf
null Euro sinken und sich Airlines aus-
schließlich über Zusatzgeschäfte vor,
während und nach dem Flug finanzie-
ren. Wie realistisch ist ein solches Null-
Euro-Szenario?
Sie können heute bereits für 9,99 Euro
von Köln nach Berlin fliegen. Wenn man
sich jetzt vorstellt, dass die Flughafenge-
bühren und Steuern reduziert werden,
sind wir gar nicht mehr weit weg von
diesem Null-Euro-Szenario. Die tieferen
Einnahmen werden dann durch zusätzli-
che Service-Dienstleistungen und Part-
nerschaften kompensiert.

Neben Hotelbuchungen bietet Ryanair
seit Dezember auch Pauschalreisen un-
ter der Marke Ryanair Holidays an. Wie
groß sollen Hotel- und Pauschalge-
schäft für Ryanair mittelfristig werden?
Unser Pauschalreisen-Angebot orientiert
sich an genau den gleichen Prinzipien wie
auch unser Flugbetrieb. Also Reduktion
von unnötigen Kosten und konsequente
Weitergabe der gemachten Einsparungen
an den Kunden. Wenn man sich an-
schaut, wie viele Interessensgruppen sich
derzeit ein Stück am Kuchen der Pau-
schalreisen abschneiden, wird es für uns
einfach sein, preislich günstiger daherzu-
kommen. Mittelfristig wollen wir uns von
einer reinen Fluglinie zu einem Reiseun-
ternehmen mit Spezialisierung auf Flüge
entwickeln. Entsprechend wird sich das
Ryanair Rooms & Ryanair Holidays An-
gebot immer stärker entwickeln. Da wir
bereits heute weltweit die besucherstärks-
te Fluglinien-Website mit knapp 50 Milli-
onen monatlichen Besuchern besitzen,
können wir die Nachfrage schnell selbst
generieren.

E
rstmals wird Ryanair demnächst
auch ab Frankfurt/Main Flüge
innerhalb Europas anbieten –
und damit Lufthansa frontal an

ihrem Heimat-Hub angreifen. Dies wird
den Preiskampf hierzulande weiter an-
heizen. Matthias Wenk, ehemals Lidl-Ma-
nager in Irland und seit einem Jahr Mar-
keting Director bei Ryanair, rechnet mit
einer Marketingschlacht und will die Bil-
ligfluglinie in Deutschland und Europa
eisern auf Wachstumskurs halten.

Von Anja Sturm

Matthias Wenk, Marketing Operation Director Ryanair,
über die Expansionsstrategie der Airline,
eine bevorstehende Marketingschlacht und Flüge zum Nulltarif

„Nicht weit weg
vom Null-
Euro-Szenario“

Gemessen an der Passagierzahl ist Ryanair 2016
erstmals EuropasNummer1.Die Zahl der Fluggäste
stieg um 15 Prozent auf 117 Millionen. Die bisher
führendeLufthansabeförderte knapp110Millionen
Passagiere. Beim Umsatz allerdings ist Lufthansa
nachwie vor vorne: 2015 (die Bilanz für 2016 stand
zumRedaktionsschluss noch aus) erlöste Lufthansa
32 Milliarden Euro (plus 6,8 Prozent), Ryanair kam
2016 auf einen Umsatz von 6,53 Milliarden Euro
(plus16Prozent). InDeutschlandhatRyanairaktuell
einen Marktanteil von 7 Prozent, dieser soll zügig
auf 20 Prozent ausgebaut werden.

Die Airline

Seit Januar 2016 ist Matthias Wenk, 39, Marke-
ting Operations Director bei Ryanair. Er berichtet
direkt an CMO Kenny Jacobs und hat die Marke-
tingverantwortung für 33 Länder. Zuvor war der
gebürtige Schweizer10 Jahre langMarketingchef
bei Lidl Irland. Wenk hat an der Universität St.
Gallen Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissen-
schaften studiert.

Der Manager

FO
TO
:RYAN
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W
er auf der Vandenheuvel
Ranch in den Hügeln von
San Luis Obispo in Kali-
fornien einen Kurzurlaub

verbringen will, sollte besser nicht kurz-
fristig planen. Seit die Besitzer Kelly und
Art über AirBnB nicht mehr nur ihre auf-
wendig renovierte Scheune an Übernach-
tungsgäste vermieten, sondern dazu auch
ein dreitägiges Erlebnispaket mit Wein-
verkostung, Kajakausflug, Dinner bei
Sonnenuntergang und Massage am Teich
anbieten, ist ihr 5 Quadratkilometer gro-
ßes Anwesen mit Blick über den Pazifik
öfter denn je ausgebucht. Wer sich hier
verwöhnen lässt, tut dies mit der Gewiss-
heit, etwas Besonderes zu erleben, das
kein Reisekatalog bietet.

Die Zimmervermittlungs-Plattform
Airbnb bietet Erlebnistouren für Indivi-
dualisten unter der Bezeichnung „Trips“
neuerdings in zwölf ausgewählten Test-
metropolen an, unter anderem in Los An-
geles, London, Paris, Kapstadt, Seoul und
Tokio. Im Rahmen des neuen Angebots
können private Vermieter entweder
Übernachtungsmöglichkeiten mit mehr-
stündigen oder mehrtägigen Program-
men für ihre Gäste kombinieren oder
aber auch Reiseführer spielen, ohne Zim-
mer anzubieten. Neben Ranchaufenthal-
ten an der kalifornischen Küste gehören
auch Essen und Interviews mit Gastrono-
men in Seoul, Exkursionen zu Tech-
Start-ups in Paris, Höhlenabenteuer in
Kapstadt oder Gärtnern in Los Angeles zu
den Angeboten. Airbnb nimmt dafür 20
Prozent Provision. Bei sozialen Projekten,
so genannten „Experiences“, kooperiert

die Plattform provisionsfrei mit lokalen
Non-Profit-Organisationen. Im Laufe
dieses Jahres sollen die Erlebnisreisen auf
weltweit 50 Städte ausgeweitet werden.

Airbnb startete 2008 als Start-up, das
Übernachtungsgästen „Air Bed and
Breakfast“ („Luftmatratze und Früh-
stück“) in Privatwohnungen in San Fran-
cisco vermittelte. Neun Jahre später ist das
Unternehmen mit mehr als zwei Milli-
onen gelisteten Übernachtungsangeboten
größer als jede Hotelkette, ohne ein ein-
ziges Zimmer selbst zu besitzen. Der Fir-
menwert wird nach 27 Finanzierungsrun-
den auf 30 Milliarden US-Dollar taxiert,
so viel wie Hilton und Hyatt addiert.

Und: Parellelen zu Uber
sind unübersehbar. Während
der Taxi-Schreck mit Food-
Deliveries, Speditionsdiensten
und Pilotprojekten mit selbst-
fahrenden Fahrzeugen in im-
mer mehr Teilbereiche der Lo-
gistikbranche vordringt, ent-
wickelt sich Airbnb zu einem
bedeutenden Player in der Rei-
sebranche. Beide Unterneh-
men wachsen trotz juristischer
Niederlagen und strengeren
Auflagen. Doch es gibt einen
wichtigen Unterschied: Uber
hat in Lyft einen erstarkenden

Wettbewerber, verbrennt im Rennen um
niedrigere Fahrpreise Geld und schrieb
allein im vergangenen Jahr nach Infor-
mationen der Technologie-Website The
Information weltweit rund 3Milliarden
US-Dollar Verlust. Airbnb hingegen ist
seit einem halben Jahr profitabel, ein Bör-
sengang ist in Planung und macht Wachs-
tum auch außerhalb des Kerngeschäfts
zur strategischen Notwendigkeit.

A irbnb setzt dabei vor allem auf
Geschäftsreisende und Erlebnis-
tourismus. Im Jahr 2015 wählte

bereits jeder dritte Geschäftsreisende, der
selbst seine Reise buchte, eine Privatun-

terkunft anstatt ein Hotelzimmer, so eine
Untersuchung der Beratungsagentur
Phocuswright. 2011 hatte erst jeder Zehn-
te ein Faible für die private Unterbrin-
gung. Seitdem buhlt Airbnb mit firmen-
freundlichen Bedingungen noch mehr
um Geschäftsreisende. Mit Erfolg: Inzwi-
schen ist bereits jede dritte Airbnb-Über-
nachtung geschäftlicher Natur. Nur zö-
gerlich bieten einzelne Hotelketten inzwi-
schen ebenfalls Business-Übernachtun-
gen in Privatwohnungen an – beispiels-
weise die französische Hotelkette Accor
Hotels mit ihrer Investition in Onefines-
tay, ein Home-Sharing-Unternehmen im
oberen Preissegment. Was im Airbnb-
Angebot freilich noch fehlt, sind hotel-
typische Pluspunkte wie Konferenzräu-
me und Treueprogramm. Doch auch da-
mit sei bald zu rechnen, verkündete
Airbnb-Chef Brian Chesky vor einigen
Wochen per Twitter.

W eitere Neuheiten versprach
Chesky im November vergan-
genen Jahres bei einer

Airbnb-Konferenz. Gastgeber sollen für
die Umgebungen ihrer vermieteten Zim-
mer und Immobilien die besten Tipps für
Restaurants, Events und weitere Empfeh-
lungen aus der Insider-Perspektive zu-
sammenstellen. Solche Tipps gab es
schon in informeller Form. Doch das
neue Angebot „Places“ geht weit darüber
hinaus. Es ist opulent und multimedial
aufbereitet, von jeweils ortskundigen Au-
toren zusammengestellt, überall verfüg-
bar, und es soll mit ortsbasierten Funk-
tionen eigenständig über die Airbnb-
App nutzbar sein. Lonely Planet, Trip
Advisor, Yelp und Co bekommen also
einen neuen, mächtigen Wettbewerber.
Perspektivisch will Airbnb mit einer ei-
genen Buchungsplattform für Flugreisen
Anbietern wie Expedia, Opodo oder Or-
bitz Konkurrenz machen.

Zu den konkreten Expansionsplänen
gehören auch Restaurantbuchungen di-
rekt aus der App, ein soziales Netzwerk,
über das sich Reisende verabreden kön-
nen und Audioreiseführer. Nicht auf allen
Dienstleistungs-Segmenten kann und
will Airbnb selbst aktiv werden. Das Un-
ternehmen sucht sich ebenso wie Uber
jeweils strategische Kooperationspartner
– für die Audiotouren Detour, für Res-
taurantbuchungen die Plattform Resy.
Hosts, die keine Zeit haben, ihre Vermie-

tungen selbst durchzuführen,
können auf eine reichhaltige
Peripherie externer Dienst-
leister zugreifen, vom Ab-
rechnungsservice Everboo-
ked bis zur ausformulierten
Anleitung für Gäste (Hostful-
ly). Gäste können bald Rund-
um-Sorglos-Reise-Pakete
nicht anders als bei einer Pau-
schalreise komplett über
Airbnb buchen. Trotzdem
noch als Plattform für Indivi-
dualisten zu gelten – das
dürfte allerdings irgendwann
auch Airbnb schwerfallen.

Von Ulrike Langer Rund um Airbnb ist
eine reichhaltige
Peripherie von Dienst-
leistern entstanden

Raus aus
den Betten
Das milliardenschwere
Unternehmen Airbnb
greift die Reisebranche
mit vielen neuen An-
geboten an

Airbnb ist zwar der größte, aber nicht der einzige
Player auf demMarktprivater Zimmervermittler. In
den USA operiert vor allem die Plattform Home-
away unter diesem Namen sowie mit ihren Toch-
terfirmen VRBO (Vacation Rental by Owner) und
Vacationrentals.com. Allein Homeaway bietet
mehr als eineMillion Ferienimmobilien inmehr als
190Ländern.DasKonglomeratsetztdabeieherauf
Angebote in ländlichen Regionen, während
Airbnb vor allem Immobilien inMetropolen anbie-
tet. Tripping ist eine plattformübergreifende Such-
maschine für private Zimmervermittlung, die mit
mehreren der großen Anbietern kooperiert.
In Europa wurde Wimdu Ende Januar 2017 vom
dänischen Ferienwohnungsvermittler Novasol

übernommen,nichtaberdererstEndeOktobermit
Windu fusionierte Anbieter 9Flats. Vor der Zer-
schlagungwarenWimduund9Flatsmit insgesamt
rund 500000 Listings für wenige Wochen eu-
ropäischer Marktführer. Wimdu wurde 2011 von
den Samwer-Brüdern als Antwort auf die europäi-
sche Expansionspläne von Airbnb gegründet, be-
stand aber nicht im Wettbewerb. Der weltweite
stärkste Wettbewerber von Airbnb, zumindest im
niedrigen Preissegment, ist aber kein kommerziel-
ler Anbieter. Rucksacktouristen und Individualrei-
sende finden über die stetig wachsende Plattform
Couchsurfing inmehrals200000Städtenweltweit
kostenloseinDachüberdemKopfundkönnendort
auch Erlebnissemit Gleichgesinnten austauschen.

Die wichtigsten Wettbewerber

Die Suchmaschine Tripping findet auf mehreren Plattformen Zimmer von privat für privat

Untermieter gesucht

Private Zimmervermietung in den USA

HORIZONT 5/2017

2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

8,5

9,6

10,6

11,6

12,4

13,2

13,8

Quelle: Statista, Oktober 2016 *Prognose

Angaben in Milliarden US-Dollar
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W
asser und Wärme – Reise-
ziele, die das bieten kön-
nen, sind bei deutschen
Urlaubern mehr als be-

liebt. Laut der Verbraucheranalyse VuMa
Touchpoints entscheidet sich mehr als die
Hälfte der Deutschen (57 Prozent) bei ih-
rer Hauptferienreise für einen Bade- und/
oder Sonnenurlaub. Immerhin ein Vier-
tel (25 Prozent) begibt sich in den Er-
holungsurlaub, 21 Prozent macht Famili-
enurlaub. Dabei muss berücksichtigt wer-
den, dass es sich hierbei um „historisch
gewachsene Begriffe mit gewissen Un-
schärfen“ handelt, die nicht von den
Marktforschern der VuMa aufgestellt
wurden, sondern aus der Tourismus-
branche stammen. „Letztlich wählen die
Befragten dann den Begriff, der nach ih-
rem Verständnis ihrer Art von Urlaub am
nächsten kommt“, erklärt Hans-Peter
Gaßner von der Werbe- und Marktfor-
schung der ARD-Werbung Sales & Ser-
vices. Der Badeurlaub kann also durch-
aus mit Familie stattgefunden und Er-
holung gebracht haben.

Die Art, wie der Urlaub verbracht
wird, hängt auch davon ab, ob es sich um
einen längeren Trip, also den Hauptur-
laub handelt, oder nur um eine Kurzreise.
Im letzteren Fall spielen beispielsweise
Städte- und Wellnessreisen eine deutlich
größere Rolle, als sie das für den Haupt-
urlaub tun. 34 Prozent der Deutschen un-
ternehmen auch nur diesen einen Haupt-
urlaub im Jahr, immerhin 28 Prozent leis-
ten sich sowohl die lange Reise als auch
den zusätzlichen Kurztrip. Eine Minder-
heit von 10 Prozent unternimmt lediglich
eine Kurzreise. Aufgeschlüsselt nach Rei-
seart zeigt sich, dass sich etwa die Hälfte
der Bevölkerung in den vergangenen
zwölf Monaten eine lange Urlaubsreise
gegönnt hat (siehe Chart), immerhin 38
Prozent haben jedoch darauf verzichtet.
Privilegierte 2 Prozent konnten sich sogar
drei und mehr Haupturlaube gönnen.

Vor der Erholung kommt die Anreise
und die bewältigen die Deutschen meis-
tens per Auto: 39 Prozent geben an, dass
sie mit dem privaten Pkw an ihr Haupt-
urlaubsziel gelangt sind. An zweiter Stelle
folgt der Flug mit der Chartermaschine
(28 Prozent), an dritter der mit einer Li-
niengesellschaft (22 Prozent).

Wohin
soll es
gehen?
Die Verbraucheranalyse Vu-
Ma schlüsselt das Reisever-
halten der deutschen Bevöl-
kerung auf

Von Bettina Sonnenschein

privater Pkw

Charterflug

Linienflug

Bus/Fernbus

Bahn

Billig-Fluglinie

Schiff/Fähre

Pkw mit Wohnwagen/Wohnmobil

Quelle: VuMa Touchpoints 2017 HORIZONT 5/2017

Selbst fahren und fliegen

Verkehrsmittel für die Urlaubsreise Anteile in Prozent (Mehrfachnennungen möglich)

Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre,
die Haupturlaubsreise(n) gemacht haben (Potenzial: 43,48 Millionen)

39

28

22

9

7

7

4

2

Quelle: VuMa Touchpoints 2017 HORIZONT 5/2017

Lang und kurz ergänzen sich

Verteilung von Haupt- und Kurzurlaubsreisen Anteile in Prozent

Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre

Haupturlaubsreise in den vergangenen 12 Monaten

Ja,
eine Urlaubsreise

Ja,
eine Kurzreise

Ja, zwei
Urlaubsreisen

Nein,
keine Urlaubreise

Nein, keine Kurzreise

Kurzreise in den vergangenen 12 Monaten

Ja, drei und mehr
Urlaubsreisen

Ja, mehrere
Kurzreisen

49

62

38 22

1611

2

know
how

Anzeige

Spanien und Italien – das sind und bleiben die
beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen. Das
bestätigt eine Studie des Marktforschungsunter-
nehmens Splendid Research aus dem vergange-
nen Dezember. Befragt nach der Attraktivität als
Urlaubsziel, wählten 59,2 beziehungsweise 59,1
Prozent der Teilnehmer diese beiden Länder aus.
Allerdings: Auch Schweden, Österreich, Kanada,
Neuseeland und Australien erreichen Zustim-
mungswerte von 50 undmehr Prozent. Insgesamt
standen 28 Destinationenweltweit zurWahl.
Auchder Faktor Sympathiewird inder Studieunter
die Lupe genommen. Dabei schneidet Schweden
ausSichtderDeutschenambestenab. Interessant:
Jenachdem,wodieBefragtenselbst leben,ändern
sich diese Sympathiewerte: So ist den Norddeut-
schen vor allem Dänemark sympathisch, die Ost-
deutschen stehen auf Kuba, der Süden auf Italien.

Beliebte Ziele
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Immer öfter
setzen Verlage auf
Augmented- und
Virtual Reality-
Formate, die die
Heftinhalte
verlängern

AltePfade,
neueWege
Zwischen Reiseführern
und Onlineportalen
positionieren sich Rei-
sezeitschriften als ver-
lässliche Ratgeber und
Navigatoren

F
ür Wellnessliebhaber ein heißer
Tipp: Es soll herausragend gut
sein auf Schloss Elmau. Wen es
hingegen in die Hauptstadt zieht,

der dürfte mit dem Berliner Hotel Zoo
gut liegen. Preisbewusste kommen im
Prizeotel in Hannover auf ihre Kosten, für
Luxusgäste ist hingegen das Pariser Ritz
immer noch das Maß der Dinge. Woher
wir das wissen? „Geo Saison“ präsentiert
in seiner aktuellen Ausgabe (2/2017) die
100 schönsten Hotels in Europa, sortiert
nach zehn Kategorien und gewählt von 30
internationalen Experten.

Zum elften Mal hat die Zeitschrift die-
se Top-100-Rangliste erstellt, ergänzt um
eine Europa-Karte mit allen Hotels. Ein
Beispiel für den Anspruch, den die Ma-
cher von „Geo Saison“ an ihr Heft stellen.
Es soll „vor allem eine Inspirationsquelle
für Leser sein, aber auch als Navigator
durch das Meer von Reiseinformationen
dienen“, sagt Gerd Brüne, als Publisher
Wissen bei Gruner + Jahr für den Titel
ebenso wie für das Schwestermagazin
„Geo Special“ zuständig.

Mit durchschnittlich 75491verkauften
Exemplaren im vergangenen Jahr ist
„Geo Saison“ der Bestseller unter den
Reisezeitschriften, knapp vor dem
„ADAC Reisemagazin“ (74310) und
„Abenteuer und Reisen“ (74241). Legt
man die harte Auflage, also Abonnements
und im Einzelhandel abgesetzte Exem-
plare zugrunde, verändert sich die Rei-
henfolge: Da steht der Touristik-Titel des
ADAC mit 48187 an der Spitze, knapp
dahinter „Geo Special“ (47736) und
„Geo Saison“ (43155).

Von Roland Karle

Quelle: Nielsen HORIZONT 5/2017

Lufthansa fliegt vorneweg

Die 5 größten Werbungtreibenden aus dem Wirtschaftsbereich Touristik

Deutsche Lufthansa

Eurowings

Aida Cruises

Reisen Aktuell

TUI Cruises

30,8

360,7

9,1

42,5

–5,0

Bruttowerbeumsatz 2016 in Mio. Euro
Veränderung zum
Vorjahr in Prozent

47,1

35,6

32,5

19,3

18,8

senz auf Social-Media-Kanälen wie Face-
book, Youtube und Pinterest.

F ür die Touristikbranche sind die
Reisemagazine eine gern bediente
Nische, gleichwohl landen dort ge-

rade mal 10 Prozent ihrer Bruttowerbe-
ausgaben, die sie für Publikumszeitschrif-
ten insgesamt ausgeben. Gedruckte Me-
dien waren für Lufthansa, Eurowings, Ai-
da Cruises & Co 2016 erneut eine wichtige
Werbeplattform. 45 Prozent ihrer Spen-
dings verwenden sie dafür, allein 20 Pro-
zent stecken die Unternehmen in Zei-
tungsanzeigen. Online bewegt sich mit ei-
nem Anteil von knapp 11 Prozent zahlen-
mäßig etwa auf dem Niveau von Radio,
während die Reisebranche ihr Budget für
TV-Spots um mehr als ein Drittel (35,5
Prozent) deutlich erhöht hat.

Dabei bieten mittlerweile auch die
Reisemagazine bewegte Bilder. So verfügt
das seit mehr als 30 Jahren als gedruckter
Ratgeber publizierte „Clever Reisen“
über eine kostenlose „Erlebnis-App“. Da-
mit können via Mobile Device zusätzlich
Videos und Bildergalerien genutzt wer-
den. „Durch die Kombination von Print
und Mobile schaffen wir für unsere Leser
einen informativen und unterhaltsamen
Mehrwert“, sagt Blattgründer und Chef-
redakteur Jürgen Zupancic.

Schon früh hat „Abenteuer und Rei-
sen“ mit Augmented Reality (AR) experi-
mentiert. Die App wurde inzwischen
20000 Mal heruntergeladen und wird
laut Chefredakteur Peter Pfänder intensiv
genutzt. „Einzelne Videos und 360-Grad-
Panoramen werden binnen vier Wochen
bis zu 25000 Mal aufgerufen, die City-
Checks im Schnitt fast 10000 Mal herun-
tergeladen“, sagt er. Der digitale Zugriff
verlängert auch das Leben des Printmaga-
zins. „Wir beobachten, dass die Leser
auch länger zurückliegende Ausgaben
durchblättern und AR-Inhalte noch Mo-
nate nach dem Erstverkaufstag nutzen.“

Was beim Leser ankommt, wird auch
zu einem Vermarktungsargument. So hat
beispielsweise Tourism Australia auf der
Heftrückseite von „Geo Saison“ (6/2016)
eine 32-seitige Broschüre über Austra-
liens Wasserwelten platziert, inklusive
Virtual-Reality-Brille. Es gebe immer
wieder Fälle, berichtet „Abenteuer und
Reisen“-Chefredakteur Pfänder, „in de-
nen wir an Werbegelder von Kunden
kommen, die sonst keine Printwerbung
machen“. Selbst manche klassische Print-
bucher entscheiden sich zusätzlich für
AR-Elemente, um ihre Anzeigen aufzu-
werten. Was unter anderem dazu geführt
hat, dass „unsere Nettowerbeerlöse ge-
genüber 2015 im oberen einstelligen Pro-
zentbereich gewachsen sind“, so Pfänder.

Die laut IVW sechs größten Titel im
Segment setzten 2016 pro Erscheinung
zusammen 384643 Stück ab, etwas mehr
als die Hälfte (56 Prozent) sind hart ver-
kauft. Ein Viertel zieht seine Kreise über
den Lesezirkel,17 Prozent fahren und flie-
gen als Bordexemplare mit. Die Mehrheit
der Magazine hat an Auflage eingebüßt,
am stärksten das „ADAC Reisemagazin“
mit einem Minus von 18,5 Prozent und
„Merian“ (minus13 Prozent).

Dass die Nachfrage schrumpft, beglei-
tet die Verlage weiter, aber als Naturgesetz
akzeptieren die Manager das nicht. „Be-
sonders im Abonnentenmarketing setzen
wir alles daran, die Auflage des ,ADAC
Reisemagazins‘ stabil zu halten. Zudem
entwickeln wir es kontinuierlich weiter
und passen es an die Anforderungen der
Leser an“, sagt Olaf Zwingenberger, Leiter
Anzeigenmarketing beim ADAC Verlag.
Den Worten folgen Taten: Die Februar-
Ausgabe über Sardinien kommt frisch re-
noviert. „Vom Cover bis zu den Service-
teilen wird das Magazin nutzwertiger und
lesefreundlicher“, so Zwingenberger.

D ie Reisezeitschriften müssen sich
behaupten zwischen den digita-
len Angeboten einerseits und

Reiseführern andererseits. Permanent an
der eigenen Attraktivität zu arbeiten, ist

Quelle: Nielsen HORIZONT 5/2017

Print gewinnt

In welchen Medien die Touristikbranche wirbt

Publikumszeitschriften

Fernsehen

Zeitungen

Out-of-Home

Online

Radio

Fachzeitschriften

Kino

Summe

–1,8

35,5

5,8

2,3

–18,9

–1,9

2,2

3,5

4,0

Bruttowerbeumsatz 2016 in Mio. Euro
Veränderung zum
Vorjahr in Prozent

161,36

146,75

139,21

89,58

75,00

64,83

9,52

4,76

691,0

für die Titel unerlässlich – und lohnt sich,
wie „Geo Special“ zeigt. „Unser Relaunch
stößt auf sehr positive Resonanz“, sagt
Verlagsmanager Brüne mit Blick auf die
im Jahresschnitt um 7 Prozent gestiegene
Auflage. Das ist auch deshalb bemerkens-
wert, weil „Geo Special“ mit einem Copy-
preis von 9,50 Euro der teuerste Titel im
Touristiksegment ist, noch vor „Merian“
(8,95 Euro). Gleich die erste Relaunch-
Ausgabe „Berlin“ (1/2016) avancierte zur
bestverkauften 2016, wozu auch verstärk-
te Marketingmaßnahmen wie Anzeigen-
schaltung sowie PoS-Aktionen in Berlin
beitrugen. Wichtig sei vor allem eine
„konsequente Positionierung“, so Brüne.
Dabei folgt „Geo Special“ der Idee:
„Fängt an, wo der Reiseführer aufhört“.

Informationen liefern und Emotionen
wecken, darin sieht ADAC-Verlagsmana-
ger Zwingenberger eine Kernfunktion
der Zeitschriften. „Hochwertige Magazi-
ne in einer entspannten Atmosphäre zu
lesen, das wird auch künftig Bedeutung
haben“, glaubt er. Davon würden auch
Anzeigenkunden profitieren. Die haben
das „ADAC Reisemagazin“ durchaus ver-
wöhnt im vergangenen Jahr. Laut Nielsen
stieg der Bruttowerbeumsatz des zwei-
monatlichen Titels gegenüber 2015 um
fast ein Drittel auf gut 2 Millionen Euro.

Die gezählten Anzeigenseiten und die
Preislistentarife, aus denen sich die Brut-
tozahlen ergeben, sind nur Indizien für
die tatsächliche Kassenlage bei den Zeit-
schriften. „Netto konnten wir in den letz-
ten beiden Jahren einen wesentlichen Zu-
wachs verzeichnen“, sagt Roberto Spren-
gel zur Entwicklung von „Merian“. Der
Geschäftsführer von Vermarkter BM
Brand Media beobachtet, dass Werbung-
treibende unverändert außergewöhnli-
che Konzepte und maßgeschneiderte
Themenspecials würdigen. Zudem schät-
zen sie ebenso wie die Leser die digitale
Verlinkung. „Unser multimediales Kana-
da-Projekt belegt das eindrucksvoll“,
nennt Sprengel ein Beispiel. Zur Print-
ausgabe (12/2016) gab es einen Online-
Schwerpunkt inklusive Videos und Prä-

Quelle: IVW; Nielsen / PZ-Online HORIZONT 5/2017

GEO Special im Plus

Auflage im Jahresschnitt und Anzeigenumsatz 2016

Titel Verlag

Verkaufte
Auflage
2016

Veränderung
zu 2015
in Prozent

Bruttowerbe-
umsatz 2016
in Mio. Euro

Veränderung
zu 2015
in Prozent

GEO Saison Gruner + Jahr 75 491 −9,2 5,33 −9,1

ADAC Reisemagazin ADAC Verlag 74310 −18,5 2,05 31,9

Abenteuer und Reisen WDV Medien & Kommunikation 74241 −1,8 3,03 −4,4

Reise & Preise Reise & Preise Verlag 70103 −3,7 0,70 −15,6

GEO Special Gruner + Jahr 49 337 7,1 1,62 −8,4

Merian Jahreszeiten Verlag 41161 −13,0 4,37 −3,4
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Von Tim Theobald

Tourismus-Marken
setzen immer stärker
auf Storytelling und
Social Media – fünf
aktuelle Beispiele, die
in erster Linie
beweisen: Es geht in
der Werbung von
Veranstaltern, Airlines
und Reise-Such-
maschinen nicht im-
mer nur um den
besten Preis.

Mehr als
nur günstig

UmMarkenbekanntheit und -präsenz in Deutschland zu
erhöhen, hat sichMomondo zum Jahresanfang
einmal mehr das reichweitenstärkste Umfeld im TV aus-
gesucht: Die dänische Reise-Suchmaschine war 2017 zum
zweitenMal Co-Sponsor des RTL-Erfolgsformats „Ich bin ein
Star – Holt mich hier raus!“ (siehe Best Case, Seite19) und
trat als exklusiver Presenter vor jeder Sendung und in Trailern
auf. Eine entscheidende Rolle spielte bei dem Programm-
sponsoring der wichtige Buchungsmonat Januar: „Mit der
Sendung erreichen wir eineMasse der Deutschen quer durch
alle Bildungsschichten, das macht sie für uns zusätzlich
attraktiv“, so Sarah Kolind, DACH-Chefin vonMomondo.

Auf ein Promi-Testimonial und eine gesunde Portion Selbstironie setzte
Eurowings schon in der Einführungskampagne seiner Billigmarke
Anfang 2016. Damals hatte Tom Selleck aliasMagnum einen kurzen Gast-
auftritt. Größer angelegt ist da schon die Präsenz von „Stromberg“-Darsteller
ChristophMaria Herbst in der diesjährigen Jahreskampagne der Lufthansa-
Tochter (Kreation: Lukas Lindemann Rosinski, Hamburg). In demHauptspot gibt
sich Herbst als typischer Deutscher, der auch an den traumhaftesten Urlaubs-
orten immer etwas zumeckern hat. Mit dem cineastisch produzierten TV-Spot
und einer klaren Preisbotschaft (Flüge innerhalb Europas ab 29,99 Euro) will
sich Eurowings als hochwertige Low-Cost-Airline positionieren und gleichzeitig
vonWettbewerbern wie Ryanair differenzieren. Das Ziel: „Wir wollen kom-
munikative Benchmark und Europas führender Anbieter im Segment der güns-
tigen Direktflüge werden“, so Thomas Labonde, Vice PresidentMarketing.

Der vergangene Herbst war fürTUI ein besonderer: Erstmals in seiner Geschichte hat der Reiseveranstalter eine
einheitliche Kampagne in allen acht europäischenMärkten gestartet, um die internationale Ausrichtung derMarke
zu betonen. Mit dem Auftritt unter dem Titel „For you“ (Kreation: Forsman & Bodenfors, Stockholm) will sich TUI

zudem verjüngen und neue Ziel-
gruppen ansprechen. Dazu liefert
das Unternehmenmit Bewegtbild-
und Printmaßnahmen hippe Life-
style-Motive von ansprechenden
Urlaubszielen. Neben der Europa-
Kampagne hat TUI auch das welt-
weite Branded-Content-Portal
Travel.me gelauncht, das Inhalte von
den rund 600 Social-Media-Kanälen
der TUI-Marken auf einer Plattform
vereint. Es ist ein weiterer Schritt des
Konzerns, dieMarke internationaler,
frischer undmoderner aufzustellen.

„Wenn fliegen, dann besonders“ – unter diesemMotto hatThomas Cook Group Airlines gemein-
sammit dem neuen Agenturpartner Jung vonMatt/Spree zu Beginn des Jahres seineMarkenkommunikation neu
ausgerichtet. Die bedeutendste Änderung: Alle vier Airlines – Thomas Cook Airlines UK, Belgien und Skandinavien
sowie Condor in Deutschland – bekommen ein einheitliches Corporate Design, damit dieMarke in allenMärkten und
Zielgebieten stärker wiedererkennbar ist. In der Kampagne verzichtet die Fluggesellschaft diesmal komplett aufMotive
von Reisezielen und zeigt stattdessen sonnige Luftfahrtbilder, auf denenMenschen relaxt auf den Flugzeugen sitzen.
„Als Airline möchten wir unseren Kunden die Faszination des Fliegens, unsere maßgeschneiderten Produkte und
unseren ausgezeichneten Service näherbringen und vor allem auch unsere Liebe zum Fliegen weiterhin aufgreifen“,
erklärt Rainer Kröpke, Director Customer Experience Thomas Cook Group Airlines, die Strategie. Neben Out-of-Home,
Online-Anzeigen und Radio-Promotions liegt ein Fokus der Kampagne auf Social Media, wo Thomas Cook Airlines mit
humorvoller Bildsprache unter anderem auf seine „Besonderangebote“ aufmerksammacht.

Authentizität spielt in derWerbung seit jeher eine große Rolle.
Um der großen Zielgruppe die Vielfalt seiner Reiseangebote zu
verdeutlichen, hatExpedia zu Jahresbeginn eine europa-
weite Kampagne gelauncht, die in emotionalen Online-Filmen
wahre Urlaubsgeschichten von Kunden der Reise-Such-
maschine erzählt. Beim Casting der Protagonisten achtete die
Kreativagentur Fallon London auf regionale Vielfalt, um
möglichst viele Anknüpfungspunkte in den einzelnenMärkten
sicherzustellen. „Unsere gesamteMarktforschungweist darauf
hin, dass es den Konsumenten heutemehr denn je um be-
sondere Erlebnisse geht“, sagt Andrew Cocker, Senior Marke-
ting Director EMEA. „Diesen allgemeinen Trendwollen wir in
einer zu Expedia passenden Tonalität erzählen.“


