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Schwerpunkt
Ziel: ERV und 
HEX buchbar
 
 
 

Der Mid- und Backoffice-Spezia-
list Ziel macht im System Synccess 
Zusatzprodukte buchbar. Ab dem 
neuen Touristikjahr sollen Ver -
sicherungen der ERV und Flug -
hafenparkplätze von Holiday 
 Extras verfügbar sein. Derzeit laufe 
der Pilotbetrieb für die ERV, heißt 
es, bei Holiday Extras soll er Ende 
September starten. Ziel-Chef Gerd 
Laatz will noch weitere Anbieter 
von Zusatzleistungen integrieren, 
unter anderem den Transferan -
bieter Holidaytaxis.
Holiday Extras wurde soeben auch 
in die automatische Veranstalter-
abrechnung des Synccess-Systems 
aufgenommen, ebenso der Miet-
wagenbroker Sunny Cars. Ins -
gesamt 79 Veranstalter und  
Leistungsträger werden von Ziel 
nun automatisch abgerechnet. (ta)
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Punktgenau und virtuell

Schulungen für GDS-Profis befinden sich im Wandel
Von Jürgen Baltes

madeus-Seminare gehören eigentlich zum 
festen Schulungsprogramm des Fachver-
bands AJT. Doch Anfang des Jahres hat der 

Schulungsanbieter seine Wochenendkurse bis auf 
Weiteres ausgesetzt. Die Nachfrage sei immer mehr 
zurückgegangen, berichtet AJT-Vorsitzender Tho-
mas Oepen. 
Und das, obwohl der Bedarf nach wie vor hoch ist. 
„In den Anfragen, die wir von Reisebüros erhalten, 
wird deutlich, dass vor allem Know-how in der 
kryptischen Flugbuchung gefragt ist“, sagt Oepen. 
Im Firmendienst setze sich die grafische Oberfläche 
nicht durch. Schulungsteilnehmer berichteten im-
mer wieder, dass sie für ihren Job dringend tiefer -
gehende Amadeus-Kenntnisse bräuchten.

Flug-Know-how ist gefragt
Das sieht auch Susanne Honczek, Geschäftsführe-
rin der Berliner Schule für Tourismus (SFT), so. Die 
Schule bietet ein breites Spektrum an Technik-Fort-
bildungen an. „Flug- und Firmendienst-Profis sind 
sehr gefragt“, weiß Honczek, „wer hier fit ist, steigt 
oft in einer anderen Gehaltsklasse ein.“ So bietet die 
SFT etwa gemeinsam mit Ziel achtwöchige Ama-
deus-Vollzeittrainings an, deren Absolventen von 
Arbeitgebern teilweise direkt aus den Kursen ange-
worben werden.
Wenig gefragt sind laut Honczek auch in Berlin die 
offenen CRS-Kurse für jedermann, abends oder am 
Wochenende. „Die kleinen Reisebüros haben das 
einfach nicht auf dem Schirm, und in Eigeninitiati-
ve bilden sich nur wenige Reiseverkäufer fort“, weiß 
Honczek. 
Starke Nachfrage komme dagegen von Ketten und 
Großveranstaltern, ob LCC, TUI, Dertour oder 

Derpart. Auch hier ist vor allem kryptisches Know-
how gefragt, von der Buchung über die Ticket-Er-
stellung bis zur Abrechnung. Wobei Ketten und Ko-
operationen natürlich vor allem nach dem eigenen 
Bedarf schulen. Bei der touristisch ausgerichteten 
QTA stehen daher eher Toma und Iris plus als Ama-
deus Flug im Seminarprogramm. 

Immer mehr Online-Schulungen
Grundsätzlich scheinen sich die Technikschulun-
gen immer mehr ins Internet zu verlagern. Der AER 
etwa bietet alleine im Oktober gut 15 jeweils 45-mi-
nütige Webinare zu spezifischen Amadeus-Themen 
an. Nur alle paar Wochen dagegen gibt es die zwei-
tägigen Präsenzseminare für Amadeus- und Sabre-
Einsteiger.
Auch Amadeus selbst, vermutlich größter Schu-
lungsanbieter für das eigene System, setzt zuneh-
mend auf virtuelle Trainings. „Wir erleben gerade 
einen Wandel, wie unsere Kunden Trainings nach-
fragen und nutzen“, heißt es vom CRS. Früher habe 
der Schwerpunkt auf drei- bis fünftägigen umfas-
senden Seminaren gelegen, heute würden eher 
punktgenaue Schulungen zu spezifischen Themen 
verlangt.
Amadeus reagiert darauf mit vier- bis zehnminüti-
gen Internetclips, die sich Nutzer selbst am PC an-
schauen können, und Webinaren, bei denen ein 
Trainer die zugeschalteten Teilnehmer durch ein 
Fachthema führt. Künftig will Amadeus die On-
line-Formate weiter ausbauen und die Präsenzse-
minare stärker nach individuellen Kundenwün-
schen ausrichten. 
Auch Sabre bietet Reisebüros mit der Sabre Trai-
ning Suite vor allem geführte Webinare und Virtual 
Classrooms fürs individuelle oder gemeinsame Ler-
nen direkt am Arbeitsplatz an.
Webinare sind auf 
dem Vormarsch, mehrtägige 

Präsenzseminare werden 
seltener
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Tats blickt in 
die Zukunft

Mit einem neuen Tool unterstützt 
Buchhaltungsspezialist Tats Reise-
büros bei der Planung ihrer ge-
schäftlichen Strategien. Mit dem 
„Szenario-Manager“ können die 
Nutzer des Ibiza-Systems durch-
spielen, wie sich etwa die Umsatz-
steuerung auf bestimmte Veran-
stalter oder die Neugestaltung von 
Service-Entgelten für Firmen -
kunden auf die Erträge auswirkt. 

Grundlage für die Szenarien sind 
Daten, die aus Excel oder anderen 
externen Systemen hochgeladen 
werden können. Das neue Tool ist 
webbasiert und kann auch auf  
mobilen Geräten genutzt werden. 
„Die ersten Pilotkunden sind  
begeistert über die neuen Möglich -
keiten, das Geschehen in ihrem 
Reisebüro für die Zukunft zu  
kalkulieren“, sagt Vertriebschef 
Guido Peter. (ta)
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