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Flugreisen

Afrika
Kapazitätserweiterungen 

bedeuten niedrigere Tarife
in allen Segmenten.

Südwestpazifik
Preise für Interkontinentalflüge 

werden sinken, regionale 
Strecken können jedoch 

teurer werden.

Asien
Die Preise in der Economy Class 
fallen, die Business-Class-Tarife 

bleiben unverändert.

Mittlerer Osten
Das Wachstum der 

Fluggesellschaften der 
Golfregion führt zu einem 

weiteren Preisverfall in den 
meisten Tarifgruppen.

Lateinamerika
Preise für 

Interkontinentalreisen sinken, 
regionale Strecken werden 

hingegen teurer.

Europa
Die Flugpreise für 

Business-Class-Tickets bleiben 
unverändert, in der Economy 

Class werden die Preise 
jedoch sinken.

Nordamerika
Das Kapazitätsmanagement 
wird den Fluggesellschaften 

helfen, Preiserhöhungen 
durchzusetzen.

Obwohl sich die Erdölvorräte weiter erhöhen, haben Anzeichen 
einer Nachfragesteigerung dazu beigetragen, die Preise zu 
stabilisieren. Die U.S. Energy Information Administration (EIA) 
ist der Auffassung, dass ein beschränktes Angebot 2016 einen 
bescheidenen 10 %igen Anstieg der Ölpreise auf 67 USD pro Barrel 
(bbl) unterstützen wird. Aber angesichts neuer Bestände im Iran 
und Unsicherheit bezüglich der Nachfrage in der Eurozone, gehen 
wir davon aus, dass der Ölpreis bei ca. 60 USD und damit beim 
Durschnittpreis von 2015 liegen wird.
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Wir prognostizieren für 2016 ein positives 
Jahr für die Weltwirtschaft. Angetrieben 
durch stärkeres Wachstum in Lateinamerika 
werden die Schwellenmärkte einen erneuten 
Aufschwung erleben. Dank einer Erholung 
der US-Wirtschaft und einer stetigen 
Aufwärtsentwicklung in der Eurozone 
werden auch die Wirtschaftsmächte einen 
größeren Beitrag leisten.

Prognosen zum Wirtschaftswachstum
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Obwohl es bei den globalen Tarifen 2016 kaum 
Veränderungen geben wird, kommt es auf 
regionaler Ebene zu einigen Schwankungen. 
Business-Class-Tarife bleiben in Nordamerika, 
Europa und Asien stabil. Im Rest der Welt werden 
die Preise für interkontinentale Flüge jedoch um 
2-3 % fallen. In Lateinamerika und in der Region 
Südwestpazifik werden die Preise für Regionalflüge 
ansteigen. Die Preise in der Economy Class werden 
in fast jedem Markt niedriger sein, wobei die 
größten Rückgänge wahrscheinlich in Afrika und 
im mittleren Osten zu erwarten sind. Wir gehen 
lediglich in Nordamerika und Lateinamerika von 
einer Steigerung der Economy-Preise aus, aufgrund 
der starken Nachfrage für regionale Flugstrecken.

Entwicklung der globalen Reisebranche 

Neuerungen für Ihr 
Hotelprogramm

Es ist an der Zeit, die Art und Weise zu ändern, 
wie Sie Ihr Hotelprogramm managen. Öffnen 
Sie sich gegenüber Neuerungen und leisten 
Sie so einen stetigen und strategischen Beitrag 
zur Wertsteigerung in einem sich schnell 
verändernden Markt. Gehen Sie das Ganze 
wie ein Investment-Portfolio an. Fangen Sie 
damit an, Ihr Programm zu diversifizieren. So 
stellen Sie sicher, dass Sie über genug Zimmer 
und Raten für alle Eventualitäten verfügen. 
Sobald das erledigt ist, sollten Sie Ihr Programm 
dynamisch verwalten. Das bedeutet, dass Sie 
mit Performance Reportings in Echtzeit, der 
Prüfung von Ratenverfügbarkeit und 
Datenanalyse arbeiten müssen, um bessere 
Einblicke in Verhaltensweisen, Reisemuster und 
Hotelausgaben zu erhalten. So können Sie Ihre 
Reisenden besser einbinden und ihnen die 
Informationen zur Verfügung stellen, die sie 
brauchen, um bessere Entscheidungen zu 
treffen. Dies führt zu einer besseren Einhaltung 
der Reiserichtlinie, mehr Einsparungen und 
größerer Zufriedenheit.

Ist Airbnb schon für 
Geschäftsreiseprogramme geeignet?
Im Laufe des letzten Jahres haben sich 
mehr als 250 Unternehmen für Airbnbs 
Geschäftsreiseangebot registriert. Das 
Unternehmen hat, um auch für Travel 
Manager attraktiver zu werden, ein spezielles 
Geschäftsreise-Dashboard hinzugefügt, 
das Reisepläne, Reportings sowie zentrale 
Abrechnungen beinhaltet. Airbnb führt 
zurzeit ein „Business Ready“ genanntes 
Pilotprogramm durch, das sich auf 
Sicherheitsbedenken sowie Angebote 
unternehmensfreundlicher Wohnobjekte 
konzentriert. Es gibt allerdings noch ungelöste 
Fragen hinsichtlich Vorschriften und 
Besteuerung. Hotelketten könnten darüber 
hinaus ähnliche Produkte entwickeln und 
dadurch den Wettbewerbsdruck erhöhen.

Lufthansa plant tiefgreifende 
Veränderungen

Die Lufthansa Group führt ein zusätzliches 
Entgelt in Höhe von 16 € auf über GDS (Global 
Distribution System) getätigte Buchungen ein. 
Reisende und Reiseberater können dieses 
Entgelt umgehen, indem sie direkt bei der 
Fluggesellschaft buchen. Dies wird zu einer 
Fragmentierung des Angebots führen, da sie 
nun auf verschiedene Buchungskanäle 
zugreifen müssen, um die jeweils beste Rate 
zu finden. GDS-Anbieter erfüllen die 
Bedürfnisse von Travel Managern und 
Einkäufern, denn sie ermöglichen die 
Verfügbarkeit von Tarifen in einer Lösung. 
Durch eine Direktbuchung gefährden 
Reisende die Ziele ihres Geschäftsreise-
programms. Die Erfassung von Daten, 
die Einhaltung der Fürsorgepflicht sowie 
die Unterstützung im Krisenfall wird 
zudem erschwert.
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Airlines profitieren auch weiterhin 
vom niedrigen Ölpreis. Niedrigere 
Kosten bedeuten höhere Gewinne, 
die den Fluggesellschaften 
die Möglichkeit geben, ihre 
Kapazitäten zu erweitern. Durch 
diese Angebotssteigerung wird 
in den meisten Märkten ein 
Preisanstieg verhindert und 
in den Regionen mit dem 
stärksten Wettbewerb werden 
Preissenkungen die Folge sein.
Die Preisgestaltung könnte sich 
allerdings sehr schnell ändern, 
wenn es zu einem Anstieg des 
Ölpreises kommt.

Afrika +1 % bis 2 %
Nigeria +4 % bis 6 %

Südafrika +0 % bis 1 %

Südwestpazifik +0 % bis 2 %
Australien +0 % bis 2 %

Neuseeland +1 % bis 3 %

Asien -2 % bis 0 %
China -3 % bis +1 %
Indien -3 % bis -1 %
Japan +3 % bis 5 %

Mittlerer Osten -1 % bis +1 %
Katar +0 % bis 2 %

Saudi-Arabien +0 % bis 2 %
V.A.E. -2 % bis 0 %

Lateinamerika +4 % bis 6 %
Argentinien +6 % bis 8 %

Brasilien +4 % bis 6 %
Chile +2 % bis 4 %

Europa +1 % bis 3 %
Frankreich -1 % bis +1 %

Deutschland +0 % bis 2 %
Großbritannien +2 % bis 4 %

Nordamerika +4 % bis 6 %
Kanada +1 % bis 3 %
Mexiko +0 % bis 2 %

U.S.A. +4% bis 6%
Drei Regionen werden dazu beitragen, 
dass die Hotelraten 2016 weltweit um 3-5 % 
steigen: Bei wieder ansteigender Nachfrage 
in Nordamerika und Europa ermöglicht ein 
Mangel an neuem Angebot den Hotels, eine 
Preissteigerung durchzusetzen. Auch in 
Lateinamerika werden aufgrund der 
weiterhin steigenden Nachfrage robuste 
Preissteigerungen zu verzeichnen sein. 
Zahlreiche Neueröffnungen werden jedoch, 
besonders in China und Indien, zu niedrigeren 
Preisen in Asien führen.
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