
Ölpreise
Die steigende Ölproduktion in den USA könnte den Aufwärtsdruck auf die Ölpreise, 
der durch die niedrigere Fördermenge der OPEC entstanden ist, zumindest etwas 
ausgleichen. Aber wachsende geopolitische Spannungen haben uns in der Meinung 
bestärkt, unsere Ölpreisprognose von 50 USD auf 52 USD pro Barrel zu erhöhen.
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Prognosen zum Wirtschaftswachstum

Trotz Anpassungen der Prognosen für die meisten Regionen bleibt die 
Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft 2017 stabil bei 2,6 %. Ein schwacher 
Start zum Jahresbeginn in den USA bedeutet, dass das Wachstum in Nordamerika 
niedriger als bisher erwartet ausfallen wird. Die Senkung der Ölfördermenge 
lässt das Wachstumspotential im Nahen Osten fraglich erscheinen. Aber die 
Wachstumsaussichten in Europa und Asien werden zunehmend besser, während 
das wachsende Vertrauen in die australische Wirtschaft auf einen positiveren 
Ausblick für den Südwestpazifik hindeutet.

Quelle: Oxford Economics, April 2017

Prognosen für regionales Wirtschaftswachstum 2015-2017

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

USA +2 % bis 4 %

Europa +1 % bis 3 %
Frankreich 0 % bis 2 % 

Deutschland +1 % bis 3 % 
Großbritannien +2 % bis 4 %

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

Lateinamerika -1 % bis +2 %
Argentinien +2 % bis 4 %

Brasilien -2 % bis 0 %
Chile -1 % bis +1 %

Naher Osten -3 % bis -1 %
Katar  -4 % bis  -2 % 

Saudi-Arabien  -3 % bis  -1 % 
V.A.E.  -4 % bis  -2 %

Afrika 0 % bis 2 %
Ägypten 0 % bis 2 % 
Nigeria 0 % bis 2 % 

Südafrika +5 % bis 7 %

Südwestpazifik +2 % bis 5 %
Australien +1 % bis 3 %

Neuseeland +7 % bis 9 %

Hotel
Da die Hotelnachfrage in Nordamerika 
voraussichtlich ihren Höhepunkt 
überschritten hat, haben wir die Spanne 
für Tariferhöhungen in unserer Prognose 
für diese Region von 3 % bis 4 % auf 2 % 
bis 4 % angepasst. Wir haben auch 
unsere Prognose für den Südwestpazifik 
von 3 % bis 5 % auf 2 % bis 5 % geändert, 
nachdem wir unsere Zahlen für Australien 
auf 1 % bis 3 % gesenkt haben. Unsere 
Prognosen für alle anderen Regionen 
bleiben unverändert, trotz einer Korrektur 
für eine geringe Anzahl von Märkten. 
Aufgrund der wenigen Anpassungen 
halten wir an unserer globalen 
Tarifprognose von 1 % bis 3 % fest.
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Flugreisen
Die weltweite Nachfrage nach 

Flugreisen ist nach wie vor groß, 
begünstigt durch rückläufige 
Flugpreise in einigen Märkten 

und verbesserte wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen. Der 
Flugverkehr stieg im ersten 

Quartal 2017 um 7 % gegenüber 
dem Vorjahr.1 Die Versuche der 
Fluggesellschaften, die Preise 

zu erhöhen, hatten bisher 
nur begrenzt Erfolg. Aber 

die Flugpreise werden 
möglicherweise schon 

bald ansteigen.

Nordamerika
Da sich die transatlantische 

Nachfrage im 
Jahresvergleich erholt hat, 

haben wir unsere Prognose 
für interkontinentale 

Economy Class-Tarife von 
0 % auf 1 % erhöht.

Lateinamerika
Da die Fluggesellschaften 

in dieser Region zusätzliche 
Kapazitäten schaffen, haben 

wir die Prognose für regionale 
Business Class-Tarife von 0 % 

auf  -1 % nach unten korrigiert.

Afrika
Wir haben unsere Prognose für 
regionale Business Class-Tarife 
von 1 % auf 2 % erhöht, da die 

Low-Cost-Carrier langsamer 
expandieren, als erwartet.

Naher Osten
Aufgrund des verbesserten wirtschaftlichen 
Ausblicks für die Region haben wir unsere 

Prognose für regionale Economy Class-Tarife 
von  -2 % auf  -1 % erhöht.

Europa
Wir haben unsere Prognose für 

interkontinentale Economy Class-Tarife 
von 1 % auf 2 % erhöht, da die 
Nachfrage nach Flugreisen im 

Jahresvergleich ansteigt.

Asien
Aufgrund einer größeren 

Nachfrage nach Flugreisen 
in einige Regionen haben 

wir unsere Prognose 
für interkontinentale 

Economy Class-Tarife von  -2 % 
auf  -1 % geändert.

Südwestpazifik
Wir haben unsere Prognose 

für interkontinentale Business 
Class- und Economy Class-Tarife von 

0 % auf 1 % erhöht, da sich eine 
steigende Nachfrage erkennen lässt.
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 1IATA, Marktanalyse von Flugpassagieren, März 2017

Der Fokus von Geschäftsreiseprogrammen hat sich merkbar verändert. Heute steht der Reisende im 
Zentrum der Aufmerksamkeit und nicht mehr die reine Kostenbetrachtung. Angesichts der demografischen 
und technologischen Veränderungen gestalten Travel Manager Geschäftsreiseprogramme heute 
attraktiver. Dabei konzentrieren sie sich darauf, den Komfort zu verbessern und den Stress unterwegs 
zu reduzieren, damit Reisende zufriedener und produktiver sein können.

 Zusätzliche Services und Annehmlichkeiten haben dazu beigetragen, die Zufriedenheit von Reisenden 
zu verbessern. Einige dieser Leistungen sind schon lange Bestandteil der verhandelten Verträge. So sind etwa 

der Elitestatus für Vielflieger, Upgrades und Lounge-Zutritt Vorteile, die in den Vereinbarungen mit Fluggesellschaften 
festgeschrieben sind. Hotelverträge enthalten oft Zimmer-Upgrades, kostenloses Frühstück und WLAN. Aber diese Extras 
werden individuell ausgehandelt und sind ineffektiv, sowohl für Supplier, die sie verfolgen müssen, als auch für Travel 
Manager, die ihre Reisenden darauf aufmerksam machen müssen. Traditionelle Vergütungs- und Belohnungsmodelle werden 
überarbeitet und der Umgang mit solchen Modellen verändert sich.

Mit der Einführung von Kundenbindungsprogrammen stellen Fluggesellschaften auf standardisierte Services um. Diese 
Programme bieten allen reisenden Mitarbeitern kostenlose Serviceleistungen, wie etwa schnelleres Boarding, Schutz 
vor Offloading bei überbuchten Flügen und vorrangige Bearbeitung von Umbuchung bei Störungen im Reiseverlauf. 
Und die individuelle Betreuung nimmt ebenfalls zu. Technologieunternehmen und Geschäftsreisebüros analysieren 
das Buchungsverhalten ihrer Kunden und stellen Informationen für Kundenbindungsprogramme bereit, um die Erstellung 
von kundenspezifischen Angeboten zu erleichtern.

Angesichts der Fragmentierung des Angebotes ist es für Hotels schwieriger, zusätzliche Mehrwerte als standardisiertes 
Paket anzubieten. Allerdings sehen sie dieser Entwicklung nicht untätig zu. Einige Unternehmen begeistern Reisende mit 
Getränke-Gutscheinen und Geschenkkarten, die im Hotel eingelöst werden können. Andere belohnen sie mit Aktionstagen 
und besonderen Erlebnissen, wie etwa einer Verkostung von regionalem Bier.

Travel Manager tragen entscheidend zur Zufriedenheit von Reisenden bei. Sie halten Reisende auf dem Laufenden und bieten 
eine Möglichkeit für Feedback. Sie müssen positive Erfahrungen von Reisenden hervorheben und rasch auf Kritik reagieren. Die 
Schaffung engagierter Communities von Reisenden ist nur eine Möglichkeit. Travel Manager sollten sich bei der Verhandlung 
mit Suppliern auch darum bemühen, für ihre Reisenden zusätzliche Vorteile zu sichern. Für Supplier ist das eine gute Möglichkeit, 
ihre Markenpräsenz und die Loyalität unter Reisenden zu optimieren. Diese zusätzlichen Leistungen können dazu beitragen, 
gegenseitig vorteilhafte Partnerschaften aufzubauen und beiden Parteien dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Mit „weichen Vorteilen“ die 
Zufriedenheit von Reisenden gewährleistenSpotlight
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