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Speaker: Thomas Helbing 

Institution: Ray Sono AG (Vorstand/CEO) 

Vortragstitel: Digitalisierung in der Touristik. Digitaler Vertrieb oder mehr? Chancen & 

Risiken 

Writer: Wencke Wendlandt 

 

 

Kurzbeschreibung des Vortrages (Keywords) 

 
1. Welches Thema greift der Referent auf? 

 

• Digitalisierung in der Touristik, digitale Transformation 

 

2. Wie strukturiert der Referent seinen Vortrag (Roter Faden) 

 

• Struktur an Hand eines von der Ray Sono AG entwickelten Konzepts für Audi zur 

Digitalisierung/costumer experience, mehrere aufeinander aufbauende Filme 

• Fragen: What do we want people to feel? Soll die touristische experience digital 

erweitert werden? Ist dafür eine Disruption nötig? 

• Lösungsvorschläge: 

o  1. Schaffen eines Bewusstseins und einer Offenheit für Veränderungen 

(Disruptive vs. Innensichtweise) 

o 2. Radikale Kundenzentrierung 

o 3. Etablierung eines dauerhaften connect  

o 4. Agile und skalierbare frameworks für Digitalisierung 

 

3. Hinweis auf Beispiele? 

 

• Audi Konzept zur Digitalisierung/costumer experience  

• Google- in Bezug auf Zugang zu Content und Buchung in der Touristik (Hotels, Flüge 

etc.) 

• Kodak vs. Apple: Kodak hat meiste digitale Patente, kämpfte aber nicht dafür, da sie 

sich vor der Kannibalisierung (cannibalisation) ihres eigenen Geschäfts   fürchteten, 

Gegensatz ist Apple- seine Produkte ersetzen sich teilweise selbst 

• Film Airbnb Paris als Beispiel für „Longterm connect“ – „Don’t go there, live there!“ 

 

4. Welchen Hintergrund hat der Speaker ?  

 

• seit 2000 Vorstand/CEO Ray Sono AG- Agentur für digitale Kommunikation und 

Interaktion (1992 gegründet) 

• erhielt im Jahr 2000 sein Executive MBA- studierte an MIT in Boston, an der Stanford 

University im Silicon Valley und an der Chinese European Business School in Shanghai 

• vorher fast zehn Jahre Teil der Siemens AG (zuletzt Position des Assistenten der 

Geschäftsführung der Siemens Business Services) 
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• 2010 erwarb Thomas Helbing zusammen mit Thomas Fehr die Ray Sono AG und 

führen sie seitdem (Sitz in München) 

 

5. Interessantes Zitat:  

 

• “Vorsprung entsteht im Kopf!”  

 

6. Diskussionsfragen/Beiträge: 

 

• Wie schafft es eine etablierte Marke wie Audi neue Kunden zu gewinnen? (vs. Tesla, 

die für Innovation an sich steht) 

• Antwort: Kunden sind schon da, Labs geben Input für Innovationen, um sie nachhaltig 

in die Kultur einzubringen, costumer journey = Trigger 

 

7. Kurzes Statement des Speakers 

 

• „It’s not about sales, it’s about experience!“ 
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Speaker: Johannes Ellenberg 

Institution: Principal etventure & Accelerate Stuttgart (Gründer & Geschäftsführer) 

Vortragstitel: Schneller, höher und weiter im Quadrat – oder warum wir das Management 

von Unternehmen von Grund auf neu denken müssen 

Writer: Carol Villamil 

 

 

Kurzbeschreibung des Vortrages (Keywords) 
 

1. Welches Thema greift der Referent auf? 

 

• Wie können UN den Wandeln in das neue Zeitalter bewerkstelligen 

• Warum man das Management von UN von Grund auf neu denken muss  

 

2. Wie strukturiert der Referent seinen Vortrag (Roter Faden) 

 

• Greift auf Vortrag vom Vorredner � es geht um Schaffung neuer Erfahrungen und 

nicht dem Verkauf der Produkte  

• Vorstellung seiner Person 

• Anfang schwer zu folgen, verschiedene Beispiele verschiedener UN 

 

3. Hinweis auf Beispiele? 

 

• TUI AG (Vertreter Old School Economy) � ca. 7,82 Mrd. Euro Marktwert mit 76.000 

MA 

• Klassisches Bsp. Moores Law � Einsatz von IT senkt Produktionskosten und führt 

gleichzeitig zur exponentiellen Leistungserstellung � alles was mit IT in Berührung 

kommt unterliegt Moores Law und wächst exponentiell - weniger MA-Einsatz dafür 

immer schnelleres Wachstum -  

• Fotografie � Durch Erfindung der digitalen Bilder wurden IT in Produkte 

reingebracht � Produktionskosten eines Fotos nahezu null � Instagram 1,5 Mrd. 

Bilder täglich hochgeladen (Bsp. von Thomas Helbing) 

• Share Economy: Güter & Dinge zu teilen. Geschäftsmodelle auf dem Konzept gebaut 

� Hotelzimmer von AirBnB? Null, dafür Zugriff auf ca. 1 Mio. Zimmer  

• Kick Starter � Portal wo man Produkte über die Crowd finanzieren kann 

• Page Rank Algorithmus Google � bewertet welche Seite an welche Position  

• Deep Learning Algorithmus von Google 

 

4. Welchen Hintergrund hat der Speaker ?  

 

• Starke Interessen für das Thema Unternehmensgründung  

• 2011 gründete er mit StartUp Stuttgart e.V. eine Community für Gründer 

• 2012 in Zusammenarbeit mit Accelerate Stuttgart als Digitalisierungs- und StartUp 

Hub BaWü einen „Raum“ wo Startups und UN zusammenkommen und bei der 

Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle unterstützt werden, geschafft  

• Unterschiedliche Firmen und Projekte realisiert  
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5. Interessantes Zitat:  

 

• Connecting everyone, everything, everywhere all the time - CISCO 

• Changing how the world works 

  

6. Diskussionsfragen/Beiträge: 

 

• Lösungen und Ansätze auf letzten Zeit wie man das macht, es gibt Köpfe die 

Innovation erkennen, da hätten sich einige weitere Informationen gewünscht 

 

7. Kurzes Statement des Speakers 

 

• Immer mehr UN erreichen wachsen immer schneller immer großer - in immer kürzer 

Zeit neue Wachstumsrekorde – SnapJet  � 1 Mrd. Marktwert nach 2 Jahre erreicht 

• Knappheit wird nicht mehr gemanaged sondern Überfluss 

• Internet der Dinge, also der Fall das IT in alle Produkte auch in physischen Produkte 

einzieht führt dazu, dass bald die gesamte physische Welt dem Moore’s Law 

unterliegen d.h Grenzkosten, Produktionskosten gegen Null, Leistung geht hoch und 

Wachstum ist exponentiell. Nicht nur physikalische Welt sondern auch die  

Geschäftsmodelle und Produkte/Dienstleistungen der Unternehmen 

• Aktuell ganze UN-Strukturen auf Verwaltung von Besitz ausgelegt, managen von 

Ressourcen, Management von Knappheit 

• Neues Zeitalter des Überflusses �Im Zukunft alles zuviel vorhanden sein 

• Lineares vs. Exponentiellens Denken  

• Warum ist denn so das alles immer schneller weiter hoher ist? 

• Liegt an IT � klassisches Bsp Moores Law, man kann auf diesem Grund verschiedene 

Produkte und DL verkaufen 

• Man hat in der Vergangenheit gelernt Technologien zu skalieren, aber wie können 

Organisationen skalieren, mit den exponentiellen Veränderungen mitzukommen? 

• BUCH TIP: Exponential Organizations: Why new organizations are ten times better, 

faster, and cheaper than yours (and what to do about it) von Salim Ismail � Liefert 

den Framework wie Organisationen mit den Veränderungen umgehen können 

• Externe (was passiert am Markt) und interne Sicht (was passiert im UN) Warum man 

etwas tut? Bezeichnet als MTP � Massive Transformative Propose. Grund für den 

Handeln. Vor Transformationen mit den warum beschäftigen 

• 2020 werden 5 Mrd. Menschen online sein � Zugang zu Internet 

• In Zukunft ist eine gute Beziehung mit Kunden wertvoll � Kundenbeziehung hat viel 

mit Experience zu tun, egal welches Interface 

• Engagement hat enormes Erfolgspotenzial � Umgang der Kunden mit Mitarbeitern  

• Exponentiellen Quotienten auf exponentialorgs.com testen zu wissen wo 

Unternehmen stehen  

• Frage: schaffen sie als etabliertes UN den Wandel, Überfluss, Knappheit zu managen? 

Mit Kunden frage beantwortet, ja Unternehmen schaffen das aber mit einer 

Kernorganisation �Digitalisierung - Customer Journey, Geldprobleme vermeiden etc. 
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Speaker: Robert Mehlan 

Institution: Revenue Maker GmbH (Geschäftsführer) 

Vortragstitel:  Warum ist die Suche nach Innovationen für Leader eine der zentralen 

Aufgaben, um profitablen Wachstum zu erzielen. 

Writer: Killian Wiebalk  

 

 

Kurzbeschreibung des Vortrages (Keywords) 

 
1. Welches Thema greift der Referent auf? 

 

• In seinem Vortrag griff der Referent Robert Mehlan das Thema Innovation und 

dessen Wichtigkeit für Unternehmen auf.  

• Er vertritt den Standpunkt, dass die Führungskräfte von Unternehmen auf 

Innovationen angewiesen sind, da nur auf diese Weise positives 

Wirtschaftswachstum zu verzeichnen sei und die unternehmerischen Führungskräfte 

Innovation stetig fördern sollten. 

• Wichtig sei es dabei außerdem, mit Ideen und Konzepten zu experimentieren, um so 

eine ideale Wachstumsstrategie finden zu können. 

 

2. Wie strukturiert der Referent seinen Vortrag (Roter Faden) 

 

• Der gesamte Vortrag des Referenten dreht sich im Kern um Innovation und wie 

Innovation am effektivsten in Unternehmen umgesetzt werden kann. 

• Er beginnt seinen Vortrag mit einem Verweis auf das größte Problem Deutschlands in 

Bezug auf Innovation, was die Selbstzufriedenheit ist. Anhand mehrerer Beispiele aus 

der realen Wirtschaft macht er zum einen die Problematik dieser Selbstzufriedenheit 

deutlich, zum anderen erläutert er aber auch Beispiele von Unternehmen, wo 

Innovationen einen positiven Effekt auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens 

hatten. 

• Quasi als roter Faden, hebt Robert Mehlan dabei immer wieder die Wichtigkeit zur 

Bereitschaft zur Innovation hervor und das man den Mut haben sollte, Dinge auch 

verändern zu wollen.  

• Zudem macht er immer wieder deutlich, dass sich Unternehmen nicht immer gleich 

in neue Innovationen stürzen sollten, sondern diese Stück für Stück planen, 

implementieren und testen müssen.  

• Seine Ratschläge und Standpunkte veranschaulicht er im letzten Teil seines Vortrages 

mit Konzepten und Modellen, mit welchen man Innovationen erfolgreich 

durchführen kann.  

• Um seinen Vortrag auch unterhaltsam und anschaulich zu gestalten, wendet Robert 

Mehlan auch diverse Metaphern und Vergleiche mit der realen Welt an und bezieht 

sich dabei auch auf seine eigenen Kinder. In seinen Augen, sollten sich alle 

Führungskräfte ein Beispiel an der Unbefangenheit und der Kreativität von Kindern 

nehmen. 
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3. Hinweis auf Beispiele? 

 

• Wie bereits zuvor erwähnt, wendet Robert Mehlan diverse Beispiele an, um seinen 

Vortrag nachvollziehbar und verständlich zu gestalten. 

• Zu diesen Beispielen gehören neben real existierenden Unternehmen auch Modelle 

und Konzepte zur Förderung von Innovation und Allegorien, um dem Vortrag eine 

bildhafte Veranschaulichung zu geben. 

• So vergleicht er zum einen Unternehmen mit Viren, welche von außen angegriffen 

werden und langsam mutieren. Die Unternehmen werden in diesem Falle von der 

Konkurrenz und dem Wettbewerb „angegriffen“ und können sich nur schwer an die 

neuen Gegebenheiten des Marktes anpassen.  

• Zudem spricht Robert Mehlan von der „Autobahn des Tagesgeschäftes“: 

Unternehmen befinden sich auf dieser Autobahn und müssen sich in erster Linie mit 

dem Tagesgeschäft auseinandersetzten. Mit diesem haben sie meist so viel zu tun, 

dass sie es sich in der Regel nicht leisten können, ab und zu „abzubiegen“, um einen 

anderen, potentiell innovativeren Weg, einzuschlagen. Hier sollten Unternehmen 

nach bestehenden Abfahrten der Autobahnen Ausschau halten. 

• In dieser Beziehung spricht er auch von dem Dreieck Tagesgeschäft, 

Risikomanagement und Innovation.  

 
Quelle: http://www.revenue-maker.de/ 

 

• Dieses sei nur sehr schwer zu managen, da man sich nicht nur auf einen Punkt 

konzentrieren solle, sondern alle drei Aspekte gleichwertig zu behandeln habe. Ein 

Start-Up Unternehmen beispielsweise, welches sich nur auf Innovationen 

konzentrieren würde, dürfe das ebenso wichtige Tagesgeschäft nicht aus den Augen 

verlieren. 

• Für ein langjährig-existierendes Unternehmen würde sich der Fall genau 

andersherum verhalten. Wichtig sei es hierbei, immer die richtige Balance zwischen 

den drei Faktoren zu finden und auch zu halten. 

• Außerdem würde es für Innovationen in Zukunft nie eine „Vollkasko-Versicherung“ 

geben, da dies zu viele Regeln zur Folge haben würde, was den Kreativitätsfluss und 

somit den Innovationsprozess erheblich einschränken würde. Innovation kann immer 
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dann am besten stattfinden, wenn es genügend Möglichkeiten gibt, die Ideen in die 

Tat umzusetzen. 

• Als eines der Unternehmens-Beispiele, bei denen Innovation zu positiven 

Ergebnissen führte,  erwähnt Robert Mehlan unter anderem die Preussag AG, welche 

2002 zur TUI AG umbenannt wurde und sich erfolgreich von einem Mischkonzern zu 

einem der führenden Touristikunternehmen der Welt gewandelt hat.  

• Diese erfolgreiche Entwicklung lag seiner Meinung nach darin begründet, dass das 

Unternehmen schrittweise und nicht überstürzt umgewandelt wurde.  

• Des Weiteren führte Robert Mehlan den Unternehmer Elon Musk auf, der sich der 

klimaneutralen Mobilität verschrieben hat, sowie ein Unternehmen im Allgäu, 

welches 15% des Umsatzes in die Forschung und Entwicklung neue Klebstoffe steckt. 

Mit diesen Beispielen deutet er auf die Wichtigkeit von unternehmerischem Mut hin 

und die Notwendigkeit, auch über seinen eigenen Schatten springen zu können. 

• Um Innovation auch erfolgreich umsetzen zu können, erläutert Robert Mehlan auch 

diverse Modelle zur Hilfestellung. 

• Zum einen empfahl er die Herangehensweise des „Golden Circle“, welcher von Simon 

Sinek beschrieben wurde. Man solle als Unternehmen immer mit dem WHY anfangen 

und sich dann über das HOW zum WHAT hinarbeiten.  

• Nur wenn man sich mit der Frage, WARUM das Unternehmen überhaupt existiert 

klar auseinandersetzt,  könne man die idealen Voraussetzungen für Innovationen 

schaffen. 

• Zum anderen bräuchte man die „Right People“, um Innovation effektiv zu fördern, 

den „Right Process“, um den Innovationsprozess effizient zu gestalten, wie das 

Business Model Canvas oder die Blue Ocean Strategy und man brauche den „Right 

Place“, also einen Ort, wo man besonders kreativ arbeiten kann. Hier schlägt er 

direkt vor, aus dem Unternehmen heraus zu gehen, um „out of the box“-denken zu 

können. 

• Hier spricht er von dem Prinzip in „5 Tagen mit 5 Köpfen 5 Ideen“, was in seinen 

Augen ein leistungsfördernder Prozess zur Innovationssteigerung des Unternehmens 

sein kann.  

• Die „Right People“ sollen an dem „Right Place“ zusammengeführt werden, um 

gemeinsam mit dem „Right Process“ an innovativen, geschäftsfördernden Ideen zu 

arbeiten. Dabei sollen die Unternehmensprobleme definiert, die Zielgruppen 

bestimmt, die Themen operationalisiert und ein erstes Testing durchgeführt werden. 

• Zum Punkt „Right Place“ warf Robert Mehlan noch ein praktisches Beispiel ein. So 

hat sein Unternehmen extra einen Container anfertigen lassen, genannt The Box.  
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Quelle: http://www.revenue-maker.de/content/leistungen/the-box-der-denkraum/ 

 

• Diese mobile Container würde sich auf dem Firmengelände befinden und als 

Arbeitsstätte für Projekte zur Innovationssteigerung und andere kreative Workshops 

fungieren.  

• Meetings in einem Container würden mehr auffallen als in einem Hotel, was so den 

Leistungsdruck auf die Teilnehmer steigern und so Kreativität fördern solle. Andere 

Unternehmen könnten sich The Box mieten und auf ihrem eigenen Firmengelände 

aufbauen. 

 

4. Welchen Hintergrund hat der Speaker?  

 

• Der Speaker Robert Mehlan kann auf 22 Jahre internationale Vertriebserfahrung aus 

Sicht mittelständiger und großer Unternehmen in verschiedensten Branchen 

zurückblicken. Im Jahre 2005 gründete er die Quasar Sales GmbH, welche später in 

Revenue Maker GmbH umbenannt wurde und von wem er heute der Geschäftsführer 

ist. 

• Zusammen mit seinen Mitarbeitern analysiert Robert Mehlan Potentiale für Kunden 

und Markt und hilft auf diese Weise Unternehmen, neue Geschäftsfelder aufzubauen 

und zu erweitern.  

• Zu den Kunden von Revenue gehören auch viele ältere Unternehmen, wie etwa der 

Klavierbauer Steinway. 

  

5. Interessantes Zitat:  

 

• “Werden Sie kein NATO-Manager!” 

• Mit diesem Statement spricht Robert Mehlan mehr oder weniger direkt die 

Teilnehmer seines Vortrags an. Sinngemäß sollen sich zukünftige Manager nicht von 

althergebrachten Unternehmensstrukturen gefangen nehmen lassen, welche 

jeglichen Anflug von Innovation im Keim ersticken, denn diese Art von Unternehmen 

hätte, laut Robert Mehlan, in der Zukunft keinen Platz mehr.  

• Diese Tatsache schien Robert Mehlan sehr wichtig zu sein, da er diesen Satz an 

mehreren Stellen seines Vortrages zur Sprache brachte, wie um sein Publikum daran 

zu erinnern. 
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• Meines Erachtens nach ist dieses Zitat sehr passend gewählt, da es sich quasi als 

direkte Aufforderung sehr gut einprägen lässt und man sich unter der NATO selbst 

eine große, konservative Organisation ist, bei der es lange dauern kann, bis 

Entscheidungen getroffen werden und tatsächliche Veränderungen bewirkt werden 

können. 

 

6. Diskussionsfragen/Beiträge: 

 

• Aufgrund der damaligen fortgeschrittenen Zeit, fand am Ende des Vortrages keine 

Diskussionsfrage statt und es wurden dementsprechend keine Fragen aus dem 

Publikum mehr gestellt. 

 

 

 

 

 

7. Kurzes Statement des Speakers 

 

• Der Speaker Robert Mehlan wies immer wieder darauf hin, dass Innovation eine 

Notwendigkeit für Unternehmen ist und das sich die Führungskräfte dieser Tatsache 

immer bewusst sein sollen. Als Leader müsse man über Hürden und seinen eigenen 

Schatten springen, sowie den Mut aufbringen, neue Dinge umzusetzen. 
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Speaker: Antonella Vecchio 

Institution: Sabre Travel Network (Vice President Online and Land & Sea) 

Vortragstitel: Emerging and maturing technologies reshaping the travel experience and 

resetting costumer relationships 

Writer: Wencke Wendlandt 

 

 

Kurzbeschreibung des Vortrages (Keywords) 

 
1. Welches Thema greift der Referent auf? 

 

• travel experience, costumer relationships 

 

2. Wie strukturiert der Referent seinen Vortrag (Roter Faden) 

 

• structure through the three main things changing travel right now: 1. mobile, 2. data 

(smart data NOT big data), 3. information/automation 

 

3. Hinweis auf Beispiele? 

 

• example of Artificial Intelligence (A.I.): game „Go“ and „AlphaGo“ from Google � 

machines can beat the human 

• Message based interface � LOLLA = A.I. based travel concierge, captures everything 

what you like and sends feedback, is supported by a team of humans � you never 

know if Lolla or a human is talking to you 

• personal digital agent type from Sabre labs � Calender asks e.g. if you need a hotel 

when a city trip is planned (e.g. to Berlin) and searches all sources of content for 

hotels � big packages are sent to an information center (IBM Watson) � User gets 

one single option, not more and this is exactly what the traveler wants � value for 

the traveler is TIME (through not checking many different options) 

• tripcase: 3 Mio. Users, controls trips, prototype on Apple Watch, development and 

costumisation by Sabre Lab 

• amazon echo as voice based interface 

 

4. Welchen Hintergrund hat der Speaker?  

 

• Master’s Degree in mathematics from James Cook University and a Master's    degree 

in statistics specializing in operations research from the La Sapienza   University of 

Rome 

• worked in the travel industry for more than 20 years 

• before Sabre she was working for Alitalia as distribution manager and ground 

handling strategic projects manager 

• currently working for Sabre holding the position of the Vice President leading Sabre's 

online and land & sea business in EMEA with focus on the Travel Network's revenue 

and customer base 
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5. Interessantes Zitat:  

 

• “Technology is not an option- it’s a necessity.” 

 

6. Diskussionsfragen/Beiträge: 

 

• Do we still need intermediaries? 

• Answer: yes! Google = intermediary, sophisticated technology can not be replaced 

 

7. Kurzes Statement des Speakers 

 

• “Change will be fast- the pace is accelerating. Both challenges and opportunities will 

be huge. Technology is not an option- it’s a necessity. It will reset the travel 

experience. We need to be prepared, otherwise we will loose.” 
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Speaker: Melanie Mühl 

Institution: FAZ (Journalistin und Autorin) 

Vortragstitel: Wie Jugendliche im digitalen Zeitalter die Welt entdecken 

Writer: Isabelle Uhlig 

 

 

Kurzbeschreibung des Vortrages (Keywords) 

 
1. Welches Thema greift der Referent auf? 

 

• Wichtigkeit von Bilderwelten bei Jugendlichen im digitalen Zeitalter  

• Trends in der digitalen Welt der Jugendlichen 

• Welche Vorteile und Probleme die Digitalisierung für Jugendliche birgt 

 

2. Wie strukturiert der Referent seinen Vortrag (Roter Faden) 

 

• Einstieg über eine Geschichte, der 16 jährigen Tochter eines befreundeten Pärchens 

• Verdeutlichung der Wichtigkeit von Bilderwelten und Smartphones  für Jugendliche 

heutzutage  

• Vertiefung in die Thematik, auf welche Dinge Jugendliche Ihren Fokus legen 

• Welche Trends resultieren daraus für die Reisebranche? 

• Vertiefung auf den Trend „Kulinarik“ bei Jugendlichen und welches Potential dieser 

Trend hat 

• Welche Skills eignen sich Jugendliche durch das digitale Zeitalter an und welche 

Gefahren birgt dies gleichzeitig? 

 

3. Hinweis auf Beispiele? 

 

• Instagram als wichtiges Medium für Jugendliche � können dort Ihre Bilderwelten 

teilen, mit anderen in Kontakt treten und sich Inspirationen einholen 

• Airbnb: „Wir sind ein Globalisierungsglücksfall“ � bedient genau die Wünsche von 

Jugendlichen nach Authentizität, Individualität und Erlebnis beim Reisen  

• Periscope: Beliebtheit der Videoübertragung in Echtzeit verdeutlicht den Wunsch der 

Jugendlichen nach Schnelligkeit und Effizienz im digitalen Zeitalter 

• Beispiel zur unkonventionellen Informationsrecherche: anstatt bei Reiseveranstaltern 

im Internet nach der nächsten Reise zu suchen � Google Bilder : „Schönste 

Urlaubsorte 2016“ und dann anhand der Bilder seinen nächsten Urlaubsort 

auszuwählen , verdeutlicht die Wichtigkeit von Bilderwelten bei Jugendlichen 

 

4. Welchen Hintergrund hat der Speaker ?  

 

• Germanistik und Journalismus Studium in Kanada an der Queens University und an 

der Uni Karlsruhe  

• 2004 Voluntariat bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) 

• Seit Oktober 2006 Redakteurin im Feuilleton der FAZ 
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• Bücher: „Die Patchwork-Lüge“ (2011), „15 sein – was Jugendliche heute wirklich 

denken“ (2016) 

 

5. Interessantes Zitat:  

 

• “Was du nicht dokumentierst, ist nicht passiert” 

• “Das Thema Essen wird immer wichtiger“ 

• „Die digitale Revolution hat das globale Dorf Wirklichkeit werden lassen“ 

• „Die Nachhaltigkeitswelle nimmt immer weiter zu, das ist eine wichtige Entwicklung“ 

 

6. Diskussionsfragen/Beiträge: 

 

Interview mit Frau Mühl geführt von Robert Raback, Julia Senze und Isabelle Uhlig, 

Auswertung Isabelle Uhlig 

 

Auswertung des Interviews: 

 

• In den Hochschulalltag sollte man generell aktiver soziale und andere Medien mit 

einbeziehen, um somit brandaktuelle Informationen übermitteln und Studierende 

auf dem neusten Stand der Entwicklung halten zu können.  

• Eine der wichtigsten Grundkompetenzen für Studierende im Bereich Nachhaltigkeit 

sollte das eigene Bewusstsein bezüglich dieses speziellen Gebiets sein. Hierzu gehört 

auch ein gewisses Maß an Selbstreflektion im eigenen Alltag. 

• Das Thema Kulinarik nimmt bei Jugendlichen einen immer höheren Stellenwert ein. 

Wenn die Reisebranche diesen zukunftsträchtigen Markt erkennt und sich an ihn 

anpasst, dann sollte er sich vorranging mit den Themen Genuss, sowie Geselligkeit 

und Zeit beim Essen beschäftigen.  

• Dieser Trend spielt gerade bei jüngeren Generationen eine große Rolle und ist bereits 

gut auf Social Media Plattformen zu beobachten.  

• In Zukunft könnte es Social Media Plattformen geben, die sich hauptsächlich mit dem 

Thema Kulinarik befassen und wo die Menschen zu diesem Thema Ihre Erfahrungen 

und Erlebnisse mit Gleichgesinnten teilen können.  

 

7. Kurzes Statement des Speakers 

 

Statements bei dem Vortrag: 

 

• Jugendliche sind sehr stark abhängig von Bilderwelten 

o � erinnern sich anhand dieser an ihre Ereignisse und definieren Sich und Ihre 

Erlebnisse auch darüber 

• Generation der Millennials : Personen die zwischen 1980 und 2000 geboren sind  

o �Reiseaffin, technologisch extrem bewandert, immer vernetzt 

• Veränderung der Customer- Journey � früher wurden Bilder/Berichte primär nach 

der Reise geteilt, heutzutage werden sie „just in time“ geteilt 

 

Wichtige Faktoren für Jugendliche: 
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• Rückmeldung von anderen Personen, Freunden 

• Effizienz und Flexibilität 

• Persönliche Empfehlungen 

• Suche nach dem Authentischen 

• Erlebnis, Erfahrung, Eintauchen in eine andere Welt   

• Massentourismus schwer zu verkaufen, Individualität spielt eine große Rolle 

• Essen ist ein großer Trend  

• � annähern an eine andere Kultur durch Kulinarik 

• gut zu dokumentieren und fotografieren 

• großes Potential für die Reiseindustrie 

• Das Thema Nachhaltigkeit nimmt immer mehr an Bedeutung zu 

 

Vorteile dieser Generation: 

 

• Durch schnelle Kommunikation und Informationsflut entwickeln Jugendliche schnell 

ein Gefühl dafür, was sie wollen und was nicht 

• Können Relevanz von Informationen schneller einordnen 

• Finden neue Wege zur Informationsrecherche (unkonventionell)  

 

Nachteile dieser Generation: 

 

• „Fear of missing out“ � ständig das Gefühl etwas zu verpassen  

• definieren sich über „Likes“, „Follower“ etc. in Social Media Kanälen � Selbstzweifel 

bei wenigen „Likes“ 
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Speaker: Uwe Frers  

Institution: Escapio (Gründer & CEO) 

Vortragstitel: Metamorphose Escapio: vom OTA zur Metasearch 

Writer: Karol Villamil 

 

Kurzbeschreibung des Vortrages (Keywords) 
  

1. Welches Thema greift der Referent auf? 

 

• Wie das Unternehmen von einer OTA zur Metasearch wird 

 

2. Wie strukturiert der Referent seinen Vortrag (Roter Faden) 

 

• Beginnt mit Entstehung der UN und welche Probleme im Laufe der Jahre sie hatten 

• Gründung des UN 2004 mit 8 Entwicklungsstufen  

 

3. Hinweis auf Beispiele? 

 

• Booking 

• Trivago 68,8 Mrd. Euro, Kein Buchungsportal - Preisvergleich 

• Mairdumont: Reiseführer 100 Mio. Umsatz 400 MA 

 

4. Welchen Hintergrund hat der Speaker?  

 

• Diplom-Kaufmann 

• War 3 Jahre Manager bei Handelsblatt.com  

• 4 Jahre geschäftsführender Gesellschafter bei Finanztreff.de 

• Nachdem Exit in 2004 gründete er Escapio als Portal für einzigartige Hotels  

• 2006 gründete er TripsByTips, ein Crowdsourcing-Portal für touristischen Content  

• 2007 stieg Burda als VC bei TripsByTips ein 

• 2015 verkaufte er beide UN sowie die Portale an MAIRDUMONT & EXPEDIA 

• TripsByTips unterstützt er als Beirat, Escapio führt er weiterhin 

 

5. Interessantes Zitat:  

 

 

 

6. Diskussionsfragen/Beiträge: 

 

 

 

7. Kurzes Statement des Speakers 

 

• Know-How gesammelt in verschiedene Bereiche. Daraufhin Kundenberatung 

aufgebaut 

• Nach 4 Jahre Wachstum ist die Conversion abgebrochen 
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• Verschiedene Befragungen, Workshops und Expertengespräche durchgeführt um 

Probleme zu lösen 

o Ergebnis: 40% der Hotels auf booking.com nicht buchbar 

o Preisparität � Preis des UN im Vergleich zum Wettbewerb (14% günstiger) 

o Metasearch � Preisvergleiche machen und den besten Preis liefern 

o Mobile unterschätzt � Buchung nicht online aber die recherche 

• Geschäftsmodell umstellen (Einsatz des Canvas Modells) Transparentes Prozess 

• Entscheidung am Ende war Metasearch, aus vielen Gründen 

o Besten Hotels zu besten Preisen (selektiver Auswahl ist der Preis) 

o Selektion und Beschreibung eins zu eins weiterverwenden 

o Vereinfachung von Prozessen und Technologie 

o Umsetzung � Metamorphose dauerte 9 Monate statt 6 geplante 

• Unternehmen ist in 11 Ländern mit 5 verschiedene SaleSprachen Unterwegs 

• Abbau von Mitarbeitern: keine Kundenberatun, Einkauf, Operation 

• Rückblick (gut, mittel, schlecht) 

o Entscheidung war betriebswirtschaftlich wichtig.  

o Prozesse und Technologien radikal vereinfacht, macht spaß zu managen 

o Keine Sonderlocken mehr � Technologie verkauft Channel Management  

• Bereiche unterschätzt 

o Schwierig MA-Anzahl aufzubauen � bittere Zeiten, Kommunikation mit 

Partnern kompliziert 

o Diversity, nicht nur ein anderes UN-Modell sondern eine UN-Kultur 

o Standardisierte Paid Marketing 

• Fehler: Entscheidungen zu spät getroffen, zu viel Zeit investiert in WIE’s 

o Wie macht man bestimmte Prozesse, wie optimieren, wie Technologien 

machen 

o Eigentliche Frage ist warum!  

o Warum sie sich als UN da positionieren möchten, warum macht man das, was 

ist der Nutzen den man stiftet 
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Speaker: Haakon Herbst 

Institution: HSMA e.V.(Vorstand) & friends hotels and more (Geschäftsführer) 

Vortragstitel: Warum Hotels so ticken wie sie ticken... (Dieser Vortrag ist leider entfallen) 

Writer: -  

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

Speaker: Nicolas Escherisch 

Institution: Ray Sono AG (Managing Partner) 

Vortragstitel: Ohne Kundendaten keine Personalisierung ist klar aber ohne Content Strategie 

wird die One to One-Kommunikation nie zum Erfolg. 

Writer: Isabelle Uhlig 

 

 

Kurzbeschreibung des Vortrages (Keywords) 

 
1. Welches Thema greift der Referent auf? 

 

• Wichtigkeit einer Content-Strategie für Unternehmen für eine zielgerichtete 

Kundenansprache 

• Entwickeln einer personalisierten Content-Strategie 

 

2. Wie strukturiert der Referent seinen Vortrag (Roter Faden) 

 

• Betont die Wichtigkeit von Content 

• Stellt altes Denken vor : Marke � Werbebotschaft �  

o Konsument 

• Stellt neues Denken vor: Kunde �Auffindbarkeit � Content  Formate  Brand 

• Weg zum personalisierten Content (Erklärung, welchen Content brauche ich wo) 

• Erklärt  Vorteile an Content-Kampagne von BMW 

 

3. Hinweis auf Beispiele? 

 

• BMW : Wie Content-Kampagnen nahtlos in den Sales Funnel integriert werden 

• Ziele der Content-Kampagne: 

o Traffic, Zielgruppe und Content sollten so verzahnt werden um 75% mobile 

Nutzer zu erreichen 

o Zuwachs der Conversion Rate um 13% 

o 44% Neukunden generiert 
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o Jeder 1000. Kunde kaufte einen Neuwagen 

 

4. Welchen Hintergrund hat der Speaker ?  

 

• 15 Jahre bei Lufthansa im Bereich Vertrieb und Marketing tätig 

• Arbeitet  als Experte in digitaler Kommunikation bei Ray Sono AG � Agentur für 

Digitale Transformation und Kommunikation in allen Disziplinen. 

• Digital Business Transformation auf allen Ebenen  

• Change Prozesse bei Struktur, Kultur und der Firmenstrategie 

5. Interessantes Zitat:  

 

• „Marketing bedeutet heute targeting der richtigen Menschen, zur richtigen Zeit, am 

richtigen Ort, auf dem richtigen Gerät. Und mit der Personalisierung, die man 

mittlerweile von Unternehmen erwartet.“ – Lee McCabe, Global Head of Travel and 

Education Strategy bei Facebook 

• „Jeder Datensatz bringt mich dem Kunden näher.“ 

 

6. Diskussionsfragen/Beiträge : 

 

• Geht man mit Contentmarketing näher auf die Bedürfnisse von Kunden ein oder ist 

es doch nur eine neue Strategie Kunden lediglich zu „ködern“? 

• Man sollte doch eher weg von dem Streben nach Reichweite und Inszenierung 

gehen, hin zu einer wahren Content Strategie, die durch eigene Botschaften einen 

Mehrwert für die Zielgruppe schafft und deren Bedürfnisse befriedigt und wirkliches 

Interesse und Relevanz erzeugt.  

 

7. Kurzes Statement des Speakers 

 

• Es muss nicht Big Data sein, um zu personalisieren. 

• Aus jedem Kundendatenbestand kann ich erste Potentiale ableiten. 

• Der Kunde sucht nach Content, auch wenn ich keinen anbiete. 

• Personalisierter Content steigert die Kundenbindung. 
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Speaker: Christian Bärwind 

Institution: Head of Sales - Travel, Google Germany 

Vortragstitel: Tour the latest Travel Innovations 

Writer: Lisa Zieciak/Robert Wenzel 

 

 

Kurzbeschreibung des Vortrages (Keywords) 

 

 
1. Welches Thema greift der Referent auf? 

 

• geändertes Nutzerverhalten beim Endverbraucher wenn es darum geht sich über 

Destinationen zu informieren 

• Inspirations- und Informationsphase innerhalb der Customer Jurney findet immer 

häufiger über Mobile Devices statt 

• neusten Entwicklungen im Travel-Bereich bei Google 

 

2. Wie strukturiert der Referent seinen Vortrag (Roter Faden) 

 

• Im Vortrag geht es zunächst um allgemeine Entwicklungen in der Reisebranche.  

• Wie unter Punkt eins schon erwähnt, lässt sich beobachten, dass ein Großteil der 

Inspirations- und Informationsphase mittlerweile über Mobile Devices abläuft.  

• Laut einer Google-internen Studie sind 70% der Nutzungen über Mobile ungeplant 

und die Dauer des Besuchs ist im Vergleich zur Desktopnutzung viel kürzer.  

• Konkrete Buchungen werden nach wie vor über Desktop getätigt, nur 6% der 

Leistungen und 3% der Packages werden per Mobile gebucht.  

• Diese Ergebnisse zeigen, dass Mobile besonders wichtig in der Recherche- und 

Urlaubsphase ist.  

• Für den Vortragenden ergeben sich daraus “Momente” (z.B. “I want to get away 

moments”).  

• Über Mobile Devices wird kaum nach konkreten Airlines, Hotels oder Packages 

gesucht, viel mehr wird eine “generische Suche” vorgenommen, bei der der Nutzer 

beispielsweise mit dem Stichwort “Mallorca” startet und durch Ergänzungen wie 

“Restaurant Mallorca” immer konkreter wird.  

• Laut genannter Studie sind 60% der Suchanfragen im Reisebereich 

Destinationsanfragen, weitere 60% dieser Suchanfragen werden mobil getätigt.  

• Auf Basis dieser Erkenntnisse hat Google eine neue Anwendung namens “Google 

Trips” entwickelt, die im weiteren Verlauf des Vortrages vorgestellt wird.  

• Es handle sich dabei nicht um ein Produkt, mit dem eine Reise geplant oder gebucht 

werden könne. Vielmehr solle die App dazu dienen, die In-Destination-Experience zu 

verbessern, indem alle Informationen, die heute schon im Internet über Google 

auffinbar sind, vereint und gebündelt werden.  

• Auf dieser Grundlage generiert die App benutzerbezogene Vorschläge für 

touristische Dienstleistungen (z.B. Restaurants), diese Reisedaten können zusätzlich 

auch offline gespeichert werden.  
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3. Hinweis auf Beispiele? 

 

• Der Vortragende nennt keine Beispiele aus anderen Unternehmen, führt dafür 

jedoch eine Live-Vorstellung der Anwendung “Google Trips” vor. 

 
Quelle: http://9to5google.com/2016/04/28/google-trip-app/ 

 

4. Welchen Hintergrund hat der Speaker ?  

 

• Nach seinem abgeschlossenen Studium als Diplom Kaufmann greift der Speaker auf 

etwa 15 Jahre Berufserfahrung zurück.  

• Seine letzten Stationen waren bei der TUI Deutschland GmbH zunächst als Head of 

Yield Management East und Head of Flightstrategy sowie später als Director 

Longhaul, Yield Management and Analytics.  

• Seit 2011 arbeitet er als Head of Sales – Travel bei Google Germany. 

 

5. Interessantes Zitat:  

 

• “Wir haben heute viele Sessions, ungeplant und sehr viel kürzer als auf dem 

Mobilephone, deswegen sprechen wir von Momenten” 

• “Ein Keyword wie “Japan” als Reiseanbieter zu targeten ist heute unmöglich und 

uneffizient” 

 

6. Diskussionsfragen/Beiträge: 

 

• Gibt es dann in ein paar Jahren neben Google überhaupt noch ein Internet? 

• Macht es Sinn sich auf Content zu fokussieren, wenn Google allen Content und alle 

Kunden aquiriert? 

• Wird Google eine OTA? 

• Wie schafft man unter den aktuellen Entwicklungen bei Google ein Umfeld in dem 

sich Start-Ups und Innovationen noch lohnen? 
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7. Kurzes Statement des Speakers 

 

“Nein. Google ist keine OTA, denn eine OTA ist der Fullfiller, der für die Kunden 

verantwortlich ist. Das ist Google nicht.” 

 

“Ich glaube die Entwicklungen haben mehr Chancen als je zuvor für innovative 

Unternehmer, das kann ich nicht nur für Reiseunternehmer sagen, denn diese Frage nach 

einer OTA, die kriegen wir in jeder Branche gestellt. Wir werden gefragt: “Werdet ihr OTA, 

werdet ihr Bank, werdet ihr Schwimmbad?” Wenn man sich unsere Initiativen anschaut, also 

das was wir an KMUs in Deutschland fördern, sieht mann, dass wir haben so viele innovative 

Unternehmen und Start-Ups hochgebracht und unterstützt haben wie nie zuvor. Die Zeit ist 

besser als je zuvor, denn früher, wenn man jetzt nur auf den Reisebereich schaut, da hatten 

wir Booking und Expedia. Das ist jetzt anders, jetzt haben auch andere die Chance. Viel mehr 

sogar! Wenn ich “Hotel Cala Ratjada” eingebe kann ich den Einzelhotelier sehen. Das wird 

schwierig wenn ich als Einzelhotelier gegen ein Booking antrete. Ich sehe eher größere 

Chancen als je zuvor!” 

 

 

 
 


