
Erfahrung ist alles

Nutzen Sie das 
wahre Potenzial 
Ihres GDS und 
steigern Sie 
Ihren Umsatz



Die Reisebranche wandelt sich. Vieles von 
dem, was in diesem E-Book steht, werden Sie 
schon kennen. Allerdings findet man so viele 
spannende Themen selten komprimiert an 
einem Ort. Genießen Sie die Lektüre. Wir freuen 
uns auf Ihr Feedback. 

Sie sind ein grundlegender Bestandteil der Reisebranche 
– in vieler Hinsicht gewissermaßen ihr Ursprung. Im 
komplexen Umfeld dieser vom harten Wettbewerb – 
insbesondere durch die Onlinekanäle – gekennzeichneten 
Branche bieten Sie auch weiterhin etwas ganz Besonderes. 

Niemand kann es sich leisten, stillzustehen. Das gilt 
auch für Travelport. Deshalb stellen wir Ihnen hier einige 
Grundlagen vor, auf die wir uns alle konzentrieren müssen. 
Ich umreiße sie kurz. 

Wir glauben, dass Sie das Tempo steigern und Kunden 
gewinnen und behalten können, wenn Sie aus 
Ihren Stärken, Ihrer Differenzierung, Ihrer Erfahrung, 
einer persönlichen Note und dem Zugriff auf den 
umfangreichsten Content der Branche Kapital schlagen. 

Wenn sich Ihre Teams auf Automatisierung einstellen, 
manuelle Aufgaben abgeben und Ihren Kunden einen 
möglichst effizienten Service bieten, bewegen Sie 
sich umso schneller von einer transaktionsbasierten 
Arbeitsweise hin zu einem für Ihre Kunden 
unvergesslichen Erlebnis. 

Der neue Reisende wünscht sich ein ganzheitliches 
Erlebnis – ganz anders als das Stückwerk, das früher 
eine Reise ausmachte. Heute müssen Sie mehr Einsatz 
zeigen, proaktiv sein und digitale Interaktion in Ihr 
Angebot einbinden, um von Anfang bis zum Ende 
und darüber hinaus für Ihren Kunden da zu sein! 
Dann kommen die Kunden auch wieder. 

Außerdem sollten Sie Ihr Geschäft genau ausrichten. 
Stellen Sie sich einen kommerziellen „Grafik-Equalizer“ 
vor. Für eine leichte und intelligente Anpassung sind 
die richtigen Daten erforderlich, damit sich Antworten 
auf wichtige Fragen zu Ihrem Geschäftsfeld ergeben. 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit zum Lesen dieses 
E-Books genommen haben. Wenn Sie sich diesen 
Herausforderungen stellen und sich ihrer annehmen, 
hoffen wir, dass Sie sich vom Wettbewerb abheben und 
den Unterschied machen, sich gegen Ihre Mitbewerber 
behaupten und den Mehrwert bei jeder Reise maximieren 
können. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
 

Jason Clarke  
Managing Director – Agency Commerce, Travelport

Vorwort
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Einführung

Global Distribution System (GDS) ist eine 
leistungsstarke Lösung für die globale 
Reisebranche, die Reisebüromitarbeitern 
Zugriff auf umfangreichen Content 
bietet, sodass sie ihre Kunden mit 
maßgeschneiderten Angeboten 
überzeugen und ihren Umsatz 
optimieren können. 

Trotz der innovativen neuen und aufkommenden 
Funktionen, die viele der modernen GDS-Plattformen 
bieten, nutzen manche Organisationen weiterhin 
veraltete, kryptische Systeme oder ältere GDS-
Versionen mit eingeschränktem Funktionsumfang.

Reisebüromitarbeiter, die überholte Technologien 
verwenden, laufen Gefahr, Umsatzmöglichkeiten 
zu verpassen, die ihnen mit einer effizienten, zentralen 
Buchungsverwaltung nicht entgehen würden. 

Stattdessen wechseln sie zwischen ihren bevorzugten 
Systemen und Drittanbieter-Websites hin und her, 
um ihren Kunden am Ende nur einen mittelmäßigen 
Service zu bieten. 
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„Im Schnitt werden 26 % der Flugreservierungen 
außerhalb des GDS durch die Reisebüros gebucht, 
76 % buchen Zusatzleistungen der Fluggesellschaften 
über deren Webistes oder über das Telefon“.

Woran liegt es, dass diese Mitarbeiter das volle 
Potenzial ihres GDS nicht ausschöpfen? Dies lässt sich 
damit begründen, dass einige befürchten, dass die 
Einführung dieses Systems kostspielig und kompliziert 
ist, während andere sich mit kryptischen Programmen 
wohlfühlen. Warum sollten sie dies also ändern? 

Dieses E-Book zeigt, warum es in dem umkämpften 
Markt so wichtig ist, dass Reisebüromitarbeiter den 
Wert ihrer Serviceleistungen demonstrieren und 
ihr GDS bei Flug-, Hotel- und Mietwagenbuchungen 
voll ausschöpfen.

Es bietet außerdem Einblicke, wie die Zukunft des 
GDS angesichts der New Distribution Capability 
(NDC) der Reisebranche aussehen könnte. 

”NDC (New Distribution Capability) 
erlaubt der Reisebranche, den Vertrieb 
von Produkten der Fluggesellschaften 
an Unternehmen, Freizeit- und 
Geschäftsreisende zu verändern. Die 
derzeitigen Einschränkungen der Branche 
bezüglich des Vertriebs werden dabei 
angesprochen: Produktdifferenzierung 
und Produkteinführungszeit, Zugang zum 
kompletten und detaillierten Content der 
Fluggesellschaften und schließlich das 
transparente Einkaufserlebnis.“

– IATA

der Reisebüro-
Flugreservierungen 
werden außerhalb 
des GDS gebucht1

26 %

76 %

buchen 
Zusatzleistungen von 

Fluggesellschaften 
über ihre Websites 

oder über das 
Telefon2
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Die Vorteile und die 
Zukunft von GDS



Umfangreicher Content – jederzeit 
und überall 
Mit GDS haben Reisebüromitarbeiter 
die Möglichkeit, die Rendite bei jeder 
Reise zu maximieren, indem sie in jeder 
Phase der Reise einzigartigen Mehrwert 
bieten können.

Die GDS-Technologie erlaubt den einfachen 
Zugriff auf eine Fülle an Content (einschließlich 
Zusatzleistungen wie Sitzplatzreservierungen) 
und somit maßgeschneiderte Angebote für jeden 
einzelnen Kunden.

Eine zentrale Plattform lohnt sich vor allem für 
Mitarbeiter von kleinen und mittleren Reisebüros, 
die keine Zeit haben, Flugzusatzleistungen, 
Hotelverfügbarkeiten usw. auf Drittanbieter-
Websites zu suchen. 

„Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter (54 %) verbringt 
über 30 Minuten pro Tag auf Airline-Websites, 
26 % von ihnen sogar über eine Stunde“.

GDS stellt Reisebüromitarbeitern über eine zentrale 
webbasierte POS-Plattform Reiseangebote mit 
grafisch-interaktiven Variationsmöglichkeiten 
bereit, wobei sie bei Bedarf z. B. zu systemeigenen, 
kryptischen Programmen wechseln können.

Viele der modernen GDS-Lösungen sind über 
jeden Browser verfügbar und erfordern keinerlei 
Softwareinstallation, wie z. B. SSL. Sie sind außerdem 
mit Mobilgeräten kompatibel und somit plattform- 
und standortunabhängig einsetzbar.

Letztlich können Reisebüromitarbeiter mit 
einem modernen GDS jede Verkaufsmöglichkeit 
erfassen, Upselling-Chancen wie Hotel- und 
Mietwagenbuchungen nutzen und gleichzeitig 
die Markenloyalität steigern.

Die Vorteile und die 
Zukunft des GDS

”Unsere Mitarbeiter 
schätzen die Benut- 
zerfreundlichkeit, 
Übersichtlichkeit 
und Schnelligkeit 
von Travelport 
Smartpoint.“ 

Lars Smedegaard,  
Product Manager,  
FDM Travel

Vollständigen 
Bericht lesen

54 %

verbringen über  
30 Minuten pro Tag 

auf Airline-Websites3

verbringen über 
eine Stunde pro Tag 

auf Airline-Websites3

26 %
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Schaffen Sie Anreize für 
die Reisenden von heute 
Da Millennials die Mehrheit der Arbeitnehmer 
bilden, ändern sich die Verbrauchertrends. Die 
weltwirtschaftliche Unsicherheit und die steigenden 
Immobilienpreise sind nur zwei Faktoren, die dafür 
sorgen, dass diese Gruppe, u. a. die Generation Z, ihr 
Geld lieber in Erlebnisse als in Materielles investiert.

Diese Gruppen recherchieren mehr denn je, um 
sicherzustellen, dass ihre Reise ein absolutes Highlight 
wird. In der Regel starten sie ihre Online-Recherche 
45 Tage vor der Buchung und investieren hierfür 
jeweils zwei bis drei Stunden.

Genau hier können „klassische“ Reisebüromitarbeiter 
echten Mehrwert bieten. Mithilfe ihres GDS und 
Branchen-Know-hows können sie ihren Kunden 
blitzschnell perfekte Reiseangebote liefern und 
ihnen die zeitintensiven Internetrecherchen ersparen.

Diese Gruppe ist zwar überdurchschnittlich 
reisefreudig, allerdings wendet die Generation 
Z nur 25 % ihres Reisebudgets für Flüge auf. Dies 
zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass Mitarbeiter 
alles direkt über eine zentrale Plattform suchen und 
buchen können: ihrem GDS.

des Reisebudgets 
der Generation 
Z wird in Flüge 

investiert5

25 %
Nur

der Millennials 
investieren ihr Geld 
lieber in Erlebnisse 
als in Materielles4

78 %
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”Travelport Smart-
point bringt eine 
neue Generation 
von Reisebüromit- 
arbeitern hervor, 
die nicht mehr 
monatelang kryp-
tische GDS-Befeh-
le erlernen muss, 
sondern das 
Potenzial einer 
grafischen Umge-
bung ausschöp- 
fen und sich 
dadurch auf ihre 
Kernkompeten-
zen konzentrie-
ren kann.“

Simon Ferguson, 
President und 
Managing Director 
of the Americas, 
Travelport

Talente anwerben und halten 
Das Anwerben von Talenten zählt zu den größten 
Herausforderungen von Unternehmen. Um die 
richtigen Kandidaten anwerben und halten zu können, 
müssen Reisebüromitarbeiter Anreize schaffen, 
sowohl für eine neue Generation von Tech-First-
Mitarbeitern als auch für erfahrene Mitarbeiter,  
die ihre Kompetenzen erweitern möchten.

Auch wenn GDS weiterhin simple Oberflächen 
unterstützt, bieten geografische Benutzeroberflächen 
(GUIs) eine intuitivere und benutzerfreundlichere 
Erfahrung, die umfangreiche Mitarbeiterschulungen 
überflüssig macht (das Erlernen kryptischer 
Programme dauert mitunter bis zu vier Wochen).

Reisebüromitarbeiter, die ein modernes GDS 
verwenden, können innovativer (durch neue 
Servicemöglichkeiten dank neuester Technologien) 
und flexibler (z. B. remote) arbeiten.

Zukunftssichere Lösung 
GDS ist und bleibt im Reisemarkt unverzichtbar. 
Im Zuge der bevorstehenden Implementierung 
von NDC in den kommenden Monaten erhalten 
Reisebüromitarbeiter Zugriff auf umfangreichsten 
NDC-Content über GDS – sofern sie über die 
neueste Version verfügen.

Funktionen wie die Einbettung grafischer Karten 
und TripAdvisor-Beurteilungen sowie der Zugriff auf 
Branded Fares und Ancillaries machen das moderne 
GDS zu einer zukunftssicheren Lösung. Überschlagen 
Sie bis zum Ende des nächsten Kapitels, um mehr 
zu erfahren.

Erfahren Sie mehr über 
Travelport Smartpoint
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GDS für 
Flugbuchungen



Flugbuchungen ohne modernes GDS 
sind oft komplizierter und zeitaufwendiger 
als nötig. 

Einfach gesagt fördert ein modernes GDS höhere 
Gewinnmargen und Upselling-Möglichkeiten 
durch den sofortigen Zugriff auf Branded Fares, 
die z. B. folgende Zusatzleistungen umfassen:

* Zusätzliches Freigepäck

* Zugewiesene Sitzplätze

* Spezielle Speisewünsche

* Priority Boarding

Kunden profitieren von komfortableren und 
transparenteren Flugbuchungen, was sich wiederum 
positiv auf den Umsatz pro Verkauf und die 
allgemeine Kundenzufriedenheit auswirkt. 

GDS für 
Flugbuchungen
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Hürde 
Der mit der Beschaffung von Zusatzinformationen 
verbundene Zeitaufwand hat auf den Kunden, 
der einen nahtlosen Service erwartet, nachteilige 
Effekte. Er ist dann zwangsläufig weniger geneigt, 
Zusatzleistungen zu buchen oder den Service 
des Mitarbeiters für künftige Reisen in Anspruch 
zu nehmen. 

Sehen wir uns einmal einige der 
Herausforderungen an, mit denen 
Mitarbeiter konfrontiert sind: 

* 26 % der Flugreservierungen werden außerhalb 
des GDS gebucht.

* 71 % der Mitarbeiter glauben, dass sie mit den 
Tarifen von Fluggesellschaften nicht konkurrieren 
können.

* 75 % der Mitarbeiter buchen Zusatzleistungen 
direkt bei den Fluggesellschaften.

* 72 % der Mitarbeiter überprüfen die Preise 
außerhalb ihres GDS-Arbeitsablaufs.
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der Mitarbeiter glauben , 
dass sie mit den Tarifen von 

Fluggesellschaften nicht 
konkurrieren können7

71%

der Mitarbeiter überprüfen 
die Preise außerhalb ihres 

GDS-Arbeitsablaufs6

72 %



Lösung 
Mit einer GDS-Komplettlösung können Reisebüromitarbeiter 
auf Augenhöhe mit Fluggesellschaften konkurrieren – dank 
des Zugriffs auf über 400 Fluggesellschaften und deren 
Streckennetz, einschließlich traditioneller Fluggesellschaften 
und Low-Cost-Carrier, sowie auf ein umfangreiches Angebot 
an Branded Fares von Fluggesellschaften.

Mit einem modernen, benutzerfreundlichen GDS können 
Mitarbeiter außerdem Content an zentraler Stelle innerhalb 
ihres Arbeitsablaufs einsehen und buchen, ohne Websites 
von Drittanbietern durchsuchen zu müssen.

Durch diese Transparenz und Effizienz wird die 
Kundenbetreuung maßgeblich verbessert, sodass die 
Wahrscheinlichkeit steigt, dass Kunden Zusatzleistungen 
buchen und dem Mitarbeiter als treue Kunden 
erhalten bleiben. 

Funktionen
Kommen wir nun zu einigen Funktionen, die Mitarbeitern 
dabei  helfen, den Umsatz pro Reise bei Flugbuchungen zu steigern.

Zusammenführung

Direkter Zugriff auf Branded 
Fares und Ancillaries auf nur 
einer Plattform, einschließlich 
Tarifbestimmungen, 
Preisangebote usw.

Filter

Filtern von Suchergebnissen 
entsprechend den 
Anforderungen der Kunden und 
Abrufen von datenspezifischen 
Informationen

Sitzplatzpläne

Sitzplatzpläne können genutzt 
werden, um Sitzplätze als 
Zusatzleistung zu reservieren 
oder spezielle Sitzplätze bei der 
Fluggesellschaft anzufragen. 

PNR-Übersicht

Schneller Zugriff für Mitarbeiter 
auf den aktuellen Verlauf des 
Passagiernamensverzeichnisses 
(PNR) mit Einbindung in die 
Hotelhistorie. 

Codes für Passagiertyp

Möglichkeit zur Eingabe weiterer 
Passagiertypen neben dem 
Standardcode „Erwachsener“, 
u. a. Alter, Begleiterstatus, 
Organisationszugehörigkeit 
und Unterstützungsbedarf 

 

Zugriff auf

400+
Streckennetze der 
Fluggesellschaften
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”Travelport hat im Oktober 
2018 erneut Geschichte 
geschrieben – als erster 
GDS-Betreiber, der Live-
Buchungen von Flügen 
mithilfe des technischen 
Standards „New Distribution 
Capability (NDC)“ der 
International Air Transport 
Association (IATA) 
verwaltet.“ 

Ian Heywood,  
Global Head of New Distribution  
bei Travelport

Erhalten Sie weitere Informationen 
zu NDC für Reisebüros und lesen 
Sie die zehn am häufigsten gestellten 
Fragen zu NDC.

New Distribution Capability (NDC) 
Die Flugreisebranche steht vor der Implementierung 
von IATAs New Distribution Capability (NDC), 
die Transaktionen zwischen den verschiedenen 
Mitgliedern des Ökosystems, einschließlich 
Reisebüromitarbeitern, dank der XML-Codierung und 
des unkomplizierteren Verkaufs von Zusatzleistungen 
(z. B. Sitzplatz-Upgrades) vereinfacht.

Sobald NDC implementiert ist, können 
Reisebüromitarbeiter mit einem aktuellen GDS 
auf noch umfangreicheren Content zugreifen, der 
es ihnen ermöglicht, Kunden konkurrenzfähige, 
maßgeschneiderte Angebote zu unterbreiten.

Immer mehr moderne GDS-Plattformen kommen 
als bevorzugte Technologie für NDC-Content zum 
Einsatz. Alle Fluggesellschaften, die derzeit NDC 
verwenden, sind in modernen GDS vertreten, was 
Mitarbeitern den Einstieg in NDC noch vor der 
Einführung erleichtert, sodass ihnen keine relevanten 
Flugangebote für Kunden entgehen.

Während die technologischen Neuerungen von GDS-
Anbietern Reisebüromitarbeitern den Zugriff auf NDC-
Content über eine zentrale Plattform ermöglichen, 
sind sich viele von ihnen bewusst, dass manche 
Fluggesellschaften ihren Bestand teilweise exklusiv 
über NDC-fähige Verbindungen verkaufen.

Im Zuge der Weiterentwicklung der Branche werden 
GDS-Anbieter die Zusammenarbeit mit zusätzlichen 
Fluggesellschaften forcieren, um sicherzustellen, dass 
der Content leicht zugänglich und weiterhin über 
diesen Kanal verfügbar ist.
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GDS für Hotel- und 
Mietwagenbuchungen



Reisende haben es heutzutage 
schwer, angesichts der 
Fülle an Informationen den 
Überblick zu behalten, und 
wissen den Komfort einer 
Buchung über einen erfahrenen 
Reisebüromitarbeiter sehr zu 
schätzen. Mit der richtigen 
Technologie kann dieser ihnen 
neben Flugangeboten direkt 
auch Zusatzleistungen wie 
Hotels und Mietwagen anbieten. 

60 %
Hürde
80 % der Mitarbeiter suchen Hotels auf 
Websites von Drittanbietern, 42 % von ihnen 
mehr als 30 Minuten pro Tag.

Das Wachstum des weltweiten Mietwagenmarkts 
dürfte zwischen 2019 und 2023 um 25 % zunehmen. 
Grund für diesen Zuwachs ist die konjunkturelle 
Erholung und die steigende Nachfrage nach 
Geschäfts- und Urlaubsreisen. Manchen Mitarbeitern 
fehlen allerdings nach wie vor die technischen 
Tools für einen adäquaten Buchungsservice.

Lösung 
Ein modernes GDS führt alle Produkte und Services 
zentral zusammen und ermöglicht Mitarbeitern den 
Kontakt zu Luxushotelmarken und größeren Ketten 
auf der ganzen Welt.

Mitarbeiter können den relevantesten Content schnell 
und einfach aufrufen und buchen. So können sie 
Kunden einen All-Inclusive-Service bieten und den 
Umsatz an jedem Kontaktpunkt maximieren.

Das Wachstum 
dürfte zwischen 

2019 und 2023 um 
25 % zunehmen9

GDS für Hotel- 
und Mietwagen-
buchungen

der Reisebüromitarbeiter 
werden um Hotel- und 

Flugempfehlungen 
gebeten, können diesen 

Anfragen aber nicht 
entsprechen.8
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Hotel 
Wollen sich Reisebüros am Markt behaupten, 
müssen sie ihre Kunden rundum betreuen können. 
Die Hotelanbindungsrate von Travelport beträgt z. B. 
im Schnitt 33 % – mit wachsender Tendenz, da immer 
mehr Reisebüromitarbeiter die neueste GDS-Version 
bevorzugen.

Mit anderen Worten: Auf zehn Flugbuchungen 
kommen drei Hotelbuchungen.

Ein modernes GDS sollte einem Mitarbeiter alles 
bieten, was er braucht, um mit einem Klick eine 
nahtlose Hotelbuchungserfahrung zu ermöglichen – 
von Standortinformationen über Hotelverfügbarkeit 
bis hin zu Hotelpreisen und -beurteilungen.

Dank der modernen GDS-Technologie können 
Mitarbeiter Hotelbuchungen über eine zentrale, 
einheitliche Plattform ganz einfach verwalten. Mit 
den leistungsstarken, integrierten Mapping- und 
Grafikfunktionen haben Mitarbeiter direkten Zugriff 
auf über 650.000 Hotels, einschließlich detaillierter 
Hotelbeschreibungen, Features und Beurteilungen.

33 %

Die Hotelbindungsrate 
von Travelport 

beträgt im Schnitt10
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Vor-Ort-Hotelbeurteilungen sind für Reisebüromitarbeiter 
von entscheidender Bedeutung, vor allem vor dem 
Hintergrund, dass 83 % der TripAdvisor-Benutzer „meistens“ 
oder „immer“ erst die TripAdvisor-Beurteilungen lesen, bevor 
sie ein Hotel buchen. 

Bei einem modernen GDS mit direktem Zugriff auf 
Beurteilungen läuft ein Mitarbeiter weniger Gefahr, dass 
der Kunde selbst online recherchiert und zu einem anderen 
Reiseanbieter wechselt.

Funktionen 
Reisebüromitarbeiter müssen sich nicht mehr auf Websites 
und Mapping-Anwendungen berufen, um für ihre Kunden 
die relevantesten Hotels mit den besten Preisen zu finden.

Kommen wir nun zu einigen spezifischeren Funktionen, 
die ein modernes GDS für den Hotelvertrieb bietet.

Zusammenführung

GDS startet alles automatisch, 
sodass Mitarbeiter die besten 
Preise, Beschreibungen 
und Bilder sofort auf ihrem 
Bildschirm sehen und nicht 
erst andere Anwendungen 
öffnen müssen.

Vergleich

Das GDS beantwortet 
Hotelverfügbarkeitsanfragen 
(Hotel Availability/HOA) und 
vergleicht die relevantesten 
Optionen der angegebenen 
Standorte automatisch.

Benutzerfreundliche 
Schnittstelle

Die intuitive GUI ist 
leicht verständlich und 
benutzerfreundlich 
und ermöglicht bei 
Bedarf einen Wechsel zu 
kryptischen Befehlen.

Warnmeldungen

Mitarbeiter erhalten eine 
automatische Erinnerung, 
wenn der Flug eine 
Übernachtung erfordert, 
die noch nicht gebucht wurde. 

Mapping

Interaktive Bildschirme mit 
verbesserter Navigation und 
geografischen Karten erleichtern 
die Suche von relevanten 
Hotels und nahegelegenen 
Einrichtungen.

Beurteilungen
 

Ein modernes GDS bietet Zugriff 
auf Tripadvisor-Bewertungen, 
wobei die Top-5-Beurteilungen 
in der Regel direkt in der 
Liste verfügbarer Hotels 
angezeigt werden.

Erfahren Sie mehr über 
Travelport Smartpoint
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Funktionen 
Wir stellen Ihnen nun einige Funktionen vor, die die 
Upsell-Möglichkeiten für Mietwagenbuchungen verbessern.

Mietwagensuche

Über die Mietwagensuche 
können Mitarbeiter 
Mietwagen auswählen, die den 
Anforderungen der Kunden 
entsprechen, einschließlich der 
Abhol- und Rückgabeorte.

Neben der Grundauswahl 
stehen auch noch weitere 
Suchoptionen zur Verfügung, 
z. B. Frequent Renter Number 
(Nummer für regelmäßige 
Mietwagenbenutzer) und 
Corporate Discount Code 
(Firmenrabattcode).

Interaktives 
Mietwagenverzeichnis

Die Mietwagenliste enthält jetzt 
auch interaktive Elemente, und 
die Fahrzeugbeschreibung bietet 
Zugriff auf zusätzliche Details.[K2] 

Mietwagen 
Die Mietwagenanbindungsrate beträgt aktuell 
24 % und bietet so eine lukrative Einnahmequelle 
für Reisebüromitarbeiter. Durch die Einbindung 
von Mietwagen in Angebote können Mitarbeiter 
die Conversion Rates enorm steigern.

Bei einem modernen GDS profitieren Mitarbeiter 
von grafischen Funktionen und direktem Zugriff 
auf 35.000 Mietwagenstationen weltweit, 
Tendenz steigend.
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Der Zeit voraus 
Angesichts der steigenden Nachfrage nach Hotel- 
und Mietwagenangeboten bietet die GDS-Technologie 
Reisebüromitarbeitern die Chance, den Umsatz bei 
jeder Transaktion zu steigern und bei der Buchung 
eine höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Nachfolgend geben wir Ihnen einige Anregungen, 
um Ihre GDS-Kaufentscheidung zu vereinfachen. 
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So wählen 
Sie Ihren GDS-
Partner aus



Im Hinblick auf die Vielzahl an 
GDS-Optionen, die heute auf dem Markt 
erhältlich sind, wissen Reisebüromitarbeiter 
mitunter nicht, welche für sie die richtige ist.

Um sich am Markt zu behaupten, benötigen 
sowohl kleinere Reisebüros als auch etabliertere 
Reiseunternehmen Folgendes: eine Lösung, die 
Zugang zum Echtzeitbestand bietet und Produkte 
und Services sektorübergreifend zusammenführt 
(Flüge, Hotels und Mietwagen).

Ein wirklich gutes GDS ist nach den Bedürfnissen 
des Benutzers – und somit des Reisenden – konzipiert, 
mit einer einfachen Buchungsverwaltung über eine 
intuitive GUI-Schnittstelle, die leicht zu erlernen und 
benutzerfreundlich ist.

Der Einstieg in ein neues GDS kann natürlich 
eine Herausforderung bedeuten, weshalb ein 
Anbieter mit einer partnerschaftlichen, individuellen 
Kundenbetreuung gewählt werden sollte, der bei 
Bedarf Support und technische Hilfe bereitstellt.
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So wählen 
Sie Ihren GDS-
Partner aus



Anpassbar 
Unternehmen aller Branchen haben heute die 
Möglichkeit, ihre Services genau an die Wünsche ihrer 
Kunden anzupassen und zu personalisieren. Tun sie 
das nicht, kann es passieren, dass sich ihre Kunden für 
einen anderen Anbieter entscheiden. 

Bei einem modernen GDS können 
Reisebüromitarbeiter ihre Schnittstelle an die 
Bedürfnisse und Präferenzen ihres Teams anpassen. 
Aus diesem Grund ist ein GDS so aufgebaut, dass 
Benutzer bei Bedarf zwischen einer kryptischen und 
einer GUI-Schnittstelle wechseln können.

Die Personalisierbarkeit der Kundenerfahrung ist 
einer der Hauptbeweggründe für die Investition in 
ein hochwertiges GDS. Der Grund, warum Reisende 
klassische Reisebüros gegenüber Onlinereisebüros 
(OTAs) bevorzugen, liegt darin, dass sie den 
persönlichen Kontakt und das Know-how der 
Mitarbeiter zu schätzen wissen.

Ein modernes GDS erlaubt eine schnelle, differenzierte 
Suche und perfekt auf die Anforderungen des Kunden 
abgestimmte Buchungsoptionen, was die Chance 
erhöht, dass sie als treue Kunden erhalten bleiben.

Auch das Freigeben von Inhalten wie Preise, 
Hotelbeurteilungen und Bilder in einem für die 
Kunden sauberen, lesbaren Format ist mit einem 
modernen GDS deutlich einfacher.

Mit Travelport Smartpoint
Ihre Vorteile:

  Integrierte Branded Fares und Ancillaries

  Meldungen zu Hotelbuchungen

  Eingebettete Karten

  Hotelbilder und -videos

  Spezielle Hotelpromotions

  TripAdvisor-Beurteilungen

… und alles aus einem Arbeitsablauf heraus

Weitere Informationen
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Maximaler Nutzen 
Ein persönlicher Service, die schnelle Bearbeitung 
von Anfragen und das Eingehen auf spezifische 
Kundenanforderungen sind Qualitäten, die 
Reisebüromitarbeitern dabei helfen, den Umsatz 
zu steigern, eine Markenbindung aufzubauen und 
sich auf dem Markt zu behaupten.

Mit einer aktuellen GDS-Lösung kann die Effizienz 
des Buchungsprozesses enorm gesteigert und eine 
höhere Kundenzufriedenheit erreicht werden.

Der direkte Zugriff auf umfangreichen Content 
ermöglicht Mitarbeitern zudem, maßgeschneiderte 
Reiselösungen zu buchen, die den Wert einer 
jeden Reise steigern und die Kundenzufriedenheit 
nachhaltig verbessern.
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Updates
Einer der wichtigsten Faktoren bei der Wahl eines 
GDS ist die mögliche Implementierung von 
Updates ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs. 

Bei den meisten aktuellen GDS-Versionen werden 
Updates automatisch implementiert, sodass 
Benutzer vor ausfallbedingten Umsatzeinbußen 
bewahrt werden.

Sehen wir uns einmal einige der neuesten Updates an, 
die darauf abzielen, den Umsatz bei jeder Gelegenheit 
zu optimieren und den Buchungsprozess für 
Mitarbeiter zu vereinfachen.

Hotelpreiscodes

Bisher konnten Benutzer bis zu vier 
Preiscodes in das Hotelsuchformular 
eingeben – jetzt sind es acht.

Neue EMD-Manager-E-Mail

Mitarbeiter können im GDS E-Mails jetzt 
direkt über den EMD Manager senden 
und so den Prozess optimieren.

Fare Shop

GDS-Benutzer können den Tarif der Fare Shop-
Umbuchung jetzt speichern, wenn die 
niedrigste Klasse gebucht wurde.

Verbesserte Preisgestaltung

Dieses Update ermöglicht eine konsistentere 
Buchungserfahrung, vom Fare Shop bis zum 
Tarifangebot. In der Tarifspeicherabfrage 
sind Preis-Attribute enthalten.

Eine nachhaltige Entscheidung

Letztlich sollten sich Reisebüromitarbeiter 
für ein GDS entscheiden, das sich mit den 
technologischen und branchenspezifischen 
Neurungen weiterentwickelt und ihnen 
so als eine nachhaltige Lösung zur 
Verfügung steht.
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Fazit 
In einem wettbewerbsstarken Umfeld, das 
Online- und Offlineanbieter umfasst, sind 
diejenigen, die den besten durchgehenden 
Buchungsprozess bieten, ihrer Konkurrenz 
am ehesten voraus. 

Wird ein modernes GDS gänzlich ausgeschöpft, ermöglicht 
dies ganz neue Beziehungen zwischen Reisebüros 
und Kunden. Das Upselling von hochwertigeren 
Flugzusatzleistungen sowie Hotels, Mietwagen und 
Services eröffnet Mitarbeitern zahlreiche Chancen, den 
Umsatz pro Reise zu steigern.

Die aufwendige Suche nach Angeboten von Drittanbietern 
und Gegenkontrollen gehören der Vergangenheit an, 
sodass sich Mitarbeiter auf maßgeschneiderte Angebote 
für jeden einzelnen Kunden konzentrieren können, was 
die Wahrscheinlichkeit von Folgegeschäften erhöht.

Die Optimierung der Kundenbuchung mithilfe eines GDS 
hilft Reisebüromitarbeitern, trotz der Online-Konkurrenz 
relevant zu bleiben. Es herrscht nach wie vor Bedarf an 
Serviceleistungen, die nur ein Reisebüromitarbeiter bieten 
kann, vor allem wenn man bedenkt, wie viel Zeit Millennials 
und die Generation Z für die Planung ihrer perfekten 
Urlaubsreise aufwenden.

Als globaler Vertriebsexperte und erster GDS-Betreiber 
mit Level 3 Zertifizierung bietet Travelport die besten 
Voraussetzungen, um Reisebüromitarbeiter zu 
unterstützen, die vom Zugriff auf umfangreichsten Content 
profitieren möchten, um ihren Kunden den persönlichen 
Service bieten zu können, den diese von ihnen erwarten.

Für weitere Informationen und 
Beratung wenden Sie sich bitte 
an Travelport
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Über Travelport

Die Reisebranche ist 6 Billionen € schwer – Travelport 
ist mittendrin und nimmt auf den Service der 
weltweit führenden Reiseunternehmen maßgeblich 
Einfluss. Unsere Plattform ermöglicht Reiseanbietern, 
Reiseagenturen, Unternehmen und Entwicklern die 
Suche, den Kauf und den Verkauf von Reisen und 
den Austausch von Informationen. Wir verbinden 
die führenden Reiseanbieter der Welt mit Online- 
und Offlinekäufern von Reisen auf einem eigenen 
B2B-Reisemarktplatz. 

Travelport verarbeitete 2018

* ca. 89 Mrd. US-Dollar an Reiseausgaben, 

* über 4 Bio. Nachrichten über unsere 
Netzwerke; ca. 11 Mrd. Fluganfragen pro Monat, 

* über 335 Mio. von Reisebüros verkaufte 
Segmente, u. a. 

 ° über 107 Mio. Tage vermieteter Autos, 

 ° ca. 67 Mio. Hotelübernachtungen, 

 ° 45 Hotelsegmente pro 100 verkaufte 
Flugtickets.

travelport.com

© 2019 Travelport. Alle Rechte vorbehalten. Travelport, Apollo, Galileo, 

Worldspan und das Travelport-Logo sind Warenzeichen von Travelport. 

Alle anderen Marken sind im Besitz Ihrer Eigentümer.

https://www.travelport.com/
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