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Seeschifffahrt unter
luxemburgischer Flagge
Das Seefahrtsregister will auf Distanz zu
Billigflaggen bleiben und stärker auf Qualität setzen.
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Wie schlimm steht es
um die Deutsche Bank?
Die Verunsicherung über die Stabilität
der Deutschen Bank sitzt tief.
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KPMG unter
neuer Führung

Luxemburg. KPMG Luxemburg hat
gestern das neue Executive Com-
mittee sowie die Besetzung der

Heads of Mar-
kets und People
bekanntgege-
ben, die ge-
meinsam mit
Philippe Meyer
als Managing
Partner am 1.
Oktober 2016
ihre Funktionen
übernehmen

werden. Das Senior Management
wird sich aus den fünf Mitglie-
dern des Executive Committee
(Philippe Meyer, Managing Part-
ner, Georges Bock, Head of Tax,
Pascal Denis, Head of Advisory,
Emmanuel Dollé, Head of Audit
sowie Fabrice Leonardi, Chief
Operating Officer), den Heads of
Markets (Frauke Oddone) und
People (Thierry Ravasio) sowie
den Heads of Sectors zusammen-
setzen. ndp

Fit4Innovation,
premier bilan positif

Luxembourg. 15 millions d'euros.
Soit 430 % de retour sur investis-
sement. C'est le premier bilan de
Fit 4 Innovation, qui a réalisé 41
diagnostics d'entreprises luxem-
bourgeoises et 21 projets, c'est-à-
dire vingt-et-une mise en pratique
des recommandations des dia-
gnostics. Lancé en 2014, ce pro-
gramme permet un bilan d'entre-
prises sous un triple angle, la ré-
duction des coûts, l’accroissement
de la productivité et l’augmenta-
tion de la qualité. Piloté par Lu-
xinnovation et soutenu financiè-
rement par le ministère de l’Eco-
nomie, le programme a permis
aux PME participantes de bénéfi-
cier d’1,5 million d’euros sous
forme de subventions. T. L.

Mehr Kunden, weniger Ertrag
Luxair Tours nimmt Gratis-Parken und Versicherungen aus Pauschalreisen-Preisen

VON FERN MORBACH

Eine Überraschung ist es nicht: Wie
fast die gesamte Tourismusbranche
hat auch Luxair Tours eine schwie-
rige Saison hinter sich. Wohl stieg
die Zahl der Kunden leicht – der
Preis für diese ansatzweise positive
Entwicklung war aber ein niedrige-
rer Durchschnittsertrag.

Luxair Tours hatte vor der Feri-
ensaison 2016 große Pläne mit der
Türkei. Ursprünglich sollten vom
Findel aus jede Woche sieben Ma-
schinen Richtung Türkei starten.
Politische Unruhen und Attentate
machten dieses Vorhaben aller-
dings innerhalb weniger Wochen
zunichte.

Statt sieben flogen in der Hoch-
saison wöchentlich nur zwei Ma-
schinen in das Land am Bosporus.
Wie ernst die Lage war und ist,
zeigt eine andere Statistik: In die-
sem Jahr ging bei Luxair Tours die
Zahl der Türkei-Urlauber um glat-
te 72 Prozent zurück.

Aus Luxair-Tours-Sicht war die
Türkei nicht das einzige Problem-
kind. Ägypten ist ganz von der
Landkarte des Reiseveranstalters
verschwunden, hinter Tunesien
steht ein Minus von 32 Prozent,
nach Marokko zog es 20 Prozent
weniger Kunden.

Trotz dieser Einbrüche gelang
es Luxair Tours, die Zahl der Pas-
sagiere um vier Prozent zu stei-
gern. Bei einer Pressekonferenz am
Freitagmachte Alberto Kunkel, der
Chef des Unternehmens, aber auch
klar, dass der Preis für dieses
leichte Plus ein niedrigerer
Durchschnittsertrag war. Gut lie-
fen bei Luxair Tours Destinatio-
nen wie Spanien (plus 70 Prozent

allein auf dem Festland), Korsika
und Italien (plus 20 Prozent) so-
wie Bulgarien und Kroatien (plus
14 Prozent).

Die Sache mit dem Parken
und den Versicherungen

Die ungünstigen Entwicklungen
auf dem internationalen Touris-
musmarkt zwangen Luxair Tours
zum Handeln. „Dynamisch“ und
„flexibel“ sind zwei Wörter, die
Alberto Kunkel und Lidia Mele, die
neue Verkaufs- und Vertriebsche-
fin von Luxair Tours, gestern wie-
derholt benutzten.

Dabei rüttelt das Unternehmen
auch an den Grundfesten seiner

bisherigen Preisgestaltung. In Zu-
kunft werden das Gratis-Parken
am Flughafen und Versicherungen
nicht mehr in den Pauschalreisen-
Preisen enthalten sein. Dadurch
werden die meisten Reisen im
Schnitt 35 bis 40 Euro günstiger.

Die Kunden können die beiden
Leistungen allerdings dazu bu-
chen – ein Tag Parken in der Tief-
garage etwa kostet sechs Euro.
Versichern können sich die Kun-
den zum Preis von 1,50 Euro pro
Person und pro Tag. Zu einem
Preis, der vier Prozent des Reise-
preises entspricht, wird auch eine
Reiserücktrittsversicherung ver-
kauft.

Laut Alberto Kunkel reagiert das
Unternehmen damit auf neue An-
forderungen des Markts. Nicht je-
der brauche wirklich einen Park-
platz am Flughafen, viele Reisen-
de kauften Versicherungen bereits
im Reisebüro.

Um der Saison 2017 schon jetzt
auf die Sprünge zu helfen, brachte
Luxair Tours einen Bestseller-Ka-
talog auf den Markt. Er enthält zu
günstigen Preisen Aufenthalte in
mehr als 80 Hotels. Gestern teilte
Luxair Tours auch mit, dass in der
Sommersaison drei neue Destina-
tionen in das Programm aufge-
nommen werden: Alicante, Bari
und Biarritz.

Sie kündigen eine aggressivere und eine flexiblere Preispolitik an: Alberto Kunkel und Lidia Mele von Luxair
Tours. Lidia Mele stieß vor einem Monat zu dem Unternehmen. Sie ist Nachfolgerin von Justin Striby und leitet
den Verkauf und den Vertrieb des Reiseveranstalters. (FOTO: GERRY HUBERTY)

Kampfansage an Amazon
Gewerkschaften protestieren in Luxemburg für einen „richtigen Sozialdialog“

Luxemburg. Rund 50 Gewerkschaf-
ter aus sieben europäischen Län-
dern hatten sich am Freitagmor-
gen zu einer Protestaktion vor dem
Amazon-Gebäude in Luxemburg
getroffen. Die Protestler versam-
melten sich vor dem EU-Haupt-
sitz des US-Konzerns in Luxem-
burg-Grund. Sie wollen sich gegen
die Steuer- und Lohnpolitik stark
machen, finden die Arbeitsbedin-
gungen der Amazon-Mitarbeiter
„bedauerlich“. „Wir sind hier, um
klar zu machen, dass es jetzt
reicht“, so Michelle Cloos vom
OGBL.

Auch die anwesende französi-
sche Gewerkschaft CGT würde
sich einen „richtigen Sozialdialog“
mit der Unternehmensleitung
wünschen. Die Gewerkschaften
wollten der Amazon-Leitung „am
Nachmittag einen Forderungs-
brief“ übergeben und so ihr An-
liegen noch einmal deutlich ma-

chen. In diesem Brief heißt es, man
wolle nicht nachgeben, bis Ama-
zon die Arbeits- und Lohnbedin-
gungen in Europa verbessert.

Die Gewerkschaften mussten
den Platz vor dem Gebäude aller-
dings räumen, ohne diesen Brief
abgeben zu können.

Auf Nachfrage des „Luxembur-
ger Wort“ reagiert das Unterneh-
men auf die Vorwürfe der Ge-
werkschaften: „40 000 Menschen
arbeiten in ganz Europa für uns,
eben wegen der guten Arbeitsbe-
dingungen und Karrieremöglich-
keiten, die wir bieten.“

Seit 2003 in Luxemburg

2003 hat Amazon erste Büros in
Luxemburg-Grund installiert, rund
1 000 Angestellte arbeiten in Clau-
sen und Kirchberg. 464 Stellen sei-
en momentan im Großherzogtum
noch nicht besetzt, so der Kon-
zern. miz

Die Protestler versammelten sich vor dem EU-Hauptsitz des US-Kon-
zerns in Luxemburg-Grund. (FOTO: GUY JALLAY)

Rikfin: une
consultation lancée

Luxembourg. Le gouvernement a
décidé de lancer une «large con-
sultation» sur la question de la
«troisième révolution industriel-
le» prônée par Jeremy Rifkin.
Après l'étude stratégique lancée
en septembre 2015, le gouver-
nement souhaite prendre l'avis
des plusieurs institutions comme
le Conseil économique et social,
le Conseil supérieur pour un dé-
veloppement durable ainsi que de
certaines organisations et plate-
formes représentant la jeunesse,
comme le Parlement des jeunes.
Un débat de consultation sera
organisé à la Chambre des dépu-
tés au sujet de cette étude. Après
un an d'échanges menés au sein
de différents groupes de travail, la
stratégie nationale sera quant à
elle présentée lors de la prochaine
édition du «Luxembourg Sustai-
nability Forum» le 14 novembre
prochain. ndp


