Mehr Direktgeschäft auf die Website des Hotels zu bringen, ist ein strategisches Hauptziel der
meisten Hotelketten weltweit. Der Erfolg mit Internet Booking Engines (IBEs) und MetasuchVerweisen an die IBE variiert jedoch aus verschiedenen Gründen regional sehr stark. Während
der COVID-19-Pandemie stieg der Anteil der mobilen Direktbuchungen deutlich an. Dies ist nur
ein Trend unter vielen anderen festgestellten.
Die Studie Global IBE & Metasearch von h2c zielt darauf ab, den aktuellen Stand der Hotelbuchungsmaschinen zu beleuchten, indem sie einen tiefen Einblick in die erforderlichen IBE-Features und Funktionalitäten gibt. Darüber hinaus wird die Nutzung von Metasuch-Kanälen, um
mehr direkten Verkehr zur IBE zu leiten, analysiert. Die Studie baut auf detaillierten Erkenntnissen auf, die aus einer Online-Umfrage sowie aus Experteninterviews mit Hotelketten in Europa, Nahost & Afrika, Asien-Pazifik und Amerika gewonnen wurden. Um zukünftige Anforderungen zu skizzieren, konzentriert sich die Forschung von h2c auf den Zufriedenheitsgrad der
Ketten und die Hauptschwierigkeiten mit ihren aktuellen IBE- und Metasuch-Lösungen.
Der Anstoß für diese Studie basiert auf der steigenden Nachfrage der Hotels, ihr Endergebnis
zu verbessern, idealerweise durch die Bereitstellung von mehr personalisierten Dienstleistungen für ihre Gäste. Insbesondere kleine, aber auch regionale/ mittlere Hotelketten haben nach
wie vor Schwierigkeiten, mehr Buchungen über ihre direkten Online-Kanäle zu erhalten. Die
gegenwärtige Krise bietet jedoch einige Möglichkeiten für Anbieter von Unterkünften, z.B. die
Bereitstellung einzigartiger (gesundheitsbezogener) Inhalte bezüglich des Hotels, der Dienstleistungen und des Reiseziels. Die Studienergebnisse von h2c sollen dazu beitragen, die Anforderungen der Hotelketten besser zu verstehen, so dass die Vertriebsanbieter Funktionalitätsund Servicelücken identifizieren können, um ihre Entwicklungen zu priorisieren. Für Hotelketten hebt die Forschung von h2c unerschlossene Innovationsbereiche hervor, die das Potenzial
haben, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und sich von der Masse abzuheben.

Für das Gesamtjahr 2019 betrug der Anteil der Internet Booking Engine (IBE) am Gesamtumsatz aller an unserer Studie teilnehmenden Hotelketten durchschnittlich 19%. Online-Reisebüros (OTAs) erreichten 37%, was fast der doppelten Größe entspricht (siehe Abbildung 1). Obwohl die Online-Buchungen inzwischen weit mehr als die Hälfte aller Verkäufe (56%) ausmachen, ist der Anteil der IBE gegenüber den OTAs in den letzten 5 Jahren nicht gewachsen (h2cForschung) und liegt bei etwa einem Drittel des gesamten Online-Geschäfts. Im gleichen Zeitraum hielten die GDS-Buchungen einen ziemlich stabilen Anteil von 8%. Mit den verbleibenden
37% macht das Offline-Geschäft immer noch einen bedeutenden Teil des Umsatzes der Hotels
aus - auf dem gleichen Niveau wie die OTAs.

Der Ausblick: COVID-19 hat das Online-Shopping in hohem Maße stimuliert, was sich voraussichtlich auch positiv auf die Einnahmen der Hotel-IBE auswirken wird. Ständig wechselnde Inhalte (z.B. Reiserichtlinien, kontaktfreie Dienstleistungen) machen die Hotel-Website für die
Gäste informativer, was zu einem Wettbewerbsvorteil gegenüber OTAs führen kann.
Ein robuster Anteil mobiler Buchungen von 36% der Gesamteinnahmen der IBE im Jahr 2019
wurde durch die Pandemie weiter angekurbelt, was nach den Daten von Befragten sowie unseren Studienpartnern zu signifikanten Zuwächsen führte. Die Bedeutung von Smartphone-Buchungen kann nicht überbetont werden. Innovative mobile Websites/ Anwendungen mit
"Echtzeit"-Inhalten sind das, was die Zukunft verlangt.

Die Daten in Abbildung 2 wurden von D-EDGE zur Verfügung gestellt und basieren auf nahezu 3.300 Hotelkunden weltweit. Alle Zahlen sind indexiert, wobei Januar 2020 dem Index 100 entspricht.
COVID-19 hatte einen verheerenden Einfluss auf den Bruttobuchungswert (GBV) von Februar bis April 2020, als der GBV weniger als 10% des Umsatzes im Januar ausmachte. Die
Erholung erreichte im Juli ihren Höhepunkt, wobei der gesamte GBV etwa 50% seines Indexwertes vom Januar erreichte. Da die Pandemie in weiten Teilen Europas und anderen
Teilen der Welt nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte, fiel der GBV im September
auf einen neuen Tiefstand. Die Aussichten nicht nur für direkte Buchungen, sondern für
alle Hotelverkäufe sind nach wie vor eingetrübt, da die örtlichen Regulierungen die Gäste
in ihrer Entscheidung, eine Unterkunft zu buchen, verunsichern.
Beim Vergleich von Online-Buchungen nach Gerät schnitten die mobilen IBE-Verkäufe wesentlich besser ab als die Desktop-Buchungen. Im Juli 2020 erreichten die mobilen Verkäufe fast ihr Januar-Niveau. Zur Unterstützung des starken Wachstums von Mobile im
Allgemeinen haben die erzwungenen Aufenthalte zu Hause und die Arbeit im Home-Office
die Nutzung von Mobilgeräten für Hotelbuchungen zusätzlich gefördert. Nicht nur von DEDGE, sondern auch von Triptease (Studienpartner) haben wir klare Hinweise darauf, dass
Mobile in der Krise extrem gut abgeschnitten hat.

Hotelketten investieren in die Erstellung und Pflege einzigartiger Inhalte/ Content,
die sie von standardisierten OTA-Webseitenanzeigen unterscheiden. Die in Abbildung 3 gezeigte Frage bezieht sich auf statischen Content, insbesondere Bilder
und Ausstattungen, aber auch auf andere statische Inhalte wie Destinationsbeschreibungen. Preise und Verfügbarkeit (dynamische Inhalte) werden im Chart
nicht berücksichtigt.
Fast sechs von zehn Ketten weisen auf ihrer IBE einzigartige oder zusätzliche Inhalte auf, die den OTAs nicht zur Verfügung gestellt werden. Nur 3 % der Hotelketten gaben an, dass OTAs mehr Inhalte als auf ihren Websites aufweisen.

Als die COVID-19-Krise weiter voranschritt, kehrten viele Hotelketten, die zuvor
auf ihrer Website niedrigere Preise (entweder öffentliche oder geschlossene/Loyalitätsraten) gegenüber OTAs anboten, zu einer Ratenparitätsstrategie zurück.
Die Umfrageergebnisse zeigen jedoch, dass 27% aller Hotelketten keine Ratenparitätsstrategie verfolgen (siehe Abbildung 4). Etwa zwei Drittel (65 %) dieser Ketten erlebten mit der angewandten Strategie eine Steigerung der Conversion (dies
ist definiert als die Anzahl der IBE-Besucher im Verhältnis zur Anzahl der Bucher).
Bei den Hotelketten, die die Ratenparitätsklauseln der OTAs vollständig einhalten,
ist der Anteil der Ketten mit einer verbesserten Conversion Rate dagegen geringer
(46%). 30% der Befragten antworteten mit "Ich weiß es nicht", vermutlich weil sie
die Preisparität immer beibehielten und somit keinen Vergleich haben.

Die Beibehaltung einer Ratenparitätsstrategie ist häufig mit Komplexitäten verbunden (z.B. bei der Verwendung von zu vielen Zimmer- und Ratenarten oder bei
der Kontrolle von Wholesaler-Raten). Zwei Drittel der Hotelketten gaben an, dass
die IBE ihre Revenue Management Strategie nicht vollständig unterstützt.
Die Ketten wurden gefragt, ob sie individuelle Preisgestaltung pro Kanal anbieten
würden, wenn ihre vertraglichen OTA-Bedingungen dies zuließen. 68% aller Befragten antworteten mit Ja, was die anhaltende Dominanz der OTAs bestätigt.

Drei von vier Hotelketten (75 %) verwenden eine semi-anpassbare IBE, wo bestimmte Parameter individuell „customizable“ sind. In diesem Fall wird das FrontEnd (Buchungsmaschine) von einem PMS-, CRS- oder anderen Technologieunternehmen bereitgestellt (siehe Abbildung 5).
Vollständig anpassbare IBEs werden von einer Minderheit von Hotelketten (25%)
eingesetzt, wobei das Front-End von der Kette/ Webagentur entworfen wird und
das Technologieunternehmen die entsprechende API-Konnektivität bereitstellt.
Diese Art von IBE ist oft schwieriger zu pflegen, da Hotelketten in Ressourcen für
Design, Verbrauchertrends, Forschung und Technologie investieren müssen.

Die hohe Adaptionssrate von „semi-customizable“ IBEs scheint zu geringeren Personalisierung- und Anpassungsoptionen zu führen. Diese Funktionen sind die beiden größten Herausforderungen, die von Hotelketten mit ihrer bestehenden IBE
genannt wurden. Genau diese zwei Funktionen sind aber entscheidend, um effektiv mit OTAs konkurrieren zu können.
Im Durchschnitt wird die IBE alle fünf Jahre ausgetauscht. Allerdings ist die Dauer
etwas kürzer für semi-customizable IBEs.
Die Conversion Rate der IBE hat sich in den letzten Jahren verbessert, z.B. stieg die
Conversion Rate 1 (Anzahl der Buchungen vs. Anzahl der Website-Besuche) von
1,1 % im Jahr 2015 auf 1,9 % im Jahr 2019, wobei die Conversion Rate 2 (Anzahl
der IBE-Besuche vs. Anzahl der Buchungen) im Jahr 2019 6,8 % erreichte (siehe
Abbildung 4).

Abbildung 6 zeigt die größten Schwachstellen bei den implementierten IBE-Lösungen auf. Begrenzte Personalisierung ist mit Abstand die am häufigsten genannte
kritische Funktionalität (71%), was an erster Stelle (Tier 1) ranggiert.
An zweiter Stelle (mit durchschnittlich ca. 40% aller Antworten), zusammengefasst
in der Tier 2 Gruppe, wurden fehlende Anpassungsoptionen, Gruppen- und Blockfunktionalitäten sowie Multi-Property-Funktionalitäten genannt - allen dreien fehlen in ähnlichem Maße Wettbewerbsvorteile.
Ebenfalls kritisch sind die Herausforderungen der Stufe 3 (ca. 30% der Nennungen), die Upselling-Funktionen, die Unfähigkeit, die Ratenstrategie der Hotelkette
zu unterstützen, Integrations- und Berichterstattungsfragen sowie Lücken bei den
mobilen Funktionen umfassen.

Die Integration zwischen IBE und CRS funktioniert bei den meisten Hotelketten
besser als eine PMS-Integration. Nichtsdestotrotz haben Property Management
Systeme immer noch einen vergleichsweise hohen Stellenwert in Bezug auf die
IBE-Integration (siehe Abbildung 7).
Bei CRM-Systemen ist das Gegenteil der Fall. Die IBE-Integration mit CRM- und
Kundenbindungssystemen ist unzureichend. Nur 16% der Befragten bewerten ihre
CRM-Integration als sehr gut und gut.
Obwohl die Integration von Treueprogrammen besser bewertet wird als die Integration von CRM, fehlt es noch an Funktionalität. Heute ist die Loyalitätsdurchdringung immer noch eher gering, insbesondere bei kleineren Ketten. Von allen
teilnehmenden Hotelketten verfügen nur vier von 10 (39%) über ein Treueprogramm.

Was die Implementierung von KI zur Akquise von Gästen auf der IBE/ Website betrifft, so nutzt heute nur jede zehnte Hotelkette KI, hauptsächlich größere Ketten.
Keine der mittelgroßen Ketten, die an unserer Umfrage teilnahmen, hatte KI-Strategien implementiert, die ihre IBE/ Website-Technologie unterstützen (siehe Abbildung 8).
Bei denjenigen, die KI einsetzen, sind die Haupteinsatzgebiete Chat und Sprache,
Preis- und Bildanzeigen und Taktiken zur Steigerung der Rendite. Vier von fünf
Ketten, die KI einsetzen, haben ihre direkten Einnahmen durch KI-gestützte
Dienstleistungen/ Angebote erhöht. KI hat ein großes Potenzial im Gastgewerbe
und wird in den nächsten 24 Monaten voraussichtlich noch an Bedeutung gewinnen.

Die Verwendung von Metasuche ist bei Hotelketten weit verbreitet. Acht von 10
aller Ketten nutzen Metasuchmaschinen, um Traffic zu generieren, d.h. Besucher
direkt auf ihre IBE zu leiten.
Aus Befragungen gewonnene Informationen ergaben, dass einige Hotelketten
während der COVID-19-Krise die Metasuche ausgesetzt hatten um Kosten zu sparen. Es wird erwartet, dass diese Sparmaßnahmen mit einer Markterholung allmählich verschwinden werden.
Da das Bieterverfahren bei Metasuchanfragen besondere Kenntnisse/ Fähigkeiten
erfordert, bedienen sich mehr als die Hälfte aller Hotelketten einer Drittpartei
(entweder ihres IBE-Anbieters, eines externen Spezialisten oder einer Kombination aus beiden), die das Bidding Management für sie übernehmen (siehe Abbildung 10).

Es überrascht nicht, dass Google Hotel Ads die führende Position in der Hotel-Metasuche einnimmt (h2c's Global CRS Study hob diese Entwicklung bereits 2017
hervor). Trivago rangiert als zweitwichtigster Meta-Kanal, dicht gefolgt von TripAdvisor mit einem Score von 2,4 bzw. 2,5 (siehe Abbildung 11).
Im Durchschnitt erwirtschaften Metasuchkanäle weltweit 4,9% des gesamten IBEUmsatzes. Europa und Amerika weisen mit 5,7% in beiden Regionen die höchsten
Anteile auf. Asien-Pazifik generiert den niedrigsten IBE-Umsatzanteil (2,2%), während der Nahe Osten und Afrika bei 2,9% liegen.

Unser Studienpartner Triptease lieferte die Daten für Abbildung 12, die auf 3.000
Hotelkunden weltweit basieren. Das Diagramm zeigt auf, wie die IBE Conversion
Rate mit der Ratenstrategie der Hotelkette korreliert.
Die Generierung von Metasuch-Umsätzen hängt stark davon ab, wie eine Hotelkette ihre Ratenparität umsetzt (siehe Definition in der Fußnote). Wenn die Hotelraten die meiste Zeit paritätisch sind (siehe linke Seite des Diagramms), erhöht
sich der Metasuch-Anteil an den IBE-Buchungen nicht.
Bei günstigeren Raten, die auf der Hotelwebsite angeboten werden, steigt der Anteil der Metasuch-Umsätze deutlich an und kann sich sogar verdoppeln, wenn die
Raten dauerhaft niedrig gehalten werden (rechte Seite des Diagramms).

Obwohl eine Anteilsverschiebung bei den Vertriebskanälen unwahrscheinlich erscheint, muss
dennoch beständig daran gearbeitet werden, um mehr Unabhängigkeit von OTAs zu erreichen.
So können z.B. individuelle Preisgestaltung pro Kanal oder andere direkte Buchungsvorteile ein
Differenzierungsmerkmal sein.
Personalisierte Angebote sind weitaus weniger verfügbar und rangieren in der Priorität niedriger als man von einer Branche mit starkem Gastengagement erwarten würde. Alle Technologieanbieter werden angehalten, einfach zu implementierende, offene technische Lösungen
anzubieten.
Das Online-Geschäft hat sehr deutlich an Größe gewonnen und macht heute mehr als die
Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Wir sehen weiterhin einen starken (COVID-induzierten) Aufschwung bei mobilen Buchungen, der bei einigen Hotelketten eine Neuausrichtung erfordert.
KI hat heute noch keine große Basis im Hotelverkauf und -betrieb gefunden. Obwohl Hotelketten den Wert erkennen, steht die KI-Implementierung bisher nur auf ihrer Wunschliste. Die
Ketten, die KI-unterstützte Dienstleistungen/ Angebote bereits anbieten, erlebten einen Umsatzanstieg, was andere dazu motivieren sollte, dem Beispiel zu folgen.
Abschließend möchten wir noch festhalten, dass die Metasuche das Potenzial hat, den Direktkanal weiter zu stärken. Google Hotel Ads entwickelt sich rasch in Richtung einer monopolartigen Positionierung. Sowohl Hotels als auch Anbieter sollten dies genau beobachten und ihre
Strategien entsprechend flexibel gestalten. Eine überzeugende Ratenstrategie des Hotels trägt
in Verbindung mit einer guten IBE-Conversion Rate dazu bei, die Metasuche weiter wachsen zu
lassen.

Diese Studie kombiniert die Ergebnisse einer Online-Umfrage (die von 63 Führungskräften globaler und regionaler Hotelketten durchgeführt wurde), 16 Interviews mit Führungskräften von
Hotelketten und 16 Interviews mit Technologieanbietern einschließlich Sponsoren und einem
Branchenexperten. Einige Ergebnisse werden durch die Sekundärforschung von h2c unterstützt. Insgesamt umfasst die Studie die Antworten von 76 unterschiedlichen Hotelketten und
deckt die folgenden Regionen ab: Europa, Naher Osten & Afrika, Asien-Pazifik und Amerika.
Die Teilnehmer der Studie kommen aus verschiedenen Bereichen wie Vertrieb, Verkauf & Marketing, IT, Revenue und Operations.
Die Studie ist auf globaler Basis konzipiert und umfasst alle Hotelkategorien nach Sternen und
Regionen. Die untersuchten 76 Hotelketten, von denen die Mehrheit regional ausgerichtet ist,
repräsentieren weltweit mehr als 9.575 Häuser und 1.361.214 Zimmer (siehe Abbildung 13).
Ein Treueprogramm ist bei 39% aller Hotelketten verfügbar (34% kleine, 45% mittelgroße und
56% große Ketten).
N.B.: Die Umfrage wurde vor den schweren COVID-19 Auswirkungen im Februar 2020 begonnen. D.h. einige Antworten gingen bereits vor der Krise ein, die meisten wurden jedoch im
Sommer erfasst, als die Hotelketten ihre Arbeit wieder aufnahmen.

Figure 13: Interviewee Profiles

F1: Welche Art von Gastgewerbeunternehmen vertreten Sie? N = 76. Anmerkung: Die Summe der Zahlen kann aufgrund von Rundungen nicht 100% ergeben. Beinhaltet freiwillige Hotelketten in allen 3 Segmenten (5% Anteil an den Immobilien).
Definitionen
Kleine Hotelkette:
Mittelgroße Hotelkette:
Große Hotelkette:

Betreibt zwischen 3 und 29 Hotels (mit oder ohne Marke)
Betreibt zwischen 30 und 99 Markenimmobilien
Betreibt mindestens 100 Markenimmobilien

Die folgenden Unternehmen haben die Global IBE & Metasearch Study von h2c gesponsert:

Reisende sehnen sich nach persönlichen und authentischen Erfahrungen. Die Lösungen von
Amadeus helfen Hospitality Unternehmen, Gäste zu akquirieren, zu betreuen und zu binden,
indem sie die Nachfrage profitabel steigern und sie in treue Fans verwandeln. Auf der Grundlage unserer über 30-jährigen Erfahrung entwickeln wir offene, innovative Software, um unseren Kunden die effizientesten, zuverlässigsten und vertrauenswürdigsten Systeme zu bieten.
Weitere Informationen finden Sie unter amadeus-hospitality.com.

Busy Rooms CRS bietet eine vielseitige, anpassbare, markenfähige und skalierbare Cloud-basierte Plattform, die als Schaltzentrale für die täglichen Verkaufs-, Marketing- und RevenueManagement-Aktivitäten unserer Kunden für Hotelketten und unabhängige Unterkünfte konzipiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter busy-rooms.com.

D-EDGE ist ein SaaS-Unternehmen, das Cloud-basierte E-Commerce-Lösungen für mehr als
12.000 Hotels in über 100 Ländern anbietet. Durch die Kombination von technischer Exzellenz
mit digitaler Marketingexpertise bietet D-EDGE eine ganzheitliche Technologieinfrastruktur für
die Hotellerie unter einem Dach. Das integrierte Lösungsangebot -CRS, Gästemanagement,
Data Intelligence, Connectivity Hub, Digital Media und Website-Erstellung - deckt alle Stufen
des Hotelvertriebs ab. Weitere Informationen finden Sie unter d-edge.com.

Pegasus kombiniert High-Tech-Innovationen mit einem Service mit hohem Nutzwert, um den
Hoteliers mehr Kontrolle über ihre Einnahmen und ihre Vertriebsstrategie zu geben als je zuvor. Nach der Fusion mit Travel Tripper ermöglicht Pegasus den Hoteliers eine bessere Verbindung mit ihren Gästen durch eine innovative und flexible Plattform von Reservierungen, ECommerce, globalem Verkauf und Business Intelligence Lösungen, die den Hotels dabei helfen,
die Nachfrage zu steigern und ihre Einnahmen und Rentabilität zu erhöhen, einschließlich des
Pegasus CRS, das vom Hotel Tech Report als bestes CRS 2020 ausgezeichnet wurde. Weitere
Informationen finden Sie unter pegasus.io.

Sabre Hospitality Solutions ist der führende Technologieanbieter für die Hospitality Branche
und beliefert mehr als 40.000 Hotels, Resorts und Ketten in 160 Ländern. Von unabhängigen
Häusern, die einen echten Marketingpartner benötigen, bis hin zu großen globalen Ketten, die
wissen, dass die Auswahl des richtigen Technologiepartners entscheidend ist, um sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren: die Optimierung der Einnahmen über alle Kanäle bei gleichzeitiger Verbesserung des Gasterlebnisses. Weitere Informationen finden Sie unter sabrehospitality.com.

Vertical Booking ist eine Online-Buchungssoftware für unabhängige Hotels und Ketten.
Die umfassendste und flexibelste CRS-Lösung (Central Reservation System) auf dem Markt zur
Verwaltung von Reservierungen auf allen Kanälen, mit speziellen Marketinginstrumenten zur
Optimierung der Einnahmen.
Das Backoffice ist einfach zu bedienen und bietet intuitive und detaillierte grafische Berichte,
die die Kontrolle und Verwaltung des Systems erleichtern. Weitere Informationen finden Sie
unter verticalbooking.com.

Die folgenden Unternehmen haben sich mit h2c zusammengeschlossen und zusätzliche Informationen
für unsere Global IBE & Metasearch Studie zur Verfügung gestellt:

80 DAYS sind führend im Marketing von Luxusreisen. Wir arbeiten mit über 500 Hotels auf der ganzen
Welt zusammen, darunter einige der renommiertesten Namen in den Bereichen Reisen und Hotellerie.
Weitere Informationen finden Sie unter eighty-days.com.

Triptease ist ein SaaS-Startup-Unternehmen, das branchenführende Software für die Hotelbranche entwickelt. Seine Plattform hilft mehr als 10.000 Hotels - wie Best Western, Hyatt und Virgin Hotels - sich
direkt mit ihren Gästen zu verbinden und mehr Buchungen auf ihrer Website zu erfassen. Die TripteasePlattform wurde entwickelt, um Hotels dabei zu unterstützen, die Kontrolle über ihren Vertrieb zurückzugewinnen und ihre direkten Einnahmen zu steigern. Die firmeneigenen Algorithmen von Triptease
identifizieren die wertvollsten Gäste eines Hotels und arbeiten dann über die gesamte Kundenreise hinweg - von der Akquisition bis zur Umwandlung - um sicherzustellen, dass sie direkt im Hotel buchen.
Weitere Informationen finden Sie unter triptease.com.

h2c wurde 2001 gegründet und bietet professionelle Dienstleistungen an, die Hotelketten dabei helfen,
ihre Marketing- und Vertriebsleistung zu verbessern. Unser Auftrag: "H2c inspiriert und innoviert Erfolg
in der Hospitality Branche. Unsere Leidenschaft ist es, die Komplexität des Marktes in umsetzbare Strategien zu übersetzen. Das ultimative Ziel: Unsere Kunden setzen bewusste und nachhaltige Strategien
ein, um Gäste und Mitarbeiter zu begeistern". Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Für weitere Informationen rufen Sie bitte +49 239 836 0 an oder wenden Sie sich direkt an Michaela Papenhoff.
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