
TUI greift Kuoni bei
teurenReisen an

Gerade als die Schweizer Marke durchstarten
will, verstärkt sich der deutsche Riese

Zürich Unruhe im Schweizer Rei-
semarkt. TUI Suisse, die Schwei-
zer Tochter des deutschen Touris-
tikkonzerns TUI, gab dieseWoche
bekannt, dass sie Ende Oktober
die erste Airtours-Travel-Bou-
tique in der Nähe der Zürcher
Bahnhofstrasse eröffnen wird. Es
ist das erste Reisebüro weltweit
unter diesem Markennamen. Air-
tours ist die Luxusmarke von TUI.
Wer Reisen unter diesem Namen
bucht, logiert ausschliesslich in
Fünf- und Sechssternhotels und
profitiert von Extras wie der Ab-
holung mit der Limousine zu
Hause oder dem Zugang zu einer
Lounge am Flughafen.

Wird das Reisebüro ein Erfolg,
sollen mittelfristig weitere der ins-
gesamt 65 Schweizer TUI-Filialen
in Airtours umfirmiert werden,
wie Sprecherin Bianca Schmidt an-
kündigt. Zudem werden die nor-
malen TUI-Reisebüros umgestal-
tet, um der Marke Airtours mehr
Gewicht und den Reisebüros einen
edleren Touch zu geben.

Einer dürfte an diesen Plänen
keine Freude haben: Dieter Züm-
pel. Der Chef von Kuoni Schweiz
richtet derzeit all seine Kräfte da-
rauf, Kuoni wieder auf den Erfolgs-
pfad zurückzuführen. Die Tradi-
tionsmarke war über Jahrzehnte
die unbestrittene Nummer eins im
Premiumsegment. Doch im Zug
des Verkaufs von Kuoni Schweiz
an die Deutsche DER Touristik

wurde sie in die Tiefe gerissen, die
Umsätze schrumpften drastisch,
das Unternehmen schreibt dieses
Jahr zum wiederholten Mal einen
Verlust. Ob es im kommenden Jahr
für ein ausgeglichenes Ergebnis
reicht, ist fraglich. Ausgerechnet
jetzt, wo Dieter Zümpel die ver-
kümmerte Marke Kuoni endlich
wieder richtig ins Spiel bringen
will, funkt ihm TUI dazwischen.

Schweizer sind bereit, für
ihre Reisenmehr auszugeben

Gleichzeitig mit der Lancierung
des Luxusreisebüros unter der
Marke Airtours stellt TUI nämlich
auch seine Billigmarke 1-2-Fly ein.
Der Entscheid kommt aus der TUI-
Zentrale in Deutschland, doch der
Schweizer Tochtergesellschaft
scheint der Richtungswechsel nur
recht zu sein. Denn das Billigseg-
ment ist durch die Verlagerung des
Geschäfts ins Internet beinhart ge-
worden. Das grosse Geld ist dort
nicht mehr zu machen. Stattdes-
sen versprechen teurere Reisen und
Exklusivitäten auf einzelne Hotel-
marken höhere Margen.

Dass die Schweizer bereit sind,
für ihre Reisen etwas tiefer ins
Portemonnaie zu greifen, zeigt die
Entwicklung von Airtours. Die
Marke wurde von TUI Schweiz
erst vor knapp drei Jahren einge-
führt und legte seither laut Anga-
ben des Unternehmens überpro-
portional zu. Karin Kofler

Raiffeisenwird zum
Immobilienmakler

Finanzdienstleister kurbeln ihr Hypogeschäft an
und drängen in den Immobilienmarkt

St.Gallen Raiffeisen will nicht
mehr nur eine Bank sein. Die Ge-
nossenschaft steigt neu ins Mak-
lergeschäft ein. Mit einem Markt-
anteil von 17,5 Prozent ist sie be-
reits die Nummer 1 im Schweizer
Hypothekarmarkt. Um weiter zu
wachsen, bietet sie ab Oktober die
ganze Dienstleistungspalette aus
einer Hand – von der Vermittlung
über die Bewertung bis zur Finan-
zierung.

Sie hat dazu eine eigene Toch-
tergesellschaft, die Raiffeisen Immo
AG, gegründet. Diese Woche star-
ten die 13 Raiffeisenbanken in der
Nordwestschweiz mit dem Pilot-
betrieb unter dem Namen Raiffei-
sen Casa, im November folgt das
Berner Oberland.

«Wir bieten schon viele Dienst-
leistungen ums Thema Wohnen,
jetzt bündeln wir sie und verlän-
gern unsere Wertschöpfungskette
um die Vermarktung von Wohn-
eigentum», sagt Roland Altwegg,
Chef Produkte und Kooperationen
bei Raiffeisen Schweiz. In Deutsch-
land und Österreich machten das
die Genossenschaftsbanken schon
länger erfolgreich. Altwegg rech-
net damit, dass in der Schweiz von
den rund 30 000 Handänderun-
gen pro Jahr ungefähr die Hälfte
über Makler abgewickelt werden.
«Da wollen wir Marktanteile ge-
winnen.»

Die Konkurrenz bleibt gelassen.
«Die Banken versuchen, damit ihr
Hypothekargeschäft anzukur-
beln», sagt Rainer Jöhl, Chef von
Remax Switzerland. «Aber viele
Kunden wollen nicht alles von
ihrer Bank beziehen, sondern su-
chen eine unabhängige Beratung.»
Mit mehr als 90 Büros und über
300 Maklerinnen und Maklern ist
Remax gemäss eigenen Angaben
die Nummer 1 bei der Vermittlung
von Wohneigentum in der
Schweiz.

Unabhängige Makler würden
ihren Kunden möglicherweise
nicht gerne eine Bank für die Fi-
nanzierung empfehlen, wenn die-
se plötzlich als Konkurrentin auf-
tritt, meint ein anderer Makler. Zu-
dem könnten Interessenkonflikte
entstehen, wenn die Bank gleich-
zeitig als Finanzierer und als Mak-
ler auftrete.

Raiffeisen ist nicht das erste Fi-
nanzinstitut, das den Schritt zum
Immobilienhändler wagt. Seit
rund fünf Jahren mischt der Le-
bensversicherer Swiss Life mit dem
Geschäftsbereich Immopulse im
Maklergeschäft mit und bietet
ebenfalls von der Vermarktung
bis zur Finanzierung die ganze
Palette aus einer Hand. Von Im-
mopulse kommt denn auch der Ge-
schäftsführer der Raiffeisen Immo
AG, Andreas Sorge. Armin Müller

Simone Luchetta

Shenzhen Gut zwei Dutzend geladene
Journalisten aus Westeuropa lauschen
konzentriert den stolpernden Worten
RichardYus. Das Englisch des Chefs von
Huaweis Smartphone-Geschäft ist nicht
ganz leicht zu verstehen: «Wir wollen
nicht nur die Nummer 1 werden, das wäre
zu simpel, da wir das Geld, die Technik
und die Leute haben, die es dazu braucht»,
sagt er selbstbewusst. «Mein Ziel ist es,
die führende Premiummarke zu sein. Wir
wollen bei den Highend-Geräten Apple
und Samsung überholen.»

Solch markige Worte sind typisch für
den 48-jährigen Mr.Yu, der eigentlichYu
Chengdong heisst und seit 1993 für den
chinesischen Netzwerkriesen arbeitet,
den man übrigens «Wa-wei» ausspricht.
Das heisst so viel wie «Hallo Welt», und
genau davon träumt Mr.Yu: dass die Welt
mit seinen Geräten Hallo sagt. Von sei-
nen Smartphones soll auch die westliche
Welt schwärmen, wie sie das heute für ein
Samsung Galaxy 8 oder ein iPhone X tut.
Mit dem Flaggschiff Mate 10, das Yu am
16.Oktober als Antwort aufs iPhone X in
München lanciert, will er «das beste
Smartphone» liefern, das die Welt je sah.

Ein Drittel derWeltbevölkerung
kommuniziert mit Huawei-Technik

Tatsächlich sind die Chinesen auf gutem
Weg, an die Weltspitze vorzustossen.
Erstmals hat Huawei im Juni und Juli
mehr Smartphones abgesetzt als Apple
und den iPhone-Hersteller auf den drit-
ten Platz verwiesen. Die Nummer eins
bleibt vorerst der südkoreanische Her-
steller Samsung. Huaweis Handygeschäft
wächst unfassbar schnell, jedes Jahr ge-
hen rund 30 Prozent mehr chinesische
Geräte über den Ladentisch, während an-
dere wie Microsoft oder HTC, dessen
Handysparte eben an Google ging, die
Produktion einstellen.

Was so schnell wächst und aus China
kommt, macht Angst und muss allent-
halben mit Misstrauen rechnen. So wur-
de Huawei vom US-Senat beschuldigt,
die Firma spioniere im Auftrag der chi-
nesischen Regierung Amerika aus, Be-
weise blieben allerdings aus. RichardYus
grösste Herausforderung bleibt dennoch,
Vertrauen zu schaffen. Wichtige Positio-
nen werden deshalb mit Ausländern be-
setzt. Ein Coup gelang etwa vor vier Jah-

Huawei auf
demWeg zur
Nummer 1
Mit einem Startkapital von nur

5600 Dollar startete der
chinesische Handyhersteller –

jetzt kämpft er mit Samsung und Apple
um den Spitzenplatz
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