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W o r k s h o p

ANFORDERUNGEN
• Ablösung des bestehenden Planungssystems 

für Hotelbelegung
• Maximale Anzeige von Daten am Bildschirm
• Möglichst nahe am bestehenden System für 

Anwenderakzeptanz
• Realisierung mit Standardwerkzeugen, keine 

proprietäre Lösung
• Wirtschaftliche Umsetzung

LÖSUNGEN
• Lösungsbaustein MultiPlanner für Grundfunkti-

onalität in der Planung
• Entwicklungsdienstleistung durch die Firma 

DER IT-MACHER

NUTZEN
• Intuitiv bedienbare Oberfläche
• Beliebig einsetzbar dank Weboberfläche
• APEX / Programmcode PL/SQL
• APEX als Oracle Standardtechnologie und 

lizenzkostenfreier Bestandteil der Datenbank
• Einfache Integration mit Drittsystemen

TRAVEL EUROPE  
REISEVERANSTALTUNGS GMBH

Travel Europe ist seit mehr als 30 Jahren als Reiseveran-
stalter tätig und zeigt vor, wie eine Erfolgsgeschichte aus-
sieht: Das Tiroler Unternehmen, das inzwischen über 14 
weitere Filialen in ganz Europa verfügt, bietet Reisepakete 
für Bus- und Flugreisen in zahlreiche Länder Europas. 
Das in Stans ansässige Familienunternehmen entwickelte 
sich vom kleinen Tiroler Reisebüro zu einem international 
tätigen Reiseveranstalter. Hochqualifizierte Mitarbeiter 
bieten individuelle Reisepakete für Gruppenreisen mit Bus 
und Flug (eigene Charterflüge) in ganz Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa sowie Jordanien und Israel an.

BRANCHE: Touristik
MITARBEITER: 200
WEBSEITE: www.traveleurope.cc

Belegungsplanung  
bei Travel Europe mit 
dem MultiPlanner
AUF EINEN BLICK
Die effiziente Planung der Hotelbelegung für Reisende aus über 20.000 Reisegrup-
pen pro Jahr ist für Travel Europe ein wirklich kritischer Geschäftsprozess. Fehlpla-
nung kann sehr teuer werden und Ärger verursachen, gleichzeitig ist aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit ein hohes Maß an Planungsflexibilität unverzichtbar.
 
Zur Ablösung des veralteten proprietären Systems entschied man sich für die 
Nutzung des MultiPlanners, der auf APEX, also Oracle Standardtechnologie basiert. 
Nach Präsentation des Prototyps und gemeinsamer Entwicklung erfolgte der Rol-
lout im Februar 2018. Das Resultat: Äußerst zufriedene Anwender und zahlreiche 
neue Ideen, wie man den Planungsprozess bei Travel Europe zukünftig noch weiter 
optimieren kann.

RUDOLF DETTER
HEAD OF IT

So ähnlich wie möglich, so modern wie nötig:  
diese Anforderung wurde in der Entwicklung  

mithilfe MultiPlanner gut umgesetzt.



Mehr als 5.500 Reisegruppen werden bei Travel Europe, dem 

Reiseveranstalter für Gruppenreisen / Bus- und Flugreisen in 

ganz Europa, jährlich organisiert. Die attraktiven kulturellen 

Rundreisen durch ganz Europa werden von Franzosen, Briten 

und Spaniern besonders geschätzt. 70% bis 80% macht der 

Charterflug/Rundreisenanteil aus. Hinzukommen Kreuzfahrten 

zwischen Dubrovnik und Venedig sowie klassische Bustouren.

Bei den Rundreisen, die das Unternehmen über Reisebüros 

an die Urlauber vermarktet, werden nur Hotel- bzw. Zimmer-

kategorien in den jeweiligen Destinationen – 4****, Einzelzim-

mer –, nicht aber die Häuser selbst angegeben. Um dem Kos-

tendruck in der Tourismusbranche begegnen zu können, setzt 

man auf äußerst flexible Planung der Zimmerbelegung an den 

verschiedenen Zielorten. Das ist nur mit einem entsprechend 

flexiblen Planungswerkzeug möglich.

Seit kurzem arbeiten rund 30 Power-User bzw. insgesamt 

200 Mitarbeiter mit einer MultiPlanner-basierten Lösung, die 

man gemeinsam mit der Firma DER IT-MACHER entwickelt 

und im Februar 2018 in Betrieb genommen hat.

Der MultiPlanner ist ein adaptierbares Web-Grid: Ob Menschen, 

Maschinen oder Hotelzimmer – mit dem MultiPlanner lassen sich 

Ressourcen einfach planen. Dank Datenbank-Integration wird 

in Echtzeit auf externe Daten zugegriffen, so dass die Planung 

immer aktuell ist. Das Tool war Grundlage zur Entwicklung des 

Belegungsplanes.

 

„Die Nutzung verfügbarer Planungsfunktionalität sorgt für eine 

wirtschaftlichere Entwicklung, als alles neu zu gestalten. Es 

erschien uns als interessanter Einstieg zur Realisierung“, meint 

Rudolf Detter.

 

Um sicherzustellen, dass der MultiPlanner die komplexen 

Planungsanforderungen von Travel Europe abdeckt, wurden 

zunächst die Ko-Kriterien evaluiert. So sollte möglichst viel gut 

sichtbar am Bildschirm angezeigt werden. Auch sollte es dem 

alten Belegungsplan möglichst ähnlich sein, um die Anwender-

akzeptanz zu sichern. Die Prototypentwicklung im August 2016 

zeigte, dass der MultiPlanner dies grundsätzlich erfüllte. Darauf-

hin erarbeiteten Mitarbeiter der IT, von Einkauf und Geschäfts-

führung von Travel Europe gemeinsam den Anforderungskatalog, 

auf Basis dessen eine Kostenschätzung erstellt wurde, so dass 

Anfang 2017 mit der Entwicklung gestartet werden konnte.

Seit 1995 läuft die Belegungsplanung bei Travel Europe 

bereits werkzeuggestützt. Das C++-basierte, von einem 

Externen entwickelte Individualsystem war zwar optimal auf 

die Anforderungen des Unternehmens abgestimmt, hatte aber 

das Ende seines Lebenszyklus erkennbar erreicht. Das zog 

die fast typischen Defizite nach sich: Es fehlte an Funktionali-

tät, die Integration mit dem ERP-System war nicht in Echtzeit 

möglich, so dass es immer wieder zu Zeitverzögerungen beim 

Arbeiten kam.  

Schlimmer aber: Der Quellcode, der Travel Europe vorlag, 

war nicht auf dem neuesten Stand und auch der externe 

Entwickler stand auf Dauer nicht mehr zur Verfügung. Diese 

offensichtlichen Abhängigkeiten waren aus Sicht des IT-Lei-

ters Rudolf Detter für ein geschäftskritisches Kernsystem, wie 

es die Belegungsplanung darstellt, indiskutabel.

„Ich sprach mit Michael Kilimann und Marcus Blum über eine 

mögliche Ablösung der Belegungsplanung“, erinnert sich  

Rudolf Detter. „Schon nach kurzer Zeit konnten sie den Pro-

totyp live präsentieren. Die Vorstellung des MultiPlanners, der 

mit Oracle APEX entwickelt worden war, bot das ideale Skelett 

für eine Planung nach unseren Vorstellungen.“

Anspruchsvolle Planungs-
lösung für anspruchsvolle 
Urlauber

MultiPlanner-basiert – 
statt von 0 auf 100

Wenn Software in  
die Jahre kommt
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Laut Terminplan waren neun Monate zur Realisierung vorgesehen, 

in die Mitarbeiter von Travel Europe und der IT-MACHER involviert 

waren. Speziell die Anbindung an das ERP-System wurde intern 

durchgeführt. Es gab wiederholt Abstimmungen und Workshops 

und dank der engen Zusammenarbeit entwickelte sich ein starkes 

Teamgefühl. Dass man erst im Februar 2018 produktiv ging, stellte 

aus Sicht von Rudolf Detter kein Problem dar.

„Der Appetit kommt beim Essen. Seitens Marcus Blum, dem 

kreativen Kopf hinter dem Tool, wurden uns im Projekt noch neue 

Möglichkeiten aufgezeigt. So kam es zu weiteren Ideen, die deut-

lich über den ursprünglichen Anforderungskatalog hinausgingen. 

Manches wurde – leider – in die zweite Ausbaustufe verschoben, 

um den Rollout nicht zu gefährden.“

Der Produktivstart erfolgte um eine Woche später als geplant. 

Dafür verlief der Einsatz aber vom Start weg problemlos. Es kam 

zu keinem Stillstand oder gar Rollback, als die neue Belegungs-

planung unternehmensweit eingeführt wurde. Kleinere Defizite 

aus Sicht der Anwender wurden „on the fly“ ausgebessert, so 

dass die Lösung von Anfang an sehr gut ankam.

Die intuitive Bedienung im Web, die komfortable Navigation mit 

Maus oder Tastatur, das Verschieben von Buchungen mittels 

Drag & Drop – die implementierte Funktionalität ist nah genug 

am alten System, um Gewohntes wiederzufinden, und gleichzei-

tig auf heutige Oberflächenkonzepte hin zugeschnitten. Sehr zu 

schätzen weiß man, dass die Synchronisation mit dem ERP-Sys-

tem quasi in Echtzeit stattfindet, so dass man stets auf aktuelle 

Daten zugreift.

„Die Anwender sind sehr zufrieden“, sagt Rudolf Detter. „Es 

kommen immer wieder kleinere Bugs und Erweiterungswün-

sche, die jetzt abgearbeitet werden.“

Die Möglichkeit, mit APEX selbst Änderungen am Belegungsplan 

vornehmen zu können, ist aus Sicht von Travel Europe ein weite-

rer wichtiger Vorteil, den die neue Lösung bietet. Der Programm-

code ist PL/SQL, APEX eines der Standard-Tools von Oracle 

und Bestandteil der Datenbank. Damit sichert man sich einen 

höheren Grad an Unabhängigkeit, als das bisher der Fall war.

„Von den neuen Ideen, die von den Mitarbeitern an uns herange-

tragen werden, werden wir alles, was wirtschaftlich sinnvoll ist, 

gemeinsam mit der Firma DER IT-MACHER umsetzen. Obwohl 

wir dank Oracle Technologie in der Lage sind, die Weiterentwick-

lung selbst voranzutreiben, erscheint es uns sinnvoll, dies an 

einen verlässlichen und engagierten Partner auszulagern“, meint 

Rudolf Detter abschließend.

Flexible Technologie bietet – 
manchmal zu – viele  
Möglichkeiten

Rollout 
fast nach Plan

DER LÖSUNGBAUSTEIN: 
MultiPlanner

EINSATZBEREICHE:
• Lagerverwaltung
• Raumplanung
• Hotelplanung
• Disposition in der Logistik
• Projektplanung
• Urlaubs- und  
 Abwesenheitsplanung
• u.v.m.

KERNFUNKTIONEN:
• Adaptierbarer Web-Planer 
 mit Drag & Drop
• Zoomfunktion und Infinite Scrolling
• Einfache Layout-Anpassung, 
 HTML5 & CSS3
• Maus- und Tastaturbedienung
• Kontextmenü für effiziente Nutzung


