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DESCRIPTION

Business Traveltip – the magazine  
for business travel and frequent flyers
Business Traveltip, the business magazine from 
Primus Publishing is targeted at those who plan 
and organize business travel for others, as well as 
frequent flyers themselves. The magazine is writ-
ten in an informative and easy-to-read style, and 
offers a clear and comprehensive insight into the 
complex and often confusing world of business 
travel.

Its wide ranging topics include airlines, rail travel, 
car rental, hotels and destinations, as well as 
purchasing, processing and IT – plus regular  
features on lifestyle trends. Business Traveltip is 
practiceoriented, providing a wealth of valuable 
tips and information for bookers and business tra-
vellers. The magazine is published quarterly, with 
its circulation of 10 000 personally addressed  
copies guaranteeing key communication access  
to this specialized but fast-growing travel market.

Distribution
• Distribution to a highly skilled readership
•  Communication canal is focussed  

on specific target groups
• Personally addressed delivery
• Readership with high purchasing power

Facts & Figures
According to the Global Business Travel Associati-
on (GBTA) the volume of the Business Travel Mar-
ket Switzerland is currently about USD 5.6 billion. 
Estimated growth: 4.3% / year.

Target group
B2C
• SMEs-small and medium-sized companies
• SME small and medium-sized enterprises
• Major enterprises (travel manager)
• Business travellers & frequent flyers

 B2B
• Travel management companies / travel agencies
• Service providers (airlines, hotels, etc.)

45 % – SMEs

21 % – Business travellers &  
frequent flyers 

20 % – Major enterprises 

9 % – Service providers 

5 % –Travel management  
companies 

PRINT 2018

Primus Media – Tourism Advertising, Hammerstrasse 81, PO Box, CH-8032 
Zurich, +41 (0)44 387 57 57, info@primusmedia.ch, www.primusmedia.ch
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PUBLISHING HOUSE

PRINT

Publication
Business Traveltip

Published since 2011,  
in German, 4 × a year,  
circulation of 10 000  
copies per issue

info@businesstraveltip.ch 
www.businesstraveltip.ch

Publisher /  
Publishing house 
Angelo Heuberger,  
Primus Publishing Ltd.

Editor-in-chief 
Stefan Jäggi

Publication Director
Sandro Paschini

Advertising sales
Primus Media Llc 
Hammerstrasse 81, PO Box 
CH-8032 Zurich 
+41 (0)44 387 57 70

info@primusmedia.ch 
www.primusmedia.ch

Publishing Director
Cornelia Brunschwiler

Advertising Director
Muriel Bassin

Subscription rates 
Annual subscription Switzerland:  
CHF 32.– (incl. 2.5% VAT), Annual  
subscription foreign countries upon  
request.
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RATES & SIZES

1 / 1 page

N: 181 × 261 mm 
B: 212 × 280 mm

4c: CHF 6240.– 

1 / 2 page horizontal

N: 181 × 127 mm 
B: 212 × 136 mm

4c: CHF 3975.– 

1 / 2 page vertical

N: 86 × 261 mm 
B: 103 × 280 mm

4c: CHF 3975.– 

1 / 3 page horizontal

B: 74 × 280 mm

4c: CHF 3150.– 

1 / 3 page vertical

N: 181 × 84 mm 
B: 212 × 93 mm

4c: CHF 3150.– 
Text page, Limited availibity

1 / 4 page horizontal

N: 90 × 127 mm

4c: CHF 2170.– 

1 / 4 page vertical (box)

N: 181 × 63 mm

4c: CHF 2790.– 

1 / 8 page horizontal

S: 181 × 29 mm

4c: CHF 2170.– 

1 / 8 page vertical (box)

S: 90 × 63 mm

4c: CHF 2170.–

N: Non-bleed, B: Bleed (+3 mm cutting) 

Special colours on request

Add. 7,7% VAT

Rates effective as from January 2018 

Rates in Euro on request. Daily exchange  
rates will be used for pricing at the time  
of offering or invoicing. 

Advertorials possible. – Surcharge at  
design by publisher depending on effort.

PRINT

Technical details 

Printing method 
Offset printing 

Data delivery 
PDF. Fonts must be integrated, data-files must be written with  
a printing resolution of 300 dpi (CMYK), bleed advertisements 
need + 3 mm cutting.  

Data delivery via FTP 
ftp://www.travelinside.ch, login on request 

Data delivery via mail 
info@primusmedia.ch 

Terms of Business 
www.primusmedia.ch/agb
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SURCHARGES, DISCOUNTS & 
SPECIAL FORMS OF ADVERTISING

PRINT

Surcharges
2nd & 3rd cover page  10 %
back cover page  15 %

Advertising discounts
2 insertions  5 %
3 insertions  10 %
4 insertions  15 %

Combination-discount
For booking in print & online  10 %

Online rates from page 7

Agency commission
Commercial advertisements  10 %
Inserts / bound  5 %
Tip-in no agency commission

Inserts
Weight max. 50 g (higher weight on request), loose
CHF 7110.–

Bound
Volume min. 4 pages (other volumes on request), stitched-in
CHF 8755.– 

Tip-in
Only in combination with 1/1-page advertisement.
Rate for automatic gluing: approx.CHF 2060.–

Banderole
On request
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Die Vorzüge der 
«Hidden Champions»

Von Kleinfirmen bis zu internationalen 
Konzernen deckt Finass die ganze Kunden-
palette ab. Der Fokus liegt auf den KMU. In 
der Region Zürich war Finass immer schon 
gut verankert; Neukunden kommen nun 
aber auch aus dem Grossraum Aargau, Bern 
und Basel. «In den letzten Jahren haben sich 
viele grosse Mitbewerber aus den Regionen 
zurückgezogen und an Nähe verloren. Das 
ist eine Chance für uns. Im Mittelland gibt es 
hochwertige Industrie- und Medizinalfirmen 
– oftmals inhabergeführte und innovative 
KMU.»
Im nahen Deutschland und in Skandinavien 
ist Finass ebenfalls aktiv, wenn auch meist 
bei Töchtern von Schweizer Unternehmen. 
«Eigentlich ist die Schweiz ein genug grosser 
Teich für uns, aber gänzlich ausschliessen 
wollen wir eine Expansion nicht», sagt 
Wittwer. 
Besonders spezialisiert hat sich Finass auf 
die «Hidden Champions» – Firmen mit 
hoher Reisetätigkeit, die aber kaum jemand 
auf dem Radar hat. Finass fokussiert dabei 
immer auf Kunden, die hochwertigen Service 
benötigen und dafür auch bezahlen wollen. 
«Natürlich müssen wir marktfähige Preise 
bieten, aber wir wollen vernünftige Margen 
und Erträge erzielen. Nur so können wir das 
Qualitätsniveau unserer Dienstleistungen 
beibehalten und uns weiterentwickeln.»
Das Konzept scheint aufzugehen: Die Loyalität 
der Kunden beschreibt Wittwer als «sehr 
hoch», Grosskunden seien zum Teil seit 20 
Jahren bei ihnen. Die Beziehungen zu den 
oft inhabergeführten Firmen werden dabei 
sorgfältig gepflegt. «So lässt es sich deut-
lich angenehmer arbeiten als mit Kunden, 
die ihren Etat alle zwei Jahre wieder neu 
ausschreiben.» 

wann automatisiert werden, hat er keine. 
«Hat Ihnen bei Ihrer letzten Flugannulla-
tion Ihre Air-Berlin-App geholfen?», fragt er 
rhetorisch zurück.

Das soll nicht heissen, dass Finass nicht 
auf  Technik setzen würde. Der Anbieter 
arbeitet seit über zehn Jahren mit Amadeus 
E-Travel, hat eine Partnerschaft mit Concur, 
nutzt eine Multi-GDS-Plattform, wird das 
Profilverwaltungssystem Umbrella Faces 
einführen und hat von Anfang an die SAP-
Mid- und Backoffice-Lösung von Hotelplan 
übernommen und mitentwickelt. 

«Wir haben nicht den Anspruch, alles 
selber zu machen. Wir bieten unseren Kun-
den die für sie passenden Systeme an und 
können damit den Prozess von A bis Z oder 
‹End to End›, wie das Schlagwort lautet, 
abdecken», sagt Wittwer. Die Folge: «Bei 
anderen Anbietern gehen von zehn Arbeits-
minuten sieben für die IT drauf  und drei für 
die Kundenbetreuung. Bei uns ist es genau 
umgekehrt. Geschäftsreise-Management ist 
nach wie vor ein Handwerk, davon bin ich 
überzeugt.»

MANGELWARE HANDWERKER
Ein Handwerk, für das gute Handwerker 
nicht einfach zu finden sind. «Gute Mit-
arbeiter zu finden, wird eine der grossen 
Herausforderungen der Zukunft», glaubt 
Wittwer, «die Leidenschaft für den Beruf 
geht in den grossen Callcenters wohl etwas 
verloren.» Und der Job werde immer an-
spruchsvoller: «Das einfache Geschäft wird 
automatisiert, zurück bleiben die komplexen 
Fälle.»

Finass bildet deswegen auch selbst Ler-
nende aus; diejenige, die momentan gerade 
im Geschäftsreise-Bereich arbeitet, möchte 
in der Firma bleiben. Auf  der anderen Seite 
kann Wittwer auf  ein langjähriges Kern-
team zählen: Senior Consultant Thomas 
Rieben ist seit fast 20 Jahren dabei, Marion 
Hermann sogar seit 25. «Wir sind ein mo-
derner, guter Arbeitgeber. Es macht Spass, 
bei uns zu arbeiten», sagt Wittwer.

Die Freude am Job gehört denn auch zur 
langfristigen Vision des Geschäftsreiseprofis, 
der seit 34 Jahren in der Branche tätig ist. 
Und weiter: «Wir wollen weiter wachsen, 
Marktanteile gewinnen, unsere Mitarbeiter 
aus- und weiterbilden – und den Fokus auf  
den Service nie aus den Augen lassen.» ■

Es gibt nicht viele wirklich moderne 
Gebäude in Wetzikon, aber gleich 
neben dem Bahnhof  steht eines. Es 

ist der Standort von Finass, einem unabhän-
gigen Reiseunternehmen, das vom Zürcher 
Oberland aus seine Geschäft betreibt und 
dabei einen stattlichen zweistelligen Millio-
nenbetrag erwirtschaftet. Gut 20 Personen 
arbeiten dort in den Bereichen Incentives 
& Eventreisen, Ferienreisen und Business 
Travel. 

Der letztgenannte Bereich ist der gröss-
te. Das achtköpfige Team wird von Daniel 
Wittwer geführt; der 53-Jährige ist seit 19 
Jahren Mitglied der Geschäftsleitung um 
CEO Erica Dillier. Eine neunte Person 
im Team wird zurzeit gesucht. «Wir sind 
sehr schlank aufgestellt», sagt Wittwer. Auf  
Kosten des Services geht dies aber nicht, 
im Gegenteil: Finass Reisen bietet seinen 
Geschäftsreisekunden einen 24-Stunden-
Helpline-Service, und zwar mit eigenen 
Ressourcen bestückt. «Bei uns ist alles in-
house. Der Kunde hat ein Team, einen 
Ansprechpartner. Er ruft nicht in ein ano-
nymes Callcenter an, wo man den Kunden 
gar nicht richtig kennt», erläutert Wittwer. 
Ein Aufwand, der sich aber lohne: «Es gibt 
internationale Konzerne, die uns genau we-
gen diesem Punkt als Geschäftsreisepartner 
auswählen. Und die technischen Lösungen, 
die es für solch einen Service braucht, sind 
mittlerweile ja einfach verfügbar.»

«HAT IHNEN IHRE APP GEHOLFEN?»
Die 24-Stunden-Helpline wird natürlich 
vor allem in Anspruch genommen, wenn 
etwas unplanmässig läuft. «Ich glaube, dass 
gerade das Disruption Management, also 
die Handhabung von Störungen etc., ein 
Geschäftsmodell mit Zukunft ist. Vieles 
läuft heute online, aber wenn etwas dazwi-
schen kommt, kann man uns einfach anru-
fen und hat einen echten Ansprechpartner 
aus Fleisch und Blut am anderen Ende der 
Leitung. Man bezahlt für diesen Service et-
was, aber man spart dabei deutlich mehr an 
Umtrieben und Zusatzkosten», so Wittwer. 
Angst, dass auch solche Services irgend-

24-Stunden-Service  
aus Wetzikon

Finass mischt handgemachte Kundenbetreuung mit technologischer Vielfalt.  
Das Konzept geht auf.  STEFAN JÄGGI

btt organisieren  |  reisebürobtt organisieren  |  reisebüro

Bild oben links: Die Geschäftsleitung von  

Finass mit (v.l.) CEO Erica Dillier, Daniel  

Wittwer und Claudine Furrer. 
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Per Klick zur Reise 
Das Ziel der neuen End-to-End-Lösung von Travelport Locomote: eine Adoption Rate von 100 Prozent.

Technologien entwickeln sind rapide weiter 
und sorgen für neue Ansätze und innova-
tive Geschäftsmodelle. Die Unternehmen 
stellt dies vor die Herausforderung,  welche 
Infrastruktur und mobile Lösungen sie für 
ihre Geschäftsreisen auswählen. 

Es wird eine leistungsfähige, intuitive 
Technologie erwartet, die die Bedürfnisse 
der Travel Manager vorhersieht, smarte 
Komplettlösungen vom Buchungsprozess 
bis hin zum Reisen- und Spesenmanage-
ment. Die Erwartungen an die Anwendun-
gen veränderten sich, und eine Vielzahl 
von Business-Travel-Lösungen bieten sich 
hierfür an.

Mit Locomote, einem Spezialisten für 
mobile Travel Management-Lösungen,  
erscheint nun ein neuer Player auf  dem 
Schweizer Markt. 2014 in Australien als 
Start-up gegründet, setzten sich die beiden 
Gründer Ross und David Fastuca das Ziel, 
ein neues Konzept für das Organisieren 
und Managen von Reisen zu entwickeln. 
Ein Jahr später übernahm der Technolo-
gieanbieter Travelport die Mehrheit an 

Locomote. Das Konzept: eine End-to-
End-Lösung, die den Kunden nicht nur 
während des Buchungsprozesses, sondern 
der gesamten Reise begleitet. Die Plattform 
können sowohl Firmen, wie auch Travel 
Management Companies (TMC) nutzen 
und haben permanenten Zugang zu allen 
ihren Geschäftsreisen und Spesenabrech-
nungen. 

EFFIZIENTE KOSTENEINSPARUNGEN 
«Mit der Simplifizierung eines bisher oft 
komplexen und kostenintensiven Prozes-
ses reduziert Travelport Locomote vielfach 
die Kosten sowie die Abhängigkeiten von 
Drittpartnern», führt Vicki Mills, Director 
Sales Europe, aus. So habe beispielsweise 
die Credit Union Australia dank der Im-
plementierung der Reiseplattform mehr als 
30 Prozent ihrer Kosten eingespart. Denn 
grundsätzlich sei Locomote ein Tool, um 
dem Travel Manager grösstmögliche Effizi-
enz zu bieten. Der Unterschied zu anderen 
Plattformen sei, dass die anpassbaren Mo-
dule massgeschneidert auf  die Vorgaben 

und Wünsche des Kunden zugeschnitten 
werden können. Und auch der Reiseagent 
eines TMC profitiere: «Mit unserer Lösung 
hat er die Möglichkeit, seine Geschäftsrei-
sen mit einem Klick 24 Stunden am Tag zu 
managen. Das heisst, der Agent kann mit 
weniger Aufwand die individuellen Bedürf-
nisse der Endkunden besser und zuverlässi-
ger unterstützen», so Mills. 

Die Geschäftsreisebüros stellen traditio-
nellerweise eine Online-Plattform für ihre 
Kunden bereit, worüber rund 60-80 Pro-
zent der Buchungen abgewickelt werden 
(Adoption Rate). Komplexere Reisen wer-
den nach wie vor manuell erstellt, selbstre-
dend zu höheren Buchungsgebühren. Aus 
diesem Grund möchten die TMC so viel 
wie möglich online abwickeln. 

«Travelport Locomote fordert nun die-
ses Modell heraus», so Mills. «Mit unserer 
Plattform haben Firmen die Option, sämt-
liche Transaktionen und Buchungen online 
zu tätigen und die Adoption Rate auf  100 
Prozent zu steigern; mit neuen Servicemo-
dellen und Gebührenstrukturen.»   ES 

Add. 7,7 % VAT

Rates effective January 2018

Rates in Euro on request. Daily exchange  
rates will be used for pricing at the time of  
offering or invoicing.
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PUBLICATION DATES & TOPICS

PRINT

Issue 1

Date 
19 February 2018

Business destination 
San Francisco

Airlines 
Miles & More program

Hotels 
Creative Hotel concepts

Mobility 
Chauffeur & Limousine

Management 
Safe Travels

High Tech 
Gadgets

Leisure Travel 
City Break

Lifestyle 
Baggage / Accessories

Issue 2

Date 
21 May 2018

Business destination  
Vienna

Airlines  
North Atlantic flights

Hotels  
Serviced Apartments

Mobility  
Rail Travel

Management  
Business Credit Cards

High Tech  
Cameras

Leisure Travel  
Sport Events

Lifestyle  
Watches

Issue 3

Date 
27 August 2018

Business destination 
Dubai

Airlines 
Airports

Hotels  
Sharing Economy

Mobility 
Car Rental

Management 
TMC

High Tech 
Television

Leisure Travel  
Cruises

Lifestyle 
Whisky

Issue 4

Date 
26 November 2018

Business destination  
Geneva

Airlines  
Business Class

Hotels  
Premium Cotels

Mobility  
City Mobility

Management  
Compliance

High Tech  
Smartphones

Leisure Travel  
Snow Sports

Lifestyle  
Taste & Travel

Advertising deadline: 6 weeks prior to publication
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DESCRIPTION

ONLINE 2018

The online world for Business Travel
Our web portal (www.abouttravel.ch) addresses
the different target groups of traveling:
«TRAVEL INSIDE»
«Business Travel & Conferences»
«Vacations, Travel & Leisure»

Under the heading «Business & Conferences» 
planners and organizers of meetings and 
congresses, incentives and business events 
will find useful tips for their daily business. The 
editors of Business traveltip researched the news 
and trends on the industry and offer valuable as-
sistance. Complex relations are explained and light 
is shed on the versatile and multi-layered world of 
business.
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OFFERS & RATES

ONLINE

Website – Business Travel & Conferences
In the section «Geschäftsreisen & Tagungen» we offer a variety of advertising opportunities. From the simple placement of an advertising 
banner to the more complex integration of a cross-media campaign (online, print and events), we are pleased to arrange a package  
according to your needs and requirements. Benefit from our many years of experience in print and online advertising.

Advertising form Size (px) Format Price per week

Halfbanner 234 × 60 Gif, jpg CHF  850.–

Fullbanner 468 × 60 Gif, jpg  CHF 1390.–

Leaderboard 768 × 90 Gif, jpg CHF 1800.–

Rectangle / MPU   300 × 250 Gif, jpg CHF 1800.–

Maxiboard 1068 × 300 Gif, jpg CHF 2400.–

Teaserbox   140 × 180 Gif, jpg CHF  680.–

Text ad with image article text, image CHF 2400.–

Special advertising forms

Advertorial on request 

Sponsored Content on request 

Crossmedia Promotion on request 

Primus Media – Tourism Advertising, Hammerstrasse 81, P.O. Box, 
CH-8032 Zurich, + 41 (0)44 387 57 70, info@primusmedia.ch, www.primusmedia.ch

Frequency discount: 2 weeks: 5%, 3 weeks: 10%, 4 weeks: 15% 

Data delivery: send as jpg- oder gif-data, 72dpi (RGB) resolution to info@primusmedia.ch 

Agency commission: 10 %

Add. 7,7% VAT (Switzerland only) 
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TEMPLATES WEBSITE

ONLINE

«Geschäftsreisen & Tagungen»
Our editors provides the content for this section. The content for Business Tra-
vel is divided into the following topics: «Travel Management» and «Business  
Traveller».
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SWISS TRAVEL  
MANAGEMENT FORUM

EVENTS 2017

Meeting point for Business  
Travel Professionals
The Swiss Travel Management Forum (STMF), the 
most important annual meeting point for Business 
Travel Professionals has been taking place for 12 
years in Zurich and for 3 years in Geneva. With its 
topical issues, high-profile expert contributions, 
exciting discussions and plenty of space for net-
working, the STMF has established itself as a 
„must“ for travel managers, buyers and all specia-
lists responsible for business travel. Service provi-
ders and travel agencies that focus on business 
travel are also addressed.

The kick-off event consists of a networking and 
opening lunch – exclusively for Travel Managers 
(corporates) – with an interesting guest speaker. 
The entire plenum gathers for the actual congress, 
which picks up topical subjects in business travel. 
In addition, there is enough time to establish ideas 
and make new contacts.

Swiss Travel Management Forum ZÜRICH

Primus Publishing, Hammerstrasse 81, P.O. Box, CH-8032 Zurich,  
+41 (0)44 387 57 57, stmf@businesstraveltip.ch, www.stmf.ch

« We will be pleased to give detailed informa-
tion about sponsoring packages on request.  »


