Die CMT-Webseite wirbt für Kreuzfahrten

Erstmalig wird im Jahr 2012 ein Award
für die beste Interneite unter den
Kreuzfahrt-Anbietern verliehen. Das
Schiffsreisen-Magazin gibt am 20.
Januar die „Goldene Maus“ heraus, mit
der die Qualität der in acht Prüfpunkten
von
einer
siebenköpfigen
Jura
bewerteten Seite prämiert wird.
Gewonnen hat dabei der Internet-Auftritt
von
Hurtigruten,
der
in
allen
Prüfpunkten ein Voting von über 80%
erreichte. Hier waren die Bewertungen
auch unter allen Teilnehmer der Jury

gleichmäßig hoch, und das Ergebnis
wurde
von
den
Jurymitgliedern
durchweg als „verdient“ bezeichnet. Ein
Kopf-an-Kopf-Rennen gab es beim
zweiten Platz, der „Silbernen Maus“.
Hier unterschieden sich TransOcean
Kreuzfahrten
und
Viking
Flusskreuzfahrten nur um Kommastellen
im Promill-Bereich. Entgegennehmen
konnte den Preis letztlich das Bremer
Unternehmen TransOcean Kreuzfahrten,
das neben dem Hochseeschiff MS »MS
Astor« auch Flussreisen anbietet.

Die Webseiten mussten sich in
offensichtlichen Disziplinen wie „erster
Eindruck“, „Grafik/Layout“, „Lust aufs
Produkt“ und „Vollständigkeit ihrer
Informationen“ (also Infos übers Schiff,
sämtliche Reisen, Fotos hierzu und
Kontakt- und Buchungsmöglichkeiten)
bewähren, wurden aber auch von einem
Fachmann auf hintergründige Qualitäten
wie „Funktion“ (z. B. der gesetzten
Links),
„Kompatibilität
zu
unterschiedlichen
Browsern“,
die
Qualität
ihrer
Buchungsmaschine
(soweit vorhanden) und besonderer

Features überprüft. Hierzu hat der
Webmaster der Schiffsreisen-Magazins,
Sascha Gerber (Lehrbeauftragter an der
FH Reutlingen, Firma Blurizon - eine
Marke von TeamGerber - Linggplatz 18,
36251 Bad Hersfeld, Tel.: (06621)
7996710)
wie
alle
anderen
Jurymitglieder durch 42 Webseiten
geklickt.
Neben Gerber haben Prof. Klaus Jamin
(Touristik-Dozent an der FH München),
Katharina
Bahlcke
(langjährige
PR-Referentin der Kreuzfahrt-Branche),
Daniela
Rall
(Grafikerin
und
Comic-Zeichnerin
des
Schiffsreisen-Magazins),
Claas
Babendererde (Touristik-Student an der
EBC-Hochschule
Hamburg),
Marc
Tragbar
(Flussreisen-Experte
beim
Schiffsreisen-Magazin) und Yvonne
Schmidt (Historikerin/Lektorin an Bord
von Kreuzfahrtschiffen und Moderatorin
unserer nächsten TV-Sendung) sich
einem Spaziergang durchs maritime Web
unterzogen, für den sie weit mehr als
einen Nachmittag investieren mussten.
Hierfür bedanken wir uns sehr herzlich!
Eine Anmeldung von Seiten der

Kreuzfahrt-interessierte
Besucher auf der CMT

Kreuzfahrt-Anbieter gab es nicht.
Voraussetzung für die Teilnahme ist,
dass der Veranstalter ein eigenes
seetouristisches Produkt im deutschen
Markt
vertreibt,
also
entweder
mindestens ein Vollcharter-Schiff hat
oder eine ausländische Reederei exklusiv
vertritt. Die 42 Veranstalter, auf die das
zutrifft, waren automatisch in der
Wertung; lediglich Costa Crociere wurde
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aus aktuellem Anlass nachträglich
herausgenommen (lag allerdings bei der
Wertung im guten Mittelfeld und hatte
dadurch keine Gewinnerwartung).

Wichtig bei der Zusammenstellung der
Jury war die Vielfalt unterschiedlichster
Blickwinkel. Anders als bei einem
früheren Preis für beste Reisekataloge,
der in der Branche lange verliehen
wurde, hatten Mitarbeiter bestimmter
touristischer Firmen keinen Zugang zur
Jury. Katharina Bahlcke äußerte nach
dem Mammut-Programm: „Das war
wirklich anstrengend, aber ich hätte
selbst nie ein so vollständiges Bild von
den Webseiten und deren sehr
unterschiedlichen Qualitäten bekommen,
wenn ich das nicht gemacht hätte!“ In
einigen
Prüfpunkten
wichen
die
persönlichen Bewertungen sehr

voneinander ab, was die Notwendigkeit
bestätigt,
die
Jury
mit
unterschiedlichsten Branchen-Insidern
zu besetzen.
Zu seiner Motivation, die „Goldene
Maus“ ins Leben zu rufen, sagt
Chefredakteur Oliver Schmidt: „Die
jeweilige Internet-Seite ist heute die
erste Informationsquelle, der sich ein
Buchungswilliger bedient. Sie ist
gegenüber
dem
Endkunden
die
Visitenkarte des Unternehmens. Durch
eine gute Internetseite kann man Kunden
gewinnen, sie an sich binden und
Buchungen generieren. Sie ist eine
Grunddisziplin auf dem Wege, ein
kundenfreundliches
Produkt
anzubieten.“
Mit dem Standort Stuttgart ist das
Schiffsreisen-Magazin sehr zufrieden.

Die dort etablierte Messe CMT hat sich
in den letztren Jahren immer stärker auf
Kreuzfahrten fokussiert und bietet vom
18.-22. Januar einer in Halle 9
ausschließlich Kreuizfahrt-, Wellnessund Golfanbietern Platz. „Die CMT ist
Deutschlands
wichtigste
Publikums-Messe
der
Touristik“,
resümiert Schmidt, „und sie war ein
wunderbarer Gastgeber, der uns alle
Freiheiten gelassen hat, unabhängig zu
bewerten und die Gewinner vor dem
Messepublikum zu präsentieren.“ Ob
auch 2013 wieder „die Mäuse los“ sind,
hängt davon ab, ob die Landschaft der
Webseiten sich verändert hat. „Wir
wollen den Award natürlich pflegen, ggf.
an neue Entwicklungen anpassen und
wieder verleihen“, sagt Schmidt. „Und
wir hoffen natürlich auf den Ehrgeiz der
Veranstalter, auf Newcomer und
Relaunches, dann haben wir auch im

Januar 2013 wieder ‚mausige Zeiten’ in
Gold und Silber!“

In Bezug auf das Internet haben Oliver
Schmidt und sein Redaktionsteam jedoch
einen
anderen
Wunsch:
„Wenn
Kreuzfahrt-Anbieter schon viel Zeit mit
Webseiten verbringen, dann sollte
endlich
auf
Kreuzfahrtschiffen
flächendeckend eine schnelle, bezahlbare
Internetversorgung ihren Platz finden!“
Auf die Frage, ob das von den
Kreuzfahrern gewünscht sei, greift er
einen Herzenswunsch der Veranstalter
auf: „Wenn man junges Publikum, das
noch im Berufsleben steht, gewinnen
will, dann ja!“ Mit einem Lächeln setzt
er hinzu: „Und außerdem sollen die
Leute
ja
an
Bord
das
Schiffsreisen-Magazin lesen können...“

