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Skyscanner Factsheet

Skyscanner ist eine globale Reisesuchmaschine, die ihren Nutzern dabei hilft, ihren Urlaub zu planen, unter 
Millionen von Buchungsmöglichkeiten das Angebot mit dem besten Preis zu finden, oder sich einfach für das 
nächste Reiseziel inspirieren zu lassen. Neben Flugangeboten bietet Skyscanner auch Preisvergleiche für Hotels und 
Mietwagen an. Skyscanner setzt auf den Einsatz von innovativen Technologielösungen und ist Industrievorreiter auf 
dem Gebiet der dialogorientierten Gesprächsführung.

Zahlen und Fakten 

 
 
 
 
 
Sie haben weitere Fragen oder benötigen Bildmaterial? Dann kontaktieren Sie uns gerne direkt! 

Medienkontakt

Gründungsjahr 2003
Mitarbeiter weltweit Mehr als 1000
Anzahl der Nationalitäten Mehr als 50
Globale Standorte 11 (Edinburgh, Glasgow, London, Singapore, Beijing, Shenzhen, Barcelona, 

Sofia, Budapest, Miami and Palo Alto)
Monatliche aktive Nutzer Mehr als 80 Millionen 
App-Downloads Mehr als 70 Millionen 
Mobile Zugriffe 63% der Gesamtzugriffe zur Urlaubsplanung und Buchung
Verfügbare Sprachen Mehr als 30 
Anzahl globaler Partner 1.200 in den drei Säulen Flüge, Hotels und Mietwagen
Ctrip 2016 wird Skyscanner Gesellschafter der Ctrip-Gruppe
Trip.com 2017 wird Trip.com Teil der Ctrip-Gruppe
Twizoo 2017 akquiriert Skyscanner Twizoo

Josi Mathar 
PR-Managerin Skyscanner Deutschland

E-Mail: josi.mathar@skyscanner.de
Telefon: +44 (0)131 252 5557
Twitter: @Skyscanner_DE
XING: Josi Mathar 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jlmathar

Aktuelle Informationen und Hintergründe finden Sie unter skyscanner.de/medien
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Unternehmensgeschichte

Von einer Pub-Idee zur globalen Reisesuchmaschine

Skyscanner hilft Reisenden auf der ganzen Welt, ihren Urlaub so einfach und effizient wie möglich zu planen. Für viele 
beginnt diese Planung mit der Suche nach dem besten Flugangebot. Skyscanner CEO Gareth Williams erklärt, wie 
auch für ihn diese Suche zum Schlüsselmoment wurde:

„Die Idee für Skyscanner ist aus der Frustration heraus entstanden, günstige Flüge zu finden, um meinen Bruder besuchen 
zu können. Dieser lebte damals in den Alpen. Eine „brainstorming session“ mit meinen zwei Mitgberündern legte den 
Grundstein für das, was später Skyscanner werden sollte. Skyscanner entstand aus einer simplen Excel-Tabelle. 
Gareth Williams, CEO Skyscanner

Warum unser Gründer die wirklich günstigsten Flüge finden möchte
CEO und Mitbegründer Gareth Williams war schon als Teenager von moderner Technologie fasziniert. So 
startete er seine berufliche Laufbahn als Software-Entwickler für verschiedene Finanzinstitutionen und 
Einzelhandelsunternehmen. Neben seiner Faszination für die digitale Welt und das damals noch neue Internet, hat 
Gareth noch eine zweite Leidenschaft: das Skifahren. Sein Bruder lebte zu der Zeit, als Gareth die Idee für Skyscanner 
kam, praktischerweise in den Alpen, doch jedes Mal stand er vor der gleichen Herausforderung: Wie finde ich möglichst 
schnell die wirklich besten Flüge? Da eine solche Suche immer mit einem hohen Zeitaufwand verbunden war, kam 
er auf die Idee einer einzigen Website, die alle Flugangebote weltweit zentral sammeln, miteinander vergleichen und 
sortieren sollte. Der Besuch im Reisebüro oder das umständliche Vergleichen verschiedener Websites von Airlines 
und Online-Reiseagenturen sollte nicht nur für ihn, sondern für alle Reisenden der Vergangenheit angehören. 

Gareth Williams, Skyscanner CEO
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Die Gründerszene trifft sich im Pub
Wo lassen sich Visionen am besten weiterentwickeln? In geselliger Runde mit den besten Freunden. Bei einem 
gemeinsamen Pub-Besuch mit den späteren Mitgründern Barry Smith und Bonamy Grimes nahm Gareths Idee 
Gestalt an. Schließlich programmierte er einen ersten Prototyp der Skyscanner-Website. Der Nutzen der Seite sprach 
sich schnell herum, und schon bald zählte das Angebot täglich mehr als tausend Zugriffe. Um der immer größer 
werdenden Nutzeranzahl den besten Service zu bieten und sich voll und ganz auf das Projekt konzentrieren zu können, 
kündigten die drei Freunde ihre Jobs und gründeten 2003 das Unternehmen Skyscanner (das Echo auf das legendäre 
Radiofeature „Webseite des Tages“ im britischen Radiosender BBC brachte die Seite kurzfristig wegen Überlastung 
zum Stillstand). Im gleichen Jahr eröffneten die Skyscanner-Gründer ihre erste Niederlassung in Edinburgh und die 
Flugsuchmaschine startete offiziell. 

Innovative Technik für die Reiseplanung
Der Anspruch, Reisenden ein möglichst nutzerfreundliches und unvoreingenommenes Serviceangebot zur Verfügung 
zu stellen, war von Anfang an integraler Bestandteil der Skyscanner-Philosophie und zieht sich bis heute durch jede 
Weiterentwicklung. Ob per Browser, App oder Chatbot – Skyscanner bietet eine neutrale Suche und ist für jeden 
Nutzer kostenfrei. Das Erfolgsrezept liegt in der eigens von Skyscanner entwickelten Technologie, die Menschen 
direkt mit allen Angeboten der Reisebranche verbindet – und umgekehrt auch die Branche mit den Reisenden. 

Ein globales Produkt mit lokalem Anspruch
Skyscanner ist heute in mehr als 30 Sprachen verfügbar und berücksichtigt nicht nur mehr als 70 Währungen, 
sondern auch die individuellen Gegebenheiten und Anforderungen lokaler Märkte. Skyscanner hat sich zugleich zu 
einer großen mobilen Reise-Plattform weiterentwickelt. Die Skyscanner-App wurde bereits mehr als 70 Millionen 
Mal heruntergeladen und von den Redakteuren des Google Play Stores in die Kategorie „Android Excellence“ 
aufgenommen. Als Tochtergesellschaft der Ctrip-Gruppe beschäftigt Skyscanner mehr als 900 Mitarbeiter an zehn 
Standorten weltweit.

Skyscanner Growth Team, Edinburgh
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Kundencharta

1. Immer kostenfrei
Wir verrechnen keinerlei Provisionen und fügen niemals versteckte 
Gebühren hinzu.

Freude am Reisen – die Skyscanner Kundencharta 
im Überblick

Unsere Kundencharta besteht aus neun Versprechen, die unsere Nutzer uneingeschränkt von uns einfordern können. 
Sie basieren auf Wertschätzung, Qualität und Sicherheit.

„Mit unseren Versprechen machen wir unseren Produkt-Service für alle Nutzer sichtbar. Uns 
ist es wichtig, zu zeigen, dass uns die Erfüllung der Erwartungen an eine Reisesuchmaschine 
und die Förderung einer sicheren Reiseplanung zum Wohle aller Reisenden am Herzen liegen.“ 
Josi Mathar, Growth Manager PR Germany

Skyscanner hat das Ziel, die Reiseplanung für jeden Reisenden ganz einfach, effizient und mühelos zu gestalten. Um 
diesem Anspruch gerecht zu werden, verpflichten wir uns den folgenden Maximen:

2. Unvoreingenommene Suche
Wir ordnen die Suchergebnisse nicht neu, weil uns jemand dafür 
bezahlt hat.

3. Die richtige Wahl ist entscheidend
Wir durchsuchen Millionen von Flug-, Hotel- und 
Mietwagenoptionen, um unseren Nutzern die umfassendsten 
Ergebnisse präsentieren zu können. Diese wählen einfach die 
Option, die am besten zu ihnen und ihren Bedürfnissen passt.

4. Nichts zu verbergen
Wir nutzen die Daten unserer Nutzer nie, um Informationen 
zu verbergen oder ihnen etwas aufzudrängen, was sie nicht 
möchten.
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5. Faire Cookie-Nutzung
Wir nutzen Cookies nicht dazu, um Preise hochzutreiben oder die 
Nachfrage zu steigern. Weitere Informationen dazu gibt es in unseren 
Cookie-Richtlinien.

6. Von Qualität besessen
Wir bieten Qualitäts-Bewertungen für Fluglinien und Reiseberater an, 
damit unsere User bestens informiert sind, bevor sie buchen.

7. Sicher ist sicher
Die Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten unserer Nutzer sind 
unsere höchste Priorität. 
Wir verkaufen diese persönlichen Daten nicht und werden sie nur 
gemäß unserer Datenschutzrichtlinien verwenden.

8. Auf der Seite unserer Nutzer
Wir finden, dass der Preis, den unsere Nutzer sehen, auch der Preis 
sein sollte, den sie bezahlen, und setzen uns deshalb auch genau 
dafür ein.

9. Wir sind da, um zu helfen
Wir präsentieren unseren Nutzern alle Optionen und sie buchen dann direkt bei den Anbietern. Das heißt aber 
nicht, dass wir nicht da sind, wenn sie Hilfe brauchen. Unsere User könnt sich jederzeit an unseren Kundendienst 
wenden.
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So funktioniert’s

Reiseplanung mit Skyscanner: Schnell, einfach, 
transparent und mobil

Skyscanner hat vor allem ein Ziel: Die Reiseplanung mithilfe unserer Top-Technologie für Reisende weltweit so 
einfach und inspirierend wie möglich zu machen. 

„Wir glauben daran, dass es wichtig ist, sowohl technische Innovationen mit Leidenschaft 
voranzutreiben als auch bestehende Features zu optimieren. Das Feedback der 
Reisenden zu unserem Produkt ist dabei von enormer Bedeutung. Es erlaubt uns, 
unseren Service so weiterzuentwickeln, wie es am vorteilhaftesten für unsere Nutzer ist.“ 
Nina Neißl, Senior Growth Manager Content Germany

Von der Suche zur finalen Buchung
• Die Suche nach einem bestimmten Reiseangebot beginnt mit der Eingabe von Reisedatum, Ziel und Anzahl 

der Reisenden. Diese Informationen werden an die Airlines, Hotels, Mietwagenverleiher und Online-Reisebüros 
übermittelt. Angebote, die den Anforderungen des jeweiligen Nutzers entsprechen, werden von Skyscanner 
gebündelt und dem Reisenden als Suchergebnisse angezeigt. Der Nutzer kann sich dann entscheiden, ob er den 
günstigsten Flug wählt, das beste Angebot bucht, oder doch den Flug mit der kürzesten Reisedauer bevorzugt. 

• Die enge Verknüpfung mit den Fluggesellschaften und Online-Reisebüros erlaubt es uns, unseren Nutzern die 
besten und aktuellsten Angebote zu präsentieren. Dabei überprüft Skyscanner kontinuierlich die Preise. Die 
Ergebnisse der ersten Ansicht basieren auf Suchen der zurückliegenden Stunden. Besonders bei populären 
Flugrouten können sich die Preise jdoch auch während der Suche noch ändern. Der aktuelle Preis wird dem Nutzer 
angezeigt, bevor dieser sich auf die Seite des Anbieters weiterleiten lässt. Näheres zu der Zusammensetzung von 
Flugticketpreisen folgt im Kapitel „Preisgenauigkeit“.

Effiziente Reiseplanung mobil oder zuhause
• Schnellstart mit Skyscanner: Wer schon weiß, wann und wohin er/sie verreisen möchte, kann gleich seine 

Reisedaten in die Suchmaske eingeben, und schon werden die besten Angebote angezeigt. 

• Nutzer, die zwar schon wissen, wann sie in den Urlaub fliegen möchten, aber noch nicht sicher sind, wohin die 
Reise gehen soll, sind mit der Suchfunktion „Alle Orte“ gut beraten. Einfach den gewünschten Reisezeitraum 
und Abflughafen im Bereich „Suche“ eingeben und statt des Zielflughafens „Alle Orte“ wählen. 
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• Ansicht „Ganzer Monat“: Wer flexibel in seiner Reiseplanung ist, kann viel Geld sparen. Flüge und Hotels sind in 
der Nebensaison häufig günstiger. Anstatt in der Flugsuche ein bestimmtes Datum einzustellen, klickt der Nutzer 
einfach auf das „Hinreise”- oder „Rückreise”-Feld und wählt den gewünschten Reisemonat aus. Die Kalender- 
oder Diagramm-Ansicht zeigt infolge auf einen Blick die günstigsten Angebote an. Beide Darstellungsoptionen 
sind auch in der Skyscanner-App integriert. 

• Eine noch größere Chance, über Skyscanner ein wahres Schnäppchen zu finden, bietet die Funktion „Günstigster 
Monat“. Auch hier kann der Nutzer einfach den Abflug- und Zielflughafen eingeben und im „Hinreise“ oder 
„Rückreise“-Feld „Günstigster Monat“ auswählen. 

• Extra-Tipp: Die „Preismeldung“ hilft den Nutzern dabei, die Preisentwicklung ihres Urlaubsziels im Auge zu 
behalten und zum idealen Zeitpunkt das beste Angebot zu buchen. Hat der/die Reisende sich für ein Angebot 
entschieden, kann er/sie über seine E-Mail-Adresse die Preismeldung aktivieren. Sobald sich der Preis ändert, 
erhält er/sie dann eine Benachrichtigung. Die Funktion kann sowohl über den Browser, die App sowie auch den 
Skyscanner-Chatbot aktiviert werden. 



• Top Deals immer und überall: Immer mehr Skyscanner-Nutzer verwenden 
für ihre Reiseplanung ein Smartphone oder Tablet. Um den steigenden 
Nutzerbedürfnissen entgegen zu kommen, zu jeder Zeit und von jedem Ort 
aus die besten Urlaubsangebote buchen zu können, integrierte Skyscanner 
alle Top-Funktionen der Desktop-Version in seine Mobile-App. Die App wird 
kontinuierlich verbessert und mit neuen praktischen Features ausgestattet. 
Wer spontan Lust auf einen Wochenend-Trip hat, kann in der App in den 
Bereich „Entdecken“ gehen und das gewünschte Wochenende anklicken; 
schon zeigt die App die besten Flugangebote für den gewählten Zeitraum 
an. Aber nicht nur Kurztrip-Liebhaber kommen hier auf ihre Kosten, hier 
werden auch die Top-Deals der nächsten drei Monate angezeigt. 

• Synchronisation mit allen Geräten: Wer gerade unterwegs mit seinem 
Smartphone ein richtiges Schnäppchen gefunden hat, kann sich ganz 
einfach bei Skyscanner einloggen und seinen Suchvorgang später 
mühelos im Browser am PC fortführen. Unter „Letzte Suchanfragen und 
Preismeldungen“ werden dem Nutzer seine letzten Suchen angezeigt. Direkt 
am Startbildschirm der App werden zudem die aktuellsten Suchanfragen 
aufgelistet. Der Login funktioniert unkompliziert über die Eingabe der 
E-Mail-Adresse oder via Facebook.

Die Zukunft: Reiseplanung mit Voice-Technologie
• Als eines der ersten Unternehmen der Reiseindustrie betreibt Skyscanner 

bereits Chatbots über die Plattformen Alexa, Facebook Messenger, Skype 
und bald auch über Cortana. Reisende sind somit in der Lage, mit dem 
Chatbot einfach und schnell nach aktuellen Flugangeboten zu suchen 
und sich Inspiration für ihre nächste Reise zu holen. Dabei greift der 
Chatbot im Hintergrund auf die Meta-Suchmaschine von Skyscanner 
zurück. Hat der Bot das beste Angebot gefunden, kann der Nutzer 
etwa im Facebook Messenger den Flug über einen Link direkt buchen. 

„In der aufregenden Welt von Bots und Messaging-
Diensten sind wir in der Reiseindustrie Vorreiter und 
Pioniere zugleich. Bots sind weitaus mehr als bloß ein 
Hype; sie haben großes Potenzial, das Reiseplanungs- und 
Buchungsverhalten der Menschen maßgeblich aufzuwerten.“  
Greg Telakis, Growth Manager Social Media Germany

Skyscanner Medienmappe - So funktioniert’s
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Preisgenauigkeit

Punkten mit Preisgenauigkeit: Zuverlässige Preise, 
zufriedene Kunden

Flugpreise ändern sich ständig. Für Kunden ist die dynamische Preisbildung häufig kaum nachvollziehbar. Ein Blick 
hinter die Kulissen der Airlines:

Der Preis für ein Flugticket hängt von vielen Faktoren ab. Das Angebot, sprich die Anzahl der noch verfügbaren 
Plätze eines Fluges und die Nachfrage danach, sind entscheidend. Aber damit nicht genug: Pro Flug gibt 
es zum Teil mehr als 26 verschiedene Tarifklassen, verbunden mit unterschiedlichen Umbuchungs- und 
Stornoregeln sowie Zusatzleistungen, wie etwa Mahlzeiten und Extragepäck, die wiederum auch separat 
gebucht werden können. Zudem können all diese Tarifklassen schnell ausgebucht sein, denn ihr Angebot 
verteilt sich ja auf ein Gesamtangebot von häufig nicht mehr als 200 Sitzen. Skyscanner hat all das im Blick. 

„Skyscanner verfolgt eine strikte Strategie der Preisgenauigkeit, die weiter geht als die gängigen 
Branchen-Standards. Dies ermöglicht es uns, sicherzugehen, dass alle Partner transparente 
Ticketpreise anzeigen und die Tickets auch mit den üblichen Zahlungsmethoden zu erwerben sind.  
Josi Mathar, Growth Manager PR Germany  

Und so stellt Skyscanner sicher, dass die angezeigten Preise auch wirklich den finalen Buchungspreisen entsprechen: 
 
Keine versteckten Aufschläge
• Der Service für den Flug-, Hotel- und Mietwagenvergleich von Skyscanner ist für jeden Nutzer garantiert immer 

kostenfrei. Hat sich der Reisende für ein Angebot entschieden, wird er für die Buchung direkt auf die Seite des 
Anbieters weitergeleitet. 

• Für die Suche auf Skyscanner fallen niemals Buchungsentgelte an. Das Unternehmen verpflichtet sich dazu, 
seinen Nutzern die aktuellen Preise inklusive aller anfallenden Steuern, Gebühren und Kosten anzuzeigen.

• Überdies arbeitet Skyscanner nur mit Online-Reisebüros und Fluggesellschaften zusammen, die damit 
einverstanden sind, die tatsächlichen Preise ihrer Seiten anzeigen zu lassen. So kommen bei der eigentlichen 
Buchung garantiert keine unerwarteten Zusatzkosten auf die Nutzer zu.

Skyscanner Team, London
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In-house Monitoring und verlässliche Partner 
• Skyscanner verpflichtet seine Partner dazu, dass die angebotenen Flüge auch tatsächlich zu den übermittelten 

Preisen verfügbar sind. Jeder Skyscanner-Nutzer kann zudem seine Erfahrung mit den Partnern bewerten. Diese 
werden unter dem Feature „Skyscanner Qualitätsbewertung“ zusammengefasst und sind nicht nur für die Nutzer 
auf der Seite sichtbar, sondern auch für alle Partner zugänglich (eine ausführlichere Erläuterung folgt im Abschnitt 
„Qualitätsbewertung, Seite 19). 

• Skyscanner nutzt automatisierte Prozesse und beschäftigt eigene Experten-Teams, die sicherstellen, dass auf 
der Seite auch tatsächlich die besten Preise für den entsprechenden Markt sichtbar sind und Tickets ohne 
zusätzliche Kosten gebucht werden können. Dabei wird explizit auch das Feedback der Skyscanner-Nutzer zu 
einzelnen Anbietern berücksichtigt, indem solche Partner, die laut Feedbak gegen diese Auflage verstoßen, direkt 
kontaktiert und abgemahnt werden. 

• In Sofia arbeitet ein eigenes Expertenteam ausschließlich im Bereich Preisgenauigkeit. Es entwickelt Tools 
und Systeme für das Monitoring und die Messung der Preisgenauigkeit und ist für deren Instandhaltung 
verantwortlich. Das Team in Sofia ist eng mit dem sogenannten „Partner-Success-Team“ in Edinburgh verknüpft, 
das punktuell mit den Skyscanner-Partnern zusammenarbeitet, bei denen unsere Experten auf Preisauffälligkeiten 
gestoßen sind. Das Team stellt so sicher, dass die Partner die Skyscanner-Richtlinien auch wirklich einhalten. 
Kommt ein Partner einer Fehlermeldung nicht nach, weist Skyscanner ihn darauf hin, dass er innerhalb eines 
kurzen Zeitraums Maßnahmen ergreifen muss, um die Preisgenauigkeit wiederherzustellen. Passiert dies nicht, 
wird er temporär von Skyscanner.de entfernt. 

• Liegt eine Suchanfrage zu lange in der Angebotsdatendank, dem sogenannten Cache-System, kann es passieren, 
dass ein weiterer Nutzer das letzte Top-Angebot für sich beansprucht. Ist dies der Fall, ändern sich auch die 
Flugpreise und der angezeigte Preis entspricht womöglich nicht mehr dem tatsächlich verfügbaren. Neben dem 
Überprüfen, ob auch wirklich die akkuraten Preise angezeigt werden, sorgen die Teams deshalb auch dafür, dass 
die Suchanfragen nicht zu lange im Cache hängenbleiben.  

• Den aktuellen Preis sieht der Reisende, bevor er zum Anbieter weitergeleitet wird. Skyscanner arbeitet 
grundsätzlich nur mit Fluggesellschaften und Online-Reisebüros zusammen, die sich dazu verpflichten, die 
tatsächlichen Preise ihrer Seiten anzeigen zu lassen. Der finale Preis auf dem jeweiligen Buchungsportal 
darf sich nur ändern, wenn der Nutzer optionale Extras, wie zum Beispiel bevorzugtes Boarding oder 
Sitzplatzreservierungen, auswählt.

Skyscanner Produkt-Team, Budapest
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Genaue Preise und der Einsatz von Cookies
• Das Löschen von Cookies auf der Skyscanner-Seite hat keine Auswirkungen auf die angezeigten Flugpreise. Die 

Reisesuchmaschine kann nur jene Preise anzeigen, die von Reiseagenturen und Fluglinien übermittelt werden – 
inklusive Steuern und Gebühren. 

• Die Sitzung des Nutzers ist bis zu jenem Zeitpunkt, an dem dieser die Website des Partners zur finalen Flugbuchung 
besucht, anonym. 

• Auf den Einsatz von Cookies und ihren ausschließlichen Zweck, den Nutzern die bestmögliche Erfahrung auf 
der Skyscanner-Seite zu bieten, wird deutlich hingewiesen. Genaueres kann der Nutzer bei Bedarf den Cookie-
Richtlinien entnehmen.

Warum können sich Flugpreise überhaupt ändern? 
• Auch wenn Skyscanner selbst eine strikte Preisgenauigkeits-Politik verfolgt, können sich die Flugpreise im 

Minutentakt ändern. Der Preis eines Flugtickets kann zwischen verschiedenen Anbietern stark variieren – aber 
auch innerhalb der Angebote desselben Anbieters gibt es manchmal Unterschiede. Um zu verstehen, warum 
Preise schwanken, muss man deren Zusammensetzung berücksichtigen: 

Der Grundpreis eines Tickets ...
• Tatsächlich gibt es für viele Flugrouten so etwas wie einen festen Grundpreis. Dieser Tarifanteil 

sollte alle Kosten decken, die der ausstellenden Fluggesellschaft durch ihre Personal-, Waren- und 
Wartungskosten, den Kraftstoff sowie den Bordservice entstehen. Aber auch dieser Grundpreis ist nicht 
fest und wird von der Airline an die jeweilige Nachfrage angepasst. Was die Sache noch komplexer 
macht: Pro Flug kann es bis zu 26 Tarifklassen geben, die sich durch unterschiedliche Services 
voneinander unterscheiden und zum Teil aber auch nur für bestimmte Zielgruppen unterschiedlich sind.  
Fazit: Es gibt viel mehr als nur einen Grundpreis!

Skyscanner Headquarters, Edinburgh
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... und seine variablen Aufschläge 
• Der variable Kostenanteil beinhaltet einerseits diverse Steuern und Gebühren, wie etwa die Start- und 

Landegebühren oder die Passagierentgelte, die für die Benutzung des Terminals anfallen oder die 
Zivilluftfahrtssteuer, die vom Staat erhoben wird. Sie dient dazu die Verwaltung des Luftverkehrs und die Kosten 
für die Überwachung des Luftraums zu finanzieren. Überdies gibt es noch Sicherheitsgebühren, die die Kosten 
für die Kontrolle von Passagieren und Gepäck, den Brandschutz am Flughafen und Ähnliches decken. Zum Teil 
erheben auch die Airlines Zuschläge, wie etwa einen Treibstoffzuschlag. Dieser unterliegt häufig besonders 
starken Schwankungen, da er direkt an den aktuellen Ölpreis gekoppelt ist. 

• Flugstrecke ist nicht gleich Flugstrecke: Jede Fluggesellschaft kann variable Kosten für Ticketpreise aufschlagen. 
So können Nutzer für ihre Reiseziele zwischen diversen Routen wählen, beispielsweise mit oder ohne 
Zwischenstopps. Aber auch das Datum beeinflusst den Preis: Flüge in der Hauptsaison sind meistens teurer 
als im restlichen Jahr. Gleiches gilt für den Wochentag: Oft ist es günstiger an einem Montag zu fliegen als am 
Wochenende. Airlines versuchen, die Reisenden dazu zu ermutigen, zu unterschiedlichen Zeiten zu reisen, um 
möglichst all ihre Flüge zu füllen. Flüge zu unattraktiveren Zeiten werden deshalb auch gerne mit Last-Minute-
Specials beworben. 

 
Weitere Preisfaktoren

• Überkapazität: Der Ticketpreis ist auch abhängig von der Anzahl der noch verfügbaren Plätze. Je mehr Plätze 
noch zur Verfügung stehen, desto günstiger werden die Preise, da die Airline versucht, noch möglichst viele 
Tickets zu verkaufen. Umgekehrt kann eine erhöhte Nachfrage nach bestimmten Flügen die Fluggesellschaft 
dazu animieren, die Preise zu erhöhen. 

• Wettbewerb: Ist eine Flugstrecke sehr beliebt, wird sie in aller Regel von immer mehr Fluglinien in ihr Angebot 
aufgenommen. Es beginnt der Wettbewerb um die Passagiere, der sich meist infolge auch auf den Preis auswirkt.

• Wirtschaftswachstum: Flugpreise fallen und steigen überdies in Zusammenhang mit der Marktlage, da Markt- 
und Wirtschaftswachstum in direkter Korrelation zu einer erhöhten Nachfrage stehen.



Qualitätsoffensive
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Qualitätsoffensive

Skyscanner Qualitätsbewertung: 
Direktes Kundenfeedback für besseren Service bei 
der Flugbuchung

Günstige Flugpreise sind für viele immer noch das Entscheidungskriterium Nummer eins bei der Reiseplanung. Anhand 
der täglichen Suchanfragen unserer Nutzer sehen wir allerdings, dass auch gute Serviceleistungen der Fluganbieter 
und Online-Reisebüros (OTAs) eine wachsende Rolle bei der tatsächlichen Buchungsentscheidung spielen.  

„Wir arbeiten stetig daran, dass unsere Nutzer auch wirklich die besten Flugangebote erhalten. Dies 
beinhaltet nicht nur die besten Preise, sondern auch einen guten Service während und nach der 
Buchung. Dabei beobachten wir aktiv Themen, die unseren Nutzern wichtig sind, und versuchen, bei 
unseren Partnern Standards für Preistransparenz und -genauigkeit durchzusetzen. Das direkte und 
kontinuierliche Nutzerfeedback hilft uns zudem dabei, unseren Partnern wertvolle Informationen zu 
ihrer eigenen Performancequalität zu liefern. Gleichzeitig können wir den Reisenden so auch bei der 
Suche nach dem besten Flug noch besser unterstützen.“ 
Linda Sandhoff, Growth Manager Germany  

Skyscanner ist die erste globale Reisesuchmaschine, die eine Qualitätsbewertung implementiert hat, von der sowohl 
die Reisenden wie auch Fluggesellschaften und Reisebüros profitieren. Das Bewertungssystem erleichtert einerseits 
den Nutzern die Entscheidung für einen Anbieter, andererseits unterstützt es die Airlines und Reisebüros dabei, ihre 
Serviceleistungen kontinuierlich zu verbessern. 

Besser informiert, bessere Entscheidungen 
Skyscanner wertet das Feedback von Millionen Nutzern weltweit aus und 
erstellt für jede Fluglinie und jedes Reisebüro eine Qualitätsbewertung 
mit einer Höchstzahl von fünf Punkten. Dabei wird alle 91 Tage 
das Kundenfeedback von mindestens 100 Skyscanner-Nutzern 
ausgewertet. Die Reisenden werden nach jedem Buchungsvorgang 
wieder zu Skyscanner zurückgeleitet und können sofort die Bewertung 
vornehmen und Feedback zu den OTAs und Fluglinien in folgenden 
Kategorien abgeben:

• Verfügbarkeit des Fluges: War der Flug zum Zeitpunkt der Buchung 
noch erhältlich?

• Preisgenauigkeit: Stimmte der bei Skyscanner angezeigte Preis mit dem tatsächlichen Buchungspreis überein? 

• Preistransparenz: Gab es unerwartete Gebühren, die bei der Buchung zu zahlen waren?

• Benutzerfreundlichkeit: Hat der Reisende sich gut auf der Webseite des Anbieters zurechtgefunden?

Die Bewertung finden die Nutzer von Skyscanner bei den Suchergebnissen, nachdem sie sich für eine Flugroute 
entschieden haben. Dies erleichtert es ihnen, eine fundierte Buchungsentscheidung zu treffen.
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Qualitätsoffensive

Mehr Wettbewerbsfähigkeit für Partner
Mit dem Konzept der Qualitätsbewertung geben wir unseren Partnern ein Tool in die Hand, das ihnen dabei hilft, ihre 
eigene Wettbewerbsfähigkeit abseits der Ticketpreise besser einzuschätzen: 

• Alle Skyscanner-Partner erhalten einen kostenfreien Zugang zum Partner-Portal FlightsConnect. Das Portal wurde 
von Skyscanner entwickelt und auf die Bedürfnisse der Partner ausgerichtet, damit diese einen umfangreichen 
Einblick in ihre eigenen Servicequalitäten erhalten können. Das Dashboard umfasst Metriken, die dabei helfen, 
das gesamte Feedback der Nutzer zu verfolgen, und zu verstehen, wie sie sich im Vergleich zu anderen Anbietern 
im selben Markt schlagen. Sie können so die Hauptursachen für negatives Kundenfeedback identifizieren, 
welche dem Vertrauen in ihre Marke schaden könnten. Des Weiteren ist es möglich, Feedback für Märkte, Routen, 
Daten und andere Trends einzusehen und einen Report über Beschwerden zu erhalten, die nach der Buchung 
aufgetreten sind. So erhalten die Partner eine wertvolle und zuverlässige Feedback-Schleife, die ihnen dabei hilft, 
ihr Angebot stetig zu optimieren und den Erfolg ihrer Maßnahmen zur Serviceverbesserung direkt zu messen.

• Bereits in den ersten drei Monaten nach der Implementierung im September 2016 ist ein globaler Rückgang 
von 30 Prozent bei den Gesamtbeschwerden eingetreten. Fast alle Partner konnten dank des analysierten 
Kundenfeedbacks ihre Serviceleistung signifikant verbessern. Als weitere Folge konnte Skyscanner auch einen 
starken Zuwachs von positivem Feedback verzeichnen, nachdem die Partner ihre Zusatzkosten, zum Beispiel für 
Entertainmentpakete an Bord, gesenkt haben, um mit den Skyscanner-Richtlinien in Einklang zu stehen.

Skyscannner Partner-Portal  FlightsConnect



Zukunft des 
Flugreisevertriebes
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Zukunft des Flugreisevertriebes

Unsere Vision: Metasearch wird zum dynamischen 
Marktplatz für Flüge

So war es bislang im Airline-Vertrieb: Flüge wurden entweder direkt bei der Fluggesellschaft gebucht oder über 
externe Vertriebspartner, etwa Online-Reisebüros. Und so sieht unser Gründer und CEO Gareth Williams die Zukunft: 

„Es gibt kein Entweder-oder mehr – die Grenzen werden fließend. Die Zeit ist reif, um neue, direkte 
Buchungsfunktionen schon auf der Metasearch-Ebene anzubieten.“
Gareth Williams, CEO Skyscanner

Unser Ziel lautet: maximale Angebotstransparenz und bestmöglicher Buchungskomfort für zufriedene Kunden.

Neue Technologien verändern die Flugbuchung
Der digitale Wandel hat das Such- und Buchungsverhalten von Reisenden bereits erheblich beeinflusst; so nutzen 
Reisende für ihre Urlaubsplanung zunehmend mobile Angebote und alternative Kommunikationsplattformen wie 
Chat- oder Voicebots. Mehr als 61% aller Suchanfragen bei Skyscanner werden schon heute von einem mobilen 
Endgerät aus gestartet und die Tendenz ist steigend. Auch Airlines und Online-Reisebüros setzen über Mobile-Apps 
auf eine direktere Kundenansprache und bieten Buchungsprozesse über Social Media oder Chat- und Voicebots.  

 
Flugbuchung via Chatbot-Technologie 
auf Facebook – Skyscanner macht es 
möglich.
Doch das ist nur der Anfang: Während 
die Grenzen zwischen direkter und 
indirekter Buchung verschwimmen, 
steigt gleichzeitig das Kundenbedürfnis 
nach individuellen Flugangeboten 
und einem komfortablen Online-
Buchungsprozess. Es ist Zeit, die 
Voraussetzungen dafür auszubauen 
und zu bündeln, und wir arbeiten mit 
Hochdruck daran.

BU: So funktionierte bislang der Reisevertrieb. Fluggesellshaften vertreiben via GDS ihre Flugtickets über alle Kanäle.
Dieses System ist im Umbruch und Skyscanner ist ein Teil davon.
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Zukunft des Flugreisevertriebes

Metasearch kombiniert alle Vorteile der modernen Flugbuchung
Skyscanner setzt auf einen neuen, noch direkteren Vertriebsansatz, von dem nicht nur die Nutzer profitieren, sondern 
auch die Airlines selbst: Als Online-Marktplatz für Flugangebote wird es Skyscanner künftig den Fluggesellschaften 
erlauben, die Markenidentität ihrer eigenen Buchungsseite auch bei Skyscanner widerzuspiegeln.
 

Dabei werden die Buchungsseiten der Fluggesellschaften nahezu identisch in Skyscanner integriert. Die Airlines 
können so auch jenseits ihrer eigenen Website ihre eigenen Angebote ausführlich und optimal präsentieren – und 
das über verschiedene Endgeräte und Plattformen hinweg. Als erster Airlinepartner testet Finnair derzeit diese neuen 
„store fronts“.
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Zukunft des Flugreisevertriebes

Und was hat der Kunde davon? 
Eine ganze Menge – denn die an die Anforderung der jeweiligen Airline angepasste Buchung ist nur das Ergebnis 
des gewohnt umfassenden und neutralen Suchprozesses. Im Buchungsprozess, der stets erst nach der Auswahl des 
gewünschten Fluges beginnt, erhält der Kunde auch Angebote, die bislang im klassischen Online-Reisevertrieb noch 
gar nicht oder erst nach der Buchung erhältlich waren: Zusatzangebote wie Mahlzeiten und Extragepäckstücke etwa, 
eine komfortable Sitzplatzreservierung oder auch der Zugriff auf Tarifoptionen, die zuvor nur auf den Webseiten der 
jeweiligen Airline-Partner abgebildet werden konnten.

„Unsere Zukunftsvision liegt in einer engen Zusammenarbeit mit den Fluggesellschaften, für die gemeinsame 
Schaffung eines möglichst nutzerfreundlichen Online-Marktes für Flugangebote. Dabei soll der Kunde bei der 
Buchung die gleiche hochwertige Nutzererfahrung machen, als würde er direkt bei der Fluggesellschaft buchen.“ 
Gareth Williams, CEO Skyscanner

Ready for NDC: Skyscanner ist auf Augenhöhe mit den Airlines
Der Wandel vom Preisvergleichssystem zum zentralen Online-Marktplatz für Flugangebote verlangt nach klaren 
Qualitäts- und Transparenzstandards. Der internationale Luftfahrtverband IATA hat mit seinen New Distribution 
Capabilities (NDC) deshalb einen neuen Technologie-Standard für den modernen Flugticketvertrieb geschaffen, 
der nun weltweit umgesetzt wird. Skyscanner erzielte als Metasuchmaschine den höchsten Standard bei der NDC-
Zertifizierung* und kann bereits als eine der ersten Reiseportale umfassend Flugangebote im NDC-Format darstellen 
und auch buchbar machen.
Mit seiner NDC-fähigen Technologie gelingt es Skyscanner, die immer umfangreicheren Flugangebote so abzubilden, 
wie es vom Markt gewünscht ist: maßgeschneidert für den Kunden und erstellt aus einer breiten Auswahl an 
Optionen, die die Airlines zur Verfügung stellen – und natürlich immer transparent und inklusive möglicher Steuern 
und Zusatzkosten für buchbare Extras. Dabei ist Skyscanner jedoch immer nur so gut wie seine Airline-Partner – die 
Zukunft des Airline-Vertriebs gestalten wir gemeinsam.  
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Zukunft des Flugreisevertriebes

Skyscanner arbeitet mit Leidenschaft daran, Vorreiter im Flugvertrieb zu sein und zu bleiben. Unsere Visionen zur 
Zukunft des Flugvertriebs sind klar und detailliert. Wir haben sie sogar niedergeschrieben. Das komplette Whitepaper 
„A Vision for the Future of Airline Distribution“ (auf Englisch) gibt es hier zum Download. 

 *Mehr Informationen zur NDC-Zertifizierung gibt es auch auf der offiziellen Website der IATA.

Anstieg der Konversionsraten
bei Basistickets

Voll NDC
konforme Lösung

Integrierte Plattformen

Anstieg in Ancillary
Ticketverkauf 

Anstieg der
Konversionsrate bei
mobilen Buchungen

50
%+20% +100%

Sitzplatzauswahl Fare Families Ancilliaries
Zuatzverkauf

Ein-Klick Bezahlung für
wiederkehrende Kunden 

£ $€

Integration mit traditionellen
und low-cost Airlines

Volle Preistransparenz, maximale Angebotsvielfalt – die neue Direct-Booking-Technologie von Skyscanner macht es möglich.
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Aktuelle Auszeichnungen

Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) hat im Januar 2017 zusammen mit dem 
Nachrichtensender N24 die größten Flugpreis-Suchmaschinen auf Herz und Nieren getestet. Skyscanner überzeugte 
dabei zum wiederholten Male vor allem in den Bereichen Preise und Preistransparenz.

Auszeichnungen

Auswahl weiterer Auszeichnungen

Unternehmen
• British Private Equity & Venture Capital Association Management Team Awards 2017: 
 Large Company Management Team Award
• Institute of Internal Communications Scotland Awards: 
 Best Communication Strategy or Campaign
• ProShare Awards: 
 Best Overall Performance in Fostering Employee Share Ownership
• Scottish Business Awards 2016: 
 Entrepreneur of the Year, Gareth Williams
• Sunday Times International Track 200: 
 Innovation Award 2016
• Digital Masters Awards: 
 Award for Excellence in Finance: Runner up, CFO Shane Corstorphine
• The GEO Awards: 
 Global Equity Award for Best Use of a Share Plan in a Private Company
• Sunday Times HSBC International Track 200: 
 Skyscanner ranked #82
• Sunday Times Top 100 Best Companies to Work for Awards: 
 Skyscanner takes fifth place, winner of Innovation in Engagement Award
• TravelMole UK Awards: 
 Winner, Best Travel Directory
• Scottish Legal Awards: 
 Winner, Best In-House team
• HR Network Scotland Awards: 
 Winner, Organisational Development Award of the Year
• World Travel Leaders Award: 
 Winner, Gareth Williams
• Scottish Business Awards: 
 Winner, Overall Company Award
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Auszeichnungen

• Business Insider Finance Awards 2015: 
 Winner, Shane Corstorphine - Finance Director of the Year 
 Winner,  Barry McGonagle - Young Accountant of the Year
• Sunday Times BDO Profit Track 100 2015 and International Track 200: 
 Skyscanner listed for all three prestigious accolades
• Scottish Legal Awards 2015: 
 Winner, In-House Team of the Year
• Deputy Prime Minister’s Family Friendly Award: 
 Regional Award Winner
• Sunday Times 100 Best Companies to Work for in the UK: 
 Skyscanner listed as the sixth best medium sized company to work for in the UK
• Travolution Awards 2014: 
 Gareth Williams, winner, Travolution Achievement Award
• BVCA Management Team Awards 2014: 
 Winner, Community and Environmental Action Award

Technologie und Mobile
• ScotlandIS Digital Technology Awards 2017: 
 Winner, Best B2C Technology Product 
 Winner, Investment Deal of the Year 
 Oustanding Personal Achievement Award for CEO Gareth Williams
• Sunday Times Hiscox Tech Track 100: 
 Skyscanner ranked at #71
• Deloitte Fast 50 2016: 
 Special Recognition Award
• ScotlandIS Digital Technology Awards 2016: 
 Winner, Large Digital Technology Business of the Year
• Appy Awards: 
 Winner, Travel and Tourism category
• 20th, 21st and 22nd Annual Webby Awards, 2015, 2016, 2017: 
 Official Honoree, Skyscanner App
• Northern Tech Awards: 
 Winner, Overall Judges’ Award
• PWC UK Tech Awards 2015: 
 Winner, Best Use of Tech in the Digital Economy
• Scotland IS Digital Technology Awards 2015: 
 Winner, International Technology Star
• Sunday Times Tech Track 100: 
 Skyscanner listed
• 19th Annual Webby Awards: 
 Official Honoree, Skyscanner Hotels App
• Tech Tour Growth 50: 
 Skyscanner named as one of Europe’s Top 50 High Growth Companies, 
 and was recipient of the Tech Tour Growth Award 
 Skyscanner’s co-founders were named European Entrepreneurs of the Year
• Deloitte Technology Fast 50, 2014: 
 Skyscanner ranked #25
• The Sunday Times Hiscox Tech Track 100: 
 Skyscanner ranked #23 of the Tech Track 100
• The Webby Awards 2014: 
 Official Honoree
• Mobile Entertainment Awards 2014: 
 Winner, Travel App Award 


