
medianet.at Freitag, 3. Juni 2016  INVESTING/INSURANCE:WATCH 35

•••  Von Reinhard Krémer 

WIEN. TourRadar, der größte On-
line-Marktplatz für mehrtägige 
Gruppenreisen, ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich gewachsen 
und hat seinen Umsatz im vergan-
genen Jahr mehr als verdreifacht. 

Das österreichische Unterneh-
men mit Sitz in Wien und regiona-
len Büros in Brisbane, Australien, 
und Toronto, Kanada, hat im glei-
chen Zeitraum die Zahl der Partner-
Reiseveranstalter auf 500 ausge-
baut und bedient damit rund 200 
Reiseziele weltweit. Zudem wur-
den wichtige strategische Partner-
schaften mit Amadeus und Rough 
 Guides geschlossen. 

Das Unternehmen hat jetzt als 
Teil der Series-A-Finanzierung 
sechs Mio. USD (5,4 Mio. €)  einge-
sammelt. Die Finanzierung wurde 
von Cherry Ventures und Hoxton 
Venture angeführt, die österreichi-
schen Investmentfonds aws Grün-
derfonds und Speedinvest haben 
sich ebenfalls beteiligt.

Teilnahme an Folgefinanzierung
Mit der Series-A-Finanzierung will 
TourRadar das Team im kommen-
den Jahr auf 70 Mitarbeiter erwei-
tern und die Marketingaktivitäten 
auszubauen; derzeit beschäftigt 
TourRadar 40 Reiseexperten. 

Das Unternehmen hat in den 
letzten Jahren über 50.000 Reise-
bewertungen gesammelt und sich 
damit als vertrauenswürdige Platt-
form etabliert. Dieses Vertrauen ist 
essenziell für das Online-Buchen 
von Touren im Wert von durch-
schnittlich mehr als 1.800 €. Im 
Luxussegment wurde zuletzt ein 
immenses Wachstum registriert.

Die Plattform bietet insgesamt 
über 20.000 Gruppenreisen in über 

200 Ländern an. „Seit dem Einstieg 
des aws Gründerfonds Ende 2014 
konnte sich das Unternehmen sehr 
erfolgreich am Markt positionieren 
und stetig wachsen. Gemeinsam 
mit Business Angels und Speed-
invest haben wir das Unternehmen 
auf die Finanzierung von weiteren 

internationalen Investoren vorbe-
reitet und das Wachstum durch sig-
nifikante Investments begleitet. Die 
Teilnahme an der Folgefinanzierung 
zeigt einmal mehr, wie sehr wir an 
dieses Unternehmen glauben“, sagt 
Ralf Kunzmann,  Geschäftsführer 
aws Gründerfonds.

aws setzt auf  
Online-Marktplatz
Mehrtägige Gruppenreisen werden immer beliebter – auch 
eine Folge einer alternden Bevölkerung. Der aws Gründer-
fonds hat sich jetzt erneut am Anbieter TourRadar beteiligt.
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AblEbENSVERSICHERUNG 

Raucher müssen 
heftig blechen
WIEN. Raucher zahlen deutlich 
mehr Prämie, zumindest in der 
Ablebensversicherung. Ein Ver-
gleich der Prämien zeigt den Vor-
teil für Nichtraucher: Bei einer 
Uniqa Risikolebensversicherung, 
mit der sich die Familie oder Na-
hestehende für den Todesfall absi-
chern lassen, zahlt ein 30-jähriger 
Raucher bei einer Laufzeit von 20 
Jahren und einer Deckungssumme 
von 100.000 € beispielsweise 16,58 
€ Prämie im Monat, ein Nichtrau-
cher hingegen zahlt 7,75 €, kann 
also mehr als die Hälfte sparen. 
Bei privaten Krankenversiche-
rungen stellt sich die Lage ganz 
anders dar: Tariflich kann man bei 
Krankenversicherungen keinen 
Unterschied zwischen Rauchern 
und Nichtrauchern machen. Da-
für gibt es Unterstützung von der 
 Uniqa beim Aufhören.

Ralf Kunzmann, aws Gründerfonds: „Glauben an dieses Unternehmen“.
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