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k l a g e n f u r t , 22.11. ( apa)j unter dem vorsltz von auavorStandsdirektor engelbert heidrlch begann heute in klagenfurt
die Jaehrliehe tagung des hauptbueros und der auslandsreglonen
der aua. an der tagung nehmen 35 Verkaufsleiter aus 23 Staaten in
europa, den u sä und dem nahen osten teil, im rahmen der elnwoechigen tagung werden die er fahrungen des zurue «fliegenden Jahres
ausgewertet und die rlchtllnien fuer das kommende Jahr festgelegt,
in einer Pressekonferenz fuerte aua-vorstandsdlrektor heidrlch
dazu unter anderem aus:
das Jahr 1965 wird auf grund der bisher vorliegenden berichte
das bisher beste geschaeftsjahr seit gruendung der aua. mit einer
Zuwachsrate, die an der spitze aller europaeischen geSeilschaften
liegt, haben die befoerderungsleistungen der aua Internationalen
Standard erreicht, der auslastungsgrad der aua-fluege wird im
Jahresdurchschnitt mehr als 51 prozent betragen und damit dem
europaeischen durchschnitt entsprechen, waehrend die Produktion
gegenueber dem Jahre 1962 verdoppelt wurde, ist die verkauf sleIstung um das dreifache gestiegen.
die zahlen geben dabei folgendes bild ( die letzten 8 wochen
1965 durch schaetzung miteinbezogen, - 1966 zu erwartende ergebnisse):
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die gruende fuer diese vorteilhafte entwlcklung lassen sich,
abgesehen von der anhaltend guenstigen entwlcklung des internationalen marktes, wie folgt zusammenfassen:
1.) auf den weiteren ausbau der flotte mit modernen mittelst r ecken- je t s, den bewaehrten caravellen.
2.) auf eine aktive Luftverkehrspolltlk, die den austrian airlines einen groesseren antell an dem vorhandenen marktpotential ermoegllchte.
3.) auf den auf bau eines transitverkehrs, der nicht nur fuer die
aua, sondern darueber hinaus fuer wlen und oesterreich vorteile brachte.
4.) auf eine gesteigerte verkaufstaetigkeit, wobei im letzten
Jahr erstmals die auswirkungen des verstaerkten ausbaues der
auslandsorganisation und der intensivierten Schulung des
Verkaufspersonals zum tragen kam. (korts.)+te++

