w 79 - aua-Klausur ueber tränsättant1k und reorganisätIon
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g a st e In , 30«1, (ao«}: in bad gastein ging haute
eine -mehrtaegige kl ausurt agung der *ustrian air lInes zu ende«
unter dem vor sitz der neijbestelttejn vorstandsdirektoren
dr;„ heschgl und dr.Papousek sowt*-"in
anwesenhelt des Vorsitzenden ,
des aufslchtsrates staatssekreta*jr<aa*d. grubhofer diskutierten
der vorstand, die Leiter der einzelnen departeraents und .abteilungen
der wiener zentrale mit den ieltwfi aller aussensteilen des auanetzes grundsaetzliche und aktuelle prqbleme der gesellschaft
nach dem kuerzlich durchgeführter» Vorstandswechsel, ueber
den praesldent grubhofer berichtete. ,
im Vordergrund der diskussion,standen ,fragen der innerbetrieblichen reorganisation mit dem ziel einer Verbesserung der
wirtschaftlichen Situation, 'die durcH eine Senkung der kosten
und eine erhoehung der ertraege erreicht werden soll; die
nunmehr eingeleiteten massnahmen werden eine straffung der /
unternehmen$fuehrung verbunden mit einer delegierung von mehr
Verantwortung an die chefs der Abteilungen Wirtschaft und
flnanzen, technlk, Operation, kommerzielles und Verwaltung
zur folge haben.
breiten räum in der aussprache nahmen die fragen des
transatlantlkdienstes ein, den die aua ab t« aprll in gemein- .
Schaft mit der belgischen fluggesellschaft sabena auf der
strecke Wien - bruessel -r new yOrk und zürueck aufnehmen'
wird, diese neue linie wird duf»cl? die einfuehrung eines weiteren
neuen Zubringerkurses Salzburg -'brüesfcel und zürueck unterstuetzt, der den aua-passagieren aus westoesterreich einen sofortigen apa-anschluss nach new york sicherte gleiches gilt
fuer die amerikanischen reisenden aus n>ew york, die ab 1<> april
. ueber bruessel nach wien reisen oder in der belgischen hauptstadt umsteigen, und nach Salzburg weiterfliegen fcoennen,
,' f achref.tr an t en berichteten von der ueberaus erfolgreichen
•ausblldung von aua-piloten, navlgätoren und flugtechnlkern auf
flugzeugen der boelng 707, .die ostwaerts von, wien auch auf den
strecken nach moskau, beirut und tel aviv zum einsatz gelangen
wird. Iri laengeren aussprachen mit den* leidem der aua- „
bueros in europa, dem nahen osten und in,new york wurden
fragen einer weiteren Verbesserung des Verkaufsapparates er-*
oertert.(schluss)+se++++
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