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Mehrwert für neues Branchentool wächst noch einmal spürbar:                                                                                                                         

A3M erweitert Destination Manager um wichtige Kriseninformationen 

Tübingen, 27. Juli 2020 – Nutzwert noch einmal deutlich erhöht: Neben den strukturierten Auskünften 

zu Corona, abweichenden Einreisebestimmungen und den entsprechenden Maßnahmen der 

Reiseveranstalter bezüglich Absage und Wiederaufnahme von Reisen hat der Kriseninformation- und 

Frühwarnspezialist A3M seinen Destination Manager nun um Informationen zu Ereignissen und Krisen 

erweitert. Naturkatastrophen und weltweite, sicherheitsrelevante Entwicklungen gehören ebenso 

dazu wie etwa besondere gesundheitliche Gefährdungen.  

Künftig können Reisebüros ihre Länderfavoriten einstellen und erhalten so innerhalb von Minuten 

nach einem Ereignis Auskunft über einen entsprechenden Ticker im System. „Es ist nicht nur unser 

Ziel, dass Reisebüros durch die Abfrage der strukturierten Daten ihre Prozesse rund um die 

Auswirkungen von Covid-19 auf den Geschäftsbetrieb optimieren können“, so Mirko Jacubowski, 

Director Business Development. „Wir möchten, dass sie sich in Zukunft über alle Ereignisse, die in 

touristisch wichtigen Zielgebieten stattfinden, gesammelt in unserem Destination Manager auf den 

aktuellen Stand bringen können.“  

„In einem nächsten Schritt wollen wir es Agenturen zudem ermöglichen, die Informationen über 

personalisierte Websites an Endkunden weiterzugeben, um diese so über etwaige Ereignisse, die 

Auswirkungen auf ihre Reise haben, zeitnah zu informieren“, so Jacubowski weiter. Ergänzend sollen 

im System auch Abwicklungshinweise der Reiseveranstalter, beispielsweise hinsichtlich Zahlungen und 

Reisedurchführung, abgebildet werden. 

A3M verfügt über ein Team aus erfahrenen Travel Security-Analysten, die alle Ereignisse weltweit 365 

Tage im Jahr und rund um die Uhr monitoren, klassifizieren und aufbereiten. Waren die Zielgruppe der 

Global Monitoring-Software – vom DRV zum Branchenstandard im Krisenmanagement ernannt – bis 

dato eher mitteständische Unternehmen und Reiseveranstalter, so haben die Tübinger sie mit dem 

Destination Manager nun um den stationären und Online-Reisevertrieb erweitert. 

Über das Unternehmen A3M 
Mit Sitz in der Universitätsstadt Tübingen sowie Hamburg entwickelt und betreibt die A3M GmbH 

Frühwarn-, Informations- und Kommunikationssysteme für ein professionelles und effektives 

Krisenmanagement. Zu den Nutzern des webbasierten Global Monitoring-Tools zählen zum einen die 

großen Reise-Anbieter Deutschlands, zum anderen eine Vielzahl von kleinen und mittelständischen 

Unternehmen (KMUs), aber auch große Firmen sowie Konzerne. Ein erfahrenes Team von Experten 

bei A3M beobachtet laufend die weltweite Nachrichtenlage und bereitet diese individuell für die 

Nutzer auf. Dadurch erhalten Reiseanbieter je nach Auftrag ausschließlich Informationen, die für 

deren spezifische Kunden relevant sind, da sich diese gerade oder in Kürze in entsprechenden Ländern 

und Regionen aufhalten. KMUs, große Unternehmen und Konzerne nutzen die Informationen, um die 

maximale Sicherheit für ihre Mitarbeiter auf Reisen zu gewährleisten.  
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Zu den weltweiten Krisenherden, die A3M beobachtet, zählen zum einen Naturkatastrophen wie 

Erdbeben, Hurrikans oder Brände, zum anderen politische Unruhen, Großdemonstrationen oder 

weitere Ereignisse und Zustände, die für Reisende zu einer Gefahr werden können. Bei Endkunden 

wurde das Unternehmen A3M in der Vergangenheit durch das Tsunami-Frühwarnsystem via SMS 

bekannt, das in Folge der Flutkatastrophe im Jahr 2004 ins Leben gerufen wurde. Seit geraumer Zeit 

bietet A3M die App „Global Monitoring“ für iPhone und Android an.  
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https://www.facebook.com/globalmonitoring/ 

https://twitter.com/MonitoringA3M 

https://www.xing.com/companies/a3mgmbh 

https://www.linkedin.com/company/a3m-mobile-personal-protection-gmbh/ 


