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Germany -T\
The travel destination

Addendum to the agreement of 28-11-2014 
between

the German National Tourist Board (hereinafter referred to as 'GNTB'), 
represented by Petra Hedorfer (CEO) and Reinhard Werner 

(Commercial Board) 
and

Myriad International Marketing LLC (hereinafter referred to as 'Myriad'), represented
by Al Merschen, Executive Director

The contractual partners have reached the following agreement,effective from 01-01-2019:

1. The infrastructure services in 2019 (in accordance with section 5.1 of the agreement 
of 28-11-2014), will be compensated by a lump sum that includes all personnel and 
material costs incurred to fulfill this contract. The amount will be paid in four equal 
quarterly installments (on 15-02-2019,15-05-2019,15-08-2019 and 15-11-2019) 
upon the presentation of an invoice. The term of payment is 14 days after receipt of 
the invoice.
For 2019, a payment of $ 241,450 net has been agreed to.

2. Section 1. ofthe agreement of 28-11-2014 has been deleted.

3. Section 4. of the agreement of 28-11-2014 will be altered as follows:

The services to be delivered in the sense of the assignment, have been recorded in 
the form of a service description (version released on 18-02-2019), which, as Annex 
1, forms part of this addendum.

4. Sections 5.2 and 5.3 of the agreement of 28-11-2014 have been deleted.

5. All other agreements from the contractual relationship of 28-11-2014 remain 
unaffected.

Frankfurt, . £??: £.3. RO't t>

Petra Hedo 
CEO

79

Reinhard Werner 
Commercial Boaid

German National Tourist Boaid (GNTB)

Los Angeles,

Al Merschen 
Executive Director

Myriad International Marketing LLC
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The GNTB Marketing and Sales Agency USA, Los Angeles bundles the marketing 
activities for the travel destination Germany in the USA, Los Angeles. The agency creates 
the spacial, office-technical and personnel requirements for this:

- Provision of 3 qualified tourist marketing specialists, to be selected in consultation with 
the GNTB (3 full-time employees)

- Provision of office space with ready-to-use EDP equipment and modern 
communication facilities for each employee (see technical requirements)

The agency will carry out the work in accordance with commercial principles.

The New York Representative Office (RO New York) fulfills the basic tasks of a 
foreign marketing and sales office for Germany as travel destination, in collaboration 
with the GNTB Marketing and Sales Agency Los Angeles (hereinafter referred to as 
MSA), based in the source market for travel to Germany.

The MSA has the task of planning the marketing measures in the B2B and B2C area, in line 
with the market conditions and available market research data on booking behaviour. Based 
on market research (source: World Travel Monitor, IPK 2017), the US market has a budget 
share of 43% for activities in the B2B area. When it comes to B2C, communication 
online and via social media is particularly important. Additionally, press work is an essential 
task of the MSA. Key German topics need to be brought to the market.

The task of the MSA is to implement the central GNTB strategy for marketing Germany as a 
travel destination, taking into account market-specific features. As part of the overall 
strategy, its task is to inform the travel industry about Germany as a travel destination 
and convince it to include travels to Germany. When it comes to this, it is important to 
spread offers that are as nationwide as possible to the market. This will be done in 
accordance with annually agreed goals, and their fulfillment must be guaranteed by 
performing regular success checks.

Service description with 
service specifications

Date/status: 18-02-2019

Marketing services - MSA - Los Angeles -

Description of services for basic tasks
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Another thing the MSA does, is create market-relevant marketplaces for 
providers from the German tourism sector and buyers from the source market for travel. The 
MSA performs these tasks in a neutral way.

The involvement of GNTB members as well as the intensive cooperation with the MSA, 
with the partners taking into account the partner goals, other organisations of the 
Federal Republic of Germany (Goethe-lnstitut, embassy, AHK (German 
Chambers of Commerce Abroad), GTAI etc.) and the representation of the interests 
of Germany as a travel destination are also focal points of the work in the
market. Other tasks include the implementation of themed campaigns and study tours in 
accordance with the concept version of the planning, as well as the execution of press work 
and press trips. The achievement of marketing and sales revenue through partners, 
within the overall strategic concept, completes the tasks of the MSA. The 
principal requirement for employees is that the employees are the institution's own 
employees within the institution's own office and not employees of third parties who 
are bound by subcontract agreements to the MSA. The employees are employed by 
the MSA, they are not employees of the GNTB.

General service description

After consulting the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) of the 
MSA, the GNTB presents annual qualitative and quantitative marketing goals, the 
implementation of which must be ensured by the MSA. According to the guidelines, 
the marketing measures and their success controls have to be entered into the database 
on an ongoing basis, and target corridors have to be submitted to and agreed with the GNTB 
Head Office, hereinafter referred to as GNTB-HO (IMR). In 
principle, there is a non-competition obligation. Working for other European
companies in the marketing field without the approval of the GNTB is
prohibited (see Covering agreement). Cooperations of this nature must be 
agreed in advance with the GNTB.

The MSA is obliged to carry out the contracted services in an efficiently and economically. If 
services or partial services are performed by third parties (service providers, suppliers, etc.), 
the competition law principles must be observed and documented for the commissioned 
work.

The travel destination
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Technical requirements

In order to be able to carry out the tasks described below, the MSA must ensure the 
following technical equipments are met:

Hardware Minimum requirements

PC or laptop At least 8GB of RAM

Intel Core i5 CPU or better
Hard disk with at least 200GB of space

Peripheral devices Webcam and headset compatible with Skype for Business

Internet connection A bandwith of at least 4 Mbps

Firewall configuration

Smartphone

Tablet

Permitted traffic: Exchange, FTP, HTTP, HTTPS, Citrix, 
TeamViewer, Skype for Business
For example a Samsung Galaxy S6 or newer (with at least 
Android 7.0 installed on int)
For example: an Apple iPad 4 or newer (with at least iOS 
version 10.x installed on it)

Software Minimum requirements

Operating system Windows

Microsoft Office (Word, 
Excel, Outlook, PowerPoint) 
Virusscanner

Filezilla FTP Client

Citrix Receiver

Microsoft Lync Client

Java Runtime Environment

TeamViewer

ownCloud Client

Windows Professional or Enterprise, version 7 or 10, 64 
bit version

Version 2013 or higher

Bitdefender, newest version or comparable

Newest version 

Newest version

Version 2013 (Skype for Business 2015)

Version 8 

Version 11 

Newest version

The hardware and software must be updated in accordance with the requirements of the 
GNTB.
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1.

1.1

1.2

1.3

Market analysis / Marketing action plan 

Travel dates and travel trends

The GNTB provides travel data to the MSA via the supported source market. The 
foreign office analyses data about travel developments, political changes, changes 
to the economy, etc. It also finds information about travel related decisions, 
reasons for traveling and the travel duration regarding trips to Germany. 
These analyses form the basis for the annual marketing plan, the ongoing 
marketing work and annual market information report.

Benchmark

The MSA regularly analyses the developments of the defined competitor markets, 
their marketing activities and resources, by performing a benchmark. In order to 
do this, the MSA uses sources from the market as well as direct contact with the 
NTO. The benchmark also includes a regular analysis of the foreign travel behaviour 
of the source market as a whole and the development of the market. This is 
essential to classify the development and analyse market share shifts. The 
results are communicated to the HO.

Marketing action plan

The foundation for the marketing activities is an annual marketing action plan (MAP), 
which is updated regularly. This marketing action plan lists all activities of the 
MSA, including the total price per marketing measure.

The marketing action plan is the binding tool for annual planning. The management 
and success check, as well as settlement of the agreed net remuneration (after 
deduction of the earnings), the agreed gross remuneration (before deduction of the 
earnings) and all earnings of third parties, are handled by the corresponding ERP and 
CRM systems.

Databases

The MSA operates and maintains databases for B2C, B2B (including diplomatic posts, 
NTO etc.) and press / media contacts in accordance with the guidelines of the GNTB. 
Agreements are made with the GNTB (IMR / PR).

In a superordinate database, all marketing measures (including information about the 
partners involved, topics, used up budget) and their success checks must be 
continuously entered and updated. Furthermore, the key account management in the 
database should be built and maintained, see section 4.2. The HO extracts regular 
reports from this database and bases its success review on the information provided.

The rights of the databases belong exclusively to the GNTB. Publications of them to 
third parties as well as the use of the databases by other contractual partners of the 
MSA are forbidden. At the end of the contract the databases are to be handed over in 
electronic form, up to date.
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2. Corporate identity

2.1 Corporate design (CD)

The use of the corporate design (as specified in the CD manual and CD 
manual Internet by the GNTB), in its current version in the image database of the 
GNTB, is mandatory for all marketing measures including cooperation
measures (media supplements, etc.) of the MSA. The use of the note "Funded 
by the BMWi based on a decision made by the German Bundestag" as provided 
for in the CD is also mandatory. This also goes for e-mail addresses with the 
official name @germany.travel, for all employees. All relevant documents require 
the advance approval from the GNTB (IMR / MM) and are released from there 
to the MSA. Faulty documents or publications will not be renumerated.

2.2 Online adverts

Advertising and banner sections in the trade press or selected media and portals, 
specified in the annual marketing action plan, must always be approved by the 
GNTB (MM/IMR) in terms of content and appearance. Primarily,
existing images from the DAM (the GNTB's image database) should be used, 
and only in exceptional cases should other images be used. In accordance with 
GNTB's strategy, the global themed campaigns, and in particular the campaigns 
with themes that are relevant to the market, should be the focus of communication. As 
a rule, online media should be used.

2.3 Advertising material production

The advertising materials provided by the MSA-HO should be used as much 
as possible, when available. The production of other advertising material must be 
defined in the marketing action plan and consulted with the GNTB (IMR / MM) before 
the contract is awarded. Used advertising material that hasn't been approved can be 
confiscated by the GNTB (IMR / MM) and the production costs can be claimed by the 
MSA.

3. Online marketing

3.1 German partners / B2B

The latest news, important information, media packages (text, images, presentations, 
videos, etc.), invitations, previews and retrospectives of for example road shows, 
study trips, etc. should be posted and/or distributed online on various 
platforms (marketing pages, newsletters, the GNTB Facebook page, B2B etc.).

For the presentation and booking of market-specific cooperation offers for trade and 
press, specific parts of the www.germany.travel site provided by the GNTB-HO should 
be actively used and checked. This is done via the appropriate CMS system. Training 
and manuals are available from the GNTB-HO in the trade and press sector.
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In addition, the MSA also uses the tool provided by the GNTB-HO for sending e- 
mail newsletters in the GNTB CD (MM). The GNTB-HO will provide appropriate 
access and instructions for these systems.

3.2 Advert marketing and direct marketing / B2C

Online and social media campaigns are specifically used to build an image 
for Germany as a travel destination. In its B2C activities, the MSA should be focused 
on these campaigns in particular. The development of sustainable social media and 
online marketing concepts in specific cases - eg. so-called partner campaigns 
and their coordination with the GNTB-HO - are also part of the MSA's tasks. In terms 
of content, the GNTB uses both its annual themed campaigns and global themed 
campaigns in the B2C area. The overview of the relevant themes per market must 
be queried in Media Management (MM).

To increase awareness for Germany as a travel destination in the relevant 
market, market-relevant measures and campaigns will be planned and 
implemented (banner campaigns, competitions, social media campaigns, etc.). 
For these campaigns, different devices (mobile, tablet, desktop) need to be 
considered.

B2C can also be sent newsletters from the same tool (as mentioned in the B2B 
newsletters under 3.1). The newsletters should purposefully inform about the topics 
of the GNTB.

The MSA should know the OTCs relevant for their market (top 5) and regularly 
check the offerings for Germany on these pages. Through specially coordinated 
measures, the MSA is helping to increase the visibility of Germany's offerings at 
selected OTCs.

Storytelling must be considered in every campaign approach. Efficient use of 
funds is another KPI.

4. Sales work

4.1 Contact with the travel industry in the source market

The MSA works in close contact with the travel industry (including online providers) 
in the source market to increase the amount of travel offerings for Germany. 
The acquisition visits are documented by the MSA in the corresponding CRM 
system. In addition to quantitative care of contacts, it is also about 
qualitative care and regular evaluation of contacts.

4.2 Key Account Management

The MSA is to establish and maintain a Key Account Management (KAM), with the 
help of which the MSA will maintain documentation about the travel industry's offerings 
and a destination file for Germany containing information about the major tour 
operators.

The travel destination

Germany
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The KAM has to be be updated twice a year and made available to the corresponding 
CRM system of the GNTB (IMC). KAM Phase II evaluates the period from September 
to February of a year and must be made available to the GNTB by the 1st of February 
of the year. KAM Phase I has to be submitted on the 1st of September and concerns 
the period from February to September.

The aim of the analysis of Germany's offerings using defined key accounts is to 
diversify the offer to increase the degree of internationalisation in less frequented 
regions such as rural areas, new federal states.

4.3 Promotional events, trade fairs, road shows

The MSA constantly examines relevant specialist events, and organises, 
in collaboration with the GNTB, the GNTB's participation in trade fairs and 
specialist events as defined in the marketing action plan. This also includes GNTB 
workshops and roadshows organised by the MSA in the respective market. The 
acquisition of German and foreign partners in the source market is carried out by both 
the MSA and the GNTB-HO. The MSA develops corresponding digital, 
innovative forms of presentation for these activities and ensures a 
clear and continuous brand communication between the GNTB and 
Germany as a travel destination.

4.4 Trade study trips and Germany Travel Mart

For trade study trips (as well as for press trips) and the upcoming event Germany 
Travel Mart, the acquisition of participants, the organisation of travel arrangements as 
well as the supervision of the participants are the responsibility of the MSA. If needed, 
with the approval of the MSA, the MSA may be asked to provide assistance with the 
organisation of travel services (such as the purchase of flight and railway tickets). 
In order to do provide assistance, the MSA must be able to conduct online 
procurement in accordance with the guidelines and restrictions of the funding 

agency.

Trade study trips

From 2019 until further notice there will be no further study tours for the trade. 
However, if individual exceptional measures would occur, the tasks will be 
coordinated directly with the MSA. These tasks can range from the mere selection 
and invitation of the participants, to a personal monitoring of the measure, 
to the complete budgeting and implementation of the measure.

Germany Travel Mart (GTM)

The GTM is the annual central GNTB sales event and the largest B2B platform 
for German Incoming Tourism. The MSA ensures the participation of Top 
Key Accounts by applying the assessment matrix prepared by the HO. In addition, 
the MSA accompanies its participants to the GTM and actively participates in the 
GTM Hosted Buyer Program. The MSA uses the instruments of the GNTB success 
checks, confirms those evaluations and ensures a timely transmission of the required 
reports.

The travel destination
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5.

5.1

5.2

5.3

Press relations

Information service and press releases

The MSA regularly publishes a press release to inform people about Germany as a 
travel destination. The GNTB provides information for this press release. The task of 
the MSA is to spread market-re levant contents to the market and, if necessary, 
add to the information for a more market-specific basis. For this purpose, the market- 
specific press centre on germany.travel is maintained regularly by the 
MSA. Detailed tasks and instructions for the MSA can be found in 
the Guidelines for worldwide press work by the German National Tourist 
Board, which, in its latest form, serves as a foundation.

Press discussions / press conference

The MSA holds regular press conferences and an annual GNTB press conference (in 
the first two quarters of the year) on the themed campaign on its own. Here, the head 
of the MSA takes on the presentation about Germany as a travel destination 
and informs the listeners about product innovations and themed campaigns. The 
involvement of GNTB members as partners is highly desirable and must be 
coordinated in advance with the GNTB (PR / IMR) (see also the most recent 
version of the Guidelines for Global Press Relations of the GNTB).

Press trips

The MSA conducts its own individual press trips. This includes the budgeting, planning 
and implementation of individual press trips in coordination with the German partners. 
According to the conditions for Study Travel Press from 2019, the MSA can carry out a 
maximum of 2 press trips, of which at least 1 must thematically cover a GNTB thematic 
campaign. In addition, the MSA is responsible for the acquisition of participants for the 
study trips organised by the HO (PHR, PCT etc.) as well as regular 
accompaniments of GTNB representatives for these trips.

Press articles

Important articles relating to Germany as a travel destination or to the GNTB, in 
particular from press contacts and study tours, are collected (electronically) and sent to 
the GNTB on request. The quantitative incorporation of all press articles in the 
PR success check must be carried out continuously and conscientiously. For this, 
the corresponding CRM system is to be used. The evaluations are done on demand, 
also during the year. The processing should therefore be timely and current. The 
delivery date for the annual report is January 31st of the following year. Before this 
date, all measures of the previous year must have been entered in the system and 
must contain the latest figures.
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5.5 Social media marketing

The GNTB regards social media as an integral part of online marketing. This means 
that social media activities are firmly anchored in the GNTB's marketing and 
sales strategy. In terms of content, the GNTB uses social media to present its 
themed campaigns as well as the continuously processed basic topics. 
The social media communication will take place from 2019 within the context of the 
holistic content strategy, which is currently still in development. This then results in 
binding specifications for marketing and sales agencies. Currently the procedure is 
as follows: every week, the marketing and sales agency places posts about
the defined market topics as well as blogger and influencer projects across 
all defined channels. Especially for Facebook there is a monthly report of 
the performance by the GNTB-HO. In addition, potential partner actions (whilst 
taking into account the branded content-guidelines) are determined 
and implemented in consultation with the GNTB-HO, in line with the key topics.

The marketing sales agency has to be be able to show ads on social media channels. 
It is important to make sure that target group specific targeting is used. Advertisements 
and the publication of social media contributions are generally made using the software 
tools specified by the GNTB-HO. The central office is happy to assist with switching 
advertisements. It is not desirable to include external media agencies. Exceptions 
require the prior written approval of the headquarters.

Freed thereof, international travel bloggers are actively researched, acquired and 
examined for their integration into current campaigns. Influencer campaigns 
are carried out in the markets as stipulated in the GTNB-HO.

It is essential to ensure that respective predetermined storytelling is integrated into the 
actions. The marketing and sales agencies create a report in the form prescribed for 
influencer actions.

The development of new social media channels takes place exclusively in consultation 
with the GNTB-HO.

Overall, the following requirements derive from the marketing / sales agency:

• A minimum of 4 posts per week about the main themes, on all defined social 
media channels: possible via an adaptation of up to 4 posts of the GNTB-HO 
and / or own market-specific content, taking into account the relevant target 

groups.
• An editorial plan for the defined social media channels must be sent to the 

GNTB-HO for approval at least one week prior to publication.
• Community management on the defined social media channels (within working 

hours, given reaction time: max 24h as a monthly average)
• Mandatory experience in advertising and media on the defined social media 

channels.

The travel destination
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• Research and acquisition of travel bloggers and influencers, as well as the 
creation of a report after the campaign, taking into account the GNTB 
requirements (which will be submitted later).

• Compliance with the GNTB Corporate Design specifications

Further specifications from the new content strategy will follow as soon as they are available.

6. Information activities

The MSA shall provide touristic information only to the travel industry, central 
German foreign offices (e.g., embassy, Goethe-lnstitut, AHK, GTAI) and the press, in 
response to written requests, in person by telephone and through other means of 
communication. The communication with consumers should in the long term take place 
via the Internet, social media channels and by pointing to this information.

6.1 Services for the German travel industry / German partners

Based on the source market research, the MSA, together with the responsible GNTB 
staff (IMR), determines the market potential of the German partners for the market and 
advises the German travel industry (public and private) about the sales opportunities in 
the host country's market. The advice is given primarily through the market information 
and is provided free of charge. Address information will not be provided, except when 
addresses were collected as part of an event. These are then forwarded to the 
participants.

7. Additional commercial services to third parties or purchase of services

Additional commercial services to third parties are only to be offered if they do not 
contradict the strategic concept of the GNTB. All revenues generated from this are to 
be reported via the MAP and used to carry out further marketing measures. The billing 
of these services takes place according to the specifications of the GNTB. Services and 
the resulting income from online marketing campaigns are also offered and billed 
according to the guidelines of the GNTB (MMC).
Regardless of the nature and scope of the participation, all inquiries from members, 
partners and other German service providers regarding requests for acquisition, 
planning or other support are to be reported to the HO. This serves the transparency in 
the professional cooperation with the German partners.
The MSA offers providers in Germany and in the source market the placement of online 
advertising on the GNTB websites. The corresponding advertising options and prices 
are set by the GNTB in Frankfurt (MM).
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8.

8.1

8.2

Travel expenses and expense reports 

Travel expenses in Germany

At the invitation of the GNTB, a representative of the MSA participates in the GNTB's 
closed-door meeting, the GTM, the ITB and other market-relevant events. Depending 
on the type of event, transport-, meal- and accommodation costs must be planned and 
spent using the market-specific marketing budget or will be paid for by the GNTB and 
booked via the GNTB. For the accommodation as well as for the meals goes that at 
most only the valid maximum rates according to the current fee rate overview will be 
permitted.

Employees of the MSA are provided with transport, meals and accommodation for 
events such as influencer-, trade- and press trips. Additional expenses at these events 
will only be permitted if these services are not provided. At most, only the maximum 
rates can be charged retroactively in accordance with the current expense overview.

Travel costs in the source market

According to the marketing action plan, the MSA organises events in the source 
market such as trade fairs, roadshows, workshops, press events, sales calls as well as 
trade fairs and workshops as participants. Depending on the type of event, the 
expenses for transport, meals and accommodation must be budgeted for and spent 
using the market-specific marketing budget. For the accommodation as well as for the 
meals, at most only the valid maximum rates according to the current fee rate overview 
will be permitted.

Use of public transport for travel activities of employees of 
sales agencies

When it comes to traveling, employees of sales agencies must always use public 
transport. Only in case of unreasonableness, the use of taxi services can be claimed. 
The following criteria apply:

a. The availability of public transport
b. Sufficient security in public transport
c. Difficulty traveling by public transport due to carrying luggage and official 

documents (>20 kg)

The unreasonableness must be sufficiently justified for each individual case.
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9. Hospitality expenses in the source market

The MSA may claim project-related hospitality expenses at market events (such as trade 
fairs, roadshows, sales calls, and similar events).

The planned hospitality costs must be listed and approved separately in the income and 
expenditure table of an assigned project. A hospitality budget should always be 
requested, both for catering to a limited number of participants, such as at press 
briefings, roadshows, workshops and press conferences, as well as at trade fairs and 
similar events where hospitality is planned for an unknown number of participants.

In accordance with the standard commitments, there must be a cost limit per participant. The 
guideline here is € 50, - per person. For hospitality expenses outside the standard events of 
the GNTB (such as trade fairs, roadshows, workshops and press conferences), it is 
imperative to note that people from publicly funded companies may not be invited at the 
expense of the MSA.

Hospitality costs that are not related to an approved project won't be refunded.

In the context of all hospitality and expenses the granting of tips is not allowed.

Bank fees and ancillary costs of payment transactions for marketing 
services
Bank charges incurred by the sales agency for the settlement of payments (incoming 
payments) of marketing invoices are recognized as overspending on the marketing budget. 
This does not apply to currency or exchange rate deviations.

Requirement: There must be proof for the bank charges incurred, in an appropriate 
form (such as a bank statement).
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Deutschland
Das Reiseland

Herrn
Al Merschen 
Myriad Travel Marketing 
6033 W Century Blvd, Suite 900 
Los Angeles, CA 90045

USA

Nachtrag 2019 zur Vereinbarung vom 28.11.2014 mit der Deutschen Zentrale fur Tou- 
rismus e.V.

Sehr geehrter Herr Merschen,

anbei erhalten Siejeweils zwei Exemplare des Nachtrags zur Vereinbarung vom 28.11.2014 
(inklusive Anlage 1: Leistungsbeschreibung) fur 2019. Wir bitten Sie, jeweils beide Exempla
re zu unterschreiben und uns jeweils eines zuruckzusenden. Die jeweiligen anderen unter- 
schriebenen Exemplare sowie die Leistungsbeschreibung sind fur Ihre Unterlagen.

Fur Riickfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen Griiften

Frankfurt/Main, den 04.03.2019

Christoph Marx
Sachgebietsleitung Controlling (F1) 
Qualitatsmanagement-Beauftragter Finanzprozesse
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Deutschland
Das Reiseland

Nachtrag zur Vereinbarung vom 28.11.2014 
zwischen der

Deutschen Zentrale fiir Tourismus e.V. (nachstehend „DZT“ genannt), 
vertreten durch Petra Hedorfer (Vorstandsvorsitzende) und Reinhard Werner

(Kaufmannischer Vorstand) 
und

Myriad International Marketing LLC (nachstehend „Myriad“ genannt), vertreten durch
Al Merschen, Geschaftsfiihrer

Die Vertragspartner treffen mit Wirkung vom 01.01.2019 folgende Vereinbarung:

1. Die Infrastrukturleistungen 2019 (gemali Ziffer 5.1 der Vereinbarung vom 28.11.2014) 
werden durch einen Pauschalbetrag abgegolten, in dem alle zur Erfullung dieses Ver- 
trags anfallenden Personal- und Sachkosten enthalten sind. Der Betrag wird in vier 
gleichen Quartalsraten (am 15.02./15.05./15.08./15.11.) nach Vorlage einer Rech- 
nung gezahlt. Das Zahlungsziel betragt 14 Tage nach Rechnungseingang.

Fiir 2019 wird ein Betrag von 241.450 $ netto vereinbart.

2. Ziffer 1. der Vereinbarung vom 28.11.2014 entfallt.

3. Ziffer 4. der Vereinbarung vom 28.11.2014 wird wie folgt angepasst:

Die im Sinne des Auftrages zu erbringenden Serviceleistungen werden in Form einer 
Leistungsbeschreibung (Version vom 18.02.2019) festgelegt, die als Anlage 1 Be- 
standteil dieses Nachtrages ist.

4. Ziffer 5.2 und 5.3 der Vereinbarung vom 28.11.2014 entfallen.

5. Alle ubrigen Vereinbarungen aus dem Vertragsverhaltnis vom 28.11.2014 bleiben 
unberuhrt.

Frankfurt, den . /?A.9.A ^04

\c
Petra Hedo 
Vorsitzende es Vorstands

Reinhard Werner 
Kaufmannischer Vorstand

Los Angeles, den

Al Merschen 
Geschaftsfiihrer

Deutsche Zentrale fiir Tourismus e. V. (DZT) Myriad International Marketing LLC

Received by NSD/FARA Registration Unit 05/22/2019 10:52:25 AM



Received by NSD/FARA Registration Unit 05/22/2019 10:52:25 AM

Deutschland
Das Reiseland
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Nachtrag zur Vereinbarung vom 28.11.2014 
zwischen der

Deutschen Zentrale fur Tourismus e.V. (nachstehend „DZT“ genannt), 
vertreten durch Petra Hedorfer (Vorstandsvorsitzende) und Reinhard Werner

(Kaufmannischer Vorstand) 
und

Myriad International Marketing LLC (nachstehend „Myriad“ genannt), vertreten durch
Al Merschen, Geschaftsfuhrer

Die Vertragspartner treffen mit Wirkung vom 01.01.2019 folgende Vereinbarung:

1. Die Infrastrukturleistungen 2019 (gemafl Ziffer 5.1 der Vereinbarung vom 28.11.2014) 
werden durch einen Pauschalbetrag abgegolten, in dem alle zur Erfullung dieses Ver- 
trags anfallenden Personal- und Sachkosten enthalten sind. Der Betrag wird in vier 
gleichen Quartalsraten (am 15.02./15.05./15.08./15.11.) nach Vorlage einer Rech- 
nung gezahlt. Das Zahlungsziel betragt 14Tage nach Rechnungseingang.

Fur 2019 wird ein Betrag von 241.450 $ netto vereinbart.

2. Ziffer 1. der Vereinbarung vom 28.11.2014 entfallt.

3. Ziffer 4. der Vereinbarung vom 28.11.2014 wird wie folgt angepasst:

Die im Sinne des Auftrages zu erbringenden Serviceleistungen werden in Form einer 
Leistungsbeschreibung (Version vom 18.02.2019) festgelegt, die als Anlage 1 Be- 
standteil dieses Nachtrages ist.

4. Ziffer 5.2 und 5.3 der Vereinbarung vom 28.11.2014 entfallen.

5. Alle ubrigen Vereinbarungen aus dem Vertragsverhaltnis vom 28.11.2014 bleiben 
unberuhrt.

Frankfurt, den O.h. .0.J, 2-0 *

.......Petra Hedorfer,
Vorsitzende dfs Vorstands

Reinhard Werner 
Kaufmannischer Vorstand

Los Angeles, den

oA
Al Merschen 
Geschaftsfuhrer

Deutsche Zentrale fur Tourismus e. V. (DZT) Myriad International Marketing LLC
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Deutschland
Das Reiseland

Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsverzeichnis

Datum/Stand: 18.02.2019 

Marketingdienstleistungen - VA-Los Angeles -

Die DZT-Marketing- und Vertriebsagentur USA, Los Angeles bundelt die 
Marketingaktivitaten fur das Reiseland Deutschland in den USA, Los Angeles. Die Agentur 
schafft dafur die raumlichen, burotechnischen und personellen Voraussetzungen:

- Bereitstellung von 3 qualifizierten touristischen Fachkraften fur den Bereich Marketing, 
die in Abstimmung mit der DZT ausgewahlt werden (3 Vollzeitarbeitskrafte)

- Bereitstellung von Buroraumen mit einsatzbereiter EDV-Ausstattung und moderner 
Kommunikation pro Mitarbeiter (siehe technische Anforderungen)

Die Agentur arbeitet hierbei unter Beachtung kaufmannischer Prinzipien.

Die Auslandsvertretung in New York (AV New York) erfiillt gemeinsam mit der im Quellmarkt 
ansassigen DZT-Marketing- und Vertriebsagentur Los Angeles (nachfolgend VA genannt) 
die Basisaufgaben eines auslandischen Marketing- und Vertriebsburos fur das Reiseland 
Deutschland.

Der VA kommt die Aufgabe zu, die Marketingmaftnahmen im B2B- und B2C-Bereich 
entsprechend der Marktgegebenheiten und vorliegenden Marktforschungsdaten zum 
Buchungsverhalten zu planen. Auf Basis der Marktforschung (Quelle: World Travel Monitor, IPK 
2017) wird fur den Markt USA ein Budget-Anteil von 43 % fur Aktivitaten im B2B-Bereich 
vorgegeben. Im Bereich B2C steht vor allem die Kommunikation im Onlinebereich und uber 
Social Media im Vordergrund. Daneben ist die Pressearbeit wesentliche Aufgabe der VA. Hier 
werden mafJgebliche Deutschlandthemen im Markt platziert.

Die VA hat die Aufgabe, die zentrale DZT-Strategie zur Vermarktung des Reiselandes 
Deutschland umzusetzen und dabei marktspezifische Besonderheiten zu beriicksichtigen. Im 
Rahmen der Gesamtstrategie ist es Aufgabe, die Reiseindustrie uber das Reiseland 
Deutschland zu informieren und zur Aufnahme von Deutschlandprogrammen zu bewegen. 
Hierbei gilt es, mogiichst deutschlandweite Angebote im Markt zu platzieren. Dieses erfolgt 
gemaft jahrlich zu vereinbarenden Zielen, deren Erfuilung durch regelmaBige Erfolgskontrollen
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abgesichert werden mussen. Zusatzlich schafft sie marktrelevante Marktplatze fur Anbieter aus 
dem Deutschlandtourismus und Nachfrager aus dem Quelimarkt. Sie nimmt diese Aufgaben 
neutral wahr

Die Einbindung von DZT-Mitgliedern sowie die intensive Zusammenarbeit der VA mit den 
Partnern unter Berticksichtigung der Partnerziele, anderen Organisationen der Bundesrepublik 
Deutschland (Goethe-lnstitut, Botschaft, AHK, GTAI etc.) und Vertretung der Interessen des 
Reiselandes Deutschland sind ebenso Schwerpunkte der Arbeit im Markt. Weitere Aufgaben 
sind die Umsetzung der Themenkampagnen und Studienreisen gemafc der Konzeptplanung 
sowie die Durchfuhrung der Pressearbeit und von Pressereisen. Die Erzielung von Marketing- 
und Vertriebseinnahmen durch Partner im Rahmen des strategischen Gesamtkonzepts runden 
die Aufgaben der VA ab. Grundvoraussetzung ist, dass es sich bei den Mitarbeitern um eigene 
Mitarbeiter innerhalb eines eigenen Buros der Institution handelt und nicht Mitarbeiter von 
Dritten, die durch Nachunternehmervertrage an die VA gebunden sind. Die Mitarbeiter sind bei 
der VA angestellt, es sind keine Mitarbeiter der DZT.

Generelle Leistungsbeschreibung

Die DZT gibt nach Abstimmung mit dem Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie (BMWi) 
der VA jahrliche qualitative & quantitative Marketingziele vor, deren Umsetzung durch die VA 
gewahrleistet werden muss. GemalJ den Vorgaben mussen die Marketingmaflnahmen und 
deren Erfolgskontrollen laufend in die Datenbank eingepflegt werden und Zielkorridore 
eingereicht bzw. mit der DZT-Hauptverwaltung, nachfolgend DZT-HV genannt (IMR) 
abgestimmt werden. Grundsatzlich besteht ein Wettbewerbsverbot, ohne Zustimmung der 
DZT fur andere europaische Unternehmen im Destinationsmarketing tatig zu sein (siehe hierzu 
Mantelvertrag). Kooperationen in diese Richtung mussen vorher mit der DZT abgesprochen 
sein.

Die VA verpflichtet sich, die beauftragten Leistungen wirtschaftlich und sparsam 
durchzufiihren. Sollten Leistungen Oder Teilleistungen durch fremde Dritte (Dienstleister, 
Lieferanten etc.) ausgefiihrt werden, sind fur die Beauftragung wettbewerbsrechtliche 
Grundsatze zu beachten und zu dokumentieren.

Deutschland
Das Reiseland
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Deutschland
Das Reiseland

Technische Anforderungen

Um nachfolgend beschriebene Aufgaben umsetzen zu konnen, muss die VA folgende 
technische Ausstattung sicherstellen:

Hardware Mindestanforderung

PC Oder Notebook Mindestens 8GB RAM

Intel Core i5 CPU oder besser 
Mindestens 200GB Festplatte

Peripheriegerate Webcam und Headset kompatibel zu Skype-for-Business

Internetzugang Mindestens 4 Mbps Bandbreite

Firewall Konfiguration

Smartphone

Tablet

Erlaubter Traffic: Exchange, FTP, HTTP, HTTPS, Citrix, 
Team Viewer, Skype-for-Business
Zum Beispiel Samsung Galaxy S6 oder neuer (Mindestens 
Android 7.0)
Zum Beispiel: Apple iPad 4 oder neuer (Mindestens iOS 
Version 10.x)

Software Mindestanforderung

Betriebssystem Windows

Microsoft Office (Word, 
Excel, Outlook, PowerPoint)
Virenscanner 

Filezilla FTP Client 

Citrix Receiver 

Microsoft Lync Client 

Java Runtime Environment 

Team Viewer 

ownCloud Client

Windows Professional oder Enterprise, Version 7 oder 10, 
64Bit Version

Version 2013 oder hoher

Bitdefender, neuste Version oder gleichwertig

Neuste Version 

Neuste Version

Version 2013 (Skype for Business 2015)

Version 8 

Version 11 

Neueste Version

Die Aktualisierung der Hard- und Software hat in Abstimmung und nach Vorgabe der DZT zu 
erfolgen.

3
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1. Marktanalyse/Marketingaktionsplan

1.1 Reisedaten und-trends

Die DZT stellt der VA Reisedaten uber den betreuten Quellmarkt zur Verfugung. Das 
Auslandsburo analysiert Daten uber Reiseentwicklungen, politische und wirtschaftliche 
Veranderungen etc. Aufterdem werden Informationen uber Reiseentscheidungen, 
Reiseanlass und Reisedauer fur Deutschlandreisen erkundet. Diese Analysen sind 
Grundlage einer jahrlich zu erstellenden Marketingplanung, der standigen 
Marketingarbeit und der jahrlich erscheinenden Marktinformation.

1.2 Benchmark

Die VA analysiert regelmaliig mittels eines Benchmarkings die Entwicklungen der 
definierten Wettbewerber-Markte, deren Marketingaktivitaten und eingesetzte 
Ressourcen. Hierbei nutzt die VA Quellen aus dem Markt sowie den direkten Kontakt zu 
den NTOs. Zum Benchmark gehort auch eine regelmaftige Analyse des 
Auslandsreiseverhaltens des Quellmarkts insgesamt und dessen Entwicklung. Dies ist 
elementar um die Entwicklung einzuordnen und Marktanteilsverschiebungen zu 
analysieren. Die Ergebnisse teilt die VA der HV mit.

1.3 Marketingaktionsplan

Grundlage der Marketingaktivitaten ist ein jahrlich zu erstellender Marketingaktionsplan 
(MAP), der regelmafcig zu aktualisieren ist. Dieser Marketingaktionsplan zeigt alle 
Aktivitaten der VA auf, inkl. Gesamtpreis je Marketingmafcnahme.

Der Marketingaktionsplan ist das verbindliche Instrument fur die Jahresplanung. Die 
Steuerung und Erfolgskontrolle sowie Abrechnung der vereinbarten Nettovergutung 
(nach Abzug der Einnahmen) sowie der vereinbarten Bruttovergiitung (vor Abzug der 
Einnahmen) und aller Einnahmen von Dritten laufen uber die entsprechenden ERP- und 
CRM-Systeme.

1.4 Datenbanken

Die VA unterhalt und pflegt Datenbanken fur B2C, B2B (inkl. diplomatische Stellen, NTO 
etc.) und Presse/Medien-Kontakte nach den Vorgaben der DZT. Vereinbarungen hierzu 
werden mit der DZT (IMR/PR) getroffen.

In einer iibergeordneten Datenbank mussen alle MarketingmalJnahmen (inkl. Angaben 
zu den beteiligten Partnern, Themen, Budgetverbrauch) und deren Erfolgskontrollen 
kontinuierlich eingepflegt und aktualisiert werden. Ferner soli das Key-Account- 
Management in der Datenbank aufgebaut und gepflegt werden, siehe hierzu Punkt 4.2. 
Die HV zieht regelmaliige Berichte aus dieser Datenbank und basiert ihre 
Erfolgskontrolle auf den gemachten Angaben.

Die Rechte an den Datenbanken stehen ausschlieftlich der DZT zu. Eine Herausgabe 
an Dritte sowie die Verwendung der Datenbanken durch andere Vertragspartner der VA 
sind unzulassig. Bei Vertragsende sind diese in elektronischer Form auf aktuellem Stand 
zu iibergeben.

Deutschland
Das Reiseland
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Deutschland
Das Reiseland

2. Corporate Identity

2.1 Corporate Design (CD)

Das Corporate Design (CD Manual und CD Manual Internet der DZT), sind fur alie 
Marketingmallnahmen inklusive Kooperationsmaftnahmen (auch Medienbeileger etc.) 
der VA verpflichtend und in seiner aktuellen Fassung in der Bilddatenbank der DZT 
abrufbar. Auch der Hinweis „Gefordert vom BMWi aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages" wie im CD vorgesehen, ist verpflichtend umzusetzen. Hierzu 
zahlt auch die Einrichtung von Email-Adressen mit der offiziellen Bezeichnung 
@germany.travel fur alie Mitarbeiter. Alie entsprechenden Unterlagen sind vorab mit der 
DZT (IMR/MM) abzustimmen und werden von dort der VA freigegeben. Fehlerhafte 
Dokumente bzw. Veroffentlichungen konnen nicht als Leistung vergtitet werden.

2.2 Online-Anzeigen

Anzeigen- und Bannerschaltungen in der Fachpresse bzw. ausgewahlten Medien und 
Portalen, welche im jahrlichen zu erstellenden Marketingaktionsplan festgelegt werden, 
miissen grundsatzlich durch die DZT (MM/ IMR) inhaltlich und optisch freigegeben 
werden. In erster Linie sollen vorhandene Motive aus der DAM (Bilddatenbank der DZT) 
verwendet und nur in Ausnahmefallen weitere Motive eingesetzt werden. Entsprechend 
der DZT-Strategie stehen im Allgemeinen die Globalen Themenkampagnen und im 
speziellen die fur den Markt relevanten Themen im Mittelpunkt der Kommunikation. In 
der Regel sollen Oniinemedien eingesetzt werden.

2.3 Werbemittelherstellung

Soweit wie moglich und vorhanden, sollen die von der DZT-HV bereit gestellten
Werbemittel eingesetzt werden. Die Produktion von eigenen Werbemitteln ist im 
Marketingaktionsplan festzulegen und vor Auftragsvergabe mit der DZT (IMR/MM) 
abzustimmen. Eingesetzte Werbemittel ohne Freigabe konnen von der DZT (IMR/MM) 
eingezogen werden und die Erstellungskosten von der VA eingefordert werden.

3. Onlinemarketing

3.1 Deutsche Partner/ B2B

Aktuelle Meldungen, wichtige Hinweise, Medienpakete (Text, Bild, Prasentationen, 
Video etc.), Einladungen, Ausblicke auf und Ruckblicke von z.B. Roadshows, 
Studienreisen u.a. sollen auf verschiedenen Plattformen (Marktbearbeitungsseiten, 
Newsletter, DZT-Facebook B2B etc.) online eingestellt und/oder verbreitet werden.

Fur die Darstellung und zur Buchung der marktspezifischen Kooperationsangebote fur 
Trade und Presse sollen eigens von der DZT-HV bereit gestelite Bereiche auf 
www.germany.travel aktiv genutzt und gepflegt werden. Dies geschieht uber das 
entsprechende CMS-System. Schulungen und Handbiicher sind bei der DZT-HV im 
Bereich Trade und Presse zu erfragen.
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Erganzend setzt die VA auch das von der DZT-HV zur Verfiigung gestellte Tool zur 
Versendung von E-Mail-Newslettern im DZT-CD ein (MM). Die DZT-HV wird fur diese 
Systeme entsprechende Zugangsdaten bereitstellen und Einweisungen durchfiihren.

3.2 Werbe- und Direktmarketing/ B2C

Online- und Social Media-Kampagnen werden gezielt zur Imagebildung zum Reiseland 
Deutschland genutzt. Bei ihren B2C-Aktivitaten soli sich die VA insbesondere an diesen 
Kampagnen orientieren. Die Ausarbeitung tragfahiger Social Media- und Online 
Marketing-Konzepte im Einzelfall - z. B. so genannte Partnerkampagnen und deren 
Abstimmung mit der DZT-HV gehort ebenfalls zur Aufgabe der VA. Inhaltlich bespielt die 
DZT im B2C-Bereich sowohl ihre Jahres-Themenkampagnen als auch die globalen 
Themenkampagnen. Die Ubersicht der relevanten Themen pro Markt ist im 
Medienmanagement (MM) abzufragen.

Zur Steigerung der Awareness fur das Reiseland Deutschland im entsprechenden Markt 
sollen marktspezifisch relevante Maftnahmen und Kampagnen geplant und umgesetzt 
werden (Bannerkampagnen, Gewinnspiele, Social Media-Aktionen etc.). Hierbei sind die 
unterschiedlichen Endgerate (Mobil, Tablet, Desktop) zu berticksichtigen.

Auch B2C konnen Newsletter aus demselben Tool (wie die B2B-Newsletter unter 3.1 
erwahnt) verschickt werden. Die Newsletter sollen zielgerichtet uber die Themen der 
DZT informieren.

Die VA soil die fur ihren Markt relevanten OTCs (TOP 5) kennen und regelmaflig das 
Angebot zu Deutschland auf diesen Seiten uberprufen. Durch speziell abgestimmte 
Maftnahmen tragt die VA dazu bei, dass die Sichtbarkeit der Deutschlandangebote bei 
ausgewahlten OTCs steigt.

Storytelling ist in jedem Kampagnenansatz zu berucksichtigen. Eine effiziente 
Mittelverwendung ist dabei ein weiterer KPI.

4. Vertriebsarbeit

4.1 Kontaktpffege zur Reiseindustrie im Quellmarkt

Die VA arbeitet in engem Kontakt mit der Reiseindustrie (inkl. Onlineanbieter) im 
Quellmarkt zur Steigerung der Deutschlandprogramme. Die Akquisitionsbesuche 
werden von der VA im entsprechenden CRM-System dokumentiert. Neben der 
quantitativen Pflege der Kontakte geht es auch urn eine qualitative Pflege und 
regelmaftige Bewertung der Kontakte.

4.2 Key-Account-Management

Von der VA ist ein Key-Account-Management (KAM) aufzubauen und zu pflegen, mit 
Hilfe dessen die VA eine Dokumentation des Angebotes der Reiseindustrie und eine 
Zielortdatei Deutschlands der grolJen Reiseveranstalter pflegt.

Deutschland
Das Reiseland
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Das KAM ist zweimal jahrlich zu aktualisieren und im entsprechenden CRM-System der 
DZT (IMR) zur Verfugung zu stellen. Die KAM Phase II wertet den Zeitraum September 
bis Februar eines Jahres aus und ist der DZT bis zum 01. Februar des Jahres zur 
Verfugung zu stellen. Die KAM Phase I ist bis zum 01. September zu ubermitteln und 
betrifft den Zeitraum Februar bis September.

Ziel der Analyse des Deutschlandangebotes bei den definierten Key Accounts ist hierbei 
die Diversifikation des Angebots zur Steigerung des Internationalisierungsgrades in 
weniger frequentierten Regionen, z. B. landlicher Raum, neue Bundeslander

4.3 Verkaufsfordernde Veranstaltungen, Fachmessen, Roadshows

Die VA pruft stetig die im Markt relevanten Fachveranstaltungen und organisiert in 
Abstimmung mit der DZT die im Marketingaktionsplan definierten Beteiligungen der DZT 
an Fachmessen und Fachveranstaltungen. Dazu gehoren auch DZT-Workshops und 
Roadshows, die von der VA im Markt organisiert werden. Die Akquise deutscher und 
auslandischer Partner im Quellmarkt erfolgt sowohl durch die VA als auch durch die 
DZT-HV. Die VA entwickelt zu diesen Aktivitaten entsprechende digitale und innovative 
Prasentationsformen und stellt dabei eine klare und kontinuierliche
Markenkommunikation der DZT und des Reiselandes Deutschlands sicher

4.4 Studienreisen Trade und Germany Travel Mart

Fur Studienreisen Trade (sowie auch bei den Pressereisen) und die
Incomingveranstaltung Germany Travel Mart fallen die Teilnehmerakquise, die 
Organisation von Reisearrangements sowie die Betreuung der Teilnehmer in den 
Aufgabenbereich der VA. Bei Bedarf und in Abstimmung mit der VA kann diese im 
Rahmen der Organisation von Reiseleistungen (wie z.B. der Kauf von Flug- und 
Bahntickets) urn Unterstutzung bei der Beschaffung gebeten werden. Die VA muss fur 
diesen Fall in der Lage sein, online Beschaffungen gemali den Vorgaben und 
Einschrankungen des Zuwendungsgebers durchzufuhren

Studienreisen Trade

Ab dem Jahr 2019 ist bis auf weiteres keine weitere Durchfuhrung von Studienreisen fur 
den Trade mehr vorgesehen. Sollte es jedoch zu individuellen Sondermaftnahmen 
kommen, werden die Aufgaben im Einzelfall direkt mit der VA abgestimmt. Diese 
Aufgaben konnen von der reinen Auswahl und Einladung der Teilnehmer Giber eine 
personliche Begleitung der Maftnahme bis hin zur kompletten Budgetierung und 
Durchfuhrung der Mafinahme reichen.

Germany Travel Mart (GTM)

Der GTM ist die jahrliche zentrale DZT-Verkaufsveranstaltung und die groflte B2B- 
Plattform fur den deutschen Incoming Tourismus. Die VA stellt die Teilnahme von Top 
Key Accounts sicher und wendet dazu die von der HV vorbereiteten Bewertungsmatrizen 
an. Zudem begleitet die VA ihre Teilnehmer zum GTM und nimmt aktiv am GTM Hosted 
Buyer Programm teil. Die VA benutzt verbindlich die Instrumente der DZT- 
Erfolgskontrollen, stellt diese Auswertungen sicher und sorgt fur eine zeitgerechte 
Ubersendung der erforderlichen Berichte.

Deutschland
Das Reiseland
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5. Pressearbeit

5.1 Informationsdienst und Pressemitteilungen

Die VA gibt regelmafcig einen Pressedienst heraus und informiert iiber das Reiseland 
Deutschland. Hierzu stellt die DZT Informationen zur Verfiigung. Aufgabe der VA ist es, 
hieraus marktspezifisch relevante Inhalte im Markt zu platzieren und gegebenenfalls die 
gelieferten Informationen marktspezifisch zu erganzen. Hierfur wird das 
marktspezifische Pressecenter auf germany.travel durch die VA regelmalJig gepflegt. 
Detaillierte Aufgaben und Anleitungen fur die VA finden sich in den Guidelines fur die 
weltweite Pressearbeit der Deutschen Zentrale fur Tourismus e.V., welche in ihrer 
aktuellsten Version als Grundlage dienen.

5.2 Pressegesprache/Pressekonferenz

Die VA fuhrt regelmaftige Pressegesprache sowie eine jahrliche DZT-Pressekonferenz 
(in den ersten beiden Jahresquartalen) zur Themenkampagne eigenstandig durch. 
Hierbei ubernimmt der Leiter der VA die Presentation zum Reiseland Deutschland und 
informiert iiber Produktinnovationen und Themenkampagner Die Einbindung von DZT- 
Mitgliedern als Partner ist durchaus wunschenswert und mit der DZT (PR/IMR) im 
Vorfeld abzustimmen (siehe auch aktuellste Version der Guidelines fur die weltweite 
Pressearbeit der DZT).

5.3 Pressereisen

Die VA fuhrt eigene Presse-Einzelreisen durch. Dies beinhaltet die Budgetierung, 
Planung und Durchfuhrung von individuellen Pressereisen in Abstimmung mit den 
deutschen Partnern. Entsprechend der Bedingungen fur Studienreisen Presse ab 2019 
kann die VA maximal 2 Pressereisen durchfuhren von denen mindestens 1 thematisch 
eine DZT-Themenkampagne bedienen muss. Daruber obliegt der VA die 
Teilnehmerakquise fur die von der HV organisierten Studienreisen (PHR, PCT etc.) 
sowie in regelmaftigen Abstanden die Begleitung als DZT-Reprasentant einer dieser 
Reisen.

5.4 Presseartikel

Wichtige, das Reiseland Deutschland Oder die DZT betreffende Artikel, insbesondere 
aus Pressekontakten und Studienreisen, werden gesammelt (elektronisch) und der DZT 
auf Anfrage zugesandt. Die quantitative Einarbeitung aller Presseartikel in die PR- 
Erfolgskontrolle muss fortlaufend und gewissenhaft ausgefuhrt werden. Hierfur ist das 
entsprechende CRM System zu nutzen. Die Auswertungen erfolgen nach Bedarf auch 
unterjahrig. Die Bearbeitung sollte daher zeitnah und aktuell erfolgen. Der Termin fur die 
jahrliche Auswertung fur den Sachbericht ist der 31. Januar des Folgejahres. Zu diesem 
Termin mussen alle Maflnahmen des Vorjahres mit den aktuellen Zahlen im System 
eingepflegt worden sein.
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5.5 Social Media-Marketing

Die DZT versteht Social Media als integralen Bestandteil des Online-Marketings. Damit 
sind Social Media-Aktivitaten in der Marketing- und Vertriebsstrategie der DZT test 
verankert. Inhaltlich bespielt die DZT mit Social Media sowohl ihre Themenkampagnen 
als auch die kontinuierlich bearbeiteten Basisthemen. Die Social Media Kommunikation
wird ab 2019 im Rahmen der aktuell noch in der Entwicklung befindlichen ganzheitlichen 
Content-Strategie erfolgen. Daraus ergeben sich dann verbindliche Vorgaben auch fur 
Marketing- und Vertriebsagenturen. Aktuell ist das Vorgehen noch folgenderma&en:
wochentlich werden durch die Marketing- und Vertriebsagentur auf alien definierten 
Kanalen Postings zu den definierten Marktthemen sowie Blogger- und Influencer- 
Projekten platziert. Speziell fur Facebook erfolgt ein monatliches Reporting der 
Performance durch die DZT-HV. Dariiber hinaus werden mogliche Partneraktionen 
(unter Berucksichtigung der Branded Content-Richtlinien) eruiert und nach Absprache 
mit der DZT-HV, passend zu den Schwerpunktthemen umgesetzt.

Die Marketing-Vertriebsagentur soil zwingend in der Lage sein, Anzeigen in den Social 
Media-Kanalen zu schalten. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass dabei ein 
zielgruppenspezifisches Targeting angewendet wird. Die Anzeigenschaltung und die 
Publikation von Social Media-Beitragen erfolgt grundsatzlich uber die von der DZT-HV 
vorgegebenen Software-Tools. Die Zentrale unterstutzt gerne beim Schalten von 
Anzeigen. Es ist nicht gewunscht, dass externe Media-Agenturen einbezogen werden. 
Ausnahmen bedurfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Zentrale.

Losgelost davon werden im Markt aktiv internationale Travel Blogger und -Influencer 
recherchiert und akquiriert sowie hinsichtlich der Integration in aktuelle Kampagnen 
gepruft. In den Markten werden, gemafi Vorgabe aus der DZT-HV, Influencer- 
Kampagnen durchgefuhrt.

Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass das jeweils vorgegebene Storytelling in die 
Aktionen integriert wird. Die Marketing- und Vertriebsagenturen erstellen fur Influencer- 
Aktionen ein Reporting in der dafur vorgegebenen Form.

Die Erschlielking neuer Social Media-Kanale erfolgt ausschliedlich in Absprache mit der

Insgesamt leiten sich daraus folgende Anforderungen an die Marketing-/ 
Vertriebsagentur ab:

• Mind. 4 Postings pro Woche zu den Schwerpunktthemen auf alien definierten 
Social Media-Kanalen: moglich uber eine Adaption der bis zu 4 Postings von der 
DZT-HV und/oder eigene marktspezifische Inhalte unter Berucksichtigung der 
relevanten Zielgruppen.

• Ein Redaktionsplan fur die definierten Social Media-Kanale ist mind. 1 Woche vor 
der Veroffentlichung an die DZT-HV zur Freigabe zu schicken.

• Community Management auf den definierten Social Media-Kanalen (innerhalb 
der Arbeitszeiten; vorgegebene Reaktionszeit: max. 24h im Monatsdurchschnitt)

• Zwingende Erfahrung in der Anzeigen- und Mediaschaltung auf den definierten 
Social Media-Kanalen.

Deutschland T*\
Das Reiseland
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• Recherche und Akquise von Travel Bloggern und -Influencern sowie die 
Erstellung eines Reportings nach Kampagnenablauf unter Berucksichtigung der 
DZT-Vorgaben (werden nachgereicht).

• Einhaltung der DZT Corporate Design-Vorgaben

Weitere Vorgaben aus der neuen Content-Strategie werden folgen, sobald diese vorliegen.

6. Informationsarbeit

Die VA hat touristische Auskunfte nur an die Reiseindustrie, zentrale deutsche 
Auslandsstellen (z.B. Botschaft, Goethe-lnstitut, AHK, GTAI) und die Presse aufgrund 
schriftlicher Anfragen, personlich am Telefon und durch andere Kommunikationsmittel 
zu erteilen. Die Konsumentenkommunikation soil langfristig multimedial iiber das 
Internet, Social Media-Kanale und durch Hinweis auf diese Information erfolgen.

6.1 Dienstleistungen fur die deutsche Reiseindustrie/deutsche Partner

Die VA ermittelt auf der Grundlage der quellmarktspezifischen Marktforschung 
gemeinsam mit dem zustandigen DZT-Mitarbeiter (IMR) die Marktpotenziale der 
deutschen Partner fur den Markt und berat die deutsche Reiseindustrie (offentlich- 
rechtlich und privat organisiert) uber die Absatzchancen auf dem Markt des Gastlandes. 
Die Beratung erfolgt vorrangig durch die Marktinformationen und wird kostenlos zur 
Verfiigung gestellt. Adressdateien werden in keinem Fall zur Verfiigung gestellt, aufler 
den Adressen, die im Rahmen einer Beteiligung an Veranstaltungen gesammelt werden. 
Diese werden an die Teilnehmer weitergeleitet.

7. Zusatzliche kommerzielle Dienstleistungen gegeniiber Dritten Oder Bezug von 
Leistungen

Zusatzliche kommerzielle Dienstleistungen gegenuber Dritten sind nurdann anzubieten, 
wenn sie dem strategischen Konzept der DZT nicht widersprechen. Samtliche daraus 
erzielte Einnahmen sind iiber den MAP auszuweisen und zur Durchfuhrung weiterer 
Marketingmaftnahmen zu verwenden. Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt nach 
den Vorgaben der DZT. Leistungen und die daraus resultierenden Einnahmen aus 
Online-Marketingaktionen werden ebenfalls nach den Vorgaben der DZT (MM) 
angeboten und abgerechnet.

Unabhangig von der Art und Umfang der Beteiligung sind alle Anfragen von Mitgliedern, 
Partnern und anderen deutschen Leistungstragern mit der Bitte urn Akquise, Planung 
Oder sonstiger Unterstiitzung an die HV zu melden. Dies dient der Transparenz bei der 
professionellen Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern.

Die VA bietet Anbietern in Deutschland und auch im Quellmarkt die Schaltung von 
Onlinewerbung auf den DZT-Websites an. Die entsprechenden Werbemoglichkeiten und 
Preise gibt die DZT in Frankfurt (MM) vor.

Deutschland
Das Reiseland
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8. Reisekosten und Spesenabrechnung

8.1 Reisekosten in Deutschland

Auf Einladung der DZT nimmtein VertreterderVAan derDZT-Klausurtagung, dem GTM, 
der ITB sowie an weiteren marktrelevanten Veranstaltungen teil. Transport-, Mahlzeit-, 
und Unterkunftskosten sind je nach Veranstaltungsart uber das marktspezifische 
Marketingbudget mit einzuplanen und zu verausgaben Oder werden nach Abstimmung 
von der DZT getragen und uber die DZT gebucht. Dabei werden fur die Unterkunft sowie 
fur die Mahlzeiten maximal immer nur die gultigen Hochstsatze gemaR der aktuellen 
Spesensatz-Ubersicht anerkannt.

Grundsatzlich werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der VA bei der Begleitung 
von Veranstaltungen wie Influencer-, Trade- und Pressereisen etc., Transport, 
Mahlzeiten und Unterkunfte zur Verfugung gestellt. Zusatzliche Spesen bei diesen 
Veranstaltungen werden nur dann anerkannt, wenn diese Leistungen nicht bereitgestellt 
werden. Dabei konnen maximal nur die Hochstsatze gemalJ der aktuellen Spesensatz- 
Ubersicht nachtraglich abgerechnet werden.

8.2 Reisekosten im Quellmarkt

GemaR. dem Marketingaktionsplan fuhrt die VA Veranstaltungen im Quellmarkt wie 
Messen, Roadshows, Workshops, Presseveranstaltungen, Sales Calls sowie Messen 
und Workshops als Teilnehmeretc., durch. Transport-, Mahlzeit-, und Unterkunftskosten 
sind je nach Veranstaltungsart uber das marktspezifische Marketingbudget mit 
einzuplanen und zu verausgaben. Dabei werden fur die Unterkunft sowie fur die 
Mahlzeiten maximal immer nur die gultigen Hochstsatze gemali der aktuellen 
Spesensatz-Ubersicht anerkannt.

8.3 Nutzung von offentlichen Verkehrsmitteln bei Reisetatigkeiten der Mitarbeiter der 
Vertriebsagenturen

Bei Reisetatigkeiten von Mitarbeitern der Vertriebsagenturen sind grundsatzlich immer 
offentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Nur im Falle der Unzumutbarkeit kann die Nutzung 
von Taxi-Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Dabei gelten folgende 
Kriterien:

a. Verfugbarkeit von offentlichen Verkehrsmitteln
b. Ausreichende Sicherheit in offentlichen Verkehrsmitteln
c. Erschwernis durch Mitfuhrung von Gepack und dienstlichen Unterlagen (>20 kg)

Die Unzumutbarkeit ist fur jeden Einzelfall ausreichend zu begrunden.

11

Received by NSD/FARA Registration Unit 05/22/2019 10:52:25 AM



Received by NSD/FARA Registration Unit 05/22/2019 10:52:25 AM

9. Bewirtungskosten im Quellmarkt

Die VA kann im Rahmen von Marktveranstaltungen (wie Messen, Roadshows, Sales 
Calls und gleichartigen Veranstaltungen) projektbezogene Bewirtungsausgaben geltend 
machen.

Dabei mussen die geplanten Bewirtungskosten in der Einnahmen-Ausgaben-Tabelle 
eines zu beantragenden Projektes separat ausgewiesen und genehmigt werden. Eine 
Bewirtung ist immer zu beantragen, sowohl bei der Bewirtung von einer begrenzten 
Anzahl an Teilnehmern wie zum Beispiel bei Pressegesprachen, Roadshows, 
Workshops und Pressekonferenzen, als auch bei Messen und gleichartigen 
Veranstaltungen, bei welchen ein Catering fur eine unbekannte Anzahl an Teilnehmern 
geplant ist.

GemaftderfestenZusagen muss eine Kostenbegrenzung proTeilnehmervorliegen. Der 
Richtwert liegt hier bei 50,- € pro Person. Bei Bewirtungen aufterhalb der 
Standardveranstaltungen der DZT (wie z. B. Messen, Roadshows, Workshops und 
Pressenkonferenzen) ist zwingend zu beachten, dass Personen aus offentlich 
geforderten Unternehmen nicht auf Kosten der VA eingeladen werden diirfen.

Nicht im Zusammenhang mit einem genehmigten Projekt stehende, bzw. rein 
representative Bewirtungskosten werden grundsatzlich nicht zuriickerstattet.

Im Rahmen aller Bewirtungen und Ausgaben gilt, dass die Gewahrung von 
Trinkgeldern nicht zulassig ist.

10. Bankgebiihren und Nebenkosten des Zahlungsverkehrs bei Marketingleistungen

Bankgebuhren, die der Vertriebsagentur fur den Zahlungsausgleich (Zahlungseingang) 
von Marketingrechnungen entstehen, werden als Mehrausgaben im Marketingbudget 
anerkannt. Dies gilt nicht fur Wahrung- bzw. Kursabweichungen.

Voraussetzung: Die entstandenen Bankgebuhren sind in geeigneter Form (z. B. 
Abrechnung der Bank) nachzuweisen.

Deutschland
Das Reiseland

12

Received by NSD/FARA Registration Unit 05/22/2019 10:52:25 AM


