
Citytixx.com – Wie ein Wiener Unternehmen den 
regionalen Tourismus in Schwung bringen möchte

Der heimische Tourismus hat, so wie viele andere Branchen, stark unter der COVID19-Krise gelitten. 
Die Wiener Citytixx.com GmbH möchte dem mit ihrer einzigartigen Online-Plattform entgegenwirken 
und den Fokus der Tourismusplanung nicht nur auf große Städte, sondern auch auf ländliche 
Gemeinden und Veranstaltungen legen.

Citytixx bietet unter der Leitung von Sadije Sakiri eine 
Online-Plattform für den Kartenverkauf an und tritt 
somit als Makler für touristische Angebote auf. Doch 
was vorerst wie ein simpler Online-Kartenschalter 
klingt, ist noch viel mehr: Das Ziel ist es, Reisenden 
mithilfe eines großen Sortiments ein spezielles 
Angebot an touristischen Leistungen zu bieten, die 
direkt über die Plattform gebucht werden können. 
Die Veranstaltungspartner offerieren ihre Angebote 
hierbei kostenfrei und geben im Falle einer Buchung 
eine Provision an die Online-Plattform ab. 

Doch das ist nicht alles: Dank der innovativen 
„EnjoyYourTrip“-Applikation ist es möglich, Reisenden 
einen perfekten Tagesplan zur Verfügung zu stellen, 
der sich nach Wetter, Zeitfenster und diversen 
anderen eingegeben Daten richtet. „Die Applikation 
funktioniert wie ein Reisegruppenleiter“, erklärt 
Sakiri das System: „Angenommen, ich fliege am 
Wochenende nach Wien und müsste dafür alles selbst 
planen. Stattdessen kann ich bei Citytixx einfach 
meine Daten eingeben. Aus Vorschlägen wähle ich 
dann aus, welche Veranstaltungen mich interessieren, 
und erhalte einen strukturierten Tagesplan und kann 
alles direkt über die Plattform buchen.“ 

Die COVID-Krise nutzte der Tourismusmakler, um 
Updates durchzuführen und die Plattform auf den 
neuesten Stand zu bringen. Gemeinsam mit einem 
weiteren Wiener Unternehmen, der CS nine GmbH, 
gelang eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller 
Partner. Citytixx nutzt die IT-Beratungsleistungen von 
CS nine, um den Überblick über das Großprojekt zu 
behalten: Alle Projektschritte müssen dokumentiert, 
Aufgaben korrekt zugeteilt und gemachte Updates 
getestet werden. Niko Neskovic als Geschäftsführer 
der CS nine steht dabei stets beratend zur Seite 
und bietet Support von Projektaufbau bis hin zu 
Konzipierung, Projektbegleitung und dem Controlling. 
CS nine macht es möglich, dass alle Partner von 
Citytixx leichten Zugriff auf explizites Wissen haben 
und jeder die Information zur Verfügung gestellt 
bekommt, die er gerade benötigt. 

Für die Zukunft hat Sakiri große Pläne: „Wir möchten 
den Fokus auch auf ländliche Veranstaltungen 
und Gemeinden legen und die Plattform in ganz 
Österreich etablieren. Für Veranstalter treten wir 
somit als Vermieter auf und sprechen auch viele 
inländische Kunden an.“ Für die Verwirklichung 
dieses Plans arbeiten die Wiener Unternehmen eng 
zusammen, denn beide wissen genau, wie hart es für 
österreichische Unternehmen in Krisenzeiten sein 
kann.  

Wien, September 2020



Weitere Informationen

Über Citytixx.com

Die Plattform Citytixx.com wurde im Jahr 2014 in Dresden von einem ehemaligen Konzertveranstalter gegründet. 
Nach der Übernahme der Plattform vom ehemaligen deutschen Betreiber im Jahr 2018 wurden intensive Kontakte 
zu Anbietern von Touristikangeboten geknüpft und zahlreiche neue gewonnen. 

Citytixx.com ist eine Plattform, die als Makler für laufende touristische Angebote auftritt und es Städtreisenden 
ermöglicht, ein Angebot an touristischen Leistungen zu beziehen. Jeder Anbieter offeriert kostenfrei auf der 
Plattform, eine Vertriebsprovision wird später beim Verkauf verrechnet. Citytixx bietet über die Plattform ein sehr 
großes Sortiment an Veranstaltungen zur Buchung an.

Die Strategie der Citytixx.com ist die Platzierung als starker Player auf dem europäischen bis hin zum weltweitem 
Markt für touristische Angebote. Parallel zum eingereichten Projekt wird es auch eine Erweiterung des Sortiments 
geben. Zukünftig soll auch die Anzahl der unterstützten Sprachen ausgedehnt werden. Nach Deutsch und Englisch 
folgen Spanisch, Südkoreanisch, Russisch, Arabisch und Französisch.

Über CS nine

CS nine ist ein Unternehmen der Global Business Group AG und legt den Fokus auf den Mehrwert in der IT 
Infrastruktur und Lösungen für Unternehmen. Dabei werden neue Maßstäbe in der Informationsverteilung und 
Datenverwaltung gesetzt sowie der Umgang mit Datenbanken revolutioniert.

CS nine entwickelt kostengünstige und synergetisch wirkende Technologien, um die 3P Bilanz (Personen, Prozesse, 
Produkte) zu optimieren. Im Zuge dessen soll das Interface die Intuition des Anwenders spiegeln, während die 
Technologie für den Administrator überschaubar bleibt und jede Prozessänderung rasch umgesetzt werden kann.

Gegründet im Februar 2011 und ausgezeichnet mit dem Constantinus Award Österreich in 2013 unterstützt CS 
nine die Ziele und den Erfolg seiner Kunden. Eine hohe Kundenorientierung sowie ausgezeichnete Beratungs-, 
Installations- und Softwareergebnisse stehen stets an erster Stelle. 

Kontakt

CS nine GmbH
Lindauergasse 14
1160 Wien
Tel.: +43 1 890 04 81
E-Mail: call@cs.team

 

Citytixx.com GmbH
Renngasse 4/5/4
1010 Wien
Tel.: +43 650 501 79 40
E-Mail: contact@citytixx.com


