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werden. Ganz egal, um welche Beleg Art es geht, das System 
sollte auch komplizierte Reisekostenbelege erkennen. 

Vorgesetzte oder Buchhalter können die hochgeladenen 
Rechnungen online einsehen und zügig genehmigen. Ein pas-
sendes Tool muss allen Beteiligten zu mehr Kontrolle ver-
helfen. Und dann gibt es sicherlich auch den Fall, dass der 
Reisende (zum Beispiel aus dem Management) nicht selbst 
abrechnet, sondern alles an die Assistenz gibt. Das macht 
eine entsprechende Funktion in der Software wichtig.

Moderne Software ist gesetzlich immer auf dem neuesten 
Stand, ob es um die Inlands- oder Auslandspauschalen 
beim Verpflegungsmehraufwand geht, um Änderungen bei 
der Mehrwertsteuer oder Anpassungen beim Kilometer-
geld. Die Aktualisierungen von Pauschalhöhen geschehen 
im Hintergrund und völlig automatisch. Auch die Wechsel-
kurse sind immer tagesaktuell. Neben den gesetzlichen 
Pauschalhöhen können Sie auch mit firmenindividuellen 
Spesenregelungen arbeiten.

Durch den einfachen Import von Kreditkartenbelegen ent-
fällt die manuelle Erfassung dieser Belege. Das spart viel Zeit 
und vermeidet Fehler und es werden keine Barvorschüsse 
mehr benötigt. 

Schnittstellen zu den gängigsten Anwendungssystemen 
sind in der Regel bereits vorkonfiguriert (wie SAP, DATEV 
oder Microsoft Dynamics NAV – Navision) oder können 
unkompliziert eingerichtet werden. Per Exportdatei (zum 
Beispiel csv) werden dann alle im Reisekosten-Tool hinter-
legten, für die Buchung notwendigen Informationen an die 
Finanzbuchhaltung übergeben. 

DIE AUSWAHL VORBEREITEN 
Den Unternehmen ist bewusst, dass ein analoger Workflow 
nicht zeitgemäß und eine Veränderung unbedingt notwendig 
ist. Aber wie findet man ein Tool, dass alle Anforderungen 
erfüllt, in die vorhandene Struktur passt und die Mitarbei-

Die Auswahl des  
richtigen Anbieters

Viele Unternehmen in Deutschland haben bei der Rei-
sekostenabrechnung noch immer eine Zettelwirt-

schaft, der man mit einer Excel-Tabelle beizukommen ver-
sucht. Nach einer Dienstreise sammeln Reisende ihre Bele-
ge, füllen Reiseabrechnungen aus oder der Papierkram 
landet in den Sekretariaten. Dann geht das Ganze in die 
Buchhaltung, wird dort manuell erfasst, kontiert und abge-
heftet. Wurden die Beträge auf der Dienstreise zunächst aus 
eigener Tasche bezahlt, muss eine Rückerstattung veran-
lasst werden. Auch das kostet Arbeitszeit. Jeder einzelne 
Schritt birgt außerdem die Gefahr von Fehlern: Abrech-
nungstabellen werden falsch ausgefüllt oder Papierbelege 
gehen verloren. Unternehmen haben durch den zeitlichen 
Aufwand hohe Prozesskosten für jede Reisekostenabrech-
nung. Und wenn die Abrechnung fehlerhaft ist und eine 
weitere Schleife dreht, kostet das nochmals.

VORTEILE EINER DIGITALEN REISEKOSTEN- 
ABRECHNUNG
Eine digitale Lösung ist unumgänglich und bietet eine auto-
matisierte Planung, Genehmigung, Prüfung und Abrechnung 
von Reisen. Im Vergleich zu manuellen Prozessen hat eine 
Software viele Vorteile:

  Entlastung von Reisenden, Assistenz und Buchhaltung
  Die Aufbewahrung von Belegen entfällt.
  automatisierte Kontrolle über das Reisemanagement
  aktuelles Reisekostenrecht im System
  keine manuelle Erfassung von Daten durch zum Beispiel 
Kreditkarten-Importe

  Übertragung der Daten über Schnittstellen in das Buch-
haltungssystem

Mitarbeiter müssen mit dem Smartphone online, schnell und 
einfach Belege erfassen können, und das im besten Fall über 
eine OCR-Technologie, durch die alle relevanten Rechnungs-
daten extrahiert und für die Weiterbearbeitung aufbereitet 

SOFTWARE Die Abrechnung von Dienstreisen ist in vielen Firmen die Aufgabe der 
Assistenz. Mit der richtigen Software lässt sich der gesamte Prozess für alle Beteiligten 
– Reisende, Assistenz und Buchhaltung – deutlich vereinfachen. working@office hat die 
Tools miteinander verglichen und zeigt, was welche Software kann.
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büro. Meist wird die zweite Variante gewählt, da kein weiterer 
Vertragspartner notwendig ist und alles in einer Hand bleibt.

In vielen Ausschreibungen wird zunächst eine integ-
rierte Lösung angestrebt. Man möchte eine Software, die 
sowohl Reisebuchungen als auch Reisekostenabrechnungen 
abbilden kann. Oftmals wird das dann noch einmal revi-
diert und man entscheidet sich doch für zwei Systeme und 
arbeitet über Schnittstellen. Beide Varianten haben Vor- und 
Nachteile und die Entscheidung ist individuell und richtet 
sich nach den Bedürfnissen und vorhandenen Systemen des 
Unternehmens.

Eine pauschale Aussage, welches Tool zur jeweiligen Fir-
ma passt, kann nicht getroffen werden. Dazu muss man sich 
die Prozesse, das Verhalten bei Reisebuchung und -abrech-
nung genau ansehen. 

ANBIETER IM ÜBERBLICK 
Der wohl größte Anbieter ist SAP Concur. Unternehmen, 
die SAP im Einsatz haben, nutzen oft das zugehörige Rei-
sekostenabrechnungs-Tool. Concur ist eher eine Großkon-

ter überzeugt? Am Markt gibt es eine Vielzahl von digitalen 
Lösungen. Und es gibt große Anbieter wie SAP bis hin zu 
zahlreichen kleinen Startup-Unternehmen.

Bevor es an die Auswahl einer passenden Lösung geht, 
sollte unternehmensintern eine Projektgruppe mit allen wich-
tigen Beteiligten gebildet werden. Dazu könnten beispiels-
weise Abteilungen wie Buchhaltung, IT, Assistenz, HR und 
eventuell noch weitere gehören, um die unterschiedlichen 
Anforderungen und Sichtweisen berücksichtigen zu können. 
Als Quelle für interessante Anbieter nutzen viele Unterneh-
men die Hinweise und Empfehlungen von Mitarbeitern, zum 
Beispiel aus vorherigen Beschäftigungsverhältnissen.

Wenn mit Airplus als Zahlungslösung gearbeitet wird, 
sollte man unbedingt prüfen, welche Partner hier empfohlen 
werden, damit unnötige Kosten für Schnittstellen etc. vermie-
den werden. Ebenso sollte, wie im Travel Bereich, mit dem 
jeweiligen Reisebüro-Partner besprochen werden, welche 
Tools dort im Einsatz sind.

Dabei gibt es wiederum die Möglichkeit, die Software 
direkt über den Anbieter zu beziehen oder über das Reise-
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zern-Lösung und hat den Ursprung im Bereich Expense. Eine 
Buchungskomponente ist ebenfalls verfügbar, aber sicherlich 
nicht die Kernkompetenz des Anbieters und teilweise für den 
europäischen Markt schwierig, da einige Funktionen wie zum 
Beispiel die Bahnbuchung nicht optimal gelöst sind. Concur 
hat zudem einen hohen Konfigurations- und Integrationsauf-
wand. Die IT und die Buchhaltung sollten dafür gerüstet sein 
und entsprechendes Know-How einbringen können. 

Das in Deutschland von vielen Unternehmen genutzte 
Cytric bietet eine integrierte Travel- und Expense-Lösung. 
Cytric gehört zum weltweit größten IT-Anbieter im Touris-
mus (Amadeus), sodass ein globaler Einsatz ohne Proble-
me möglich ist. Eine neue strategische Partnerschaft von 
Amadeus und Microsoft findet nun in der Geschäftsreise-
sparte seinen Einsatz: Cytric Ease, die jüngste Version der 
Online-Buchungs- und Reisekostenmanagement-Lösung. 
Cytric Travel & Expense von Amadeus wird in Microsoft 365 
integriert. Nutzer können dadurch Reisen planen und buchen 

Anbieterübersicht

SAP Concur Atlatos Cytric Wintrip HRWorks MobileXpense

Genehmigungsverfahren abbildbar Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Reisebuchung über das  
Programm möglich

integriertes  
Tool

integriertes  
Tool

integriertes  
Tool

möglich über 
eine kombinierte 

Online- und 
Offline-Buchung

Nein über Integration 
einer OBE

Reisekostenabrechnung  
über das Tool möglich Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Assistenzfunktion (Abrechnung  
übernimmt nicht der Reisende) Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Einlesen von Belegen per OCR Ja Ja Ja Nein Ja Ja

Automatische Berücksichtigung/ 
Erfassung gesetzlicher Pauschalen  
und Berechnungswerte

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Airplus Partner/ 
Kreditkarten-Import möglich Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Preismodell
Anzahl Reise-

kosten-Abrech-
nungen

Lizenzen oder 
Anzahl Reise-
kostenabrech-

nungen

Anzahl User 
oder Anzahl 

Reisekostenab-
rechnungen

Anzahl  
User

Anzahl  
User

Anzahl  
User

Datenspeicherung in der EU Nein Ja Ja Ja Ja Ja

Nutzung einer App Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Reisekostenabrechnung für  
ausländische Mitarbeiter möglich

150 Länder 
weltweit

derzeitig  
9 Länder,  

weitere folgen

global nach  
Kundenanforde-

rung möglich

nach Kunden-
anforderung

30 Länder  
verfügbar

über 70 Länder 
verfügbar

Reporting im Tool verfügbar Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Verfügbare Sprachen 31  
Sprachen

DE, EN,  
FR

13 Sprachen, 
weitere in  
Planung

DE, EN,  
FR, ES

DE, EN,  
FR, ES

33  
Sprachen

Kostenfreie Support-Hotline Nein Ja Ja Ja Nein Ja

sowie Reisedetails mit Kollegen teilen, ohne ihre täglichen 
Anwendungen wie Microsoft Outlook oder Microsoft Teams 
zu verlassen. Dies bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis. 
Umständliche Abstimmungsprozesse entfallen oder werden 
deutlich vereinfacht.

Atlatos ist ein deutscher und kleinerer Anbieter der 
Komplettlösung Atlatos Profi Traveller. Die Module Online-
buchung und Expense Management sind auch getrennt von-
einander zu nutzen, das System ist modular aufgebaut. Im 
Vergleich zu den Big Playern ist die Betreuung individuell 
und persönlich, das Layout ist einfach und übersichtlich. 
Zielgruppen sind vorwiegend mittelständische Unterneh-
men. Auch wenn Atlatos kein internationaler Anbieter ist, 
ist das System nach Absprache global einsetzbar, Support 
und Ansprechpartner sind dabei komplett in Deutschland 
erreichbar. 

Ein weiterer Anbieter mit einem etwas anderen Ansatz 
ist i&k Software mit dem System Wintrip. Neben der Reise-



kostenabrechnung wird auch das Thema Travel abgedeckt. 
Über einen Reiseantrag erfasst der Reisende die Eckdaten 
und wählt die passenden Reisemittel und Hotels seiner bevor-
stehenden Geschäftsreise. Die strikte Einhaltung der betrieb-
lichen Vorgaben wird hierbei von der Software geprüft. Auto-
matisch inkludiert sind Informationen zur Reisesicherheit 
oder A1-Bescheinigung. Sobald der Antrag vom Vorgesetz-
ten elektronisch genehmigt wurde, erfolgt die Buchung. Für 
Umbuchungen, Rückfragen zum Beispiel zu Geschäftsreisen 
unter Corona-Bedingungen oder persönliche Unterstützung 
steht ein Team von Reisespezialisten zur Seite. Ein Reisebüro 
im Hintergrund ist deshalb nicht notwendig.

MobileXpense mit Hauptsitz in Brüssel hat seine Wur-
zeln im Expense und bietet eine gleichnamige flexible Lösung 
für die Abrechnungen der Geschäftsreisen. Für mittelgroße 
europäische Unternehmen mit lokalen Anforderungen gibt 
es MobileXpense Declaree, für multinationale Unternehmen 
und große Organisationen MobileXpense MXP. Neben der 
Abrechnung gibt es eine Travel-Komponente  – über den Rei-
seantrag kann das ausgewählte Online-Booking-Tool integ-

riert werden. Dieses zusätzliche Modul ermöglicht, dass alles 
in einer Anwendung bleibt. Eine Integration kann bei zum 
Beispiel Cytric, Egencia, KDS Neo oder auch Onesto erfolgen.

Ein in Deutschland ansässiger ebenfalls sehr bekannter 
Anbieter ist HRWorks mit dem gleichnamigen Tool. HRWorks 
bietet nur Lösungen für den Bereich Reisekostenabrechnung, 
das Thema Travel ist weder im Tool noch über eine Inte-
gration abgebildet. Der Datentransfer muss demnach über 
Importe und Schnittstellen gesteuert werden, was meist ohne 
großen Aufwand möglich ist. Neben dem Modul Reisekosten-
abrechnung wird auch Zeitwirtschaft, Personalverwaltung 
sowie Lohn und Gehalt abgebildet, der Ursprung liegt im 
HR-Bereich.

Damit eine wohl überlegte Entscheidung getroffen werden 
kann, muss zunächst der Bedarf definiert werden und die in 
Frage kommenden Anbieter verglichen werden, im Idealfall 
über eine Tabelle mit Kriterien, die für das Unternehmen 
ausschlaggebend sind. Einige Beispiele werden in der Anbie-
terübersicht auf Seite 4 dargestellt. 

 Corinna Döpkens, Expertin für Travel & Mobility Management

BUSINESS-EVENTLOCATION CENTER PARCS

Center Parcs

Events im
Grünen
Die Themen Natur und Interaktivität gehören zur DNA 
der Marke Center Parcs. 

In den Parks lassen sich Business-Events mitten in 
Natur, mit besonders hohem Networking-Faktor auch 
für große Teilnehmerzahlen umsetzen. 

Jetzt Infos oder Angebot anfordern! 

0221 - 973030-60

www.centerparcs.de/business
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NEUE BUCHUNGSOPTION

Konferenzräume 
per App mieten

Nicht jede Aufgabe lässt sich aus den 
heimischen vier Wänden in Einzelarbeit 
erledigen. Von Zeit zu Zeit muss das Team 
zusammensitzen, manchmal ist der direk-
te Kontakt zum Kunden vonnöten. Dass 
Berliner Start-up independesk reagiert 
auf die neuen Anforderungen und imple-
mentiert eine neue Buchungsoption für 
Meeting-Räume. Zu jeder Zeit und immer 
in Laufweite einen professionellen Ort zum 
Arbeiten finden, das ist die Idee hinter 
independesk.
Mittlerweile kann die App noch viel mehr, 
als freie Schreibtische an Menschen zu 
vermitteln, die nicht jeden Tag ins Büro 
pendeln wollen. Die aktuelle Version er-
laubt es, Konferenzräume jeder vorstellba-
ren Größe und Ausstattung zu mieten. Der 
Meetingroom-Reiter in der App gibt Zugriff 
auf eine Vielzahl von Konferenzräumen, 
die man für ein gemeinsames Treffen nut-
zen kann – voll ausgestattet, corona-kon-
form und deutschlandweit. Die über 300 
buchbaren Meeting-Räume verfügen über 
eine corona-konforme Bestuhlung, genaue 
Quadratmeterangaben und – je nach Be-
darf – über weitere Features wie beispiels-
weise WLAN, Beamer, Whiteboards, Flip-
charts, Drucker und natürlich auch Kaffee, 
Tee und Wasser. Die Anbieter sind zum Teil 
Shared-Office-Spaces, aber auch Hotels 
oder Konferenzzentren.  
 www.independesk.com

SERVICED APARTMENTS

Nachfrage steigt 
weiter
Im letzten Jahr erholte sich das Serviced-
Apartment-Segment in Deutschland wei-
ter und verbesserte seine Auslastung von 
54 Prozent im Jahr 2020 auf 61 Prozent. 
Die Jahresdurchschnittsbelegung lag sta-
bil mindestens 20 Prozentpunkte über der 
Hotellerie, während des Lockdowns von 
November 2020 bis Mai 2021 waren es 
sogar bis zu 45 Prozentpunkte.
„Das Segment hat wie die Hotellerie histo-
rische Tiefs hinnehmen müssen. Aber der 
Blick auf unsere kompletten Pandemieda-
ten belegt die hohe Krisenresistenz“, er-
klärt Anett Gregorius, Herausgeberin des 
Marktreports Serviced Apartments und 
Inhaberin von Apartmentservice. „Auch 
wenn viele Hospitality-Parameter nicht 
mehr zu Werten von 2019 zurückkehren 
werden, glauben wir, dass speziell das 
Segment bis 2023 wieder auf Vorkrisen-
Niveau performen wird.“ Bis Ende 2024 
wächst das Segment um 37 Prozent – ein 
gedämpftes, aber weiter hohes Wachstum.
Das ursprüngliche Verhältnis von Longstay 
zu Shortstay hat sich wieder einigermaßen 
eingependelt – zumindest beim Betriebs-
typ Serviced Apartmenthaus. Dem Be-
triebstyp Aparthotels fehlt, wie auch den 
traditionellen Hotels, konzeptbedingt noch 
immer eine ausreichende Zahl an lukrati-
ven Kurzzeitaufenthalten.  
 www.apartmentservice-consulting.de

MÜNCHEN

Erstes Business-
Hideaway der Welt
Für Gespräche und Verhandlungen, die ei-
nen vertraulichen undexklusiven Rahmen 
brauchen, eröffnet mitten in München ein 
Rückzugsort, der den Ansprüchen von 
CEOs und internationalen Führungskräf-
ten gerecht wird. Alexandra Lindner und 
Jan Lehmann, die Gründer von SVYT, dem 
ersten Business Hideaway der Welt, bie-
ten auf 260 Quadratmetern absolute Dis-
kretion gepaart mit exzellentem Service 
und Stil. 
Im obersten Stock eines geschichtsträchti-
gen Gebäudes, direkt am Münchner Maxi-
miliansplatz, finden Meetings, vertrauliche 
Gespräche und erlesene Events ein neu-
es Zuhause. Denn manchmal sind selbst 
Business-Clubs oder die eigene Konzern-
zentrale nicht diskret genug. „Unser Busi-
ness Hideaway steht für ein neues Raum-
konzept – inspiriert von der Hotellerie, wo 
der Begriff Hideaway längst für hochwer-
tige kleine Refugien etabliert ist. Mir war 
nie klar, warum es das im Meetingbereich 
noch nicht gibt, da hier oftmals wichtige 
Entscheidungen getroffen werden und der 
richtige Rahmen dafür essenziell ist. Abso-
lut ungestört, professionell und stilvoll soll 
es sein, damit man seine knappe Zeit auf 
den Meeting-Anlass konzentrieren kann – 
und sich wohlfühlt.“ so Alexandra Lindner. 
Die einzelnen Räumlichkeiten von SVYT 
sind ab 320 Euro (Club Room), 560 Euro 
(Business Room) und 720 Euro (Board 
Room) buchbar, zzgl. MwSt. 
 https://www.thesvyt.com/
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FUHRPARK-MANAGEMENT

Neue Archivierungssoftware 
Moderne Fuhrpark-Management-Systeme ermöglichen es den 
Disponenten von Speditionen und Transportunternehmen, selbst 
heterogene Fahrzeugflotten effizient und zielsicher zu steuern. Im 
Idealfall enthalten sie dazu eine Vielzahl von Tools für die Pro-
zessoptimierung, den Kundenservice und die Dokumentation. 
Entscheidend ist aber vor allem, dass das Herzstück eines FM-

Systems – die Bearbeitung und Ar-
chivierung der digitalen Tachodaten 
 – fehlerfrei ablaufen und immer auf 
dem neusten Stand von Technik 
und Rechtsprechung sind.
Als zentrale Komponente der FM-Lö-
sung von Zauner gehört die Archivie-
rungssoftware ZA-ARC® auf diesem 
Feld zu den führenden Systemen im 

Markt. Jetzt hat das Unternehmen unter dem Namen ZAARC.next 
die nächste Generation seiner erfolgreichen Lösung zum Auslesen, 
Auswerten und Archivieren der Tachographendaten zum Download 
bereitgestellt. Ein weiteres Mal erhalten die Fuhrparkbetreiber da-
mit die Gelegenheit, das Management ihrer Fahrtenschreiber-, Fah-
rer- und Massenspeicherdaten umfassend zu modernisieren und 
viele logistische und juristisch relevante Routinearbeiten ihrer Dis-
ponenten weiter zu optimieren. Zu den herausragenden Innovatio-
nen von ZAARC.next zählen u. a. neue Datenstrukturen im Bereich 
der Fahrerkarten und eine integrierte Strukturverwaltung.  
 www.zauner.software

REISEKOSTENMANAGEMENT

Beschaffungsvorgänge  
optimieren
Der Corporate-Payment-Spe-
zialist AirPlus International 
und das dänische Fintech Ma-
zepay haben eine strategische 
Partnerschaft geschlossen. 
Die beiden Unternehmen wol-
len Geschäftskunden dabei 
helfen, ihre Prozesse rund 
um indirekte Einkäufe zu ver-
bessern. Die gemeinsame Lösung richtet sich zunächst an mittel-
ständische und große Unternehmen aus Europa. Weitere Regio-
nen sollen zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommen.
Mithilfe von AirPlus Virtual Cards und der Business Spend 
Management-Plattform von Mazepay können Mitarbeiter Ein-
käufe einfach, sicher und regelkonform tätigen. Dabei stellt die 
Anwendung sicher, dass alle nötigen Genehmigungen gemäß 
der Einkaufsrichtlinien des Unternehmens eingeholt wurden. Die 
komplett Cloud-basierte Lösung hilft Unternehmen dabei, Tail 
Spend unter Kontrolle zu bekommen. Die Integration einer Corpo-
rate-Payment-Lösung sowie der individuellen Einkaufsrichtlinien 
ermöglicht es, Genehmigungsprozesse zu automatisieren. Das 
Management erhält einen Überblick des Tail Spends des gesam-
ten Unternehmens.   
 www.airplus.com, www.mazepay.com
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Das sagen Unternehmen ...
Die überwiegende Meinung der Unternehmen zu nachhaltigen 
Geschäftsreisen:

 … Wir sind sehr daran interessiert, eine positive Veränderung 
zu erzielen und mit Partnern zusammenzuarbeiten, die ge-
nauso denken. Aber wir finden es schwierig, das in die 
Praxis umzusetzen (31 %).

 … Wir sind uns bewusst, dass wir etwas ändern müssen, aber 
wir sind noch nicht sicher, wie (28 %).

 … Wir setzen uns dafür ein, dass sich alle Beteiligten wirklich 
für unser Ziel einsetzen (17 %).

 … Der Weg dorthin ist sehr mühsam und umständlich (13 %)

 … Es ist unnötig, und was immer wir tun, es macht keinen 
Unterschied (11 %).

Quelle: Corporate Travel Sustainability Index, SAP Concur

 

Laut Geschäftsreiseanalyse des VDR von 2021 planen 
immerhin 73 Prozent der mittelständischen Unternehmen 
eine bessere CO₂-Bilanz oder setzen sie sogar schon um. Bei 
den größeren Firmen sind es demnach 85 Prozent.

Ansatzpunkte gibt es in Geschäftsreiseprozessen auf 
jeden Fall viele – vom verstärkten Umstieg auf virtuelle 
Treffen über den grünen Fokus in den Abläufen bis hin zur 
Kompensation von Emissionen, die sich nicht vermeiden las-
sen. Eine effektive Nachhaltigkeitsstrategie greift nicht nur 
einzelne Hebel für klimafreundlichere Business-Trips auf, 
sondern gießt die unterschiedlichen Möglichkeiten in Kon-
zepte. So lassen sich beispielsweise realistische Ziele definie-
ren, Handlungsstränge formulieren, Orientierung oder auch 
anpassen – eine gute Datenbasis vorausgesetzt. 

BEWUSSTER UMGANG FÄNGT MIT PLANUNG AN
Schon allein eine durchdachte Organisation der Geschäftsrei-
se kann den jeweiligen C0₂-Verbrauch senken. Das hat nicht 
nur mit der Buchung von Transportmitteln, Hotel & Co. zu 
tun, sondern berührt teils auch eingefleischte Gewohnheiten: 
Fahrgemeinschaften bilden, statt alleine reisen, einen Termin 
möglichst mit weiteren in der Nähe bündeln, um die Hin- und 
Her-Fahrerei zu vermeiden. 
Reisegewohnheiten: Wer welche Strecken besonders häufig 
fährt und wie, die favorisierten Hotels, Transportmittel und 
Zeiten, all das haben viele Travel-Manager im Blick. Eine 
Nachhaltigkeitsstrategie legt hier nicht nur Kostenmaßstäbe, 
sondern auch grüne Kriterien an.

„Der bewusste Umgang mit Geschäftsreisen ist nicht nur 
ein wichtiger Hebel, um CO₂-Emissionen zu reduzieren“, 
erklärt Oliver Bransch, Leiter Travel-Management bei PwC 
Deutschland. Unternehmen werden künftig bei der Abwä-
gung, ob eine Reise stattfinden wird, digitale Alternativen 

Dienstreisen ohne 
tiefen Fußabdruck

„Nachhaltigkeit ist mittlerweile in nahezu jedem Unter-
nehmen in den Fokus der grundsätzlichen strategi-

schen Ausrichtung gerückt“, heißt es beim VDR. Neben dem 
gesellschaftlichen Druck wirken zunehmend strengere Regeln, 
zum Beispiel die CSR-Richtline der EU-Kommission, die künf-
tig mehrere tausend Unternehmen zum Nachhaltigkeitsreport 
verpflichtet. Vor allem im Dienstleistungsbereich macht die 
geschäftliche Mobilität neben den Energieemissionen den 
zweitgrößten CO₂-Treiber aus, so der VDR: „Höchste Zeit somit 
für Travel-Manager, die gesamte Mobilität des Unternehmens 
auf nachhaltiger Grundlage neu auszurichten.“

KLIMAFREUNDLICHE GESCHÄFTSREISEN? Die 
meisten Unternehmen wollen gerne, aber wie sieht 
eigentlich eine solche Nachhaltigkeitsstrategie im 
Travel-Management aus? Und mit welchen Tools 
lässt sich der Footprint einer Dienstreise messen 
und kompensieren?



9 workingoffice.de

se schon während der Buchung bei Flugverbindungen die CO₂-
Belastung an und ermöglicht so die Wahl der nachhaltigsten 
Route. Und mit dem Tool TripIt aus dem Concur-Appcenter kön-
ne jeder Nutzer seinen persönlichen Carbon-Fußabdruck einse-
hen und sich so Ziele setzen, heißt es bei SAP Concur. SAP-Con-
cur hat übrigens auch ein Benchmarking-Tool entwickelt, das 
helfen soll, die Nachhaltigkeit der eigenen Geschäftsreisen 
zu bewerten. Unter dem Link www.concur.de/nachhaltigkeit/

quiz loten 14 Multiple-Choice-Fragen aus, wie 
nachhaltig man aufgestellt ist. 

Zugfahren hat generell eine deutlich bes-
sere Ökobilanz als Fliegen, zumal die DB Rei-
sen auch mit Ökostrom anbietet. In Fernzügen 
fahren Bahncard-Business-Besitzer übrigens 
automatisch klimaneutral, zumindest rechne-
risch. Zum einen vermeidet die Bahn direkte 
Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer 
Energien. Zudem kompensiert sie, so die 
Aussage, gegebenenfalls anfallende indirekte 
Emissionen nach Berechnung der gefahrenen 
Personenkilometer über Atmosfair. 

KOMPENSIEREN: AUSGLEICH SCHAFFEN
Atmosfair ist eine Klimaschutzorganisation mit dem Schwer-
punkt Reise und Kooperationspartner zahlreicher Dienstleis-
ter im Geschäftsreisesegment. „Wir betreiben aktiven Kli-
maschutz, u. a. mit der Kompensation von Treibhausgasen 
durch erneuerbare Energien“, beschreibt sich Atmosfair. Eine 
Kompensation vermeidet zwar eine Ausstoß nicht unbedingt, 
kann aber bei der Transformation zu klimafreundlichen 
Alternativen helfen, so die Idee. Flugpassagiere können bei-
spielsweise freiwillig einen von der Emission abhängigen 
Klimaschutzbeitrag zahlen, den Atmosfair dafür verwendet, 
erneuerbare Energien in Ländern auszubauen, wo es diese 
noch kaum gibt. 

MESSEN UND TRACKEN FÜR DIE CO₂-BILANZ
Kompensation ist eine Möglichkeit. Eine Nachhaltigkeitsstra-
tegie zielt jedoch darauf ab, den klimaschädlichen Fußab-
druck bei den eigenen Geschäftsreisen auf Dauer zu senken. 
Experten empfehlen deshalb, Abläufe im Geschäftsreisema-
nagement und Reisemuster zu analysieren, um geeignete 
Stellschrauben zu erkennen. Das funktioniert nur mit ent-
sprechenden Reporting-Tools oder auch dem Tracken von 
Werten wie dem CO₂-Verbrauch jeder Dienstreise.

In der Regel empfiehlt es sich, die eigenen Reporting-
Tools zu evaluieren. Hilfreich sein kann etwa die Installa-
tion von monatlichen oder vierteljährlichen Übersichten zu 
kritischen Faktoren wie CO₂-Emissionen, umweltfreundli-
chen Anbietern, Praktiken von Geschäftsreisenden und Aus-
gabenverhalten. Im zweiten Schritt ließen sich die Emissio-

ebenso wie eine Risikoabwägung im Sinne des Mitarbeiter-
schutzes berücksichtigen müssen. Das zahlt beispielsweise 
auch auf die Pandemielage ein. „Und letztlich gilt: Die ökolo-
gisch nachhaltigste Dienstreise ist die, die nicht stattfindet.“
Reiseanlass: Ein Kriterium der Nachhaltigkeitsstrategie 
kann also der Reiseanlass sein: Kundenbesuch, informations-
halber zur Messe, Shakehands im Verband oder Incentive 
etwa? Wie wichtig ist es, sich persönlich auszutauschen? 
Sehr, weil es jedes Mal um vertrauliche Fak-
ten geht, nur jedes zweite Mal, um den guten 
Draht zu erhalten, oder lässt sich das Thema 
auch per Videokonferenz behandeln? 
Reiserichtlinien: Vor allem in kleinen und 
mittleren Unternehmen buchen viele Mit-
arbeitende ihre Geschäftsreisen selbst. Hier 
können Vorgaben in Reiserichtlinien hin 
zum klimafreundlichen Agieren lenken. 
Flankieren lässt sich das beispielsweise 
durch Kooperationen mit umweltfreundli-
chen Hotels oder Mietwagenagenturen, die 
eine Flotte mit E- und Hybrid-Typen haben. 

VERKEHRSMITTELWAHL: AUTO, BAHN ODER FLIEGER? 
Dem Verband deutsches Reisemanagement (VDR) zufolge ist 
das Auto vielen Geschäftsreisende das beliebteste Transport-
mittel. In puncto CO₂-Verbrauch kommt es hingegen nicht gut 
weg. Umweltfreundlichere Alternativen wären Elektroautos 
oder Fahrzeuge mit Hybridantrieb. E-Autos haben aktuell zwar 
nur eine geringe Reichweite von rund 100 Kilometern, doch 
bieten bereits etliche Hotels eine E-Zapfsäule zum Aufladen. 
Umweltfreundliche Modelle zum Beispiel mit Wasserstoff-
Antrieb gibt’s auch als Mietwagen. Bei einigen Anbietern wie 
etwa Europcar lässt sich die Fahrzeugwahl auch nach Emissi-
onswerten filtern, gibt American Express einen gezielten Tipp. 

Eine weitere Möglichkeit: Carsharing, was zudem für 
zusätzliche Flexibilität vor Ort sorgen kann. Übrigens kann 
ein Fahrzeug bis zu 20 private Pkw ersetzen und damit vor 
allem auch den innerstädtischen Verkehr entlasten, wie bei-
spielsweise HRS berichtet. 

Nicht immer lassen sich Flugreisen vermeiden. Wenn, 
dann am besten ohne Zwischenstopps buchen. Das Gebot, 
international nur Direktflüge zu buchen, ließe sich beispiels-
weise in die Reiserichtlinien integrieren. Start und Steigflug 
kosten besonders viel Energie und CO₂. Gerade Kurzstrecken-
flüge wie die innerdeutschen Routen belasten deshalb über-
proportional hoch. Mit dem Lufthansa Compensaid Corporate 
Program beispielsweise können Unternehmen seit vergan-
genem Jahr ihre dienstlichen Flugreisen kompensieren oder 
auch nachhaltigen Flugkraftstoff nutzen. 

Auch etliche Travel-Management-Lösungen bieten inzwi-
schen nützliche Features: So zeigt Concur Travel beispielswei-

97% 
der Geschäftsreisenden  
würden ihre Reisezeit ver- 
längern, wenn dadurch  
die Umweltauswirkungen 
deutlich verringert würden.

Quelle: Concur
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nen beispielsweise nach Mitarbeiter, Abteilung und Routen 
auswerten und Trends erkennen.

Aber woher mit den Emissionsdaten? Inzwischen gibt es 
hier Muster, Vorlagen und Standards. Der Geschäftsreisever-
band VDR und Atmosfair etwa haben einen Berechnungs-Stan-
dard entwickelt, der CO₂-Emissionen von Flug, Bahn, Mietwa-
gen, Hotel und Konferenzen ermittelt. Drei Wege führen mit 
dem VDR-Standard zur Bilanzierung der CO₂-Emissionen. So 
lässt er sich für Berechnungen nutzen, über Kreditkartenanbie-
ter, Reisebüros und andere Dienstleister sowie über Atmosfair. 
Atmosfair bietet einen CO₂-Report nach diesem VDR-Standard 
als Service an: als Ex-Post-Bericht, der je nach Detailtiefe auch 
CO₂-Minderungspotenziale anzeigt, als Online-Anzeige zum 
Beispiel zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden während des 
Reisebuchungsprozesses und auch Detailanalysen, etwa mit 
Vergleich verschiedener Airlines für Wunsch-Strecken.

Als Dienstleister bietet auch ClimatePartner Unterneh-
men rund um den Klimaschutz Lösungen, etwa bei der 
Berechnung und Reduzierung von Emissione und hilft eben-
falls, durch Klimaschutzprojekte auszugleichen. 

Ein weiteres Tool speziell fürs Travel-Management: 
CO₂Companion von Conovvum, das die gesamten CO₂-
Emissionen einer Reise auswertet und dabei alle Reisemittel 
berücksichtigt, also Flug, Bahn, Bus, Taxi & Co. Damit lassen 
sich Berichtspflichten wie etwa nach DEFRA oder dem VDR 
Reporting-Standard einhalten. Zudem bietet der CO₂Companien 
den Anbieterangaben zufolge allen Unternehmen, die für ihre 
Reisekostenabrechnung SAP-Technologie einsetzen, eine 
durchgängige und integrierte systemtechnische Lösung. 

SO BETTET ES SICH GRÜNER 
Es gibt sie immer noch: Unterkünfte, bei denen es einzeln 
verpackte Portionsgrößen und sogar Plastikgeschirr zum 
Frühstück gibt. Glücklicherweise bewerben inzwischen 
viele aber auch schon aktiv ihre umweltfreundlichen Stan-

dards, servieren beispielsweise regionale Speisen, messen 
die CO₂-Emission pro Übernachtung. Und viele setzen auch 
schon auf erneuerbare Energien. Ein nachhaltiges Hotel zu 
finden wird uns zudem immer leichter gemacht. So bewertet 
das HRS beispielsweise „den ökologischen Fußabdruck von 
Hotels anhand normierter Daten, um sie transparent und ver-
gleichbar zu machen“, heißt es im HRS-Reisemagazin. Ganz 
konkret geht es dabei zum Beispiel um Werte rund um Was-
ser- und Energieverbrauch, die Nutzung von Einwegplastik 
oder auch das Lebensmittel- und Entsorgungsmanagement. 
„Die Implementierung unseres Green Stay Labels bei zahlrei-
chen Hotels weltweit läuft auf Hochtouren“, heißt es bei HRS. 
Für einige Hotels wird es schon bei der Hotelsuche angezeigt.

Womöglich könnte sich für Öko-Angebote eine Eigendy-
namik im Markt entfalten. Laut VDR-Geschäftsreiseanalyse 
gehen mehr als 90 Prozent der Travel-Manager davon aus, 
dass sich Nachhaltigkeit zu einem Wettbewerbsfaktor bei 
den Dienstleistern für Geschäftsreisen entwickeln wird. „Der 
Grund liegt klar auf der Hand“, so der VDR. „Sofern Unter-
nehmen nur noch ,nachhaltige‘ Anbieter nutzen dürfen, wird 
es eine Notwendigkeit geben, das Geschäftsmodell auf neue 
Anforderungen anzupassen.“ So würden einige Hotels etwa 
schon Fahrten mit dem ÖPNV in den Übernachtungspreis 
integrieren, viele andere böten Vergleichstools, Kompensati-
onsmöglichkeiten oder Anreizmodelle. Der VDR hat übrigens 
mit Certified vor über 15 Jahren eine Hotelzertifizierung eta-
bliert, speziell wird auch das Gütesiegel Certified Green Hotel 
vergeben. Auch andere Organisationen bieten solche Label. 

BONUSPROGRAMME UND ANREIZMODELLE
Das scheint auch die aktuelle Studie von PwC zu bestätigen. 
Demnach geht jedes zweite Unternehmen (51 Prozent) bei-
spielsweise heute schon davon aus, dass Bonusprogramme 
der Reiseanbieter zukünftig in den Hintergrund treten werden 
und stattdessen Anreise für nachhaltigeres Reisen geschaf-

fen werden. „Der Anreiz, nachhaltig zu 
agieren, könnte in Zukunft auch sinnvoll 
über unternehmensinterne Bonuspro-
gramme gesteuert werden“, erklärt Oliver 
Branch, Leiter Travel-Management bei 
PwC Deutschland.

Die Vorschläge von Business-Travel-
Experten reichen hier von Jobtickets für 
den ÖPNV über Dienstfahrräder für Ter-
mine in der Nähe bis hin zur Übernahme 
der Kosten einer Bahncard. Überhaupt gilt 
das Sensibilisieren der Mitarbeitenden 
für klimaschonendes Reisen als wichtiger 
Hebel und ist in der Regel Teil einer ganz-
heitlichen Nachhaltigkeitsstrategie. 

 Karin Pfeiffer, Journalistin

Kleine Stellschrauben für Unterwegs
Wie wichtig Details sein können, zeigen ein paar plakative Zahlen zu unseren 
Coffee-To-go-Gewohnheiten. Deutsche nutzen laut Umweltbundesamt für Heißge-
tränke jährlich 2,8 Milliarden Einwegbecher, also etwa 34 Becher pro Kopf. 60 Pro-
zent davon sind kunststoffbeschichtet. Allein diese Variante füllt acht Millionen typi-
sche Stadt-Mülleimer. Die restlichen sind komplett aus Kunststoff. Und 1,3 Milliarden 
Kunststoffdeckel kommen noch on top. Ein Tipp vieler Green-Travel-Experten lautet 
deshalb, sich einen eigenen Thermobecher mitzunehmen. Das zeigt sich vielleicht 
nicht in der Firmen-Öko-Bilanz, zahlt sich aber auf unser aller Klimakonto aus.
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wichtiges Tool, um die Sicherheit zu gewährleisten. Unter-
nehmen, die sich beispielsweise nicht aus Russland zurück-
ziehen, halten jeden Tag eine Lagebesprechung ab, in der 
die Sicherheitslage einerseits, die Möglichkeiten, das Pro-
jekt fortzuführen andererseits besprochen werden. Es geht 
darum, Risiken, denen die Mitarbeitenden ausgesetzt sind, 
tagesaktuell zu analysieren. In Russland beispielsweise sollte 
man derzeit als ausländisches Unternehmen möglichst nicht 
unangenehm auffallen und daher vor allem für eine pünkt-
liche Lohnzahlung sorgen – gerade auch, wenn der interna-
tionale Zahlungsverkehr eingeschränkt ist. 

EVAKUIERUNGSPLAN FÜR DEN NOTFALL
Grundsätzlich sollte ein Unternehmen immer einen Krisen-
plan haben. Er beinhaltet einen Evakuationsplan für den 
Notfall und integriert einen psychologischen Betreuungsser-
vice. Firmeninterne Reiserichtlinien und Dienstanweisungen 
geben den Mitarbeitenden klare Vorgaben und eine Struktur, 
wodurch sie auch im Notfall wissen, wie sie handeln sollen 
und an wen sie sich wenden können.

Wer Projekte im Ausland plant, kommt daher um eine 
Risikoanalyse nicht herum. Denn die Nichteinhaltung der 
Fürsorgepflicht kann – wenn Mitarbeitende zu Schaden kom-
men – als Fahrlässigkeit ausgelegt und angezeigt werden. 

Eine Pandemie wie Covid-19 oder Kriege wie der Ein-
marsch Russlands in die Ukraine machen es Unter-

nehmen schwer, die Sicherheit von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Ausland zu garantieren. Auch Geiselnahmen 
oder terroristische Anschläge sind eine nicht zu unterschät-
zende Gefahr für Mitarbeitende im Ausland. Arbeitgeber sind 
im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses ver-
pflichtet, Leben und Gesundheit ihrer Arbeitnehmenden zu 
schützen. Was in Deutschland schon viel Achtsamkeit erfor-
dert, ist erst recht keine leichte Aufgabe, wenn es um die 
Entsendung ins Ausland geht. Gesetzlich geregelt ist dies im 
Arbeitsschutzgesetz (§ 3 ArbSchG). Auch im Sozialgesetz-
buch findet sich eine Regelung (§ 21 SGB VII). Bei Auslands-
einsätzen der Mitarbeitenden bringt dies für den Arbeitgeber 
einige Nebenpflichten mit sich: Es reicht nicht, für eine siche-
re Reise zu sorgen. Auch die ausländische Arbeitsstätte und 
das neue Zuhause müssen sicher sein.

WENN DAS AUSLAND ZUM KRISENGEBIET WIRD
Das gilt umso mehr, wenn aus dem ursprünglich friedlichen 
Entsendungsstaat plötzlich ein Krisengebiet wird. Klar, dass 
man seine Mitarbeitenden fragt, ob sie zurückkehren oder 
bleiben wollen. Einen engen Austausch mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern als Routine zu etablieren ist ein 

RISIKOBEWERTUNG Die Gefahrenlage während Geschäftsreisen in bestimmten 
Regionen hat sich dramatisch verändert. Der Arbeitgeber muss seine Fürsorgepflicht in 
Bezug auf Dienstreisen entsprechend gestalten: Tools, Dienstleister und Routinen, die 
Reisenden unterwegs mehr Sicherheit geben.
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Auslandseinsätze gut  
vorbereiten
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Tipps im Web
AON Risk Map: Überblick zu den Risiken weltweit: 
https://www.riskmap.aon.co.uk

Leitfaden „Rechte und Pflichten deutscher Unternehmen 
gegenüber ihren Arbeitnehmern bei der Auslandsentsen-
dung“ und Neuer Leitfaden zu COVID-19 und Fürsorge-
pflicht: https://www.internationalsos.de/themen-und-
publikationen/fuersorgepflicht. 
 

land tätigen Mitarbeitenden stützen. Das Gleiche gilt für Tests 
der Reisenden, wenn im Zielland eine Testpflicht besteht oder 
ein Tests zum Antritt der Entsendung erforderlich ist. 

DIE ENTSENDUNGSVORBEREITUNG
Wenn Risikoanalyse und Gesundheitscheck abgeschlossen 
sind, gehen die Entsendungsvorbereitungen ins Detail. 
Wenn Sie Informationen für Mitarbeitende, die Sie entsen-
den wollen, zusammenstellen, sind die Reisehinweise des 
Auswärtigen Amtes eine gute Quelle. Noch besser bereiten 
interkulturelle Trainings auf einen Auslandseinsatz vor. Dort 
lernen Mitarbeitende die wichtigsten Verhaltensregeln, die 
Landesbräuche, Steuerregelungen und vielleicht auch die 
wichtigsten Sätze und Ausdrücke der im Entsendungsland 
gesprochenen Sprache. 

Bevor Unternehmen Reisenden den Auslandsvertrag zur 
Unterschrift vorlegen, können sie ihre Mitarbeitenden auch 
für ein paar Tage an den neuen Einsatzort schicken, damit 
sie sich dort erst einmal umsehen können. Das kann sehr 
hilfreich sein bei der Entscheidung, diesen Schritt auch wirk-
lich zu gehen. Und die Familie wird gleich mit eingebunden, 
denn auch Ehepartner und Kinder sollten zur Besichtigung 
mitreisen und sich den neuen Arbeitsplatz ansehen. 

GUTE VORBEREITUNG IST EIN MUSS
Gerade in Zeiten einer weltweit grassierenden Epidemie 
wie Corona oder der Ukraine-Krise stehen Arbeitgeber vor 
besonderen Herausforderungen, wenn sie ihre Mitarbeiter 
in Krisengebiete schicken wollen. Eine gründliche Risiko-
analyse im Vorfeld, eine gute kulturelle Vorbereitung sowie 
die bestmögliche medizinische Absicherung helfen, ein span-
nendes Entsendungserlebnis zum Wohle von Firma und Mit-
arbeitenden zu organisieren. 

 Yvonne Göpfert, Journalistin

Und das kann durchaus unangenehme Konsequenzen für 
das Unternehmen haben. 

RISIKOGRUPPEN ERMITTELN
Als Unternehmen können Sie sich an die Empfehlungen hal-
ten, die von verschiedenen Institutionen oder Regierungsstel-
len wie dem Außenministerium oder dem Gesundheitsminis-
terium zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich gibt es 
vier Risikogruppen, die Sie bei geplanten Auslandsprojekten 
vor einer Entsendung analysieren sollten.    

  Politische Unruhen: Ist die politische Lage angespannt? 
Wie sind die Machtverhältnisse? Handelt es sich bei dem 
Entsendungsstaat um eine Diktatur?

  Naturkatastrophen: Kommt es im Entsendungsgebiet zu 
Erdbeben? Können Vulkanausbrüche den Entsendungsort 
verwüsten? Besteht Hochwasser- oder Tsunamigefahr?

  Kriminalität: In Ländern wie dem Irak, Jemen oder Haiti 
kommt es immer wieder zu Entführungen von Auslän-
dern, um Lösegeld zu erpressen. In Großstädten wie Mexi-
co City, Tijuana oder Kapstadt kann es passieren, dass 
wohlhabend aussehende Menschen ausgeraubt werden. 

  Gesundheit: Nicht überall herrscht westlicher Standard 
hinsichtlich ärztlicher Versorgung. Und auch Seuchen wie 
TBC oder Cholera sind beispielsweise in Indien noch nicht 
ausgerottet.

Dabei sollte neben dem Staat auch die jeweilige Stadt ana-
lysiert werden, in die die Mitarbeitenden entsendet werden 
sollen. Denn Naturkatastrophen orientieren sich eher an der 
Geologie als an Staatsgrenzen. Für Entsendungen nach San 
Francisco beispielsweise sollte das Risiko Erdbeben besser 
abgesichert werden als für New York. Um Risikogebiete mit 
schlechter medizinischer Versorgung oder Cholera- und TBC-
Gebiete zu identifizieren, können Unternehmen auf Landkar-
ten zurückgreifen, die medizinische Risikogebiete aufzeigen.

WICHTIG: EIN GESUNDHEITS-CHECK
Der nächste Schritt im Entsendungs-Procedere ist der 
Gesundheits-Check. Neben den üblichen Vorsorgeuntersu-
chungen sollten auch der Impfstatus geklärt werden. Und je 
nach Land sind möglicherweise spezielle Impfungen, zum 
Beispiel gegen Hepatitis, notwendig. Für die Kosten einer 
arbeitsmedizinischen Vorsorge, die empfohlenen Impfungen 
oder Malaria-Prophylaxe muss das Unternehmen gemäß § 3 
ArbSchG aufkommen. Die Kosten dürfen durch den Arbeit-
geber nicht auf die Arbeitnehmenden abgewälzt werden. 

Eine Impfverpflichtung für entsandte Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer besteht nicht, es sei denn, im Zielland ist 
die Impfung gesetzlich vorgeschrieben. Arbeitgeber haben 
jedoch die Möglichkeit, nur geimpften Mitarbeitenden die 
Dienstreise in Risikogebiete zu gestatten. Sie können sich 
dabei auf ihre erhöhten Schutzpflichten gegenüber im Aus-
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STUTTGART CONVENTION BUREAU

Nachhaltigkeit steht im Fokus

ATRIUM HOTEL MAINZ

Bleisure Travellers 
willkommen!
Neue Entwicklungen und Trends werden 
im Atrium Hotel Mainz immer mit Interesse 
aufgenommen und in die aktuelle Planung 
miteinbezogen. Auch das Thema Bleisure 
Travel wurde mit Spannung verfolgt. Das 
Ergebnis ist das neue Package „We love 
Bleisure“.
Das Arrangement richtet sich an Tagungs-
gäste, die im Anschluss an ihren Business-
Aufenthalt gemeinsam mit ihrem Lieb-
lingsmenschen noch ein paar entspannte 
Tage in Mainz verbringen möchten. Bereits 
während der Veranstaltung übernachtet 
der Partner des Tagungsgastes kostenfrei 

mit im Zimmer. Ein ausgiebiges Frühstück 
ist miteingeschlossen. Ist der Job erledigt 
und die Tagung vorbei, dann gibt es auf 
die Verlängerungsnacht bzw. auf die Ver-
längerungsnächte einen Preisnachlass von 
10 Prozent auf die tagesaktuelle Rate mit 
Frühstück. Das Angebot kann in Verbin-
dung mit mindestens einer Verlängerungs-
nacht – natürlich auch ohne Begleitung – 
gebucht werden.  
 www.atrium-mainz.de

Unter dem Leitgedanken „we care“ bietet 
das Stuttgart Convention Bureau allen In-
teressierten, die die grünen Highlights von 
Stuttgart und Umgebung in ihre Event-
überlegungen miteinbeziehen möchten, 
die richtigen Informationen. Das Stuttgart 
Convention Bureau stellt über seine Web-
site Angebote für ökologische Planung zur 
Verfügung:

  Ende letzten Jahres hat Stuttgart den 
deutschen Nachhaltigkeitspreis ge-
wonnen. Tagungen und Incentives in 
der nachhaltigsten Großstadt 
Deutschlands bieten im Freien oder in 
nachhaltig geführten Locations viel-
seitige Incentive-Angebote. Die Green 
Policy im Online Meeting Guide er-
leichtert die Suche nach geeigneten 
Locations.

  Die klimaneutrale Messe Stuttgart mit 
ihrem Kongresszentrum ICS Internati-
onales Congresscenter Stuttgart bie-
tet auf 120 000 m² flexible Veranstal-
tungslösungen und zusätzlich Event-
flächen im Freien.

  Die WIN Charta bietet einen zertifi-
zierten Standard. Zu der WIN Charta 
gehören das Kultur- und Kongresszen-
trum Liederhalle, die Congress Center 
Böblingen Sindelfingen, der Flughafen 
Stuttgart, die Messe Stuttgart und 

Stuttgart-Marketing mit dem Conven-
tion Bureau.

  Das Kultur- und Kongresszentrum Lie-
derhalle bietet seinen Kundinnen und 
Kunden eine Green-Events-Checkliste 
zur Unterstützung der Planung nach-
haltiger Events.

  Die Stadthalle Reutlingen erfüllt zu  
100 Prozent die Nachhaltigkeitskrite-
rien des Green-Globe Zertifikats. Das 
Kongresshaus liegt direkt an der rena-
turierten Echaz im grünen Bürgerpark. 

Karina Grützner, Leitung Convention Bu-
reau, ist überzeugt von der Zukunftsfähig-
keit der nachhaltigen Angebote: „Bedingt 
durch die Ereignisse der letzten zwei Jahre 
haben sich Prioritäten verändert. Bei der 
Begegnung von Menschen im Rahmen von 
Kongressen und Events hat Nachhaltigkeit 
durch die starke Verbindung zum persönli-
chen Wellbeing noch stärker an Bedeutung 
gewonnen. Und insbesondere Ressourcen 
zu schonen, hat bei den stark steigenden 
Energiekosten aktuell oberste Priorität.“ 
Zur ersten Inspiration für nachhaltige Event-
lösungen empfiehlt sich der Meeting Guide 
(Link siehe unten) Region Stuttgart. Hier 
finden Tagungsplaner und Event-Manager 
nachhaltige Locations sowie Incentives.  
 https://congress.stuttgart-tourist.de/
meeting-guide
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UMFRAGE

Stressfaktoren 
auf Geschäftsreise
Laut einer aktuellen Umfrage von BCD 
Travel unter 875 Geschäftsreisenden welt-
weit geben 89 Prozent an, dass das Wohl-
befinden der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in ihrem Unternehmen Priorität 
hat. Allerdings haben nur 51 Prozent das 
Gefühl, dass ihr Unternehmen das Wohl-
befinden von Reisenden im Blick hat.
„Stressfaktoren für Geschäftsreisende 
ergeben sich in erster Linie aus pande-
miebedingten Reiseunterbrechungen, 
Reisebeschränkungen und geopoliti-
schen Ereignissen“, so Mike Janssen, 
Global Chief Operating Officer und Chief 
Commercial Officer bei BCD. Die größten 
Stressfaktoren vor einer Reise laut Um-
frage sind u .a.:

  Verstehen der Corona-Vorschriften 
und Vorbereitung der erforderlichen 
Dokumente (54 Prozent)

  Umbuchen bei Änderungen im Reise-
verlauf oder Stornierungen (44 Prozent)

Die Hauptursachen für Stress während der 
Reise sind u. a.:

  Verspätungen und Annullierungen von 
Flügen (64 Prozent)

  Knappe Umsteigezeiten (53 Prozent)
  Economy Class auf Langstreckenflü-
gen (40 Prozent).  

  www.bcdgroup.com
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 HOTELLERIE

Best Western ist 
Branchensieger
Verbraucher vertrauen den Best Western 
Hotels & Resorts und empfehlen sie gerne 
weiter: Dies bestätigt die aktuelle Studie 
„Kundenempfehlung“ von BILD und Ser-
viceValue, die Best Western Hotels & Re-
sorts als die meist empfohlene Hotelmar-
ke und Branchensieger in der Kategorie 
„Hotels – Mittelklasse“ ausweist. Für die 
Top-Positionierung und die beste Weiter-
empfehlungsquote erhalten sie die spezi-
elle Auszeichnung „Höchste Empfehlung“. 
Die Studie bescheinigt der Hotelmarke, zu 
der in Deutschland rund 200 individuelle 
Privathotels unter dem Markendach der 
BWH Hotel Group Central Europe gehö-
ren, ein überdurchschnittliches Lob und 
sehr gute Erfahrungen von Verbrauchern.
Die Untersuchung von BILD in Zusam-
menarbeit mit ServiceValue hat 2 214 
Unternehmen aus 181 Branchen unter die 
Lupe genommen und über 600 000 Ver-
braucherurteile im Dezember 2021 aus-
gewertet. Ermittelt wurde die Quote aus 
Empfehlung und Abraten über eine nach 
eigenen Angaben repräsentativ ausgesteu-
erte Online-Erhebung unter der folgenden 
Fragestellung: „Würden Sie die folgenden 
Unternehmen/Marken Ihren Freunden, 
Verwandten oder Kollegen empfehlen oder 
von diesen abraten?“ 
 www.bild-kundenempfehlung.de

BUSINESS-TRAVEL-PLATTFORM

Flexiblere 
Buchungsoptionen
Die Pandemie hat auch den Geschäfts-
reisemarkt aufgewühlt. Und so wie sich 
das Reisen selbst verändert, verändern 
sich auch die Buchungen von Reisen. Das 
Münchner SaaS-Unternehmen Lanes & 
Planes bietet Kunden nun mit dem Wech-
sel auf die neueste Schnittstelle der Luft-
hansa Group noch flexiblere Buchungs-
optionen zu günstigeren Preisen – im 
Schnitt bis zu 12 Prozent der Reisekosten. 
Mit dem neuen IATA-Datenstandard New 
Distribution Capability, kurz NDC, können 
beispielsweise Sitzplätze flexibler gebucht 
werden. Zusätzlich wird der Frequent Flyer 
Status von Lufthansa Group Kunden voll-
kommen berücksichtigt. Auch zu vielen 
weiteren Anbietern wie Air France/ KLM, 
Iberia und British Airways hat Lanes & 
Planes bereits Direktschnittstellen ge-
schaffen.
Für geschäftlich Reisende bedeutet die 
Umstellung auf eine Direktschnittstelle 
vor allem eine zusätzliche Kostenerspar-
nis, die sich aus unterschiedlichen Teil-
elementen zusammensetzt. So ermöglicht 
die Schnittstelle nun auch Zugriff auf die 
Angebote, die sonst nur über die Websei-
te der Lufthansa Group (Austrian Airlines, 
Brussels Airlines, Lufthansa und SWISS) 
buchbar sind.  
 www.lanes-planes.com
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Ausgewählte Leser*innen fanden im April 2022 eine kleine Überraschung auf ihrem Schreibtisch vor. Ein Paket mit 
nützlichen Produkten der oben genannten Partner, die sie an ihrem Arbeitsplatz unterstützen – egal ob im Büro oder im 
Homeoffice. Wir bedanken uns ausdrücklich bei den Partnern der Aktion Homeoffice Carepaket. Mehr darüber erfahren Sie 
in der aktuellen Ausgabe.

Eine Aktion von

Ihre Partner für Office und Homeoffice
Die Arbeitswelt von morgen erfordert mehr denn je verlässliche Partner. Egal, was Sie 
im Office oder Homeoffice benötigen, diese Partner versorgen Sie mit hochwertigen 
und schönen Produkten, die Ihren Job erleichtern.


