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Neue Erlösmodelle gesucht
von Cathrin Lührs

Der Business-Travel-Markt atmet derzeit wieder etwas auf. Dennoch sind die Firmendienste unter Druck. Lösungsmög-
lichkeiten diskutierten Jörg Martin (CTC Corporate Travel Consulting), Otto Schweisgut (Isaria Lufthansa City Center) 
und Mathias Warns (HRG) während des Forum Business Travel auf dem fvw Kongress in Köln.

In einem Punkt waren sich die Diskussionsteilnehmer schnell einig: Die Buchungen im Geschäftsreisesektor ziehen 
wieder an. „Der Sommer lag deutlich über Vorjahr“, sagt Mathias Warns von HRG. Dennoch liege man noch weit hinter 
den Zahlen von 2008. Besonders gut im Rennen liegen nach Aussage des Travelmanagers Fernreisen, speziell nach 
Nordamerika und Asien. Otto Schweisgut von Isaria LCC schätzt die Lage ähnlich ein. „Allerdings hat sich auch das Rei-
severhalten wieder geändert“, sagt er. „Die Reiseintensität ist wieder angestiegen, die Reiserichtlinien wurden gelockert.“

Trotzdem müsse sich im Geschäftsreisebereich etwas tun, um die Erlöse dauerhaft zu steigern. Schweisgut: „Die Be-
zahlmodelle müssen sich stark verändern, denn die Transaction-Fees können die Komplexität mancher Vorgänge nur 
sehr schwer abbilden.“ Auch Jörg Martin von der Beratungsfirma CTC Corporate Travel Consulting ist der Meinung, dass 
„eine Management- oder Transaction-Fee alleine nicht sinnvoll ist.“ Wichtiger sei es genau zu schauen, welche Leistun-
gen erbracht werden und diese entsprechend zu honorieren.

Doch genau da liegt nach Ansicht der Business-Travel-Experten das Problem. HRG-Manager Warns: „Heute wird sich 
nur auf den Aufwand bezogen und nicht auf den Mehrwert, den das Reisebüro bringt.“ Neue Vergütungsmodelle müss-
ten her. Denkbar seien künftig Standardpakete, so Isaria-Chef Schweisgut. Aber auch die Vergütung dieser sei nicht 
ganz einfach. „Es muss zwischen Standardleistungen und Mehrwert unterschieden werden“, so Schweisgut. HRG-Mann 
Warns ergänzt: „Das jeweilige Vergütungsmodell muss zur Wahrnehmung des Reisenden passen.“

Auf der Suche nach neuen Erlösmodellen sprechen sich die Business-Travel-Experten Martin, Schweisgut und Warns 
gegen einen Malus für Unternehmen aus, die nicht ein vorher vereinbartes Volumen buchen. Warns: „Das wäre nicht 
zielführend.“ Dennoch ist sich Jörg Martin von CTC sicher: „Die Gebühren, die Kunden an die Geschäftsreisebüros zah-
len müssen, werden steigen.“ Aber man werde gemeinsam mit den Unternehmen einen Modus für die Vergütung finden.


