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Die neueNormalität

Business Class kannbil-
liger als Economy sein,
unddie Reisebüros hat-
ten 2009 viel unentgelt-
liche Arbeit zu leisten:
ungewöhnliche Er-
kenntnisse vonden ITB
Business Travel Days.

o l i v e r g r a u e , m a r t i n j ü r s

Die Stimmung war prächtig im Saal
New York 3 in Halle 7.1a der Messe
Berlin. Die Buchautoren und „Opti-

mismus-Experten“ Lenny Ravich und Avi
Z Liran sorgten dort am Nachmittag des
dritten ITB-Tages 90 Minuten lang für Hei-
terkeit und Vergnügen.

Eine Prise dieser guten Laune hätte auch
der Veranstaltung im benachbarten Saal
gutgetan. Denn dort, auf den ITB Business
Travel Days, war die Atmosphäre zumin-
dest zeitweise deutlich gedrückter. Die Ge-
schäftsreisebranche, das wurde deutlich,
hat trotz einer allmählichen Erholung im-

mer noch nicht viel zu lachen. Daran än-
derte auch der Vortrag von Unternehmens-
berater Jörg Martin nichts, der den Wandel
in der Branche und den massenhaften Um-
stieg der Geschäftsreisenden von der Busi-
ness in die Economy Class selbst auf der
Langstrecke ebenfalls humoristisch anging.

„Früher sind die Flieger mit der Nase
nach unten Richtung China geflogen, weil
die vorderen Reihen voll besetzt waren“, so
der Geschäftsführer von CTC Corporate
Travel Consulting: „Seit 2009 hingegen ha-
ben sie kräftig Auftrieb.“ Weil es in der
Business fast leer und in der Economy Class
dafür umso voller ist. Economy statt Busi-
ness und Drei- statt Vier-Sterne-Hotels – dasf

o
T
o
s
:M

A
R
C
o
L
IM

B
E
R
g
;P

R

Neue Ziele: Otto
Schweisgut (LCC),
Oliver Graue (Biz
Travel), Horst
Bähring (FCM) und
Berater Thomas
Ansorge.
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Fachwirt istda!
Bildungsgipfel erfolgreich

Für die Geschäftsreisebranche
ist es ein echterMeilenstein:
Auf einem „Bildungsgipfel“ auf
der ITB haben sich Vertreter
des Bundesbildungs- und des
Wirtschaftsministeriums
sowie der Verbände (u. a.
DIHK, VDR undDRV) auf die
Ausbildung zum „Fachwirt für
Mobilitätsmanagement“ geei-
nigt. Los geht es laut Initiator
Jürgen Schaefer (Schaefer
Mobility, DIHK) schon 2011.
Die Ausbildung dauert 18
Monate. Anlässlich der ITB
trafen sich zudem 60 Berufs-
schullehrermit VDR undDRV
zu einer ersten Fachtagung.

hat aber noch andere skurrile Folgen. „Vier-
Sterne-Häuser sind jetzt manchmal günsti-
ger als ihre Zwei-Sterne-Pendants“, sagte
Martin. „Und die Economy Class auf Lang-
streckenflügen ist so dicht, dass sie teuer
und knapp geworden ist. Auf lange Sicht
kann es billiger sein, jetzt Zwei- oder Drei-
jahresverträge für die Business Class abzu-
schließen, also antizyklisch zu handeln.“

Business billiger als Holzklasse? Ja, sag-
te CTC-Berater Martin in seinem Vortrag
über den Einkauf in volatilen Märkten –
jedenfalls dann, wenn man die Gesamtkos-
ten einer Reise zugrunde legt. Hohe Um-
buchungsgebühren bei Günstig-Tickets,

kräftige Zusatzentgelte für Übergepäck und
letztlich Mitarbeiter, die unkonzentriert in
Verhandlungen gehen, weil sie sich zuvor
zehn Stunden lang in enge Sitze quetschen
mussten: Das macht die Holzklasse zu ei-
nem teuren Vergnügen. Weil die Reise-
richtlinie häufig jedoch Economy Class
oder das Drei-Sterne-Hotel vorschreiben,
entstehen mitunter absurde Situationen:
geringe Qualität für viel Geld.

Travel Manager sehen sich einer „Quad-
ratur des Kreises“ gegenüber: Die Reise-
ströme ihres Unternehmens sind nur
schwer vorhersehbar, weil in der Krise Pro-
jekte platzen oder ganze Niederlassungen
dichtmachen. Wie aber lassen sich ohne ei-
ne verlässliche Zahlenbasis Firmenraten
mit Fluggesellschaften verhandeln? Die
Selbstverpflichtung zu niedri-
gen Service-Klassen erschwert
dies zusätzlich.

WieeinroterFaden zog sich
eine Aussage durch die Refe-
rate und Diskussionen der
Business Travel Days: Im Ge-
schäftsreisesegment wird sich
vieles radikal ändern. Eine
Zeit nach der Krise werde es
nicht geben, so Stefan Vorn-
dran, Deutschland-Chef von
BCD Travel. Vielmehr spiegele
das derzeitige Marktniveau
die neue Normalität wider.
Bei Umsatzeinbrüchen von
25 Prozent und mehr für die Geschäftsrei-
seanbieter keine rosigen Aussichten.

Neue Erlösmodelle mit „fairen Preisen“
für die erbrachten Leistungen müssen also
her. Vorndran wies darauf hin, dass die
Dienstleister 2009 zu viele Tätigkeiten ohne
angemessene Vergütung erledigt hätten: et-
wa die oft umständliche Buchung kostenlo-
ser Meilenflüge.

Für den BCD-Chef steht fest: Firmen-
kunden, die ihre Volumenszusagen krass
verfehlen, verlieren ihre Glaubwürdigkeit.
Und müssen künftig wohl mit einer Art

„Malus“ rechnen. Ob sich solche Modelle
angesichts des beinharten Wettbewerbs
durchsetzen lassen? Die Erfahrungen aus
der Hotelbranche stimmen skeptisch.

Dass sich in der Branche einiges ändern
wir, darin waren sich Berater Thomas An-
sorge, Reisebüro-Inhaber Otto Schweisgut
und Horst Bähring (FCM) einig. In der Po-
diumsdiskussion „Sparpartner Reisebüro“
waren sie sich einig: Die Partnerschaft zwi-
schen Wirtschaft und Reisebüro bedarf ei-
ner Erneuerung. Schließlich hätten die Un-
ternehmen ohne die Hilfe der
Geschäftsreiseanbieter längst nicht so viel
sparen können, wie sie es am Ende getan
haben, hob Otto Schweisgut hervor.

Dabei müsse auch über die Transaction
Fee pro Buchung nachgedacht werden, weil

immer mehr Firmenkunden komplexe Zu-
satzleistungen wie Beratung, Reporting
und technische Schnittstellen verlangten.
„Das sind Mehrwerte, an die wir künftig
Preisschilder hängen“, sagte Schweisgut:
„Immerhin profitieren die Firmen durch
große Sparerfolge.“

Da ist es nur logisch, dass die Geschäfts-
reiseanbieter an den realisierten Einsparun-
gen der Unternehmen mittels Incentives
beteiligt werden. Bei LCC-Franchiser
Schweisgut greifen solche Modelle bereits.
Immerhin ein Grund für gute Laune. fvw

„Wer Economy
vorschreibt,
muss bald
auch Throm-
bosestrümpfe
verwalten.“
JörgMartin, CTC


