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DasneueKräftemessen
Wasbestellt ist,muss auch abgenommenwerden. Für viele
Firmenkunden ist das eine neue, bittere Erkenntnis. Gerade
Lufthansa treibt siemit allerMacht voran.

D I R K R O G L , O L I V E R G R A U E

Die Aussichten sind verlockend. Doch
die Freude hält sich in Grenzen,
wenn Deutschlands Airline Num-

mer eins mit ihren Topkunden die neuen
Firmenraten aushandelt. Lufthansa soll
wichtigen Kunden auf einzelnen Strecken
zwar Rabatte von 70 Prozent und mehr an-
bieten. Doch die gibt es nur gegen eindeu-
tige Gegenleistungen.

So müssen sich die Firmen verpflichten,
ihre Buchungsstatistiken der Fluggesell-
schaft zur Einsicht zu geben. Wohlgemerkt:
alle. Also auch die Ticket-Daten der Wettbe-
werber-Airlines. Und: Nehmen sie die ver-
einbarten Mengen nicht ab, drohen emp-
findliche Nachzahlungen.

Travel Manager sprechen intern von
„hitzigen Debatten“, die manchmal in der
Sackgasse endeten. „Wir verzichten lieber
auf eine Vereinbarung mit Lufthansa, als so
etwas zu unterschreiben“, sagt ganz offen

Christa Degen-Kodinger, Travel Managerin
der Deutz AG. „So etwas“ – das sind einer-
seits großzügige Abschläge auf die Listen-
preise für bestimmte Strecken. Andererseits
aber auch Abnahmegarantien, die die Ein-
käuferin so nicht zusichern kann. Schließ-
lich könne trotz des Rabatts die Rate einer
anderen Linie günstiger sein, sagt sie.

Oder aber am gewünschten Flugtag ist
der Kranich-Flieger ausgebucht. Best-Buy
funktioniert so jedenfalls nicht. „Wir
schauen immer erst, was der Markt bietet“,
sagt die Reiseeinkäuferin. Andere Travel
Manager können die Garantien nicht ge-
ben, weil sie nicht wissen, wie sich 2010
wirtschaftlich für ihr Unternehmen entwi-
ckelt: Platzen vielleicht wichtige Projekte?
Werden damit viele Flüge hinfällig?

Die Deutz AG ist nicht der einzige Groß-
konzern, der ohne neuen Firmenvertrag in
die oft im April beginnende nächste Zwölf-
Monats-Periode geht. „Warum soll ich das

unterschreiben, wenn die Airline mir nicht
mal die Verfügbarkeit garantieren kann?“,
fragt Jörg Martin, Inhaber von CTC Corpo-
rate Travel Consulting. Und der Travel Ma-
nager eines DAX-Konzerns fügt hinzu, er
wisse ja gar nicht, ob Lufthansa mit ihren
Firmenraten unter den Preisen der Mitbe-
werber bleibe. Wie also kann er sich da zur
Abnahme verpflichten?

Auch er ist in den LH-Vertragsentwürfen
erstmals mit einer echten Malus-Forderung
konfrontiert. Würde er zustimmen, so
müsste dafür eine Risikorückstellung in der
nächsten Bilanz gebildet werden. Praktisch
ist das kaum umsetzbar. „Und auf solche
Risiken reagieren Finanzvorstände zurzeit
eh allergisch“, warnt Berater Martin.

An mehr Verbindlichkeit in den Volu-
menzielen kommen die Unternehmen aber
wohl nicht vorbei. „Es ist marktüblich, Zie-
le zu definieren“, sagt Marcus Frank, Leiter
Key Account Management Corporates beiF
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„Verzichte
lieber auf eine
Vereinbarung
mit Lufthansa.“
Christa Degen-Kodinger,
TravelManagerin,
Deutz AG

„Es ist marktüblich,
Ziele zu definieren.“
Marcus Frank,
Leiter Key AccountManagement Corporates,
Lufthansa Passage Airline
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Lufthansa, der zu bilateralen Verträgen kei-
ne Auskunft gibt. Und tatsächlich: Es gibt
keine klaren Regeln für die Konditionen
der Firmenkunden. „Offenbar hat jeder da
etwas anderes im Vertrag stehen“, sagt ein
Travel Manager, der zugleich seine Kolle-
gen kritisiert. Zwar beschwere sich jeder
über die Stolperfallen im Kleingedruck-
ten der LH-Verträge, zu einem ge-
meinsamen Gespräch mit der Airline
darüber scheint aber keiner von
ihnen bereit. Die Angst vor der
Marktmacht des einstigen Staats-
konzerns ist nach wie vor groß
in den deutschen Unterneh-
men. Ohne Lufthansa kom-
men nur die wenigsten aus.

Nach den dramatischen
Einbrüchen bei Geschäfts-
reisen 2009 werden die
Firmen aber nicht nur von
den Airlines zu verbind-
lichen Abnahmen aufge-
fordert. „Es kann nicht
sein, dass zu guten Prei-
sen weit weniger als die
vereinbarten Volumina
abgenommen werden“,
betont Stefan Vorndran,
Deutschland-Chef von
BCD Travel. Von einem
Malus will er zwar
nichts wissen, wohl
aber von „mehr Verläss-
lichkeit“ und einem „part-
nerschaftlichen Umgang“.
Vorndran: „Die tatsächliche
Abnahmemenge muss den Preis
bestimmen. Und nicht das Volumen,
das bei Verhandlungen genannt wird.“
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DasGeschäfthinterdemGeschäft
SoarbeitendieGDSunddie Iatamitden Buchungsdaten

Der Handelmit sogenanntenMarke-
ting Information Data Tapes (MIDT)
ist sowohl für die großen GDS als
auch für die BSP-Zentralen des Luft-
fahrtverbands Iata einwichtiges
Zusatzgeschäft. Die IT-Häuser können
fast alles aufbereiten, was Airlines
und Reisebüros interessiert.

Die durchschnittlichen Preise und
Marktanteile der Airlines gehören
ebenso zumAngebotwie bislang das
gebuchte Volumen einzelner Agentu-
ren (Reisebüros, Firmenkunden) auf
bestimmten Strecken. Lufthansa & Co
nutzen diese Daten, umPotenziale
für neue Routen undMarktanteile auf
bestehenden Strecken zu erkennen.

Firmen- und personenbezogene
Daten stellen die GDS angeblich nicht
zur Verfügung. Doch die GDS sind
technisch sehrwohl in der Lage, ihre
Daten auf Agenturnummern runterzu-
brechen. Und dahinter stecken eben
doch Reisebüros oder Firmenkunden.
DieseMethodik hat die Europäische
Union jedoch streng limitiert.

Der neue Code of Conduct für die GDS
(EU-Richtlinie 80/2009) vomMärz 2009
hat demHandelmitMIDT-Daten
einen eigenen Absatz (Nr. 7) gewid-
met.Wichtig ist der dritte Absatz.
Die über die GDS generierten Daten

dürfen „keine Angaben zur Identität
des abonnierten Nutzers haben“. Und
weiter: Es sei denn, der Nutzer (sprich:
Agenturinhaber) vereinbare „Bedin-
gungen zur angemessenenNutzung
dieser Daten“. Heißt: Nurmit Zustim-
mung der Reisebüros und ihrer Fir-
menkunden dürfen die Airlines Ein-
blick in die über eine Agenturnummer
generierten Buchungen nehmen.

Für die Yield-Steuerung und auch für
die Verhandlungen umFirmenverträ-
ge sind agenturbezogeneMIDT-Daten
bei vielen Airlines jedoch einewichti-
ge Arbeitsgrundlage. So ist wohl zu
erklären, dass Lufthansa seine
Kunden nun per Vertrag zurWeiter-
gabe derMIDT-Daten verpflichtet.

DassMIDT nicht allein für Airlines
interessant sind, zeigt Amadeusmit
seinemneuen Produkt „Market View“.
Für eine Gebühr von 1000 Euro im Jahr
erhalten auch Reisebüros und Firmen-
kunden einenMarktüberblick über
die Flugumsätze in den EU-Ländern,
inklusiveMarktanteilen einzelner
Airlines. Amadeus empfiehlt das für
Verhandlungenmit Airlines. Ohne
Zustimmung ihrer Kunden haben die
schließlich auch nichtmehr Daten auf
demVerhandlungstisch. DR

„Die Abnahme,
nicht die
Verhandlungs-
menge
bestimmt
den Preis.“
Stefan Vorndran,
Geschäftsführer BCDTravel

Die Konsequenz daraus bringt BCD Travel
jetzt in neue Firmenverträge ein. Rückver-
gütungen, also nachträgliche Rabatte für
die Abnahme vereinbarter Volumina, sieht
Vorndran als geeignetes Mittel. Das bringe
den Kunden auch mehr Verlässlichkeit.

Während andere Geschäftsreiseketten
den verbalen Vorstoß Vorndrans gespannt
verfolgen, richtet sich der Unmut der Fir-
men eher gegen die Fluggesellschaft als ge-
gen den Mittler. „BCD verpflichtet sich
immerhin zu einem bestimmten Service-
Level“, klagt der Travel Manager eines Ma-
schinenbauers, der ebenfalls nicht genannt
werden darf: „Ob ich den vereinbarten LH-
Tarif buchen kann, garantiert mir aber nie-
mand.“ Er habe den Firmenvertrag zwar
unterschrieben, aber „mit Bauchweh“.

Bei einem Kollegen aus dem DAX-Kreis
fehlte die Malus-Formel. Dafür stolperte er
über einen anderen Passus: die verbriefte
Bereitschaft, einen tiefen Einblick in die
Flugbuchungen des Unternehmens zu er-
halten. Verrät er nicht, welche Ticket-Preise
er beim Konkurrenten zahlt, verwehrt die
Airline ihm im Gegenzug die Firmenrate.

Das ist nicht einmal neu. Bis März 2009
verdienten die GDS gutes Geld damit, soge-
nannte MIDT-Daten (siehe Kasten rechts)
an die Fluglinien weiterzureichen. Das Ge-
schäft stockt, seit die Auswertung von
Agenturnummern, hinter der sich Reise-

büros oder Reisestellen von Großkunden
verbergen, nur noch mit Zustimmung der
Inhaber ausgewertet werden dürfen.

Während manche Firma dies akzeptiert,
blocken einige Kunden ab, auch auf die Ge-
fahr hin, dass ihnen Rabatte verloren ge-
hen. „Lufthansa führt ihren Preiskampf mit
unlauteren Mitteln“, sagt Jörg Martin. Sie
spioniere die Konkurrenten aus. Martin ist
überzeugt: Auch wenn eine andere Airline
derzeit etwas mehr für Firmenraten ver-
langt, zahlt sich dies auf lange Sicht fürs
Travel Management aus. Weil so Monopole
und damit noch viel höhere Preise in der
Zukunft verhindert werden. fvw
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