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Aschewolke 

Travel Manager reagieren gelassen 

Ausgefallene Geschäftstermine, festsitzende Firmenmitarbeiter: Die Flugverbote in Europa 
bescheren den Travel Managern derzeit jede Menge Arbeit. Doch die bleiben gelassen.  

 
  

Lutz Stammnitz, volumenstärkster Travel Manager Deutschlands, gibt sich unaufgeregt. "Unsere 
Reisenden bewahren die Ruhe, und auch wir im Travel Management gehen mit großer Gelassenheit an 
die Sache", sagt der oberste Geschäftsreise-Entscheider bei Siemens, wenn man ihn auf Eyjafjallajökull 
und die Folgen für den Flugverkehr anspricht. 

Und damit trifft er den Ton, der derzeit bei den meisten Travel Managern herrscht. Geschäftiges Treiben, 
immens hoher Organisationsaufwand, um gestrandete Reisende heim zu holen: ja. Aber Panik? Nein. 
"Ich kenne keine vergleichbare Situation wie die, die der Ascheregen ausgelöst hat", betont Stammnitz 
zwar. "Aber anders als bei Erdbeben, Kriegen oder Anschlägen besteht keine Gefahr für Leib und Leben. 
Wir benötigen also keinerlei Evakuierungspläne." 

Bei Siemens läuft die momentane Lage daher unter der Kategorie "verlängerte Geschäftsreise". Glück 
für den Konzern: Da er fast überall auf der Welt über Niederlassungen verfügt, können die gestrandeten 
Geschäftsreisenden an Ort und Stelle ihre Arbeit verrichten. Und beruhigt sich Eyjafjallökull wieder, 
dürfen die Jets also wieder aufsteigen, "dann kümmern sich unsere Reisebüro-Partner automatisch um 
Rückflug-Gelegenheiten", so Stammnitz. 

Auch Konzerne wie Hochtief oder Linde haben mit ihren Reisebüros vereinbart, die Öffnungszeiten zu 
verlängern und mehr Personal einzusetzen – um, wann und wie immer möglich, die Reisenden 
zurückzuholen. Während innerhalb Europas die Bahn eine klare Alternative darstellt, "ist es das größte 
Problem derzeit, die Mitarbeiter aus dem entfernten Ausland zu bekommen", sagt auch Berater Jörg 
Martin: "Da muss man jonglieren. Es müssen zunächst Flüge nach Europa organisiert werden – was für 
die Unternehmen mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Anschließend müssen die Reisenden auf die Bahn 
umsteigen." Und ist diese überfüllt, "muss es zur Not auch mal der Bus von Rainbow Tours tun". 

Sehr viel problematischer als das Zurückholen gestaltet sich für die meisten Firmen allerdings das 
Losfliegen. Immerhin hängen von den Terminen, die nun zwangsweise platzen, so manche Geschäfte ab. 
Und wichtige Messen wie die Hannover-Messe, die in dieser Woche startet, können weder mit Personal 
noch mit nötigen Ausstellungsstücken bestückt werden.  
Bei Pharma-Unternehmen Merck hat das Travel Management heute eine Empfehlung herausgegeben, für 
diese Woche geplante Dienstfahrten auf Termine ab Mitte nächster Woche zu verschieben. "Denn auch 
wenn das Flugverbot gelockert oder aufgehoben werden sollte, wird es noch einige Zeit dauern, bis sich 
der Flugplan wieder normalisiert", sagt Christoph Carnier, Travel Manager bei Merck. Wobei er damit 
rechnet, dass nicht alle abgesagten Geschäftsreisen auch wirklich nachgeholt werden. 

Auch beim Industriegase-Produzenten Linde rät Travel Manager Torsten Eicke den Mitarbeitern, auf alle 
nicht unbedingt erforderlichen Reisen in dieser Woche zu verzichten – soweit sie aufgrund des 
Flugverbots nicht sowieso unmöglich geworden sind. Etwa 500 Mitarbeiter des Unternehmens sind 
derzeit von dem europaweit eingeschränkten Flugverkehr betroffen und können ihre Heimreise nicht 
antreten. "Zumindest in Europa versuchen wir hier mit Hilfe des Reisebüros Alternativen zu den 
gestrichenen Flügen zu organisieren", sagt Eicke. Damit die Mitarbeiter von Reisebüro-Partner BCD 
Travel nicht unter dem Ansturm der Mitarbeiter-Anfragen wegen ausgefallener Geschäftsreisen 
untergehen, hat Eicke eine Kommunikationsrichtlinie herausgegeben. Sie soll dafür sorgen, dass sich der 
Dienstleister nur um die wirklich wichtigen Anliegen kümmert. 



Fest steht: Die meisten Unternehmen streichen derzeit ihre Reisen, statt umständliche, zeitaufwändige 
und teure Umwege zu organisieren. "Die Geschäftspartner im Ausland haben dafür volles Verständnis, sie 
wissen ja, was los ist", sagt Jörg Martin. Und weitaus intensiver als bislang werden Video-Systeme 
eingesetzt, bei Siemens etwa läuft dies unter "Realtime Collaboration". 

Nicht jede Firma hat das Glück, das Anne Suntrup, Travel Managerin beim Autozulieferer Veritas, 
beschert ist. "Ausgerechnet in dieser Woche ist sowieso niemand von uns unterwegs", sagt Suntrup. 
"Und ein Kollege, der am Freitag in Wien gestrandet war, konnte sich mit anderen Reisenden einen 
Kleinbus teilen." 
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