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Chartern Sie Ihren persönlichen 
Business-Jet und gelangen Sie 
stressfrei zu Ihrem Ziel!

Bleiben Sie flexibel und unabhängig.
Flugziel und Zeitplan können jederzeit 
Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Just-in-time-Boarding

VIP-Catering an Bord

Geniessen Sie die private und 
komfortable Atmosphäre an Bord.

Persönliche Betreuung vor, während 
und im Anschluss Ihres Fluges.

and more...
• Zubringerflüge zu internationalen
   Airports
•  Transfer zum/vom Flugzeug
•  Limousinenservice
• Helicoptertransfer
• Business meeting Arrangements

Charter...Nutzen Sie die Zeit an Bord...

... zur Vorbereitung Ihres Meetings...

... zur Besprechung mit Kollegen...

... oder einfach zum relaxen.
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Der Blick 
Airlines: Konkurrenz, 

Allianzen und Vergünstigungen

Für Vielflieger gehören sie längst zum Standard, 
vom Markt sind sie nicht mehr wegzudenken, kei-
ne größere Airline kann es sich mittlerweile mehr 
leisten, ihren Kunden keines zu offerieren: Vielflie-
gerprogramme.

Wer geschäftlich oft unterwegs ist, möchte auf 
die Annehmlichkeiten, die die verschiedenen 
Programme den Mitgliedern anbieten, nur un-
gern verzichten. Am Flughafen die Lounges der 
verschiedenen Airlines nutzen zu können, Prio-
rität auf der Warteliste zu erhalten, beim Check-
In bevorzugt behandelt zu werden und auch im 
Flieger gewisse Privilegien zu genießen, ist mitt-
lerweile für den Vielfliegenden selbstverständlich 
geworden. Aber auch für die Unternehmen, deren 
Mitarbeiter oft fliegen, zahlt sich die Nutzung der 
Vielfliegerprogramme durch die Geschäftsreisen-
den aus: Sie sparen bares Geld, können sie doch 
beispielsweise von Freiflügen und vielen anderen 
Prämien profitieren – sofern sie ihre Mitarbeiter 
die gesammelten Punkte beziehungsweise Meilen 
nicht privat nutzen lassen. 

Die einzelnen Vielfliegerprogramme sind so viel-
fältig wie die unterschiedlichen Fluggesellschaften 
selbst, die es auf dem Markt gibt. Die Konkurrenz 
unter den einzelnen Airlines und Programmen ist 
groß, das ist die eine Seite. Jedoch werden gleich-
zeitig Allianzen zwischen den Fluggesellschaften 
immer beliebter. So gibt es beispielsweise die Star 
Alliance und Oneworld, um nur zwei der größten 
zu nennen – Allianzen, deren Mitgliederanzahl ste-
tig wächst. Geschäftsreisende profitieren so von 
immer besser ausgebauten Streckennetzen, von 
mehr und mehr Möglichkeiten, Punkte und Meilen 
zu sammeln und auch einzulösen – je größer die 
Anzahl der beteiligten Airlines, desto vielfältigere 
Optionen für den Geschäftsreisenden.

DienstReisen-Management hat einige der größten 
Vielfliegerprogramme abgebildet, um eine kurze 
und präzise Übersicht über die verschiedenen Air-
lines, deren konkretes Angebot und die Vorteile für 
die Mitglieder der Programme geben zu können.
Da es bei den Oneworld-Airlines viele Mitglieder 
und kein einheitliches Vielfliegerprogramm gibt, 
stellt DienstReisen-Management exemplarisch 
für sämtliche Oneworld-Partner einige Fluggesell-
schaften und deren jeweiliges Bonusprogramm 
vor. Als Beispiel für ein Vielfliegerprogramm der 
Star Allianz soll mit Miles & More gezeigt werden, 
was Europas führendes Vielfliegerprogramm sei-
nen Kunden bietet. Exemplarisch für das Angebot 
vom SkyTeam soll Air France dienen. 


