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Grüne Verantwortung
Die für ihr Engagement in Sachen Umweltschutz 
bekannte Airline Finnair informiert ab sofort auf 
ihrer Website darüber, was Passagiere und 
Fluggesellschaften unternehmen können, um 
Nachhaltigkeitsprojekte zu unterstützen und 
verantwortungsvoll zu handeln. Laut Kati Iha-
mäki, Verantwortliche für nachhaltige Entwick-
lung bei Finnair, habe die Fluggesellschaft vor, 
so zur ersten Wahl für umwelt- und qualitätsbe-
wusste Reisende zu werden. Die Airline hat sich 
das Ziel gesetzt, bis 2017 ihre Kohlendioxid-
Emissionen um 24 Prozent pro Sitz zu senken. In 
der Zeit von 1999 bis 2009 konnte bereits eine 
Reduktion um 22 Prozent erreicht werden; die 
Gesamtemissionen pro Sitz sollen von 1999 bis 
2017 um 41 Prozent gesenkt werden. Mithilfe 
einer der modernsten Flotten der Welt, einem 
Durchschnittsalter der Maschinen von weniger 
als sieben Jahren und den kürzesten Routen 
zwischen Europa und Asien ist es der Airline ge-
lungen, Kraftstoffverbrauch und Flugkilometer 
gering zu halten. 
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Steilflug
Corporate Rates Club, die Hotelbuchungsplatt-
form für Geschäftsreisende, kann für das Jahr 
2010 ein Umsatzplus von  52 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr verzeichnen: 7,3 Millionen 
Euro und ein Gewinn von Steuern im sechsstel-
ligen Bereich. Für das Jahr 2011 wird eine Stei-
gerung auf mehr als 10 Millionen Euro erwartet. 
Verantwortlich für die Umsatzsteigerung ist vor 
allem der Gewinn vieler Neukunden bei CRC. 

Zum Jahresende 2010 wurden 800 Firmenkun-
den als Nutzer verzeichnet, was einem Zulauf 
von 200 Neukunden seit Mai 2010 entspricht. 
CRC nennt als Grund für den Neukundengewinn 
das Einsparpotenzial von bis zu 60 Prozent bei 
über das CRC-Portal getätigten Buchungen. 
Seit dem vergangenen Jahr stehen Nutzern 
unter anderem ein Messekalender zur besse-
ren Planung von Reisezeiten und -kosten, die 
Integration von Abrechnungsinformationen im 
Buchungsjournal und eine neue Sprachauswahl 
vor der Buchung zur Verfügung. Für 2011 sind 
weitere Projekte geplant, unter anderem Anpas-
sungen in der Profilverwaltung zur Erleichterung 
des Abrechnungsprozesses, die Vereinfachung 
des Gruppenbuchungsprozesses im Veranstal-
tungssektor und die Erweiterung des Hotelan-
gebots durch die Integration von Schnittstellen 
zu zusätzlichen Hotelreservierungssystemen. 
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Ausgezeichneter
Tagunsspezialist
Wer professionell tagen möchte, hat in Berlin 
gleich zwei Maritim-Hotels hierfür zur Auswahl, 
eines davon sogar ausgezeichnet als zehntbestes 
Tagungshotel Deutschlands. Im Vier-Sterne-Su-
perior-Haus in der Stauffenbergstraße können bis 
zu 5.500 Gäste auf mehr als 4.000 m2 tagen. 21 
Konferenz- und Seminarräume und drei Foyers in 
direkter Anbindung an die Sääle stehen zur Verfü-
gung, zusätzlich 41 Konferenzsuiten für Tagungen 
in kleinerem Umfang, an denen zwischen acht 
und 24 Gäste teilnehmen können. Auch das Mari-
tim proArte in der Friedrichstraße ist preisgekrönt, 
allerdings in einer anderen Kategorie: Die Agro-
Öko-Consult Berlin GmbH hat das Haus bio-zer-
tifiziert; die Produkte für Frühstück und Mittages-
sen kommen aus ökologischem Anbau. Tagungen 
beliebiger Größenordnung in beiden Häusern zu 
planen und durchzuführen ist seit dem Relaunch 
der Website noch einfacher: Budgetkalkulator, 
individuell erweiterbare Tagungspauschalen und 
eine Onlinebankettmappe sowie Imagefilme der 
beiden Hotels erleichtern das Procedere deutlich.

Umfassend gelöst
Die auf Unternehmen zugeschnittene Zahlungs-
lösung „vPayment“ von American Express ist 
mit dem Innovationspreis für IT-Lösungen aus-
gezeichnet worden. Die Bewertung erfolgt nach 
den Kriterien Innovationsgehalt, Praxisrelevanz 
und Eignung für den Mittelstand und wird von der 
unabhängigen „Initiative Mittelstand“ einmal im 
Jahr für innovative Produkte und Lösungen ver-
geben, die Mittelständlern Impulse zur Steige-
rung ihrer Wettbewerbsfähigkeit geben. „vPay-
ment“ erleichtert es besonders Mittelständlern, 
trotz einer hohen Anzahl von Einzeltransaktionen 
ihre Zahlungsströme unter Kontrolle zu halten. 
Zahlungshöhe und Ausführungszeitpunkt las-
sen sich vorab festlegen, Referenzinformationen 
können mit dem Vorgang verknüpft werden, was 
zu einer schnellen Zuordnung im System führt 
und Unternehmen außerdem Zeit und Kosten 
einsparen lässt. 

USA ganz einfach
Reisende, die mit Delta Air Lines in die USA flie-
gen, können in Zukunft ab Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt/Main, München und Stuttgart per 
eBoarding einchecken. Damit bietet die Airline 
ihren Kunden die Option, in 52 Städten weltweit 
papierlos einzuchecken. Wer ein mobiles Endge-
rät besitzt, erhält seine Bordkarte auf das Display 
und kann so die Sicherheitskontrollen passieren 
und an Bord gehen. Laut Bob Kupbens, Vice Pre-
sident e-Commerce bei Delta Air Lines, werde so 
dem Wunsch der Fluggäste nachgekommen, Zeit 
beim Check-In zu sparen und komfortabler zu 
reisen. Zukünftige Projekte sind in Planung: Für 
Bordprodukte, Serviceleistungen und Flughafen-
einrichtungen sollen bis 2013 mehr als zwei Mil-
liarden US-Dollar investiert werden – beispiels-
weise für neue Terminalbereiche für international 
Reisende an den Drehkreuzen New York-JFK und 
Atlanta, individuelle Bordunterhaltungsprogram-
me in allen Klassen bei den Großraumjets und 
horizontale Schlafsitze in der Business Class bei 
mehr als 100 Großraumflugzeugen.
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Ganz weit oben
Eine weitere Auszeichnung für Europcar: Der 
Autovermieter wurde mit dem Business Travel-
ler Award als beste Autovermietung in Europa 
ausgezeichnet. Gepunktet hat Europcar mit den 
besten Ergebnissen in den Kategorien Qualität 
und Pflegezustand der Autos, Modellvielfalt, 
Abrechnungsprozesse, Personalkompetenz und 
-freundlichkeit sowie Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Dr. Bernd Schmaul, Geschäftsführer Vertrieb 
und Marketing bei Europcar, sieht den Gewinn 
des Preises darin begründet, dass das Leis-
tungsspektrum für Geschäftsreisende sehr viel-
fältig ist, Europcar permanent in neue Standards 
investiert und zudem Themen wie Umweltschutz 
und Nachhaltigkeit feste Bestandteile der Unter-
nehmensphilosophie sind.
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