
DIENSTREISE

Überblick
Verantwortliche des Travel- und MICE-Bereichs sind gefordert, den eige-
nen Bedarf, das Volumen, die Struktur und die Kosten genau zu kennen 
und deren Steuerung im Konzern durchzuführen. Im Vordergrund steht die 
ganzheitliche Betrachtung aller relevanten Kategorien einschließlich der 
steuerungs- und entscheidungsrelevanten Daten geplanter Geschäftsrei-
sen und Veranstaltungen unter Wahrnehmung der Unternehmensintere-
ssen. Letztlich geht es darum, schlanke Prozesse für Geschäftsreise- und 
Veranstaltungsmanagement sicherzustellen, neue Wertschöpfungspoten-
ziale zu erschließen sowie durch die Senkung der direkten und indirekten 
Kosten einen höchstmöglichen Beitrag zum Unternehmensergebnis zu 
leisten. Auf dem Weg dorthin soll der Kongress TRAVEL, MICE and MORE 
2013 am 03.–04. Juli 2013 in Wiesbaden unterstützen. Weitere Informati-
onen und Anmeldung unter www.bme.de/travel

Nachhaltigkeit
Bereits 75 Hotels haben sich erfolgreich als Certi-
fied Green Hotel zertifizieren lassen. Immer mehr 
Hoteliers erkennen die Bedeutsamkeit der Thematik 
und gehen somit auch auf die Anforderungen vieler 
Kunden in Bezug auf nachhaltiges sowie umweltbe-
wusstes Handeln ein. Für die Prüfung durch die VDR-
Hotelzertifizierung haben sich weitere 25 Hotels 
angemeldet. Nachhaltiges und ökologisches Handeln wird für Unterneh-
men in der Zukunft zunehmend wichtiger. Neben dem Nachweis von einem 
verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen gehört beispielsweise 
auch das Diversity Management im Rahmen der VDR-Hotelzertifizierung zu 
den relevanten Prüfungskriterien, die die speziellen Bedürfnisse von Ge-
schäftsreisenden widerspiegeln sollen. Mit dem Gütesiegel „Certified Green 
Hotel“ können Geschäftsreisende und Veranstaltungsteilnehmer auf einen 
Blick ein Hotel erkennen, das nachhaltigen und ökologischen Anforderun-
gen beziehungsweise den 70 Kriterien entspricht. Das 75. Certified Green 
Hotel ist das Bio-Hotel Landgut A. Borsig, das den Schwerpunkt auf nach-
haltig gewonnene und verarbeitete Produkte gelegt hat.

H
Gemessen
Die Geschäftsreiseausgaben machen in vielen Unternehmen einen be-
trächtlichen Anteil an den sogenannten „indirekten“ Kosten aus. Ein-
käufer stehen gerade im Bereich des Travel Managements vor der He-
rausforderung, mehr Einsparungen zu erzielen, ohne die Produktivität zu 
reduzieren. Genau wie andere Betriebskosten lassen sich die Ausgaben 
für Geschäftsreisen recht gut und genau kontrollieren. Die Vorgehens-
weise bei der Flugkostenanalyse ist vor allem vom tatsächlich geflogenen 
Volumen, den Strecken beziehungsweise Regionen sowie der Flugklasse 
und den genutzten Tarifen abhängig. Der Einkäufer benötigt hier Trans-
parenz, um erfolgreich und effizient agieren zu können. Weitere Informa-
tionen zu dem Thema Messung der Einkaufsleistung bei Leistungsträgern 
finden sie hier auf www.on-travel.de unter dem Stichwort „Einkaufsleis-
tung“ in der Suche.
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Berichtigung
Im Artikel „Recht haben, Entschädigung bekommen“, Seite 86/87 der 
Ausgabe Flottenmanagement 2/2013 hat sich eine Unkorrektheit einge-
schlichen: Der Kostenpunkt „Bearbeitungsgebühr“ in der Tabellenspalte 
des Dienstleisters „flightright“ fällt grundsätzlich nicht an. Die Tätigkeit 
von flightright ist somit rein erfolgsbasiert mit dem Satz von 25 Prozent. 
flightright hat sich vorbehalten, in besonderen Einzelfällen eine solche 
Bearbeitungsgebühr zu erheben, macht von dieser Möglichkeit jedoch 
keinen Gebrauch. Wir bitten, diese Fehlinformation zu entschuldigen.
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Hotels auf die Verlass ist:

  Der Börsenkurs.
   Der Immobilien-

markt.
   Die Tagungs-

räume.
✓

Colorful Trainer 
inkl. Frühstück, 
Internet, Park-
platz, u.v.m.

Park Inn.
Adding Color to LifeSM

Exklusiv für Referenten,
Moderatoren, Seminarleiter...

parkinn.de/tagungen/colorfultrainer
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