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Die Prozedur ist immer dieselbe,

und kaum ein Geschäftsreise-

anbieter hinterfragt sie: Mehr-

fach im Jahr besuchen Account Mana-

ger ihre Firmenkunden, um Fragen der

Zusammenarbeit zu besprechen. Der

Zeit- und Kostenaufwand solcher Rei-

sen ist meist erheblich und steht längst

nicht immer im Verhältnis zur tatsäch-

lichen Profitabilität des Kunden für die

Travel Management Company (TMC).

Ebenso wenig wird gefragt, ob die Un-

ternehmenspartner die Besuche über-

haupt wünschen – oder ob diese für sie

nur eine lästige Pflicht bedeuten, die

man eben „hinter sich zu bringen“ hat.

Für die Berater Timo Darr und Mar-

cel van de Wal jedenfalls sind die klassi-

schen Vertriebskonzepte im Business

Travel nicht mehr effizient. „Geogra-

fisch orientierte Betreuungskonzepte

verlieren durch die Digitalisierung zu-

nehmend an Relevanz“, sagt Darr, der

selbst lange im Travel Management für

die Lufthansa gearbeitet hat. Firmen-

kunden würden nicht nur danach stre-

ben, auch nach Corona ihre Dienstrei-

sen, wo immer es möglich ist, digital zu

ersetzen. Auch selbst würden manche

von ihnen lieber virtuell als real be-

sucht werden –weil sie die Vorteile digi-

taler Kommunikation schätzen gelernt

hätten (geringerer Aufwand) und weil

Reisevermeidung ihren internenKlima-

schutzzielen in die Karten spiele.

Geschäftsreiseanbieter müssten da-

her nicht befürchten, Kunden zu ver-

prellen, wenn sie verstärkt auf virtuelle

Betreuung setzten. Ganz im Gegenteil

könnten sie ihreUnternehmenspartner

so ansprechen, wie diese es tatsächlich

wünschten – und durch die Aufwands-

ersparnis des Reisens sogar intensiver

auf deren Bedürfnisse eingehen.

„Virtuelle Betreuung bedeutet nicht

weniger Qualität“, sagt Darr. Mitunter

ziehe der Kunde sie vor, weil ökologi-

sche Nachhaltigkeit garantiert sei und

weil sich dieQualität für ihn sogar erhö-

he. Denn gerade bei der bisherigen geo-

grafischen Vertriebsorganisation kom-

me es schnell zu sogenanntem Over-

und Underservicing: Manche Kunden

würden überbetreut, während andere

„hinten runterfallen“, sagt Darrs Bera-

terkollege Van de Wal, der 15 Jahre lang

als Commercial Director beim GDS Tra-

velport Erfahrung gesammelt hat. „Hier

bieten die virtuellen Konzepte die

Chance, ohne hohe Reiseaufwände die

Kunden besser zu betreuen.“

Zugleich offeriert in den Augen der

beiden Berater „ein neuer Medienmix“

den TMC die Chance, die Profitabilität

ihrer jeweiligen Kunden verstärkt in

denFokus zu rücken. Längst bedeuteten

große Reiseetats nicht mehr automa-

tisch, dass solche Unternehmen auch

für hoheUmsätze oder garGewinneder

TMC sorgten. So fänden immer mehr

FirmenGefallen an KonzeptenwieNDC

oder Direktvertrieb und ließen in der

Folge deutlichwenigerGeld beimReise-

büro als neutraler Mittler.

Digital ist
manchmal
besser
Virtuell statt vor Ort durch Account
Manager: TMC sollten über neue
Betreuungskonzepte nachdenken.
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Ziel müsse es aber sein, gerade mit sol-

chen Bestandskunden noch intensiver

zu reden, um sie vom Nutzen der TMC

zu überzeugen. „Das Reisebüro muss

sich zunächst fragen, wie relevant es für

seine Kunden wirklich noch ist“, sagt

van de Wal. Gelegentliche persönliche

Besuche – kombiniert mit einer allge-

mein gehaltenen Marketing-Aussage –

führten nicht mehr weiter.

Virtuell ließen sich derartige Dialoge

spezifischer und kundenindividueller

führen, auch weil durch eingesparte

Reisen deutlich mehr Zeit bleibe. Und:

„Vertrieb und Marketing müssen dann

gemeinsam ran“, sagt van de Wal, der

den arbeitspsychologischen Aspekt be-

tont: „Dadurch rücken auch in der TMC

die Abteilungen enger zusammen, sie

müssen sich gemeinsamüberlegen,wie

sie den konkreten Kunden von den Leis-

tungen der TMC überzeugen.“

Sorgfältiger denn je sollten Reisebü-

ros mit ihren Firmenkunden über die

jeweils nötigen und gewünschten Be-

treuungskonzepte sprechen. Das kann

auch ein Mobilitätsmix sein, sagt Darr:

etwa zwei Besuche im Jahr und alles an-

dere digital. „Wer das offen bespricht

und klar definiert, erspart sich und sei-

nenKundenauchetwaige Enttäuschun-

gen, etwa dann, wenn sich Unterneh-

men nicht mehr ernst genommen füh-

len, weil der AccountManager plötzlich

nicht mehr zweimonatlich erscheint.“

Möglich seien aber auch ganz neue

Formen der Kommunikation, sagt van

de Wal. Er selbst berichtet von Kunden,

die es genossen hätten, einen Tag in die

Zentrale der TMC eingeladen zu wer-

den, um dort mit allen Fachleuten Ge-

spräche führen zu können. „Das kommt

sehr gut an – und der Aufwand eines

solchen Events hält sich in Grenzen.“

Fest steht für die beiden Berater in

jedem Fall: „Wer sein Betreuungskon-

zept jetzt nicht anpasst. der läuft Ge-

fahr, dass er seine Kunden direkt an die

Leistungsträger verliert.“ f

Digital und mehr Zeit
statt vor Ort und in Eile:
Virtuelle Kundenbetreu-
ung hat ihre Vorteile.
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„Informationen
werden relevanter“

Interview
mit Marcel
van de Wal und
Timo Darr
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Berater Marcel van de Wal
und Timo Darr

Warum sollten TMC ihre Kunden künftig
anders betreuen als bisher?
Aktuelle Betreuungskonzepte haben häufig
einen stark geografischen Bezug, der durch
Digitalisierung aber zunehmend an Relevanz
verliert. Diese verändert das Mobilitäts- und
Kommunikationsverhalten der Kunden.
Aber reicht den Kunden dann wirklich
eine virtuelle statt der bisherigen echten
Betreuung durch Account Manager?
Es ist ein Irrglaube, dass mit einem Wechsel
von persönlicher auf eine virtuelle Betreuung
immer Qualitätseinbußen verbunden sind. Im
Gegenteil: Manche Kunden bevorzugen diese
sogar, wenn sich dadurch Qualität oder Nach-
haltigkeit verbessern. Wichtiger als das Medium
ist die Relevanz der Information.
Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt,
um diese Frage anzugehen?
Neben der durch Corona forcierten Digitalisie-
rung spielt die Einführung von NDC eine Rolle.
Dies hat direkten Einfluss auf die Profitabilität
einzelner Kunden und Kundengruppen.
Welche Vorteile haben neue Betreuungs-
konzepte für die TMC-Beschäftigten?
Virtuell lässt sich auch mit größeren Kunden-
gruppen unkompliziert kommunizieren. Das
aber verlangt eine enge Koordination zwischen
Marketing- und Vertriebsteams, die Informatio-
nen zwischen Vertrieb, Marketing und Produkt
müssen also abgestimmt sein. Dies bietet auch
diesen Bereichen die Chance, über Kunden-
bedürfnisse aus erster Hand zu erfahren und
diese relevanter zu bewerten – was wiederum
die Kundenzufriedenheit erhöht.


