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zierter Ansteckungsgefahr und offener

Grenzen beruflich wieder gereist, dann

könnte es für Firmen zu einem Kosten-

schwall kommen: Weil auch in Sachen

Buchung die Tore weit offen stehen.

„Derzeit erlaubenwir all das,was vor

Corona verboten war – 1. Klasse bei der

Bahn, BusinessClass imFliegerund teu-

reNonstop-Flüge stattwesentlich güns-

tigerer Umsteigeverbindungen“, sagt ei-

ne Travel Managerin aus Deutschlands

Südwesten. Und sie befürchtet: „Wenn

diese Vorteile wieder zurückgeschraubt

werden, dannwird es heftige Diskussio-

nen mit den Reisenden geben.“

DAS ALTE THEMA „STEUERN“
WIRD WIEDER AKTUELL
Die vergleichsweise hohen Kosten für

eine einzelne Geschäftsreise fallen der-

zeit so gut wie nicht ins Gewicht – ange-

sichts der insgesamt sehr niedrigen

Zahl an Trips. Doch das ändert sich, so-

bald „die Schleusen wieder aufgehen“,

wie es Timo Darr, Inhaber von Darr Mo-

bility Concepts, ausdrückt. Eben sobald

der Ketchup aus der Flasche quillt.

Für ihn geht es um ein verändertes

Spiel der Kräfte: „Gerade Vielreisende

wollen wieder reisen, zugleich aber will

das Management das Reisen begrenzen

aus Kosten- und aus Nachhaltigkeits-

gründen.“ Doch das könnte für Unter-

nehmen ein Kraftakt werden. „Von sich

auswird kaum jemand freiwillig wieder

2. Klasse oder auf Umsteigerouten flie-

gen, der es zuvor bequemer hatte.“

„Meist ist seit Jahren in den Reise-

richtlinien alles geregelt“, soDarr. „Doch

wer Regeln definiert, der muss auch für

ihre Einhaltung sorgen.“ Für den ehe-

maligenMobilitätsmanager eines DAX-

Konzerns wird das „alte Thema Steuern

nun wieder hochaktuell“. Denn trotz

jahre- bis jahrzehntelanger Diskussio-

nen sei die Steuerung in vielen Unter-

nehmennachwie vor ungenügend, ein-

fach „weil die Transparenz über die Aus-

gaben fehlt und weil häufig über Ver-

antwortlichkeiten und die Durchset-

zung der Richtlinien nicht nachgedacht

wird“. Dabei sei auch Letztere ein „klares

Führungsthema“, sagt Darr.

Grundsätzlich folgten zudem erst

nach der Definition der Verantwortlich-

keiten die Festlegung der passenden

Delta beendete den Drang, wie-

der geschäftlich auf Reisen zu

gehen, abrupt. Die rasche Ver-

breitung der hochansteckenden Co-

rona-Variante hat der Business-Travel-

Branche einen erneuten Einbruch be-

schert. „Die Nachfrage ist wieder ver-

halten“, sagt Sebastian Reyer, Chef des

First Reisebüros inWedemark bei Han-

nover. „Undwer bucht, der entscheidet

sich für Flextarife, die sich notfalls kos-

tenfrei stornieren lassen.“

Das sah im Juni noch anders aus.

Als die Inzidenzzahlen in Deutschland

deutlich sanken, gingen die Buchungs-

zahlen fürGeschäftsreisen indieHöhe.

„Die Hütte brennt“, so formulierte es

manch ein Reisebüro-Mitarbeiter. Und

Beobachter sahen den von Branchen-

größen wie Eurowings-Chef Jens Bi-

schof prognostizierten „Ketchup-Ef-

fekt“ gekommen: Lange dauert’s, bis

etwas rauskommt – und dann kommt

auf einmal ein ganzer Schwall.

Ebenso klar ist für viele aber auch:

Der Ketchup-Effekt ist nicht aufgeho-

ben, sondern nur verschoben. Tritt er

eines Tages ein, wird also wegen redu-

Firmen zeigen sich bei Reisebuchungen derzeit
großzügig. Wird geschäftlich wieder viel gereist,
kann dies zum Kostenschock führen.

OLIVER GRAUE
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Erst kommt
nichts – und dann
ein ganzer Schwall:
Der Ketchup-Effekt
droht auch bei den
Geschäftsreisen.

Vorsicht vor dem
Ketchup-Effekt
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Immer mehr Unternehmen erlauben
ihren Beschäftigten, wieder weltweit
auf Geschäftsreise zu gehen. Das er-
gibt die neueste Ausgabe der VDR-
Barometer-Umfrage, die der Verband
seit Pandemiebeginn regelmäßig unter
seinen Mitgliedern vornimmt. Danach
reisen 73 Prozent der Firmen wieder
weltweit. Anfang Mai 2021 waren dies
erst 46 Prozent gewesen. Als eines der
größten Hindernisse, wieder mehr

Geschäftsreisen unternehmen zu kön-
nen, sehen immer mehr Firmen eine
„unzureichende Frequenz oder Ka-
pazität bei Verkehrsmitteln“, vor
allem zu wenige Flüge. Dieser Wert hat
sich seit Mai 2021 auf inzwischen mehr
als 40 Prozent verdoppelt. Mehr als
80 Prozent sehen die „komplizierten
Einreisebestimmungen bei interna-
tionalen Reisen“ als die aktuell höchste
Hürde im Business Travel an.

KLAGE ÜBER ZU WENIG FLÜGE

Airlines und
andere Ver-

kehrsanbieter
müssten ihre
Kapazitäten

wieder aufsto-
cken, finden

Unternehmen. A
IR
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Prozesse und daraufhin die Formulie-

rung der Richtlinie. Und erst im vierten

Schritt kämendieVerträgemitdenLeis-

tungsanbietern an die Reihe.

In vielenUnternehmen sei dies aber

genauumgekehrt. „Das jedoch führt da-

zu, dass etwa erst nach dem Kauf einer

Online-Lösung festgestellt wird, dass

Prozesse überhaupt nicht passen“, sagt

Darr. Zudem müsse den Beschäftigten

bewusst sein, dass ein Fehlverhalten

Konsequenzen habe.

Allein die Reiserichtlinien nach der

Corona-Pandemie wieder zu verschär-

fen – falls sie überhaupt geändert wur-

den – hält der Experte für falsch. „Wird

dann beispielsweise definiert, dass

Meetings bis zwei Stunden nur noch

virtuell stattfinden dürfen, wird es

künftig halt nur noch zweieinhalbstün-

dige Meetings geben.“

Es gehe nicht um Überregulierung

und Gängelung vonMitarbeitern, „son-

dern darum, dass das Wesentliche fest-

gelegt und durch die Verantwortlichen

überprüft wird“. Enge oder komplexe

Richtlinien lehne er ab: Schon aus

Gründen der Motivation müssten Rei-

sende teilweise selbst wählen können,

aber eben nicht in entscheidenden, kos-

tenintensiven Fragen.

First-Agentur-Chef Reyer sieht auch

die Reisebüros in der Pflicht. „Wir als

Travel Management Companies haben

die Aufgabe, die Richtlinien im Sinne

unserer Firmenkunden umzusetzen“,

sagt der Niedersachse: „Buchungen au-

ßerhalb der Reiserichtlinie nehmen wir

nur dann vor, wenn wir dafür die aus-

drückliche Freigabe aus der Unterneh-

menszentrale haben.“

Dies sei derzeit bei den teureren

Flexraten der Fall. Buchten Mitarbeiter

aber etwa 1. Klasse oder Business Class,

„fragen wir immer danach, wer ihnen

die Erlaubnis dazu erteilt hat“, sagt Rey-

er. „Ansonsten geht das bei den Firmen

richtig insGeldund fällt häufig erstMo-

nate später auf, wenn die Reisekosten

überprüft werden.“

BeraterDarr sieht dieUnternehmen

allerdings in der Pflicht, ihren Reisebü-

ro-Partnern Rückhalt zu geben – indem

sie sich um die von ihnen gesetzten Re-

geln tatsächlich kümmern. fG
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Um das Vertrauen in Geschäftsreisen wiederherzustellen, haben das GCB Ger-
man Convention Bureau und die Deutsche Zentrale für Tourismus die Aktion
„Safe Business Trips“ gestartet. Auf dem Portal safebusinesstrips.de können
alle Akteure der Business-Travel-Branche ihre Hygienekonzepte vorstellen.
Angesprochen seien beispielsweise Hotels, Mobilitätsanbieter, Technik-
spezialisten, Destinationen und Veranstaltungsstätten, teilt der Verband mit.
Für Nicht-GCB-Mitglieder ist das Angebot kostenpflichtig.

GCB STARTET „SAFE BUSINESS TRIPS“

Durch die Pandemie hat sich der Trend
zu Bleisure verstärkt: Viele Beschäftig-
te hätten Gefallen daran gefunden, an
fernen Orten jenseits des Büros zu
arbeiten. Zu diesem Ergebnis kommt
eine Studie von SAP-Concur. Diesen
Trend sollten Firmen bedenken und in

ihre Reiserichtlinien aufnehmen, emp-
fiehlt der Konzern. Ganz oben stehe die
Lust, zu einer Dienstreise die Partnerin
oder den Partner mitzunehmen –
oder gar die ganze Familie. Unter wel-
chen Bedingungen dies erlaubt sei,
müsse in der Richtlinie geklärt werden.
Auch gelte es festzulegen, ab wann
Geschäftsreisende selbst ihre Kredit-
karte zücken müssten. Dazu zähle vor
allem, klare Grenzen zu ziehen, wann
die berufliche Reisezeit ende und die
private beginne. Insgesamt erwarteten
alle deutschen Firmen in den nächsten
Monaten Änderungen der Reisericht-
linien, vor allem bei Genehmigungen
vor Reiseantritten und verbesserten
Sorgfaltspflichten.

CORONA MACHT BLEISURE ATTRAKTIVER

Gemeinsam mit
Partnerin oder

Partner reisen –
das wollen viele
Dienstreisende.
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