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Die Geschäftsreisewelt der  
HanseMerkur Reiseversicherung AG 

Eine Welt wächst zusammen. Wir bieten  
Ihnen 2 leistungsstarke Tarife für  
umfassenden, individuellen Reiseschutz:

Hanse-Business-Compact  
Reisedauer bis 90 Tage  ❍

pauschale  ❍ Abrechnung nach Reisetagen
taggenaue Prämien ❍

weltweiter Geltungsbereich  ❍

Zusatzdeckungen flexibel nach Bedarf ❍

Hanse-Global
Reiseschutz von  ❍ 1 Tag bis 5 Jahre
taggenaue Prämien ❍

Basis- oder Premiumschutz ❍

Zusatzdeckung flexibel nach Bedarf ❍

Über Online-Tool abschließbar ❍
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Fatal?
Ab 2011 muss für alle Reisen ab deutschen Flughäfen zusätzlich gezahlt 
werden: 8, 25 oder 45 Euro werden – je nach Zielland – mit der neuen 
Flugsteuer fällig. Entsprechende Auswirkungen auf das Flugverhalten im 
Geschäftsreisebereich sind infolge dieser Verteuerung zu befürchten: Um 
die Mehrkosten, die auf sie zukommen werden, zu sparen, werden Un-
ternehmen ihre Mitarbeiter in Zukunft vermutlich weniger reisen lassen – 
wieder, wo doch gerade erst eine Steigerung der Buchungen im Geschäfts-
reisebereich zu erkennen war (siehe auch DienstReisen-Management 
01/2010, Beitrag: Vielfalt am Himmel, Umfrage unter Fluggesellschaften). 
Auch die Fluggesellschaften werden ihre Konsequenzen ziehen. So denkt 
beispielsweise Ryanair laut darüber nach, von den Flughäfen Weeze, Hahn 
und Lübeck  nicht mehr abzufliegen  – für die betroffenen Flughäfen wäre 
dies eine Katastrophe. Am niederländischen Nachbarn ist zu sehen, wel-
che Folgen eine solche Flugabgabe haben kann: Die Buchungen sind dort 
so deutlich zurückgegangen, dass die Flugsteuer wieder abgeschafft wur-
de. Nun sticht Deutschland im Vergleich zu seinen Nachbarländern negativ 
hervor, als einziges Land mit einer solchen Abgabe. Viele Fluggesellschaf-
ten sehen hier eine massive Benachteiligung. Bleibt abzuwarten, wie ver-
heerend die Auswirkungen der Steuer sein werden.

Q

Schlau kombiniert
War es Miles & More-Kunden bisher möglich, im gesamten Streckennetz 
von Germanwings ihre gesammelten Meilen gegen Flüge einzulösen, so 
hat sich nun eine weitere Option aufgetan: Seit September 2010 können 
sie auch Meilen bei Flügen mit Germanwings sammeln. Dass German-
wings neuer Miles & More-Partner geworden ist, hat jedoch keine Auswir-
kung auf das Vielfliegerprogramm Boomerang Club von Germanwings. Wer 
bei beiden Programmen Mitglied ist, kann vor jedem Flug entscheiden, wo 
er Meilen sammeln möchte. Thomas Winkelmann, Sprecher der German-
wings-Geschäftsführung, betont, dass die Teilnahme bei Miles & More für 
Germanwings bedeutet, „im Bereich der Kombinierbarkeit der Tarife und 
der Firmenprogramme für die Kunden noch attraktiver“ zu werden, die 
„eigenständige strategische Ausrichtung“ aber beizubehalten. Für 2011 
sind weitere Projekte geplant: Eine Kooperation im Firmenkundenbereich 
und die Kombinierbarkeit der Tarife von Lufthansa- und Germanwings-
Flügen (Informationen zu den verschiedenen Vielfliegerprogrammen auch 
in der Vergleichstabelle in diesem Magazin).   

Q

!
Immer grüner
Easy Meeting!, so heißt das Stichwort, unter dem die NH Hoteles attraktive 
Angebote für ihre Geschäftskunden bereithalten. Veranstaltungen zu or-
ganisieren geht ab sofort noch einfacher: Mit dem für 33 Euro pro Person 
erhältlichen Tagungspackage SMART beispielsweise, das Veranstaltungs-
raum, Standard-Tagungstechnik, Beamer, kostenfreien Internetzugang 
für den Tagungsleiter, zwei EasyMeeting-Pausen und einen mediterranen 
Lunch beinhaltet. Für 45 Euro pro Person gibt es das Tagungspackage 
COMFORT, das zusätzlich eine unlimitierte Anzahl an Getränken im Ta-
gungsraum sowie ein alkoholfreies Getränk zum Lunch beinhaltet. Groß 
geschrieben wird dabei auch das Umweltmanagement in den einzelnen 
Häusern. Ecomeetings heißt das Veranstaltungsprodukt, das beispiels-
weise schonenden Umgang mit Energieressourcen und die Nutzung von 
Produkten aus fairem Handel beinhaltet. Mit Ecomeetings können zudem 
CO2-Kompensationszertifikate von Carbon Clear beantragt und Projekte 
zum Umweltschutz unterstützt werden. Unternehmen, die Ecomeetings 
buchen, erhalten 10 Prozent Kommission auf alle getätigten Netto-Umsät-
ze. Wer mit der Bahn zum Meeting in einem NH-Hotel anreist, bekommt 
Sonderkonditionen: Ab 109 Euro pro Person in der 2. Klasse und ab 169 
Euro pro Person in der 1. Klasse sind Tickets zu haben.
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Verknüpft
Mit dem neuen Buchungsportal LCC Com-
fort24 stellen die Lufthansa City Center ihren 
Firmenkunden ein Onlineportal zur Verfügung, 
das Online-Reservierungen und persönliche 
Betreuung durch ein Fachreisebüro unter einen 
Hut bringt. Zusammen mit der Marke Business 
Plus, deren Fokus auf Geschäftsreisen ausge-
richtet ist, wird dem Kunden die schnelle und 
unkomplizierte Reisebuchung ermöglicht – mit 
dem Vorteil, den komfortablen Service eines 
Reisebüros nun online nutzen zu können. Zeit-
ersparnis und eine Reduzierung der direkten 
und indirekten Reisekosten sind weitere Vor-
teile von LCC Comfort24.

Q
Entpuppt
Das Best Western Hotel München-Airport prä-
sentiert sich in neuem Look: Die Hotellobby 
ist komplett renoviert, viele Modernisierungen 
wurden vorgenommen. Dank neuer Beleuch-
tung herrscht eine angenehme Wohlfühl-Atmo-
sphäre, die sich auch in den Zimmern fortsetzt: 
Flatscreens, neue Böden und renovierte Ba-
dezimmer tragen ihren Teil dazu bei, dass Ge-
schäftsreisende sich nach einem anstrengen-
den Arbeitstag entspannen oder entsprechend 
auf das nächste Meeting vorbereiten können. 

!

Ausgedehnt
Das Online-Reiseportal reise.com hat sich mit 
Deutschlands führender Flugsuchmaschine 
swoodoo zusammengetan, um sein Online-
Reiseangebot weiter zu verbessern. Unter rei-
se.com/flug lassen sich ab sofort Flüge suchen 
und finden, wobei die günstigsten Preise, die 
aus mehr als 100 Flug-Websites und 700 Flug-
gesellschaften verglichen werden, dem Kun-
den angezeigt werden – unabhängig davon, ob 
Billigflieger oder renommierte Linienfluggesell-
schaft. So bleiben den Reisenden das erspart, 
was sie sonst aufwenden müssen, wenn sie 
selbst Preise und Websites vergleichen: viel 
Zeit und Aufwand. 

Q

Großangebot
Wer auf Hotelsuche ist, ist hier richtig: Auf der 
Website von FIRST Business Travel (first-busi-
ness-travel.de) bleibt ab sofort kein Wunsch 
mehr offen. In über 78.000 Hotels verteilt auf 
71 Länder lassen sich die besten Zimmerpreise 
für jede Hotelkategorie finden.

!

Neustart
Ab Januar 2011 wird es für Firmenkunden der 
Deutschen Bahn mit bahn.corporate, dem Fir-
menkundenprogramm der DB, attraktive Ange-
bote für Unternehmen jeglicher Größe geben. 
Flexible Tarife, ein wesentlich höherer Gesam-
trabatt für Unternehmen ab einem Volumen von 
200.000 Euro sowie maßgeschneiderte Ange-
bote für Firmenkunden werden zum Programm 
gehören. Die Basisrabattstaffel wird um wei-
tere Angebote ergänzt – mit dem Ziel, mehr 
Geschäftsreisende für die Flug- und Mietwa-
genalternative Deutsche Bahn zu gewinnen. 
Zielgruppenorientiert sollen die Bedürfnisse 
der verschiedenen Firmengrößen berücksich-
tigt werden: Die Erweiterung der IT-Lösungen 
– egal, ob kompaktes Buchungsportal für 
kleine und mittelständische oder komplettes 
Travel Management für Großunternehmen 
– ist in Arbeit. Auch für Kleinstunternehmen 
und Selbstständige gibt es Neuerungen: Das 
Online-Buchungs- und Serviceportal bahn.
corporate SMART, das Vorteile wie beispiels-
weise die verlängerte Ticketrücknahme bietet. 
Zudem wird es ein speziell für Firmenkunden 
zugeschnittenes BahnCard-Angebot geben. 

tv

Entspanntes Warten
Die Lounges der Deutschen Bahn laden mit ele-
ganten Sitzlandschaften, stilvollem Ambiente 
und aufmerksamem Service ihre Kunden dazu 
ein, die Wartezeit am Bahnhof zum angeneh-
men Zwischenstopp umzugestalten. In den se-
paraten 1. Klasse-Bereichen erwarten den Rei-
senden kostenfreie Getränke und Snacks, die 
direkt an den Platz gebracht werden. Zudem 
kann auf kostenfreien HotSpot-Internetzugang 
zurückgreifen, wer die Wartezeit zum Arbeiten 
nutzen möchte. DB-Lounges sind in folgenden 
Hauptbahnhöfen zu finden: Berlin, Bremen, 
Düsseldorf, Dresden, Essen, Frankfurt/Main, 
Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mannheim, 
München, Nürnberg, Stuttgart sowie dem Fern-
bahnhof Frankfurt/Main Flughafen.

tv

!
Rundumerneuerung
Die Leonardo-Hotels sind ganze vorne mit da-
bei, wenn es darum geht, ihren Kunden den 
höchstmöglichen Komfort zu bieten und stän-
dig auf dem neuesten Stand zu sein, was die 
Ausstattung der Hotels, das Personal und das 
Bonusprogramm für Hotelkunden betrifft. Was 
hat sich getan? Eine Neueröffnung in Mün-
chen, neue Führungskräfte in einigen Häu-
sern (so zum Beispiel neue General Manager 
in Köln, Hamburg und der belgischen Stadt 
Wavre), das im Bau befindliche Leonardo Royal 
Hotel München mit viel Platz für Konferenzen 
und Tagungen, die Renovierung des Leonardo 
Hotels Köln, ein multifunktional ausgestatteter 
Tagungsraum im Leonardo Hotel Berlin, der 
Geschäftsreisenden das Arbeiten sorglos und 
bequem ermöglicht. Mit dem neuen Bonuspro-
gramm Leonardo Advantage können Mitglieder 
von jedem Aufenthalt doppelt profitieren. Für 
Mitglieder des Leonardo AdvantageCLUB gibt 
es beispielsweise eine Startprämie von 250 
Euro und eine vereinfachte und schnelle Mög-
lichkeit der Hotelbuchung. 

!
Neues im Norden
In Bremen hat im August 2010 ein Courtyard by 
Marriott Hotel eröffnet. Mit 155 Zimmern aus-
gestattet und zentral gelegen (Hauptbahnhof in 
Fußweite), ist es für Geschäftsreisende schnell 
und problemlos zu erreichen und bietet zudem 
die Möglichkeit, nach dem Arbeitstag die Se-
henswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. Das 
Besondere am Hotel ist, dass es innerhalb der 
renovierten Mauern des historischen Lloyd-
Gebäudes (früher ein Eisenbahngebäude für 
Einwanderer) erbaut wurde und somit moderne 
Architektur und historisches Gemäuer in sich 
vereint – mit den gläsernen Boulevard bei-
spielsweise, der die Konferenzräume mit dem 
Lloyd-Gebäude verbindet. Auch in Zukunft sind 
Veränderungen geplant: Bis zum Jahr 2015 
möchte Marriott International seine Präsenz 
verdoppeln. 
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Ihr Zuhause auf Reisen

Weitere Informationen: M Firmenpreisabteilung · Külpstraße 2 · 64293 Darmstadt
Telefon 06151 905-713 · contracting.vkd@maritim.de · www.maritim.de

Herzlicher Service, stilvolles Ambiente 
und exklusive Wellnessmöglichkeiten – all das und vieles mehr erwartet 

Sie in den M Hotels in Deutschlands größten Metropolen und schönsten
Ferienregionen.

Genießen Sie mit unseren speziellen Raten für mittelständische Unternehmen in allen deutschen 
M Hotels besondere Konditionen. Sparen Sie bis zu 10% gegenüber dem tagesaktuellen Übernachtungs-

preis bei Buchung unter www.maritim.de und fordern Sie gleich Ihren individuellen Buchungscode an.

Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an: 
contracting.vkd@maritim.de.
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Mobile Schnellsuche
Geschäftsreisende, die in Hotels der Marke 
Top International oder Top City&Countryline 
buchen möchten, können dies ab sofort mit 
einer kostenlosen 
Applikation für das 
iPhone bequem un-
terwegs erledigen 
– entweder über die 
App selbst oder aber 
telefonisch in der Re-
servierungszentrale. 
Weitere Vorteile der 
neuen App: Dem Rei-
senden werden in je-
der Stadt alle Hotels 
der Marke Top/Top 
CCL auf einer Karte 
angezeigt, sodass 
diese jederzeit einfach und schnell dort zu fin-
den sind, wo der Nutzer gerade unterwegs ist. 
Zusätzlich können detaillierte Informationen 
wie Fotos, eine Beschreibung des jeweiligen 
Hotels und die genaue Adresse abgerufen 
werden. Auch Details zur Region sind verfüg-
bar: Restaurants, Sehenswürdigkeiten und die 
Wettervorhersage beispielsweise.

Q
Verteuerte Beinfreiheit
Bei Austrian Airlines müssen Fluggäste, die auf 
Langstrecken gern den Platz am Notausgang 
buchen, ab sofort mehr zahlen:  Beispiels-
weise bei Flügen von Wien nach Bangkok, 
Dehli, Dubai, Mumbai, New York, Washington, 
Peking, Tokio oder Toronto werden die Plätze 
vorab via Web-Check-In gegen 50 Euro Auf-
preis vergeben. Nachteil: Der Web-Check-In 
ist erst ab 24 Stunden vor Abflug möglich, eine 
Garantie für den Platz bei einer längerfristigen 
Buchung vorab gibt es trotz Aufpreis nicht.

Street View inklusive
In Deutschland ist Google Street View nicht 
nur politisch umstritten. Das amerikanische 
Reiseportal Expedia hingegen hat den Google-
Dienst bereits in sein Angebot integriert, zu-
nächst jedoch auf der eigens dafür eingerich-
teten Webseite expediahotelview.de. Damit 
kann der Hotelgast sich nun vor der Buchung 
seines Zimmers die Umgebung des Hotels in 
3D ansehen, um dann unter anderem zu ent-
scheiden, ob ihm die Umgebung zusagt und 
ob es passende Restaurants für anstehende 
Geschäftsessen in der Nähe gibt. Expedia hat 
für den Service rund 64.000 Hotels kartogra-
fiert und den Dienst bisher in Deutschland, 
Frankreich, England und den USA gestartet 
– allerdings sind noch längst nicht alle Hotel-
umgebungen zu sehen, denn dies richtet sich 
danach, wann Google die jeweiligen Städte 
für Streetview freischaltet. Praktisch: Expedia 
hat Google Street View aufwändig angepasst, 
sodass virtuelle Rundgänge nun gleich auto-
matisch am Hoteleingang beginnen.

Q
Aufwertung 
Air France stattet ihre Business Class auf 
Langstreckenflügen mit neuen, hochwertige-
ren Sitzen aus. Vor allem den Geschäftsrei-
senden sollen die neuen Sitze mehr Komfort 
und Privatsphäre bieten. Neben der Mög-
lichkeit, den Sitz zu einem mehr als zwei 
Meter langen Bett ausfahren zu lassen, sind 
nun auch mehr Stauraum sowie ein 15-Zoll-
Monitor im Format 16:9 integriert. Der Start 
der Umrüstung beginnt zum Jahresende; bis 
Sommer 2011 verspricht Air France mindes-
tens 20 Jets mit der neuen Business Class 
ausgestattet zu haben, bis 2013 dann rund 40 
Langstrecken-Jets wie Airbus A-380, A-330 
und Boeing B-777. 

Q
Abgesegnet
Seit Ende September werden am Hamburger 
Flughafen die ersten Körperscanner testweise 
in Betrieb genommen. Laut einer Blitzumfrage 
des Online-Hotelreservierungsdienstes hotel.
de geben 59 Prozent der Geschäftsreisenden 
an, den Einsatz der Scanner positiv zu sehen. 
Von mehr als 1.000 Befragten würden 77,88 
Prozent der Scanner wegen in Zukunft nicht 
auf Flugreisen verzichten – wobei auch zu be-
achten ist, dass es für Geschäftsreisende oft 
keine Alternative zur Flugreise gibt und sie die 
neuen Sicherheitsbestimmungen somit zu ak-
zeptieren haben, auch gegen ihren Willen. 

Q
Lockerung
Die ewige Diskussion um Flüssigkeiten, Deo, 
Duschgel & Co. am Sicherheitscheck der 
Flughäfen in Europa hat ein absehbares Ende: 
Ab April 2013 dürfen Flugreisende wieder 
Flüssigkeiten im Handgepäck mitnehmen. 
Die EU-Kommission wird das seit 2006 gel-
tende Verbot zu diesem Zeitpunkt aufheben, 
nachdem die Mitgliedsstaaten entsprechend 
votiert hatten. Stellt sich die Frage, warum 
der Fluggast noch weitere zwei Jahre auf 
das Inkrafttreten der Neuregelung warten 
muss und wie sich die nur noch temporär 
geltende Regelung auf die Konsequenz der 
Sicherheitsbeamten auswirken wird. Bleibt 
abzuwarten, ob bald auch wieder Gegenstän-
de wie kleine Nagelscheren oder Feilen im 
Handgepäck mitgeführt werden dürfen.


