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DIENSTREISE

!
Reporting-Tool
Der Veranstaltungsspezialist Intergerma 
hat ein eigenes webbasiertes Reporting-
Tool entwickelt: „Intergerma Analytics“ soll 
Organisation und Buchungsabläufe für Ta-
gungen und Veranstaltungen vereinfachen 
sowie zur Bündelung des Einkaufsvolu-
mens, zur Optimierung der Arbeitsprozesse 
und Kostenkontrolle sowie zur Erzielung 
von Qualitätssteigerungen beitragen. Das 
Tool stellt eine Schnittstellen-Basis für den 
Konsolidierungsbedarf des Meeting-, In-
centive-, Congress-, Event- und Geschäfts-
reisesegments dar. Auch eine Schnittstelle 
zum unternehmensinternen Buchungssys-
tem ist möglich, um so geprüfte und reali-
sierte Umsätze auf firmeneigenen Systemen 
zusammenzufassen. Reportings mit sämt-
lichen Filterfunktionen für wichtige Kenn-
ziffern können in Echtzeit erstellt werden, 
sämtliche Informationen und Kennziffern 
werden im Reporting-Tool hinterlegt und 
durch individuell einstellbare Filter darge-
stellt. Intergerma nennt als wesentlichen 
Unterschied des neuen Tools gegenüber bis-
herigen, dass alle Kennziffern nicht auto-
matisiert, sondern persönlich vom Projekt-
leiter eingepflegt werden, sodass lediglich 
geprüfte Zahlen Bestandteil der Statistik 
sind. Zudem können zur Erfolgskontrolle 
geplante und tatsächlich realisierte Zahlen 
gegenübergestellt werden. Vor allem für 
Kunden mit höherem Veranstaltungsvolu-
men ist die Lösung entwickelt worden, um 
so neben der Erfüllung der Qualitäts- und 
Service-Anforderungen alle Kosten eins zu 
eins an das Travel Management übertragen 
zu können.

H
Premiere
Bonn bekommt Zuwachs: Am 16. April 2012 
öffnet ein neues InterCityHotel seine Pfor-
ten. Das gehobene Mittelklassehotel ist auf 
der Quantiusstraße angesiedelt, in unmit-
telbarer Nähe des Bonner Hauptbahnhofes. 
Es wird über 161 mindestens 20 m² große 
Zimmer der neuesten InterCityHotel-Ge-
neration verfügen, die mit Klimaanlage, 
WLAN-Internetzugang, Minibar sowie Te-
lefon mit Voicemailfunktion ausgestattet 
sind. Im Erdgeschoss des Hotels befinden 
sich das Restaurant und die Bar. Ein großes 
Plus für die Hotelgäste: Sie können – wie in 
allen InterCityHotels üblich – den öffentli-
chen Nahverkehr kostenfrei nutzen. Betrie-
ben wird das neue InterCityHotel Bonn von 
der in Frankfurt ansässigen InterCityHotel 
GmbH über einen Umsatzpachtvertrag. Es 
ist das 34. Hotel der InterCityHotel GmbH, 
die eine 100-prozentige Tochtergesell-
schaft der Frankfurter Steigenberger Ho-
tels AG ist.

!
Am 2. März 2012 hat der Verband Deutsches 
Reisemanagement e.V. (VDR) Ergebnisse der 
VDR-Geschäftsreiseanalyse 2012 vorgestellt. 
Eines davon lautet: Mitarbeiter von 
Großunternehmen sind im vergange-
nen Jahr auf kürzere, dafür aber auf 
mehr Dienstreisen geschickt worden 
als in den Jahren zuvor. Für die ers-
ten Zahlen hat das Projektteam der 
VDR-Geschäftsreiseanalyse im ersten 
Befragungszeitraum Dienstreisever-
antwortliche von Großunternehmen 
in Deutschland mit über 1.500 Mit-
arbeitern interviewt. Hierbei stellte 
sich unter anderem heraus, dass über 
die Hälfte der Dienstreisen in diesen 
Unternehmen Eintagsreisen sind. 
Zudem kam die Analyse zu dem Ergebnis, dass 
Großunternehmen den Anteil der Reisenden 
seit Jahren kontinuierlich reduziert haben. 
Während vor vier Jahren noch mehr als jeder 
dritte Mitarbeiter dienstlich unterwegs war, 
reist heute nur noch jeder Vierte mindestens 
einmal im Jahr. Die Anzahl der betrieblich be-
dingten Reisen nimmt jedoch zu, was bedeu-
tet, dass mehr Reisen auf weniger Mitarbei-
ter verteilt werden. Bei den Übernachtungen 

VDR-Geschäftsreiseanalyse 2012
verzichten dienstlich Reisende im In- und 
Ausland im Vergleich zum Vorjahr auf einen 
Stern; Unternehmen behalten restriktive 

Maßnahmen bei Dienstreisen bei. Beim Aus-
blick in die Zukunft erwarten die Befragten, 
dass Unternehmen im kommenden Jahr wie-
der mehr für Übernachtungs- und Flugleis-
tungen ausgeben werden, während in den 
Bereichen Bahn und Mietwagenanbieter rund 
80 Prozent der Befragten nicht mit einer Stei-
gerung der Ausgaben rechnen. Mehr Infos zu 
den Ergebnissen der Geschäftsreiseanalyse 
2012 unter geschaeftsreiseanalyse.de.

Q
Emissionshandel ETS
Europas Luftfahrtunternehmen warnen laut 
einem Bericht der Tageszeitung „Die Welt“ 
vor einem Handelskrieg, der europäische 
Flugzeugbauer, Zulieferer und Fluggesell-
schaften hart treffen könnte. Seit Anfang 
des Jahres ist die Einbeziehung der Luft-
fahrtgesellschaften in den Emissionshandel 
in und ab der EU gültig. Nun soll sie bereits 
zu ersten konkreten Strafmaßnahmen ei-
niger Länder geführt haben, die sich gegen 
das ETS ausgesprochen haben, wie aus einem 
gemeinsamen Brief einiger Fluggesellschaf-
ten wie Lufthansa, British Airways oder Air 
France unter Führung des europäischen 
Flugzeugbaukonsortiums Airbus an die Bun-
deskanzlerin hervorgeht. Außerdem haben 
Unternehmen aus Frankreich, Spanien und 
Großbritannien ihre jeweiligen Regierungs-
chefs dazu aufgefordert, sich bei der EU-
Kommission und den Anti-ETS-Regierungen 
dafür einzusetzen, dass der Streit um den 
Emissionshandel nicht auf Kosten der Unter-
nehmen ausgetragen wird. Am stärksten be-
troffen ist der europäische Flugzeugherstel-
ler Airbus – allein die chinesische Regierung 
habe Bestellungen von Airbus-Flugzeugen 
im Wert von zwölf Milliarden US-Dollar stor-
niert und fest geplante Buchungen nicht er-
teilt, heißt es in dem Brief. Sofern es bei der 
chinesischen Blockadehandlung bleibt, sol-
len an den europäischen Airbus-Standorten 
rund 2.000 Arbeitsplätze in Gefahr sein. 

H
Erfolgskurs
The Rezidor Hotel Group verzeichnet weite-
re Neueröffnungen: So ist beispielsweise im 
November 2011 das erste Radisson Blu Ho-
tel nach europäischem Standard in Chicago 
eröffnet worden. In Leuvren, Belgien, ist 
ebenfalls im November ein Haus der Gruppe 
eröffnet worden, gefolgt vom ersten Park Inn 
by Radisson Hotel in Italien. Außerdem sind 
viele weitere Neueröffnungen angekündigt: 
So soll unter 
anderem in 
A m s t e r d a m 
Schiphol im 
dritten Quar-
tal 2012 ein 
Park Inn by 
Radisson er-
öffnet wer-
den. Im ers-
ten Quartal 
2013 ist die Eröffnung des Radisson Blu Re-
sort & Congress Hotel Sotschi in Russland ge-
plant, das unter anderem mit einem 15.000 
m² großen Kongresszentrum eines der größ-
ten Kongresszentren in Russland werden soll. 
Nicht nur in Sachen Expansion schneidet 
das Unternehmen gut ab: Gemäß der jähr-
lichen „Climate Analysis“-Umfrage beträgt 
die Mitarbeiterzufriedenheit 86 Prozent. 
Befragt wurden 23.108 Mitarbeitende in 163 
Geschäftseinheiten. Der Loyalitäts-Index er-
reichte 73 Prozent. 


