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Der Vertrieb von Geschä!sreisen

ANZEIGE

Zürich Aus dem Businessgast  
einen Freizeitgast machen

D a der Geschäftsreisende 
eine Zielgruppe reprä-
sentiert, welche im 

Marketing nur schwierig er-
reichbar ist, dreht Zürich Touris-
mus den Spiess einfach um: Mit 
dem im letzten Jahr als Pilot 
lancierten Magazin «!e Visitor» 
versucht die Destination, dem 
Geschäftsreisetouristen die 
schönen Seiten der Stadt näher 
zu bringen.

Statt immer in neue Märkte 
vorzudringen, wolle man so 
«brachliegendes Potenzial» be-
reits bestehender Gästegruppen 
nutzen, verdeutlicht Milena Bra-
si, Manager Medien Schweiz. 

Der Geschäftsreisende soll also 
zusätzlich zum Leisure-Gast 
avancieren. «!e Visitor» liegt 
im Hotel auf, die erste Au"age 
warb für die natürlichen Seiten 
der Stadt. 

Bei Zürich Tourismus glaubt 
man an das Potenzial und arbei-
tet bereits an einer zweiten Auf-
lage des Magazins fürs laufende 
Jahr. Schliesslich ist der Ge-
schäftsreisende in Sachen Lo-
giernächte der wichtigste Zür-
cher Gast: Rund die Hälfte aller 
Logiernächte entfallen auf Ge-
schäftsreisen, 30 Prozent auf den 
Freizeitbereich und nur 20 Pro-
zent auf das MICE-Geschäft. gsg

Geschä!sreisende und vor allem ihre Arbeitgeber fordern von den Leistungsträgern die beste Leistung zum besten Preis. Der Komfortanspruch steigt, die Zahlungsbereitscha! aber nicht. Fotolia

Buhlen um den Geschäftsreisenden
Buchungsplattfor-
men haben bei Ge-

schä!sreisen ihren 
festen Wert, ihre 
Machenscha!en 

werfen aber Fragen 
auf. Bedeckt geben 

sich auch internatio-
nale Vermittler.

GUDRUN SCHLENCZEK

F ür die Hotellerie in 
Schweizer Städten ist  
der Geschäftstourismus 
die Haupteinahmequelle: 

Zwischen 60 und 80 Prozent der 
Logiernächte deckt das Geschäfts-
segment in den Städten Bern, Zü-
rich, Basel, Genf und Lausanne ab, 
wie eine Umfrage von Schweiz 
Tourismus im letzten November 
zeigte – MICE inklusive. Welche 
Bedeutung ausschliesslich dem 
individuellen Geschäftsreisenden 
zukommt, lassen die Zahlen von 
Zürich Tourismus erahnen: In der 
Limmatstadt entfällt jede zweite 
Übernachtung auf Geschäftsrei-
sende. In Basel soll schätzungs-
weise knapp jede dritte Logier-
nacht im Rahmen individueller 
Geschäftsreisen anfallen.

Ein bedeutender Markt also, 
doch ein ebenso komplexer und 
vor allem ein schwierig zu bearbei-
tender: «Das ist ein Geschäftsfeld, 
welches wir – im Gegensatz zu 
MICE – nicht wirklich beein"ussen 
können», konstatiert Urs Eber-

hard, Vizedirektor von Schweiz 
Tourismus. Es werde von 

Firmenstandorten und 
Messen gesteuert. «Durch 
touristisches Marketing 
ist der Geschäftsreisetou-

rismus nicht steuerbar.» 
Vielmehr ist das Seg-

ment von der Konjunk-
tur abhängig und kann 

im besten Fall durch 
Standortförderung an-

gekurbelt werden. 

Und es ist ein internationales 
Geschäft – der Geschäftsreisende, 
welcher übernachtet, stammt pri-
mär aus dem Ausland, die Firma, 
welche ihn auf Reisen schickt 
häu#g ebenfalls. Entsprechend 
sind internationale Vermittler ge-
fragt, welche Unternehmen und 
Hotel dann zusammenbringen, 
wenn der Logiernächteeinkauf, 
wie bei grösseren Firmen meist 
üblich, nicht oder nicht vollstän-
dig über Direktverträge erfolgt. 

Geschä!sreisende brauchen 
international tätige Vermittler

Schweizer Vermittler, welche 
sich mit ihren Plattformen auf 
Schweizer Leistungsträger kon-
zentrieren, gehen bei dem be-
deutenden Städte-
geschäft der Busi- 
ness-Reisenden leer 
aus. «Für internatio-
nale Geschäftsrei-
sen sind wir nicht 
aufgestellt, da wir 
nur die Schweizer 
Hotellerie repräsen-
tieren», konstatiert 
Fabian Bryner, Mit-
glied der Geschäftsleitung bei STC 
Switzerland Travel Centre AG. Das 
B2B-Geschäft von STC fokussiere 
vielmehr auf Tour Operators im 
Leisure-Segment, welche Schwei-
zer Hotels in ihrem Portfolio lis-
ten. 

Zu den weltweit grössten An-
bietern, welche den Firmen von 
Flug bis Übernachtung einen 
Rundumservice bieten, gehören 
American Express, Carlson Wa-
gonlits, HRG, BCD Travel. Die 
internationalen Anbieter geben 
sich eher bedeckt, wenn es um 
ihre Kommissionen oder ihren 
Geschäftsgang geht. Angaben 
sind René Zymni, Vice President 
Commercial Central Europe, BCD 

Travel, nur bezüglich der allge-
meinen Marktentwicklung zu ent-
locken: Er rechne mit Ausnahme 
von Europa mit einer steigenden 
Nachfrage in Bezug auf Hotel-
übernachtungen. Für Nordameri-
ka und Europa prognostiziert eine 
Studie der BCD-Tochter Advito 
einen steilen Anstieg der Hotel-
preise für jene Firmenkunden, die 
ihre Buchungen nicht auf ihre 
 bevorzugten Leistungsträger und 
vorteilhafte Buchungszeiträume 
konzentrieren. Zymni rät deshalb 
zu frühzeitigen Buchungen, wel-
che zudem wieder im Trend lä-
gen. «Die meisten Unternehmen 
haben das enorme Sparpotenzial 
erkannt – sowohl bei Flügen als 
auch Übernachtungen.»

Hotelplan-Tochter 
BTA ganz regional

In der Schweiz 
gilt die Hotel-
plan-Tochter 
BTA First Travel 
AG als führendes 
schweizerisches 
Dienstleistungs-
unternehmen im 

Bereich des professionellen Travel 
Managements für kleine und mit-
telgrosse Unternehmen. BTA ste-
hen dabei auch die hauseigenen 
Hotelbuchungskanäle von Hotel-
plan zur Verfügung. 

Die Stärke von BTA liege aber in 
der lokalen Präsenz und in der 
fachkompetenten Betreuung, zu 
der auch immer mehr «Duty of 
Care», also Sicherheitslösungen 
für die Geschäftsreise gehörten, 
resümiert CEO Robert Berger: 
Zehn Geschäftsreisebüros be-
treibt BTA in der Schweiz, nicht 
nur in den grösseren Metropolen, 
sondern auch in kleineren Städ-
ten wie Biel oder Buchs SG. Ohne 
konkrete Zahlen zu nennen, 

meint Roland Berger: «In zahlrei-
chen Fällen können wir messbare 
Mehrwerte gegenüber einer virtu-
ellen Buchungsplattform bieten.» 
Gerade kleinere bis mittelgrosse 
Unternehmen, welche sich  keinen 
eigenen Travel Manager leisten, 
würden das Reisemanagement 
gern extern – gegen eine verhan-
delte Gebühr – in Auftrag  geben. 
«Wir bereiten dem Firmenkunden 
die Geschäftsreisedaten konsoli-
diert auf. So hat dieser den Über-
blick über alle Ausgabeposten.»

Freizeit- und Geschä!sdistribution 
werden immer ähnlicher

Trotzdem: Immer mehr an Be-
deutung gewinnen Buchungspor-
tale wie Expedia, HRS, Booking. 
Mit eigenen Units für das Corpo-
rate-Segment versuchen sie, ihre 
Präsenz im Endkonsumenten-
markt für ein Business mit Ge-
schäftstouristen zu nützen. Dabei 
p"egen die Buchungsplattformen 

Corporate-Auftritte für Firmen-
kunden, bei denen auch die Ho-
tels aus dem Endkonsumenten-
markt gelistet sind, also nicht nur 
jene mit spezi#schen Firmenra-
batten. Denn im Vertrieb wachsen 
«B2B» und «B2C» immer näher 
zusammen: So will es schliesslich 
auch der Geschäftskunde, der 
sein privates Reiseverhalten aufs 
geschäftliche überträgt.

«Viele Geschäftsreisende su-
chen auf der normalen Buchungs-
plattform, weil dort das Infor-
mationsangebot sehr anwender- 
freundlich ist», verdeutlicht Flo-
rian Storp, Deutschland-Ge-
schäftsführer von Egencia, dem 
Geschäftsreiseportal der Expedia-
Gruppe mit jährlich zweistelligen 
Wachstumsraten. Bei Expedia hat 
man daraus gelernt und hat den 
Egencia-Auftritt an denjenigen 
von Expedia angelehnt. 

 Fortsetzung auf Seite 12

«Die Zukunft  
liegt in der  

Entkopplung  
von Suchen und 

Buchen.»
Gianluca Marongiu

SHS Swiss Hospitality Solutions AG

Gianluca 
Marongiu
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Auch für die Plattformbetreiber 
ist das Geschäftssegment ein per-
sonalaufwendiges Geschäft, sind 
sie doch ebenfalls gern mit Ver-
tretungen in grösseren Städten 
präsent und agieren gleichzeitig 
wie ein normales Reisebüro. 

HRS Corporate beispielsweise 
führt weltweit 250 000 Hotels im 
Portfolio und zählt über 40 000 
Firmenkunden. Die Plattform ver-
steht sich als Full-Service-Anbie-
ter, die Zimmereinkauf bis Ab-
rechnung unter einem Dach 
vereint. Den Firmenkunden kos-
tet die Leistung nichts. Insbeson-
dere kleineren Individualhotels 
würden so die Türen für den Ge-
schäftstourismus geö!net, da 
Unternehmen aufgrund des Ver-
handlungsaufwands Direktverträ-
ge tendenziell mit Hotelketten 
eingehen, wirbt HRS. 

Geld verdient HRS mit den 
zusätzlichen Buchungen 

Björn Zimmer, PR-Manager von 
HRS, sieht gerade für diese klei-
nen und mittelständigen Hotels 
grosses Potenzial: «Geschäftsrei-
sende bevorzugen zunehmend 
individuell geführte Hotels.» Da-
mit kleinere Betriebe dem Bedarf 
grösserer Firmen gerecht werden 
können, betreibt HRS sogenann-
tes Sourcing: Mittels Ausschrei-

bungsverfahren 
ermittelt HRS 
Corporate für sei-
ne Firmenkunden 
vor Ort «die bes-
ten Hotels zum 
besten Preis». Die 
im Rahmen des 
Sourcings mit 
dem Firmenkun-
den ausgehandel-
ten Zimmerraten 
sind für den Hote-
lier komissions-
frei. Geld verdient 
HRS insbesondere 
mit jenen Bu-
chungen, die bei 
den Firmen neben 
den Corporate-
Vereinbarungen anfallen: Für sol-
che Buchungen muss der Hotelier 
in der Regel 15 Prozent Kommis-
sion hinblättern. Neben der mit 
einer Firma konkret verhandelten 
Zimmerrate hat der Hotelier die 
Möglichkeit, im geschlossenen 
Bereich des HRS-Buchungspor-
tals einen generellen Firmenra-
batt zu gewähren: Dieser bewegt 
sich zwischen 5 und 30 Prozent. 

Die Preisverhandlungen von 
HRS im Rahmen des Sourcings 
stösst jedoch so manchen Hote-
lier vor den Kopf. Ein Hotel, wel-
ches nicht genannt werden möch-
te, hätte den o!erierten Preis in 
einer zweiten Bieterrunde noch-

mals senken sol-
len. Dabei wäre die 
Firma, für welche 
HRS auf Bettenein-
kauf unterwegs 
war, bereits Ge-
schäftspartner die-
ses Hotels gewesen 
– zu einer höheren 
als von HRS gefor-
derten Zimmerra-
te. Das Hotel blieb 
seiner Preispolitik 
treu – und ent-
schied trotzdem 
die Ausschreibung 
für sich. Nicht nur 
das Ausspielen der 
Hotels gegenein-
ander stiess der 

Hotelgeschäftsleitung sauer auf, 
auch, dass Konkurrenten im Bie-
terwettstreit – anonymisiert – ge-
nannt wurden, welche es in dieser 
Form im Einzugsgebiet der Firma 
gar nicht gebe … 

Dahinter könnte die bröckelnde 
Preismacht der Buchungsportale 
stecken: Der deutsche Gerichts-
entscheid Anfang Jahr, welcher 
HRS die Bestpreisklausel in Ver-
trägen mit Hotels untersagt, läutet 
die Preisvorherrschaft der Bu-
chungsplattformen endgültig ein. 
Das Argument des tiefsten Preises 
zieht gemäss Florian Storp von 
Egencia jedoch sowieso nicht 
mehr – dafür habe es inzwischen 

zu viele Distribu-
tionskanäle, was 
den Überblick fast 
verunmögliche. 
Preislich sei das 
Hotelleriegeschäft 
eine besondere 
Herausforderung: 
«Die Hotellerie 
weist im Ge-
schäftsreiseseg-
ment die grösste 
Preisdynamik 
auf.» Der Trend 
gehe zudem klar in 
Richtung Zusatz-
leistung für den 
gleichen Preis statt 
in Richtung Preis-
senkung. 

Gianluca Marongiu von der 
SHS Swiss Hospitality Solutions 
AG macht sich dafür stark, dass 
der Hotelier den Vertrieb in den 
eigenen Händen behält. Zusam-
men mit Regionalverbänden von 
hotelleriesuisse und STC veran-
staltet SHS Distributions-Work-
shops für Hotels. Die Möglichkeit 
der Online-Buchung, welche den 
Buchungsportalen das Geschäft 
in die Hände spülte, könne heute 
nämlich fast jeder Hotelier selbst 
bieten. «Suchen und Buchen sind 
zwei paar Schuhe», betont der 
SHS-Partner. 

Die Zukunft sieht Marongiu in 
einer Entkopplung der beiden 

Prozesse. Zum ei-
nen mittels Such-
maschinen wie 
Google Hotel"n-
der, zum anderen, 
indem der Hote-
lier über eine Bu-
chungsplattform 
zwar den Erstkon-
takt zum Ge-
schäftskunden 
knüpft, ihn aber 
dann mit eigenen 
Kundenbindungs-
programmen und 
einem aktiven 
Customer-Relati-
on-Management 
an sein Haus bin-
det. 

«Den Vermittler braucht der 
Hotelier nur einmal, dann macht 
er dasselbe wie dieser – auf eige-
ne Rechnung», so Marongiu. Das 
CRM-Tool sei dabei die letzte 
Meile im Distributionsgeschäft. 
«Die Buchungsportale sind Ver-
mittler, nicht der Vertrieb», warnt 
der Berater die Hoteliers vor 
einem Outsourcen der Distribu-
tion. 

Dass der Markt der Geschäfts-
reisenden ein attraktiver Markt ist, 
den HRS noch intensiver bearbei-
ten möchte, das verschweigt Björn 
Zimmer nicht. Letztes Jahr wurde 
in Deutschland eine grosse Wer-
bekampagne für den Business-Ta-

rif unter anderem mittels TV-
Spots geführt, auch dieses Jahr 
soll eine solche nochmals starten. 

Wenn der Geschä!sreisende zu 
Geschä!spreisen privat kommt

Die Omnipräsenz der Bu-
chungsplattformen birgt aber 
noch weitere Gefahren für den 
Hotelier: Was ist, wenn der Ge-
schäftsreisende zu Geschäftskon-
ditionen plötzlich privat ein-
checkt? Die Plattformen verlangen 
bei einer Geschäftsbuchung zwar 
detaillierte Angaben der Firma, 
die Kontrolle dieser Angaben ist 
aber nicht über alle Zweifel erha-
ben. Ist diese nicht ganz leichte 
Abgrenzung vielleicht sogar Kal-
kül? Ein Firmenmitarbeiter, der 
ebenfalls nicht genannt werden 
will, berichtet, dass HRS ihm 
 Businessangebote auch schon via 
seine Privatmailadresse schmack-
haft machen wollte. 

Florian Storb bestätigt, dass 
man nicht ausschliessen kann, 
dass ein Geschäftsreisender die 
Geschäftskonditionen auch privat 
nützt. Der Egencia-Chef Deutsch-
land "ndet diese mögliche Über-
schneidung aber nicht als proble-
matisch: «Für den Hotelier ist es 
doch besser, hat er den Kunden 
zum tieferen Preis als gar nicht. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
ein Hotelier damit ein Problem 
hat.»

81 Prozent der Schweizer Travel Manager in Unternehmen sind Frauen. Ihre grösste Sorge ist, die richtige Balance zwischen Kosten und Reisekomfort zu "nden. iStock/Montage htr

Travel Management wird wichtiger
Für Unternehmen ist 

das Reisemanage-
ment ein Neben-

geschä!. Dieses wird 
aufgrund des Kosten- 

drucks und – so die 
Studie von Air Plus 

– aus Sicherheitgrün-
den nun wichtiger. 

GUDRUN SCHLENCZEK

G estern verö!entlichte 
Air Plus International 
den dritten Teil ihrer 
Travel-Management-

Studie, die 2014 unter rund 1500 
Reisemanagern aus 24 Ländern 
durchgeführt wurde. Demnach 
hat das Geschäftsreisemanage-
ment in Unternehmen weltweit 
an Bedeutung gewonnen: 58 Pro-
zent der Reiseverantwortlichen 
bestätigten, dass die wirtschaftli-
chen Herausforderungen ihre 
Stellung in der Firma gestärkt ha-
ben. Insbesondere bei grösseren 
Arbeitgebern ist dies der Fall –  
der Unterschied zu kleinen Fir-
men liegt bei 20 Prozentpunkten. 
Trotzdem ist Reisemanagement 
oft ein Nebenjob: 60 Prozent der 
Travel Manager verwenden knapp 
ein Viertel ihrer Arbeitszeit dafür, 
in der Schweiz nur 2 Prozent mehr 
als drei Viertel ihrer Zeit. 

Der Kostendruck bei Geschäfts-
reisen stieg in den letzten zwei 
Jahren deutlich an: Da gemäss 
Studie gleichzeitig Sicherheit und 
Reisekomfort zu den zentralen 

Microtrends im Reisemanage-
ment zählen, fordert das Finden 
der Balance zwischen Kosten und 
Komfort die Reisemanager zu-
nehmend heraus. Besonders 

Schweizer Reiseverantwortliche 
fühlen sich betro!en (70%), mehr 
als im internationalen Durch-
schnitt (63%; Studie 2013: 56%). 
Besonders hoch fällt der Wert  

im wichtigsten Incoming-Markt 
Deutschland aus: 81 Prozent der 
Travel Manager beklagen da die 
Schwierigkeit, den besten Kom-
fort zum besten Preis zu erhalten. 
Mit der Anpassung des Euro-
Franken-Kurses müssen sich Leis-
tungserbringer des Schweizer 
 Geschäftstourismus auf harte Ver-
handlungen einstellen. 

Seit Jahren stagnieren die 
Wachstumsprognosen

Für die Leistungsbewertung 
immer wichtiger wird Social Me-
dia: Rund 40 Prozent der Ge-
schäftsreisenden weltweit p#egen 
einen Austausch auf Bewertungs-
seiten zur Reisevorbereitung. 
Ebenfalls eine Folge des Kosten-
drucks: In der Schweiz sieht gut 
jeder dritte Travel Manager einen 
Trend hin zu virtuellen Meetings. 
44 Prozent geben an, bereits heute 
virtuelle Meetings anstelle von 
Geschäftsreisen einzusetzen. 

Noch relativ wenig nützen 
 Travel Manager Buchungstools 

(43%), obwohl diese aufgrund der 
wegfallenden Reisebürogebühren 
als Kostensenker gelten. Am ehes-
ten kommen solche bei Unter-
nehmen mit grossem Reisebudget 
zum Zuge (59%). Bei Air Plus in-
terpretiert man das folgender-
massen: Kleinere Firmen gestat-
ten ihren Mitarbeitern die 
Nutzung von Internetseiten ihrer 
Wahl, statt ein eigenes Firmen-
Buchungstool zu p#egen. 

Die Wachstumsprognosen fal-
len verhalten aus. Die Hälfte der 
Travel Manager erwartete fürs 
letzte Jahr keine Zunahme des Ge-
schäftsreisevolumens, 31 Prozent 
schon. Diese Werte sind seit vier 
Jahren konstant. Die höchsten Zu-
nahmeerwartungen hat man in 
der Türkei (73%), gefolgt von Bra-
silien (60%). Brasilien ist aber 
auch das Land, in dem die Kom-
fort-Kosten-Balance das grösste 
$ema ist: bei 91 Prozent der Tra-
vel Manager. 

www.airplus.com

«Das Argument 
des tiefsten Prei-

ses zieht nicht 
mehr. Es gibt zu 

viele Kanäle.»
Florian Storp 

Egencia Deutschland

«Wir bieten mess-
bare Mehrwerte 
gegenüber einer 

virtuellen Bu-
chungsplattform.»

Roland Berger
BTA First Travel AG

Roche verfolgt Preferred-Supplier-Strategie 

F ür die Roche Group sind 
Hotels aus dem Preferred-
Supplier-Sortiment erste 

Wahl für Geschäftsreisende. Bu-
chungen in solchen Vertragsho-
tels machen rund 70 Prozent der 
Übernachtungen der Roche-Mit-
arbeiter auf Geschäftsreise aus. 
Roche verfolgt mithin eine klare 
Preferred-Supplier-Strategie. Es 
sei nicht die Absicht, sämtliche 
Hotels des Endkonsumenten-
marktes verfügbar zu machen, so 
die Auskunft auf Anfrage. Im 
Klartext: Auf den Buchungsplatt-
formen und im Globalen Distri-
butionssystem (GDS) wird nur 

ausgewählter Content zur Verfü-
gung gestellt. Buchungen ausser-
halb der Preferred-Supplier-Stra-
tegie sind bei dem Pharma-Riesen 
nur in Ausnahmefällen erlaubt.

Vertragsrate ist übers ganze Jahr 
betrachtet vorteilha!er 

Preislich lohnt sich dieses Vor-
gehen für Roche: Über das ganze 
Jahr gerechnet sei die Vertrags-
rate vorteilhafter, da diese auch 
während Buchungszeiträumen 
mit hohen Zimmerpreisen zur 
Verfügung stehe, wenn die Preise 
der Buchungsplattformen weit 
über der Firmenrate liegen wür-

den. Die Kriterien, die ein Hotel 
erfüllen muss, um Geschäftsho-
telpartner von Roche zu werden: 
Nähe zur Roche-Niederlassung, 
3- bis 4-Sterne-Komfort, Preis ge-
mäss Roche-Reiserichtlinie. Die-
se de"niert Maximalpreise pro 
Destination. 

Dass im Zuge der Währungs-
verschiebung Geschäftsreisende 
am Standort Basel vermehrt jen-
seits der Grenze zu Euro-Preisen 
logieren könnten, dazu gäbe es 
keine entsprechende Vorgabe. 
Zudem müssten für eine Voll-
kostenrechnung dann noch die 
Transportkosten mitberücksich-

tigt werden, lautet der Einwand. 
Ob für das Buchen ein Online-
Booking-Tool oder ein Vollser-
vice via eine Travel Management 
Company TMC (Geschäftsreise-
anbieter) erfolgt, hängt von der 
Grösse des Roche-Standortes ab. 
Am Standort Basel/Kaiseraugst 
erfolgt die Leistungserbringung 
via TMC. In Rotkreuz, wo Roche 
fünfmal weniger Mitarbeitende 
zählt, kommt das Online-Boo-
king-Tool zum Zuge. Weitere 
Leistungen der Buchungsplatt-
formen, mit welchen diese um 
Kunden buhlen, nützt das Phar-
ma-Unternehmen nicht.  gsg


