
Auf einen Blick: Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR)
Seit dem Gründungstag am 5. März 1974 fungiert der Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR) als Ansprechpartner für die be-
triebliche Optimierung des Bereichs Geschäftsreiseverkehr. Heute finden sich rund 500 Unternehmen mit insgesamt etwa 13 Millionen 
Mitarbeitern in der Mitgliederkartei. Ihr Reisevolumen: mehr als zehn Milliarden Euro jährlich, verteilt auf vier Millionen Geschäftsreisen-
de. Die Mitgliederversammlung des in Frankfurt am Main ansässigen Verbands setzt sich aus den sogenannten Corporates und Sup-
pliern zusammen, das VDR-Präsidium aus vier Corporate- respektive zwei Supplier-Mitgliedern (ehrenamtlich) sowie einem hauptamt-
lichen Geschäftsführer. Einer der elf Fachausschüsse beschäftigt sich mit dem Thema Flottenmanagement.

A uch in München hörte 
man es immer wieder: das 

mittlerweile vertraute wie stra-
pazierte „K“-Wort. Die Wirt-
schafts- und Finanzkrise zeigt 
in Sachen Geschäftsreisen ihre 
– negative – Wirkung. Die Re-
aktion seitens der Unterneh-
men: noch mehr sparen und 
nicht unbedingt notwendige 
Reisen kurzerhand streichen. 

Diesen Trend hatte bereits 
im Oktober eine Blitzumfrage 
des Verbands Deutsches Rei-
semanagement e. V. (VDR) zu-
tage gefördert. Der Großteil 
der 126 befragten Unterneh-
men greife demnach dieses 
Jahr verstärkt zum Rotstift, 
nur bei 14 Prozent sei das Rei-
severhalten unverändert, so 
die Mitgliederumfrage.

Klare Vorzeichen für die 
für Anfang November vom 

VDR in der Landeshauptstadt 
anberaumte Herbsttagung, an 
der rund 250 Geschäftsreise-
experten teilnahmen.

Geschäftsreisen teurer
Dort wurde gleich am ersten 
Tagungstag Tacheles geredet. 
Will heißen: Trotz einer zag-
haft verbesserten Wirtschafts-
lage prognostizierten Vorstän-
de von Accor, Air Berlin, 
Lufthansa und Sixt in einer 
Diskussionsrunde Preissteige-
rungen für Geschäftsreisende. 
Sinkende Durchschnittserträ-
ge versus fixe Kosten – der 
Tiefpreistrend scheint bei den 
Anbietern gezwungenerma-
ßen passé zu sein.

Wie Geschäftskunden den 
Preiserhöhungen begegnen 
würden, davon berichtete 
Erich Sixt, Vorstandschef der 

gleichnamigen Aktiengesell-
schaft. Die Pullacher hätten 
bei Mietwagen Mitte dieses 
Jahres die Preisschraube ange-
zogen, ohne dadurch signifi-
kant Kunden zu verlieren. Ei-
ne Aussage, die bei genauerem 
Hingucken einleuchtet. Bei 
derzeit deutlich geringeren 
Mietwagenausgaben können 
Flotten- und Travel Manager 
die Erhöhung in Höhe von bis 
zu zehn Prozent offensichtlich 
leichter verschmerzen.

Ferner forderten die vier 
Diskutanten die anwesenden 
Travel Manager auf, die Pro-
zesse stärker in den Fokus zu 
rücken. So fielen in Unterneh-
men für die Buchung, die Ver-
waltung und die Abrechnung 
eines Mietwagens immer noch 
Kosten an, die genauso hoch 
lägen wie der gebuchte Tarif. 

„Wenn wir gemeinsam den 
Rechnungsprozess vereinfa-
chen und vollständig elektro-
nisch gestalten, dann ist das 
wichtiger als eine Tariferspar-
nis von zwei Euro am Tag“, be-
tonte Erich Sixt.

Sparen, sparen, sparen – 
ein Leitthema, das auch zum 
Vortrag von Thorsten Eicke 
am zweiten Veranstaltungstag 
passte. Darin führte der Head 
of Global Travel & Fleet Ma-
nagement der Linde AG aus, 
welche Maßnahmen der inter-
national aufgestellte Gase-Spe-

zialist 2009 getroffen hat, um 
das Ziel, die Travel-Ausgaben 
im mittleren zweistelligen Mil-
lionen-Euro-Bereich zu sen-
ken, zu erreichen. Mit Erfolg. 

Schließlich sei 2009 das 
Jahr des Einkaufs und des Tra-
vel Managements, sagte Thors-
ten Eicke. Zu seinen Erfolgsre-
zepten zählen neben der 
verstärkten Ansetzung von Vi-
deokonferenzen unter ande-
rem Bahn statt Flieger, Hotel-
Downsizing, strategische 
Partnerschaften mit Hoteliers 
und Airlines sowie Economy-
Flüge bis zur nordamerika-
nischen Ostküste. 

Das alles sei in einer neuen 
Travel Policy geregelt, die be-
reits am 1. April dieses Jahres in 
Kraft getreten ist. Ein schlüs-
siges Sparkonzept und noch 
dazu voll im Trend.  p N  Af

Krisenmanagement
Wie wirkt sich die Wirtschaftskrise auf Geschäfts
reisen aus? Impressionen von der VDRHerbsttagung.
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Treffpunkt
„Ein vollständig elek

tronischer Rechnungs
prozess ist wichtiger 

als eine Ersparnis von 
zwei Euro am Tag.“ 

Erich Sixt,  
Vorstandsvorsitzender der Sixt AG

Fo
to

s: 
VD

R


