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Einführung

���� �������	�������������� ��	� ���� ���������
�� ����
wirtschaftlichen Lage – brummt die Wirtschaft, wird viel 
gereist. Der „Cities & Trends Report“, herausgegeben 
von BCD Travel, dem deutschen Marktführer für 
Geschäftsreisemanagement, zeigt, wohin, wie und wann 
die deutsche Wirtschaft geschäftlich reist und ergänzt mit 
aktuellen Daten bereits bestehende Branchen-Analysen. Die 
von BCD Travel erhobenen und hier vorliegenden Zahlen 
decken den Zeitraum 2009 bis Juni 2012 ab und zeigen die 
Entwicklung des Reiseverhaltens auf. 

Daten statt raten: Der „Cities & Trends Report“ erscheint 
zweimal jährlich. BCD Travel positioniert sich damit als 
Wissensbroker mit dem Ziel, Pressevertretern und 
Marktbegleitern anhand fundierter Daten und Fakten Trends 
und Entwicklungen aufzuzeigen.  Auf den folgenden Seiten 
bewerten BCD Travel Top-Manager in Zitaten die Erkenntnisse. 
����� ���	
��� 
������ ���� ��������� �������
������
Genehmigung, jedoch nur unter Angabe der Quelle BCD Travel 
��������������������������������
��������!���������	
��������
auf www.bcdtravel.de/report hinterlegt.

Haben Sie Fragen an unsere Pressestelle? Wenden Sie sich 
gerne an:

Antje Gasster
Director Marketing & Communications Central Europe 
Tel. +49 421 3500-847
Antje.Gasster@bcdtravel.de

Anja Hermann 
Manager Marketing & Communications
Tel. +49 421 3500-420
Anja.Hermann@bcdtravel.de

Dies ist die erste Ausgabe des Cities & Trends Reports.
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Die Reisebranche ist eine der Schlüsselbranchen Deutschlands 
und damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Nach Angaben 
des Deutschen Reiseverbandes (DRV) arbeiten rund  
2,9 Millionen Menschen im Reisesektor, das sind sieben 
Prozent aller Erwerbstätigen. Laut Geschäftsreiseanalyse 2012 
des Verbands Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR) gab 
es 2011 8,8 Millionen Geschäftsreisende und 163,9 Millionen 
Geschäftsreisen. Die Gesamtausgaben beliefen sich auf  
44,8 Milliarden Euro. Geschäftsreisen sind damit wieder auf dem 
gleichen Niveau wie vor der Rezession. Laut dem „2013 Industry 
Forecast“ der unabhängigen Beratungssparte Advito von  
BCD Travel, steigt die Nachfragekurve nach Geschäftsreisen 
2013 weiter – wenngleich auch nur langsam – an. Die 
vollständige Branchenprognose von Advito steht zum 
Herunterladen auf www.bcdtravel.de zur Verfügung.

Laut der im Oktober 2011 erstellten Studie „Die Zukunft der 
Mobilität 2030“ der Zukunftsinstitut GmbH kommt die 
"��#�������� ���� �����$%������������ ����� ����'��� ����
Kontinente hinweg aufgrund von Marktglobalisierung und 
Unternehmensinternationalisierung nicht zum Stillstand. Nach 
Berechnungen des World Travel & Tourism Council (WTTC) ist 
etwa ein Drittel des Wachstums im Welthandel in den letzten 
zehn Jahren auf Geschäftsreisen zurückzuführen. 

���������	��
�������	!���������������������������	���	������
durch und welche Stadt ist der absolute Newcomer? Möchten 
Sie wissen, wie sich die Buchungsklassen bei Flug und Bahn 
��	"������#�$���� ��	���������������������%������������	�

��
��	�&	!"��	��%����������������������

����	�����# 

Darüber und über vieles mehr lesen Sie auf den nächsten        
Seiten.

Alle folgenden Angaben beziehen sich auf Geschäftsreisen ab 
Deutschland und wurden mathematisch summenerhaltend 
auf ganze Zahlen gerundet. Abbildungen und Zitate 
dürfen ausschließlich unter Angabe der Quelle (BCD Travel  
„Cities & Trends Report“) verwendet werden. Die Abbildungen 
stehen unter www.bcdtravel.de/report zum Download bereit.
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In die Ferne schweifen

Abbildung 1: Verteilung der Flugstrecken im 
Gesamtbuchungsaufkommen 2011, %

Entwicklung der Flugstrecken

Die Zahlen belegen den Trend: Geschäftsreisen haben 
im untersuchten Zeitraum deutlich zugenommen. Dabei 
geht es zu immer ferneren Destinationen: Die Anzahl der 
interkontinentalen Flugreisen aus Deutschland legte 
von 2009 bis 2011 um 23 % zu, während die Anzahl der 
geschäftlichen Flugreisen innerhalb Deutschlands und 
(��
��� ��� )�� �� ������	�� *+�/� ���	������ ��	4 Gemessen 
an der Anzahl gebuchter Flugreisen stellen innerdeutsche 
�����$%��������� ����� ���� ��� ���� *����������� ;�!� ���������� <=!�
Auch die Analyse der ersten sechs Monate 2012 weist darauf 
hin, dass die deutsche Wirtschaft das Geschäft im Ausland 
weiterhin im Blick behält. Ende Juni 2012 erreichte das 
Buchungsaufkommen für Fernstrecken bereits 53 % des 
�����	���6���������������7������)���4

national europäisch international

Beide Phänomene gehen Hand in Hand, die Zunahme der 
interkontinentalen Flüge ex Deutschland ist eng mit dem 
Aufschwung der Business Class verbunden. 2009 bis 2011 ist 
die Anzahl der Business Class Buchungen auf Fernstrecken 
um 31 % gestiegen und liegt damit in diesem Bereich vor der 
First Class mit einem Plus von 17 % und der Economy Class mit 
einem Plus von 13 %. 

Die Business Class verliert zwar auf nationalen und 
europäischen Flugstrecken zu Gunsten der günstigeren 
Economy Class kontinuierlich an Prozentpunkten  
(s. Abbildung 2 und 3), auf der Fernstrecke wächst sie 
)������ %���
��
��	������ ��� %������	� +8*8� ���� (�����;�
Class (s. Abbildung 4). Die First Class wird mittlerweile 
auf allen Flugstrecken lediglich bei unter 1 % der Flüge 
gebucht. Die Zahlen verdeutlichen, dass Stand Juni 2012 
����� ���� )����� !"��	�� �������	������ <�	�����	����	�����
aus Deutschland in der Business Class absolviert wird  
(s. Abbildung 4).

Abbildung 2: Entwicklung der Verteilung der Buchungs-
klassen auf nationalen Flügen 2009 - Juni 2012, %

Economy Business
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Und eine weitere Entwicklung setzte sich durch: Die Business 
Class ist zurück. Gemessen an der Gesamtanzahl ausgestellter 
Flugtickets im Zeitraum 2009 bis 2011, unabhängig von der 
jeweiligen Flugstrecke, verzeichnete sie einen Zuwachs von 18 %, die 
Economy von 16 %, während die First Class dramatische Einbußen 
���X�������Y[�\����'��������]�����!
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Abbildung 3: Entwicklung der Verteilung der Buchungs-
klassen auf europäischen Flügen 2009 - Juni 2012, %

Economy Business

Abbildung 4: Entwicklung der Verteilung der 
Buchungsklassen auf Fernstrecken 2009 - Juni 2012, %

Economy Business

Unternehmen deckeln also weiterhin den Kostenblock 
„Geschäftsreise“, indem bei kürzeren Reisen die Economy 
Class in der Reiserichtlinie vorgegeben ist. Gleichzeitig gilt die 
Devise bei immer ferneren Destinationen: Für erfolgreiches 
Agieren müssen Geschäftsreisende ausgeruht am Ziel 
ankommen. Neben der reinen Kostenbetrachtung werden 
"��	������
��	������>���%����!����@������	�������@������
Unternehmen zunehmend die Geschäftsreise als  Investition 
in das eigene Kerngeschäft ansehen. 

Stefan Vorndran, Senior Vice President North 
& Central Europe bei BCD Travel, begrüßt diese 
Entwicklung: 

Geschäftsreisende sind stark gefragte und 
geforderte Allround-Talente. Die Zunahme der 
Business Class auf Langstrecken verdeutlicht 
eindrucksvoll den Kurswechsel seit 2009: 
Unternehmen erkennen an, dass eine 
Geschäftsreise keinem Selbstzweck, sondern dem 
Unternehmenswachstum dient.

Übernachtungen

Die durchschnittliche Anzahl an Übernachtungen pro 
Geschäftsreise ist seit 2009 beinahe konstant und nur leicht 
gesunken: von 1,97 (2009) auf 1,96 (1. Halbjahr 2012). Auffällig: 
Bei Fernzielen steigt die durchschnittliche Anzahl der 
H�������	�����
����������	����������������	�����	����	���
����	������������O���������	�������4 Allen voran China – 
mit 4,22 Übernachtungen im Jahr 2009 und 4,87 im 1. Halbjahr 
2012. In den USA stieg dieser Wert von 3,82 (2009) auf 3,97 
(1. Halbjahr 2012), und in Indien von 4,53 (2009) auf 4,59  
(1. Halbjahr 2012) an.

Fazit: Eine Fernreise wird immer mehr zum strategischen 
����P� ��� �����
��	� 7��� ��	������ Q�	��������4� ����
Kunden von BCD Travel investieren zunehmend in Komfort, 
Zeit ihrer Mitarbeiter und längere Aufenthaltsdauer.
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In die Ferne schweifen

Im Trend: Interkulturelle Themen

Mehr Langstreckenziele führen zu einer höheren Nachfrage 
nach interkulturellen Themen. Wer erfolgreich Auslands-
geschäfte tätigen will, braucht im Vorfeld Informationen zu 
landestypischen, kulturellen, gesellschaftlichen Besonder-
heiten, um bei seinen Geschäftspartnern nicht anzuecken. 
^���� �������� ���� _�`���!��{� ��]� ���|���� ����$�������
Anbieter und Qualitätsführer für interkulturelle Beratung, 
}����	'������� ���� ������]���� ~�����]���{� ���� ���� �������
������%������'�� �����
�����������}����	'���������]�������]�
Gesamtauftragsvolumen von 2009  bis Juni 2012 von 33 % auf 
42 % zugelegt (s. Abbildung 6).

Abbildung 6: Vergleich Anteile Fernstrecken 
am Gesamtbuchungsvolumen im Flugbereich 
bei BCD Travel mit dem Anteil der Aufträge zu 
�������	����		��
���	��������
���
�������
auftragsvolumen der ICUnet.AG 2009 – Juni 2012, %

ICUnet.AG BCD Travel

Der Herausforderung, zunehmend in fernen Ländern zu 
agieren, begegnet die deutsche Wirtschaft mit Schulungen der 
Mitarbeiter in Kultur, Umgangsformen und Orientierung vor 
Ort. Zudem werden laut der ICUnet.AG die diesbezüglichen 
Anfragen immer komplexer und multinationaler. Während es 
vor fünf Jahren noch darum ging, ein Unternehmen in Land A 
bei der Geschäftsanbahnung in Land B zu unterstützen, sind 
die Teams heute weitaus internationaler. Ein Team mit der 
Nationalität A, B und C in Land D will in Land E mit einem 
wiederum multinationalen Unternehmen, das hauptsächlich 
Kunden in Land F hat, ins Geschäft kommen. Diese 
vielschichtigen Verbindungen erfordern eine gute Vorbereitung 
und sensible Handhabung. Von Geschäftsreisenden wird dabei 
nicht erwartet, dass sie sich bedingungslos anpassen, sondern 
die fremde Kultur zum eigenen Vorteil nutzen, indem man 
sie kennen- und schätzen lernt. Kenntnisse zu Dress-Code, 
Etikette und Tischmanieren reichen nicht aus. Wichtig ist 
auch, die eigenen Wurzeln zu kennen, um sich der kulturellen 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten bewusst zu werden und 
��%�������������������$����������'��
�����!

Die „Herzfrequenz“ der Geschäftsreisen

Es bleibt noch die Frage, wann genau die deutsche 
��������%�� �����!� ���� �������������� ���	
� '����� ]������� ����
durchschnittlichen Peaks, dass die Geschäftsreisebranche im 
Laufe eines Jahres saisonalen Schwankungen unterliegt. Nach 
����������
����V����������
	��������	�*8�/���!��������
����)��������������	������������������������		�����
die meisten Geschäftsreisen mit dem Flugzeug statt, im 
Dezember aufgrund der zahlreichen Feiertage vor dem 
Jahreswechsel mit 6 % die wenigsten (s. Abbildung 5).

Abbildung 5: Die „Herzfrequenz“ der Geschäftsreisen 
nach Monaten, %, gemittelt aus den Jahren 2009, 
2010 und 2011
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In die Ferne schweifen

BCD Travel und die ICUnet.AG haben acht wesentliche Regeln für Geschäftsführer,  
HR Verantwortliche und Travel Manager zusammengestellt, die den Erfolg von internationalen 
Geschäftsreisen sichern:

Kulturen erleben – Erfolge feiern. 
Geben Sie Ihren Reisenden die Chance, ihr 
Ziel zu erkunden, vor und während der Reise. 
Kulturverständnis ist der erste Schritt, um 
Geschäftspartner weltweit kennenzulernen und 
nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Was 
ist typisch für das Zielland? Welche Hotels spiegeln 
die Tradition des Landes wider?

6�!����������%
���4 
Geben Sie den Reisenden Zeit, Kontakte aufzubauen. 
Aufstrebende Märkte wie z. B. die BRIC-Staaten 
(Brasilien, Russland, Indien und China) gelten 
als viel beziehungsorientierter als z. B. die USA. 
Für beziehungsorientiertere Kulturen steht nicht 
das schnelle Geschäft, sondern ein nachhaltiger 
Kontaktaufbau an erster Stelle. 

Know-how aufbauen. 
Geschäftsreisende sollten sich nicht nur intensiv 
mit den Anforderungen ihres Unternehmens 
beschäftigen, sondern sich auch gute Kenntnisse über 
die Erwartungen der (potenziellen) Kunden aufbauen. 
�������������]������������������������������%������!

Hierarchien bedenken. 
�����������������������������]�	������������{���������
Planung die Positionen und Hierarchien der Reisenden 
zu bedenken. Ein CEO sollte beispielsweise entsprechend 
seiner Stellung First Class reisen, einen eigenen Fahrer 
und eine Unterkunft in einer Top-Kategorie haben. Auf 
������ ������ 
������ ���� ������������ �����$%����������
die Wichtigkeit des Besuchs einschätzen. In Deutschland 
���� ���� ������� "������� ����� ��������{� ��� #�����
Hierarchien gelebt werden.

Kulturelle Vielfalt. 
Geben Sie Ihren Reisenden interkulturelles Wissen 
mit auf den Weg. Ein gutes Beispiel dafür liefern viele 
Fluggesellschaften, deren Bordpersonal die Fluggäste 
auf verschiedene Sprachen und Arten begrüßt. Solche 
kleinen Aufmerksamkeiten vermitteln eine sichere 
und freundliche Atmosphäre. Flexibles Denken und 
Handeln sowie interkulturelles Basiswissen sollte 
allgegenwärtig sein.

Checklisten bereitstellen. 
Erleichtern Sie Ihren Reisenden die Arbeit mit einer 
��������������������
�����!��������������
���
������
sein: interkulturelle DOs und DON’Ts, Tipps für 
Gastgeschenke, Hinweise für spezielles Catering etc.

���	������������
������4 
Geben Sie dem Reisenden ein passendes Mitbringsel 
an die Hand. Dieses sollte kleinpreisig, stabil und 
handlich sein. Hochwertige Geschenke sind meist 
�����������!��%����������������������������������������
Kleinigkeit aus dem Heimatland.

������#�������	��������������
www.bcdtravel.de/report
zum freien Herunterladen.

Kulturelles Zeitverständnis. 
Beachten Sie die individuellen Zeitbedürfnisse 
���� ���������!� X$�	�� 
��������� ���� ��������� ����
Reisenden mit den internationaleren Flugplänen und 
den Reiserichtlinien des Unternehmens. Deutsche 
reisen z. B. zu Konferenzen oder Meetings meistens 
����������]�{� ��� ���� ����� ����#������ "���#����������
nur ungern in ihre Freizeit legen. Brasilianer dagegen 
reisen oft bereits am Vortag an, um Land und Leute 
kennenzulernen. Auch das jeweilige Kalendarium des 
*������ ]��� ���'�	������ ����������� ���� ����'������
Urlaubsmonaten ist zu beachten.
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Auf Schiene und Straße
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Entwicklung Bahn online

Immer mehr online: Bei Geschäftsreisen mit der Bahn stieg 
die Anzahl der Online-Buchungen im Zeitraum 2009 bis 2011 
��+8�/@�"�����������$�����P6�����������������_��	����
um 20 % zurückgingen. Im Juni 2012 lag die Verteilung der 
Buchungen bezogen auf das Gesamtbuchungsvolumen im 
������������'���������������\�%#���������Y�\������{������
die Dominanz von Online-Buchungen, die bei Flugreisen schon 
lange gang und gäbe ist, wird sich bei Bahnbuchungen im Laufe 
der kommenden Jahre ebenfalls einstellen (s. Abbildung 7).

Abbildung 7: Entwicklung der Verteilung der 
Buchungen im Bahnbereich 2009 – Juni 2012, online 
���
�������
�


%#��� online

Entwicklung der Bahnbuchungsklassen

Zunehmend stellen Unternehmen den Komfort bei 
Bahnbuchungen in den Vordergrund. Die 1. Klasse hat in der 
Gesamtverteilung zugelegt und nimmt Stand Juni 2012 38 % 
������ %#���� ���������� �������
���� ���!� ������� ����� �������
2009 noch 35 % (s. Abbildung 8). Es ist davon auszugehen, dass 
diese Handhabung in den Reiserichtlinien der Unternehmen  
auch auf die online getätigten Bahnbuchungen zutrifft .

Abbildung 8: Entwicklung der Verteilung der 
Buchungsklassen im Bahnbereich 2009 – Juni 2012 
���
�����������������
�


2. Klasse 1. Klasse

“Stefan Vorndran, Senior Vice President North & 
Central Europe bei BCD Travel: 

Die Entscheidung, eine Reise mit der Bahn 
anzutreten, ist heute nicht mehr ausschließlich 
kostengetrieben. Der Trend geht klar zur First-
Class-Buchung. Damit kommen Unternehmen 
den Bedürfnissen ihrer Reisenden nach, die auch 
unterwegs produktiv sein wollen.

Trotz der Preisentwicklung bei Kraftstoff ist der Bedarf an 
Mietwagen bei minimaler Steigerung stabil. Im ersten Halbjahr 
2012 kam auf jeden 7. Flug ein Mietwagen.
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Die beliebtesten Destinationen

Bei den nationalen Flugrennstrecken wurde Düsseldorf–
München–Düsseldorf 2011 von Hamburg–Frankfurt–Hamburg 
��%� ���� ����'��������������� ��������!� _�� ������ 
����
Frankfurt–London/Heathrow–Frankfurt seit drei Jahren den 

ersten Platz verteidigen. Interkontinental musste Frankfurt–
New York/John F. Kennedy–Frankfurt seinen Titel 2010 
an Frankfurt–Shanghai/Pudong International–Frankfurt  
abtreten (s. Abbildung 9).

Entwicklung der Top-3-Flugstrecken (national/europäisch/Fernstrecke) 

Abbildung 9: Ranking der Top-3-Flugstrecken national, europäisch und auf der Fernstrecke 2009 bis 2011

2009 2010 2011

national Düsseldorf-München-Düsseldorf Düsseldorf-München-Düsseldorf Hamburg-Frankfurt-Hamburg

Hamburg-München-Hamburg Hamburg-München-Hamburg Frankfurt-Berlin/TXL-Frankfurt

München-Düsseldorf-München München-Düsseldorf-München Düsseldorf-München-Düsseldorf

europäisch Frankfurt-London/HR-Frankfurt Frankfurt-London/HR-Frankfurt Frankfurt-London/HR-Frankfurt

Frankfurt-Wien-Frankfurt Düsseldorf-Wien-Düsseldorf Frankfurt-Wien-Frankfurt

Düsseldorf-Wien-Düsseldorf Düsseldorf-London/HR-Düsseldorf Düsseldorf-London/HR-Düsseldorf

interkontinental Frankfurt-New York/JFK-Frankfurt Frankfurt-Shanghai/PVG-Frankfurt Frankfurt-Shanghai/PVG-Frankfurt

Frankfurt-Shanghai/PVG-Frankfurt Frankfurt-New York/JFK-Frankfurt Frankfurt-New York/JFK-Frankfurt

Frankfurt-Tokyo/NRT-Frankfurt Frankfurt-Tokyo/NRT-Frankfurt Frankfurt-Detroit/DTW-Frankfurt
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Absoluter Newcomer im Städteranking ist São Paulo. 3 % 
der interkontinentalen Flüge gingen 2011 in die brasilianische 
Metropole. ��������������
���	����	�+8*8�����{����{���	����
für sich. 2011 gingen 7 % des interkontinentalen Flugverkehrs 
dorthin. New York musste von 2009 auf 2010 von Rang drei auf 

Rang fünf weichen. Das Ranking im nationalen und europäischen 
Flugverkehr blieb nahezu konstant, nur Amsterdam hat 2010 
�������� ��%� ����'� %��%� �]� ����$������� �������� ��������� 
(s. Abbildung 10).

!���	����
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����������������
(�)���
�������	�
����*)�����
+����������
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���
/#""<

�������	�
���������	
����
���
���

��������
���	
��
�
����
���	
���	����	�
�������
�
��������������!����	�"�#����$���
�����
	��%
��������	���	����
���������	�&��'�(��)����

2009 2010 2011

national München München München

Berlin Berlin Berlin

Hamburg Hamburg Hamburg

Frankfurt Düsseldorf Frankfurt

Düsseldorf Frankfurt Düsseldorf

europäisch London London London

Wien Wien Wien

Paris Paris Paris

Zürich Zürich Zürich

Brüssel Amsterdam Amsterdam

interkontinental Peking Shanghai Shanghai

Shanghai Peking Peking

New York São Paulo São Paulo

Tokyo Tokyo Singapore

São Paulo New York New York
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Die beliebtesten Destinationen

Die ersten drei Plätze im Gesamtranking der interkontinental 
�����	��������������������O���������������	������|������
an die USA, China und Indien (s. Abbildung 11). Asiatische 
Destinationen sind aus den Top 10 nicht mehr wegzudenken. 
Brasilien stieg von 2009 bis 2011 – vor allem dank des Zuwachses 
für São Paulo – von Rang 8 auf Rang 4 auf.  Auch wenn Shanghai 

!���	����
""$
'������
���
����������������
=)����
���
+�����������
/##;
���
/#""

Blick auf Asien und Brasilien und den Dauerbrenner USA

die Stadt New York von der Pole Position verdrängt hat, bleiben 
����̀ ����]����
����������������������������#������*$�����
ungeschlagen, weil weitere Business-Destinationen wie 
Chicago, San Francisco, Detroit und Atlanta ebenfalls mit einer 
������������'���������������������#����������!

2009 2010 2011

1 USA USA USA

2 China China China

3 Indien Indien Indien

4 Japan Japan Brasilien

5 Ver. Arab. Emirate Südafrika Ver. Arab. Emirate

6 Südafrika Kanada Kanada

7 Kanada Brasilien Japan

8 Brasilien Ver. Arab. Emirate Südafrika

9 Hongkong Hongkong Singapur

10 Singapur Singapur Hongkong
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Es lohnt sich, einen genaueren Blick auf einige der 
]��������#������ ������������ ~�������� ���� ����
brasilianischen Newcomer im Städteranking, São Paulo, zu 
werfen. Gemessen an der Anzahl Flugbuchungen legte 
Peking von 2009 bis 2011 um 16 % zu, Shanghai und São 
{����7��!������	���������������_"�����7���)�"�����}}�/�
in nur drei Jahren. Tokyo büßte 2011 seinen Platz in den Top 5 
der Interkontinentalziele mit einem Minus von 6 % aufgrund 
der Reaktorkatastrophe in Fukushima im März 2011 ein  
(s. Abbildung 12). Flugbuchungen gingen merklich zurück und 
lagen im März 2011 nur bei 50 % des Buchungsaufkommens 
im März des Vorjahres, im April 2011 nur bei einem Drittel 
des Buchungsaufkommens im April des Vorjahres. Bereits im 
Mai 2011 wurde das Vorjahresniveau aber wieder erreicht und 
sogar übertroffen. Als Geschäftsreiseziel konnte sich Tokyo 
rasch erholen. Business must go on. 

Das hohe Aufkommen von Flugbuchungen zu asiatischen 
Metropolen wird voraussichtlich weiterhin anhalten. Im 
Zeitraum Januar bis einschließlich August 2012 hat Peking 
bereits 92 %, Shanghai 90 % und Tokyo 89 % des Vorjahresniveaus 
��������!� ���� 	������ ����������� '��� ������
����� ����
Flugbuchungen sowie die Rankings der Destinationen für 2012 
erhalten Sie mit der nächsten Ausgabe des „Cities & Trends 
Reports“ Anfang 2013.

Mehr zum Boom unter dem Zuckerhut 

São Paulo ist der Newcomer und hat es damit nun bereits 
����� |����� ��� ~����� ��� ���� ��
� }� ��� �	��	��������� ����
����	������������ ��	��
����� ��������	@� +8*8� ��� +8**�
auf Platz 3.����������{�����%��%����|���*������������{������]���
dem Weltjugendtag 2013, der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 
und den Olympischen Sommerspielen 2016 voraussichtlich 
����� ���������� ��%� ��%���
���� �������!� ���� ������	���'���
und das Bankenwesen sind in einer besseren Verfassung als 
in so manchem europäischen Staat. Das zieht zahlreiche 
ausländische Investoren, vor allem aus China, nach Brasilien 
und ist u. a. auf die Infrastrukturprojekte zurückzuführen, die 
mit der Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2016 in 
Verbindung stehen.

Fazit: Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen geschäftlicher 
����
��� ������� ���� ������������ ����
�{� ��� ����]� �����
die beteiligten Partner einen unterschiedlichen kulturellen 
Hintergrund haben. 

Abbildung 12: Entwicklung der Anzahl der Flug-
buchungen für Tokyo, Peking, Shanghai und São Paulo 
2009 bis 2011, %
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����������	�

��

����������������������������]���������������%��������!�
Das Online-Check-in vieler Airlines hilft dabei.

Gute Ortskenntnisse zur Zieldestination sind 
wichtig. Geschäftsreise-Communities geben Tipps zu  
����������^���{���|����]�������������~������
������
zwischen den Terminen und Last Minute Shoppings.

Schweres Gepäck sollte aufgegeben werden, mit 
leichtem Handgepäck reist es sich auch leichter.

Es ist ratsam, jedes Gepäckstück mit Kontaktdaten zu 
versehen, am besten mit verdeckten Visitenkarten.

Kommt es trotz aller eigener Vorkehrungen 
zu Wartezeiten, z. B.  Schlange stehen vor der 
Sicherheitskontrolle, heißt es: Relaxen und an etwas 
�����������
������������������ ���� ������������'��
ändern.

����*��������
��#��������������������������%���]�
Gang oder am Sitzplatz viel Wassertrinken wichtig, 
�]� 	�� '�� �������!� ���� `��� ������ �������� ��� ����
auf die andere Ortszeit umgestellt werden, sodass 
�����%'������ %������]������� ������� �������������
werden.

�]� ����#����%��� �]�	����� ����� ���� ^��'���� ����
Shuttleservices des Hotels  Wenn Sie in ein Taxi 
steigen, dann am besten in eines, das erkennbar mit 
�����������������������������'����	'��������!

Vor der Reise sollten Erkundigungen beim 
Geschäftsreiseanbieter nach der optimalen App für 
das Smartphone eingeholt werden. Diese sollte auch 
unterwegs darüber informieren, wenn sich Flüge 
verspäten oder andere unerwartete Ereignisse eintreten. 
Das sorgt jederzeit für Handlungsfähigkeit. 

���� ����� ����#���� �����{� ���� ����
� ��%�����!� ���� ���� �����$%���^]����� ���� ���� ������ ������ ������ %��� ���� ����#������ ��%��� �]�
Zielort, aber auch die Work-Life-Balance ausschlaggebend. Wie Vielreisende entspannt unterwegs sind, zeigen die zehn folgenden 
Geschäftsreisetipps von BCD Travel:

Zum Informationsschutz gilt stets die „Clean-
Desk-Policy“ im Hotel: Geschäftspapiere und 
Gesprächsnotizen nur in den eigenen Taschen 
verstauen oder während des Aufenthalts im Safe 
einschließen.

Last but not least: Es lohnt sich während des Fluges 
ein gelegentlicher Blick aus dem Fenster. Egal, ob 
über den Alpen oder dem Himalaya – Geschäftsreisen 

�����������%��'�������!

������#�������	��������������
www.bcdtravel.de/report
zum freien Herunterladen.

Wie wichtig Entspannung auf Reisen ist, zeigt auch eine Befragung von Reisenden in der BCD Travel Geschäftsreise-Community 
www.biztrails.de!����\�������%����������������������^��'�������~�������%�����]�����'���{�������������������������]������!
��������_�%��%������]������������	����������������%����!����#�����%��]!��.
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“René Zymni, Vice President Commercial Central 
Europe bei BCD Travel: 

Maßgeschneiderte Corporate Travel Apps und eine 
App-Richtlinie sind das zentrale Management-Tool 
der Zukunft. Sie geben Orientierung und dämmen 
den Wildwuchs ein. Richtig angewendet sparen 
Unternehmen dadurch Geld und sorgen für mehr 
Zufriedenheit und Sicherheit bei Reisenden. 

Es gibt bereits mehr als 30.000 Apps für Reisende, zwei 
Drittel der deutschen Smartphone-Nutzer haben Travel-Apps 
auf ihrem Gerät installiert. Wer Social Media und Mobile 
��������� ������� ���'�{� ����� ����� ����#���� ������ ��%� ������
Annehmlichkeiten verzichten wollen. Wenn das Unternehmen 
���� ������ �]]���
���������� ������ %	'����� ���������'�{�
bleibt oft nichts anderes übrig, als Firmendaten auf private 
Smartphones zu laden, um die dort installierten Apps zu 
nutzen. Eine Entwicklung, die den Druck auf Unternehmen 
������{� ���� ������ ���� �����
��� ��������!� Für Travel 
Manager und Einkäufer von Reiseleistungen ist es daher 
wichtig, dieser Entwicklung nicht unkontrolliert ihren Lauf 
zu lassen. Um unterstützend und strategisch steuern zu 
������@���	����������������@���	�7�(������!��������������@�
was die Reisenden ohnehin schon tun.

Alle Beteiligten, Reisende ebenso wie Travel Manager 
oder Einkäufer, sind unisono von den neuen technischen 
~������
����������'����!�*�������������$%�����������������<<�
des Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR) bejahen 
drei von fünf der deutschen Geschäftsreiseverantwortlichen 
mittlerweile die Frage nach dem Mehrwert mobiler 
Applikationen, und fast jedes zweite Unternehmen ist bereit, 
Geld in die Hand zu nehmen, um seine Geschäftsreisenden 
mit nutzbringenden Apps auszustatten. Der Wunsch ist Vater 
des Gedanken: Trotz der erkannten Potenziale und der 
generellen Bereitschaft bleiben die Taten, dieses Thema 
voranzubringen, hinter den guten Vorsätzen zurück. 

Die Ergebnisse einer Umfrage aus August 2012 im Account 
Management von BCD Travel ergaben, dass nur 18 % der 
>����� ������������� ��	� ����	
������ ���	�		��� �� ���	��
�������	!��� �%�� ���� (���%����� 7��� �

�� �� �+� /� ���
teilweise. Die Frage, ob eine breitangelegte Einführung von 
Smartphones vorgesehen ist, bejahten 17 %, 13 % lehnen dies 
ab und 70 % beschäftigen sich nicht mit diesem Thema. 

Nur 3 % der Kunden geben vor, welche Apps auf das geschäftliche 
X��������������������
�����{����\� �������%�����$���������
30 % sprechen Empfehlungen aus. Die verbleibenden 40 % 
befassen sich nicht mit dieser Frage.

Deutsche Geschäftsreiseverantwortliche sind laut VDR 
Geschäftsreiseanalyse überzeugt, dass das Management von 
betrieblicher Mobilität zunehmend über das Smartphone 
�����	����� ����!� Umso erstaunlicher ist es, dass es kaum 
Anzeichen in den Unternehmen gibt, die notwendigen 
Strukturen hierfür zu legen. 

“
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Hürden bei der Einführung von Travel-Apps 

Was sind also die Gründe für dieses Phänomen? Weitere 
Umfrageergebnisse im Vertrieb von BCD Travel ergaben, 
dass die größten Hürden zur Einführung von reiserelevanten 
�

�������(������	!����������7��������������(��������
der Datenschutz und die kundenseitige IT-Struktur seien, 
�����7��������!��������������	�		�����	�����	
������
(s. Abbildung 13). 

Abbildung 13: Die größten Hürden bei der Einführung 
von Travel Apps (Mehrfachnennungen möglich), %

Fazit: Absehbar ist, dass Reisende zunehmend zum 
Zweittelefon greifen und auf dem privaten Smartphone oder 
������ ����� "������� ���� �������{� ������ ����� ���'��!� ^�����
absehbar ist, wann die IT-seitigen Hürden in den Unternehmen 
beseitigt sind. Ein strukturierter Einsatz der Technologie, der 
den  Bedürfnissen des modernen Reisenden entspricht, bringt 
�����`�������]���"����������������������������{���������
Produktivität und Sicherheit von Reisenden.
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Handyticket
Fahrscheinkauf und Fahrplanauskunft für den 
Öffentlichen Personennahverkehr, in diversen 
Regionen verfügbar. Das HandyTicket für alle, 

�����������{������]����������������������
���
��%���]������!�
Einmal registrieren, Kreditkarte hinterlegen und nie mehr nach 
Kleingeld suchen müssen …
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Mobile App Index für Geschäftsreisende

Smartphones prägen und unterstützen den Geschäftsalltag – in der 
heutigen Welt ist ein/e Geschäftsreisende/r ohne Smartphone 
„aufgeschmissen“. Hunderttausende von Apps fallen sicherlich 
in die Kategorie Spaß und Unterhaltung und kommen daher für 
reguläre Geschäftsleute eher selten infrage. Typische Business 
Apps erleichtern die Geschäftsreise (Reisen darstellen und 
verwalten) oder sind nützliche Programme für Brainstorming 
und kurze Notizen. Wo früher riesige Flipcharts oder 
�����������'�����$����������������{�
������`]���''������
oder Mind Maps dem Kollegen oder Geschäftspartner schnell 
und unkompliziert präsentiert werden. ���� ����	
����� ��	�
���� ������������ �� 7��������	!	@� ���� V���	� ���� �%	!�������
6������� �

�� ��� �

P��������4� Um den Überblick zu 
behalten, hier eine Liste der nützlichsten Business Apps:

MyTaxi
MyTaxi hat ein System geschaffen, das die 
Taxenzentralen außen vor lässt. Der Kunde kann 
sich über die App alle teilnehmenden Taxis in der 

Umgebung anzeigen lassen, direkten Kontakt mit dem Fahrer 
aufnehmen, die Anfahrt in Echtzeit auf dem Display verfolgen 
und nach Fahrtende den Fahrer bewerten. Zudem lassen 
sich bereits im Voraus der ungefähre Fahrtpreis berechnen 
und gewünschte Sonderoptionen, wie etwa ein besonders 
�]����%������������ ����{� ��	������!� ���'���� ���� ~������ ���
Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, 
��������{� *���'��{� ~������{� ^�������{� ���������{� ����{�
Zürich und auf Sylt verfügbar.

Taxi.eu
Taxi.eu ist die Antwort der Taxizentralen auf den 
Herausforderer Mytaxi. Die App wirbt damit, 
40.000 Taxen in 60 Städten in acht europäischen 

Ländern zur Auswahl zu stellen. In Deutschland sind 
Taxizentralen in zahlreichen Großstädten in der App integriert, 
aber auch in vielen kleineren Städten. 

6�����������������������	��
����	��@��@����
Scannt Visitenkarten und trägt die eingescannten 
Daten automatisch in das Adressbuch ein. Die App 
erkennt neben Deutsch auch Englisch, Spanisch, 

����'������{�����������{������������������������!���������{�
die sich mit Sicherheit auf Ihrem nächsten Messebesuch 
auszahlt. 

Abfahrtsmonitor
Dank Zugriff auf die Datenbank der Deutschen 
Bahn gibt diese App eine schnelle Übersicht 
über Abfahrtzeiten des Öffentlichen 

Personennahverkehrs. Dazu nutzt der Abfahrtsmonitor 
die aktuelle Position des Smartphones und ermittelt die 
nächstgelegenen Haltestellen.  

DBNavigator – Must have für Bahnfahrer
Der DB Navigator liefert nicht nur 
Fahrplanauskünfte der DB, sondern auch viele 
Abfahrtspläne großer ÖPNV-Dienstleister, wie 

etwa der MVG in München. Insbesondere die GPS-Ortung 
der nächsten Haltestelle ist ein praktisches Feature. So 
wird auch der genaue Fußweg zur nächsten Station mit der 
Kartenfunktion angezeigt. Bei der Reiseplanung werden selbst 
aktuelle Verspätungsinformationen mit einbezogen.  

Car Finder
Wer kennt das Problem nicht, dass nach einem 
Besuch in einem großen Einkaufscenter oder 
��%���]�������%�����
����'�����'����������������

����������������'�	��������!� ����������������������]��
��
sich die Parkposition von einem oder mehreren geparkten 
Fahrzeugen. Per Klick wird die aktuelle Parkposition eines 
Fahrzeuges in einer Kartenansicht visualisiert. Tipp: Sehr 
nützlich, um Freunden einen Treffpunkt mitzuteilen.  

WiFi-Finder
Dringende E-Mails, Kundenanfragen, 
schnelle Hilfe für die Kollegen im Büro – für 
Geschäftsreisende ist es wichtig, auch auf Reisen 

jederzeit online verfügbar zu sein. Außerhalb des Hotels 
]�����������������%��]����������]����]������������]�������
����������!� ���� ������������ ���%� � ���� ���� 	����� ]���� ����
650.000 verzeichnete Hotspots weltweit, inklusive Filter für 

������������
�����#���������*�^�����������
��!����� �
Laden Sie die komplette Liste schon vor der Reise runter, 
�� 	����� ���� �]� ������� �������� ���� �����]� ���� �$�������
Hotspot – ohne kompliziert und teuer im Internet recherchieren 
zu müssen.  
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~����
�		��������	�7��������(�
���������!�
Essen und Trinken
Foodspotting ist ein sozialer Service, bei dem 
Nutzer Lieblingslokale empfehlen. Allerdings 

������ ���� ��� ��]� ��� ������������� �������������{� �������
durch verlockende Fotos, die das Essen und Trinken in den 
*
����� '�����!� ��� ���� X���������� '$����� ���� ��#������� ����
Kulinarik-Fotos von Lokalen in der Umgebung der aktuellen 
Position (entweder “nearest”, “latest” oder “best”), die Suche 
nach bestimmten Gerichten und die Suche speziell nach einem 
Restaurant.  

Genius Scan
~���������������
��������%���]]��������������
PDF-Dateien zusammengefasst und anschließend 
per E-Mail exportiert werden. Dabei arbeitet die 

Korrektur von unterschiedlichen Perspektiven ausgesprochen 
���!� �]��� 
������ ����� ���� ����]� ������������ ���
���
aufgenommene Dokumente sehr einfach in ein ansprechendes 
Format gebracht werden.  

Cisco WebEx Meeting Center
Schon gewusst? Mit dem Cisco WebEx 
~������� ������� ���� ��� ]������{� ����������
vom Smartphone aus an WebEx-Meetings 

teilzunehmen. Highlights der App sind: Audio-Übertragung 
aller Teilnehmer, Screen-Sharing von Präsentationen und privater 
Chat zwischen einzelnen Teilnehmern.  

amazon – Etwas vergessen? Lieferung am 
nächsten Morgen
~��� ���� �]�'�!������������� 
������ ����
Produkte mobil suchen, einkaufen, Rezensionen 

lesen und Preise vergleichen. Nach der Anmeldung erhalten 
Sie vollen Zugriff auf Ihren Einkaufswagen, den Wunschzettel, 
��������������*��%��]������
�����{���������X����������������
1-Click-Einstellungen. Zudem bietet die App eine Barcode-
�����������
���!� �� 
������ ���� ���%���� ���� ������� ������
Produkts einscannen und die App listet Ihnen dann die 
entsprechenden Amazon-Angebote auf.  

Parcel
Mit Parcel verfolgen Sie den Versand Ihrer Pakete 
bei allen großen Logistikanbietern, egal ob DHL, 
DPD oder Hermes. Über die Sendungsverfolgung 


������ ���� ����� ����� ~���� ���%����{� �� ����� _��� ��
���
���'���� ��	����!� ���� ���� ���� 
������{� ���� ���]��]�
Upgrade für 1,59 € bietet die automatische Information bei 
Statusänderungen des Pakets.  

Postkarte
Schicken Sie Ihrer Familie, Ihren Freunden 
oder Bekannten eine Grußkarte. Nehmen Sie 
ein Foto auf und senden Sie eine Postkarte 

direkt von Ihrem Smartphone aus. Eine Postkarte kostet  
1,49 € inklusive Versand, unabhängig davon von wo aus oder 
wohin die Postkarte versendet wird. Je nach gewünschter 
��������]������ 
������ '��$�'������ ����������������
anfallen.  

… und außerdem
���
����– auch unterwegs auf die Dateien auf dem Rechner 
daheim zugreifen.
Facebook – wer es kennt, nutzt es, um mit den Lieben zu 
Hause in Kontakt zu bleiben.
Foursquare – damit man weiß, wo die Kollegen sich aufhalten 
und wer noch in der Nähe unterwegs ist.
��;
�� – kostenlos über WLAN telefonieren spart 
Roamingkosten.
Tagesschau – sehen, was zu Hause los ist.
���	��

� – statt SMS und MMS schnelle Nachrichten 
versenden.
Wörterbuch – wenn einem die Worte fehlen …
Kindle – lesen bildet, besonders bei langen Bahnfahrten.

������ ��#������� 	����� ���� ������ ���!���������!���������
zum freien Herunterladen.
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Autarke Reisende dank mobiler Apps

Business-Knigge für Smartphone-Nutzer

Smartphones sind sinnvoll – gerade für Menschen, die 
����#���� ����� ���������� ����!� ���� ����� �]�������� �]�
Beruf wohlüberlegt einsetzt, kann die vielen Vorteile voll 
��������%��!� � ����������� ������ ���]� ����#������ `]�����
mit dem vielseitigen Telefon einige Fallen, die entweder 

Gesprächspartner verärgern oder für den Nutzer selbst 
einen Stressfaktor darstellen. Mit dem Business-Knigge von  
BCD Travel lassen sich Fettnäpfchen vermeiden  – damit nichts 
�����������������
��������������$%����������������!

Um das Smartphone unterwegs wirklich sinnvoll 
������'��� '�� 
�����{� ������ ��� �$������ ]��� ��]� ���
synchronisiert werden. Auf diese Weise sind das 
Adressbuch und alle weiteren Informationen auf dem 
neuesten Stand und man arbeitet nicht versehentlich 
mit alten Versionen wichtiger Dokumente. 

��� ������� '�]� ������ ��{� ����� ������� ��� ������
Besprechung abzuschalten. Auch der Vibrationsalarm 
���������������������{��������%�]�����������#$�����
ist er lauter als ein Klingelton. Wer nicht gerade einen 
überaus dringenden Anruf erwartet, lässt sein Telefon 
während der Besprechung am besten in der Tasche, 
������������������{�����������%���]�����������������
ständig drauf geschaut wird. Falls für einen wichtigen 
����%� ����������
���� '�������� ������ ���{� ������ �����
vorher angekündigt werden und dann auch nur dieser 
eine Anruf entgegen genommen werden und nicht 
fünf hintereinander!

Ebenso sollte es tabu sein, in Besprechungen E-Mails 
zu checken. Wenn sich Geschäftspartner extra die Zeit 
%�������������������������$������]]��������{������
sollte man sich diesem auch mit voller Aufmerksamkeit 
���]��!� ��~����� 
������ ����� ���������� ���� ��� ����
Pausen gelesen und beantwortet werden.

Manchmal werden in Meetings Fragen aufgeworfen, 
die sich im Internet recht einfach klären lassen. Bevor 
���� ����� ��#�������� ���� �]�������� ��'��
�� ����
die Frage eingegeben wird, gilt es zu überlegen, ob 
es nicht vielleicht mehr Sinn macht, dem Gespräch 
weiter zu folgen und das Problem im Nachhinein zu 
klären. Wenn sich alle Gesprächsteilnehmer einig 
sind, dass es sinnvoll ist, die Frage sofort aus der 
Welt zu schaffen, kann dann selbstverständlich das 
Smartphone angeboten werden.

Besprechungsergebnisse, die auf dem Flipchart 
festgehalten wurden, dürfen übrigens gern mit dem 
�]����������%����	����������!�����������������{�
ist effektiv und hat den Vorteil, dass das Foto an die 
anderen Gesprächsteilnehmer weitergeleitet werden 
kann. 

Auch wenn sich eine SMS auf dem Smartphone einfach 
tippen lässt, sollte man sich gut überlegen, ob es 
wirklich sinnvoll ist, die Kommunikation mit Kunden, 
Geschäftspartnern und Vorgesetzten per SMS zu 
%�����!��������
��'����������{�����]���%��������������
in SMS verwendet, kann zu Missverständnissen 
%�����!���|����]������������X�#���
����������%����%�
der Strecke.

������#�������	��������������
www.bcdtravel.de/report
zum freien Herunterladen.
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