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AirPlus lanciert internationale Savings-Initiative für mehr Effizienz 

im Travel Management 

AirPlus, führender globaler Anbieter von Lösungen f ür das Bezahlen und Auswerten von 

Geschäftsreisen, will Unternehmen angesichts der sc hwierigen Wirtschaftslage verstärkt beim 

Kostensenken helfen und hat dafür eine internationa le Savings-Initiative für mehr Effizienz im 

Travel Management lanciert. Mit dem Programm unters tützt AirPlus Firmen, zusätzliche 

Einsparpotenziale in ihrem Geschäftsreise-Managemen t aufzudecken. Die «Initiative für mehr 

Effizienz im Travel Management» zielt dabei sowohl auf die direkten als auch die indirekten 

Kosten. 

 

Zürich, 18. März 2009 – «In wirtschaftlichen schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, die Prozesse 

optimal zu steuern und zu erkennen, wo noch nicht alle Kostensenkungspotenziale ausgeschöpft sind. 

Nur so lässt sich angesichts knapper Reisebudgets die nötige Mobilität der Unternehmen erhalten. Und 

die ist gerade jetzt besonders wichtig, um bestehende Geschäftskontakte zu intensivieren und neue zu 

knüpfen», erläutert Klaus Stapel, Managing Director AirPlus Schweiz. «Wir wissen, dass in vielen Firmen 

noch grosses Sparpotenzial schlummert» so Stapel weiter. Deshalb hat AirPlus zum Start der Initiative 

den AirPlus Savings Tracker entwickelt – eine Zusammenstellung von individuellen Reports zu 

sämtlichen Reiseausgaben im Unternehmen. Travel Manager erhalten so einen detaillierten Überblick 

über ihre Kosten und gleichzeitig praxisnahe Empfehlungen von AirPlus zu möglichen Einsparpotentialen. 

 
AirPlus Savings Tracker zeigt zusätzliche Einsparpo tenziale auf 

Welche Flugtickets sind von Reisenden gekauft, aber noch nicht genutzt worden? Gibt es Verstösse 

gegen die Reiserichtlinie bei der gebuchten Serviceklasse? Auf wie viele Airlines verteilt sich der 

Flugumsatz des Unternehmens? Was sind die meistfrequentierten Geschäftsreisestrecken? Wie teuer ist 

eine durchschnittliche Bahnreise? Und wie verhalten sich die Kostenblöcke Flug, Hotel, Zug und 

Mietwagen zueinander? Mit den umfangreichen Reports, die AirPlus Unternehmen aufbereitet, können 

Reiseverantwortliche diese Fragen künftig wesentlich besser beantworten. Das erleichtert ihnen die 

Kontrolle und Ausgestaltung ihrer Reiserichtlinien, unterstützt einen effizienteren Einkauf und ermöglicht 

ihnen eine verbesserte Verhandlungsposition gegenüber Leistungsträgern. 

 

Die im AirPlus Savings Tracker enthaltenen Reports basieren auf den firmen-individuellen Daten, die 

über den AirPlus Company Account einfliessen und von AirPlus aufbereitet werden. Vor allem in 

Unternehmen, die noch nicht mit einem speziellen Analyse-Tool für Reisekosten arbeiten, bieten sie 

Travel Managern eine wertvolle Hilfestellung bei der Kostenoptimierung.  



 

 

 

Im Einzelnen enthält der AirPlus Savings Tracker folgende Reports: 

 

• ungenutzte Flugtickets unterschiedlicher Airlines 

• Klassenverteilung der Flugtickets 

• Klassenverteilung Bahntickets 

• Flugumsatz der Top 10 Airlines 

• Flugumsatz der Top 20 Strecken 

• Bahnkosten pro Reisenden 

• Übersicht Reiseausgaben 
 

Wer die Reisedaten kennt, kann Kosten senken 

«Nur die Analyse der eigenen Daten lässt eine effektive und effiziente Steuerung der Geschäftsreisen 

zu», erklärt Stapel weiter. Doch eben hier stellt sich vor allem kleinen und mittelgrossen Unternehmen 

vielfach noch immer ein Problem. Es fehlt dem Travel Management an aussagekräftigen Reports, um 

erkennen zu können, wo Kosten explodieren, unnötige Kosten entstehen oder Synergien genutzt werden 

können. Wer über die notwendigen Informationen verfügt, kann häufig bessere Konditionen mit Airlines, 

Hotels und Autovermietern aushandeln. 

 

In Europa wird erst gespart und dann gestrichen 

«An der richtigen Stelle bei Buchungskosten und Prozessen sparen, ist besser als das Reisen 

einzustellen», so Stapel weiter. Dabei verweist er auf eine aktuelle Umfrage von AirPlus unter 1’500 

Reiseverantwortlichen, die aufzeigt, dass Unternehmen derzeit sehr unterschiedliche Konsequenzen aus 

der globalen Rezession ziehen. Europäische Firmen sparen im ersten Schritt bei den direkten Kosten und 

buchen günstigere Hotels sowie Flüge – erst im zweiten Schritt verzichten sie auf das Reise. Bei den US-

amerikanischen Unternehmen ist es genau umgekehrt. Dort haben 18 Prozent der Unternehmen ihre 

Geschäftsreiseaktivitäten derzeit komplett eingestellt, in Europa sind es lediglich zwei Prozent. 

 
AirPlus ist ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für das tägliche Management von Geschä ftsreisen. Über 
32’000 Firmenkunden setzen bei der Bezahlung und Au swertung ihrer Geschäftsreisen auf AirPlus. Unter d er Marke 
AirPlus International werden die Produkte und Diens tleistungen weltweit vertrieben. Der AirPlus Compan y Account ist das 
erfolgreichste Abrechnungskonto innerhalb des UATP.  Weitere Informationen sind unter www.airplus.com a brufbar. 
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