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Transparenz von Reise- und 

Bewirtungsspesen – Sein ODER nicht sein 

Warum ist die Transparenz Ihres Managements der Reise- und 

Bewirtungsspesen (R&B) so wichtig? Ganz einfach. Würden Sie mit 

geschlossenen Augen ein Auto zur Hauptverkehrszeit fahren? Sicher nicht! 

Die transparente Darstellung Ihrer R&B schützt Sie sicher vor geschäftlichen 

Fallstricken, die die Finanzierung und Geschäftsstrategien der R&Bs eines 

Unternehmens schädigen oder möglicherweise stark schwächen könnten. 

Wie in Ihre Anleitung 2013 zum Management von Reisespesen hervorgehoben, 

konzentriert sich die Mehrheit (53 %) der Unternehmen weltweit weiterhin 

auf eine Verbesserung der Abläufe beim Kostenmanagement; hierzu zählen 

Entstehung, Einreichung, Genehmigung (und Arbeitsablauf) und letztendlich 

Rückerstattung. 

Unternehmen brauchen Klarheit in allen operativen Bereichen sowie 

Einblick in Lieferantenbeziehungen.. In der Branche wächst die Nachfrage 

nach einer klaren Erfassung der Ausgaben – um zu wissen, wofür diese 

verwendet werden, was man dafür erhält und wie man die Gelder richtig 

budgetiert. Transparenz ist die Königsdisziplin  der R&B. Mit R&B ist alles 

möglich - ohne lauert Gefahr. Dies wird in der klaffenden Lücke von 52 % 

deutlich, bei der es um die Identifikation von Einsparmöglichkeiten zwischen 

Unternehmen geht, die eine Transparenz der R&B an den Tag legen und 

solchen, die diese Kompetenz nicht besitzen.  

Dieser Bericht konzentriert sich auf die wichtigsten operativen 

Herausforderungen im R&B Ausgabenmanagements 2013 . Dazu gehören 

laut unserer Forschung: Mangelnde Transparenz von Ausgaben, Konformität 

sowie Geschäftsanalysen für den Bereich R&B.  

Transparenz - Eine der größten Herausforderungen der 

R&B  

In einer Studie aus dem April 2013 enthüllte Aberdeen die derzeit größte 

Herausforderung von Unternehmen: mangelnde Transparenz in der 

Verwaltung von Reisen und Reisekosten(51 %). Best-in-Class Unternehmen 

der jeweiligen Branchen haben drastische Schritte unternommen, um 

diesem Problem zu begegnen. Aberdeen’s Studie Durchgehende Transparenz 

im R&B-Management hat die Veränderungen hervorgehoben, die dadurch 

entstehen, dass Anbieter von Systemlösungen ihren Benutzern mehr 

Flexibilität bei der Verwendung mobiler Anwendungen im Bereich Reise- 

und Bewirtungsspesen (R&B)bieten.  

Mit dieser Flexibilität und Technologie können Benutzer den Mangel an 

Transparenz in gesteigerte Betriebseffizienz umwandeln. Diese macht es 

Analyseeinblicke 

Aberdeen bietet Einblicke in 

Forschungsstudien, Befragungen 

und Datenanalysen aus der 

Sicht des Analytikers in 

zusammengefasster Form. 

http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/8348/RA-travel-expense-management.aspx
http://aberdeen.com/Aberdeen-Library/8486/AI-travel-expense-management.aspx
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ihnen möglich, mit aktuellen Daten die Bearbeitungszeit zu beschleunigen, 

Kundenbindung und -kenntnis zu vertiefen sowie gleichzeitig effiziente, 

rationalisierte Prozesse und Echtzeit-Budgetmanagementsysteme abzubilden.  

Um die größten Probleme besser zu verstehen, mit denen Unternehmen 

heute zu kämpfen haben, veranschaulicht Abbildung 1 die wichtigsten 

Ergebnisse aus unserer Studie 2013. 

Abbildung 1: Probleme des R&B-Kostenmanagements 

 
Quelle: Aberdeen Group, März 2013 

Warum in bessere Transparenz investieren?  

Unternehmen finden es vor allem bei Reisekostenabrechnungen schwer, 

ihre Ausgaben zu kontrollieren. Führungskräfte brauchen vollständige 

Transparenz, Konformität und ein System, welches den Mitarbeitern 

Produktivität und Motivation ermöglicht, ohne dass sie sich mit dem 

Berichtswesen überfordert fühlen. 

Schaut man sich diesen Vorgang - von der Entstehung bis zur Einreichung 

der Kosten durch den Arbeitnehmer an - kann dieser Weg je nach 

gewählter Lösung reibungslos oder hindernisreich sein. Normalerweise läuft 

es so ab, dass der Mitarbeiter den Bericht erstellt, der dann in der 

Kostenabteilung bearbeitet und darauf geprüft wird, ob die Kosten den 

Geschäftsrichtlinien entsprechen. Anschließend muss der Bericht genehmigt 

werden. Je nach Unternehmen kann dieser Bearbeitungsschritt ziemlich 

lange dauern. Nach der Genehmigung kann der Mitarbeiter die 

Rückerstattung normalerweise innerhalb von sieben Arbeitstagen ab 

Genehmigung erwarten, was jedoch auch vom jeweiligen Unternehmen 

abhängig ist.  

„[Automatisierung und 

Technik] liefern Transparenz 

und somit die Fähigkeit, die 

Kategorie vollständig zu 

regulieren.“ 

~ Manager, $5-Milliarden-

Unternehmen 
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Warum führe ich dies aus? Ich weiß, dass Sie als Leser diesen Ablauf 

verstehen. Doch wie oft haben Sie die veranschlagten Kosten und die 

eingestufte Effizienz mit der Branche verglichen und Ihren Maßstab daran 

ausgerichtet? Die Untersuchungen von Aberdeen zeigen, dass 

durchschnittliche Kosten von $20,65 zur Bearbeitung eines einzigen 

Spesenberichts anfallen, während Unternehmen mit Kostentransparenz nur 

Kosten von $12,51 hatten. Das macht eine Ersparnis von $8,14 oder 39 % 

aus. Falls ein mittelständisches Unternehmen beispielsweise 1.000 

Spesenberichte pro Monat bearbeitet, könnte das pro Jahr Ersparnisse von 

ungefähr $97.680 bringen. 

Kostenersparnis und Effizienz können mit größerer Transparenz innerhalb 

des gesamten Konzerns noch gesteigert werden. Die Fähigkeit, die 

Bearbeitungszeit im Unternehmen zu beschleunigen, wird signifikant 

gesteigert und Umwege auf Ihrem Weg zum Erfolg eliminiert. Abbildung 2 

zeigt die vier Hauptbereiche, auf die der Schwerpunkt des R&B-

Spesenmanagements in 2013 gelegt wird.  

Abbildung 2: Hauptschwerpunkte R&B-Kostenmanagement 

  

 Quelle: Aberdeen Group, März 2013 

Unter Einbeziehung dieser Daten müssen heutige Vorstände ein klares 

Verständnis des Kostenmanagementprozesses haben; die Daten beweisen: 

Es ist das Hauptanliegen für 2013. Wie geht man nun vor, nachdem man 

diese Einblicke gewonnen hat? Wie schafft man den Übergang zwischen 

Altsystem und neuen Systemen und Strukturen? Im Allgemeinen gilt, dass 

die Kosten identifiziert werden müssen; nicht nur für den Übergang, 

sondern für Zeit, Arbeit, Schulungen, versäumte Geschäftsmöglichkeiten 

und den ROI (Return on Investment) für solch eine Unternehmung.  

„Der Vorteil der 

Automatisierung hat die Zeit 

zum Einreichen/ Prüfen/ 

Genehmigen/ Eingeben in [das] 

A/P-Rückerstattungssystem 

stark gesenkt.“ 

~ Finanzvorstand, ARPAC LLC 
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Eine Unmenge an Büchern wurde zum Thema der einzelnen 

Geschäftsstrategien und Methodologien zur Erschaffung eines 

Wettbewerbsvorteils schon geschrieben. Die tatsächliche Frage lautet ganz 

einfach, was für Sie und Ihr Unternehmen passt? Würde man dazu ein Buch 

schreiben, wäre es wie folgt aufgebaut: In Ihrer Einleitung würden Sie zum 

Thema hinführen; im ersten Kapitel würden Sie ehrliche Einblicke und 

Kenntnisse Ihres Unternehmens und der Unternehmenskultur gewähren. Ihr 

zweites Kapitel handelt davon, welchem Druck Ihr Unternehmen ausgesetzt 

ist; dieser „Bösewicht“ wird näher beschrieben. Das dritte Kapitel führt zu 

Ihren Abhilfen, Strategien und Kompetenzen, diese Gefahr abzuwehren. Im 

vierten Kapitel wird aufgeführt, was Ihr Unternehmen motiviert und wie Sie 

Ihre Strategien unterstützen, zum Beispiel über Analysen und 

Geschäftsdaten zur Entscheidungsfindung. Schließlich sind Sie am fünften 

Kapitel angelangt: Welche Auswirkung, wenn überhaupt, haben diese 

Schritte auf mein Unternehmen,  und wie halte ich das Risiko so gering wie 

möglich? Ist das Risiko größer als der Nutzen? Die Zusammenfassung 

besteht aus einem einzigen Wort: Transparenz.  

Ohne Transparenz kann sich ein Unternehmen nicht beurteilen und hat 

auch kein Verständnis seiner Kompetenzen und davon, was es tatsächlich 

erreichen kann. Baut ein Unternehmen nicht auf robuste Analysen, ist es 

nicht in der Position, fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich auf 

derzeitige und zukünftige Geschäftsziele auswirken können. Aus diesem 

Grund sehen oberste Vorstände die Transparenz als einen Bereich, der 

mehr als alles andere zum Verständnis des Unternehmens beiträgt.  

R&B - Kompetenzen und Hilfsmittel 

Aberdeen befragte Unternehmen zu ihrer R&B-

Kostenmanagementkompetenz; diese ist in Abbildung 3 nachstehend 

dargestellt. Unternehmen haben die Kompetenz, R&B-Ausgaben zu 

analysieren und Einsparmöglichkeiten zu erkennen. Genauer genommen 

haben Unternehmen mit Transparenz im Vergleich zu Unternehmen ohne 

Transparenz eine 52 % höhere Chance, Einsparmöglichkeiten zu 

identifizieren. Diese Daten zeigen auch, dass Unternehmen mit Transparenz 

zu 30 % wahrscheinlicher Konformität wahrten als Unternehmen ohne 

entsprechende Transparenz. Und als letztes konnte festgestellt werden, dass 

Unternehmen mit Transparenz im Vergleich zu solchen ohne Transparenz 

zu 41 % wahrscheinlicher Echtzeiteinblicke in Ausgaben gegenüber ihrem 

Budget haben.  
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Abbildung 3: R&B-Kostenmanagementkompetenz 

 

Quelle: Aberdeen Group, März 2013 

Was heißt das? Unternehmen mit Transparenz haben deutlich stärkere 

Einsparmöglichkeiten, wahren eine größere Konformität und haben die 

Kompetenz, Budget und Ausgaben präzise vorherzusagen, wodurch größere 

Kostenersparnis und Effizienz erzielt werden können. Dies verschafft den 

Unternehmen zudem einen strategischen Vorteil gegenüber Mitbewerbern -  

einfach deshalb, da sie wissen, wer, was, wo und wie auf 

Marktveränderungen in Echtzeitszenarien reagiert werden muss.  

Abbildung 4 (unten) zeigt Hilfsmittel zur Verwaltung von Reisekosten. Die 

Frage, die sich aus diesen Daten stellt, lautet: Wie sorgen Hilfsmittel für 

bessere Transparenz? Und welche funktionieren am besten, um Transparenz 

zu bieten? Die Daten zeigen: Wenn Ihr Unternehmen für eine End-to-End-

Lösung sorgt, übertreffen Ihre Geschäfte die von Unternehmen ohne oder 

mit geringer Transparenz weit; hier bildet sich eine Kluft von 61 % zwischen 

Best-in-Class Unternehmen und Organisationen ohne Transparenz oder 

End-to-End-Lösungen für eine gute Transparenz der Reisekosten. 

Diese Tatsache stützt die zweite Metrik, die bestärkt, eine Lösung zur 

Planung der Unternehmensressourcen (ERP) einzusetzen. Unternehmen, die 

eine ERP-Lösung einsetzen, übertreffen nicht nur bei weitem jene 

Unternehmen ohne Transparenz, sondern auch Best-in-Class Unternehmen. 

Es besteht eine Lücke von 32 % zwischen Unternehmen mit und ohne ERP-

Lösung. 

Gemäß der Studienforschung von Aberdeen Rundumtransparenz im R&B-

Kostenmanagement: Mobil kommt auf den Tisch (April 2013) senkt eine 

Investition in Ihre End-to-End Lösung Bearbeitungskosten um 37 % und 

verbessert die Konformität um 44 %. 

„[Automatisierung bringt] 

Transparenz in R&B-Ausgaben 

und eine automatisierte 

Richtlinienkonformität.“ 

~ Finanzdirektor, Grupo KUO,  

S.A.B. de C.V. 

http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/8486/AI-travel-expense-management.aspx
http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/8486/AI-travel-expense-management.aspx
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Abbildung 4: R&B-Kostenmanagement-Hilfsmittel 

 

Quelle: Aberdeen Group, März 2013 

An der Spitze der Transparenz: Analysen 

Die Kombination aus Kompetenz und Lösungen ermöglicht es Unternehmen 

mit guter Transparenz, die internen Kompetenzen zu steigern und 

gleichzeitig zukünftig weitere Hilfsmittel zu integrieren. Der Motor, der 

dafür sorgt, dass diese Veränderungen eintreten und wahrgenommen 

werden, wird von Analysen angetrieben. Analysen ermöglichen fundierte 

Entscheidungsfindung auf der Grundlage solider Daten. Dies ermöglicht eine 

noch stärkere Transparenz auf verschiedenen Ebenen des Unternehmens.  

Der für 2013 größte dargestellte Indikator ist die Fähigkeit, aktuelle und 

zukünftige Spesenkosten abzubilden, was auch unter dem Namen 

Glaskugeleffekt bekannt ist. Den einzigen Unterschied in dieser Glaskugel 

bildet das jeweilige Unternehmen. Es geht wirklich darum, was man will, 

braucht und kann, um in die Zukunft blicken zu können.  

Best-in-Class Unternehmen übertreffen Unternehmen ohne Transparenz 

um 43 %. Warum? Wie bereits erwähnt wollen sie erkennen, wie die 

aktuellen und zukünftig geplanten Ausgaben aussehen; sie müssen die 

Auswirkung auf die Zukunft erkennen, falls die Ausgaben nicht 

ordnungsgemäß aufgezeichnet wurden. Und Best-in-Class Unternehmen 

haben die Ressourcen, diese Daten zu verfolgen und zu beobachten, da es 

entscheidend für ihr Wachstum ist. 

Dasselbe gilt für die Möglichkeit der Reiseanalysen bei Verhandlungen mit 

Lieferanten. Wieder einmal können Sie bei Gesprächen mit Händlern auf 

Ihre Analyse-Glaskugel zurückgreifen und einen Bericht laufen lassen – oder 

Echtzeitdaten hervorholen, um Ihre Kaufkraft basierend auf tatsächlichen 

Daten zu steigern, nicht auf beabsichtigten Hoffnungen. Best-in-Class 

„[Automatisierung ist] 

ausgesprochen wichtig, um den 

Ablauf für Mitarbeiter 

kosteneffektiver und einfacher 

zu gestalten. Zudem liefert sie 

vollständige Daten für Analysen 

und Berichte, um die 

Entscheidungsfindung zu 

stützen.“ 

~ Leiter Beschaffung, Kiwibank 
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Unternehmen haben in diesem Bereich einen strategischen Vorteil in Höhe 

von 31 % vor allen anderen Unternehmen erzielt; dies ermöglicht es ihnen, 

Verhandlungen von einem stärkeren, besseren und informierteren 

Standpunkt aus zu führen als ihre Mitbewerber. 

Was passiert nun, wenn Sie Echtzeitdaten aktueller Reisen mit dem 

Unternehmensbudget vergleichen wollen? Kehren Sie noch einmal zu Ihrer 

Glaskugel zurück und holen Sie die Daten der Vergangenheit hervor. 

Vielleicht sind Sie aber gerade unterwegs und benötigen dennoch diese 

Informationen. Was dann? Wie in Rundumtransparenz im R&B-

Kostenmanagement dargestellt holen Sie Ihr Smartphone heraus und erhalten 

die Daten mit einem Fingerstrich. Die Fähigkeit, diese Analysen zu 

überprüfen, stellt Best-in-Class Unternehmen um 27 % vor Unternehmen 

ohne Transparenz, wodurch sie wettbewerbsfähiger sind, da sie 

Entscheidungen in Echtzeit treffen, wenn es darauf ankommt.  

Abbildung 5 (unten) zeigt deutlich, wie Branchenführer andere 

Unternehmen übertreffen, die entweder nur wenig oder keine Kosten-, 

Verhandlungs- und Budgettransparenz haben.  

Abbildung 5: R&B-Kostenmanagement-Analysen  

 

Quelle: Aberdeen Group, März 2013 

Wie sieht das einfachste Geschäftsmodell aus? Günstig kaufen, teuer 

verkaufen! Also:  

 Planen Sie Ihre Kosten und wissen Sie, wo und was Sie für Ihr Geld 
bekommen. 

 Verhandeln Sie, um den bestmöglichen Deal zu erhalten, und zwar 

branchenunabhängig. Sie sollten einfach nicht mehr ausgeben als 
nötig. 

 Entwicklen Sie die Fähigkeit, unabhängig von Marktschwankungen 
mit Profit zu verkaufen. 

 Halten Sie Ihr Budget ein.  

http://aberdeen.com/Aberdeen-Library/8486/AI-travel-expense-management.aspx
http://aberdeen.com/Aberdeen-Library/8486/AI-travel-expense-management.aspx
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Wenn wir diszipliniert an diesen Grundlagen festhalten, können wir 

Aufschluss darüber bekommen, wo wir waren, wohin wir gehen und wohin 

wir voraussichtlich auf der Grundlage von Kenntnissen und Analysewerten 

gelangen. Mit diesen Informationen hat man die richtige Position, um 

informierte Entscheidungen zu treffen. 

Wenn wir Abbildung 6 (unten) betrachten, verstehen wir besser, wie 

wichtig die Fähigkeit ist, Konformität zu verfolgen und zu überwachen, 

entsprechend zu planen und vorauszuschauen, in Rechnung zu stellende Zeit 

zu berücksichtigen  und vor allem Ihren ROI zu kennen und Konformität 

einzuhalten. Im unteren Schaubild ist die Rendite am niedrigsten. Aber aus 

der Sicht des Analytikers wird sie sich aufgrund der Bedeutung der 

Transparenz dieser Geschäftsmetrik und neuer Techniken, die bessere 

Einblicke und Analysen des Marktes erlauben, erhöhen. Dadurch wird 

letztendlich die Organisation vereinfacht. Gemäß der Daten ist die 

Konformität in diesen vier Kategorien bedeutend stark. So soll es auch sein. 

Ohne gute Konformität entsteht Chaos und das Überleben des 

Unternehmens ist bedroht.  

Abbildung 6: Weitere R&B-Kostenmanagement-Analysen  

 

Quelle: Aberdeen Group, März 2013 

Für Unternehmen, die Konformität brauchen, sollte es nicht darum gehen, 

den nicht-konformen Mitarbeiter zu erwischen. Grundprinzipien sind 

Struktur und Regeln, die mehr erfassen als die Person. Unternehmen ohne 

oder mit mangelhafter Transparenz haben bis zu einem gewissen Grad 

chaotische Zustände, wodurch das Unternehmen an Wert verliert. 

Unternehmen mit Transparenz können ihre Ressourcen clever einsetzen, 

wenn sie gebraucht werden.  

Mehr als sonst kämpfen Unternehmen derzeit mit dem Return On 

Investment, vor allem in der Geschäftsreise-Branche. Wie misst man 

beispielsweise eine Geschäftsreise, ein Kundenessen oder ein Netzwerk-
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Meeting? Es ist großartig, wenn der Kunde zufällig den Vertrag an dem Tag 

unterzeichnet, an dem die Kosten anfallen, aber die Wirklichkeit sieht so 

aus, dass Käufer heutzutage viel klüger sind; manchmal ist eine Zuordnung 

eindeutig, meistens jedoch nicht. Hier wird die Bedeutung der 

Renditenberechnung klar, die zur Gewinnung der Transparenz über Technik 

klar wird. 

Unternehmen benötigen netzwerkübergreifende Transparenz, um 

Echtzeitdaten gegenüber Budget auswerten zu können, Zeit für Reisen zu 

Kunden zu berechnen und Hinweise zu Veranstaltungen zu verfolgen. Eine 

Vorausplanung von Veranstaltungen ist wichtig, damit Sie dem Kunden zur 

richtigen Veranstaltung die richtige Botschaft übermitteln. Diese Information 

kann zusammengestellt werden, um eine gute, datenbasierte Strategie zu 

entwickeln und das dazugehörige Budget einzuhalten. Transparenz durch 

Analysen ermöglicht Entscheidungsträgern, die Entwicklung eines passenden 

Plans für einen Kunden oder die damit verbundenen Risiken zu sehen und 

zu erkennen, ob dieser für das derzeitige Geschäftsmodell gerechtfertigt ist.  

Schlüsselerkenntnisse 

Einundfünfzig Prozent (51 %) der befragten obersten Vorstände fanden, dass 

mangelnde Transparenz bei R&B-Ausgaben, -Konformität, -Lieferanten usw. 

ein großes Anliegen für 2013 ist. Um damit umzugehen, empfiehlt Aberdeen, 

dass Sie:  

 in Ihr Kostenmanagementverfahren investieren. Es besteht 

ein Potential von Ersparnissen in Höhe von $8,14 durch 
Rationalisierung Ihrer Arbeitsprozesse. 

 die R&B-Ausgaben überprüfen, um gesteigerte 

Einsparmöglichkeiten zu erzielen. Unternehmen konnten 
Einsparungen von über 52 % erzielen.  

 End-to-End Lösungen einsetzen. R&B-Untersuchungen zeigen 

deutliche Wettbewerbsvorteile mit 61 % bei End-to End Lösungen.  

 die Leistung von Analysen verwenden, um informierte 

Entscheidungen treffen zu können. Best-in-Class Unternehmen 

erzielen 43 % mehr Leistung darin, derzeitige und zukünftige 

Ausgaben zu verfolgen, als Unternehmen ohne Transparenz. 

Die langsame wirtschaftliche Erholung ermöglichte es Unternehmen, sich auf 

ihre Bedürfnisse zu konzentrieren und die Bedeutung der Transparenz zu 

verstehen. Heute müssen Unternehmen das veraltete System von vor 10 

Jahren verlassen und für bessere Pläne in die Zukunft schauen. Technik und 

Daten entwickeln sich mit Lichtgeschwindigkeit. Unternehmen müssen diese 

Auslastungen erfassen und sie in konforme Prozesse umwandeln, die dem 

Unternehmen und den Anwendern nutzen. Dadurch werden Unternehmen 

rationaler und effizienter, können deutliche Einsparungen vornehmen und 

dabei Kunden und Anwendern höhere Qualität bieten.  

Für weitere Informationen zu diesem oder anderen Forschungsthemen 

besuchen Sie uns bitte auf www.aberdeen.com 

http://www.aberdeen.com/
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Studien von Aberdeen helfen seit über zwei Jahrzehnten Unternehmen weltweit, Branchenführer zu werden. Indem 
Aberdeen Maßstäbe zur Leistung von über 644.000 Unternehmen gesetzt hat, hat die Firma eine einzigartige 
Marktposition eingenommen, um Unternehmen mit Fakten zu versorgen, die zählen - Fakten, die Unternehmen 
weiterbringen und Ergebnisse zeigen. Daher vertrauen über 2,5 Millionen Leser in über 40 Ländern unseren 
Forschungen, davon 90% aus der der Fortune 1.000-Liste sowie 93% aus der Liste Technology 500. 

Aberdeen, ein Unternehmen von Harte-Hanks, liefert der Community von Harte-Hanks Einblicke und Analysen für 
örtliche, regionale, nationale und internationale Führungskräfte im Marketing. Zusammen helfen wir unseren Kunden, 
vermehrte Einblicke zu bekommen, um innovative Marketingprogramme in vielen Geschäftsbereichen zu entwickeln, 
die geschäftsverändernde Ergebnisse erzielen. Für weitere Information besuchen Sie bitte Aberdeen auf 
http://www.aberdeen.com oder rufen Sie uns an unter (617) 854-5200; wenn Sie mehr über Harte-Hanks erfahren 
möchten, wählen Sie (800) 456-9748 oder gehen Sie auf http://www.harte-hanks.com. 

Dieses Dokument ist das Ergebnis einer durch die Aberdeen Group durchgeführten Primärforschung. Die 
Methodologie der Aberdeen Group sorgt für objektive, auf Fakten basierte Studien und stellt zur Zeit der 
Veröffentlichung die besten zur Verfügung stehenden Analysen vor. Falls nicht anders vermerkt, ist der gesamte 
Inhalt dieser Publikation durch die Aberdeen Group, Inc. urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung der Aberdeen Group, Inc. in keiner Form und mit keiner Methode vervielfältigt, verteilt, 
archiviert oder übermittelt werden. (2013a) 
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