
5 Wege für Travel Manager, 
ihre Position zu stärken

Die Rolle des Travel Managers in Unternehmen ist heute wichtiger denn je und die Ansprüche seitens 
der Reisenden und der Unternehmen steigen stetig. Doch die Komplexität dieses Aufgabenbereichs 
ist vielen Stakeholdern nicht bewusst. Travel Manager müssen sich in ihren Unternehmen daher klar 
als Experten positionieren und ein Netzwerk aufbauen und pflegen. 

Erfahren Sie u.a. von Christoph Carnier, Travel Management bei Merck 
und Präsident des VDR, mehr über die Möglichkeiten Ihre Position 
im Unternehmen zu stärken.

Weg 1: Zusammenarbeit mit HR
Zwischen Travel Management und HR existieren viele inhaltliche Verknüpfungen, weshalb eine enge  
Abstimmung zwischen beiden Bereichen enorm wichtig ist. Durch die nüchterne Betrach tung, wer 
bestimmte Informationen am einfachsten beschaffen kann, lässt sich störendes Kompetenzge
rangel effektiv vermeiden. Auch der Betriebsrat sollte in die Entwicklung von Reiserichtlinien und 
die Prozesse zur Einhaltung der Fürsorgepflicht gegenüber Geschäfts reisenden einbezogen werden. 
Das schafft Klarheit, stärkt die Position des Travel Managements und fördert die interne Akzeptanz.

Weg 2: Zusammenarbeit mit Finance und IT
Die Finanzabteilung benötigt akkurate Daten, die möglichst live und einzelnen Geschäftsbereichen 
zugeordnet zur Verfügung stehen sollen. Die IT ist bestrebt, eine überschaubare und integrierte 
Systemlandschaft ohne Brüche zu haben. Der Travel Manager legt Wert auf lückenlose Prozesse 
und funktionierende Schnittstellen, damit die Geschäftsreisenden flexibel und effizient unterwegs 
sind. Nur durch regelmäßigen Austausch, wird man der Komplexität des Themas gerecht und 
schafft für jeden Stakeholder ein optimales Ergebnis. Denn eine abgeschottete Bearbeitung der 
Teilbereiche resultiert in Lösungen, die für die Praxis untauglich sind, in ungenügender 
Datenqualität und in unzufriedenen Reisende.

Weg 3: Zusammenarbeit mit den Reisenden
Insbesondere die Geschäftsreisenden selbst sind wichtige Stakeholder, da sie direkt von allen 
Prozessen und Lösungen betroffen sind. Das Wichtigste ist, dass alle Dienstleister der Servicekette 
funktionieren und die Reisenden im Travel Manager einen kompetenten Ansprechpartner haben. 
Gleichzeitig darf die Orientierung am Reisenden nicht darin münden, dass der Travel Manager 
24/7 zur Verfügung steht. Für die meisten Fälle existieren spezialisierte externe Anbieter, die 
genutzt werden dürfen und sollen.

Weg 4: Erleichterung der Arbeit des Travel Managers
Durch die überwältigende Themenvielfalt ist viel ExpertenKnowHow erforderlich, welches im  
Travel Management gebündelt werden sollte. In Detailfragen, wie beispielsweise Steuerrecht, 
benötigen Sie jedoch die Verknüpfung mit den entsprechenden Unternehmensbereichen. Auto
matisierung hilft, den Travel Manager zu entlasten, sodass dieser sich auf die Optimierung der 
Prozesse konzen trieren kann und genug Zeit für die Abstimmung mit den anderen Stakeholdern 
hat. Moderne Lösungen für Travel Management bieten genau diese hochautomatisierten Prozesse 
mit Schnittstellen zu integrierten Partnern.

Weg 5: Die Möglichkeiten mit einem erweiterten Ökosystem an Partnern
Neben der ständigen Fortbildung mittels Seminaren und Ressourcen von externen Anbietern, wie 
dem VDR, ist die Anbindung spezialisierter Partner für Travel Manager heute wichtiger denn je. 
Langfristige Partnerschaften mit Dienstleistern, mit Fokus auf die Optimierung und Verschlankung 
der Prozesse, sind der Schlüssel zum Erfolg. So entsteht ein Ökosystem, welches dem Travel 
Manager die Arbeit erleichtert, den Reisenden eine effiziente Geschäftsreise ermöglicht und auch 
die Bedürfnisse der anderen Stakeholder im Unternehmen erfüllt – nicht nur heute, sondern auch 
in der Zukunft.

Sie sind der Experte: Orchestrieren Sie die Zusammenarbeit der Stakeholder  
und schaffen Sie sich eine klare Positionierung.  

Behalten Sie die Geschäftsreisenden im Fokus: Prozesse und Policies sollten 
entlasten und nicht zusätzlich belasten.

90 % der Reisen verlaufen unkompliziert. Bei den verbliebenen 10% müssen Sie 
sich beweisen und den Reisenden zeigen, dass sie auf Sie vertrauen können.

Entwickeln Sie Ihre Rolle als Travel Manager: Werden Sie Business Process Owner mit 
der notwendigen Expertise und integrieren Sie die richtigen Partner zur Unterstützung.

Sie halten die Trümpfe in der Hand: Gestalten Sie Ihr Travel Management-Ökosystem 
genauso, wie Sie und Ihr Unternehmen es benötigen.

Zum Experten-Dialog
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