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W E G W E I S E R  F Ü R Als Gesellschaft sind wir uns mehr denn je 
darüber bewusst, wie sich unser Handeln auf 
den ganzen Planeten auswirkt. Vor diesem 
Hintergrund steht die Nachhaltigkeit von 
Geschäftsreisen im Mittelpunkt unseres 
Interesses.

Nach der durch COVID-19 verursachten Krise 
werden die Verbraucher vermehrt nachhaltige 
Lösungen verlangen, haben sie doch die 
positiven Effekte für die Umwelt während der 
Krise erlebt. Folglich sollten Unternehmen ihr 
unternehmenseigenes Reiseprogramm und 
die Unternehmenswerte unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit neu ausrichten.

Die Ergebnisse des Corporate Travel 
Sustainability Index 2020 zeigen jedoch, 
dass sich die meisten Unternehmen zwar der 
Notwendigkeit bewusst sind, Anpassungen 
vorzunehmen, aber nicht alle einen 
Umsetzungsplan haben. Wir haben festgestellt, 
dass Daten eine Schlüsselrolle spielen. Wer diese 
klug nutzt, ist für eine nachhaltige Zukunft am 
besten gerüstet.

Für die Untersuchung standen zwei Aspekte im 
Fokus: die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele 
von Unternehmen und die Erfahrungen der Nutzer. 
Ziel war es, die Ergebnisse der beiden Aspekte 
zu vergleichen, um daraus handlungsrelevante 
Erkenntnisse zu gewinnen. 

Dieser Bericht vergleicht nicht nur die 
Ergebnisse der Unternehmen in Bezug auf die 
zentralen Nachhaltigkeitskriterien – er zeigt auch 
den geschäftlichen Wert auf.

VISIONEN IN DIE TAT UMSETZEN

Nachhaltigkeit ist auf dem Vormarsch. 
Laut Corporate Travel Sustainability 
Index 2020 geben fast zwei Drittel der 
Geschäftsreiseentscheider (65%) selbstbewusst 
an, dass ihr Ansatz vollständig nachhaltig ist (9%) 
oder dass Nachhaltigkeit zumindest integraler 
Bestandteil ihrer Unternehmensrichtlinien ist 
(56%). Die zugrunde liegenden Trends und Treiber 

„Unternehmen wünschen sich ein nachhaltig-
es Geschäftsreisemanagement. Für zukünftige 
Ansätze gilt es allerdings die Auswirkungen auf den 
Menschen, den Planeten und die Rentabilität in die 
Betrachtung mit einzubeziehen.“
Pierre-Emmanuel Tetaz, EMEA SVP und General Manager bei SAP Concur

sind allerdings deutlich weniger gut ausgearbeitet 
und definiert. Beispielsweise geben etwa sechs 
von zehn Mitarbeitern (59%) offen zu, dass sie 
sich nicht angemessen ausgestattet und befähigt 
fühlen, eine nachhaltige Reiserichtlinie erfolgreich 
umzusetzen. 

Ähnlich gemischt ist auch das Feedback der 
Geschäftsreisenden: Mehr als zwei Drittel (67%) 
erwarten immer noch, dass in 10 Jahren aufgrund 
von Umweltbedenken viel weniger geflogen wird.

Die Einstellung der Reisenden und Mitarbeiter 
wird sich in Zukunft als entscheidend erweisen, 
meint Pierre-Emmanuel Tetaz, EMEA SVP und 
General Manager bei SAP Concur. Die Mitarbeiter 
haben bereits in der Vergangenheit viele Trends im 
Geschäftsreisemanagement vorangetrieben, stellt 
er fest. „Dasselbe wird auch für die Einführung 
der Nachhaltigkeit bei Geschäftsreisen gelten. 
Der Business Case für nachhaltiges Reisen muss 
jedoch auf umsetzbarem Wissen aufbauen.“

HÜRDEN VS. WEGBEREITER

Die vielleicht bedeutsamste Erkenntnis, die sich 
aus der Untersuchung der Hürden und Wegbereiter 
ergibt, ist, dass der größte Einfluss auf beiden 
Seiten der Führungsebene zugeordnet wird.

An zweiter Stelle der Gesamtliste steht die 
Frage, nach dem individuellen Wissen und der 
Weiterbildung zum Thema Nachhaltigkeit. 

In Bezug auf die Reisenden selbst, gibt es 
erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten. So 
gibt zum Beispiel fast die Hälfte der jüngsten 
und wohl stärker auf Nachhaltigkeit bedachten 
Bevölkerungsgruppe (49%) der 18- bis 
24-Jährigen zu, dass ihnen die Nachhaltigkeit 
von Geschäftsreisen noch nie in den Sinn 
gekommen sei. Dennoch zeigt sich das veränderte 
Reiseverhalten dadurch, dass Reisende im Sinne 
des Umweltschutzes, wenn möglich bevorzugt mit 
dem Zug statt mit dem Flugzeug reisen.

Wenn es um Anreize zur Veränderung des 
Verhaltens geht, ist die finanzielle Belohnung wenig 
überraschend einer der beliebtesten Anreize (47%). 

Nachhaltigkeit auf 
Geschäftsreisen 

Die überwiegende Meinung der Unternehmen 
zu nachhaltigen Geschäftsreisen 

1

23

4 5 1
Wir sind sehr daran interessiert, eine positive Verän-
derung zu erzielen und mit Partnern zusammenzu- 
arbeiten, die genauso denken, aber wir finden es 
schwierig, das in die Praxis umzusetzen.

31%

2
Wir sind uns bewusst, dass wir etwas ändern müssen, 
aber wir sind uns nicht sicher, wie

28%

3
Wir setzen uns dafür ein, dass sich alle Beteiligten 
wirklich für unser Ziel einsetzen

17%

4
Der Weg dorthin ist sehr mühsam und umständlich

13%

5
Es ist unnötig, und was immer wir tun, es macht 
keinen Unterschied

11%
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sind nicht 
bereit mehr zu 

investieren

sind bereit 
weniger als 

5% zu- 
sätzlich zu 
investieren

Das gemeinsame Feiern und Teilen von Erfolgen 
waren ebenso beliebt, während Initiativen zum 
CO2-Ausgleich sogar noch leicht besser abschnitten 
(48%).

Um die richtige Mischung von Anreizen zu finden, 
sind Transparenz und Daten erforderlich, so Tetaz.
„Die richtige Datenverwaltung ist der Schlüssel. 
Ohne Einblick in das Verhalten und die Wahr-
nehmung der Reisenden – um zu verstehen, was 
sie wollen und brauchen, wenn sie auf der Schiene, 
auf der Straße oder in der Luft unterwegs sind 
– ist es fast unmöglich, ein glaubwürdiges und 
kohärentes nachhaltiges Change Management zu 
implementieren“, so Tetaz.

WEGWEISER NACHHALTIGKEIT

Die Ergebnisse der Untersuchung legen 
eine erhebliche Diskrepanz zwischen der 
Führungsebene bzw. leitenden Geschäftsreise-
Experten und ihren Kollegen in operativeren 
Funktionen offen. So bewertet die Führungsebene 
die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf 
den Menschen, den Planeten und die Rentabilität 
mit größerer Wahrscheinlichkeit als „vollständig 
nachhaltig“ oder „nachhaltig“ als Mitarbeiter in 
rangniedrigeren Positionen.

Ein CFO bewertet die Nutzung von Daten und 
Informationen durch sein Unternehmen zur 
Überwachung und Verfolgung der Nachhaltigkeit 
mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit als 
„außergewöhnlich“ (33%), verglichen mit seinem 
Finanzleiter (15%) oder Beschaffungsleiter (16%). 
Im Gegensatz dazu schneiden Travel Manager 
bei der Einschätzung der Nachhaltigkeit des 
Unternehmens schlechter ab als die Leiter des 
Geschäftsreisemanagements.

Wenn der Wandel top-down umgesetzt werden 
soll, liegt die Verantwortung für die Überbrückung 
dieser Kluft bei der zuständigen Führungsebene. 
Am besten funktioniert jedoch ein All-in-Ansatz 
vom Geschäftsreisemanagement über die 
Finanzabteilung bis hin zu HR und IT, sagt Tetaz.

 
DER ECHTE MEHRWERT VON NACHHALTIGEN 
REISEN 

Der Index zeigt eine bemerkenswert positive 
Bereitschaft der Unternehmen, mehr Geld in 
nachhaltige Reiseprogramme zu investieren. Fast 
alle Unternehmen (98%) waren bereit, zusätzliche 
Gelder über ihr aktuelles Reisemanagement-
Budget hinaus zu investieren. Interessanterweise 
gaben Geschäftsreiseverantwortliche viermal 
häufiger als die Geschäftsreisenden selbst an, 
dass dafür extra Budget zur Verfügung stehe.

Eine weitere gute Nachricht ergab sich aus dem 
Feedback der Endnutzer: Geschäftsreisende sind 
bereit, in erheblichem Maße ihre Zeit zugunsten 
von nachhaltigeren Reisen zu opfern. Mehr als 
ein Drittel (34%) ist bereit, zwei bis vier Stunden 
zu opfern, während 26% bereit wären, vier bis 
acht Stunden mehr zu investieren. In Bezug 
auf die Gesamtbetrachtung Mensch, Planet 
und Rentabilität waren die drei wichtigsten 
Nachhaltigkeitskriterien für Mitarbeiter: die 
physische Gesundheit und der Zustand des 
Körpers (40%); Gesundheit und Sicherheit 
(40%); und geistige Gesundheit, psychisches und 
emotionales Wohlbefinden (38%). Verantwortliche 
des Geschäftsreisemanagements nannten als 
drittwichtigsten Punkt die Arbeitnehmerrechte 
der Zulieferer (32%), wobei es hier um 
Kennzahlen wie Arbeitsbedingungen, faire Löhne 
und Überstunden ging. 

Einer der wichtigsten wahrgenommenen 
Vorteile für Unternehmen liegt in der Anwerbung 
und Bindung von Fachkräften. In den meisten 
Altersgruppen wären fast acht von zehn 
Geschäftsreisenden eher geneigt, für ein 
Unternehmen zu arbeiten, das der Nachhaltigkeit 
Vorrang einräumt, wobei die 25- bis 39-Jährigen 
(79%) am häufigsten auf das Thema 
Nachhaltigkeit achten.

Die Formel für nachhaltige Geschäftsreisen 

Bildung

Mangel an persönlichem Wissen / Schulung zu Nachhaltigkeitsfragen rangiert auf 
Platz 2 sowohl als Hindernis als auch als Vermittler bei der Umsetzung einer nachhal-
tigen Geschäftsreiserichtlinie 

2.Platz

Die fehlende Priorisierung / Investitionen seitens der Führungsebene 
rangiert sowohl als Hürde als auch als Wegbereiter für die Umsetzung einer 
nachhaltigen Geschäftsreiserichtlinie auf Platz 1 

Verpflichtung der Führungsebene

1.Platz

Das Fehlen von Tools, die Transparenz in die Auswirkungen 
von Reisen bringen, rangiert auf Platz 3 der Rangliste der 
größten Hürden

3.Platz

der Geschäftsreiseverantwortlichen stufen ihre Datennutzung als sehr gut 
oder gut ein

Transparenz

59%

stufen ihre Datennutzung als eher schlecht oder äußerst schlecht ein

33%

Die Bereitschaft von Unter-
nehmen in ein nachhal- 
tigeres Geschäftsreise-
programm zu investieren 

2%

9%

21–40% 
mehr23%

über 40% 
mehr9%

11–20% mehr31%

6–10% mehr26%
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DIE DIMENSION VON DATEN ALS TREIBER FÜR 
NACHHALTIGKEIT

Im Großen und Ganzen besteht eine starke 
Korrelation zwischen der Kompetenz in der 
Datennutzung und dem Erreichen verschiedener 
Nachhaltigkeitsziele unter Berücksichtigung 
der Faktoren Mensch, Planet und Rentabilität. 
Verantwortliche aus dem Bereich Geschäftsreisen, 
die mit der Nutzung von Daten bestens vertraut 
sind, neigen beispielsweise dazu, ökologisch 
nachhaltige Optionen zu priorisieren und zu 
wählen. Dies macht es mehr als viermal (53%) 
wahrscheinlicher, dass sie diese als kritisch 
bezeichnen als bei Personen, deren Kompetenz 
im Umgang mit Daten gering oder sehr gering ist 
(12%).

Letztlich sind Daten der Schlüssel zur Messung 
des „return on travel“, folgert Tetaz:

„Unternehmen, die vollumfänglich aus der 
Investition in die Nachhaltigkeit profitieren 
möchten, brauchen Tools, die dabei helfen, die 
Daten in Business Intelligence umzuwandeln. 
Anhand der daraus resultierenden Informationen 
kann die strategische Vision validiert werden. Die 
Daten helfen aber auch dabei, eine effektive interne 
Kommunikation mit den Mitarbeitern und der 
gesamten Wertschöpfungskette nach oben und 
unten zu ermöglichen.“

 

Lesen Sie den vollständigen Bericht, um 
mehr über die drei Grundpfeiler in punkto 
Nachhaltigkeit zu erfahren und darüber, 

warum Sie die Faktoren Mensch, Planet und 
Rentabilität als integralen Bestandteil in Ihr-

er Reiserichtlinie berücksichtigen sollten.

https://www.concur.de/resources/raconteur-studie-corporate-travel-sustainability-index-2020?pid=print&cid=jecke_exec-summary_20200616
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Zeit die Reiserichtlinie 
zu überdenken.
Die Nachfrage nach einem höheren Maß an Nachhaltigkeit 
wächst. Wird Ihre Richtlinie diesen Anforderungen gerecht?

22%
der Geschäftsreisenden sind bereit auf Lang-
streckenflüge außerhalb des Berufslebens zu 
verzichten.

40%
der Geschäftsreisenden sind bereit auf Einweg- 
plastik in Ihrem Privatleben zu verzichten.

Frankreich 

Italien 

Benelux

Spanien  

Skandinavien 

Deutschland 

Großbritannien und Nordirland 

Durchschnitt 

52%

45%

45%

40%

37%

36%

32%

41%

Nachhaltigkeit wird zu einer Priorität für Geschäftsreisende   

Privat fordern Geschäftsreisende bereits eine Kompensation von CO2-Emissionen  



Corporate Travel Sustainability Index 2020

82%
der Unternehmen mit außergewöhnlichen Daten- 
management-Prozessen sind der Ansicht, dass 
sie sehr nachhaltige Richtlinien für Geschäfts- 
reisen haben, verglichen mit nur 18%, die 
schlechte Datenmanagement-Prozesse haben.

Automobil  
Medien und Verlagswesen  

Personenverkehr & Freizeit  

Technologie  

Finanzdienstleistung  

Gemeinnützige Gesellschaften  

Gesundheit & Naturwissenschaft  

Verarbeitendes Gewerbe

Öl & Gas  

Transport & Logistik  

Einzelhandel  

Dienstleistung  

Öffentliche Verwaltung  

44%
34%

31%

28%

33%

29%

26%

34%

30%

28%

31%

29%

19%

Prozentualer Anteil der Verantwortlichen für Geschäftsreisen, die ihr Unternehmen in Bezug auf nachhaltige Geschäftsreisen als sehr kompetent einstufen

Die Unternehmen beginnen, dies zu erkennen, mit der Automobil-Branche an der Spitze

Der Branchen-Leistungsindex 

34%
Akquirieren 

neuer 
Fachkräfte

39%44%
Förderung des 

positiven Marken-
bewusstseins und 

des guten Rufs 
nach außen

Beziehungen zu 
nachhaltigkeits- 

bewussten 
Unternehmen 

knüpfen

45%
Gesteigerter 
Markenwert

47%
Kostenreduktion

47%
Erhöhte 

Leistungsfähigkeit

48%
Verbessertes 

Markenansehen 
und damit 

auch bessere 
berufliche 
Aufstiegs-

möglichkeiten

 Wer in Nachhaltigkeit investiert, profitiert von vielen Vorteilen 

Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Reiserichtlinie bringt folgende Vorteile mit sich: 

59%
der Geschäftsreisenden sind der Meinung, 
dass Nachhaltigkeit bei Geschäftsreisen 
sehr wichtig ist.

58%
der Geschäftsreisenden wären bereit Ihre vorge- 
gebenen Geschäftsreisebudgets zu überschrei- 
ten oder die Richtlinien zu ignorieren, um nach-
haltigere Optionen für ihre Reise zu wählen. 

Diese Einstellung zeigt sich auch 
im Berufsleben: 
 
 

Aber wie lässt sich das erreichen? 

Daten sind das Herzstück einer nachhal-
tigen Geschäftsreiserichtlinie, und Inves-
titionen in Tools und Schulungen sind der 
Schlüssel. 
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