
Kostenfalle 
Geschäftsreise

Im Rahmen vorgeschriebener Budgets und strenger 
Reiserichtlinien kann das “Alltagsgeschäft Geschäftsrei-
se” schnell stressig werden. Dabei helfen simple Mittel, 
die Reisekosten signifikant zu reduzieren.



Kostenfalle 
Geschäftsreise

Ganze 16% aller Ausgaben eines Un-
ternehmens sind den regelmäßigen 
Dienstreisen zuzuschreiben. Ausga-
ben, die durchaus reduzierbar sind. 
Etwa 66% der Kosten einer Ge-
schäftsreise entfallen auf das Reisen 
selbst. Gemeint sind damit die Unter-
kunft, die Nutzung von Verkehrsmit-
teln, aber auch anfallende Spesengel-
der. Stolze 33% sind sowohl der Pla-
nung, als auch der Buchung und der 
Abrechnung zuzuschreiben. 
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Vermeidbare Ausgaben bei Ihren Dienstreisen

16% aller Ausgaben sollen auf Geschäftsreisen entfallen? Auf genau diese Aus-
sage bezieht sich eine Studie, die das Marktforschungs- und Beratungsunter-
nehmen techconsult veröffentlicht hat. In dieser wurden 580 Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen in Bezug auf den finanziellen Aufwand der den 
Dienstreisen gilt stichprobenartig unter die Lupe genommen – extreme Kosten-
faktoren, die eine intelligente Lösung verlangen. Um zu verstehen, was Sie ver-
bessern können, ist es wichtig zu wissen worauf es ankommt. 44% der Reiseor-
ganisatoren wünschen sich vor allem die Reduzierung der Prozessdauer, wäh-
rend 40% eine höhere Transparenz der Kosten erwarten. Den Controllern 
kommt es natürlich auf die Minimierung selbiger an. Die Prozesse der Ge-
schäftsreisebuchung gilt es dabei genauestens zu betrachten. Dabei geht es 
nicht nur um die direkten Kosten, die solche mit einer Rechnung belegbaren 
Kosten umfassen, sondern auch die indirekten Kosten. Diese entstehen eher 
verdeckt und beinhalten Aufwendungen, wie die Planung der Reise, die Bu-
chung und das Einholen von Genehmigungen.



Kleine Tricks, 
große Wirkung

Vor allem in der Planung und Bu-
chung einer längeren Geschäftsreise 
ist es einfach, Zeit und somit auch 
Geld zu sparen. Nur 17% der Unter-
nehmen verfügen über ein vollauto-
matisiertes Reisemanagement. Es 
stellt sich die Frage, wieso das Geld 
und die kostbare Zeit teilweise trotz-
dem noch in aufwendige Besichti-
gungen, Makler oder zeitaufwendige 
Telefonate fließt, anstatt den Prozess 
in wenigen Minuten online abzuwi-
ckeln. Bei einer Vielzahl der Firmen 
nehmen langfristig planbare Ge-
schäftsreisen einen Anteil von bis zu 
25% an. Hier können die Buchungs-
fristen clever genutzt werden und 
somit ein Großteil der Flugkosten 
gespart werden. Vermeidbar sind in 
diesem Falle lange Genehmigungs-
verfahren des Vorstandes, die die Bu-
chung der Geschäftsreise hinauszö-
gern und zu bis zu 20% höheren 
Kosten führen können. Zudem ist es 
sinnvoll, firmeninterne Reiserichtlini-
en aufzustellen, die festlegen, dass 
beispielsweise nur Economy-Flüge 
und zweite Klasse Bahnreisen 
gebucht werden. Ebenso sollte die 
Häufigkeit der Dienstreisen in diesen 
erfasst werden. 
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Clever buchen
Eine ebenfalls große Rolle in Bezug auf die Reduktion der Reisekosten spielt 
der Abflughafen. Dabei gibt es Unterschiede der Flugpreise von bis zu einem 
Drittel, die von Flughafen zu Flughafen variieren. Gleiches gilt für die Tage der 
Abreise, bei denen die Wochenmitte meist mit günstigeren Tarifen punktet. 
Was zuerst abwegig klingt, sich aber als äußerst rentabel beweist: Mitarbeiter 
in Begleitung fliegen lassen. Denn dank sogenannter „Companion Fares“ ist es 
oft günstiger zwei Tickets gleichzeitig zu buchen. Für die eh schon zahlenden 
Unternehmen bietet sich außerdem an, die Buchungen über eine Firmenkredit-
karte abzuwickeln. Diese bieten oftmals Bonusprogramme an, welche es mög-
lich machen, gesammelte Punkte in Prämien wie Flugmeilen, Mietwagen oder 
Hotelaufenthalte einzutauschen. Auch die Frage, warum sich für ein Hotel an 
Stelle eines alleinstehenden Apartments entschieden wird, drängt sich auf. Eine 
Nacht in einem 4-Sterne Hotel in Deutschland kostet im Durchschnitt 87 Euro 
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Günstig übernachten

Wieso also kein löffelfertig möbliertes Apartment in der Nähe des Arbeitsplatzes 
wählen, das sowohl bis zu 40% günstiger ist, als auch mehr Platz bietet. An dieser 
Stelle kommen Online-Portale möblierter Wohnungen ins Spiel, bei denen die Op-
timierung von Reisekosten und die Reduzierung des Arbeitsaufwandes im Vorder-
grund stehen. Bereits mit wenigen Klicks gelangt man so zu einer auf individuell 
zugeschnittenen Unterkunft in der Nähe des Arbeitgebers. Die Angebote sind 
riesig. Möblierte Apartments für die Geschäftsreisenden eines Unternehmens zu 
buchen, anstatt auf ein Hotel zurückzugreifen, rentiert sich bereits nach 14 Tagen.

Vorteile hierbei: Die Möglichkeit sich selber zu versorgen und sich auf ganzer Linie 
ausbreiten zu können, um sich kreativen Raum zu schaffen. Zusätzlich profitieren 
Mitarbeiter meist von einer besseren WLAN-Versorgung, komplett ausgestatteten 
Wohnungen und können sich auch unterwegs wie Zuhause fühlen. Das Portal Ho-
melike arbeitet dabei nur mit professionellen Vermietern zusammenarbeitet, 
sodass eine ordentliche Rechnungsstellung und ein rechtssicherer Mietvertrag 
garantiert sind. Als Unternehmen können Sie zudem eine Firmenbürgschaft gel-
tend machen. Über einen individuellen Account haben Sie alle Buchungen und 
Kosten im Überblick.
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Über Homelike
Homelike (www.thehomelike.com) ist eine Online-Buchungsplattform, die 
möblierte Business Apartments ab einem Monat Mietzeit für den B2B-Bereich 
anbietet. Das Unternehmen wurde im Dezember 2014 von den Geschäftsfüh-
rern Dustin Figge und Christoph Kasper gegründet. Das Portfolio von Homelike 
umfasst möblierte Apartments in allen Größen, sowie Serviced Apartments und
Boardinghäuser. Aktuell bietet Homelike mehr als 19.000 möblierte Apart-
ments in über 50 Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Groß-
britannien an und baut kontinuierlich seine Präsenz aus. Homelike bildet auf 
seiner Plattform den gesamten Mietprozess online ab und bringt die Branchen 
Immobilien und Business Travel auf einem neuen marktführenden und digitalen 
Portal zusammen.
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