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Travel Risk Tool

MICE-Portal

Fast jede Geschäftsreise birgt ein Risiko

Modern, übersichtlich und informativ
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eine Kontaktaufnahme und Information der
betroffenen Mitarbeiter ist möglich. Die
Wahrnehmung der Fürsorgepflicht im KMUBereich ist somit möglich und wirtschaftlich
darstellbar.
n
U Mehr Informationen unter www.de.
fcm.travel.

Grundsatzurteil

So gestaltet sich die neue Internet
präsenz von meetingmasters.de.
Nach einer umfangreichen inhaltlichen und
gestalterischen Überarbeitung erscheint
die Website nun als echtes MICE-Portal.
Der Fokus liegt auf einer konsequent ziel
gruppenorientierten Ansprache der Besu
cher. So erleichtern zielgruppenspezifische
Einstiege Meeting-Planern, Einkaufs- und
Travel-Managern, Tagungshotels sowie an
deren MICE-Dienstleistern das Auffinden
von Informationen. Sämtliche Inhalte zum
umfangreichen Leistungsspektrum des
Dienstleisters werden durch eine deutliche
Bildsprache, prägnante Texte und eine in
tuitive Navigation klar und übersichtlich
strukturiert und sorgen für eine schnelle
Orientierung. So erfahren Meeting-Planer
alles über den persönlichen Tagungsservice

und die Zeit sparende Nutzung von moreDi
rect. Über praktische Quicklinks werden sie
zu den wichtigsten Funktionen im MICETool geleitet. Einkaufs- und Travel-Mana
gern werden alle Services und Web-Tools
zur strategischen Prozessoptimierung im
Veranstaltungsmanagement übersichtlich
angeboten.
Der in die Website integrierte Newsroom in
formiert über Neuigkeiten und Wissenswer
tes aus der Tagungsbranche und die Ent
wicklungen rund um meetingmasters.de.
Parallel zur Neugestaltung der Website wur
de auch das MICE-Tool moreDirect überar
beitet. Benutzerfreundliche Oberflächen,
ein zeitgemäßes Design und neue Funktio
nalitäten führen Meeting-Planer jetzt noch
leichter durch den Such-, Anfrage- und Bu
chungsprozess. So ist die Hotelsuche ab
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zu bedienenden Travel-Risk-Tool für Kun
den. Die Anwendung zeigt Krisen weltweit
auf der Landkarte auf. Die A3M-Global-Mo
nitoring-Technologie ermöglicht die bisher
einzigartige Darstellung von Ereignissen,
Aufenthaltsorten und Reiseplänen der Mit
arbeiter bis hin zu für das Unternehmen
wichtigen Auslandsniederlassungen oder
Zulieferfirmen. Dank des Geo-Informations
systems stellt FCm Secure alle für das Un
ternehmen wichtigen Informationen im Ver
hältnis zueinander dar und ermittelt sofort
die Relevanz eines Ereignisses für das Un
ternehmen. Stellt das Tool fest, dass sich
Mitarbeiter in einem Krisengebiet aufhal
ten, so informiert es einen vorher festgeleg
ten Personenkreis im Unternehmen. Auch
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Jedes zweite Unternehmen missach
tet noch immer die arbeitsrechtliche
Sorgfaltspflicht. Dies ist das Ergebnis der
Umfrage „Chefsache Business Travel 2012“
von FCm Travel Solutions und weiteren Tra
vel Management Companies im Deutschen
ReiseVerband (DRV). Bei der Befragung von
über 200 Unternehmen ab 300 Mitarbei
tern kam heraus, dass gerade mal 51 Pro
zent der Unternehmen ihre Mitarbeiter
aktiv im Bereich Travel-Risk-Management
unterstützen. Dabei sind Arbeitgeber
grundsätzlich zur Fürsorge gegenüber ihren
Beschäftigten verpflichtet. Der Geschäfts
reiseexperte FCm Travel Solutions erleich
tert Unternehmen jetzt die Risikoeinschät
zung mit „FCm Secure“, dem neuen selbst

sofort dynamisch: Die Ergebnisliste kann
mit nur einem Mausklick blitzschnell ange
passt werden. Große, gut auffindbare
Schaltflächen und leicht verständliche
Hilfetexte sorgen für eine intuitive Benutzer
führung. 
n
U Mehr unter www.meetingmasters.de.

Verbraucherschutz in luftiger Höhe
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aus, dass zwei Gäste aufgrund einer streik
bedingten Verspätung des Zubringerflugs
ihren Anschlussflug nicht erreichen würden
und vergab ihre Plätze an andere Fluggäste.
Die ursprünglichen Gäste erreichten das
Gate wider Erwarten noch pünktlich und ih
nen wurde dennoch die Beförderung ver
weigert. „Außerordentliche Umstände“ wie
Streiks, die einen früheren Flug betreffen,
könnten die Nichtbeförderung in späteren
Maschinen nicht rechtfertigen (Aktenzei
chen C-22/11).
Flugausfall wegen krankem Pilot – Fluglinie
haftet: Ein kranker Pilot stellt für eine Air
line keinen „außergewöhnlichen Umstand“
dar, so das Landgericht Darmstadt (Akten
zeichen 7 S 250/11). Kommt es etwa auf
grund eines Kreislaufzusammenbruchs des
Flugkapitäns zu einem Flugausfall, ist die
Airline demnach zu einer Ausgleichszahlung
nach EU-Recht verpflichtet.
Keine Buchungsbestätigung? Keine Ausrede für die Airline! Verlangten Passagiere
eine Ausgleichszahlung, konnten aber keine

schriftliche Buchungsbestätigung nachwei
sen, verweigerten Airlines häufig die Zah
lung. Zu Unrecht, wie das Amtsgericht Düs
seldorf urteilte (Aktenzeichen 3 C 2273/11
(37)). „Wer keine Buchungsbestätigung
mehr hat, sollte auf jeden Fall die Bordkarte
aufheben. Diese reicht ebenfalls aus, um
eine Buchung zu bestätigen“, bekräftigt Dr.
Alexander Skribe, Rechtsexperte des Ver
braucherschutzportals Fairplane.
Nichtbeförderung wegen verspätetem Gepäck – Recht auf Beförderung: Fluggäste
müssen auf Anschlussflügen mitgenommen
werden, auch wenn ihr Gepäck erst mit ei
nem späteren Flug transportiert werden
könne, so der Bundesgerichtshof (Aktenzei
chen X ZR 128/11). Im konkreten Fall wur
de mehreren Passagieren der Weiterflug
von Amsterdam in die Karibik verwehrt,
weil ihr Gepäck in Amsterdam nicht recht
zeitig umgeladen werden konnte. 
n
U Weitere Informationen finden Sie beim
Verbraucherschutzportal
www.fairplane.net.

Lufthansa City Center

Vorbildliche Leistungen
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Ein hoher Qualitätsanspruch, ver
bunden mit einem sorgsamen und
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, ge
hören zum Unternehmensprofil der Luft
hansa City Center (LCC), wie der TÜV
Rheinland abermals bestätigt hat. Das Qua
litätsmanagement der Reisebüroorganisa
tion wurde nach der Norm DIN EN ISO 9001
und das Umweltmanagement nach DIN EN
ISO 14001 erneut erfolgreich zertifiziert.
Den Audits im Umweltmanagement haben
sich im Frühjahr 2013 die gesamte LCCZentrale – Lufthansa City Center Reisebüro
partner GmbH (LCR) und Lufthansa City
Center International GmbH (LCCI) – sowie
Partnerbüros an vier deutschen Standorten
unterzogen. Der TÜV Rheinland lobte die
LCC-Zentrale unter anderem für ihre vor
bildliche Leistungsträgerevaluation nach
Nachhaltigkeitskriterien sowie für ihre öko
logisch innovativen Maßnahmen bei der

Durchführung der Jahresvollversammlung.
Auch Programme einzelner Reisebüropart
ner wie der Bezug von 100-prozentigem
Ökostrom, die CO 2-Kompensation von
dienstlichen Flugreisen oder die deutliche
Reduzierung von Katalogen wurden in der
Bewertung des TÜV Rheinland positiv her
vorgehoben.
Im Bereich Qualitätsmanagement wurden
der Geschäftsreisebereich „Business Plus“
der LCC-Zentrale, alle deutschlandweit an
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Flugreisende haben bei Verspätun
gen von mehr als 180 Minuten ein
Recht auf Ausgleichszahlungen durch die
Fluggesellschaft. Das hat der Europäische
Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg bestätigt
(Aktenzeichen C-581/10 und C-629/10).
Voraussetzung für die Ausgleichszahlung
ist, dass keine außergewöhnlichen Umstän
de wie ein Streik der Fluglotsen oder des
Kabinenpersonals vorliegen. Weitere Ent
scheidungen, die Flugreisende betreffen:
Streik – Entschädigung unter bestimmten
Voraussetzungen: In einem Fall ging die
spanische Fluggesellschaft Iberia davon

geschlossenen Business-Plus-Partner sowie
ein Business Plus Büro in der Schweiz er
folgreich nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.
Zu den Maßnahmen der Qualitätssicherung
durch die LCC-Zentrale gehören unter ande
rem regelmäßige interne Audits bei den
Franchise-Partnern, Meetings mit den jewei
ligen Qualitätsbeauftragten der einzelnen
LCC-Büros, regelmäßige Befragungen zur
Kundenzufriedenheit, interne Management
bewertungen sowie kontinuierliche Weiter
bildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter. Der
TÜV Rheinland stellte den zertifizierten
Business-Plus-Büros eine durchgängig hohe
Mitarbeiterqualifikation aus. Darüber hinaus
ergaben Stichproben eine intensive Kommu
nikation mit den Kunden, woraus der TÜV
Rheinland eine sehr starke Kundenbindung
zu den LCC-Büros ableitet. 
n
U Weitere Informationen gibt es unter
www.lcc.de oder www.businessplus.de.
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