
Praxisberichte, Workshops und Round Tables: 

 Best-Practices in operativen Beschaffungsabläufen

 Umsetzung von Lean Management im Daily Business

 Aktuelle Entwicklungen im Einkauf von Travel und MICE

 Kennzahlen, Controlling und Reporting

 Moderne Methoden & Tools für einen hohen Qualitätsstandard
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IntEllIgEntE BEschaffungsstratEgIEn und flExIBlE ProzEssgEstaltung

Separat buchbare Workshops:

Workshops für Neu- und Quereinsteiger – 29. Juni 2015 
Workshop A: Das 1 x 1 des Travel-Einkaufs 
Workshop B: Das 1 x 1 des MICE-Einkaufs

Vertiefungsworkshop – 1. Juli 2015 nachmittags 
Workshop C: Reklamationsmanagement für Travel- und MICE-Leistungen
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sehr geehrte damen und herren, 

im geschäftsreise- und Veranstaltungseinkauf gilt es, Kosteneinsparungen unternehmensindividuell zu identifizieren und passgenau 
 auszuschöpfen. dabei stehen stabilen, gleichbleibenden Budgets in den unternehmen jedoch insgesamt steigende Preisen der anbieter 
gegenüber. für den Einkäufer von travel und MIcE bedeutet dies, dass sie den zur Verfügung stehenden Etat bei gleichbleibender   
Qualität besser ausnutzen müssen.

auf dem 10. BME-Kongress „travel, MIcE and More“ hören sie Best-Practice-Beispiele für die Beschaffung von geschäftsreisen und  
Events. Partner und Praktiker stellen auf diesem Kongress Ihre lösungen zur optimierung von Beschaffungsketten für die erfolgreiche  
und transparente Vernetzung mit dienstleistern sowie für die lücken- und reibungslose gestaltung von schnittstellen vor.

aktuelle Projektbeispiele zeigen, wie die Betrachtung der gesamtkosten die Einkaufsentscheidungen gegen das auf den ersten Blick 
 günstigste angebot beeinflusst haben. Erfahren sie, wie erfolgreiche unternehmen sich auf dem Beschaffungsparkett für travel und MIcE  
bewegen und sich dazu moderner Werkzeuge in internen Prozessen, Beschaffungsorganisationen und Einkaufscontrolling bedienen.

Wir freuen uns darauf, sie vor ort zu begrüßen!

Ihr BME

Mit Best-Practice-Berichten führender mittelständischer unternehmen und Konzerne: 
Bundeskanzleramt, daIIchI sanKYo EuroPE gmbh, Ergo Versicherungsgruppe, f. hoffmann-la roche ltd., henkel ag & co. Kgaa,  
leica Microsystems gmbh, siemens ag

zuM KongrEssInhalt

der BME-Kongress traVEl, MIcE and MorE 2015 richtet sich an führungskräfte, Einkäufer, travel und MIcE Manager sowie Mitarbeiter  
aus dem Personalwesen und Veranstaltungsplaner, die für die Beschaffung von reise- und Eventleistungen verantwortlich sind.  
In Verbindung mit den Workshops a und B ist diese Veranstaltung auch für neu- und Quereinsteiger in diesem fachbereich relevant. 

zIElgruPPE

MEdIEnPartnEr KooPEratIonsPartnEr

inHaltliCHe fragen 

Anita Engelmann 
tel.: +49 69 30838-240 
E-Mail: anita.engelmann@bme.de

anMelDungen 

Jacqueline Berger 
tel.: +49 69 30838-200 
E-Mail: jacqueline.berger@bme.de

Partner/aussteller 

Nicole Peis 
tel.: +49 69 30838-139 
E-Mail: nicole.peis@bme.de 

BME-ansPrEchPartnEr
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WorKshoP a: Montag, 29. JunI 2015  

Das 1 x 1 Des traVel-einkaufs

zIElsEtzung dEs WorKshoPs:

der reiseeinkauf mit den lieferanten reisebüros, hotels, fluggesellschaften, Mietwagenunternehmen und der Bahn wird auch in 
mittelständischen unternehmen immer häufiger vom Einkauf verantwortet. dabei steht der reiseeinkauf im spannungsfeld zwischen 
Einsparungen, servicelevel der lieferanten, zufriedenheit der reisenden und Entscheider im unternehmen. der Workshop vermittelt den 
teilnehmern vor diesem hintergrund wichtiges grundlagenwissen und Experten Know-how, um die verschiedenen stellschrauben im 
reiseeinkauf bewerten und justieren zu können.

zIElgruPPE:

Mitarbeiter aus dem Einkauf, travel Management und Personalwesen, die mit dem Einkauf von geschäftsreisebezogenen reisebüros und 
services, der abrechnung von reisekosten sowie dem aufbau und Management des betrieblichen reisewesens befasst sind und sich 
kompakt in die Materie einarbeiten möchten.

InhaltE:

Überblick zum Komplex Reiseeinkauf
 der geschäftsreisemarkt in deutschland
 Marktakteure, ihre funktionen und deren zusammenspiel
 aufgaben und aufbau des travel Managements

Der Partner Reisebüro
 Marktüberblick
 Vergütungsvarianten
 Betreuungsformen
 leistungsspektrum
  optimierung des Bestellprozesses durch online-Buchungen: 

Möglichkeiten und grenzen

Einkauf bei den Lieferanten: Airlines, Hotels, Mietwagen 
und Bahn
  Besonderheiten der verschiedenen leistungsarten flug, hotel, 

Mietwagen, Bahn und sonstige dienstleister
  ausschreibung, Verhandlungsstrategie und Einsparpotenziale 

pro leistungsart

Controlling im Geschäftsreisebereich
  datenquellen und reporting-systeme
  Kennzahlen für den reiseeinkauf, andere reisekosten und die 

abwicklung von geschäftsreisen
  aufbau eines Berichtswesens (Management report/KPI Übersicht)

Reiserichtlinie und rechtliche Rahmenbedingungen
  aufbau einer reiserichtlinie – struktur und Inhalte
  Kurze darstellung der wichtigsten rechts- und steuerthemen, 

die im geschäftsreisebereich berührt werden (lohnsteuer und 
umsatzsteuer, haftungsfragen, fürsorgepflicht des arbeitgebers, 
geldwerte Vorteile)

  Betriebliche Mitbestimmung im Kontext geschäftsreise

Zahlungssysteme und nachgelagerte Prozesse
  Übersicht zahlungsmittel für den reisenden und das unternehmen

Schnittstellen und aktuelle Themen aus dem Markt
  Exkurs: reisesicherheit
  travel Manager als datenmanager (ndc, Big data & co.)
  datensicherheit (PrIsM)

MEthodIK:

fachvortrag und diskussion. gerne können teilnehmer Beispiele und fragen aus ihrer betrieblichen Praxis mitbringen. diese werden im 
Workshop aufgegriffen und können anschließend in kleiner runde diskutiert werden.

WorKshoPlEItErIn:

Peggy Gabriel, global category Manager travel, Vattenfall gmbh, Berlin

WorKshoPzEItEn:

09.30 – 18.00 uhr
die Pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und der Workshopleiterin festgelegt.
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WorKshoP B: Montag, 29. JunI 2015 

Das 1 x 1 Des MiCe-einkaufs

zIElsEtzung dEs WorKshoPs:

das thema MIcE (Meetings, Incentives, conventions and Events) rückt immer stärker in den fokus der Betrachtung. durch die gezielte 
Bündelung der Bedarfe und das entsprechende hintergrundwissen bei den Verhandlungen mit agenturen und hotels können sie den 
MIcE-Einkauf optimieren. In rahmen dieses Workshops erhalten die teilnehmer sowohl wichtiges grundlagenwissen als auch solide 
 fachkenntnisse, um effizient und kostengünstig zu beschaffen.

zIElgruPPE:

führungskräfte und sachbearbeiter aus dem Bereich traVEl und MIcE, sekretariate und Veranstaltungsplaner vor allem aus KMu,  
die mit dem Einkauf von Veranstaltungen, Incentives, Kongressen und großveranstaltungen sowie der Planung und durchführung  
von  Veranstaltungen betraut sind oder sich in dieses aufgabengebiet einarbeiten möchten.

InhaltE:

Überblick zum MICE-Einkauf
 der Veranstaltungsmarkt in deutschland
 arten von Veranstaltungen
 aufgaben eines Veranstaltungsplaners
 synergieeffekte zwischen MIcE und travel Management

Einkauf von Veranstaltungen
 Welche leistungen werden eingekauft?
 Marktübersicht – Welche anbieter gibt es?
 durchführung von ausschreibungen
 auswertung von angeboten
 allgemeine geschäftsbedingungen
 Qualitätsunterschiede
 Vertragsverhandlung

Zusammenarbeit mit Agenturen
 Was leisten agenturen?
 Vorteile aus dem Einsatz einer agentur
 ausschreibung und angebotsbewertung

Einsatz von Mittlern und Online-Lösungen für Tagungen
 nutzen von online-lösungen
 Wichtige unterschiede der anbieter
 Brauchen wir Mittler zwischen Kunde und lieferant?

Bündelung des Veranstaltungsgeschäfts
 Welche Möglichkeiten gibt es?
 Welche leistungen werden eingekauf?
 Wie reagiert der lieferantenmarkt?
 Welcher Benefit lässt sich erzielen?

Datentransparenz und Ableitung von Handlungsoptionen
 aufbau eines aussagekräftigen Berichtswesens
 notwendigkeit von datentransparenz
 Wie wird die datentransparenz erzielt?
 Wichtige KPI (Key Performance Indicators)

Kostenerfassung und Kostenkontrolle durch Meeting Cards
 funktionsweise
 anbieter
 nutzen des Einsatzes von Meeting cards

Klare Strukturen durch eine Veranstaltungsrichtlinie
 sinn und zweck
 Inhalte und aufbau
 Beteiligte abteilungen

MEthodIK:

fachvorträge mit zahlreichen Beispielen und raum für interaktive diskussion

WorKshoPlEItErIn:

Nicola Koch, Beraterin für travel & MIcE Management/Einkauf & organisation von geschäftsreisen und Events,  
Business travel und MIcE consulting, hannover 

WorKshoPzEItEn:

09.30 – 18.00 uhr
die Pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und der Workshopleiterin festgelegt. 
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 Fachliche Leitung und Vorsitz: 
Prof. Dr. Thomas Biermann, WIt – Wildau Institute of technology e.V., Wildau

09.30 Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung
Dr. Christoph Feldmann, hauptgeschäftsführer, BME e.V., frankfurt
Matthias Schultze, geschäftsführer, gcB german convention Bureau e.V., frankfurt

09.45 Fliegen – aber sicher? 
 Warum fliegen sicher ist
 Warum es trotzdem manchmal kracht
 Welche neuen Bedrohungen es gibt
 Wie die luftfahrt damit umgeht

Prof. Dr. Thomas Biermann 

10.00 Der Weg vom klassischen Travel Management zum integrierten Managementsatz mit Flexibilität und Individualität
 Entwicklung einer intelligenten und holistischen Mobilitätsstrategie
 schrittweise attraktive ausrichtung der Mobilität des unternehmens für alle Mitarbeiter
 Warum ein solch umfassender Veränderungsprozess? hat das klassische geschäftsreisemanagement ausgedient?
  Einblick in ein wirtschaftlicheres, umweltfreundlicheres und für alle Mitarbeiter gesünderes Konzept, basierend auf positiven 

anreizen und individuellen Bausteinen
Michael Müller, senior director, head of general administration, daIIchI sanKYo EuroPE gmbh, München 

10.45 Airline Einkauf 2.0 – Wie sich Siemens den Herausforderungen eines globalen Beschaffungsmanagements stellt
 Ist Best Buy eine tragfähige alternative?
 Mehrwerte für den reisenden versus savings?
 Kerosinzuschlag – Kennt scheinbar nur eine richtung!

Susanne Steinmann, head of global airline Procurement, siemens ag, München

11.30 Kaffee- und Teepause

dIEnstag, 30. JunI 2015

+49 69 30838-200 +49 69 30838-299

faCHforuM 1 – traVel 
Moderation: Prof. Dr. Thomas Biermann

12.00  Die Gesamtreisekosten auf dem Prüfstand – 
 Ansatzpunkte vor, während und nach der Reise
  die dienstreise von tür-zu-tür: Buchung und 

 Kommunikation – auch auf mobilen Kanälen
  Wie setze ich reisenden flexible grenzen?
  Kontrolle – nach der reise ist vor der reise! 

- reporting und Kontrolle der KPI 
- anpassung der Prozesse 
- leistungsträger-steuerung

Thorsten Schneeberg, corporate director Purchasing 
services & IMs germany, henkel ag & co. Kgaa, 
 düsseldorf
Ingo Burkardt, global Program director,  
carlson Wagonlit travel, Eschborn

faCHforuM 2 – MiCe 
Moderation: Oliver Graue, chefredakteur, Biztravel, hamburg

12.00  Future Meeting Space – Status Quo und Strategien 
für die Zukunft
  Ergebnisse der studie „tagung und Kongress der 

zukunft“
  die fünf Megatrends: technisierung der arbeits- und 

lebenswelten, globalisierung und Internationali-
sierung, Mobilität, nachhaltige Entwicklung sowie 
 demografischer Wandel

  Ergebnisse aus dem forschungsprozess  
„future Meeting space“

  ableitung von handlungsleitfäden und 
 umsetzungsschritte in die Praxis

Matthias Schultze, geschäftsführer,  
gcB german convention Bureau e.V., frankfurt

12.45 Gemeinsames Mittagessen
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faCHforuM 1 – traVel (fortsetzung)

14.15  Reisekostenabrechnungen – Prozessoptimierung im 
internationalen Umfeld
  reisekostenabrechnung als wichtiger Baustein im 

travel Management
  ausgangslage und rahmenbedingungen bei leica
  zielsetzung des Kunden
  herausforderungen und Erfolge bei der umsetzung

Michael Bieber, Manager It Infrastructure,  
leica Microsystems gmbh, Wetzlar
Michael Kanoffsky, sales director, Mobilexpense, 
Brüssel, Belgien

15.00  Roche Basel Reise-Services: Ein innovatives 
 Geschäftsmodell
  umfeld und Kennzahlen
  herausforderungen des Make & Buy Modells
  Entwicklung geschäftsmodell: auftrag, strategie und 

schwerpunkte
  umsetzung: herausforderungen und Erfolge

Christoph Zimmerli, head of travel services,  
f. hoffmann-la roche ltd., Basel, schweiz

faCHforuM 2 – MiCe (fortsetzung)

14.15  Die Zukunft hat schon begonnen – Meetings  
online buchen
  der lange Weg der Prozesskette verkürzt dargestellt
  umsetzbarkeit von Meilensteinen anhand eines 

 Praxisbeispiels
  ausblick in technologische Entwicklungen –  

agenda 2020
Christian Badenhop, Vice President Business 
  development, meetago gmbh, Bonn
Saskia Vieser, strategischer Einkauf travel Management, 
deutsche Bahn ag, frankfurt

15.00  Durchsetzung von Compliance im Travel und  
MICE Management
  compliance-relevante Beschaffungsprozesse identifi-

zieren und analysieren
  Beschaffungsorganisationen compliance-konform 

gestalten
  Prävention und risikomanagement

Dr. Oliver Kraft, rechtsanwalt, fachanwalt für 
 strafrecht, Kapellmann und Partner rechtsanwälte mbB, 
Mönchengladbach

15.45 Kaffeepause und Networking im Rahmen der Fachausstellung

 PLENUM 
 Moderation: Prof. Dr. Thomas Biermann

16.15  Synergieeffekte bei der Verknüpfung von Travel und MICE Management
  Implementierung MIcE in den gesamtprozess Business travel
  synergiepotenziale durch die zusammenlegung
  Implementierung End-to-End Prozess von der  tagungsanfrage bis zur reisekostenabrechnung

Björn Benning, leiter travel Management, Ergo Versicherungsgruppe, düsseldorf

17.00 Modernisierung des Travel Managements in einer obersten Bundesbehörde
 travel Managementsystem – Was bedeutet es für den öffentlichen dienst?
 sicher reisen – Bewegung ist gesund – nachhaltig- und Wirtschaftlichkeit
 Planung, durchführung und abrechnung – der Weg einer dienstreise zu einem effizienten und wirtschaftlichen Verfahren
 Beschaffungsstrategien des reiseeinkaufs unter den rahmenbedingungen begrenzter ressourcen
 Mobilität neu denken – diensträder, Pedelecs und car-sharing-Modelle in Berlin

Hans-Jörg Schäper, ständiger Vertreter des abteilungsleiters 6, Bundeskanzleramt, Berlin

17.45 Zusammenfassung und Gelegenheit für Fragen

18.00 Get-together und gemeinsames Abendessen

dIEnstag, 30. JunI 2015

www.bme.de/travel anmeldung@bme-akademie.de

traVel, MiCe and More 2015
IntEllIgEntE BEschaffungsstratEgIEn und flExIBlE ProzEssgEstaltung

 



+49 69 30838-200 +49 69 30838-299

MIttWoch, 1. JulI 2015

11.30 Die BME-Fachgruppe „Travel“
 Vorstellung der themen und Ergebnisse aus der BME-fachgruppe „travel“

Carsten Knauer, referent fachgruppen/Kompetenzzentrum innovative Beschaffung (BMWi), BME e.V., frankfurt

11.45 Vorstellung der Ergebnisse der Round Tables durch die Moderatoren

12.15 Daily Business im Travel Management – Einkauf trifft Vertrieb: Kommunikation, die zu besseren Ergebnissen führt
 auch angebote brauchen eine story: Wie sich Verkaufsargumente besser verpacken lassen
 die Kraft der zahlen: Warum der Einkauf ein wichtiger Imagefaktor für jedes unternehmen ist
 Emotio trifft ratio: Eine dialogebene, die Verständnis schafft

Reinhard Pfeiffer, Inhaber 3f Kommunikation, Bremen

13.00 Gemeinsames Mittagessen

14.00 Ende der Veranstaltung

10.00 Kaffeepause und Networking im Rahmen der Fachausstellung

 Parallele, interaktive Round Tables

09.00  ROUND TABLE 1 
Neue Mobilitätsservices für die 
Geschäftsreise
  open Booking – trend oder 

hype? 
  door-to-door – Mobilitätsdienste 

integriert in einer app 
  Vorteile durch car2go, car2go 

black, mytaxi, moovel
Moderatoren:  
Thomas Hengstermann,  
head of moovel sales & services   
Cornelius M. P. Kiermasch, 
corporate sales – Business 
 development Manager, moovel 
gmbh, leinfelden-Echterdingen

09.00  ROUND TABLE 2 
Erstellung und Einführung 
einer Veranstaltungsrichtlinie
  Was ist bei der Erstellung einer 

Veranstaltungsrichtlinie zu 
berücksichtigen?

  Woher erhält man aussage-
kräftige daten, um die richtlinie 
effektiv zu gestalten und Ein-
sparpotenziale zu heben?

  Wie sorgt man dafür, dass  
die richtlinie akzeptanz im 
unternehmen erfährt?

Moderator: Tobias Neudek, 
 geschäftsführer, intergerma 
 Marketing gmbh & co. Kg, hamm

09.00  ROUND TABLE 3 
World Café: MICE-Einkauf  
von morgen
  rahmenverträge: Einzelverträge 

vs. Einkaufs gemeinschaften
  globale lösungen: realität  

oder fiktion? 

Moderatoren:  
Josephine von Brühl, 
 geschäftsführende gesellschafterin, 
MIcE Portal gmbh 
Ralf Kreische, Bereichsleitung 
Einkauf, Vertrieb und service,  
MIcE Portal gmbh 

10.30  ROUND TABLE 4 
Kosteneinsparungen im Veran-
staltungsbereich anhand einer 
Fallstudie
  neue Wege der Prozess-

optimierung
  grundlage für unternehmens-

entscheidungen
  Mehrwerte von Buchungs-

portalen und Meeting card
  Veranstaltungsplanung, 

 Buchung & Bezahlung
  Einsparungen pro Veranstaltung

Moderator: Michael Thomas, 
associate director account & 
 Partner Management germany 
airPlus International, neu-Isenburg

10.30  ROUND TABLE 5 
Managed Travel im Jahr 2020 –  
Das Ende für den klassischen 
Einkauf?
  Welche trends kommen auf den 

geschäftsreisemarkt zu? Welche 
chancen und risiken ergeben 
sich daraus? und wie können 
sie sich darauf vorbereiten? 

  Managed travel vs. open 
 Booking – Widerspricht sich  
das überhaupt?

  Welche rolle spielen reisende, 
travel-Einkäufer und geschäfts-
reisebüros in zukunft?

Moderator: Jörg Gerhardt,  
director Business development, 
concur (germany) gmbh –  
now part of saP

10.30  ROUND TABLE 6 
KMU im Fokus – Optimale Pro-
zessgestaltung im Hoteleinkauf
  Effizientes hotelprogramm – 

woher erhält man aussage-
kräftige daten (internen 
analyse-tools/Benchmark- 
Informationen)?

  Vielfältige globale angebote 
seitens der hotellerie für  
KMu – entsprechen diese den 
anforderungen?

  attraktive Volumenrabatte/
Einsparpotenziale – Bündelung 
Übernachtungskontingente von  
KMu umsetzbar?

Moderatoren: Sandra Dreher,  
Vice President sales & Marketing 
Europe, leonardo hotels, Berlin
Maja Ziemann, head of 
 corporate & MIcE sales Europe,  
leonardo hotels, Berlin

traVel, MiCe and More 2015
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WorKshoP c: MIttWoch, 1. JulI 2015 nachMIttags

reklaMationsManageMent für traVel- unD MiCe-leistungen
zIElsEtzung dEs WorKshoPs:
ziel dieses Workshops ist es, den teilnehmern praxisnahe lösungen für den umgang mit reklamationen im travel und MIcE Management 
aufzuzeigen. anhand verschiedener szenarien wird die korrekte abwicklung von reklamationen sowohl intern mit dem Business Partner 
als auch extern mit dienstleistern aufgezeigt, um die Kundenzufriedenheit im eigenen unternehmen wiederherzustellen und die durch-
setzung von ansprüchen gegen dem dienstleister zu realisieren. 

zIElgruPPE: 
dieser Workshop richtet sich an Mitarbeiter aus dem Einkauf und dem travel und MIcE Management sowie an alle, zu deren aufgaben 
die reklamationsabwicklung gehört.

InhaltE: 
Einführung in das praktische Reklamationsmanagement für 
Geschäftsreisen und Events
 ziele des reklamationsmanagements
  gründe für eine reklamation 

- Qualitätsprobleme 
- terminprobleme

Praktische Abwicklung von Reklamationen im Travel und 
MICE Management
  das erfolgreiche reklamationsmanagement im spagat zwischen 

internem Business Partner und externen dienstleistern
 Übermittlung von reklamationen
 sofortmaßnahmen durch den dienstleister

Prävention von Reklamationen
 ursachenanalyse zur Vermeidung weiterer reklamationsfälle
 Korrektur- und Präventivmaßnahmen nach reklamationen
  Wie vermeidet man im Vorfeld, dass reklamationen nötig werden?

Kosten der Reklamation
 Übersicht der Kostenelemente
 Welche Kosten hat der dienstleister zu tragen?
 Wie macht man diese Kosten geltend?

Abwicklung von Reklamationen im Travel und  
MICE Management
  Mit effektiver Prozessgestaltung zum lean Management in der 

reklamationsabwicklung
 Inhalt, form und frist einer reklamation
 durchsetzung von ansprüchen
 Was tun bei Konflikten mit dienstleistern?

MEthodIK:
fachvorträge mit zahlreichen Beispielen und raum für interaktive diskussion

WorKshoPlEItEr:
In abstimmung

WorKshoPzEItEn:
14.00 – 17.15 uhr
die Pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und dem Workshopleiter festgelegt.

In der BME-fachgruppe „travel“ haben sich Einkäufer von reisedienstleistungen und travel Manager vereint, um aktuelle themen aus 
dem geschäftsreisebereich zu diskutieren und um gelebte Best Practice ansätze auszutauschen. darüber hinaus werden praktische 
 hilfestellungen wie checklisten, Musterausschreibungen und leitfäden erarbeitet. die fachgruppe steht allen Einkäufern und Managern 
aus den Bereichen travel und MIcE im BME offen. 

Je nach themenschwerpunkt können auf Wunsch der gruppe einzelne dienstleister und leistungserbringer zur diskussion  eingeladen 
werden.

die aktuellen themen sind:
 Kennzahlen, Erfolgsmessung und reporting
 ganzheitliche Mobilitätskonzepte der zukunft
 sharing Economy

die Ergebnisse der fachgruppenarbeit werden in leitfäden publiziert. die aktuelle auflage des leitfadens „travel, MIcE & More“ liegt 
am check-in für sie bereit.

Weitere Informationen: 
carsten Knauer, E-Mail: carsten.knauer@bme.de

BME-fachgruPPE „traVEl“
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AirPlus ist ein führender internationaler anbieter von lösungen für das tägliche Management von geschäftsreisen. Über 42.000 firmenkunden 
setzen bei der Bezahlung und auswertung ihrer geschäftsreisen auf airPlus. unter der Marke airPlus International werden die Produkte und 
dienstleistungen weltweit vertrieben. Weitere Informationen finden sie im Internet unter www.airplus.com.

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
Michael thomas
dornhofstraße 10, 63263 neu-Isenburg
tel.: +49 6102 204 3070, fax: +49 6102 204 77 3070
E-Mail: mthomas@airplus.com, www.airplus.com  

Concur (Germany) GmbH bietet unternehmen eine smarte Komplettlösung für Ihr geschäftsreisemanagement; von der reiseplanung und 
Buchung bis zur reisekostenabrechnung und reporting. Mitarbeiter können geschäftsreisen aus einem umfangreichen angebot von reiseinhalten 
auswählen, buchen und elektronische Belege direkt anfügen. seit 20 Jahren helfen wir unternehmen dabei ihre ausgabentransparenz zu steigern 
und ihre compliance zu verbessern. Mehr als 3800 Mitarbeiter und 20.000 Kunden weltweit inspirieren uns täglich neu dazu.

Concur (Germany) GmbH
Valeria leljak
lyoner str. 15, 60528, frankfurt
tel.: +49 69 963767 447
E-Mail: anfrage@concur.de, www.concur.de 

CWT – Der perfekte Partner für Geschäftsreisen und Veranstaltungen  
als internationaler geschäftsreiseanbieter helfen wir unternehmen beim organisieren und optimieren ihrer geschäftsreisen und Veranstaltungen. 
Wir beraten Einkäufer und travel Manager in allen Belangen der geschäftsreise und betreuen ihre reisenden – vor, während und nach der reise. 
Im Veranstaltungsmanagement bieten wir alles von logistik und Einkauf bis zur kompletten abwicklung, damit Veranstaltungen zu einem vollen 
Erfolg werden.

Carlson Wagonlit Travel
cWt Beheermaatschappij B.V. deutschland
frankfurter straße 10-14, 65760 Eschborn
tel.: +49 69 15321-1136, fax: +49 69 71044-5584
E-Mail: salescoordination@carlsonwagonlit.de, www.carlsonwagonlit.de 

Intergerma ist seit 1983 spezialist für tagungen/firmenveranstaltungen und Vorreiter bei der technischen Entwicklung trendgerechter, praktischer 
tools für unternehmen. Mit einem innovativen, revisionssicheren teilnehmer-Management-system, dem nachhaltigkeits-Modul „green tMs“, dem 
reporting-tool „analytics“ und dem Planungs-/Buchungstool „rocket“ ermöglicht Intergerma die Konsolidierung des Veranstaltungsbereichs sowie 
die zusammenführung des Business travel und MIcE segments für firmenkunden.

Intergerma Marketing GmbH & Co. KG
tobias neudek
alfred-fischer-Weg 12, 59073 hamm 
tel.: +49 2381 30709-0, fax: +49 2381 30709-19
E-Mail: info@intergerma.de, www.intergerma.de 

Leonardo Hotels: Ankommen. Wohlfühlen. Wiederkommen.  
Mit über 55 hotels in mehr als 25 destinationen in Europa ist leonardo hotels präsent und steht für häuser in attraktiven städten mit individuellem 
ambiente, design und atmosphäre. Jedes hotel zeichnet sich durch seinen eigenen regionalen charakter und den besonderen lokalen Bezug zur 
destination aus. gemäß dem unternehmenscredo »feeling good« – ein gutes gefühl, gilt 100% gast-zufriedenheit. 

Leonardo Hotels  
sandra dreher
landsberger alle 117 a, 10407 Berlin
tel.: +49 30 688322-0, fax: +49 30 688322-301
E-Mail: sales@leonardo-hotels.com, www.leonardo-hotels.com 

das meetago® online Meeting tool bietet tagungsplanern von unternehmen, organisationen, Verbänden, agenturen und hotels eine innovative 
cloud-lösung für die Buchung und das Management von tagungen, Veranstaltungen und geschäftsreisen jeder größenordnung. Viele namhafte 
firmenkunden wie die deutsche Bahn, Ergo und rEWE, distributionspartner wie Bcd, dEr touristik oder fcm sowie agenturen nutzen bereits die 
Buchungstechnologie von meetago® als integrierte White- oder Private-label-lösung. 

meetago GmbH
christian Badenhop
Pützchens chaussee 137, 53229 Bonn
tel.: +49 228 854475-0, fax +49 228 854475-15
E-Mail: christian.badenhop@meetago.com, www.meetago.com 

das MICE Portal ist das führende Portal für den Einkauf von Meetings, tagungen und Events. speziell an Kundenbedürfnisse und -prozesse 
angepasst, deckt das MIcE Portal den gesamten Prozess vom Einkauf über die Buchung bis hin zur abrechnung und auswertung ab. Vorteile 
wie savings und zeitersparnis, sprechen Einkäufer und Veranstaltungsplaner gleichermaßen an. abgerundet wird das ganze mit dem passenden, 
professionellen service, der jederzeit abrufbar ist. 

MICE Portal GmbH
daniel ritter
am Bachfeld 1, 85395 attenkirchen
tel.: +49 8168 9974-0, fax +49 8168 9974-23
E-Mail: info@miceportal.com, www.miceportal.com 

PartnEr
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die webbasierte reisemanagement software von MobileXpense (MXP) unterstützt den gesamten geschäftsreiseprozess. reiseantrag, elekronische 
genehmigung, reisekostenabrechnung, Verbuchung, Erstattung. automatischer Import von Wechselkursen und Kreditkartendaten und anderer 
datenquellen ist selbstverständlich. MxP bildet das reisekostenrecht von > 60 ländern ab und ist in 25 sprachen verfügbar. MxP ist für alle 
unternehmensgrößen geeignet. Über 1.000 Kunden vertrauen schon unserem service.

MobileXpenseSA/NV
Michael Kanoffsky
square sainctelette 12, B-1000 Brüssel
tel.: +49 631 340-7171, fax: +49 631 340-7172
E-Mail: michael.kanoffsky@mobilexpense.com, www.mobilexpense.com 

die moovel GmbH, ein tochterunternehmen der daimler ag, bietet ihren Kunden innovative Mobilitätsdienstleistungen aus einer hand an. Mit 
car2go ist moovel weltweit führender anbieter im segment des flexiblen carsharing, während car2go black die moderne art des automietens darstellt. 
Mit der smartphone-app moovel wird eine intuitiv bedienbare Plattform offeriert, die es dem Kunden erlaubt, verschiedene Mobilitätsangebote zu 
vergleichen und den optimalen Weg von a nach B zu finden.

moovel GmbH
cornelius M. P. Kiermasch
fasanenweg 15-17, 70771 leinfelden-Echterdingen
tel.: +49 176 3091-5180, fax: +49 711 179040-091
E-Mail: cornelius.kiermasch@daimler.com, https://moovel.com/de/dE/ 

PartnEr

+49 69 30838-200 +49 69 30838-299

ausstEllEr

Von der luxus- bis zur Economy-Klasse – die Accor Hotelgruppe bietet über 180 tagungshotels in deutschland sowie ca. 2.000 tagungshotels 
weltweit. Mit innovativen online-angeboten erleichtert accor Meeting Planern die auswahl und Vorbereitung von tagungen und Events. finden 
sie das passende hotel für Ihre nächste Veranstaltung auf www.accormeetingshotels.com/meeting-hotel-finder/ oder buchen sie direkt auf  
www.accorhotels.com/meetings

Accor Hospitality Germany GmbH
Markus Brodmann
hanns-schwindt-straße 2, 81829 München
tel.: +49 89 63002-655, fax: +49 89 63002-80655
E-Mail: markus.brodmann@accor.com, www.accorhotels.com/meetings 

Amadeus ist der bevorzugte Partner der globalen reisebranche für hoch entwickelte technologie-lösungen. Wir sind kompetenter ansprechpartner 
für touristische leistungsträger, reisebüros, travel Manager in unternehmen und für den reisenden selbst. unsere innovativen lösungen vereinfachen 
die organisation von geschäftsreisen und senken gleichzeitig die reisekosten in unternehmen. amadeus e-travel Management ist die ideale lösung 
zur optimierung der geschäftsreiseprozesse.

Amadeus Germany GmbH
amadeus corporate solutions
siemensstraße 1, 61352 Bad homburg
tel.: +49 6172 91-2121
E-Mail: travelmanagement@de.amadeus.com, de.amadeus.com/corporates 

Mit den beiden deutschen Chic Outlet Shopping® Villages, Ingolstadt Village und Wertheim Village, sowie sieben weiteren Villages in Europa 
bzw. einem in china bietet Value retail ein unverwechselbares Konzept auch für die MIcE-Industrie. Veranstaltungen jeder größe können in allen 
Villages ausgerichtet und auf die individuellen unternehmensbedürfnisse angepasst werden. dies beinhaltet sowohl Brandingmöglichkeiten als auch 
spezielle Incentiveprogramme für die Mitarbeiter.

Chic Outlet Shopping® Villages
Elisabeth Kulmer
Josephspitalstraße 15, 80331 München
tel.: +49 89 552533-420, fax: +49 89 552533-489 
E-Mail: events@chicoutletshopping.com, www.chicoutletshopping.com 

Emirates fliegt seit über 25 Jahren ab deutschland. das streckennetz der vielfach ausgezeichneten fluggesellschaft umfasst über 145 destinationen 
in 84 ländern auf sechs Kontinenten. Emirates betreibt eine der jüngsten flotten weltweit, bestehend aus über 230 großraum-flugzeugen, darunter 
mehr als 55 airbus a380. Besonders im gruppen- und im M.I.c.E. sektor bietet Emirates vielfältige Möglichkeiten an.

Emirates 
Wolfgang schmidtke
grüneburgweg 16, 60322 frankfurt
tel.: +49 7123 969678
E-Mail: wolfgang.schmidtke@emirates.com, www.emirates.de 
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Europcar ist die größte autovermietung in Europa und gehört weltweit zu den top 3 der Branche. In deutschland bietet das unternehmen mit 
520 standorten – viele davon rund um die uhr geöffnet – die beste Erreichbarkeit. die fahrzeugflotte reflektiert die hohen Qualitätsansprüche 
von Europcar: sie besteht aus rund 42.000 fahrzeugen, umfasst 230 verschiedene Modelle von 30 renommierten Marken und deckt sämtliche 
Kategorien vom city-flitzer und luxuriöser limousine bis zum transporter und lKW ab.

Europcar Autovermietung GmbH
tangstedter landstraße 81, 22415 hamburg
tel.: +49 40 52018-0, fax: +49 40 52018 117601  
E-Mail: info@europcar.com, www.europcar.de 

FCm Travel Solutions bietet firmenkunden deutschlandweit in 60 Business travel centern die professionelle Betreuung ihrer dienst- und 
geschäftsreisen, von der Planung, Buchung und abrechnung bis hin zur analyse und optimierung des reise- und tagungsmanagements. 
Maßgeschneiderte servicekonzepte, hoher technologischer standard und ein globales netzwerk zeichnen fcm travel solutions aus.

FCm Travel Solutions 
DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHG 
andreas schneider 
Emil-von-Behring straße 6, 60439 frankfurt 
tel.: +49 69 9588-1848, fax: +49 69 9588-841848
E-Mail: andreas.schneider@de.fcm.travel, www.de.fcm.travel 

FIRST Business Travel ist Ihr erfahrener spezialist für geschäftsreisen mit individuellem service und maßgeschneiderten lösungen. Wir sorgen 
deutschlandweit in mehr als 80 Büros, per 24h-hotline und im Internet dafür, dass von der Buchung über die reise bis hin zur abrechnung für sie 
alles bequem, schnell, preiswert und sicher abläuft. Im Verbund mit der World of tuI sowie renommierten und spezialisierten Partnern bieten wir 
Ihnen umfassendes reise-Know-how, attraktive sonderkonditionen sowie sicherheit und zuverlässigkeit.

FIRST Business Travel
Melanie Becker
Karl-Wiechert-allee 23, 30625 hannover 
tel.: +49 511 567 4086, fax: +49 511 567 37389
E-Mail: melanie.becker@first-bt.de, www.first-business-travel.de 

HRG Germany ist ein tochterunternehmen der britischen hogg robinson group (hrg), einem mehrfach ausgezeichneten internationalen anbieter 
von unternehmensdienstleistungen. seinen nationalen und internationalen Kunden bietet hrg germany ein komplettes leistungsspektrum zur 
optimierung von gesamtprozessen in den Bereichen reise-, Kosten- und datenmanagement auf Basis eigener technologischer lösungen und 
Produkte.

HRG Germany
Hogg Robinson Germany GmbH & Co. KG
agrippeum, agrippastraße 87 - 93, 50676 Köln
tel.: +49 221 20 28 0, fax: +49 221 20 28 133
E-Mail: info.de@hrgworldwide.com, www.hrgworldwide.com/de 

die Okanda AG, von Vorstand dirk führer, einem Experten aus der hotellerie im september 2014 gegründet, versteht sich als E-commerce-
dienstleister und Partner für den Meeting-Markt.  Über das Buchungs-Portal okanda.com können erstmals deutschlandweit tagungsräume und kleine 
Meetings mit sofortiger Verfügbarkeit direkt online gebucht werden. Interessenten und anbietern von tagungsstätten bietet okanda gleichermaßen 
Vorteile, z.B. anfrage- und angebotsprozesse bleiben erspart, ein transparenter Preis- und leistungsvergleich sowie einheitliche agB runden das 
leistungsversprechen ab.

Okanda AG
dirk führer 
Parkstraße 16, 65189 Wiesbaden 
tel.: +49 611 978 19 540, fax: +49 611 978 19 556
E-Mail: service@okanda.com, www.okanda.com 

ProAir ist Ihr fullservice-airbroker vom flugzeug-frachtcharter bis hin zum kompletten aircraft Management. Wir bieten Ihnen professionellen 
service rund um die themen Business charter, group charter, cargo & logistics, aircraft Management & sales und aviation.

ProAir-Charter-Transport GmbH
Markus ciravegna
Echterdinger str. 111, 70794 filderstadt
tel.: +49 711 70839-26, fax: +49 711 70839-11
E-Mail: ciravegna@proair.de, www.proair.de 

Turkish Airlines ist seit 2008 Mitglied der star alliance. Über das drehkreuz Istanbul bedient sie mit über 260 flugzeugen 45 ziele in der türkei, 
216 intern. ziele (stand feb.15) und 2014 zum vierten Mal in folge bei den skytraxawards als beste fluggesellschaft in Europa ausgezeichnet. das 
firmenkundenprogramm „turkish corporate club“ garantiert firmen lukrative Vorteile. durch das Programm werden Kunden von turkish airlines 
eine möglichst hohe flexibilität und transparenz gewährleistet.

Turkish Airlines Inc.
Melika görgülü
graf-adolf-Platz 1-2, 40213 düsseldorf
tel.: +49 211 385426-27, fax: +49 211 382-158
E-Mail: mgorgulu@thy.com, www.turkishairlines.com 
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 Ja, ich möchte an der Veranstaltung TRAVEL, MICE and MORE 2015 teilnehmen. 

Kongress

Kongress + 1 Workshop Ws a oder Ws B oder Ws c

Kongress + 2 Workshops Ws a+c oder Ws B+c

Workshops Ws a  Ws B Ws c

Belegungsplan: Bitte geben sie hier an, an welchen round tables sie teilnehmen möchten: 
  rt 1            rt 2            rt 3            rt 4            rt 5            rt 6

  Ja, ich möchte an der abendveranstaltung teilnehmen.

  Ja, ich möchte die Veranstaltung traVEl, MIcE and MorE 2015 als  Marketingplattform 
nutzen und bitte um Kontaktaufnahme.

BME e.V. · Bolongarostraße 82 · 65929 frankfurt am Main InforMatIonEn
Veranstaltungstermin und -ort
Workshops A und B: 
Montag  29. Juni 2015 09.30 – 18.00 uhr
Kongress: 
dienstag 30. Juni 2015 09.30 – 18.00 uhr 
anschließend abendveranstaltung
Mittwoch 1. Juli 2015 09.00 – 13.00 uhr 
anschließend Mittagessen
Workshop C: 
Mittwoch  1. Juli 2015 14.00 – 17.15 uhr
Veranstaltungsort:
MarItIM hotel düsseldorf
Maritim-Platz 1, 40474 düsseldorf
Bitte beachten sie, dass die zimmerkontingente 
nur bis zum 30.04.2015 gültig sind. die zim-
merreservierung nehmen sie bitte selbst unter 
dem stichwort „BME“ vor. für stornierungen 
oder umbuchungen ist der teilnehmer selbst 
verantwortlich.

Teilnahmegebühr
Kongress + 2 Workshops A, B oder C
1.095,- € pro Person für BME-Mitglieder
1.195,- € pro Person für nicht-Mitglieder
Kongress + 1 Workshop A oder B
895,- € pro Person für BME-Mitglieder
995,- € pro Person für nicht-Mitglieder
Kongress + 1 Workshop C
795,- € pro Person für BME-Mitglieder
895,- € pro Person für nicht-Mitglieder
Kongress
fachexperten aus dem Einkauf, travel und Mice 
Management
595,- € pro Person für BME-Mitglieder
695,- € pro Person für nicht-Mitglieder
anbieter, dienstleister und Berater für Industrie 
und handel
1.395,- € pro Person für BME-Mitglied
1.495,- € pro Person für nicht-Mitglied
Workshop A oder B
395,- € pro Person für BME-Mitglieder
495,- € pro Person für nicht-Mitglieder
Workshop C
295,- € pro Person für BME-Mitglieder
395,- € pro Person für nicht-Mitglieder
Bitte beachten sie, dass eine teilnahme an den 
Workshops für anbieter, dienstleister und Be-
rater für Industrie und handel nicht möglich ist 
und die teilnahme am Kongress geprüft wird. 
In der teilnahmegebühr sind enthalten: teilnah-
me an den fachvorträgen, Veranstaltungsunter-
lagen (download), Mittagessen und Pausenge-
tränke, abendveranstaltung

Anmeldebestätigung
nach Eingang Ihrer anmeldung erhalten sie 
von uns umgehend eine anmeldebestätigung. 
Bitte überprüfen sie die korrekte schreibweise 
Ihres namens und Ihrer firmierung. der anmel-
debestätigung sind die anschrift, anfahrtsskizze, 
telefon-/fax-nummer des Veranstaltungsortes 
sowie die rechnung beigefügt.

Referentenwechsel
fällt ein dozent aus Krankheit oder sonstigen un-
vorhergesehenen gründen kurzfristig aus, kann 
der Veranstalter, um eine absage der Veranstal-
tung zu vermeiden, einen Wechsel des dozenten 
vornehmen und/oder den Programmablauf einer 
Veranstaltung ändern, sofern dies nicht unzu-
mutbar ist.

Rücktritt/Stornierung
Bei rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbe-
ginn wird eine bereits entrichtete teilnahmege-
bühr abzüglich einer Verwaltungsgebühr von 
50,- € zurückerstattet. Bei späteren absagen wird 
die gesamte teilnahmegebühr berechnet, so fern 
nicht von Ihnen im Einzelfall der nachweis einer 
abweichenden schadens- oder aufwandshöhe er-
bracht wird. zur fristwahrung muss der rück tritt 
schriftlich per E-Mail, auf dem Postweg oder per 
telefax erfolgen. rücktrittsgebühren fallen nicht 
an, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird.

Datenschutz
Ihre daten werden für die interne Weiterver-
arbeitung und eigene Werbezwecke, der BME 
gruppe, unter strikter Einhaltung des Bdsg ge-
speichert.

Änderungen vorbehalten.

So melden Sie sich an:

Fax: +49 69 30838-299  |  Tel.: +49 69 30838-200  |  www.bme.de/travel

anMEldung

www.bme.de/travel anmeldung@bme-akademie.de +49 69 30838-200 +49 69 30838-299

abzüglich 50,- Euro
bei gleichzeitiger

Anmeldung!

teilnehmer 1:

BME-Mitgliedsnummer

Name   Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

teilnehmer 2:

BME-Mitgliedsnummer

Name   Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Firma 

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Telefon   Fax

Datum/Unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung 

Straße/Postfach  PLZ/Ort 

 KON-TRAInternet


