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K 
urz nachdem ein Attentii.ter mit 
einem Lastwagen in den Weih
n�chtsmarkt an der Berliner Ge
dil.chtniskirche gefahren war, 

schellten bei Christoph Carnier die 
Alarmglocken. Waren auch Geschiiftsrei
sende unter den 12 Toten und 55 Verletz
ten? �Wir haben alle Mitarbeiter kontak
tiert, die sich zu dem Zeitpunkt in Berlin 
aufhielten. Spiitestens nach 30 Minnten 
mUssen wir wissen, wo sich ein Mitarbei
ter nach einem Vorfall befindet", sagt er. 
Carnier ist Vizepriisident des Verbands 
Deutsches Reisemanagement (VDR), in 
dem die Zust.andigen fur Geschaftsreisen 
aus mehr als 500 Unternehmen in 
Deutschland mitwirken. Und er ist im 
Darmstadter Wissenschafts- und Techno
logiekonzern Merck der oberste Verant
wortliche ffu die Dienstreisen. 

Die eiligen Nachfragen waren keine 
H6flichkeitsgeste des Konzerns. ,,Unter
nehmen haben eine Fiirsorgepflicht und 
sind verpflichtet, ihren Geschliftsreisen
den immer eine Hilfestellung geben zu 

konnen", erklart Carnier. Doch dies ist 
nur m0glich, wenn in der Merck-Zentrale 
bekanntist, welche derrund SO 000 Mitar
beiter sich an einem Abend wie dem lrurz 
vor Weihnachten 2016 in der Hauptstadt 
aufgehalten haben. Einen Termin auf 
dem Weihnachtsmarkt hatte wohl keiner 
von ihnen, aber es war nicht auszuschlie
Een, dass ein Beschiiftigter zufi.illig im Mo
ment des Anschlags dort vorbeiging. Eine 
Liste der Mitarbeiter, die sich gerade in 
Berlin aufhielten - und sei es nur filr ei
nen Tag - lie£ sich aber nur zusammen
stellen, weil der Konzern genau dariiber 
Buch Iiihrt, wohin seine Geschfiltsreisen
den aufgebrochen sind. 

Gliisern: Nicht nur an 
der Gepllckkontrolle werden 
Reisende durchleuchtet. 

ner Kontrolle nehmen", sagt er. ,,Durch 
aktuelle Entwicklungen und die Bericht
erstattung iiber Anschl1i.ge hat sich die 
Einstellung von Mitarbeitern verii.ndert. 
Sie sehen, dass es beim Tracking nicht 
um Oherwachung, sondern um Sicher
heit geht. � Mittlerweile fiihlen sich nach 
Angaben des Deutschen Reiseverbands 
80 Prozent von ihrenArbeitgebern unter
stiitzt, wenn etwas Unvorhergesehenes 
passiert. Allerdings wussten nur 48 Pro
zent der Befragten sicher, dass ihr Unter
nehmen ein professionelles Risikomana
gement betreibt. 

Giesecke & Devrient setzt dabei auch 
auf die Dienste des Cnternehmens A3M 
ans Tiibingen. Dort sitzt ein Team, das 
ans Nachrichtenagenturen, Beh6rdenmit
teilungen und Eintriigen in sozialen Netz
werken Informationen zu Risiken und 
Vodii.llen aus aller Welt herausfiltert -
vom angekiindigten Flnglotsenstreik Uber 
einen zerst0rerischen Wirbelsturm bis 
bin zu Bombenanschliigen. Diese lnfor
mationen trii.gt A3M auf einer digitalen 
Weltkarte ein. Werden von einem Unter
nehmen die Bnchungsdaten der Ge
schaftsreisenden hinzugefiigt, lii.sst sich 
aufKnopfdruck sehen, wo Gefahrenpunk
te und geplante Aufenthaltsorte von Rei
senden dicht beieinanderliegen. Ver
schickte Wammeldungen sollen dann ver
hindern, dass ein Reisender einem Gefah
renpunkt zu nahe kommt. 

Haftet der Chef 
fiir meinen 

Impfschaden? 
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,,Traveller Tracking� ist zum Schlag
wort in der Branche geworden. Doch 
Nachverfolgung von Reisestrecken schiirt 
unter Geschiiftsreisenden auch die Sorge, 
class jeder Mitarbeiter auf Schritt und 
Tritt digital verfolgt werden kann. Nichts 
bliebe geheim: Wo wird Ubernachtet, wo 
werden Vertriige verhandelt, welche Bar 
wird zum Ausklang eines Konferenztages 
aufgesucht, gibt es Details am Rande der 
Reise, die der Mitarbeiter lieber im Priva
ten halt? Die Kehrseite des umfassenden 
Schutzes vor Anschliigen und Katastro
phen klingt zunii.chst nach schauriger 
Daueriiberwachung. 

Tatsiichlich dUrfte der Reisealltag so 
weit von diesem Szenario entfernt sein, 
dass die Inforrnationsliicken iiber Reise
verliiufe mehr Anlass zur Sorge geben. Da
tenschutzregeln bewahren vor permanen
ter Kontrolle, techni.qche Hiirden verhin
dern sie. Immerhin jeder vierte Reisever
antwortliche ans einem deutschen Unter
nehmen mit mehr als 500 Beschaftigten 
beklagte in einer Untersuchung des VDR, 
aus Datenschntzgriinden eben nicht im
mer wissen zn k6nnen, wo sich die eige
nen Geschliftsreisenden gerade aufhal
ten. Injedem dritten Unternehmen bleibt 
da.q Traveller Tracking demnach !Ucken
haft, weil Geschiiftslente unterwegs sich 
nicht an Buchungsregeln ihres Arbeitge
bers halten, so dass Reiseinformationen 
verborgen bleiben. 

Dauernd unterwegs -
dauernd transparent? 

,Y'{ir informieren unsere Mitarbeiter 
Uber Vodiille, indem wir ihnen antomati
sierte Nachrichten auf das Smartphone 
schicken. Diese Informationen !assen 
sich steuern, so class Mitarbeiter nur die 
Meldungen bekommen, die ihren Aufent
halt<iort und ihren Reiseweg hetreffen\ 
sagt Kink. Allerdings ist auch dieser Weg 
nicht ohne Hiirden. Giesecke & Devrient 
reicht Bnchungsdaten, die das Unterneh
men von seinem ReisebUro bekommt, 
weiter - ohne Zustimmung der Arbeit
nehmervertreter war das nicht m6glich. 
Mit dem Inkrafttreten der neuen Dacen
schutz-Grundverordnung mnsste nachge
arbeitet werden. "Die neue Datenschutz
Grundverordnung verpflichtet uns, ge
nau zu beschreiben, welche Daten wir 
wie verwenden. Das bereitet uns vorti.ber
gehend Mehraufwand", rii.umt Reise ma
nager Meinicke ein. 

Doch ohne einen Partner von au.Ben 
lii.sst sich nach seinen Angaben die im
mer umfangreicher gewordene UnterstUt
zung von Reisenden nicht mehr mit der 
n6tigen Sorgfalt organisieren. "Als wir 
2007 mit dem Versenden von Inforrnatio
nen begonnen haben, haben wir das 
selbst organisiert. Die Aufgabe ist aber zu 

umfangreich geworden, um das allein zu 

erledigen\ sagt er. Auch ein stii.ndig er
reichbares Notfalltelefon geh6rt dazu. 
Erst vor kurzem war das fiir einen Reisen
den hilfreich - nicht wegen eines An
schlags, sondern well der Mann in Afrika 
an Malaria erkrankt war. 

Dank moderner Technik kiinnten Chefs Geschaftsreisende rund um die 
Uhr verfolgen. Klingt schaurig, ist aber nur begrenzt erlaubt. Manche 

Mitarbeiter !assen sich sogar freiwillig iiberwachen. Von Timo Kotowski 

Die Sicherheit von Geschii.ftsreisenden 
ist eine Mammutaufgabe. Mehr als 11 Mil
lionen Beschiiftigte - vom Konzernvor
stand bis zum Monteur - brechen hierzu
lande regellll8.Eig zu Fahrten im Dienste 
des Unternehmens auf. Ober einJahr hin
weg sind sie nach Zahlen des Geschiifts
reiseverbands VDR mehr als 183 Millio
nen Mal unterwegs. Flugtickets, Bahnkar
ten und Hotelzimmer kosteten die Unter
nehmen zuletzt rund 52 Milliard.en Euro 
im Jahr. Seit 2012 sind die Zahl der Rei
sen und dieAusgaben dafiirumje 10 Pro
zent gestiegen. 

,M/iI k6nnen nicht allen unseren Mitar
beitern ein Ortungsgerii.t einpflanzen", 

Stellengesuche 

sagt Oliver Meinicke, der oberste Reise
manager des Geldscheindruck.ers und 
Zahlungsdienstegestalters Giesecke & 
Devrient ans MUnchen. ,,Wir geben Uber 
unsere Reiserichtlinie vor, auf welchem 
Wege welche Reiseleistungen gebucht 
werden diirfen." Dadurch soll zumindest 
gesichert werden, dass alle Buchungsda
ten zu Fliigen und Unterkiinften gebiin
delt im Unternehmen landen. 

Und viel mehr an Datensammelei ist 
meist hierzulande auch nicht erlanbt, sagt 
Carnier. Die Grenzen, die der Daten
schutz Unternehmen setzt, fiihren sogar 
zu einer paradoxen Situation. ,,Sobald 
von Geschaftreisenden unterwegs Face
book oder Google genntzt wird, werden 
oft anch Standortdaten iibermittelt. Aber 
dieArbeitgeber bekommen diese Informa
tion nicht�, sagt er. Cnternehmen arbei
ten dab.er mit Angaben, wo sich Reisende 
gerade aufhalten sollen. ,,Das Tracking 
Uher Buchung.qdaten ist nicht ganz genau. 
Wir haben aber mindestens die Informa
tionen Uber den zuletzt erreichten Flugha-

fen, das Hotel und den gebnchten Mietwa
gen. � Das Privatvergniigen nach Feier
abend bleibt dem Vorgesetzten verborgen 
- allerdings anch die kurzfristige A.n:de
rung im Reiseablauf. Bnchungsdaten do
kumentieren, wo ein Reisender planmii.
Big sein soll. Wenn er Hinger am Gepiick
band am Flnghafen auf seinen Koffer war
ten musste und statt des verpassten Zuges 
ein Taxi auf unbekannter Route genom
men hat, fehlt diese Angabe zuniichst. 

Unternehmen setzen daher auf vorbeu
gende Informationen, um das Risiko so 
klein wie m6glich zu halten, dass ihre Be
schiiftigten unterwegs in gefahrliche Si
tuationen geraten. Dazu ziihlen Hinweis
nachrichten, die wiihrend einer Reise auf 
das Smartphone geschickt werden, und 

el Kin 
Reisen bei Giesecke & Devrient, zu be
richten: Fiir Lander mit der Gefahrenstu
fe orange, also der zweith6chsten, spre
che er mit dem betroffenen Reisenden 

GeschiftsfiihrerNorstand 

Kommunilcahonmarke und emphat,sche HR Manager,n ( 43 J ) suchl 

mit Uber 25-jiihriger Erfahrung in verschiedenen, auch internationa
len, FUhrungspositionen in dienstleistungsnahen Unternehmen. 
Breiter kaufmiinnischer und juristischer Background mit Schwer
punkten in Transformation, Change Management, Verhandlungs
fiihrung, operativer Effizienz. HR, Unternehmensberatung, Kosten
senkung sowie strategischer Neuausrichtung. Untemehmerisch ge
priigter Manager, analytisch, umsetzungsstark und teamorientiert 
mit strategischer und operativer Kompetenz mcichte sich veriin
dern. Zielposition: CEO, CFO oder CHRO in Festanstellung oder Inte
rim. Bitte nur Zuschriften mit konkreten Stellenangeboten. 

eine neueberuflicheHerausforderung inNorddeut.chland al> 

Senior Human Resources Business Partner 

People & Culture 
StellimgnuchTT@gmx.de 

ab, wie das Unternehmen die Reise beob
achtet und wann der Reisende sich mel
den muss. In Liinder mit der Gefahren
stufe rot, also der h6chsten, k6nne ein 
Mitarbeiter nnr reisen, wenn der gesam
te Ablauf vorab gekl:irt sei. "Das reicht 
bis zur Fahrt im speziell geschOtzten Si
cherheitswagen." 

Schutz und Hilfe auf Reisen haben 
mehr Bedentung bekommen. Denn Ge
fahren in fern en Landero sind vielen Ge
schiiftslenten gar nicht so fern. In einer 
Befragung des Deutschen Reiseverbands 
unter Geschaftsreisenden antwortete zu
letztjeder Vierte, dass Unruhen in einem 
Zielland schon mal eine Reise behindert 
oder sogar unm5glich gemacht hiitten. 
Fast jeder Zweite gab an, eher groBe Be
fiirchtungen oder sehr groBe Beffuchtun
gen wegen m6glicher Anschliige zu ha
ben. Reisende unter 40 Jahren und Viel
reisende mit mehreren Touren im Monat 
machen sich sogar die gr6Bten Sorgen. 

Reisemanager Meinicke sieht einen Be
wusstseinswandel: ,,Mittlerweile konn
ten wir den Mitarbeitern Angste vor ei-

Die digitale Begleitung von Reisenden 
diidte nach Einschiitzung von Geschafts
reiseverantwortlichen sogar noch wichti
ger werden. "Ich pers5n1ich kann mir vor
stellen, class Geschiiltsreisende selbst ent
scheiden, ob sie unterwegs getrackt wer
den wollen. Kein Unternehmen hat die 
Zeit und die MuBe, seine Mitarbeiter im
mer zu Oberwachen", sagt Carnier. Bei 
Giesecke & Devrient ist man sch on einen 
Schritt weiter - zumindest fiir einen klei
nen Teil der Mitarbeiter. ,,Geschaftsrei
senden in manche Lander Afrikas oder 
SUdamerikas, nach Algerien und Venezue
la haben wir schon Trn.cking-Gerii.te mit
gegeben, damit sie iiber eine Satellitenver
bindung zu or ten waren", sagt Kink. Eine 
vollstiindige Oberwachung der Mitarbei
ter unterwegs sei aber nicht angestrebt. 
,,Das passiert nur in Risikogebieten auf 
Wunsch des Reisenden nach unserer Emp
fehlung. Die Mitarbeiter konnten die Ge
rii.te anch immer selbst ausschalten." 

Fehlzeiten ibrer Mitarbeiter m5glichst 
gering zu halten. Deshalb bieten viele 
Arbeitgeber zur Grippesaison kostenlo
se Impfungen am Arbeitsplatz an. Ei
gentlich eine gute Sache - solange kei
ne unerwiinschten Nebenwirkungen 
auftreten. Doch wenn sich ein Impfrisi
ko realisiert, ist dafiir nicht antoma
tisch der Arbeitgeber (mit)verantwort
lich, wie das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) klargestellt hat (8 AZR853/16). 

In dem zu entscheidenden Fall wur
de in einem Betrieb via Rundmail an 
alle Beschaftigten zur kostenlosen 
Grippeschutzimpfung aufgerufen. Un
terzeichner der elektronischen Bot
schaft waren eine Betriebsiirztin und 
eine Arbeitsmedizinerin. Eine beson
dere Risikoaufkliirung fand vor der 
Impfung weder durch die Arztinnen 
noch durch den Arbeitgeber statt. Eine 
teilnehmende Mitarbeiterin erkrankte 
kurz nach der Impfung, die ohne Be
handlungsfehler durchgefiihrt warden 
war, an der Halswirbelsii.ule. Sie  ver
klagte den Arbeitgeber daraufbin auf 
Schadensersatz und Schmerzensgeld. 

Zu Unrecht,  meint das BAG. :-..·ach 
seiner Auffassung hat der Arbeitge
ber im Znsammenhang mit der lmp
fung keine eigenen Pilichten aus dem 
Arbeitsverhaltnis verletzt. Denn der 
Behandlungsvertrag ist <!-usschlieJ3lich 
mit den behandelnden An:tinnen zu
stande gekommen. Diese haben den 
Aufruf zur Impfung im eigenen Na
men gestartet und die Impfungen in ei
gener Person durchgefiihrt. Allein aus 
der Tatsache, class der Arbeitgeber die 
Kosten iibernahm oder kleine Ge
schenke nach der hnpfung verteilt 
hat, kann nicht  der Schluss  gezogen 
werden, dass sich das Unternehmen 
als Partner der Behandlung verpflich
ten wollte. 

Die Arztinnen haben auch nicht den 
Eindruck erweckt, als Angestellte und 
Erfiillungsgehilfen des Unternehmens 
zu handeln. Die Medizinerinnen wa
ren vielmehr in eigenem Namen t§.tig. 
Damit mangelt es an einer vertragli
chen Beziehung zwischen den geimpf
ten Mitarbeitern und demArbeitgeber, 
die Grundlage fiir m6gliche Schadens
ersatzanspriiche sein konnte. 

Der Arbeitgeber war auch nicht ver
pflichtet, die Mitarbeiter  Uber m5gli
che Risiken der Impfung aufzukliiren, 
da die Impfaktion freiwillig durchge
fiihrt wurde und sie keinen unmittelba
ren Bezug zur Arbeitsleistung der Mit
arbeiter hatte. Nach Meinung des BAG 
handelte es sich darnit um eine dem pri
vaten Bereich zuzurechnende MaBnah
me. Ledi�ch zu einer fehledreienAus
wahl der Arztinnen sei das Unterneh
men verpflichtet gewesen, hie£ es. Die
ser Verpflichtung war der Arbeitgeber 
im Streitfall  nachgekommen. Ob die 
behandelnden Arztinnen eine eigene 
Haftung trifft, war in dem Prozess 
nicht zu entscheiden. 

F.A.Z.-Seminarkale der Die F.A.Z. - die Lektiire 
fiir Top-Entscheider. Onlne unter stellen■arkt.fu.netjsenhre 

Fuhrungsqualifizierung 
Die Menschen an der Spitze Deutschlands 

sind einflussreich und meinungsstark. Know-how: mehrjilhrige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Personalwesens 
(auch international) sowie in alien operativen urid slrategischen Bereichen des HR 

Full Cycles wie Optimierung, HR System!; urid Transkirmation, Stakeilold.-,r (inkl. 
BR) und Change Management, Diversity, Talent und Communications 
Direktkontakt per Chiffre-E-Mail; 01201 B®personalintern,de 

M.A.-Wirtschaftsingenieur 
-SchwerpunktMaschinenbau

Suche nach missglllcktem Start 
eine zweite Chance mit neuen 

Herausforderungen. 
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Top-Entscheidem in Politik, Wirtschaft 

und Verwaltung ist die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung unverzichtbar. Sie sind lnhaber eines Familienuntemehmens und suchen eine rech
te Hand oder Nachfolger? Sie stehen vor einer Aus- oder Neugrllrr
dun.!il und bencitigen einen GeschiiftsfUhrer? Sie haben neue Ge
schaftsvorhaben und suchen zur Umsetzung einen engagierten 

Unternehmer? 
lch, 39 Jahre, Dipl.-Kaufmann und MBA, suche nach Bjiihr. Tiitigkeit 
als Unternehmensberater in einer international fi.ihrenden Strategie
beratung, 4jiihr. Anstellung bei einer renommierten deutschen Bank 
und zuletzt 3jiihr. Erfahrung als Geschiiftsfi.ihrer u. Mitgesellschaf
ter eines mittelstiindischen Unternehmens eine neue unternehmeri-

Dipl.-Kauffrau, fachlich breit aufgestellte, IT-affine Fllhrungskraft, 
> 30 Jahre Berufserfahrung in der Lebensmittelindustrie mit 

internationalen Geschiiftsbeziehungen, mcichte sich veriindem. 
Entscheidende Erfolge als kfm. GeschiiftsfUhrerin im 

Familienunternehmen. Multiple Projektimplementierungen. 
Change-Management, mehrjiihrige Beratertiitigkeit. 

Verantwortungsbereit mit ganzheitlichem Blick auf das 
Untemehmen, ohne Scheu vor schwierigen Aufgaben. 

Kernkompetenz: kaufmiinnische Prozesse, Rechnungswesel\ 
unterstiitzendes Controlling, Personalleitung 100 Mitarbeiter, 

Vertragsverhandlungen. 
lch freue mich auf lhre Kontaktaufnahme unter 

untemeh merin 55@web.de 

Zuschriften erbeten unter 
504796 • F.A.Z. • 60267 Ffm. 

Bildungsmarkl 

Neuer Direktvert rieb startet 
Vertriebspartner fUr 
Weltneuheit gesucht 

www.tyboon.com,info@tyboon.com 
T!!I.: 0178 - 37 24 900 

Erlang•nSioolh..n 
Dr.ooe,Dr. h.c./ Prof. ooe,Prof. h.c. 
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Gestalten Sie die Zukunft. 

Statt auf sie zu warten. 
Jetzt auf stellenmarktfaz.net informieren. 
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Eln votbereltendes Seminar 1tir die nachste Phase des Lebens fiir Fiihrungs.. 
k@fle, leitende Beamte, Selbstandige u. Freiberufler. Niichstes Seminar vom 

27. bis 29.August2018 i. d. Ev.Akademie Loccum bei Hannover. Kosten 
1.100 € lnkl. Vallpenslan. 
Sphttuel Col\liultlng Ev.-luth, L.andesklrche Hannowirs 
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Weiterbildung 

studlengang .Bauschiiden, Baumiingel und lnstandsetzungsplanung• 
A.kkr.,berufsbeg1.,4 Sern,plus5. Sern.furMasterarbeltAkad.Abschl.:M.Eng.lnkl 
Zert,Fachkraft,Saclwerstindlge/rderHochschuleKaiserslautem, 
Zul. ggf. auch f. Meilter/Tec:hiklr, Start: 22.10.2018, Kosten: 2,600,-€/Sern. 
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TAS� ==:,.. 
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de ¥9,l t::1:-

studlengang .lnstandhaltungsmanagement WIii Rohrlelbmgssystemen• 
A.kkr., berufsbeg1., 4 Sern. plus 5. Sern. fur MasterarbeltAkad. Abschl.: M. Eng. lnkl 
Zert Fachkraft, Gutachter/ln,Sachverstindlge/r der Hachschule Kaiserslautem, 
Zul. ggf. auch f. Meilter/Tec:hiklr, Start: 19.11.2018, Kosten: 2,600,-€/Sern. 
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t���uT::1;=��11Siidwest1.V. TAS"' ==:,..
Telefon 0631/3724-4720, www.tas-kl.de . ¥9,l � 

studlengang Arbeltsslcherhelt und Gesundheltsschutz 
Berufsbeg1.,4Sern.,plus5. Sern.flirMasterarbeltA.kad.A.bschl.:M,Eng.,llid. 
Zert.. FASI durch BG Bau, Zul. ggf. auch I. Melsler/Tecmlker, Start: 08.10.2018, 
Kosten:2.600,-€/Sem. 
Veranstalte r : Taclv1.Akld1m la Slldwest 1. V. 
an derHS/TUKaiserslautern 
Telefon 0631/3724-472□, www.tas-kl.de 

Mehr unter wwwfaz.media 
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