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Starke Stimmen und Gesichter: 
Große Resonanz auf die Kampagne 
„Pro Business Travel“ 
Die Magazine BUSINESS TRAVELLER & BLEISURE TRAVELLER
lancieren die Gesichter der Kampagne und stellen sie Medien
und Unternehmen zur Verbreitung frei zur Verfügung

München, im November 2020. „Ich will wieder auf Geschäftsreise,
weil gute Beziehungen am besten persönlich entstehen", „Ich will
wieder auf Geschäftsreise, weil eine rein digitalisierte Welt
unmenschlich ist und ich die persönlichen Begegnungen vermisse.“
Mit Statements wie diesen haben sich in den letzten Wochen
zahlreiche Geschäftsreisende aus allen denkbaren Branchen auf den
Kampagnen-Aufruf gemeldet. Die beiden Magazine Business
Traveller und Bleisure Traveller hatten dazu mit Unterstützung des
Geschäftsreiseverbands VDR im Oktober und November 2020
aufgerufen. Um eine größtmögliche Verbreitung zu ermöglichen,
stellen die Initiatoren nun alle Kampagnen-Mittel interessierten
Unternehmen zur medialen Verbreitung zur Verfügung.

Re-Start Business Travel: Sicher und existenziell

"Wir wollen mit der Kampagne zeigen, wie wichtig es Unternehmern,
Angestellten und Selbstständigen aus allen Bereichen ist, sich wieder
mit ihren Geschäftspartnern persönlich zu treffen. Zugleich sehen wir,
wie sehr bereits die Hotels und Serviced-Apartment-Anbieter,
A i r l ines , F lughäfen , Bahn, Autovermie ter und andere
Mobilitätsanbieter mit aufwendigen Hygiene-, Sicherheits- und
Technologiekonzepten Berge für den Schutz ihrer Kunden versetzt
haben", sagt Sabine Galas, Chefredakteurin des Business Traveller. 

Sylvie Konzack, Chefredakteurin des Bleisure Traveller, ergänzt:
"Die Diskussion um Homeoffices und digitale Kommunikationsmittel
haben in den letzten Monaten häufig den Eindruck erzeugt, als sei die
Mehrheit der Geschäftsreisen verzichtbar und unnötig. Die Resonanz
auf unsere Kampagne demonstriert dagegen das große Bedürfnis
vieler, den Neustart des Business Travel mit aller Relevanz und
Energie voranzutreiben. Wir wollen unbedingt dazu ermutigen, sich
u n t e r E i n h a l t u n g d e r g e b o t e n e n S i c h e r h e i t s - u n d
Nachhaltigkeitsmaßnahmen baldmöglichst wieder auf Reise zu
begeben."

"Ohne Bewegung, ohne die Möglichkeit des internationalen
Austauschs funktioniert unsere Weltwirtschaft nicht", betont auch
Christoph Carnier, Präsident des Geschäftsreiseverbands VDR. Eine
aktuelle Analyse der Harvard University hätte nachgewiesen, dass
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durch das dauerhafte Aussetzen von Geschäftsreisen bis zu
17 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung verlorengehen.

Mehrteilige Kampagne zur freien Verwendung

Die Kampagne besteht aus Multi-Face-und Single-Statement-
Elementen und wird derzeit auf allen Online- und Social-Network-
Kanälen der beiden Magazine und des VDR gespielt. In der nächsten
Printausgabe, die am 18. Dezember 2020 erstmals als Kombi-
Ausgabe von Business Traveller und Bleisure Traveller erscheint,
wird die Kampagne zudem Titelthema sein. 

Mit der Bereitstellung an alle interessierten Unternehmen soll nun
eine flächendeckende Aufmerksamkeit für das Thema und die
Bedeutung des Business Travel erzeugt werden. "Wir wollen wieder
auf Geschäftsreise!" – das muss eine Haltung werden, an der alle
Betroffenen gemeinsam mit allen neuen Lösungen wirken müssen,
sind die Kampagnen-Initiatoren überzeugt. Oder wie es ein
Teilnehmer auf den Punkt brachte: „Um Neues beginnen zu können,
müssen wir uns treffen."

Über den BUSINESS TRAVELLER

Seit über 25 Jahren ist der Business Traveller auf dem deutschen 
Markt das einzige gedruckte Geschäftsreisemangazin im Segment 
der Publikumszeitschriften, das sich direkt an den Reisenden wendet.
Neben der deutschen Ausgabe erscheint der BUSINESS 
TRAVELLER insgesamt in 13 Editionen weltweit mit einer großen 
Präsenz an Airline-Gates, in den Business-Lounges der Deutschen 
Bahn, auf Messen, in Hotels und im Abo. Die Themen drehen sich 
um Mobilität, Technologien & Services, Destinationen sowie Lifestyle.
Regelmäßig erscheinen Supplements wie das MICE-Sonderheft und 
Taste & Travel. www.businesstraveller.de

Über den BLEISURE TRAVELLER

Bleisure als Mix zwischen Business und Leisure entspricht dem 
modernen Bedürfnis vieler Unternehmer und Angestellten, die 
Geschäftsreise um zwei, drei Tage privat zu verlängern bzw. 
während der Geschäftsreise im Homeoffice remote zu arbeiten und 
Auszeiten einzuplanen. Das 2018 vom Reise-TV-Produzent Kai 
Böcking gegründete Reisemagazin BLEISURE TRAVELLER ist das 
erste und bisher einzige Magazin weltweit, das sich exklusiv online 
und print diesem Thema widmet. Es stellt mögliche Ziele in 
Metropolen weltweit und etwa zwei Fahrtstunden entfernt vor – für 
eine sinnvolle Balance zwischen Arbeit und Freizeit und ein sicheres 
Geschäftsreisen an nahen und fernen Orten. Darüber hinaus 
informiert es Arbeitgeber und -nehmer über 
Umsetzungsmöglichkeiten. 2021 erscheint es print dreimal als 
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Kombi-Ausgabe mit dem BUSINESS TRAVELLER.
 www.bleisuretraveller.com
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