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Neuer Player: Benchmark Travel ist ein junges Berliner Unternehmen mit reiner pfiffigen Idee in Sachen Flug- und Hotelbuchung für Firmenkunden.

Während herkömmliche Flugsuchmaschinen

und Hotelportale beim Durchstöbern ein Ergeb-

nis vorlegen, das, so Chief Marketing Officer

(CMO) Benjamin Tattermusch,  nicht immer die

besten Preise beinhaltet, verfolgt sein Un -

ternehmen einen anderen Ansatz: Es fragt den

Geschäftsreisenden oder Travelmanager, was er

zu zahlen bereit ist. Der 24-Jährige und sein

Kompagnon Christopher May (kümmert sich

um das operative Business) sowie drei weitere

Mitarbeiter wollen ihre mehrjährige Erfahrung

gewinnbringend für Anbieter und Nachfrager,

einsetzen. Als Finanzier steckt ein Equity Priva-

te Unternehmen im Hintergrund.

Das Team von Benchmark-Travel hat sich genau

angeschaut, wie die Firmenklientel bucht. Dar -

aus entstand eine innova tive Such- und Bu -

chungssoftware. Hilfreich ist, dass mit weltweit

operierenden Reiseanbietern Kooperationen be -

stehen. Selbst auf Sonderkontingente von Air-

lines und Hotelbetreibern hat das Unternehmen

Zugriff. Daraus resultieren in den allermeisten

Fällen günstigere Angebote als die Online-Porta-

le und/oder Reisebüros sie bieten. Unterm Strich

profitieren Geschäfts- und Vielreisende von einer

kosten- und zeiteffizienteren Buchung.   

Und so funktioniert’s: Es sind nicht wenige

Geschäftsreisende, Mitarbeiter in kleineren und

mittelständischen Firmen, die sich um ihre Rei -

se komplett selbst kümmern müssen. Ihnen feh-

len häufig genug Zeit und Erfahrung, die Vielfalt

an Angeboten penibel genau zu durchforsten,

um den für sie günstigsten Preis zu finden. Also

machen sie es sich einfach und wenden sich

übers Internet an Benchmark-Travel. Sie nennen

den Preis, den sie bezahlen würden. Der ist dann

der Maßstab, der Benchmark-Preis. Mit dem

Wissen der Preisvorstellung des Kunden macht

sich das Team ans Werk mit dem Ziel, den ge -

nannten Preis zu schlagen. Ist der gefunden,

wird der Kunde informiert. Der hat dann zwei

Alternativen, wobei ein attraktives Bonus- und

Upgrade-System ins Spiel kommt:

1. Er bezahlt den Benchmarkpreis und erhält für

jeden Euro, den der Flug oder das Hotelzim-

mer aufgrund des Suchergebnisses eigentlich

günstiger wäre, einen Punkt. Schon nach drei

bis vier Flügen kann er ein Anrecht auf einen

dann kostenfreien Flug erwerben, den ihm

der An bieter zur Verfügung stellt. 

2. Er bezahlt den niedrigeren gefundenen Preis

plus einen Aufschlag, gewissermaßen eine

Servicegebühr, dann nimmt er das Bonus-

und Upgrade-System nicht in Anspruch.   

Benchmark Travel nimmt den Kunden das

gesamte Prozedere der Reisevorbereitung ab.

Kurz, nachdem der Reisende seinen Wunsch in

der vorbereiteten Maske eingegeben hat, be -

kommt er die Antwort. Die Reise- bzw Preisvor-

schläge kann er sodann prüfen und mit einem

Mausklick direkt buchen. „Die Abwicklung

übernehmen wir“, so Tattermusch. Im An -

schluss an den Zahlungsprozess kommen die

Reisedokumente per Post ins Haus. 

Läuft das Geschäft gut, wird das Portfolio um

Bausteine wie Bahn oder Mietwagen erweitert.

Erst aber wollen die Startups das Flug- und

Hotelbuchungsgeschäft forcieren. Laut CMO hat

das Unternehmen schon einige Kunden und

auch erste sehr positive Resonanzen. Die Rede

ist u.a. von bis zu 15 % Einsparung an Reisekos-

ten und von rasch erreichten Flügen dank des

flexiblen Bonussystems. Ein weiteres Plus: Bei

Benchmark Travel gibt es auch einen persönli-

chen Kundenservice, jederzeit und kostenfrei

erreichbar.  Übrigens: Es gilt natürlich das Prin-

zip der Machbarkeit. Sprich, mit utopischen Vor-

stellungen braucht man gar nicht erst kommen.

Also etwa für 50 Euro nach New York und so.

„Da lehnen wir dann ab“, so Tattermusch, „und

weisen den Kunden darauf hin, dass er wohl

schon selbst den besten Preis gefunden hat.“ •••

Was bitte ist Ihnen der Flug wert?
Es ist es eine pfiffige Idee, mit der die beiden Berliner Benjamin Tattermusch und Christopher May in einen 

hart umkämpften Markt einsteigen. Sie nennt sich „Benchmark-Travel“ und richtet sich an Geschäftsreisende, 

die Flug- und Hotelbuchungen zu den wirklich besten Konditionen erhalten. 

• Erfolgsbasierte Suche günstigerer Angebote

• Attraktives Bonus- und Upgrade-System

• Persönliche Betreuung

• Kostenloser Kundenservice

• Übernahme der Reisebuchung

• Der Kunde spart wertvolle Zeit für wichtigere
Aufgaben

••• Vorteile im Überblick

Benchmark Travel Ltd. & Co. KG

IFC - International Finance Center

Invalidenstraße 104 

10115 Berlin

Telefon +49-30-257 60 88 13

benjamin.tattermusch@benchmark-travel.com

••• Kontakt


