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Das Angebot von btm4u 
 
btm4u bietet Ihnen die Analyse Ihrer Reiserichtlinien an. Sie erhalten damit einen 
Status Quo sowie Handlungsempfehlungen, außerdem erhalten Sie Empfehlungen für 
ein Best Practice im Rahmen eines persönlichen Termins.  
 
„btm4u RRL-Check“ beinhaltet zu einem zu vereinbarenden Festpreis (abhängig 
vom Umfang der Richtlinie)  

• die Sichtung und Prüfung Ihrer bestehenden Richtlinie, 
• eine ausführliche Checkliste mit Hinweisen zum Handlungsbedarf, 
• ein cirka zweistündiges Telefonat zu erkannten Lücken und Anregungen zu 

Neuregelungen.  
Anschließend können Unternehmen auf fundierter Basis entscheiden, ihre Richtlinie 
nach den besprochenen Kriterien zu überarbeiten.  
 
„btm4u RRL-Check-Excellence“ richtet sich an Unternehmen, die einen höheren 
Gesprächsbedarf erkennen oder sich in einer Unternehmensumstrukturierung 
befinden. Dieser Service beinhaltet ergänzend zum btm4u RRL-Check 

• statt dem Telefonat einen Workshop mit allen betroffenen Fachbereichen oder 
dem Verantwortlichen im Unternehmen. 

• Bestandteile des sechsstündigen Workshops sind 
o die Besprechung der Checkliste, 
o die Darstellung verschiedener Lösungen aus dem btm4u-

Erfahrungsschatz, 
o ein intensiver Austausch mit allen betroffenen Fachbereichen zu 

möglichen Auswirkungen von geplanten Veränderungen. 
 
Der Workshop bildet für Unternehmen eine tiefgehende Basis für die Überarbeitung 
der Richtlinie. In diesem Termin vor Ort können auch Bedenken verschiedener 
Fachbereiche erörtert und ein sinnvolles Change Management besprochen werden.  
btm4u zeigt in diesem Workshop Unternehmen auf, welche Chancen zur Kosten-
steuerung und -reduzierung z. B. durch eine Neuregelung von Genehmigungs-
verfahren besteht, wie sich die Fürsorgepflicht auf das Reiseumfeld auswirkt und 
welche Regelungen für die stärkere Nutzung von virtuellen Kommunikationsmitteln 
sinnvoll sein können. Ein Angebot wird auf Wunsch individuell erstellt.  
 
Optional sind diese Angebote erweiterbar um 

• Formulierungsvorschläge für spezielle Fragen, 
• eine Qualitätsprüfung der neuen Richtlinie, 
• eine vollständige Überarbeitung und Neugestaltung durch btm4u. 

 
btm4u bietet zusätzlich Inhouse-Seminare zum Thema „Kommunikation und 
Changemanagement – Wie aus Papiertigern gelebte Richtlinien werden“ an. Die 
Einfachheit für die Nutzer/Reisenden steht dabei ebenso im Fokus wie die Chance, 
Kosten in Unternehmen einzusparen.  


