,,Uberlegtes Businessmodell"
'A well-conceived business model"
INTERVIEW
NICOLE PRIELLER

Jochen Mundingex, Chairman routeRANK Ltd., freut sich iiber die Auszeichnung ,,Best Idea"
beim SEA 2011. Wie es dazu kam, veffat er hier.

Mundingcl chairman of ror-rteRANK Ltd, is delighted with rvinning the
award at the SEA 2011. SUCCHI-.D spoke to him abour how ir all began.

Jochen

Sie sind Preistreger des Sustainable Entrepreneurship Awards in der

Kategorie ,,Best ldea". Welche Bedeutung hat dieser Preis fiir Sie?
routeRANK (www.routerank.com) besteht seit 2006. Unser Senice liegt

in der Reiseplanung iiber Verkehrsminel hinweg, also von Haustiire zu
Haustilre. Die Suche umfasst unterschiedliche Kriterien. Es geht dabei
nicht nur um den Gesamtpreis, sondern auch um CO, Emissionen und
Zeit. Ifir haben schon friiher Arerkennung zum Konzept und unserer
Technologie bekommen, etwa von Ernst Ulrich von Weizsdcker oder
Klaus Tcipfer (beide UNEP). Aber der SEA zeichnct uns erstmals nicht
nurfhr die Nachhaltigkeit, sondern auch fiir das Businessmodell aus, das
wir uns tiberlegt haben. Das freut uns natiirlich sehr!
wie kamen Sie auf lhre ldee und welche ziele verfolgen Sie?
2005 musste ich fiir eine Konferenz gemeinsam mit einem Kollegen eine
Reise planen und habe del ganzen Nachmittag damit verbracht, die ver
schiedenen Optionen zusammenzusuchenr Flieger, l-eihwagen, Bahn - alles
mithilfe von Google Maps etc. Das dauerte ewig und am Ende nagte immer

noch der Zweifel, ob das denn auch wirklich die simvollste Verbindung
war. Mein Ziel istes,die Reiseplanung zu vereinfachen: Wirersparen dem
Nut,er viel Zit und Koster bei der Reiseplanung. Gleichzeitig wird er iiber
die durch seine Reise verursachten Emissionen informien, kann aufBasig
dessen eine informierte Entscheidung treffen und, wenn er mtichte, die
Restemissionen kompensieren. Dadurch entsteht ein nachhaltiger Benefi t.
Welche zielgruppe nutzt lhr Angebot?
Hauptsichlich Firrnenkunden. Grol3eren Firmel nit eigenen Travel
Management-Systemen bieten wir mit dem Produkt ,,Custom developed" ma8geschneidete I-dsungen. KMUs oder Firmen mit geringerem
Reiseaufkommen niitzen,,Standard Professional" und Websitebetreiber
kcinnen mit dem ,, Widget" unsere Reiseplanung auf ihrer Seite integrieren. Unabh:ingig davon gibt es auch unsere offentliche Version auf der
Website, die jeder User privat nutzen kann.
was verstehen Sie persdnlich unter sustainable Entrepreneurship?
Fiir mich ist das die Verbindung von Entrepreneurship und Umweltbeitrag.
Entrepreneurship ist dabei darauf ausgerichtet, sich selbst zu tragen und

profitabel zu sein. DasrVichtigste ist, dass beide - Entrepreneurship und
Umweltbeiuag Hand in Hand gehen: Das eine obne das andere ist fiir das
winschaftliche Handeln in Zukunft schwierig und unverantwortiich. E
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what does sustainable entreprenetirshap mean to you personally?
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Submit now!
The sEA is again looking for new idea5 for 2012 SLrbmissions are be ng

accept€d at www5e-award.org
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