
FERNARBEIT VERÄNDERT DIE GRÜNDE
FÜR REISEN

Das Reisen hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert,
und zwar durch die neu entdeckte Flexibilität der Fernarbeit oder
Telearbeit. Zunächst ermöglichte die Dampfmaschine die
Entwicklung der ersten Züge und Schiffe, die dazu beitrugen, das
Konzept von Reisezielen für die Privilegiertesten zu schaffen; dann
machte das in Massenproduktion hergestellte Automobil
Straßenreisen für alle verfügbar, und schließlich ermöglichten

kommerzielle Flüge grenzüberschreitende Reisen, neben vielen anderen... ist also die Fernarbeit der
Grund für neue Reisegründe?

Zoom und andere Videokonferenz-Apps sind die neuesten Software-Innovationen, die die Art und
Weise, wie wir reisen, verändert haben. Im Gegensatz zu Zügen, Schiffen, Autos und Flugzeugen
können wir mit diesen Videokonferenz-Apps nicht nur schneller und weiter reisen und weniger Geld
ausgeben, sondern sie geben uns auch die Möglichkeit, aus beruflichen Gründen nicht mehr reisen
zu müssen oder jederzeit und überall zu reisen, wie es Fernarbeiter und ihre Familien oft tun.

Dank der Videotelefonie haben sich die Gründe für Reisen (und sogar für grenzüberschreitende
Reisen, die sich jetzt wieder erholen) rasch verändert. Je mehr Software und technologische
Innovationen für die Telearbeit auftauchen, desto flexibler wird die Politik der Telearbeit sein,
insbesondere in neuen Unternehmen.

Eine von Airbnb in sechs Ländern durchgeführte Umfrage ergab, dass junge Erwachsene (im Alter
von 18 bis 34 Jahren) die meiste Zeit mit Telearbeit verbringen und auch am meisten gereist sind.
Auf der anderen Seite sind Vollzeit-Fernarbeiter eher zwischen 35 und 44 Jahre alt.

Der Wunsch, wieder zu reisen

Airbnb glaubt, dass das Reisen stärker denn je zurückkehren wird, aber nicht so wie im Jahr 2019.
Die Menschen sind so stark und so lange wie nie zuvor in der Geschichte isoliert, daher sind sie
begierig darauf, wieder zusammenzukommen. Airbnb erwartet eine signifikante Veränderung des
weltweiten Reisens, da Wiedersehen mit Familie, Freunden oder Arbeitskollegen wichtiger denn je
geworden ist, während die Grenzen zwischen Reisen, Arbeit und Privatleben weiter verschwimmen:

Bleisure Travel

Längere Geschäftsreisen, die Arbeit und Vergnügen miteinander verbinden, werden Teil der Zukunft
sein, da sich die Reisen weniger um einwöchige Urlaube drehen, sondern vielmehr um Orte, an
denen die Menschen Erfahrungen sammeln und arbeiten wollen.

Der Umfrage zufolge hat die Zahl der Langzeitaufenthalte auf Geschäftsreisen um das 2,5-fache
zugenommen, und diese Reisen (mit einer durchschnittlichen Dauer von mehr als 28 Nächten) sind
die Kategorie, die im zweiten Quartal 2021 am stärksten zugenommen hat, was die Dauer betrifft.

Nützlichkeit von Zoom und Videogesprächen

Zoom ist vielleicht nicht so nützlich für Geschäftsreisen, aber es ist großartig für Familienreisen und
erleichtert lange Wochenendaufenthalte, die Arbeit und Vergnügen verbinden. Für die Zukunft ist



mit einer Teilzeit-Fernarbeit zu rechnen.

In den Vereinigten Staaten sind verlängerte Wochenenden auf dem Vormarsch: 3- und 4-tägige
Familienwochenenden haben vom zweiten Quartal 2019 bis zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021 um
70 % zugenommen.

Mehr Reservierungen für lange Urlaube

Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Telearbeit werden auch
Einzelpersonen mehr Flexibilität bei der Buchung von Ferienunterkünften bieten. Im ersten und
zweiten Quartal 2021 gab es in Florida mehr Buchungen für Langzeitaufenthalte als in jedem
anderen Quartal in der Geschichte von Airbnb.

Die Menschen fühlen sich von der Idee angezogen, auf Reisen Beruf und Privatleben miteinander zu
verbinden. Als Airbnb sein "Live Anywhere"-Programm für ein Jahr startete, bewarben sich in nur
drei Wochen mehr als 300.000 Menschen aus der ganzen Welt.

Mehr Familienausflüge

In dem Maße, in dem Freunde zusammenleben oder zusammenziehen wollen, Familien wieder
zusammenkommen und Mitarbeiter (die aus der Ferne arbeiten) sich kennenlernen, wird es eine
Zunahme an Unterkünften und Räumen geben, die ausschließlich für sie bestimmt sind.

Von Januar bis August gab es einen deutlichen Anstieg der Reservierungen für große Unterkünfte
(vier Schlafzimmer oder mehr) und der Übernachtungen, die für Familienreisen gebucht wurden, im
Vergleich zu Januar-August 2019.

Letztlich werden Technologien wie Zoom es Fernarbeitern ermöglichen, immer flexibler zu
entscheiden, wann und wo sie arbeiten und leben wollen. Die Gründe für Reisen haben sich
geändert.
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