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Neues Geschäftsreiseportal mc-bizz mit Prepaid-Kreditkarte 

Einfache und kosteneffiziente Geschäftsreiseabwicklung für jedes Budget  

 
Hamburg, 1. September 2009. Das neue Geschäftsreiseportal mc-bizz ist seit heute mit der 

Mission „Geschäftsreisen so einfach“ online. mc-bizz, eine Marke der CorporateWorld GmbH, 

wendet sich als ganzheitliches Online-Portal zur Buchung von Bahn, Flug, Hotel und 

Mietwagen mit dem optional dazugehörigen Zahlungsmittel, der mc-bizz Kreditkarte auf 

Guthabenbasis, insbesondere an kleine Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitern sowie an 

Selbständige und Freiberufler. Aber auch für größere Unternehmen bietet die in der Premium-

Mitgliedschaft enthaltene mc-bizz card attraktive Möglichkeiten, Mitarbeiter in der Probezeit, 

Auszubildende oder Praktikanten für Termine und Geschäftsreisen mit einem sicheren 

Zahlungsmittel auszustatten. Auf die mc-bizz card, in Kooperation mit der Wirecard Bank AG 

herausgegeben, kann in Echtzeit das jeweils benötigte Guthaben aufgeladen und darüber 

weltweit an über 28 Mio. MasterCard Akzeptanzstellen verfügt werden. In der Premium-

Mitgliedschaft für monatlich 5 Euro inbegriffen sind die mc-bizz card und jeden Monat ein 

Buchungsgutschein in Höhe von 10 Euro. Damit zahlt sich die mc-bizz Prepaid-Kreditkarte 

doppelt aus. Premium Kunden profitieren außerdem von einem einfach bedienbaren 

Abrechnungstool, mit dem sie ihre Reisekosten für die Buchhaltung übersichtlich aufbereiten 

und so stets im Blick behalten können. Mit dem mc-bizz Portal und der mc-bizz card können 

nun auch kleinere Unternehmen, Selbständige und Existenzgründer ihre Geschäftsreisen 

einfach und kosteneffizient managen und sich professionell aufstellen. 

 
Vom internationalen Beratungsprojekt bis zur Baustelle in Osteuropa: Geschäftlich motivierte Reisen 

gehören heutzutage einfach zum Berufsalltag, unabhängig davon ob selbständig geführt, KMU oder 

Großunternehmen. Das Meeting mit Geschäftspartnern, Neukundengespräche, Messebesuche, 

Schulungen und Seminare oder „auf Montage sein“ – all dies findet meist fern vom Firmensitz und 

immer häufiger im Ausland statt. Während viele große Unternehmen regelmäßig auf ein zentrales 

Geschäftsreise-Managementsystem, eigene Travel Manager und Firmenkreditkarten setzen können, 

verlieren viele kleinere Unternehmen oder Selbständige durch unstrukturierte und umständliche 

Reiseorganisation oft Zeit und Geld. Mangels Firmenkreditkarten werden die Reisekosten häufig bar 

ausgelegt oder über private Kreditkarten bezahlt - leicht verliert das Unternehmen so den Überblick 

über die entstandenen Reisekosten.  

 

Das neue Geschäftsreise-Portal mc-bizz bietet eine einfache Geschäftsreiselösung aus einer Hand, 

die die Kunden über den gesamten Geschäftsreiseprozess begleitet und ihnen ein sicheres und 

umkompliziertes Zahlungsmittel zur Verfügung stellt. Ohne Kreditkarte ist es heute fast unmöglich, 

einen Flug online zu buchen oder im Hotel einzuchecken. Jedoch erschweren hohe Anforderungen an 

den Nachweis ausreichender Sicherheiten für zusätzliche Kreditlinien die Bereitstellung von 

Kreditkarten für den Unternehmer oder seine Mitarbeiter. Die mc-bizz card auf Guthabenbasis ist eine 

unkomplizierte Möglichkeit, die Mitarbeiter mit einer Kreditkarte auszustatten, da sie unabhängig von 



     
Pressemitteilung  
 
 
der Bonität ausgegeben werden kann, keinen Schufa-Eintrag zur Folge hat und damit eine ideale und 

sichere Alternative für Mitarbeiter ist, die üblicherweise keine Firmenkreditkarte erhalten. Das sind 

beispielsweise Mitarbeiter in der Probezeit, Auszubildende oder Praktikanten, die Ausgaben oder 

Reisen auf Rechnung ihres Arbeitgebers tätigen müssen. Die mc-bizz card auf Guthabenbasis, die in 

Kooperation mit der Wirecard Bank AG ausgegeben wird, beinhaltet alle Vorteile einer klassischen 

Kreditkarte wie flexible weltweite Zahlungsmöglichkeit an über 28 Mio. MasterCard Akzeptanzstellen 

und höchste Sicherheitsstandards für das Bezahlen im Internet. Über eine elektronische Kontoführung 

gesteuert lassen sich die Ausgaben mit der Kreditkarte in einem Online-Portal der Wirecard Bank 

übersichtlich und unkompliziert verfolgen. Das Guthaben kann per Überweisung, Lastschrift oder auch 

von einer Karte zu einer anderen dem Bedarf angemessen aufgeladen werden und steht dem 

Mitarbeiter sofort zur Verfügung. Von Konten die bei der Wirecard Bank geführt werden, kann der 

Arbeitgeber das Guthaben sogar auf der Karte des Mitarbeiters in Echtzeit aufladen. Dies kann in 

Notfällen von erheblicher Relevanz sein. Muss ein Berufskraftfahrer im Ausland wegen eines 

Verkehrsvergehens sofort eine Strafgebühr bezahlen, die er nicht bar bei sich hat, kann ihm sein 

Arbeitgeber den Betrag in Echtzeit auf die mc-bizz card laden – der Weiterfahrt steht nichts mehr im 

Wege. Auch der verpasste Anschlussflug stellt so manchen Mitarbeiter vor das finanzielle Problem, 

einen neuen teuren Flug sofort buchen zu müssen – durch die Echtzeitaufladung ist auch dies schnell 

gelöst. Bei Post-Ident-Registrierung der mc-bizz card gibt es keine Beschränkung des jährlichen 

Umsatzlimits, andernfalls ist es begrenzt auf 2.500 Euro. Vor allem bei längeren Reisen sind große 

Bargeldmengen ein hohes Sicherheitsrisiko, mit den schnell aufzuladenden Kartenkonten sind die 

Verluste im Diebstahlsfall minimal. Auf die Karte wird immer nur das Guthaben geladen, das aktuell 

benötigt wird. 

 

Bei der Planung und Buchung der Geschäftsreise über mc-bizz steht eine Vielzahl von Anbietern zur 

Verfügung, an das Portal sind 500 Airlines, 100.000 Hotels und die führenden Mietwagenanbieter mit 

3.000 Mietwagenstationen angebunden. Durch eine Online-Partnerschaft mit der Deutschen Bahn 

können mc-bizz Kunden zudem vom mc-bizz Portal ausgehend ihre Bahntickets buchen. Ohne 

zeitaufwendiges Suchen nach den besten Angeboten auf den Internetseiten unterschiedlicher 

Anbieter gibt das mc-bizz Portal seinen Kunden die besten Angebote an die Hand, die Auswahl der 

verschiedenen Reisekomponenten wie beispielsweise Flug oder Hotel erfolgt im einfachen 

Warenkorbprinzip. Durch die Kombination einzelner Leistungen auf einer Plattform können 

Buchungskosten eingespart werden, außerdem sind alle Flugbuchungen gebührenfrei. Premium 

Kunden profitieren zusätzlich von monatlichen Buchungsgutscheinen in Höhe von 10 Euro. Außerdem 

können persönliche Reisepläne erstellt, gespeichert und jederzeit wieder geändert werden. Für 

Informationen vor und während der Reise steht dem Geschäftsreisenden das Infoportal von mc-bizz 

mit hochwertigen Geschäftsreiseinformationen und hilfreichen Tools und Services jederzeit zur 

Verfügung. Inhalte sind neben spezifischen Auskünften zur Destination wie Einreisebestimmungen, 

Impfvorschriften und Sicherheitshinweisen auf die persönliche Reise abgestimmte tagesaktuelle 

Informationen zu den Rubriken Flug, Hotel und Mietwagen. Zur Unterstützung der Reisevorbereitung 

stehen unter anderem ein Online-Restaurantbuchungsservice und ein Währungsrechner zur 
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Verfügung. Das frei zugängliche Online-Magazin steht mit nützlichen Tipps & Tricks zur Seite, vom 

Reiseknigge über Airline-Portraits bis hin zu umfangreichen Sightseeing-Tipps am Zielort.  

 

„mc-bizz kann großzügig aus dem langjährigen Know-How von CorporateWorld im Bereich Online-

Travel-Management-Lösungen schöpfen. Mit dem neuen Portal wollen wir das Kundensegment der 

kleinen Unternehmen bis 20 Mitarbeiter sowie Selbständige und Existenzgründer aller Branchen 

ansprechen, die bisher noch keine professionelle Geschäftsreiselösung für sich gefunden haben“, 

erklärt Günther Hasselmann, Geschäftsführer der CorporateWorld GmbH. „Das Buchen über das mc-

bizz Portal bietet gerade diesen Kunden eine enorme Kosten- und Zeitersparnis, kombiniert mit einem 

einfach erhältlichen und risikoarmen Zahlungsmittel“, ergänzt der zweite Geschäftsführer Bob 

Gottinger. „So können sie ihre Reiseprozesse standardisieren, Kosten effizient sparen und sich damit 

genauso professionell aufstellen wie größere Unternehmen.“ 

 
 
Über mc-bizz 
 
mc-bizz ist eine Marke der CorporateWorld GmbH, dem Spezialisten für ganzheitliche Online-Travel-
Management-Lösungen. Die Geschäftsreiselösung mc-bizz ist eine konsequente Umsetzung des 
umfangreichen Know-Hows von CorporateWorld im Bereich Online-Geschäftsreiseportale und 
Zahlungssysteme. mc-bizz bietet eine Komplettlösung für die Geschäftsreiseabwicklung, die auf zwei 
zentralen Instrumenten beruht, dem mc-bizz Online-Portal für die Planung, Buchung und Abrechnung 
von Geschäftsreisen und der mc-bizz Prepaid-Kreditkarte, die in Kooperation mit der Wirecard Bank 
AG ausgegeben wird. mc-bizz versteht sich als Profilösung für jedes Budget, die sich an Unternehmen 
mit 1-20 Mitarbeiter, Selbstständige und Existenzgründer richtet, die bisher keine professionelle und 
umsetzbare Lösung für die Geschäftsreiseabwicklung nutzen. Das Buchungsportal mc-bizz bietet 
seinen Kunden eine Geschäftsreiselösung an, die zeitaufwendiges Recherchieren bei 
unterschiedlichen Anbietern erspart. Kostenersparnis ergibt sich durch den Wegfall von 
Buchungsgebühren bei Flügen, aus der Kombination einzelner Reiseleistungen oder durch attraktive 
Geschäftsreiseangebote. Das Infoportal von mc-bizz bietet hochwertige Geschäftsreiseinformationen 
und hilfreiche Tools und Services für die Reiseplanung. Zur unkomplizierten Bezahlung von auf dem 
mc-bizz Portal getätigten Buchungen und als flexibles und sicheres Zahlungsmittel auf der Reise 
bietet mc-bizz Premium Kunden eine Prepaid-Kreditkarte an. Auf Guthabenbasis können Mitarbeiter 
bequem mit einem Geschäftsreisebudget ausgestattet werden. Das kostenlose, webbasierte 
Reisekostenabrechnungssystem von mc-bizz unterstützt seine Premium-Kunden in 
Abrechnungsmodalitäten. 
 
Mehr Infos unter www.mc-bizz.de 
 
 
Für weitere Informationen zu mc-bizz wenden Sie sich bitte an: 
 
MPW FINANCE 
Public & Investor Relations GmbH 
Melanie Möller/Sven Goeddel 
Hansaallee 30-32 
D-60322 Frankfurt am Main 
Tel.: (+49) 69 95 92 90 0 
Fax: (+49) 69 95 92 90 29 
E-Mail: mc-bizz@mpwfinance.com 

mc-bizz, eine Marke der 
CorporateWorld Management Gesellschaft für 
Buchungs- und Abrechnungssysteme mbH 
Michaela Hoch 
Neuer Wall 75 
20354 Hamburg 
www.corporateworld.biz 

 


