Reisesuchmaschinen: umfassend, übersichtlich und praktisch, aber
auch ökologisch? – Ein Verbraucherleitfaden
Wer heute von A nach B reisen möchte, hat eine schier unglaubliche Anzahl von Möglichkeiten, die
zurückzulegende Strecke zu bewältigen: PKW, Zug, Flugzeug, Reisebus, Mitfahrgelegenheit! Viele
Verbrauchen können ihren Zielort auch mit einer Kombination von Verkehrsmitteln erreichen. Diese
Schnittstelle bedienen Metasuchmaschinen wie Qixxit oder Waymate und schnüren aus unzähligen
Kombinationsmöglichkeiten ein individuelles Reisepaket.
Je nach Präferenz können Verbraucher zwischen schnellster oder billigster Reiseroute auswählen.
Doch wie sieht es mit der Umweltfreundlichkeit aus? Neben dem generellen Angebot und der
Benutzerfreundlichkeit wird ein verstärkter Blick auf CO2-Angaben und Kompensationsmöglichkeiten
geworfen. Es zeigt sich: Bus, Mitfahrgelegenheit und Bahn sind nicht nur die umweltfreundlichsten,
sondern oft auch die preiswertesten Optionen, nette Reisegesellschaft inbegriffen.

GoEuro
GoEuro ist ein 2012 gegründetes Start-Up-Unternehmen aus Berlin. Es umfasst ganz Europa mit nach eigenen Angaben - über 20.000 Bahnhöfen, 10.000 Busbahnhöfen und 200 Flughäfen. GoEuro
umfasst alle gängigen Verkehrsmittelangebote. Auch die beiden starkfrequentierten Fernbuslinien –
Flixbus und meinfernbus – sind im Angebot integriert. VerbraucherInnen können sich darauf
verlassen, dass die Haupttransportmittel berücksichtigt werden.
Benutzerfreundlichkeit:

GoEuro strukturiert die Ergebnisse übersichtlich, es können Rabattkarten sowie verschiedene
Anforderungen – z. B. max. 1-mal Umsteigen oder Höchstpreise – festgelegt werden. Ebenso lassen
sich die Angebote nach Haupttransportmittel sowie der günstigsten oder schnellsten Route sortieren.
Green-Transport:
CO2-Angabe
GoEuro

Ja

CO2-Kompensationsmöglichkeit
Nein
✔

Direkt
(Suchmaschine)

Indirekt (über den
Anbieter)
✔

Leider bietet das Portal keine Möglichkeit, die verschiedenen Transportkombinationen nach CO2Austoß zu sortieren. Die Verbraucher wissen natürlich, dass ein Flugzeug von Berlin nach Stuttgart
mehr CO2 emittiert, als wenn der Verkehrsteilnehmer z.B. den Bus benutzen würde. Jedoch wäre es
gerade für umweltbewusste Verkehrsteilnehmer interessant zu wissen, wie viel CO2 sie für welche
Teilstrecke bei der Wahl des Transportmittel X freisetzen. Deshalb wäre neben dem Kriterium der
schnellsten und billigsten Strecke auch die Sortierung nach der umweltfreundlichsten Kombination
wünschenswert. Die CO2-Kompensationsmöglichkeit ist nicht direkt, sondern (und dies in
Abhängigkeit von der Wahl des Transportmittels) über den jeweiligen Anbieter bei der Buchung
integriert.

fromAtoB
Bereits 2008 entstand das Such-Portal. FromAtoB hat nach eigenen Angaben mehr als 2.500.000
NutzerInnen pro Monat und man kann seine Strecken in bis zu 15 Ländern koordinieren. FromAtoB
hat mehr als 700 Verkehrs-Partner und ist - wie alle Metasuchportale – gut vernetzt. Das Portal
integriert das Angebot von mitfahrgelegenheiten.de und hat auch ein eigenes Mitfahrt-Portal.
Benutzerfreundlichkeit:

Die Start-Seite ist selbsterklärend aufgebaut und man gibt in die Such-Maske seinen Start und
Zielpunkt aus. Danach werden die Ergebnisse der Suchanfrage angezeigt. Das Portal zeigt
automatisch die günstigste, schnellste und empfohlene Strecke an. Dieses kann man, muss man aber
nicht mögen. Die Ergebnisse können je nach Priorität zwischen der schnellsten und günstigsten,
zusätzlich aber auch nach der Anzahl der Umstiege sortiert werden.
Green-Transport:
CO2-Angabe
FromAtoB Ja

Nein
✔

CO2-Kompensationsmöglichkeit
Direkt

Indirekt (Über den Anbieter)
✔

Qixxit
Qixxit ist das Angebot der DB-Tochter und wirbt damit, besonders exakt bei der Berechnung von
Haustür zu Haustür zu sein; so werden z. B. auch die Gehminuten in die Echtzeitberechnung
integriert. Als Start-Up-Antwort der Deutschen Bahn fungiert diese natürlich auch als Partner des
Qixxit Angebotes. Darüber hinaus finden sich auch zahlreiche Fahrrad-Vermietungsagenturen im
Sortiment. Angebote aus Mitfahrgelegenheiten sowie von meinfernbus fehlen dagegen im Angebot.
Benutzerfreundlichkeit:

Qixxit ist sehr übersichtlich strukturiert. Farblich werden die einzelnen Wegetappen unterschieden
und automatisch bietet das Portal eine Verkehrs-Empfehlung an! Bei mehreren Testdurchläufen ist
nicht ersichtlich gewesen, warum Angebote von Fernbussen für den Zielort nicht aufgelistet wurden.
Green-Transport:
CO2-Angabe
Qixxit

CO2-Kompensationsmöglichkeit

Ja
Nein
Direkt Indirekt (Über den Anbieter)
✔
✔
Von den vier untersuchten Verkehrssuchmaschinen ist Qixxit das einzige Angebot mit einer Angabe
zum CO2 Verbrauch! Die Verkehrsmittelkombination mit dem geringsten CO2-Austoß wird grün
angezeigt und ermöglicht somit eine umweltfreundliche Fortbewegung! Wie alle Suchmaschinen
bietet Qixxit leider keine CO2-Kompensationsmöglichkeit an! Dieses ist nur bei wenigen Anbietern
über die entsprechende Webseite möglich!

routeRank
Die Metasuchmaschine routeRank aus der Schweiz bietet ein umfassendes Portfolio rund um das
Thema Individual- und Businessreisen an.
Der Benutzer von routeRank kann sich sein individuelles Reiseangebot anzeigen lassen, darüber
hinaus können Geschäftspartner die gesamte Reislogistik ihrer Angestellten über eine BusinessrouteRank-Lizenz organisieren. So können unter anderem Pendlerwege der eigenen Mitarbeiter über
die Plattform optimiert werden.
Benutzerfreundlichkeit:
Der Auftritt von routeRank ist komplexer gestaltet als bei anderen Suchmaschinen. Ein Grund ist die
internationale Ausrichtung des Portals: der Verbraucher kann seinen Wohnort/Sprache und Währung
auswählen. Während die Suchanfrage bearbeitet wird, zeigt das Portal die Verkehrspartner an von
denen Informationen bezogen werden! Sehr transparent!

Green-Transport:
CO2-Angabe
routeRank Ja
✔

Nein

CO2-Kompensationsmöglichkeit
Direkt Indirekt (Über den Anbieter)
✔

Von allen getesteten Suchmaschinen ist routeRank das einzige Angebot mit einem klaren Klimafokus!
Die verschiedenen Angebote der Verkehrswege weisen die jeweilige CO2-Belastung auf, darüber
hinaus können die Strecken nach der umweltfreundlichsten Route sortiert werden. Möchte ich als
Verbraucher nicht nur umweltfreundlich reisen, sondern meinen verursachten CO2-Ausstoß
kompensieren, wird man zu myclimate weitergeleitet. Myclimate ist ein Anbieter für freiwillige
Kompensationszahlungen und unterstützt Klimaschutzprojekte in 30 Ländern weltweit.

Waymate
Waymate ist ebenfalls ein 2010 gegründetes Startup-Unternehmen aus Berlin und bietet inzwischen
auch eine App für den Nahverkehr an. Im Vergleich zu den anderen Suchmaschinen scheinen die
Kooperationen von Waymate nicht ganz so umfassend zu sein. Auf der Homepage lassen sich auch
nicht alle Partner herauskristallisieren.

Benutzerfreundlichkeit:

Die Startseite ist mit der Eingabemaske Star- und Zielort, Reisedatum, Bahncard übersichtlich
aufgebaut. Während die Suchanfrage läuft öffnet sich ein Fenster mit einem Wetterbericht des
Zielortes – ein nettes Feature -. Filterkriterien sind neben Preis, Transportmitteln und Fahrtzeit die
günstigsten und schnellsten Verkehrsrouten.
Green-Transport:

Waymate

CO2CO2-Kompensationsmöglichkeit
Angabe
Ja
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✔
✔
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