
M an nehme ein vorzügliches Ho-
tel in Hamburg, einen Abste-
cher auf die Reeperbahn zum

Musical Heiße Ecke, eine Sightseeing-
Tour, die ungewöhnliche Blickwinkel auf
die Hansestadt garantiert, die nagelneue
Color Magic, interessante Impulsvorträge
und verschiedene Programme, um die
norwegische Hauptstadt zu entdecken –
und fertig ist … Nein, halt, die wichtigsten
Bestandteile der rundum gelungenen Rei-
se fehlen noch: die liebevoll-persönliche
Betreuung der knapp 160 Teilnehmer
durch Konrad Behringer und seine Toch-
ter Tina sowie die unaufdringliche Prä-
senz vieler kompetenter Mitarbeiter des

Paketers, die die Tour hervorragend or-
ganisiert haben. 

Dabei veranschaulichte die Inforeise
Vieles, was die Gäste in den beiden Se-
minaren von den Referenten erfuhren.
„Versuchen Sie, sich jedes Jahr zu stei-
gern und den von Ihren Kunden erwarte-
ten Servicestandard zu übertreffen“, riet
Peter Jochems, Geschäftsführer der TTTR
Marktforschung, in seinem Vortrag „Kun-
denwünsche und Kundenverhalten der
Zukunft“. Konrad Behringer hatte dies
Minuten zuvor in seiner Begrüßung der

Teilnehmer an Bord der Color Magic be-
reits getan: Ein ausgeklügelter Notfall-
plan befand sich in der Tasche des Pake-
ters, um im Falle des im November 2007
ständig drohenden Bahnstreiks sämtli-
che Gäste der Infotour mit Kleinbussen
pünktlich zu den Startpunkten der Reise
nach Hamburg oder Kiel zu bringen.

Jochems wie auch der zweite Redner,
Michael Vivell, betonten die Bedeutung
von Innovationen, den Mut „Neues zu wa-
gen“, für die Bustouristik. Wer am kom-
pletten Programm der Infotour mit Vor-
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Bestes von Behringer
Wie viel Potenzial in Kurz-
reisen steckt, konnten
die Teilnehmer der
Behringer-Infotour 
von Hamburg nach Oslo
erleben.

Einheitlicher Qualitätsstandard: Seit Kurzem verkehren die nahezu baugleichen Schiffe Color Fan-
tasy und Color Magic auf der Strecke Kiel–Oslo.

Getestet und für gut befunden:
160 Teilnehmer waren mit Beh-
ringer Touristik an Bord, um die

Color Magic live zu erleben.

Destinationen
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programm in Hamburg teilnahm, hatte
auch hier von Behringer Touristik ein Bei-
spiel gezeigt bekommen: In der von Mu-
sicals der Stage Entertainment dominier-
ten Stadt an der Elbe lud man in die bei
vielen Gästen eher unbekannte und mit
Skepsis betrachtete Heiße Ecke. Ein küh-
ner Schritt, der sich lohnte, denn die 
meisten Zuschauer waren von der Show
positiv überrascht und freuten sich, eine
neue Attraktion für ihre eigenen Gäste
entdeckt zu haben. „Das St.-Pauli-Musical
Heiße Ecke ist eine sehr gute Alternative,
die wir nun unseren Gruppen und Verei-
nen in Hamburg anbieten können“, mein-
te stellvertretend für viele Teilnehmer
Thomas Obert vom gleichnamigen
Schwarzwälder Busreiseveranstalter. 

Das Gleiche gilt auch für die Barkas-
sen-Rundfahrt im Hamburger Hafen und
auf den Kanälen durch die Speicherstadt.
Auch wenn die eine oder andere Sehens-
würdigkeit im Unterschied zur 08/15-
Stadtrundfahrt nicht auf der Strecke liegt
– die Tour mit flotten Sprüchen, Sekt und
Krabben und vor allem mit den Ein-
drücken der Stadt vom Wasser aus wird
länger in Erinnerung bleiben als sämtli-
che Highlights einer „normalen“ Sight-
seeing-Fahrt.

Mit Fantasie und Magie. „Es gibt viel zu
viele ähnliche Firmen mit ähnlichen Pro-
dukten“, bedauerte Michael Vivell in sei-
nem Vortrag „Qualität kommt von Qual“
und appellierte an seine Zuhörer, das,
was ihr Unternehmen auszeichnet, zu
finden und in das Zentrum der Kunden-
aufmerksamkeit zu setzen. Nur so könne
man sich von der Masse an Mitbewer-
bern positiv hervorheben. Der Color Line
ist das mit ihren beiden „Kreuzfahrt-
schiffen im Liniendienst“ eindeutig ge-
lungen. Die Reederei hat mit der 2004 in
Dienst gestellten Fantasy und der im Sep-
tember 2007 getauften Magic auf der
Strecke Kiel–Oslo ein Produkt, das sich
mit keiner anderen Fähre in dieser Desti-
nation vergleichen lässt. 

Die Schiffe, deren Mittelpunkt die wie
eine Straße mit Häusern, Cafés und
Shops gestaltete Promenade ist, bieten
Annehmlichkeiten wie die großen Luxus-
liner der Ozeane. Ob Sports & Burger Bar,
Irish Pub, Pizzeria, Buffet oder À la Car-
te-Restaurant: Acht verschiedene Mög-

lichkeiten zu speisen, stehen den bis zu
2.750 Passagieren zur Wahl. Bei Hin- und
Rückfahrt jeweils unterschiedliche
künstlerisch anspruchsvolle Abendpro-
gramme in der Show Lounge, Live-Musi-
ker, Casino und der Tower Night Club sor-
gen für Unterhaltung. Dieser Umstand
hat sich für Color Line in einem starken
Zuwachs des Kurzreiseaufkommens nie-
dergeschlagen. Bereits vor zwei Jahren
verzeichnete man bei den Passagierzah-
len auf der Route Kiel–Oslo ein Plus von
50 Prozent – und da war die Color Fanta-
sy noch alleine auf See. „Mit der Color
Magic ist ein einheitlich hoher Qualitäts-
standard auf der Strecke nun garantiert“,
so Konrad Behringer, „der Kreis hat sich
geschlossen, das zu zeigen, war auch ein
Grund für diese Informationsreise“.

Module und Motivation. Doch die Tour
zeigte noch mehr. „Um Neukunden in den
Bus zu bekommen, ist ein modularisier-
tes Angebot wichtig; die Gäste wollen ver-
schiedene Optionen haben“, erklärte Pe-
ter Jochems in seinem Vortrag. Die prak-
tische Umsetzung dieser Botschaft erleb-
ten die Teilnehmer am nächsten Tag in
Oslo. Vier Alternativen, die Stadt inner-
halb weniger Stunden näher kennen zu
lernen, standen zur Auswahl. Für Neu-
linge bot sich die traditionelle Variante
mit Holmenkollen und Vigelandpark an,
Kulturinteressierte zog es zum Friedens-
center, in dem Informationen rund um
die Verleihung des Friedensnobelpreises
anschaulich dargeboten werden. Oslo-
Kenner gingen mit einem Fragebogen
versehen auf Stadtrallye, und manche
gönnten sich einige Stunden individuel-
les Bummeln.

„Die beste Investition in die Qualität
ist die Investition in die Mitarbeiter“, be-
tonte beim zweiten Seminar Trainer
Michael Vivell. „Machen Sie Ihre Mitar-
beiter zu Mitunternehmern, motivieren
Sie sie, kritisch mitzudenken; geben Sie
ihnen Feedback und setzen Sie Vertrau-
en in Ihre Mitarbeiter.“ Auch hier ist Beh-
ringer Touristik einen Schritt voraus.
Dass nicht nur langjährige, verdiente An-
gestellte die Infotouren begleiten, son-
dern auch Auszubildende mit an Bord
sind, nicht bestimmt wird, wer dabei ist,
sondern sich melden kann, wer Lust hat,
mitzufahren, spricht für sich. „Ein junger
Mitarbeiter erlebt so eine Inforeise ganz
anders als jemand, der das schon einige
Zeit kennt, auch die Erwartungshaltung
ist da eine komplett andere“, so Konrad
Behringer und weist damit auch auf den
Erfahrungsaustausch zwischen Unter-
nehmen und Mitarbeitern hin.

„Die Qualität dieser Informationsreise
hat mich wieder einmal von der Leis-
tungsfähigkeit und dem hohen Niveau
von Behringer Touristik, mit denen wir
schon seit Jahren sehr gut zusammenar-
beiten und auf die wir uns immer verlas-
sen können, überzeugt“, kommentierte
Armin Portner vom Schweizer Unterneh-
men Erich Saner Reisen die Infotour.
„Sehr gut waren auch die Seminare, die
viele neue Ideen gebracht haben – ein
paar können wir sicher aufgreifen.“

MANUELA GEIGER

Oslo selbst entdecken: Tina Behringer mit dem
von ihrem Team ausgearbeiteten Fragebogen
auf der Stadtrallye

Bus-Fahrt 1/2008 - Stünings Medien GmbH, Krefeld - www.busfahrt.com


