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Die Kinderkarre passt kaum ins Büro,
vor patschenden Kinderhänden
wird schnell alles in Sicherheit ge-

bracht, und wenn ein Vierjähriger nach
zehn Minuten mault, ihm sei langweilig,
erntet er genervte Blicke.Alltag im Reisebü-
ro. Nicht immer fühlen sich Eltern mit Kin-
dern am Counter willkommen.

Auf der anderen Seite klagen Reisebüros
landauf, landab, dass eben diese Familien
ausbleiben. Wegen der Krise, natürlich. Das
Problem ist nicht neu, schon seit Jahren geht
das Brot- und Butter-Geschäft mit Kind und
Kegel zurück. Luxus-Familien-Reisen in
Clubs oder fernen Ländern laufen zwar sehr

gut, doch die so genannte Mittelschicht mit
Urlauben um die 3000 Euro bricht weg.

Tatsächlich spitzen heute viele Eltern den
Rotstift, um über die Runden zu kommen
und ärgern sich um so mehr über teure Rei-
sepreise in den Schulferien. „Dazu kommt,
dass Reisebüros zu wenig für Familien tun“,
meint Coach Michael Vivell aus München.
Sie scheuen oft den Beratungsaufwand und
ignorieren herumzappelnde Rotznasen,
statt sie mit Buntstiften oder Luftballons mit
ins Boot zu holen.Vivell: „Schön wäre doch
mal ein großes Schild im Fenster: Kinder -
herzlich willkommen!“

Für Ulla Weber ist das selbstverständlich.
Die Chefin von der Reisefee in Würzburg hat
für Kinder eine große Spielecke mit Aquari-

um eingerichtet: „Die ist echt Gold wert!“
Manche Kids wollen gar nicht mehr weg.
Und wenn der Nachwuchs glücklich ist,
sind es auch die Eltern, die sich so voll auf
die Kataloge konzentrieren können. Denn
ruck-zuck geht so eine Beratung selten.

Familien-Reisen brauchen Zeit, viel Zeit.
Zwar sind die meisten beim Zielgebiet recht
flexibel – Hauptsache Meer, Sandstrand und
kurze Flüge, aber beim üblichen Budget von
etwa 3000 Euro wird’s in der teuren Ferien-
Hauptsaison knifflig. Da wird rumgerech-
net, ob sich All-Inclusive für die Familie
überhaupt lohnt oder ob ein anderer Ab-
flughafen günstiger ist.
Wer diesen Aufwand nicht scheut, sollte  die

Was Familien glücklich macht
In vielen Reisebüros brechen Familien-Buchungen weg. Das schmerzt. Jetzt bloß
nicht alles auf die Krise schieben: Es gibt Büros, die mit Kind und Kegel wachsen. 

Wo laufen sie
denn? Den 
Reisebüros

fehlen die 
Familien. 
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Familien künftig zielgerichtet ins Visier
nehmen. „Überlegen Sie sich, was Familien
wichtig ist“, rät Vivell. Bei der Beratung kön-
ne zunächst eine Checkliste helfen.

So etwas braucht Reisebüro-Chefin We-
ber als Mutter von drei Kindern nicht, sie
hat genug eigene Erfahrung. Sie weiß genau,
wie wichtig flach abfallende Sandstrände
und medizinische Versorgung sind. Ulla We-
ber will ihre Kunden glücklich machen und
bekommt viel Zulauf: Zufriedene Familien
erzählen’s weiter und schon sitzen neue El-
tern vorm Counter. Weber: „Weiter-Emp-
fehlungen sind die beste Werbung.“

Und doch sind verunsicherte Familien
auch für sie eine heikle Sache: „Ich kann
niemanden zum Urlaub überreden, wenn er
gerade um seinen Job zittert“, findet Ulla
Weber. Manchmal kommen Leute auf einen
Kaffee vorbei, man klönt und am Ende
bucht sie wenigstens einen Wochenend-
Trip. Von den Sorgen seines Gegenübers
müsse man sich freimachen, rät Coach Vi-
vell. Wer ins Reisebüro kommt, hat Wün-
sche. „Und genau darauf müssen sich Ver-
käufer konzentrieren.“

Michaela Lebert vom Wikinger Reisecen-
ter ist dabei gern kreativ. „Je individueller es
wird, desto besser“, lacht die Mutter einer
Tochter, die als einziges Büro in Bonn Reisen
vom Familien-Spezialisten Vamos anbietet.
Das bringt ihr gute Buchungen. Aber auch
viele Nicht-Vamos-Kunden meiden die
klassischen Mega-Hotels mit Rundum-Ani-

mation. Und so macht sich Lebert immer
wieder auf die Suche nach familienfreund-
lichen Hotels. Ein mühsames Geschäft: In
jedem Zielgebiet klappert sie Häuser mit
Smiley oder anderen Familiensymbolen ab.
„Es wäre schön, wenn Veranstaltern eine ei-
gene Katalog-Rubrik für familienfreundli-
che Hotels hätten“, appelliert sie. Denn der
Urlaub muss passen, auch wenn das Budget
begrenzt ist. Dass sich die Mühe lohnt, ist
für Reisebüro-Unternehmerin keine Frage:
„Familien sind unheimlich dankbar. Und
treu sind sie auch! fvw

„Reisebüros
müssen
aktiv auf
Familien
zugehen.“
Michael Vivell, 
Trainer und Reisebüro-Chef

Das kommt gut an 
Tipps von Michael Vivell für familienfreundliche Reisebüros

� Beratung: Gehen Sie
genau auf die Wünsche der
Familien ein. Wichtig sind
etwa bei Kleinkindern ein
flach abfallender Sand-
strand und gute medizini-
sche Versorgung.

� Service: Reisebüros
müssen ihren Nutzen deut-
licher machen. Dass sie
einen Preis-, Produkt- und
Qualitätsvergleich anbie-
ten, der sich für die Familien
auch auszahlt.

� Marketing: Finger weg
vom Standard-Mailing !
Schön ist zum Beispiel ein
Reise-Gutschein mit einer
Glückwunschkarte für
frischgebackene Eltern. Die
Adressen findet man im
Geburtsregister der Stadt
oder in der Zeitung.

� Spielecke: Sie zeigt, dass
Kinder willkommen sind.
Und wenn die Kleinen spie-
len, können sich Eltern voll
auf die Beratung konzen-

trieren. Wer keinen Platz
hat: Bilderbücher, Papier
und Buntstifte zum Malen
passen in jede Schublade.

� Angebote: Machen Sie die
Vorteile von Familien-
Sonderangeboten und
Kinderfestpreisen deutlich. 

� Alternativen: Bringen Sie
Ihre Kunden auf neue Ideen,
bieten Sie mal kleinere
Veranstalter wie Froschrei-
sen, Windbeutel Reisen
oder Natour an.

Hilfe vom
Veranstalter
Rabatte und Aktionen für Reisebüros

Veranstalter und auch Airlines (S. 60)
zaubern einiges aus dem Hut, um
zögernde Familien zu erreichen:

� TUI
Vergünstigungen wie „Familien-Hit“
mit 100 Prozent Ermäßigung für
Kinder bis fünf Jahren im Hotelzim-
mer der Eltern. Flexible Spartermine
in einigen Hotels: sieben Nächte zum
Preis von sechs. 

� Thomas Cook Reisen
Sommerbonus von 50 Euro pro Voll-
zahler für alle Buchungen aus den
Katalogen „Spanien und Portugal“,
Türkei, Mittelmeer“, „Griechenland
und Zypern“ sowie „Fernreisen“. 

� Neckermann Reisen
Sorglos-Urlaubsgarantie: Bei betriebs-
bedingter Kündigung oder längerer
Kurzarbeit ist eine Stornierung bis zu
sechs Wochen vor der Reise möglich.
Beim Schulferien-Spezial (1. Juli bis 31.
August) gelten reduzierte Komplett-
preise für zwei Erwachsene, ein oder
zwei Kinder für ein bis zwei Wochen in
60 verschiedenen Hotels.

� FTI
In den bayerischen Schulferien kann
man am Flughafen München gratis
parken. Aktion „Summerfeeling“: Bis
zu 190 Euro Ersparnis pro Person in
einigen All-Inclusive-Hotels in Italien.

� Rewe-Touristik
Werbemittel, Schaufensterdekoration
und Aktionsmaterial für Familienrei-
sen. Aktuell: ITS-Deko über Andalusien
mit Mann und Maus. Bei der Suche
nach geeigneten Unterkünften hilft
das Infonet (rewe-touristik.com, Stich-
wort Familienunterbringung).
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