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Survival-Strategien
fürkleineBüros

Michael Vivell gibt Tipps■

Reisebüro-Chef und Coach
Michael Vivell sagt, wo kleine
Büros auf der Hut sein
müssen undwo es lohnt, sich
ins Zeug zu legen.

■ Provisionsmodell kennen:
Eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit: klären, ob der
Stichtag der 31. Oktober oder
31. Dezember ist.

■ Einen Planmachen: Check
von „Soll“ und „Ist“ alle zwei
Wochen. Gegensteuern, falls
nötig. Hatman bei einem
Veranstalter das geplante
Soll erreicht, kommen die
Katalogeweg und nur auf
Nachfragewieder heraus.
Nicht bis zumEnde ausrei-
zen, obman das Ziel erreicht,
immer Puffer einbauen.

■ Tendenzen beobachten:
Ab April wöchentlich feststel-
len, wie es umdie Umsätze
steht. Läuft es nicht gut, sind
Aktionen angesagt: etwa das
Verteilen von Flyern, oder ein
Kundenabendmit dem
Veranstalter als Partner.

■ Außendienst einbinden:
Wird es eng, schon im Juni
mit demAußendienst reden.
Was sollteman noch tun, um
die höhere Provisionsstufe
zu erreichen?

■ Aktivwerden: Leerlaufzei-
ten nutzen, um Stammkun-
den zu pflegen.Wer sie zu
Empfehlernmacht, bekommt
automatisch Neukunden.Mit
Überraschendemdie Kunden
begeistern: Empfehler etwa
mit einemGlühwein-Gut-
schein imWinter oder Eis-
Gutschein im Sommer beloh-
nen. Kostet nicht viel, wenn
manmit einem lokalen Ge-
schäftspartner kooperiert.

■Geschäft erweitern: Eine
Alternative für ein kleines
Büro ist ein zweites Stand-
bein (via Franchise). Man
kann sich auchmit einem
Partner die Büromiete teilen:
Ticketservice, Hermes Paket-
versand, Lottostelle, eine
exklusive Hotelvertretung,
Reiseartikel. Vorsicht: Nicht
alle Ideen sind passend!
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Kopf hochunddurch
Manchebürosmüssenwegender krise schließen. andere halten sich nurmitMüheund
engagement überWasser. kleine reisebüros sagen,wie sie es schaffendurchzuhalten.

C h r i s t i n e W a t z

Zwei Sambatänzerinnen in gelb-grü-
nen knappen Kostümen lächeln und
schwingen ihre Hüften. Etwa 10.000

Menschen staunen, schauen zu ihnen hoch
und wippen im Takt der Musik. Sie sehen
die 80 Wagen des Festumzugs vorbeirau-
schen. Das Highlight des Jahres in Rocken-
hausen in der Nordpfalz. „Das ist ein super

Werbeumfeld für mich“, sagt Christina
Umland vom Reisebüro Rockenhau-

sen. Denn der Wagen mit den
Sambatänzerinnen ist ihrer.

Sie geht nebenher und ver-
teilt Flyer – mit ihrem Mann,
Freunden, Azubi, Aushilfe. Kin-
der bekommen Geschenke wie
Plüschdrachen oder Stunden-

pläne mit Reisebüro-Aufdruck.

Eins der Erfolgsrezepte für
die kreative Chefin mit ihrem
kleinen Reisebüro sind Aktio-
nen. Gerade in Zeiten, in de-
nen die Umsätze tröpfeln,
nicht fließen. „Dieser Fest-
umzug ist besser als eine
Anzeige, denn die Men-
schen haben ein Bild im
Kopf und sprechen noch
Monate davon“, weiß
Umland. Ganz neben-
bei bringt es ihr „ei-
nen Haufen Spaß“.
Das Ganze kostet et-

wa 1000 Euro. Denn Christina Umland
leiht sich Traktor und Anhänger für den
Umzug bei Kunden. Im Gegenzug erhalten
sie ein Dankeschön im Urlaub, etwa einen
Wellness-Gutschein.

Wer in der Krise überleben will, wenn
der Druck größer wird, muss etwas auf die
Beine stellen. Für Coach Michael Vivell liegt
hier ein Grundproblem: „Kleine Büros ge-
hen oft ein, weil sie lang etwas verschlafen
haben und zu passiv sind.“ Läuft der Be-
trieb ansonsten gut, darf es in einem
schlechten Geschäftsjahr keinen „aus der
Kurve hauen“, meint er.

An ihrer Einstellung müssen manche
ebenfalls etwas ändern. „Nicht auf das re-
agieren, was ist, sondern investieren in das,
was kommt“, rät Trainer Vivell. Das hat sich
Counter-Profi Holger Klöble zu Herzen ge-
nommen. Motto des Bürochefs aus Gundel-
fingen ist: „Beweg dich! Stillstand ist der
Tod.“ Er hat daher seit Kurzem ein weiteres
Standbein, das passt: eine Eventagentur
(www.action-agentur.de). Ob Lamborghi-
ni, Dampflok, Bob oder Pistenraupe, Kun-
den können Fahrten buchen. „Das hilft mir
in der Krise“, sagt Klöble. „Als Eventagen-
tur kann ich Heli-Skiing anbieten, als Rei-
sebüro Flug und Hotel dazu.“

Bewegt hat sich der umtriebige Reise-
verkäufer auch in Sachen Büro. Als er merk-
te, seine Kunden wollen gern Abendtermi-
ne, reagiert er und gibt sein Ladenbüro auf.
Jetzt hat er sich zu Hause ein Home Office
eingerichtet, den Reise-Service Gundelfin-

19.2.10 fvw 4 45

gen: abgetrennt vom Wohnbereich, mit
Küche und Bad. „Ich mache nur noch Ter-
mine. Es funktioniert besser als vorher“,
sagt Klöble. So spart er 600 Euro Mietkos-
ten fürs Ladenbüro und nimmt sich mehr
Zeit für Kunden. „Das verschafft ihnen ei-
nen VIP-Status und macht sie zufriedener.“
Die Schwaben wollen offensichtlich gern
inkognito Urlaub buchen.

Wie wichtig vernünftiges Sparen aber
auch Controlling ist, das weiß Holger Klöb-
le. Andere nicht. „Und das bricht vielen das
Genick“, sagt Coach Vivell. Jeder muss sei-
ne Umsätze und Kosten im Kopf haben und
sie optimieren. Das macht auch der schwä-
bische Reisebüro-Chef und fragt sich lau-
fend: Was brauche ich wirklich? So hat er
etwa ein gutes Backoffice-System, um das
Geld für den Steuerberater zu sparen.

Auch Christina Umland schaut ständig
auf die Kosten. Probiert sie etwas Neues
aus, kommt es nach kurzer Zeit auf den
Prüfstand. So wie ihr Monitor im Schau-
fenster, über den zurzeit Reiseangebote lau-
fen. Nicht nur Lateinamerika. Das Feedback
der Kunden wird sie beobachten und dann
entscheiden, wie’s weitergeht.

Den Blick nach vorn, Energie, Schwung
und ein Lächeln, das brauchen Büros für
2010. Und das können sie sich bei Samba-
tänzerinnen abschauen. Die kommen si-
cher wieder zum Rockenhausener Festum-
zug. Wer so seinen Po bewegt, der bewegt
auch die Kunden und kriegt die Kurve. fvw

Mein Motto ist: Beweg
dich. Denn stillstand ist
der tod des reisebüros.“

Holger Klöble,
reise-serviceGundelfingen

„ich mache bei
vielen aktionen

mit, schaue dabei
aber immer auf

die Kosten.“
Christina Umland,

atlasreisenrockenhausen
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