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Aachen. Technikanbieter Traveltain-
ment will ein eigenes System für Ho-
telbewertungen einführen. Dazu er-
halten künftig alle Urlauber, die über 
die Internet Booking Engine (IBE) des 
Unternehmens buchen, nach ihrer 
Rückkehr eine E-Mail mit der Bitte, 
einen Online-Fragebogen auszufüllen. 
Reisebüro-Kunden werden über die 
Nachrichtenfunktion Trip Page einbe-
zogen, die vergangenes Jahr in Bistro 
Portal eingeführt wurde. „Wir haben 
das Potenzial, relativ schnell eine kri-
tische Masse an Bewertungen auf -
zubauen“, meint Geschäftsführer Ralf 
Usbeck, „2009 wollen wir die meisten 
Bewertungen am Markt haben.“ Be-
reits im nächsten Jahr rechnet er mit 
rund 500.000 Einträgen in der Daten-
bank. Zum Vergleich: Das Portal Holi-
daycheck listet aktuell über 540.000 
Hotelkritiken.
Usbecks Optimismus ist nicht unbe-
gründet: Die IBE von Traveltainment 
deckt rund 70 Prozent des deutschen 
Online-Reisemarkts ab und sorgte im 
vergangenen Jahr für über eine Milli-
on Buchungen. Und auch über die 
Trip Pages werden mittlerweile Reise-
büro-Kunden „im deutlich sechsstelli-
gen Bereich“ erreicht.
Die Reise-Communitys wie Holiday-
check oder Hotelkritiken.de will Us-
beck aber nicht nur an Masse, sondern 
auch an Qualität überrunden. Denn 
bei Traveltainment könne nur Noten 
vergeben, wer tatsächlich verreist sei. 

„Ein solches geschlossenes System ist 
objektiver“, erwartet der Manager, „in 
einem offenen Portal werden häufig 
nur die extremen Meinungen darge-
stellt.“ Die von Urlaubern abgegebe-
nen Bewertungen sollen demnächst 
Reisebüros wie Endkunden bei der 
Auswahl helfen. In der Ergebnisliste 
von IBE und Bistro Portal erscheint zu 
jedem Hotel eine Durchschnittsnote, 
Einzelkritiken können bei Bedarf auf-
gerufen werden.
In Zukunft soll die Note sogar als 
Suchkriterium eingeführt werden. 
„Wir wollen ein Sternesystem, das von 

den Usern kommt“, sagt Usbeck. Aber 
auch die Meinung der Reisebüro-Mit-
arbeiter ist gefragt: In der neuen Versi-
on von Bistro Portal, die Ende Sep-
tember kommt, können sie ihr Urteil 
über Hotels abgeben. Die Profikriti-
ken werden zunächst getrennt auf -
geführt. „Damit müssen wir noch Er-
fahrungen sammeln“, gesteht der 
Traveltainment-Chef. Denn nach sei-
ner Erfahrung sind auch Reisebüros 
nicht immer objektiv: „Vor allem 
dann, wenn sie sich an bestimmte Ver-
anstalter binden.“

W KLAUS PRANGER

Urlauber vergeben Sterne
Traveltainment sammelt Hotelbewertungen von Urlaubern und Expedienten

Aus erster Hand: Traveltainment will mit den Hotelkritiken der Urlauber ein eigenes 
Bewertungssystem aufbauen und ein eigenes Sternesystem entwickeln.
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W Elvia jetzt 
mit Notfallhelfer
München (ta). Alois-Notfallhelfer 
heißt ein neuer Service von Elvia. Er 
kann von Kunden genutzt werden, die 
für ihre Auslandsreise keine Kranken-
versicherung abschließen wollen, da 
sie bereits einen Basisschutz haben, 
etwa über eine Kreditkarte.

Der Notfallhelfer kostet 6,99 Euro 
und und bietet dem Reisenden eine 
Notfallnummer, die ihm rund um die 
Uhr telefonische Soforthilfe garan-
tiert, etwa bei der Suche nach einem 
Arzt oder Krankenhaus. Behandlungs-
leistungen werden von dem Notfall-
helfer nicht übernommen.
Das Notfallhelfer-Set inklusive zehn 
Alois-Maskottchen kostet für Reisebü-
ros 58 Euro. Zudem enthält das Set ein 
Werbeschild sowie 50 Flyer (siehe Fo-
to). Die Provision beträgt 20 Prozent.

W ASR: Vertrag mit Tourpax  
macht Spezialveranstalter buchbar
Berlin (mg). Der Mittelstandsver-
band ASR hat einen Vertrag mit dem 
Technikanbieter Tourpax abgeschlos-
sen, um kleine Spezialreiseveranstal-
ter in Reisebüros online buchbar zu 
machen. Die neue Buchungsplatt-
form soll bis zu den „Fachreisetagen 
Mittelstand“ Anfang November in 
Frankfurt einsatzfähig sein.
Die Tourpax-Plattform ist der erste 
Baustein auf dem vom ASR geplan-
ten Online-Marktplatz für Fach -
veranstalter und soll wesentlicher 
Bestandteil des asr4you-Projektes 
werden. Der Vorteil von Tourpax: 
Der Software-Spezialist bietet eine 
Kontingentverwaltung für Veranstal-
ter, die bisher wegen zu hoher 
 Kosten den Weg in ein CRS und da-
mit den Weg ins Reisebüro gescheut 
haben.
Die Grundkosten für das System 
trägt der ASR. Dadurch können die 
Anbieter ihre Leistungen kostenlos 
einstellen und zahlen lediglich bei 
Buchung eine Flatfee. Das heißt: 
Kosten entstehen den Veranstaltern 

erst, wenn auch Umsätze fließen. 
„Der ASR schafft damit eine neue 
Ebene der Zusammenarbeit zwi-
schen Leistungsträgern und Reise -
büros“, zeigt sich Verbandspräsident 
Stephan Busch begeistert. ASR-Mit-
glieder und Reisebüros, die sich für 
die asr4you-Kampagne registriert 
haben, erhalten den Zugriff auf das 
System kostenlos.
„Für uns ist Tourpax der ideale Part-
ner“, freut sich Norbert Pfefferlein, 
beim ASR für Veranstalter zuständig. 
Denn man habe endlich ein Unter-
nehmen gefunden, „das unsere 
 Visionen vom beratenden Reisever-
käufer teilt“. „Der Marktplatz Mittel-
stand im Reisevertrieb hat einen ers-
ten Schritt getan“, so Pfefferlein. Die 
jetzt gefundene Lösung sei zudem 
die erste Säule, auf die der Verband 
sein lange diskutiertes „Haus der 
Spezialisten“ aufbauen könne. Die 
nächsten Säulen sollen auf den 
Frankfurter Fachreisetagen vorge-
stellt werden. Informationen unter 
www.asr-berlin.de.

Praxistipps  
vom Experten: 
Die Service-
 Revolution

Rufen Sie zusammen mit Ih-
rem Team die „Service-Revolu-
tion“ aus und versuchen Sie 
ausgewählte Kunden in ihrer 
Loyalitätsstufe gegenüber 
 Ihnen und Ihrem Büro nach 
oben zu heben. Im optimalen 
Fall gelingt es Ihnen, durch 
 eine stärker werdende Kun-
denbindung einen Nachfrage-
druck zu erzeugen. Mehr 
 Service bedeutet zufriedenere 
Kunden, besseres Feedback 
und eine höhere Mitarbeiter-
motivation.
Dabei ist es durchaus möglich, 
im Kleinen zu beginnen, um 
Großes zu erreichen. Verbin-
den Sie zum Beispiel bestimm-
te Buchungszeiträume mit 
kleinen Aufmerksamkeiten, 
und überraschen Sie Ihre Kun-
den dadurch. Wie wär’s an be-
sonders heißen Tagen mit ei-

nem Gutschein für eine Kugel 
Eis (weniger als ein Euro) 
oder im Dezember zu einer 
Einladung auf einen Glühwein 
auf dem Weihnachtsmarkt (ab 
zwei Euro)? Nutzen Sie Büro-
besprechungen auch, um 
 gemeinsam kreative Ideen zu 
entwickeln, wie Sie noch akti-
ver und innovativer auf Ihre 
Kunden zugehen können – 
und erleben Sie, wie viel krea-
tives Potenzial in Ihrem Team 
steckt. Treffen Sie auch ge-
meinsam Zielvereinbarungen 
im Team um Ihre Ideen wirk-
lich umzusetzen. Lassen Sie 
sich weiterempfehlen und 
 belohnen Sie die Kunden, die 
das tun – eine bessere Wer-
bung können Sie nicht errei-
chen!
Mehr zum Thema „Ihr Service 
ist mehr wert“ am 24. Oktober 
2007 im Seminar- und 
 Tagungszentrum Schloss 
 Lautrach. Weitere Informa -
tionen  und Anmeldung unter 
www.michaelvivell.de.

Für ihn ist 
Service 
mehr wert: 
Coaching- 
Experte 
Michael 
 Vivell
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