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München. Versetzen wir uns in die 
Lage Ihres Kunden. Auf der Suche 
nach einem passenden Angebot geht 
dieser fremd. Er bucht seine nächste 
Urlaubsreise online. Gutes Angebot, 
guter Preis. Er glaubt das beste verfüg-
bare Angebot gebucht zu haben. Hat 
er vielleicht auch – aber was ist mit 
dem persönlichen Mehrwert? Wie ver-
hält es sich mit Service- und Kunden-
orientierung seiner Buchungsmaschi-
ne ihm gegenüber?
Der Kunde verzichtet bewusst auf Ser-
vice, eine schlechte Erfahrung veran-
lasst ihn dazu. Denn er wurde, obwohl 
er seiner Meinung nach guten Kontakt 
zu seinem Reisebüro hatte, nie per-
sönlich angesprochen. Statt dessen 
wurde er unaufgefordert mit News -
lettern bombardiert.

Newsletter reichen nicht
Unter Service versteht man heute irr-
tümlicherweise oft das, was man ger-

ne für den Kunden tut – ohne zu hin-
terfragen, ob es auch das ist, was der 
Kunde erwartet. Die Wünsche des 
Kunden und die Vorstellungen des 
Verkäufers von den Wünschen der 
Kunden klaffen weit auseinander. Zu-
gleich wird der Kunde immer seltener 
als das behandelt was er ursprünglich 
ist: ein Mensch mit Träumen, Wün-
schen, Sehnsüchten und Erwartun-
gen.

Erwartungen übertreffen
Heutzutage kundenorientierte Dienst-
leistung anzubieten, wird vorausge-
setzt, bringt Ihnen aber keine ent-
scheidenden Vorteile im täglichen 
Wettbewerb. Sie tun damit lediglich, 
was der Kunde von Ihnen und Ihren 
Kolleginnen und Kollegen erwartet. 
Nicht weniger – aber auch nicht 
mehr! Ihr Ziel muss sein, die Erwar-
tung des Kunden zu übertreffen, ihn 
zu überraschen und zu begeistern. 

Dies kann nicht durch die Buchung 
 eines austauschbaren Produkts gelin-
gen, sondern nur durch ihre Persön-
lichkeit.
Dienstleistungsinnovationen werden 
denjenigen, die darüber verfügen, in 
Zukunft einen klaren Wettbewerbs-
vorteil bringen. Werfen Sie (gedank -
liche) Anker aus, an die sich der Kun-
de erinnert. Sei es der Anruf zwei Tage 
vor Abreise des Kunden verbunden 
mit einem persönlichen Geheimtipp, 
die SMS zur Ankunft im Zielgebiet 
oder die individuell gestaltete Wel -
come-Back-Karte – wenn der Kunde 
das Gefühl bekommt, er sei Ihnen 
„mehr wert“, dann sind Sie auf dem 
richtigen Weg. Denn nicht nur der Be-
such und die Buchung haben sich bei 
Ihnen gelohnt, sondern auch Sie sind 
ihm „mehr wert“ – der Beginn einer 
bestenfalls nachhaltigen, langjährigen 
und intensiven Kundenbeziehung!

Newsletter allein reichen nicht
Praxistipps vom Experten: Wenn Kundenservice „mehr wert“ sein soll (Teil 1)

Eine gute und kompetente Beratung, wie hier im Reisebüro Moll Dreieich, ist das  
A und O im Reisebüro. Doch zu einem perfekten Kundenservice gehört mehr. 

Service-Seminare

Unser Autor 
Michael 
 Vivell arbei-
tete vor sei-
ner Selbst-
ständigkeit 
unter ande-
rem mehrere 
Jahre als 
Trainer für 

die Europäische Reiseversicherung. 
Als Coaching-Experte bietet er heu-
te eigene Seminare an. Mehr zum 
Thema „Ihr Service ist mehr wert“ 
gibt es unter anderem am 24. Okto-
ber 2007 im Seminar- und Tagungs-
zentrum Schloss Lautrach. 
Weitere Infos und Anmeldung 
 unter www.michaelvivell.de.
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W Provisionen: Alltours hebt Staffel an und führt Profi-Bonus ein
Duisburg (mg). Wenn das keine Rech-
nung mit zwei Unbekannten ist: Bei 
den Provisionen für das nächste Ge-
schäftsjahr nimmt Alltours das aktuel-
le Umsatzplus von 4,5 Prozent sowie 
die neuen Fernziele Mexiko und Thai-
land zum Anlass, den Mindestumsatz 
von derzeit 80.000 Euro auf 90.000 
Euro zu erhöhen. Im Gegenzug steigt 
die Maximalprovision auf bis zu 13 
Prozent. 
Auf dieses Niveau können allerdings 
nur Reisebüros kommen, die aktiv für 
Alltours Werbung machen. Sie profi-
tieren vom Profi-Bonus in Höhe von 
einem Prozent. Er ersetzt den bisheri-
gen Marketing-Bonus, der zwar mit 
0,7 Prozent etwas geringer kalkuliert, 
aber schneller zu erreichen war: Den 

Profi-Bonus gibt es ab 50.000 Euro 
Vorjahresumsatz, bisher lag die Hürde 
bei 34.000 Euro. Für Agenturen unter 
Mindestumsatz gilt eine neue Staffel, 

die von sechs bis 9,5 Prozent Grund-
provision reicht. Deutlich schlechter 
schneiden dabei Büros unter 50.000 
Euro ab: Sie kommen nicht über 6,9 
Prozent hinaus.
Gravierend dürften sich für viele 
 Büros die Änderungen beim Verkauf 
von Versicherungspaketen auswirken: 
Zwar gibt es für diese Pakete künftig 
35 Prozent statt bisher 22,5 Prozent 
Provision. Dafür fließen die Umsätze 
nicht mehr in die Umsatzstaffel ein. 
Neu ist ein Ferien-Sorglos-Paket, mit 
dem Alltours vor allem Kurzfristbu-
cher ansprechen will.
Weitere Informationen zu den künfti-
gen Konditionen des Duisburger Pau-
schalreisespezialisten gibt es im All-
tours-i-Net unter www.alltours.info.

Wechselt 
im Herbst 
zu Müller 
Touristik:
Alltours-
Vertriebs-
chef 
Michael 
Daldrup 
Foto: Alltours

Nachrichten

ASR
Der Mittelstandsverband wird 
parallel zu den „Fachreisetagen 
Mittelstand“ auf der Reisemesse 
Viva Touristica in Frankfurt (2. 
bis 11. November) auch seine 
Mitgliederversammlung durch-
führen. Sie findet am 4. Novem-
ber im Hotel Maritim statt. Be-
reits am 2. November wird die 
erweiterte B2B-Plattform 
asr4you offiziell vorgestellt. Sie 
soll die Zusammenarbeit zwi-
schen Reisebüros und Spezialrei-
severanstaltern verbessern. Für 
die Messe rechnet der ASR mit 
rund 1.000 Fachbesuchern.

TUI Leisure Travel
Mit einer neuen Produktakade-
mie wollen die TUI-Reisebüros 
ihr Know-how bei Golfreisen 
und Kreuzfahrten verbessern. 
Für die Seminare wurde aus je-
dem der Top-300-Kreuzfahrtbü-
ros und Top-250-Golfreisebüros 
je ein Mitarbeiter ausgewählt.

TUI Success
„Trend zur Fernreise“ lautet das 
Motto der zweiten Schulungsrei-
he der Vertriebsoffensive von 
TUI Success. Sie startet in diesen 
Tagen, Schwerpunktziele sind 
Afrika und Asien. Infos gibt es 
bei den Verkaufsleitungen.

Best/RMG
Wenige Tage nach dem Start der 
Expertenakademie „Weltklasse“ 
sind alle Termine für 2007 aus-
gebucht. Themen sind Club -
urlaub, Kreuzfahrten sowie Stu-
dien- und Erlebnisreisen. Die 
erworbene Fachkompetenz 
 sowie „überdurchschnittliche 
Kundenpflege“ sollen helfen, die 
Kundenloyalität zu erhöhen.

Mydays
Mit einem neuen Ticketing-Sys-
tem will der Erlebnisvermarkter 
Mydays Reisebüros neue Um-
satzmöglichkeiten erschließen. 
Die rund 400 Erlebnisse aus den 
Bereichen Sport, Action und Ge-
nuss können damit erstmals ter-
mingenau gebucht werden. Der-
zeitige Partner sind Reiseland, 
Karstadt und der FTI-Vertrieb. 
Infos unter www.mydays.de.

Amadeus
Expedienten können sich jetzt 
unter www.de.amadeus.com/
community zu buchungstechni-
schen Themen austauschen. Die 
neue Amadeus-Community
ersetzt die bisherigen Internet-
Foren im Agentcorner. Neu sind 
die Rubriken für E-Cards und 
Handy & Co.
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