


Auf den ersten Blick 
sind die Rahmen-
bedingungen für die 
Bustouristik gerade 
sehr gut.

Nach zwei Pandemie-
jahren gibt es einen 
großen Nachholbe-
darf, Flugreisen haben 
gerade ein massives 
Imageproblem und 
unter den viel mehr in 
den Fokus gerückten 
ökologischen Aspek-
ten spricht alles für 
eine Busreise.

In der Praxis ist die Rei-
sesaison 2022 für viele 
Busreiseveranstalter 
aber eine mühsame – 
weil Buchungen noch 
kurzfristiger kommen, 
die Abwicklung kom-
plexer geworden ist, 
Personal (auch bei 
den Leistungsgebern) 
fehlt oder weniger be-
lastet werden möch-
te und Routinen nicht 
mehr klappen.

Um so wichtiger ist es 
nun, nicht im Alltags-
geschäft zu versin-
ken und mit Qualität 
zu überzeugen. Legen 
Sie Ihr Augenmerk auf 
eine optimale Darstel-
lung Ihres Angebots 
– online, im Katalog,
in Mailings und in der 

regionalen Presse. 
Ansprechend getex-
tete Reiseverläufe und 
aussagekräftige Leis-
tungsdarstellungen,
informative Hotelbe-
schreibungen und 
ani mative Bilder auf 
Ihrer Homepage und 
im Katalog sind die 
Grundlage für ein er-
folgreiches Marke-
ting. Regelmäßig ver-
schickte Newsletter, 
die nicht aus einer An-
einanderreihung von 
aktuellen Angeboten 
bestehen, sondern 
durch großformatige 
Bilder, interessante In-
halte und weiterfüh-
rende Informationen 
zum Reiseziel über-

zeugen, binden Kun-
den, rufen Ihr Unter-
nehmen und sein 
Angebot in Erinne-
rung und prägen das 
Image Ihres Unter-
nehmens. Regelmä-
ßigen Anzeigenkun-
den bietet sich auch 
die Option einer PR-
Anzeige in der Lokal-
presse, in der attrak-
tive Reiseregionen, 
ein komfortabler Bus 
und dessen Vorteile 
für die Kunden, aber 
auch die Klimade-
batte aufgegriffen 
und die Nachhaltig-
keit von Busreisen 
ausführlicher darstellt 
werden können. 
Wenn die Stärken Ih-
res Teams in anderen 
Bereichen liegen oder 
Ihnen aktuell jemand 
fehlt, der sich um den 
Katalog für die kom-
mende Saison, regel-
mäßige Newsletter, 
Imagetexte oder die 
Pressearbeit küm-
mert, holen Sie sich 
Verstärkung von au-
ßen. Es gibt in unserer 
Branche eine Reihe 
von DienstleisterInnen, 
die solche Aufgaben 
übernehmen.
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Über die Autorin:
Nach mehr als 30 Jahren in der 
Bustouristik verfüge ich über 
umfangreiche Erfahrungen 
im Einkauf von Reiseleistun-
gen, kann Kataloginhalte frisch 
präsentieren, inhaltlich verlo-
ckende Reiseverläufe zusam-
menstellen und sie sprachlich 
zielgruppengerecht aufbe-
reiten. Sie können sich darauf 
verlassen, dass ich Textarbei-
ten für Kataloge, Homepages, 
Newsletter oder andere Mar-
ketingmaßnahmen im verein-
barten Zeitrahmen, engagiert 
und mit besonderer Kompetenz 
erledige. Auch Ihre komplette 
Reklamationsbearbeitung, die 
Organisation Ihrer kommenden 
Hausmesse oder die optimale 
Bildauswahl für die Darstellung 
Ihre Katalogreisen auf Ihrer 
Website sind bei mir in guten 
Händen - sagen Sie mir ein-
fach, was Sie brauchen.


