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PRESSEINFORMATION 

Kunden- und Bedarfsanalyse – Tablets als Reisebegleiter 

DERPART startet das Projekt „Reisebüro der Zukunft“ 

 

Frankfurt am Main, 24. Juli 2014 – Dass sich Kunden, Mitarbeiter, The-

men und Art des Verkaufs und vor allem das Buchungs- und Reisever-

halten permanent verändern, weiß jeder, doch was heißt das künftig für 

Reisebüros? Mit qualitativen und quantitativen Aspekten, der online- 

und offline-Verknüpfung und der Entwicklung von Kundenzyklen be-

schäftigt man sich daher intensiv in der Frankfurter DERPART Zentrale 

in Zusammenarbeit mit DER Touristik. Dort ist Kevin Keogh, Geschäfts-

bereichsleiter Marketing und Vertrieb DER Touristik,  in das Projekt eng 

eingebunden.  

Ziel der Analyse zum „Reisebüro der Zukunft“ ist es, die zentralen und 

zukünftigen Einflussfaktoren auf den Reisevertrieb zu identifizieren. Au-

ßerdem sollen konkrete Handlungsoptionen für DERPART und alle Part-

ner abgeleitet werden, die auch aktiv in den Prozess eingebunden sind. 

In drei Workshops mit internen und branchenfremden Experten wird der 

Bedarf analysiert und kreativ über die Zukunft nachgedacht. Bis zum 

Herbst sollen dann entsprechend neue Ideen entwickelt und pilotiert 

werden.  

Dabei wird sowohl über qualitative Aspekte diskutiert, die sich auf das 

Kundenverhalten beziehen: kann der Service Excellence Gedanke, die 

Kundenbegeisterung, die emotionale Marken- und Personalbindung so-

wie die Differenzierung vom Wettbewerb gestärkt werden? Aber auch 

quantitative Aspekte zur Marktentwicklung werden beleuchtet und 

Trends im Reiseverhalten bestimmter Ziel- und Stilgruppen, Angebot-

sinnovationen und Einflüsse der Internetökonomie analysiert. 
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Eine der ersten Maßnahmen, die kürzlich auf der diesjährigen Partner-

versammlung mit großer Begeisterung aufgenommen wurde, ist die 

Nutzung und der Einsatz eines Samsung Galaxy Tablet. Die Idee dahin-

ter: DERPART will einen Mehrwert bieten und vor, während und nach 

der Reise begleiten, dafür bekommt der Kunde zum Beispiel für seine 

Reise leihweise ein „Tab“ zur Verfügung gestellt. Hierauf können seine 

Tickets und weitere Informationen aufgespielt werden.  

Aquilin Schömig, Geschäftsführer von DERPART: „Wir sehen natürlich in 

der jüngeren Zielgruppe die hohe Buchungsaffinität zum Internet. Aller-

dings sind wir mehr als überzeugt von den Vorteilen und Leistungen der 

Reisebüros: das muss nur künftig sowohl in unverwechselbaren Leis-

tungen, besonderer Service-Qualität und klarer Kommunikation heraus 

gestellt werden. Unsere Aufgabe ist es, hierzu unseren Partnern die 

richtigen Ideen und Bausteine für eine erfolgreiche Zukunft zu liefern. 

Jeder ist aufgefordert, diese spannende Entwicklung voran zu treiben.“  

 

Über DERPART: 

Mit mehr als 450 Reisebüros und einem Umsatz von 1,512 Milliarden Euro (2012) ist 

DERPART eine der erfolgreichsten Reisevertriebsorganisationen und zählt zu den 500 

größten Unternehmen in Deutschland. Die DERPART Reisebüros zeichnen sich durch 

ihre qualitativ hochwertige und unabhängige Beratung aus, die durch permanente 

Schulungs- und Weiterbildungsangebote kontinuierlich ausgebaut wird. Im Geschäfts-

reisemarkt haben sich die mehr als 70 DERPART TRAVEL SERVICE (DTS) Agenturen 

erfolgreich auf mittelständische Unternehmen spezialisiert. Im Eventbereich veranstal-

tet DERPART INCENTIVES & MORE für Kunden Tagungen, Kongresse und Erlebnisrei-

sen. DERPART ist Teil der DER Touristik, der Touristiksparte der REWE Group, welche 

die Hälfte der Gesellschaftsanteile besitzt. Die anderen 50 Prozent gehören den Fran-

chisenehmern, den DERPARTnern. Das mittelständisch geprägte Unternehmen steht 

damit in der Tradition der genossenschaftlichen Handelsgruppe.  
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