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PRESSEINFORMATION 

 

Zweite DERPART Cocktail Lounge – ein Volltreffer 

„Geschüttelt, nicht gerührt“: Bunter Mix aus informativ und interaktiv  

Frankfurt am Main, 27. April 2015 – Mit einer bunten Mischung aus Work-

shops, Keynotes und Speed-Dating-Sessions lockte am vergangenen Wochen-

ende die zweite DERPART Cocktail Lounge in die Mainmetropole. Nach Darm-

stadt im vergangenen Jahr trafen sich am 24. und 25. April dieses Mal die 

DERPARTner und Sortimentspartner im Steigenberger Airport Hotel in Frank-

furt, um sich mit dem richtigen Produkt- und Informationsmix auf die nächsten 

Vertriebswochen einzustimmen. 

„Nach dem tollen Erfolg im vergangenen Jahr stand für uns sofort fest, auch in 

2015 unsere DERPARTner zu einer spannenden und informativen Tagung ein-

zuladen. Wir sind von dem angeregten Austausch begeistert und wir werden 

gleich morgen über die Cocktail Lounge 2016 nachdenken“, fasst denn auch, 

DERPART Geschäftsführer Aquilin Schömig die zwei ‚etwas anderen‘ Schu-

lungstage zusammen. 

Und Marketingchef Michael Schober ergänzt: „Das sich der Erfolg von Vorjahr 

fortsetzte, zeichnete sich früh ab. Viel schneller hatten wir viel mehr Anmel-

dungen und zuletzt sogar eine Warteliste – was für eine Resonanz!“ 

Wie die Zukunft der Reisebüros im immer stärkeren werdenden digitalen Um-

feld aussehen muss – darüber sprach am Freitag Keynote Speaker Prof. Dr. 

Klemens Skibicki, Geschäftsführer der Beratungsfirma Convidera: „Reisen ist 

das größte Thema in den digitalen Welten von Facebook, Google oder Insta-

gram. Damit hat die Branche vielen anderen etwas voraus. Und es ist immer 

wieder spannend, die notwendigen Veränderungen und die Gefahren, aber vor 

allem die Chancen der digitalen Transformation zu diskutieren.“ 

Darüber hinaus erhielten die Reisebüros auf ungewöhnliche Weise aktuelle 

Neuigkeiten zu den Produkten und Angeboten diverser Sortimentspartner: 

Beim Speed-Dating galt es, binnen kürzester Zeit die Erfolgszutaten für den 

besten Verkaufsmix zu erfragen. 

Neben weiteren Vorträgen und einer Keynote von Benedikt Crisand zum The-

ma „Qualitätsmanagement“ konnten sich die Reise-Experten am Samstag 

dann in abschließenden Workshops selbst aktiv einbringen. Egal, ob anstehen-

de Marketing-Aktionen, technische Entwicklungen oder Fragen zur Vertriebs-
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steuerung – hier war die Meinung und das Know-how der Teilnehmer gefragt, 

um Themen gemeinsam zu erarbeiten.  

„Erst durch unsere DERPARTner wird auch unsere Marke zum Erfolg. Daher ist 

es wichtig, dass unsere Reise-Experten mit fundiertem Fachwissen und opti-

maler Beratung die Kunden überzeugen. Gemeinsam müssen wir deshalb kon-

tinuierlich an unserem Produkt arbeiten“, erklärt denn auch Aquilin Schömig. 

Ein besonderes Schmankerl war am Freitagabend die Überraschungsparty in 

der Frankfurter Klassikstadt, den unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen 

historischen Mayfarth-Werken. 

Fazit der Teilnehmer: Gerne mehr! „Letztes Jahr war einfach super, interes-

sante Redner, viele Tellerrand-Themen … da war mir gleich klar, dass ich 2015 

natürlich wieder mit dabei bin! Denn man kriegt hier einfach viel an die Hand, 

was man ganz praktisch im Reisebüro umsetzen und auch den Kollegen ver-

mitteln kann“, Jens Pilgram, DERPART Reisebüro Papendick, Siegburg.  

Auch Vera Weidenbach vom DERPART Reisebüro Weidenbach in Bonn war be-

geistert: „Man kann in unserem Beruf doch nie genug erfahren und dazulernen 

– und da es im Vorjahr in Darmstadt schon so gut war, durfte ich doch in 

Frankfurt nicht fehlen! Ich hatte mich diesmal auch extra mit Fragen aufs 

Speed-Dating vorbereitet, um die Runden noch besser nutzen zu können.“ 

         

Weitere Informationen unter:  www.DERPART.COM, www.DTS24.de 

 

Über DERPART: 

Mit mehr als 450 Reisebüros und einem Umsatz von 1,544 Milliarden Euro (2013) 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-

http://www.derpart.com/
http://www.dts24.de/
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chisenehmern, den DERPARTnern. Das mittelständisch geprägte Unternehmen steht 

damit in der Tradition der genossenschaftlichen Handelsgruppe. 

 


