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Reiseverkauf hinter dem Counter: Claus Albiez ist ein Terminberater
 

F

 

Von Arne Hübner

E r ist ein Counter-Profi, sitzt aber nur sehr 
 selten direkt im Verkaufsraum. Claus Albiez 
vom Reisebüro Seilnacht aus Weil am Rhein 

verkauft seit 30 Jahren Reisen. Doch seit knapp 15 
Jahren arbeitet er abgeschirmt von den Kollegen in 
einem separaten Beratungsraum. Albiez ist Ter-
minberater. Das heißt, urlaubshungrige Kunden 
vereinbaren im Vorfeld einen individuellen Termin 
per E-Mail.
Für Albiez hat das ungewöhnliche Arbeitsplatz -
modell nur Vorteile: Der eigene Raum bietet Ruhe, 
Albiez kann gezielter auf die Kunden und ihre 
Wünsche eingehen. Das Fehlen von Laufkund-
schaft garantiert zudem Terminsicherheit.
Edgar Bauer leitet das Reisebüro seit 1990. Er ist 
von Albiez’ speziellem Arbeitsplatz und seinem 
Verkäufer überzeugt: „Er berät fantastisch und hat 
eine spezielle Empathie für Kundenbedürfnisse.“ 
Nicht jeder Reiseverkäufer sei für diese Art von 
 Beratung geschaffen. „Wichtig ist vor allem eine 
große Berufserfahrung“, meint Bauer. Laut dem 
 Büroleiter muss ein Verkäufer dem Kunden stets 
drei Schritte voraus sein. Essenziell sei das Anbieten 
von passenden Zusatzangeboten. „Mit was kann ich 
den Kunden noch erfreuen?“, sei eine Frage, die ein 
Verkäufer wie Albiez ständig im Kopf haben müsse. 
Der Reiseverkäufer ergänzt: „Ehrlichkeit ist das  
A und O. Denn heutzutage lässt sich alles über -
prüfen.“ Das Job-Profil erfordere darüber hinaus 
ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und 
Selbstdisziplin.
Im Verkauf ist Albiez ein Allrounder: von der 
 perfekt ausgearbeiteten, mehrmonatigen Fernreise 
über einen Camper-Urlaub in Australien bis zur 
Pauschalreise in ein Fünf-Sterne-Hotel. Was Desti-
nationen betrifft ist Albiez ein Kenner der USA und 
Südostasien. Zudem hat er sich über die Jahre ein 
großes Wissen über Kreuzfahrten von  Hapag-Lloyd 
und TUI Cruises erarbeitet.
Wie kam es zu der Idee des separaten Beratungs-
raums? Bauer wurde vom Vermieter ein zusätz -
licher Raum im Gebäude zur Anmietung angebo-
ten. Der Büroleiter überlegte kurz und sagte 
dann zu. Zu Beginn sollte Albiez vorerst für 
drei Monate das Modell ausprobieren – der 
Erfolg gab ihm schnell recht. Mit den Jahren 
hat sich Albiez einen treuen Stamm an Kun-
den aufgebaut. Viele Kunden, auch so man-
che aus der nahe gelegenen Schweiz, kom-
men auf Empfehlung zu ihm. Die spezielle 
Beratungsform sichert ihm zudem eine 
 hohe Kundenbindung.
„Ich berate im Schnitt 90 Minuten“, verrät 
 Albiez. Das ist deutlich höher als eine normale 
Bedarfsanalyse und ein Verkaufsgespräch am 
Counter. „Eine gute Abschlussrate beträgt 60 
Prozent“, meint Büroleiter Bauer. Die Rate 
von Albiez sei deutlich höher. Zudem seien 
der Wert einer bei ihm getätigten Buchung 

und die Provision im Schnitt ertragreicher. Eine 
 herausragende Buchung in der Vergangenheit war 
eine Kreuzfahrt mit dem Atomeisbrecher Yamal 
zum Nordpol. Ein weiteres Highlight? „Ein Kreuz-
flug mit der Albert Ballin im Wert von 75.000 Euro“, 
erinnert sich Albiez.
Ganz abgeschirmt ist Albiez dann doch nicht. 
Samstags sitzt er zusammen mit seinen Kollegen 
im Reisebüro am Counter. „Das ist gut für die 
 Akquise für Neukunden“, meint der erfolgreiche 
Reiseberater.

Produktwissen holt sich Albiez auf Inforeisen  
wie hier beim Far-East-Live-Seminar von  
Meier’s Weltreisen in Südostasien
Das Team vom  
Reisebüro Seilnacht: 
Claus Albiez (Mitte)  
und Büroleiter  
Edgar Bauer (rechts)
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DREI FRAGEN AN …
 
Andreas 
Heimann, 
Chef der 
DER-Kette
Was bringt 
 Booking?
Vier Monate nach dem Beginn des 
Tests mit Booking.com weiten die 
DER-Reisebüros die Zusammen-
arbeit mit dem Hotelportal aus: Ab 
sofort haben alle 500 Filialen der 
Kette Zugriff auf die Angebote von 
Booking. touristik aktuell sprach 
mit DER-Chef Andreas Heimann.

ta: Herr Heimann, DER ist  eine 
Tochter von DER Touristik. 
 Reichen die konzerneigenen 
 Hoteldatenbanken nicht aus? 
Andreas Heimann: Booking.com 
ist für uns eine hervorragende 
 Ergänzung des bisherigen Port -
folios. Die Kooperation bietet den 
Zugriff auf ein sehr breites und 
 tiefes Angebot – gerade in aktuell 
sehr nachfragestarken Zielen  
wie Deutschland, Österreich und 
der Schweiz sowie den Benelux-
 Ländern.

ta: Gehen diese Buchungen zu   - 
lasten der eigenen Veranstalter?
Heimann: Nein. Es gab keine 
Überschneidungen mit den Hotels 
aus unserem eigenen Konzern-
portfolio. Und was genauso 
 wichtig ist: Durch die Ausweitung 
des Sortiments mit Booking.com 
konnten wir 20 Prozent Neu -
kunden gewinnen.

ta: Wie hoch war der Umsatz 
 während der Testphase? 
Heimann: Umsatzzahlen nennen 
wir hierzu nicht. Nur so viel:  
Die bisherigen Erfahrungen sind 
sehr positiv. Sonst hätten wir  
die  Kooperation auch nicht von 
 zunächst 80 auf nunmehr alle  
500 DER- Büros ausgeweitet.
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