
 

 

 

In diesem Selbsttest begegnen Ihnen Alltagssituationen im Reisebüro. Kreuzen Sie die Reaktion 
an, die Ihrer am nächsten kommt: 

1. Situation 

Ein älterer Herr möchte eine Luxus-Karibik-Kreuzfahrt buchen und hat zuvor noch ein paar 
Spezial-Fragen. Obwohl Sie schon viele Kreuzfahrten gebucht haben, können Sie ihm die 
Fragen nicht so einfach beantworten. Leider hat auch Ihre Kollegin keine Idee und Sie rufen bei 
der Reederei an. Dort hängen Sie ziemlich lange in der Warteschleife. Schließlich können Sie 
ihm alle seine Fragen beantworten. Als Kommentar kam dann von dem älteren Herrn: „Junges 
Fräulein, ist das Ihre erste Kreuzfahrten-Buchung?“ 

A Da bleibt mir doch die Spucke weg und mir fällt nichts Passendes ein. 

B Über so eine Frechheit kann ich mich nur aufregen. 

C Ich antworte freundlich:“ Ich nehme mir gern besonders viel Zeit für sie“. 

D Ich ignoriere die Frage, lächle und beschreibe den Rest des Angebotes. 

  



 

 

2. Situation 

Die Kollegin ist im Urlaub und ihr Stammkunde möchte eine Auskunft über seine gebuchte Reise. 
Nachdem es einen Augenblick gedauert hat, bis der Vorgang auf dem Bildschirm erscheint, 
kommt die ungeduldige Frage: „Wissen Sie darüber überhaupt Bescheid?“ 

A Ich schweige erschrocken. 

B So ein Volltrottel, denke ich. Soll er doch das nächste Mal wieder zu der Kollegin gehen. 

C Ich gebe ihm zu verstehen: Wir sind alle über die Vorgänge unserer Kollegen bestens 
informiert. 

D Ich frage ganz freundlich: Wie soll ich das verstehen? 

  



 

 

3. Situation 

 

Nachdem Sie den Abreisetag auf Wunsch des Kunden bereits zum vierten Mal umgebucht 
haben, geben Sie ihm zu verstehen, dass Sie jetzt ganz dringend das Ticket ausstellen 
müssen. Darauf kommt von ihm ganz wütend: „Jetzt sind sie doch nicht so emotional!“ 

A Ich könnte heulen, das geht ganz schön unter die Haut. 

B Ich denke, der hat doch keine Ahnung, was Emotionen sind. 

C Ich kontere freundlich: „Ich bin nicht emotional, ich bin vom Sternkreiszeichen Jungfrau.“ 

D Ich erwidere nach einem kurzen Moment der Fassung: Emotionalität ist mein Lieblingsfach. 

  



 

 

 

4. Situation 

 

Nachdem Sie mit einem Kunden mehrere Tage telefoniert haben und er seine Wünsche fast 
täglich änderte, sind sie jetzt endlich soweit, ihm seine 30 Tage-Australien-Rundreise zu 
präsentieren. Er hört sich alles an und meint zum Schluss, dass er jetzt doch lieber auf die 
Malediven möchte. Sie holen tief Luft und fragen den Kunden, ob er sich denn jetzt ganz 
sicher sei und Sie wirklich alles komplett ändern müssen. Daraufhin sagte er völlig entrüstet: 
„Regen Sie sich doch nicht so auf!“ 

A Schluchz. 

B Sie denken sich: Das Einzige, was mich gerade aufregt, ist dieser Typ. 

C Sie sagen ganz freundlich: „Danke, dass sie mich darauf aufmerksam machen. Aufregung 
tut mir wirklich nicht gut.“ 

D Sie sagen ganz ruhig: „Was gefällt ihnen an Australien jetzt nicht mehr und an den 
Malediven besser?“  


