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BEST-REISEN prüft den Einsatz von  
Reisebüros als Taskforce zur Pandemiebekämpfung 
 

Filderstadt, 27. Oktober 2020. Die Reisebüro-Kooperation BEST-REISEN prüft, inwieweit 

sich Reisebüros als Taskforce zur Pandemiebekämpfung einsetzen lassen. Die Grundidee: 

Die Verfolgung von Infektionsketten ist Aufgabe der Gesundheitsämter – doch die sind in 

vielen Städten bereits überlastet, obwohl sie von Bundeswehrsoldaten unterstützt werden. 

Auf der anderen Seite leidet das Reiseaufkommen unmittelbar unter der 

Pandemieentwicklung, so dass aktuell gut ausgebildete Expedienten verfügbar wären. 

BEST-REISEN möchte die beiden Felder im Sinne des Gemeinwesens übereinander legen. 

 

„Sollte unsere Idee im Gesundheitswesen Anklang finden, würde ich mir eine branchenweite 

Aktion wünschen“, sagt Cornelius Meyer, Vorstand Marketing & Vertrieb von BEST-REISEN. 

„Soziale Kompetenz ist unser Job, wir wissen, wie man mit Menschen kommuniziert, oft in 

verschiedenen Sprache, sind lokal gut vernetzt und genießen hohes Vetrauen. Auch sind wir 

den Umgang mit sensiblen Daten gewohnt und arbeiten oft zu ungewöhnlichen Zeiten. Wir 

sind eine unsichtbare Taskforce, die darauf wartet, ans Licht geholt zu werden. Wenn wir auf 

diese Art und Weise dazu beitragen können, das Pandemiegeschehen kontrollierbar zu 

machen, hilft es uns am Ende auch wirtschaftlich, vom Imagegewinn ganz zu schweigen. Ich 

glaube, dass wir uns als Gesellschaft bis zur Überwindung der Pandemie neu definieren 

können. Überall ändern sich Regeln, warum also nicht einfach neue Wege gehen? Es muss 

das gemeinsame Ziel sein, die Pandemie mit allen zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu 

bekämpfen.“ 

 

Die Reisebüros der Kooperation haben ihre Bereitschaft zur Mitarbeit bereits signalisiert. In 

einer internen Umfrage meldeten sich innerhalb von zwei Stunden mehr als 500 Reisebüros, 

fast zwei Drittel von ihnen stünden praktisch sofort zur Verfügung.  

 

Über die interne Umfrage hinaus steht BEST-REISEN bereits mit Behörden und Verbänden 

in Kontakt, um die Idee zu prüfen. Mehrere Reisebüros der Kooperation haben sich bereits 

im August an ihre lokalen Gesundheitsämtern gewandt und ihre Dienste angeboten. 

 

 
Über BEST-REISEN: BEST-REISEN ist eine Vertriebskooperation, die ausschließlich Reisebüros gehört. Sie 

vereint vor allem leistungsstarke, inhabergeführte Reisebüros, die sich durch eine ausgeprägte 

Dienstleistungsqualität sowie einen besonders qualifizierten Beratungsservice auszeichnen. Heute zählt BEST-

REISEN AG mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart rund 650 Mitglieds-Reisebüros. BEST-REISEN hat eine 

Doppelspitze: Vorstand Finanzen & IT ist Frank Winkler, Vorstand für Marketing & Vertrieb ist Cornelius Meyer. 

Aufsichtsratsvorsitzende ist Antje Landwehr. 


