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BEST-REISEN gewinnt trotz Krise 30 neue Mitglieder
Filderstadt, 11. November 2020. Die Reisebüro-Kooperation BEST-REISEN hat im
abgelaufenen Touristikjahr 2019/2020 genau 30 Reisebüros als neue Mitglieder gewonnen.
Die überwiegend sehr umsatzstarken Büros haben ihre bisherigen Franchisesysteme und
Reisebüroorganisationen verlassen, um in der unabhängigen süddeutschen Kooperation ihre
neue Heimat zu finden.
„In Sachen Mitgliederentwicklung verzeichnet BEST-REISEN trotz eines Jahres, das wegen
der Covid-19-Pandemie deutlich mehr Schatten als Licht bereithielt, eine positive Tendenz.
Auch wir registrieren die ersten coronabedingten Schließungen, in den meisten Fällen geht
es dabei um die Zusammenlegung von Filialen“, sagt Cornelius Meyer, Vorstand Marketing &
Vertrieb von BEST-REISEN. „Gleichzeitig haben wir mehr Büros hinzugewonnen, und zwar
sehr umsatzstarke Betriebe, die zum unternehmerischen Charakter unserer
Mitgliederstruktur gut passen. Wir freuen uns sehr über diesen Vertrauensbeweis. In
schwierigen Zeiten kommt es mehr denn je auf die richtigen Partner an – schön, dass so
viele starke Büros BEST-REISEN als starke Kooperation wählen.“
Viele Büros haben sich zudem unter ausdrücklichem Verweis auf BEST-Connect für BESTREISEN entschieden. Mit diesem innovativen Tool für die KI-gestützte, automatisierte
individuelle Kundenansprache hat sich BEST-REISEN an die Spitze der ReisebüroDigitalisierung gesetzt. Cornelius Meyer: „Außerdem können wir als Kooperation, die den
Reisebüros gehört, sehr schnell und ohne Berücksichtigung von Fremdinteressen handeln –
was sich insbesondere in der gegenwärtigen Krise gezeigt hat: Unser Liquiditätspaket für
Mitglieder zum Beispiel stieß im Aufsichtsrat sofort auf offene Ohren und konnte deshalb
sehr rasch umgesetzt werden. Ich bin überzeugt, dass Reisebüros das aufmerksam
registriert haben.“
Die weitere Entwicklung des stationären Vertriebs hängt stark mit dem weiteren Verlauf der
Pandemie sowie mit der Krisenpolitik der Bundesregierung zusammen. Prognosen für das
laufende touristische Geschäftsjahr sind daher derzeit schwierig.

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 BESTREISEN 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.
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