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365 Tage in Sicht: Neue Reisen das ganze Jahr

Gebeco reagiert mit modernen Arbeitsprozessen auf neue Buchungstrends

Kiel, 12.10.2018. Digitalisierung, Online-Angebote und ein verändertes 

Kundenverhalten zwingen die Touristik-Welt zum Umdenken. Gebeco nutzt diese 

Trends für sich und gibt zukunftsweisende Antworten auf die aktuellen 

Herausforderungen. Mit Hilfe innovativer, technologischer Lösungen, gestaltet der 

Kieler Reiseveranstalter sein Reiseangebot noch flexibler. Kunden dürfen sich über 

mehr Planungssicherheit und abwechslungsreiche Reiseneuigkeiten das ganze Jahr 

über freuen.

365 – Gebeco Erlebnis- und Studienreisen zu jeder Zeit

Mit dem Motto „365 Tage Reisen in Sicht“ reagiert der Kieler Reiseveranstalter auf das 

veränderte Kundenverhalten und die Entwicklung des Marktes. „Kunden möchten 

früher über Reise-News informiert werden und ihre Reisen auch früher fest einplanen 

können“ sagt Ury Steinweg, CEO von Gebeco. Die Zahl 365 steht für eine permanente,

unterjährige Reiseproduktion. Von einer Reiseproduktion, die sich bisher an zentralen 

Buchungsfreigaben und festen Katalog-Erscheinungsterminen orientierte, wechselt der 

Reiseveranstalter in einen fließenden Prozess der unterjährigen Produktion und 

Buchungsfreigabe. „Indem wir auf einen ganzjährigen Einkauf- und Verkauf unserer 

Reisen umgestiegen sind, kommen wir den neuen Kundenwünschen und 

Buchungstrends entgegen“ so Steinweg. Gebeco Kunden haben nun die Möglichkeit, 

Buchungen bereits sehr früh fest zu machen. Damit positioniert sich Gebeco auf dem 

Markt mit einem breiten, langfristig buchbaren Produktportfolio. Dank der Umstellung 

der Arbeitsprozesse kann Gebeco zudem flexibel auf neue Reisetrends reagieren und 

das Reiseangebot unterjährig anpassen und erweitern.

365 verändert interne Prozesse und die Kundenbeziehung

365 verändert neben internen Prozessen und Arbeitsstrukturen auch die externen 

Beziehungen zu Kunden und Reiseverkäufern. Um über neue Reiseangebote zu 

informieren, tritt der Reiseveranstalter für Studien- und Erlebnisreisen nun häufiger im 

Jahr mit Kunden und Partnern in Kontakt. Kunden und Reiseverkäufer sollen so stärker

an Gebeco gebunden und der Kontakt intensiviert werden. Dazu nutzt der Kieler 



Reiseveranstalter verstärkt digitale Kommunikationskanäle, mit denen es möglich ist, 

neue Produkte und Themen schnell und direkt zum Interessenten zu bringen. Die 

komplette, stets aktuelle Reisevielfalt finden Kunden jederzeit auf www.gebeco.de. Hier

bietet Gebeco den Reisenden auch zahlreiche weitere Mehrwerte wie 

Reiseinspirationen, Ländertipps, Reisebewertungen oder Veranstaltungstipps an. „Der 

Katalog als die Buchungsgrundlage ist angezählt“ resümiert Steinweg. „Die 

Digitalisierung hat den Reisemarkt umgekrempelt. Auch wenn wir zunächst weiterhin 

unsere Reisen in Katalogform präsentieren, hat der Katalog seinen zentralen 

Stellenwert verloren. Im Fokus stehen nun die digitalen Buchungssysteme der 

Reisebüros sowie unsere Gebeco Website, auf der immer die aktuellen Angebote zu 

finden sind.“ Die vielen verschiedenen Filteroptionen, die dem Website-Besucher zur 

Verfügung stehen, erleichtern dabei die Reisewahl.

Gebeco (Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation) ist mit jährlich rund 60.000 Gästen und 116 Mio. 

Euro Umsatz einer der führenden Veranstalter von Studien- und Erlebnisreisen im deutschsprachigen Raum. Im 

Portfolio: weltweite Erlebnisreisen, Dr. Tigges Studienreisen, Privatreisen, Aktivreisen, Erlebnis-Kreuzfahrten, 

Abenteuerreisen mit goXplore u.v.m. Authentische Begegnungen mit fremden Menschen und Kulturen stehen im 

Mittelpunkt. Gebeco engagiert sich für einen nachhaltigen Tourismus und trägt seit 2011 das Nachhaltigkeits-Siegel 

"CSR-Tourism-certified".

Für passendes Bildmaterial besuchen Sie gerne unser Online-Media Portal:

https://media.gebeco.de 
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Kennwort: media19

Das Bildmaterial darf im Zusammenhang mit einer redaktionellen Nennung von "Gebeco Länder erleben" oder 

"goXplore with Gebeco" kostenfrei verwendet werden. 
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