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iele Fragen, viele Zweifel 

 
irsindreisebuero.de: Die Zahl der Anax-Skeptiker wächst, 

ie Technik ist in Verzug und das Werbe-Budget noch dürftig
rankfurt. Zwei Wochen nach der 
itelgeschichte von touristik aktuell 
um Thema Anax Media (ta 11/11) 
ind die Meinungen über das Portal-
rojekt des Leipziger Unternehmens 
eiter gespalten. Unter der Domain 
irsindreisebuero.de will dieses ver-

uchen, stationäre Büros im Internet 
esser zu platzieren und On-
ine-Surfer zurück an den 
ounter zu bringen.

arnende Zeigefinger
as gut klingt, hat allerdings 

iverse Haken. So können selbst 
eisebüros, die bereits einen 
ertrag mit Anax unterzeichnet 
aben, die Qualität der angebo-
enen Technik bislang nicht ein-
chätzen. Zudem verfügt Anax 
ber keine ausreichenden finan-
iellen Mittel für Werbung: 
leibt die Zahl der Reisebüros 
berschau-
ar, dürften 
ich die ge-
lanten Kam-
agnen schnell in 
uft auflösen. Auch 
er gewaltige Außen-
ienst, der mit seinen  
0 nebenberuflichen 
itarbeitern zwar 

ehr groß, dafür aber touris-
isch weitgehend unerfahren ist, 
orgt für große Skepsis. 
rfahrene Touristiker heben deshalb 
arnend den Zeigefinger. „Für mich 

st das eine große Luftblase“, sagt 
erhard Lind, Inhaber des Münchner 
eisebüros Galaxis. Interessierten 
üros empfiehlt er dringend, „sich 
en Vertrag und die  Leistungen von 
nax sehr genau  anzuschauen“. 
o weit würde Reiner Iserlohe vom 
ravity Reisecenter in Dortmund gar 
icht erst gehen: „Das wird nix“, 

autet sein vernichtendes Urteil. Der 
intergrund: Als Mitglied des Netz-
erks Aktives Reisebüro weiß Iser -

ohe, wie schwer es ist, Internet-Sur-
er für das klassische Reisebüro- 
eschäft zu gewinnen. 
as Problem kennt auch Michael 
uller, Präsident des Online-Verban-
es VIR. Seine Skepsis gegenüber 
irsindreisebuero.de hat allerdings 

ndere Gründe: „Es gibt Anzeichen, 
ass Anax nur wenig vom touristi-
chen Online-Geschäft versteht“, 
eint der frühere Chef von Holiday 
utos. Aus seiner Sicht wäre es für 
tationäre Büros sinnvoller, wenn sie 
n ihre bestehenden Websites inves-
ieren würden. „Da müssen sie Gas 
eben und Kompetenz zeigen.“
uch bei den Reisebüro-Kooperatio-
en zeigt man sich warnend bis zu-
ückhaltend. „Philosophie und Idee 

sind gut, aber die Umsetzung weckt 
Zweifel“, sagt Andreas Quenstädt 
vom Deutschen Reisering. Der Reise-
ring stehe dem Projekt jedenfalls 
„äußerst vorsichtig gegenüber“. 
Mit anderen Kooperationen hat Anax 
noch nicht einmal geredet: „Ich ken-
ne das Thema nur aus der Presse  

sowie von Reisebüros. Über die Hin-
tergründe, Absichten und Strukturen 
kann ich leider gar nichts sagen“, 
 berichtet RTK-Chef Thomas Bösl.
Auch Tourcontact-Manager Dirk 
Bender weiß von dem Anax-Projekt 
bislang nur wenig – ein Gespräch hat 
es nie gegeben. Ein gutes Gefühl hat 

er aber nicht: „Ich persönlich 
glaube, dass dies viel Rauch um 
Nichts ist“, lautet sein sponta-
ner Kommentar. 
Selbst Salim Sahi, Chef des  
IT-Anbieters Traffics, hat sich 
noch kein genaues Bild machen 
können. Sein Vertriebs-Team 
 habe zwar einen Vertrag mit 
Anax geschlossen, er selbst habe 
aber erst durch den Artikel in 
touristik aktuell „so richtig er-

fahren, was die 
vorhaben“. 
Das Projekt an 
sich hält er für 
spannend. Ent-
scheidend wür-
den jetzt das 
Marketing-Bud-
get und die Stra-

tegie des Unterneh-
mens sein – „genau wie bei 
jedem anderen neuen 
Reiseportal“, so Sahi.

Die Aussage dürfte Öl auf 
die Mühlen der Anax-Mitarbeiter 
sein. Sie führen die herbe Kritik vor 

allem auf die  Unwissenheit im 
Markt zurück. So sei unter ande-

rem der auf der Facebook-
 Seite dieser Zeitung geäußer-
te Vorwurf der „horrenden 
 Kosten“ falsch, ärgert sich 

Außendienst-Mitarbeiter An-
dreas Poppen.

Technik steht noch nicht
 Geschäftsführer Axel Burchardt hält 
das Konzept denn auch nach wie vor 
für Erfolg versprechend: „Mit unse-
rer Plattform können sich Reisebüros 
einerseits selbst vermarkten, anderer-
seits aber auch an jeder Buchung 
mitverdienen, die in ihrer Nähe über 
unser Portal erfolgt. Und das unab-
hängig davon, ob das Reisebüro mit 
dem Kunden in Kontakt war oder 
nicht.“ 
Und die Kosten? Die seien bei zehn 
Prozent Provision selbst im ersten 
Jahr „schon ab einem Umsatz von 
15.000 Euro wieder drin“, vom zwei-
ten Jahr an ab rund 6.000 Euro. 
Die große Frage ist derzeit, ob die 
Technik in Schwung kommt und Ver-
träge mit Veranstaltern unterzeichnet 
werden. Ein Blick in die aktuelle De-
mo-Version des Portals zeigt, dass 
noch eine Menge zu tun ist. 

Matthias Gürtler

Das Prinzip Anax

Da Anax Media die finanziellen 
Mittel für Werbung fehlen, hängt 
der Etat für eine entsprechende 
Kampagne von der Zahl der teil-
nehmenden Reisebüros ab. Für sie 
kostet der Einstieg 995 Euro, hin-
zu kommen monatlich 49 Euro. 
Neben der Werbung wird damit 
die Technik finanziert, darunter 
 eine eigene, individuell gestaltete 
Internet-Seite. 
Der Außendienst ist nach dem 
Vorbild des Spezialisten für mobi-
len Vertrieb TMG aufgebaut. 
 Neben neun Landesdirektoren,  
die für Koordination, Information 
und Schulungen verantwortlich 
sind, gibt es derzeit rund 70 Ge-
bietsdirektoren. Pro Vertrag ver-
dienen sie 100 Euro plus „Werbe-
beteiligung“. Zuvor müssen sie 
sich mit einem „vier- bis fünfstel -
ligen Betrag“ in ein bestimmtes 
Postleitzahlengebiet einkaufen.

Gute Idee,  
schwierige Umsetzung:  
Anax will Online-Surfer 
 ins  Reisebüro holen

Die Anax-Chefs Axel Burchardt  
und Andreas Badstübner auf  

dem ITB-Stand von touristik aktuell
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Ketten & 
 Kooperationen (10)
Holiday Land
Oberursel (jb). Holiday Land  
urde 1994 als Franchise-System  
on Neckermann und Reisen (NUR), 
er damaligen Touristiktochter des 
ersandhauses Neckermann, ins Le-
en gerufen. Das erste Holiday-Land- 
eisebüro eröffnete am 10. Juni 1994 

n Burgdorf. Heute gibt es bundesweit 
90 Büros. Deren Inhaber stellen  
inen Beirat, der regelmäßig tagt  
nd die Zentrale berät.

Reisebüros: 290 Agenturen
Umsatz 2010: keine Angaben
Gesellschafter: TC Touristik GmbH 
zu 100 Prozent
Aufnahmegebühr: keine 
Systemgebühr: 100 bis 300 Euro pro 

onat (gestaffelt nach Gesamt-Fran-
hise-Umsatz), aber maximal 3.600 
uro pro Jahr. Weitere Betriebsstellen 
00 bis 150 Euro pro Monat (gestaf-
elt nach Franchise-Umsatz), maxi-

al 1.800 Euro pro Jahr
Sonstige Gebühren: Marketing-

ebühr 1.700 Euro pro Jahr (2. Büro 
.250, jedes weitere 800 Euro)

Vertragslaufzeit: drei Jahre, 
ündigungsfrist 6 Monate

Bedingungen: 250.000 Euro Cook-
msatz, einheitliche Corporate Iden-

ity außen und innen, Reisebüro- 
ame bleibt erhalten, Midoffice Jack 

owie Teilnahme an Deko- und  
arketing-Aktionen ist Pflicht

Technik: CRS Jack plus kostenfrei, 
Amadeus zu Sonderkonditionen, 
 Bistro Portal Basic und Flugbuchungs-
Tool (bei entsprechender Nutzungs-
quote Jack plus kostenfrei), Bewotec 
Jack als Kauf- oder Mietversion
Internet: Ein Hauptportal sowie indi-
viduelle Auftritte unter Holidayland-
reisebüroname.de (10 Euro/Monat) 
Besondere Leistungen: Schulungs-
utschein über 200 Euro/Jahr, Cook-
eminare gratis, Erstausstattung und 
eschäftsdrucksachen gratis, Deko-

ysteme von Cook und Holiday Land, 
ailing- und sonstige Marketing-
ampagnen. Wöchentliche Umsatz-

tatistiken, Empfehlungen zur 
rtragsoptimierung, Qualitätspro-
ramm Move for Quality, Testkäufe 
it Feedback sowie Gebietsschutz
inen Überblick über alle bisher  
eröffentlichten Artikel gibt es unter 
ww.touristik-aktuell.de/service.
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