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Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Preisträger,  
 
in den Reiseländern aller fünf Kontinente leisten Incoming Agenturen 
einen außerordentlich wichtigen Beitrag für einen gelungenen Urlaub: 
Als Partner der großen und mittleren Reiseveranstalter sind sie verant-
wortlich für Betreuung und Beratung, für Service und Sicherheit der 
Reisegäste. Damit erfüllen sie ein zentrales Leistungsversprechen, das 
die Veranstalter ihren Kunden gegeben haben: „Bei uns sind Sie immer 
in guten Händen!“  
 
Darauf vertrauen die Urlauber natürlich besonders während einer Rund-
reise, wenn sie im Landesinneren von Usbekistan, Marokko, Bolivien 
oder Indonesien die wohl-organisierten touristischen Bereiche hinter 
sich lassen. „Immer in guten Händen“: damit sind dann die 
einheimischen Reiseleiter gemeint – mit ihrem intimen Wissen von Land 
und Leuten, ihrer Vermittlung von Kultur und Alltag, ihren praktischen 
Tipps, ihrer Hilfsbereitschaft.  
 
Aber kann man sich durchweg darauf verlassen? Hören Sie, was dazu in 
einem deutschen Reisekatalog (Sommer 2012) steht, ich zitiere:  
 
„ …die Qualität der Reiseleiter und ihre Sprachkenntnisse sind recht unter-
schiedlich, der Veranstalter hat keinen Einfluss auf die Auswahl. Bei den 
Führungen vor Ort dürfen keine hohen Ansprüche … gestellt werden“  
 
15 Tage Mexiko oder China, fünf-bis sechstausend Euro für 2 Personen 
– und keine hohen Ansprüche? Stellen Sie sich die Aussage mal für die 
Hotels vor: „der Veranstalter hat keinen Einfluss auf die Auswahl“.  
Das hatten wir zuletzt in der Sowjetunion - vor 1990!  
 
Wir alle kennen den Satz „Mit dem tour guide steht oder fällt die 
Tour“. Nun, in vielen Destinationen haben diese Reiseleiter eine solide, 
oft akademische Ausbildung, mit der sie sich, meist als free lancer, also 
ohne Daueranstellung, bei den Agenturen bewerben. In ihrem weiteren 
beruflichen Leben bleiben sie allerdings in der Regel Autodidakten.     
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Seit sechs Jahren zeichnen wir, gemeinsam mit TINTKO, an dieser Stelle  
Agenturen aller Kontinente aus, die sich mit herausragendem Engagement 
um die kontinuierliche Qualifizierung ihrer einheimischen Reiseleiter 
bemühen: Sie lassen Auswahl, Einarbeitung und Kompetenz ihrer guides 
zertifizieren, bieten regelmäßige Fortbildungen an, entwickeln Standards 
für eine optimale Kommunikation mit Reisegästen und Veranstaltern - 
kurz: Sie investieren in ein professionelles Qualitätsmanagement.  
 
Das Unabhängige Qualitätssiegel Reiseleitung wird in diesem Jahr 
verliehen an die Agentur GoVacation aus Indonesien. GoVacation hat 
seine mehr als 30 Deutsch sprechenden indonesischen Reiseleiter im 
vergangenen Sommer vor Ort, auf Bali, einem aufwändigen Schulungs- 
und Bewertungsverfahren unterzogen, das erfolgreich abgeschlossen 
wurde. Wie alle Siegelträger verpflichten sie sich zur Nachhaltigkeit aller 
Maßnahmen; die Einhaltung der strengen Kriterien wird auch nach der 
Siegelverleihung durch die Experten von TINTKO regelmäßig überprüft.  
 
Mittlerweile hat GoVacation damit begonnen, ein umfassendes 
Trainingskonzept für weitere Mitarbeiter zu entwickeln und umzusetzen.  
 
Zudem wird auch in diesem Jahr eine spezielle Auszeichnung vergeben 
an die Agentur Crillon Tours aus Bolivien, die schon seit 2009 
Siegelträger ist. Inhaber und Mitarbeiter von Crillon Tours bieten ihren 
Gästen seit vielen Jahren mit großem persönlichem Einsatz und 
ungewöhnlichen Ideen besonders sensible und aufschlussreiche 
Begegnungen mit den ethnischen Traditionen ihres Landes.     
 
Die Vertreter dieser Agenturen werden jetzt die Siegelurkunden aus der 
Hand des TINTKO Geschäftsführers, Herrn Johann Rosskopf, 
entgegennehmen. Dafür bitte ich die Repräsentanten nach vorn.  

 
 


