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Wenn einer eine Reise tut, so kann er was 

erleben: Er taucht in fremde Kulturen ein, 

genießt die Freiheit und lässt sich treiben vom  

Andersartigen. Das tut der Seele gut, macht 

glücklich, gibt neue Kraft und hebt die Zufrie- 

denheit im Job. Reisen ist eine der „schönsten  

Nebensachen der Welt“ und zudem außeror-

dentlich emotionsgeladen. Genießen, entde-

cken, erholen, Neues ausprobieren … Für die 

Mitglieder und Kunden der Volksbanken und 

Raiffeisenbanken produziert die Raiffeisen- 

und Volksbanken Touristik (RV Touristik) seit 

44 Jahren „Glücksmomente“ und Erlebnisse  

in Form von Informationsreisen. 

Das persönliche Urlaubsglück finden

Sonne, Strand und Meer, der abwechslungs-

reiche Aktivurlaub oder doch die informative  

Kulturreise? Die Menschen sind schon immer  

gereist, haben gerne das Unbekannte entdeckt  

und sich inspirieren lassen. Laut einer Emnid- 

Umfrage sind wir Deutschen am glücklichs-

ten, wenn wir „eine gute Zeit mit der Familie, 

den Freunden oder dem Partner verbringen“ 

können. Am wichtigsten ist uns also, „mit wem“  

wir den Urlaub verbringen. An zweiter Stelle 

rangieren „Reisen in fremde Länder“ und das  

„Kennenlernen neuer Kulturen“, gefolgt von 

„Sonne, Strand und Meer“ auf Platz drei. Dies  

erklärt den Erfolg des Konzepts der Verbund- 

mitarbeiterReisen. Hier entdecken seit mehr  

als zehn Jahren Verbundmitarbeiter gemein- 

sam mit gleichgesinnten Verbundkollegen  

Europa, Afrika, Amerika oder Asien – auf kürze- 

ren und längeren organisierten Touren. 

Veranstaltet werden die informativen Gruppen- 

reisen seitens der RV Touristik. Was häufig nicht  

bekannt ist: Die RV Touristik ist nicht nur Markt- 

führer im Bereich der Bankreise, sondern bie-

tet auch für Mitarbeiter des genossenschaftli-

chen Verbunds ein breitgefächertes Angebot.

Öfter eine Pause einlegen und den Kopf mit anderen Dingen füllen

Warum verreisen so wichtig ist  

Urlaub tut gut. Eine Auszeit und der Ortswechsel lösen in uns Hochstimmung aus: „Wir  
haben im Meer gebadet, gelesen, uns über Gott und die Welt unterhalten, sind am Strand  
spazieren gegangen, haben gut gegessen, uns Sehenswürdigkeiten und Städte angese-
hen, haben einfach mal die Seele baumeln lassen und uns unendlich wohlgefühlt“, sind 
typische Urlaubsberichte. Wenn wir Pausen einlegen, dann tanken wir Energie für die 
nächsten Aufgaben.       Michael Kaufmann

Gewinnspiel zur Einführung von  

VerbundmitarbeiterReisen GenoPlus

RV Touristik auf Facebook liken und 

automatisch am Gewinnspiel teilnehmen:

https://www.facebook.com/rvtouristik

Verlost werden 

 ein Reisegutschein  

 im Wert von 200 Euro  

 bei 200 Likes

 ein Reisegutschein  

 im Wert von 500 EUR  

 bei 500 Likes

 ein Reisegutschein  

 im Wert von 1.000 EUR  

 bei 1.000 Likes

 Reisegutscheine gewinnen
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Neu: Vorteilsdeals für Verbundmitarbeiter
 
Seit Kurzem gibt es ein neues, vielversprechen- 

des Produkt: VerbundmitarbeiterReisen Geno- 

Plus. Neben dem bisherigen Angebot an ge- 

führten Gruppenreisen bietet der Reisespezia- 

list nun für den genossenschaftlichen Verbund  

auch interessante und tagesaktuelle Reise- 

deals an, vorrangig aus der Hotellerie. Verbund- 

mitarbeiterReisen GenoPlus heißt das inno- 

vative Online-Reiseportal mit interessanten  

Angeboten, das ausschließlich für alle Beschäf- 

tigten des genossenschaftlichen Verbundes 

und deren Begleitpersonen konzipiert wurde. 

Günstig und online: 
VerbundmitarbeiterReisen GenoPlus

Tagesaktuell werden die Vorteilsdeals für den 

genossenschaftlichen Verbund eingestellt, die  

allerdings nur in der dort angebotenen Form  

und auch nur online buchbar sind. Die Buchung  

erfolgt über die Website der RV Touristik. Die  

Reiseunterlagen werden elektronisch per Mail  

zugesendet. Derzeit umfasst das Online-Portal  

rund 100 Angebote, die sukzessive ausgebaut  

werden. Lust bekommt man hier beispiels- 

weise auf 

 Fort Lauderdale: Das Venedig der USA mit  

 seinem ausgedehnten Netz an Kanälen und  

 seinen sehr langen und sauberen Sand- 

 stränden lädt zur Erholung ein.

 Köln: Die Rheinmetropole zählt zu den  

 interessanten großen Städten in Deutsch- 

 land und eignet sich hervorragend für einen  

 Städte- und Shoppingtrip. 

 Prag: Die vielen Sehenswürdigkeiten, die  

 kleinen Souvenirläden, eine Bootsfahrt auf  

 der Moldau oder das Prager Nachtleben  

 machen die Stadt zu einem idealen Ziel  

 für eine abwechslungsreiche Kurzreise.

 Sylt: Sommer, Sonne, Wind und ein endlos  

 langer Strand machen die nördlichste und  

 zugleich beliebteste Insel der Deutschen  

 zum perfekten Urlaubsparadies. 

Reisekompetenz für den  
genossenschaftlichen Verbund

Seit 1971 ist die RV Touristik der Partner der  

Genossenschaften in Sachen „Reisen“. Kern- 

kompetenz ist und bleibt die Bankreise als  

Marketing- und Beziehungstool der Volksbanken  

Raiffeisenbanken. Darüber hinaus ergänzen seit  

drei Jahrzehnten ein Reisebüro und eine Abtei- 

lung für Flugreisen das Gruppengeschäft. Die 

Kollegen des TUI TRAVELStar RV Touristik 

stehen Verbundmitarbeitern bei der Buchung  

privater Urlaubsreisen aller gängigen Reisever- 

anstalter als Experten zur Seite. Zusätzlich bie- 

ten die Linienflugspezialisten des Teams von  

FIRST Business Travel wertvolle Unterstützung  

bei der Planung und Buchung von Geschäfts- 

reisen sowie bei privaten Nur-Flugbuchungen. 

Michael Kaufmann

Prokurist und Abteilungsleiter

Raiffeisen- und Volksbanken

Touristik GmbH

vmr@rv-touristik.de

sind hochwertige Gruppenreisen mit 

umfangreichen Leistungen und geprüfter 

Qualität zu allgemein guten Reisezeiten, 

die speziell für Mitarbeiter im genos- 

senschaftlichen Verbund seitens der 

RV Touristik angeboten werden. Durch 

den geschlossenen Teilnehmerkreis sind 

die Reisegruppen stets sehr homogen. Zu- 

sätzlich profitieren Verbundmitarbeiter von: 

 einem Preisvorteil von bis zu 20 Prozent  

 zu vergleichbaren Reisen

 dem gleichen Vorteilspreis für Mitreisen- 

 de – Freunde, Bekannte und Familie  

 (auch für ehemalige Mitarbeiter eines  

 Verbundunternehmens gültig)

 dem meist bereits inkludierten  

 RV-Stornoschutz

 Verbundmitarbeiterreisen unterliegen  

 nicht einem „geldwerten Vorteil“

www.rv-touristik.de/ 

verbundmitarbeiterreisen

 VerbundmitarbeiterReisen
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Mi: Flüge und Hotels lassen sich einfach 

online buchen, wie auch das neue Angebot  

VerbundmitarbeiterReisen GenoPlus zeigt.  

Kann man künftig auf Reisebüros und  

Reiseexperten verzichten? 

Martin Sperber: Viele Kunden schätzen den 

direkten Kontakt. Wir punkten vor allem mit 

unserer Beratung im persönlichen Gespräch 

bei uns im Büro, per Telefon oder auf Wunsch 

auch per E-Mailkontakt. Wir haben die Er-

fahrung gemacht, dass Pauschalreisen meist 

nicht online gebucht werden, denn identische 

Reiseangebote sind im Web nicht günstiger 

als bei uns im Reisebüro.  

Felizia Kiefersbeck: Gerade im letzten Jahr, 

als Flugreisende immer wieder von streik- 

bedingten Ausfällen betroffen waren, haben 

wir uns rechtzeitig für alle Kunden um Um- 

buchungen, Stornierungen und Alternativen  

gekümmert und eingesetzt. Ein Service, der  

im Hinblick auf die überlasteten Call-Center  

der Airlines und Flughäfen sehr geschätzt wurde. 

Mi: Als großer Vorteil der Internetbuchung  

wird oft der direkte Preisvergleich hervor- 

gehoben. Muss das Reisebüro hier klein  

beigeben?

Felizia Kiefersbeck: Eine einfache Punkt- 

zu-Punkt-Flugverbindung kann leicht im Netz 

selbst gebucht werden. Aber nicht nur bei 

komplizierten Buchungen kommt unser Know- 

how zum Tragen. Viele fühlen sich bei der 

Buchung über ein Reisebüro einfach sicherer 

und besser aufgehoben. Nach einem netten 

Gespräch und einem freundlichen Lächeln 

hat man doch gleich ein viel besseres Gefühl 

als nach einer Online-Buchung. Und wenn es  

einmal nicht „rund läuft“, beispielsweise der  

Koffer nicht ankommt, der Flug annulliert wird  

oder andere Unregelmäßigkeiten auftreten, ist  

unsere Hilfe oftmals Gold wert.  

Martin Sperber: Viele recherchieren vorab 

selbst im Internet und kommen dann gut  

informiert zu uns ins Reisebüro. Wir stellen 

immer wieder fest, dass unsere Kunden guten  

Service schätzen. Sie legen großen Wert auf 

eine persönliche Beratung und stellen gerne 

Fragen. Oft kennen wir die Regionen und  

Hotels persönlich. Ein deutlicher Vertrauens- 

vorsprung gegenüber dem Netz. Wir informie- 

ren auch über Reiseformalitäten, wie Einreise-  

und Gesundheitsvorschriften und sind im 

Notfall als Ansprechpartner erreichbar. Und  

als Reisebüro können wir natürlich auf indivi- 

duelle Wünsche eingehen. Wir punkten mit 

Flexibilität und Persönlichkeit, so würde ich 

den Vorteil des Reisebüros beschreiben.

Mi: Frau Kiefersbeck, Herr Sperber, 

vielen Dank für das Gespräch.

Marketing intern sprach mit Martin Sperber  
vom Reisebüros TUI TravelStar RV Touristik  
und mit Felizia Kiefersbeck, Abteilung First  
Business Travel RV Touristik.

Martin Sperber, Felizia Kiefersbeck

Buchen wir zukünftig nur noch per Mausklick? 

Reisebüros vs. Online – wohin geht der Trend?   

Q
ue

lle
: F

ot
ol

ia
/R

V
 T

ou
ris

tik

Q
ue

lle
: F

ot
ol

ia
/R

V
 T

ou
ris

tik




