
Pop-up Beratung

2 Jahre Covid 19 und jüngst der Ukraine Konflikt haben den Tourismus zum Wanken gebracht. 

Nichts ist mehr, wie es war. Vielleicht stellen Sie sich sogar die Frage, ob wir überhaupt über 

Tourismus sprechen dürfen. Aber ja, wir müssen darüber sprechen, denn es ist nicht nur unser 

Geschäft, der Tourismus ist Brückenbauer und kann zum Frieden in der Welt beitragen!

Mein Herzenswunsch ist es, der Busreise ein neues, modernes, innovatives Image zu 

verschaffen, denn das Potenzial ist da! Wir wissen alle, dass wir es mit es mit einem sehr 

klimafreundlichen Verkehrsmittel zu tun haben, welches ein sorgloses, geselliges und äußerst 

bequemes Reisen ermöglicht. Aber weiß das auch die Gesellschaft? Oder zumindest Ihre 

Kunden und Ihre zukünftigen Kunden?

Ich möchte mit Ihnen gemeinsam den Herausforderungen dieser Zeit begegnen und aus der 

Krise eine Chance machen, für Sie und für die gesamte Branche. Mit viel Kreativität können 

wir neue Möglichkeiten erarbeiten, nachhaltige Lösungen finden und mutig in die Zukunft 

blicken. Machen Sie mit?

1 Tag, ein Preis, viele Ideen noch mehr Möglichkeiten

Dieses Angebot richtet sich sowohl an Verantwortliche in Ausflugszielen als auch an 

Busunternehmen. Warum? In meiner täglichen Arbeit wird mir immer wieder bewusst, dass 

der Markt sich nur dann neu aufstellen kann, innovative Ideen eine Chance haben, wenn Sie 

beide, touristische Anbieter und Bus- und Reiseveranstalter bereit sind neue Wege zu gehen. 

Denn nur gemeinsam können wir das Image der Busreise „aufpimpen“.

Wir treffen uns, online oder offline, ich bringe meinen ganzen Erfahrungsschatz mit, wir 

werden kreativ, reflektieren, schauen dahin wo es weh tut, lassen unsere Synapsen springen, 

so dass Sie mit viel Inspirationen und Anregungen rausgehen – versprochen!

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten!



Pop-up Beratung für Ausflugsziele

Wie kann ich Bus- und Reiseveranstalter am besten erreichen? Wie funktioniert der Markt 

überhaupt? Und wer fährt eigentlich noch Bus? Wie kann ich Produkte entwickeln, die 

innovativ sind und wie schaffe ich es, diese Produkte dann am Markt zu positionieren und den 

Busunternehmer für mein Angebot zu begeistern.

Wenn Sie sich diese oder ähnliche Fragen stellen, den Wunsch haben Gruppen, 

Busunternehmen und Reiseveranstalter für Ihr Angebot zu begeistern, dann ist diese Pop-up 

Beratung ein kreativer Schritt zum Ziel! Haben Sie Lust bekommen auf dieses Experiment?

Pop-up Beratung für Busunternehmen

Wo sind gerade Ihre größten Herausforderungen? Ist es die Kurzfristigkeit der Buchungen, die 

Hotels, die sich auf Individualgäste konzentrieren? Geht es um eine zeitgemäße 

Kundenansprache, die Erweiterung Ihrer Zielgruppen, der Saisonzeiten oder das Schließen von 

Kooperationen? Gemeinsam sind wir offen und lassen auf uns zukommen, welches Thema wir 

im Laufe des Tages intensiver bearbeiten wollen.

Egal welche Herausforderungen bei Ihnen im Tourismus anstehen, ich bin sicher Sie gehen mit 

neuen Gedanken aus diesem Impulstag! Einen Versuch ist es wert, oder?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das bekommen Sie konkret:

• Meine Erfahrung über 20 Jahre auf dem Bus- und Reiseveranstaltermarkt

• Kreativität und Inspiration

• Neue Ideen für neue Zielgruppen

• Marketing neu gedacht

• Raum für Ihre Herausforderungen

• Eine Auflistung an Gedanken, die Sie im Nachgang weiterverfolgen können

Was Sie mitbringen müssen

• Lust auf Veränderung

• Motivation zur Weiterentwicklung

• Offenheit und Mut

Preis

1.200 € zzgl. MwSt. und falls in Präsenz Fahrtkosten, 

Termin auf Anfrage

Kontakt

More! Tourismus-Marketing, Heike Gauger, 

www.mor9.de, gauger@mor9.de, Tel. 0176/82103339


