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DIE GESCHÄFTSIDEE Die Idee kurz benennen

XHeadline einzeilig
Vorspann in gewohnter Form. Bitte nicht mehr als zwei Zeilen FETTUNG BITTE wie gehabt

durch Wahl eines Zeichenformats und so weiter
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in aller Kürze und so weiter in aller und so weiter das
Fazit in aller Kürze und so weiter
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DIE GESCHÄFTSIDEE Agenturen lokal buchen

Einfach und direkt
Vorbei an klassischen Reiseveranstaltern bietet das Internet-Portal TRIPME Urlaubern direk-

te und individuelle Buchungsmöglichkeiten bei Agenturen in über 30 Ländern.

D
as Kind ist flügge und braucht seine
Gründerväter nicht mehr. Vor 18 Jahren
hat André Kiwitz zusammen mit Chris-
toph Albrecht einen Spezialisten für
Gruppenreisen nach Südamerika ge-

gründet. Viventura hat sich inzwischen erfolgreich im
Markt etabliert, Albrecht kümmert sich um China
Tours und Kiwitz suchte neue Herausforderungen.
Er, der selber Incoming-Agenturen in Südamerika ge-
gründet und geleitet hatte, kennt die Vorteile und Mög-
lichkeiten des Internet. Und er kennt die Wünsche und
Möglichkeiten der lokalen Agenturen, die mit ihren
Ideen bei ihren Auftraggebern, darunter auch deutsche,
etablierte Reiseveranstalter, oft kein Gehör finden. Die
Basis für Kiwitz’ neue Geschäftsidee.
Schneller und preiswerter als normale Veranstalter
will er sein. Und als Marktplatz fungieren. Sein Ver-
sprechen: Wer über Tripme eine Anfrage an eine lokale

Agentur schickt, bekommt innerhalb von 48 Stunden
Antwort. Er bekommt Routen- und Hotelvorschläge,
kann ohne Zwischenhändler oder Zwischenstationen
direkt mit den Spezialisten vor Ort Pläne schmieden.
Und Zahlungssicherheit gebe es auch, da dieser Teil des
Deals über ihn abgewickelt werde.
Nur geprüfte Agenturen haben Kiwitz und sein noch
kleines Team aufgenommen. Sie wurden interviewt,
Ausbildung und Referenzen geprüft, persönliche Kon-
takte geknüpft. Stolz sagt der 39-jährige Unternehmer:
„Wir sind der erste und einzige deutsche Anbieter, der
über ein solch internationales Netzwerk an lokalen Rei-
seanbietern verfügt.“ Mitte 2015, so seine feste Über-
zeugung, schreibt er mit Tripme schwarze Zahlen. FEY

Erfahrung und Geschäftssinn – die Kombination ver-
spricht Erfolg. Auch, weil der Trend zu Online-Buchun-
gen und maßgeschneiderten Reisen zunimmt.
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