
Wenn Sie sich als GruppenreisespezialistIn oder Reisebüro mit eigenem Gruppenvolumen
überlegen, nicht mehr den reiserechtlichen, buchhalterischen und firmenlogistischen Aufwand
eingehen zu wollen, dann bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, die Reisen Ihrer Gruppen über uns als
Reiseveranstalter durchzuführen. Natürlich können Sie Ihre Gruppen weiterhin  eigenständig
bearbeiten.

Sollten Sie die Gruppenreisen Ihrer Stammkunden nicht mehr selbst durchführen wollen, finden wir in
Abstimmung mit Ihnen eine geeignete Vorgehensweise für die Übertragung der Gruppen an uns.

So könnte eine Zusammenarbeit mit Ihnen aussehen

Sie organisieren Gruppenreisen/Kulturreisen wie gewohnt für Ihre Stammkunden und mit den
Ihnen bekannten Partnern in den Reiseländern.
Ihre Arbeit können Sie ortsunabhängig durchführen, d. h. egal ob von zu Hause oder bei uns
im Büro.
Ob 5 oder 50 Gruppen - die Anzahl Ihrer Gruppen spielt keine Rolle, wir sind immer für ein
Gespräch offen.
Wenn Sie möchten, binden wir Sie per Telefon und Server in unsere Betriebsstruktur mit ein.
Sie können aber auch losgelöst von unserem Standort und unserer IT arbeiten.
Ihre Reisen laufen reiserechtlich unter dem Dach von ECC-Studienreisen, d. h. wir treten
Ihren Kunden gegenüber als Veranstalter auf.
Ihre Kunden erhalten die Rechnungen von ECC, wir übernehmen diese Arbeit auch für Sie,
wenn Sie IT-technisch nicht angebunden sind.
Bei einer Zusammenarbeit überlegen wir gemeinsam, ob eine Festanstellung, ein
Provisionssystem oder eine Kombination aus beidem für Sie Sinn macht.
Wenn Sie Ihre Tätigkeit in Zukunft langsam "auslaufen" lassen und kürzer treten wollen, finden
wir sicherlich einen geeigneten Übergang.

Weitere Vorteile für Sie

Ein fachlicher Austausch mit uns ist jederzeit möglich und für beide Seiten sicherlich wichtig
und bereichernd.
Wenn Sie im Urlaub sind, sind Ihre Gruppen bei unseren Mitarbeiterinnen und mir gut
aufgehoben. Wir kümmern uns jederzeit um dringende Angelegenheiten.
Sie können an unseren Informationsreisen teilnehmen und lernen neue Länder und unsere
Kunden kennen.
Auch Ihren Kunden könnten wir die Mitfahrt an den ECC-Informationsreisen anbieten um sie so
für neue Ziele zu interessieren.
Wir stellen Ihnen gerne unser Netzwerk an Kontakten und Partneragenturen zur Verfügung.
Falls Sie mit einem Land weniger vertraut sind oder Sie aus Kapazitätsgründen eine Gruppe
abgeben möchten, übernehmen unsere Mitarbeiterinnen und ich gerne die Beratung und
Abwicklung Ihrer Gruppe, natürlich unter Berücksichtigung Ihrer Verbindung zum Kunden.

Als familiengeführtes Unternehmen organisieren wir seit mehr als 40 Jahren Gruppenreisen für
Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen, Chöre, landwirtschaftliche Gruppen, Fachverbände und
Freundeskreise in (fast) alle Kulturländer der Welt. Langjährige Verbindungen zu Partneragenturen,©2010-2023 ECC Studienreisen. Alle Rechte vorbehalten.



Guides und unseren Mitarbeiterinnen ist ein wichtiges Element unserer erfolgreichen und für alle
Seiten zufriedenstellenden Arbeit.

Bei einer Zusammenarbeit sind beiderseitiges Vertrauen und Flexibilität wichtige Faktoren. Wir
gehen davon aus, dass Sie langjährige Erfahrung in der Reiseveranstaltung gesammelt haben und
sich in Ihrem Metier auskennen, denn wir möchten unserem Ruf als zuverlässig organisierendem
Gruppenreiseveranstalter immer gerecht werden. Diese Art von Zusammenarbeit in ganz
unterschiedlichen Konstellationen haben wir schon erfolgreich durchgeführt und sind daher sehr
zuversichtlich, dass auch Sie zu unserem Unternehmen passen und wir eine erfolgreiche
Kooperation schließen können.

Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.

Guido Völkel
Geschäftsführer
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