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Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Preisträger,  
 

sind Sie schon einmal nach Sao Paulo geflogen, umgestiegen, von dort 
weiter nach Iguassu? So könnte Ihre zweiwöchige Südamerikarundreise 
beginnen. Meist führt sie durch mehrere Länder, mit Zwischenflügen 
von einem Höhepunkt dieses großartigen Kontinents zum nächsten.  
 
Und auch noch alles selbst aus dem Internet zusammengestellt, Flüge – 
Hotels – Mietwagen, lauter Schnäppchen. Ein Traumurlaub, keine Frage!  
 
Allerdings: Wenn Sie nicht portugiesisch sprechen und Ihr Spanisch auch 
nicht so toll ist, könnte es schnell zu… sagen wir mal: Verzögerungen 
oder Unbequemlichkeiten kommen.  
 
„Lost in translation“, das kann richtig lustig sein, aber auch schrecklich 
unbequem werden. Und dabei geht es in Lateinamerika ebenso wie in 
Südostasien, am Roten Meer oder in der Mongolei keineswegs nur um 
die Sprache.  
 
Um in fremden Gefilden gleichermaßen lustvoll und neugierig, aber 
auch unbeschwert auf Entdeckungsreise zu gehen, ist es beruhigend, 
ziemlich beste Freunde an der Seite zu haben, ständig erreichbar und  
unbedingt vertrauenswürdig. Außerdem sollten sie sich überall prima 
auskennen wie, naja – wie Einheimische eben.  
 
In den Reiseländern aller fünf Kontinente leisten Incoming Agenturen 
einen außerordentlich wichtigen Beitrag für einen gelungenen Urlaub: 
Als Partner der renommierten Reiseveranstalter sind sie verantwortlich 
für die Organisation vor Ort, für die Betreuung, Beratung und Sicherheit 
der Reisegäste, ob die nun allein unterwegs sind oder mit einer Gruppe.  
 
Und noch etwas wünschen sich viele Reisende von ihnen: Den 
speziellen, den aktuellen, den entscheidenden Tipp, der vielleicht zum 
ganz besonderen Erlebnis führt. Und damit sind wir bei den Reiseleitern 
und Reiseleiterinnen.  
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Wir alle kennen ja den Satz „Mit dem tour guide steht oder fällt die 
Tour“.  Steht oder fällt? Das klingt verdächtig nach einem Glücksspiel. 
Nicht selten ist es das leider auch.    
  
Natürlich, in vielen Destinationen haben Reiseleiter eine solide, oft 
akademische Ausbildung, mit der sie sich bei den Agenturen als free 
lancer bewerben, also ohne Daueranstellung. In ihrer weiteren 
beruflichen Karriere sind diese guides dann allerdings fast immer auto-
didaktische Einzelkämpfer. Sie führen Touristen… solange es nicht zu 
viele Reklamationen gibt. Aber wird das den Erwartungen der Gäste 
wirklich gerecht?  
 

Seit acht 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 eine Institution – ja, wenn der Begriff nicht so inflationär 
verwendet würde, möchte man fast sagen: eines der Urgesteine im immer 
schnelleren touristischen Geschäft, gegründet vor exakt 40 Jahren. Es 
wird nur wenige namhafte Veranstalter in Europa geben, die nicht mit der 
erfahrenen Incoming Agentur South American Tours zusammenarbeiten.  
 
South American Tours (kurz: SAT) konnte sich gleich in allen sechs 
Ländern qualifizieren, in denen das Unternehmen aktiv ist. Seit April 
letzten Jahres hat SAT mehr als 270 Deutsch oder Englisch sprechende 
Reiseleiter einem aufwändigen Schulungs- und Bewertungsverfahren 
unterzogen, bis zum erfolgreichen Abschluss im Herbst 2012.    
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Dabei fanden an elf Orten  in Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador, Peru 
und Uruguay, von Quito bis Punta Arenas, jeweils mehrtägige 
Auswahlseminare, Praxistests und Dokumentenprüfungen statt. In 
zahlreichen Beratungsgesprächen mit Reiseleitern und Managern wurden 
konkrete Optimierungsschritte beraten und umgesetzt.  
 

Wie alle Siegelträger verpflichtet sich auch SAT zur Nachhaltigkeit der 
Maßnahmen; die Einhaltung der strengen Kriterien wird auch nach der 
Siegelverleihung durch die Experten von TINTKO regelmäßig überprüft.  
 

Der Inhaber von South American Tours, Herr Federico Büker,  und die 
General Manager der einzelnen Agenturen werden jetzt die 
Siegelurkunden aus der Hand des TINTKO Geschäftsführers, Herrn 
Johann Rosskopf, entgegennehmen. Dafür bitte ich die Repräsentanten, 
nach vorn zu kommen.  
 

6. März 2013 


