
 

 

 

 

 

Schmidt & Partner Reisebüro                                             
Was unsere Kunden über uns sagen: 
 
Ich buche bei Ihnen immer gerne, weil: 

- Ihre Mitarbeiter immer sehr nett, freundlich, offen und gut gelaunt sind 
- Sie bisher für jedes "Problem" eine Lösung gefunden haben 
- wir fair miteinander umgehen und uns keinen "Honig um den Bart schmieren" müssen 
- alle Mitarbeiter sehr kompetent sind und andererseits auch Wissenslücken zugeben können 
- Fehlbuchungen kommen immer mal vor, sind aber immer zügig und kulant geregelt worden 
Gerne empfehle ich Sie weiter! 

Claudia J., Bochum 
 
Ich bin sehr zufrieden mit Ihrem Kundendienst. Die einzelnen Mitarbeiter zählen für mich zu den TOP Kundenberater, die ich mir wünschen kann. Die Flugpläne 
werden sehr schnell bearbeitet, verschickt, abgeändert falls ein Mitarbeiter unseres Hauses Termine verschieben muss und die Buchungen laufen immer sehr 
gut ab. Es wird viel nachgefragt, falls wir selbst mal Kleinigkeiten vergessen sollten und sind immer gut beraten. Auch die Preisvergleiche machen Ihre Kollegen 
meist im Vorfeld und besprechen das alles immer ganz genau mit uns. 
Also ich als Ihr Kunde, kann Sie nur weiter empfehlen!  

Melanie H., Gelsenkirchen 

Nach einer fast 3-jährigen Zusammenarbeit kann ich sagen, dass es noch nie einen Zeitpunkt gab, in dem ich dringend jemanden in Ihrem Reisebüro erreichen 
wollte und niemand war zu sprechen. Bei den Telefonaten kann man das Lächeln vieler Ihrer Mitarbeiter spüren, dadurch sind die Gespräche sehr angenehm 
und freundlich. Egal welches Problem auftaucht es wird Ihrerseits immer nach einer Lösung gesucht und in Zusammenarbeit auch gefunden.  
Ich würde Sie weiterempfehlen. 

Andrea H., Dortmund 

Alle Mitarbeiter sind sehr freundlich und vermitteln das Gefühl, ein besonderer Kunde zu sein Jeder Mitarbeiter zeichnet sich durch besondere Kompetenz in 
seinem Gebiet aus. Zu allen Wünschen und Belangen erhalten wir stets mehrere auf uns passend „zugeschneiderte“ Angebote. Jeder Mitarbeiter ist gerne und 
von sich aus bereit, woanders übliche Serviceleistungen zu übertreffen.  
Ich würde Sie auf jeden Fall weiterempfehlen. 

Bärbel K., Bochum 

 

97,83% der Teilnehmer unserer letzten Kundenbefragu ng würden uns weiterempfehlen!  

 


