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Reiseanbieter vorgestellt

Berlinfahrten und andere Städtereisen
Herden Studienreisen Berlin bietet seit 2013 ein Online Buchungssystem, um Städtereisen komplett 
online zu buchen

„Es ist praktisch, zeitgemäß und die An-
gebote sind immer aktuell“, beschreibt 
Martin Herden sein Buchungssystem Online 
Booking, welches Lehrer seit 2013 nutzen 
können.

Dieser Bereich ist der aktuellste Schritt 
in eine Reihe von Entwicklungen innerhalb 
seines Unternehmens. Martin Herden ist 
Geschäftsführer der Herden Veranstaltungs 
GmbH, die 1993 gegründet wurde. Später 
kam der Geschäftsbereich Studienreisen 
dazu, aus welchem dann 2003 die Herden 
Studienreisen Berlin GmbH hervorging. Und 
dazu gehört seit 2013 der Bereich Online 
Booking.

Als Martin Herden das Magisterstudium 
in Vergleichender Literaturwissenschaft und 
Romanistik abgeschlossen hatte, war gerade 
die Mauer gefallen. Er erklärt: „Mir fiel auf, 
dass ich von Volkswirtschaft und Betriebs-
wirtschaft gar nichts wusste. Deswegen habe 
ich noch zwei Jahre weiterstudiert.“

Nachdem er dann bei einem Radiosender 
und einer französischen Veranstaltungsfirma 
gearbeitet hatte, gründete er mit einem Kol-
legen die Herden Veranstaltungs GmbH. 

Dieses Dienstleistungsunternehmen für 
Kultur und Kommunikation richtet sich an 
Kunden, die eine Veranstaltung planen, Ton-
technik, Lichttechnik, Mobiliar oder einfach 
eine geeignete Idee brauchen.

Der Bereich Studienreisen kam dann im 
Rahmen einer Ausschreibung dazu. „Ich 
fand die Aufgabe reizvoll, den Bereich Schü-
ler- und Studienreisen von einer Behörde 
zu übernehmen und neu zu organisieren“, 
berichtet der Geschäftsführer.

So wurden im Januar 1996 die laufenden 
Geschäfte vom Verkehrsamt übernommen 
und neue Angebote für Schulklassen entwi-
ckelt. Diesen Übergang hat das Land Berlin 
ein paar Jahre gefördert und besonderen 
Wert auf die qualifizierte Beratung insbe-
sondere der Lehrer gelegt. Dabei ging es 
vorrangig um die Vermittlung von Jugend-
gästehäusern, Hostels gab es damals noch 
nicht, geeigneten Stadtführern und Hilfe bei 

der Buchung von Museums- und Gedenkstät-
tenbesuchen.

„Unsere Arbeit in diesem Bereich sieht 
inzwischen etwas anders aus als 1996“, so 
Martin Herden. „Statt der vielen Briefe und 
Faxe gibt es die Information jetzt schneller 
und umfangreicher, als E-Mail und auf der 
Website. Und seit Ende der 1990er Jahre 
entstanden dann die ersten Hostels, als 
Konkurrenz zu Jugendgästehäusern und 
Jugendherbergen, die damals ziemlich ver-
schlafen waren.“

Heute bietet der Bereich Studienreisen 
themenorientierte Stadtrundgänge, wobei 
sich die Gäste zu Fuß einem Thema intensiv 
nähern können – auf Umwegen, über Hin-
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terhöfe und Parks, durch Haus-
eingänge oder schmale Gassen; 
Stadtrundfahrten, bei denen im 
Bus erfahrende Stadtführer den 
Gästen Berlin näher bringen; 
Programmvorschläge für Schiff-
fahrten, Museen, Gedenkstätten, 
Musicals und anderes; sowie die 
Vermittlung von Reisebussen 
für den Transfer innerhalb Ber-
lins oder auch in das Berliner 
Umland.

„Am Anfang kamen unsere 
Kunden, hauptsächlich Schul-
klassen, aus Deutschland. Dann 
kamen mehr Gruppen aus dem 
Ausland, besonders von den 
Universitäten und dann Reise-
veranstalter. Für ausländische 
Reiseveranstalter ist es ein 
großer Vorteil, einen kompe-
tenten Programmpartner vor Ort 
zu haben, der das gesamte Pro-
gramm vor Ort organisiert“, sagt 
der Geschäftsführer.

Auf die Frage, welche Ange-
bote gerade Schulklassen vor-

wiegend nutzen, antwortet 
Martin Herden: „Die Mischung 
macht`s. Pädagogisch Sinnvol-
les, wie Museen, Gedenkstät-
ten, Stadtführungen, wird gern 
mit Angeboten für Freizeit und 
Unterhaltung kombiniert, wie 
Musicals oder Schifffahrten. 
Immer beliebter werden interak-
tive und sportliche Angebote der 
Stadterkundung, wie beispiels-
weise geführte Fahrradtouren 
oder GPS-Rallyes.“

„Der nächste große Schritt war 
der Reiseführer Berlin für junge 
Leute“, erzählt der Geschäftsfüh-
rer. „Der Reiseführer wurde seit 
Anfang der 1970er Jahre vom 
Verkehrsamt herausgegeben und 
ab 1998 von uns. Jedes Frühjahr 
fragen wir uns, was es Neues in 
Berlin gibt und dann produzie-
ren wir gemeinsam das Buch, 
mit Texten, Stadtplänen, Fotos, 
vielen Tipps für den Tag und die 
Nacht und einen umfangreichen 
Adressteil.“

Da das klassische Berlin-Ge-
schäft um weitere Städtereisen 
kontinuierlich ausgebaut wurde, 
hat man sich für die Entwicklung 
eines Online Buchungssystems 
für Klassenfahrten und Gruppen-
reisen entschieden. 

Martin Herden: „Wir alle wis-
sen, dass sich das Buchungsver-
halten von Lehrern, Schülern 

und allen Menschen in den letz-
ten Jahren entscheidend verän-
dert hat. Jeder informiert sich 
online. Wozu also noch schwere 
Kataloge drucken, die schnell 
wieder veraltet sind. Deswegen 
stellt unser Unternehmen die 
Informationen zu den Angebo-
ten nur noch online zur Verfü-
gung.“

Seit 2013 haben nun Lehrer 
die Möglichkeit, das Online 
Booking zu nutzen. Dessen Ziel 
besteht in einer Erleichterung 
der Reiseplanung und -buchung 
für Gruppen ab zehn Personen.

„Bisher musste oft lange auf 
verbindliche Angebote von Rei-
severanstaltern gewartet wer- 
den – jetzt ist das anders“, 
informiert der Geschäftsführer. 
„Die Lehrer können sich aus den 
verschiedenen Angeboten ihre 
Reise online zusammenstellen, 
bekommen detaillierte Preis- 
und Verfügbarkeitsauskünfte in 
Echtzeit und haben sofort ein 
klares Angebot für Ihre Grup-
penreise.“

Nach einer kurzen Registrie-
rung können Lehrer ihre Reise-
planung speichern und jederzeit 
aktualisieren. Und sobald sie 
verbindlich buchen möchten, 
werden Preise und Verfügbarkei-
ten erneut geprüft. Dann kann 
online gebucht werden und eine 
Bestätigung und die Rechnung 
erhält der Lehrer anschließend 
per E-Mail.

Später ist es möglich, jederzeit 
auf die Buchungen zuzugreifen, 
Änderungen vorzunehmen, Pro-
gramme hinzuzubuchen oder 
zu stornieren. Daraufhin gibt es 
eine neue Bestätigung und eine 
ergänzende Rechnung oder Gut-
schrift.

„An unserem Stand bei der 
letzten Didacta im Februar in 
Hannover hatten wir eine Woche 
lang Gelegenheit, mit vielen 
Lehrern über unsere Online 
Buchungsmaschine zu spre-
chen. Wir haben gelernt wo wir 
das System noch vereinfachen 
müssen“, so Martin Herden. Es 
ist sozusagen ein Prozess, der 
nie abgeschlossen sein wird.
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