
Alexandra Schreiber – HTO Reisen

Jeder sollte eins kennenlernen in seinem Leben:
die Welt!

Sicher gibt es Menschen, die reisen, weil sie einfach mal weg
wollen. Auch das muss mal sein. Aber hier berichte ich über
Alexandra und REISEN. Ich treffe Alexandra an diesem knall-
heißen Samstag und bin sofort in den Bann geschlagen – mit
blitzenden Augen fängt Alexandra meine Berichte aus meinen
Urlaubserlebnissen ein und ich habe das Gefühl, sie sei dabei
gewesen, so gut kennt sie sich aus.

Beinahe hätten wir mit der Kür begonnen und wären einge-
taucht in die Tiefen der Reiseerlebnisse, aber davor kommt
die Pflicht: Antwort auf meine Frage, wie sie überhaupt zu
diesem Business gekommen ist.

Alexandra hat bei der Deutschen Bundesbahn begonnen,
Beamtin im Mittleren Dienst und hat im Public Relation Management für amerikanische, kanadische und
britische Streitkräfte gearbeit und für sie Reisen publiziert und organisiert. Wer kennt noch die Kampagne
Rosy Elephant – das war in den 80ger Jahren.

Durch Umstrukturierungen des Arbeitgebers und angetrieben von der Frage: „Was gibt’s denn sonst noch“,
beendete Alexandra ihre Beamtenlaufbahn und startete mit 500 DM, zwei Koffer, einem Zugticket von
Frankfurt nach Athen und einem Flugticket nach Rhodos. Griechenland war seinerzeit ihr Traum. Es ging ihr
nicht um eine Karriere. Sie wollte Griechenland als neue Heimat und einen Job zum Leben, fand eine Stelle in
einer Incomming Agentur für Italiener und Franzosen. Im Winter kam sie jeweils nach Deutschland zurück um
die Haushaltskasse zu stabilisieren.

Sie arbeitete bei NUR Touristik, Kreutzer und internationalen Reiseveranstaltern. Zunächst Schwerpunkt
Mallorca, Nordafrika, Bulgarien und Rumänien und lernte über die Kreuzfahrten, sowie Asien und der Karibik
den Rest der Welt kennen. Ihr Herz blieb in der Dominikanischen Republik und in Kuba hängen. Dort lebte sie
bis zum Jahr 2011.

Alexandra spricht 7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch und Katalan. Sie
ist keine Weltenbummlerin – sie trägt die Welt in sich. Empfindet tief und wahrhaftig für die Menschen, mit
denen sie in den jeweiligen Ländern gelebt hat.

Ihr erstes eigenes Business gründet sie in der Dominikanischen Republik. Eine Werbeagentur – sie druckte auf
allen Materialien, die dazu geeignet sein können. Und ergänzt ihren sowieso bereits weiten Horizont um eine
weitere Oktave Berufserfahrung. Dann wird das Land mit seiner politischen Entwicklung sehr unsicher und
sowohl ihr Sohn als auch ihre Mutter drängen sie zur Rückkehr nach Deutschland. Das war im Juli 2011.

Hier in Deutschland knüpfte sie an ihre Erfahrungen aus der Zeit als Reiseleiterin an und arbeitete in einer
Kooperation mit einer Reisegesellschaft. Für Alexandra fühlte sich Deutschland erstmal so an wie ein Kultur-
schock. Ihr fehlten die Lebendigkeit ihrer Lieblingsländer, der Zusammenhalt und das Vertrauen, das Men-
schen ganz selbstverständlich aus der Notwendigkeit des Alltags entwickeln. Für Alexandra war Integration in
den Ländern, in denen sie gelebt hat, ein unumgängliches eigenes Projekt. Dafür gibt es in Deutschland soziale
Sicherheit, geregelt und über die Einhaltung der Formalien für jeden erreichbar. Hier sieht sie auch die Brisanz
der aktuellen politischen Lage. Völlig im Gegensatz zu den Ländern, die sie kennengelernt hat gibt es keine



Notwendigkeit für die Einreisenden, sich selbst aktiv zu integrieren. Unsere Politik unterstützt das Eigenleben
der Gruppen und schafft Parallelwelten. Daraus muss Sozialneid und Missverständnis wachsen. Ein Pulverfass.

Und nun zur Kür: Alexandra kennt die Welt!
Und die Schwierigkeiten der Reiseplanung. Sowohl aus der Sichtweise der Veranstalter, als auch aus der
Perspektive der Reisenden. Das ist die Ernte aus der Zeit als Reiseleiterin. Die Besonderheit ist ihre Art und
Weise, wie sie die Welt für uns entdeckt hat. Alexandra erlebt die Länder mit Sprache, Haut und Haaren. Kaum
ein Land, in dem sie nicht tiefe Kenntnisse über die Mentalität der Menschen, politischen Gegebenheiten und
natürlich die lohnenswerten Besonderheiten hat. So bekommt das Reiseziel einen besonderen Fokus. Was
möchte der Reisende dort erleben/erfahren. Welche Erweiterung seiner persönlichen Erlebnisse sollen
eintreffen und damit das Gefühlsportfolio erweitern. Hier geht es nicht um ein weiteres Foto vom schiefen
Turm in Pisa.

REISEN. Die Zeit mit Entdeckung erfüllen. Davon zehren, bis die nächste Reise möglich wird und wieder neue
Eindrücke für das eigene Leben bringt. Was für eine Power hat sich durch ihre Erfahrungen in Alexandra ent-
wickelt. Es scheint so zu sein, dass die Energie aus den Reiseländern sich multipliziert. Die Freundschaften und
geteilte Lebenszeit mit den unterschiedlichsten Mentalitäten wirken wie eine zusätzliche Oktave auf dem
Klavier des Lebens. Das Leben ist nicht länger, aber es ist erfüllt mit viel mehr Inhalt.

Selbstverständlich kommen in ihrem Business auch die großen politischen Themen ins Spiel. Umweltschutz,
Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Sicherheit für die Menschen, die im Zielland leben. Für Alexandra ist es wichtig,
dass die Landsleute, die dort im Tourismus arbeiten, gut bezahlt werden.

Als Frau in ihrer Branche weiss sich Alexandra mitten in einer Domäne von Mitbewerbern und Internetporta-
len gut zu behaupten. Deutschland hat Gewicht im Tourismus weltweit und bewegt viel. Auf die Frage, wieviel
Zeit Alexandra mit ihrem Business verbringt sagt sie ehrlich: „Es gibt saisonale Stoßzeiten und dann hat der
normale Arbeitsalltag 14 Stunden“. Darüber hinaus ist sie auch auf Messen präsent, organisiert und begleitet
Gruppen- und Inforeisen.

Neues Projekt für Alexandra ist Spezialtourismus. Einzigartigkeit. Die Reise muss zu deinem Leben passen.
Wenn die Planung keine Fachberatung braucht, ist der Anspruch zu klein. Das fühlt sich dann so an, als würden
deine Träume nur im Film von den anderen gespielt werden. Sei ehrlich und sag was du willst. Es gibt kein
schlechtes Reiseziel. Für den einen ist die Besonderheit, garantierte Entspannung in immer demselben Land in
der eigenen Lebensqualität zu finden. Der andere sucht sportliche Herausforderungen oder einen Ort, an dem
vorher noch niemand war. Vielleicht auch einen Service, den es in keinem Katalog gibt. Alexandra kann die
Menschen gut einschätzen und alle Fragen beantworten. Mach mal deine Reise – und staune, wie schön die
Welt ist.

Ich bin tief beeindruckt und fühle mich so spannungsgeladen wie als Kind, wenn die Sommerferien in Aussicht
sind. Wo fahren wir hin? Die Welt ist schön und für uns da !!!!

Liebe Alexandra, mit Deinen Fachkenntnissen kann das nur ein Volltreffer werden.

Vielen Dank für dieses Gespräch.
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