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Thema: Entwicklung einer App zur Reisebuchung 

Handlungsbereiche:  

- Entwicklung einer App / Veränderung des Beratungsprozesses (Leistungserstellung im Tourismus) 

- Schulung der Mitarbeiter (Personalführung und -entwicklung) 

 

 

Agenda 

Der Prüfling stellt mit dieser Folie kurz seine Agenda vor. Grundsätzlich sollte die Agenda auf einem Flipchart angefertigt 

und zum Start sowie auch während der Präsentation eingebunden werden. 

 

 

Unternehmensvorstellung 

Hier stellt der Prüfling kurz das Unternehmen vor. Besonders erwähnt wird der hohe Stammkundenanteil und der aufgrund 

von Corona eingebrochene Umsatz in 2020.   
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Problemstellung  

Der Prüfling stellt dar, wie sich Corona auf die Branche ausgewirkt hat. Durch die aktuelle Situation hat sich das Verhalten 

der Kunden schlagartig verändert – das aktuelle Geschäftsmodell scheint für die Zukunft nicht mehr tragfähig zu sein und 

muss nun angepasst werden. 

 

 

Kundenbefragung 

Der Prüfling hat mit einer Umfrage die Kunden des Unternehmens nach deren Verhalten und zukünftigen Anforderungen 

befragt. In der Präsentation wird dargestellt, wie und mit welchen Kunden die Umfrage konkret durchgeführt wurde. 

Tipp des Prüfers: Wenn du etwas aus deiner beruflichen Praxis einsetzen kannst, wertet das deine 

Präsentation erheblich auf. Allerdings ist darauf zu achten, dass der Ausschuss im Fachgespräch 

Fragen zur konkreten Durchführung stellen kann. 

 

  



Tourismusfachwirt| Musterpräsentation 1 

 
 

3 
https://der-pruefer.de • https://fachwirt-praesentation.de • andreas@der-pruefer.de • 0157-36233802 

 

Ziel 

Hier wird das Ziel der Präsentation nach der SMART-Methode definiert und vom Prüfling kurz mündlich erläutert. 

 

 

Darstellung des Beratungsprozesses vor Corona 

Nun stellt der Prüfling den Beratungsprozess dar, wie er vor Corona abgelaufen ist. Die Kunden sind klassisch zur Beratung 

in das Reisebüro gekommen und haben im Anschluss an das Gespräch die Reise dort gebucht. 
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Darstellung des zukünftigen Beratungsprozesses 

Der Prüfling beschreibt, wie der Prozess in Zukunft ablaufen soll. Dabei wird auch der Einsatz von modernen 

Kommunikationsmitteln beschrieben. 

 

 

 

Darstellung des zukünftigen Beratungsprozesses 

Mit der nachfolgenden Folie wird erläutert, welche weiteren Funktionen die neu eingeführte App besitzt und wie diese 

Funktionen eingesetzt werden können. 
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Weitere Marketing-Maßnahmen 

Auf dieser Folie werden weitere mögliche Marketing-Maßnahmen dargestellt. Dabei werden nicht alle Punkte erläutert, 

sondern (je nach Umfang) nur 2-3. Bei den anderen Punkten wird dann auf da Fachgespräch verwiesen. 

„Hier sehen Sie weitere, mögliche Marketing-Maßnahmen. Besonders vertiefen möchte ich folgende Punkte… Wenn Sie 

Fragen zu den anderen Punkten haben, würde ich gern mit Ihnen im Fachgespräch darüber sprechen.“ 

Tipp des Prüfers: In der Präsentation kannst du insgesamt 2 x auf das Fachgespräch verweisen 

 

 

 

Personalschulung und Entwicklung 

Um die Maßnahmen in der Praxis umzusetzen, muss das vorhandene Personal entsprechend geschult werden. Außerdem 

sollen neue Mitarbeiter rekrutiert und eingesetzt werden. Auch die Veränderung der Arbeitszeiten wird dargestellt. 
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Kosten 

Der Prüfling stellt auf dieser Folie die geplanten Kosten der vorgeschlagenen Maßnahmen dar. 

Tipp des Prüfers: Achte darauf, dass du immer Angaben zu den Kosten machen kannst. 

 

 

 

Chancen-Risiken 

Nun werden potentielle Chancen und Risiken vom Prüfling erläutert. Auch hier sollte man nur je 1-2 Punkte erläutern und 

aus Zeitgründen auf das Fachgespräch verweisen. 
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Fazit 

Diese Folie ist besonders gut gestaltet. Neben dem Fazit werden auch die zur Zielerreichung notwendigen Voraussetzungen 

erläutert. Super ist auch die Nennung entsprechender KPI´s, um die Zielerreichung messen zu können. 

 

 

Mögliche Fragen im Fachgespräch: 

- Wie haben Sie die Umfrage mit den Kunden durchgeführt? 

- Welche Probleme und Schwierigkeiten können auf Sie zukommen, wenn eine eigene App entwickelt werden soll? 

- Welche Rollen spielt eine Wettbewerbsanalyse in Ihrer Branche? 

- Wie gehen Sie mit Mitarbeitern um, die den neuen Maßnahmen ablehnend gegenüberstehen? 

- Welche Risiken birgt die Digitalisierung Ihrer Meinung nach? 

- Was ist ein Key-User? 

- Welche Punkte müssten Sie in Bezug auf den Datenschutz beachten? 

- Nach welchen Kriterien würden Sie Kooperationspartner (Reiseblogger) auswählen? 

- Wie können Sie Mitarbeiter motivieren und deren Ideen mit einbinden? 

- Stellen Sie dar, wie Sie geeignete Mitarbeiter auswählen würden 

 

Bei der Gestaltung der eigenen Unterlagen beachten: 

- Wie viel Zeit willst du pro Folie verwenden? 

- Wie viel Zeit brauchst du für die Agenda? 

- Was sollen die Kernaussaugen der einzelnen Folien sein? 

- Stell sicher, dass der PA den roten Faden erkennt und die Inhalte/Aussagen aufeinander aufbauen. 

- Sind die Aussagen so dargestellt, dass es Dritte diese auch nachvollziehen können? 

- Agenda auf Flipchart und Handout nicht vergessen  


