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ren über alle unterschiedlichen Reg
ionen? Da stimmte schon
die Reihenfolge der Fragen nich
t: Welche Art von Haus, für
viele Personen in wie vielen Zim
mern? Und vor allem: Wann
denn im August? Macht es Sinn
, Häuser anzubieten ohne
all diese Informationen? Natürli
ch nicht.
Es war oft ein langer Beratungs
- und Kommunikationsprozess, bis unsere Kunden und wir
überhaupt so weit waren,
ganz konkrete Anfragen an die
„Ferienhäuser“ in Irland
stellen zu können. Und so wei
t vorbereitet, dass die Kunden selbst auch auswählen kon
nten. Denn wir wollten das
ja nie selbst … – zu unterschied
lich die Geschmäcker und
Vorlieben …
„Mails oder Telefonate kosten
nix?“ – „Das bisschen Porto?
“
Fas t rich tig. Abe r uns er Kos ten
punkt war die Zeit, von der Hei
nrich Böll im irischen Tagebuch sag
te, davon habe der liebe Gott
ganz
viel gemacht – in Irland. Bei Erst
erem
war natürlich ohnehin alles gan
z anders. Da konnte man
beispielsweise „auf Kredit“ mit
der Eisenbahn von Dublin
bis nach Westport fahren. Bei uns
in Moers aber ist es leider
schon immer so gewesen, dass
uns Zeit auch Geld kostete.
Nämlich die Arbeitszeit uns
erer Mitarbeiter, die wir
ganz normal am Ende des Mo
nats für Ihre Arbeit auch
entlohnen. Im „Mindestens-Fa
ll“ erwirtschaften wir also
die Gesamtsumme aller Gehälte
r … – richtig?
Im obigen Beispiel haben wir bis
zur Stellung der eigentlich Anfrage mindestens zwanzig
Minuten „investiert“, eher
dreißig oder vierzig. Denn auch
die erbetenen Unterlagen
musste ja wer bei uns zusammens
uchen, diese Person musste
nicht nur die Vorgaben, sonder
n auch ein Adressetikett erhalten, dafür sollte die (in der erst
en Mail oft gar nicht mitgel iefe rte) Pos tan sch rift erst
ma l erfa sst wer den , die
wiederum ein anderer Mitarbeite
r also ggf. erst erfragen
und in unsere Datenbank eing
eben musste.
Und unser Zeitaufwand ab der eige
ntlichen Buchungsanfrage? Unsere These: weitere zwanzig
, vierzig oder sechzig Minuten. Oder noch viel mehr. Ihr
wollt das nicht glauben?
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Machen wir Ausnahmen vo
n den neuen
Regeln? JA!!!
Denn wir wissen, gut 20 % auch
unserer Kunden sind nicht (gerne)
im
Internet unterwegs. Aber es dür
fen nicht zu viele werden …

Seit deutlich mehr als dreißig Jah
ren –
was war und ist unsere Stärke
?

Das waren/sind immer die „ander
en“, zusätzlichen, (Hintergrund-)
Informationen aus und über Irlan
d, die es oft so nur bei uns gab
. Auch
die, die zu einem Produkt gehörte
n…
Das ist noch heute so und wir
d auch so bleiben.
Aber auch hier haben wir die
Rollen vertauscht:
Ihr seid dran, nicht mehr wir
.
Ihr sucht aus, was euch interes
siert – nicht mehr wir müssen uns
er
Archiv zeitintensiv durchforste
n: Was hatten wir da mal zu
diesem
Thema? Denn dann begann näm
lich täglich neu wieder die von
uns
bezahlte Mitarbeiterzeit …
Aus diesem Grund gibt es die
inzwischen mehr als 1.000 Dok
umente bei uns! Zumeist zum
Ansehen, aber auch zum kosten
losen
Download. Oder, wessen Heimdr
ucker bei 30 Farbseiten nicht mit
spielen soll, zum Seiten-Farbkopierp
reis von ca. 8 Cent. Oder die gan
ze
Bro sch üre , we nn als solc he
noc h vor han den : für 1 Cen
t.
Alles das finanziert sich nicht von
selbst – und ist auch noch zu 100
%
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usw. … (Zeit!!!). Aber wer bei
uns
nicht fündig wird, dem können
auch wir meist nicht mehr weiterh
elfen. Oder er (sie) muss unser irlan
d journal abonnieren.
Oder wenigstens das Jahrbuch
Irland 2015/2016 kaufen – dan
n aber
am besten im Rahmen eines Test
abos mit einigen „Zuckerstückch
en“
– siehe diese Beschreibung im
Irish-Shop.de:
Sonderangebot: irland
journal Test Abonneme nt 201 6 – für 10
Euro. 5 Ausgaben, mit
Jahrbuch Irland und einem Ex. Folker
4 Ausgaben plus eine, mit
Jahrbuch Irland und 1 Ex.
Folker
Art.-Nr.: 1918457
10,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
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• Jahrbuch Irland 2015/2016
des Magazins irland
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in 2016)
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4/15 (Anfang Dez.)
abe
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• plus die Weihnach
Musikmagazins
• plus die aktuelle Ausgabe des
/Dezember 2015)
Folker (Nr. 6/2015 – November
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rtes SuperDas ist unser zeitlich limitie
Sonder-Kennenlernangebot:

Euro portofrei in euren
Alles das für lächerliche 10
Briefkasten geliefert!
sagen?
Wer kann/will da schon Nein
er Verkaufsschlager
Klar, dass dieses Jahrbuch uns
im Irish Shop ist.
gerecht kündigen, verlänAchtung: Sofern Sie nicht frist
und wird nach seinem Abgert sich das Abo automatisch
abo für 28 Euro ab 2017 –
lauf Ende 2016 zu einem Normal
Es sei denn, Sie wünschen
also noch ganz lange Zeit hin.
den Sie das dann wirklich
einen anderen Preis. Aber wer
wieder abbestellen wollen?
ern sich automatisch um
Für alle Abos gilt: Sie verläng
Sie können jederzeit (mit
immer ein weiteres Jahr. Aber
ende) abbestellen – wir
Frist von 6 Wochen zum Bezugs
empfehlen die Schriftform.
wir sehr bald – Mitte DePS: Auf unserer Website nennen
h künftig schneller zum
euc
zember? - erste Partner, die
iswerten Flug, zum B&B
pre
zum
Ferienhaus, zur Rundreise,
oder Hotel bringen …
unter veränderten BedinAuf denn in eine neue Saison –
für Ihr und Euer Verständgungen bei uns in Moers! Danke
n’s sein soll und muß…
wen
nis. Wir machen ja Ausnahmen,
Euer Team aus Moers
ht und vom Irish Shop.de
Vom irland journal, von Gaeltac
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