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Die Buchung von Flug- oder Bahnreisen sowie Reservierung von Hotelzimmern oder Mietwagen ist dabei längst nicht alles, was wir auf 
diesem Gebiet für sie tun können. Wir untersuchen die gesamte Prozesskette einer Geschäftsreise. Mit dieser Art der Organisation, dem so 
genannten Travel Management, sind wir vielmehr Ihr Berater. Wir zeigen Ihnen Potenziale und Möglichkeiten auf, die Kosteneinsparungen 
ermöglichen und Prozessabläufe nachhaltig verbessern. Durch die Kooperation mit unserem internationalen Partner RADIUs sind wir in 
der lage, diese effiziente Betreuung global anzubieten. sie können damit auf Wunsch alle Reiseumsätze weltweit in einem Netzwerk ab-
wickeln. Hierfür stehen Ihnen die 90 weltweiten RADIUs-Partnerunternehmen zur Verfügung, welche mit über 4600 Geschäftsreisebüros 
in mehr als 80 ländern vertreten sind.

Im Einzelnen übernehmen wir gerne folgende Leistungen für Sie:
•   Reisekostenoptimierung 
•   Steuerung der Reisevolumina zur Kostensenkung 
•   Vertragsgestaltung mit Leistungsträgern 
•   Kontrolle der Leistungsträgerabrechnungen 
•   Reisekostenabrechnung 
•   MIS – Management Information Systems Reporting 
•   Beratung zur Zusammenarbeit mit Kreditkartengesellschaften 
•   Anpassung der Reiserichtlinien an aktuelle Gegebenheiten 
•   Information über neue Marktentwicklungen

Auch virtuell immer absolut individuell
selbstverständlich unterstützen wir sie auch bei der Umsetzung Ihrer Online-Buchungen. 
Mit unseren unterschiedlichen Buchungs-Tools können wir jeden Kundenwunsch erfüllen 
und sie bei Rückfragen professionell betreuen.

Konzentrieren sie sich auf das Wesentliche ...
... wir erledigen den Rest für Sie. Das bedeutet: Sie haben den Kopf frei für Ihre Geschäfte, 
und wir sorgen dafür, dass Sie sich um nichts weiter kümmern müssen. 

„Um Einsparungen kümmere 
ich mich ganz persönlich“ 
Michael Janich

Geschäftsreisen



Gruppenreisen

IncentIves
EvEnts 

Gemeinsam mehr erleben
Jede Veranstaltung hat ein besonderes Ziel. Zusammen mit 
unseren Kunden erarbeiten wir Ziele und Vorgehensweisen, 
die den Erfolg der Maßnahme garantieren. 

Bei Incentive-Reisen beispielsweise kann das die zusätzliche Motivation bzw. die Bereitschaft von Mitarbeitern zur leistungssteigerung 
oder die Festigung der Loyalität zum Unternehmen sein. Zur Gesamtorganisation einer Veranstaltung gehört auch die Buchung von sämt-
lichen Zusatzleistungen. Darunter ist etwa die Auswahl und Buchung von Flugplätzen, Hotelzimmern, Catering, Künstlern und Bands zu 
verstehen. Kurz: Wir planen Ihre Gruppenreise von der einladung bis hin zum kleinen Abschiedspräsent für die Teilnehmer. 

selbstverständlich halten wir auf Wunsch Ihre Veranstaltung in Bild und Ton fest. so wird Ihr event, Ihr Meeting, Ihre Gruppen- oder 
Incentive-Reise zu einem erlebnis, das sicherlich nicht so schnell in Vergessenheit gerät. Wir bieten Ihnen:

„Unseren Erfolg verdanken 
wir unseren hervor

ragenden Mitarbeitern“ 
Fred Buchberger

Kundenbindungs
veranstaltungen
•   Produktpräsentationen
•   Imagebildung
•   FAM-Trips
•   Road Shows 

Gruppenveranstaltungen
•   Tagungen und Kongresse
•   Incentives
•   Kick off-Veranstaltungen
•   Team-Events 

Bildungsveranstaltungen
•   Kommunikationstraining
•   Projektmanagement
•   Führungskräfte
•   Persönlichkeitstraining
•   Teambuilding
•   Beschwerdemanagement 

Besondere Veranstaltungen
•   Afterwork Party
•   Oktoberfest München
•   Weihnachts- und Betriebsfeier
•   Floßfahrt
•   Rafting
•   Kletterparcours
•   Bergtouren mit Profis
•   Schifffahrt für exklusive Kunden
•   uvm.  

… und Sie bestimmen,
wo’s langgeht!



Urlaub an den schönsten Orten der Welt
Ob Baden oder Skifahren, ob Sommer oder Winterurlaub – buchen Sie 
Spaß und Erholung pur! Wir bringen Sie an traumhafte Plätze. 

Unser service-Plus dabei: Die kompetenten Mitarbeiter unseres Reisebüros beraten sie nicht nur 
umfassend und planen gemeinsam mit Ihnen Ihre Reise von A bis Z. Sie können Ihnen zusätzlich 
eindrucksvoll über Ihr angestrebtes Urlaubsziel berichten. Denn unsere TravelINsPeCTOReN ha-
ben vorab schon fast jeden Winkel der erde bereist, um Reiseeindrücke und Tipps zu sammeln, 
damit wir Sie noch besser betreuen können. Unsere Reiseexperten stellen sich persönlich bei Ihnen 
vor. Nutzen sie unsere Bewertungen und Impressionen, und verlassen sie sich darauf, dass wir für 
beinahe jedes Reiseziel den richtigen Ansprechpartner haben. Wenden sie 
sich mit Ihren Fragen und Reisewünschen an uns. Wir unterbreiten Ihnen 
gerne die entsprechenden Reiseangebote. 

Des Weiteren geben wir Partnern aus der Reiseindustrie die Möglichkeit, 
sich vorzustellen. Auch hier profitieren sie von Informationen aus erster 
Hand, sei es von einem Hotelier, einem Reiseleiter oder einem Mitarbeiter 
eines Fremdenverkehrsamtes aus einer bestimmten Region. 

selbstverständlich können sie diesen service auch für Ihre Geschäfts- oder 
Incentivereise nutzen. Fragen sie uns, wir sind gerne für sie da.

„Sie verdienen die 
beste Beratung. 

Besuchen Sie uns.“ 
Gina Gaetani

UrlaUbsreisen
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mit dem Schutz der HanseMerkur
 24-Stunden-Notruf-Service

 umfassende Leistungen
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Für Sie vor Ort.
Ob Geldanlage, Finanzierung oder Knax-Heft, wir 

sind für Sie und Ihre Familie da. Kommen Sie vorbei.

089 238010 · www.kskms.de



Mit unserem Geschäftsbereich Reisen à la carte werden Ihre Wünsche wahr. Als spe-
zialist für hochwertige Reisen nach Thailand, in die Vereinigten Arabischen emirate, 
ins südliche Afrika oder an den Indischen Ozean stellen wir Ihren ganz persönlichen 
Urlaubstraum für sie zusammen. sie nennen uns Ihre Vorstellungen, und im gemein-
samen Gespräch entsteht stück für stück Ihre individuelle Urlaubsreise. Von erholung 
und Entspannung bis hin zum Abenteuer – bei uns buchen Sie Ihren Relax-Urlaub, Ihre 
entdeckungstour, Ihren Familienurlaub oder Ihre Hochzeitsreise. Vorgaben aus Kata-
logen spielen hier keine Rolle. Und auch Ihrer Kreativität sind keinerlei Grenzen gesetzt. 
Möchten sie lieber mit einer stretchlimousine vom Flughafen zu Ihrem Hotel gebracht 
werden anstatt mit dem shuttle-Bus? Kein Problem. Oder wollen sie sich Ihre Flitter-
wochen noch zusätzlich mit einem unvergesslichen Honeymoon-Dinner versüßen? Wir 
organisieren das für Sie. Ihre Wünsche stehen bei uns zu jeder Zeit im Vordergrund.

MfG Reisen – Reisen à la carte
Wer Individualität liebt und seinen Urlaub zu einem wirklich einzigartigen 
Erlebnis machen möchte, ist bei MfG Reisen in den besten Händen. 

„Ich kenne mich nicht nur in 
Asien hervorragend aus“ 

Bibi Kratzert-Luu

Spezial
reisen

V I S U MV I S U MIVDS „DERPARTner“ für Ihr:

 Business-Visum
 Touristen-Visum
Gruppen-Visum

Kontakt:
Bonn            0228 / 3503981
Frankfurt     069 / 25622990
Internet      www.visum-ivds.de

IVDS
Internationaler VisumDienst Schelske



DERPARTner für Ihre Reise – MfG Reisen GmbH
DeRPART MfG Reisen ist ein eigenständiges und privat geführtes Unternehmen der DeRPART-Gruppe. Wir verstehen uns als Ihr aktiver 
Dienstleister und Reisepartner in allen touristischen Bereichen. Unser vorrangiges Ziel ist es, größtmögliche Begeisterung und Zufriedenheit 
bei all unseren Kunden zu erreichen. Unsere leistungsbereitschaft und Freundlichkeit drücken sich bereits in unserem Firmennamen aus. 

Mit vier Mitarbeitern haben wir im Jahr 2000 begonnen. Heute ist MfG Reisen mit einem 45-köpfigen Team eines der größten DERPART-
Partnerbüros. Unsere schwerpunkte liegen in der Organisation von Geschäftsreisen, Privatreisen, Gruppenreisen und Incentives.

Seit 2006 treten wir auch als Spezial-Reiseveranstalter unter der Marke MfG Reisen – Reisen à la carte auf. Unsere Spezialgebiete sind vor 
allem der Indische Ozean, das südliche Afrika, die Vereinigten Arabischen emirate und Thailand.

südlich von München zweimal für sie da
Hauptbüro
Hauptstraße 33 a, 82008 Unterhaching
Telefon: +49 (0) 89 / 61 09 91 - 0
e-Mail: travelinspector@derpart.com

Weitere Geschäftsstelle
Rosenheimer Landstraße 113
85521 Ottobrunn
Telefon: +49 (0) 89 / 6 09 00 66

... und natürlich im Internet 
www.mfgreisen.de
www.travelinspector.de

Sie haben es sich verdient.

Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub. Genießen Sie unsere ausgewählten Hotels, 
unser großes Aus ugsangebot und unseren umfangreichen Service. Mehr Informationen 

dazu in den TUI Schöne Ferien Katalogen und im TUI Reisebüro.


