
Warum ltur Franchise?

Wir haben den Weitblick



Herzlich Willkommen
bei ltur!
Auf den folgenden Seiten kannst du uns  
näher kennenlernen. 
Du findest Informationen über unsere  
Unternehmensgeschichte, zu unserem  
Franchise-Konzept und zu unseren Vor-
stellungen einer zukünftigen, erfolgreichen  
Zusammenarbeit. 

Lass dich inspirieren und finde heraus, 
ob DU zu uns passt! 

• Wir – Die Marke ltur
• Unser Konzept
• Franchisepartner im Gespräch
• Daraus wird dein Erfolg gemacht
• Investitionen – Sprechen wir darüber
• Die einzelnen Schritte zu deinem eigenen  
   Reisebüro
• Kontaktdaten deiner Ansprechpartner
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Wir - die Marke ltur
Mal schnell dem Alltag entfliehen und 
über das Wochenende in den Süden flie-
gen?  Den Städtetrip mit Freunden vor-
verlegen und morgen schon gemeinsam 
durch die Clubs ziehen? Mit der ganzen 
Familie noch fix den Sommerurlaub bu-
chen und schon am nächsten Tag im Meer 
baden?  

ltur ist der Spontanreisen-Spezialist Euro-
pas! Einerseits Veranstalter, andererseits 
extrem starke Vertriebsmarke. Buchen 
können unsere  Kunden sowohl im Inter-
net, in mehr als 140 ltur Reisebüros, an 
Flughafencountern als auch über unsere 
Service-Hotline. 
1987 von Karlheinz Kögel in Baden-Baden 
gegründet, heute 100% TUI Tochter pake-
tiert ltur Restplätze von über 250 Airlines 
über die dynamische Player- Hub Techno-
logie mit Betten aus über 20.000 Hotels. 
Partner sind hierbei unter anderem Con-
dor, Emirates, Eurowings, Lufthansa oder 
TUIfly. 
Täglich können so ca. 200 Millionen Ange-
bote produziert werden. In unseren Reise-
büros werden die Angebote über das mo-
derne, eigenentwickelte Buchungssystem 
nach den Wünschen des Kunden selektiert 
und direkt gebucht. 

Wir sind der Erfinder der Spontanreise. 
Seit 30 Jahren verkaufen wir Urlaubsträu-
me und versetzen unsere Kunden schon 
bei der Buchung in Urlaubsstimmung. Zu 
finden sind wir in über 140 Reisebüros in 5 
Ländern -  Deutschland, Frankreich, Öster-
reich, der Schweiz und in Polen. Neben den 
klassischen Badeferien sind unter ande-
rem auch City- Trips, Kreuzfahrten sowie 
Wellness- und  Luxus-Reisen verfügbar. 
Auch auf den allerletzten Drücker kann bei 
uns noch der Traumurlaub gebucht wer-
den. Die Super Last Minute Angebote von 
ltur gelten ab 72 Stunden vor dem Abflug 
und viele sind selbst kurz davor noch buch-
bar. Und für alle, die die Vorfreude auf den 
Urlaub möglichst lange genießen wollen, 
sind bei uns auch Reisen in der Langfrist 
buchbar.

Zahlen, Daten, Fakten: 

• Seit 1987 
• Über 140 Reisebüros in 5 Ländern
• Rund 640.000 glückliche Kunden / Jahr
• ca. 415 Mio. Umsatz gesamt 
• Ø Umsatz pro Standort / Jahr: ca. 1,5 
   Mio. EUR
• Ø Umsatz pro Reise: ca. 850 EUR
• Zielgruppe: 0-99 Jahre

3



Unser Konzept: Das bieten wir dir
30 Jahre Erfahrung in der Reisebranche 
und unser Spontanreise Erfolgskonzept 
machen unser Produkt zu dem, was es ist: 
preiswerter Spontanurlaub.

Du profitierst von unserem erprobten Fran-
chise-Konzept, das viele Vorteile für einen 
erfolgversprechenden und einfachen Start 
in die Selbstständigkeit bietet:

Vollausgestatteter Shop
Wir stellen dir einen modernen Shop in 
bester Lage mietfrei (bis 4.500€ Netto- 
Kaltmiete) zur Verfügung.
Ein maßgeschneidertes Buchungssystem 
unterstützt dich perfekt beim Verkauf.

Einfacher Start
Du musst keine Eintrittsgebühr zahlen.
Du erhältst eine intensive Einarbeitung in 
der Zentrale und in einem unserer Schu-

lungscounter. Betriebswirtschaftliche Ana-
lysen der Shop-Performance bieten dir ei-
nen Einblick in das  Potential der Standorte. 
Im Austausch mit anderen Franchise-Part-
nern kannst du deine Erfahrungen teilen 
und von ihrem Wissen profitieren. 
Bei der Übernahme eines bereits beste-
henden Shops stellen wir dir den vorhan-
denen  Kundenstamm zur Verfügung. 

Unterstützung
Kostenlose Schulungen helfen dir und dei-
nem Team immer auf dem neuesten Stand 
zu bleiben. Seminarreisen schulen dich in 
immer wechselnden Zielgebieten.
Unser eigener Sales-Support steht dir mit 
Rat und Tat zur Seite. 
Wir stellen dir exklusive Marketingkampa-
gnen zur Verfügung und bieten dir unsere 
Unterstützung bei Werbe- und Verkaufs-
förderungsmaßnahmen an.
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Franchisepartner im Gespräch

„Die Arbeit ist unglaublich abwechslungs-
reich.” 

„Reisen ist das Schönste, was ich mir vorstellen 
kann. Niemals würde ich meine Berufswahl bereuen. 
Am schönsten ist aber das Lächeln der Kunden, 
wenn sie einen tollen Urlaub gebucht haben - und 
glücklich und zufrieden sind. Ich würde diesen Weg 
immer wieder gehen - für mich ist damit ein beruf-
licher Traum in Erfüllung gegangen und ich betrete 
meinen Shop jeden Tag mit einem Lächeln. ltur hat 
mir meinen Start super einfach gestaltet. Ich wurde 
von allen Seiten gefördert und unterstützt und fühl-
te mich nie wirklich unsicher dabei, diesen Schritt 
gewagt zu haben.  

Mit ltur erhält man die Möglichkeit auch als Querein-
steiger mit viel Unterstützung direkt durchzustarten 
und selbstständig zu werden. ltur bietet dem Fran-
chisenehmer die Möglichkeit mit einem erfolgrei-
chen Konzept selbst erfolgreich zu werden. 
Mit unserem Know-how sind wir den Marktanfor-
derungen angepasst, ständig miteinander vernetzt, 
tauschen Ideen aus und helfen uns gegenseitig,  
Lösungen zu finden.”

„Ich begeistere gerne Menschen.” 

„Es macht mir Spaß, die Menschen „einzufangen”,  
besondere Wünsche möglich zu machen und am 
besten nichts von der Stange zu verkaufen. Urlaub 
ist ein solch emotionales Thema, dass man sehr 
schnell an die  Menschen rankommt und gut auf sie 
eingehen kann. Dank des Berufs bin ich den Men-
schen im Allgemeinen näher gekommen, kenne sie 
besser. 

Meinen Laden habe ich vor über 16 Jahren über-
nommen und mittlerweile meinen Umsatz fast 
verdoppelt. Und das in einer Stadt, die weniger als 
100.000 Einwohner hat! Es ist wirklich ein schönes 
Gefühl, wenn man weiß, dass man für seine Arbeit 
und sein Fachwissen geschätzt wird und man jede 
mögliche Unterstützung bekommt, um gemeinsam 
noch erfolgreicher zu werden.”
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Seit 20 Jahren bei ltur
Monika Momeni Farahani • Hamburg

Seit 20 Jahren bei ltur 
Sven Jentzen • Schwerin



Franchisepartner im Gespräch

„Durch ltur hatte ich die Möglichkeit, auch 
als Quereinsteiger in die Touristik einstei-
gen zu können.” 

„Durch ltur hatte ich die Möglichkeit, auch als Quer-
einsteiger in die Touristik einsteigen zu können. Ich 
arbeite jetzt schon seit 21 Jahren für ltur und habe 
meine Entscheidung noch keinen Tag bereut. ltur ist 
eine langjährige und verlässliche Marke, für die es 
Spaß macht, täglich Kunden zu begeistern. 

ltur ist eine Familie, zu der ich sehr gerne gehöre, 
als Teil eines großen und erfolgreichen Konzerns. 
Ich habe die Möglichkeit als Franchise-Nehmer 
selbständig arbeiten zu können, an der Seite eines 
starken Partners, der einem bei Fragen jederzeit 
zur Seite steht. Durch meine langjährige Zugehö-
rigkeit habe ich einen sehr großen und sehr netten 
Kundenstamm, für den es sehr viel Spaß macht, Ih-
nen die schönste Zeit im Jahr mit dem passenden 
Urlaub zu versüßen.”

„ltur ist die volle Ladung an Pink Power!” 

„Das DU untereinander verbindet zu einem Team 
das mir seit 13 Jahren richtig Spaß macht!
Mitgestaltung, Unterstützung, Wertschätzung, Mei-
nungsfreiheit, Diskussionen und richtig tolle Kolle-
gen...was will man mehr?

Jeder Tag ist anders und bietet neue Herausforde-
rungen, also absolut nichts für Langweiler!
Wenn man mich frägt, ob man den Schritt bei ltur in 
die Selbstständigkeit wagen sollte, sage ich „Ja! Auf 
jeden Fall ausprobieren!”
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Seit 21 Jahren bei ltur
Gabriele Messerschmidt • Würzburg

Seit 13 Jahren bei ltur 
Beate Bruckmayer • Landshut



Franchisepartner im Gespräch

„Reisen ist meine Leidenschaft.” 

„Aus diesem Grund habe ich diese auch zu mei-
nem Beruf gemacht! Auch im Internet Zeitalter ist 
der persönliche Service eines Reisebüros weiterhin 
gefragt und  ltur bietet die besten Voraussetzungen 
beruflich erfolgreich durchzustarten. 

Meine Motivation ist es, Kunden täglich von uns zu 
überzeugen und mir immer wieder neue Ziele zu 
setzen. Mein Team vor Ort und viele weitere Kolle-
gen unterstützen mich dabei.”
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Seit 11 Jahren bei ltur
Stephan Gräbner • Köln



Daraus wird dein Erfolg gemacht
Unsere Agenturpartner erfüllen jeden Tag 
die Urlaubsträume ihrer Kunden, dabei ist 
es wichtig auf kompetente Unterstützung, 
professionelle Ausstattung und Software 
zurückgreifen zu können. 

Mit der schlüsselfertigen Übergabe dei-
nes Shops, den Support aus unserem Ser-
vice-Team und den vielen weiteren, ge-
nannten Vorteilen können wir dir einen 
reibungslosen Ablauf und höchste Qualität 
der Produkte sicherstellen. 

Um unsere Kunden jedoch optimal zu bera-
ten, ihnen die bestmögliche Unterstützung 
bei der Kaufentscheidung zu bieten und 
dafür zu sorgen, dass sie zu Stammkun-
den und Top-Empfehlern werden, musst 
du einige Voraussetzungen mitbringen! 

Du bist ein…? 

Macher-Typ
Du möchtest Verantwortung übernehmen.
Du möchtest agieren anstatt reagieren.
Du bist Motivator.
Du setzt deine Ideen und Kreativität um.
Du siehst Lösungen und keine Probleme.
Du packst es an - jetzt, sofort!  

Verkaufstalent
Du bist ein leidenschaftlicher Verkäufer.
Du begeisterst Kunden von dir und dei-
nem Produkt.
Du überzeugst die Kunden mit Argumenten.
Großes Engagement zeichnet dich aus.

Background
Du hast eine Ausbildung oder ein Studium 
absolviert, idealerweise mit Bezug zum 
Tourismus.
Du verfügst über mehrjährige Berufs-
erfahrung im Verkauf.
Du bist erfolgreicher Netzwerker in der 
Region.
Du bist selbst begeistert vom Reisen und 
überträgst diese Leidenschaft auf deine 
Kunden. 

Dann bist du bei uns genau richtig! 
Natürlich bist du nicht auf dich alleine 
gestellt. 
Unsere Regionalleiter stehen dir in allen 
Fragen beratend zur Seite!
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Investitionen:
Sprechen wir darüber

Um die Standortwahl, Standortanalysen und 
den Umbau musst du dir keine Gedanken 
machen. 

Dein Shop wird dir schlüsselfertig übergeben 
und du kannst dich direkt auf den Verkauf 
konzentrieren.

• ltur trägt die Kosten für alle nötigen 
   Umbauten des bereits bestehenden  
   Shops.
• Ebenso tragen wir deine monatlichen 
   Mietkosten (bis 4.500€ Netto-Kaltmiete)
• Du musst keine Eintrittsgebühr bezahlen.
• Die Kosten für überregionale Werbe- 
   maßnahmen übernimmt ltur für dich.
• Schulungen werden in der Regel  
   kostenlos angeboten.

Auf deinen Umsatz erhältst du eine attraktive 
Provision.
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Die einzelnen Schritte zu deinem Shop
Finde auch du den Weg zu uns und bewirb 
dich noch heute als Agenturpartner!
Nur 8 Schritte trennen dich von deinem 
eigenen ltur Reisebüro:

1. Informieren
Informiere dich über unser Franchise-Mo-
dell. In dieser Broschüre und auf unserer 
Webseite lturyoungtalents.com findest du 
alle wichtigen Informationen.

2. Kontakt aufnehmen
Für alle deine weiteren Fragen stehen dir 
unsere Regionalleiter gerne zur Verfügung. 
Kontaktiere sie per Mail, um Antworten zu 
erhalten. Die Kontaktdaten findest du auf
der nächsten Seite.

3. Bewerbung abschicken
Schicke uns deine vollständige kreati-
ve Bewerbung und überzeuge uns davon, 
dass genau du der/die Richtige bist! Gerne 
kannst du uns auch ein Bewerbungsvideo 
zukommen lassen! Teile uns bitte mit, wel-
cher Standort für dich in Frage kommt.

4. Persönliches Treffen
Sobald wir deine Bewerbung erhalten ha-
ben, setzt sich der zuständige Regionallei-
ter mit dir in Verbindung und vereinbart ei-
nen Termin für ein persönliches Gespräch. 

Hierbei können wir herausfinden, ob wir 
zusammen passen.

5. Besuch in einem ltur Reisebüro
Im Rahmen einer Hospitation in einem 
unserer ltur Reisebüros lernst du die Ab-
läufe in unseren Shops näher kennen und 
erhälst einen ersten Einblick in die Zusam-
menarbeit mit der Zentrale.
Ein erfahrener ltur Agenturpartner wird 
dir die Grundlagen unseres Systems zei-
gen und dir deine Fragen beantworten.

6. Vertrag unterzeichnen
Du unterzeichnest den Vertrag und wirst 
damit offiziell ein Teil von ltur. 

7. ltur Know-how erlernen
Um unsere Systeme optimal bedienen zu 
können und die Abläufe im Unternehmen 
zu verstehen, durchlaufen alle unsere 
Agenturpartner ein erstes Einführungs-
programm sowie mehrere Schulungen 
und Webinare. 

8. Reisebüro eröffnen und die ersten  
Kunden in den Urlaub schicken!
Nun ist es soweit! Du eröffnest dein ltur 
Reise-Shop und kannst deine  ersten Kun-
den willkommen heißen.
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Kontaktdaten deiner Ansprechpartner
Wir sind für dich da:
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Susanne Klopfer, Regionalleitung Nord 
youngtalents@ltur.de

Markus Müller, Regionalleitung West  
youngtalents@ltur.de

Wir machen Urlaub einfach - Du machst einfach Urlaub
Willst auch du an dem Erfolg unseres  Konzeptes teilhaben? Dann jetzt spontan bewerben!
Wir freuen uns auf dich!

Ralf Baumann, Regionalleitung Südost / Österreich 
youngtalents@ltur.de

Tim Gorenflo, Regionalleitung Südwest / Schweiz 
youngtalents@ltur.de




