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Interview mit Busunternehmer Horst Bottenschein 

Teambildung stärken und den 
Wissensaustausch fördern 
Die Aus- und Weiterbildung des Personals hat 
bei Bottenschein Reisen in Oberschwaben lan
ge Tradition. In der Touristik setzt Botten
schein auf gut ausgebildete Mitarbeiter mit 
Reisebüroausbildung oder Touristikstudium. 
Das Unternehmen hat eine eigene Kfz-Meis
terwerkstatt und legt sowohl hier als auch im 
Fahrbetrieb großen Wert auf eigene Azubis. 
Zwei eigene Fahrschulbusse und Fahrlehrer 
runden das Ganze ab. Als anerkannter Ausbil-

dungsbetrieb darf das Busunternehmen auch 
die im Rahmen des Weiterbildungsgesetztes 
vorgeschriebenen Fortbildungen durchführen. 
Zudem werden zwei Mal jährlich spezielle 
Trainings für Reisebusfahrer und Reiseleiter 
bzw. Reisebegleiter durchgeführt. Bus Blick
punkt hat beim Geschäftsführer Horst Botten
schein nachgefragt, welches Konzept sich hin
ter diesen speziellen Trainings für Reise
busfahrer und Reisebegleiter verbirgt. 

Herr Bottenschein, Sie schulen 
zwei Mal jährlich Ihre Reise
busfahrer und Reiseleiter bzw. 
Reisebegleiter. Warum in so 
kurzen Abständen? 
Wir veranstalten jährlich einen 
ganztägigen Workshop vor 
der Reisehauptsaison (Kick-off) 
und einen nach der Reise
hauptsaison. In der Kick-off
Veranstaltung hat unser Perso
nal die Möglichkeit, sich auf 
die neue Reisesaison und die 
Kunden vorzubereiten sowie 
einzustimmen. Dazu gehören 
auch Aspekte wie zum Beispiel 
die richtige Umsetzung der 
Neuerungen in der Praxis in
klusive der Schwerpunkte re
sultierend aus der vergange
nen Saison, Motivationsförde
rung, Erfahrungsaustausch etc. 
Das Training nach der Reise
hauptsaison dient wiederum 
als eine Art Austauschplatt
form, bei der die Resultate, 
Kenntnisse und Erfahrungen 
des Unternehmens sowie der 
Reisebegleiter aus der gesam
ten Reisehauptsaison zusam
mengetragen und diskutiert 
werden. 
Wie viele Mitarbeiter haben Sie? 
Im Moment sind rund 120 Mit
arbeiter bei Bottenschein Rei
sen beschäftigt, darunter ca. 

Horst 
Bottenschein, 
Geschäftsführer 
Bottenschein 
Reisen 

35 Reisebegleiter/Reiseleiter. 
Worauf legen Sie besonderen 
Wert bei den Trainings? 
Wir wollen die Busfahrer und 
Reisebegleiter auf ihre tägliche 
Arbeit vorbereiten, deshalb 
wählen wir sehr praxisnahe 
Themenschwerpunkte, welche 
auch alltägliche Situationen si
mulieren. Das beinhaltet unter 
anderem die Vorbereitung auf 
eine Reise, den Umgang mit 
Kunden, optimale Betreuung 
im Bus und vor Ort sowie die 
Zusammenarbeit mit Hotels 
und anderen Leistungspart
nern. Zudem wollen wir damit 
die Teambildung stärken und 
den Wissensaustausch fördern. 
Dabei lernen sich neue sowie 
langjährige, erfahrene Reise
busfahrer und Reisebegleiter 
kennen und tauschen sich aus. 
Seit wann bieten Sie die Trai
nings an? 
Seit rund 15 Jahren. 
Was hat sich seitdem verändert 
beziehungsweise verbesser:t? 

Durch professionelle Weiter
bildungen ist auch die Profes
sionalität der Mitarbeiter ge
stiegen. Die Vielseitigkeit und 
die Praxisnähe der behandel
ten Themen sorgen zudem für 
erhöhtes Interesse und Be
geisterung bei den Mitarbei
tern. Um einige Beispiele zu 
nennen: Erste-Hilfe-Kurse, Si
cherheit im Bus, richtiges Rei
sebegleiter-Verhalten im Not
fall, Alterssimulationsanzug und 
so weiter. 
Wer führt die Trainings durch? 
Verantwortlich für die Durch
führung und Organisation sind 
ausgewählte, erfahrene Mitar
beiter aus dem Unternehmen. 
Bei der Durchführung greifen 
wir zusätzlich auch auf exter
ne Partner zurück. 
Wer trägt die Kosten für die 
Schulungen? 
Die Kosten werden vom Un
ternehmen getragen. 
Wie ist das Feedback Ihrer Mit
arbeiter zu den Workshops? 
Sehr positiv! Das zeigt sich vor 
allem an den zahlreichen, ra
schen Anmeldungen für die
Workshops. Rege Diskussionen 
sowie die aktive Mitarbeit in 
den Trainings mit vielen fun
dierten Anregungen sind ein 
weiterer Beweis dafür. • 

Reisebus von Andre Rieu: Beinauflagen sind elektrisch höhen
verstellbar Foto: Frenzel 

Neuheiten aus dem Hause Frenzel 

Mediensteuerung 
und Touchdisplay 
Frenzel, der Busausstatter aus Obersulm-Sülzbach, ergänzt und 
erweitert sein Produkt-Sortiment permanent. Zur Busworld in 
Kortrijk sind beispielsweise neue Küchenmodelle geplant -
mehr wird erst mal nicht verraten. Neuentwickelt hat Frenzel 
das Touchdisplay für den Heißgetränkeautomaten, der sich jetzt 
einfach und intuitiv bedienen lässt. Der neue Touchdisplay kann 
bei jedem Getränk (außer Teewasser) die Intensität steigern 
oder mindern, Zucker und/oder Milch hinzufügen. 

Als Ausbauspezialist hat Fren
zel kürzlich für den Stargeiger 
Andre Rieu fünf VIP-Reisebus
se ausgebaut. Die Ausstattung 
der Fahrzeuge ist identisch. 

Alle Doppelsitze verfügen 
über spezielle Beinauflagen, 
die elektrisch höhenverstell
bar sind, .,was eine besondere 
Bestuhlung mit sich bringt", 

technik 

Schicke Bordküche für Star
geiger Andre Rieu Foto: Frenzel 

erklärt Frenzel. Die Bordküche 
ist bei allen Reisebussen mit 
Staumöglichkeiten, einer Nes
presso-Kaffeemaschine, Kühl
schrank, Waschbecken und 
Abfallbehälter ausgerüstet 
und als Toilettenanbau gelöst. 
Das Design der Küche bildet 
mit den Haltegriffen und 
Armlehnen eine Einheit. 
Für das Luxemburger Busun
ternehmen Sales-Lentz hat der 
Ausbauspezialist eine Medien
steuerung eingebaut, die über 
das Smartphone oder das Tab
let bedient werden kann. Da
mit kann die Klimaanlage ge
steuert werden, die Beleuch
tung, die Lautstärke der 
Soundanlage und auch Filme 
für den eingebauten Monitor 
angewählt werden. • 

Kiel präsentiert neue Bussitze 

BUS2BUS� 
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Neue Features und 
hohe Funktionalität 
Der Sitzhersteller Franz Kiel aus Nördlingen bietet sowohl für 
den Nahverkehrsbereich als auch für den Reiseverkehr innovati
ve Sitzsysteme mit neuen Features. Neu im Produktportfolio 




