
 

Beratungsvertrag 
 
 

 mytravelHIT Ltd 
  Abacus House 
  5-9 Main St, 
  Gibraltar GX11 1AA 

travelplanbooker.com  

wird im Folgenden als TPB bezeichnet und 

...............................................................................mit Sitz in ........................  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Im Folgenden als Beratung bezeichnet, haben gemeinsam beschlossen, diesen 

Beratungsvertrag abzuschließen, und dieser Vertrag wird wirksam ab 

Datum:………………………. 

 

TPB 

mytravelHIT Ltd bringt in die Welt des Reisens mit travelplanbooker.com ein reines 
online OTA. Wir agieren als Vermittler und Sie nutzen für Ihre Arbeit eine B to C 
Plattform. Sie als Selbständiger, oder Ihr Reisebüro oder Ihre Beratungsfirma 
können travelplanbooker.com als eine alles in einem Planungs-, Such-, Auswahl-, 
Buchungs-, Bezahlungs-Website-Plattform zusammen mit den Kunden nutzen. 
Berater können Kunden ein komplettes, verlinktes Reisearrangement vorführen, 
zeigen, anbieten, buchen helfen. 
 
Das Internet oder auf Reisen spezialisierte Websites bieten eine Flut von 
Reiseinformationen über Flüge, Hotels und Aktivitäten. Sie ermöglichen auch 
Informationen und Silo-Buchungen. 
Sie haben auch vorgefertigte Reiseangebote oder vertraglich vereinbarte Flüge und 
Hotels. Die Planung und Empfehlung einer Reise oder einer umfassenden 
Reiseroute ist daher oft eine stressige und zeitraubende Angelegenheit. Ihr Kunde 
hat Ideen oder Absichten und Sie müssen ein vorgefertigtes oder bereits verkauftes 
Paket finden und ihn davon überzeugen, dass dies das Beste für ihn ist. 
 
Hier können wir helfen, indem wir mit unserem "all in one" travelplanbooker.com 
System die Reiseplanung und -auswahl sowie die Buchung für die Kunden massiv 
vereinfachen. Sie haben auch die Möglichkeit, gemeinsam mit den Kunden an dem 
gewünschten Reiseplan zu arbeiten. 
Berater können die Reiseplanung mit dem Kunden teilen, indem sie ihren Bildschirm 
freigeben. 



Auf travelplanbooker.com können Kunden die gesamte Reise bequem und stressfrei 
und mit weniger Zeitaufwand organisieren. Planen, auswählen, buchen Sie 
Transport, Unterkunft sowie Mietwagen und Sehenswürdigkeiten auf nur einer 
Website. Vergleichen Sie die verschiedenen Optionen der Anbieter anhand der 
aktuellen, online-zeitbasierten Preise und schauen Sie sich die besten Angebote an. 
Gleichzeitig versorgt travelplanbooker die Kunden mit Informationen über das 
gewünschte Reiseziel und ersetzt damit einen gedruckten Reiseführer. Helfen Sie 
mit, die Traumreise des Kunden zu gestalten und machen Sie einen guten 
Zusatzverdienst. 
 

 Sie möchten während der Planung direkt mit dem Kunden kommunizieren. Richten 
Sie zwei Bildschirme in Ihrem Heimbüro ein, oder Ihr Büro und der Kunde sitzt zu 
Hause und "teilen Ihren Bildschirm" mit den Kunden. Travelplanbooker bietet diese 
Funktion.  

 Der Kunde hat einen guten Überblick über alle Attraktionen, Verfügbarkeiten und 
kann mit Ihnen gemeinsam entscheiden, ob es ein Fünf-Sterne-Hotel zum 
Entspannen und Genießen sein soll oder ein günstiges Flughafenhotel, um einfach 
nur zu übernachten. Den kurzen Flug wählen sie vielleicht in der Economy mit einer 
Billigfluggesellschaft und den langen Flug in der Business oder First Class. Sie 
können gemeinsam mit Ihnen entscheiden und die Kosten auf ihre Wünsche und 
Bedürfnisse abstimmen.  
Nun, was kann Ihr Kunde in Paris sehen? So viele Dinge, die man genießen kann! 
Mit allen Informationen und Bildern, die Sie online zur Hand haben. Auf 
travelplanbooker.com finden Sie eine Planungsseite mit Karte und Routen, 
Reiseroute und Kalender. Es ist einfach, Empfehlungen auszusprechen und Sie 
beraten mit Ihrem Know-How, Sie lassen den Kunden auswählen und helfen ihm 
beim Buchen und Bezahlen. 
 
TPB hat viele Kunden aus verschiedenen Kontinenten, Ländern und Regionen in 
verschiedenen Sprachen. Sie brauchen Unterstützung per Mail, Chat, Telefon. TPB 
bietet die Möglichkeit, ein travelplanbooker.com Berater zu werden und Teil des 
Teams zu sein. Diese Arbeit wird mit einer stündlichen Beratungsgebühr vergütet. 
 
• Wir, TPB, bieten Ihnen die Chance, Ihr eigener Chef zu sein. Sie arbeiten unter der 

Sicherheit einer etablierten Marke.  
• Sie nutzen mit travelplanbooker.com ein etabliertes und schlagkräftiges Tool für 

die Beratung von bestehenden oder neuen Kunden. 
• Als travelplanbooker.com-Berater können Sie völlig unabhängig sein und nach 

den Standards und Richtlinien von TPB arbeiten. 
 
 
 
 



Beitrag des Beraters 

• Arbeiten Sie unabhängig, seien Sie Ihr eigener Chef, Sie können auch andere 
Jobs haben 

• Sie haben Erfahrung in der Reiseberatung, verfügen über ein Home-Office mit 
Online-Infrastruktur oder ein eingerichtetes Reisebüro oder eine 
Reiseverkaufsstelle. 

• Bequemlichkeit, Zeit mit Kunden zu verbringen, um sie zu beraten. Sie haben 
ein Gespür dafür, die unterschiedlichen Wünsche, Sichtweisen und Charaktere 
der Kunden zu berücksichtigen und zu respektieren. 

• Gute Kenntnisse über Reisemöglichkeiten, geografische und 
destinationsbezogene Kenntnisse, OTA-Aktivitäten und 
Informationstechnologie 

• Sie sind ein Teamplayer und tragen positiv zum Teamgeist von 
travelplanbooker.com bei 

• Sprachen sind ein Plus, gute Kenntnisse der lokalen/regionalen Sprachen und 
Englisch sind ein Muss 

• Sie tragen die volle Verantwortung für alle eigenen Einnahmen, Ausgaben, 
Steuern, Sozialabgaben und rechtlichen Angelegenheiten in Ihrem Land 

• TPB ist nicht verantwortlich für Rechtsangelegenheiten, Steuern, finanzielle 
Angelegenheiten oder Verbindlichkeiten 

• den Qualitätsstandard von TPB respektieren und Kunden entsprechend beraten 
 

TPB Beitrag 
• Sie haben die Möglichkeit, eine breite Palette von Reisedienstleistungen aller 

namhaften Unternehmen der Reisebranche weltweit zu nutzen. Sei es eine 
Billigfluggesellschaft oder eine hochpreisige Fluggesellschaft für Flüge, 
Zugtickets, Bustickets, Auswahl an Mietwagen für die ganze oder einen Teil der 
Reise; riesige Auswahl an Unterkünften von keinem bis zu Fünf-Sterne-Hotels, 
Apartments, Herbergen, B & B; Aktivitäten, Touren, Tickets  

• Marketingunterstützung, um den Bekanntheitsgrad zu steigern und Kunden zu 
gewinnen. 

• Regelmäßige Online-Schulungen für Mitarbeiter zu effektiven 
Kundenbeziehungen, Reisemöglichkeiten und OTA-Funktionen und -Updates 

• Wöchentliche persönliche Treffen zur Besprechung aller Aspekte von 
Buchungen, Kundenberatung 

•  Regelmäßige Aktualisierung der Kommunikation über Trends und Ereignisse auf 
dem Reisemarkt 

 

Vorteile für Berater 
 Sie erhalten ein Log-in als Berater von travelplanbooker.com, um die OTA  
 Vermittler-Website zu benützen, und um vollständige Informationen zu erhalten
 Beratung im Namen von TPB für weltweite Kunden. Vor allem aber Beratung 



in Regionen, die Ihrer Zeitzone, Ihren Reise- und geografischen Kenntnissen 
entsprechen. Unter Berücksichtigung Ihrer Sprachkenntnisse und der Region 
oder des Landes, in dem Sie leben    
Sie haben Ihre gesamte Arbeit über das System von travelplanbooker.com 
erledigt, so können Sie sich auf die Kundenberatung konzentrieren und mehr 
Umsatz generieren. 
Ihre Bezahlung erfolgt pro Arbeitsstunde. Sie erhalten eine App für die 
Anmeldung in einer App. Eine Aufzeichnung in einer Datei, in der Ihre 
Arbeitsstunden festgehalten werden. Jede Woche wird Ihnen eine 
Stundenabrechnung zugeschickt, wie viele Stunden Sie gearbeitet haben. Sie 
werden jeden Monat bis zum 10. des Folgemonats in EURO ............./pro Stunde 
(oder dem Gegenwert in Ihrer Währung) für die geleisteten Stunden bezahlt. 
 

Vertraulichkeitsverpflichtung 

• Jede Partei hält alle anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz ein. Insbesondere darf der Berater ohne schriftliche 
Genehmigung von TPB keine personenbezogenen Daten der Kunden an Dritte 
weitergeben oder anderweitig offenlegen. 

• Ungeachtet des Vorstehenden und ohne das Vorstehende einzuschränken, 
gehören zu den vertraulichen Informationen: in Bezug auf TPB die Software der 
Plattform, die Dienste, die Grundsätze (einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf die Softwareentwicklung oder das Design), auf denen sie beruhen, die Art 
und Weise, wie sie funktionieren, und alle verbesserten Funktionen und 
Leistungen von Softwareobjekten, die sich aus der Nutzung der Dienste durch 
den Kunden ergeben;  

• In Bezug auf TPB alle Kundendaten, die im Rahmen der Vereinbarung von 
Kunden oder Beratern zur Verfügung gestellt oder von TPB erhalten wurden. 
In Bezug auf beide Parteien alle Informationen, die sich auf Forschung, 
Produktpläne, Produkte, Dienstleistungen, Kunden, Märkte, Entwicklungen, 
Erfindungen, Designs, Zeichnungen, Technik, Marketing oder Finanzen der 
offenlegenden Partei beziehen. 

 
Bedingungen für die Beendigung 

Ihr unabhängiger Beratungsvertrag kann jederzeit von TPB gekündigt werden, 
wenn Sie den Namen von TPB missbrauchen oder illegale Aktivitäten 
durchführen, die ein schlechtes Image für die Organisation erzeugen. 
Sie sind in finanzielle Unregelmäßigkeiten mit einer Person oder einem 
Unternehmen verwickelt.   

  
Beide Seiten können den Vertrag monatlich mit einer Frist von 1 Monat 
schriftlich kündigen. kündigen. 
 



Im Falle von Streitigkeiten werden beide Parteien gebeten, die Angelegenheit im 
Interesse beider Parteien zu klären. Sollte es zu einem Gerichtsverfahren 
kommen, ist das Handelsgericht in Zürich, Schweiz, zuständig.  

 

Für und im Namen des Beraters Für und im Namen von TPB 

Unterzeichnet: Unterzeichnet: 

 
Name: Name: 

(Firma:) Firma: 

Datum: Datum: 


