
BUSMAGAZIN: Herr Kopp, seit 2014 
gibt es Ihre Auszeichnung „QualityBus
Award“. Was ist die Idee dahinter?
Matthias Kopp: Bis zu dem Zeitpunkt
existierte für die Urlauber in der Bus-
touristik kein einheitliches und neutra-
les Bewertungssystem, um die Qualität
ihrer Busreiseveranstalter benoten zu
können. Diese Lücke haben wir 2014
mit unserer Plattform „QualityBus.de“
gefüllt. Hier sammeln wir Bewertungen
von ausschließlich echten Kunden, die
ihre Reiseveranstalter nach verschiede-
nen, objektiven Qualitätskriterien be -
werten. Wir bündeln diese Beurteilun-
gen und machen sie der Öffentlichkeit,
die sich immer mehr an Kundenbewer-
tungen orientiert, zugänglich. Auch die
Busreiseveranstalter selbst können ihre
Bewertungen bei QualityBus.de natür-
lich nutzen. Den Busreiseveranstaltern
mit überdurchschnittlich guten Kun-
denbewertungen verleihen wir jährlich
unseren QualityBus Award. Die Gewin-
ner haben z. B. die Möglichkeit, ihre
Auszeichnung für Werbezwecke und
zur Kundenbindung in den Katalogen,
auf ihrer Webseite u. ä. einzusetzen.

BM: Der Fokus liegt auf der 
Reisebusbranche?

Kopp: Ja, wir konzentrieren uns allein
auf Busreiseveranstalter mit und ohne
eigenen Fuhrpark. Fernbusangebote 
finden bei QualityBus.de keine Berück-
sichtigung.

BM: Wie funktioniert Ihr Bewertungssystem?
Kopp: Unser Bewertungssystem ist so
ausgelegt, dass sich Busreiseveranstalter
mit unterschiedlichsten Busreisearten –
unabhängig von Reiseziel, -dauer,
Gruppengröße usw. – bewerten und 
in ihrer Qualität vergleichen lassen. 

BM: Können Sie ins Detail gehen?
Kopp: Sicher, es gibt fünf Bewertungs-
kategorien. Erstens, „Organisation und
Ablauf“: Hier geht es darum, wie der
Veranstalter die Reise im Vorfeld und
unterwegs managt. Der zweite Punkt ist
„Hotel und Verpflegung“. Jetzt steht
vor allem die Qua-
lität der Leis -
tungspartner des
Busunternehmers
auf dem Prüfstein.
Bei „Busfahrer und Reiseleitung“ steht
wiederum das eigene Begleitpersonal
im Fokus. Dann fragen wir den „Kom-
fort und Zustand der Busse“ ab. Also,
wie empfindet der Reisende das Equip-

ment, mit dem er unterwegs ist. Und wir
fragen des Weiteren das „Preis-Leistungs-
Verhältnis“ bezogen auf die ganze Reise
ab. In jeder Kategorie kann der Kunde
ein bis fünf Sterne vergeben. Schluss -
punkt bildet die Gretchenfrage, ob der
Urlauber den Reiseanbieter weiter -
empfehlen möchte. Daraus zusammen
ermitteln wir nun ein Gesamtergebnis
für den jeweiligen Reiseveranstalter. 

BM: Auch in der Busreisebranche gibt es
Riesen und Zwerge. Wie unterbinden Sie,
dass beim Streben nach den Sternen die
Großen – mit vielen Reisen und damit vielen
potenziell positiven Bewertungen – die
 Kleinen übervorteilen können? 
Kopp: Über bestimmte Filter verhin-
dern wir, dass große Busreiseveranstal-
ter gegenüber kleinen, allein aufgrund
ihrer Menge an Fahrten, einen Vorteil

bekommen. Durch
einen mathema -
tischen Toleranz-
und einen Hilfs-
faktor versuchen

wir insgesamt, das Ungleichgewicht
zwischen einem Busunternehmen mit 
z. B. 50 Omnibussen und entsprechend
vielen Reisen und einem mit nur ein
oder zwei Fahrzeugen und einem
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„QualityBus.de arbeitet mit 
fünf Bewertungskategorien“

Q u a l i t y B u s  A w a r d  2 0 1 7

Eine wichtige Würdigung der 
Leistungsfähigkeit in der Branche

QualityBus.de ist eine Internetplattform für Urlauber aus der Bustouristik, wo diese 

das Leistungsvermögen ihrer Reiseveranstalter bewerten können. Die bestbenoteten 

Unternehmen unter ihnen werden alljährlich mit dem QualityBus Award ausgezeichnet. 

BUSMAGAZIN sprach mit Matthias Kopp, Geschäftsführer der T.D.M. Travel & Data 

Marketing GmbH, die die Plattform QualityBus.de betreibt.

Foto: Sanne/
T.D.M. Travel & Data 
Marketing GmbH
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 geringen Reisevolumen
 auszugleichen. 

BM: Wie sieht der QualityBus
Award eigentlich physisch aus?
Kopp: Der Award wird in
zwei Abstufungen verliehen
– „Gut“ und „Sehr gut“. Den
Preisträgern überreichen wir
dann bei der Preisverleihung
die rund 2 kg schweren
 Trophäen aus Jadeglas. Zu -
dem können die Preisträger
das Award-Emblem werbe-
wirksam für den Vertrieb
und das Marketing nutzen. 

BM: Wie viele Sterne brauche
ich, um mich mit einem „Sehr
gut“ zu den Preisträgern zählen
zu können?
Kopp: Im Bewertungsjahr
2017 muss man für ein „Sehr
gut“ mindestens 50 Kunden-
bewertungen erhalten. Da -
rüber hinaus sind mindestens
3,5 Sterne in allen Kategorien
und mindestens 4,5 Sterne in
drei Kategorien notwendig.
Zudem braucht man eine
Weiterempfehlungsquote 
von 90 % oder mehr. 
Für 2016 erhielten lediglich
fünf Busreiseveranstalter ein
„Sehr gut“ und 35 ein „Gut“.
2017 wurde gegenüber dem
Vorjahr die Mindestanzahl 
an notwendigen Kunden -
bewertungen angehoben,
und auch die Anzahl an ge -
listeten Busreiseveranstaltern
haben wir auf über 400 Unter -
nehmen erhöht.

BM: Wie kann ein Reisever -
anstalter an Ihrem Bewertungs-
system teilnehmen?
Kopp: Hierfür gibt es unter-
schiedliche Möglichkeiten
und Ansätze. Busreiseveran-
stalter können die Bewertung
bei QualityBus.de selbst 
aktiv mitgestalten, indem 
sie unsere Bewertungspost-
karten oder entsprechend er -
weiterte Kundenfragebögen
einsetzen, oder auch das
QualityBus-Bewertungs -
formular online auf der eige-
nen Internetseite einbinden.

Zusätzlich erhalten Reise -
gäste, die über angeschlossene
und verifizierte Reisevermitt-
ler, wie z. B. das Busreisepor-
tal „Reisebus24.de“, gebucht
haben, nach der Reise die
Möglichkeit den Busreisever-
anstalter zu bewerten. Und
letztlich können Kunden ihre
Bewertung auch direkt online
auf unserer Plattform Quali-
tyBus.de für den Reiseveran-
stalter abgeben. 

BM: Wie verhindern Sie mögli-
che Manipulationen bei den
Bewertungen?
Kopp: Der Nutzen einer
Bewertungsplattform steht
und fällt mit der Echtheit der
Kundenbewertungen. Ent-
sprechend haben wir auf die
Echtheit der Bewertungen
den absoluten Fokus gelegt.
So werden Bewertungen per
Postkarten oder Kundenfrage -
bogen von uns intern verar-
beitet und z. B. anhand der
Handschriften auf Plausibi-
lität geprüft. Hingegen ist für
Bewertungen
über verifi-
zierte, techni-
sche Quellen
die Echtheit
des Kunden
bereits durch den Buchungs-
prozess garantiert. Für Be -
wertungen, die ohne Verifizie-
rung direkt bei QualityBus.de
oder auf der Webseite des
Busreiseveranstalters abge -
geben werden, greift ein ein-
facher, aber sehr effektiver
Schutzmechanismus. Hierzu
zählt beispielsweise, dass
entsprechende Kunden -
bewertungen anhand von
Namen und Buchungsnummer
durch den jeweiligen Bus -
reiseveranstalter vor der
 Veröffentlichung als echt
bestätigt werden müssen.
Darüber hinaus gibt es wei-
tere technische und inhalt -
liche Vorkehrungen, die in
Summe dafür sorgen, dass
nur echte Kundenbewer -
tungen in QualityBus.de
 einfließen.

BM: Melden sich bei den Be -
wertungen nicht vor allem
unzufriedene Kunden zu Wort?
Kopp: Nein, unserer Erfah-
rung nach sind Kunden von
Busreiseveranstaltern durch-
aus gewillt, positive Bewer-
tungen abzugeben. Über 
90 % der eingehenden
 Kundenbewertungen sind
positive Stimmungsbilder.

BM: Zum ersten Mal über -
reichen Sie Ihre Auszeichnung
im Rahmen eines eigenen Events
am 24.2.2018 im Tropical
Islands Resort. Wie kommt es
dazu?
Kopp: Seit 2014 hat der
 QualityBus Award für End-
kunden und Busreiseveran-
stalter stetig an Bedeutung
gewonnen. Nachdem wir für
2016 damit begonnen haben
den QualityBus Award bei
den Busreiseveranstaltern
direkt vor Ort zu übergeben,
wurde schnell deutlich, dass
eine zentrale Preisverleihung
der nächste Schritt sein wird.

Mit dem
 Tropical
Islands als
Ausrichter,
den Partnern
RDA, VPR

und Spreewald, sowie den
großzügigen Sponsoren,
haben wir die Möglichkeit
erhalten das Event ins Leben
zu rufen. Mit der Einladung
zum QualityBus Award
 werden die nominierten Bus-
reiseveranstalter gewürdigt
und die Busreiseveranstalter
mit den besten Kunden -
bewertungen mit dem Quality-
Bus Award ausgezeichnet.
Auch wenn sicherlich nicht
jeder Busreiseveranstalter an
dem Abend ausgezeichnet
wird, so möchten wir die
Branche und das Reisen mit
dem Bus grundsätzlich
gemeinsam feiern.

BM: Herr Kopp, herzlichen
Dank für das Gespräch.
Das Interview führte 
Chefredakteur Dirk Sanne.
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Titelbild
Ein Museumsbesuch ist in, und die 
Ausstellungshäuser zahlen das 
Besucherinteresse mit spannenden
und einzigartigen Schauen zurück. 
Wir haben für Sie einige der schönsten 
und buntesten Highlights gesammelt, 
die Busgruppen 2018 erwarten dürfen 
(ab S. 24).
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„Eine zentrale Preis -
verleihung war der

 logische nächste Schritt“


