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EXISTENZGRÜNDUNG UND UNTERNEHMENSFÖRDERUNG

© Weber Reisen

In unserer Serie „Gründer des Monats“ stellen
wir Existenzgründer aus
dem IHK-Bezirk Süd
thüringen vor, die sich
durch eine besondere
Geschäftsidee auszeichnen. Für diese Ausgabe
sprachen wir mit
Franziska Weber, die das
Familienunternehmen
weiterführt.

Unternehmerin mit Mitte 20 –
Enkelin Franziska Weber übernimmt
das Steuer von Weber Reisen
Hat Ihr Großvater, Harald Weber, als er sein Unternehmen gründete, Ihnen die Nachfolge sozusagen
schon mit in die Wiege gelegt?
Franziska Weber: Meine Leidenschaft waren und
sind Busreisen in all ihren Facetten. Ich bin im
Bus aufgewachsen, schon seit meinem dritten
Lebensjahr bin ich hautnah mit dabei. Ob als kleines Kind, als ich die kleinen Schnapsfläschchen im
Bus verteilt habe, oder heute mit dem Großvater
an der Motorklappe stehe und mit dreckigen Händen kleine Reparaturen selbst durchführe – eben
mittendrin statt nur dabei. Mittlerweile sammle
ich seit fast fünf Jahren auch als Busfahrerin
am Steuer praktische Erfahrung in zahlreichen
europäischen Ländern.
Weber Reisen ist seit mehr als 25 Jahren nicht
nur in Steinach und Umgebung ein Synonym für
Qualität
Franziska Weber: Schon seit Jahren hat sich
Weber Reisen auf die Flagge geschrieben: „Sie
machen Urlaub, wir machen den Rest.“ Meine
Herausforderung und zugleich meine Motivation
ist es, diesen Slogan beizubehalten – denn nun
soll mein Name für Qualität und Leidenschaft
stehen. Gäste, die mit uns unterwegs waren,
schätzen die familiäre Atmosphäre im Bus und
kommen dadurch gerne wieder, um mit uns ihren
Urlaub zu verbringen. Wie überall sind es die
zufriedenen Kunden, die das positive Bild von
Weber Reisen weitertragen und so als erstklassige
Empfehlungsgeber wirken.
Doch nicht nur das Busgeschäft, sondern auch
die mannigfaltigen Aufgaben unseres Reisebüros
mit Flug- und Schiffsreisen, d. h. auch Verhandlungen mit Reiseveranstaltern und die optimale
Beratung der Gäste gehören nun zu meinem
Verantwortungsbereich. Und nicht zuletzt der
Taxi- und Mietwagenbetrieb, der als zuverlässiger
Dienstleiter vor Ort weiter bestehen soll.

Franziska Weber übernahm Weber Reisen von ihrem Großvater.

Wie behaupten Sie sich als junge Frau gegenüber
den gestandenen Kollegen?
Franziska Weber: Jeder Tag birgt eine neue
Aufgabe oder eine kleine Herausforderung für
mich. Ich bin ja gleich nach meiner Ausbildung als
Fremdsprachenkorrespondentin in das Unternehmen
eingetreten und 2012 habe ich meinen Busführerschein gemacht. So gewann ich rasch Einblick in alle
Bereiche des Unternehmens. Besonders der Spagat
zwischen Chefin und „Kollegin für die Fahrer“ fiel
mir am Anfang nicht immer leicht. Doch ich bin
froh und zugleich sehr stolz auf mein Team, welches
mir zu jeder Zeit den Rücken stärkt und hinter mir
steht. Wenn ich selbst auf Tour unterwegs bin,
kann ich mich auf die Mitarbeiterinnen zu Hause
voll verlassen und meine Großeltern leiten nach
bestem Wissen und Gewissen die Geschäfte vor Ort
weiter. Wenn Entscheidungen anstehen, bin ich stets
einbezogen, sodass ich über alle Geschäftsvorgänge
im Bilde bin.

Hat man es als Enkelin leichter in die Unternehmensnachfolge einzusteigen?
Franziska Weber: Meine Großeltern, die die Verantwortung bewusst jetzt schon in meine Hände
gelegt haben, sind nicht nachsichtiger, als zuvor.
Dankbar bin ich, dass sie mir stets mit ihren Erfahrungen zur Seite stehen, um mir ggf. auch einen
Rat zu geben, wenn ich Hilfe brauche. Von großem
Vorteil war es ja auch, dass ich schon frühzeitig
in alle Prozesse eingebunden war. Das Geschäft
muss laufen, und dafür tragen wir gemeinsam
Sorge, nicht einer allein. Im Team können wir mehr
erreichen. Jeder von uns ist ein kleines Zahnrad,
das nur funktionieren kann, wenn alle einen guten
Job machen und sich „weiterdrehen“. Mit dieser
Devise arbeiten wir nun seit dem 1. Juni 2017
verstärkt und können dadurch schon sehr gute
Erfolge verbuchen.
www.weber-steinach.de
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