
 

 

solamento- Jahrestagung im Robinson Cyprus unter Motto: Following the sun 

 

Vom 17.-20.11.2022 trafen sich 55 der besten solamento Reiseberater im Robinson Cyprus, um 
Neuigkeiten zu erfahren, sich auszutauschen oder um sich einfach wieder persönlich zu sehen. 
 
Die wichtigsten Themen: 
 
Perfekte Konditionen 2023 – solaConnect  
  
Gute Nachrichten für die Reiseberater. Für das neue Geschäftsjahr bleiben die Vertriebskonditionen 
unverändert und damit weiter sehr attraktiv. Es gibt ab 2023 ein neues Lizenzpaket und damit stehen 
mittlerweile fünf zur Auswahl. Das neue Lizenzmodell unter dem Namen „smart & web & cruise“ 
kostet 54,90 Euro im Monat und beinhaltet neu den Cruise Compass. Ebenfalls ausgebaut wird die 
Microsoft Office 365 - Lizenz für alle solamento Reiseberater mit neuem Kommunikationsfeature, um 
eine DSGVO konforme und praktikable operative Arbeit zwischen solamento und den Reiseberatern 
sicherzustellen. Damit ist das neue sola Infonet am Start.  
  
Im Bereich Marketing wurde den Reiseberatern das neue CRM System vorgestellt, mit dem zukünftig 
zielgerichtet Mailings mit dem Absender des jeweiligen Beraters an die Kunden versendet werden 
können. Das CRM ist Bestandteil des solaConnect Projekts (Digitaltransformation).  
  
Perfekt gebildet - solaAcademy 
  
Darüber hinaus werden den Reiseberatern neue exklusive und hochwertige Schulungskonzepte über 
die sola Academy zur Verfügung gestellt. Dies sichert auch 2023 die qualitativ hochwertige Beratung 
auf der einen Seite und schafft auf der anderen Seite zusätzlich die Möglichkeit, Academy Awards zu 



erhalten. Neben der digitalen Bildung hat Thomas Kloss (Chief Sales Officer) auch noch einmal auf die 
über 300 Inforeiseplätze hingewiesen, die zur Verfügung gestellt und von über 50% der Reiseberater 
auch genutzt wurden.  
  
Neben der Tagung kam natürlich auch der Spaß nicht zu kurz. Bei der ROB Carpet Night wurde 
ausgelassen gefeiert und getanzt. Am nächsten Tag ging es ins Gebirge nach Lefkara,  wo die 
Teilnehmer sich u.a. von der zypriotischen Silberschmiedekunst ein Bild machen konnten. Am Mittag 
informierten Robinson und TUI Cars über die Neuigkeiten für die kommende Saison und man ließ den 
Tag beim Sundowner im Beachclub ausklingen.  
 

Link zu den Bildern © Jens Braune/solamento 
 
https://jens-braune.de/kundengalerie/Lr6zREVT41 
  
 


