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alltours erhöht Gehälter in der Krise zum
zweiten Mal

• Zusatzzahlungen von 250 Euro brutto im Juli und 300 Euro im
September

alltours erhöht zum zweiten Mal während der Pandemie die Gehälter um
jeweils 3,5 Prozent. Die erste Erhöhung erfolgte im Juli 2021, die jetzige zum
Juli 2022. Darüber hinaus erhält jeder alltours Mitarbeiter ein Maigeld von
250 Euro brutto. Im September wird die von der Bundesregierung
beschlossene Energiepauschale von 300 Euro ausgezahlt.

Mit der zweimaligen Anpassung um jeweils 3,5 Prozent, steigert der



Reiseveranstalter das Gehalt seiner Mitarbeiter um insgesamt 7 Prozent
innerhalb von 13 Monaten. Außerdem zahlt alltours seinen Beschäftigten mit
dem Juli-Gehalt ein Maigeld von 250 Euro brutto. Zuvor konnten sich die
Mitarbeiter im März über einen Coronabonus in Höhe von 950 Euro netto
freuen.

„Die Zahlung des bei alltours traditionellen Maigelds ist ein weiterer Schritt
in Richtung Normalität“, freut sich alltours Inhaber Willi Verhuven. „Ich danke
allen Mitarbeitern, die mit uns durch die schwere Zeit der Pandemie
gegangen sind. Sie haben dafür gesorgt, das alltours auch während der Krise
einen vorbildlichen Service geboten hat und für Kunden und Vertriebspartner
sehr gut erreichbar ist“, so Verhuven weiter. Jetzt, nach der Pandemie, werden
die Gehälter so angepasst, dass jeder bei alltours von der guten
wirtschaftlichen Situation des Unternehmens profitiert und ein
überdurchschnittliches Gehalt erhält.

alltours zahlt seinen Mitarbeitern 13,5 Gehälter zuzüglich einer
Bonuszahlung und einem Maigeld. Angeboten werden in der Firmenzentrale
ein kostenloses, täglich frisches Obstbuffet, Mineralwasser, ein bezuschusster
Mittagstisch sowie Fitness- und Gesundheitsprogramme (u. a. Zuschuss zum
Fitnesscenter, kostenloser Yogakurs, Massagen).

alltours ist erfolgreich durch die Pandemie gegangen. Nicht zuletzt dank der
hochmotivierten Mitarbeiter, hat das Unternehmen die beiden Krisenjahre mit
einem positiven Ergebnis abschließen können.

Über alltours
Seit über 45 Jahren steht die Marke alltours für qualitativ hochwertigen
Urlaub zu günstigen Preisen. Mit über 1,7 Millionen Gästen im Geschäftsjahr
2018/2019 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseveranstaltern
Deutschlands und in Europa zu den Top Ten. Bei der Markenbekanntheit
erreicht alltours mit 92 Prozent ebenfalls eine Spitzenposition. Zur alltours
Gruppe gehören neben den Veranstaltern alltours und byebye die alltours
Reisecenter, die Incoming-Agentur Viajes allsun und die allsun Hotelkette.
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