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Eine Zusammenfassung des visum24® Join-Partner Programms 
für eine kundenfreundliche Bestellung von Einreisevisa 

 
 
Über uns:  
Wir sind ein inhabergeführter Visadienstleister mit einer über 20-jährigen Markterfahrung. 
Mehr als 20 Mitarbeiter sind in verschiedene Teams eingeteilt und besorgen Visa für über 
170 Länder. Des Weiteren beschäftigen wir ein IT-Team, welches auf die Programmierung 
von technischen Hilfsmitteln spezialisiert ist. Zu unseren Referenzen gehören unter anderem 
Gebeco, Dr. Tigges, der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft und die Deutsche Bahn AG.  
Schwerpunkte unseres umfangreichen Leistungsspektrums sind vor allem Flexibilität,  
Zuverlässigkeit und Kundenfreundlichkeit, das alles zu einem sehr attraktiven Preis. 
 
 
Ihre Flexibilität: 
Alle unsere Onlinelösungen haben folgendes gemeinsam: Der Benutzer bleibt auf Ihrer  
Webseite, die Darstellung präsentiert sich in Ihrem Corporate Design, Sie entscheiden für 
welche Länder Visa angeboten werden und alle Antragsunterlagen sind am PC beschreibbar. 
Die Abwicklung ist für Sie 100% aufwandsfrei, denn unsere Mitarbeiter beantworten gerne 
sämtliche Fragen, die Ihre Kunden bezüglich Einreisevisa haben (Entlastung für Ihr Team). 
Falls keine Änderung an Ihrer Webseite vorgenommen werden soll, dann erfüllt auch eine 
einfache Integration eines Links in Ihre Buchungsbestätigungen ihren Zweck. Die meisten 
unserer Prozesse können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sie haben keinerlei  
Verpflichtungen uns gegenüber und kein Risiko. 
 
 
Preise und Provisionen: 
Unser Partnerpreis für die Besorgung eines Einzelvisums beträgt für alle angebotenen Länder 
einheitlich 15,50 Euro. Sie können dabei frei entscheiden, welcher Preis gegenüber den  
Reisenden kommuniziert wird und der Mehrbetrag geht an Ihr Unternehmen. Übliche Markt-
preise für diese Dienstleistung liegen zwischen 25,- und 45,- Euro. Durch unseren günstigen  
Besorgungspreis bieten wir attraktiven Spielraum für Ihre Provision. Partnerangebote für 
Businessvisa, Gruppenvisa und Paketbearbeitungen schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage. 



 
 
Kundenfreundlichkeit und Zuverlässigkeit: 
Für eine hohe Zufriedenheit der Kunden bieten wir umfangreiche Informationen auf unserer 
Website, eine gut erreichbare Hotline zum Ortstarif (auch samstags) und eine automatische 
Emailbenachrichtigung, wenn die Antragsunterlagen bei uns eingegangen sind. Darüber  
hinaus finden die Kunden im Bestellprozess kompakte und leicht verständliche Checklisten, 
damit Fehler im Vornherein vermieden werden. Der integrierte Preisrechner zeigt transparent 
und übersichtlich alle Kosten für eine Bestellung an. Wenn eine Onlineeingabe getätigt wird, 
erhalten wir umgehend eine E-Mail Bestellankündigung. Falls Fehler oder unklare Angaben 
gemacht wurden, können wir so umgehend und präventiv Kontakt mit Kunden aufnehmen. 
 
 
Hilfreiche Zusatzfunktionen:  
Um die Visabeantragung so einfach wie möglich zu machen, stehen einige Zusatzfunktionen 
zur Verfügung. Der integrierte Passfotobestellservice mit Videoanleitung erspart den  
eventuell aufwendigen Besuch beim Fotografen. Den aktuellen Bearbeitungsstand der  
Antragsunterlagen kann man jederzeit über ein Online-Trackingtool einsehen. Des Weiteren 
können für einige Länder vereinfachte Datenblätter genutzt werden, die deutlich  
kundenfreundlicher sind, als die üblichen Visaanträge. Anhand der gemachten Angaben  
füllen wir den Visaantrag aus und schicken ihn dem Kunden zur Unterschrift zu. 
 
 
Ein Beispiel für unsere einfache iFrame Lösung finden Sie hier: 
www.vivamundo-reisen.de/Visum_01.htm 
 
 
Für weitere Infos können Sie sich an visum24®  und an die asr Geschäftsstelle wenden. 
 
Kontakt visum24:  E-Mail: premiumpartner@visum24.de  Tel.: 030 / 692 085 32 
Kontakt asr:  E-Mail: info@asr-berlin.de     Tel.: 030 / 247 819 0 
 
 
Falls Sie Interesse an einer anderen Form der Bearbeitung haben (Gruppenreisen, Paket-
bearbeitung, Businessvisa), dann machen wir Ihnen auch dafür sehr attraktive Angebote. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und eine effektive Partnerschaft. 
 
Ihr Team von visum24® 
 
+---------------------------------------------------+ 
| visum24®     | 
| Hedemannstr. 13, 10969 Berlin  | 
| Telefon-national: +49-30-692 085 32 |  
| Telefax: +49-30-414 004 200  | 
| E-Mail: premiumpartner@visum24.de | 
| Internet: www.visum24.de   |  
+---------------------------------------------------+ 
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