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Forchheimer Spezialreisen-Veranstalter nicht nur mit neuem Katalog am Start 
 

Prof. Dr. Dr. Matthias Augustin holt im 33. Firmenjahr Tochter mit ins Boot 

 

Als Firmengründer und Evangelischer Theologe Prof. Dr. Dr. Matthias Augustin 1989 sein Unternehmen „Dr. 

Augustin Studienreisen GmbH“ gründete, ahnte er noch nicht, dass er damit die Grundlage schuf für einen 

Spezialreiseanbieter, der bis heute seinesgleichen sucht. So sind bis heute Musikreisen, Studienreisen und 

Kulturreisen das Hauptgeschäft des Unternehmens. 

 

Um sich nach 33 Jahren Geschäftsführertätigkeit aus eben dieser etwas zurücknehmen zu können und sich 

damit mehr auf wissenschaftliche Reiseleitungen zu konzentrieren, holt er nun seine Tochter Mirjam 

Augustin ins Boot. „Man wird ja nicht jünger“, weiß Prof. Augustin, „und da Mirjam schon seit einigen Jahren 

an meiner Seite steht, habe ich ihr sehr gerne den zweiten Geschäftsführer-Posten angeboten. Gerade haben 

wir unseren Herbst-Winter-Frühjahr-Katalog herausgegeben, der größtenteils von ihr zusammengestellt 

wurde. Ich bin froh, dass sie, auch im Hinblick auf eine spätere Nachfolge-Regelung, zugesagt hat.“ Prof. 

Augustin wird seine Tochter weiter in Organisation und Verwaltung unterstützen, aber als Professor für Altes 

Testament möchte er noch einige Bücher schreiben und als großer Liebhaber klassischer Musik ist es ihm 

ein besonderes Anliegen, einen Teil der Gruppenreisen als fachlich versierter Reiseleiter zu führen. 

 

„Es ist ein schönes Gefühl, jetzt durch die Position als Geschäftsführerin eine besondere Verantwortung vor 

allem für unsere Mitarbeiter und natürlich auch insbesondere für unsere Kunden übernehmen zu dürfen“, 

verrät Mirjam Augustin. „Aber ich lasse es mir nicht nehmen, auch als Reisebegleiterin aktiv zu sein. So werde 

ich unter anderem die Reise in die faszinierende Natur nördlich des Polarkreises und eine Rundreise durch 

Alaska begleiten. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, das in erster Linie nicht die Reisen von der 

Stange verkaufen möchte, sondern vielmehr durch unsere eigene Reiseleitung zeigt, dass wir das, was wir 

entwickeln und verkaufen, auch selbst mit viel Herzblut leben.“ Dies sehen viele ehemalige Reiseteilnehmer 

auch so und buchen immer wieder neu ihre „individuelle Gruppenreise“. 

 

Ein erstes großes Highlight des nun druckfrisch vorliegenden Kataloges ist neben der von Prof. Augustin 

geleiteten Kombinationsreise „Jordanien & Israel“ auch die Musikreise nach Malta und Gozo mit exklusiven 

Karten für Bizets „Carmen“ im Teatru Astra auf Gozo. Auch die Adventsreisen nach Dresden und Mailand mit 

der Scala sowie die beliebten Silvesterreisen nach Dresden, Leipzig und Preßburg (Bratislava) sind wieder im 

Angebot. Im April 2023 wird Prof. Augustin mit einer Gruppe den Mississippi von Memphis bis nach New 

Orleans bereisen. „Ein besonderes Ereignis ist jedes Jahr unsere Opernreise nach Dresden. Wir lieben diese 

Kulturstadt ganz besonders und buchen seit 1995 als erster Veranstalter regelmäßig die komplette 

Semperoper für unsere Kunden. Am 17. Juni 2023 ist es wieder soweit und wollen mit Aschenputtel unsere 

Musikreise-Kunden wieder für Elbflorenz begeistern“, so Mirjam Augustin. 

 

Der neue Katalog kann online auf der Webseite gelesen werden, aber man kann ihn sich auch in gedruckter 

Form zusenden lassen. „Wir sind stolz, nach den ganzen Corona-Wirren wieder mit unseren Gästen reisen 

zu dürfen und unsere Leidenschaft für Musik und Kultur mit ihnen zu teilen. Mit unserem neuen Katalog und 

unserer neuen Geschäftsführung sind wir auf dem richtigen Weg für unsere Reise in die Zukunft“, so Prof. 

Augustin abschließend. 

 

 

Weitere Infos und Kataloganforderung: www.dr.-augustin.de 
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