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Geht nicht gibt’s nicht bei der individuellen Gruppenreise 
 

Forchheimer „Dr. Augustin Studienreisen“ prüft vorab im Würzburger JDR-Reisebüro 
 

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. Studieren sollte er laut seines Vaters eigentlich Jura, das ihm dann doch als zu trocken 
erschien und er so auf die Theologieschiene wechselte. Er promovierte schließlich in Philosophie und 
Theologie – in letzterer wurde er dann auch an der Universität Rostock habilitiert. Aber seiner Frau wurde 
dies dann doch zu viel Theorie. „Sie empfahl mir, noch etwas anderes zu machen. Ich entschied mich gegen 
die Politik für die Reisebranche, da ich mir schon zu Heidelberger Studienzeiten als Reiseleiter etwas 
dazuverdient habe“, sagt Prof. Augustin. Bei seinem bisher einzigen Oktoberfestbesuch kam er 1988 in 
München mit der damaligen FTI-Geschäftsleitung ins Gespräch und wurde von den Herren ermuntert, eine 
Firma nach seinen Plänen zu gründen. „Wichtig war mir dabei von Anfang an, meine Berufe Universitäts-
Theologe und Reiseveranstalter miteinander zu verbinden. So bot ich nach der Firmengründung als erstes 
geführte Reisen nach Israel an“, so Prof. Augustin weiter. Im Laufe der Jahre erweiterte man das Angebot 
auf die Bereiche Musikreisen, Studienreisen und Kulturreisen. Verkaufte man früher viel über Kontakte zu 
den Kirchen und Empfehlungen, wurde dies dann schon nach wenigen Jahren hauptsächlich über die 
zweimal im Jahr erscheinenden Kataloge und die Internetplattform realisiert.  
 
2013 wurde die Firma „JDR – Reisen à la carte“ vom bisherigen Eigentümer-Ehepaar Derleth zum Verkauf 
angeboten. Durch die Verbundenheit im Leserreisen-Geschäft der Mainpost kam das Ehepaar Derleth auf 
Familie Augustin zu und man wurde sich einig. Mittels JDR konnte nach der Übernahme im April 2013 das 
Segment von Dr. Augustin Studienreisen vergrößert werden, die Leserreisen wurden ausgeweitet und es 
wurde das Reisebüro in Würzburg eröffnet. „Leider mussten wir dieses defizitäre Leserreisen-Geschäft 
aufgeben, aber dafür haben wir jetzt viele Kunden aus Unterfranken dazubekommen“, verrät Tochter 
Mirjam Augustin, seit letztem Jahr zweite Geschäftsführerin der Dr. Augustin Studienreisen GmbH. „Auch 
haben wir in Würzburg Frau Zappe als wunderbare Mitarbeiterin und Ideengeberin zu schätzen gelernt. 
Mittlerweile ist sie sogar eine nachgefragte Reiseleiterin und unterstützt uns gemeinsam mit Lucienne Jagals 
aus unserem Würzburger JDR-Reisebüro heraus. Unter anderem wird so unser geplantes Wachstum erst 
möglich gemacht.“ Denn um sein Reiseveranstalterunternehmen weiter nach vorn zu bringen und das 
Katalogangebot rechtzeitig zum 35-jährigen Firmenjubiläum auch in den Reisebüros der weiteren Umgebung 
zu etablieren, hat Prof. Augustin einen speziellen Weg eingeschlagen: Das hauseigene und mittlerweile seit 
zehn Jahren im Bestand der Dr. Augustin Studienreisen GmbH befindliche JDR-Reisebüro testet die 
Buchungsvorgänge vorab, um eine Reisebuchung so einfach wie möglich und damit attraktiv für jeden 
Reisebüromitarbeiter zu machen. So auf Herz und Nieren geprüft kann jetzt deutschlandweit jedes 
Reisebüro Dr. Augustin Studienreisen in sein Portfolio aufnehmen. „Natürlich haben wir unsere fertigen 
Gruppen-Reisen im Katalog verankert. Doch anders als die großen Veranstalter können wir noch auf 
Sonderwünsche reagieren. Jedes Reisebüro, in dem man Reisen aus unseren Katalogen buchen kann, 
bekommt neben der direkten Mail-Adresse auch die Telefonnummer unseres Backoffices in Forchheim. Ob 
jemand statt von Frankfurt aus in Hamburg seine Israel-Rundreise starten oder noch einen dreitägigen 
Strandurlaub in Eilat dranhängen möchte, alles ist möglich. Somit wird bei uns aus einer Gruppenreise eine 
individuelle Gruppenreise. Geht nicht gibt’s bei uns nicht“, so Mirjam und Prof. Augustin unisono 
abschließend. 
 
 
Weitere Infos und Kataloganforderung: www.dr-augustin.de 
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