
Briefing: Relaunch der Webseite www.first-class-and-more.de 

First Class & More versteht sich als ein führendes Portal für Insider-Tipps für smartes Reisen und ist 
der Spezialist für die optimale Ausnutzung von Kundenbindungsprogrammen a la Lufthansa Miles & 
More. Der Fokus von First Class & More liegt darauf, unseren Kunden die besten Tipps & Tricks zu 
verraten, wie Sie günstig und luxuriös um die Welt reisen können. Dabei sind die besagten 
Kundenbindungsprogramme a la Lufthansa Miles & More ein wichtiger Hebel. 

Darüber hinaus ist First Class & More Spezialist für Dubai-Reisen. Dieses Thema soll insbesondere 
auch auf einer separaten Webseite behandelt werden. Doch auch auf der First Class & More Seite 
soll es einen entsprechenden Dubai-Bereich geben (bisher ist dies der Bereich Dubai-Exklusivreisen). 

Die Produkte, die First Class & More anbietet, sind sehr überschaubar. Es handelt sich um die 
folgenden: 

Premium-Mitgliedschaft 

Unser Kernprodukt, das auf jeden Fall immer im Vordergrund stehen muss, ist die Premium-
Mitgliedschaft. 1 Jahr lang erhält man als Premium-Mitglied die besten Insider-Tipps für smartes 
Reisen kostenlos zugemailt. Darunter auch jeden Monat die neue Ausgabe der Insider-News.  
Kernstück einer Mitgliedschaft ist der Zugriff auf den sogenannten Premium-Bereich mit vielen 
Downloads und Angeboten. Das Konzept der Mitgliedschaft soll für die Neu-Programmierung auf 3 
Level erweitert werden, nämlich SILBER, GOLD, PLATIN. Dazu später mehr. 

Auch muss für das Produkt Premium-Mitgliedschaft ein neues Bild entworfen werden. 

Insider-News 

Die Insider-News sind unsere monatliche Publikation. Auf etwa 50-80 Seiten werden immer die 
besten aktuellen Promotions und Insider-Strategien zusammengefasst. 

Hier eine generelle Frage: Welche Formen gibt es, e-books zu erstellen? Denkbar wären die Insider-
News auch als e-book doch nur dann, wenn man einen individuellen Zugang festlegen kann. Das e-
book Thema ist auch für unsere Reiseführer interessant. Ich würde gerne den Dubai Reiseführer als 
e-book zur Verfügung stellen. Wie funktioniert die Umwandlung von pdf in e-book und was sind die 
Optionen, Kosten etc. 

First Class & More Buch 

Neben Premium-Mitgliedschaft und Insider-News gibt es weiterhin auch das „First Class & More 
Buch“. Dieses erscheint jedes Jahr neu und stellt auf 276 Seiten die besten Strategien für Luxusreisen 
zu günstigen Preisen vor.  

Kombiangebot 

Das Kombiangebot kombiniert Buch und Mitgliedschaft zum Sonderpreis 
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Sonderpublikationen & e-Reiseführer 

Darüber hinaus gibt es noch kleinere e-Dokumente, die bestimmte Themen behandeln und eben die 
genannten e-Reiseführer.  

Darüber hinaus bieten wir, wenn auch bisher noch nicht im Shop angeboten, Dubai-Reisen an. 

Einen guten Überblick finden Sie im Shop: http://www.first-class-and-more.de/Shop  

 

Generell bin ich mit der bestehenden Webseite zufrieden. Ich denke vom Look & Feel ist die ganz 
gut. Allerdings fehlen viele Features, die ich jetzt gerne implementieren möchte und auch das Look & 
Feel bedarf eines Upgrades. 

 

Kernfeatures, die neu hinzukommen und die weiter hinten näher ausgeführt werden, sind: 

· Freunde einladen Option: Wie z. B. bei www.jetsetter.com 

· Banner mit klarem Call to Action, d.h. in der Regel sollen Produkte vorgestellt werden 

· Friends for Miles: eine neue „Kontaktbörse“ für Meilen 

· Reiseanfragen 

· 3 Level der Premium-Mitgliedschaft 

· Klare Kundenprofile 

· Newsletter-Generator Tool 

· Besseres Mailingsystem 

· Besseres Zahlungssystem und Shopsystem 

· Einfachere Verwaltung von Standardaktione im Backend 

· e-book Funktion 

· Multi-Funktionskästen wie bei Jetsetter 

· etc. 
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Der Umfang der Seite ist im angehängten Excel Dokument beschrieben. Es sieht allerdings 
umfassender aus als es ist, denn viele der Seiten sind nur Text oder relativ einfach. 

Generell gibt es vier große Bereiche 

1) Leiste oben mit all den Unterpunkten 
2) Bereich ganz unten 
3) Premium-Bereich 
4) Backend für First Class & More 

 

Generelle Design-Guidelines 

àHochklassig, exklusiv, elegant, modern 

Das Design insgesamt muss modern, elegant, hochklassig und aufgeräumt wirken.  Die Kunst ist es, 
dass die Seite trotz der zahlreichen Elemente nicht überladen aussieht und zudem eine leicht 
einprägsame Logik und Struktur hat. Handling ist sehr wichtig. Die Navigation muss zu jeder Zeit 
einfach sein. Die Designfarben müssen sich an den generellen Farben von First Class & More 
orientieren. Diese sind in erster Linie Weiß, Blau und Gold.  

 

Seiten wie Jetsetter, Kiwi Collection, Splendia (mit Einschränkungen), designreisen (mit 
Einschränkungen) , Apple sind sicherlich interessante Designbeispiele. Insbesondere Jetsetter wirkt 
sehr aufgeräumt.  

Iphone, ipad, smartphone 

Es sollte ein Layout sein, dass sich auch auf einem ipad oder iphone bzw. smartphone gut darstellen 
lässt. Ggf. brauchen wir hier einen Umschaltbutton. Machen Sie einfach einen Vorschlag was hier die 
beste Lösung ist 



Erklärung der Landing Page 

Wie gesagt bin ich mit dem aktuellen Design generell durchaus zufrieden. D.h. eine neue Webseite 
kann durchaus auf ein paar bestehenden Designelementen aufbauen. Auch deshalb, weil Leute, die 
schon länger Kunde bei uns sind, auch ein paar bekannte Elemente sehen sollen.  

Eine generelle Frage ist, ob im Hintergrund ein Bild bleiben soll. Ich würde sagen ja, denn gerade auf 
breiten Monitoren sieht das z. B. mit dem aktuellen Strand sehr schön aus. 

Ich würde auf folgenden Seiten unterschiedliche Motive vorschlagen 

1) Startseite 
2) Dubai-Reisen 
3) Shop 

Die Navigation sollte generell über eine Leiste oben erfolgen sowie über verschiedene Teaserkästen 
weiter unten und über eine Box ganz unten. 

Über der Leiste finden sich das Company Logo (wie bisher) und rechts der Login, Freunde einladen  
und ein Suchfeld 

Das Ganze kann ähnlich wie bei www.jetsetter.com gehandhabt werden 

Unter der Menüleiste oben links startet das Ganze mit einem Slider, die verschiedenen Sliderbilder 
werden durch kleine Quadrate gekennzeichnet, mit denen man auch navigieren kann. 

Die Slider-Texte finden sich in einem separaten Power Point File. Es müssten auf jeden Fall noch 
Bilder und ein generelles Sliderdesign erstellt werden. Wenn man auf das Sliderbild klickt oder auf 
„Mehr erfahren“, was auf dem Slider auch stehen sollte, dann gelangt man zu der jeweiligen 
Unterseite. Hier Beispiele für schöne Banner 
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Rechts neben dem Slider ist eine Referenzen Box angedacht – von der Breite vielleicht ähnlich wie 
bei Jetsetter die Spalte rechts. Das Problem von dem Business ist, dass a) zu wenige Leute es kennen 
und b) Leute Zweifel haben, ob es sich um etwas Vernünftiges handelt. Daher sind Referenzen sehr 
wichtig. 

Ich dachte an eine Box in der die Logos der Zeitschriften, Zeitungen etc. gezeigt werden und immer 
wenn man über eines der Logos mit der Maus geht, kann man das Statement aus der Presse lesen. 
Man kann per Pfeil von oben nach unten scrollen 

Oben kann man zwischen Presse und Kundenstimmen selektieren. Bei Kundenstimmen würden 
einfach nur kursive Texte in ansprechender Schrift gezeigt werden. Auch hier kann man scrollen. Man 
kann aber auch auf Referenzen klicken und gelangt auf die Referenzen Unterseite. 

Generell sollte die Seite darunter durch Headlines gegliedert sein wie auch auf der bestehenden 
Seite. Wobei bei den Headlines auch eine modernere Variante gewählt werden kann. 

 

 

 

Es kommt zunächst ein kurzer Intro-Abschnitt mit einem Bild von mir links daneben und einem 
Button darunter „Mehr erfahren“. Ggf. können Social Media Buttons darunter eingefügt werden oder 
noch besser „Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns“ 

Rechts daneben sollte das Facebook Plugin hinkommen. 



Ggf. unter das Facebook Plugin entweder weitere Social Media Links oder aber noch besser ein 
kleiner Banner „10 Euro für Freunde einladen“ 

 

Teaserboxen 

Bisher war das Problem, dass die meisten nicht bis unten hin alles gelesen und damit wichtige 
Angebote verpasst haben. Daher jetzt die Idee, unter den Intro Text 9 Teaserboxen zu setzen. 

Business & First Class bis zu 80% günstiger  

5 Sterne Luxushotels ab 25 Euro pro Nacht 

Upgrades & More leicht gemacht 

Lufthansa-Status – kein Problem 

Hotel-VIP-Status – kein Problem 

Die schönsten Reiseziele entdecken 

Traumurlaub in Dubai 

Meilen und Punkte sammeln leicht gemacht 

Und in der Mitte „Wie First Class & More hilft“ 

Diese decken die wichtigsten Themen ab. Man findet Sie auch noch einmal oben in der 
Navigationsleiste als Dropdown. Dort aber in verkürzter Form. 

Wie das Ganze zu designen ist, bleibt zunächst offen.  Hier ein paar Beispiele für Teaserboxen. 

 

 



 

 

 

 

Idealerweise würde man einen Schriftart verwenden, aber mit Schriftgröße wie auch im Needlepoint 
Beispiel variieren. Das Wichtige ist, dass die verwendeten Bilder gut aussehen und ein Harmonisches 
Ganzes bilden.  Auch Apple arbeitet mit diesen Boxen, aber in einem anderen Stil. Ich bin hier offen 
für Vorschläge. Aber diese 9 Boxen sind wirklich ein sehr wichtiges Element 

 

 



Neben den neun Boxen sollte es ein Modul geben, das es so bei Jetsetter gibt 

 

 

 

Hier sind drei Reiter angedacht 

Meilenrechner 

Dies ist ein Tool, das zu entwerfen ist. Was es macht: Man gibt an von wo nach wo man fliegen 
möchte und mit welchem Meilenprogramm und in welcher Buchungsklasse und es gibt einem dann 
schnell den Meilenwert an. Es ist relativ simpel, basiert auf jede Menge Tabellen. 

Es sollte unten ein Link stehen „Mehr über Programme erfahren“ und das führt zu Info-Seiten, die 
insbesondere als Suchmaschinenfutter fungieren 

Der zweite Punkt ist das Angebot des Tages. Hier sollte es Partnerangebote geben 

Idee ist es, ein attraktives Bild und eine Kurzbeschreibung zu zeigen, dann klickt man darauf und 
gelang zu einer Unterseite Angebot des Tages 

Das dritte ist das Gewinnspiel.  Hier soll z. B. ein Bild gezeigt werden mit einer Multiple Choice 
Question.  

 



Unter den neun Boxen kommen dann die ganzen Abschnitte, die es auch jetzt schon gibt. 

Es sollte ein Angebot des Tages geben, bei dem es einen Timer gibt, wie im Moment mit dem Stern. 
Aber vielleicht kann man das schöner und moderner gestalten.  

 

Darunter all die bisherigen Abschnitte 

Auf der rechten Seite soll dann unter die Multifunktionsbox der Header Top-Angebote mit einem 
Verweis, dass man für die Gesamtübersicht „hier“ klicken muss 

Dann das Ganze strukturiert in die Bereiche  

· Flüge,  

· Hotels,  

· Mietwagen,  

· Verschiedenes 

Im Unterschied zu bisher soll das Ganze mit Bild und Text gelöst werden. Ein Beispiel ist die Lösung 
auf www.designreisen.de 

Die Schrift ist zwar nicht schön und das Bild vielleicht zu breit, aber die Idee ist die Richtige 
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Hier noch eine andere Variante 

 

 

 



Ganz unten braucht es dann einen Abbinder ähnlich wie hier. Wichtig ist hier, dass dies alles farblich 
zur Seite passt und das Logo noch einmal schön zeigt 

 

 

Die Rubriken sollen sein 

Unternehmen 

· Über uns 

· AGB 

· Datenschutz 

· Impressum 

· Job-Angebote 

Support 

· Kontaktformular 

· FAQ 

Partner 

· Hotelpartner werden 

· Kooperationspartner werden 

· Freunde einladen 

 

Darüber 

Erhalten Sie regelmäßig tolle Tipps kostenlos zugemailt  e-mail Adresse   Newsletter abonnieren 

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter 

 

 

 

 



Jetzt zu den Einzelseiten aus der Navigationsleiste oben 

Die Navigationsleiste sollte umfassen 

· Wie wir helfen 
o Über uns 
o Business & First Class günstig 
o Luxushotels günstig 
o Meilen & Punkte sammeln 
o Upgrades & More 
o Lufthansa-Status 
o Hotel VIP-Status 
o Traumdestinationen 
o Traumurlaub Dubai 

 

· Produkte 
o Überblick 
o Insider-News 
o Premium-Mitgliedschaft 
o First Class & More Buch 
o e-Reiseführer 
o Sonderpublikationen 
o Dubai-Reisen 

 

· Top-Angebote 
o Sonderaktionen 
o Flüge 
o Hotels 
o Mietwagen 
o Verschiedenes 

 

· Shop (optisch hervorgehoben z. B. in GOLD) 

· Dubai 

· Traumhotels 

· Premium 
 

Drop-downs könnten so gehandhabt weren. Hier sieht es relativ edel aus 

 



 

 

Wie wir helfen 

Dies sind dieselben Punkte, die auch in der grafischen Darstellung weiter unten auf der Landing Page 
zu finden sind plus zusätzlich der Bereich Über uns 

Die Punkte sind 

o Business & First Class günstig 
o Luxushotels günstig 
o Meilen & Punkte sammeln 
o Upgrades & More 
o Lufthansa-Status 
o Hotel VIP-Status 
o Traumdestinationen 
o Traumurlaub Dubai 

 

Jeder Punkt führt auf eine Textseite mit ein paar grafischen Elementen 

Es sollte generell ein Format entwickelt werden (das dann als ein Element auf allen Unterseiten 
theoretisch verwendet werden könnte), bei dem Bilder gezeigt werden und darunter immer ein bis 
zwei Sätze stehen, um das Ganze zu erläutern. Ähnlich wie bei Spiegel.de, aber viel besser designed. 
Ein Jetsetter Format könnte in die richtige Richtung gehen. Damit meine ich, dass unter dem Bild ein 
dunkler Kasten ist, in dem man schreiben kann. Das Bild muss nur höher sein. 

 



 

 

Über uns 

Idealerweise kommt hier ein kleiner Movie in den Slider oben rein, den man starten kann 

Es könnte auch einen Link zum Movie unter dem Foto von mir auf der Startseite geben oder im Intro-
Text 

Mit Movie ist hier etwas basierend auf Power Point gemeint. Sobald alle Abmessungen stehen, 
würde ich das separat in Dubai erstellen lassen 

Darunter dann die Abschnitte ähnlich wie bisher oder mit ausgetauschtem Text, aber nichts 
Besonderes 

 

Produkte 

Hier  ähnlich wie bisher, aber es sind 6 Produkte, nämlich zusätzlich noch Sonderpublikationen und 
Dubai-Reisen. Es sollte oben in der Menüleiste auch ein Dropdown Menü erscheinen, in dem die 6 
Produkte angezeigt werden.  

Vielleicht sollte man hier etwas Ähnliches wie bei Apple machen oder aber generell die Bilder und 
Look & Feel hier überarbeiten 

 



 

Hier der Überblick 

Produkte Überblick Übersicht über 6 Kategorien (derzeit 4) 
  Neues Design der Bilder zu den Kategorien 
    
Produkte Insider-News Übersicht Insider-News, Aufbau und Gratis Download 

  

Bilderstrecke ähnlich wie bei Spiegel.de oder noch besser 
Jetsetter, um Beispiele aus der Vergangenheit zu bringen (15 
Beispiele) - Bilder können von uns eingekauft werden 

  
Übersicht über alle vergangenen Ausgaben der Insider-News 
(Seite gibt es schon) 

    
Produkte Premium-Mitgliedschaft Intro 
  2-3 Kundenstimmen 

  
Level der Premium-Mitgliedschaft (Grafik ähnlich wie bei 
Strato oder 1&1 die verschiedenen Hosting-Service Pakete) 

    
Produkte e-Reiseführer wie bisher 
  Dubai Reiseführer gratis zum Download 
    
Produkte Sonderpublikationen Intro 
  Beispiele - ca. 5 mit Bild und Text daneben 
    

Produkte Dubai-Reisen 
neu gestaltete Dubai-Unterseite - führt zu Punkt 15 - daher 
nicht separat gezählt) 

    
Produkte First Class & More Buch wie bisher 
  Presse-Statements 
    
 

Top-Angebote 

Die Sektion startet mit dem Bereich Sonderaktionen 

Sonderaktionen 

Hier sollen auf die Unterseite flexibel gestaltbare Aktionen kommen. 



Die Idee ist die folgende: Es gibt immer wieder Aktionen wie die, die Sie auf www.first-class-and-
more.de/Sonderaktion finden oder im Bereich Vorteilsaktionen auf www.first-class-and-more.de  

Man muss hier ein einfaches HTML Design einfügen können und kann dann festlegen, welche Felder 
unten gezeigt werden sollen. Ggf. kann man diese auch noch umbenennen. Dann kann man im 
Backend immer entscheiden, welche Aktionen gerade aktiviert werden sollen.  

Idealerweise kann man dann alle Teilnehmer einer Aktion mit den Daten in Excel exportieren und 
auch eine Mailingliste erstellen. 

Beispiel: Wir bewerben eine Kreditkarte. 150 haben sich angemeldet. Idealerweise bekommen alle, 
die ich auswähle auf Knopfdruck dieselbe Mail aus dem Backend heraus mit dem weiteren Vorgehen. 
Bisher schreiben wir jede Mail einzeln. Und die Mails sollten die Person dann auch persönlich 
anreden, da ja nach einem Namen gefragt wird. 

Die Teilnehmerliste muss sortierbar sein nach verschiedenen Kriterien. Z. B. Datum und Uhrzeit der 
Anmeldung etc. 

Die weiteren 4 Bereiche 

Es muss hier definiert werden, wie ein Top-Angebot aussehen sollte.  Im Moment sieht es so aus 

 

Doch das ist nicht ideal. Die Top-Angebote Seite sieht im Moment nicht sehr attraktiv aus. Die 
Buchungsmaschinen können alle wegkommen. 

Evtl. sind Top-Angebote auch in einen Kasten zu setzen, wobei zwei immer nebeneinander sind. Das 
hier ist nur ein Beispiel, das allerdings schöner sein kann 
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Jedes Top-Angebot sollte auch zeigen, wann es eingestellt wurde und die Sortierung sollte 
dementsprechend sein 

Vielleicht haben sie hier auch einen Vorschlag, wie man diese Seiten am besten gestalten kann 
sowohl im Backend als auch im Frontend 

 

Shop 

Der Shop ist das Wichtigste auf der ganzen Webseite. Der Shop-Navigationspunkt sollte in der 
Navigationsleiste gehighlighted sein 

Der bisherige Shop hat eine sehr große Schwäche, die Zahlungsmethoden. 

Ich benötige unbedingt einfach und für jeden ohne Anmeldung funktionierende Zahlungsverfahren. 
Insbesondere Kreditkarten. Das Einzige was im Moment gut funktioniert, ist die normale paypal 
Zahlung und Sofortüberweisung. Doch letztere wird selten genutzt. 

Ich hätte gerne: 

· Per Rechnung, aber so dass man sich nicht um das Geldeintreiben kümmern muss. Also so 
etwas wie Billsafe bei paypal (muss man checken, ob ich das machen kann) 

· Per Kreditkarte: Im Minimum MasterCard und VISA zu einer vernünftigen Gebühr und ohne 
Anmeldung. Im Moment wird es über paypal gemacht. Doch das ist aufwendig und Leute 
haben Sicherheitsbedenken 

· Per Lastschrift: Wenn das geht als Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
dann gerne – Wichtig: Ein Firmenkonto in Deutschland ist vorhanden! 

· Sofortüberweisung – wie gehabt 

· Paypal – wie gehabt 

· Weitere Methoden, falls aus Ihrer Sicht etwas fehlt 



Sie müssten mir aber helfen, einen Zahlungsanbieter für die ersten drei Verfahren für ein 
Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu finden. Wichtig: Es muss ohne 
Registrierung bei Zahlungsanbietern funktionieren 

Es sollen keinerlei Zahlungsinfos abgespeichert werden. 

Die generelle Frage ist: Was für eine Shoppingsoftware kann man verwenden oder muss man ein 
eigenes Shopmodul bauen, was bisher der Fall ist. 

Der Shop muss können: 

· Attraktives, übersichtliches, modernes Design, das zur Seite passt 

· Es gibt bei First Class & More kaum Artikel, doch die, die e gibt sollen schön dargestellt 
werden. Kann auch gerne ein sehr grafisches Shopdesign sein – ich habe mal eines gesehen, 
bei dem wr fast der ganze Bildschirm Produktbild und darunter dann zum scrollen die 
Produktinfos. Und man konnte von einem Produkt zum nächsten wie in einem Slider gehen.  

· Wichtig ist, dass der Shop sich einwandfrei auf iphone, smartphone oder ipad darstellen 
lässt 

· Man muss pro artikel auch mehrere bilder zeigen können. Idealerweise lassen sich diese auch 
vergrößern 

· Artikel, die nach Bestellung unterschiedliche Prozesse auslösen, z. B. bekommt man bei 
manchen Artikeln eine bestimmte Mail zugesandt, bei anderen erhält man eine Mail mit 
Attachment (pdf) 

· Verwendung von individuellen und allgemeinen Gutscheinen möglich, es muss einen 
Gutscheingenerator geben 

· Anzeige von reduziertem und durchgestrichenem alten Preis möglich 

· Bestellübersicht, auch offene Bestellungen, Möglichkeit offene Bestellung in eine 
durchgeführte umzuwandeln und dabei automatische Auslösung der Prozesse wie e-mail 
Versand 

· Mahnsystem, wo man entscheiden kann, wer angemahnt werden soll und darüber hinaus 
auch Möglichkeit Mahnmails zu erstellen 

· Umsatzübersicht nach Produkt, Tag, Monat, Jahr, Übersicht über Gutscheineinsatz, 
idealerweise auch grafische Übersichten zur Umsatzentwicklung und prozentualen 
Gewichtung bestimmter Produkte 

· Einbindung des Affiliate/Freunde einladen Programms. Wenn ein Freund, der eingeladen 
wurde, etwas kauft, erhält der Werber einen Geldbetrag gutgeschrieben. Evtl. bekommt 
auch der Käufer einen Extra Credit, so dass es sich für beide Seiten lohnt 

· Man sollte zu jedem  Artikel auch ein Info pdf/ebook hinterlegen können 

· Man muss Guthaben einsetzen können, das man über „Freunde einladen“ gesammelt hat 

Es wäre schön, wenn Sie mir verschiedene Beispiele für gute Shops zeigen könnten. Wichtig ist, dass 
möglichst wenige den Bestellprozess abbrechen. Die Frage ist: Wieviele Schritte sollte der Prozess 
idealerweise haben. Im Moment habe ich 4 Schritte. Wie einfach können Kundendaten automatisch 
geladen werden. Mit dem Kauf wird automatisch ein Kundenaccount angelegt und man kann sich 
dann jederzeit einloggen, um den Bestellstatus oder die Rechnung einzusehen. 



Eine ganz andere Frage wäre, was es kosten würde, wenn man on top noch ein Flash Sale Portal 
integrieren würde. Damit meine ich die Entwicklung eines Moduls wie bei dailydeal. Das wäre aber 
eine extra Seite innerhalb der Webseite und hängt vom Preis ab, ob sich das lohnen würde 

 

Dubai 

Der Dubai-Bereich bleibt ähnlich wie bisher unter Dubai-Exklusivreisen. Ggf. kann man ein anderes 
noch besseres Format der Galerie wählen. Dafür würde ich gerne einmal verschiedene Formate 
sehen. Eventuell so etwas wie bei Jetsetter. Das ist toll und man kann die Bilder vergrößeren. Was 
mich an Galerien oft stört, ist, wenn man nicht schnell von einem Bild zum nächsten klicken kann. 

 

 

Die Broschüre und der Reiseführer müssen in den Vordergrund gestellt werden und sehr prominent 
sein. Der Banner oben sollte zwei bis drei Bilder von Dubai, eines von der Broschüre und eines vom e-
Reiseführer zeigen. 

Traumhotels 

In diesem Bereich sollen Hotels möglichst schön dargestellt werden. Zunächst gelangt man zur 
Übersicht. Hier ist zu überlegen, wie man die verschiedenen Hotels möglichst attraktiv geordnet nach 
Kontinenten darstellt.  

Diese Lösung auf Travesse sieht z. B. gar nicht so schlecht aus 



 

Allerdings fehlt hier die Ordnung. 

Wenn man auf eines der Hotels klickt, dann muss man in die Detailansicht gelangen. Für jedes Hotel 
sollte es verschiedene Reiter geben. Ich liebe die Jetsetter Lösung 

 

 

Was bisher die Leiste mit den Top-Angeboten und anderen Sachen war, wird jetzt zu einer 
Buchungsleiste. Ich hätte an sich am liebsten eine Lösung, bei der man seine Reisedaten wählt (die 
Kalenderblätter sollten wie bei Jetsetter schon sichtbar sein) und dann wird auf expedia, hotels.com, 
ebookers.de und ggf. booking.com nach dem besten Preis geschaut und diese 4 Werte werden dann 
rechts an der Seite gezeigt. Sobald man auf einen der Preise clickt, gelangt man per Affiliate Link zur 
jeweiligen Buchungsseite. 



Wenn das zu kompliziert ist, dann sollte es zumindest die Tripadvisor Lösung geben, wo einfach 4 
Fenster mit den anderen Webseiten geöffnet werden und die Preise für das Hotel angezeigt werden 

Darüber hinaus sollte es eine Box für den First Class & More Special Deal geben. In dieser sollte schön 
ein besonders attraktives Angebot für dieses Hotel von First Class & More dargestellt sein.  

Es muss einen sichtbaren Link zurück zur Übersicht geben. Vielleicht können auch rechts ein paar 
Hotels in der Leiste weiter unten in dem Seitenformat gezeigt werden wie bei designreisen 

 

 

 

ALLERDINGS: Die Schrift bei Designreisen ist sehr hässlich 

Premium 

Dieser Button ist nur dann aktiviert und leuchtet dann golden, wenn man sich eingeloggt hat und 
Premium-Mitglied ist. Er führt zur Übersicht im Premium-Bereich. 

 

Freunde einladen/Affiliate Programm 

Hierfür muss es zum einen eine Unterseite geben, auf der beides erläutert wird. Das ist eine 
Erweiterung der aktuellen Seite (z. B. gelangt man dortin wenn man ganz oben auf Freunde einladen 
klickt oder auf den Banner unter dem Facebook Plugin). Ganz wichtig: Es müssen verschiedene 
Banner entwickelt werden für First Class & More. Diese müssen absolut hochklassig aussehen, wie z. 
B. der folgende 



 

Zum anderen muss es aber in jedem Login-Account eine eigene Sektion geben, die sich dem Thema 
widmet.  

 

Das führt über zum Thema Premium-Bereich, bzw. genereller Login-Bereich 

 

Login-Bereich 

Der Login sollte oben sein und so einfach wie möglich. Passwörter und Login Daten können natürlich 
gespeichert werden. Ein Logout sollte nach 30 Minuten automatisch erfolgen. 

Der Login-Bereich umfasst das Folgende: 

 

 

 

 



 

 

 

 

Das Ganze muss natürlich sehr stylish gestaltet werden mit tollen Bildern ähnlich wie die 9 
Teaserboxen auf der Startseite.  

Der zweite Bereich ist der Bereich „Geld verdienen“. Dort finden sich auch Freunde einladen, Affiliate 
Werbemittel und Meine Credits. In der Abbildung fehlt noch „Ihr Wissen ist Geld wert“. Dort soll man 
die Möglichkeit haben, Tipps einzureichen. Diese sollten irgendwo übersichtlich aufrufbar sein und es 
sollte ein paar Buttons geben, mit denen man bestimmte Actions einleiten kann, wie z. B. 
Versendung einer Standardmail, dass der Tipp schon bekannt war oder dass geld gutgeschrieben 
wurde etc. Die Gutschrift erfolgt auf das Credits Konto. 

 

Freunde einladen 

Im Bereich Freunde einladen soll es so funktionieren wie bei Jetsetter & Co bzw. Groupon & Co. ABER 
man muss den Werbelink gut sehen können und diesen leicht rauskopieren können, um auch selber 
Mails zu verschicken. 



Es muss also alle Social Media Optionen geben und on top auch noch die Möglichkeit eine Mail zu 
verschicken. Im Grunde genommen ein best of verschiedener Portale  

Dies ist eine Variante, die aber nicht so schön aussieht 

 

 

Bei Jetsetter sieht es besser aus und es werden mehr Optionen geboten 



 

 

Es muss also definitiv die Option geben, dass man aus dem Address Book Daten importieren kann. 

Es muss dann auch eine Überblickseite geben über die bisher eingeladenen Freunde 

Affiliate Werbeseite 

Wenn man auf die Seite geht, ist zunächst noch nichts freigeschaltet. Man wird aufgefordert, 
zunächst das Firmenprofil auszufüllen. Wenn man das gemacht hat, wird man automatisch gefragt,  
ob man auch am Affiliate Programm teilnehmen möchte. Wenn man dies bejaht, dann wird die 
Affiliate Seite freigeschaltet.  

Hier sollten alle Werbemittel zum Download angeboten werden und es werden die Provisionen für 
verschiedene Produkte angezeigt und der individuelle Affiliate Link. Dieser muss ein anderer sein als 
der Freundelink, denn Affiliate Zahlungen werden anders gehandhabt. 

Auf jeden Fall werden ganz verschiedene Bannertypen benötigt. Auf der bisherigen Affiliate Seite 
sind ein paar Beispiele, aber die Banner müssen alle neu erstellt werden. Vor allem müssen Dinge im 
Hinblick auf Social Media, iphone, ipad etc. erstellt werden 

 

Meine Credits 

Hier sollte eine Übersicht über die erworbenen Credits sein. Man sollte hier sehen, wer schon 
gekauft hat und wieviel Geld zusammen gekommen ist. Dies sollte strikt nach Freunde einladen und 
Affiliate Programm trennen.  



Die Idee bei Freunden ist, dass man das Geld nur für First Class & More Produkte einsetzen kann. 
ABER, wenn mehr als 100 Euro zusammen gekommen sind, kann man sich diese auch auszahlen 
lassen. Es müsste eine entsprechende Funktion geben, mit der man das handhaben kann.  

Bei Affiliates sollte man auch einen Überblick haben und dort geht es nur über Auszahlung. Bisher ist 
es im Backend so, dass man eine Auszahlung veranlassen kann. Dann wird alles auf 0 gesetzt. 
Idealerweise wird dann auch eine Abrechnung generiert, die sich der Affiliate dann herunterladen 
kann. 

 

Bereich Daten 

Der Datenbereich hat 6 Unterbereiche 

Meine Profildaten  

Dieser Bereich zeigt 

Nickname (muss noch entschieden werden, ob benötigt) 

Realer Name 

Login Daten / Passwort 

Adressdaten 

Versanddaten 

Geburtstag (hier ein Highlight, dass man das bitte engibt) 

Telefon 

Mobil 

e-mail 

 

Mein First Class & More Status 

Hier sieht man, welches Level man innehat. Die 4 Levels sind 

o Newsletter 
o Premium-Mitglied SILBER 
o Premium-Mitglied GOLD 
o Premium-Mitglied PLATIN 

Es soll für die verschiedenen Premium Levels jeweils eine symbolische Membership Karte wie bei 
Starwoods erstellt werden 



 

 

Man sieht hier,  

o seit wann man registriert ist 
o Seit wann man Premium-Mitglied ist 
o Man sieht eine Upgrade Funktion: Wenn man z. B. SILBER Mitglied ist, wird man direkt 

daneben gefragt, ob man upgraden möchte 
o Neben der aktuellen Mitgliedschaft gibt es auch einen Verlängerungsbutton, denn es gibt 

immer wieder Sonderaktionen und bestehende Mitglieder können dann z. B. mit einem 
Gutschein vorzeitig verlängern 

Es wird darunter die Übersicht mit den jeweiligen Vorteilen der verschiedenen Mitgliedschaftslevel 
gezeigt 

 

Mein Firmenprofil 

Dieser Bereich hält die wichtigsten Firmendaten inkl. Webseitenadresse fest 

Es geht also um (bitte Reihenfolge noch optimal anpassen) 

Firmenname 

Firmentyp 

Branche 

Webseite 

e-mail 

Adresse 

Fax 

Telefon 

Dann noch bis zu 5 Fragen , die zu beantworten sind 

 



Auf jeden Fall muss hier der sehr deutlich sichtbare und grafisch attraktiv gestaltete Hinweis auf das 
Affiliate Programm kommen. Man kann dann klicken, ob man teilnehmen möchte. Sobald dies 
geschehen ist, wird der Affiliate Werbemittel-Bereich freigeschaltet. 

 

Meine Bestellungen & Rechnungen 

Hier sind alle bisherigen Bestellungen und Rechnungen zu sehen 

Es soll auch zu sehen sein, ob eine Rechnung noch offen ist 

Es muss dann daneben einen Zahlbutton geben 

Ggf. könnte man hier bei Bestellungen bestimmter Dokumente auch noch das Dokument zum 
Download anbieten 

 

Meine Reisepräferenzen 

Hier geht es um die Beantwortung von bestimmten Fragen. Ein Fragebogen wird noch bereitgestellt. 
In erster Linie aber Lieblingsreiseländer, Lieblingsstädte, Lieblingsairlines, Lieblingsbuchungsklasse 
etc. 

Meine Kundenbindungsprogramme 

Hier soll jeder für alle gängigen Programme angeben, welchen Status er besitzt und welche 
Programme er besonders gerne mag 

 

 

Downloads 

Dies ist ein sehr einfacher Bereich. In jedem der drei Unterbereiche sollen die Publikationen immer 
mit einem Bild gezeigt werden. Daneben eine Headline, ein kleiner Teasertext und der 
Downloadbutton plus File Informationen (Größe, Filetyp) 

Hier wichtige Frage: Manchmal haben MAC Nutzer Probleme mit dem Lesen von pdfs. Was muss 
man hier beachten? 

 

Reiseanfragen Business & First Class 

 

Sie möchten günstig Business oder First Class fliegen? Dann schicken Sie uns Ihre Reiseanfrage und 
Sie bekommen dann von uns in Kürze ein Angebot zugemailt. Bitte beachten Sie: Unsere Angebote 
umfassen nur reguläre Tickets, keine Prämientickets.  Wie es mit Prämientickets funktioniert, 



beschreiben wir ja bereits jeden Monat ausführlich in den Insider-News oder auch im First Class & 
More Buch. 

Dann bitte eine Maske ähnlich wie die bei Lufthansa bauen. Die Reiter oben muss es nicht geben, 
auch nicht letzte Suchanfragen, aber die Option, auch Kinder zu ergänzen. 

Und es darf nur Business und First Class als Option geben. 

Einfach mal auf www.lufthansa.de schauen 

 

 

Es sollte dann unten noch die Möglichkeit geben auf  „Mehrere Flughäfen/Gabelflüge zu klicken“. 
Dann sollte man auch dafür eine Eingabemaske haben. Die bei LH sieht hässlich aus, aber von den 
Inhalten passt es 

 

 

 

 

http://www.lufthansa.de/�


 

 

Dann sollte unten ein Button stehen: Reiseanfrage abschicken 

Falls etwas fehlt muss eine Fehlermeldung mit Hinweis kommen 

 

 

 



Im Backend muss dann zu der Anfrage, die übersichtlich dargestellt sein sollte, dann auch die 
Namensinformation aus dem Profil gelinkt sein.  

Weiterhin sollte es die Möglichkeit geben, per Knopfdruck den Request, ohne die 
Kundeninformationen (diese bleiben immer bei First Class & More) an einen Kooperationspartner 
(Reisebüro) zu schicken. 

Dabei sollte die folgende Mail verschickt werden, wobei die Anfrage in der Mail auch zu sehen ist. 
Diese sollte in einem möglichst attraktiven Format erscheinen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ein Kunde von uns hat die unten dargestellte Anfrage bei uns eingereicht. Wir würden Sie bitten, uns 
innerhalb der nächsten 24 Stunden ein Angebot zukommen zu lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr First Class & More Team 

Man könnte auch überlegen, ob man für die Kooperationspartner einen eigenen Login generiert und 
sie sich dann nur in die Anfragen einloggen können. Sie dürfen die Kundeninfos nicht sehen, können 
aber eine Antwort, also ein Angebot hochladen. Sobald dies geschehen ist, bekommen wir eine 
Benachrichtigung. Das wäre das Beste. Denn dann könnte man es auch so einrichten, dass dieses 
Attachment dann automatisch an eine Antwortmail für den Kunden angehängt werden kann. 

 

Exklusive Partnerangebote 

Dieser Bereich wird wahrscheinlich einfach nur links in einer Spalte Bilder und rechts daneben Text 
haben, der das Angebot beschreibt. Am Ende dann einen Button mit dem man eine Mail zur 
Anmeldung schreiben kann. Im Moment ist das noch schwer zu sagen. 

Eventuell könnte man aber auch wie bei den Top-Angeboten das gleiche Modul nutzen (welches neu 
entwickelt werden muss) – nur dass man dann bei jedem der Angebote auf eine Detailansicht gehen 
kann.  

Es geht hier um Reiseangebote, Kreditkartenangebote u.v.m. Ist ähnlich wie das, was bei 
Sonderaktionen gezeigt wird, umfasst aber eben auch konkrete Hotelangebote. 

 

xxx 

Dieses Modul wird später noch exakt definiert. 

 

 

 



Promotions 

Hier gibt es zunächst eine Übersichtsseite, auf der die verschiedenen Promotiontypen mit attraktiven 
grafischen Teaserbuttons vorgestellt werden 

o Die besten aktuellen Tipps für Flüge 
o Die besten aktuellen Tipps für Hotels 
o Die besten aktuellen Tipps zum Meilen sammeln 
o Die besten aktuellen Gutscheincodes 
o Die besten aktuellen Tipps für Mietwagen 
o Die besten aktuellen Tipps für Österreich 
o Die besten aktuellen Tipps für die Schweiz 
o Die besten aktuellen Tipps für andere Länder 

 

Innerhalb der Bereiche müssen Angebote attraktiv dargestellt werden. Die aktuelle Darstellung kann 
optisch optimiert werden. Die Idee ist jedoch die richtige 

 

 

Promotion-Manager 

Hier kann man für die verschiedenen Kundenbindungsprogramme auswählen, welche man gemanagt 
haben möchte und welches die jeweiligen Ziele in einem Jahr sind 

Das Backendsystem für First Class & More 

Im Backend sollten die folgenden Dinge gewährleistet sein 

1) Jegliche Inhalte auf der Seite können über ein CMS auch selber geändert werden. Es muss 
möglich sein, dass man selbst schnell Texte ändern kann. Im Moment ist das nur sehr bedingt 
möglich und alles ist sehr unübersichtlich im Backend 

2) Es muss eine gut handhabbare Kundendatenbank geben mit vielen Suchfiltern und Features, 
die das Leben einfacher machen 

3) Es muss ein gutes Mailingssystem geben (dazu weiter unten mehr) 
4) Es muss für Bereiche wie Friends for Miles, Reiseanfragen, Sonderaktionen etc. gesonderte 

Bereiche geben 
5) Es muss ein gutes Bestellungsmanagementsystem geben 
6) Es muss aussagekräftige Statistiken zum Shop geben 
7) Das Ganze sollte mit google analytics auch verbunden sein 
8) Idealerweise würden ein paar Webstatistiken auch im Backend schon verfügbar sein 



9) Es muss benutzerfreundlich sein und insbesondere Bestellungsabwicklung (z. B. 
Adressenbereitstellung für Buchversand), Kundenanfragen, Sonderaktionen, Reiseanfragen 
etc. in geeigneter Form managen 

10) Es muss auch eine Mahnmailfunktion im Rahmen der offenen Bestellungen geben 
11) Das Newsletter Generator Tool muss ein Teil sein 

 

 

Mailingsystem 

Das Mailingsystem ist eine der großen Baustellen bisher.  

Es wäre besonders wichtig, dass man innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums viele tausend Mails 
verschicken kann. 

Ziel sollte sein: 10.000 Mails in maximal sechs Stunden.  

Ideal wäre, wenn man die Mails besser tracken kann über verschiedene Statistiken 

z. B. wie oft wurde die Mail geöffnet 

Wie oft wurde auf welche Links geclickt etc. 

 

Darüber hinaus muss es viele Filtermöglichkeiten geben, die sich aus dem Datenbereich im 
Loginbereich speisen. 

o Filter nach Newsletterempfänger vs. Premium-Mitglied SILBER, GOLD, PLATIN 
o Filter nach Ort 
o Filter nach Auslaufdatum der Mitgliedschaft 
o Filter nach Kauf bestimmter Produkte 
o Auch Selektion nach einzelnen e-mail Adressen oder Namensuchfunktion 
o Filter nach bestimmten Reisepräferenzen oder Zugehörigkeit in 

Kundenbindungsprogrammen 
o Filter nach Firmen 

Das Mailingprogramm hat idealerweise auch einen eigenen HTML Editor und man kann aber auch 
Mailings aus dem Newsletter Generator verwenden. Dieser soll im Folgenden erläutert werden 

  

Newsletter Generator Tool 

Zunächst müssen 4 verschiedene Newsletter-Vorlagen designed werden. Der Unterschied besteht 
jedoch nur in der rechten oberen Ecke. Dort prangt einmal Newsletter, einmal Silber, einmal Gold 
und einmal Platin. 

Ansonsten für alle dasselbe. 



Die Idee ist nun die folgende. Es gibt ein Newsletter-Generator Tool. Dort kann man eine Vorlage 
auswählen und dem Newsletter einen Namen geben, z. B. Premium Silber Mailing 20. Oktober 2011. 
Danach steht dieser Newsletter als offen im System.  

Dann gibt es ein Textbausteintool: Hier kann man die Meldungen erstellen und hat dabei die 
folgenden Optionen 

Die volle Breite Text 

Überschrift in fett und einen Tick größer 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
 

Hier klicken 
 

Links Bild daneben Text (hier sollte man wie in einer Tabelle weitere Zeilen hinzufügen können, falls 
das Ganze länger wird und ein weiteres Bild links erforderlich ist) 

 

 

 Überschrift in fett und einen Tick größer 
Text ganz normal darunter, hier als Beispielxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Hier klicken 

 

 

 Überschrift in fett und einen Tick größer 
Text ganz normal darunter, hier als Beispielxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 

 

 

 Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
 

Hier klicken 
 

Man kann in jeder Zeile den rechten Textpart auch durch zwei Bilder ersetzen 



 

 Überschrift in fett und einen Tick größer 
Text ganz normal darunter, hier als Beispielxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Hier klicken 

  

  
 

Im Grunde genommen geht es darum, dass man Text und Bildelemente definieren kann. Bei Bildern 
sollte es ein automatisches Resizing geben. 

Man kann jeden Textbaustein benennen und dann abspeichern. Und man kann ihn einer Publikation 
zuordnen. Im Dropdown für die Zuordnung der Publikation kann man nur die derzeit offenen 
Publikationen auswählen aus dem Newsletter Generator. Wenn man die Publikation auswählt, wird 
man gefragt, in welche Sektion es kommen soll. Die Sektionen sind weiter unten aufgelistet 

Die Newsletter sollen auf der rechten Seite auch ein paar Standardelemente im Rhmen einer 
vertikalen Leiste haben 

Zunächst steht ganz oben Newsletter, Silber, Gold oder Platin. Für die letzten drei wird jeweils die 
kreierte virtuelle Membership-Karte gezeigt 

Darunter dann das Datum des Abschicktages – automatisch erstellt 

Dann 

Webseite: www.first-class-and-more.de 

Fragen? 

Schreiben Sie uns eine e-mail an 

info@first-class-and-more.de 

Darunter dann Artikel des Tages 

Darunter dann ein als Textbaustein zu definierendes Element, z. B. 

Top-Reiseziele Oktober: 

USA (Indian Summer) 

Santorini (Griechenland) 

Darunter dann Wetter Top 5 Städte 



New York 

Bangkok 

Sydney  

Hong Kong 

Dubai 

 

Dann Wechselkurse pro Euro 

USD 1,32 

Thail.  

Austr. 

Südafr. 

 

Die Rubriken für den Newsletter sind 

o Angebot des Tages 
o News 
o Flüge 
o Hotels 
o Status 
o Mietwagen 
o Meilen & Punkte sammeln 
o Diverses 
o Facebook 
o Gutscheine 
o Nützliche Links 

Dann ganz unten als Teil des Newsletter Rahmens ein künstlerisches Element, das Dubai gewidmet 
ist. Es soll in der Mitte wahlweise Burj Khalifa, Burj Al Arab oder Palm Jumeirah zu sehen sein und 
links davon ein Bild der Dubai Broschüre mit kleinem Text daneben 

Dubai-Broschüre 

Wir organisieren das perfekte Vor-Ort Programm 

Reisereport Dubai 

Der perfekte e-Reiseführer zur Reiseplanung 

 


