
We TUI this together
Ich konnte mein breites Grinsen nicht verbergen, als ich diesen unfassbar emotionalen Slogan der 
TUI das erste mal vor die Augen bekam. Doch gleichzeitig zu dem breiten Grinsen füllte sich mein 
Blick mit Traurigkeit. Und in meinem Kopf formte sich ein Satz:
„Die werden mit der Scheiße durchkommen!“
Und siehe da, drei Jahre später haben sie es wirklich geschafft. Sie haben es together geTUIt und 
sind damit durchgekommen. Die Hotels dieser Welt durften wieder öffnen mit halbem Personal und 
Rekordgewinnen. Die Kevins und Helgas und Astrids und Björns dürfen wieder an ihren alten 
Arbeitsplatz zurückkehren. Naja, nicht alle von denen, die im Jahr 2020 fristlos gekündigt wurden, 
versteht sich. Wobei „fristlos gekündigt“ stimmt nicht so ganz, denn die Kündigung erfolgte 
natürlich einvernehmlich. Allerdings bedeutet „einvernehmlich“ in Übereinstimmung miteinander. 
Und ich könnte mich jetzt nicht so genau erinnern, dass viele der damals beschäftigten Mitarbeiter 
„übereinstimmten“ mit der „einvernehmlichen“ Kündigung. Aber was weiß ich schon?! Zum 
Beispiel weiß ich, dass die TUI Anfang dieser Woche ihre Aktien „zusammengelegt“ hat, um für die
geplante Kapitalaufstockung gerüstet zu sein. Denn man will ja bis Ende 2023 die staatlichen 
Förderungen zurück zahlen. Das sollte kein Problem sein wenn man sich die Zahlen seit 2020 
ansieht. Da hat man schön die Zahlen nach unten frisiert und von 2020 auf 2021 den Umsatz um 
59,56% nach unten gefahren. Und wie wir alle wissen, war 2021 „DAS“ Pandemie Jahr schlechthin.
Da konnte man einfach nichts machen. Wollte doch keiner in den Urlaub. Doch zum Glück für die 
TUI wollten die Leute 2022 wieder verreisen. Nun Stand man vor einem anderen Problem. Wie 
bekommt man die Zahlen so hin, dass die Anzahl der Mitarbeiter mit dem Gewinn vereinbar ist? 
Ganz einfach, man gliedert gewisse Reisesegmente einfach aus. Also schrieb zum Beispiel das 
„Papagei-Segment“ Rekordumsätze, während die Kreuzfahrtzahlen nach unten gingen. Wie das zu 
erklären ist? Recht simpel. Wir schieben Umsätze zur Royal Caribbean Cruises Ltd., denn TUI 
Cruises ist ja schließlich ein Joint Venture der TUI AG und der Royal Caribbean Cruisies Ltd. Wie 
praktisch. Ich könnte jetzt noch fortfahren mit Zahlen Umherschieberei, aber das führt doch zu 
nichts. Der Papagei hat sich einen goldenen Schnabel verdient, die karibischen Kreuzfahrt Tänzer 
einen goldenen Hula Hoop Reifen, Putin hat den Platin-Gashahn nach Europa offen gelassen und 
wir warten auf die 7. Impfung! Oh mein Gott, haben wir die letzten 3 Jahre together geTUIt.
Das es mir nicht per se um die TUI geht, sollte jedem klar sein. Vieles ist passiert. Vieles war 
ungerecht die letzten 3 Jahre. Das war es vorher auch schon, keine Frage. Aber ich habe keine 
Lösung für alle parat. Das hätte ich gerne, allerdings bin ich einfach überfordert, denke ich. Denn 
wir werden mit Müll an Informationen zugeschissen. Und da etwas wirklich Sinnvolles 
herauszufiltern ist echt schwierig. Rainald Grebe hat es in einem sehr schönen Lied 
zusammengefasst. Besser als ich es je könnte:

„Paris Hilton war beim Zahnarzt,
der Urknall ist jetzt in der Schweiz,

Grönland ist bald eisfrei,
ich weiß alles, ich weiß nichts,

ich bin einer von euch.
Tschernobyl ist jetzt wieder Bio,

Angelina Jolie ist bi,
die Kühe furzen uns ins Unglück,

ich weiß alles, ich weiß nichts,
ich hab Spiegel Online Allergie.
Alle wollen jetzt zum Nordpol,

und packen Ihre Flip-Flops ein,
nur Brad Pitt ist grad in Dubai,

er sieht gut aus und weiht einen Skilift ein!



Die Welt ist klein, so klein  und sie wird immer kleiner!
Die Welt ist klein, so klein  und sie wird immer kleiner!

Ich fass mir manchmal an den Kopf, ist es denn noch meiner?
Da steht mein alter Kassettenrekorder!
Ich schalt ihn ein, ich schalt ihn ein!

Sometimes I feel so overfordert,
und ich weiß da bin ich nicht allein!

Wir haben die letzten 3 Jahre zusammen geTUIt. Wahrscheinlich werden wir auch die nächsten 10 
Jahren gemeinsam TUIen. Ob das gut ist? Vermutlich nicht. Ich denke, dass die große Menge 
gemeinsam an die Wand TUIen wird. Und ich weiß, dass ich nicht mehr mit TUIen will.
In diesem Sinne, viel Spaß beim TUIen und
HOOPONOOPONO!


