
D
ie Büroräume von Amin Travel sind
bescheiden, mehr sollen sie nach
Ahmed Amin auch nicht sein. Denn

der erfolgreiche Geschäftsmann strebt nicht
nach Wachstum und Expansion. Vielmehr liegt
ihm die Qualität seiner Arbeit am Herzen. 

Geboren wurde Ahmed Amin in Kairo,
doch seit 37 Jahren lebte er in Paris, Wien und
jetzt in Zürich. Ursprünglich hatte er in Ägypten
eine Ausbildung zum Textilingenieur abge-
schlossen. Später dann in Wien wollte er den
eingeschlagenen Weg weitergehen und legte in
der österreichischen Hauptstadt ein weiteres
Diplom ab. Um sich das Geld für sein Leben und
die Ausbildung verdienen zu können, arbeitete
er jeweils nachts an der Rezeption in einem 
Hotel. Diese Beschäftigung gefiel ihm, und weil
Ahmed Amin nichts dem Zufall überlässt, häng-
te er gleich ein weiteres Studium für Hotellerie
und Tourismus an. Seinen Job an der Rezeption
behielt er bei. Während der anstrengenden,

aber dennoch aufregenden Zeit reiften in ihm
bereits die ersten Pläne für eine eigene Firma.
«Ich dachte: Wenn ich ein Geschäft führen will,
muss ich davon auch etwas verstehen»,
schmunzelt er. So folgte schliesslich das Stu-
dium der Betriebswirtschaft, das er wiederum
mit besten Noten abschloss. Unterdessen hatte
er sich von den Drei- zu den Vier- und Fünf-Ster-
ne-Häusern hochgearbeitet, wo er irgendwann
auch seine Frau – eine Schweizerin zu Gast in
Wien – kennenlernte. «Meine Frau hat für mich
alles aufgegeben und ist nach Wien gezogen»,
erklärt Ahmed Amin nicht ohne Stolz. Drei Jah-
re lebte das Ehepaar dort, wo auch das erste
Kind, Sohn Reto, geboren wurde. Dann kam die
Entscheidung, in die Schweiz zu gehen. «Ich
sagte meiner Frau: In Wien hat keiner von uns
eine Familie, aber in der Schweiz hast du eine.»
Familie ist Ahmed Amin wichtig und so wollte
er auch für seinen Sohn, dass er die Chance er-
hält, mit ihr aufzuwachsen.

Familie ist ein zentrales Thema bei den
Amins. So schwärmt Reto von seinen ägypti-
schen Verwandten, die ihn jedes Mal wieder
herzlich aufnehmen würden, obschon man
sich nur selten sehe. Und der Vater kommt bei
seiner Frau ins Schwärmen, weil sie als Mutter
seiner Kinder und als Ehefrau perfekt sei. Ein
schönes Kompliment – erst recht nach 27 Jah-
ren Ehe.

Gut vorbereitet gestartet
Die erste Zeit in der Schweiz war für Ahmed
Amin nicht einfach. In Wien kannte er alles,
wusste über den Markt Bescheid, hatte die
richtigen Kontakte und wusste um die Gesetze
der Branche. Hier in der Schweiz musste er 
alles neu lernen. Einfach ein Geschäft aufma-
chen ohne die nötigen Vorkenntnisse wollte er
nicht. So arbeitete er vorerst im Swissôtel in
Zürich-Oerlikon und sammelte nebenbei alle
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Wenn der Vater mit dem Sohne …
Seit 24 Jahren ist Ahmed Amin als Reiseveranstalter in Zürich erfolgreich tätig. Der gebürtige Ägypter hat

mit seinem kleinen Unternehmen geschafft, woran viele bislang gescheitert sind: Mit seinem Sohn Reto hat er 
vorerst einen wichtigen Partner und für die Zukunft wohl auch einen würdigen Nachfolger gefunden.

VON ANDREA PORTMANN

TOURISTIKER PRIVAT

ZUR PERSON AHMED AMIN
◗ geboren am: 9. November 1944, Skorpion

◗ Zivilstand: verheiratet

◗ Hobbys: leider keine Zeit für Hobbys

◗ Lieblingsdestination: Nilfahrten

◗ Lieblingsessen: ich esse alles

◗ Lieblingsgetränk: Weisswein

◗ Hier trifft man mich oft: im Büro

◗ Da will ich irgendwann mal hin:
nach Asien

◗ Darüber ärgere ich mich: Oberflächlich-

keit

◗ Eine Person, die mich beeindruckt hat:
Meine Frau, als Trägerin der Familie

◗ An der Reisebranche ärgert mich …
das ewige Preisdumping

◗ Ich möchte unbedingt mal …
Ferien machen

◗ 2020 werde ich … 
die verdiente Ruhe geniessen

Ahmed Amin begleitet manchmal gute Kunden auf einer Reise. In einem Land Ferien machen, das man
gleichzeitig verkauft, ist seiner Meinung nach nicht möglich, da man von Terminen wieder eingeholt wird.
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Informationen, die ihm wichtig erschienen.
«Die Büroräume für mein Geschäft hatte ich
schon ein halbes Jahr zuvor angemietet und
das Büro nach und nach eingerichtet», erzählt
Ahmed Amin. Als er bei Swissôtel ging, fing er
am nächsten Tag bei Amin Travel an. 

Ahmed Amin erzählt gerne und seine Ge-
schichte liest sich beinahe wie ein Märchen.
Doch hinter all dem Erfolg steckt ein Mann,
der mit sehr viel Ehrgeiz und sicherlich auch
der nötigen Portion Voraussicht seinen Weg
geht. Die Qualität, die er seinen Kunden bieten
möchte, widerspiegelt sich auch in seiner ei-

genen Karriere. Ahmed Amin ist streng mit
sich selber. «Aber», bestätigt sein Sohn Reto,
«er hat uns Kinder nie unter Druck gesetzt,
weder meine Schwester noch mich.» So hat
Reto den Weg in den Tourismus völlig freiwil-
lig gewählt. Wann war ihm klar, dass er dort
seine Berufung hat? «Eigentlich schon im-
mer», lächelt er. «Ich wusste schon als ganz

Kleiner, dass ich mal in den Tourismus gehen
möchte.» Er absolvierte seine Lehre bei den
Reisebaumeistern (heute Travelhouse). An-
schliessend ging er für ein halbes Jahr nach
Ägypten, um dort im Touroperating Erfahrung
zu sammeln. 

Der junge Mann strahlt Ruhe aus. «Ich bin
bestimmt ein Gegenpol zu meinem Vater»,

… In nur zwei Flugstunden sind Sie in 

einem einmaligen Dekor – mehr als 

1300 Km Küste. Unendliche Strände 

aus weissem und purem Sand, Sport, 

Kultur und tunesische Gastronomie 

sind einige der Überraschungen die 

auf sie inTunesien warten.

Das Land der Gastfreundschaft und 

das Land wo Sie für ihre Familie Zeit 

haben werden. Geniessen Sie diese 

unvergesslichen Stunden und lernen 

Sie neue Freunde kennen.

Wir verwöhnen Sie gern im Land der 

Gastfreundschaft.Tunesien – ganz nah.

Wo die Familien Zeit für sich finden …

Tunesisches Verkehrsbüro

Bahnhofstrasse 69 . 8001 Zürich

Tel. 044 211 48 30/31

Fax 044 212 13 53 . www.tunesien.ch
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Reto Amin – hier in Jurmala, Lettland – ist offen für die Destinationen dieser Welt. Obwohl er berufsbedingt
mehrheitlich nach Ägypten reist, würde er gerne auch einmal Kanada, Asien oder Südamerika bereisen.

«Meine Freunde
sagen, ich sei so
übergenau, wie 10
Schweizer zusam-
men.» Ahmed
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meint er lächelnd. Als kleiner Junge wünschte
sich Reto ein Bild der Welt von seinem Vater
und bekam eine Landkarte über sein Bett ge-
hängt. Den Ehrgeiz für die Arbeit habe er be-
stimmt von seinem Vater, findet Reto Amin.
«Und er ist sehr hilfsbereit», führt sein Vater

weiter aus. «Die Kunden mögen seine offene
und hilfsbereite Art sehr.»

Vater und Sohn sind ein eingespieltes
Team. Die Aufgaben werden aufgeteilt und wo
Ahmed von Reto noch was lernen kann, ist er
gerne bereit, zuzuhören. Schliesslich verändere
sich die Welt laufend und da wäre es doch
dumm, nicht auf dem neusten Stand zu sein,
findet der Vater. Eine Eigenschaft, die Reto
sehr an ihm schätzt und gleichzeitig den Weg
ebnet, irgendwann mal das Unternehmen ganz
zu übernehmen. «Vorher möchte ich für Reto
noch zwei gute Mitarbeiter suchen», erklärt
Ahmed Amin. Gut heisst für den Geschäfts-

mann, den nötigen Ehrgeiz und die Begeiste-
rung für den Beruf mitzubringen. 

Bei den ganzen Preis- und Verdrängungs-
kämpfen, die auf dem Markt herrschen, ist 
Ahmed Amin seinen Grundsätzen stets treu ge-
blieben. Bescheidenheit und Qualität sind die
Stichworte. Nie wird ein Kunde bei ihm Last
Minute buchen können. «Last minute bedeutet
Stress und Stress bedeutet, dass die Qualität
leidet», führt er aus. Aufträge um jeden Preis
sind nichts für die Amins. Es kommt gerne vor,
dass sie auch mal eine Anfrage ablehnen. ◆

Neu: Zürich-Singapur ab 31. März 2 x täglich.

Zürich 12:05
Flug SQ 345

Zürich 22:05
Flug SQ 341
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Amin Travel hat sein Portfolio mit den Azoren ergänzt. Reto (hier im Terra Nostra Park auf São Miguel) teilt die
Begeisterung seines Vaters für diese Destination, denn nur so könne man ein Land auch gut verkaufen.

«Mein Vater drängte
mich nie in den
Tourismus, aber er
ist ein Vorbild für
mich.» Reto

ZUR PERSON RETO AMIN

◗ geboren am: 29. 1.1982, Wassermann

◗ Zivilstand: single

◗ Hobbys: Fitness, Fussball, mit Freunden

unterwegs sein

◗ Lieblingsdestination: Kairo

◗ Lieblingsessen: orientalisch, asiatisch

◗ Lieblingsgetränk: Wasser

◗ Hier trifft man mich oft: im Fitness-

center, im Sommer am See, im Ausgang

◗ Da will ich irgendwann mal hin:
Kanada, Asien, Südamerika

◗ Darüber ärgere ich mich: es braucht

viel, bis ich mich ärgere

◗ Eine Person, die mich beeindruckt hat:
Meine Familie in Ägypten, weil sie mich

stets mit einer Herzlichkeit empfängt

◗ Wenn ich nicht im Tourismus wäre …
wäre ich gerne in die Forschung gegangen

◗ Ich möchte unbedingt mal …
ein Jahr eine Auszeit nehmen und die

Welt bereisen

◗ 2020 werde ich … 
hoffentlich die Firma übernehmen
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