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DAS NEUE BILD DES URLAUBS
Gesellschaftliche Veränderungen durch 
Megatrends

Arbeit und Urlaub sind untrennbar miteinander verbunden. Mit Ende des 19. Jahrhunderts 
hat sich die Anzahl der Ferientage in der Schweiz von Region und Branche abhängig langsam 
und sehr unterschiedlich entwickelt. Erst 1966 wurde der Ferienanspruch schweizweit ein-
heitlich geregelt. Der im Schweizer Gesetz de�nierte Zweck der Ferien ist die „Erhaltung der 
Gesundheit des Arbeitnehmers“ und die „Bewahrung der Arbeitskraft des Arbeitnehmers“. 
Eine ähnliche gesetzliche Beschreibung des Urlaubs kommt auch in vielen anderen europä-
ischen Ländern zur Anwendung. Diese De�nition des Urlaubs impliziert ein Bild der Arbeit, 
das reichlich veraltet scheint. Das Erwerbsleben wäre demzufolge ungesund und zehrt an 
der Arbeits- und Lebenskraft der Arbeitnehmer. Es gibt eine strikte Trennung zwischen der 
unerfreulichen Welt der Arbeit und dem erholsamen Privaten und der Familie. Dieses Bild 
war schon 1966 ziemlich einseitig, heute ist es jenseitig. 

Im Gegensatz dazu zeigen wir in unserer Studie „work:design, Die Zukunft der Arbeit“ die 
gerade entstehende Arbeitswelt so: „[...]dass sich die Arbeits- und Lebenskonzepte der Men-
schen zunehmend von festen Vorstellungen lösen. In der Berufswelt von morgen suchen 
Menschen immer mehr nach der Identität auf der „Lebensbühne Arbeit“, die dadurch auch 
nicht mehr als getrennt vom Leben betrachtet werden kann. Der Begri� der Work-Life-Ba-
lance wird beispielsweise sein Ende erreichen. Denn dieser Begri� unterstellt eine Trennung 
zwischen Beruf und Leben, welche Menschen in Zukunft kaum noch spüren können.“ 

Wenn man aber die Arbeit der Zukunft neu denkt, ist es genauso notwendig, den Urlaub der 
Zukunft neu zu denken. Die gesetzlich implizierte strikte Trennung von Arbeit und Urlaub 
lässt sich nicht halten. In der Studie „Hotel der Zukunft“ lautet die Überschrift zu einer der 6 
�esen zu Entwicklung der Hotellerie:

Die Urlauber von morgen bewegen sich zunehmend zwischen den Sphären Freizeit 
und Arbeit.

Durch diese Veränderung verschiebt sich nicht nur der Begri� des Urlaubs, sondern auch 
die Ansprüche der Reisenden an ihr Urlaubserlebnis. Veränderte Ansprüche bedeuten ver-
änderte Erwartungen. (Un-)Erfüllte Erwartungen sind ein essentieller Bestandteil der sub-
jektiv vom Gast wahrgenommenen Qualität. Ein Nachdenken über Qualität im Tourismus 
braucht die Berücksichtigung dieser Veränderung. Wer einer Qualitätsphilosophie folgt, 
welche diese Trendbewegungen außer Acht lässt, geht zwar fokussiert seinen Weg – wo-
möglich aber in die falsche Richtung. Anhand der Entwicklung von nachhaltigen Produkten 
lässt sich das sehr gut zeigen. 
Was in der Lebensmittelbranche mit Bio-Produkten begann und zu einem Riesenerfolg 
führte, greift auf immer mehr Bereiche der Wirtschaft über. Kaum ein Unternehmen, das 
nicht den Wertewandel zu spüren bekommt. Fragen der Ökologie und Nachhaltigkeit, des 
sorgenfreien Genießens und der Steigerung der Lebensqualität bestimmen zunehmend die 
Diskussion über einen wertschätzenden Umgang mit der Umwelt und ihren Ressourcen. 
Angefangen beim Energiesektor, über die Automobil- und Baubranche bis hin zum Tou-
rismus, zur Mode und zum Finanzsektor.
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Das Zukunftsinstitut hat für die großen gesellschaftlichen Veränderungsströme elf 
Mega trends identi�ziert. Der Begri� der Megatrends wurde von John Naisbitt geprägt. 

Megatrends muss man nicht „voraussagen“, denn sie sind schon da und markieren Verän-
derungen, die uns schon lange prägen und auch noch lange prägen werden. Megatrends 
sind Tiefenströmungen des Wandels. Als Entwicklungskonstanten der globalen Gesell-
schaft umfassen sie mehrere Jahrzehnte. Sie wirken in jedem einzelnen Menschen und 
umfassen alle Ebenen der Gesellschaft: Wirtschaft und Politik ebenso wie Wissenschaft, 
Technik und Kultur. Megatrends sind unbequem, komplex und bisweilen paradox. Doch 
wenn wir sie richtig verstehen, helfen sie uns, die Zukunft nicht nur zu ahnen, sondern zu 
gestalten.

Ausbildung, Arbeit, Heirat, Kinder, Tod? Die neuen Biogra�en kennen nicht nur eine Rich-
tung, sondern sie verlaufen entlang neuer Brüche, Umwege und Neuanfänge. Sie sind zu 
„Multigra�en“ geworden. Und in einer Gesellschaft, die uns immer mehr Freiheiten gibt, 
uns aber auch immer stärker unter Entscheidungsdruck setzt, verändern sich die Werte – 
und mit ihnen die Wirtschaft. 

Traditionell weibliche Stärken wie Empathiefähigkeit und Kommunikation werden in der 
vernetzten, globalisierten Gesellschaft wertvoller denn je. Was wir erleben, ist nicht nur 
eine „Emanzipation“ der Frauen, sondern eine heilsame „Verweiblichung“ politischer 
und wirtschaftlicher Strukturen. Je mehr Frauen in Führungspositionen, desto besser 
geht es der Wirtschaft.

Auf der ganzen Welt steigt die Lebenserwartung. Damit verändert sich auch die Art, wie 
die Menschen leben. Zum Älterwerden gesellt sich das „Downaging“, das Heraustreten 
aus traditionellen Altersrollen derer, die man einst als „Senioren“ bezeichnete. Wir 
werden nicht nur älter, wir altern auch anders – und wir werden später alt.

In der Wissensgesellschaft wird sich die Idee des Talentismus, einer neuen Breiten-Hoch-
bildung, in allen erfolgreichen Ländern durchsetzen. Denn Bildung ist ein Schlüssel zu 
einer ho�nungsvollen Zukunft: Wo jetzt individuelle Talente gefördert werden und lei-
denschaftliche Neugier entfacht wird, sind die Voraussetzungen für Innovationen und 
sozialen Aufstieg gescha�en.

Unsere Gesellschaft be�ndet sich im Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft. 
Dementsprechend verändert sich auch das Arbeitsleben: Service-, Informations- und Kre-
ativarbeiter rücken ins Zentrum des Wirtschaftens, und während die Work-Life-Balance 
beschworen wird, verschwimmen die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben. Als kre-
ative Arbeiter werden wir zunehmend selbstständig – auch, wenn wir fest angestellt sind. 

Individualisierung

Female Shift

Silver Society

Neues Lernen

New Work
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Gesundheit bedeutet nicht mehr nur das Gegenteil von Krankheit, sondern ein umfas-
sendes Wohlbe�nden, das jeder Einzelne in Eigenverantwortung für sich erarbeiten 
muss. In der Konsequenz verwandelt sich die Medizin vom spezialisierten Reparaturbe-
trieb in einen gewaltigen Sektor im Dienste des proaktiven Gesundheitskonsumenten. 
Gesundheit ist ein gutes Verkaufsargument und durchdringt längst alle Lebensbereiche, 
von Körper über Psyche bis hin zu der Wahl des Wohnorts und des sozialen Umfelds.

Neo-Ökologie ist mehr als „Naturschutz“ und hat längst nichts mehr mit Birkenstock-
Sandalen und kratzigen Wollpullis zu tun. Neo an der Ökologie ist, dass sie Nachhal-
tigkeit und E�zienz in allen Bereichen bedeutet. Und im moralischen Konsum werden 
Marken und Produkte nach sozialökologischen Maßstäben bewertet. Was in den vergan-
genen Jahrzehnten eher eine Beschäftigung für elitäre Minderheiten war, wird jetzt zum 
Schlüsseltrend für Konsumverhalten.

Konnektivität bezeichnet die neue Organisation der Menschheit in Netzwerken. Dieser 
Wandel ist nur vordergründig ein technischer; der wahre Impact liegt nicht im Techni-
schen, sondern im Sozialen. Die Auseinandersetzungen über die E-Identity, über die 
Rechte an den eigenen Daten, der Google-Streit etc. sind Vorboten einer neuen Ethik des 
Netzes. Zugleich verändern Soziale Medien und mobile Endgeräte die Art, wie wir Bezie-
hungen gestalten. 

Die alte Erste-Zweite-Dritte-Weltordnung wird nicht zurückkommen. Ehemalige Schwel-
lenländer sind zu Wirtschaftsgiganten geworden und fordern Sitz und Stimme in der 
neuen Weltgemeinschaft. In der jetzigen Phase der Globalisierung muss ein neues, kom-
plexeres Regelsystem entstehen. Dabei verliert Nationalität immer mehr an Bedeutung, 
während die unmittelbare Region immer wichtiger wird: Die Globalisierung ist zur „Glo-
kalisierung“ geworden.

Im Jahr 2009 lebten zum ersten Mal in der Geschichte mehr Menschen in der Stadt als auf
dem Land. Städte erleben eine Renaissance als Lebens- und Kulturform – und ihren 
endgültigen globalen Siegeszug. Der Aufstieg der Wissensgesellschaft führt zu einer wei-
teren Verdichtung von urbanen Gebieten und gibt ihnen, entlang von Sozio-Techniken 
und neuen technologischen Möglichkeiten, eine neue Bedeutung. Städte werden mehr 
als jemals zuvor die kulturellen, ökonomischen und kreativen Zentren der Welt sein.

Beweglichkeit ist eine Grundvoraussetzung unseres Lebens und Wirtschaftens geworden. 
In der globalen Wirtschaft hängt von ihr ab, ob wir in Zukunft konkurrenzfähig bleiben. 
Von unserer privaten Mobilität hängt ab, ob wir künftig die guten Jobs bekommen und 
unsere Lebensqualität steigern können. Mit der Diskussion um Ressourcenknappheit 
und der Forderung nach Nachhaltigkeit verändert sich jedoch unsere Au�assung von Mo-
bilität – und unser Mobilitätsverhalten. Zum leichteren Verständnis hat das Zukunftsins-
titut die Megatrend-Map entwickelt. In ihrer Version 2.0 zeigt sie die Entwicklungsstellen, 
Zusammenhänge, Schnittstellen und Verknüpfungen der Megatrends.

Urbanisierung

Mobilität

Neo-Ökologie

Konnektivität

Globalisierung

Gesundheit
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Die Megatrends wirken direkt auf das �ema Tourismus ein. Als ein Beispiel sei hier nur 
die zunehmende Reiselust der �tten, aktiven und zahlungskräftigen älteren Jahrgänge ge-
nannt. Indirekt sorgen die Megatrends New Work, Individualisierung oder Female Shift 
für einen stetigen Wandel in unserer Arbeitswelt. Jede Veränderung der Arbeitswelt hat 
natürlich auch Auswirkungen auf Freizeit/Urlaubszeit. Unsere Verkehrsmittelnutzung 
erlebt durch veränderte Mobiltät, die verstärkte Urbanisierung und zunehmendes Nach-
haltigkeitsdenken gerade einen enormen Umbruch. Der Megatrend Konnektivität lässt 
uns (fast) alles unmittelbarer und in Echtzeit mitteilen bzw. erfahren. So wird die Reise-
vorbereitung eher ober�ächlicher, da man ja die Information jederzeit auch kurzfristig 
einholen kann. Erlebnisse bekommen erst durch das Teilen mit den Vernetzungspartner 
ihre volle emotionale Tragweite und Legitimation. Vor dem Hintergrund dieser Mega-
trends verändern sich die Gästebedürfnisse. Sie werden direkt und sehr stark auch indi-
rekt von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Trends und der globalen 
Konkurrenz geprägt.

Eine De�nition des Qualitätsbegri�s, welcher auf statischen Rahmenbedingungen auf-
baut, ist nicht zukunftsfähig. Das Qualitätsmanagement muss versuchen, die Auswir-
kungen der Megatrends zu antizipieren und vor allem deren Überführung in gesellschaft-
liche Entwicklungen verstehen. Dabei handelt es sich aber keinesfalls um lineare und 
kontinuierliche Entwicklungspfade. Gegenströmungen sind nicht selten. 

Ziel dieses Papers ist es, für das Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden, Qualitäts-
programm Graubünden eine Sekundäranalyse der Literatur zum �ema (Tourismus-)
Qualität zu erstellen. 

 ■ Bestehende Trends und Prognosen komprimiert aufbereiten und der touristischen 
Branche zugänglich machen.

 ■ Der Branche anhand dieser bestehenden Trends und Prognosen die zukünftigen Quali-
tätsanforderungen einfach und verständlich aufzeigen.

 ■ Die touristische Branche für die Veränderungen der Qualitätsansprüche der Gäste 
sensibilisieren.

 ■ Konkrete Hilfestellungen und Support bei der Angebots- und Produktentwicklung hin-
sichtlich der veränderten qualitativen Gästeerwartungen und -bedürfnisse bieten.

Unsere Vorgehensweise 
Für die Struktur dieses Papers haben wir den Blick des Konsumenten auf die Urlaubs-
reise gewählt. Welche Entscheidungen tri�t er entlang der Dienstleistungskette, in wel-
cher Form und wo begegnet ihm Qualität? Was erwartet er sich, womit kann man ihn 
positiv überraschen? Für jedes Stadium der Reise von der Planung bis zur Nachbetreuung 
braucht es eine der Situation und den Ansprüchen der Gäste angepasste De�nition von 
Qualität. Diese steckt oftmals in den Feinheiten, abseits der in der Tourismusbranche 
tradierten Blickachsen. Für den Reisenden ergibt sich das Bild von der Reise und sein 
Qualitäts-Resümee aus dem Zusammenklang aller Reiseerlebnisse. 

Der einzelne Anbieter im Tourismus hat aufgrund der Vielzahl und Verschiedenartig-
keit der Leistungserbringer entlang der Reisekette oft nur einen kleinen Ein�uss auf das 
Reiseerlebnis. Aber er muss sich bewusst sein, er ist ein Mosaikstein im Gesamtbild der 
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Reise. Ein missglückter Transfer mit mehrmaligen Telefonaten und langer Wartezeit kann 
den Gast in eine missgünstige Grundstimmung versetzen. Seine Beurteilung der Qualität 
der folgenden Leistungen wird ab dann von einem negativen Grundton durchzogen sein.

Daher ist es wichtig, dass das Streben nach qualitätsvollen Dienstleistungen im gedankli-
chen Grundsetting aller touristischen Anbieter und ihrer Mitarbeiter verankert wird. Ein 
positiver Nebene�ekt ist, dass dies nicht nur den Gästen, sondern auch den Einheimi-
schen zugutekommt. Für den Aufbau dieses Grundsettings entlang der Dienstleistungs-
kette braucht es unbedingt die Unterstützung der überbetrieblichen Tourismusorganisa-
tionen, da sie am leichtesten ein Gesamtbild dieses Qualitätsanspruchs entwickeln und 
vermitteln können. 

Das Paper gliedert sich daher in zehn Kapitel. Zuerst wird der Begri� der Qualität einer 
genaueren Analyse unterzogen. Anschließend wird ein neues Bild der Qualität entlang 
neun Stationen der Reisedienstleistungskette entwickelt. Abschließend werden in einer 
Summary nochmals die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. 
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Foto: Flickr, woodleywonderworks, CC BY

WAS IST QUALITÄT
Permanente 
Veränderungsbereitschaft
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WAS IST QUALITÄT
Permanente Veränderungsbereitschaft

Mit dieser Frage haben sich bereits unzählige Philosophen, Forscher und Manager befasst. 
Allen Bemühungen zum Trotz gibt es bis heute kaum ein eindeutiges Begri�sverständnis, 
das alle Seiten zufriedenstellt. Und doch ist Qualität mehr als eine reine Ansichtssache. 
Aber sie ist eben auch eine nur schwer zu bestimmende Größe. 

Qualität ist „das geheime, individuelle, innere Ziel jedes schöpferischen Individuums“, 
schreibt Robert M. Pirsig in seiner berühmten erkenntnistheoretischen Abhandlung „Zen 
und die Kunst ein Motorrad zu warten“1. Dr. Christoph Bartmann, Leiter des Goethe-Insti-
tuts New York und der Region Nordamerika, erklärt in seinem Buch „Leben im Büro“ – zu-
gegeben nicht ganz frei von Ironie: „Die Qualität ist, ähnlich der Kompetenz, der Hort des 
immer schon in uns und der Organisation angelegten, aber durch Optimierungsprozesse 
unendlich steigerungsfähigen Guten“.2 

In unserer landläu�gen Vorstellung bedeutet Qualität das Gute, Wahre und Schöne. Es ist 
das Erstrebens-, das Wünschenswerte. Wofür Qualität im Allgemeinen steht, zeigt sich 
beispielsweise auch bei der Beantwortung der Frage, was heute Wohnorte, also Orte, an 
denen Menschen ihren Lebensmittelpunkt haben, lebenswert macht: Es ist das Gute, das 
Gesunde, das Grüne, das Schöne. Gute Einkaufsmöglichkeiten, gute Verkehrsanbindung, 
freundliche Menschen, schöne Gegend, gesundes Klima etc.

Qualitätsoffensive Graubünden
In seinem Abschlussbericht zur „Qualitätso�ensive Graubünden“ nähert sich das Amt für 
Wirtschaft und Tourismus Graubünden zur Klärung und Diskussion dem Qualitätsbegri� 
an, indem eine Basis zu dessen Grundverständnis gefunden werden soll. Auch hier wird 
deutlich, wie schwer sich der Begri� in eine bestimmte de�nitorische Form gießen lässt. Im 
Schweizer Tourismus hat sich – ausgehend vom Garvin’schen Ansatz der Hauptgruppen – 
folgendes kundenorientiertes Verständnis von Qualität durchgesetzt: „Qualität ist (…) die 
wahrgenommene oder erlebte Bescha�enheit eines Produktes, einer Leistung oder einer 
organisatorischen Einheit, gemessen an den Erwartungen der anvisierten Zielgruppen.“ 
Kurz: „Qualität heisst Erwartungen erfüllen.“

Basierend auf vielen empirischen Untersuchungen, wurden im Qualitätsprogramm des 
Schweizer Tourismus die unterschiedlichen Qualitätsdimensionen, die bei der Beurtei-
lung der Dienstleistungs- oder Servicequalität durch die Kunden resp. Gäste einen we-
sentlichen Ein�uss haben, vereinfachend wie folgt zusammengefasst: 

Servicequalität bedeutet...

 ■  Zuverlässigkeit: Die Zuverlässigkeit eines Betriebes, die versprochenen Leistungen 
zeitlich und qualitativ erfüllen zu können. 

1  Robert M. Pirsig, Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten 1997, (S. 220)

2  Christoph Bartmann, Leben im Büro 2012, (S. 195)
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 ■  Leistungs- und Fachkompetenz: Versicherung, dass die in Aussicht gestellte Leistung 
fachgerecht (kompetent) und rasch erbracht werden kann. 

 ■  Freundlichkeit und Entgegenkommen: Fähigkeit der Mitarbeiter/-innen eines Be-
triebes, auf Gästewünsche einzugehen und diese zuvorkommend erfüllen zu können. 

 ■  Einfühlungsvermögen (Empathy): Fähigkeit der Mitarbeiter/-innen eines Betriebes, 
sich in die Gäste einzufühlen und deren Erwartungen und Bedürfnisse zu erkennen. 

 ■  Materielles Umfeld (Tangibles): Die Gesamtatmosphäre, die Erlebnisqualität, das Er-
scheinungsbild oder die Ausstattung eines Betriebes. 

Die angeführten Qualitätsde�nitionen beinhalten, so steht es weiter im Grundlagenpapier, 
eine Problemsicht aus Kunden-/Gästeperspektive. Qualität wird als relative und gesamt-
hafte Bewertung einer Leistung, welche auf Basis von Gästeerwartungen zustande kommt, 
verstanden. 

Aber hilft uns das in der fachlichen Auseinandersetzung und professionellen Betrachtung 
weiter? Schließlich streben Qualitätsmanager nicht nach allgemeingültigen Wahrheiten 
oder philosophischen Dogmen, sondern nach festen, sachlich begründeten und objek-
tivierbaren Zielen. Auf die Schwierigkeiten, Qualität zu de�nieren, hat bereits der Quali-
tätsforscher und Harvard-Professor David A. Garvin in seinem richtungweisenden Auf-
satz „What Does ‚Product Quality‘ Really Mean?“ hingewiesen.3 Wenn Konsumenten von 
Qualität sprechen, meinen sie eigentlich transzendentale Qualität. In dieser Sichtweise ist 
Qualität zwar absolut und universell erkennbar, aber nicht präzise de�nierbar. Sie ist von 
Person zu Person subjektiv durch Erfahrung fassbar, aber nicht messbar. Qualität im Sinne 
von Perfektion, die nur durch kompromisslos hohe Ansprüche und Leistungen erreicht 
werden kann. Wenn sie eintritt, reden wir von Hochwertigkeit. 

Qualität: Ansichtssache
Gabriele Fischer, Chefredakteurin des Wirtschaftsmagazins Brand Eins, beleuchtet in 
ihrem Vorwort zum Schwerpunktthema Qualität genau dieses Problem anhand einer tref-
fenden und exemplarischen Geschichte:4 „Ein Bekannter emp�ehlt ein Restaurant. Nette 
Atmosphäre, freundliche Menschen, die Karte allerdings ist etwas gewöhnungsbedürftig. 
Nun gut, wird schon. Bestellen wir, was uns irgendwie bekannt vorkommt. Bis es auf dem 
Tisch steht, vergeht viel Zeit. Und dann ist er da, der Moment der Wahrheit. Die Speisen 
sind ungewohnt, fremd. Gut? 

Kommt ganz darauf an – auf die eigene Stimmung, die Begleitung, die Experimentierfreude 
an genau diesem Abend. Vielleicht auch darauf, ob der empfehlende Bekannte einer ist, 
den man für einen Gourmet hält oder eher für einen, der Gourmet spielt. Die Qualität 
des Essens? Ansichtssache. Das ist, knapp gefasst, das Problem der Dienstleistungsgesell-
schaft: Was sie verkauft, sieht an jedem Tag und bei jedem Kunden anders aus. Qualität, 
auch in der Produktwelt keine eindeutige Größe, verliert, wenn es um Dienstleistungen 
geht, jede feste Form. Was der Kunde erwartet, ist so ungewiss wie sein Urteil über das, was 
er bekommt. Und auch, was der Anbieter liefert, ist nicht jedesmal gleich: Das Produkt – in 

3 David A. Garvin, What Does „Product Quality“ Really Mean, 1984

4 Gabriele Fischer, Die neue Qualität, Vorwort zur Ausgabe 10/2010
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diesem Fall ein schöner Abend – entsteht im Moment. Und nur, wenn Gast und Gastwirt 
das gleiche Ziel verfolgen.“

Dieses Beispiel zeigt: Qualität ist auch subjektiv und abhängig von so vielen Faktoren, die 
in den seltensten Fällen bis ins kleinste Detail beein�ussbar sind. Qualität kann messbar 
sein, ist es aber nicht immer. Man kann ein fertiges Produkt, wie beispielsweise einen 
gut gefertigten Stuhl, nach seinen Qualitätsmerkmalen bewerten: nach der Qualität der 
Anfertigung, des Designs und damit der Ästhetik und, nicht unwesentlich in diesem Fall, 
nach seinem Sitzkomfort. Es ist jedoch auch wichtig, wo der Stuhl platziert wird, in welche 
Umgebung er eingebettet ist. Des Weiteren ist die Qualität des Stuhles natürlich auch ab-
hängig von dem individuellen Geschmack eines jeden Betrachters.  

Gabriele Fischer erinnert in ihrem Vorwort auch an einen wesentlichen Aspekt in der so-
genannten „Qualitätsoptimierung“, der immer als Selbstverständlichkeit mitlaufen sollte. 
Der gute alte Dialog. „In allen anderen Fällen hilft nur: Reden. Miteinander, mit dem 
Kunden – kurz, mit allen, die am Produkt Dienstleistung beteiligt sind. Das hilft übrigens 
auch, wenn man etwas herstellt, das vermeintlich normierbar ist.“

Die neue Qualität 
Dass Qualität in dieser Höchstform und Exzellenz nicht messbar, sondern nur individuell 
erfahrbar ist, mag für das 20. Jahrhundert gegolten haben. Inzwischen aber sind wir weiter. 
Das Qualitätsmanagement hat sich ebenso weiterentwickelt wie vielfache Initiativen und 
Instrumente, die das einst nicht Messbare messbar machen.  Es geht, wie wir in diesem 
Paper zeigen, um die veränderten und sich weiter wandelnden Wünsche und Bedürfnisse 
der Konsumenten. Diese Qualitätsanforderungen stehen bisher in keinem Regelwerk. Sie 
lassen sich aber mithilfe der Trend- und Zukunftsforschung erfassen. Dazu müssen wir 
uns jedoch von dem tendenziell metaphysischen Qualitätsbegri� lösen und dem fachli-
chen Verständnis zuwenden. Vom lateinischen Wort „qualitas“ abstammend, was soviel 
heißt wie Bescha�enheit, Merkmal, Eigenschaft, Zustand, hat Qualität gemeinhin zwei 
Bedeutungen: Neutral betrachtet, ist sie die Summe aller Eigenschaften eines Objektes, 
Systems oder Prozesses. Wenn man Qualität als Ausdruck des Wertes und der Beschaf-
fenheit versteht, dann bezeichnet sie die Güte aller Eigenschaften eines Objektes, Systems 
oder Prozesses. Die Qualität bezeichnet demnach, in welchem Maße eine Ware oder eine 
Dienstleistung den bestehenden Anforderungen entspricht. So betrachtet, kann Qualität 
schlecht, gut oder ausgezeichnet sein. 

Der Point of Q 
„Qualität beginnt damit, die Zufriedenheit des Kunden in das Zentrum des Denkens zu 
stellen.“ Dieses Zitat des amerikanischen Top-Managers John F. Akers beschreibt auch die 
Herangehensweise dieser Studie. Was Konsumenten unter Qualität verstehen, was sie er-
warten, das ist die große Frage. Während das Qualitätsmanagement in den vergangenen 
Jahrzehnten immer mehr Fortschritte gemacht hat, entsprechende Systeme dabei aber 
immer umfangreicher und komplexer wurden, ist vielfach das Gefühl für denjenigen ver-
loren gegangen, so die häu�g zu hörende Kritik, der das Ganze bezahlt: der Kunde.

Zwar verändern sich auch Normenwerke ständig, werden ergänzt und regelmäßigen Über-
prüfungen unterzogen. Dabei geht es aber oft nur um eine Anpassung an sich selbst, um 
eine Aktualisierung an den neuesten Stand der Technik. Will man Qualität einer ganzheitli-
chen Analyse unterziehen, muss man den Blick auf die gesellschaftlichen, soziokulturellen 
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Veränderungen richten. Was Qualität in Zukunft bedeutet, welche Ansprüche man an sie 
stellt, wird man nur verstehen, wenn man sie auch einer Aktualisierung an den „neuesten 
Stand der Gesellschaft“ unterzieht. Es ist also die Frage nach veränderten Wertvorstel-
lungen und Verbraucherbedürfnissen, dem gesellschaftlichen Wandel und dem in der 
Konsumkultur und im Kundenverhalten, in den Lebensstilen usw., der diese Sekundär-
analyse nachgeht. 

Qualität als Prozess
In der vorliegenden Sekundäranalyse wird von einem Qualitätsbegri�  ausgegangen, der 
als permanenter Prozess verstanden werden soll, der sich in einem reziproken Verhältnis 
zum jeweiligen Ort und zum jeweiligen Menschen, zur Hard- und Software widerspiegelt.  

Qualität steht längst nicht mehr als klar umrissenes, gar eindeutig de� nierbares Kriterium 
fü r sich. Doch was wir gegenwärtig erleben, reicht viel weiter: Die Kriterien, die Menschen 
als Maßstab nehmen, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu beurteilen, 
haben sich sichtbar erweitert. Die Basisfaktoren, also Einstiegsbedingungen, und – viel 
wichtiger – die neuen Assets, die Zukunftsfaktoren der Qualität, deren Bedeutung massiv 
steigt, lassen sich in Anlehnung an die bekannte Maslowsche Bedü rfnishierarchie entlang 

einer modernen Qualitätspyramide bzw. 
-spirale darstellen. Da die Pyramidenform, 
besonders auf den Qualitätsbegri�  bezogen, 
jedoch zu statisch und hierarchisch wirkt, 
hat das Zukunftsinstitut eine Qualitätsspirale 
entwickelt. Denn eine statische bzw. hier-
archische De� nition der Qualität stellt ein 
großes Risiko dar. 

Umso wichtiger ist es, weiterhin verläss-
liche Instanzen des Qualitätsmanagements 

und der Qualitätsprü fung zu haben. O� en-
sichtlich mü ssen aber auch diese sich dem 
Zeitgeist anpassen. Wer alle in dieser Studie 
behandelten Dimensionen des neuen Quali-
tätsbegri� s berü cksichtigt, kann die Qualität 
seiner Organisation, seiner Systeme, Pro-
zesse und Produkte, gleich ob Waren oder 
Dienstleistungen, deutlich steigern. Wer sie 
konsequent umsetzt, wird auch langfristig am 
Weltmarkt bestehen. Um neue Qualitätsmaß-
stäbe umzusetzen und zu Qualitätssprü ngen 
beizutragen, mü ssen auch neue Methoden 
eines innovativen Qualitätsmanagements 
entwickelt werden. Dabei wird es darauf 
ankommen, den Wettbewerbsvorteil durch 
Qualität auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette zu ü bertragen.

Qualität muss man immer wieder neu er-
� nden, das war der Leitsatz von William 
Edwards Deming. Dem amerikanischen 

Qualitätsspirale

Balance

Funktionalität

Kreativität

Authentizität

Sinnstiftung
Lebensqualität

Glück

Dialog

Storytelling 

Agilität

Ästhetik

Nachhaltigkeit

Service

Verantwortung

Herkunft

Transparenz

Sicherheit

Zuverlässigkeit

Haltbarkeit

Gesundheit

Quelle: Zukunftsinstitut
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Quality-Management-Vorreiter folgend, ist Qualität ein Kreislauf, der sich permanent 
verändert und erneuert. Der auch als Deming-Kreis bekannte PDCA-Zyklus basiert auf 
dem Prinzip „Plan Do Check Act“: Planen, Durchführen, Prüfen, Handeln. Ein System, 
das ständig in Bewegung bleibt. Transformation, Anpassung, Kreativität sind dabei die 
wichtigsten Triebkräfte. „Demings berühmte 14 Punkte des Managementprogramms für 
Qualität sind mehr als 50 Jahre nach ihrer Verö�entlichung brandaktuell“, ist der deutsch-
österreichische Wirtschaftsjournalist und Autor Wolf Lotter überzeugt.5

Neues Qualitätsbewusstsein: Von der Norm zur Haltung
Qualität ist, das verdeutlichen Gespräche mit Auditoren und Experten immer wieder, auch 
eine Haltung. Sie erfordert die Bereitschaft aller, die an ihr mitwirken, hohen Ansprü-
chen gerecht zu werden. Damit dies jedem Einzelnen bewusst wird, ist der Appell und 
die Vorbildwirkung von oben wichtig. Insofern ist Qualitätsmanagement zweifellos eine 
Führungsaufgabe, und kontinuierliche Verbesserung muss ein strategisches �ema in den 
Chefetagen sein. Zugleich aber ist klar: Qualität erzielt nicht, wer anordnet und kontrol-
liert, sondern allein, wer Umfelder scha�t, in denen Menschen in der Lage und willens 
sind, ihr Bestes zu geben. Qualitätsmanagement ist daher in weiten Teilen auch Personal-
management: ohne quali�zierte und motivierte Mitarbeiter keine Qualität.

Dr. Gerd Kamiske, emeritierter Professor für Qualitätswissenschaft an der Technischen Uni-
versität Berlin, bezeichnet Qualitätsmanagement denn auch als Integrationswissenschaft: 
„Qualität ist nicht nur eine Aufgabe für Qualitätsprüfer, sondern eine Einstellungsfrage, die 
jeden Mitarbeiter eines Unternehmens betri�t“. Das ist auch der Qualitätsanspruch von 
Spitzenkoch Eckart Witzigmann, der als einer der besten und ein�ussreichsten der Welt 
gilt: „Für mich beginnt Qualität mit Leuten, die sich bemühen, nach bestem Wissen und 
Gewissen ihre Arbeit zu tun“.6 Diese alte Erkenntnis ist in unserer globalen Ökonomie und 
im Servicezeitalter aktueller denn je.

Die Strategieberater von McKinsey nennen es „integrales Qualitätsmanagement“, das auf 
integrativen Denk- und Handlungsweisen sowie interdisziplinärer Zusammenarbeit ba-
siert: „Qualität kann dann nicht mehr Einzelaufgabe einiger Beauftragter sein – sie muss 
als Querschnittsaufgabe und Verantwortung jedes Mitarbeiters begri�en und gemanagt 
werden. Vor allem bei technisch komplexen Produkten (eine Analogie zu Tourismus) 
sind die Schnittstellen kritisch: zwischen Hardware und Software, zwischen einzelnen 
Bauteilen, aber auch zwischen Herstellern und Zulieferern“. Integratives Qualitätsma-
nagement orientiert sich an den Qualitätswünschen und -ansprüchen von Kunden und 
versucht diese zu übertre�en.

Der notwendige Qualitätsvorsprung
Dass Qualität sich wandelt, dafür gibt es viele Treiber. Die Zukunft der Qualität wird von 
globalen Veränderungen bestimmt. Verschiedene Megatrends haben Auswirkungen auf 
die Inhalte von Qualität, auf exzellente Produkte und das Qualitätsfachpersonal. Es sind 
die Megatrends Individualisierung, Gesundheit und Neo-Ökologie ebenso wie der Wandel 
von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft und die Globalisierung. 

5  Wolf Lotter, Die Geprellten, Brand Eins 10/2010

6  Brand Eins, 10/2010, (S. 141)
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„Es ist höchste Zeit für bessere Qualität“, schreibt Wolf Lotter: „Weil die einzige Chance der 
wohl habenden Ex-Industriestaaten in einem neuen Qualitätsverständnis liegt“.7 Weshalb 
das so ist, hat der ehemalige deutsche Bundespräsident Horst Köhler einmal auf den Punkt 
gebracht, als er anmahnte, was für alle westlichen Länder gilt: „Wir müssen um so viel 
besser sein, wie wir teurer sind.“

Es geht nicht darum, in Zukunft alles anders, aber vieles besser zu machen. So wie sich 
Qualitätsansprüche weiterentwickeln, muss sich auch Qualitätsmanagement weiterentwi-
ckeln, denn nur so kann auch Qualität weiterentwickelt werden.

7  Wolf Lotter, Die Geprellten, Brand Eins 10/2011
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Foto: © Chiemgau Tourismus

LEBENSQUALITÄT 
IM ZIELLAND:
Was den Einheimischen freut, 
freut auch den Gast



17

LEBENSQUALITÄT IM ZIELLAND
Was den Einheimischen freut, freut auch den Gast 

Die Lebensqualität im Zielland wirkt sich positiv auf den Gast aus. Faktoren für hohe 
Lebensqualität stellen folglich ein stabiles Fundament im doppelten Sinne dar. In 
Lebensqualität investieren: Eine Bevölkerung, die mit ihrer Stadt, ihrer Region, ihrem Land-
strich zufrieden ist, transportiert dieses Gefühl weiter. Wenn die Lebensqualität des Stand-
ortes stimmt, überträgt sich das auf die Gäste. Standort-Marketing setzt also nicht in erster 
Linie an der Kommunikation nach außen an, sondern muss dort beginnen, wo das Herz des 
Ortes schlägt. Investitionen und Kommunikation müssen sich primär an Bewohner richten 
und erst sekundär an die Touristen. Ein Standort lebt von seinen Einwohnern. 

Tourismus als gigantischer Wirtschaftsfaktor
Der Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) bewertete 2013 zum fünften Mal unter 
dem �ema „Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation“1 die Anziehungskraft 
und das Entwicklungspotenzial in unterschiedlichen Reisedestinationen. Das World Eco-
nomic Forum untersucht in dem alle zwei Jahre erscheinenden Bericht Faktoren und Strate-
gien zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und den Grad des Abbaus von Hemmnissen 
unterschiedlicher Art für das Wirtschaftswachstum. Dabei spielt der Zusammenhang zwi-
schen Tourismus und Lebensqualität in den insgesamt 140 analysierten Volkswirtschaften 
eine zentrale Rolle. Der absolute Spitzenreiter in der Auswertung: die Schweiz. Gefolgt von 
den Nachbarländern Deutschland und Österreich. Im Bericht wird dabei besonders lobend 
hervorgehoben, dass die Schweiz die Wichtigkeit der Reise- und Fremdenverkehrsbranche 
für die wirtschaftliche Robustheit eines Landes voll erkannt hat und vor allem stetig dabei 
ist, das System weiterhin zu verbessern. Der Report spricht allerdings auch eine explizite 
Warnung aus, indem er ein zentrales Anliegen in den Fokus der Betrachtungen rückt: Die 
ökologische Nachhaltigkeit ist ein Bereich, der in der Schweiz eher vernachlässigt wird. 

Lange war die Tourismusbranche eine der wirtschaftlich am meisten unterschätzten Bran-
chen. Das ändert sich gerade – zumindest punktuell. Nach Angaben der UNWTO wurden 
im Jahr 2012 über 1 Milliarde grenzüberschreitende Reiseankünfte gezählt. Zum Vergleich: 
1950 waren es noch 25 Millionen. Die Einnahmen im Inbound-Tourismus beliefen sich 2011 
auf 1.030 Milliarden US-Dollar weltweit. Weltweit ist jeder elfte Arbeitsplatz in der Reise- 
und Fremdenverkehrsbranche angesiedelt, und die Branche wächst weiter2, sowohl auf die 
DACH-Region bezogen als auch global. Die Stärke der Branche spiegelt sich auch in dem 
Verhalten in der Krise wider, hat sie sich in dieser doch als äußerst robust erwiesen. 

„Die Reise- und Fremdenverkehrsbranche hat den Abschwung in der Weltwirtschaft 
gut gemeistert und spielt nun eine wichtige Rolle in der Bewältigung weltweiter Heraus-
forderungen wie der Jugendarbeitslosigkeit, der wirtschaftlichen Entwicklung und der 
ökologischen Nachhaltigkeit“, konstatiert �ea Chiesa, Leiterin Aviation, Travel & Tourism 
Industries des World Economic Forum3. Es ginge heute in erster Linie darum, diesen Status 

1  Travel and Tourism Competitiveness Report 2013: Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation

2  ebenda 

3  ebenda
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als bedeutende Triebkraft von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung zu wahren und 
weiterhin proaktiv die übergeordneten Ziele der Erleichterung der internationalen Reise- 
und Urlaubsbewegungen sowie des Schutzes der Kultur, der Identität und der Umwelt in 
den Gastgeberländern zu verfolgen.

Träger des Tourismusbewusstseins4 

4  Grafik nach: Linkenbach, R. (2003): Innenmarketing im Tourismus. Ein Leitfaden für die Praxis. Meßkirch: Gmeiner 
Verlag. S. 24

Direkte Nutznießer 
Profitieren bis zu 100% vom 
Tourismus

 ■ Hoteliers/Parahotellerie
 ■ Gastronomen
 ■ Betreiber von Freizeiteinrichtungen
 ■ Touristische Transportunternehmen
 ■ Betreiber von Campingplätzen
 ■ Ortsansässige Kulturträger
 ■ Kurärzte/Therapeuten
 ■ Träger von Kureinrichtungen
 ■ Mitarbeiter der Tourismusgesellschaft
 ■ Touristische Vereinigungen
 ■ lncoming-Agenturen

Indirekte Nutznießer
Profitieren 40-60% vom Tourismus 

 ■ Einzelhandel
 ■ Museen
 ■ Handwerk/Gewerbe
 ■ Diverse Dienstleister
 ■ Behörden
 ■ Bevölkerung
 ■ Agenturen
 ■ Zweitwohnungsbesitzer
 ■ Landwirte
 ■ Transportunternehmen
 ■ Vereine
 ■ Verbände

Meinungsbilder & 
Multiplikatoren

Profitieren wenig vom Tourismus, 
haben aber entscheidenden 
Einfluss auf die Meinungs-
bildung und tourismuspolitische 
Entscheidungen

 ■ Politiker
 ■ lnteressengemeinschaften
 ■ Kirchen
 ■ Kindergärten/Schulen
 ■ Ordnungskräfte
 ■ Firmen
 ■ Wirtschaftsverbände
 ■ Forstbesitzer
 ■ Lebenspartner der im Tourismus Beschäftigten
 ■ Familienmitglieder von direkten Nutznießern
 ■ Medienvertreter
 ■ Kollegen
 ■ Touristische Verbände
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Ökonomische Auswirkungen des Tourismus 

Positiv

höhere Einkommen/höherer Lebensstandard  Ausgleichsfunktion für wenig 
begünstigte Gebiete
Grundlegend gilt es, zwischen positiven und negativen wirtschaftlichen Folgen des Tou-
rismus zu unterscheiden. Zu den wünschenswerten E�ekten zählen – sowohl für den 
Einzelnen als auch volkswirtschaftlich betrachtet – Beschäftigung und Investitionen, 
zusätzliche Steuereinnahmen, höhere Einkommen sowie daraus resultierend ein höherer 
Lebensstandard. Des Weiteren kommt dem Tourismus eine regionale Ausgleichsfunktion 
zu, das heißt er etabliert sich häu�g in wirtschaftlich wenig begünstigten Gebieten (z.B. 
alpine Regionen). 

Negativ 

Höhere Lebenshaltungskosten  Abhängigkeit (Monokultur)   
Außerhalb der Saison weniger Angebot 

Tourismus: schwierige Arbeitsbedingungen

Im Gegensatz dazu gehören steigende Lebenshaltungskosten zu den negativen 
ökonomischen Auswirkungen. Als weitere wirtschaftliche Kosten des Tourismus können 
die Gefahr einer übermäßigen Abhängigkeit einzelner Regionen (Monokultur), die 
Saisonabhängigkeit und die niedrige Ertragsrate der Investitionen gesehen werden. Ein 
zusätzliches Problem stellen die teilweise fehlenden Einkaufsmöglichkeiten für Einheimi-
sche außerhalb der Saison dar, da in manchen Tourismusorten viele Geschäfte nach der 
Hochsaison zusperren. Als Beispiel sei die Gemeinde Gaschurn in Vorarlberg erwähnt. 
Hier haben lediglich drei Lebensmittelgeschäfte das ganze Jahr o�en; sowohl der Bäcker 
als auch die örtliche Metzgerei schließen in der Nebensaison ihre Türen. In Bezug auf die 
Beschäftigung muss außerdem angemerkt werden, dass der Arbeitsbereich Tourismus 
durch großen Stress und unregelmäßige Arbeitszeit gekennzeichnet ist. Die Arbeitsbedin-
gungen wie Entlohnung, Wohn- und Schlafstätten, Integration im Betrieb, Vereinbarkeit 
von Kind und Beruf etc. sind großteils sehr schlecht.

Leader seit 2007
Die Schweiz ist im Jahr 2013 wieder auf Platz eins des Travel and Tourism Competitiveness 
Reports und setzt sich damit seit dem Jahr 2007 – dem Jahr, in dem der Report zum ersten 
Mal publiziert wurde – gegenüber allen anderen Ländern durch. Deutschland, Österreich, 
Spanien und Großbritannien stellen gemeinsam mit der Schweiz die Top Five dar, während 
Frankreich und Schweden im Score der Top 10 zu �nden sind. Die Schweiz führt das Ranking 
weiterhin an, da sie fast bei allen Teilaspekten punkten kann – die Schweizer Infrastruktur 
gehört zu den besten der Welt. Außerdem bekommt die Schweiz noch Top-Wertungen für 
die Hotels und andere tourismusspezi�sche Angebote. Dieses Faktum ist sicherlich nicht 
zuletzt den vielen Hotel- und Tourismusschulen geschuldet, die zu den weltbesten gehören. 

Viele Touristen kommen außerdem aufgrund der reichen Natur und der gep�egten Land-
schaft gerne in die Schweiz. Die meisten Landstriche sind durch Umweltschutzvorschriften 
gut geschützt, was, in Kombination mit der Sicherheit und dem Schutz innerhalb des 
Landes, zu einem soliden Gesamteindruck führt. Die Schweiz ist nicht nur ein attraktiver 
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Freizeitort, sondern ebenfalls eine wichtige Destination für Geschäftsreisende. Die Auswer-
tungen zeigen eines: Die Schweiz kann mit einer solch überdurchschnittlichen Ausgangs-
lage aus dem Vollen schöpfen. Das Potenzial ist enorm, doch geht damit auch stets eine 
große Verantwortung einher. Diese spiegelt sich einerseits darin wider, diesen hohen Quali-
tätsstandard zu halten, und andererseits auch darin, jene Bereiche zu verbessern, bei denen 
die Schweiz noch schwächelt. Eine ressourcenschonendere Ausrichtung im Lebensstil des 
Einzelnen sowie in Unternehmen steht auf der To-do-Liste sicherlich ganz weit oben. 

Lebenszufriedenheit und Glück als zentrale Motive 
Bewusstes Downshifting wird als zentrales Motiv für eine stabile Lebensqualität immer 
wichtiger. Gleichzeitig ist es eng verbunden mit dem �ema der Konzentration und dabei 
mit dem Weglassen. Dem Weglassen von allem, was ablenkt, stresst, zerstreut und stört, und 
um letztendlich einen Zustand der inneren Zufriedenheit und, ja, des Glücks zu erlangen. 

Aspekte, die seit einiger Zeit unter dem Stichwort des Flow subsumiert werden können und 
immer breiter diskutiert werden. Der amerikanische Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi 
erarbeitete seine Flow-�eorie ursprünglich in Bezug auf Sport5, heute wird sie auch in an-
deren Bereichen als Erklärung herangezogen. Dabei geht es jedoch immer um die Suche 
vieler Menschen nach Phasen harmonischer Selbst- und Zeitvergessenheit mit dem Ziel 
einer höheren Lebensqualität. 

Dass wir in ein Zeitalter veränderten Konsumierens eintreten, ist mittlerweile auch poli-
tischer Konsens, wie der Ökonom Karlheinz Ruckriegel6 zeigt: „Im Juni verabschiedeten 
die EU-Staats- und Regierungschefs ihre Strategie zur nachhaltigen Entwicklung. Diese 
Strategie de�niert Lebensqualität und Wohlergehen (,well-being‘) als übergeordnetes Ziel 
der EU: ,Sie (die EU-Nachhaltigkeitsstrategie, Anm. d. Verf.) strebt nach einer kontinuier-
lichen Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlergehens auf unserem Planeten für 
die heute lebenden und für die künftigen Generationen.‘“ Die OECD hat Ende Mai 2011 
anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens eine radikale Trendwende vollzogen. Zusammen-
fassen lässt sich der neue Kurs folgendermaßen: Die OECD wird in Zukunft nicht mehr den 
einzelnen Regierungen Tipps zur Steigerung des Wirtschaftswachstums geben, sondern zur 
Steigerung der Lebensqualität und des Wohlbe�ndens der Menschen („Better Life“). Auch 
die UN-Generalversammlung forderte Mitte Juli 2011 alle Länder auf, Glück und Wohler-
gehen in der Zukunft auch als explizites Ziel ihres politischen Wirkens zu verfolgen. Damit 
leisteten sie dem Antrag Bhutans Folge, das sein Anliegen so formulierte: „�e reasoning is 
that since happiness is the ultimative desire of every individual, it must also be the purpose 
of development to create the enabling conditions for happiness.“7 Mitte Juli 2011 hat auch 
das EU-Parlament eine ähnliche Resolution angenommen.8

5  Mihaly Csikszentmihalyi: Das Flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile im Tun aufgehen. 8., unv. Aufl., Klett,  
Stuttgart, 2000 

6  Karlheinz Ruckriegel: Glücksforschung – Erkenntnisse und Konsequenzen für die Zielsetzung der (Wirtschafts-)
Politik. In: Jahrbuch für Nachhaltige Ökonomie 2012/13 

7  Gross National Happiness Commission, Bhutan

8  Karlheinz Ruckriegel: Glücksforschung – Erkenntnisse und Konsequenzen für die Zielsetzung der (Wirtschafts-)
Politik. In: Jahrbuch für Nachhaltige Ökonomie 2012/13 
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Was wirklich zählt: Der Happy Planet Index
Unter dem Motto „Measuring what matters“ liefert der Happy Planet Index9 bereits seit 2006 
jährlich Ergebnisse, die eine Messung des Trade-O�s zwischen ökologischen Daten und 
Lebensqualität liefern. Dafür zieht die New Economics Foundation gemeinsam mit Friends 
of the Earth Werte wie Lebenszufriedenheit, Lebenserwartung sowie den ökologischen 
Fußabdruck heran. Im Gegensatz zu den etablierten volkswirtschaftlichen Indizes wie 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) oder Human Development Index (HDI) bewertet der Happy 
Planet Index (HPI) auch die Einheit der Nachhaltigkeit. 

Auf internationaler Ebene gewinnt die Happy Planet Organisation in London immer mehr 
an Beachtung, scheint sie doch die Formel für die Berechnung eines glücklichen Lebens 
gefunden zu haben. Die Besonderheit dieser Formel besteht in der Korrelation zwischen 
Lebenszufriedenheit und Ressourcenverbrauch. Somit scha�t es mit einem HPI Score von 
64 ein Land auf Platz 1 der 151 ausgewerteten Ländern, das nicht zu den wohlhabendsten 
Ländern der westlichen Welt gehört: Costa Rica.

Die Nationen, die den Index anführen, sind nicht per se die glücklichsten Orte in der Welt. 
Jedoch sind es die Nationen, die gut zeigen, dass ein langes, glückliches Leben auch ohne 
eine Überlastung der Ressourcen möglich ist. Der HPI zeigt damit, dass ein hoher Ressour-
cenverbrauch nicht zuverlässig ein hohes Maß an Wohlbe�nden erzeugt – und gleichzeitig, 
dass es möglich ist, hohe Lebensqualität auch ohne übermäßigen Ressourcenverbrauch zu 
erreichen.

Die Schweiz erhält in dem Ranking 50,3 Punkte und den 34. Platz.10 Im Vergleich zu den an-
deren analysierten Ländern ist sowohl die Lebenserwartung als auch das Maß an empfun-
dener Lebenszufriedenheit überdurchschnittlich hoch. Das Abfallen im Ranking liegt – wie 
auch schon weiter oben im Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) angemerkt 
– am sehr großen ökologischen Fußabdruck, dem einzigen Bereich, in dem die Schweiz 
deutlich schlecht abschneidet. 

Grüne Demokratie als Paradebeispiel 
Chicago setzt dort an, wo das Urgefühl einer Stadt entsteht: beim Lifedesign-Index der 
Einwohner. Die Agenda „Sustainable Chicago 2015“ möchte die Metropole zur nachhal-
tigsten Stadt des Landes machen und hat dafür u.a. die Punkte Energiee�zienz und sau-
bere Energie, Transport, Wasser und Wiederaufbereitung, Parks, ö�entliche Plätze und 
gesunde Ernährung sowie Abfall und Recycling auf die Tagesordnung gesetzt.11 Das Pro-
gramm richtet sich zunächst einmal an die Bewohner der Stadt – und in der Folge an die 
künftigen Besucher. Denn von einer funktionierenden Infrastruktur pro�tieren alle. Das 
betri�t Konnektivität (digitale Zugänge), Mobilität (komplikationslose Erreichbarkeit), 
Event- und Kulturangebote (Konferenzen, Kultur, Kreativität), Ö�entlichkeit (wie nutzbare 
Grün�ächen) und Vernetzung (Open Innovation). Dieser letzte Punkt ist vielleicht einer der 
spannendsten, wenn es darum geht, die Gäste der Zukunft zu erreichen. 

Denn noch besser als der Experte vor Ort und die lokale Bevölkerung, die „ihre“ Stadt, „ihre“ 
Region, „ihr“ Land leben und vermitteln, ist ein Dialog, ein gemeinsames Projekt zwischen 

9  www.happyplanetindex.org

10  www.happyplanetindex.org/countries/switzerland/ 

11  http://www.cityofchicago.org/city/en/progs/env/sustainable_chicago2015.html
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Locals und Externen. Von einem solchen Ansatz können auch Regionen pro�tieren, die 
anders als New York oder Amsterdam nicht gleich jedem ein Begri� sind und nicht auf der 
Top-Ten-Liste der Lieblingsdestinationen stehen. Agieren Bevölkerung, Stadt bzw. Region 
und Touristen gemeinsam, entsteht eine Win-Win-Situation. 

Umwelt: Nachhaltiger Tourismus 
Ingrid Schneider untersucht in ihrer Diplomarbeit wesentliche Ein�ussfaktoren zur Touris-
musgesinnung am Beispiel Osttirols.12 Die Ergebnisse ihrer Studie können jedoch auf eine 
Vielzahl weiterer Reisedestinationen adaptiert werden. Schneider analysierte dabei sowohl 
die Tourismusintensität in der Region als auch die soziodemogra�schen und situativen 
Aspekte – wie beispielsweise die Kontakthäu�gkeit mit Touristen. Eine Haupterkenntnis 
der Studie lautet: Eine positive Tourismusgesinnung der Bevölkerung ist wesentlich für die 
Qualität des Tourismus. Dabei ist die Ausstattung, also die Hardware, weit weniger wichtig 
als „menschliche“ und damit nicht imitierbare Faktoren, also die Software. Erstere wird 
ohnehin als selbstverständlich vorausgesetzt, Zweiteres, also echte Gastfreundschaft, spielt 
dagegen als wesentliches Qualitätsmerkmal eine entscheidende Rolle. Ein Aspekt, der die 
Einstellung der Einheimischen gegenüber den Touristen jedoch stark negativ beein�usst, 
sind die ungünstigen ökologischen Auswirkungen. 

Die ersten sogenannten „Weltweit gültigen Kriterien für nachhaltigen Tourismus“ stellte die 
United Nations Foundation zusammen mit der Rainforest Alliance, dem Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen (UNEP) und der Welttourismusorganisation (UNWTO) auf dem 
Weltnaturschutzkongress Anfang Oktober in Barcelona vor. Der Kriterienkatalog wurde von 
der „Partnerschaft für Globale Kriterien eines Nachhaltigen Tourismus“ (GSTC) zusam-
mengestellt, einem Zusammenschluss von 27 Organisationen, dem auch führende interna-
tionale Tourismusverbände angehören. Die Kriterien sollen Mindestanforderungen in vier 
Bereichen widerspiegeln: Maximierung der gesellschaftlichen und ökonomischen Vorteile 
des Tourismus für die Gemeinden vor Ort; Reduzierung der negativen Auswirkungen auf 
das kulturelle Erbe; Reduzierung umweltschädlicher E�ekte vor Ort sowie Entwicklungs-
planung für mehr Nachhaltigkeit. Das Bündnis plant nun, Schulungsmaterialien zu entwi-
ckeln, um Hotels und Reiseveranstalter bei der Umsetzung der Kriterien zu unterstützen.13

Luftverschmutzung und Beanspruchung der Landschaft
Neben der Tourismusindustrie selbst sehen sich vor allem die Einheimischen mit den ne-
gativen ökologischen Impacts wie Luftverschmutzung durch Verkehrszunahme sowie mit 
Wasser-, Lärm- und Abfallproblemen konfrontiert. Zudem kommt es zu hoher Beanspru-
chung der Landschaft, die sich in der Beeinträchtigung von Landschafts- und Ortsbildern 
oder auch durch Verlust von Flora und Fauna äußern kann. Als eine eindeutig negativ be-
wertete Auswirkung des Tourismus wird laut Schneider14 bei vielen Teilen der Bevölkerung 
insbesondere die Abfall- und Verkehrsproblematik gesehen, was bei dieser Gruppe zu einer 
verhältnismäßig starken Ablehnung des Tourismus führt. 
Zusammenfassen lassen sich Schneiders Erkenntnisse folgendermaßen: Die grundsätzlich 
sehr positive Tourismusgesinnung der Osttiroler stellt eine große Chance für die touristische 

12  Ingrid Schneider: Eine empirische Untersuchung der Tourismusgesinnung und Gastfreundschaft am Beispiel Ostti-
rols. Institut für Tourismus und DL-Wirtschaft Universität Innsbruck, 2007

13  www.sustainabletourismcriteria.org

14  Ingrid Schneider: Eine empirische Untersuchung der Tourismusgesinnung und Gastfreundschaft am Beispiel Ostti-
rols. Institut für Tourismus und DL-Wirtschaft Universität Innsbruck, 2007



23

Entwicklung des Bezirkes dar. Ein Besinnen auf diese Stärke bietet neue Möglichkeiten der 
Positionierung und der Vermarktung der Marke Osttirol.15 Eine positive Tourismusgesin-
nung liegt vor allem in der Wahrnehmung des aus dem Tourismus resultierenden persön-
lichen Nutzens sowie in der Anerkennung der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus 
begründet. Zudem wurde festgestellt, dass sowohl die Kontakthäu�gkeit der Einheimi-
schen mit den Touristen als auch die Einbindung der Bevölkerung in tourismuspolitische 
Entscheidungen einen entscheidenden Ein�uss auf die Tourismusgesinnung hat. Ein 
verstärktes „Marketing nach innen“ könnte den Einheimischen diese positiven Auswir-
kungen des Tourismus verdeutlichen und so vor allem bei jenen Personen, die dem Tou-
rismus eher skeptisch gegenüberstehen, zu einer positiveren Tourismusgesinnung führen. 

Nach innen gerichtetes Marketing 
Als Beispiel für nach innen gerichtetes Marketing soll die vom Landesverband für Tourismus 
in Vorarlberg Ende der 1980er-Jahre herausgebrachte Broschüre mit dem Titel „Was gond 
mi d’Gäscht a?!“ („Was gehen mich die Gäste an?!“) erwähnt werden.16 Dabei handelte es 
sich um eine Werbeschrift, die sich in erster Linie an die einheimische Bevölkerung richtete 
und bei dieser um Verständnis für den Tourismus warb bzw. seine positiven Auswirkungen 
auf Wirtschaft, Infrastruktur und Kultur hervorkehrte. Auch die Tirol Werbung stellte in den 
letzten Jahren die Bedeutung von Tourismusgesinnung und Gastfreundschaft in den Mit-
telpunkt des Innenmarketings. Neben den bereits erwähnten Studien wurden zahlreiche 
Projekte zur Herbeiführung einer positiven Einstellung und gesteigerten Gastfreundschaft 
durchgeführt. Die Initiative „Griaßler und Grantler – Vom Umgang mit Gästen“ vermittelte 
Unternehmern im Tourismus sowie deren Mitarbeitern mithilfe von Videos und Broschüren 
Empfehlungen zum richtigen Umgang mit Touristen.17 Die einheimische Bevölkerung 
wurde beispielsweise mit dem Kinospot „Tirol ist gastfreundlich“ für die Bedeutung der 
Gastfreundschaft sensibilisiert.

Kultur und Identität 
Touristen wollen das „wahre Leben“ des Ortes kennenlernen und nicht eine inszenierte 
Bühne. Für die Touristen ist es auf der Suche nach „Echtem“ und „Ursprünglichem“ zu-
nehmend interessant geworden, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Es genügt ihnen 
nicht mehr, die angebotenen Vorstellungen (sprich die Vorderbühne) – wie beispielsweise 
das schuhplattelnde Schaubrauchtum in den Tiroler Bergen – kritiklos zu konsumieren. 
Sie wünschen sich authentische Gastgeber, die ihnen freundlich gesonnen sind. Inwieweit 
dies die Tourismusgesinnung beein�usst, bleibt vorerst dahingestellt. Außerdem muss stets 
hinterfragt werden, ob die geforderte Gastfreundschaft dem Touristen „glaubwürdig“ ent-
gegengebracht wird.

Der Ein�uss des Tourismus auf das Wertesystem in der Zielregion bezieht sich auf individu-
elle Verhaltensweisen und die sozialen Strukturen, ja kurz: auf den gesamten Lifestyle der 
Einwohner. Gerade in tourismusintensiven Destinationen führte die Änderung in den Le-
bensgewohnheiten häu�g zu Identitätsverlust bzw. zur Beeinträchtigung der lokalen Kultur. 
Weitere mögliche negative Aspekte der touristischen Entwicklung stellen sogar „hard facts“ 
wie erhöhte Kriminalitätsraten oder zunehmender Alkohol- und Drogenmissbrauch dar. 

15  ebenda

16  Tourismus und Regionalkultur, Referate der Österreichischen Volkskundetagung 1992 in Salzburg

17  http://www.tirolwerbung.at/xxl/de/gastfreundschaft/index.html
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Tourismus als konstruktives Kulturelement 
In der wissenschaftlichen Literatur � nden sich zwar zahlreiche Werke zur Gast- & Gast-
geber-Beziehung, diese beziehen sich jedoch meist „nur“ auf die Gastgeber im engeren 
Sinn, sprich auf jene Personen, die unmittelbar mit dem Gast interagieren, also vor allem 
Hotellerie- und Gastronomiebetriebe. Mittlerweile rückt nun auch immer häu� ger die 
Bevö lkerung als integrierter Bestandteil der Wertschö pfungskette in den Fokus der Be-
trachtungen. Ihr Lebensstil wird gerade in Hochsaisonzeiten durch die Anwesenheit von 
Touristen geprä gt und beeinträ chtigt, und umgekehrt prä gen die Einheimischen die Erfah-
rungen und Erlebnisse der Touristen vor Ort.

Tourismus wird in der Arbeit von Nikola Langreiter „Im Zillertal – Gespräche über das 
Leben in einer Tourismusregion“ als konstruktives Kulturelement bezeichnet.18 Die Autorin 
wählt zunächst den historischen Rückblick als Zugang zu der Begri� serläuterung. Dabei 
beschreibt sie, wie der Tourismus im Zillertal bereits seit dem 19. Jahrhundert als Motor für 
Entwicklungen in der Region fungiert und dabei elementar zur Steigerung der Lebensqua-
lität beigetragen hat. In den 1960er-Jahren scheint sich die beliebte Tourismusdestination 
jedoch in eine Sackgasse manövriert zu haben: die Nächtigungen gingen zurück. Was folgte, 
war ein Umdenken der Tourismusbeauftragten, die sogleich eine gründliche Bestandsauf-
nahme der Situation in die Gänge brachten. Ein Teilbereich waren qualitative Interviews 
der Einheimischen, die über ihr Leben mit dem Tourismus berichten sollten. 

18 Nikola Langreiter: Im Zillertal – Gesprä che ü ber das Leben in einer Tourismusregion, 2000

AUSWIRKUNGEN DES TOURISMUS

NEGATIV: 
Identitä tsverlust, Beeinträ chtigung der lokalen Kultur: Etliche Autoren be-
legen in ihren Studien den Ein� uss des Tourismus auf die Wertvorstellungen, 
den Glauben oder das Sozialleben der einheimischen Bevö lkerung.

POSITIV: 
Kulturelle Aktivitä ten, Freizeiteinrichtungen, auch Stä rkung der kulturellen 
Identitä t. Positive Folgen im Bereich Soziales und Kultur kö nnen kulturelle 
Aktivitä ten (z.B. � eater, Konzerte etc.) oder aber auch zusä tzliche Freizeit-
einrichtungen (z.B. Schwimmbä der, Wanderwege) sein, die sowohl Gä sten 
als auch Einheimischen zur Verfü gung stehen.

Als möglicher Erklärungsansatz zur veränderten Tourismussituation und 
den damit einhergehenden Identitätskrisen in vielen österreichischen Tou-
rismusgebieten sowie auch in anderen Alpenregionen kann der revoluti-
onäre Sprung von einer Primä rwirtschaft (Bergbauerntum) hin zu einer 
hoch entwickelten Tourismusindustrie gesehen werden.
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Die sechs wichtigsten Erkenntnisse aus der Befragung: 
 ■  Lebensbedingungen und -chancen wurden immer unmittelbar auf den Tourismus be-
zogen. Die Lebensqualität der Einheimischen ist jedoch in einigen Bereichen auf Kosten 
der touristischen Erlebnisqualität zurückgegangen (laut mehrfachen Aussagen).

 ■ Touristen hätten sich verändert. „Damals“ waren sie noch angepasst und haben sich mit „an 
Stammtische“ gesetzt – dies passiert nicht mehr. 

 ■ Jetzt hätten sie kaum mehr Zeit, was dem intensiven Tourismus geschuldet sei. Die Stamm-
tische verschwinden zusehends, genauso wie die einheimischen Wirtshausbesucher.

 ■ Touristen sind heute weniger leicht zufriedenzustellen und weniger an der Begegnung mit 
der örtlichen Bevölkerung interessiert. Sie werden hauptsächlich als Konsumenten von 
Dienstleistungen gesehen. 

 ■ Negativ: Psychische Belastung für jene, die im Tourismus arbeiten, da die Kinder immer 
dann Ferien haben, wenn gerade Hauptsaison ist. 

 ■ Positiv: „Mitnaschen“ am Tourismus, indem Fremdenzimmer vermietet werden und so – 
besonders mit Kindern – „von zu Hause aus“ gearbeitet werden kann.

Und trotzdem: Der Kontakt zu Touristen wird grundsätzlich als positiv beschrieben, besonders 
im Hinblick auf das Kennenlernen neuer Kulturen, Sprachen und Nationen. Auch die eigene 
Seite wird kritisch hinterfragt. Als Problem seitens der Tourismusregion wird beispielsweise 
bezeichnet, dass „damals“ auf Massen- statt auf Qualitätsbewusstsein gesetzt wurde. Auch die 
Tatsache, dass die politischen Entscheider meist lokale Fremdenverkehrsunternehmer sind, 
habe dazu beigetragen, dass Entscheidungen oft weniger zu Gunsten der Einheimischen ge-
tro�en wurden. Die Basis für eine gelungene Interaktion mit Touristen ist laut Studie „Distanz 
und Respekt“. Nicht mehr und nicht weniger. 

– Story –  
Destinationen mit Menschen statt für Menschen schaffen 
Funktionierende Standorte geben Einwohnern wie Gästen eine Identi�kationsebene. Dazu 
braucht es nicht immer Mammutprojekte. Statt Milliarden in Großstadtprojekte zu stecken, 
können weit weniger hohe Beträge Landstriche, die bisher ein Schattendasein fristeten, 
wieder auf die Karte zurückholen – ländliche Gemeinden oder die Provinz, die in den kom-
menden Jahren generell eine Aufwertung erfahren wird. Denn ländliche Räume werden neu 
entdeckt, neu belebt, neu kultiviert. Das bedingt andere Konzepte als in Großstädten. Die Pro-
vinz muss nicht dieselben Dinge besitzen wie eine Großstadt. Ideen scheiterten bislang oft an 
Verwaltung und Gesetzen. Statt zweimal am Tag einen Linienbus fahren zu lassen, könnte die 
bereits bestehende Infrastruktur von Paketbote bis Lieferant genutzt werden, um Fahrgäste 
zu transportieren. Aber auch Carsharing und Anruf-Busse sind ausbaufähige Konzepte, die 
gleichermaßen der Neo-Ökologie wie der Mobilität dienen. Damit sind die Dimensionen 
dieses Wandels benannt, der sich eben auch als neue Marktbedingung in der Reise- und 
Tourismusbranche niederschlägt – sowohl auf Seite der Touristen als eben auch auf jener der 
„Gastgeber“. Lebensqualität ist immer subjektiv und individuell. Eine Gesellschaft auf dem 
Weg in eine Reduktion mit dem Ziel eines erheblich verbesserten Lebensgefühls wird aber 
erhebliche Veränderungen in allen Lebensbereichen bedeuten – somit auch für den Reise- 
und Tourismusmarkt. 
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Foto: Flickr, Mr.T. in DC, CC BY-ND

DESTINATIONSAUSWAHL:
In gerne bereisten Gast-
ländern fusioniert die Hard-
ware mit der Software perfekt
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DESTINATIONSAUSWAHL
In gerne bereisten Gastländern fusioniert die Hard-
ware perfekt mit der Software 

Aktuelle Dienstleistungsangebote auf den touristischen Märkten beschäftigen sich heute 
zumeist mit der Frage, wie man Reisen unkompliziert bucht, das perfekte Hotel �ndet oder 
bestenfalls die Anfahrt günstig oder stressfrei managt. Der Schritt, der vor diesen Prozessen 
steht, wird dagegen mehr oder weniger ignoriert: die Wahl des Ziels. 
Dieser elementare Schritt scheint ausschließlich im Privaten stattzu�nden. Die Touris-
musbranche überlässt es hier den Medien à la Geo Saison und anderen Reisemagazinen, 
Sehnsüchte zu wecken. Dabei gäbe es ein weites Feld, um mit neuen Ansätzen als Standort 
auf sich aufmerksam zu machen. 

Die Standorte setzen als Reiseziele vor allem auf mehr oder weniger gute Werbeagenturen. 
Beim Versuch, die Region für ein möglichst breites Publikum attraktiv zu machen, kommen 
dann bisweilen interessante Kompromisse zustande. Aus Rücksicht auf vermeintliche 
religiöse Gefühle arabischer Touristen wurde etwa das Gipfelkreuz der Zugspitze auf den 
Fotos für die Werbe�yer „versteckt“, was eine Welle der Empörung auslöste. Mindestens 
so schädlich sind schönfärberische Kampagnen, die unscheinbarste Orte in güldenes 
Licht tauchen. Die Produktenttäuschung ist garantiert. Und das betri�t noch nicht mal 
ausschließlich den Pauschal- und All-Inclusive-Destinationsmarkt. Wer jemals den Hoch-
glanzprospekt der nordnorwegischen Stadt Bodø an der Realität überprüft, wird vermuten, 
in der falschen Stadt ausgestiegen zu sein. Und sich fragen, wie die Stadt unter die Empfeh-
lungen der 20 Best Trips 2013 des National Geographic geraten sein kann1. 

In den meisten Fällen werden die Begri�e als Worthülsen eingesetzt oder – noch schlimmer 
– als Geschichten konstruiert, in der Ho�nung, beim Kunden eine identi�katorische Emo-
tion zu erreichen. Medienerfahrene Kunden wollen nicht zugetextet werden, auch bei der 
Urlaubsplanung bleibt sinnloser Text unerwünschter Spam. So ist es kein Wunder, dass 
pseudo-authentische Reiseblogs derzeit von der Instagram-Kultur abgelöst werden. Und 
Infogra�ken auch in der touristischen Planung zunehmend Fans �nden – nicht nur, um 
sprachliche Hürden zu umgehen. 

Der U.S. Consumer Travel Report von PhoCusWright2 zeigt, welche Kraft die Visualität 
hat. Bilder haben ihm zufolge eine wichtigere Stellung als Empfehlungsmarketing, wenn 
es um die Reiseplanung geht. So gaben 66% der Befragten 2012 an, dass sie interaktive 
Maps nutzen, um sich ein Bild von Unterkünften und Orten zu machen. Ratings und Be-
wertungen von anderen Reisenden waren für 64% wichtig. Pinterest dürfte damit wohl die 
beste Reisebroschüre derzeit sein, weil es in Hülle und Fülle mit Sehnsuchtsbildern, Bewer-
tungen und Interaktion dient. 
Dabei wird eines deutlich: Werbemaßnahmen hin oder her, am Ende zählt echte Relevanz 
vor Ort. Wie sich das Verständnis für die Qualität dieser Relevanz im Laufe der Zeit verändert 
hat, lässt sich anhand eines veränderten Wohlstandsbegri�s ermessen. 

1  National Geographic Traveller editors, Best Trips 2013

2  PhoCusWright: Consumer Travel Report 2013
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Wohlstand im Wandel der Zeit 
Die lange Zeit typische Steigerungslogik der alten Industriegesellschaften nach dem Motto 
„immer mehr, immer höher, immer weiter“ wird zunehmend hinterfragt. Spätestens seit der 
jüngsten globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, die nach Jahrzehnten der Aufwärtsspirale 
die klassischen Glaubenssätze der Globalisierung ins Wanken brachte, setzt ein Umdenken 
ein. So wird mit Qualität – insbesondere mit Lebensqualität – mittlerweile vielfach das 
Credo verbunden „besser statt mehr“. Besser teureres, jedoch qualitativ hochwertiges Bio-
Fleisch statt täglichen Fleischkonsums. Besser mehr Zeit mit der Familie verbringen statt 
noch mehr Gehalt. Nicht von ungefähr hat sich aus dieser Idee der Begri� der „Quality 
Time“ etabliert. 

Bei allen Vorteilen und neuen Freiheiten, die Modernisierung und Pluralisierung von 
Lebensmöglichkeiten mit sich bringen, sie führen auch zu einem großen Zuwachs an 
gefühlter und tatsächlicher Komplexität – die Kehrseite der Multioptionalität. Der Stress 
steigt, sowohl privat als auch beru�ich wird mehr Mobilität, Flexibilität sowie permanente 
Aufmerksamkeit gefordert. 

In westlichen Gesellschaften und gesättigten Märkten des Massenkonsums verschiebt sich 
daher der Wohlstandsbegri� – hin zu dem, was wir „Neuen Luxus“ nennen. Die zentralen 
Lebensknappheiten sind der Mangel an Zeit und Lebensqualität, nicht mehr der Mangel 
an Waren. Zeitwohlstand wird zur Luxuserfahrung, wertvoller als teure Produkte. Wurde 
Luxus im klassischen Sinne mit sozialem Aufstieg und Distinktion verbunden, geht es auf 
den Märkten der Zukunft immer weniger um altes Statusdenken, Protz und Prestige. Was 
zählt, ist Zeitautonomie, individuelles Wohlergehen und Lebensqualität. 

Das Credo der Zukunft: Besser statt mehr 
Auch die vielzitierte Formel des „less is more“ ist aktueller denn je. Im Zuge der Internationa-
lisierung müssen Unternehmen einmal mehr lernen, dass es die Kunden sind, die Qualität 
de�nieren, und dass es dabei kulturelle Unterschiede in verschiedenen Teilen der Welt gibt. 
So haben in den Anfängen der Erschließung des chinesischen Marktes beispielsweise west-
liche Automobilhersteller den Fehler begangen, zu hochwertige Fahrzeuge anzubieten: In 
vielen Kulturen wünschen sich die Käufer aber gar keine aufwendigen Status-Features und 
technischen Spielereien (die dort zudem im alltäglichen Gebrauch nicht praktikabel sind), 
sondern Fahrzeuge mit einer hoch qualitativen Basisausstattung. Produzenten müssen 
daher mitunter ihre heimischen Qualitätsansprüche herunterschrauben, um im Ausland 
Erfolg zu haben.

Aber auch hierzulande zeigt sich, dass Menschen unter bestimmten Voraussetzungen 
inzwischen wieder bereit sind, Abstriche hinsichtlich lange Zeit typischer, geradezu klas-
sischer Qualitätsmerkmale zu machen, wenn andere Produkteigenschaften und -erfah-
rungen ihnen einen neuen, anderen Mehrwert bieten, den sie höher bewerten. Bei Reisen 
beispielsweise verschieben sich derzeit sichtbar die Kriterien dessen, was viele Menschen 
als „Luxus“ emp�nden. Nicht mehr All-Inclusive-Denken bestimmt das High-End-Segment 
im Sehnsuchtsmarkt Tourismus, sondern hochgradig individuelle Reisen nach dem Living-
Well-Konzept. Urlaube werden zu Fluchten, um Stress und ständiger Verfügbarkeit zu ent-
gehen. In dem Maße, wie Zeit- statt Geldmangel als zentrale Lebensknappheit empfunden 
wird, zielen Reisewünsche auf Entschleunigung statt Status oder Schnäppchen. Nicht für 
alle, aber für immer mehr Konsumenten. Natürlich zählt für viele Menschen die Qualität 
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der Unterkunft zu den wichtigsten Gründen, einen Urlaubsort noch einmal zu besuchen.3 
Doch was Qualität in diesem Fall bedeutet, wandelt sich. 

Anders als im e�zienzorientierten Pauschaltourismus wird Slow Travel immer öfter zur 
erfolgreichen neuen Form von Reisemobilität, in der Entspannen und Weit-weg-Sein vom 
Alltagstrubel, o�ine und ohne Handy, Reisenden jenes Gefühl von Freiheit wiedergibt, das 
bereits fast in Vergessenheit geraten war. Von dieser neuen, immer populäreren Art von 
Erlebnisreisen pro�tieren gerade auch Anbieter im Tourismusland Österreich: Handfeste 
Mitarbeit statt nur Urlaub auf dem Bauernhof, Kloster statt Fünf-Sterne-Spa, Selbsterfah-
rungstrips mit bewusster Reduktion und Abkehr von allen üblichen Prestigewerten wie per-
manenter Erreichbarkeit, exotischen Zielen, kulinarischer Völlerei, Prunk und Partyspaß. 
Orte und Hotels von der Almhütte bis hin zur restaurierten alten Burg werden aufgrund 
ihrer Abgelegenheit und Ruhe zum Inbegri� höchsten Genusses. Sie gelten als Traum-
Destinationen wegen ihrer Einzigartigkeit, weil man sie wirklich kein zweites Mal auf der 
Welt so vor�ndet, nicht aber wegen ihres hohen Komforts. Der darf mitunter ruhig fehlen. 

Authentizität als Luxus
Und doch – oder gerade deswegen – werden solche Erfahrungen als höchste Qualität, eben 
als Luxus empfunden. Das belegen auch die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage: 
Fragt man die Europäer danach, was ihre hauptsächlichen Erwartungen sind bei der Wahl 
eines untypischen, ungewöhnlichen Reiseziels und neuer, erst langsam aufkommender 
Destinationen, stehen – mit steigender Tendenz – die lokale Kultur, Lebensweisen und 
Traditionen der einheimischen Bevölkerung ganz oben in der Hierarchie der Reisemotive 

(36 Prozent); eine bessere Servicequalität rangiert hingegen an letzter Stelle und ist nicht 
einmal für jeden Zehnten (9 Prozent) von Bedeutung. Entsprechend sieht das Verhältnis 
in Österreich (40 Prozent vs. 8 Prozent), Deutschland (37 Prozent vs. 8 Prozent), Italien (44 
Prozent vs. 7 Prozent) und Großbritannien (42 Prozent vs. 10 Prozent) aus. 

Noch eindeutiger fallen die Prioritäten in einem weiteren Top-Herkunftsland der 
Österreich-Touristen aus: 62 Prozent der Niederländer räumen dem „Lokalkolorit“ einer 
außergewöhnlichen Destination größte Bedeutung ein, nur 4 Prozent erwarten besseren 
Service.  Man muss nicht lange nachdenken, um zu begreifen, dass dies auch eine neue 
Form von „Qualitätsmanagement“ erfordert. Wenn Premium nicht mehr gleich Premium 
ist, ist Qualität dann künftig noch gleich Qualität? 

Gastfreundschaft – Wiederentdecken einer Urkraft
Die Transparenz durch das Internet sowie die gestiegene Konsumintelligenz der Vielen 
sorgen dafür, dass der von Alvin To�er geprägte Begri� des Prosumenten nun Realität wird. 
Zunehmend entsteht so immer häu�ger die „Destination Ich“, um die sich die Anbieter in 
der Reise- und Tourismusbranche bemühen müssen. Dabei steht nicht die Destination im 
Vordergrund, sondern das Individuum und dessen Sehnsüchte, Wünsche und Probleme. 

Man darf daher nicht mehr fragen, wohin Urlauber wollen, sondern welche Erfahrung sie 
machen möchten. Doch da dies zu intim und unvertraut unter Fremden klingt, hat man 
bisher kaum Wege gefunden, der Destination Ich als Anbieter zu begegnen. Noch immer 
wird man sowohl im Internet als auch im Reisebüro gefragt, wohin man reisen möchte. 

3  European Commission, 2012.



30

Doch woher soll „Ich“ das wissen?  In diesem Sinn gibt es noch viel zu tun, wenn man an 
die Individualisierung unserer Gesellschaft denkt. Doch die Veränderungen sind breiter. 
Auch die Arbeit verändert sich. Eigentlich ist es mü ßig, immer wieder zu betonen, dass wir 
eine industrielle Revolution mitsamt der gleichnamigen Ökonomie erlebt haben. Schon 
längst sind wir jedoch in einer Phase angelangt, die die meisten Wissensökonomie nennen 
wü rden. Doch immer noch stammen viele Muster und Denkweisen aus der älteren indus-
triellen Ökonomie – von linearen Lebensverläufen bis zu unserer Vorstellung darü ber, was 
Familie bedeutet. Die Industrialisierung hat uns bis aufs Mark geprägt. Dies gilt auch fü r 
die Reise- und Tourismusbranche, die diese linearen und standardisierten Abläufe aufge-
gri� en und fü r sich perfektioniert hat. Nun wandelt sich das Bild unserer Ökonomie jedoch 
dramatisch. Aus der sogenannten Wissensökonomie entwickelt sich eine Kreativökonomie, 
deren wesentlicher Produktionsfaktor Menschen mit Herz und Verstand sind. Sie ist eine 
Ö konomie, die vom Kulturfaktor der Gemeinschaft lebt sowie von Ideen, dem Dialog und 
der ganzheitlichen Erfahrung. Und was nü tzt das e� ektivste Logistiksystem, wenn am Ende 
das Lächeln des Rezeptionisten nur aufgesetzt ist? 

Genau diese Frage stellt Harry Gatterer, Geschäftsführer des Zukunftsinstituts, in der Publi-
kation „Hotel der Zukunft“. Doch ist die Relevanz der Hardware und der Software überhaupt 
messbar? Kann und vor allem sollte man beide Seiten gegeneinander aufwiegen?

Hardware versus Software? 
Im bereits im Vorwort erwähnten Abschlussbericht „Qualitätso� ensive Graubünden“4 wird 
der Qualitätsbegri�  in Elemente unterteilt und – von der Adaption auf Dienstleistungen 
ausgehend – weiter auf die konkrete De� nition von Qualität im Tourismus gehoben. 

4  Wertschö pfung im Kanton Graubü nden: Entwicklung von Regionen und Branchen 1990 bis 2013 (Hrsg.: BAKBASEL)
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Elemente der Qualität im Tourismus
Beschrieben wird die Abbildung folgendermaßen: „So sind neben der eigentlichen Dienst-
leistung auch die Elemente der Hardware und der Umwelt und Kultur in die Betrachtung 
des Dienstleistungsmanagements zu integrieren. Diese bilden die Basis, auf welcher die 
Dienstleistung erbracht wird, beein�ussen die Qualität derselben und werden durch den 
Gast teilweise ebenfalls wahrgenommen.“

Und weiter: „Qualität wird im Tourismus folglich als Fähigkeiten des Anbieters verstanden, 
welche die Basis jeder Erbringung von Dienstleistungsqualitäten darstellen und bei denen 
die Erwartungen der Gäste/Kunden die Anforderungen an diese bestimmen. Die touristi-
sche Qualität zeichnet sich dabei durch ein Leistungsbündel entlang der gesamten Dienst-
leistungskette aus und ist zielgruppenspezi�sch zu verstehen.“

Positive Gesinnung als wesentliches Qualitätsmerkmal 
Viele Personen wirken an der Gestaltung des Tourismus in einer Destination mit. Neben tou-
ristischen Leistungsträgern wie z.B. Gastronomie und Hotellerie, Beschäftigten aus anderen 
Branchen (Handel, Gewerbe etc.) hat auch die Bevölkerung insgesamt einen wesentlichen 
Anteil daran. Sie prägt massiv das Tourismusklima einer Destination und so die Qualität 
des touristischen Angebotes. Im Gegensatz zu früheren Annahmen heben zahlreiche wis-
senschaftliche Forschungsbeiträge der letzten zwei Jahrzehnte  eine positive Tourismusge-
sinnung als wesentlichen Faktor für einen erfolgreichen Tourismus hervor.5 Sie gilt als Basis 
für die Vervollkommnung des touristischen Angebots, da sich die Konkurrenzfähigkeit 
der – vor allem alpinen – Tourismusorte zunehmend auf jenen Bereich stützen muss, den 
man nicht lernen und nicht leicht imitieren kann. Das heißt, dass die Zeiten vorbei sind, in 
denen man meinte, sich durch noch größere Investitionen und aufwendige Freizeit-Infra-
struktureinrichtungen („Hardware“) von der menschlichen Zuwendung, die Urlaubsgäste 
brauchen und erwarten, loskaufen zu können. Dass eine Destination heute eine auf dem 
letzten Stand be�ndliche Ausstattung besitzt, wird als selbstverständlich angenommen. 
Was jedoch zählt, ist die Qualität im menschlichen Bereich („Software“). 

Die Attraktivität des Standortes formen
Dass die Herkunftsbezeichnung einen Wettbewerbsvorteil in Form besserer Absatzchancen 
bedeuten kann, darin sind sich viele Experten einig. Identität heißt das Zauberwort im 
Zeitalter der Globalisierung. Laut einer Studie der Universität St. Gallen (HSG) sorgt die 
Herkunftsbezeichnung „Made in Switzerland“ für einen zusätzlichen volkswirtschaftlichen 
Ertrag von 5,8 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr.6

Auch der Schweizer Bundesrat geht davon aus, dass die Wirtschaft einen Mehrerlös von 
jährlich 6 Milliarden Franken erzielt, weil bis zu 20 Prozent höhere Preise für Swissness-
Produkte bezahlt werden.7 Diesen Aufpreis verbinden die Konsumenten mit der hohen 
Qualität Schweizer Produkte. „Selbst wenn es für ‚Made in Germany‘ nur zehn Prozent sein 
sollten: Bei einem Exportvolumen von mehr als einer Billion Euro wäre ein dreistelliger 
Milliardenbetrag allein der deutschen Herkunftsbezeichnung zu verdanken“, rechnet Dr. 
Jürgen Varwig, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ), vor.8

5  Allen, L. et al. 1988; Lankford, S./Howard, D. 1994; Ritchie, B. 1988; Haralambopoulos, N./Pizam, A. 1996

6  Universität St. Gallen, Studie Swissness Worldwide

7  Tagesanzeiger 27.09.2012

8 Berliner Zeitung, 23.10.2012
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Locals als Sprachrohre 
Wie lassen sich künftig Standorte touristisch au�aden? Was zeichnet sie aus, wenn die klas-
sischen Sehenswürdigkeiten nicht länger tragen? Jeder Standort lebt von seinen Bewoh-
nern, den Menschen vor Ort. Das ließ sich beispielhaft nachvollziehen am „Shutdown“ in 
den USA im Herbst 2013. Als wegen des US-Haushaltsstreits Nationalparks, Museen und 
nationale Monumente geschlossen blieben, rückten die Menschen ins Bild. Kreativität 
im Umgang mit dem Shutdown lenkte den Blick auf die Schätze jenseits der „Must-Sees“: 
Kleine Museen, unbekannte Parks und neue Wege zu den Orten werden dabei entdeckt. 

Die Strategie, Standorte neu zu de�nieren, verbindet Menschen auf neue Art durch Ideen 
jenseits des Mainstreams: New York konnte 2012 ein Rekordjahr verzeichnen. 52 Millionen 
Menschen besuchten die Stadt. Mit für den Boom verantwortlich ist die stetig ansteigende 
Lebensqualität, welche Touristen wie Einheimischen zugutekommt. Neue Fahrradwege 
und Fußgängerzonen haben international Aufmerksamkeit bekommen und tre�en den 
Zeitgeist der Reisenden. Aber auch Apps wie UrbanBuddy tragen dazu bei, indem lokale 
Insider dem Touristen in Echtzeit Fragen beantworten und Tipps geben, um in die Sub-
kultur der Metropolen zu �nden. Derzeit sind Buddys in Chicago, New York, Mexico City, 
Barcelona, Paris und Berlin verfügbar. 

UrbanBuddy ist nicht das einzige soziale Netzwerk, das Reisende mit Einheimischen ver-
bindet. HoozTrippin sucht nicht nur Gleichgesinnte für eine Reise, sondern stellt auch den 
Kontakt zu Einheimischen her. Ebenso Pigafe, eine Reise-Community, die Städteführungen 
mit Locals vermittelt. Ortsansässige bekommen ein kleines Honorar, die Abwicklung 
übernimmt die Plattform. Twigmore ist ebenfalls eine Reiseplattform, bei der man seinen 
Facebook-Account verbindet, um Reisetipps von Freunden oder direkt von Ortskundigen 
zu erhalten. 

Standortentwicklung mit Zielgruppe Bewohner 
Die Frage, die sich Standortmarketeers stellen sollten, ist: Für wen ist die Stadt, die Region, 
der Ort gemacht? Oder seitens der Stadt- und Regionalentwickler: Für welche Bewohner 
wollen wir unseren Standort attraktiv machen? Eine Finanzmetropole, die Businesskultur 
ausstrahlt, wird es schwer haben, Familien mit Kindern zu begeistern. Ein Landstrich, der 
sich auf den demographischen Wandel ausrichtet, kann junge Adrenalinsucher nicht errei-
chen. Die Alm zieht nicht den laktose-intoleranten Gast an. Wichtiger als Alter, Geschlecht 
oder Herkunft sind Cluster, die Lebensstile de�nieren. 

Werte und Prinzipien leben in der Bevölkerung verankert und formen den Ort. Sie sollten 
aber auch in Dienstleistungen und Services spürbar sein. Künftige Standortkonzepte 
müssen an der Basis ansetzen: beim Mitarbeiter. Im Tourismus ist der Hospitality-Aspekt 
das A und O eines erfolgreichen Standorts. Die Gleichung ist einfach: Unzufriedene Mit-
arbeiter ergeben unzufriedene Gäste. Wenn die Organisationsstrukturen im Unternehmen 
nicht widerspiegeln, was dem Gast entgegengebracht werden soll (Respekt, Hö�ichkeit, 
Herzlichkeit, Empathie), ist der Tourismusbetrieb nur Versorgungs-, nicht Serviceunter-
nehmen. Fatal für kleine Unternehmen, katastrophal für Luxusherbergen. 

Risiko als Standortvorteil 
Eine andere Methode, Regionen zu positionieren, führt über den Zugang: durch 
Exklusivität. Weniger jedoch im klassischen Sinne einer Zugangsbeschränkung als Reise für 
ein auserwähltes Publikum, sondern über eine gewisse Rarität und Unberechenbarkeit. Den 
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perfekten Indian Summer an der Ostküste der USA zu erleben ist keine Selbstverständlichkeit, 
sondern hängt vom Wetter ab. Der Zeitpunkt der spektakulären Blattverfärbung vari-
iert, wenn Stürme und Regen auftauchen, fällt er auch mal ganz aus. Dennoch ist es das 
Marketing-Herzstück Neuenglands und Synonym für den Standort. Den Indian Summer 
gibt es dort – oder nirgends. Das macht den Standort emotionsgeladen, naturverbunden 
und eine Spur magisch. „Leaf Peeping“ stützt eine ganze Industrie. Seit Neuestem lässt 
Amtrak einen speziellen Retro-Wagen mit Panoramafenstern in der Region fahren. 

Ähnliche Ergebnisse erzeugen andere nicht garantierte Naturphänomene: Whale-Wat-
ching, Storm-Watching, Vulkane. Die Kunst ist es, die Mystik des Objekts zu bewahren und 
gleichzeitig den Gast nicht enttäuscht nach Hause fahren zu lassen, wenn es nicht geklappt 
hat. Nicht jede Region hat einen Indian Summer oder spektakuläre Naturphänomene wie 
Polarlichter, und sicherlich lassen sich auch über andere situativ erlebbare Ereignisse 
Standorte positionieren, solange sie einzigartig für den jeweiligen Platz sind. Wie gesagt: 
Das Oktoberfest ist in München schön, aber auch in Japan ein Renner. Eine Anti-Ma�a-
Reise hingegen lässt sich nur auf Sizilien praktizieren. Zitronen werden so zu Limonade und 
das Manko als Wert verkauft, wenn über Addiopizzo Travel ethisch einwandfreie Antima�a-
Reisen in die Heimat des Paten gebucht werden können. 

 ■ Ganz unerwartete Exklusivität und Beliebtheit traf die US-Nationalparks im Herbst 2013: 
Kurz vor dem Shutdown 2013 verö�entlichte das U.S. Department of the Interior, das In-
nenministerium, die besten Bilder eines Fotowettbewerbs. Besucher der Nationalparks 
und anderer ö�entlicher Naturreservate wurden gebeten, ihre Lieblingsschnappschüsse 
einzusenden. Die besten der rund 1.300 Bilder erlangten gerade durch die Schließung 
der Nationalparks multimediale Aufmerksamkeit. Das Innenministerium verö�entlichte 
diese auf Youtube wie auf Twitter und auf Flickr. Der Shutdown zeigte damit erneut das 
touristische Potenzial dieser Standorte, indem er sie zu Sehnsuchtsorten werden ließ. In 
einer Zeit, in der für einen nicht zu unterschätzenden Teil der Bevölkerung immer alles 
jederzeit verfügbar ist, eine neue Erfahrung.

– Story –
Die Piefke-Saga: Zwischen Wahnsinn und Realität9

Wie schmal der Grat zwischen positiv erlebtem und wirtschaftlich einträchtigem Tourismus 
sowie dem kompletten Auslöschen der Identität eines Ortes ist, zeigt die vierteilige österrei-
chische Piefke-Saga. Hardware und Software werden im Laufe der Zeit in einer zerstöreri-
schen Wechselwirkung komplett verändert. 

In dem Film wird auf satirische Weise das Verhältnis zwischen Deutschen und Österreichern 
beleuchtet. In diesem Fall vor allem das Verhältnis zwischen norddeutschen Touristen und 
einheimischen Tirolern. Mit beißendem Sarkasmus werden sowohl Eigenheiten von bun-
desdeutschen Touristen wie auch die Verhaltensweisen der Einheimischen entlarvt, wobei 
keine Partei sonderlich gut wegkommt. Die teilweise massive gesellschaftskritische Impli-
kation der Filmserie führte zu heftigen Diskussionen. Im vierten Teil der Reihe wird eine 
regelrechte tirolerische Dystopie beschrieben, die die Bedeutung der Natur im Tourismus, 
aber auch die der jeweiligen kulturellen Identität kritisch beleuchtet: 

9  Berliner Zeitung, 23.10.2012
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„Die Sattmanns, die deutsche Familie, stehen fünf Tage im Stau, um nach Tirol zu kommen, 
wo sie schon an der Grenze mit einem Begrüßungsschnaps empfangen werden. Sie �nden 
ein Tirol vor, das zumindest ober�ächlich zu den alten Traditionen zurückgekehrt ist – die 
Menschen laufen in Tracht herum, die Dörfer sehen aus wie vor 100 Jahren usw. Im Laufe 
der Handlung wird jedoch aufgedeckt, dass ganz Tirol auf Müll gebaut ist, die Kühe und 
Rehe aus Plastik sind und die Einwohner von japanischen Wissenschaftlern zugunsten des 
Tourismus in seelenlose ,typische Tiroler‘ umgebaut wurden. Als entdeckt wird, dass die 
Familie Sattmann hinter das Komplott gekommen ist, werden sie festgenommen, um selbst 
umoperiert zu werden. Karl-Friedrich wird zum Tiroler umoperiert, der Rest kann vorerst 
mit Hilfe der Guerillabewegung, die sich in den Bergen verschanzt hat, �iehen. Am Ende 
des Filmes lassen sich der Bürgermeister Wechselberger und seine Frau, zwei der wenigen 
noch verbliebenen gewöhnlichen Menschen in Tirol, freiwillig umoperieren.

Der Gemeindesekretär und Obmann des Tourismusverbandes verbleibt als einziger 
,normaler Mensch‘. Ihm allein ist es somit gegeben, klaren Verstandes die ,Erfüllung‘ der 
kühnsten Träume seiner Branche zu erleben: Tirol ist – mit geringen Einschränkungen – 
zum perfekt durchorchestrierten Urlaubsgebiet geworden. Trotz des ultimativen Triumphs 
der Tourismus-Maschinerie emp�ndet er seinen Sieg jedoch sichtlich als schal und mit 
bitterem Beigeschmack. Sein lustloses, geknickt wirkendes Auftreten in der Abschlussszene 
ist eine Reminiszenz an eine Szene ganz zu Beginn des Serienteils: Vollkommen desillusio-
nierte deutsche Zollbeamte am Rande der totalen Apathie symbolisieren die überspitzt als 
menschenunwürdig porträtierten Zustände in der Bundesrepublik. Unausgesprochen steht 
die Aussage im Raum, dass es gerade diese widrigen Umstände sind, welche die Deutschen 
urlaubsreif und immun für soziale Kompetenz machen. ,Die Erfüllung‘ bringt die Ironie 
auf, dass es im ,heiligen Land Tirol‘ um nichts menschlicher zugeht – einzig die Bewohner 
vermögen die Illusion von der heilen Welt überzeugend aufrechtzuerhalten. Hierin ist auch 
Mitterers Abschlussbotschaft zu suchen: Das vom Fremdenverkehr angestrebte Paradies 
beruht auf der Entmenschlichung und Ausschlachtung der einheimischen Bevölkerung.“10

10  Felix Mitterer, Drehbuch der Piefke-Saga
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PLANUNG UND VORFREUDE
Nach der Reise ist vor der Reise

„Wann geht’s endlich los?“ – Vorfreude zelebrieren
Ein nicht zu unterschätzendes �ema ist die Vorfreude auf den Urlaub. Dass diese regel-
recht zelebriert wird, zeigen etliche Foreneinträge im Internet. Die Frage „Ab wann beginnt 
eure Vorfreude auf den Urlaub?“ auf der Online-Plattform talkteria.de1 löste beispielsweise 
einen regen Antworten�uss aus: 

„Das ist doch mal ein schönes �ema. Bei mir ist es so, dass ich mich bereits auf den Urlaub 
freue, wenn der letzte noch nicht einmal vorbei ist. Gerade für den Sommerurlaub muss 
man sehr früh planen und sich Gedanken darüber machen, was man noch alles erledigen 
muss. Leider habe ich noch keinen Urlaub geplant. Bei uns läuft das alles etwas kurzfristig 
ab, aber ich freue mich jetzt schon darauf.“ Eine weitere Meldung zeigt ebenfalls, wie ge-
nussvoll und detailliert sich viele mit dem �ema Vorfreude beschäftigen: „Da gibt es ei-
gentlich mehrere Phasen der Vorfreude bei mir. Beim ersten Mal spüre ich so etwas wie 
Vorfreude, wenn ich mich mit den Katalogen oder Internetauftritten befasse, weil es mich 
stark an den kommenden Sommer und die viele Freizeit erinnert. Wenn ich mich dann 
noch etwas näher mit dem Urlaubsziel beschäftige, dann sehe ich auch schon die Orte vor 
meinen Augen, die ich unbedingt aufsuchen möchte. Dann kommt noch die Vorfreude 
auf, wenn ich die Tage bis zu meinem nächsten Urlaub schon zählen kann. Dann schiebt 
sich ganz kurz eine kleine Phase des Zweifels ein, ob man auch alles richtig gemacht hat 
und ob es zu Hause nicht vielleicht viel schöner ist. Die ist aber wieder ganz schnell vorbei. 
Ja, und dann geht es auch schon ab in den Urlaub.“

Ich zähle schon die Tage
Im Wesentlichen geht es bei diesen und auch allen anderen Einträgen um die Auslöser 
der Vorfreude – Auswahl, Planung und Vorbereitung – sowie um das als bitter-süßes Ge-
duldsspiel empfundene „Tagezählen“. „Bei mir fängt die Vorfreude auf den Urlaub schon 
ziemlich früh an. Wenn feststeht, dass und wann ich fahre, zähle ich schon die Tage. Ich 
kann es dann meistens gar nicht abwarten, endlich die Ko�er zu packen und loszufahren.“ 
Je mehr sich der Einzelne mit seinem Urlaubsziel auseinandersetzt und bereits einzelne 
Ereignisse vorausplant oder bucht, desto größer wird die Vorfreude auf das Ereignis selbst. 

Was sich zuerst wie eine Binsenweisheit anhört, hat dennoch eine tiefe Wirkung auf den 
Einzelnen und gehört für die meisten als positiver Aspekt bereits zur gesamten Reise dazu. 
Dabei ist der Prozess der Vorfreude mit dem Eintreten des Ereignisses beendet. Und genau 
diese Schnittstelle ist der alles entscheidende Faktor für ein gelungenes Urlaubsemp�nden 
der Reisenden. 

Werden die Erwartungen enttäuscht, weil die Versprechungen aus Katalog oder Online-
auftritt nicht gehalten werden konnten, ist eines sicher: Der Gast kommt zum ersten und 
gleichzeitig letzten Mal. Denn: „Die Vorfreude ist eine Emotion, die durch die Erwartung 
eines künftigen positiven Ereignisses gekennzeichnet ist. Sie wird durch das Eintre�en 

1  Felix Mitterer, Drehbuch der Piefke-Saga
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dieses Ereignisses beendet. Die Vorfreude geht sowohl semantisch als auch zeitlich der 
Freude voran. Tritt das erwartete Ereignis nicht ein, ist die dadurch hervorgerufene emoti-
onale Reaktion zumeist Enttäuschung.“2

Vorfreude oder Vorbereitungsstress?
Forscher der University of California in Irvine konnten empirisch belegen, dass Vorfreude 
den Endorphin-Spiegel erhöht und schädliche Stressgefühle vermindert. Was auch in der 
Forschung schon länger bekannt war, konnte nun jedoch anhand biologischer Mecha-
nismen nachgewiesen werden. „Da chronischer Stress die Fähigkeit des Immunsystems 
unterdrücken kann, Krankheiten zu bekämpfen, kann eine Reduzierung der Stresse�ekte 
dem Körper helfen, Infektionen und anderen Erkrankungen zu widerstehen“, berichtet 
Prof. Dr. Lee Berk, Leiter der Studie.3 Um dies herauszu�nden, testeten Berk und sein For-
schungsteam 16 Männer, von denen die Hälfte drei Tage im Voraus darüber informiert 
wurde, dass sie ein lustiges Video zu sehen bekämen. Diese Tatsache machte sich sogleich 
in einem veränderten Hormonspiegel bemerkbar: Die Stresshormone Kortisol, Dopac und 
Epinephrin nahmen bei diesen Männern jeweils zu 39%, 38% und 70% ab. Gleichzeitig 
stieg der Endorphin-Spiegel um 27% und der von Wachstumshormonen um 87%. Beide, 
Endorphine und Wachstumshormone, senken die Auswirkung von Stress und stärken die 
Immunabwehr. 

Bei den anderen acht Männern, die nicht wussten, dass sie ein lustiges Video sehen würden, 
fanden all diese Veränderungen nicht statt. Besonders interessant sei dabei auch der sehr 
eindringlich nachvollziehbare Ablauf des Prozesses, so Prof. Berk. Denn die Stress auslö-
senden Hormone nahmen mit einer immer schnelleren Geschwindigkeit ab, je näher das 
humorvolle Experiment rückte – dabei stiegen umgekehrt die Stresskiller-Hormone immer 
rascher an. Doch damit nicht genug. Des Weiteren konnte das Forscherteam nachweisen, 
dass die versprochenen lustigen Videos die Aktivität bestimmter weißer Blutzellen stei-
gerten, die als „natürliche Killerzellen“ darauf spezialisiert sind, mit Viren in�zierte Zellen 
und Tumorzellen abzutöten. Dieser medizinische Exkurs zeigt deutlich, welch tiefgreifende 
physiologische Veränderungen im Körper passieren, wenn man sich auf etwas freut. 

Heruntergebrochen auf eine einfache Regel bedeutet dies letztendlich auch: Je mehr Vor-
freude, desto weniger Vorbereitungsstress. Maßnahmen seitens des Reiseanbieters, des 
bereits gebuchten Hotels oder der als Reiseziel ausgewählten Region, um diese Vorfreude 
in wohldosierten Mengen immer wieder au�eben zu lassen, bestimmen das Qualitätsemp-
�nden der Reise im ganzheitlichen Sinne entschieden mit.

Ein niederländisches Forschungsteam geht sogar so weit zu behaupten, dass das Schönste 
am Urlaub tatsächlich die Vorfreude ist. Die Soziologen rund um den Studienleiter Jeroen 
Nawijn befragten 1.530 Niederländer online zu ihren Reiseplänen, der Dauer des Urlaubs, 
als wie erholsam sie ihren Urlaub einschätzten sowie zu ihren Gemütszuständen vor und 
nach der Rückkehr in ihren Alltag.4

Nach Auswertung der Daten fanden die Wissenschaftler das Sprichwort „Vorfreude ist die 
schönste Freude“ voll bestätigt: Denn wer vorhat, die Ko�er zu packen und dem Alltagstrott 

2  wikipedia.org

3  Lee Berk; Stanley A. Tan: Cortisol and Catecholamine Stress Hormone Decrease Is Associated with the Behavior of 
Perceptual Anticipation of Mirthful Laughter.

4  www.familienleben.ch/26-blog/369-urlaubsgluecksgefuehl-waehrt-nicht-lange



38

für eine gewisse Zeit den Rücken zu kehren, ist deutlich glücklicher als ein Daheimbleiber. 
Schon Wochen und oft sogar Monate vorher denkt er oder sie freudig an die kommende 
Auszeit, plant und malt sich die Erholung am fremden Ort schön aus und emp�ndet ein 
Freiheitsgefühl. Umso erstaunlicher ist aber ein anderes Ergebnis dieser Studie: Denn 
wieder zu Hause, sind die Urlauber nicht mehr glücklicher und zufriedener als die Daheim-
gebliebenen – mit einer kleinen Einschränkung. Eine winzige Gruppe, die nach eigenen 
Aussagen besonders entspannte Ferien verbracht hatte, pro�tierte auch zwei Wochen nach 
der Rückkehr noch von ihren Erlebnissen und gab mehr Glücksgefühle an. Danach hatte 
aber auch sie die Routine des Alltags mit all seinen P�ichten wieder eingeholt, und sie war 
in ihrer Zufriedenheit ebenfalls nicht mehr von den Nichturlaubern zu unterscheiden.

Die Reiseziele und die Länge des Urlaubs haben auf das empfundene Glücksgefühl keinen 
Ein�uss. Weil das so ist, raten die Autoren der Studie zu mehreren Kurzurlauben, statt nur 
einmal im Jahr eine lange Reise anzutreten. Bei Kurzurlauben ist nach der Reise gleich 
wieder vor der Reise, und zumindest die Vorfreude verspricht wieder Glücksgefühle.

Vorfreude und Vorstellungskraft als Genussmoment
„Glück ist erlernbar.“ Soziologieprofessorin Hilke Brockmann gibt folgenden Rat, um sein 
eigenes Glück zu mehren: „Vorfreude macht glücklich.“5 Und die kann auch während des Ur-
laubs aktiviert werden, indem der Verlauf mit kleinen und größeren Höhepunkten gespickt 
ist. „In unseren Familienurlauben sorge ich zum Beispiel dafür, dass sie relativ unaufgeregt 
beginnen, dann ein paar kleinere Höhepunkte haben. Doch das absolute Highlight hebe ich 
bis zum Schluss auf. Im Rückblick erinnern sich alle – ho�entlich – an wirklich glückliche 
Ferien und nehmen das schöne Gefühl mit in den Alltag. Mehrere kleine Höhepunkte, ein 
Endpunkt und auch ein Wechsel der Location machen glücklich“, betont Brockmann. 

Drei Phasen des Glücks
Neurologisch betrachtet: Glücksemp�nden hat einen wissenschaftlich nachvollziehbaren 
Ablauf.

1) WANTING: Streben danach, was uns glücklich machen soll, Vorfreude entsteht.

2) LIKING: entsteht, wenn wir uns auf das Objekt der Begierde zubewegen.  
Genuss wird erlebt.

3) LEARNING: Freude �acht ab, wir spüren sie noch, man überlegt jedoch gleichzeitig,  
ob man das Erlebte wiederholen würde.

Dopamin-Rezeptoren sind die Neuronen der Vorfreude
Urlaub ist gleichzeitig immer auch gekoppelt an Ho�nung – die wiederum Vorfreude ent-
stehen lässt. Bei den Vorbereitungen entsteht eine gewisse Spannung, das Herz schlägt 
schneller, stellt man sich die freie Zeit an einem wunderschönen Ort vor. Bilder entstehen 
vor dem inneren Auge, sanft hügelige Landschaften, sattes Grün und frische Luft, kulinari-
sche Hochgenüsse und wieder mehr Zeit für die Liebe. Ein Kribbeln im Bauch, ein wohliges 
Gefühl auf der Haut: Die Vorfreude auf den Urlaub wirkt wie ein großer Drogencocktail und 

5  Hilke Brockmann: Glück ist erlernbar. Vogue DE Business Sept. 2013, S.72–74
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kann uns in kleine Rauschzustände versetzen. Dass dieser Zustand nicht einer individuell-
subjektiven Emp�ndung entspringt, zeigen neue Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft.  
Erst seit Kurzem wissen Wissenschaftler, dass Dopamin des Typs D2 diese Wirkung erzielt. 
Es erreicht den Nucleus accumbens, jenen Bereich im Mittelhirn, der auf den „Neurotrans-
mitter der Begierde“, wie Dopamin auch genannt wird, sofort heftig reagiert. Das ist so bei 
der Vorfreude auf ein Wiedersehen mit einem geliebten Menschen, bei einem anstehenden 
Sportwettstreit, bei einem besonderen Essen oder erwartetem Sex. Der Nucleus accum-
bens, das zentrale Belohnungszentrum im Kopf, aktiviert die Erwartung enorm, indem er 
ein Hochgefühl auslöst.

Wolfram Schultz, Professor an der Universität von Cambridge in England, ist einer der 
führenden Dopamin-Forscher weltweit. Die große Bedeutung der Vorfreude schreibt er 
ganz bestimmten Botensto�en zu: „Dopamin-Neuronen werden aktiv, wenn das Beloh-
nungsereignis besser ist als erwartet; sie bleiben unbeeindruckt, wenn die Belohnung den 
Erwartungen entspricht; und sie werden unterdrückt, wenn das Ereignis schlechter ist als 
erwartet.“ Man kann auch sagen: Dopamin-Rezeptoren sind die Neuronen der Vorfreude.6

Außerdem spielt der Neurotransmitter auch eine wichtige Rolle bei der Frage, wohin wir 
reisen. Das zeigten Forscher am University College London in einer Studie mit 61 Teilneh-
mern, denen sie eine Liste mit 80 Reisezielen vorlegten, von Griechenland bis �ailand.7 

Diese sollten sie auf einer Skala von eins bis sechs bewerten. Die Teilnehmer bekamen dann 
eine Placebo-Tablette verabreicht und wurden gebeten, sich in insgesamt 40 Reiseziele hin-
einzuträumen. Danach erhielten die Probanden eine Tablette, die den Dopamin-Spiegel im 
Gehirn ansteigen ließ, und sollten sich geistig an die anderen 40 Ziele versetzen. Und siehe 
da: Als man die Teilnehmer am folgenden Tag fragte, wo sie lieber Urlaub machen wollten, 
wählten sie überdurchschnittlich oft die Ziele, die sie sich im Dopamin-Rausch vorgestellt 
hatten. „Wir waren selbst erstaunt, wie stark der Ein�uss der Dopamin-Gabe war“, erklärte 
die Studienleiterin Tali Sharot.

Das Dumme ist nur: Wir gewöhnen uns an die Dopamin-Schübe. Sind wir erst einmal am 
Zielort, hat unser Gehirn weniger, worauf es sich freuen kann. „Die Eigenschaft der Do-
pamin-Neuronen, nur positiv zu antworten, wenn die Belohnung besser als vorausgesagt 
ausfällt, erklärt womöglich, warum wir ständig mehr Belohnungen brauchen“, schreibt 
Professor Wolfram Schultz. Die beste Strategie für Urlauber dürfte deshalb sein, sich auch 
während des Urlaubs immer wieder kleine Vorfreuden zu gönnen.

Erholungseffekt von der Reise
Urlaub ist nicht nur eine besonders schöne Form des Zeitvertreibs, sondern vor allem 
auch enorm wichtig, um wieder Kraft zu tanken und sich von Grund auf zu erholen. Ein 
deutsches Forscherteam von der Universität Konstanz zeigte, dass sich Lehrer direkt nach 
einem Urlaub weniger emotional erschöpft fühlten und nach den Ferien im Job mehr en-
gagierten als vor der Pause.8  Ein Psychologieteam fand in einer niederländisch-deutschen 
Studie sogar Hinweise darauf, dass Urlaub die Lebenszufriedenheit steigert und zugleich 
gesundheitliche Beschwerden reduziert. 

6  Frankfurter Rundschau, 16. Juni 2012

7  UCL, Dopamine enhances expectation of pleasure in humans

8  Jana Kühnel, Sabine Sonnentag: A closer look at the fade-out of vacation effects. 
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Allerdings ver�iegt der Erholungse�ekt meist schnell. Länger als vier Wochen hält der Auf-
schwung aus dem Urlaub nicht an. Meist ist schon nach zwei Wochen wieder die Luft raus, 
so auch in der Lehrerstudie. Damit das Urlaubsfeeling nicht gleich am ersten Arbeitstag 
verloren geht, emp�ehlt das Forscherduo aus Konstanz, sich in den Wochen nach der 
großen Pause gezielt Erholungsmomente zu suchen. Diese können die positiven E�ekte des 
Urlaubs für einige Zeit konservieren. Experten empfehlen zudem, lieber mehrere kleinere 
Trips zu unternehmen, statt nur einmal im Jahr auf einer großen Reise abzuschalten. Doch 
ist Verreisen überhaupt sinnvoll? Zwar sehen Forscher zahlreiche Stressmomente in einer 
Reise,9 dennoch ist klar: Eine Urlaubsreise ist eine e�ektive Möglichkeit, sich zu erholen. De 
Bloom und ihre Forscherkollegen berichten gar von einer Untersuchung, die eine erhöhte 
Anfälligkeit für Krankheiten bei Menschen feststellte, die jahrelang nicht verreist waren.

Die Angestellten in ihrer eigenen Studie10 fühlten sich hingegen während ihrer Reisen ge-
sünder, energiegeladener, weniger angespannt und müde sowie zufriedener als zuvor. Dabei 
war es allerdings unerheblich, ob die Reise nur ein verlängertes Wochenende umfasste oder 
neun Tage dauerte; der Akku war bei vielen auch schon nach wenigen Tagen wieder voll.

– Story –
Antoine de Saint-Exupéry: Der kleine Prinz
„Es wäre besser gewesen, du wärst zur selben Stunde wiedergekommen“, sagte der Fuchs. 
„Wenn du zum Beispiel um vier Uhr nachmittags kommst, kann ich um drei Uhr anfangen, 
glücklich zu sein. Je mehr die Zeit vergeht, um so glücklicher werde ich mich fühlen. Um 
vier Uhr werde ich mich schon aufregen und beunruhigen; ich werde erfahre, wie teuer das 
Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, kann ich nie wissen, wann mein Herz da sein 
soll ... Es muß feste Bräuche geben.“11

Urlaub ist für viele Menschen genau einer dieser festen Bräuche, die elementar mit der 
Lebenszufriedenheit zusammenhängen. Urlaub ist demzufolge kein linearer Prozess, son-
dern vielmehr ein Kreislauf, der, in sich geschlossen, verschiedene Stationen in Form von 
Abläufen beinhaltet. Nach der Reise ist also immer vor der Reise. 

9  Anita Zehrer, John C. Crotts: Vacation stress: the development of a vacation stress model among US vacation 
travelers

10  www.vakantiestudie.nl/sites/default/files/De%20Bloom,%20Geurts%20%26%20Kompier,%20Gedrag%20
%26%20Organisatie.pdf

11  Antoine de Saint-Exupéry: Der kleine Prinz
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Foto: Flickr, Chris Betcher, CC BY-SA
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DIE BUCHUNG
Zwischen Service und Autonomie

Für die Touristiker ist die Buchung einer Reise sicherlich der entscheidendste Schritt im 
Ablauf des Customer Journey. Hier wird die Entscheidung für oder gegen einen Ort, für 
oder gegen einen Veranstalter und nicht zuletzt für oder gegen eine Buchungsmethode ge-
tro�en, was der Reisebranche Aufschluss über Marketing- und Kommunikationsstrategien 
geben kann. Die größte Herausforderung der letzten Jahre lässt sich unter dem Stichwort 
„Online“ zusammenfassen, wird sich künftig aber mehr in eine Herausforderung „Reisestil“ 
entwickeln.

Real-digital: Customer Journey in Tourism Online
Das Internet ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, nicht nur was die Planung einer 
Reise anbelangt, sondern auch als Servicetool, um die Idee der Reise in die Tat umzusetzen. 
Eine repräsentative Studie1 von TUI Deutschland zusammen mit dem Marktforschungsins-
titut GfK und Google hat ergeben, dass jede dritte Reise in Deutschland übers Netz gebucht 
wird. Damit ist der Anteil der Reisebuchungen, die online vorgenommen werden, seit 2007 
um 57 Prozent gestiegen. Aber nicht nur das: Acht von zehn Buchungen wurden durch 
Online-Recherchen beein�usst.

Reisen werden über das Internet gebucht
Das Reiseportal TripAdvisor hat Anfang 2013 mit dem Marktforschungsunternehmen 
StrategyOne rund 15.600 Touristen und 19.500 Beherbergungsbetriebe weltweit befragt. 
Das Tripbarometer ist die damit derzeit weltweit größte Umfrage unter Reisenden und Un-
terkünften. Der Report bestätigt die Entwicklung der letzten Jahre, dass Online zu einem 
immer wichtigeren Tool wird, wenn es um die Buchung der Reise geht. So haben die meisten 
Verbraucher die Unterkunft für ihre letzte Reise über das Internet gebucht. 27 Prozent über 
eine Online-Reiseagentur, 23 Prozent direkt über die Webseite des Unterkunftsanbieters. 
Nicht mal jeder Zehnte buchte hingegen über ein traditionelles Reisebüro.2 

Eine Entwicklung, die eine Online-Umfrage zur Vertriebssituation in der Schweizer Hotel-
lerie des Instituts für Tourismus der Hochschule für Wirtschaft & Tourismus/Fachhochschule 
Westschweiz Wallis bestätigt.3  So erfolgt heute jede dritte Buchung (30 Prozent) elektronisch 
in Echtzeit über das Internet. Der Anteil der Reisenden, die direkte Buchungskanäle wie Te-
lefon, Fax, E-Mail, Formulare, Walk-Ins oder ein Buchungssystem der Webseite nutzen, ist 
seit Jahren stark rückläu�g. Lag der Anteil in der Schweiz 2008 noch bei 75 Prozent, war er 
im Jahr 2012 auf 62 Prozent zurückgegangen. Echtzeitbuchungen auf der eigenen Webseite 
des Hotels sind laut den Ergebnissen des Instituts für Tourismus der Fachhochschule im 
Wallis sogar rückläu�g – und liegen bei mageren 5,6 Prozent. Das heißt, dass insbesondere 
die Onlinebuchungsportale die Gewinner sind. Drei von zehn Hotels generieren heute 
bereits mehr als 30 Prozent ihrer Buchungen über HRS, Hotel.de oder Booking.com. Das 
erhöht die Abhängigkeit der Betriebe von jenen Portalen. Booking.com übernimmt in der 

1  Customer Journey Travel, 2013

2  TripBarometer by TripAdvisor – Global Report – Germany. S. 18

3  Ungebrochenes Wachstum der Online-Buchungsportale. Hotelleriesuisse, 2013
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Schweiz mit 76 Prozent Marktanteil die Vorreiterrolle. HRS und seine Tochterportale Hotel.
de und Tiscover erreichen gemeinsam einen Marktanteil von 26 Prozent in Österreich und 
14 Prozent in der Schweiz.4

Reisebuchungen über mobile Endgeräte gewährleisten
Künftig wird die Möglichkeit, jederzeit und unterwegs zu buchen, immer wichtiger. Drei von 
vier Reisenden wünschen sich, über mobile Endgeräte mit dem Anbieter in Kontakt treten 
zu können, allerdings bieten nur 25 Prozent aller Unternehmen faktisch ihren Gästen diese 
Möglichkeit an. Und nur ein Drittel aller befragten Unternehmen sieht hier eine Priorität 
im Marketing.5 Diese Diskrepanz zwischen den Wünschen der Kunden und der Realität gilt 
es künftig aufzulösen. Der Kunde möchte alle Möglichkeiten haben. Denn so ist nicht nur 
das Internet als Informations- und Buchungsmittel nicht mehr aus der Tourismusbranche 
wegzudenken, sondern auch alle damit einhergehenden Kommunikationsmöglichkeiten 
von Mail über Chat bis App.

Die Unternehmen der Schweiz sind etwas progressiver. So waren 2012 40 Prozent (2011: 
knapp ein Drittel) der vom Institut für Tourismus der Hochschule für Wirtschaft & Tou-
rismus/Fachhochschule Westschweiz Wallis befragten Betriebe im Bereich der mobilen 
Vertriebsformen aktiv. Meist boten sie jedoch dem Kunden „nur“ eine für mobile Endgeräte 
angepasste Website und eher selten eine spezi�sche App an. Nicht nur hier ist noch viel 
Potenzial, sondern auch bei kleineren Unternehmen. So bieten derzeit vor allem Marken-
hotels, große Hotels und Vier- bis Fünf-Sterne-Betriebe ihren Kunden die Möglichkeit, über 
mobile Endgeräte mit ihnen in Kontakt zu treten.

Das Potenzial von Smartphone und Tablet für die Tourismusbranche belegt auch der Skift 
Report „�e Rise of Mobile Booking in Travel“. Der Studie zufolge haben Buchungen über 
mobile Endgeräte in den USA im letzten Jahr einen Zuwachs von fast 100 Prozent ver-
zeichnen können – mit viel Entwicklungsraum nach oben. Sowohl Apps für Endgeräte seien 
künftig wichtig, wie auch an Smartphone und Tablet angepasste Webseiten.

Das Netz verkürzt die Zeiten zwischen Buchung und Reise
Signi�kant verändert sich durch das Internet auch die Frist zwischen Buchung und Antritt 
der Reise. So sind die meisten von TripAdvisor befragten Unternehmen der Ansicht, dass 
die Gäste ihre Unterkunft erst relativ kurz vor der Reise buchen. So erfolgt ihrer Ansicht 
nach mehr als die Hälfte der Buchungen (59 Prozent) innerhalb von vier Wochen vor dem 
Anreisedatum.6 Besonders spontan sind Russen sowie auch Gäste aus Italien und China 
in ihrem Buchungsverhalten.7 73 Prozent der Russen buchten 2012 spontan ihre Auslands-
reisen, 64 Prozent der Italiener und 62 Prozent der Chinesen. Schweizer hingegen sind 
keine Last-Minute-Bucher, so die Studie der Allianz Global Assistance zum Buchungs- und 
Reiseverhalten der Schweizer Bevölkerung.8 Nur knapp 30 Prozent buchen ihre Reise we-
niger als vier Wochen im Vorfeld. Jeder Zweite im Durchschnitt hingegen mehr als zwei 
Monate vorher. 

4  Die Macht der Buchungsportale: Ergebnisse der Umfrage zu Vertriebskanälen in der Hotellerie, Pressemitteilung, 
Hotelleriesuisse, 17.04.2012

5  TripBarometer by TripAdvisor – Global Report – Germany. S. 35

6  TripBarometer by TripAdvisor – Global Report – Germany. S. 26

7  World Travel Monitors von IPK International im Auftrag der ITB Berlin

8  Buchungs- und Reiseverhalten der Schweizer Bevölkerung. Allianz Global Assistance, September 2013
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Pauschalurlauber recherchieren online, buchen dann aber stationär
Doch es gibt sie immer noch: diejenigen, die o�ine buchen. Auch wenn dieses Klientel im 
Vorfeld das Internet zwecks Recherche genutzt hat. Jede zweite O�ine-Buchung hat ihren 
Ursprung im Internet, so die Tui-Studie „Customer Journey Travel“. Die Kunden werden als 
„ROPO“ beschrieben: Research Online, Purchase O�ine. Vor allem Pauschalurlauber, junge 
Familien und ältere Reisende würden so ihren Urlaub buchen, ermittelte die GfK für Tui 
und Google. Online ist damit kein Marketingkanal unter vielen, sondern fester Bestandteil 
des Buchungsprozesses geworden. Vertrauen und Präsenz werden hier zu den wichtigsten 
Bausteinen. Vertrauen kann sich nur durch Transparenz und Kommunikation entfalten.

Individualität buchen: Wie erreicht der Gast die Anbieter? 
Denn es geht um Dialog – auch bei der Buchung. Webseiten dürfen keine reinen „Visiten-
karten“ sein, so die Studie der Österreich Werbung „Customer Journey in Tourism Online. 
Informations-, Buchungs- und Kommunikationsverhalten online 2012“. Dennoch genießt 
die Homepage einen Vertrauensbonus: „Trotz der steigenden Bedeutung von Plattformen 
ist die eigene Website (sei es Hotel, Ort, Region oder Land) nach wie vor das A und O. Hier 
sehen potenzielle Urlauber einen sehr hohen persönlichen Nutzen, und sie vertrauen 
diesen Anbietern. Noch mehr Vertrauen als in die Homepages der Hotels haben Urlauber 
vor allem in die Online-Inhalte des Urlaubsortes, der Region und des Landes.“

Am wenigsten Vertrauen genießen die kommerziellen Seiten auf Facebook. Diese dienen 
aber auch weniger der Kommunikation mit den Touristikern als dazu, private Reiseinhalte 
mit den Daheimgebliebenen zu teilen. Facebook ist somit von Anbieterseite mit Vorsicht 
zu genießen. Hier bestehen große Vertrauensprobleme der Urlauber gegenüber kommer-
ziellen Angeboten.9 Auch die FUR Reiseanalyse 11/2012 zeigt die Skepsis gegenüber Face-
book: 45 Prozent der befragten Deutschen zwischen 14 und 70 Jahren stimmen der Aussage 
zu, dass Firmen sich nicht auf Facebook tummeln sollten. Betrachtet man die Entwicklung, 
dass gerade die junge Generation der Teenager sich von Facebook abwendet und vermehrt 
Tools wie WhatsApp, WeChat, Line oder vergleichbare andere Smartphone-Messenger 
Apps einsetzt, ist hier zu überlegen, ob eine Investition sich lohnt. Diese Entwicklung der 
Messenger Apps muss mehr denn je fokussiert werden, da sie weitaus mehr sind als reine 
Nachrichtenübermittler. Sie sind längst soziale Netzwerke der Jugend. Auch gerade vor dem 
Hintergrund, dass Visualisierung eine immer wichtigere Rolle in der Kommunikation spielt, 
sind Apps wie Snapchat zu beobachten.10 Die Herausforderung besteht hierbei darin, die 
Kunden aus der Inspiration, welche soziale Netzwerke zweifelsohne haben, dann auch zum 
On- oder aber auch O�ine-Buchen zu bewegen.

Kundenansprache an der Schnittstelle On/Off
Reisebüros stehen dabei derzeit wohl vor den größten Herausforderungen. Österreich-
Urlauber (Urlauber aus Deutschland und Österreich, die 2012 ihren Urlaub mit mindes-
tens 5 Tagen Dauer in Österreich verbrachten) nutzen als Informationsquelle sehr viel 
seltener das persönliche Gespräch im Reisebüro (4%) als Urlauber generell (15%). Auch 
persönlich im Reisebüro wird nur von circa jedem zehnten Österreich-Urlauber gebucht, 
so die Ergebnisse des im September erschienenen „Customer Journey Online – Österreich 

9  Customer Journey in Tourism Online. Informations-, Buchungs- und Kommunikationsverhalten online 2012. 
Tourismusforschung der Österreich Werbung, S. 9

10  Teenagers say goodbye to Facebook and hello to messenger apps. In: The Guardian, 10.11.13
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Urlauber“ der Tourismusforschung der Österreich Werbung.11 Auch die Studie der Allianz 
zum Buchungs- und Reiseverhalten der Schweizer Bevölkerung zeigt einen Rückgang der 
Buchungen, die über das Reisebüro getätigt werden. Mit 18 Prozent ist diese Buchungs-
form auf ihrem Tiefststand der letzten fünf Jahre. Aber das bedeutet keinen Zuwachs für 
Internetbuchungen, sondern eine Entwicklung zu unterschiedlichen Buchungsverfahren, 
die jeweils von der Reiseform abhängen. Gefragt wurde, wo „in der Regel“ gebucht wird, 
und es zeigt sich, dass „mal hier, mal dort“ eine dogmatische Haltung ablöst. Und das heißt 
nicht das Ende für das Reisebüro. Mit 17 Prozent stabilisiert sich der Marktanteil der Bu-
chungen über das Reisebüro bei jüngeren Schweizern. Die Generation 65plus hingegen 
bucht wieder lieber im Reisebüro statt im Internet: 31 Prozent der Senioren schätzen die 
O�ine-Buchung.

Vom Reisebüro zum Showroom
Das Reisebüro ist also nicht tot. Vielmehr muss es sich neu er�nden und die Schnittstelle 
Online-O�ine bedienen. Und einen Ersatz zum klassischen Kataloge-Verwalter bieten. 
Denn dieses Medium hat ausgedient. Für nur noch 19 Prozent der Schweizer dient der 
Reisekatalog als Entscheidungshilfe zur Urlaubsbuchung.12 Stattdessen lassen sie sich im 
Reisebüro beraten. Bei Buchung im Reisebüro steht für die Hälfte der Schweizer Bevölke-
rung im Voraus noch kein Reiseveranstalter fest. Und so wird dann auch die Wahl des Rei-
sebüros nach der Qualität der Beratung ausgewählt. Zunehmend wird aber auch wichtiger, 
im Reisebüro nach dem Baukastenprinzip Reisen auszuwählen. Diese Entwicklungen sind 
wichtig bei der Konzeption neuer Reisebüros, die künftig mehr einer Art Showroom glei-
chen. Ähnlich wie eine Bücherei zu einer Online-Bücherei wird, die jedoch noch eine Prä-
senz hat, wird das Reisebüro zu einem Showroom. Erste Konzepte von Tui, �omas Cook 
oder Virgin gibt es bereits. Sie haben Flagship-Stores erö�net, in denen Reisende im Laden 
Online-Autonomie mit O�ine-Service verbinden können.

Ausdifferenzierung der Reisestile
Um zu erfahren, wie der Kunde zu einer Buchung gelangt, wird in den meisten Studien 
und Untersuchungen vor allem abgefragt, welche Nationalität über welchen Kanal gebucht 
hat – in einigen Fällen geclustert nach Alter und ob es eine Privat- oder Geschäftsreise 
ist. Spannend ist jedoch auch, welche Form der Reise über welchen Kanal gebucht wird. 
Hierzu gibt der GfK TravelScope 2.013 Auskunft. So wird mehr als die Hälfte aller Städte- 
und Eventreisen (54 Prozent) online gebucht, der Urlaub auf dem Land oder in den Bergen 
hingegen zu 66 Prozent über O�ine-Kanäle. Klassische Reiseformen, die über das Internet 
gebucht werden, sind hingegen Wellness und Besuche mit bestimmtem Anlass (beide zu 
42 Prozent). Auch Badeurlaub wird zu 39 Prozent online gekauft. Sporturlaub, Kreuzfahrten 
oder Studien-, Sprach- und Pilgerreisen sind jedoch derzeit noch Urlaube, die meist o�ine 
gebucht werden (zu 71 resp. 72 Prozent). Das spiegelt sich auch in den Reisezielen wider, 
die online gebucht werden. So liegt der Zahl der online gebuchten Reisen nach Frankreich, 
Großbritannien und in die USA bei über 50 Prozent, Reisen in die Türkei hingegen werden 
zu 71 Prozent o�ine gebucht. Neue Formen der Reisebüros können hier ansetzen, indem 
sie weniger nach Alter und Herkunft clustern, sondern vermehrt nach Reisestilen.

11  Customer Journey Online – Österreich Urlauber. Tourismusforschung der Österreich Werbung

12  Buchungs- und Reiseverhalten der Schweizer Bevölkerung. Allianz Global Assistance, September 2013

13  GfK TravelScope 2.0
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Der Zwiespalt der Buchungsplattformen 
Und trotz der vielen Internetbuchungen dominiert das Reisebüro weiterhin den Markt. Der 
Strukturwandel ist jedoch unaufhaltsam und wird sich zugunsten jener Internetportale und 
Unterkunftsanbieter auswirken, welche online Präsenz zeigen. Dabei ist es natürlich das 
A und O, überhaupt erst einmal gefunden zu werden. Hierfür bieten sich Portale an, über 
welche der Kunde nach selbstde�nierten Kriterien suchen und dann auch gleich buchen 
kann. 

Tool mit Frustrationspotenzial
Für die Hoteliers unverzichtbares Werkzeug, wenn auch nicht ganz ohne Zähneknir-
schen, wie die Studie von Hotelleriesuisse „Ungebrochenes Wachstum der Online-
Buchungsportale“14 aufzeigt: „Für drei Viertel der befragten Hotels sind die OTA (Online-
Buchungsplattformen) unerlässliche Vertriebspartner, welche andererseits von 60% der 
Betriebe als teuer wahrgenommen werden. Während noch zwei Drittel der Betriebe die Bu-
chungsplattformen als vertrauenswürdige Vertriebspartner einschätzen, schätzen mehr als 
20% der Hotelbetriebe die Partnerschaft als unfair, respektive kon�iktreich ein. Dies deutet 
auf ein gewisses Frustrationspotenzial bei einem Teil der Betriebe hin.“

Kritisiert werden vor allem die Geschäftsbedingungen der Online-Buchungsplattformen in 
Bezug auf die Höhe der Kommissionierung, die Möglichkeit zu einseitiger Abänderung der 
Vertragsbestimmungen und die Forderung nach Ratenparität. Interessant ist, dass es kaum 
signi�kante Unterschiede in dieser kritischen Wahrnehmung der Geschäftsbedingungen 
durch verschiedene Hotelsegmente gibt. Hier herrscht Einigkeit.

Im Dezember 2012 hat auch die Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) eine Unter-
suchung gegen die Buchungsplattformen eingeleitet.15 Problematisch �ndet die WEKO vor 
allem die Vereinbarungen zwischen den Plattformbetreibern und den Hotels. Es besteht der 
Verdacht, dass darin Klauseln betre�end der Zimmerverfügbarkeit oder die sogenannten 
Bestpreisgarantien die Freiheit der Hoteliers in der Preisgestaltung und der Wahl alterna-
tiver Vertriebskanäle zu stark einschränken. Dadurch wird den Hotelbetreibern das Agieren 
im Wettbewerb abseits der Buchungsplattformen wesentlich erschwert. Gleichzeitig unter-
sucht die WEKO, ob die führenden Buchungsplattformen ihre Position als wichtige Inter-
mediäre ausnutzen, um den Hotels unvorteilhafte Vertragsbedingungen aufzuzwingen.

Zu den Platzhirschen unter den Online-Buchungsplattformen gehören derzeit Booking.
com, TripAdvisor.com, Hotels.com, Exedia.com. Den Hotel�nder von Google kennen 
derzeit mehr als die Hälfte der für Hotelleriesuisse von der Hochschule für Wirtschaft und 
Tourismus im Walls befragten Hoteliers noch gar nicht. Ein Viertel sieht darin derzeit keine 
Chancen für Marketing und Vertrieb.

Skepsis bei den Kunden
Die Möglichkeit für die Kunden, auf den Buchungsplattformen Kommentare zu hinter-
lassen, soll für Transparenz sorgen und trägt letztendlich maßgeblich zur Kaufentschei-
dung bei. Gerüchte, dass ein großer Teil des User Generated Content, der Bewertungen auf 

14  Ungebrochenes Wachstum der Online-Buchungsportale. Hotelleriesuisse, S. 33

15  Medieninformation der WEKO vom 11.12.2013
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den Portalen, nicht echt ist, werden von Studien zu belegen versucht.16 Bei den Kunden ist 
diese Skepsis Usus. In der aktuellen FUR Reiseanalyse stimmen 47 Prozent der Befragten 
der Aussage zu, dass viele der touristischen Online-Bewertungen gefaket sind – und greifen 
dennoch darauf zurück. Jeder Zweite informiert sich darüber, wie der Reiseanbieter be-
wertet wurde, bevor die Reise im Internet gebucht wird.

Der Ein�uss der Buchungsplattform ist also einerseits nicht von der Hand zu weisen, doch 
scheint hier nach wie vor ein großes Vertrauensproblem bezüglich deren Inhalten zu exis-
tieren. Während Bewertungsplattformen sich fragen müssen, wie sie künftig damit um-
gehen, haben Hotelbuchungsportale hier einen Vorteil, da es dort nahezu unmöglich ist, 
gefälschte Bewertungen abzugeben. So kann nur dann ein Hotel bewertet werden, wenn 
zuvor über das Portal das entsprechende Hotel gebucht worden war. Dies gilt es zu kommu-
nizieren und zu nutzen.

Medienkompetenz
Dennoch hebt die Studie von Prof. Dr. Miriam Meckel für ICOMP, „Vielfalt im digitalen Me-
dienensemble“, hervor, wie bedeutend Medienkompetenz ist.17 ICOMP, eine internationale 
und branchenübergreifende Initiative von Unternehmen und Verbänden, die im Online-
Markt aktiv sind, fasst für die Metastudie „Daten + Fakten zum Online-Reisemarkt 2013“ des 
Verbands Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) zusammen: „Das Internet lässt die Grenzen zwi-
schen Information und Meinung sowie zwischen Informationsproduzenten und Informati-
onsnutzern zunehmend verwischen. Nutzer suchen selbstständig nach Informationsange-
boten und greifen dabei auf Dienste wie Suchmaschinen zurück, um sich zurechtzu�nden. 
Der Ein�uss dieser sogenannten ‚Gatekeeper‘ nimmt dabei zu, denn sie bestimmen, welche 
Informationen im Netz gefunden werden.

Bei Nutzern und Regulierern muss ein Bewusstsein dafür gescha�en werden, dass diese 
Dienste nie ,neutral‘ sind. Eine Suchmaschine erfüllt einerseits den Zweck, die Suche nach 
Informationen zu erleichtern. Andererseits liefert sie die Grundlage für das werbebasierte 
Geschäftsmodell eines Unternehmens wie Google. Die zentrale Herausforderung im Be-
reich der Medienregulierung liegt nicht mehr allein in der Sicherung inhaltlicher Vielfalt, 
sondern in der Sicherung des Zugangs zur Informationsvielfalt.“

Services und Autonomie
Touristen der Zukunft möchten beides: Service und Unabhängigkeit, Bequemlichkeit und 
Individualität. Die FUR Reiseanalysen zeigen, welche Bedeutung der Megatrend Individu-
alisierung auf das Buchungsverhalten über das Internet hat. Ein Vergleich der Ergebnisse 
der FUR Reiseanalysen 2005 und 2012 gibt Aufschluss: So antworteten im November 2012 
37 Prozent der Befragten, dass der Grund für die Onlinebuchung der Wunsch ist, die Reise 
„selbst zusammenzustellen“. 13 Prozent mehr als 2005. Damit ist es dieser Beweggrund für 
die Onlinebuchung, der zwischen den beiden Erhebungszeiträumen am meisten an Popu-
larität gewann. Daneben sind es aber vor allem Gründe der Bequemlichkeit: Zwei Drittel 
(2012: 67 Prozent, 2005: 58 Prozent) der Befragten schätzen die Schnelligkeit und Einfach-
heit bei der Buchung. 65 Prozent (2005: 54 Prozent) nennen die große Übersicht und die 
Möglichkeit des Vergleichs als ausschlaggebenden Vorteil. Ebenso viele geben an, dass sie 

16  Focus on Social Media: Fakes on Review Sites!? Prof. Dr. Roland Conrady, FH Worms, 2012

17  Vielfalt im digitalen Medienensemble, Prof. Dr. Miriam Meckel, Institut für Medien- und Kommunikationsmanage-
ment, Universität St. Gallen
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online buchen, weil sie dann sofort sehen können, was frei/verfügbar ist. Interessant ist, 
dass das Argument „Internet ist bequem, immer und überall verfügbar“ an Popularität ver-
loren hat (2012: 51 Prozent, 2005: 47 Prozent). Das zeigt, dass wir in der Immer-On-Gesell-
schaft diesen Vorteil längst so integriert haben, dass er weniger nennenswert erscheint. Es 
zeigt aber auch, dass die Schnittstelle zwischen Online und O�ine künftig mehr und mehr 
verwischen wird.

Die FUR Reiseanalyse 2013 fasst zusammen: „Vor allem durch das Internet werden Direkt-
buchungen bei den Leistungsträgern immer leichter und komfortabler. Das fördert die 
Tendenz zur Buchung von Einzelleistungen auf Kosten der viele Leistungen umfassenden 
Pauschalreisen. Zwar bleibt die Pauschalreise die wichtigste Organisationsform und das 
Reisebüro die wichtigste Buchungsstelle, ein Strukturwandel zu Gunsten von Einzelbu-
chungen, Internetportalen und Unterkunftsanbietern ist aber seit Jahren zu beobachten.“

Alle Studien sind sich prinzipiell einig, wenn es um die Entwicklung bei der Buchung von 
Reisen geht: Das Internet bleibt wichtigstes Instrument, wenn nicht immer um die Buchung 
abzuschließen, dann doch, um die Buchungsentscheidung zu tre�en. Vor allem im Bereich 
der mobilen Endgeräte habe Touristiker jedoch noch viel Nacharbeit zu leisten. Hier ist eine 
steigende Nachfrage bei den Kunden zu beobachten, die derzeit auf Seiten des Marktes 
noch nicht aufgefangen wird, resp. überhaupt erkannt wurde. 

Die Kommunikation zwischen Kunden und Anbietern setzt gerade online ein hohes Maß 
an Vertrauen voraus. Das spiegelt sich auch in der Skepsis gegenüber Unternehmensprä-
senzen auf Facebook wider. Auch die Buchungsportale werden skeptisch beäugt, seitens 
der Hotellerie aufgrund unfairer Geschäftsbedingungen und seitens der Kunden aufgrund 
mangelnder Glaubwürdigkeit der Bewertungen. Direkte Kommunikationswege könnten 
hier Abhilfe scha�en. Das Potenzial der Smartphone-Messenger-Apps gilt es zu nutzen.

Ob Online oder O�ine – Präsenz ist das Stichwort. Die Touristiker mit Angeboten, die 
mehr können als statische Visitenkarten, die Reisebüros mit Ideen, welche über ein reines 
Katalog-Beratungsangebot hinausgehen.

Die Touristikbranche ist morgen mehr denn je in einer Situation, in der eine Sowohl-Als-
Auch-Mentalität bei den Kunden vorherrscht. Sie informieren sich im Netz, bei Freunden, 
im Reisebüro, buchen mal hier und mal dort und sind dabei jedoch vor allem auf der Suche 
nach Vertrauen, Qualität und Service – ohne das Gefühl zu haben, in ihrer autonomen Wahl 
beein�usst worden zu sein.
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ANREISE
Mobilitätsmanagement: Auf dem Weg in eine neue 
Service-Ökonomie

Wie die vorherigen Kapitel gezeigt haben, beginnt der Urlaub nicht erst mit der Ankunft im 
Hotel. Vorbereitung und Vorfreude, Planung und Buchung sind allerdings noch, nennen 
wir es, virtuelle Stadien der Urlaubsreise. Mit der Anreise beginnt das, was man landläu�g 
wohl als Urlaubsreise bezeichnen würde. Seit der automobilen Massenmobilisierung in 
den 1950er und 60er Jahren dominierte die Anreise mit dem Auto das Bild. Noch immer ist 
der Pkw das meist gewählte Verkehrsmittel für die Haupturlaubsreise.

Die zunehmende Anzahl von Gästen aus entfernteren Herkunftsländern (Nord- und Süd-
amerika, Asien) in der Schweiz und das sich verändernde Mobilitätsverhalten der Kunden 
aus den Nahmärkten führt dazu, dass sich die Qualitätsansprüche hinsichtlich einer gelun-
genen Anreise verschieben. Wer zur Anreise oder am Urlaubsort über kein Auto verfügt, 
stellt neue Ansprüche an die Gastgeber. Er möchte eine reibungslose, gut organisierte, ent-
spannte Anreise. Am Urlaubsort selbst möchte er nicht angebunden sein. Er möchte seine 
Mobilitätsbedürfnisse auf unterschiedlichste Art und Weise ausleben und vielleicht sogar 
neue Mobilitätsformen kennenlernen. 

Immer mehr autofreie Haushalte
Statistische Auswertungen zeigen, dass sich vor allem in den Städten die Anzahl der Haus-
halte mit Automobil reduziert hat. So hat sich das Statistische Amt des Kantons Zürich1 mit 
dem �ema der autofreien Haushalte auseinandergesetzt und dabei auch den Trend zur 
autofreien Siedlung beschrieben.

In Bern steht die erste autofreie Wohnsiedlung der Schweiz. Aber auch andernorts, etwa 
in Winterthur und in Zürich, sind gegenwärtig Siedlungen im Bau oder bereits in Betrieb, 
die nur ein Minimum an Parkplätzen anbieten. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner ver-
p�ichten sich vertraglich, im Alltag auf den eigenen Wagen zu verzichten. Laut Mikrozensus 
kommt rund ein Viertel der Zürcher Haushalte ohne eigenen Wagen aus. Im Landesvergleich 
ist das viel. Einsam an der Spitze liegt allerdings der Kanton Basel-Stadt, wo die Hälfte der 
Haushalte kein Auto hat. Zusammenfassend zeigt sich ein deutliches Stadt-Land-Gefälle: Je 
städtischer ein Kanton, desto mehr Haushalte sind autofrei.

Die Stadtzürcherinnen und -zürcher kompensieren die „fehlenden“ Autos übrigens nicht 
durch andere Fahrzeuge. Gemäß Mikrozensus haben die Haushalte in der Stadt weder 
mehr Motorräder noch mehr Velos als jene im Rest des Kantons, eher umgekehrt. Hin-
gegen betreibt die Stadtzürcher Bevölkerung im Vergleich zum Umland deutlich häu�ger 
Car-Sharing. Rund zehn Prozent der über 17-Jährigen in der Stadt Zürich sind Mitglied bei 
einer Car-Sharing-Organisation, meist wohl bei „Mobility“, während es im restlichen Kan-
tonsgebiet nur drei Prozent sind. 
In den vertrauten Ge�lden nutzen diese Multimobilen die ihnen vertrauten Angebote und 
managen so ihre Mobilitätsbedürfnisse. Sie kombinieren die ö�entlichen Verkehrsmittel 

1 Statistisches Amt des Kantons Zürich. Leben ohne Auto



51

mit einem Leihrad. Für andere Strecken nutzen sie, wenn nötig, ein Car-Sharing-Auto. Für 
die Planung ihrer Mobilität, die übrigens von der jeweiligen Situation und den Transport-
bedürfnissen abhängig ist, nutzen sie ihre Smartphones. Ihr gar nicht so geheimer Wunsch 
wäre eine App, mit der man wirklich alle Verkehrsmittel in ihrem Umfeld aufeinander 
abstimmen und koordinieren kann. Im Urlaub ändert sich diese Situation schlagartig. Sie 
können nicht auf Routinen und Erfahrungen zurückgreifen. Sie verfügen zwar über ein 
ausgeprägtes Metawissen zum �ema Formen der Mobilität abseits des Autos, aber das 
Steuern komplexer Mobilitätsketten ist mit viel Aufwand verbunden. 
Hier kann Mobilitätsmanagement Abhilfe scha�en. Hat es bisher gereicht, dem Autofahrer 
eine Karte für die Anreise ins Internet zu stellen oder die richtige Adresse für die Eingabe ins 
Navi bekannt zu geben, so muss für diese wachsende Gruppe von Kunden ein neuer Service 
geboten werden. 

Die Schweiz bringt mit ihrem vorbildlich ausgebauten ö�entlichen Verkehr die besten Vo-
raussetzungen für diese wachsende Kundenschicht mit. Ein Artikel aus der Welt2 zeigt, wie 
sehr die Qualitätsansprüche der Reisenden durch das dichte Netz des ö�entlichen Verkehrs 
in der Schweiz befriedigt werden. „Wer in der Schweiz Auto fährt, ist selber schuld. Präzise 
und e�zient wie ein Uhrwerk – mit Bus, Bahn und Schi� reist man bequem und umwelt-
freundlich durch die Schweiz.“

Wer in der Schweiz Auto fährt, ist selber schuld
„(...) Der ö�entliche Personenverkehr in der Schweiz ist ein Erfolgsmodell. Mit einem lan-
desweit abgestimmten Taktfahrplan für alle Verkehrsmittel, der gute Anschlüsse sichert, 
und einem simplen, gut überschaubaren Tarifsystem sind die Schweizer Europameister im 
Zugfahren geworden. 2.422 Kilometer legt der Durchschnittsschweizer jährlich per Bahn 
zurück, ein Deutscher kommt nur auf 934 Kilometer. Das Netz der ö�entlichen Verbin-
dungen ist dichter als in Deutschland, zudem ist es in den vergangenen Jahren ausgebaut 
statt reduziert worden.“ Dabei zeigt die Autorin auch, dass sich durch das langjährige und 
beständige Angebot und die damit verbundene Tradition ein ö�entliches Verkehrsmittel 
in den Augen vieler Gäste zu mehr entwickelt hat. Zum Beispiel das Postauto mit seinem 
markanten Dreiklang aus Wilhelm Tell. 

Manche der ö�entlichen Verkehrsmittel sind für sich allein genommen bereits eine Touris-
tenattraktion, etwa die Seilbahn oder der Postbus, der in der Schweiz lustigerweise Postauto 
heißt. 2.066 solcher Gefährte kurven im ganzen Land herum, die 783 Linien ergeben ein 
Netz von 10.429 Kilometern mit 13.799 Haltestellen.

Mobilität als Individualisierungspraxis
Last und Manz3 untersuchen in ihrem Diskussionspapier die Ursachen für die Entscheidung 
für ein bestimmtes Verkehrsmittel auf längeren Reisen. Die Verkehrsforschung identi�ziert 
dabei drei Sphären, innerhalb derer sich die Wahlentscheidung abspielt. Diese Sphären 
sind das System, die Situation und die Persönlichkeit. 

 ■ Das System stellt die verschiedenen Möglichkeiten zur Anreise zum Ziel dar. Dabei 
kommt es auf die Ausgestaltung der einzelnen Verkehrsträger an. Es geht dabei um das 

2 Die Welt, Rubrik Reise, 9.8.2010

3  Last, J., Manz, W.: Unselected mode alternatives: What drives modal choice in long-distance passenger transport? 
2003
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angebotene Netzwerk, die Zugänglichkeit, einen abgestimmten Takt, natürlich den Preis 
und das Serviceangebot. Unter System wird also das Verkehrsangebot zusammengefasst. 
Das System bietet allen Nutzern dasselbe Angebot und ist unabhängig von den Reise-
motiven kombinierbar.

 ■ Die Ein�ussfaktoren in der Sphäre Situation sind die jeweilige Reisedistanz, der Reise-
zweck sowie die Anzahl der Reisenden und natürlich das Reiseziel.

 ■ Die Persönlichkeit ist charakterisiert durch ihre Reiseerfahrungen, ihre Vorlieben und ihr 
Verständnis für die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel und deren Schnittstellen. 

Die Persönlichkeit des Reisenden und die Reisesituation sind die nachfrageseitigen Ein-
�ussfaktoren bei der Wahl des Verkehrsmittels, das System die angebotsseitigen. 

So beschreiben Last und Manz Hürden für die Nutzung eines alternativen Verkehrsmittels 
auf der Ebene der Persönlichkeit oder der Situation.

Wenn jemand vorher noch nie mit dem Zug gefahren ist, kann es ihm an Kompetenz in der 
Nutzung der Eisenbahn mangeln. Er weiß nicht, wie man eine Fahrkarte kauft, den Fahr-
plan liest, wie es mit dem Umsteigen funktioniert. Obwohl diese Kompetenz sehr leicht er-
worben werden kann, wenn die Wahl auf die Eisenbahn als Verkehrsmittel fällt, kann dieser 
ursprüngliche Kompetenzmangel verhindern, dass der Reisende die Eisenbahn überhaupt 
als mögliches Verkehrsmittel in Betracht zieht. 
Auch schweres und sperriges Gepäck, über das Urlaubsreisende ja meistens verfügen, 
kann auf der Situationsebene die Wahl eines bestimmten Verkehrsmittels verhindern. 
Viele europäische Bahngesellschaften haben die Versendung von Gepäckstücken aus 
ihrem Leistungs katalog gestrichen. Der Reisende muss sich beim Umsteigen selbst um sein 
Gepäck kümmern. Dabei stellen oft schon knappe Anschlüsse und die Orientierung auf 
fremden Bahnhöfen genug Herausforderungen beim Umsteigen dar. Aus Sicht des in den 
Urlaub fahrenden Kunden ist dies ein Qualitätsmanko. 

In einer Umfrage zur Studie zeigt sich aber, dass nur ein Bruchteil (17%) der Entscheidungen 
bei der Verkehrsmittelwahl rein auf den klassischen, in der Wissenschaft am stärksten be-
sprochenen Motiven Preis, Reisedauer/Geschwindigkeit und Bequemlichkeit des Verkehrs-
mittels beruhen. Oftmals ziehen Reisende aufgrund von Gewohnheit oder Unkenntnis 
alternative Verkehrsmittel gar nicht in Betracht. So ziehen Wenigreisende (mit weniger als 
sechs Reisen pro Jahr) und Durchschnittsreisende (zwischen sechs und 35 Reisen im Jahr) 
nur zu 13% ein alternatives Verkehrsmittel in Betracht. Vielreisende (mehr als 35 Reisen 
im Jahr) überlegen öfter (17%) die Nutzung eines alternativen Verkehrsmittels. Ihre „Reise-
kompetenz“ erleichtert es ihnen dabei, sich im Angebot der Alternativen zurechtzu�nden. 

Junge Reisende im Alter zwischen 14 und 29 denken mit 34% wesentlich öfter über alterna-
tive Verkehrsmittel nach als ältere Reisende (60+) mit nur 13%. Hier spielen die erlernten 
Gewohnheiten der Verkehrsnutzung eine wichtige Rolle. Es zeigt sich auch, dass eine neue 
Generation von Mobilitätsnutzern nachwächst, die o�en auf Innovationen und neue Ange-
bote zugehen.

Es zeigt sich auch, dass die Nutzung des Internets und von Smartphones eine positive Kor-
relation zur Berücksichtigung von alternativen Verkehrsmitteln aufweist.
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Internet: Die Mobilisierung der Informationsbeschaffung
Durch den Megatrend Connectivity erfährt die Mobilität heute eine nochmals gesteigerte 
Dynamik, denn neue Technologien bringen neue Nutzungsumfelder hervor, die vielfach 
nur mehr mobil ihre volle Kraft entfalten. Damit wird der Megatrend Connectivity zu 
einem der wichtigsten Treiber des Megatrends Mobilität in den kommenden Jahren. Die 
Digitalisierung der Welt legt mit wachsender Geschwindigkeit einen neuen Layer über die 
existierenden Mobilitätsstrukturen, die damit vor einem echten Systemwechsel stehen. Erst 
jetzt wird es möglich, die bestehenden Infrastrukturen und Mobilitätsansätze miteinander 
agieren zu lassen. Erst über den Austausch von Daten zwischen den mobilen Teilnehmern 
des Verkehrsgeschehens und der sie umgebenden Infrastruktur wird die nächste Stufe der 
Mobilität möglich: ein sich selbst steuerndes System der Ad-hoc-Verfügbarkeit, der Echt-
zeit-Verkehrsplanung und der verkehrsmittelneutralen, situativ bewerteten Übergänge von 
einem Transportmittel zum anderen.

Entscheidende Grundlagen für die Verknüpfung der Trends Konnektivität und Mobilität 
sind eine �ächendeckende Versorgung mit mobilem Datenbreitband, intelligente, Daten 
generierende und verarbeitende mobile Geräte, Open-Data-Infrastrukturen mit ö�entlich 
zugänglichen Schnittstellen und genug Rechenleistung, um diese Daten in Echtzeit zu 
verarbeiten. 

Laut einer Erhebung von TNS Infratest vom September 2013 nutzen die User von Smart-
phones die verschiedenen Angebote bereits ausgiebig.4 Die Hälfte der Fahrgäste informiert 
sich über aktuelle Fahrpläne oder kauft bereits das Ticket per App. Viele Apps von Anbie-
tern des ÖPNV nutzen allerdings nur eigene Daten, vielleicht auch noch Daten des benach-
barten Verkehrsverbundes und der Bahngesellschaften. Eigentlich müsste aber ein noch 
viel umfangreicheres Informationsangebot realisierbar sein: Der Bus fährt mir vor der Nase 
weg. Wie lange würde es dauern, bis mir ein Taxi zur Verfügung steht, und was würde es 
kosten? Kann ich es gleich per Knopfdruck bestellen? Vielleicht lässt sich die Strecke aber 
auch leicht mit dem Rad zurücklegen? Wo ist die nächste Radverleihstation, und gibt es dort 
noch freie Fahrräder? 

Komplexe Systeme einfacher machen
Ziel muss ein alle Alternativen des Systems umfassendes Informationssystem sein, das si-
tuativ angepasst den (zeitlich, preislich oder nach sonstigen Präferenzen) optimalen Mobi-
litätsmix bis zu meinem Reiseziel ermittelt. Dabei auf Echtzeitinformationen zugreift und 
nötigenfalls Routenführung bzw. auch Verkehrsmittel in Reaktion auf Störungen anpasst. 
Dies geschieht in einem komplexen System umso einfacher, je niedriger die Schwellen 
beim Wechsel des Verkehrsmittels gestaltet werden. Dazu braucht es auf mehreren Ebenen 
intelligent gestaltete Schnittstellen. Einerseits beim Datenaustausch, aber auch bei den 
klassischen physischen Schnittstellen (Bahnhöfe, Haltestellen, Park & Ride-Anlagen, Car-
Sharing-Stationen), und auch das Tarifsystem sollte einfaches Wechseln und Umsteigen 
ermöglichen. 

�omas Beermann, Geschäftsführer von car2go, beschreibt die Bestrebungen seines Unter-
nehmens in diese Richtung in einem Interview mit Andreas Graf von www.kassenzone.de so:5

4  TNS Infratest, Pressemitteilung: Fahrgäste öffentlicher Verkehrsmittel nutzen immer häufiger Verkehrs-Apps

5  http://www.kassenzone.de/2013/08/31/car2go-die-zukunft-des-carsharings/
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„In verschiedenen Städten arbeiten wir bereits heute mit lokalen Partnern, insbesondere 
des ö�entlichen Personennahverkehrs, zusammen. Dort gibt es bereits die Möglichkeit, mit 
einer Karte sowohl die car2go-Fahrzeuge zu ö�nen, als auch mit dem ÖPNV unterwegs zu 
sein oder ein Fahrrad anzumieten. Dies sind erste Schritte auf dem Weg zu einheitlichen 
Buchungssystemen. Zudem haben wir mit unserer Mobilitäts-App moovel eine eigene 
Plattform entwickelt, die genau diesen Komfort bieten möchte und dem Kunden zukünftig 
im Sinne eines One-Stop-Shopping nicht nur die beste Möglichkeit aufzeigt, um von A nach 
B zu kommen, sondern auch die verschiedenen Bezahlsysteme zusammenführt.“

Für Urlaubsreisen wird dies alles noch verkompliziert, da viele der Reisen über Staats-
grenzen hinweg führen und hier die o.g. Voraussetzungen oft nicht gegeben sind (grenz-
überschreitender Datenaustausch, internationale Tarifsysteme, Datenroaming).

Grenzen im Datenverkehr
Für die Nutzung von Datenservices im Ausland können aber hohe Kosten entstehen. Zwar 
kann die Nutzung von freiem Wlan in Hotels und anderen ö�entlichen Orten die Entste-
hung von Kosten verhindern. Trotzdem geht der große Vorteil der mobilen Informations- 
und Kommunikationstechnologie verloren, wenn man gerade in diesem Moment eine 
Information braucht, sie sich eigentlich leicht über Smartphone besorgen könnte, aber die 
Kosten scheut.

Eine Statistik der BAKOM6 zeigt zum Beispiel eine enorme Zunahme von Datenroaming 
auf Schweizer Handys im Ausland. Im vergangenen Jahr haben vor allem die im Ausland 
übertragenen Datenmengen zugenommen: 330,6 Millionen Megabyte Daten wurden über-
tragen, beziehungsweise heruntergeladen. Dies entspricht einer Zunahme um 365,9 Pro-
zent gegenüber 2011. 

Während in der EU die Kosten für Datenroaming kontinuierlich gesenkt wurden und die 
Nutzer mit Warnhinweisen und einer Kostenbremse vor hohen Rechnungen geschützt 
werden, sind die Roaminggebühren, vor allem beim Datenroaming, für EU-Bürger in der 
Schweiz sehr hoch. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg7 warnt zum Beispiel: 
Außerhalb der EU, z.B. in den beliebten Urlaubsländern Türkei, Tunesien, Ägypten oder 
�ailand, gilt die Obergrenze des Eurotarifs nicht, und somit sind sehr hohe Kosten auch für 
Telefonate und SMS zu erwarten. Dies kann auch bei Reisen in die Schweiz geschehen. Nor-
wegen, Island und Liechtenstein behandeln die meisten Anbieter allerdings wie EU-Länder.

Ein weiterer Vorteil im Zusammenhang mit Internet, mobiler Datenkommunikation und 
den dadurch generierten Daten ist die Möglichkeit, aus dieser Fülle von Daten quasi Echt-
zeitinformationen für die Angebotssteuerung zu erhalten. Dabei spielt sich das �ema 
Open Data im Spannungsfeld aus überzogenen Erwartungen, wirklichem Nutzen und not-
wendigem Datenschutz ab. Als Beispiel für eine mögliche Nutzung von Open Data im Zu-
sammenhang mit dem �ema Anreise kann hier die Seite Unfallkarte.ch8 angeführt werden. 
Ihre Daten basieren auf den von der Polizei in den Jahren 2011 und 2012 erhobenen Stra-
ßenverkehrsunfällen. Diese Daten wurden anschließend durch das ASTRA anonymisiert. 
Man erhält eine Übersicht der Unfallschwerpunkte in der Schweiz. Ergänzt man diese 

6  Bericht der SFR, Wirtschaft, www.srf.ch/news/wirtschaft/datenroaming-nimmt-um-360-prozent-zu

7  Verbraucherportal Baden-Württemberg, www.verbraucherportal-bw.de/servlet/PB/menu/2925281_l1/index.html 

8  Schweizer Unfallkarte, ein Angebot verschiedener Schweizer Tageszeitungen, www.unfallkarte.ch
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Daten mit der Information, ob einer der Unfallbeteiligten ein ausländisches Kennzeichen 
hatte, kann man vielleicht weitere Erkenntnisse gewinnen: Wo müssen ausländische Auto-
fahrer ihre ganze Konzentration auf die Orientierung verwenden und sind dadurch öfter in 
einen Unfall verwickelt? Wie kann man solche Orte durch eine bessere verkehrsplanerische 
Gestaltung entschärfen? 

End-to-End-Tourismus
Das Zukunftsinstitut9 schreibt in seiner Studie „Die Zukunft der Mobilität 2030“: „Durch 
Freizeitreisen erzeugte und erzwungene Mobilität wird anders empfunden als Alltags- oder 
Business-Mobilität. Die Konzepte der Tourismusmobilität müssen daher signi�kant anders 
geplant werden als die der Business- oder Warentransportwelt. Fast immer ist es Distanz-
mobilität. Nicht der Weg zum Freibad um die Ecke, sondern durchaus nennenswerte Stre-
cken, bis hin zur interkontinentalen und globalen Dimension, kennzeichnen die freiwillige 
Form der Mobilitätsteilnahme. (...) End-to-End-Betrachtungen werden in diesem Umfeld 
stark an Bedeutung gewinnen. Denn der Urlaub und die Erholung muss im Bewusstsein 
von immer mehr Reisenden beim Schließen der eigenen Haustür beginnen.“

Bei End-to-End-Tourismus stellt sich dabei ganz besonders die Frage nach der „letzten 
Meile“. Die „erste Meile“ vom Wohnort des Reisenden zur Schnittstelle mit dem Verkehrs-
mittel, mit welchem der längste Abschnitt der Reise zurückgelegt wird, ist für den Reisenden 
meistens eine geringere Herausforderung. Liegt sie ja im unmittelbaren, bekannten Wohn-
umfeld des Reisenden. Höchstwahrscheinlich kennt er sie aus seiner alltäglichen Mobili-
tätsnutzung. Anders stellt es sich bei der letzten Meile am Urlaubsort dar. 

Vom Bahnhof zum Hotel
Wie kommt man vom Bahnhof im Haupttal zum Skihotel auf dem Hochplateau? Wo be-
kommt man Informationen über Taxistände, Busfahrpläne und -haltestellen usw.? Die Ori-
entierung fällt vor allem dann schwer, wenn man nicht die Sprache des Zielortes spricht. 
Selbst die im Internet diesbezüglich erhältlichen Informationen sind meist nur in der Lan-
dessprache abgefasst. Die Informationsschwierigkeiten können dazu führen, dass der Rei-
sende auf das für ihn „einfachste“ und vielfach auch vertrauteste Verkehrsmittel, das Auto, 
zurückgreift.

Die TU Wien hat sich gemeinsam mit anderen Projektpartnern im Projekt „ways2go“10 mit 
der „Last Mile“ auseinandergesetzt. Dabei wird ebenfalls die Rolle der Information betont:

„Im Tourismusverkehr spielt Information eine besondere Rolle (...) Im Zuge der so ge-
nannten Vorreisephase müssen deshalb meist Informationen über die Erreichbarkeit der 
Zieldestination eingeholt werden. Im Zuge dieses Prozesses der Informationsbescha�ung 
(Aufwand entscheidend!) und in weiterer Folge der Informationsverarbeitung entsteht eine 
Form der Erwartungshaltung, wie die Anreise funktionieren soll. Entspricht die anschlie-
ßend gemachte Erfahrung nicht den Erwartungen, wird daraus für die Zukunft gelernt. Im 
Spektrum dieses Regelkreises gilt es, zielgerichtete Maßnahmen zur Attraktivierung der 
,Letzten Meile‘ zu setzen (...)“

9  Zukunftsinstitut: Die Zukunft der Mobilität 2030. 2011

10  Kurzbericht Last Mile Link, Projekt in der Programmlinie „ways2go“ des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation 
und Technologie
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Im Zuge diese Projektes wurde in einer Befragung auch die ideale Art zur Überbrückung 
der letzten Meile ermittelt. Gleichauf liegt das klassische Taxi, knapp dahinter Autovermie-
tung ohne Rückgabe am Abholort (z.B. Abholung am Bahnhof, Rückgabe im Ortsbüro oder 
Hotel), als am wenigsten nützlich wurde ein Mietwagen mit Rückgabe am Ort der Abholung 
beurteilt. Das regelmäßige Shuttle nach Fahrplan macht vor allem die mögliche spontane 
Nutzung ohne Bestellung attraktiv. Hinsichtlich der Motorisierung der verwendeten Fahr-
zeuge (Elektro, Hybrid oder Verbrennungsmotor) sind die durch die Befragung ermittelten 
Nutzenunterschiede gering. 

Eng verbunden mit der letzten Meile ist auch die Mobilität am Urlaubsort. Für Gäste, die 
mit dem Auto anreisen, stellt dies ja meist keine Herausforderung dar. Für Gäste, die mit 
dem Flugzeug bzw. dem ö�entlichen Landverkehr anreisen, ist die Gestaltung der Mobilität 
vor Ort ein sehr wichtiger Aspekt.
 
26 Orte des Alpenbogens mit innovativen und sanften Vor-Ort-Mobilitätslösungen haben 
sich in der Kooperation Alpine Pearls zusammengefunden.11 Einer dieser Orte ist Werfen-
weng im Salzburger Land. Mit seinem Konzept der sanften Mobilität (SAMO) ist er ein Vor-
reiter bei integrierten Mobilitätslösungen. 

Wer in Werfenweng mit ö�entlichen Verkehrsmitteln anreist oder zu Beginn seines Ur-
laubs den Autoschlüssel beim Tourismusbüro abgibt, erhält mit der SAMO-Card Zugang 
zu einem breiten Angebot von alternativen Fortbewegungsmitteln. So werden die Gäste 
vom Werfenweng-Shuttle am Bahnhof in Bischofshofen abgeholt und direkt zu den teil-
nehmenden Vermietern gebracht. Dieses Shuttle gewährt täglich zwischen 7 und 21 Uhr 
im Zweistundentakt Anschluss an die Eisenbahn. Die Benutzung ist für Inhaber der SAMO-
Card kostenlos. 

Sollte man einmal ein Auto für einen Aus�ug benötigen, kann man sich einen sogenannten 
Werfenwenger Grashüpfer ohne Mietgebühren ausleihen. Diese Kleinwagen werden mit 
Biogas angetrieben. Das Biogas dafür wird, nomen est omen, vor Ort aus Grasschnitt und 
Gartenabfällen hergestellt. Fahrzeugmiete fällt für den Besitzer der SAMO-Card keine an, 
er muss nur 10 Cent für Treibsto�kosten zahlen. Für Fahrten innerhalb des Ortes gibt es 
kostenlos das Dorftaxi „Elois“ und für Nachtschwärmer ein Nachttaxi. 

Boomender Markt: E-Mobility bewegt sich aus der Nische heraus
Ferienorte, die als „First Mover“ diesen Trend besetzt haben, kommen ihrerseits dank E-
Mobility aus ihrer touristischen Nische heraus. Die österreichische Tageszeitung Standard12 

schrieb 2011 über Werfenweng: „Die Ökonomie war übrigens ein Hauptmotiv für diese Ent-
wicklung. Nach einem rapiden Nächtigungsrückgang Mitte der 1990er-Jahre suchte Wer-
fenweng ein Alleinstellungsmerkmal und fand – mit Blick auf das Schweizer Zermatt – die 
Autofreiheit. (...) Von jährlich rund 36.000 Ankünften würden etwa 10.000 die ,Samo-Card‘ 
in Anspruch nehmen, lautet die aktuelle Bilanz.“

Die Gäste können auch aus einer breiten Palette von Fun-E-Fahrzeugen kostenlos aus-
wählen. Pedelecs über Elektroroller bis zum Segway stehen den Besuchern zur Verfügung. 
Auch eine Flotte von Elektroautos, gespeist aus einer Solartankstelle direkt im Ort, können 

11  http://www.alpine-pearls.com

12  Der Standard, 20.09.2011
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von den Gästen mit ihrer SAMO-Card entliehen werden. Aber wie passt Elektromobilität 
zum Tourismus?

Die maximalen Reichweiten der Elektroautos von derzeit 200 Kilometern erreichen noch 
nicht wirklich die Distanzen, die für die Anreise zum Urlaubsort notwendig sind. Allerdings 
bieten sie, wie das Beispiel Werfenweng zeigt, die ideale Alternative für die Fortbewegung 
am Urlaubsort. 

Die Technische Universität Dresden13 hat das � ema E-Mobilität im Tourismus einer 
SWOT-Analyse unterzogen und ist zu folgenden Ergebnissen gelangt:

Auf einer Sitzung der ÖAR Regionalberatung14 hat sich Dr. Peter Zimmer von FUTOUR in 
folgender Weise über E-Mobilität geäußert: „Für die nächsten zehn Jahre wird weltweit 
eine sehr dynamische technische und wirtschaftliche Entwicklung in der Elektromobilität 

13  Philipp Röder: E-Mobilität im Tourismus – Eine Bilanz. Vortrag im Rahmen des Auftaktworkshops „Mobilität mit 
Spaß“ 

14  ÖAR Regionalberatung, Gipfeltreffen der Experten für Sanfte Mobilität, Hinterstoder 16.10. 2012, Pressemitteilung
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prognostiziert, dies bedeutet einen deutlichen Innovationsschub für die Wirtschaft. Die 
Elektromobilität im Tourismus ist ein interessanter Anreiz für den ,neugierigen‘ Gast. Die 
Nutzung von Elektroautos, E-Bikes, E-Taxis, Segways und anderen E-Spaßfahrzeugen in 
Kombination mit dem ö�entlichen Nahverkehr erleichtert den Verzicht aufs ,normale‘, pri-
vate Auto ohne Verlust für die individuelle Beweglichkeit. Eine viel höhere Urlaubsqualität 
wird durch die Sanfte Mobilität garantiert.“

– Story –
Wie Werfenweng mit seinem Projekt SAMO zum Vorzeigeort wurde, 
erzählt von Karmen Mentil.15

Gemeinsam überlegten die Gemeindebürger, welche Alternativen es zu den Autos geben 
könnte. Aber alle Ideen, die man hatte, konnten nicht realisiert werden, denn es gab nicht 
genug Geld, um all die guten, kreativen Ansätze umzusetzen. Dann kam es wie ein Lotto-
gewinn für das Bergdorf: Es wurde ausgewählt, ein Modellort zu werden. Und mit dem rei-
chen Geldsegen von Staat und Land war es ganz plötzlich möglich, konkrete Maßnahmen 
zu setzen, um tatsächlich den Autoverkehr zu verringern. Schließlich wurde dem Kind auch 
ein Name gegeben: „Sanfte Mobilität“. Aber der Gemeinde reichten diese ersten Projekte 
und der Name allein nicht, man wollte mehr, man war auf den Geschmack gekommen – 
weniger Autos im Ort ge�elen nicht nur den Urlaubern, sondern auch den Einheimischen 
ganz gut. 
 
Da ergab es sich, dass die kleine Gemeinde auch in einem EU-Projekt teilnehmen konnte 
– und damit weit mehr Aktivitäten gestartet werden konnten. Es gab wieder reichen Geld-
segen, aber es gab plötzlich auch ProjektmanagerInnen, es gab BeraterInnen, es gab viele 
Analysen und Studien, es gab viele Sitzungen. Und es gab noch immer ... ziemlich viele 
Autos.

Das Bild des Orts wandelte sich: Der Dorfplatz wurde für den Verkehr geschlossen, regel-
mäßige und zuverlässige Busverkehre eingerichtet, ein ganzer Fuhrpark an alternativen 
und elektrischen Fahrzeugen angescha�t. 

Man bemerkte auch, dass mehr und mehr Urlauber nach Werfenweng kamen – jeder 
schätzte die neue Sicherheit auf den Straßen und die witzigen, innovativen Fahrzeuge. Das 
Dorf wurde auch Schauplatz von internationalen Konferenzen und Events, es war plötzlich 
„cool“, ohne Auto zu urlauben.

15  ÖROK Österreichische Raumordnungskonferenz, Geschichte der Arbeitsgruppe Mobilität & Erreichbarkeit



59

Foto: Flickr, Martin Abegglen, CC BY-SA

INFRASTRUKTUR 
VOR ORT:
Lokal ist das neue Global
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INFRASTRUKTUR VOR ORT
Lokal ist das neue Global

Power of Place – Die Macht der Orte
Der physische Ort gewinnt in Zukunft immens an Bedeutung, denn je mobiler wir werden 
und je mehr wir uns in digitale Realitäten verweben, desto bedeutender wird der reale Ort, 
das physische Erlebnis. Diese Tatsache entspricht jedoch nicht der Wahrnehmung vieler 
ö�entlicher Diskussionen. Oft wird in diesen von der Entfremdung der Menschen gespro-
chen, die sich in den virtuellen Realitäten verlieren und sich ausschließlich im Cyberspace 
begegnen, doch diese Mutmaßung ist nicht wahr, denn selbst die vermeintlichen „Digital 
Natives“ möchten einander tre�en – physisch, sichtbar und greifbar. 

In der Studie Österreich 20251 zitiert das Zukunftsinstitut Richard Florida. Er hat den Be-
gri� des Power of Place geprägt. Dabei geht es um die Energie, die an einem Ort aus der 
Summe der physischen und psychischen Voraussetzungen entsteht. Die Psychologie de-
�niert Treiber, die erklären, warum dem so ist und weshalb wir uns an bestimmten Orten 
wohlfühlen: Orte haben eine klare Funktion und eine besondere Energie.

Florida de�niert für die Entwicklung dieser Energie verschiedene Voraussetzungen, näm-
lich Ästhetik, Werte, Leadership.

Ästhetik
Ebenso �ndet das soziale Erleben an Orten statt, und die gekonnte Einbindung des vom 
Menschen erscha�enen Orts in die Natur erfüllt grüne Sehnsüchte (nach Rotraud Walden). 
Richard Florida konstatiert in diesem Zusammenhang in „Who’s Your City?“: Wo wir leben, 
avanciert zur wichtigsten Frage unseres Lebens. Weil der Ort alle Parameter unseres täg-
lichen Lebens de�niert. Welche Freunde wir tre�en, welche Services und Angebote wir 
in Anspruch nehmen, welche Schulen wir besuchen und welche Jobs wir ausüben – alles 
hängt letztlich vom Ort ab.

Auch für Reisende zählt: Der Ort, an dem man sich auf Zeit niederlässt, bestimmt das Sein in 
diesen Tagen. Die Kraft des Orts wird daher für die Zukunft von fundamentaler Bedeutung 
sein! Die Schönheit eines Orts stellt nicht nur einen netten Zusatznutzen dar, sondern ist ein 
zentrales Element. Die Ästhetik ist ein Grundbedürfnis einer Kultur, die sich entwickelt hat. 
Weltweit kann man dies deutlich vernehmen, wenn man etwa an die Landmark-Architektur 
denkt. Die Arbeiten von Peter Zumthor in Vals und Bregenz oder als wohl prominentestes 
Beispiel das Guggenheim in Bilbao sind Beispiele dafür. 

Pla‘tour hat den Zusammenhang zwischen Architektur und Tourismus in der Studie „Archi-
tektur macht Gäste“ 2 untersucht und folgende Argumente für gute Architektur bei touristi-
schen Einrichtungen gefunden:

1  Zukunftsinstitut Österreich: Österreich 2025

2  Pla’tour, Plattform für Architektur im Tourismus: Grundlagenstudie Architektur macht Gäste
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 ■ Gute Architektur ist funktional  
Orientierung, Funktionalität und Raumqualität sind unverzichtbar für die Zufriedenheit 
von Besuchern, Gästen und Mitarbeitern.

 ■ Gute Architektur ist eine Visitenkarte  
Der erste Eindruck potenzieller Besucher und Gäste wird meist durch Architektur ge-
prägt. Sowohl die direkte sinnliche Wahrnehmung von markanten Formen als auch deren 
Abbildungen erzeugen prägnante Erinnerungen.

 ■ Gute Architektur ist anders als die anderen  
Gute Gestaltung ist das Besondere und das Unerwartete. Das gekonnte Zusammenführen 
von Umfeld und Geschichte, Konzept und Persönlichkeiten scha�t individuelle und un-
verwechselbare Bauwerke.

 ■ Gute Architektur ist Lebensstil und Zeitgeist  
Anspruchsvolles Ambiente zieht Gäste an, die Wert auf Freizeit- und Urlaubsqualität legen. 
Zeitgenössische Architektur liefert Gesprächssto�, interessiert Medien und Trendsetter.

 ■ Gute Architektur ist Lebensqualität für die Beschäftigung  
Unternehmer, die im Betrieb tätig sind, gestalten mit der Architektur ihre Arbeitsum-
gebung nach ihren persönlichen Zielen und können darin für ihre Gäste authentisch und 
stimmig agieren.

 ■ Gute Architektur behält ihren Wert  
Gut geplante Gebäude können leichter und kostengünstiger an neue Anforderungen an-
gepasst werden. Gute Planung ist von besonderer Bedeutung bei schwer veränderbaren 
Faktoren wie Raumqualität, Lage, Orientierung und Gebäudeö�nungen.

Bei der touristischen Infrastruktur reicht es eben noch nicht, wenn sie reibungslos funk-
tioniert, sie muss zumindest auch den ästhetischen Ansprüchen der Gäste und Einhei-
mischen entsprechen. Gute Architektur übertri�t diese Ansprüche, fordert sie manchmal 
sogar auf intelligente Art und Weise heraus. Dabei kann die Architektur ruhig auch dem 
Zeitgeschmack entsprechen; wenn sie gelungen und durchdacht ist, sieht man ihr das Zeit-
alter der Entstehung an, sie verbraucht sich aber nicht über die Zeit, sondern gewinnt eher 
dazu. Insofern ist die Investition in gute Architektur eines der besten Investments.

Ein gutes Beispiel für den geschickten Einsatz von Architektur gibt es in einer Branche, in der 
man es gar nicht vermutet. Die Tiroler Lebensmittelmarktkette MPreis hat den geschickten 
Einsatz von Architektur bei ihren Märkten zu einem Alleinstellungsmerkmal weiterentwi-
ckelt. Das macht die Märkte mit angeschlossener Bäckerei und Cafe einerseits in vielen 
Orten zu einem Mittelpunkt des Dor�ebens und bringt ihnen andererseits Erwähnungen 
in amerikanischen oder japanischen Architekturzeitschriften ein. Neben der gebauten In-
frastruktur und ihren Formen kommt es aber auch auf die Werthaltung der Anbieter und 
Einheimischen an. 

Werte
Welche Werte werden an einem Ort gelebt (nicht nur versprochen) und welche Haltung 
entsteht dadurch? Werte sind das Betriebssystem unserer Gesellschaften. Sie de�nieren – 
meist unbewusst –, wie das gemeinsame Leben an einem Ort organisiert wird. Der Wer-
tewandel der letzten Jahre brachte O�enheit und Individualität. Für die Zukunft müssen 
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Werte vor Ort de�niert und ausgelebt werden. Selbst kleinste regionale Einheiten, ja selbst 
Unternehmen sind in der Lage, sich ein eigenes Wertebild zu zimmern. Um die Kraft von 
Orten zu nutzen, braucht es zukünftig auch einen Diskurs – nicht ein Diktat – über Werte 
und wie diese gelebt werden.

Leadership
Moderne Führung ermöglicht Partizipation und ein Miteinander. Führung gibt aber auch 
die Richtung vor. Ein Ort ohne eine Vision lebt schon in der Vergangenheit. Wenn die Men-
schen „vor Ort“ nicht wissen, wohin sich das Land, die Region oder die Stadt, in der sie 
leben, entwickeln will, wieso soll dieser Ort dann wichtig sein? Leadership bedeutet nicht 
nur „verwalten“, sondern „gestalten“. Diese neue Leadership wird in Zukunft vermehrt 
eingefordert.

Im Magazin Die Volkswirtschaft3 wirft der österreichische Tourismusberater Dr. Manfred 
Kohl einen Blick von außen auf die Schweiz und formuliert dabei auch einige provokante 
�esen zur Situation im Schweizer Tourismus, darunter auch über Leadership auf der 
Ebene der Betriebe und der Organisationen.

Die Schweizer sind gut im Analysieren, aber zögerlich in der Umsetzung. Klar, das ist eine 
Provokation. Diese Beobachtung hat mit der Mentalität und der speziellen Betriebsstruktur 
zu tun. Nicht umsonst sind die universitären Schweizer Tourismus-Analytiker über die 
Grenzen hinaus gefragte Referenten und Buchautoren. Sie treten gerade in der Schweiz mit 
ihrer Expertise auch stark als touristische Berater auf. In der Umsetzung – insbesondere 
auf der betrieblichen Ebene – wirken sich die überwiegenden Investoren-Betreiber- bzw. 
Besitzer-Pächter-Modelle hemmend aus. Ein eigentümergeführtes Unternehmen kann 
einfach schneller entscheiden. Es steht nicht so sehr das Return-on-Investment-Denken 
im Vordergrund, sondern die Existenzsicherung über Generationen. Während Investoren 
noch rechnen, überlegen, abwarten und zögern, ob sie den Wünschen der Betreiber nach-
geben wollen, haben Familienbetriebe in den Konkurrenzländern schon entschieden und 
investiert. Damit werden touristische Trends oft nicht schnell genug aufgegri�en, und Mit-
bewerber haben den Vorteil, First Mover zu sein.

Sein Lösungsansatz dazu lautet: Eine aktive Tourismuspolitik bekennt sich zu einer be-
wussten Steuerung der touristischen Entwicklung, legt Strategiepläne vor und unterstützt 
alle Leistungsträger mit gezielten Maßnahmen bei der Umsetzung. Diese Rückendeckung 
ist notwendig und mobilisiert Initiativen, weil der „rote Faden“ gelegt ist. Mehr touristische 
Destinationen als bisher gehen mutig in Richtung klarer Positionierung, entwickeln eine 
Branding-Richtung, setzen Produktentwickler für Spezialpro�le ein und konzentrieren ihre 
Energien und Budgets in den nächsten drei Jahren auf eine konsequente Produktentwick-
lung von der Infrastruktur bis zur Beherbergung. Eine wichtige Impulsrolle – vor allem im 
Sommerangebot – haben dabei die Bergbahnen. 

Die Region: Relokalisierung des Konsums
Regionalismus hieß in der Vergangenheit Separatismus, konservative Verklärung des Ab-
geschiedenen und Propaganda der Rückständigkeit. Ganz anders die neuen Regionalisten: 
Sie wünschen sich eine innovative Infrastruktur bis vor die Haustür. Sie lehnen technischen 

3  Die Volkswirtschaft. Das Magazin für Wirtschaftspolitik, 4/2013
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Fortschritt nicht ab, sondern fordern ihn geradezu ein, mit dem Ziel stärkerer Umwelt-
freundlichkeit sowie Energie- und Ressourcene�zienz. Sie treten für Kultur und Tourismus 
auf Designlevel ein. Wo touristisch erschlossene Regionen ihren regionalen Eigensinn 
wiederentdecken, entwickeln sich regionale Magnete, in denen es alles andere als provin-
ziell zugeht. Diese Regionen ziehen nicht nur Rückkehrer an, die ihre Heimat mit neuen 
Augen sehen und modern umgestalten, sondern auch viele hoch quali�zierte Fachkräfte 
und Unternehmer. Umweltbewusste regionale Wertschöpfung erschließt mannigfaltige 
Positionierungsmöglichkeiten für Metropolen, Mittelstädte, Gemeinden und lokale Wirt-
schaftsräume. Die ökologische Lebensqualität wird zum Standortfaktor der neuen „grünen 
Industrien“.

Insofern kommt der Relokalisierung eine ganz besondere Rolle als wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitische Entwicklungsstrategie zu. Initiativen zur Bürgerbeteiligung sind ein 
Zeichen für das neue Engagement der Bürger und ihren Partizipationswillen. Dabei wird 
die Idee der „Bürgerinitiative“ derzeit neu erdacht. Es geht künftig nicht mehr vorwiegend 
um Protest und Verweigerung. Allenthalben wird ein neuer Geist des lokalen Engage-
ments sichtbar. Er bereitet den Boden für neue, systemisch-pragmatische Projekte, die den 
überschaubaren Raum einer Gemeinde, einer Region oder einer Stadt brauchen. 

Aufgrund des neuen Lokalismus wird es daher in den kommenden Jahren zu einem ver-
schärften Standortwettbewerb kommen. Dabei geht es aber nicht mehr allein um Wirt-
schaftsdaten, Firmenansiedlungen und Infrastruktur, sondern um die Verbesserung der 
Lebensqualität. Es geht um den Kreativfaktor von Gemeinden, Regionen, Städten und Or-
ganisationen und um ihre Fähigkeit, sich durch kooperative Systeme selbst zu verändern 
und zu modernisieren.

– Story –
Die Tourismusorganisation des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg4 zeichnet jähr-
lich innovative Tourismusprojekte aus. Einen Ansatz, bei dem die Relokalisierung auf in-
telligente und kreative Art umgesetzt wird, verwirklicht das Hotel Krone in Au mit seinem 
außergewöhnlichen Kundenbindungsprogramm. Man verbindet es mit der Vermittlung 
der regionalen Lebenskultur. Gastgeber Walter Lingg führt seine Gäste wöchentlich durchs 
Dorf, erklärt die Geschichte der Region, die Landwirtschaft, das Handwerk, das energieef-
�ziente Bauen und erzählt abschließend in der Pfarrkirche die Geschichte der Barockbau-
meister. Das Programm ist zum Exportschlager geworden: Walter Lingg besucht mit dem 
Auer Organisten seine Gäste in ihrer Heimat – dort, wo einst Bregenzerwälder Barockbau-
meister beeindruckende Sakralbauten gescha�en haben: Im Elsass und im Schwarzwald 
zum Beispiel werden die Gäste zu einem Konzert mit Kirchenführung eingeladen. Inzwi-
schen bekommt das Hotel Krone Einladungen aus verschiedenen Regionen, um auch dort 
Konzerte zu veranstalten. 

4  Vorarlberg Tourismus, Innovationspreis 2011
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Foto: Lüsnerhof

HOTEL UND 
UNTERKUNFT:
Hoteliers sind 
Erinnerungsdesigner
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UNTERKUNFT 
Hoteliers sind Erinnerungsdesigner
Hotels sind Orte an Orten. Das bedeutet, sie haben immer eine Umgebung, in die sie sich 
einbetten und wo sie ihre Wirkung entfalten. Region, Herkunft, fairer Umgang mit der Um-
gebung: All das wird immer mehr vorausgesetzt. Dabei ist ein immer ein einzigartiges, per-
manentes Grundrauschen präsent. Dieses Grundrauschen wirkt tiefgreifend auf die vom 
Einzelnen empfundene Qualität der Umgebung. 

Streaming Places: Jeder Ort besitzt ein Grundrauschen
„Wir leben in einer Art ,Grundrauschen‘, das durch Medien, Alltagsbewältigung, Kommu-
nikation, Berufsanforderung (...) erzeugt wird. Dieses Grundrauschen nehmen die meisten 
Menschen nicht mehr bewusst wahr.“ So beschreibt es das Zukunftsinstitut in seiner Studie 
„Hotel der Zukunft“. Und weiter: „Außer dann, wenn es fehlt oder überzeichnet wird. Nicht 
umsonst sind Urlaube in Klöstern oder Pilgerreisen ein ausgewachsenes Geschäft ge-
worden. Da dort das Grundrauschen des Alltags verringert wird und man sich wieder selbst 
wahrnehmen kann. Andererseits setzen sich auch Konzepte durch, die das Grundrauschen 
überzeichnen. Beispielsweise das erste Musikhotel nhow in Berlin, das einer Gesellschaft, 
die permanent von Musik umgeben ist (Radio, iPod, TV, YouTube ...), noch mehr Musik gibt. 
Hier wird überzeichnet, um Aufmerksamkeit freizusetzen.“ 

Dabei gibt es Hotels, die sich, ob überzeichnend oder verringernd, bewusst in den (neuen) 
Alltag der Menschen integrieren und wenig Widerstand bieten, damit man sich als Gast 
ganz auf sich konzentrieren kann. Wie zum Beispiel im Hotel Basico oder der Casa Campa. 
Beide Hotels bieten überaus reduzierten Service, gliedern sich aber in die Lebensgewohn-
heiten ihrer Gäste ein. So kann man sich im Casa Campa den ganzen Tag über an einem 
kleinen Bu�et bedienen, hat freies Internet, die Musik kommt vom eigenen iPod, und alles, 
was einen Stadtaufenthalt bequem macht, �ndet man dort. Ohne aber großartig serviciert 
zu werden. Zugleich gibt es auch Hotels, die bewusst ein Erlebnis kreieren und sich damit 
als Gegenwelt zum Alltag der Menschen outen. Im Extremfall sind es dann Konzepte wie 
die Icehotels oder das Pixel Hotel anlässlich der Kulturhauptstadt in Linz. 

Zwischen diesen Achsen orientieren sich Hoteliers, wenn sie sich aus dem Grundrauschen 
des Alltags heraus zu einem „Streaming Place“ abseits des „Mainstreams“ entwickeln. Die 
Grundidee dabei ist denkbar einfach und lässt sich nochmals wie folgt zusammenfassen: 

Im Alltag leben die Menschen in einer Art „Grundrauschen“, dessen man sich aber kaum 
mehr bewusst ist. Hotels können Orte sein, an denen Menschen entweder bewusst in dem 
Rauschen gehalten oder aber auch ganz gezielt aus dem Rauschen herausgerissen werden. 
In jedem Fall braucht es dafür ein klares Konzept – von der Architektur bis zu den tägli-
chen Ritualen. Orte, an denen das geschieht, werden „Streaming Places“ genannt, weil man 
dort die Ströme dieses alltäglichen Grundrauschens kanalisiert. Die Kanäle, die dafür zur 
Verfügung stehen, sind: 

 ■ Das Rauschen vermeiden oder überzeichnen

 ■ Das Rauschen integrieren oder noch mehr Rauschen kreieren
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Was theoretisch klingt, ist in der Praxis am besten nachvollziehbar. Daher sollen die fol-
genden Beispiele einen Eindruck davon vermitteln. 

Healing Places – Rauschen vermeiden
Die Kraft eines Ortes wirkt erheblich auf den Menschen ein. Healing Places – das sind Orte, 
die Heilung fördern, Wohlbe�nden generieren und die schlicht Kraft ausstrahlen. Diese 
Kraft benötigen alle Menschen, aber ganz besonders solche, die einen Urlaub planen, der 
physische sowie psychische Kräfte (wieder-)bringen soll. 

Hier sollen Räume der Stille gescha�en werden. In denen sich Körper und Geist erholen 
dürfen und man zur Ruhe kommt. Der menschliche Geist und das Ausgebrannt-Sein – 
Burnout ist ein omnipräsenter Begri�. Psychoneuroimmunologe Prof. Joachim Bauer 
betont, wie wichtig die geistige Hygiene ist, um solchen Krankheitsbildern vorzubeugen:1 
„Die menschlichen Wahrnehmungskanäle sind voll von dem, was an akustischem und op-
tischem Müll auf uns abgeladen wird. (...) Wir sollten nicht nur gegenüber Magen, Herz und 
Leber, sondern auch gegenüber unserem Gehirn ein Diätbewusstsein entwickeln, mental 
etwas mehr à la carte essen und nicht jedes Fast Food hinunterwürgen, das uns vorgesetzt 
wird.“ Was für den tatsächlichen Raum gilt, stimmt genauso für den Raum im Kopf: Je mehr 
wir entrümpeln, je weniger Müll erst entsteht, desto mehr Freiraum haben wir, um uns auf 
die essentiellen und schönen Dinge zu konzentrieren. Dauerhaft fördert das die innere 
Balance enorm. So wie die Menschen irgendwann gelernt haben, die einfachsten hygieni-
schen Maßnahmen in ihr tägliches Leben zu integrieren, um körperlichen Krankheiten vor-
zubeugen, so wird es zur Selbstverständlichkeit, künftig auch Geisteshygiene zu betreiben. 
Ein entscheidender Qualitätsfaktor für touristische Räume wie Hotels und Unterkünfte. 

Moodness – Rauschen integrieren
Ein interessantes Beispiel, das diese Grundidee in die Tat umsetzt und sie damit konkret 
macht: Peter Heindl hat mit seiner Installation „Evokation“ einen perfekten Dreiklang kre-
iert, bestehend aus einem goldenen Bild, einem Lehnsessel und einer Soundanlage. Hier 
erfährt der Mensch tiefe Regeneration, die so wichtig für die innere Kohärenz ist. „Denn“, 
so Peter Heindl, „durch Stress können wir zwar körperliche und geistige Höchstleistungen 
abrufen. Für Dauerstress ist unser Köper jedoch nicht geeignet, und wenn die Phase der 
Regeneration fehlt, kommt es zu physischer und seelischer Erschöpfung.“ 

Die Stimmung wird zum essentiellen Gesundheitstreiber und kann immer auch noch opti-
miert werden: Der emWave ist ein kleines, eher unau�älliges Gerät, welches das Muster des 
Herzrhythmus beein�ussen kann. Durch die Angleichung ist es möglich, negative Gefühle 
wie Ärger und Frustration in inneren Frieden umzuwandeln und auch hier die Kohärenz 
wiederherzustellen. 

Für das „Qualitätshotel der Zukunft“ heißt das, sich von der rein „technischen“ Idee zu lösen, 
Räume müssten ausschließlich funktional sein. Die Wechselwirkung zwischen Mensch und 
Raum ist enorm, und genau aus diesem Grund ist es schade, wenn diese Ressource nicht 
genügend ausgeschöpft wird. Der Einsatz von unterschiedlichen Materialien kann aus dem 
Lebensumfeld eine heilende Umgebung machen, genauso wie die geplante Platzierung 
bestimmter Möbel oder Farbnuancierungen. Denn: Materialien atmen und tauschen mit 

1  Zukunftsinstitut, Studie Healthness, 2012
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ihrer Umgebung Gase und Feuchtigkeit aus – somit spielt es für das menschliche Wohlbe-
�nden eine große Rolle, mit welchen Materialien wir umgeben sind. 

Spaß als Glücksbringer – noch mehr Rauschen kreieren
Wer Spaß hat, ist eher glücklich. Eine Binsenweisheit, deren Umsetzung aber trotz 
ihrer bestechenden Klarheit viel zu selten zu funktionieren scheint. Dabei führen 
Verhaltensänderungen durch Spaß zu einem viel gesünderen Leben. Das besagt auch die 
Fun �eory, die sogleich mit ein paar Tipps und Umsetzungen Inspirationen liefert. Ob es 
sich hier um städtische Veränderungen handelt, die gesamtgesellschaftlich wirken, wie zum 
Beispiel die Verwandlung einer U-Bahn-Treppe in eine Klaviertastatur, oder um spielerische 
körperliche Bewegung im privaten Raum. Ersteres hat dazu geführt, dass um 66% häu�ger 
die Treppe der Rolltreppe vorgezogen wurde. Und Letzteres – das sogenannte Gaming for 
Health – hilft Jung und Alt zu mehr körperlicher und geistiger Fitness, ohne dabei bieder 
und ernst rüberzukommen. Tourismusorte der Zukunft sollten kleinen Veränderungen, 
die Spaß machen können und dürfen, ihre große Wirkung zutrauen. Entsprechende Maß-
nahmen passen zu dem Ansatz des ganzheitlichen Gesundheitsdenkens, dem facetten-
reiche Erholungsansätze zu Grunde liegen. Gerne und vor allem auch die spielerischen. 

In Zukunft geht es also darum, die Vielfalt der Möglichkeiten im Raum zu nutzen und auch 
zu zeigen. Durch Querschnittsdenken vor Ort kann diese Vielfalt bewusst inszeniert werden. 

Businessreisende erheben neue Ansprüche 
Denken Sie in Konzepten und Projekten? Versuchen Sie, Ihr Talent auszuleben? Möchten 
Sie sich ständig verbessern? Schmieden Sie permanent Zukunftspläne? Dann sind Sie be-
reits in der neuen Wirtschaftsrealität, die wir als „Kreative Ökonomie“ bezeichnen, ange-
kommen. Dies ist jene Wirtschaftsform, die von den Ideen und Talenten jedes Einzelnen 
lebt. In Zukunft wird genau dies durchgehend gefordert sein: talentzentriertes Arbeiten. 
Unternehmen werden sich auf diese Entwicklung einstellen und ihren Mitarbeitern ein 
Umfeld bieten, in dem diese das auch tun können. In einem „War for Talents“ suchen Un-
ternehmen die High Potentials und etablieren eigene Lernprogramme sowie co-kreative 
Mitarbeiterphilosophien. 

Auf all dies näher einzugehen, würde an dieser Stelle zu weit führen. Doch letztlich bleibt 
eines festzustellen: Durch die hohen beru�ichen Anforderungen in Richtung Kreativität 
und Konzeptdenken wird genau dies auch zur Grundhaltung von Kreativarbeitern als Kon-
sumenten. Sie suchen kreative Konzepte in einem Umfeld, das ihren Vorstellungen von 
einer zukunftsorientierten Welt entspricht. Dabei wird ein Umstand besonders klar: Das Ab-
grenzen von Privatleben und Beruf fällt immer schwerer, denn Kreative konzipieren, haben 
Ideen, tauschen sich aus und lassen sich inspirieren, wo auch immer sie gerade sind. In der 
heutigen Arbeitswelt scheinen diese Typen nur in Werbeagenturen oder Architekturbüros 
zu arbeiten und daher eine Minderheit darzustellen, doch in der Zukunft wird das Gegen-
teil der Fall sein. 

Hierbei kommen wir um den Begri� der „Kreativen Klasse“ nicht herum, den Richard Florida 
vor einigen Jahren für all jene de�niert hat, die ihr Geld vor allem mit kreativer Hirnleistung 
verdienen. Knapp ein Drittel aller auf dem Arbeitsmarkt be�ndlichen Menschen sind das 
heute schon. Wagemutige Prognosen aus Dänemark sagen dabei vorher, dass dort schon im 
Jahr 2020 über 50% der arbeitenden Bevölkerung der Kreativen Klasse angehören werden. 
Dieses Potenzial lässt sich allerdings leicht verkennen, zumal man die Durchschlagskraft 
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dieser heterogenen Gruppe nur schwer zu fassen bekommt. Und eben darin liegt die He-
rausforderung für zukunftsinteressierte Destinationen: Raum für Menschen aus der krea-
tiven Klasse zu scha�en, denn sie werden täglich mehr. 

Die Sphären zwischen Freizeit und Arbeit
Gerade im Hinblick auf die kommenden Anforderungen dieser Ökonomie gilt es auch, 
Geschäftsreisen neu zu bewerten und zu verstehen. Vor allem in diesem Bereich musste 
die Hotellerie weltweit Federn lassen, und auch in Zukunft planen die Unternehmen, ihre 
Reisebudgets auf Kosten der Hotellerie klein zu halten. Gefragt nach den Prioritäten bei der 
zukünftigen Reiseplanung, geben 60% der Unternehmen an, die Hotelkosten optimieren 
zu wollen. Die Transportkosten liegen bei 50% Optimierungswillen. Die CWT-Reiseberater, 
eine internationale Reiseagentur, zeigen auch gleich, wie es geht:2 Laut einer von CWT 
erstellten Planrechnung kann ein Unternehmen bis zu 21% der Hotelkosten jährlich ein-
sparen. Das klingt verlockend, schlagen die Hotelkosten doch immerhin mit 40% der ge-
samten Reisekosten im Budget zu Buche. 

Dass sich die Unternehmen dabei in einer guten Verhandlungsposition wieder�nden, hat 
nicht nur mit der Wirtschaftskrise zu tun. Viele der Hotels sind austauschbar, wenn es um 
Businessreisen geht. 75% der Geschäftsreisenden sind sich indes darüber einig, dass man 
mit den Arbeitsmöglichkeiten in Hotels nicht zufrieden sein kann. Und dabei scheinen die 
Wünsche einfach zu erfüllen zu sein, zumindest wenn man sich die Top-3 der Sehnsüchte 
von Geschäftsreisenden vergegenwärtigt: 

 ■  gut zugängliche Steckdosen

 ■  gutes Licht zum Arbeiten und 

 ■  eine gut funktionierende WLAN-Internetverbindung 

Wenn 75% der Geschäftsreisenden mit den Basics nicht glücklich sind, steht der Hotellerie 
für die Arbeitswelt in der kreativen Ökonomie noch einiges an Arbeit bevor. 

Einzigartigkeit statt Vergleichbarkeit 
In vielen Branchen und Marktsegmenten werden die Produkte immer ähnlicher, die fakti-
schen Produktleistungen immer vergleichbarer. Klare Standards sind die Errungenschaften 
des Massenmarkts. Erst durch umfassende Standardisierung konnten Prozesse e�ektiver 
und e�zienter gemacht werden. Dass etwa McDonald’s oder Coca-Cola es scha�en, welt-
weit Produkte mit exakt identischen Eigenschaften anzubieten und überall auf der Welt die 
Geschmackserwartungen von Kunden zu tre�en, gilt als klarer Ausweis von Qualität. 

Die internationale Vergleichbarkeit ihrer durch und durch standardisierten Leistungen ist 
das Markenzeichen globaler Unternehmen. Doch selbst diese müssen längst registrieren, 
dass man mit standardisierten Angeboten der Vielfalt von Lebensstilen, neuen Konsum-
gewohnheiten und -präferenzen, persönlichen Vorlieben und kulturell unterschiedlichen 
Kundenbedürfnissen in Zukunft immer weniger gerecht wird. Kaum ein Produkt ist heute 
so standardisiert wie beispielsweise Benzin. Doch selbst Tankstellen scha�en es, sich zu 

2  Carlson Wagonlit Travel: http://www.carlsonwagonlit.de/de/countries/de/news/studien.html
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di�erenzieren – ob über Zusatzleistungen rund ums Auto, über umweltverträglichere 
Kraftsto�e, angeschlossene Shops im Format von Mini-Supermärkten oder gastronomi-
sche Angebote. „Das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann, ist, nur noch 
Standard zu liefern. Denn dann ist es dem Preiswettbewerb komplett ausgeliefert“, sagt 
Dr. Andreas Dullweber, Partner bei Bain & Company.3 Als Leiter der Praxisgruppe Cus-
tomer Strategy & Marketing in Europa beschäftigt er sich ausgiebig mit Wachstumsfragen 
und berät insbesondere Unternehmen in serviceorientierten Industrien in Strategie- und 
Change-Management-�emen. 

Dass Kunden auf Ästhetik und Gestaltung achten, ist mittlerweile überall angekommen 
(selbst Neckermann o�eriert „Design-Hotels“). Oft jedoch wird die Botschaft nicht gelebt. 
Ähnlich wie schon weiter oben formuliert, müssen Orte „leben“, um eine Wirkung zu er-
zielen. Da mögen Architekten und Designer noch so großartige Namen haben, wenn das 
Objekt sich nicht in den Ort einfügt und passend genutzt wird, ist es vergebene Liebesmüh. 
Davon kann jeder Stadtplaner ein Lied singen. Der Versuch, den Gast in seinem „indivi-
duellen“ Bedürfnis abzuholen, scheitert immer dann, wenn das Endergebnis ein Add-on 
ist und nicht mit dem Standort gewachsen. Individualität und Nische muss, wie bereits 
ausgeführt, nicht nur mit, sondern aus dem Ort – ob Region oder Hotel – entspringen. Alles 
andere ist als Pseudoindividualität eine Farce. Individuelle Touristen können nur mit in-
dividuellen Konzepten individueller Standorte gewonnen werden. Alles andere wird sich 
über kurz oder lang aufbrauchen. 

Es lebe die rural-moderne Unterkunft 
Was künftig funktioniert und an Beliebtheit gewinnen wird, sind Unterkunftskonzepte, 
die ihre Identität leben. Das vermittelt Originalität, die wächst, wenn das Potenzial des 
Ortes genutzt wird. Etwa wenn aus dem legendären Gropius-Bau in Dessau ein Bou-
tique-Hotel im Bauhaus-Stil wird. So bietet die Stiftung Bauhaus Dessau ganz besondere 
Übernachtungsmöglichkeiten an: Schlafen im Atelierhaus. Die ehemaligen Studenten-
zimmer des Bauhauses wurden nach historischem Vorbild renoviert und sind mit Möbeln 
von Marcel Breuer ausgestattet. Die 20 Einzel- oder Doppelzimmer tragen die Namen der 
einst dort wohnenden Studenten (wie Josef Albers oder Franz Ehrlich) und können für 35 
bis 55 Euro die Nacht gemietet werden. 

Individualität im Unterkunftsbereich funktioniert künftig also mehr denn je über Originalität 
und soziales Erlebnis. Da rückt der „reale“, also geographische Standort in den Hintergrund. 
Individualtourismus de�niert sich schon lange nicht mehr über den Ort. Speziell wenn der 
Individualtourist zum Massenphänomen wird und sich mit der Masse bewegt. Über kurz 
oder lang wird die Blase „Individual ist gleich abgeschottet“ platzen. In den letzten Jahren 
ging der Trend dahin, dass dem Individualtouristen möglichst private, intime, isolierte Be-
reiche angeboten wurden. Die einsame Insel, die privat gebucht werden konnte. Ein Staat 
wie Nauru, der so klein ist, dass nur zwei Hotels in ihm Platz haben. Oder aber auch der Fe-
rienbungalow im Club, der Sichtschutz hat. Möglichst weit weg von den anderen. Möglichst 
weit weg von der Masse. Möglichst weit weg vom Mainstream. Eigentlich langweilig – zu-
mindest für das Gros der Individualtouristen. Sie zieht es zurück zur Masse. In die Städte. 
In die Häuser fremder Menschen. Als Individualtouristen in visionäre neue Bettenburgen. 

3  Brand Eins, 10/2010
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Foto: Flickr, Szapucki, CC BY

VERPFLEGUNG: 
Der Geschmack der Kultur als 
verbindendes Element
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VERPFLEGUNG 
Der Geschmack der Kultur als verbindendes 
Element 

Genuss ist das neue Zauberwort in vielen Marktbereichen. Es entsteht eine neue 
Art von Luxus, der viel substanzieller, sinnlicher und nachhaltiger ist. In der Studie 
„Familienmärkte“1 analysiert das Zukunftsinstitut „Wie der Wandel der Familien neue 
Chancen erö�net“. Die Savoir-Vivre-Märkte werden als besonders elementar für die un-
terschiedlichsten Branchen benannt, beschreiben sie doch eine genussorientierte Kli-
entel, die sich am neuen Luxus orientiert. 
In den Savoir-Vivre-Märkten wird der Begri� „Genuss“ deswegen so interessant, weil es 
um die Frage einer neuen Bedürfnisgewichtung geht. Was zum Genuss taugen soll, muss 
zunächst einmal „wesentlich“ sein, substanziell, qualitativ überzeugend und nachhaltig. 
Eine ganz zentrale Funktion, die der Genuss in den kommenden Jahren erfüllen muss, ist 
die Befriedigung eines grundlegend aktuellen Bedürfnisses: Eine Antwort auf die Entsinn-
lichung des Alltags und die Zwänge einer virtualisierten Lebenswelt mit einer Vielzahl an 
abstrakten Abhängigkeiten zu liefern. Ein Zitat aus einer weiteren Studie des Zukunftsins-
tituts zu Genussmärkten2 bringt es auf den Punkt: „Geschmacksmanagement wird zur Kul-
turtechnik des 21. Jahrhunderts.“ 

1  Familienmärkte. Wie der Wandel der Familien neue Chancen eröffnet. Zukunftsinstitut 2012

2  Business: Der Wandel der Genusskultur. Zukunftsinstitut 2011
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In diesem Umfeld ist alles interessant, was sich um hochwertige Ernährung dreht, vorzugs-
weise kombiniert mit starken, gelenkten Sinneserfahrungen, zu denen auch eine passende 
Erklärung oder Sprache mitgeliefert wird, etwa wie die Aromaräder für Wein, Schokolade 
oder Ka�ee. 

Essen und Trinken sind die Architekten sozialer Bindungen
Essen ist in unserem Leben von Anfang an lebenswichtig, doch für die meisten von uns ist 
es vor allem eine unserer stärksten alltäglichen Assoziationen mit dem �ema „Genuss“ 
– Genuss im Sinne einer ganzheitlichen, intensiven Sinnesemp�ndung, die mit körperli-
chem und geistigem Wohlbehagen verbunden ist. Dies wissen auch Hotelgäste, egal ob Ge-
schäfts- oder Privatreisende, bereits zu schätzen. Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts 
IAO liegt die Verp�egung ganz vorn bei den Auswahlkriterien von Hotelgästen. 

Darüber hinaus sind Essen und Trinken die Architekten sozialer Verbindungen. Das er-
kennt man am besten, wenn man versucht, sich schöne Momente ohne Essen oder Trinken 
vorzustellen: ein Stehcafé mit einem Kollegen ohne eine heiße, duftende Tasse Mokka, ein 
kleines Mittagessen mit Bekannten am leeren Tisch, ein Candle-Light-Dinner zu zweit nur 
mit Kerzen. 

Es ist die gemeinschaftlich erlebte Ess- und Trinkkultur, die im besonderen Maße das Ge-
meinschaftserlebnis fördert. Außerdem essen Menschen nicht gern allein. Zu einem gelun-
genen Essen gehört für die überwältigende Mehrheit die Gesellschaft anderer. Für 59% der 
Deutschen hängt die Lebensqualität direkt damit zusammen, gemeinsam mit der Familie/
den Kindern zu essen. 

Dies sollte sich die Gastronomie und vor allem die Hotellerie noch mehr zunutze machen, 
indem sie neue Konzepte entwickelt, die das kulinarische Gemeinschaftserlebnis fördern. 
Doch Food ist mehr als eine Quelle von Genuss mit Vernetzungspotenzial als Nebenwir-
kung. Essen ist ein hervorragendes Ausdrucksmittel und damit bestens für die Selbstdar-
stellung geeignet. 

Health Food: Funktionaler Zusatznutzen 
Das Genießen an sich spielt mittlerweile eine gänzlich andere Rolle im gegenwärtigen Ge-
sundheitsdiskurs. Lifedesign ist dabei das Wort der Stunde. Das bedeutet schlicht, dass die 
Verantwortung für die eigene Gesundheit immer stärker auf das Individuum selbst verlagert 
wird. Schon alleine der Anspruch, die persönliche Lebenskompetenz zu verbessern, zeigt 
sich in den immer kontroverser diskutierten Debatten in der Ö�entlichkeit: Helmp�icht bei 
Radfahrern oder Nichtraucher-Restaurants und -Orte. Und dass das Essverhalten einen ent-
scheidenden Ein�uss auf die Gesundheit hat, gehört schon fast zu den Binsenweisheiten. 

Entscheidend dabei ist allerdings ein genussvoller Zugang und kein moralinsaures Aske-
tentum wie früher einmal. „Gesundes Essen wird sexy. In der Top-Gastronomie und am 
eigenen Herd.“ Das Gesundheitsbewusstsein be�ndet sich im Wandel und hat als Basis ein 
neues Verständnis von gesunder Ernährung. Es ist nicht mehr abstrakt und primär nähr-
sto�bezogen im Sinne von fett- und kalorienärmer, vitamin- und ballaststo�reicher etc. Es 
wird immer pragmatischer und alltagstauglicher und entwickelt sich jenseits naturwissen-
schaftlicher Strenge weiter. Heute ist vor allem von mehr Obst, mehr Gemüse und einem 
abwechslungsreichen Speiseplan die Rede, der aus unserer ganzen Lebensmittelvielfalt 
schöpft. 
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Ernährungsexpertin Hanni Rützler3 bringt das neue Qualitätsverständnis beim Essen – wel-
ches stärker denn je an eine stabile Lebensqualität sowie -kompetenz gekoppelt ist – auf 
den Punkt: „Essverbote, die lange insbesondere Lebensmittel betro�en haben, die uns be-
sonders schmecken, spielen kaum mehr eine Rolle. Während Gesundheit in der Ära des 
Korrektivgeschmacks obsessiv und oft auf Kosten der Freude am Essen thematisiert wurde, 
steht sie im beginnenden Zeitalter des Qualitätsgeschmacks gleichberechtigt neben Genuss 
und Lebensfreude. Damit setzt sich die Überzeugung, dass nur Essen, das uns schmeckt, 
auch gesund sein kann, mehr und mehr durch.“

Fazit: Soft Health verbindet die Lust und die Freude am Essen mit hohen Ansprüchen 
an die Gesundheit. 

3  Hanni Rützler: Foodreport 2014

Der Bedürfniswandel im Genuss-Markt Food
Unsere Geschmackskriterien verändern sich: In Zukunft lauten sie „gesund und gut“

Quelle: Zukunftinstitut, futurefoodstudio 2013
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Local Food: Interessant ist der Prozess, nicht nur das Produkt 
Hanni Rützler beschreibt in ihrem aktuellen „Foodreport“ die Essmotive des Dining Out, 
denn: der Außer-Haus-Konsum nimmt immer weiter zu. In Deutschland wurden dafür 2011 
über 66 Mrd. Euro ausgegeben, über 2 Mrd. mehr als im Jahr davor. In Zukunft werden Indi-
vidualisierung, steigende Mobilität, der 24/7-Work-Life-Modus, anhaltendes Gesundheits-
bewusstsein, neue Werte, aber auch das bereits beschriebene neue Verständnis von Luxus 
die Dining-Out-Entscheidungen noch stärker prägen. Denn die Gastronomie hat sich in 
den letzten Jahren vor allem an folgenden Food-Trends orientiert: Local Food, True Food, 
Fusion Food. In Zukunft müssen jedoch auch unbedingt Parameter dazukommen wie: In-
novation, Vertrauenswürdigkeit, Konsequenz. Die Megatrends Urbanisierung und Globali-
sierung prägen mittlerweile den Alltag vieler entscheidend mit. Je stärker dies der Fall sein 
wird, desto mehr wird die Region als Orientierungsmuster an Attraktivität gewinnen. Kein 
Wunder, dass die Herkunft der Produkte, die reale Umgebung und die regionaltypischen 
Rezepte mittlerweile für die Gastronomie Normalität geworden sind. Selbst für Quick-Ser-
vice-Restaurants gehört die Verwendung von regional produzierten Ausgangsprodukten 
schon zum guten Ton. Der Marktführer McDonald’s macht genau dies bei Produkten wie 
Karto�eln, Fleisch und Salaten vor. 

Traditionelle Gasthäuser werben mit Lieferanten aus der unmittelbaren Umgebung, Zu-
lieferer betonen ihre besonderen Tierrassen oder Verarbeitungsformen, die in der Region 
ganz besonders verwurzelt sind. Laut dem Institut für Demoskopie Allensbach spricht das 
�ema „Regionale Produkte“ bisher vor allem die Generation 50plus an: Bis zum Alter von 
30 Jahren interessiert sich lediglich ein knappes Viertel der deutschen Bevölkerung für regi-
onale Produkte. Ab 50 sind es mehr als die Hälfte.

Local Food wird wilder und experimenteller 
Der europäische Norden bringt derzeit die entscheidenden Impulse in Sachen kreativer 
Modulation im Local-Food-Bereich, die auch jüngere Generationen ansprechen. Der 
anhaltende Trend zur Region war die Basis für den grandiosen Aufstieg der New Nordic 
Cuisine. Aber ihre Protagonisten haben ihm einen neuen, dynamischen Spin verpasst. In-
spiriert durch die von Ferran Adrià ausgelöste kulinarische Revolution in Spanien und das 
italienische Slow Food Movimento, erweckten Claus Meyer und René Redzepi, Chefkoch in 
dem berühmten Kopenhagener Restaurant Noma, die regionale Küche des Nordens auf der 
Weltbühne. Dreimal hintereinander wurde das Noma dafür vom renommierten britischen 
„Restaurant Magazin“ zum weltweit besten Restaurant gewählt. Redzepi nahm Abschied 
von importierten Lebensmitteln und erklärte die Region mit all ihren klimabedingten 
Einschränkungen zum alleinigen Inspirationsgeber seiner Küche: Er betrieb Geschichts-
forschung, knüpfte professionelle Netzwerke, setzte auf skandinavisches Design sowie auf 
regional angebaute Sorten und Arten und wurde so zu einem Pionier für Wild Food. 
Hanni Rützler appelliert in ihrem Trendreport deshalb auch explizit an die Verantwortlichen 
in der Gastronomie: „Vertiefen Sie die Beziehungen zu Ihren Lieferanten. Nur so kommen 
Sie an spezielle, einmalige Produktqualitäten. Motivieren Sie die Bauern in Ihrer Umge-
bung zu mehr Sortenvielfalt und lernen Sie die essbaren Biotope in Ihrer Region kennen.“ 

Gutes Essen als Reiseziel 
Vor der Ernährungswelt liegen umfangreiche Veränderungen. „Immer-Mehr“ und „Immer-
Billiger“ verliert an Zugkraft, ein neues Qualitätsbewusstsein macht sich dagegen breit. Was 
aber hat das Potenzial für einen Paradigmenwechsel, der den Fortschritt nicht bloß bremst, 
sondern in eine andere Zukunft lenkt? 
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Immer mehr Anbieter reagieren auf die wachsende Nachfrage nach kulinarischen Reisen. 
Das Hauptanliegen der „Gourmet-Traveller“ liegt dabei in der kulturellen und speziellen 
Erfahrbarmachung des jeweiligen Landes. Die britische Online-Plattform Expressionsholi-
days beispielsweise bietet Reisen zu Sterne-Restaurants auf der ganzen Welt an, außerdem 
Spezialreisen wie zur Trü�elsuche im Piemont oder zur Weinverkostung nach Italien. 

Auch Food Festivals wirken im kulinarischen Tourismus wie Magnete und garantieren eine 
besondere Art der Kulturvermittlung. Das „International Gourmet Festival“ �ndet an un-
terschiedlichen Orten statt und bietet den Touristen ein Qualitätserlebnis auf sehr hohem 
Niveau. Die Klientel auf den Festivals verfügt grundsätzlich über eine überdurchschnitt-
liche Bereitschaft, einen höheren Preis vor Ort zu zahlen, und insgesamt liegt ebenso eine 
höhere Wiederkehrwahrscheinlichkeit vor. 

Welche Motive dafür ausschlaggebend sind, nicht zu Hause zu essen, beziehungsweise 
welche Grundidee beim Einzelnen wirkt, weiß Ernährungsexpertin Hanni Rützler. Sie be-
nennt die drei wichtigsten Essmotive beim Dining Out. 

 ■ Erlebnisorientierte Essmotive: Hier gilt das Interesse der Gäste vor allem der Entdeckung 
neuer Konsistenzen und Geschmackswelten, innovativer Rezepturen und Inszenierungen. 

Herkunft als Qualitätskriterium 
Wie wichtig beim Kauf die geografische Herkunft von Nahrungsmitteln ist (Prozent)
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 ■ Genussorientierte Essmotive: Hier überwiegt der Genuss und die Freude am Essen; Ge-
schmacksunterschiede werden bewusst wahrgenommen; die Qualität der Lebensmittel 
und Speisen steht im Zentrum. 

 ■ Zweckorientierte Essmotive: Hier steht nicht die Freude am Essen im Vordergrund. Die 
Motive sind: Hunger oder Langeweile, aber auch Gesundheit, Ablenkung, gute Unterhal-
tung und Entspannung. 

Das Wandern ist des Deutschen Lust 
Wandern ist ein starker Markt, der in Zukunft weiter wachsen wird. Laut einer aktuellen 
Studie gehen mehr als die Hälfte der Deutschen gerne wandern – und lassen dabei durch-
schnittlich 68% der Ausgaben in der Region. Das hat die erste nationale Grundlagenstudie 
des Deutschen Wanderverbands ergeben, die in Zusammenarbeit mit dem Bundeswirt-
schaftsministerium erstellt wurde. Das Wandern unterscheidet sich insofern von anderen 
im Freien ausgeübten Sportarten, als es zu allen Jahreszeiten ausgeführt wird. Selbst im 
Winter sind 20 bis 25 Prozent der Deutschen unterwegs. Die Studie prognostiziert, dass 
der Anteil der aktiven Wanderer von derzeit 56 Prozent im Laufe der nächsten 50 Jahre auf 
mehr als 60 Prozent ansteigen wird. Wandern wird daher für die Tourismusindustrie immer 
interessanter. 

Schon heute sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums etwa 144.000 Arbeitsplätze mit 
dem Wandertourismus verbunden. Für Ausrüstung, Vorbereitung und Verp�egung geben 
die Hobbysportler mehr als 11 Milliarden Euro pro Jahr aus. Davon verbleiben geschätzte 7,5 
Milliarden Euro in den Wanderregionen. Dabei ist die Verp�egung vor Ort elementarer Teil 
des Wandererlebnisses. Ob eine zünftige Jause oder ein warmes Mittagsmenu, ist dabei in-
dividuell verschieden, denn das Erlebnis an sich entscheidet über das Qualitätsemp�nden. 
Besonders in Österreich boomt jedoch die gehobene Berggastronomie. Vorangegangen sind 
jedoch auch hohe Investitionen: Die österreichischen Seilbahnen haben im vergangenen 
Winter rund 415 Mio. Euro investiert, davon �ossen 14,5 Mio. in den Gastronomiebereich. 

„Die österreichischen Seilbahnunternehmen sind nicht nur Generaldienstleister am Berg, 
sondern gelten ebenso als Leitbetriebe im Tourismus. Als solche müssen wir eine hohe 
Dienstleistungsqualität garantieren können, und da ist das Gastronomie-Erlebnis ein we-
sentlicher Faktor. Unsere Mitglieder haben schon einige Leuchttürme in diese Richtung“, 
sagt der Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen Österreichs, Franz Hörl.4

Outstanding in the Field: Regionales Essen, regionaler Ort 
Das Prinzip Regionalität als gastronomisch erlebbares Konzept versucht „Outstanding in 
the Field“ auf die Spitze zu treiben: Hier wird nicht die Region in die Küche, sondern die 
Küche in die Region gebracht. Ob auf Bauernhöfen oder am Strand – inmitten der Natur 
wird ein langer Tisch aufgebaut, auf dem ausschließlich lokale Spezialitäten serviert werden. 
Die Speisen werden von lokalen Spitzenköchen zubereitet. Der Gedanke: Speisen und ihre 
Herkunft neu zu verbinden sowie den örtlichen Bauern und „kulinarischen Künstlern“ 
Wertschätzung entgegenzubringen. 1999 in Nordamerika entwickelt, wird das Konzept jetzt 
auch in Asien und Europa praktiziert. Glokalisierung at it’s �nest.

4  GZ, Gehobene Berggastronomie boomt, 12.09.2013
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Foto: Flickr, Kurtis Garbutt, CC BY-ND
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ERINNERUNGSMANAGEMENT
Reisen bedeutet Erinnerungen scha�en

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Gerade das Konservieren der Erinnerungen, das per-
sönliche Storytelling, wird zur Trophäe, welche den Daheimgebliebenen präsentiert wird. 
Einst über Ansichtskarten, Erzählungen und Fotos, die nur einem auserwählten Kreis meist 
erst einen gewissen Zeitraum nach der Reise zugänglich waren. Heute hingegen mehr denn 
je schon aus dem Urlaub heraus via Mails, SMS, Blogs oder sozialer Netzwerke. Der Tourist 
beginnt mit dem Erinnerungsmanagement bereits vor und während des Urlaubs. Dieses 
Phänomen hat jüngst Pinterest erkannt. Das soziale Netzwerk, in dem Nutzer Bilder mit Be-
schreibungen an virtuelle Pinnwände heften können, steigt in die Reisebranche ein. Der erste 
Schritt ist die am 20. November 2013 gelaunchte „Place Pin“-Option, mit der User Bilder mit 
Karten und Geodaten verknüpfen können. Das neue Feature, das sowohl für iOS wie Android 
verfügbar ist, lässt die User hoch individualisierte Bildkarten erstellen, mit denen nicht nur 
Erinnerungsmanagement, sondern auch Inspirationsmanagement betrieben werden kann. 

After-Sales-Marketing und andere Strategien 
Aber die Kommunikation �ndet nicht nur mit dem sozialen Netzwerk statt, sondern in-
kludiert auch die Reise-„Veranstalter“ von Standort über Unterkunft bis zu Mobilitätskon-
zepten. Sie werden bewertet und kommentiert und ab und an auch direkt kontaktiert. Das 
Tripbarometer hat Unterkunftsbetreiber international befragt, wie sie mit Bewertungen ver-
fahren, und zeigt auf, dass gerade der europäische Markt noch Nachholbedarf hat. So spielen 
Online-Reisebewertungen der befragten Unternehmen eine wichtige Rolle, wenn es darum 
geht, höhere Buchungszahlen zu erzielen – für 75 Prozent sind sie „sehr“ wichtig und für 21 
Prozent „etwas“ wichtig. Während südamerikanische Unternehmen zu 85 Prozent der An-
sicht sind, dass Reisebewertungen für die Generierung von Buchungen „sehr“ wichtig seien, 
schätzen europäische Unternehmen nur zu 65 Prozent diese Möglichkeit der After-Sales-
Strategie als sehr wichtig ein.1

81% der Unternehmen bitten ihre Gäste nach dem Aufenthalt, Feedback über ihre Erfah-
rungen und Eindrücke zu geben. Während Beherbergungsbetriebe im Nahen Osten, Nord-
amerika und Ozeanien am häu�gsten die Reisenden dazu ermutigen, eine Rückmeldung zu 
geben (89%, 87% bzw. 85% gegenüber durchschnittlich 81%), fordern europäische Anbieter 
am wenigsten dazu auf (77%), so die Ergebnisse der großen TripAdvisor-Studie.2 Auch im 
Umgang mit den Bewertungen gibt es im europäischen Raum Verbesserungspotenzial. 
Unternehmen im Nahen Osten reagierten sowohl auf negative als auch auf positive Bewer-
tungen (95% bzw. 81%), während europäische Unternehmen am seltensten auf Bewertungen 
geantwortet haben (70% bzw. 59%).3

Persönlicher Touch in Direktmarketingstrategien
Im Dialog mit dem Gast kann der Touristiker dafür sorgen, die Erinnerung an die schönste 
Zeit des Jahres dauerhaft im Gedächtnis des Urlaubers zu halten. Wenn er mit dem Kunden 

1  Tripbarometer, S. 27

2  Tripbarometer, S. 29

3  Tripbarometer, S. 31
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nach dessen Reise in Kontakt tritt – zum Beispiel über E-Marketing mit aktuellen Ange-
boten und Informationen aus der besuchten Region. Zermatt Tourismus setzt dabei zum 
Beispiel auf die Wilken E-Marketing Suite. Ein webbasiertes Newsletter-Versandsystem, 
das jeden einzelnen Newsletter für den Empfänger individualisiert. Als Grundlage für die 
Individualisierung werden Verhaltensweisen (z.B. Klicks, Bestellungen oder Anfragen) aus-
gewertet und daraus Interessenspro�le abgeleitet. In ein hoteleigenes Layout lassen sich 
zum Beispiel Veranstaltungshinweise und Attraktionen aus dem Feriengebiet integrieren 
und personalisiert über einen E-Mail-Newsletter versenden. Das wirkt sich positiv auf die 
Kundenbindung zu den Hotels und der Region aus.

Disney4 stattet derzeit seine Gäste der Walt Disney World mit sogenannten „MagicBands“5 
aus. Die Armbänder sollen nicht nur bereits im Vorfeld eingesetzt werden, um so maßge-
schneiderte Angebote, Rabatte und persönliche Begrüßungen zu generieren, sondern die 
vor und während des Aufenthaltes gewonnenen Daten dienen auch dem Erinnerungsma-
nagement, wenn im Nachhinein dem Kunden hoch individualisierte Merchandising- oder 
Urlaubsangebote o�eriert werden.

In Zermatt wie bei Disney kommen technologische Tools zum Einsatz, um After-Sales-
Marketing zu betreiben. Tourismuserfahrungen werden stark durch den Einsatz von Tech-
nologien bestimmt. Die Autoren Barbara Neuhofer, Dimitrios Buhalis sowie Adele Ladkin 
erläutern daher in ihrer Studie „Experiences, Co-Creation and Technology: A conceptual 
approach to enhance tourism experiences“ den Zusammenhang zwischen Partizipation, 
dem Einsatz von Technologien und dem daraus entstehenden Mehrwert für Touristen und 
damit Tourismusstandorte. Wichtig für die Touristiker, so die Forscher der Bournemouth 
University, Großbritannien, sei primär zu ermitteln, welche Form von Tourismuserlebnis 
sie derzeit bieten und welche Maßnahmen getro�en werden können, um dieses Erlebnis 
mit Hilfe von Partizipation und Technologie zu intensivieren. Insbesondere die Kombi-
nation aus Partizipation und Technologie führe heute und in Zukunft zu den wertvollsten 
Reiseerlebnissen, so die britischen Autoren.6

Wirtschaftsfaktor After-Sales-Marketing
Dr. Carolin Steinhauser, Beraterin, Projektleiterin und Dozentin mit den Schwerpunkten 
Hotelmanagement, Marketing und Kommunikation, fasst in ihrem Artikel „After-Sales-
Marketing im Wellnesstourismus: Möglichkeiten und Grenzen“ zusammen: „Obwohl 
After-Sales-Marketingmaßnahmen für die Kundenbindung essentiell sind, werden sie 
in der Praxis meist noch viel zu wenig durchgeführt. Dabei kommt es darauf an, dass die 
Marketingaktivitäten vor, während und nach der Abreise der Gäste ineinandergreifen und 
sich zu einem stimmigen Gesamtkonzept ergänzen. Die hierfür notwendigen Kundendaten 
sind mit Hilfe eines Database-Managements zu sammeln und zu strukturieren. Der Aufbau 
der Datenbank sollte sich an den verschiedenen Kommunikationsgemeinschaften der Gäs-
tegruppen orientieren und auch sog. psychographische Faktoren berücksichtigen. Schon 
während des Aufenthalts der Gäste sind relevante Kundeninformationen zu sammeln und 
systematisch einzup�egen.“ 
Generell würde, so Steinhauser, viel Geld in die Kundenakquise �ießen, aber im Gegenzug 
nur sehr wenig in die Aufrechterhaltung der Kundenbeziehung nach der Abreise der Gäste 

4  www.disney.com

5  disneyworld.disney.go.com/plan/my-disney-experience/bands-cards/

6  Neuhofer, B., Buhalis, D., Ladkin, A.: Experiences, Co-creation and Technology: A conceptual approach to enhance 
tourism experiences. 2013
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investiert werden. Die Autorin rechnet vor, dass mit After-Sales-Marketing der durch-
schnittliche Umsatz des Kunden von 367,40 Euro im Jahr einen Gesamtwert – bezogen auf 
die geschätzte Verweildauer von acht Jahren – von 11.756,80 Euro erreichen kann. Als Vor-
aussetzung für erfolgreiches After-Sales-Direktmarketing nennt Steinhauser Methoden, die 
derzeit unter dem Stichwort Big Data kursieren, und als mögliche Strategien: Giveaways, 
Kundenkarte, Kundenclub, Bonusprogramm, Sponsoring, Kundenevents, Gewinnspiel, 
Kundenzeitschrift, Hotelprospekt, Werbeanzeige, Pressemitteilung, Fragebogen, Gut-
schein, Dankesschreiben, Glückwunschkarte, Informationsbrief, Werbebrief, Einladung, 
Newsletter, Homepage, Online-SMS oder DVD-Film.7

Doch hier ist auch Vorsicht geboten, denn nicht jeder Kunde tickt gleich, wenn es um das 
Verarbeiten der persönlichen Daten geht. Chinesische Reisende sind doppelt so häu�g (62 
Prozent) wie US-amerikanische Touristen dazu bereit, mehr persönliche Daten zur Verfü-
gung zu stellen, wenn sie im Gegenzug verbesserte und e�zientere Reiseerlebnisse erhal-
ten.8 In Deutschland hingegen ist der Großteil der Befragten eher ängstlich im Hinblick auf 
die Datensicherheit; 85 Prozent stimmen der Aussage zu: „Ich bin besorgt um Datenschutz 
und Privatsphäre im Internet.“9

Erinnerung kuratieren, Erholung konservieren 
Noch vor zehn Jahren waren digitale Bilder eher die Ausnahme. 2002 besaßen gerade einmal 
20 Prozent der US-amerikanischen Haushalte eine Digitalkamera. Fotos wurden analog ge-
macht, die Filme im Nachhinein entwickelt. 2013 hingegen besitzt eine Vielzahl der Men-
schen überhaupt keine Kamera mehr, die Bilder werden mit dem Smartphone gemacht und 
lassen sich via Apps gleich virtuell multiplizieren. 43% der von der Tourismusforschung Ös-
terreich Werbung10 befragten Österreicher haben in 2012 nach dem Urlaub online über ihre 
Reise berichtet. Im Vordergrund standen dabei soziale Netzwerke, insbesondere Facebook. 
Von den 43% haben 54% Kommentare gepostet, 54% Urlaubsfotos online gestellt und 47% 
E-Mails mit Berichten über ihre Reiseerlebnisse an Freunde und Familie verschickt.

Aber nicht nur im Nachhinein �ndet das Teilen der Erinnerungen statt. Bereits während 
des Aufenthaltes wird damit begonnen: So berichtete mehr als jeder dritte Österreicher aus 
dem Urlaub von seinen Reiseerlebnissen, entweder via Facebook oder E-Mail. 13 Prozent 
dieser Gruppe verfassen sogar schon Bewertungen während des Urlaubes, zum Beispiel 
auf Holidaycheck, so die Ergebnisse des „Customer Journey in Tourism“ der Tourismusfor-
schung der Österreich Werbung. 

Sharing gives truth to the travel
Und so betont dementsprechend auch die Studie „�e new kinship economy: From travel 
experiences to travel relationships“ der InterContinental Hotels Group (IHG) die Wirkung 
der sozialen Netzwerke auf den Umgang der Touristen mit ihren Reiseerlebnissen. Und 
mit sich selbst. Der IHG-Report beschreibt den Wandel von Selbsterfahrung zu Selbstdar-
stellung. Gerade junge Reisende würden bereits während eines Erlebnisses darüber nach-
denken, wie sie es mit anderen teilen können. Für diese Touristengruppe sei so lange nichts 

7  Steinhauser, Carolin: After-Sales-Marketing im Wellnesstourismus: Möglichkeiten und Grenzen. In: TourHP 01/2009

8  From Chaos to Collaboration. Amadeus and The Futures Company. 2012

9  Global Monitor Survey. The Futures Company. 2012

10  Customer Journey in Tourism. Informations-, Buchungs- und Kommunikationsverhalten online 2012. Tourismusfor-
schung der Österreich Werbung
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real, bis es nicht gepostet und von anderen gesehen oder gelesen wurde. „Sharing gives 
truth to the travel“ konkludieren die Researcher daher und betonen die Dringlichkeit für 
die Tourismusindustrie, Angebote und Möglichkeiten zu scha�en, die dem Touristen das 
Teilen digitaler Inhalte erleichtern. Der Report geht sogar so weit, dass er von einer Verant-
wortung der Reiseindustrie spricht, dem Touristen das Mitteilen zu vereinfachen und ihm 
somit dabei zu helfen, die besten Geschichten über die Reise weiterzuerzählen.11

Erinnerungskultur an der Schnittstelle real/digital
Während der Olympischen Spiele 2012 in London nutzte Cadbury dwinQ. Das weltweit 
erste „Social Media Operating System“ für die Eventbranche füllt die Schnittstelle On- und 
O�ine. Während der Olympiade konnten Gäste mittels eines Badge ihren Facebook-Ac-
count aktualisieren. Hierfür standen Kioske, Check-In-Stationen und „Gefällt mir“-Boxen 
zur Verfügung, welche mittels RFID arbeiteten. Rund 50.000 Besucher verzeichnete die 
Cadbury-Ausstellung und ermöglichte es, Erinnerungsmanagement bereits während des 
Erlebnisses zu generieren.

Auch wenn die Entwicklung zu immateriellen Produkten geht, haben „Souvenirs“ weiterhin 
eine wichtige Bedeutung. Allerdings werden hier künftig eine neue Wertigkeit und neue An-
sprüche an materielle Reiseobjekte den Markt dominieren. 
Chinesische Touristen sind derzeit wohl die „Souvenir-a�nsten“ Reisenden; so werden 
laut aktuellen Statistiken des U.S. O�ce of Travel and Tourism Industries rund 33 Prozent 
des Budgets für Geschenke und Souvenirs ausgegeben. Aber nicht nur in den USA werden 
Erinnerungen gekauft, gerade Europa ist hoch im Ansehen, und es ist ein Statussymbol, 
für die Daheimgebliebenen Geschenke mitzubringen. Xu Jing, Direktor für den asiatischen 
Raum bei der UNWTO, bestätigt in einem BBC-Interview: „When they travel abroad they 
want to bring home a lot of souvenirs for relatives and friends, so shopping remains high on 
the agenda.“12 Prof. Wang, ehemaliger Direktor des Tourism Research Institute der Fremd-
sprachenuniversität Peking, nennt die chinesischen Touristen einen „walking moneybag“.13

Immaterialisierte Erinnerungen lösen die Konsumkultur ab
Doch künftig manifestiert sich nicht nur hierzulande vermehrt der Wunsch nach immate-
riellem Konsum, der sich zum Beispiel in dem Erfolg der Share Economy in der Tourismus-
branche bemerkbar macht. Eine Studie14 hat ergeben, dass AirBnB jährlich 100 Millionen 
Euro zur lokalen Wirtschaft in Berlin beiträgt. Die Ergebnisse vorheriger Studien zeichneten 
ein ähnliches Bild. In Paris hat AirBnB rund 240 Millionen Euro und in San Francisco 56 
Millionen Euro zur lokalen Wirtschaft beigetragen.
Die AirBnB-Studie zur Sharing Economy in Deutschland aus dem Juni 2012,15 eine reprä-
sentative Umfrage, die in Zusammenarbeit mit TNS Emnid durchgeführt wurde, zeigt, auf 
welchem Weg sich Konsumkultur verändert. So hat die Mehrheit der Befragten Erfahrung 
mit alternativen Besitz- und Konsumformen, d.h. Produkt-Dienstleistungssystemen, Ge-
schäften von privat zu privat oder geteiltem Konsum. Insbesondere Nachhaltigkeitsaspekte 
wie Umweltverträglichkeit (89%) und soziale Verantwortung des Unternehmens (84%) sind 

11  The new kinship economy: From travel experiences to travel relationships. IHG

12  Chinese tourists now biggest source of travel spending. In: BBC, 5. April 2013

13  Chinese Tourists Are World’s Top Spenders But Still Face Visa Hassles. In: Skift.com, 14.11.2013

14  AirBnB/dwif-Consulting/HafenCity Universität Hamburg

15  Deutschland teilt! Auf dem Weg in die „Sharing Economy“?
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neben Preis und Qualität für die überwiegende Mehrheit der Konsumenten von besonderer 
Bedeutung. Erfahrungen mit Ver- oder Anmietung von Privatunterkünften haben 28% der 
Befragten und bewerten diese zu 96% als sehr gut oder gut. Der Faktor des Hyperlokalen, 
des Privaten, wie ihn zum Beispiel AirBnB ermöglicht, scha�t Erinnerungsprodukte der 
besonderen Art. Sie könnten individueller nicht sein, lassen sich kein zweites Mal erleben, 
sind nicht reproduzierbar.

Herausforderungen bezüglich Erinnerungsprodukten
Destinationen müssen bezüglich Souvenir-Design neue, innovative Wege gehen, die nicht 
immer einfach umzusetzen sind. Zu diesem Schluss kommt auch Franziska Ny�enegger 
von der Hochschule Luzern. In ihrem Beitrag „Souvenirs: Destinationsmarketing & Design“ 
erklärt sie das Dilemma: „Zum einen werden Destinationen in der Regel durch viele Ak-
teure repräsentiert, die nur schwer auf einen einheitlichen, geschlossenen Auftritt und ein 
verbindliches Image zu verp�ichten sind. Zum anderen sind die Touristen, die mit ganz 
unterschiedlichem Vorwissen, Erwartungen und Motiven aus Nah und Fern anreisen, eine 
nur schwer erfassbare Zielgruppe. Die Anwendung etablierter Zielgruppen-Modelle wie 
etwa bestimmte Alters- oder Interessengruppen oder der auf soziokulturellen Faktoren ba-
sierenden Sinus-Milieus ist kaum möglich.“16

Zunehmend wichtiger wird für das Erinnerungsmanagement ein nachhaltiges Erlebnis. Ur-
laubseindrücke und Erfahrungen verändern den Touristen, speziell wenn er mit bewusstem 
Blick und dem Anspruch auf einen Mehrwert verreist. Der Wunsch, den Ort in seiner Intakt-
heit wieder so vorzu�nden, wächst während und vor allem nach der Reise – und beein�usst 
so auch wieder den gesamten Customer-Journey-Zyklus.

Ethik und Einsatz für gutes Storytelling
Die FUR Reiseanalyse 201317 ergab, dass 40 Prozent der Deutschen sich einen ökologisch 
einwandfreien Urlaub wünschen, 46 Prozent möchten eine sozialverträgliche Reise unter-
nehmen. Diese Ergebnisse sind nicht nur wichtig im Hinblick auf die Reiseplanung. Denn 
tatsächlich haben laut einer Forsa-Umfrage für NaturEnergiePlus aus dem April 2013 nur 6 
Prozent der Deutschen bisher überhaupt eine nachhaltige Reise gebucht. Wichtig sind diese 
neuen Werte auch in der Phase nach der Reise. Touristen sind zunehmend darauf bedacht, 
am Zielort Nutzen zu generieren statt Schaden anzurichten. Nachhaltige Reiseerlebnisse 
im Sinne eines ethischen, sozialen, umweltbewussten Mehrwerts zu generieren wird dabei 
immer wichtiger, was die hohe Nachfrage nach zum Beispiel Voluntourism erklärt. In einer 
Studie der Marktforscher Mintel aus dem Jahr 2012 gaben 35 Prozent der Befragten an, dass 
sie sich einen Urlaub vorstellen könnten, der Komponenten freiwilliger und ehrenamtlicher 
Tätigkeiten enthält. 6 Prozent hatten einen solchen Urlaub bereits getätigt.

Kultur und Erbe schützen als Maßnahmen einer Erinnerungskultur
Die UNWTO, also die Organisation der Vereinten Nationen, die sich mit nachhaltigem Tou-
rismus beschäftigt, hat internationale Nutzer im Internet gefragt, was sie für Elemente eines 
nachhaltigen Tourismus halten. Die Top-Fünf der Antworten in dieser Reihenfolge: regionale 
Produkte kaufen, die Kultur des Landes respektieren, Energie sparen, die Ursprünglichkeit, 

16  Nyffenegger, Franziska et al.: Souvenirs: Destinationsmarketing & Design

17  FUR Reiseanalyse 2013, www.fur.de
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Geschichte, Erbe vor Ort schützen und ö�entliche Verkehrsmittel benutzen. Nachhaltiges 
Erinnerungsmanagement heißt weit mehr als Umweltschutz oder Ethik. Touristen von 
heute und morgen sind nicht nur an CO2-Zerti�katen oder dem grünen Fußabdruck ihrer 
Unterkunft interessiert, sondern am Erhalt der Reisedestination, wenn nicht sogar an einer 
positiven Entwicklung des Zielortes.

Bleibende Erinnerungen schaffen
Urlauber, die mit TUI nach Mallorca �iegen, tun nicht nur sich, sondern auch den Bale-
aren etwas Gutes, so das TUI-Magazin 2013 zum �ema „Destination Nachhaltigkeit“. Die 
Gäste forsten mittels ihrer Reise einen Wald in einem Naturschutzprojekt wieder auf, indem 
sich jeder Urlauber automatisch an der Wiederau�orstung beteiligt: „Pro Reise �ießt ein 
fester Betrag in das Projekt ein, und alle, denen das noch nicht reicht, können für 10 Euro 
einen Baum ‚adoptieren‘ – und werden namentlich auf einer Hinweistafel in der Nähe des 
Waldes genannt“, erklärt Prof. Dr. Harald Zeiss, Leiter Nachhaltigkeitsmanagement der TUI 
Deutschland. Eine andere Methode von TUI sind regelmäßige „Beach Clean-ups“ der am 
Meer gelegenen Hotels und Resorts. Mitarbeiter und Gäste sammeln Abfälle von Stränden 
und Ri�s. „Das rettet sicher nicht die Meere, aber es hilft, die Aufmerksamkeit bei Gästen 
und in den Destinationen zu schärfen“, so der Reisekonzern TUI.

Ein Überblick über die Studien, welche die Tourismusmärkte analysieren, zeigt, dass die 
meisten Umfragen sich vor allem mit den Stufen der Customer Journey bis zum Reiseantritt 
beschäftigen. Wie etwas gewählt wird und wie gebucht wird, nimmt weitaus mehr Raum 
ein als die Frage, was nach der Reise passiert. In vielen Fällen wird dieser Frage gar nicht 
nachgegangen oder sie wird auf das Nutzen des Bewertungssystems reduziert. Hier ist 
Nachholbedarf, denn Touristiker müssen sich im Klaren sein, dass die Neuakquise eines 
Gastes weitaus teurer ist, als selbst unzufriedene Gäste im Nachhinein zufriedenzustellen 
und somit positive Erinnerungsarbeit zu leisten.

Den Touristen beim Erinnerungsmanagement zu unterstützen ist heute genauso wichtig 
wie die Qualität des eigentlichen Reiseerlebnisses. Insbesondere da im Zuge neuer Tech-
nologien das Konservieren der Erholung bereits (wenn nicht sogar vor, dann spätestens) 
während des Urlaubes beginnt. Hier müssen Touristiker für Bedingungen sorgen, die es den 
Gästen ermöglichen, ihre Erlebnisse jederzeit unkompliziert teilen zu können. 

Digitale Erinnerungsstücke werden künftig immer wichtiger. Souvenirs und Mitbringsel 
aus den Urlaubsländern verlieren für europäische Gäste zunehmend an Bedeutung. Erfah-
rungen und Geschichten lösen die Produkte ab. Doch auch hier ist Spielraum. Zum einen 
der asiatische Markt, der „walking moneybag“. Aber auch wenn materielle Erinnerungs-
produkte neu konzipiert werden und nicht länger den Anspruch haben, alle erreichen zu 
müssen, sondern an bestimmte Gästegruppen angepasst werden. 

Nachhaltige Reiseerlebnisse beziehen sich aber nicht nur auf das Erinnern, sondern auch 
auf das Erhalten der Kultur, der Umwelt, der Traditionen des Reiselandes. Darüber hinaus 
werden mittels einer neuen Freiwilligenkultur hilfsbedürftige Gegenden aktiv in der Ver-
besserung von Umwelt und Lebensqualität unterstützt. Auch hier pro�tieren Gäste von den 
Geschichten, Erlebnissen und der Selbst-Entwicklung als Erinnerungsprodukte weit über 
die eigentliche Länge des Urlaubes hinaus.
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Die Zukunft der Qualität
Handlungsfelder der Qualitätssicherung

Die Ergebnisse der Studie zeigen: Um langfristig innovativ und konkurrenzfähig zu bleiben, 
brauchen wir einen neuen Qualitätsbegri�. Es geht um ein erweitertes Qualitätsverständnis 
und die Weiterentwicklung integrierter Managementsysteme. Nur so bleibt Qualität ein 
Di�erenzierungsmerkmal der europäischen Tourismuswirtschaft im Allgemeinen und des 
Schweizer Tourismus im Speziellen. Vor allem, da es heute um das Bestehen in einem glo-
balen Reisemarkt geht. 

Dass dabei das Qualitätsemp�nden der Reisenden an verschiedensten Aspekten gefallen 
�nden kann, zeigt die kurze Episode aus dem Kapitel Anreise. Begeistert schreibt „Die Welt“ 
über das Postauto, dieser Schweizer Institution des ö�entlichen Verkehrs. Eigentlich ist es 
nur ein Bus, aber durch seine lange Tradition, seine Eigenheiten und sein reibungsloses 
Funktionieren wird er zu einer Qualitätsikone der Schweiz. Die Beurteilung der Qualität ist 
immer auch von ihrem situativen Kontext abhängig. Zusammenfassend möchten wir noch-
mals wichtige Qualitätsaspekte für jede Stufe der Dienstleistungskette aufzeigen. 

Lebensqualität im Zielland 
Was den Einheimischen freut, freut auch den Gast 

 ■ Wertschätzung der Touristiker für die ansässige Bevölkerung und die Mitarbeiter. Wert-
schätzung der Einheimischen für die wirtschaftliche Wichtigkeit des Tourismus – vor 
allem in peripheren Regionen.

 ■ Verhinderung der Monokultur. Auch wenn der Tourismus der wichtigste Wirtschaftsfaktor 
in manchen Orten ist, muss man auf einen gesunden wirtschaftlichen Mix achten.

 ■ Natur und Landschaft sind die Grundlage des alpinen Tourismus. Die Erschließung der 
Berge ist eine Grundvoraussetzung. Dabei muss aber auf Ressourcen- und Landschafts-
verbrauch geachtet werden. Nachhaltiges Vorgehen sichert den Lebensraum der Einhei-
mischen und die Attraktivität für die Gäste.

 ■ Tourismus bedeutet immer auch Austausch und Interaktion. Gegenseitiger Respekt und 
Empathie sind die Grundlage für Gastfreundschaft, O�enheit und Authentizität. 

 ■ wichtige Megatrends:   Globalisierung,  Neo-Ökologie

Destinationsauswahl 
In gerne bereisten Gastländern fusioniert die Hardware perfekt mit der Software

 ■ Die Gäste entwickeln ein neues Verständnis von Luxus. Nicht mehr der Über�uss an 
Gütern stiftet Befriedigung, sondern das Erleben von Sinn. Quality Time lautet das Ziel für 
die neue Generation der Reisenden. 
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 ■ Die kreative Nutzung der touristischen Hardware durch eine �exible und innovative Soft-
ware überrascht den Gast positiv.

 ■ wichtige Megatrends: Individualisierung, Mobilität

Planung und Vorfreude 
Nach der Reise ist vor der Reise

 ■ Vorfreude wird von vielen im Internet auf Diskussionsplattformen zelebriert. Auch im 
privaten Bereich kennt jeder das Gespräch über den nächsten Urlaub. Die Vorfreude der 
zukünftigen Gäste stellt einen enormen Werbewert dar.

 ■ Studien zeigen, die Phase der Vorfreude macht den Reisenden glücklich und trägt zu seiner 
physischen und psychischen Gesundheit bei. Es ist wichtig für die Tourismus region, Vor-
freude zu wecken. Allerdings muss sie sich bewusst ein, es gilt diese Versprechen dann 
auch einzulösen. 

 ■ wichtige Megatrends: Konnektivität, Individualisierung

Die Buchung 
Zwischen Service und Autonomie

 ■ Für den Großteil der Reisenden ist der Hauptgrund für die Onlinebuchung der Wunsch, 
die Reise selbst zusammenzustellen. Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Einfachheit, viel-
fältige Vergleichsmöglichkeiten sind weitere Vorteile der Onlinebuchung. Aber: Es gibt 
immer noch einige Zielgruppen, welche das Internet nur als Informationsquelle nutzen 
und dann andere Wege für die Buchung nutzen. 

 ■ Wichtiger werden mobile Informations- und Buchungsmöglichkeiten. Das Smart Device 
ist zum alltäglichen Begleiter und Organisationstool geworden. 

 ■ Allerdings werden dadurch auch die Vorlaufzeiten zwischen Buchung und Nutzung noch-
mals verkürzt. Eine gewaltige Herausforderung für touristische Betriebe.

 ■ Die Nutzer des Internet entwickeln immer mehr Medienkompetenz. Das heißt, im In-
ternet erreicht man Resonanz nur durch im Realen fundierte Relevanz.

 ■ wichtige Megatrends: Silver Society, Konnektivität

Die Anreise  
Mobilitätsmanagement: Auf dem Weg in eine neue Service-Ökonomie

 ■ Vor allem in städtischen Gebieten gibt es immer mehr Menschen, die über kein Auto ver-
fügen. Sie nutzen stattdessen die Mobilitätsmöglichkeiten in ihrem städtischen Umfeld. 
Diese multimobilen Reisenden stellen auch hohe Ansprüche an das Mobilitätsangebot 
am Urlaubsort. Grundlage für die Nutzung kombinierter Fortbewegungsformen ist mobil 
verfügbare Information.
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 ■ Die Wahl des Verkehrsmittels ist vor allem von den persönlichen Präferenzen der Rei-
senden abhängig. Oftmals verhindern sachlich unbegründete Hemmschwellen und 
Gewohnheiten die Nutzung alternativer Verkehrsmittel.

 ■ Vor allem die sogenannte „letzte Meile“ und die Mobilität am Urlaubsort bereitet dem 
Reisenden Kopfzerbrechen. Intelligente Angebote können die Attraktivität als Ur-
laubsort steigern.

 ■ Durch das Vorhandensein von großen Datenmengen lassen sich Optimierungen für die 
Nutzer der verschiedenen Verkehrsmittel generieren, oftmals auch in Echtzeit.

 ■ wichtige Megatrends: Urbanisierung, Mobilität

Infrastruktur vor Ort 
Lokal ist das neue Global

 ■ Bei der touristischen Infrastruktur reicht es nicht, wenn sie nur reibungslos funktio-
niert, sie muss auch den ästhetischen Ansprüchen genügen. Gute Architektur übertri�t 
diese Ansprüche, fordert sie manchmal sogar auf intelligente Art und Weise heraus. Die 
Investition in gute Architektur ist eines der besten Investments.

 ■ Moderne Führung ermöglicht Partizipation und ein Miteinander und emp�ehlt Rich-
tungen. Ein Ort ohne eine Vision lebt schon in der Vergangenheit. Die Menschen „vor 
Ort“ sollten ein gemeinsames Bild entwickeln, wohin sich das Land, die Region oder die 
Stadt entwickelt.

 ■ wichtige Megatrends: Globalisierung, Neo-Ökologie

Unterkunft 
Hoteliers sind Erinnerungsdesigner

 ■ Medien, Alltagsbewältigung, Kommunikation, Berufsanforderung erzeugt einen dauer-
haften Informationsstrom, welchen der Einzelne als Grundrauschen wahrnimmt. Dabei 
gibt es Hotels, welche dieses Grundrauschen überzeichnen oder verringern, es bewusst 
in den (neuen) Alltag der Menschen integrieren oder ein wenig Widerstand bieten, 
damit man sich als Gast ganz auf sich konzentrieren kann. Zwischen diesen Extremen 
muss sich ein Hotel bewusst positionieren.

 ■ Durch die hohen beru�ichen Anforderungen in Richtung Kreativität und Konzept-
denken wird genau dies auch zur Grundhaltung von Kreativarbeitern als Konsumenten. 
Sie suchen kreative Konzepte in einem Umfeld, das ihren Vorstellungen von einer zu-
kunftsorientierten Welt entspricht. Dabei wird ein Umstand besonders klar: Das Ab-
grenzen von Privatleben und Beruf fällt immer schwerer, denn Kreative konzipieren, 
haben Ideen, tauschen sich aus und lassen sich inspirieren, wo auch immer sie gerade 
sind.

 ■ Individualität im Unterkunftsbereich funktioniert künftig also mehr denn je über Origi-
nalität und soziales Erlebnis. Da rückt der „reale“, also geographische Standort in den 
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Hintergrund. Individualtourismus de�niert sich schon lange nicht mehr über den Ort, 
sondern über Begegnungen.

 ■ wichtige Megatrends: New Work, Gesundheit

Verp�egung 
Der Geschmack der Kultur als verbindendes Element 

 ■ Essen und Trinken sind die Architekten sozialer Verbindungen. Es ist die gemeinschaftlich 
erlebte Ess- und Trinkkultur, die im besonderen Maße das Gemeinschaftserlebnis fördert. 
Dies sollte sich die Gastronomie und vor allem die Hotellerie noch mehr zunutze machen, 
indem sie neue Konzepte entwickelt, die das kulinarische Gemeinschaftserlebnis fördern. 

 ■ Das Gesundheitsbewusstsein be�ndet sich im Wandel und hat als Basis ein neues Ver-
ständnis von gesunder Ernährung. Es ist nicht mehr abstrakt und primär nährsto�be-
zogen im Sinne von fett- und kalorienärmer, vitamin- und ballaststo�reicher etc. Das 
neue Qualitätsverständnis beim Essen ist stärker denn je an eine stabile Lebensqualität 
sowie -kompetenz gekoppelt. Sie verbindet die Lust und die Freude am Essen mit hohen 
Ansprüchen an die Gesundheit. 

 ■ Die Herkunft der Produkte, die reale Umgebung und die regionaltypischen Rezepte sind 
mittlerweile für die Gastronomie Normalität geworden. Selbst für Quick-Service-Restau-
rants gehört die Verwendung von regional produzierten Ausgangsprodukten schon zum 
guten Ton. 

 ■ Gutes Essen wird immer mehr zum Reiseziel. Gourmetreisen und Foodfestivals unter-
stützen bei der kulturellen und sozialen Erfahrbarmachung des jeweiligen Landes.

 ■ wichtige Megatrends: Gesundheit, Neo-Ökologie

Erinnerungsmanagement 
Reisen bedeutet Erinnerungen scha�en

 ■ Die Anbieter müssen überlegen, welches Tourismuserlebnis sie derzeit bieten und welche 
Maßnahmen getro�en werden können, um dieses Erlebnis mit Hilfe von Partizipation 
und Technologie zu intensivieren.

 ■ Das Teilen von Erinnerungen passiert nicht nur im Nachhinein. Bereits während des Auf-
enthaltes wird damit begonnen: So berichten viele Reisenden quasi in Echtzeit aus dem 
Urlaub von ihren Reiseerlebnissen, entweder via Facebook oder E-Mail. Es gilt das Motto: 
Sharing gives truth to the travel.

 ■ Zunehmend wichtiger werden für das Erinnerungsmanagement nachhaltige Erlebnisse. 
Urlaubseindrücke und Erfahrungen verändern den Touristen, speziell wenn er mit be-
wusstem Blick und dem Anspruch auf einen Mehrwert verreist. Der Wunsch, den Ort in 
seiner Erinnerung zu konservieren, wächst während und vor allem nach der Reise. 

 ■ wichtige Megatrends: Neues Lernen, Individualisierung
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