Werkstattbericht aus dem Hochschullabor
„Schweizer Ergebnisse zur Studie: Macht Nachhaltigkeit am Counter Sinn?“
Eine Analyse zum aktuellen Umgang mit Nachhaltigkeit im stationären Reisevertrieb der Schweiz
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„Wenn wir keine Landschaften mehr haben,
geht es der Tourismuswirtschaft nicht gut.“
(Ines Carstensen)
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„Eine intakte Umwelt ist die natürliche Voraussetzung für erholsame Ferien.“

Grußwort
Walter Kunz
Präsident des Schweizer Reise-Verbandes (SRV)
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Walter Kunz - Geschäftsführer des Schweizer Reise-Verbandes (SRV)
„Nachhaltigkeit und Tourismus“ - das Thema ist aktuell in aller
Munde. Eine intakte Umwelt ist die natürliche Voraussetzung
für erholsame Ferien. Sie bildet nicht nur die Grundlage für
das eigene Geschäft, sondern gleichzeitig auch die Basis für
eine lebenswerte Zukunft – für uns selbst und für die nachfolgenden Generationen. Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit
jedoch in der Praxis im Reisebüro? Was erwarten die Kunden
bei der Beratung und wie wichtig ist das Öko-Gewissen bei der
Entscheidung?

halten und zweitens die Ergebnisse mit denen in Deutschland
und Österreich vergleichen.

Um diese Fragen realistisch beantworten zu können, führte der Schweizer Reise-Verband (SRV) zusammen mit der
BEST-Sabel-Hochschule Berlin eine Online-Befragung zum
Thema „Nachhaltigkeit im Reisebüro“ durch. Mehr als 800
Reisebüros in der ganzen Schweiz wurden gebeten, an der
Studie mitzuwirken. Die Rücklaufquote von 31 % hat unsere
Erwartungen weit übertroffen und liegt deutlich über dem Resultat in den Nachbarländern. Dort führten der Deutsche und
der Österreichische ReiseVerband die gleiche Studie bereits im
Jahr 2012 respektive 2013 durch.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitarbeitenden in den
Reisebüros, die an der Umfrage teilgenommen haben, an die
Projektleiterin der BEST-Sabel-Hochschule Berlin, Frau Prof.
Dr. Ines Carstensen und ihre Assistentin Frau Dora Strebel sowie an Patricia Tovar, die SRV-interne Koordinatorin.

Stöbern Sie nun selbst in den Resultaten der vorliegenden
Auswertung! Machen Sie sich ein Bild von der Bedeutung der
Nachhaltigkeit im Verkauf und für die Kunden. Das Ergebnis
der Studie dient uns als Basis, Strategien zu entwickeln, um
das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Reisebüros zu verankern.

Walter Kunz

Mit der Umfrage wollen wir erstens ein repräsentatives Bild
über den Stellenwert der Nachhaltigkeit in den Reisebüros er-
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Autorin
Prof. Dr. Ines Carstensen
Professorin für Nachhaltigkeits- und Innovationsmanagement an der BEST-Sabel-Hochschule Berlin

„Sechs-Sterne-Hotels von heute werden sich schon morgen gegen
Zwei-Sterne-Hotels mit Nachhaltigkeitskennzeichnung behaupten müssen.“

Das Team:
Dora Strebel (Wissenschaftliche Hilfskraft und Studentin an der BEST-Sabel-Hochschule Berlin), Christine Stiller (Layout) sowie
Studierende des Bachelorstudiengangs „Tourismus- und Eventmanagement“ der BEST-Sabel-Hochschule Berlin
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Vorwort
Der vorliegende Dreiländervergleich zu Nachhaltigkeit in Reisebüros bringt zu Tage:
Im Tourismus kann man Nachhaltigkeit nicht sehen, allenfalls
erspüren!
Dieser Umstand ist seit jeher die Schwierigkeit, mit der all diejenigen Reisebüros zu kämpfen haben, deren Kunden nachhaltige Reiseprodukte einfordern.
Wirkungsvolle Maßnahmen für Reisebüros wären:
•
•
•
•

klar gekennzeichnete und transparente Reiseangebote
nachvollziehbare und transparente Informationen,
um die Kunden in ihrer Kaufentscheidung unterstützen zu können
geeignete Schulungsmaterialien und einfache Verkaufshilfen zur Sensibilisierung der eigenen Mitarbeiter
leichte Buchbarkeit von nachhaltigen Reiseangeboten, ohne auf ausufernde zusätzliche Erläuterungen
zurückgreifen zu müssen

Dabei ist in Reisebürounternehmen Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz die Bereitschaft grundsätzlich hoch, sich mit
dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen zu wollen. Die
Kunden ihrerseits erwarten inzwischen, dass Unternehmen
gesellschaftliche Verantwortung zeigen und sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Hinzukommt, dass Themen wie
Sinnhaftigkeit und inhaltlicher Wert eines Gutes als Äquivalent
zu Luxus betrachtet werden.
So ist durchaus denkbar, dass Sechs-Sterne-Hotels von heute
sich schon morgen gegen Zwei-Sterne-Hotels mit Nachhaltigkeitskennzeichnung behaupten müssen. Sollte es gelingen geeignete Maßnahmen auf den Weg zu bringen, damit
zukünftig ein nachhaltiges Reiseangebot von den Reisebüros
gefunden und damit auch „gesehen“ werden kann, haben wir
viel erreicht.
Die Reiseverbände Deutschlands, Österreichs und der Schweiz
haben zu vorliegender Reihenstudie den ersten wertvollen
Beitrag geleistet, um auf diesem Gebiet weitere Fortschritte
verzeichnen zu können.

Prof. Dr. Ines Carstensen beschäftigt sich seit Jahren mit
der Entwicklung von Nachhaltigkeit in Reisebüros. Mit der
vorliegenden Studie schließt sie ihre Reihenuntersuchung des
Deutschen, Österreichischen und Schweizer Reise-Verbandes
ab, deren Ergebnisse Aufschluss über ein Thema geben, das
noch viel Ausbaupotenzial bietet.
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Methodik der Studie
Ziel der Untersuchung

Erhebungsmethodik

Die Untersuchung ist Teil einer länderübergreifenden Studie,
die im Auftrag der Reiseverbände DRV, ÖRV und SRV erfolgte. Ziel der Untersuchungen war es herauszufinden, wie die
Reisebüros der drei Länder im Bereich Nachhaltigkeit aufgestellt sind. Unter die Lupe genommen wurden das jeweilige
Nachhaltigkeitswissen der im Reisebüro tätigen Personen, der
Verkauf von nachhaltigen Reiseprodukten, die Erwartungshaltung und Nachfrage nach Nachhaltigkeit durch Reisebürokunden sowie das Engagement und Interesse der Reisebüros
an der Nachhaltigkeit. Im Ergebnis sollte aufgezeigt werden,
ob und welcher Handlungsbedarf im Reisevertrieb besteht
und welche Lösungen angeboten werden müssen, um den
Schwerpunkt Nachhaltigkeit voranzubringen.

Die Reisebüros der Länder wurden jeweils über eine OnlineBefragung erreicht und über die jeweiligen Verbandsvertreter direkt angesprochen. Es wurde ein inhaltlich identischer
Befragungsbogen in allen drei Ländern verwendet, um eine
Vergleichbarkeit zu gewährleisten. (vgl. S. 8 ff.)

Durchführung
Die vorliegende Studienreihe erfolgte in den Jahren 2012, 2013
und 2014. Die Ergebnisse können für einen Ländervergleich
zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz herangezogen werden. Die Untersuchung des Schweizer Reise-Verbandes
bildet den Abschluss der Untersuchungsreihe und wurde im
Zeitraum von 28.08.2014 bis 26.09.2014 durchgeführt.

Umfang und Rücklaufquote
Mit jeweils unterschiedlichem Erfolg wurden alle Reisebüros,
die über die Landesverbände als Mitglied angeschlossen sind,
adressiert:
9577 Reisebüros in Deutschland, 9% Rücklauf
2157 Reisebüros in Österreich, 18 % Rücklauf
807* Reisebüros in der Schweiz, 31 % Rücklauf
*davon 585 Unternehmen in der deutschen Schweiz und
222 Unternehmen in der französischen Schweiz.
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Zur Situation
Zum Umgang mit Nachhaltigkeit im Tourismus
Es wurde ein weiter Weg gegangen, um das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft zu platzieren. Beschleuniger für
ein „Mehr“ an Nachhaltigkeit ist das Sichtbarwerden bestimmter Phänomene und Ereignisse, die einen Veränderungsdruck
auslösen. So setzen beispielsweise Meldungen über katastrophale Arbeitsbedingungen in indischen Produktionsstätten
die Bekleidungsindustrie unter Druck und rufen damit ein
Umdenken beim Konsumenten hervor. Auch der Sonntagabend-Tatort löst wochenlange Fernsehebatten aus, weil das
Thema Massentierhaltungen in das Krimigeschehen eingebettet wurde. Am Ende der Kette steht jeweils der Konsument,
der, wenn er entsprechend sensibilisiert ist, eine erhebliche
Hebelwirkung entfaltet. Einzelne Branchen sind entsprechend
vorangekommen und befinden sich auf einem deutlichen Veränderungskurs in Richtung Nachhaltigkeit.
Im Tourismus ist von einem Veränderungsprozess vergleichsweise wenig zu spüren. Dies liegt jedoch nicht daran, dass es
keine Bereitschaft gibt, sich „nachhaltig“ zu engagieren, wie
erneut aus vorliegender Untersuchung hervorgeht. Vielmehr
ist es darin begründet, dass weder der Konsument noch der
Anbieter wissen, an welcher Stelle sie anfangen sollen, sich
diesem Thema zu nähern.

Der fortwährend strittige Diskurs seitens der Wissenschaft
und NGOs um „die nachhaltige Reise“ führte zu einer Vielzahl von Nachhaltigkeitszertifikaten. Sie alle wollen jeweils die
eine oder andere „richtige Position“ abbilden. Die Komplexität des Systems „Nachhaltigkeit“ offenbart insbesondere im
Tourismus die Grenzen der geforderten nachhaltigen Säulenbalance. Evident wird das Thema bereits bei der Wahl des
Reiseziels. Hier fragt sich der sensible Endverbraucher, ob es
ausreicht eine Fernreise zu kompensieren, ob eine Fernreise
nur noch in einem bestimmten Zeitsystem – alle drei Jahre –
opportun ist, oder ob er seine Radreise ins Umland mit seiner
Fernreise verrechnen kann, um als „Tourist mit Verantwortung“ gelten zu können. Kommt ein solcher Tourist ins Reisebüro, wird er dieselbe Ratlosigkeit und nur wenige Antworten
finden. Zurück bleibt eine Art Frustration, weil das ganze System nicht bedient werden kann.
Am Ende dieser Untersuchung ist mit dem Ergebnis umzugehen, dass wir als Branchenbeteiligte aufgefordert sind, dem
Thema Nachhaltigkeit im Tourismus die Komplexität zu nehmen. Wir brauchen vielmehr einfache Einzelanwendungen,
die zumindest in Teilbereichen effektiv zum Ziel führen, als
fortwährend mit wenig praxisnahen Komplettlösungen aufwarten zu wollen.
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Zur Erhebung
Ziel der Erhebung
Vorliegende Untersuchung aus dem BEST-Sabel-Hochschullabor wurde im Auftrag des Schweizer Reise-Verbandes (SRV)
erstellt. Sie dient dazu herauszufinden, wie der Schweizer
Reisevertrieb sich dem Thema Nachhaltigkeit stellt, wie weit
das Nachhaltigkeitswissen im Reisevertrieb verankert ist, wer
aus der Branche bereits auf diesem Terrain präsent ist und
inwieweit Handlungsbedarf besteht, um das Thema bei den
Entscheidungsträgern im Tourismus weiter voranzubringen.
Der Studie vorausgegangen sind zwei gleichlautende Untersuchungen in Deutschland und Österreich, die in den Jahren
2012 und 2013 durch die Reiseverbände beauftragt wurden.
Die Ergebnisse aus den Nachbarländern zeigten, dass das
Wissen um Nachhaltigkeit im Reisevertrieb sehr gering ist.
Gleichzeitig stellte sich heraus, dass sich Reisebüromitarbeiter
mehr Aufklärung und verlässliche Reiseprodukte wünschen,
die unter der Rubrik Nachhaltigkeit angeboten werden können. Beide Untersuchungen aus Deutschland und Österreich
zeigten insgesamt eine hohe Unzufriedenheit über den für
den touristischen Reisevertrieb offenbar zu komplexen Themenbereich der Nachhaltigkeit. In der Konsequenz wird die
Branche derzeit von den Reiseverbänden mit unterschiedlichen Maßnahmen unterstützt. Ziel ist es, Nachhaltigkeit auf
der Angebotsseite für den Reisevertrieb leicht identifizierbar,
verlässlich und buchbar zu machen und einen praktikablen
und umsetzbaren Produktwandlungsprozess anzuregen. Für
den SRV war es interessant herauszufinden, ob sich ein ähnliches Bild im schweizerischen Reisevertrieb ergibt und inwieweit Nachhaltigkeit in Schweizer Reisebüros aktuell eine
Rolle spielt. Um Aussagen vergleichen zu können, wurde der
gleiche Befragungswortlaut, der für die deutsche und österreichische Umfrage gewählt wurde, genutzt. Es ist jedoch zu
berücksichtigen, dass die Umfragen in einem zweijährigen
Abstand erfolgt sind und somit eine direkte Vergleichbarkeit
nur bedingt gegeben ist. Der SRV schließt sich mit dieser Untersuchung dem Umfragezirkel an und möchte eine Grundlage schaffen, um ggf. weitergehende Branchenunterstützung
für mehr Nachhaltigkeit bieten zu können. Erklärtes Ziel ist

es, bestehende Unsicherheiten im Umgang mit Nachhaltigkeit
zu reduzieren und ggf. gemeinsam mit den Branchenverbänden der Nachbarländer geeignete Lösungen anzubieten, um
die Einbindung von Nachhaltigkeitsthemen in den Praxisalltag
von Reisebüros zu erleichtern.

Erhebungsmethodik
Die Untersuchung erfolgte im Rahmen eines quantitativen
Erhebungsdesigns und wurde als Onlineumfrage mittels Ansprache aller Reisebüros, die Mitgliedsunternehmen des SRV
sind, durchgeführt. Es wurde zum überwiegenden Teil mit
geschlossenen Fragen gearbeitet und in bestimmten Zusammenhängen gezielt Raum für offene Antworten gelassen. Alle
befragten Reisebüros konnten über eine E-Mail-Ansprache
erreicht werden. Die betreffenden E-Mail-Adressen wurden
durch den SRV organisiert.
Wesentliche Ergebnisgrundlage für die Online-Befragungen in allen Mitgliedsreisebüros der jeweiligen Verbände
bilden Basisuntersuchungen aus Deutschland (2012) und
Österreich (2013). Ergänzt wurden die Untersuchungen
durch verschiedene qualitative Erhebungen im Rahmen von
Expertenhearings, Fokusgruppeninterviews und einem Design-Thinking-Prozess. Diese Maßnahmen wurden 2013 und
2014 an der BEST-Sabel-Hochschule Berlin mit Studierenden
und Reisevertriebsexperten durchgeführt. Um vergleichen zu
können, inwieweit sich der Umgang mit Nachhaltigkeit des
Schweizer Reisevertriebs von dem seiner wichtigen Branchenpartner und dem der Nachbarn Österreich und Deutschland
unterscheidet, wurde ein identisches Befragungs- und Untersuchungsdesign im Inhalt und in der Ansprache der Befragungsteilnehmer gewählt. Der Fragebogen liegt zweisprachig
vor und wurde sowohl an deutsche als auch an französischsprachige Reisebüros gesendet.
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Ergebungszeitraum und Umfang
Die Befragung des SRV erfolgte als Online-Befragung im Zeitraum vom 28. August bis 26. September 2014. Die Gesamtstichprobe umfasste alle in der Schweiz tätigen Reisebüros, die
Mitglied der beiden Verbände sind. Insgesamt 807 Reisebüros
erhielten die Aufforderung des SRV, an der Online-Umfrage
zum Thema Nachhaltigkeit im Reisevertrieb teilzunehmen. Angesprochen wurden 585 Reisebüros aus der deutschsprachigen Schweiz und 222 Reisebüros aus der französischsprachigen Schweiz.
Insgesamt 252 Reisebüros haben teilgenommen. Dies entspricht einer Teilnehmerquote von 31 %, wobei die Teilnehmerquote aus der deutschsprachigen Schweiz 32 % und aus
der französischsprachigen Schweiz 28 % betrug.
Die Teilnehmerquote der Schweizer Reisebüros ist ungewöhnlich hoch und belegt ein deutliches Interesse am Thema. Bei
dem österreichischen Nachbarn haben 2013 nur 18% der Reisebüros an der Umfrage teilgenommen. Beim Deutschen ReiseVerband konnten im Jahre 2012 nur 8 % zu einer Teilnahme
an der Umfrage bewegt werden.
Von den Teilnehmern der Schweizer Umfrage haben durchschnittlich 74 % den Fragebogen komplett beantwortet. Insbesondere Fragen nach soziodemographischen Daten wurden
z.T. nicht komplett ausgefüllt, was auf die Datensensibilität
dieser Angaben zurückzuführen ist. Eine ähnliche Antwortbereitschaft während der Untersuchung wurde bei der deutschen
und österreichischen Umfrage erzielt.
Zur Teilnehmerstruktur der Schweizer Erhebung lässt sich
sagen, dass vor allem die Führungsebene mit 70% und hier
im Einzelnen die Inhaber (22%) und Geschäftsführer (48%)
selbst an der Umfrage teilgenommen haben. Bei der französischen Schweiz ist dieser Faktor noch deutlicher ausgeprägt:
78 % der Führungsebene, also 8 % mehr Beteiligte der „Chefetage“, haben dort an der Umfrage teilgenommen. Auszubildende sind weder im französischen noch im deutschen Teil
der Schweiz unter den Befragungsteilnehmern vertreten. An
der Befragung haben mit einem Anteil von 55 % überwiegend
Frauen teilgenommen, was mit der dominanten Präsenz von
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Frauen in Reisebüros allgemein im Einklang steht. In der französischen Schweiz sind 59 % der Befragungsteilnehmer weiblich und damit noch präsenter als bei den Teilnehmern der
deutschen Schweiz. Im Durchschnitt waren die Antwortenden
der Umfrage zwischen 40 und 50 Jahre alt.
Die „typischen Reisebüros“, die an der Befragung teilnahmen,
lassen sich wie folgt charakterisieren: Überwiegend selbstständige Reisebüros (43 %) und Reisebüros einer Kette (52 %),
die bis zu fünf Mitarbeiter haben (60 %), die größtenteils über
langjährige Berufserfahrung von über 15 Jahren (58 %) verfügen. Die teilnehmenden Reisebüros aus der französischen
Schweiz haben mit 78% einen deutlich höheren Anteil an Mitarbeitern mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung als die Reisebüros in der deutschen Schweiz (52 %). Die Mehrzahl der
Reisebüros, die an der Befragung in der deutschen Schweiz
teilgenommen haben, kamen aus Zürich (28 %), gefolgt von
Reisebüros aus Bern und St. Gallen (18 %/10 %). Freiburg,
Nidwalden, Solothurn, Tessin und Waadt sind mit je 1 % Anteil
Schlusslichter der Teilnahmefrequenz.
Ähnlich wie in Deutschland und Österreich liegen deutlich
mehr Antworten von Reisebüros aus Städten vor als von Reisebüros aus dem kleinstädtischen und dörflichen Umfeld. Um
jedoch valide Aussagen hinsichtlich eines unterschiedlichen
Interesses zum Thema Nachhaltigkeit aus einem städtischen
oder dörflichen Milieu treffen zu können, bedarf es einer weiteren Auswertung der Daten hinsichtlich ihrer Proportionalität
zur Gesamtanzahl der jeweils verorteten Reisebüros in ihrem
räumlichen Umfeld, die in dieser Phase noch nicht vorgenommen wurde. In der französischen Schweiz verzeichnet Genf
mit 29 % die höchste Teilnahmequote, gefolgt von Valud (24
%). Tessin weist mit einer Beteiligung von insgesamt 4 % die
geringste Beteiligungsrate auf.

Erhebungsinhalt und Fragebogensetting
Der Fragebogen der Untersuchung gliedert sich in unterschiedliche Themenbereiche:
Übersicht zu Inhalten der Onlinebefragung zum Thema Nachhaltigkeit im Reisevertrieb erhoben im Auftrag des SRV.
Der erste Themenbereich beinhaltet Fragen zum allgemeinen
Verständnis von Nachhaltigkeit im Reisevertrieb. Der zweite

Bereich umfasst Fragen zur spezifischen Nachfrage nach Nachhaltigkeit. Hierbei geht es darum, Einschätzungen der Schweizer Reisebüros zu erhalten, inwieweit sich diese in den letzten
Jahren verändert hat, ob es eine besondere Nachfrage nach
sozialem Engagement im Reisebüro selbst gibt und welche
konkreten nachhaltigen Produkte nachgefragt werden. Dem
Komplex schließen sich Fragen nach der Angebotsgestaltung
touristischer Nachhaltigkeit an.
Im vierten Themenbereich werden Bedürfnisse, Defizite und
Umsetzungen im Bereich der touristischen Nachhaltigkeit beleuchtet. Der letzte Abschnitt der Befragung beinhaltet soziodemographische Datenabfragen.

Nachhaltigkeit allgemein

Nachfrage nach
Nachhaltigkeit

Veränderung der Nachfrage
Produktspezifische Nachfrage

Angebot und Nachfrage nach
sozialem Engagement

Touristisches
Nachhaltigkeitsangebot

Angebote der
Reiseveranstalter
Angebotsdifferenzierung

Wissen und Umsetzung
von Nachhaltigkeit in
Reisebüros

Weiterbildungsangebot
Aktive Umsetzung
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Zu den Ergebnissen
Nachhaltigkeit allgemein

Ländervergleich: Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

Die Schweizer Reisebüros räumen dem Themenbereich Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert ein. Insgesamt 63 % geben
an, dass Nachhaltigkeit eine große oder sogar sehr große Bedeutung in dem jeweiligen Reisebüro spielt.
Welche Bedeutung hat das Thema Nachhaltigkeit in
Ihrem Reisebüro?
Abbildung 2:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

Die Gegenüberstellung der deutschen und französischen Vertreter des Schweizer Reisevertriebs ergibt eine deutliche Differenz in der Einschätzung des jeweiligen Bedeutungsgrades von
Nachhaltigkeit. So wird die Nachhaltigkeit beim Faktor „sehr
große Bedeutung“ bei den französischen Vertriebskollegen
weitaus höher quotiert (26 %) als die Bewertung aus dem
deutschen Teil der Schweiz (14 %). Im Bewertungsquotient
„große Bedeutung“ ist ein nahezu umgekehrtes Verhältnis auszumachen. Hier liegen die Reisebürovertreter der deutschen
Schweiz mit 11 % über den Vergleichsbewertungen ihrer französischen Kollegen. Die Einschätzungen hinsichtlich der geringen oder sehr geringen Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit
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unterscheiden sich hingegen kaum. Das Schweizer Ergebnis
deckt sich im Wesentlichen mit den Aussagen von Reisebüros
aus Österreich, die mit 62 % dem Faktor Nachhaltigkeit eine
große oder sehr große Bedeutung beimessen. Im Gegensatz
dazu ist in deutschen Reisebüros Nachhaltigkeit weitaus weniger präsent. Weniger als die Hälfte (41 %) messen dem Thema Nachhaltigkeit eine sehr große oder große Bedeutung bei
(vgl. Abb.2).
Sehr unterschiedlich werden von den benachbarten Ländern
die Branchenverantwortlichkeit und das Engagement der Tourismusverantwortlichen für Nachhaltigkeit gesehen. Ist man in
Österreich und Deutschland der Ansicht, dass die Tourismusbranche ihrer nachhaltigen Verantwortung nur bedingt gerecht
wird (mehr als die Hälfte, rund 60 % sind dieser Ansicht), sieht
die Schweiz dies deutlich anders. Nur knapp ein Drittel (34 %)
der Befragten der Schweiz geben an, dass die Branche ihrer
Verantwortung nicht oder gar nicht gerecht wird (vgl. Abb.
21). Während es also offenbar in Deutschland und Österreich
eine große Diskrepanz zwischen der Handlungsbereitschaft einerseits und dem tatsächlichen Handeln andererseits gibt, ist
man in der Schweiz mehrheitlich der Ansicht, dass bereits viel
auf diesem Terrain passiert, man sich jedoch vor allem auch
selbst einsetzen muss. Was es im Einzelnen für Handlungsoptionen gibt, wird aus den weiteren Ergebnissen deutlich.

Nachfrage nach Nachhaltigkeit

Themenbereich: Veränderung der Nachfrage in Richtung
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist auch in der Schweiz kein Nischenthema
mehr. Nahezu identisch zum Nachbarland Österreich bestätigen rund Dreiviertel der Reisevertriebskollegen der Schweiz,
dass sie von Ihren Kunden zu den Themen Nachhaltigkeit oder
Umwelt angesprochen werden. Ein Viertel gibt an, manchmal
oder sogar häufig mit diesen Themen seitens der Kunden konfrontiert zu werden.
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Sind Sie schon von Ihren Kunden auf die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit angesprochen worden?
Abbildung 3:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

Ländervergleich: Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

Wie aus Abbildung 3 ersichtlich wird, haben deutsche Reisebüros andere Erfahrungswerte als ihre Reisevertriebskollegen aus Österreich und der Schweiz. Reisebürokunden aus
Deutschland sprechen offenbar deutlich seltener Umwelt- und
Nachhaltigkeitsthemen bei ihrer Urlaubsberatung im Reisebüro
an. Selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die deutsche Umfrage als erste Befragung in der Untersuchungsreihe
unternommen wurde und der Beantwortungszeitraum zwei
Tourismusjahre zur Schweizer Befragung zurückliegt, ist nicht
davon auszugehen, dass sich die deutsche Kundennachfrage
bis heute um mehr als die Hälfte geändert haben wird. Knapp
die Hälfte der befragten Reisebüros aus Deutschland gab an,
noch nie von ihren Kunden auf Nachhaltigkeit oder Umweltthemen angesprochen worden zu sein.
Das Ergebnis steht im Einklang zu der stark differierenden
Bewertung der deutschen Reisebüros hinsichtlich der Bedeutung von Nachhaltigkeit, die, wie in Abbildung 4 dargestellt,
diametral zu den Nachbarländern steht. Schweizer und österreichische Reisebürokunden sind damit deutlich stärker mit
den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit befasst, als dies auf
deutscher Seite der Fall ist. Das Nachfrageniveau aller Länder
pendelt sich bei rund einem Drittel der Reisebürokunden ein,
die den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit in ihrem Beratungsgespräch im Reisebüro zunehmend Raum geben.
Einig sind sich die Mitarbeiter aus dem Reisevertrieb der Länder, dass die Nachfrage nach Nachhaltigkeit generell zugenommen hat (vgl. Abb.4). Rund ein Drittel der Reisebüros gibt an,
dass die Nachfrage nach Nachhaltigkeitsthemen angestiegen
oder sogar sehr angestiegen ist. Knapp 70 % der Reisebüros
konstatieren eine gleichbleibende Nachfrage. Einige der Reisebüros vernehmen einen Rückgang einer Umwelt- und Nachhaltigkeitsadressierung seitens ihrer Kunden und zeigen, dass
grundsätzlich Erfahrungen im Umgang mit Kundennachfragen
nach Nachhaltigkeit im Reisevertrieb vorhanden sind. Durchschnittlich 7 % meinen, dass in den letzten drei Jahren die
Relevanz von Umwelt- und Nachhaltigkeit eher abgenommen
hat. Die nahezu deckungsgleiche Antwortskala aus Deutschland, Österreich und der Schweiz belegt, dass Nachhaltigkeit
generell Einzug in den Reisevertrieb gefunden hat.
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Sehen Sie in Bezug der vorherigen Frage eine Veränderung in den letzten drei Jahren?
Abbildung 4:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz
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Ländervergleich: Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)
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Betrachtet man die Ergebnisse zur konkreten Nachfrage der
Reisebürokunden wird deutlich, dass das Thema Nachhaltigkeit Teil des künftigen Angebots im Schweizer Reisevertrieb
sein sollte. Aus nachfolgender Abbildung lässt sich ablesen,
dass knapp ein Drittel aller an der Umfrage teilnehmenden
Schweizer Reisebüros bestätigen, dass sich ihre Kunden konkret nach nachhaltigen Reisebüroangeboten erkundigen. Die
prozentualen Unterschiede zwischen der französischen und
deutschen Schweiz differieren um lediglich 1%. In der deutschen Schweiz fragen 3 % konkret nachhaltige Reiseangebote
nach, wohingegen dies in der französischen Schweiz 2 % angeben. Damit liegt die Schweiz insgesamt in ihrer Einschät-
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zung deutlich hinter den Nachbarländern Deutschland und
Österreich. 37 % der deutschen Reisebüros gaben an, dass
ihre Kunden teilweise oder direkt nachhaltige Reiseangebote
nachgefragt haben. Bei den Österreichern waren dies 47 %
der Reisebürokunden.
Fragen Ihre Kunden konkret nachhaltige Reiseangebote nach?
Abbildung 5:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

Ländervergleich: Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

Eine weitergefasste Begriffszulassung aus dem Nachhaltigkeitsumfeld, wie zum Beispiel Nachfrage nach intakter Natur, ressourcenschonendem Umgang, sozialverantwortlichen
Arbeitsbedingungen, generiert, wie nachfolgende Abbildung
zeigt, eine noch deutlichere Interessensbekundung der Reisebürokunden für Themen aus dem Nachhaltigkeitsumfeld. Mehr
als ein Drittel der Schweizer Reisebüros bekunden, dass diese
Themen inzwischen eine wichtige oder sogar große Rolle in
ihren Kundengesprächen spielen.
Spielen Themen wie Umweltschutz und soziale Verantwortung im Reiseland in Ihren Kundengesprächen
eine Rolle?
Abbildung 6:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

Die Tatsache, dass nur 2 % der Kunden bei den Schweizern
konkret nachhaltige Reiseangebote einfordern, bestätigt das
Bild, das sich auch schon bei Deutschland und Österreich ergeben hat:
Nachhaltigkeit ist bis heute noch immer nicht als sicht- und
greifbares Reiseprodukt im Angebotsportfolio der Branche angekommen.
Zu beachten ist dabei, dass die im Rahmen der Untersuchung
hierzu gestellte Frage explizit auf die Wortverwendung „nachhaltige“ Reisebüroangebote abzielt, um ein Ergebnis zu erhalten, indem aktiv mit dem Begriff der Nachhaltigkeit umgegangen wird. Offensichtlich ist es noch immer nicht gelungen,
Nachhaltigkeit mit vermarktungsfähigen Attributen im Reiseangebot zu verankern.
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Ländervergleich: Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

Nachhaltiges Angebot in Reisebüros
Themenbereich: Reiseveranstalter

Zusatzanalysen, die im Zusammenhang mit der Umfrage in
Deutschland unternommen wurden, ergaben, dass Reisebürokunden in der Regel nicht direkt nach Nachhaltigkeit oder
nachhaltigen Produkten fragen, sondern sich nach bestimmten Reiseprodukteigenschaften oder Zuständen im Reiseland
erkundigen, die dem Nachhaltigkeitsumfeld zugeordnet werden. Diese Zusammenhänge sind zugleich ein weiteres Indiz
dafür, dass ein „nachhaltiges Reiseprodukt“ für den Endverbraucher noch nicht klar im Tourismusmarkt positioniert ist.
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Reisebüros sind nur so gut,
wie es deren jeweiliges Angebot zulässt. Insofern ist es
notwendig, die Produktseite
hinsichtlich der spezifischen
Angebotsbreite zu durchleuchten, um eine Präsenz
nachhaltiger Angebote im
Reisebüro identifizieren zu
können. Schweizer Reisebüros wurden danach befragt,
welche
Reiseveranstalter
aus ihrem jeweiligen Sortiment nachhaltige Reisen
anbieten.
Die nachfolgende Darstellung veranschaulicht, wer
mit einem Angebot nachhaltiger Reiseprodukte in Schweizer Reisebüros in Verbindung
gebracht wird, bzw. inwieweit es Reiseveranstaltern bereits
gelungen ist, Nachhaltigkeit im Reisevertrieb zu positionieren. Die Auswertung der Daten erfolgte dabei in zwei Rubriken, den Nennungen aus der deutschen Schweiz und denen
aus der französischen Schweiz. In den Abbildungen werden
nur die Nennungen dargestellt, die mehr als einmal vorgekommen sind. Einzelnennungen werden im sich anschließenden Fließtext aufgeführt.

Welche Veranstalter aus Ihrem Sortiment bieten nachhaltige Reisen an?
Abbildung 7:
Angaben deutschsprachige Schweiz - Absolutnennungen

Der Veranstalter Kuoni wird, gefolgt von
Hotelplan, in der deutschen Schweiz mit
dem Thema Nachhaltigkeit am meisten in
Verbindung gebracht.
Von den Reisebüros als Einzelnennung erwähnt werden folgende Veranstalter:
Gebeco, Marco Polo, Manta Reisen, Brasa Reisen, Olimar, Railtour, Per Pedes,
Intrepid, Nature Team, Desert Team, Ayurveda Team, Alpin Insbruck, Jungfrau
Tours, TPT, BTA, Migros Ferien, STA Travel,
marti Reisen, Eurotrek, Ozeania Reisen.
Zusätzliche Anmerkungen der Reisebüros
verweisen auf generelle Meinungen zum
nachhaltigen Reiseangebot: „Es gibt keine
Veranstalter, die nachhaltige Reisen anbieten“, „Es ist uns keiner bewusst, der nachhaltige Reisen anbietet“ oder „die meisten
Veranstalter erwähnen irgendwo in ihren
Angeboten Nachhaltigkeit“ und „die Großen versuchen es – aber keiner bietet
es an“. Darüber hinaus wird angemerkt:
„Nachhaltigkeit ist ein abgedroschenes
Wort“ und „Ein nachhaltiges Reiseangebot
ist absolut nicht wichtig“. Ähnlich wie in
den Nachbarländern Deutschland und
Österreich ist offenbar ein nachhaltiges
Reiseprodukt für den Reisevertrieb nicht
klar platziert und kein fester Bestandteil
des Angebotssegments. Wie die folgenden
Ergebnisse zeigen, ergibt sich in der französischen Schweiz ein ähnliches Bild:
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Welche Veranstalter aus Ihrem Sortiment bieten nachhaltige Reisen an?
Abbildung 8:
Angaben französischsprachige Schweiz – Absolut-Nennungen

Auch in der französischen Schweiz sind die Veranstalter Kuoni und Hotelplan führend in der Nachhaltigkeitswahrnehmung
der Reisebüros.
Als Einzelnennung aufgeführt wurden: M Travel CH, Travelhouse, Stohler Tours, Jerrycan, VT Vacances, Romande, Huwans, TPT, Horizons Nouveaux, TUI. In den Randbemerkungen der französischen Reisebüros wird erwähnt, dass einige
der großen Veranstalter sich deutlich um Nachhaltigkeit bemühen oder, dass man selbst versucht, „Reisen à la carte“ anzubieten, die sich auf Nachhaltigkeit beziehen. Ein Blick auf die
Gesamtergebnisse verdeutlicht, dass das Anbieterspektrum,
das nach Ansicht der Reisebüros nachhaltige Reiseangebote
vorhält, ähnlich wie in Deutschland und Österreich sehr über-
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sichtlich ist. Auffällig ist die herausragende Positionierung von
Hotelplan und Kuoni, die mit Abstand am häufigsten als Anbieter für nachhaltige Reisen genannt werden.
Die TUI, die aus Sicht des Reisevertriebs in den Nachbarländern Österreich und Deutschland eine Vorreiterstellung für
nachhaltige Reiseprodukte einnimmt, rangiert in der deutschen
Schweiz in diesem Zusammenhang eher im Mittelfeld. Ähnlich
wie in Deutschland und Österreich sind es darüber hinaus vor
allem spezielle Nischenanbieter wie Baumeler, Chamäleon,
Studiosus oder Travelhouse und Lets Travel, die im Bereich
nachhaltiger Reiseangebote von den Reisebüros registriert
werden.
Aus den offenen Einzelnennungen der Reisebüros wird ersichtlich, dass u.a. auch Einzelmarken von Leistungsträgern
in Verbindung mit Nachhaltigkeit gebracht werden. In diesem
Zusammenhang werden die Marken Viverde, Puravida sowie
die Kennzeichnung der „TUI Umweltchampions Hotels“ gesondert benannt. Bei den Nischenanbietern werden von den
Reisebüromitarbeitern vor allem Natur- und Erlebnisreiseangebote als nachhaltige Reiseangebote identifiziert. Einige Reisebüros pauschalisieren ihre Einschätzung gegenüber nachhaltigen Angeboten, indem sie für ganze Zielgebiete ein eigenes
Qualitätsurteil abgeben: „Wir bieten Reisen in den Norden an,
deshalb ist Nachhaltigkeit bei uns kein Thema, da diese bereits
viel in diese Richtung getan haben“. Im Ergebnis wird genauso
wie in den Nachbarländern Deutschland und Österreich deutlich, dass nicht explizit von einem nachhaltigen Angebot gesprochen werden kann, sondern seitens der Reisebüros vage
Hilfskonstruktionen gebaut werden, um ein nachhaltiges Reiseangebot vor dem Kunden behaupten zu können.
Themenbereich: Angebotsdifferenzierung
Der Detailblick auf die Angebotsdifferenzierung erlaubt weitergehende Rückschlüsse hinsichtlich dessen, was im Schweizer
Reisevertrieb als „nachhaltiges Reiseangebot“ für die Kundenberatung herangezogen wird.

Welche Art von nachhaltigen Angeboten wird nachgefragt?
Abbildung 9:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

Wie schon in Deutschland und Österreich wird ersichtlich, dass
es bisher nicht gelungen ist, das Thema Nachhaltigkeit in der
Reisebranche ausreichend differenziert zu verankern.
Touristiker subsummieren unter nachhaltigen Reiseprodukten
all diejenigen Angebote, die sich im gesamten Umfeld von Umwelt, Natur, Aktivsein und Klima einordnen lassen. Insofern
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verwundert es nicht, dass die Mehrheit der Befragten generell
Natur- und Wanderreisen, Fahrradreisen oder Öko-, Bio- und
Naturhotels als nachhaltige Reiseprodukte identifizieren.
Welche Art von nachhaltigen Angeboten wird nachgefragt?
Abbildung 10:
Ländervergleich Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

30

Einen Unterschied machen Kompensationsprodukte. Insbesondere der Bereich Business Travel wird konkret. Dessen Kunden fragen das Produkt des CO2-neutralen Reisens oder die
Reisekompensation nach. Hier wird deutlich, dass der Reisevertrieb handlungsfähig ist, denn hinter diesen Angeboten ist
eine konkrete Standardisierung hinterlegt, die eine verlässliche
Buchbarkeit des Angebotes im Reisebüro gewährleistet. Die
Verankerung von CO2-Kompensation in Vorgaben der Reiserichtlinien der Konzerne entfaltet hier seine Wirkung.

Die offenen Nennungen zur Frage nach nachhaltigen Reiseangeboten zeigen, dass die Befragten nur über sehr allgemeine
oder widersprüchliche Auffassungen zum Thema Nachhaltigkeit verfügen:

Innerhalb der Schweiz hat die französische Schweiz deutlich
weniger Nachfrage nach Kompensationsprodukten, als dies bei
ihren deutschen Kollegen der Fall ist.

Aussagen von Schweizer Reisebüros:

Fragen Ihre Kunden gezielt nach Kompensationsmöglichkeiten für ihre Flüge oder Reisen nach?

Ein nachhaltiges Reiseangebot ist für mich (Auswahl der Einzelnennungen):

Abbildung 11:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

•
•
•
•
•

Hotel ohne WLAN
Lokale Produkte… und nicht Lachsbrötchen in der
Wüste
Tauchreisen, Kulturreisen
Badeferien und gute Hotels in direkter Strandnähe
ausschließlich Geschäftsreisen

Wie in den Nachbarländern Deutschland und Österreich wird
hier deutlich, dass ohne verlässliche Standards und Kennzeichnungen der Vertrieb im Umgang mit Nachhaltigkeit mehr oder
weniger allein gelassen wird und er sich willkürlich seine jeweils eigene Auffassung über das, was seitens der Anbieter
nicht klar kommuniziert wird, für den Kunden „zurechtbasteln“
muss.
Jedoch auch bei Reiseangeboten wie der Kompensation, die
mit verlässlichen Standardsystemen unterlegt sind, bedarf es
einer Nachsteuerung, wenn mittelfristig ein sichtbarer Beitrag
zu mehr Nachhaltigkeit geleistet werden soll. Der Business-Travel-Bereich hat durch den gestiegenen gesellschaftlichen und
politischen Handlungsdruck seiner Geschäftskunden eine konkret generierte Nachfrage, dem er ein passendes Produkt entgegensetzen kann.
Die in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Ergebnisse
verdeutlichen den aktuellen Umgang mit dem Produkt Klimakompensation. Es stellt sich heraus, dass das Thema Kompensation in der Schweiz offenbar einen höheren Stellenwert einnimmt als in den Nachbarländern Deutschland und Österreich.

31

Ländervergleich: Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

Welche Kundengruppe fragt diese Kompensationsmöglichkeiten nach?
Abbildung 12:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

Der oben dargestellte Ländervergleich belegt, dass Schweizer
Reisebüros die höchste Nachfrage nach Kompensationsprodukten haben. Jeder siebte Schweizer Reisebürokunde thematisiert Möglichkeiten zur Flugkompensation. In Österreich und
Deutschland hingegen sind Reisebürokunden offenbar deutlich
passiver in ihrer Nachfrage nach Kompensationsoptionen. Offenbar haben 66 % der deutschen Reisebürokunden noch nie
nach derartigen Angeboten gefragt.
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Ländervergleich: Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

Insgesamt wird auch in der Schweiz evident, dass nachhaltige
Reiseprodukte generell noch nicht im Angebotssortiment der
Reisebüros angekommen sind. Sollte dies seitens der Branchenvertreter gewünscht sein, bedarf es innerhalb der Tourismusbranche neuer Lösungen, um nachhaltige Reiseangebote
für den Reisevertrieb greifbar, verstehbar und vor allem verkaufbar aufzusetzen. Bis zum Einzug nachhaltiger Standardprodukte in die Verkaufsgespräche der Reisebüros ist noch ein
langer Weg zurückzulegen, der ein gemeinsames Vorgehen
der Tourismusvertreter erfordert.
Themenbereich: Soziales Engagement
Themen aus dem Umfeld von Nachhaltigkeit gewinnen an
gesellschaftlicher Präsenz. Stark diskutiert werden z.B. die
Einhaltung sozialer Arbeitsbedingungen in Produktionsstätten
von Schwellenländern, der Einzug ökologischer Lebensmittel
in Discountmärkte, die zunehmende Anhängerschaft veganer
Ernährung oder die neue Kultur des Tauschens und Teilens.
Im Tourismus entdecken z.B. Luxussparten Nachhaltigkeit und
setzen zunehmend auf „immateriellen Luxus“, der sich durch
herausragende Lagen in authentischer und natürlicher Umgebung auszeichnet. Ein Engagement für die Umwelt und das
jeweilige Gastgeberland wird als Selbstverständnis sichtbar für
den Kunden in das Reiseprodukt integriert. Auffällig ist, dass
von den großen Anbietern Nachhaltigkeit im Tourismus in der
Regel nicht als Gesamtkonzept adressiert wird, sondern Teile
aus dem Nachhaltigkeitsdiskurs aufgegriffen und für den Kunden als Zusatznutzen aufbereitet werden.

Wiederholungstäter, die immer wieder Kompensationsoptionen
gezielt ansprechen, sind in allen drei Ländern kaum vertreten.
In der Frage, wer die Angebote nach Kompensation konkret
verlangt, stimmen die Untersuchungsländer nahezu überein
und führen an, dass insbesondere Geschäftsreisende auf diesem Terrain Angebote erwarten.

Erklärungsansätze sind in den bisher noch unzureichenden
Standardisierungsprozessen zu suchen, die es insbesondere
großen Veranstaltern erschweren, nachhaltige Angebote einzustellen. In der Konsequenz sind Reisebüros auf sich selbst
gestellt, nachhaltige Angebote zu identifizieren. Branchenvorreiter der Reiseanbieter haben sich einem Zertifizierungsprozedere gestellt und sind damit mit einem komplettierten
Nachhaltigkeitsengagement sichtbar. Dem Reisevertrieb und
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damit dem Endverbraucher erschließt sich die vielfältige Siegelwelt im Bereich Nachhaltigkeit und Tourismus nur bedingt
- zu groß und wenig transparent ist die Zertifizierungsauswahl.
Gleichwohl ist der Gestaltungswille in der Branche hoch und
zeigt sich insbesondere im Bereich des sozialen Engagements.
Gegenwärtig fühlen sich neben Nischenanbietern und großen
Konzernen auch Einzelunternehmer zunehmend in der Pflicht,
sich verantwortungsvoll engagieren zu wollen. Einzelne Reisebürounternehmen aus Deutschland und Österreich bestätigen
diesen Trend. Auch in der Schweiz besteht die Auffassung,
dass Reisebürokunden inzwischen ein soziales und ökologisches Engagement erwarten.

Ländervergleich: Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

Denken Sie, dass Ihre Kunden von Ihrem Reisebüro
soziales oder ökologisches Engagement erwarten?
Abbildung 13:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

Auffällig ist, dass in der deutschen Schweiz offenbar wesentlich höhere Kundenerwartungen auftreten als in der französischen Schweiz.
Im Ländervergleich wird sichtbar, dass auch hier offenbar
Schweizer Kunden verantwortliches Handeln und Engagement
von Reisebüros im Bereich Umwelt deutlich stärker voraussetzen als dies sich beispielsweise bei Kunden deutscher Reisebüros herausstellen lässt. Nahezu jedes zweite Schweizer
Reisebüro geht davon aus, dass der Kunde ein weitergehendes
Engagement in Richtung „verantwortliches Handeln“ von den
Reisebüros direkt erwartet: Ein Umstand, dem die Schweizer
Reisebürounternehmen bereits aktiv begegnen. Mehr als Drei-
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viertel der Schweizer Reisebüros geben an, sich im Bereich
Nachhaltigkeit aktiv zu engagieren. In Österreich und Deutschland sind dies deutlich weniger.
Hat sich Ihr Reisebüro aktiv im Bereich Nachhaltigkeit
engagiert?
Abbildung 14:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

Fragen zu Einzelheiten über das jeweilige
Engagement Schweizer Reisebüros zeigen,
was unter nachhaltigem Engagement verstanden wird. So verbuchen einzelne Mitarbeiter der deutschen Schweiz z.B. den
Verkauf von Flugkompensationen, Bus- und
Bahnreisen als nachhaltiges Engagement,
andere verweisen auf eine Unterstützung
der Stop Piracy Aktion oder geben an, dass
„die TUI alles für sie erledigt“. Es gibt aber
auch Einzelstimmen, die anmerken, dass sie
den Kunden nicht bevormunden wollen und
dass „man so tut, als ob es zum guten Ton
gehört“.
In der französischen Schweiz wird in diesem
Zusammenhang ausschließlich auf den Verkauf von Klimakompensation für Flüge verwiesen.
Insgesamt betrachtet engagieren sich
Schweizer Reisebüros zunächst in Bereichen, die unmittelbar aus dem Büroalltag
selbst heraus generiert werden können.
Dazu gehört die Sensibilisierung von Touristen für Themen der Nachhaltigkeit sowie
Aufklärungsmaßnahmen über das bereits
stark präsente Handlungsfeld, den Kinderschutz. Die französische Schweiz legt einen
weitaus stärkeren Fokus auf den Bereich
der Aufklärung und Sensibilisierung seiner
Kunden sowie auf das Thema Kinderschutz,
wohingegen die Reisebüros der deutschen
Schweiz ihr Hauptaugenmerk auf den Klimaschutz richten. Insgesamt scheinen die unten abgebildeten Themen und ein entsprechendes Engagement in der französischen
Schweiz präsenter zu sein.
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Hat sich Ihr Reisebüro aktiv im Bereich Nachhaltigkeit
engagiert?
Abbildung 15:
Ländervergleich Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

Ähnlich wie in Österreich und Deutschland sind es vor allem Beratungsleistungen, die im Vordergrund des jeweils bekundeten Engagements von Seiten der
Reisebüros stehen.
Eine konkrete Unterstützung von Reisebüros, die über ein Informations- und
Beratungsangebot hinaus geht, wird
nicht benannt. In den Nachbarländern
Österreich und Deutschland wird zum
Beispiel aufgezählt, nationale Hilfseinrichtungen mit Spendengeldern zu unterstützen oder sich persönlich ehrenamtlich bei Artenschutzorganisationen
einzubringen.
Derartiges Einzelengagement wird in
der Schweiz nicht benannt. Befragt
nach dem aktuellen Gestaltungswillen,
gesellschaftliche Verantwortung mittragen zu wollen, sehen sich die Mitarbeiter und Unternehmer der Schweizer Reisebüros mit 67% deutlich mehr
in der Pflicht als ihre Kollegen aus der
französischen Schweiz, wo nur knapp
die Hälfte angibt, einen Beitrag leisten
zu wollen.
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Sehen Sie Reisebüros generell in der Pflicht für unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung?

Abbildung 16:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz
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Ländervergleich Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

engagement ihrer Branche insgesamt ein. 66 % der Reisebüros
sagen, dass die Branche ihrer Verantwortung definitiv oder zumindest teilweise gerecht wird. In Österreich und Deutschland
verneinen über 60 % der Büros eine angemessene Beteiligung
der Branche. In Einzelmeldungen der Schweizer Reisebüros wird
dazu vermerkt „viele Leistungsträger engagieren sich, aber bei
weitem nicht alle“ oder „mehr machen, kann man hier immer.“
Kritisch vermerkt werden z.B.: „Es wird nur so getan, als ob.
An wirklichem Schutz ist niemand interessiert, denn das würde
Abstriche an unserem Lebensstandard bedeuten“ bis hin zur Anmerkung: „Flugreisen sind per se nicht nachhaltig“.
Sind Sie der Meinung, dass die Schweizer Tourismusbranche (Reisebüros, Veranstalter, Leistungs- und
Verkehrsträger) ihrer Verantwortung im sozialen und
ökologischen Engagement gerecht wird?
Abbildung 17:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

Vergleichbar zu den Nachbarländern Deutschland und Österreich wird auf die Gesamtverantwortung der Branche und
des Touristen selbst verwiesen. Dabei sieht die französische
Schweiz die Verbände und Zielgebiete in der Handlungsverantwortung, wohingegen die Reisebüros der deutschen Schweiz
gern selbst mehr beitragen möchten und ansonsten auf die
Touristen und Reiseveranstalter verweisen.
Deutlich positiver als die Nachbarn aus Deutschland und
Österreich schätzen Schweizer Reisebüros das Nachhaltigkeits-
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Ländervergleich Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

Wissen und Umsetzung von Nachhaltigkeit in
Reisebüros
Themenbereich: Weiterbildungsangebot

Anders als in den Vergleichsräumen Deutschland und Österreich fühlt sich vor allem die deutsche Schweiz ausreichend
vorbereitet, um ihre Kunden über nachhaltige Reiseprodukte
beraten zu können. Dagegen spiegelt die französische Schweiz
das Ergebnis der Vergleichsländer wider, indem Dreiviertel der
befragten Reisebüros sich kaum vorbereitet fühlen. Einigkeit
herrscht beim Thema Information und Aufklärung zur Nachhaltigkeit. Genau wie in Deutschland und Österreich wünschen
sich die Schweizer mehrheitlich eine bessere Aufklärung zu
Nachhaltigkeit und nachhaltigen Reiseangeboten.
Fühlen Sie sich in Kundengesprächen auf eventuelle
Nachfragen nach Nachhaltigkeit gut vorbereitet?
Abbildung 18:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

Die extrahierten Ergebnisse machen deutlich, dass Schweizer
Reisebüros zu einem deutlich höheren Anteil als die deutschen
und österreichischen Mitstreiter eine starke Eigenverantwortung des Reisevertriebs sehen und einen Gestaltungswillen für
mehr Nachhaltigkeit zunächst bei sich selbst einfordern. Erst
danach wird auf die Handlungsnotwendigkeiten anderer Branchenangehöriger wie z.B. Leistungsträger und Veranstalter
verwiesen. Damit fühlen sich Schweizer Reisebüros zunächst
selbst direkt in der Verantwortung für mehr Nachhaltigkeit in
der Branche.
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Ländervergleich Deutschland, Österreich, Schweiz (gesamt)

In Einzelnennungen wird in der Schweiz „mehr Bewusstseinsförderung zu erneuerbaren Energien“, „richtige und nicht
heuchlerische Aufklärung“ sowie ein „Anpacken des Themas
von einer Ebene des SRV“ gefordert.

Wünschen Sie sich mehr Informationen/Aufklärung
über Nachhaltigkeitsthemen?
Abbildung 19:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz
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den Reisevertrieb hergestellt werden muss, um eine entsprechende Verkaufbarkeit dieser Produkte generieren zu können.
In Deutschland und Österreich schlägt man hierzu vor, dass
eine eindeutige Identifizierbarkeit von nachhaltigen Reiseangeboten gewünscht wird, die über den Content entsprechender Reservierungssysteme kenntlich gemacht werden sollte.
Welche Art der Information wünschen Sie sich?
Abbildung 20:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz

Befragt nach der Art der Aufklärung setzt die französische
Schweiz an der Basisaufklärung an und fordert mit 76% mehr
allgemeines Informationsmaterial. In der deutschen Schweiz
möchte man sein Wissen vertiefen, indem von 40 % mehr
Präsenzschulungen gewünscht sind. Insgesamt wird deutlich,
dass sich auch in der Schweiz die Reisebüros für das Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich interessieren und bereit sind,
sich auf diesem Gebiet weitergehendes Wissen anzueignen.
Während in der französischen Schweiz noch erheblich im
Grundlagenwissen aufgebaut werden sollte, ist in der deutschen Schweiz eher Aufbauwissen gefragt. Ähnlich wie in den
Nachbarländern kommt zur Sprache, dass es vor allem an der
Produkttransparenz fehlt, die von den Reiseveranstaltern für
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Themenbereich: Aktive Umsetzung
Ein letzter Fragenblock der Untersuchung adressiert Fragen
nach der aktiven Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen
im Reisevertrieb. Auf diesen Bereich angesprochen gibt die
Mehrheit der Schweizer Reisebüros an, sich vor allem um büroökologische Maßnahmen zu bemühen. Konsequente Energieeinsparung, Abfallvermeidung bzw. Mülltrennung und Reduktion des Papierverbrauchs sind aktive Maßnahmen, die in
der Schweiz ihre Anwendung finden. Ein Viertel der Schweizer
Reisebüros nimmt bereits gesundheitsbildende Maßnahmen in
seinen Büroalltag auf. Kaum Eingang in den Reisebüroalltag
haben bisher Nachhaltigkeitsmanagementsysteme gefunden.
Nur 2 % der Reisebüros in der deutschen Schweiz geben an,
bereits an der Einführung eines Corporate-Social-Responsibility-Prozesses zu arbeiten. Die französische Schweiz zeigt hier
einen höheren Gestaltungswillen: mit insgesamt 8 % gehen
diese CSR-Prozesse an.
Antworten, die im offenen Fragebereich in der Schweiz zu
Nachhaltigkeit im Büroalltag gegeben werden, beziehen sich
hauptsächlich darauf, aktiv Kompensationsangebote anzubieten oder „für den Kunden eine sorgfältige Auswahl eines Reiseangebotes vorzunehmen“ und sich „die Partner in den Reiseländern genauer anzusehen“. Ein Reisebüro bringt es auf den
Punkt: „Wir versuchen in diesem Gebiet von allem ein bisschen
zu machen, aber es hätte noch viel Potenzial bei uns.“
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Würden Sie sagen, dass Nachhaltigkeit in Ihrem Büroalltag angekommen ist?
Abbildung 21:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz
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Auf die Frage, was Reisebüros von einer aktiven Beratung zur
Nachhaltigkeit abhält, wird zunächst mehrheitlich gesagt, dass
es seitens der Kunden wenig Interesse gibt und der Preis im
Verkaufsgespräch nach wie vor im Vordergrund steht. Allgemein ist bei dieser Betrachtung zu beachten, dass im Reisevertrieb generell eine unzureichende Erfahrung im Umgang mit
Nachhaltigkeit besteht. Erneut wird in diesem Zusammen-
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hang, vor allem seitens der französischen Schweiz, die fehlende Aufklärung zum Thema erwähnt. Zur Sprache kommt auch
die Komplexität des Themas Nachhaltigkeit, die auch vordergründig auf der französischen Seite als Hemmnis adressiert
wird. Der Faktor Zeit spielt beim Umgang mit Nachhaltigkeit im
Verkaufsgespräch eine große Rolle. Man ist der Meinung, dass
es dort keinen Raum für den schwierigen und schwer kommunizierbaren Komplex der Nachhaltigkeit gibt. Dies macht - wie
schon in Deutschland und Österreich - deutlich, dass es bis-

her offenbar nicht gelungen ist, Nachhaltigkeit mit einfachen
und praktisch anwendbaren Instrumenten und Verkaufsargumenten an den Reisebürocounter zu bringen. Die Schwere des
Themas lässt sich auch daran ablesen, dass ein Viertel der
Schweizer Reisebürounternehmen angibt, den Kunden nicht
mit zu viel Informationen belasten oder sogar belehren zu
wollen.

Welche der folgenden Aspekte stellen Hemmnisse für
Sie dar, um mit Ihren Kunden über Nachhaltigkeit zu
sprechen?
Abbildung 22:
Antworten deutschsprachige und französischsprachige Schweiz
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um ein nachhaltiges Reiseangebot identifizieren und verkaufen
zu können und vor allem einfache Instrumente, die dem Thema die „Schwere“ nehmen.

Das Gesamtergebnis dieses Themenblocks ist identisch mit
dem der Nachbarländer Österreich und Deutschland:
Der Reisevertrieb benötigt eine Professionalisierung im Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen sowie praxisnahe Lösungen,

Eine gemeinsame länderübergreifende und branchenweite
Einigung auf eine standardisierte Produktkennzeichnung, die
auch in Reservierungssystemen greift, wäre hier ein Weg, um
Abhilfe zu schaffen.
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FAZIT (Kernaussage)
In der Gesamtbetrachtung lassen sich die Untersuchungsergebnisse wie folgt zusammenfassen:
1. Nachhaltigkeit spielt bei den Kunden der Schweizer Reisebüros eine größere Rolle, als dies in Deutschland und Österreich
der Fall ist.
(Basis: Frage 1 Tabellenband - CH 63% (DCH 63 %, FCH 64
%), AT 62 %, DE 41 %)
2. Die Kundenerwartungen steigen in der Schweiz in Bezug auf
Nachhaltigkeit an. Schweizer Kunden setzen verantwortliches
Handeln und Engagement bei den Reisebüros ihres Vertrauens deutlich stärker voraus, als dies in Deutschland und Österreich der Fall ist. Insbesondere die Kunden der französischen
Schweiz erwarten hier viel.
(Basis: Frage 9 Tabellenband - CH 43% (DCH 47 %, FCH 32
%), AT 30 %, DE 21 %)
3. Die Bereitschaft für aktives Engagement im Bereich Nachhaltigkeit ist bei Schweizer Reisebüros um einiges höher als in
Deutschland und Österreich. Allerdings liegt der Fokus in der
Schweiz auf Kundenberatung und Sensibilisierung, während in
Deutschland, wie aus den Ergebnissen offener Fragen deutlich wird, „selbst Handanlegen“ z.B. im Bereich Artenschutz,
bei Hilfsorganisationen oder bei NGOs als notwendiges und
glaubhaftes Engagement gesehen wird. In Deutschland engagieren sich Reisebüros sichtbar, indem Sie individuelle Projekte
in verschiedenen Nachhaltigkeitsbereichen mit befördern und
aktiv bewerben. Dies wird von den Kunden anerkannt. In der
Schweiz wurde derartiges Einzelengagement nicht benannt.
(Basis: Frage 4 Tabellenband, Antwortspektrum offener Fragen)
4. Reisebüros der deutschen Schweiz fühlen sich, anders als die
Nachbarländer und die französische Schweiz, ausreichend vorbereitet, um Kunden zu nachhaltigen Produkten zu beraten. Alle
Vertreter wünschen sich jedoch mehr Aufklärung zum Thema.
Zu unterscheiden ist, dass Reisebürovertreter der französischen
Schweiz Basiswissen abfordern, wohingegen in der deutschen
Schweiz Aufbauwissen gefragt ist.
(Basis: Frage 11 Tabellenband – CH 67 % (DCH 80 %, FCH 28
%), AT 50 %, DE 46 %)

5. Die Schweizer Reisebüros sind der Meinung, dass in der
Branche zum Thema viel getan wird, sehen sich aber auch
selbst vermehrt in der Verantwortung, mehr in diesem Bereich
zu unternehmen. In Österreich und Deutschland wird die Verantwortlichkeit für mehr Nachhaltigkeit im Wesentlichen den
Branchenvertretern wie Verbänden und Reiseveranstaltern
zugewiesen, weniger dem Reisevertrieb selbst. Es wird mehr
Aufklärung, Schulung und brauchbares Handwerkszeug am
Verkaufstresen zum Thema erwartet und darüber hinaus eine
leichte Identifizierbarkeit eines nachhaltigen Reiseproduktes,
das auch von entsprechenden Reservierungssystemen ausgewiesen werden kann.
(Basis: Frage 18 Tabellenband – CH 66 % (DCH 66 %, FCH 65
%), AT 37 %, DE 37 %)
6. Nachhaltigkeit ist noch nicht in einem praxisnahen Reiseangebot angekommen. Statt auf Verlässlichkeit von Reiseprodukten setzen zu können, baut der Reisevertrieb vage
Hilfskonstruktionen, um sich ein glaubwürdiges nachhaltiges
Reiseangebot zurechtzulegen. Interessant ist die äußerst unterschiedliche Wahrnehmung von nachhaltigen Reiseprodukten. Während z.B. Veranstalter wie die TUI in Deutschland und
Österreich eher als Vorreiter in Bereich Nachhaltigkeit fungieren, liegen diese bei gleichem Angebot in der Schweiz nur im
Mittelfeld. Im Ergebnis ist „das“ nachhaltige Reiseprodukt noch
nicht gefunden worden. Lösungen sind hier gefragt.
(Basis: Frage 10 Tabellenband – Aufzählungen von Reiseveranstaltern und von ihren nachhaltigen Produkten)
7. Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist noch immer zu komplex.
Praxistaugliche Vereinfachungen für den Reisevertrieb wurden
bisher nicht aufgebaut. Der Reisebüromitarbeiter vermisst verbindliche Standards, um eine nachhaltige Reise buchen zu können. Er vermisst ferner Argumentations- und Verkaufshilfen,
um ein nachhaltiges Reiseprodukt glaubwürdig dem Kunden
gegenüber zu vertreten. Der Hilfeschrei nach Aufklärung, Informationsmaterial und Präsenzschulung fordert ein gemeinsames Handeln in der Branche heraus.
(Basis: Frage 14 Tabellenband – CH 56% (DCH 54 %, FCH 60
%), AT 84 %, DE 77 %)
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Schlussbetrachtung (nächste Schritte)
In der Gesamtschau bestätigt vorliegender Ländervergleich
die Resultate, die bereits in Deutschland und Österreich zu
Tage gekommen sind und verweist darüber hinaus auf Besonderheiten, die den Schweizer Reisevertrieb in seiner eigenen
Bemühung um Nachhaltigkeit unterscheiden:
Die deutschen und österreichischen Reisebürounternehmern
erachten hauptsächlich Verbände und Reiseveranstalter für
die Nachhaltigkeit als verantwortlich. Für die Schweizer Reisebüros ist es eine Frage des eigenen Engagements, die Aspekte der Nachhaltigkeit vermehrt in die tägliche Arbeit und
den Kundenkontakt zu integrieren.
Die ungewöhnlich hohe Untersuchungsbeteiligung von 31 %
belegt das Interesse von Schweizer Reisebüros am Thema
Nachhaltigkeit. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Schweiz
sich wesentlich mehr in der Verantwortung sieht, hier einen
Beitrag leisten zu wollen. Anders als in Österreich und in
Deutschland sieht sich der Reisevertrieb vor allem selbst als
aktiv Handelnder und verweist darauf, dass die Schweizer Tourismusbranche bereits sehr viel für das Thema unternimmt.
Die Kundenerwartungen nehmen nach Ansicht der Schweizer Reisebüros im Nachhaltigkeitsbereich zu und setzen zunehmend verantwortliches Handeln voraus. Es wird jedoch
evident, dass es eine eklatante Lücke zwischen dem bestehenden Reiseangebot und dem Vermittlungsanspruch der
Reisebüros gibt. Der Schweizer Reisevertrieb wünscht sich,
dass nachhaltige Reiseangebote leicht identifizierbar, erklärbar und verlässlich sind, um dem Kundenanspruch gerecht
zu werden. Bei dem bisherigen Angebot tut er sich schwer,
den Kunden im Verkaufsgespräch zielgerichtet zu beraten. Ein
ähnliches Bild zeigt sich bei den deutschen und österreichischen Nachbarn.

Die Forderungen an Branchenvertreter formulieren die
Schweizer Reisebüros wie folgt:
•
•
•

Mehr Aufklärung, Grundlagen – und Aufbauwissen
zum Thema Nachhaltigkeit
Instrumente zur praxisnahen Buchbarkeit von
nachhaltigen Reiseprodukten
Kooperation für ein gemeinsames nachhaltiges
Engagement.

Ein erster Schritt zu einem gemeinsamen Engagement wurde
mit der Beauftragung dieser Untersuchung getätigt.
Insgesamt deckt sich die Ergebnislage weitgehend mit den
Erkenntnissen aus den deutschen und österreichischen Untersuchungen. Ein verbändeübergreifendes Engagement ist
anzuraten, um Nachhaltigkeit in der Branche mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten und gemeinsamen Kommunikations- und Vertriebskanälen voranzubringen.

Anhang:
Tabellenband
Anschreiben
Fragebogen

49

