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Kiel – Der Steuerbonus für Hoteliers steht 
auf der Kippe. Die neue Regierung in 
Schleswig-Holstein will den – seit Anfang 
2010 geltenden – ermäßigten Steuersatz von 
sieben Prozent auf Übernachtungen zu Fall 
bringen. 
 
   Die Maßnahme soll dem – von SPD, 
Grünen und Südschleswigschem Wähler-
verband (SSW) regierten – Bundesland 
Mehreinnahmen in Höhe von 15 Millionen 
Euro pro Jahr bringen. 
 
   Eine Steuerbegünstigung, von der nur 
wenige profitieren, sei „mit einer 
verantwortungsbewussten Haushaltspolitik 
nicht vereinbar“, kommentiert Finanz-
ministerin Monika Heinold (Grüne).  Nun 
wird sich der Bundesrat mit der von der  
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Bundesregierung: 
Ticketsteuer verprellte 
viele Passagiere – und 
kostet Airlines 100 
Millionen Euro  
 
 

Landesregierung in Kiel beschlossenen Initiative voraussichtlich am 21. 
September befassen.  
 
    Hart kritisiert wird der Schritt vom Bundesverband der Deutschen 
Tourismuswirtschaft (BTW). Das Tourismusland im hohen Norden 
erweise Deutschland als Reiseziel „einen Bärendienst“, zürnt BTW-
Präsident Klaus Laepple, der sich über die „Kehrtwende“ des dort 
amtierenden neuen Wirtschaftsministers Reinhard Meyer „sehr 
verwundert zeigt.“ 
 
     Schließlich habe sich der SPD-Politiker, zuvor Chef der Staatskanzlei 
Mecklenburg-Vorpommerns, in seinem weiterhin ausgeübten Amt als 
Präsident des Deutschen Tourismus-Verbandes (DTV) – siehe auch 
Seite 32 – immer ausdrücklich für die Mehrwertsteuerreduzierung 
ausgesprochen. Eine „schlüssige Erklärung für diese gedankliche Rolle 
rückwärts“, so Laepple Ende vergangener Woche, habe er „bisher nicht 
geliefert.“ 
 
    Von dem Steuerbonus, einst angestoßen von FDP und CSU, hatte die 
gesamte touristische Dienstleistungskette etwas: Viele Häuser wurden 
modernisiert – und die Preise fielen. Insgesamt – so zeigte eine Anfang 
April 2012 veröffentlichte Umfrage des Instituts für Management und 
Tourismus (IMT) der Fachhochschule Westküste unter 5194 Gasthöfen, 
Hotels und Pensionen – löste die Steuerreduzierung bis dahin 
bundesweit Investitionen in Höhe von 939,6 Millionen Euro aus.  
  
   Gleichzeitig nutzten die Betriebe den finanziellen Spielraum, um  
11 118 neue Arbeitsplätze zu schaffen, 5426 davon in Vollzeit. Und sie 
reduzierten die Preise um durchschnittlich 1,6 Prozent. Bei der zwischen 
Januar und Anfang März durchgeführten Erhebung kam auch heraus, 
dass die Hoteliers und Wirte in diesem Jahr 827,5 Millionen in ihre 
Betriebe stecken – und fast 6000 neue Mitarbeiter einstellen wollen.      
 
 
Berlin – Jetzt ist es amtlich: Die 2011 eingeführte Ticketsteuer hat allein 
im vergangenen Jahr „bis zu zwei Millionen Passagiere“ von einer Reise 
ab einem deutschen Flughafen abgehalten. 750 000 Reisende sind auf 
Airports im Ausland ausgewichen, und 1,25 Millionen nahmen ein 
anderes Verkehrsmittel oder haben auf ihre geplante Reise verzichtet.  
 
    Das geht aus einem nun dem Deutschen Bundestag vorgelegten 
Regierungs-Bericht (Drucksache 17/10225) hervor. Danach hat sich die 
„Nachfragedämpfung vorrangig auf Flughäfen mit hohem Low-Cost-
Anteil sowie auf einigen Regionalflughäfen niedergeschlagen.“ 
Besonders betroffen waren die Airports in Lübeck – dort schrumpften 
die Passagierzahlen binnen Jahresfrist um 38,07 Prozent – Hahn (minus 
18,08), Weeze (minus 16,36), Memmingen (minus 16,30) und Erfurt 
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Flugziele: Comeback 
von Ägypten und 
Tunesien – Marokko, 
Griechenland und 
Thailand zweistellig im 
Minus   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griechenland: Viele 
Steuervergehen in 
Touristenzentren   
 

(minus 13,28). Aber auch Köln/Bonn (minus 1,92) ließ Federn.  
 
   Insgesamt hat der Bund durch die Luftverkehrsabgabe rund 959 
Millionen Euro eingenommen, 100 Millionen davon konnten die 
Airlines nicht auf ihre Kunden abwälzen. Im Schnitt habe der Anteil der 
Luftverkehrssteuer an den Kosten der Airlines „nominal bis zu 2,3 
Prozent“ betragen, heißt es dazu weiter. Analysiert wurden dabei Zahlen 
von fünf Airlines: Air Berlin, Augburg Airways, Cirrus Airlines, 
Condor, TUIfly – und Lufthansa mit all ihren Beteiligungen und 
Tochtergesellschaften.  
 
  Auch den Umweltaspekt hat die Bundesregierung – für 2012 werden 
Einnahmen in Höhe von 960 Millionen Euro erwartet –  ausgeleuchtet. 
Danach hat die Ticketsteuer die CO2-Emissionen 2011 um 0,21 Tonnen 
reduziert, was 0,6 Prozent des gesamten Schadstoff-Ausstoßes des 
deutschen Luftverkehrs entspricht. Zudem seien die externen Kosten für 
die von ihm verursachten Umweltschäden „um rund 60 Millionen Euro“ 
gemindert worden.  
 
 
Wiesbaden – Drei beliebte Reiseländer sind auf dem Flugreisenmarkt 
die großen Verlierer im ersten Halbjahr 2012. Nach Marokko flogen 
zwischen Januar und Juni 2012 von einem deutschen Flughafen nur noch 
132 000 Passagiere – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus 
von 15,3 Prozent. Für Griechenland entschieden sich 800 000 Reisende, 
ein Minus von 10,4 Prozent, Thailand kam auf 244 000 Fluggäste, 10,1 
Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten im Jahr zuvor. 
 
   Daneben – so zeigen Ende vergangener Woche vom Statistischen 
Bundesamtes veröffentlichte Zahlen weiter – weisen Indien (295 000 
Fluggäste/minus 8,1 Prozent), Südafrika (172 000/minus 5,5), 
Australien/Ozeanien (21 000 Fluggäste/minus 4,2), Italien (2 639 
000/minus 1,8), Kanada (403 000/minus 0,7), China plus Hongkong 
(573 000/minus 0,6) und Spanien (4 963 000/minus 0,1) einen Rückgang 
der Fluggastzahlen auf. Das gilt auch für Inlandsflüge innerhalb der 
Bundesrepublik, die um 1,7 Prozent auf 11,7 Millionen Passagier 
abnahmen.     
 
   Dagegen feierten Tunesien (185 000 Fluggäste/plus 68,1 Prozent) und 
Ägypten (589 000/39,5) – nachdem beide Länder in der vergangenen 
Sommersaison von April bis Oktober noch 35,4 beziehungsweise 25 
Prozent ihrer deutschen Fluggäste eingebüsst hatten – ein überaus 
beeindruckendes Comeback. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate 
(676 000/24,4) legten zwischen Januar und Juni zweistellig zu. 
Insgesamt hoben im ersten Halbjahr knapp 47,7 Millionen Passagiere 
von den 27 größten deutschen Flughäfen ab, ein Plus von 2,1 Prozent.    
 
 
Athen – Die vom Tourismus lebenden Griechen hinterziehen im großen 
Stil Steuern. Bei einer sechswöchigen Überprüfung von 4067 
Unternehmen auf 46 Inseln und wichtigen Urlauberzentren auf dem 
Festland stellten die Ermittler 31 237 Unregelmäßigkeiten fest. Damit 
deckten die Fahnder in 55,7 Prozent der kontrollierten Tavernen, Bars 
und Souvenirläden Steuerhinterziehung auf. Viele Wirte und 
Geschäftsinhaber machten vor allem auch Kasse mit der 
Mehrwertsteuer, die sie kassierten, aber in die eigene Tasche steckten. 
 
   Als vor einem Jahr – ebenso im Juli und August – die Kontrolleure 
loszogen, stellten sie in 53 Prozent der untersuchten Betriebe 
Steuervergehen fest. Die Finanzminister Ioannis Stournaras  
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Flughafen Hahn: 
Airport vor Pleite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flugreisen: Top-Ziele 
ab Deutschland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUI korrigiert 
Katalogkonzept: Im 
Sommer wieder mehr 
Details – und ab sofort 
ein neues Service-Portal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unterstellten Beamten gehören zu der –  1997 ins Leben gerufenen – 
„Einheit für die Verfolgung des Wirtschaftsverbrechens“, kurz SDOE. 
Im Volksmund werden sie „Steuer-Rambos“ genannt.   
 
 
Mainz – Sinkende Passagierzahlen, schwindende Kapitaldecke und ein 
Schuldenberg von 120 Millionen Euro: Dem defizitären 
Regionalflughafen Hahn droht im kommenden Frühjahr die Pleite. „Das 
Eigenkapital ist im März 2013 aufgebraucht“, fürchtet 
Aufsichtsratsmitglied Jochen Riebel, dann müsse die Geschäftsführung 
„Insolvenzantrag stellen“. Der CDU-Politiker fordert von den Eignern – 
Rheinland-Pfalz und Hessen – eine Kapitalspritze von mindestens zehn, 
besser 20 Millionen Euro.  
 
   Dem widerspricht das rheinland-pfälzische Infrastrukturministerium. 
Das Eigenkapital des Flughafens belaufe sich auf 44 Millionen Euro – 
und werde im nächsten Jahr nicht aufgebraucht sein. Allerdings könnte 
die Finanzlage des Flughafens 2013 schwierig werden, wenn die 
Passagierzahlen und die Margen im Frachtgeschäft weiter  
zurückgingen, so ein Ministeriumssprecher. Deshalb prüft das Land 
derzeit, ob der Flughafen von Infrastruktur-Investitionen entlastet 
werden kann. 
 
 
Langen – In Deutschland heben die meisten Jets Richtung Spanien ab: 
78 008 Starts zählte die Deutsche Flugsicherung (DFS) 2011 dorthin. 
2010 waren es 76 973 gewesen. Auf Platz zwei landete Großbritannien 
mit 72 669 Starts (2010: 71 150), vor Italien (68 227/67 404), Frankreich 
(67 525/63 332) und Österreich (46 981/47 933).  Zu den „Top Ten“ 
gehörten im vergangenen Jahr zudem die Türkei (45 198/43 548), die 
Schweiz (43 370/39 835), die USA (29 084/28 419), die Niederlande (25 
974/24 253) und Polen (25 795/26 285). 
 
     Danach folgen Russland (24 117/20 207), Griechenland (17 856/17 
432), Dänemark (17 843/17 317), Schweden (17 543/16 995), Belgien 
(15 745/14 810), Tschechien (11 476/11 977), Norwegen (11 173/10 
624), Portugal (10 494/10 171) und Ungarn (10 416/10 097). Finnland 
(9695) liegt nun auf Rang 20; Ägypten, im Vorjahr mit 8901 Starts auf 
diesem Platz, fiel auf Position 25.   
 

 
Hannover – Mit 22 Katalogen wirbt Deutschlands größter 
Reiseveranstalter für sein 4500 Hotels umfassendes Sortiment im Winter 
2012/13. Sie sind etwas anders als zuvor: Die Beschreibungen in den 
bunten Werbeschriften der TUI wurden übersichtlicher und weniger 
langatmig, dafür können Kunden nun Detail-Informationen online 
(www.tui-katalog.info) abrufen. 
 
   Doch weil es in den Reisebüros teilweise heftige Kritik setzte, 
überarbeitet der Konzern sein neues Katalogkonzept nun noch einmal. 
Vor allen bei den Rundreisen – rund 400 sind im Angebot – werden in 
den Katalogen für den Sommer 2013 wieder ausführlichere 
Routenbeschreibungen abgedruckt. Und auch Informationen zu den 
Hotels geraten üppiger. 
 
   Neue Wege geht das Unternehmen auch mit einem – nun frei 
geschalteten – neuen Serviceportal: Haben sich Kunden auf der Website 
(www.meine-tui.de) angemeldet, haben sie – vor, während und nach der 
Reise – Zutritt zu zahlreichen Informationen rund um Anreise, Hotel, 
Flug, Reiseziel und Urlaubswetter.   
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Autovermieter: Note 3 
für Service – Sixt 
Nummer eins  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuer Flughafen für 
Machu Picchu: 
Baumaßnahme ist 
umstritten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wettbewerbszentrale: 
Viel Arbeit mit 
Reisebranche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BER: Kapitalerhöhung 
geplant 
 

Hamburg – Mietwagenpreise variieren stark: Mehr als das Doppelte 
zahlen Kunden, buchen sie beim falschen Anbieter. Das zeigt ein - vom 
Deutschen Institut für Servicequalität im Auftrag von n-tv 
durchgeführter – Vergleich unter sechs Anbietern. Dabei kam auch 
heraus, dass der Service der Firmen „insgesamt lediglich befriedigend 
war“. Vor allem die Internetauftritte und die Beantwortung von Emails 
ließen „sehr zu wünschen übrig.“   
 
   Am besten schnitt bei der Analyse – nach mehr als 180 
Servicekontakten – Sixt mit 74,6 von 100 möglichen Punkten ab. Auch 
Europcar (71,2) erhielt das Qualitätsurteil „gut“, „befriedigend“ 
schnitten Avis (69,0), Hertz (68,6) und Enterprise (63,8) ab, 
„ausreichend“ National (48,6).  
 
 
Cusco – Peru baut für seine größte Sehenswürdigkeit Machu Picchu 
einen neuen Airport. Standort ist Chinchero 30 Kilometer nordwestlich 
von Cusco, das Land investiert umgerechnet 365 Millionen Euro. Die 
Region werde damit „nicht nur mehr Touristen anziehen, sondern auch 
viele neue Arbeitsplätze schaffen“, so Präsident Ollanta Humala. Auch 
werde „die Armut bekämpft.“ 
 
   Die Baumaßnahme ist umstritten. Zum einen erließ Humala nun ein 
Gesetz, das die Enteignung von Land am und um den neuen Flughafen 
ermöglicht. Außerdem werden in Peru wieder Stimmen laut, die vor zu 
viel Tourismus in der Ruinenstadt warnen. 
 
   Erst im Juni hatte die Unesco die peruanische Regierung aufgefordert, 
die zur Schonung des Weltkulturerbes erlassene Beschränkung auf 2500 
Besucher pro Tag konsequenter durchzusetzen. Sorgen bereitet der 
Kulturorganisation der Vereinten Nationen aber auch die weitere 
Ausbreitung des Ortes Aguas Calientes in der Ebene, sie fordert einen 
„wirksamen Puffer“ um die im 15. Jahrhundert erbaute Inkastadt.  
 
 
Bad Homburg – Weiter gut zu tun hat die Zentrale zur Bekämpfung 
unlauteren Wettbewerbs im Reisebereich: Die in Bad Homburg 
ansässige Organisation notierte im vergangenen Jahr 888 Anfragen und 
Beschwerden, die die Tourismuswirtschaft betrafen. 2010 waren es erst 
787 gewesen. Am meisten Arbeit bereiteten Fluggesellschaften, 
Reiseveranstalter und Reiseportale.  
 
   Bei den Airlines ging es meist um Preisänderungsvorbehalte zu Lasten 
der Passagiere und nicht durchschaubare Beförderungsbedingungen. 
Reiseveranstalter fielen dadurch auf, dass sie nicht – wie vorgeschrieben 
– über die wesentlichen Merkmale der von ihnen verkauften 
Pauschalreisen informierten und Reiseportale durch undurchsichtige 
Preisdarstellungen.  Auch Hoteliers, Busunternehmer und Vermieter von 
Ferienwohnungen gerieten immer wieder ins Visier der 
Wettbewerbswächter: Sie schmückten sich gerne vorsätzlich mit 
Sternen, die ihnen nicht zustehen. 
 
 
Berlin – Milliardenspritze für den Hauptstadtflughafen: Der Flughafen 
Berlin-Brandenburg erhält eine Kapitalerhöhung von rund einer halben 
Milliarde Euro. Darauf haben sich die Gesellschafter – Bund und die 
Länder Berlin und Brandenburg –  geeinigt. Das Vorhaben sei Teil eines 
Finanzierungskonzepts, das der Aufsichtrat Mitte September beschließen 
werde, bestätigt Werner Gatzer (SPD), Staatsekretär im 
Finanzministerium. Auch ein zusätzliches Gesellschafterdarlehen stellt   
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Berge & Meer: Neuer 
Marketing-Chef 
 
 
 
 
 
Thomas Cook: 
Stühlerücken an der 
Spitze 
 
 
 
 
 
 
 
Kuoni: 
Halbjahresverlust 
stürzt Aktie in den 
Keller 
 
 
 
 
Air Berlin: 
Rückendeckung für 
Mehdorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preisabsprache: Klage 
gegen US-
Hotelkonzerne 
 
 
 
 
Was den Deutschen im 
Urlaub abgeht 
 

der SPD-Politiker in Aussicht. 
 
    Scharfe Kritik an dem Vorhaben kommt von den Liberalen. Man 
könne nicht „andere in die Verantwortung nehmen, wenn man Kosten 
und Zeitpläne selbst nicht einhält“, so FDP-Fraktionschef Rainer 
Brüderle. Dies sei dem Steuerzahler „nicht vermittelbar“. 
 
 
Rengsdorf – Berge & Meer Touristik ernennt Titus Keerl zum neuem 
Divisionsleiter Marketing und Customer Relationship Management 
(CRM). In der neu geschaffenen Position übernimmt der 47-Jährige die 
Verantwortung für die Bereiche Database-Marketing, CRM und 
Marketing. Keerl kommt von Bertelsmann Arvato, wo er als Senior 
Sales Manager für die Deutschland-Card Verantwortung trug. 
 
Oberursel – Thomas Cook baut um. Im Zuge der geplanten Schaffung 
eines Bereichs Kontinentaleuropa ernennt der Reisekonzern Georg 
Welbers zum neuen Marketing-Chef. Welbers folgt auf Christian 
Würst, der vergangene Woche seinen Hut nahm – siehe travel tribune 
34/12. Der ehemalige Geschäftsführer von Öger Tours bildet in Zukunft 
– mit Michael Tenzer und Carsten Seeliger – die dreiköpfige 
Geschäftsführung für den deutschen Markt. Seine bisherige Position 
beim Türkeispezialisten übernimmt Björn Walther – bisher Leiter 
Veranstaltervertrieb. 
 
Zürich – Kuoni hat im ersten Halbjahr 2012 einen Verlust von 49,8 
Millionen Franken verbucht – 6,3 Millionen Franken mehr als im 
Vorjahreszeitraum und deutlich mehr als von den Analysten erwartet. 
Der Umsatz des Reisekonzerns stieg dagegen von Januar bis Juni 
deutlich an – um knapp 30 Prozent auf 2,64 Milliarden Franken. Nach 
Bekanntgabe der Halbjahreszahlen sank der Wert der Aktien des 
Touristikkonzerns ab: Um 7,5 Prozent auf 248 Franken pro Aktie.  
 
Berlin – Hartmut Mehdorn bleibt Boss von Air Berlin. Aufsichtsrat 
und Hauptaktionär Etihad Airways dementieren einen Bericht des 
„Manager-Magazins“, nach dem Etihad-Chef James Hogan Mehdorn 
ablösen wolle. Der Bericht sei „Unsinn und entbehrt jeder Grundlage“, 
heißt es in einer Stellungnahme. „Der gesamte Board unterstützt 
Hartmut Mehdorn und das Management-Team“, sagt auch Hans-
Joachim Körber. Zugleich bestätigte der Aufsichtratschef, dass die 
defizitäre Fluglinie derzeit einen Nachfolger für Mehdorn – siehe auch 
Seite 30 – sucht, „aufgrund des wie geplant im Jahr 2013 auslaufenden 
Vertrages“. 
 
San Francisco – In den USA haben Verbraucherschützer drei 
Hotelkonzerne verklagt. Hilton, Sheraton und Marriott werden 
Preisabsprachen mit den Online-Portalen Expedia und Travelocity 
vorgeworfen. Nach Meinung der Kläger verstoßen die Absprachen, 
bestimmte Zimmerraten nicht zu unterbieten, gegen geltendes Recht in 
mehreren US-Bundesstaaten.  
 
München – Drei von zehn Deutschen vermissen im Urlaub ihre eigenen 
vier Wände – und 19,9 Prozent ihr Haustier. Dann folgt schon der 
Computer (18,5 Prozent), der einen größeren Stellenwert einnimmt als 
Freunde (18,2) oder der Garten (11,1). Fernsehen (4,0) dagegen geht den 
wenigsten ab, ebenso wie die lieben Kollegen (1,6) oder das Wetter zu 
Hause (0,8). Heraus kamen die Werte bei einer – im August 
durchgeführten – Umfrage unter 1107 Personen durch das 
Marktforschungsunternehmen GfK im Auftrag des Reiseunternehmens 
Lastminute.de.      



Und 300 Fragen. An lauter helle Köpfe: Sie prägen die 
Branche – schon seit Jahren. Und vielleicht auch in Zu-
kunft. Weil Deutschlands Nachrichtendienst für die Tou-
rismuswirtschaft diese Woche 30 Jahre alt wird, suchte 
die Redaktion Antworten auf das, was die Reiseindustrie 
bewegt – heute, morgen, übermorgen.
Manche Fragen waren womöglich zu scharf. Oder passten 
gerade nicht. Eine große Fluggesellschaft etwa wollte 
dazu nicht Stellung nehmen, ob sie in Zukunft noch Rei-

sebüros braucht. Und für einen anderen Konzern war zweierlei „nicht zu 
beantworten“: Warum ein Engagement in der Luft stets ausblieb – und ob 

vielleicht eine der vielen Marken eher überflüssig ist. Dass travel tribune 
30 Jahre alt ist, liegt genau daran: Die Leser schätzen Tiefgang und Ana-
mnese – jenseits des medialen Einheitsbreies. Mehr als 20 000 Seiten sind 
seit 1982 erschienen – mit vielen News, die zuvor so noch nicht zu lesen 
waren. Und war die Story auch noch so heikel, stets stimmte die Faktenlage 
– Gegendarstellungen gab es keine.
Doch die Welt hat sich verändert, nicht aber das Geschäft: Reisen verkau-
fen ist – Internet hin, Internet her – nicht einfacher geworden. Vielleicht 
wird es sogar schwieriger. Auch dazu finden sich Antworten: Auf den fol-
genden Seiten, die – typisch für diesen Nachrichtendienst – so teilweise 
noch nie zu lesen standen.

Th. Michael 
Schweizer,
Herausgeber

Macher, Märkte & Methoden
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Warum schafft es die Tourismusbranche nicht, die Bettensteuer* zu verhindern?
Wir treten nicht geschlossen genug auf, das liegt sicher auch an der kleinteiligen Struktur. Trotz der 
wachsenden gesamtwirtschaftlichen Bedeutung ist unsere Position gegenüber relevanten Entschei-
dungsgruppen noch nicht stark genug. Zudem greift die Branche bei der Gestaltung eines Reise-
produkts in der Regel immer auch auf öffentliche  Ressourcen zurück. Dass der Staat dafür eine Art 
„Nutzungsgebühr“ erhebt, ist nicht verwunderlich. Die Frage ist nur, was mit dem Geld geschieht. 
Die Mittel sollten dann auch für tourismusrelevante Projekte eingesetzt werden. Wir muten dem 
Kunden viel zu, da es keine einheitliche Lösung gibt.

Hamburg erreichte 2011 den zehnten Übernachtungsrekord in Folge. Wie lautet Ihre 
Erfolgsformel?

Das Aufregende ist: Hamburg steht erst am Anfang einer von Aufbruchstimmung getragenen Entwicklungsphase und ist international eher ein hipper 
Newcomer.  Unsere Stadt bietet  durch den Kontrast von natur- und wasserorientierter Stadtanlage und szeniger Großstadtathmosfäre eine große Aufent-
haltsqualität. Durch die hohen Investitionen in den Flughafen, die Kreuzfahrtterminals, das Messegelände oder die neue Hafencity mit der Elbphilhar-
monie steigt die Attraktivität zudem permanent. Weitere Eckpfeiler sind die gute Verkehrsanbindung, die wiederentdeckte Liebe zur Kreuzfahrt und die 
abwechslungsreichen, neuen Hotelkonzepte. Wir versuchen zudem ganz bewusst, unser direktes Umfeld einzubeziehen.

Wo gibt es im Hamburg-Tourismus noch Handlungsbedarf?
Tourismus ist kein Selbstzweck. Unsere Branche schafft Wertschöpfung und damit Lebensqualität für die Einwohner. Die Verkehrsanbindung ist von 
zentraler Bedeutung. Zusätzliche Anbindungen an das internationale Streckennetz und interkontinentale Direktflüge würden positive Auswirkungen auf 
den Wirtschaftsstandort haben. In den nächsten Jahren werden wir zudem an der Profilierung als bedeutender Messe- und Kongressstandort feilen. Wir 
setzen auf ein nachfrageorientiertes Angebotswachstum bei den Bettenkapazitäten. Spannende Hotelprojekte, die zu Hamburg passen, deuten sich an.

* Laut Bundesverwaltungsgerichts ist die Steuer – siehe travel tribune 29-30/12 – auf private Übernachtungen weiter rechtsmäßig.

Muten dem 
Kunden viel zu

Dietrich von Albedyll prägt 
seit 1983 den Tourismus 

der Hansestadt. Zuvor 
war der heute 62-Jährige 

Verkaufsförderer in der 
Deutschland-Direktion der 

Lufthansa. Für ihn ist es 
nur eine Frage der Zeit, bis  Hamburg unter 
den Top Ten der meistbesuchten Metropolen 

Europas geführt wird. Wirtschaftsinstitute 
erwarten, dass 2017 zwölf Millionen Über-

nachtungen auflaufen, das optimistische 
Szenario geht von 16 Millionen aus.

B

Die Kundenzufriedenheit beim Ticket-Kauf ist im Reisebüro am höchsten – was schließen 
Sie daraus?
Das Ergebnis unterstreicht, dass die Reisebüros für uns ein wichtiger Vertriebskanal sind 
und bleiben, gerade was die Präsenz in der Fläche angeht. Übrigens liegen laut der jüngsten 
Kundenbefragung unsere eigenen Reisezentren in der Zufriedenheit mit den Reisebüros fast 
gleichauf.

Nur gut 100 Firmen nehmen am „Umwelt-Plus“-Programm teil? Was ist hierbei Ihr Ziel?
Sie dürfen nicht vergessen, dass hierunter viele große Unternehmen mit entsprechendem 
Reisevolumen sind. Aber natürlich wollen wir noch mehr Firmen von dem bahn.corporate 
Umwelt-Plus überzeugen. Unsere Ziele gehen jedoch noch weiter, schließlich wollen wir laut 
unserer neuen Strategie „DB 2020“ absoluter Umweltvorreiter werden. Die Zukunftsvision der 
DB ist ein CO2-freier Schienenverkehr im Jahr 2050. Zwischenziel ist die Steigerung des An-

teils erneuerbarer Energien im Bahnstrommix auf mindestens 35 Prozent im Jahr 2020. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 lag der Anteil erneuerbarer 
Energien am Bahnstrom bei 21,8 Prozent und stieg damit um zwei Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Warum bleibt jeder zweite Bahnsitz leer? Inwieweit lässt sich die Auslastung steuern?
Unsere Auslastung im Fernverkehr liegt aktuell bei 48 bis 49 Prozent und damit über den Werten des Vorjahrs. Das ist für ein offenes System 
ohne Reservierungspflicht – wie etwa beim TGV in Frankreich – ein sehr guter Wert. Unser Ziel ist es vielmehr, verstärkt über zuggebundene Ti-
ckets die Auslastung zu steuern. Derzeit fahren bei uns ein Drittel der Fahrgäste mit Zugbindung, legen sich also frühzeitig auf einen bestimmten 
Zug fest. Wir könnten viel mehr von den zuggebundenen und daher günstigeren Tickets verkaufen. Hier ist also noch Luft nach oben.

Luft 
nach oben

Birgit Bohle, Vorsitzende 
der  Geschäftsführung der 

DB Vertrieb GmbH, ist 
Chefin von 5900 Mitar-
beitern. Die ehemalige 

McKinsey-Beraterin zählt 
pro Tag fünf Millionen 

Kunden, und es sollen immer mehr werden 
–  steigende Benzinkosten und das wachsen-
de Umweltbewusstsein treiben das Geschäft. 
Aber auch die – ab 2016 laufenden – neuen 

ICx oder diverse Neubaustrecken: Zwischen 
Berlin und München schrumpft voraussicht-
lich 2017 die Fahrtzeit von heute rund sechs 

auf etwa vier Stunden.
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Warum sind Sie so bissig? Werden Sie deshalb auch angefeindet? 
Das habe ich von den Medien gelernt, ohne knackige Headline läuft nichts. Zweitens: Meine „Kunden“ 
wünschen das. Heute läuft in den Unternehmen vieles mehr uniform ab als früher, da haben die Leute 
etwas Sehnsucht nach dem „klaren Wort“. Wenn ich mal in zwei oder drei Ausgaben hintereinander „zu 
zahm“ war, kommt schon die kritische Frage „Wo bleibt Ihr Biss?“. Und wenn es mal wieder richtig 
zur Sache ging, kommt auch „endlich, der Biss ist wieder da“. Was bleibt mir also anderes übrig als an 
meinem Biss zu arbeiten? Zur zweiten Teilfrage: Man kann nicht sagen angefeindet, eher werde ich nach 
einem kritischen Beitrag von manchen Firmenangehörigen „belehrt“, wie es „wirklich sei“. Hin und 
wieder bekomme ich dann von Firmenangehörigen danach auch ein Storno des Newsletters.

Was stieß Ihnen seit März 2011 besonders sauer auf? Auf welche Kolumne hatten Sie den 
größten Widerhall?
Richtig sauer stieß mir eigentlich nur die Reaktion aus dem Büro von Brähmig (Vorsitzender des 

Tourismusausschusses) auf. Das war persönlich beleidigend, teilweise sogar diskriminierend. So einen Stil vermeide ich bewusst. Ich bin manchmal 
sarkastisch, aber nie diskriminierend. Und was mir da in den Mund gelegt wurde, stammte nachweislich nicht von mir. Der erste richtige „Renner“ 
unter den BBBs war im Oktober 2002 „Die Lufthansa-Stewardess hat gelächelt“. Und was mich besonders gefreut hat, irgendjemand bei Lufthansa hat 
danach diese Stewardess ermittelt, sie ist heute noch treue BBB-Leserin.

Warum können die großen Reiseveranstalter dem Wachstumstempo anderer Mitbewerber nicht folgen?
Darauf gibt es eine mathematische und eine inhaltliche Antwort. Mathematisch: Auf dem hohen Level sind die prozentualen Zuwachsraten natürlich 
geringer als bei den kleinen Anbietern. In absoluten Zahlen sieht das öfters anders aus. Mancher der kleinen „Zuwachs-Riesen“ ist auch bald wieder 
von der Bildfläche verschwunden. Aber die Großen haben in den letzten Jahren auch vorsätzlich auf Wachstum verzichtet, was ich immer für einen 
Fehler gehalten habe. Dadurch konnten kleine und mittlere Veranstalter (allerdings auch mit guten Angeboten) fast kampflos wachsen. Und letztens 
hat auch die Internationalität der beiden Großen Tempo gekostet – und als Folge daraus auch Wachstum.

Manchmal 
sarkastisch

Professor Karl Born hat 
noch immer viele Hüte 

auf: Als Vortragsredner, 
Aufsichtsrat, Kolumnist. 

Der vielleicht meist zitierte 
Branchenexperte geht zwar 
schnurstracks auf die 70 zu, 

doch das lähmt seine Energie nicht: Woche 
für Woche erheitert der Diplom-Betriebswirt 

die Branche online mit seinen „Bissigen 
Bemerkungen“ – kurz BBB. Oft fallen die 

Überlegungen des Hochschullehrers, der sich 
vergangene Woche vom aktiven Lehrbetrieb 
zurückzog, auch kritisch aus: Dann hält der 
Ex-TUI-Vorstand Machern und Markt mal 

wieder ungeniert den Spiegel vor.

Was sind die größten Probleme der Reisebüros? Und wie sehen die Problemlösungen aus?
Einerseits stagnieren Margen und Provisionen. Andererseits nimmt der Wettbewerb weiter zu. Die 
Touristikbranche befindet sich im Umbruch. Neue Vertriebswege und innovative Techniken führen 
dazu, dass Kunden ihren Urlaub leichter direkt in Destinationen oder bei Hotels buchen können. 
Reisebüros müssen darauf reagieren, in dem sie Stammkunden verstärkt an sich binden und mit 
kreativen Ideen laufend Neukunden gewinnen. Dafür ist eine besonders gute Beratungsqualität 
wichtig, die zum Beispiel durch Spezialisierung auf Reisethemen und den Besuch von Schulungen 
und Seminaren erreicht wird. Unter dem Motto „tue Gutes und sprich darüber“ ist außerdem ein ak-

tives Marketing erforderlich, das die Stärken des stationären Vertriebs in den Vordergrund stellt. Darüber hinaus ist der Einsatz einer effizienten Technik 
wichtig, damit Reisebüros ohne größeren Aufwand nicht nur für einen zufriedenen Kunden beste Angebote finden, sondern auch einen möglichst hohen 
Gewinn generieren können.

Warum ist der Ertrag der Reisebüros meist so niedrig? 
Der zunehmend härtere Wettbewerb führt häufig zu niedrigen Erträgen von Reisebüros. Hinzu kommt, dass Reisebüros in der Regel „nur“ Vermittler sind 
und die Preise nicht selbst gestalten können.

Was sind die häufigsten Management-Fehler von Reisebüro-Besitzern?
Der Großteil der Reisebüro-Manager macht einen hervorragenden Job. Allerdings passiert es oft, dass aufgrund der meist sehr dünnen Personal-
decke nur Zeit für das Tagesgeschäft bleibt. Unternehmerische Planung und die Entwicklung von Strategien kommen dann zu kurz.

Stammkunden 
binden 

Thomas Bösl kennt den All-
tag des Ferienhandels von 
der Pike auf: Der 43-Jäh-

rige ist gelernter  Reisever-
kehrskaufmann. Seit Juli 

2003 ist der Vertriebsexperte 
Geschäftsführer von RT 

Reisen und dort in erster Linie für die Reise-
bürokooperation zuständig. Die Gruppe zählt 

aktuell rund 3500  Reisebüros und bündelt 
einen Umsatz von drei Milliarden Euro. 

Was sind die größten Herausforderungen für den Marktführer in naher und ferner 
Zukunft?
Die zunehmende Onlineisierung unserer Gesellschaft und die damit einhergehende wachsende 
Preistransparenz zwingen uns dazu, unsere Geschäftsmodelle umzustellen. Mit der Zusammen-
führung von On- und Offline-Welten, etwa durch unsere Experten-Community auf tui.com, 
und unserer Differenzierungsstrategie versuchen wir die richtigen Antworten auf diese Heraus-
forderungen zu finden. Langfristig gilt es auch die demographische Entwicklung im Auge zu 
behalten. Die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften wird in der Zukunft schwieriger werden. 
Mit der Strahlkraft einer Marke TUI sehe ich uns hier allerdings gegenüber Wettbewerbern klar 
im Vorteil, so wie ich auch davon überzeugt bin, dass die wachsende Zahl der Best Ager für 

Strahlkraft 
einer Marke

Volker Böttcher startete 
1987 in der Rechtsabteilung 

der TUI, 13 Jahre später 
war der promovierte Jurist 

Chef des Marktführers. 
Seit September 2007 sitzt 
er auch im Vorstand der 

TUI Travel PLC, was auch so bleibt, wenn 
der 53-Jährige im Oktober die Verantwor-

tung für TUI Deutschland abgibt – Böttcher 
verantwortet dann die Beteiligungen und das 

Spezialgeschäft. Sein Ziel bleibt: Wachstum 
an richtiger Stelle – und eine Umsatzrendite 

von mindestens drei Prozent.
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Welche Aussage würden Sie als Tourismusausschuss-Vorsitzender im Rückblick nicht 
noch einmal machen – warum? Oder stehen Sie zu allen Statements?
Bevor ich Ihre Fragen beantworte, möchte ich ganz herzlich zu 30 Jahren travel tribune gratu-
lieren. Sie spielen mit Ihrer Frage sicherlich auf meine Äußerungen zu Beginn dieses Jahres an. 
Inhaltlich stehe ich zu allen meinen Äußerungen, die ich zu dem Thema „Ethisches Handeln 
im Tourismus“ gemacht habe. Allerdings würde ich die eine oder andere Aussage eindeutiger 
formulieren, um nicht wieder falsch interpretiert zu werden.

Der „Globale Ethikkodex für Tourismus“ der UNWTO besteht seit 1999. Warum ist der 
Kodex so wichtig? Im Sommer 2011 sagten Sie, die Branche nehme den Kodex nicht 
wirklich ernst. Jetzt will ihn der DRV unterschreiben.
Die Welttourismusorganisation hat in den zehn Artikeln ihres Ethikkodexes Leitsätze aufge-
stellt, um den Tourismus nachhaltig und ethisch zu gestalten. In ihm werden die Unternehmen 
aufgerufen, sich dafür zu engagieren und ihre Verantwortung wahrzunehmen. Ich begrüße es, 

dass der DRV den Kodex unterschreiben möchte, denn damit zeigt er auch nach außen, dass die Tourismusbranche zu den im Kodex enthaltenen 
Prinzipien steht.

Warum stößt die Hygiene-Ampel bei Ihnen auf taube Ohren?
Hygiene ist in der Gastronomie so unverzichtbar wie Warenkunde, Technik und Talent. Deutschland verfügt über ein seit langem bewährtes 
Hygiene-Prüfsystem und bei gravierenden Verstößen gegen die geltenden Vorschriften droht schon heute die sofortige Betriebsschließung. Ich 
bin der Meinung, dass durch die Ampel niemand mehr Sicherheit als bisher erhält. Die wirklichen Hygienestandards können sich innerhalb von 
Stunden ändern, nachdem der entsprechende Prüfer die Küche verlassen hat. Ich halte ein engmaschiges Kontrollsystem mit ausreichendem 
Kontrollpersonal für effizienter und gerechter als die Ampel an der Restauranttür.

Aussagen 
eindeutiger formulieren

Klaus Brähmig ist Vorsit-
zender des Ausschusses für 
Tourismus des  Deutschen 

Bundestages, in dem der 
55-Jährige seit nunmehr 

22 Jahren sitzt. Sein 
Lebensmotto („Willst Du 
die Quelle finden, muss Du hinaufsteigen, 

immer weiter, gegen den Strom“) hat der 
evangelisch-lutherische CDU-Politiker vom 
2005 verstorbenen Papst Johannes Paul II. 
geborgt. Seine Kenntnisse des Fremdenver-

kehrs verdankt der gelernte Elektroinstal-
lateur dagegen vor allem dem wichtigsten 

seiner 40 Ehrenämter: Vorsitzender des 
Tourismusverbandes Sächsische Schweiz.

uns eher eine Chance darstellt. Sie sind in der Regel finanziell unabhängig und legen auf Service und Komfort großen Wert – und das spielt uns 
in die Hände.

Welche Rolle spielen die Beteiligungen? Welches Wachstum erwarten Sie von Ihnen?
Gebeco, Berge & Meer & Co. sind wichtige Ergänzungen zu unserem klassischen Geschäft. Sie decken unterschiedliche Marktsegmente ab, die 
wir unter der Marke TUI aus verschiedensten Gründen nicht erschließen können. Für unsere Wachstums- und Renditeziele der nächsten Jahre 
spielen sie durchaus eine wichtige Rolle.

Wie lange kann der Markt noch wachsen? Wann ist die Sättigungsgrenze erreicht?
Weniger als 50 Prozent der Bundesbürger buchen ihre Urlaubsreise bei einem Reiseveranstalter. Das bedeutet, dass rund 40 Millionen Deutsche 
noch als Kunden gewonnen werden können. Das ist natürlich nur eine theoretische Größe, denn eingefleischte Rucksackurlauber und Camping-
fans wird man nur schwer von den Vorzügen einer veranstalterorganisierten Reise überzeugen können. Dennoch zeigt diese Zahl, dass wir das 
Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht haben. Mit der zunehmenden Individualisierung unserer Produkte und neuen Vermarktungsstra-
tegien über das Internet haben wir beste Chancen, neue Zielgruppen zu erschließen.

Welcher Job – Journalist oder Geschäftsführer – fordert mehr?
Vielfältig und herausfordernd sind beide Jobs. Als Geschäftsführer trage ich allerdings noch 
etwas mehr Verantwortung. Auch sind die Entscheidungsprozesse komplexer: Ich muss mich 
etlichen Gremien stellen – und letztlich auch der Öffentlichkeit. Insgesamt gilt für den öffent-
lichen Tourismus, dass stets viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Hier kommt mir sicher 
zupass, dass ich mich schon vorher auf Kommunikation verstanden habe.

Inwieweit ist der Umbau des TMBW-Marketings gelungen? Wo besteht noch Handlungs-
bedarf?
In den letzten drei Jahren ist recht viel passiert: neues CI/CD („Wir sind Süden“), neue stra-
tegische Marketingkonzeption und neue Organisationsstruktur im Team. Glücklicherweise 
herrscht in dieser lebendigen Branche nie Stillstand. Derzeit sind wir vor allem dabei, das 
Marketing auf unseren wichtigsten Auslandsquellmärkten weiter zu professionalisieren und 
auszubauen. Außerdem arbeiten wir an einer Social-Media-Strategie, die Leistungsträger wie 

Regionen in die Lage versetzt, die sozialen Netzwerke noch besser und professioneller nutzen zu können.

Wie schwierig ist es, unterschiedliche regionale oder lokale Interessen zu bündeln?
Mitunter höllisch schwierig – vor allem dort, wo die Kirchtürme noch hoch und die Perspektiven begrenzt sind. Andererseits dürfen wir nicht 
übersehen: Regionalstolz ist eine treibende, eine produktive Kraft im Tourismus. Die Gesetze des Marketings wiederum besagen: nur das Beste, 
Schönste, Funkelnde ins Schaufenster. Dies ist wohl das ewige Spannungsverhältnis im Tourismus-Marketing.

Mitunter 
höllisch schwierig

Andreas Braun war 
Chefredakteur der auf-
lagenstarken „Sonntag 
Aktuell“, bevor der jetzt 
53-Jährige im Mai 2009 

Geschäftsführer der Tou-
rismus Marketing GmbH 
Baden-Württemberg wurde. Der geborene 
Reutlinger, der Germanistik, Slawistik und 

Geschichte studierte, hat als Seiteneinsteiger 
viel  bewegt: 2011 war für Baden- Württem-
berg ein Rekordjahr mit mehr 45 Millionen 
Übernachtungen – und auch 2012 punktet 

das „Ländle“ wieder bei Ankünften und 
Übernachtungen.
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Was sind die Voraussetzungen dafür, dass Reiseteile von Tageszeitungen überleben?
Zunächst natürlich eine entsprechend hohe Auflage, mit der die Anzeigenkunden weiterhin ihre 
Kunden erreichen. Zudem ein gutes und attraktives Verbreitungsgebiet. Und natürlich relevante und 
unabhängige Inhalte, die dafür sorgen, dass die Leser den Reiseteil auch regelmäßig nutzen.

Wie hat sich das Leseverhalten in den vergangenen Jahres verändert, verändert es sich weiter?
Wir stellen fest, dass unsere Leser heutzutage weniger die Basisinformationen zu einem bestimmten 
Reiseziel benötigen, sondern eher an einer Einordnung durch die Redaktion interessiert sind. Daher 
sind Kommentare, Kolumnen, gut recherchierte Servicegeschichten oder auch Hintergrundstücke 
für uns selbstverständlich geworden, da sie dem Leser die gewünschte Orientierung verschaffen. 
Die gut geschriebene Reisereportage, die den Leser überrascht und inspiriert, bleibt aber das Herz-
stück eines jeden Reiseteils.

Was sind die Säulen des Erfolges Ihres „Reise Journal“?
Wir haben uns 2009 neu formiert und die bis dato voneinander getrennten Abteilungen wie Redak-
tion und Medienverkauf zusammengeführt. Als Produktmanagement Reise verfügen wir nun über 

die 360-Grad-Sicht auf den Markt, sind innovativer, schneller, flexibler und kundenfreundlicher geworden. Unsere Mission ist heute nicht mehr, einfach 
Flächen zu verkaufen, sondern die Kommunikationswünsche der Kunden zu befriedigen. Die unabhängige und qualifizierte Redaktion bleibt jedoch 
unser Fundament und wichtigstes Kapital. 

Kommunikationswünsche befriedigenPascal Brückmann leitet 
bei der „Westdeutschen 

Allgemeinen Zeitung“ als 
Produktmanager Reise 
das zwei Mal wöchent-

lich erscheinende „Reise 
Journal“, insgesamt 

publiziert der 36-Jährige mit seinem Team 
mit weiteren Produktlinien wie „Mein 

Urlaub“ ungefähr 800 Seiten pro Jahr in 
der Gesamtauflage der WAZ Mediengruppe. 

2011 erzielte der Medienmacher das beste 
Umsatzergebnis bezogen auf die Touris-

musbranche in der Verlagsgeschichte der 
1948 gegründeten größten Regionalzeitung 

Deutschlands.

Was hat sich durch Ihre Amtsführung beim DRV geändert? Und was sind die Schwer-
punkte Ihrer Arbeit in den kommenden beiden Jahren?
Ich bin mit dem Ziel angetreten, die Arbeit des Verbandes noch transparenter und damit für alle 
noch interessanter zu gestalten. Dazu muss noch mehr und offener kommuniziert werden, um 
sowohl Mitgliedern als auch Nicht-Mitgliedern zu zeigen, welche Themen der Branchenverband 
besetzt und welche Ergebnisse und Erfolge unsere Lobby-Arbeit erzielt. Da sind wir ein sehr 
gutes Stück vorangekommen. Stärker fördern möchte ich, dass sich die einzelnen Interessenver-
tretungen innerhalb des DRV noch klarer und prägnanter artikulieren. Wir wollen die unterschied-
lichen Stimmen des Verbandes mit ihren manchmal auch kontroversen Standpunkten zu Wort 
kommen lassen. Viele kleine Schritte, die am Ende den Verband – und das ist mein Ziel – wieder 
ein Stück voranbringt.

DRV, ASR, BTW, BDO, RDA, BDL, BDF: Braucht die Branche tatsächlich so viele Ver-
bände? Und warum gibt es so viele?

Für die Reisebranche als solche und die organisierte Reise über Reisebüros und Reiseveranstalter steht der DRV als Interessenvertretung und sozusagen 
als Allrounder. Für spezielle Themen und einzelne Segmente gibt es die jeweiligen Fachverbände mit ihrer Expertise. Nicht selten arbeiten die Verbände 
bei übergreifenden Themen eng zusammen und ziehen an einem Strang. Für einen einzigen Gesamtverband ist unsere Branche viel zu bunt.

Welche Arbeit ist schwieriger: Bahn-Manager – oder DRV-Präsident plus selbstständiger Berater?
Jede dieser Aufgaben hat unterschiedliche Schwerpunkte und Herausforderungen. Als DRV-Präsident vertrete ich Brancheninteressen gegenüber der 
Politik, der Öffentlichkeit und den Medien. Und zwar die gemeinsamen Interessen sowohl des Reisevertriebs als auch der Veranstalter. Dazu muss 
ich auch Finger in Wunden legen, die uns als Branche schmerzen und damit auch besonders finanziell belasten – etwa die immer stärkere Belastung 
unserer Unternehmen durch Steuern, Abgaben, Zusatzbelastungen und Beschränkungen wie etwa die Nachtflugverbote oder die Luftverkehrssteuer.

Auch Finger in 
die Wunden legen

Jürgen Büchy prägt als 
Präsident des Deutschen 

Reiseverbandes (DRV) 
die führende Interessen-
vertretung der Branche, 

deren Mitglieder über 80 
Prozent des Umsatzes des 

heimischen Reisemarktes erwirtschaften. Der 
gelernte Luftverkehrskaufmann kennt sein 

Umfeld ganz genau: Seine berufliche Karrie-
re startete der heute 61-jährige bei Lufthansa, 

sie führte ihn über Start Amadeus zur Deut-
schen Bahn als Vertriebschef. Seit November 

2010 ist der Hobbywinzer ehrenamtlicher 
DRV-Präsident und Unternehmensberater. 

Gebe es den Travel Industry Club nicht, warum müsste er dann gegründet werden?
Um mit einem neutralen Wirtschaftsclub, dessen persönliche Mitglieder aus allen Segmenten der 
Freizeit- und Geschäftsreiseindustrie kommen, ein von Partikularinteressen unabhängiges Gleich-
gewicht zu den bestehenden Verbänden zu schaffen.

Wann lehnen Sie Aufnahmen ab? Wie viele Ablehnungen sprachen Sie schon aus?
Wenn bewerbende Personen nicht zum Aufnahmekreis von Machern und Bewegern der Reisein-
dustrie qua Position und Verantwortungsbereich gehören – und keine Patenschaftserklärung eines 
Mitgliedes vorliegt. In sieben Jahren kam es zu zwei Ablehnungen.

Sind Mitglieder auch schon ausgetreten?
Ja, 127 insgesamt. Sie sind ausgeschieden, weil sie die Branche verließen, es zu einer Beitragserhöhung kam, sie keinen Mehrwert mehr sahen oder 
zeitlich nicht mehr in der Lage waren, die Veranstaltungen des Clubs zu besuchen.

Gleichgewicht schaffen Dirk Bremer ist Präsident 
des – 2005 gegründeten – 

Travel Industry Clubs. Dem 
Netzwerk gehören aktuell 

rund 632 Mitglieder an. Es 
hofft in den nächsten fünf  

Jahren auf 1000 Members, 
strebt dann aber keine weitere Ausweitung 

der Mitgliederzahl mehr an. 2010 lagen die 
Jahreseinnahmen bei 488 321 Euro, 2011 

flossen bereits 627 231 Euro in die Kassen.
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Wie sinnvoll ist eine Reisebüro-Konzession?
Das ist keine sehr wettbewerbsfreundliche Idee, weil damit der Marktzutritt beschränkt wird. Das 
sehe ich sehr kritisch. Sehr viel marktwirtschaftlicher, weil ohne staatlichen Eingriff möglich, 
sind die Einführung eines Gütesiegels oder eine Zertifizierung.

Welchen Einfluss nehmen die um sich greifenden Bettensteuern auf den Tourismus?
Der Tourismus in Deutschland boomt seit Jahren. Die Bettensteuern gefährden diese sehr erfreu-
liche Entwicklung. Für mich sind sie reine Abzocke. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts vom 11. Juli 2012 sehe ich allerdings für die Bettensteuern keine Zukunft mehr.

Was sind die größten Probleme im Deutschland-Tourismus – und wie lassen sie sich beheben?
Unser Projekt „Tourismusperspektiven in ländlichen Räumen“ ist zumindest derzeit die wich-
tigste Baustelle. Die Touristen zieht es vor allem in die großen Städte. Auf dem Land bleiben 

Gaststätten und Gästebetten viel zu häufig leer. Hier wollen wir mit Handlungsempfehlungen, Praxisleitfäden und guten Beispielen gegensteuern. 
Die Projektergebnisse präsentieren wir auf der Seite www.tourismus-fuers-land.de.

Bettensteuer reine AbzockeErnst Burgbacher ist seit 
2009 Parlamentarischer 

Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft 

und Technologie – und 
Beauftragter der Bundes-
regierung für Mittelstand 

und Tourismus. Der 63-Jährige, seit 1969 
Mitglied der FDP, sitzt für seine Partei seit 

1998 im Bundestag. Der frühere Oberstudi-
enrat aus dem Schwarzwald ist begeisterter 

Mundharmonikaspieler – und seit 27 Jahren 
aktiv im Orchester Hohnerklang. Sein Lieb-

lingstitel: „Die Gedanken sind frei“. 

Welche Strategie verfolgen Sie, damit Ihr Unternehmen Marktführer bleibt?
Wir setzen klar auf Wachstum bei Clubs, Umsatz und Gästen sowie auf Qualität in Hardware 
und Service. So haben wir in diesem Jahr drei Clubs eröffnet – so viele wie seit 20 Jahren nicht 
mehr. Zusätzlich haben wir zahlreiche Clubs renoviert und eine umfassende Serviceoffensive 
durchgeführt. Aber auch das emotionale Erleben, Überraschungsmomente und hochwertiges 
Entertainment rücken wieder stärker in den Vordergrund. Unvergessliche Momente für den Gast 
zu schaffen, das ist unsere Mission. Wir haben aktuell bereits die zufriedensten Gäste aller Zeiten 
und ich bin mir sicher: Keine andere Clubgesellschaft ist in all diesen Punkten so weit wie wir.

Wie unterscheidet sich der Gast heute von dem von gestern – und dem von morgen?
Ein sehr wichtiger Faktor ist heute das Thema Zeit. Zeit ist eines der knappsten Güter überhaupt 
geworden, auch die durchschnittliche Urlaubsdauer ist im Vergleich zu früher deutlich kürzer. Umso 
wichtiger ist es, dem Gast seine freie Zeit im Urlaub so gut wie möglich nach seinen persönlichen 
Vorlieben zu gestalten. Genau darauf finden wir eine geeignete Antwort, denn wir bieten einen 

Marktplatz der Möglichkeiten: Individuelles Erleben, aber auch emotionale Erlebnisse in der Gruppe und das alles auf einem sehr hohen Niveau. Außer-
dem legt der Gast von heute mehr Wert auf Qualität in allen Bereichen – von den Zimmern über die Kulinarik bis hin zum WellFit-Angebot.

Wie viele Clubs kann Robinson maximal betreiben? Wie sehen die Pläne für Übersee aus?
Der Club auf den Malediven ist mittlerweile einer unserer bestgebuchten Clubs überhaupt – und es ist für uns durchaus denkbar, weitere Clubs 
auf der Fernstrecke zu eröffnen. Interessant wären für uns insbesondere Asien oder die Karibik. Hierzu müssten allerdings folgende Kriterien 
erfüllt sein: eine 1a-Lage des Grundstücks, eine gute Fluganbindung nach Deutschland und wirtschaftliche Attraktivität.

Unvergessliche Momente schaffenIngo Burmester ist seit 2011 
Chef der Robinson Club 

GmbH. Der 46-Jährige kam 
von der Muttergesellschaft 

TUI Deutschland, wo er das 
Geschäft auf der Mittel-
strecke und Fernstrecke 

verantwortete. Der Doktoringenieur sieht den 
jahrzehntelangen Marktführer im Cluburlaub-

Premiumsegment noch lange auf der 
Erfolgspur: Nachdem 2011 rund  

345 000 Menschen bei Robinson Urlaub 
machten, soll diese Zahl bis 2017 beispielsweise 

deutlich im zweistelligen Prozentbereich steigen.

Welche Stadt ist leichter zu vermarkten: Hamburg oder Dresden?
Beide Städte sind an der Elbe gelegen, aber sehr unterschiedlich in ihrem Markenkern, denn 
Dresden wird primär als „Schöne Stadt mit großer Geschichte“ und Hamburg als „Maritime Stadt 
am Wasser“ wahrgenommen. Dresden und Hamburg lassen sich weltweit sehr gut als attraktive 
Städtereiseziele sowohl für die Privat- als auch die Geschäftsreisenden vermarkten, Hamburg hat 
aber immer noch den größeren Bekanntheitsgrad im In- und Ausland. Folglich arbeiten wir jeden 
Tag gemeinsam daran, Dresden in 19 Märkten weltweit noch bekannter zu machen.

Warum ist es wichtig, dass Stadtmarketing keine kommerziellen Aufgaben übernimmt – 
oder sollten Tourismusplaner auch da aktiv werden?
Mit der Gründung der Dresden Marketing GmbH als neue Dachmarketingorganisation vor über drei 
Jahren war es uns möglich, Dresden im Sinne einer strategischen Markenführung neu auszurichten 
und uns auf das Kerngeschäft der weltweiten Vermarktung zu konzentrieren. Wir können gezielt 
und strategisch mit einer klaren Fokussierung agieren – und sind damit erfolgreich. Durch die Über-

gabe des kommerziellen touristischen Geschäftes an einen privaten Dienstleister wurde der Forderung der Tourismusbranche Rechnung getragen, mög-
liche Gewinne im Tourismus nicht einer städtischen Gesellschaft, sondern den Unternehmen der Privatwirtschaft zukommen zu lassen. Inwiefern dieses 
Modell zukunftsträchtig ist, hängt vom Erfolg der Umsetzung ab, vor allem im Hinblick auf die gemeinsamen Projekte und Abstimmungsprozesse.

Wie schwierig ist es, innerhalb einer Stadt die unterschiedlichen Akteure von einer Dachorganisation zu überzeugen – und hat man 
dabei als Frau einen gewissen Bonus?
Je größer Umfang und Vielfalt beziehungsweise Heterogenität der Akteure sind, umso größer die Herausforderung, sämtliche Interessensgruppen 
von einer gemeinsamen Sache zu überzeugen. Ein systematisches wie auch transparentes Kooperationsmanagement hilft allen Beteiligten, einen 
Mehrwert an der Zusammenarbeit mit uns zu erkennen. Frauenspezifische Stärken wie ausgeprägte soziale Kompetenz und Empathiefähigkeit 
kann ich für meinen spannenden Job täglich nutzen, um nicht nur inhaltlich, sondern auch kommunikativ zu überzeugen.

Grenzen müssen unbedeutend werdenBettina Bunge war Mar-
keting-Chefin der Ham-
burg Tourismus GmbH, 

bevor sie im Juli 2009 
den Job als Geschäfts-

führerin der Dresden 
Marketing GmbH antrat. 
Das Engagement der promovierten Diplom-
Kauffrau zeigt sich nicht zuletzt beim Blick 

auf die Besucherzahlen:  2011 wurde mit 
fast 1,8 Millionen Ankünften und knapp 3,8 

Millionen Übernachtungen nochmals der 
Rekordwert des Vorjahres überboten – und 

auch 2012 verspricht wieder Zuwachs.
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C
Tsunami, Havarien, Flugzeugabstürze, Busunfälle, Pleiten: Wie gut ist die Krisen-PR der 
Branche?
Professioneller als vor 20 Jahren. Die Unternehmen sind auf dem Feld der Kommunikation heute 
deutlich besser aufgestellt, greifen verstärkt auf Fachleute zurück und haben sich gegenüber 
den Medien weiter geöffnet. Diese Situation haben wir zum großen Teil auch den neuen Me-
dien und der schnellen Verbreitung von Nachrichten zu verdanken. Die Unternehmen müssen 
hier, gut aufgestellt in der Kommunikation, mitziehen.

Was sind die Voraussetzungen für eine gute Krisen-PR?
a) absolute Nähe zum betroffenen Unternehmen, das man als Verantwortlicher für Öffentlich-

keitsarbeit vertritt, b) ein schneller, ungehinderter Zugang zu allen relevanten Informationen, c) Glaubwürdigkeit gegenüber den Medien.

Bevor Sie PR-Berater wurden, haben Sie als Fachjournalist gearbeitet: Wie anders waren die Kollegen damals? Waren sie besser, bis-
siger, neugieriger – oder sind die von heute denen von gestern überlegen?
Die junge Mediengeschichte zeigt: Jede Ära prägt ihren eigenen Typus von Journalisten. Früher waren die Fachjournalisten enger mit der Bran-
che verbunden, heute pflegt man eine gewisse Distanz zu den Führungsebenen, recherchiert zusätzlich in der Breite. Die Fachmedienlandschaft 
ist zudem erheblich ausgedünnt. Die einzelnen verbliebenen Publikationen haben daher mit ihrer Berichterstattung mehr Gewicht. Und in diesem 
Umfeld machen sie ihre Sache sehr gut.

Deutlich besser aufgestelltWerner Claasen war Chef-
redakteur von „Touristik 

aktuell“, dann wechselte der 
Journalist 1990 die Seiten: 
Seit jetzt 22 Jahren macht  
der heute 63-Jährige aus 

dem südhessischen Alsbach 
mit seiner gleichnamigen PR-Agentur Öffent-

lichkeitsarbeit für zahlreiche Unternehmen 
aus der Reiseindustrie, für einige dabei schon 

seit mehr als zehn Jahren.

D
Was sind die Gründe für das Rekordjahr 2011? Lässt sich das Ergebnis noch steigern?
Von den guten Rahmenbedingungen für Städtereisen profitiert natürlich auch Stuttgart. Neben 
den zahlreichen Geschäftsreisen behauptet sich die Metropole zunehmen auch als klassisches 
Kurzurlaubsziel. Die Stadt wird zunehmend entdeckt – und überrascht. Von einer weiterge-
henden Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen gehen wir fest aus.

Wie haben sie es geschafft, die Schwaben als ehemaliger Werber für Schleswig-Holstein 
für sich einzunehmen?
In dem ich die Schwaben nicht einnehme, sondern aus Überzeugung, mit Respekt und auch 
mit viel Freude diese attraktive Region in Deutschland vermarkte. Sicherlich gehört auch das 
Glück dazu, ein tolles Team und verlässliche Partner um sich herum zu wissen.

Was sind die größten Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen Stuttgart und der Region?
Stuttgart kann sich nicht so gut ohne seine Region und die Region nur schwer ohne Stuttgart ver-

markten. Stadt- und Kreisgrenzen müssen in unserer Arbeit unbedeutend werden. Es zählt die Qualität und Attraktivität des touristischen Angebotes. 
Diese Erkenntnisse forderten ein echtes Umdenken bei allen Beteiligten, bilden aber die Grundlage für eine erfolgreiche Marketingarbeit.

Mit klarer Fokussierung agierenArmin Dellnitz kam aus 
dem hohen Norden ins 

Ländle: Seit 2009 ist der 
ehemalige Schleswig-Hol-

stein-Werber Geschäftsfüh-
rer der Stuttgart Marketing 

GmbH. Doch der 44-Jäh-
rige kannte sich im Südwesten bereits aus: 
In den Neunziger Jahren war er Touristik-
chef von Königsfeld im Schwarzwald und 
Bad Liebenzell. Der studierte Betriebswirt 

hat weiter viel vor am Neckar: Bis 2017 soll 
die Zahl der Übernachtungen von jetzt jähr-

lich etwa drei auf vier Millionen wachsen.

Was soll der jetzt verabschiedete nationale Tourismusplan bewirken?
Er zielt auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der touristischen Destinationen und der 
Unternehmen, auf die Konsolidierung der weltweiten Führungsposition Spaniens im Tourismus, 
auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand der spanischen Gesellschaft, auf die saiso-
nale Entzerrung, auf die Erhöhung der touristischen Aktivität und ihre Rentabilität, sowie auf die 
Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Marke Spanien.

Was sind die größten Gefahren für den Spanien-Tourimus?
Zum einen die Wirtschaftskrise in Europa. Dann die starke Konkurrenz im Mittelmeerraum, 
deren Kostenstrukturen günstiger sind – und daher im Preis sehr konkurrenzfähig. Drittens die – 
Positionierung von aufstrebenden Destinationen, die immer attraktiver für Touristen werden.

Im September steigt die die Mehrwertsteuer: Was bedeutet das für den Tourismus in Spanien?
Der spanische Tourismussektor steht weltweit auf einer Führungsposition als sektorübergrei-

fender Wirtschaftsmotor, der uns auf den Weg des Wachstums bringt. Die spanische Regierung hat alle Charakteristiken in Betracht gezogen, 
deswegen bleibt im Tourismus – also Gastronomie, Hotellerie, Transport – eine reduzierte Mehrwertsteuer, die sich von acht auf zehn Prozent 
erhöht. Diese mäßige Erhöhung tritt zudem nach der Hochsaison in Kraft, weshalb die Regierung davon ausgeht, dass die Touristenzahl 2012 
gleich bleibt wie im Vorjahr oder sogar steigt.

Gefahrenquelle WirtschaftskriseManuel Butler hat im 
eigenen Haus eine steile 
Karriere hinter sich: Der 

neue Generaldirektor von 
Turespaña war zuvor Chef 

diverser Auslandsbüros, zu-
letzt in Berlin. Der 53-jäh-
rige promovierte Schiffsbauingenieur, der als 

Geschäftsführer auch in der Hotellerie bei 
der Hotelkette HUSA Erfahrungen sammelte, 
hinterlässt einen stabilen Markt: Kamen 2011 

bereits 2,5 Prozent mehr Deutsche – oder 
insgesamt neun Millionen – nach Spanien, lief 

bis Mai ein Plus von 5,7 Prozent auf.
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Wie hat sich der Reisejournalismus in den vergangenen 30 Jahren gewandelt?
Nach meiner Beobachtung ist dieser journalistische Fachbereich in der Breite professioneller 
geworden. Unsere Columbus-Wettbewerbe jedes Jahr zeigen darüber hinaus ein sehr hohes 
Niveau in der Spitze. Nach den ersten Jahren der „Welt-Beschreibung“ sind wir jetzt bei der 
„Welt-Erklärung“ angekommen. Dazu gibt es viele, fast schon literarische Reportagen, die zum 
Mitreisen im Kopf anregen. Und auch der Servicebereich ist kompetenter geworden.

Gibt es in 30 Jahren noch Reisejournalisten?
Puh, einige wenige, spezialisierte sicher. Oder Edelfedern. Ansonsten befürchte ich, dass vor 

allem bei den Regionalzeitungen wegen der Honorarkürzungen der Trend zum Outsourcing an einige wenige Agenturen zunehmen wird. Vor 
allem junge Journalisten wollen sich oft auch nicht mehr festlegen. Sie suchen gute Stories – und da kann eben auch Reise dabei sein. Aber Fach-
berichterstattung wird es natürlich weiter geben – bei diesem auch gesellschaftlich so wichtigen Wirtschaftszweig.

Was sind die häufigsten Fehler, die Reisejournalisten begehen?
Mangelhaft vorbereitet und mit zu wenig Background in ein Zielgebiet zu gehen. Nicht neugierig genug zu sein auf die Menschen. Auf der häufigen 
Arbeitssituation der Gruppen-Recherche nicht den Mut zur eigenen Geschichte zu haben. Sich oft nicht genug Kritik zu erlauben – mit Rücksicht auf 
die für Journalisten unbefriedigende Situation, dass die touristische Industrie als Einlader die Berichterstattung alimentieren muss, weil die allermei-
sten Medien Recherchen nicht bezahlen wollen.

Trend zum 
Outsourcing

Jürgen Drensek ist seit 
zwölf Jahren Vorsitzender 

der Vereinigung Deutscher 
Reisejournalisten (VDRJ), 

stellt sich im Herbst aber 
nicht mehr zur Wiederwahl. 
Der in Berlin lebende Jour-

nalist blickt auf 30 Jahre Berufserfahrung 
zurück, auch als Macher und Moderator für 
ARD und ZDF. Aktuell betreibt der 53-Jäh-

rige das Reiseradio „Was mit Reisen“ .

Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für gute Beratung im Reisebüro?
Eine gute Ausbildung, guter Teamgeist und eine aufmerksame Hinwendung zum Kunden, 
indem man ihn von den Leistungen des Reisebüros überzeugt und ihn ganz nach seinen Wün-
schen berät.     

Wie grenzen sich die LCC von den Mitbewerbern im Tourismusbereich ab?
Durch Qualität und durch gute Unternehmensführung. Denn das Klima am Arbeitsplatz färbt 
sich unmittelbar auf die Leistungen ab – und der Kunde merkt schnell, ob ein Reisebüro seine 
Arbeit gerne macht oder nicht. In dieser Hinsicht sind die Lufthansa City Center mit ihrem ho-
hen Engagement und dem klaren Bekenntnis zur Kundennähe ein gutes Vorbild und unterschei-
den sich vom Wettbewerb deutlich.   

Was sind die wichtigsten Vorhaben in Ihrer neuen Position?
Ich bin ganz klar davon überzeugt, dass die gut geführten Unternehmerreisebüros eine hervor-
ragende Zukunft haben. Somit ist mein wichtigstes Vorhaben nach besten Kräften mitzuhelfen, 
diese Zukunft zu sichern.

Hervorragende 
Zukunft 

Hasso von Düring kennt 
den Reisebürovertrieb wie 
kaum ein anderer: Bevor 

der 59-Jährige im Juli sei-
nen Job als Geschäftsführer 

für Touristik bei der Luft-
hansa City Center Reisebü-

ropartner GmbH antrat, war er zehn Jahre 
Chef der Reisebüroorganisation der TUI. 

Arbeitete „HVD“ früher für einen Konzern, 
der, wie er sagt, mit Planzahlen hantiert, die 

eventuell erreicht oder nicht erreicht werden, 
trifft er nun zusammen mit Unternehmerper-

sönlichkeiten Entscheidungen – unter dem 
Dach der LCC, die allein im Tourismus 2011 

fast 2,2 Milliarden Euro umsetzten.

Wie gefährlich sind die Praktiken im Online-Vertrieb für die Hotellerie?
Das Hotelgewerbe gerät durch die Online-Buchungsportale deutlich unter Druck und muss 
immer höhere Provisionen bezahlen. Und die Hoteliers sind meist noch verpflichtet, das 
günstigste Zimmer immer auch auf den Portalen anzubieten. Unser europäische Dachverband 
HOTREC hat daher ein Eckpunktepapier veröffentlicht, in dem viele der im Hotel-Fremdver-
trieb üblichen Praktiken als unfair charakterisiert werden: zum Beispiel Domain grabbing und 
Brand bidding, aber auch die verpflichtenden Raten- und Verfügbarkeitsparitäten. Der europä-
ische Verband lädt alle Online-Vertriebspartner ein, nun eine Stellungnahme zu den vorgeschla-
genen Eckpunkten abzugeben.

Wie lässt sich die um sich greifende Praxis lokaler Bettensteuern noch bekämpfen?
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig war ein großer Erfolg und hat Signalwirkung für alle bestehenden Bettensteuersatzungen. 
Wir haben immer betont, dass die Bettensteuer eindeutig verfassungswidrig ist. Nun sind wir froh, dass die Richter unserer Argumentation gefolgt sind.  
Die Steuer hat in der Branche und bei den Gästen für große Verärgerung und Verunsicherung gesorgt. Es wird in der Praxis kaum möglich sein, zwi-
schen beruflich bedingten und privaten Übernachtungen zu unterscheiden. Auch das Gericht betonte die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung.

Was wäre, wenn eine neue Regierung den Mehrwertsteuer-Bonus wieder kassiert?
Von einem Bonus kann keine Rede sein, vielmehr wurde die steuerliche Benachteiligung der heimischen Beherbergungsbetriebe endlich beseitigt. 
Durch die überfällige Mehrwertsteuersenkung konnte der Tourismusstandort Deutschland nachhaltig gestärkt werden. Die Unternehmer haben fast 
eine Milliarde Euro zusätzlich in Neuanschaffungen, Renovierungen sowie An- und Umbauten investiert und mehr als 11 000 neue Arbeits- und 
Ausbildungsplätze geschaffen. Das Infrage-Stellen der steuerlichen Maßnahme konterkariert alle Wachstumsimpulse und gefährdet neue wie alte 
Jobs massiv. Die Branche braucht Investitionssicherheit.

Von Bonus kann keine Rede seinFritz G. Dreesen, Hotelier 
aus Bonn, ist seit Juni 2008 

Vorsitzender des Hotelver-
bandes Deutschland (IHA). 

Der Chef des Rheinhotel 
Dressen spricht für 1400 

Mitglieder aus der Privat-, 
Ketten und Kooperationshotellerie. Sie 

betreiben rund 170 000 Hotelzimmer und 
halten damit einen Anteil von 20 Prozent am 

deutschen Hotelmarkt.
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Was sind die wichtigsten Instrumente im internationalen Kampf der Geschäftsreiseanbie-
ter, um Wettbewerber in Schach zu halten?
Das Hauptunterscheidungsmerkmal von CWT ist unsere globale Präsenz in über 150 Län-
dern. CWT bietet länderübergreifend gleichbleibend hochwertige Services sowie aufeinander 
abgestimmte Prozesse und Produkte an. Gleichzeitig bewahrt sich CWT Flexibilität und lokale 
Nähe zu seinen Kunden, sodass auch länderspezifische und regionale Anforderungen berück-
sichtigt werden. Hinzu kommen innovative Produkte und Technologien sowie eine umfassende 
Beratungsexpertise. Außerdem bilden unsere Mitarbeiter einen deutlichen Unterscheidungs-
faktor: Unser Teamspirit und unsere Motivation schlagen sich entsprechend positiv in unserer 
Serviceleistung nieder.

Sie setzen neuerdings auf Green Meetings: Kann es klimaneutrale Meetings überhaupt geben?
CWT möchte im Rahmen seiner Möglichkeiten das Konzept der Green Meetings unterstützen und voranbringen. Aus diesem Grund lassen sich 
Mitarbeiter dieses Bereichs zu Nachhaltigkeitsberatern ausbilden. CWT Meetings & Events sieht seinen Schwerpunkt in der strategischen Bera-
tung rund um nachhaltige Veranstaltungen und in dem Einsatz entsprechender Technologien und Produkte – wie zum Beispiel CO2-Rechner und  
Berücksichtigung von Telepresence-Einrichtungen. Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten.

Sollten Geschäftsreisen auch Spaß machen? Was können Anbieter wie Sie tun, um Kunden die Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten?
In einem ersten Schritt muss es den Unternehmen bewusst sein, dass Geschäftsreisen oft keinen Spaß machen, sondern einen Stressfaktor für 
Geschäftsreisende darstellen. Eigens hierzu hat die CWT Solutions Group den Reisestressindex entwickelt, der aufzeigt, inwiefern die Gestaltung 
einer Reise sich auf den erzeugten Stress auswirken kann. Diese Faktoren gilt es bei der Gestaltung einer Reiserichtlinie ebenso zu berücksich-
tigen wie Einsparungen durch kostengünstigere Hotels. Hinzu kommen Sicherheits- und Informationsdienstleistungen, die dafür Sorge tragen, 
dass sich der Reisende unterwegs „gut aufgehoben weiß“, alle sicherheitsrelevanten Informationen erhält und jederzeit von seinem Unternehmen 
lokalisiert werden kann. Außerdem spielen für Reisende selbst mobile Applikationen eine immer wichtige Rolle, neben reiserelevanten Daten 
erhalten sie hier zusätzliche Infos zum Reiseort. Dreh- und Angelpunkt eines jeden Reiseprogramms ist die Reiserichtlinie, bei deren Gestaltung 
CWT seine Kunden beratend unterstützt. Der Zusammenhang zwischen Work-Life-Balance und Geschäftsreisen nimmt eine immer wichtigere 
Bedeutung ein – auch im Hinblick auf das Werben um die Manager von morgen.

Teamspirit 
und Motivation

Martina Eggler ist in 
Deutschland als Vice 

President Global Strategic 
Accounts das Gesicht von 
Carlson Wagonlit Travel. 
Das Unternehmen gehört 

zu den weltweit führenden 
Anbietern von Geschäftsreisen: Die auf 
allen Kontinenten vermittelten Umsätze 

lagen 2011 bei 28 Milliarden US-Dollar. Auf 
Deutschland entfielen 963 Millionen Euro – 

62 Millionen mehr als im Jahr zuvor.

Was sind die aktuell größten Probleme Ihrer Branche und wie lassen sich diese lösen?
Die dringlichsten Probleme sind derzeit die hohen Kraftstoffkosten – innerhalb von zwei 
Jahren haben wir eine Erhöhung der Dieselpreise um 30 Prozent hinnehmen müssen – sowie 
nach wie vor bestehende Wettbewerbsdiskriminierungen: Busreiseveranstalter führen 70 
Prozent ihrer Kraftstoffkosten als Mineralöl- und Ökosteuer an den Fiskus ab, während Ke-
rosin steuerbefreit ist. Da der Bus das umweltfreundlichste Reiseverkehrsmittel ist, wäre eine 
Steuerermäßigung auch ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Die Umweltzonenregelungen in 
vielen Städten bereiten uns und den Hotels, Gaststätten und Sehenswürdigkeiten Kopfzerbre-
chen. Obwohl ihre Umweltbelastung kaum noch messbar ist, werden häufig Busse mit Euro 
III-Motoren ausgesperrt.

Verschafft sich die Bustouristik genügend Gehör bei der Politik? Was lässt sich verbessern?
Die Bustouristik verschafft sich, auch durch die Gründung des Internationalen Bustourismus-

verbandes IBV, nachweislich genügend Gehör bei der Politik, sowohl auf Landes- und Bundesebene aber insbesondere auch in Brüssel und 
Straßburg. Als aktuelles Beispiel will ich nur die Entscheidung des Europäischen Parlaments vom 3. Juli 2012 nennen. Dort wurde die von der 
Kommission vorgeschlagene Begrenzung des Arbeitstages auf insgesamt höchstens neun Stunden (inklusive aller Ruhe-, Bereitschafts- und 
sonstiger Arbeitszeiten) für Reisebusfahrer erneut abgelehnt. Der RDA und der IBV haben durch die Wahrnehmung mehrerer Termine in Brüssel 
und durch die Arbeit der RDA-Vertretung in Brüssel maßgebliche Abgeordnete des EU-Parlaments und Mitarbeiter der Kommission frühzeitig 
auf die Risiken der Begrenzung der Arbeitszeit auf neun Stunden hingewiesen.

Warum sind Busreisen kein Auslaufmodell?
Die Bustouristik ist ein Gewinner des demographischen Wandels. Laut einer aktuellen Auswertung der ITB Berlin sind die wichtigsten Her-
kunftsmärkte der Best Ager Großbritannien mit insgesamt 16,1 Millionen und Deutschland mit 15,3 Millionen Urlaubsreisen. Und: Best Ager 
stehen auf Städte- und Kulturreisen, Rundreisen und Kreuzfahrten – klassische Domänen des Bustourismus. Als neuer Trend entwickelt sich bei 
den Best Agern vor allem die Flusskreuzfahrt, bei denen der Bus die Reisenden während der gesamten Kreuzfahrt begleitet und, neben der An- 
und Abreise, auch zu den Ausflügen eingesetzt wird.

Gewinner 
des Wandels

Richard Eberhardt, 
Reisebus-Unternehmer aus 

Pforzheim, leitet seit 1975 
das mehr als 80 Jahre alte 

gleichnamige Familien-
unternehmen: Rund 330 

Mitarbeiter halten 80 Busse 
am Laufen. Der Experte fürs Bus-Business 

ist zugleich Präsident des Internationalen 
Bustouristik Verbandes (RDA) – und hofft 
2017 auf jährlich sieben Millionen Busur-

laubsreisen mit einer Dauer von mindestens 
fünf Tagen. Aktuell sind es fast sechs Mil-
lionen. 2003, Rekordjahr im vergangenen 

Jahrzehnt, waren es 6,8 Millionen gewesen.

E
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Was ist in der nahen Zukunft die technisch größte Herausforderung für Amadeus?
Technologische Trends frühzeitig zu erkennen und in das operative Geschäft zu integrieren. Weltweit 
hat Amadeus daher auch die Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung um 9,7 Prozent auf 
93,4 Millionen Euro im Vergleich zu 2011 gesteigert. Produktseitig stehen derzeit bei uns die Themen 
„Ancillary Services“, „Mobile Dienste“ und „Social Media“ ganz oben; darüber hinaus beschäftigen 
wir uns aber auch ganz intensiv mit dem Thema „Cloud Computing“. Daneben ist Nachhaltigkeit für 
uns ein großes Thema. Uns ist sehr wohl bewusst, dass beispielsweise unser Rechenzentrum in Erding, 
welches Transaktionen aus der ganzen Welt verarbeitet, große Mengen an Energie verbraucht. Den-
noch haben wir es 2011 geschafft, trotz steigender Geschäftstätigkeit die Gesamt-CO2-Emissionen um 
mehr als fünf Prozent zu senken – dahinter stehen verbesserte Energieeffizienz wie auch die stärkere 
Nutzung erneuerbarer Energien an den größten Standorten des Konzerns.

Inwieweit ist die von Ihnen einst propagierte Humanisierung der Technologien umgesetzt?
Die Studienerkenntnisse aus 2007 sind nach wie vor von wichtiger Bedeutung und werden an 

unterschiedlichster Stelle weiter verfolgt. Wir beschäftigen uns ganz konkret damit, wie wir in Zukunft das Reisen verbessern können – etwa 
durch die Entwicklung kundenorientierter Systeme für die bessere Verarbeitung von Fluggastdaten oder durch die Self-Service-Technologien, die 
eine höhere Effizienz und einfachere Abläufe während der gesamten Reise ermöglichen. Auch die Entwicklung von E-Commerce und M-Com-
merce-Merchandising-Lösungen für Airlines gehören dazu – oder die Entwicklung kundenorientierter IT-Systeme im Hotelbereich, damit Hotels 
zukünftig noch besser auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen können. Oder Amadeus Total Rail – eine Plattform, welche den Bahnunternehmen 
hilft, Fahrgäste effektiv zu verwalten und Bahnprodukte dort zu verkaufen, wo der Kunde kaufen möchten.

Was machen Frauen an der Spitze eines Unternehmens anders als Männer?
Ich denke, Frauen überzeugen einfach durch eine zum Teil andere Herangehensweise im Job. Einfühlungsvermögen und Kommunikationsstärke haben 
grundsätzlich einen positiven Einfluss auf die Mitarbeitermotivation, das Betriebsklima, das Image und nicht zuletzt auf die Unternehmensergebnisse. 
Frauen sind eher inhaltlich als Status getrieben; Frauen in Top-Führungspositionen verfügen aber auch zusätzlich noch über hohe Durchsetzungskraft, 
Entscheidungsfähigkeit, strategisches und visionäres Denken sowie über ein beachtliches Maß Selbstbewusstsein – ich denke, der gesunde Mix aus 
beidem führt heute Frauen zum langfristigen Erfolg.

Trends frühzeitig erkennenPetra Euler ist seit Anfang 
des Jahres Vorsitzende 

der Geschäftsführung der 
Amadeus Germany GmbH. 
Die diplomierte Soziologin 

und Sozialpsychologin stieß 
2001 zu dem Unternehmen, 

davor leitete sie die Personalentwicklung 
der Lufthansa Passage Airline. Der an der 

Börse notierte Technologie-Konzern erwartet 
weiter ein gesundes Wachstum – basierend 
auf aktuellen Verträgen rechnet Amadeus  

2014 beispielsweise mit über 750 Millionen 
„Passengers Boarded“.

F
Was kann E-Mail-Marketing, was klassisches Marketing nicht kann?
Professionell gemachtes E-Mail-Marketing ist die perfekte Verkaufsmaschine und macht Kunden 
zu echten Fans. Unsere eigene Software Paxmaker, die wir jetzt nach zwei Jahren Entwicklungs-
arbeit auf den Markt bringen, erzeugt auf Basis von Kundenprofilen lupenreine One-to-one-
Mailings, die die Look-to-Book-Rate im E-Mail-Marketing nochmals deutlich verbessern! Davon 
kann klassisches Marketing nur noch träumen.

Sie waren jahrelang angestellter Vorstand, sind nun aber selbständig: Wie unterschied-
lich ist die Arbeit? Was macht mehr Spaß?
Ich habe mich auch als angestellter Vorstand mehr als „Unternehmer“ gefühlt: Ideen entwickeln,  
umsetzen und zum Erfolg bringen. Das macht heute so viel Spaß wie früher. Wesentlich geändert 
hat sich eigentlich nur Eines: Es gibt deutlich weniger Meetings.

Wer es Ihnen gleich tun will: Welche Tipps haben Sie für Leute parat, die sich selbständig machen?
Kein Unternehmer dieser Welt ist ja als solcher vom Himmel gefallen. Wer eine klasse Geschäftsidee hat, sollte es „einfach machen“. Kreativ sein, 
an seine Idee glauben, sich darauf konzentrieren – aber auch offen für neue Richtungen bleiben. Kopf schlägt Kapital!

Kopf schlägt KapitalMarkus Faller gehört zu 
den kreativsten Unter-
nehmensgründern der 
Branche: Der frühere 

Marketingvorstand von 
L’Tur vermarktet mit 

seiner Mailingcrew GmbH 
in Baden-Baden Reiseangebote durch 

personalisierte E-Mail-Kampagnen. Erst 
2009 gegründet, gehören heute zum Kun-
denkreise erste Adressen wie Binoli, HLX, 

Reisefalke oder Swoodoo.

Was ist die schwierigste Aufgabe für einen Vorstandsvorsitzenden?
Entscheidend ist das richtige Team zusammenzustellen, in unruhigen Zeiten den Überblick zu 
bewahren und nach vorne zu schauen. Als Chef müssen Sie gedanklich immer schon ein Stück 
voraus sein.

Was unterscheiden Manager aus der Schweiz, Deutschland und Großbritannien?
In Deutschland geht es wesentlich direkter zu und der Ton ist auch mal rauer. In der Schweiz 
ist man schnell beim Du ohne kumpelhaft zu sein und in UK ist der Ton sehr verbindlich und 
nicht so direkt.

Was ändert sich am Alltag eines Managers, wenn zuvor Gewinnwarnungen herausgingen?
Es wird auf jeden Fall unruhiger, egal, ob Sie etwas für die Gewinnwarnung können oder nicht. 
Natürlich steigt der Druck, sowohl von innen als auch von außen, das Geschäft wieder zu drehen.

Immer ein Stück voraus seinPeter Fankhauser, seit 
Juli 2008 Vorstandsvorsit-
zender der Thomas Cook 
AG, ist auch Mitglied des 

Executive Boards der 
Thomas Cook Group und 

ab Oktober für ganz Konti-
nentaleuropa verantwortlich. Der gebürtige 
Schweizer mit Doktortitel startete bei Kuoni, 

und war dort auch mit dem Aufbau eines 
Joint Ventures mit dem damaligen Hauptak-
tionär ITS betraut. Seine heikelste Mission: 

Ab 1999 rettete der heute 51-Jährige die 
LTU vor dem Absturz.
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Welchen Stellenwert haben Reisebüros in Zukunft beim Vertrieb von Reisemarken?
Reisebüros werden auch in Zukunft einen hohen Stellenwert haben. Die Beratungsqualität und 
die persönliche Beziehung zu den Kunden bleiben wichtige Kriterien für eine Buchung im Reise-
büro. Aus gutem Grund werden nach wie vor mehr als 80 Prozent unserer Produkte im Reisebüro 
gebucht. Aber natürlich gibt es auch den parallelen Vertriebsweg über das Internet, den viele Kun-
den als erste Informationsquelle nutzen.

Wie begegnen Sie der Bevölkerungspyramide, die dem Reisegeschäft eher schadet?
In naher Zukunft sehe ich hier kein Problem. Die Reiseintensität steigt sogar. Die Gruppe der 
Reisenden, die älter als 50 Jahre sind und noch viele Reisepläne haben, wird größer. In den 
kommenden Jahren wird die Bevölkerungspyramide aus meiner Sicht zunächst keine negativen 
Auswirkungen auf das Reisevolumen haben.

Warum braucht die Rewe Group zwei getrennte Tourismuseinheiten?
Die beiden Tourismuseinheiten haben ganz unterschiedliche Geschäftsfelder – und benötigend 
daher auch eine unterschiedliche Herangehensweise.

Reiseintensität steigt Michael Frese gehört 
dem Deutschen Reisebüro 

(DER) seit 1996 an. Seit 
2010 ist der gelernte  

Reiseverkehrskaufmann, 
der schon zuvor die 

Marken Dertour, Meier’s 
Weltreisen und ADAC Reisen verantwortete, 

Sprecher der Geschäftführung der Rewe 
Touristik in Frankfurt am Main – und damit 

Chef der Bausteintouristik. Der 62-jährige 
Manager steht Jahr für Jahr für Wachs-

tum: Zuletzt legten die drei Marken 2010/11 
um acht Prozent auf 1,7 Milliarden Euro 

Umsatz zu.

Tourism Watch ist seit 1975 aktiv: Was ist der größte Erfolg seit damals? Und welches 
Ziel werden Sie wohl nie erreichen?
Vieles ist erreicht worden. Und bei einigem konnten wir Impulse geben und mitgestalten 
– etwa beim Kinderschutzkodex. Auch das Thema Unternehmensverantwortung  hat die 
Reisewirtschaft erreicht – und Zertifizierungssysteme und internationale Kriterien weisen Wege 
für nachhaltigere Tourismusformen auf. Reiseunternehmen arbeiten zudem daran, wie sich 
„menschenrechtliche due diligence“ integrieren lässt. Da wir einen strategisch-wirkungsorien-
tierten Arbeitsansatz verfolgen, nehmen wir uns grundsätzlich nur erreichbare Ziele vor – das 
fördert Engagement und schützt vor Frustrationen. Mit Flugreisen einhergehendes Reisen wird 
nämlich niemals wirklich nachhaltig sein.

Welchen Einfluss nimmt der Tourismus auf die globale Klimagerechtigkeit?
Auch wenn es eine schmerzliche Erkenntnis sein mag: Der internationale Tourismus konterkariert 
globale Klimagerechtigkeit. Das Luxusgut Tourismus trägt vor allem über den Flugverkehr er-

heblich zur Klimaveränderung mit all ihren katastrophalen Folgen bei. Durch eine internationale Ticketabgabe für überlebenswichtige Anpassungs-
maßnahmen an den Klimawandel und zur Armutsbekämpfung könnte der Tourismus ein wenig in Richtung Klimagerechtigkeit beitragen – auch 
wenn eine solche Abgabe vermutlich nur geringe ökologische  Steuerungswirkung entfalten würde.

Wie kommentieren Sie den Tourismusbezug in der Abschlusserklärung der Nachfolgenkonferenz Rio+20?
Dass Tourismus überhaupt in dem Dokument vorkommt, ist bemerkenswert. Das Tourismuskapitel besagt in seinen zwei Absätzen, dass stärker in einen 
nachhaltigen Tourismus investiert werden soll – und arme Bevölkerungsgruppen sowie indigene Völker leichteren Zugang zu Krediten bekommen 
sollen. Dies hört sich zunächst gut an, ist jedoch wenig handlungsorientiert – und scheint auch an der Problematik indigener Völker vorbei zu gehen. 
Positiv zumindest wird angedeutet, dass es im Tourismus auch Regeln braucht – aber auch gleich wieder eingeschränkt mit einem „sofern nötig“.

Luxusgut TourismusHeinz Fuchs ist Leiter von 
„Tourismus Watch“. Ziel 
der beim Evangelischen 

Entwicklungsdienst (EED) 
angesiedelten Arbeitsstelle 

und ihres gleichnamigen 
Informationsdienst ist es, in 

Politik und Wirtschaft darauf einzuwirken, 
dass nachhaltiger, sozial und ökologisch 

verträglicher Tourismus an Bedeutung ge-
winnt – und Reiseunternehmen aussagefä-

hige Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen 
sowie Klimaschutz und Katastrophenvorsorge 

in ihre Strategien integrieren.

Als Sie vor fünf Jahren anfingen: Mit welchem Volumen haben Sie damals gerechnet? Hat Sie 
Ihr Erfolg selbst überrascht?
Meine Erwartungen waren überschaubar – ich hatte als mittelfristiges Ziel, mit drei bis fünf 
Mitarbeitern einen Umsatz von fünf Millionen Euro zu erwirtschaften. Die sehr dynamische 
Entwicklung hat mich ehrlich gesagt selbst überrascht. Moderne Technik, motivierte Mitarbei-
ter, eine große Produktvielfalt zu einem außergewöhnlichen Preis-/Leistungsverhältnis und ein 
partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Leistungsträgern sind die Gründe des Erfolges – und 
spannende Events und Marketingaktionen, mit denen wir unsere 260 000 Nutzer überraschen.

Sie fördern auch Hilfsprojekte in Zielgebieten: Wie lauten die Kriterien bei der Auswahl?
Die Unterstützung der beiden Projekte in Thailand und Südafrika ist eine Herzensangelegenheit 
für mich. Zu beiden Ländern habe ich persönlich enge Beziehungen. Beide Projekte wurden 
erst nach einer persönlichen Inspektion ausgewählt, um sicherzustellen, dass die Hilfe auch zu 

100 Prozent ankommt. Gerade die strahlenden Kinderaugen in den Projekten sind Motivation, hier weiterzumachen – und den Kindern, die für ihr 
Schicksal nichts können, zu helfen.

Sie vermarkten nicht nur PEP-Reisen, sondern erarbeiten neuerdings auch Marketingkonzepte - in welchen Bereichen? Für wen sind Sie tätig?
Die Event-Workshops sind ein neues Format von Roadshows, um die Schulung der Expedienten interessanter und wirtschaftlicher zu gestalten. Wir 
holen sie aus dem Alltag raus und bieten neben der Produktschulung auch noch ein Event oder touristische Leistung an, die länger und positiv wirkt 
und dabei für die Produktpartner noch Zeit und Geld spart. Frei nach dem Motto: Lernen und erleben plus Networking. Natürlich bieten wir auch 
klassische Marketingkonzepte an.

260 000 registrierte NutzerMartin Fuchs schrieb 
eine Erfolgstory: Seit fünf 

Jahren am Markt, zählte 
seine Pepxpress Touristik 

und Marketing GmbH 2011 
bereits mehr als  

65 000 Kunden – bei einem 
Umsatz von rund 20 Millionen Euro. Der 
ehemalige Berge & Meer-Manager sieht 

sich als neutraler Dienstleister für die Bran-
che. Der nächste Schritt: Ein neues Portal, 

das sowohl für Beschäftigte und Firmen 
hohen Nutzen bringen soll.
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G
Welcher Geschäftsbereich fordert  mehr und ist schwieriger zu betreuen: Ihre Sales-Repräsen-
tanzen oder die Tourism GmbH?
Aviareps hat ein sehr ausgewogenes Kundenportfolio mit cirka 80 Airlinekunden im General 
Sales Agent-Bereich und cirka 90 Kunden im Tourism Marketing weltweit. Beide Bereiche leben 
von einer kontinuierlichen Mehrwertschaffung für unsere Kunden. Es ist vermutlich weniger 
der eine Bereich der schwieriger ist als der andere. Vielmehr sind die individuellen Kunden sehr 
anspruchsvoll. Das müssen und dürfen sie aber auch sein, um eine globale Professionalität mit 
Erfolgsgarantie sicherzustellen.

Wie sehr unterliegen beide Geschäftszweige konjunkturellen Einflüssen? Oder wird Ihr Geschäft in schlechteren Zeiten durch den Trend zum 
Outsourcing gefördert?
Die Tourismusindustrie und das Reiseverhalten sind definitiv stark konjunkturabhängig – und auch wir bekommen dies als Repräsentanz zu spüren. 
Nichtsdestotrotz sind gerade in Krisenzeiten natürlich kosteneffizientere Modelle attraktiv. Hier können wir mit Expertise, Marktwissen, Professio-
nalität sowie unseren einmaligen Synergieeffekten nachhaltige Optimierungen aufzeigen und verantwortlich umsetzen. Der Zwang zur Kostenflexi-
bilisierung ist Bestandteil unseres Geschäftsmodells.

Wo sehen Sie noch Wachstumsmärkte für beide Unternehmenszweige?
Wir erweitern kontinuierlich unsere Tätigkeitsfelder mit neuen Dienstleistungen, Produkten und auch ganzen Geschäftsfeldern, um das added value für un-
sere Bestands- aber auch Neukunden langfristig zu gestalten. Die höchsten Wachstumsraten verzeichnen wir in den letzten Jahren in China, Korea, Russland 
sowie in Lateinamerika mit Schwerpunkt Brasilien. Wir rechnen in den nächsten drei Jahren auch mit hohem Potenzial in Afrika und dem Mittleren Osten. 
Bedingt durch unsere Innovationsoffensive konnten aber auch Europa und Nordamerika in den letzten Jahren jeweils zweistellig zulegen.

Professionalität mit ErfolgsgarantieMichael Gaebler, CEO 
von Aviareps, blickt auf 

das erfolgreichste Jahr seit 
Gründung der Firma 1994 
zurück: 550 Mitarbeiter in 
mehr als 40 Büros erwirt-

schafteten 2011 einen Um-
satz in Höhe von 86 Millionen Euro. Für 2012 

ist ein zweistelliges Wachstum geplant ist.

Was sind die größten Ärgernisse für Travel Manager?
Im vergangenen Jahr haben uns die Kreditkartenentgelte auf Trab gehalten. Zwar gibt es Zahlungsalter-
nativen – diese lösen jedoch einen unverhältnismäßig hohen Prozessaufwand aus und interne Aufwen-
dungen im Rechnungswesen, weil die Ticketrechnungen täglich eingehen und sofort abgebucht werden. 
Im Moment kämpfen wir auch wieder verstärkt mit Unbundling. Kosten für Gepäck und Mahlzeiten, die 
zusätzlich zum eigentlichen Ticketpreis anfallen, verschleiern uns den Blick auf die Gesamtflugkosten.

Wie ernst nehmen die Leistungsträger die Einkaufsmacht, die hinter dem VDR steht? Oder ist 
es nicht so, dass jede einzelne Firma letztendlich für sich ihre Konditionen aushandeln muss?
Der VDR ist ja keine Einkaufsgemeinschaft: Jede Firma verhandelt also ihre eigenen Tarife. Als Ergän-
zung profitieren unsere Mitglieder jedoch von speziellen Konditionen, die wir mit den Anbietern für 
VDR-Mitglieder vereinbart haben. Das Gewicht unserer Mitglieder steht jedoch woanders hinter uns, 

und zwar bei der Interessenvertretung. Schließlich verursachen unsere Mitglieder über 20 Prozent der Gesamtausgaben für Geschäftsreisen in Deutschland.

Warum sind die Kostensenkungspotenziale bei Geschäftsreisen nun ausgereizt?
Die Wirtschaftskrise hat die Geschäftsreiseverantwortlichen das Sparen gelehrt. Seit 2007 haben sie jeden zehnten Euro eingespart und dabei ihre 
Kompetenz im Umgang mit den Reisekosten derart optimiert, dass das Ende der Fahnenstange an vielen Stellen erreicht ist. Sogenannte Low-Cost-
Airlines haben als wirksame Kostensenkungsmaßnahme im Vergleich zu 2006 am stärksten an Zuspruch verloren. Bewusst senken Travel Manager 
die Kosten heute durch Preisvergleiche und entsprechend ausgerichtete Verhandlungen, Einhaltung des Budgets und genaues Controlling.

Jeden zehnten Euro eingespartDirk Gerdom, seit 2009 
Präsident des Verbandes 

Deutsches Reisemanage-
ment, vertritt die Interessen 

von 535 Mitgliedsunter-
nehmen, die ein Geschäfts-
reisevolumen von jährlich 
mehr als zehn Milliarden Euro repräsentie-
ren. Im Hauptjob ist der der gelernte Reise-

verkehrskaufmann und Diplom-Betriebswirt 
Leiter des globalen Travel Managements 

beim Software-Riesen SAP.

Woran liegt es, dass Emirates keine weiteren Airports in Deutschland anfliegen kann?
Das bestehende Luftverkehrsabkommen zwischen Deutschland und den VAE erlaubt Emirates 
von vier deutschen Abflughäfen zu fliegen. Diese Verkehrsrechte werden heute von Emirates 
mit seinen Liniendiensten ab FRA, MUC, DUS und HAM vollständig genutzt.

Wenn Sie dürften, wie groß wäre der Nutzen für Deutschland?
Emirates bemüht sich seit 2004 um Zugang zu Berlin und Stuttgart. Die Aufnahme der Lini-
enflugverbindung würde Handel, Investitionstätigkeit, Tourismus sowie die Beschäftigung 
stimulieren: Es würden fast 2500 zusätzliche Arbeitsplätze durch die Erbringung von Luft-
verkehrsdienstleistungen und durch den Incoming-Tourismus geschaffen, wenn Berlin und 
Stuttgart nur mit jeweils einer täglichen Frequenz bedient werden. Jede zusätzliche tägliche 
Emirates-Verbindung nach Deutschland würde rund 140 000 zusätzliche Passagiere für den 
jeweiligen Flughafen generieren.

Gibt es, wie von Mitbewerbern behauptet, eine „konsens-basierte Partnerschaft“ zwi-
schen der Regierung Dubais und Emirates?

Nachhaltig wirtschaftenVolker Greiner ist Vice 
President für Nord- und 
Zentraleuropa bei Emi-

rates, mehr als 18 000 Ar-
beitsplätze hängen von der 

Geschäftstätigkeit seiner 
Airline in Deutschland ab. 

Sie gehört zu den erfolgreichsten Carriern 
der Welt: Im Geschäftsjahr 2011/12 gingen 
über 33 Millionen Passagiere an Bord und 

spülten der Fluggesellschaft einen Netto-
gewinn von 409 Millionen US-Dollar in die 

Kasse. Hält sie schon jetzt 175 Großraum-
flugzeuge in der Luft, werden es bald noch 
mehr: Emirates hält eine Bestellung über 

die Auslieferung von 228 Großraumjets – im 
Wert von über 84 Milliarden US-Dollar.
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Wir lieben Fliegen.
Lassen Sie die Ferien Ihrer Kunden schon im Flieger beginnen. Mit mehr Bein-

freiheit auf Langstrecken. Oder auf Kurz- und Mittelstrecken dank freiem Mittelsitz. 

Die Flüge können Sie mit dem Veranstaltercode CFI über alle bekannten touristi-

schen Reservierungssysteme sowie über Amadeus, Sabre und Worldspan buchen.

Die Premium Economy Class: 
noch entspannter in den Urlaub fliegen. 

Extraservice. Extraplatz. 
Extra für Ihre Kunden. 

Kunde: 
Condor
Motiv: 
Premium Economy 

Werbeträger: 
travel tribune 35 
Format (mm; B x H): 
210x148
Beschnittzugabe: 
3
Farbigkeit: 
CMYK
Anlagegröße:
100 % 

DU 
23.8.12
ET
30.8.12
Jobnummer: 
1201-001

Freigaben:
Lektorat:

Kreation:

Kundenberatung:

Farbraum / Farbprofil:

ISOcoated_v2_eci.icc

Sitzplatz reservieren!NEU jetzt auch auf Kurz- u. Mittelstrecken.

Emirates befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Regierung von Dubai, wird aber ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien geführt. 
Emirates muss nachhaltig wirtschaften und profitabel sein. Die Wirtschaft Dubais ist vom Wesen her unternehmerischen Grundsätzen verpflichtet 
– und die Luftfahrt ist eine strategisch wichtige Industrie für das Emirat. Unsere Vision ist es, die geographisch ideale Lage Dubais bestmöglich 
zu nutzen, um Menschen und Fracht aus allen Kontinenten schnell und bequem mit einen Stopp an unserem effizienten Drehkreuz zu befördern.

Wo sehen Sie für Ihre Gruppe mit Blick in die Zukunft Handlungsbedarf?
Es gilt, dem gesunden organischen Wachstum treu bleiben. Das heißt ganz banal: Dem Kunden 
zuhören, Qualitätsversprechen einhalten, Service weiter optimieren, weltweit Management und 
Human Resources weiter entwickeln sowie Berechenbarkeit und Handschlag-Qualität für Partner 
und Mitarbeiter leben. Dazu kommen: Kostenführerschaft und eigene IT-Entwicklung intensivie-
ren, weltweit homogen und kompatibel.

Wie sieht der Kunde 2020 aus? Wie bucht er? Wohin will er? Was will er nicht?
Es bleibt wie es ist: Der Kunde sucht weiter möglichst viel Leistung für sein Geld. In Nuancen 
wird die Kluft zwischen Service und Self-Service breiter.

Was sind die wesentlichen Abgrenzungsmerkmale zu Ihren großen Mitbewerbern?
Auch da haben sich in den letzten Jahren keine wesentlichen Veränderungen ergeben. Das Ma-
nagement hat eine Gesellschafterfunktion, und betreibt mit Verantwortung ein sehr dynamisches 
Risikomanagement, bleibt aber berechenbar und steht für Kontinuität. Wir wollen auch weiterhin 
großen Spaß bei der Arbeit haben – und für das oben Beschriebene stehen.

Auch Spaß bei 
der Arbeit haben

Dietmar Gunz ist zwar erst 
53, aber seit fast 30 Jahren 

in der Branche: 1983 
gründete der Vorarlberger 
Frosch Touristik, Vorgän-

gergesellschaft der FTI. 
Heute leitet der gelernte 

Touristikfachwirt Deutschlands viergrößten 
Reisekonzern: Die Gruppe – 2003 kaufte 

Gunz zusammen mit anderen Investoren die 
drei Jahre zuvor an MyTravel veräußerte 
FTI zurück – erwartet 2012 einen faktu-

rierten Umsatz weltweit von rund zwei Mil-
liarden Euro. Gut möglich, dass der schnell 

wachsende Konzern sein Tempo hält: Bei 
einem Plus von zehn Prozent pro Jahr käme 

FTI 2017 bereits auf ein Volumen von 3,5 
Milliarden Euro.
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Wäre es besser, das überregionale Inlandsmarketing wieder durch die DZT zu gestalten?
Das Mandat ist ja zum Ende 2011 ausgelaufen. Rückblickend sind wir stolz auf das Erreichte. 
Gemeinsam mit allen Partnern des Inlandsmarketings ist es uns nachweislich gelungen, das 
Image Deutschlands als Reiseziel im Inland positiv und nachhaltig zu verändern. Dies können wir 
eindrucksvoll mit Zahlen belegen: Seit der Jahrtausendwende hat der Inlandsurlaub kontinuierlich 
Marktanteile gewonnen – 2011 zählte das Statistische Bundesamt erstmals mehr als 330 Millionen 
Übernachtungen aus dem Inland. Mit einem Plus von fast 139 Prozent seit 1992 konnten insbeson-
dere auch die neuen Bundesländer erheblich in der Übernachtungsstatistik zulegen. Urlaub vor der 
eigenen Haustür hat sich damit in Deutschland zu einem beachtlichen Wirtschaftsfaktor entwickelt: 
2011 haben die Deutschen 66,7 Milliarden Euro für Reisen im eigenen Land ausgegeben.

Sind die Mittel der DZT, im internationalen Vergleich ausreichend? Bringt mehr mehr?
Die Anpassung der personellen Ressourcen und der Betriebs- beziehungsweise Sachausgaben an die stetig wachsenden Marketingaufgaben und 
Werbemaßnahmen weltweit sind für die DZT im aktuellen Wirtschaftsjahr ein anspruchsvolles Ziel. Wir haben beispielsweise zu Beginn des Jahres ein 
neues DZT Regionalbüro Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Rumänien und Serbien eröffnet – und damit die Anzahl unserer 
Außenstellen auf 30 erhöht. Dies war dank der Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) möglich, für die ich 
mich an dieser Stelle ausdrücklich bedanken möchte.

Was gilt es für die Zukunft zu optimieren? Was sind die größten Herausforderungen?
Unsere Hauptaufgabe ist es nach wie vor, das Image des Reiselandes Deutschland weltweit zu stärken und Wachstum auf Weltniveau zu halten. Eine 
echte Herausforderung besteht darin, dem demografischen Wandel mit zielgruppengerechten Angeboten zu begegnen. Eine wichtige Rolle spielt in 
Zukunft das Thema Nachhaltigkeit.

Image weltweit stärkenPetra Hedorfer ist als 
Vorsitzende des Vorstandes 

der Deutschen Zentrale 
für Tourismus (DZT) für 
die Auslandswerbung des 

Reiseziels Bundesrepublik 
verantwortlich. 2011 gab 

es mit 63,7 Millionen Übernachtungen aus-
ländischer Gäste eine neue Bestmarke. Auch 
2012 rechnet die DZT wieder mit einem Plus 
von zwei bis drei Prozent – und 2020 gar mit 

80 Millionen Übernachtungen.

Was kritisieren Sie bei der schwarz-gelben Tourismuspolitik besonders?
Tourismus als Querschnitts-Politikfeld erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, personell und 
inhaltlich. Wir kritisieren, dass die schwarz-gelbe Bundesregierung die Stelle des Tourismus-
beauftragten,  der nur für Tourismuspolitik zuständig war, wegrationalisiert hat. So sind zum 
Beispiel die Anträge zum Wassertourismus aus der letzten Legislaturperiode nur zögerlich und 
unter ständigem Druck der SPD-Bundestagsfraktion umgesetzt wurden. Für den Landtourismus 
fehlt ein schlüssiges Konzept, die Darstellung guter Beispiele reicht nicht.

Was würden Sie bei einem Regierungswechsel zugunsten der SPD bei der Tourismuspolitik als erstes ändern?
Dringend notwendig ist die Wiedereinrichtung der Stelle des Tourismusbeauftragten. Die derzeitigen Defizite bei der Umsetzung der Reform der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung mit ihren negativen Auswirkungen auf den Wassertourismus müssen zurückgenommen werden. Wir brau-
chen eine überzeugende Evaluierung der Luftverkehrsteuer. In Regierungsverantwortung würde sich die SPD nachhaltig für Mindestlöhne in der 
Tourismusbranche und für die Verbesserung der Ausbildungsbedingungen einsetzen. Gesundheitstourismus in Verbindung mit einem Präventi-
onsgesetz würden einen hohen Stellenwert haben.

Warum schafft es der Tourismusausschuss trotz einhelliger Meinung nicht, die Länder davon zu überzeugen, dass die DZT auch für das 
Inlandmarketing zuständig sein müsste?
Die Bewerbung der Reiseziele im Inland ist wegen der föderalen Struktur Deutschlands Sache der Länder, Regionen und Kommunen. Wir haben 
die Entscheidung der Länder, trotz des erfolgreichen DZT-Inlandmarketings aus der gemeinsamen Finanzierung auszusteigen, bedauert. Insbe-
sondere weil länderübergreifende Projekte wie Wassertourismus oder Lutherdekade ganzheitlich beworben werden müssen. Die Einflussmöglich-
keiten des Tourismusausschusses sind in dieser Frage leider begrenzt.

Ganzheitlicher 
Ansatz erforderlich

Hans-Joachim Hacker 
ist tourismuspolitischer 

Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion. Der 62-jährige 

Diplom-Wirtschaftsjurist aus 
Schwerin trat im Oktober 

1989 in die Partei ein, zwölf 
Monate später war der Vater von fünf Kindern 

bereits Mitglied des Deutschen Bundestages.

H

Welche Rolle spielen Beratungsunternehmen in der Touristik?
Da wir uns in der Touristik in einem recht margenschwachen Umfeld bewegen, werden Berater in 
dieser Branche wesentlich überlegter eingesetzt als dies womöglich in anderen Branchen der Fall 
ist. Dort wurden in der Vergangenheit sicherlich häufiger auch mal Berater genutzt, um Pläne der 
Geschäftsführung durch einen Externen legitimieren und umsetzen zu lassen. Dagegen geht es in 
unserer Branche stärker darum, mit umfassender Fach- und Branchenkenntnis Lösungen zu erarbei-
ten, die dem Unternehmen helfen, strategische, prozessuale und technische Lösungen zu erarbeiten, 
um die gewaltigen und immer schnelleren Veränderungen der Branche bewältigen zu können.

Viel Kreativität, 
wenig Kapital

Markus Heller, seit 1998 
Geschäftsführender Gesell-

schafter des mehr als 40 
Jahre alten Münchner 

Beratungsunternehmens 
Dr. Fried & Partner, wird 
von seinen Kunden hohe 
Fach- und Branchenkompetenz attestiert. 

Der promovierte Betriebswirt leitet ein Team 
von 15 festangestellten und freien Mitar-

beitern – und generiert mit ihnen einen 
einstelligen Millionen Euro-Betrag. 
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Worldhotels haben laut Eigenwerbung „Persönlichkeit und Seele“ – woran erkennt ein 
Gast das?
Das erkennt der Gast, sobald er eines unserer Hotels betritt – statt standardisiertem Design wird 
er Kreativität, lokalen Bezug und ganz individuellen Charme entdecken. Hotelbesitzer können 
ihre Kreativität und Ideen so wie sie möchten ausleben und umsetzen – das setzt unsere Hotels 
ganz deutlich von der Masse ab.

Wie wichtig ist Qualitätssicherung? Wie stellen Sie die in Ihren Häusern sicher?
Qualitätssicherung ist für uns elementar. Obwohl Sie bei uns keine Standardisierung finden 

werden, können Sie als Gast hohe Standards erwarten. Diese prüfen und sichern wir durch jährliche Besuche von Mystery Shoppern, die in 
jedem Hotel über 1000 Qualitätskriterien bewerten. Jedem Hotel steht außerdem eine Vielzahl an Mitarbeiterschulungen durch die Worldhotels 
Academy zur Verfügung. Qualifizierte Mitarbeiter sind ganz entscheidend für die Qualitätssicherung in einem Hotel.

Warum können IFH-Services den Umsatz treiben – wie weit?
Das Institute for Hotel Management (IFH) betreibt für uns die Worldhotels Academy und bietet weltweit ein großes Angebot an Trainings an – 
von Housekeeping über Verkaufstechniken bis hin zu Yield- und Revenue-Management. Damit bleiben unsere Hotels trotz der ständigen Ände-
rungen und Neuerungen des Geschäftsumfelds und wechselndem Personal auf dem neuesten Stand. Gut geschultes Personal ist ein maßgeblicher 
Faktor für ein noch besseres Hotelerlebnis für den Gast. 

Hohe 
Standards

Robert Hornman, Mana-
ging Director von World-

hotels, zählt zum Portfolio 
seiner Gruppe fast 500 

Hotels – in 250 Zielen in 
65 Ländern. Die Marke 

individuell geführter 
unabhängiger Hotels setzt beim Wachstum 

weniger auf Quantität, sondern auf Qua-
lität. Bis 2017 sollen dennoch bereits 700 

Häuser dazu gehören.

Was sind die größten Schwächen und Stärken des Reiseziels Österreich?
Zum Glück hat das Urlaubsland Österreich ganz viele Stärken. So sind wir als Ganzjahresziel 
attraktiv (die Natur im Sommer, Pisten und die Faszination Schnee im Winter, Kultur- und 
Städtetrips speziell im Frühjahr und Herbst). Unsere Gastgeber arbeiten permanent daran, 
die Qualität des Angebots noch besser auf die Kundenwünsche auszurichten und bringen ihr 
ganzes Engagement ein. Deswegen gibt es bei uns auch so viele tolle Angebote, bei denen die 
Gastgeber – sei es Hotelier, Wirtin, Nationalpark-Ranger oder  Schneesport-Lehrerin – im Zen-
trum stehen. Sie erst machen den Urlaub in Österreich zu diesem authentischen Erlebnis. 

Wie lässt sich der über Veranstalter verkaufte Anteil der Österreich-Reisen erhöhen?
Fast elf Millionen Deutsche reisen pro Jahr nach Österreich und verbringen 48 Millionen Näch-
te bei uns. Etwa 200 Reiseveranstalter bieten Österreich-Angebote an – dieses Potential und die 

Vielfalt der verfügbaren Pauschalen können „Motivation“ genug sein, um sich als Reisebüro besonders zu engagieren. Die Österreich Werbung 
engagiert sich darüber hinaus mit Schulungen, Produktinformationsreisen, Promotionsmaterial und den ÖW-Urlaubsservice. Viele Maßnahmen 
erfolgen auch in Kooperation mit Reiseveranstaltern – eine perfekte „Win-win“-Situation. Im b2b-Bereich ermöglichen es uns zudem Fachplatt-
formen wie die Austrian Travel Business (ATB) oder die ITB Berlin Österreich in wichtigen Bereichen präsent zu halten. Gerade in Trendseg-
menten wie zum Beispiel „Nachhaltige Urlaubsangebote“ kann der Verkaufsanteil noch stark ausgebaut werden. Dazu benötigen Kunden und 
Gäste qualifizierte Beratung.

Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf das Reiseziel Österreich?
Uns Österreichern ist sehr bewusst, dass unsere einmalige Natur, unsere Dörfer und Regionen zentrale Säulen der Lebensqualität sind. Um-
weltschutz und nachhaltiges Wirtschaften sind deshalb schon sehr lange Themen, die aktiv umgesetzt werden – zum Beispiel beim Erhalt der 
Trinkwasserqualität der Seen. Aktuell sorgt der Boom an E-Bikes für einen langsamen Wandel der Mobilität vor Ort. Das kann ein erster Schritt 
sein, wenn wir die Gäste dazu animieren wollen, auch ihren Autos einen Urlaub zu gönnen. Der Klimawandel betrifft aber nicht nur Urlaubsde-
stinationen – sondern uns alle. Die Österreichische Tourismusbranche will dabei als Innovator und Vorreiter wahrgenommen werden. Beispiele 
gibt es Gott sei Dank viele.

Schon Potential 
ist Motivation

Oskar Hinteregger, seit 
Oktober 2009 Chef der Ös-
terreich Werbung (ÖW) in 

Deutschland, ist bereits seit 
1984 bei der Werbeorgani-

sation der Alpenrepublik 
– vor seinem Engagement 

hierzulande stand der gebürtige Kärnt-
ner zehn Jahre dem ÖW-Büro in London 

vor. Zuletzt konnte der 47-Jährige einen 
Rekordwinter vermelden: Es addierten sich 

64,3 Millionen Übernachtungen und 16,4 
Millionen Ankünfte – fünf Millionen davon 

kamen aus Deutschland.

Was vermögen sie zu ändern?
Wir unterstützen unsere Kunden häufig dabei, Veränderungen frühzeitig zu erkennen – beziehungsweise Ideen zu generieren und diese dann in 
ihren Unternehmen umzusetzen. Dies betrifft zum Beispiel die Antizipation neuer Spielregeln der Branche durch neue Produktionslogiken, die 
Entwicklung neuer Vertriebsmodelle bis hin zum Eintritt neuer Marktteilnehmer wie Google. Darüber hinaus befassen wir uns mit Organisa-
tions- und Prozessanpassungen im Online-, Call Center oder Stationärvertrieb, der Entwicklung neuer Produktionsansätze und -lösungen oder der 
Spiegelung neuer und veränderter Kundenbedürfnisse in den Geschäftsmodellen unserer Klienten.

Was sind die größten Hürden, die Sie im Hause Ihrer Auftraggeber bei Analyse, Konzeption und Umsetzung nehmen müssen?
In der operativen Bearbeitung von Beratungsaufträgen kommt uns die Aufgeschlossenheit der Touristiker sehr zugute. An Kreativität in der Pro-
jektarbeit herrscht somit meist kein Mangel. Allerdings ergibt sich hierdurch aber häufig auch die Herausforderung, erarbeitete Lösungsansätze 
stringent und zielorientiert umzusetzen – beziehungsweise Dinge in Zukunft auch tatsächlich anders zu tun, als man dies in der Vergangenheit 
gewohnt war. Ein weiteres Manko ist darüber hinaus die häufig etwas schwache Kapitalausstattung der Unternehmen. Gepaart mit einer traditio-
nell niedrigen Rendite in der Branche ist die Bereitschaft, in größere Veränderungen zu investieren, eher gering.
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Lässt sich das Image von Berlin noch verbessern? Hat BER dem Ruf geschadet?
Berlin hat weltweit ein sensationelles Image, ist jung, quirlig und konträr. Hier trifft die welt-
offene Kultur- und Szenemetropole auf die kantige, manchmal unbequeme Stadt. Genau diese 
Mischung fasziniert. Berlin ist nicht perfekt, und das macht es auch international so sympa-
thisch und anziehend. Die Verschiebung des BER-Eröffnungstermins tut dieser Begeisterung 
keinen Abbruch, überall auf der Welt hat man eigene Erfahrungen mit Großprojekten. Internati-
onal spielt der verschobene Termin kaum eine Rolle. Wichtig ist, dass der BER kommt.

Wie bewerten Sie das Marketing der deutschen Städte insgesamt?
Wir arbeiten gern mit anderen deutschen Städtedestinationen zusammen. Daher haben wir Anfang 
dieses Jahres auch die Mitgliedschaft bei der DZT initiiert. Zukünftig sind dadurch noch mehr ge-
meinsame Marketingaktionen möglich. Für die Bearbeitung der Märkte gehen wir Allianzen ein und 
treten im Ausland gemeinsam auf. So gibt es beispielsweise eine Kooperation mit Hamburg, um die 

Destinationen gemeinsam in der Schweiz zu präsentieren. Darüber hinaus sind wir auch Mitglied in internationalen Netzwerken, etwa in der „Best Cities 
Global Alliance“, zu der auch Kapstadt, Kopenhagen, Dubai, Edinburgh, Melbourne, San Juan, Singapur und Vancouver zählen.

Was bringt einen Ex-Journalisten dazu, ins Marketing zu wechseln?
Neugier, Lust auf Veränderung und Herausforderung und die Lust, etwas selbst zu machen, nicht nur zu berichten. Bei den Berliner Flughäfen 
hab ich die Sparte Aviation geleitet und war Kommunikationschef. Da war der Schritt zum Berlin-Botschafter bei Visit Berlin nicht weit.

Weltweit sensationelles ImageBurkhard Kieker, seit 
2009 Geschäftsführer von 

Visit Berlin und zuvor 
schreibender Zunft und 

der PR verpflichtet, wirbt 
für ein Touristenmagnet: 

2012 startete Deutsch-
lands Metropole einmal mehr brillant – mit 
zweistelligen Wachstumsraten. Auch wenn 

es in den nächsten Jahren nur zu einem 
moderateren Anstieg der Nachfrage kommt, 
knackt Berlin 2018 die magische Marke von 

30 Millionen Übernachtungen.

K

Was unterscheidet einen Firmeninhaber von einem Manager mit Anstellungsvertrag?
Der Firmeninhaber arbeitet 30 Jahre oder länger für seine Firma, der angestellte Geschäftsführer 
fünf Jahre oder auch mal weniger für ein Unternehmen.

Warum wächst Ihr Unternehmen seit Jahren, und andere nicht?
Da gibt es verschiedene Komponenten, die zu unserem Erfolgsrezept gehören. Unter anderem, 
dass Schauinsland verlässlich vertriebstreu und ehrlich zu seinen Partnern ist. Zudem haben wir 
als Familienunternehmen kurze Entscheidungswege und ein kompetentes Team von Mitarbeitern, 
die mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung denken und handeln.

Was sind die herausragenden Anforderungen an die Zukunft?
Gesund zu wirtschaften, um genügend Kapital für hohe Provisionen und Investitionen zu haben.

Verlässlich vertriebstreu und ehrlichGerald Kassner ist seit 1997 
alleiniger Anteilseigner von 
Schauinsland Reisen, einst 
von Großvater Erich Kass-
ner 1918 als Transportun-
ternehmen gegründet. Der 

49-jährige Verkehrsbetriebs-
wirt legt seit Jahren mit dem Duisburger 

Reiseveranstalter beachtliches Wachstum 
hin: Mittlerweile buchen pro Monat bis zu 
100 000 Konsumenten bei dem Familien-
unternehmen, das 2011/12 rund 778 000 

Kunden den Urlaub organisierte. 

Was ist der Vorteil einer Doppelspitze in der Geschäftsführung? Gibt es Nachteile?
Die Doppelspitze beruht auf zwei gleichberechtigten Säulen: Kommunikation und Marketing. 
Beide Geschäftsführer sind dabei für ihre langjährigen Stammbereiche im Haus zuständig und 
können auf praktische Expertise und Erfahrung zurückgreifen – ein unschätzbarer Vorteil. Na-
türlich erfordert eine Doppelspitze in der Geschäftsführung ein größeres Maß an Abstimmung 
untereinander, in der momentanen Konstellation funktioniert das allerdings jederzeit schnell 
und problemlos.

Dachmarke statt Submarken im Fokus des Marketing: Warum ist der Wandel nötig?
Beim erfolgreichen Aufbau der Submarken wurde die Dachmarke von Beginn an konsequent 
mitgedacht. Mit der Fokussierung darauf wird nun ein logischer Schritt vollzogen, um Bayern 
als Urlaubsland emotional von anderen Reisedestinationen abzuheben. Unser oberstes Ziel ist es, 
Menschen zu einem Urlaub in Bayern zu inspirieren – und dafür ist eine übergreifende Dach-
markenkampagne am besten geeignet. Die erfolgreich etablierten Submarken bleiben weiter 
bestehen, werden in die aktuellen Kampagnen eingebunden und nutzen so Synergieeffekte mit 
der Dachmarke.

In welchen Auslandsmärkten sehen Sie noch nicht aktiviertes Potenzial?
Viele Möglichkeiten für den bayerischen Tourismus bietet der gesamte asiatische Raum. Bereits heute sind im Freistaat von 14 Millionen Gästeüber-
nachtungen aus dem Ausland etwa zwei Millionen aus Asien – und die Zuwachsraten sind enorm. Besonders hervorzuheben sind hier China, Japan, 
Korea und Indien; diese Märkte bearbeiten wir bereits mit gezielten Maßnahmen. Großes Potenzial für den bayerischen Tourismus haben auch 
Märkte in Südamerika – etwa Brasilien – und Osteuropa. Polen werden wir beispielsweise für unser Auslandsmarketing als neuen Markt erschließen.

Menschen für 
Urlaub inspirieren

Jens Huwald ist seit 2012 
einer von zwei Geschäfts-

führern der Bayern Touris-
mus Marketing GmbH. Der 

39-Jährige Rheinländer, 
zuvor dort Kommunikati-
onschef, räumt dem Wirt-

schaftsfaktor Tourismus bei seiner Arbeit 
großen Stellenwert ein: Mit 31 Milliarden 
Euro Bruttoumsatz sichert der Fremden-

verkehr als Leitökonomie im Freistaat das 
Einkommen von mehr als 560 000 Einwoh-
nern. Bayern hält bis 2017 eine Steigerung 

der Ankünfte pro Jahr von aktuell 29,8 
Millionen auf 34 Millionen für realistisch 

– ebenso wie einen Zuwachs der Übernach-
tungen um sieben auf 88 Millionen.
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Wo treten die meisten Defizite bei der Tourismusausbildung an Universitäten und Hoch-
schulen auf?
Es gibt sicher Studiengänge, bei denen Tourismusaspekte nur nebenher angesprochen werden - 
das ist zu dünn angesichts der Anforderungen der potentiellen Arbeitgeber. Und es gibt solche, 
die zu sehr auf die Breite und zu wenig in die Tiefe der Branche schauen. Wir sollten spezifisch 
auf die einzelnen Teilbranchen hin ausbilden, damit die Unternehmen unsere Absolventen ohne 
große fachliche Einarbeitung effizient einsetzen können. Praxisorientiertes Arbeiten kommt bei 
einigen Ausbildungsgängen ebenso zu kurz wie Mittelstandsaspekte. Dann sind Mathematik 
und VWL in vielen betriebswirtschaftlich orientierten Studiengängen überbewertet – zulasten 

von tourismusspezifischen Inhalten, von Fremdsprachen und Kursen zur Steigerung der sozialen und interkulturellen Kompetenz.

Wie fit sind Studierende für die Praxis, wenn sie Unis und Hochschulen verlassen?
Hier kann ich nur von unseren Absolventen sprechen. Diese sind sehr fit und finden ausnahmslos gute Jobs in der Tourismusbranche. Ich erfasse 
den Werdegang meiner Absolventen und kann das auch dokumentieren.

 Sind Deutschlands Reiseleiter gut genug für ihren Job?
Ja, sie sind in aller Regel gut ausgebildet, meist durch firmeninterne Schulungen, manchmal ergänzt durch solche bei privaten Bildungsträgern. 
Die Reiseleiterausbildung könnte jedoch stärker strukturiert und staatlich anerkannt werden. Dies würde auch Probleme im Ausland – Stichwort: 
Behinderung – beseitigen.

Mathematik und 
VWL überbewertet 

Professor Torsten Kirstges 
ist Studiengangsleiter für 
Tourismuswirtschaft am 
Fachbereich Wirtschaft 
der Jade-Hochschule in 

Wilhelmshaven, aber auch 
Buchautor. Zuletzt griff 

der promovierte Tourismusexperte zum 
Thema Ausbildung von Reiseleitern 

(„Destination Reiseleitung“, 29 Euro, 
ISBN 978-3-935923-18-7) in die Tasten. 

Was war die größte Fehleinschätzung der Branche seit 1980?
Dass sie die Digitalisierung verschlafen und zugelassen hat, dass sich mit den OTA's eine neue 
dominierbare und nicht steuerbare Vertriebswelt bildet. Das fällt allen Veranstaltern im Moment 
auf die Füße und ist so leicht nicht reversibel.

Was können Konzerne besser oder nicht besser als inhabergeführte Firmen – und umge-
kehrt?
Das kann ich am besten mit unserem Hauptgesellschafter, der TUI, beurteilen. Der Konzern bietet 
phantastische Ressourcen zur Disziplinierung eines doch eher hemdsärmligen Unternehmens. Das 
ist hilfreich, ob Controlling, Budgetierung, Rückgriff auf die Ressourcen in Produktion und Ver-
trieb. Das ist schon sehr gut. Nachteilig sind Politik und Zuständigkeiten in einem multinationalen 
Geflecht.

Was sind die wesentlichen Säulen, auf denen geschäftliche Erfolge ruhen?
Immer vom Kunden her denken, erfühlen und planen. Dann ganz spießig Solidität im Backoffice 
einerseits und Aggressivität in der Vermarktung.

Immer vom Kunden her denkenKarlheinz Kögel erfand vor 
25 Jahren die Last-Minute-
Reisen: Seit damals haben 

mehr als elf Millionen 
Verbraucher Urlaub bei 

L’Tur gebucht, an der der 
ehemalige Radiomoderator 

noch immer 30 Prozent hält – der Rest ist 
in Händen der TUI. Doch eigentlich ist der 
vielseitige Unternehmer, der seit 1992 auch 

den Deutschen Medienpreis ausrichtet, 
noch viel länger im Tourismus: Bereits 1979 
gründete der heute 65-Jährige Badener den 

Brasilien-Veranstalter Medico. Sein jüngster 
Coup: Das Reiseportal hlx.com.

Warum sind beim Verkauf von Bahnreisen keine größeren Volumina möglich?
Grundsätzlich stellt die Bahn mit ihrer großen Anzahl an täglichen Fernverkehrszügen ganzjährig 
hohe Kapazitäten bereit, wobei es natürlich - wie bei jedem anderen Angebot – wochentags-
abhängige und saisonale Nachfrageschwankungen gibt. Anders ist es bei Sonderzügen wie zum 
Beispiel dem Glacier- oder auch dem Orientexpress, die naturgemäß limitiert sind. Wir bei 
Ameropa schaffen es aber bisher ganz gut, nahezu jeden Reisewunsch unserer Gäste zu realisie-
ren – immerhin rund 500 000 Mal pro Jahr.

Welchen Einfluss nimmt die DB auf Ihre Geschäftspolitik?
Als reinrassiger Bahn-Veranstalter vertreten wir die Interessen der Bahn im Pauschalreisemarkt. Für 
unsere Mutter besetzen wir die Touristik und sind das touristische Kompetenzzentrum der DB. Die 
Nutzung der Bahnanreise bei unseren Angeboten haben wir von ehemals unter 50 Prozent auf heute 

rund 80 Prozent Anteil erhöht. Das freut die Bahn. Außerdem geben wir mit unseren Produkten eine Steilvorlage in den Markt und bringen so auch 
andere Veranstalter auf Reise-Ideen mit der Bahn.

Spielt Ihrem Unternehmen die Alterspyramide in die Karte? Oder doch nicht?
Früher galt Ameropa als Veranstalter überwiegend für die ältere Generation – und das ist mit Blick auf die sich abzeichnende Alterspyramide 
grundsätzlich auch gut so. Dennoch: Heute überzeugen wir zusätzlich viele junge Menschen mit modernen Angeboten, mit Last-Minute-Reisen, 
mit Events und mit einem Vertriebskanalmix, der auch die Nutzung moderner Medien berücksichtigt. Folge: Das Durchschnittsalter der Ameropa-
Kunden ist heute niedriger als noch vor zehn Jahren. Der Alters-Mix unserer Kunden ist aus meiner Sicht perfekt.

Steilvorlage 
für den Markt

Martin Katz, scheidender 
Vorsitzender der Geschäfts-

führung von Ameropa, 
nahm viele Sprossen auf 

der Karriereleiter: Der ge-
lernte Touristik-Kaufmann 
begann als Reiseleiter, war 

aber auch schon Kommunikationschef für 
den Personenverkehr bei der Deutschen 

Bahn (DB). Seit 2000 sitzt der 56-Jährige 
auf der Chefetage der DB-Tochter, die er 

nun auf eigenen Wunsch verlässt – aber erst, 
wenn ein Nachfolger gefunden ist.
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Die Deutschen werden weniger, das Geld auch – doch der Reisemarkt soll weiter wachsen 
– wie geht das?
Insgesamt wird die Nachfrage aus dem deutschen Quellmarkt nicht mehr wachsen. Für den 
Deutschlandtourismus bedeutet dies eine stärkere Konzentration auf internationale Märkte, 
denn Deutschland ist ein attraktives Reiseziel. Der Veranstaltermarkt kann nur wachsen, wenn 
es gelingt, mehr Individualreisende von Veranstalterangeboten zu überzeugen. Dies wird 
jedoch nur erfolgreich sein, wenn die Veranstalter ihre Internetpräsenz weiter ausbauen – und 
dabei auf eine Multimarkenstrategie und eine stärkere Zielgruppenorientierung setzen.

Warum haben die großen Reisekonzerne vergleichsweise so niedrige Renditen?
Die Rendite der Reisekonzerne ist gering und wird gering bleiben, wenn sie sich weiter primär 
als Hotelvermittler verstehen. Reine Hotelvermittlung findet immer mehr im Internet statt und 
bedeutet harter Preiswettbewerb. Urlauber benötigen mehr als ein Hotel, es geht um eine Ur-
laubsreise mit vielen Erlebnisbausteinen. Entsprechende Angebote finden sich jedoch vorwie-

gend bei Spezialanbietern, die Konzerne haben verlernt, echte Reisen anzubieten – wo ist noch die eigentliche Veranstalterleistung?

Sie betreiben gleich zwei Forschungsinstitute: Warum legen Sie Project M und ETI nicht zusammen? Bekommen Sie eigentlich öffent-
liche Mittel?
Die getrennte Führung wird aus Gründen der Markenführung des jeweils unterschiedlichen regionalen Marktgebietes und, historisch bedingt, 
aufgrund unterschiedlicher Kundenkreisen so durchgeführt. Beide Institute erhalten keine öffentliche Mittel.

Wo bleibt die 
Veranstalterleistung? 

Edgar Kreilkamp, 
Jahrgang 1949, ist seit 

20 Jahren Professor für 
Tourismusmanagement an 
der Leuphana Universität 

Lüneburg. Der promovierte 
Wissenschaftler steuert 

aber auch die – an vier Standorten ansäs-
sigen – Beratungsunternehmen Project M 
und Europäisches Tourismusinstitut (ETI) 

als Mitgesellschafter und wissenschaftlicher 
Leiter. Der sonst eher beredte Vater dreier 
Kinder will die Umsätze – allein Project M 
zählte seit Gründung 1998 mehr als 1000 

Beratungsobjekte – nicht offen legen.

Sie fingen 1959 an, den Beruf des Reiseverkehrskaufmanns zu lernen. Was war damals im 
Vergleich zu heute anders?
Das klassische Reisebüro nannte sich „Amtlich“, hatte deshalb DER/DB- und IATA-Lizenz, 
benötigte für die Beratung das dicke Kursbuch der Deutschen Bundesbahn, den englischspra-
chigen ABC’s Airline- und Shipping-Guide, zur Tarifkalkulation komplizierte, oft mit häufigen 
Loseblattergänzungen einzubessernde Handbücher, lautstarke Telex-Maschinenmonster statt 
Computer. Und für die Touristik vor allem Kataloge von Touropa, Scharnow, Hummel und Dr. 
Tigges, deren Angebote anfangs nur telefonisch und schriftlich, später anhand von wöchentlich 
aktualisierten Freiverkaufslisten gebucht werden konnten. Und für eine ordentliche Lehre war 
die Mittlere Reife völlig ausreichend – kaum eine Spur von Abitur!

Es wird immer wieder beklagt, junge Reiseberater hätten zu wenig Länderkenntnis – 
braucht es diese überhaupt noch?
Die Branche ist zur Industrie geworden und viele Kunden haben längst selbst umfassende Ziel-
gebiets- und Produktkenntnisse. Trotzdem erwartet der Kunde von einem „guten“ Reisebüro 

Ähnliches, gerne aber auch neue, aktuelle Tipps, die es für ihn lohnend machen, immer wieder „sein“ Reisebüro aufzusuchen. Je seltener sich 
diese Erwartung erfüllt, desto weniger brauchen sich stationäre Reisebüros zu wundern, wenn Stammkunden ausbleiben, negative Mundpropa-
ganda keine neuen Kunden beschert und die unpersönliche Online-Buchung bevorzugt wird.

Warum ist die Personalfluktuation in der Branche so groß?
Der Anreiz, für relativ wenig Geld und zusätzlich zum Urlaub viel von der Welt sehen zu können, weicht im Laufe der Zeit oft Ernüchterung, 
weil das oft durch knappe Personalressourcen und nicht ausreichende finanzielle Möglichkeiten nicht genutzt werden kann. Aber auch die Ein-
satzbereitschaft von eigenen Urlaubstagen und eigenem Geld zum Kennenlernen der Welt außerhalb eigener Freizeitinteressen scheint weniger 
zu werden. Immerhin: Cirka 40 Prozent der Teilnehmer an unseren Studienreisen tun genau das! Und gerne!

Freiverkaufslisten statt EDVWalter Krombach, seit 2006 
ehrenamtlicher Geschäfts-

führer der Willy Scharnow-
Stiftung für Touristik, 

startete als Lehrling in 
einem Münchner Reisebü-

ro – die letzte Station auf 
der Karriereleiter des heute 69-Jährigen war 
die Chefetage von Ameropa Reisen. Allein in 

den vergangenen zehn Jahren waren 5000 
junge Reiseprofis mit der – 1953 gegrün-

deten Stiftung – auf Studienreisen. Deren 
Vermögen von einst 10 000 Mark liegt heute 

bei 8,4 Millionen Euro.

Gehören Hinweise zu Menschenrechten zur Informationspflicht von  
Reiseveranstaltern?
Mit dem Bericht des Uno-Sonderbeauftragen John Ruggie liegt seit Ende Mai 2011 erstmals 
ein verbindlicher Bezugsrahmen für die Menschenrechts-Verantwortung von Unternehmen 
vor. Reiseveranstalter müssen sich dem stellen. Keine Frage. Dazu gehört auch die Sen-
sibilisierung der Reisegäste für Menschenrechtsfragen. Bei Studiosus übernehmen diese 
Aufgabe während der Reise unsere mehr als 600 Reiseleiter. Die generelle Darstellung der 
menschenrechtlichen Situation in den Zielländern im Vorfeld der Reise ist jedoch eindeutig 
eine Aufgabe von Politik und Regierung, insbesondere des Auswärtigen Amtes. Reiseveran-
stalter sind hier im Spannungsverhältnis von Aktualität sowie wahrhaftiger und umfassender 
Information überfordert.

Menschenrechts-Verantwortung 
stellen

Peter-Mario Kubsch leitet 
als geschäftsführender 

Gesellschafter Studiosus 
seit 1987, vier Jahre zuvor 

war der heute 56-jährige 
Betriebswirt in das von 

Vater Werner Kubsch 1954 
gegründete Unternehmen eingetreten. Der 
innovative Marktführer bei Studienreisen 
setzte 2011 inklusive Tochter Marco Polo 

228,8 Millionen Euro um – mit von sozialer 
Verantwortung geprägten und ökologisch 

vertretbaren Angeboten, wie es im 
Unternehmens-Leitbild heißt.



Was waren die erfreulichsten, was die drama-
tischsten  Ereignisse für die Branche in den 
vergangenen 30 Jahren?
Aus meiner Sicht war das erfreulichste Ereignis 
die deutsche Wiedervereinigung. Sie hat einem 
Fünftel der Deutschen überhaupt erst das Erlebnis 
„Reisen“ ermöglicht – und dafür gesorgt, dass 
zahlreiche reizvolle Regionen und Städte endlich 
von allen deutschen wie ausländischen Besuchern 
entdeckt werden können. Das wohl dramatischs-
te Ereignis war der 11. September 2001. Die 
Anschläge haben auch die Reisewelt erschüttert 
– und nachhaltige Veränderungen insbesondere 
im Hinblick auf das Thema Sicherheit nach sich 
gezogen.

Wie wird sich die Branche innerhalb der 
nächsten Jahre wandeln? Gibt es in 30 Jahren 
beispielsweise noch Reisebüros?
Da eine konkrete Aussage zu treffen, ist unglaub-
lich schwer. Wer hätte schon vor 20 Jahren die 

vielen Veränderungen durch die Digitalisierung erahnen können? Wer hätte vor zehn 
Jahren den heutigen Einfluss von Social Media auf die Gesellschaft und das Reisever-
halten prognostiziert? Tourismus aber ist insbesondere von persönlichem Erleben und 
Mobilität, Service und Gastfreundschaft geprägt – die Menschen werden sich diese 
direkten Erfahrungen auch in einer digitaler werdenden Welt nicht nehmen lassen. 
Deshalb bin ich überzeugt, dass es in mittlerer Zukunft weiterhin Reisebüros gibt – und 
insgesamt ein verzahntes Nebeneinander von analogen, digitalen und möglicherweise 
auch weiteren, heute noch unvorstellbaren Angeboten.

Inwieweit hat sich die Wahrnehmung der Branche durch die Politik in den letzten 
Jahren verändert? Was kann bei der Lobbyarbeit im Hinblick auf die vielen 
Problemfelder – von A wie Abgaben bis Z wie Zeitfenster Sommerferien – noch 
verbessert werden?
Die Bedeutung des Tourismus kommt immer stärker auch in der Politik an, wie etwa 
das Einsetzen eines Staatssekretärs für das Thema gezeigt hat. In Zukunft muss es in 
der Lobbyarbeit einerseits darum gehen, der Politik die Stärke der Tourismuswirtschaft 
zu verdeutlichen und den Wert von Freizeit, Erholung, Völkerverständigung, Mobilität 
und dem Ermöglichen von direkten Geschäfts-Kontakten klar herauszustellen. Aber 
wir müssen der Politik im Hinblick auf die Frage sinnvoller Rahmenbedingungen auch 
die „Schwachstellen“ des Tourismus – wie Krisenanfälligkeit oder die vergleichsweise 
niedrigen Margen – vor Augen führen. Einige andere Branchen sind uns auf diesem 
Weg des Verständnisschaffens bisher sicherlich noch einen Schritt voraus, aber wir 
glauben fest daran, dass wir hier in den nächsten Jahren weiter aufholen werden.

Politik Schwachstellen 
vor Augen führen
Klaus Laepple, 

obwohl bald 
73, gehört 

noch immer 
zu den großen 

Gestaltern 
hinter und 
vor den Kulissen: Der – seit 

2002 amtierende – Präsident 
des Bundesverbandes der 

Deutschen Tourismuswirtschaft 
(BTW) stand lange Jahre auch 

ASR und DRV vor – und hat 
mehrere Aufsichtsratsmandate 
inne. Nur sein 1974 eröffnetes 
Reisebüro an der Düsseldorfer 

Kö hat der Diplom-Volkswirt 
kürzlich verkauft – an TUI.

L

Nach welchen Kriterien sucht die Studiosus Foundation die Förderprojekte aus?
Sie fördert weltweit Projekte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in Entwick-
lungsländern, zum Umwelt- und Klimaschutz sowie zum Erhalt des kulturellen Erbes. 
Eine Devise dabei lautet: Je konkreter desto besser. Wir unterstützen also lieber den 
Bau eines Klassenzimmers als uns an Großprojekten zu beteiligen. Die Fördersumme 
beträgt meist maximal 10 000 Euro und muss innerhalb eines Jahres verwendet werden. 
Eine Voraussetzung für die Förderung ist auch, dass die Studiosus-Gäste diese Projekte 
besuchen und sich selbst ein Bild davon machen können.

Welchen Wert hat Studiosus? Wie viele Kaufangebote gehen pro Jahr ein? Wann 
würden Sie schwach?
Auf jeden Fall übersteigt die Zahl der Nachfragen bei weitem das Angebot. Aber im 
Ernst: Für mich persönlich hat Studiosus einen so großen Wert, dass sich diese Frage 
überhaupt nicht stellt.

Vertrauen 
        Sie Ihrem
Bauchgefühl!

30.30.
Wir gratulieren der 

Travel Tribune 
zum

Jubiläum

Das Team von
Schauinsland-Reisen
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Was ist schwieriger: Air Berlin oder die Deutsche Bahn zu führen?
Beide Jobs haben ihre Herausforderungen. Wichtig ist, dass einem die Aufgabe richtig Spaß 
macht. Nur so macht man sie gut. Ich blicke nicht zurück, sondern nach vorn. Ich bin mit viel 
Freude zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Was sind die größten Managementfehler, die ein CEO begehen kann?
Ich sage Ihnen, was ein guter CEO machen muss: Er muss Vorbild sein und das vorleben. Er 
ist wie der Trainer einer Fußballmannschaft verantwortlich für Strategie und Taktik. Geduld, 
Beharrlichkeit, klare Ansagen und guter Teamgeist sind unerlässliche Eigenschaften. Ein guter 

CEO ist nah am Kunden und nah am Mitarbeiter. Er ist getrieben von Ideen und Visionen, ohne dabei im Elfenbeinturm zu leben.

Wie gut ist die Lobbyarbeit der Airlines? Und wie weit reicht ihr Einfluss?
Was Lobbyarbeit betraf, standen die Airlines lange hinter anderen Branchen zurück, beispielsweise der Automobilindustrie. Seit einem Jahr gibt 
es jetzt den BDL, welcher der deutschen Luftverkehrswirtschaft eine einheitliche Stimme gibt. Die ersten Erfolge sind zu sehen. Um langfristig 
Einfluss zu gewinnen, bedarf es natürlich auch einer gewissen Kontinuität.

Vorbild seinHartmut Mehdorn, CEO 
von Air Berlin, gehört 
zu den Top-Managern 

der Republik – und der 
Tourismuswirtschaft. Zehn 

Jahre bis April 2009 Chef 
der Deutschen Bahn (DB), 

versucht der 70-Jährige seit September 2011, 
die zweitgrößte Fluggesellschaft des Landes 

wieder auf Kurs zu bringen.

Ihr Landsmann und Freizeitforscher a. D. Hansruedi Müller sagt, die Alpen als Ziel seien 
unsexy geworden, es brauche ein neues Alpen-Marketing. Teilen Sie seine Meinung?
Ja, weil er damit Innovation herausfordern möchte, den Mut zum ständigen Überdenken des 
eigenen Produktes. Nein, weil ich voller Stolz behaupte, dass Schweiz Tourismus ein innova-
tives Marketingunternehmen ist. Bei uns wird die Marketingklaviatur, also der Kommunika-
tions- und Distributions-Mix, beständig überdacht und innovativ umgesetzt. Wir sind auf neuen 
Märkten, wir sind auf bestehenden Märkten, wir bringen unseren Gästen Schweizer Urlaubsi-
deen über Online- und Offline-Kanäle. Wir arbeiten zeitgemäß. Und in punkto Innovation tut 
sich beim Schweizer Tourismus-Produkt vieles. Müller bewirkt also mit diesen provokativen 
Aussagen ein Überdenken des bisherigen Produktes hin zu Innovationen. Als Schweiz stellen 
wir uns dieser Provokation und entwickeln beständig touristische Neuerungen.

Wie sehr beeinflussen die zunehmenden negativen Äußerungen von Schweizern gegenüber Ausländern das Incoming?
So, wie sie diese Frage stellen, könnte man meinen, dass negative Äußerungen täglich von jedem Schweizer gemacht werden. Das stimmt abso-
lut nicht. Unsere Marktforschung belegt, dass die Freundlichkeit der Schweizer Bevölkerung von unseren ausländischen Gästen hochgelobt ist. 
95 Prozent unserer Gäste können nicht irren

Der starke Franken belastet den Tourismus. Wie ist der Turnaround zu schaffen? Und wann?
Das hängt, was den europäischen Raum anbelangt, tatsächlich eng mit der Entwicklung des Schweizer Frankens zusammen. Und der wiederum von 
den weltweiten Rahmenbedingungen. Insofern ist es schwierig, eine Prognose abzugeben. Ein Fakt ist aber, dass wir vor dieser Zeit kontinuierliche 
Zuwachsraten weltweit und selbstverständlich aus dem europäischen Raum verzeichneten.

Marketingklaviatur innovativ umsetzenChristina Marzluff ist als 
Chefin von Schweiz Touris-
mus in Deutschland verant-
wortlich für den wichtigsten 
Auslandsmarkt des Landes. 

Es zählte 2011 insgesamt 
35,4 Millionen Übernach-

tungen in Hotels, ein Minus von zwei Pro-
zent. 2012 plant die Werbeorganisation mit 

einem Rückgang von 2,3 Prozent, doch dann 
soll es wieder aufwärts gehen – 2013 um ein 

und im Jahr danach um 2,7 Prozent.

M

Stichwort Emissionshandel: Droht ein Handelskrieg? Gibt es dafür Anzeichen?
Die Regierungen und die Fluggesellschaften haben stark gegen den EU-Emissionshandel 
opponiert, da er als Maßnahme empfunden wird, die auf internationaler Ebene gegen die Sou-
veränität einzelner Staaten verstößt – und geltende Verträge verletzt. Wir müssen alles tun, um 
weitere Spannungen zu verhindern, die letztendlich kontraproduktiv sind für die Entwicklung 
des Luftverkehrs. Wir werden auch weiterhin unsere Pflichten erfüllen, aber auch die Regie-
rung der USA unterstützen, die sich gegen diese Maßnahme wendet. Wir tun das, weil der 
Luftverkehr ein internationales Geschäft ist. Seine Auswirkungen auf die Umwelt können nicht 
einseitig behandelt werden, stattdessen brauchen wir eine globale Lösung. Diese befürworten 
wir seit langem im Rahmen des Global Sectoral Approach unter dem Schirm der ICAO.

Kommt es zu einem Zusammenschluss zwischen US Airways und American Airlines? Was heißt das dann für den Markt?
Darüber, was mit American Airlines und US Airways geschehen wird, kann ich im Speziellen nicht sprechen. Wir haben aber immer unseren 
Standpunkt beibehalten, dass eine Konsolidierung gut ist für unsere Branche. 

Was hat sich durch die Fusion mit Continental für Sie und die Deutschland-Zentrale der United geändert?
Sehr viel. Durch den Zusammenschluss entstand in Deutschland ein Team, das zur Betreuung der einzelnen Regionen mit unseren fünf deut-
schen Abflughäfen größer ist als jemals zuvor. Dieses Team engagiert sich für bis zu 16 tägliche Nonstop-Füge, die wir das ganze Jahr über zu 
den Hubs in New York, Washington, Chicago, Houston und San Francisco durchführen. Von dort aus geben wir unseren Kunden eine Fülle von 
Reisemöglichkeiten, zum Beispiel Umsteigeverbindungen zu mehr als 300 Zielen in ganz Amerika.

Spannungen verhindernThorsten Lettnin ist als 
Regional Director Central 

Europe bei United Airlines 
Chef der führenden 

US-Fluggesellschaft in 
Deutschland. Die Bundes-

republik ist auch der größte 
Markt innerhalb Kontinentaleuropas für 

die Airline, die auf den Atlantik-Routen gut 
gebucht ist: In den ersten fünf Monaten lag 

die Auslastung bei 75,4 Prozent.
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Wie hat sich Tourismus-PR in den letzten 30 Jahren gewandelt? Wurde sie effizienter?
Die Frage impliziert, dass sie sich gewandelt hat. Ja, sie hat. 30 Jahre sind zufällig auch die 30 
Jahre von Anita Meier PR mit der Arbeit für Airlines, Destinationen, Veranstalter, Hotelgesell-
schaften. Die Aufgabenstellung war anspruchsvoller, die Probleme waren komplexer. Mit dem 
Vorteil, dass man als PR-Berater mehr bewegen, mitgestalten konnte. Vor allem: im direkten Aus-
tausch mit den Entscheidern. Heute verstehen Auftraggeber, von Ausnahmen natürlich abgesehen, 
PR vornehmlich als Sales Support. Der deutlichste Wandel zumindest der Pressearbeit kam mit 
den Social Media-Tools wie Facebook. Ob sie damit effizienter wurde, muss sich noch zeigen.

Haben sich die Kunden verändert? Wie die Journalisten?
Beim Kunden sind die Entscheidungswege zu lang und die Budgets zu kurz geworden. Oft wird 
seriöse PR eher behindert, wenn positiver Niederschlag über Nacht erwartet wird, was die totale 
Rollenverkennung zwischen Medien und PR zeigt. Für Journalisten ist die Arbeit durch Fusionen, Per-
sonalkürzungen und Outsourcing schwerer geworden, für PR-Berater dadurch ebenso. Es ist für beide 
Seiten schwieriger geworden, stabile Kontakte für kontinuierlichen Meinungsaustausch aufzubauen.

Welchen Einfluss kann gute PR nehmen? Was sind die Folgen schlechter PR?
Gute PR ist möglich, wenn der Auftraggeber dem Berater zuhört. Dann kann sie in der Öffentlichkeit ein richtiges, wahres, ehrliches Bild des 
Produkts, der Marke, des Zielgebiets schaffen. Davon muss auch der Berater persönlich überzeugt sein. Ein schlechtes Produkt schön zu malen 
ist keine gute PR. Die zeigt sich am besten in Krisensituationen. Die Folgen schlechter PR sind nicht in zwei Sätzen zu schreiben. Sie können 
ruinös sein, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich. Was schlechte PR anrichtet, steht jeden Tag in der Zeitung. Auf den Politikseiten.

PR als Sales SupportAnita Meier betreibt seit 
1980 Jahren die gleich-
namige PR-Agentur in 

Frankfurt am Main. Die 
Grande Dame ihrer Zunft, 
seit Jahrzehnten mit zwei-
ten Wohnsitz auf Mallor-

ca, kennt den Tourismus aus dem Effeff: 
Die PR-Expertin für Öffentlichkeitsarbeit 
startete einst als Reiseleiterin bei Necker-

mann Reisen, für die sie später als Presse-
sprecherin fungierte. Einst organisierte die 

vielseitige PR-Expertin auch Regierungsrei-
sen unter drei deutschen Bundeskanzlern, 
ihre Kundenliste heute ist – wie schon seit 

Jahren – international.

Produktwissen oder Destinationswissen: Was ist für Reiseberater wichtiger?
In bestimmten Segmenten ist eine zunehmende Austauschbarkeit der Destinationen wahrzu-
nehmen. Gleichzeitig erleben wir in einigen Produkten eine zunehmende Differenzierung und 
spezielle Zielgruppenorientierung. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ist in vielen 
touristischen Bereichen in Zukunft ein hohes und qualifiziertes Produktwissen sicherlich 
essentiell. Dabei sollte man sich aber bewusst darüber sein, dass fundierte Länderkenntnisse 
oder zumindest das Wissen um entsprechende Informationsquellen im Reisebüro von den 
Kunden zu Recht vorausgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund schulen wir unsere Mitglieder 
im Produktbereich gezielt in den Wachstumssegmenten der Touristik und stellen parallel die 
Trend-Destinationen der Branche in den Fokus.

Stichwort Rückvergütung von Banken: Lässt sich der Sumpf überhaupt austrocknen?
Erste Erfolge konnten ja bereits vermeldet werden, was ich wirklich begrüße. Ich persönlich habe leider die Erfahrung gemacht, dass die 
Bereitschaft der Politik fehlt, sich mit der Thematik im erforderlichen Maße auseinanderzusetzen. Eine entsprechende Anfrage beim Bundes-
tagsausschuss für Tourismus blieb bis heute unbeantwortet. Und solange von diesen Stellen keine Bereitschaft signalisiert wird, diesen für viele 
Reisebüros ruinösen Wettbewerb zu hinterfragen und damit im Bereich der Arbeitsplatzsicherung tätig zu werden, solange wird diese Rabatt-
schlacht der Makel unserer Branche sein.

Was sind die Wachstumsbereiche der Zukunft – und wie können Reisebüros sie für sich erschließen?
Wachstum kommt meines Erachtens aus unterschiedlichen Richtungen. Insgesamt bietet vor allem die digitale Informationsüberhäufung eine 
echte Chance für das Reisebüro, sich beim Kunden als Profi für eine gezielte Informationsbeschaffung zu verankern. Voraussetzung ist natürlich 
bestes Know-how und höchste Dienstleistungsbereitschaft. Der Hype von der eigenen Urlaubsorganisation im Internet ist vorbei und die Men-
schen besinnen sich auf Zwischenmenschlichkeit und den Expertenrat. Man erkennt, dass das Internet keine Wundermaschine ist, sondern ein 
Marktplatz, auf dem profitorientierte Unternehmen um den Kunden buhlen und dabei weder einen Leistungs- noch einen Preisvorteil gegenüber 
dem örtlichen Urlaubsberater bieten.

Internet keine WundermaschineCornelius Meyer ist 
Vorstand Marketing und 

Vertrieb bei der Best-RMG 
Reisen Management AG, 
die aktuell rund 480 Mit-
glieder zählt. Jedes Jahr 
kommen 30 bis 40 Reise-

büros hinzu, damit ist die Kooperation eine 
der wenigen Systeme, die noch organisch 

wachsen. Der Sortimentsumsatz beträgt 
aktuell rund 680 Millionen Euro.

Was sind die wichtigsten Forderungen des ADAC aus touristischer Sicht?
Die Sommerferienregelung in Deutschland entzerren und die möglichen 92 Tage voll aus-
schöpfen. Jeder nicht genutzte Ferientag in Deutschland bedeutet einen Umsatzverlust von über 
116 Millionen Euro. 2014 beträgt die Sommerferienzeit gerade mal noch 73 Tage. Die Staus 
auf den Straßen werden zur Ferienzeit noch länger und die Preise in den Zielgebieten noch 
höher. Und dann: Verkehrsinfrastruktur erhalten und ausbauen. Wenn es leichter, schneller und 
billiger ist, ans Mittelmeer zu fliegen als ins deutsche Mittelgebirge zu fahren, dann wird es 
schwer, Feriengäste in Deutschland zu halten oder neue zu finden.

Warum gibt es keine gemeinsame Studie zur Badewasserqualität von ADAC und EU? 
Und keine gemeinsamen Grenzwerte?
Das EU-Programm umfasst alle offiziellen Küsten- und Binnengewässer, allein in Deutsch-

92 Tage voll 
ausschöpfen

Peter Meyer, seit 2001 
Präsident des Allgemeinen 

Deutschen Automobil-
Clubs (ADAC), vertritt die 
Interessen von fast jedem 
vierten Deutschen – 18,1 

Millionen Mitglieder zählt 
der in München ansässige Autofahrerverein 

aktuell. 2020 will der ADAC, der sich auch 
immer wieder zu aktuelle Fragen des Touris-

mus zu Wort meldet, auf 20 Millionen Mit-
glieder kommen. Der Diplom-Betriebswirt, 
CDU-Mitglied und im Hauptberuf Spediti-
onsunternehmer, gibt sich sehr zuversicht-

lich, dieses Ziel auch zu erreichen.
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Die Finanzierung des öffentlichen Tourismus wackelt vielerorts. Wie könnten Lösungen 
aussehen?
Der DTV setzt auf freiwillige Finanzierungsmodelle, die die öffentliche Hand, die Privat-
wirtschaft und die Gäste mit einbeziehen. Es gibt bereits gute Beispiele für partnerschaftliche 
Konzepte. Beim Tourismusfonds in Nürnberg lautet das Prinzip zum Beispiel Fifty-Fifty: Für 
jeden Euro aus der Tourismuswirtschaft zahlt die Stadt Nürnberg einen Euro dazu. Mit dieser 
freiwilligen Initiative werden Marketingmaßnahmen finanziert. Die Einnahmen werden somit 
zweckgebunden verwendet – dies ist für den Tourismus vor Ort zweifellos von Vorteil.

Warum braucht es DTV und DZT? Oder wäre es nicht besser, beide Organisationen zu verschmelzen?
DTV und DZT stehen im engen Austausch. Ihre unterschiedlichen Strukturen und Aufgaben sind jedoch nur schwer in einer Organisation zu-
sammenzufassen. Der DTV ist ein Mitgliedsverein, der die Interessen von kommunalen, regionalen und landesweiten Tourismusorganisationen 
bündelt. Dort ist sozusagen die Basis des Deutschlandtourismus zu Hause. Der DTV ist beratend, koordinierend, zertifizierend sowie im Bereich 
Know-how-Transfer für den Qualitätstourismus in Deutschland tätig. Die DZT wird zu einem Großteil vom Bund finanziert. Sie hat den Auftrag, 
das Reiseland Deutschland vor allem im Ausland zu vermarkten und das Image als attraktives Reiseziel zu fördern.

Wie bringt man zwei Ämter, Minister und DTV-Präsident, unter einen Hut?
Ich bin nicht der erste DTV-Präsident, der ein Ministeramt bekleidet. Es ist wichtig, Funktionen im Haupt- und Ehrenamt sauber zu trennen, 
gleichzeitig aber gemeinsame Inhalte aufeinander abzustimmen. Als Präsident nehme ich ausgewählte Termine wahr, die die DTV-Geschäfts-
stelle vorbereitet. Außerdem bin ich seit 2003 im Vorstand aktiv und habe daher Erfahrungen im Tourismus gesammelt. Das Know-how kann ich 
ebenso in meinem Amt als Minister nutzen, denn das Thema Tourismus gehört zu meinem Aufgabengebiet.

Funktionen 
sauber trennen

Reinhard Meyer ist nicht 
nur Präsident des Deut-

schen Tourismusverbandes 
(DTV), sondern seit 

Juni auch Minister für 
Wirtschaft und Arbeit in 
Schleswig-Holstein. Der 
53-Jährige SPD-Politiker war zuvor mehr 

als sechs Jahre als Staatssekretär Chef der 
Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern.

Erst 2000 gegründet, betreiben Sie jetzt 39 Hotels, 2014 sollen es 60 sein. Was sind die 
Gründe Ihres Erfolges, wachsen Sie auch durch Verdrängung?
Grund für den Erfolg ist das klare Profil der Marke. Gute Standorte, klares Design und eine 
hohe Qualität in Verbindung mit einem attraktiven Preis. Ich würde es nicht als Verdrängung 
bezeichnen, sondern als Wandel. Um die Attraktivität von touristischen Destinationen zu 
erhalten oder zu erhöhen, bedarf es einem permanenten Wandel auch auf der Angebotsseite der 
Hotellerie und hierzu tragen wir bei.

Sie drängen auch ins Ausland. Lässt sich Ihr Erfolgsmodell einfach übertragen – oder wird es dort modifiziert?
Nein, wir werden unser Konzept auch nahezu unverändert auf das Ausland übertragen. Natürlich wird es leichte Modifikationen geben – zum 
Beispiel Toast beim Frühstück in UK oder den Egg Chair mit Karo-Design in Schottland.

Sie machten 2011 mit 134,8 Millionen Euro Umsatz 23,4 Millionen Euro Gewinn. Was ist Ihr Unternehmen heute wert? Bekommen Sie 
Angebote, Ihren Anteil zu verkaufen? Ab welcher Summe werden Sie schwach?
Auf Basis der heutigen Erträge ist unser Unternehmen bereits mehr als  500 Millionen Euro wert. Berechnet man den Value der Pipeline von 
neuen Projekten, steigt dieser Wert erheblich. Wir haben sicher hin und wieder mal Anfragen für einen Verkauf. Das ist jedoch keine Option, mit 
der wir uns ernsthaft beschäftigen. Wir glauben vielmehr, dass nach dem gelungenen Roll out in Deutschland das eigentliche Wachstum durch 
eine Internationalisierung der Marke noch vor uns liegt. Diesen Weg wollen wir im Interesse unserer Mitarbeiter und Aktionäre mit großem 
Engagement verfolgen.

Klares 
Profil

Dieter Müller, 1987 Mit-
gründer der 2002 an NH 

verkauften 57 Astron Ho-
tels, schreibt auch als CEO 

von Motel One eine Erfolgs-
story: Der Unternehmer, der 

an der Low-Budget-Kette 
57 Prozent der Stammaktien hält, will mit 
der 2000 gegründeten AG in fünf Jahren 

die Umsatzgrenze von 400 Millionen Euro 
überschreiten – dann mit 100 Hotels.

land immerhin 2310 Badegewässer. Der ADAC führt seine Tests an ausgewählten und jährlich wechselnden Badegewässern durch. Die ADAC 
Untersuchungen zur Badegewässerqualität sind zudem wesentlich praxisbezogener als die Messungen der EU. Der ADAC misst dort, wo die 
Kinder im Wasser plantschen und spielen, nicht im tiefen Wasser. Also genau dort, wo die Konzentration an gesundheitsgefährdenden Keimen 
höher ist. Insofern stehen die EU- und ADAC-Messungen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ergänzen sich zum Wohle der Gesundheit der 
Badegäste.

Maut, Bettensteuer, Ticketsteuer – wie viele Abgaben verträgt der Tourismus?
Tourismusorte sind erfinderisch, wenn es darum geht, an die Geldbörse der Gäste zu kommen. Wird eine Kurtaxe durch eine gut gepflegte 
Strandpromenade „erlebbar“, gibt es gepflegte Kinderspielplätze, dann hat der Gast Verständnis für die Abgabe. Wird nur kassiert, ist das im 
heutigen Medienzeitalter schnell publiziert. Auch die Maut auf Europas Straßen ist ein Problem für die Urlauber. Jedes Land hat sein eigenes, 
mitunter urlauberunfreundliches System. Die Vignette für die Schweiz gilt ein ganzes Jahr, auch wenn der Urlaub nur zwei Wochen dauert. Die 
Slowenien-Vignette gilt für sieben Tage, das reicht nicht mal für die einwöchige Reise von Samstag bis Samstag, in Österreich gibt’s Vignetten, 
aber Tunnel kosten oft extra.
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Wettbewerbsnachteile 
vermeiden

Bettensteuer, Ticket-
steuer, Bootsmaut – 
brauchen wir all diese 
Steuern?
Bundesweit eingeführt 
ist bisher lediglich die 
Luftverkehrsabgabe, 
die in ihrer Ausgestal-
tung und Auswirkung 
viele Fragen aufwirft. 
Einerseits kann sie als 
gewisser Ersatz für die 
Kerosinsteuerbefreiung 
und die Mehrwertsteuer-
befreiung internationaler 
Flüge gesehen werden, 
andererseits müssen 
wir nach Wegen zur 
Entlastung deutscher 
Luftverkehrsunterneh-

men suchen und möglichst europäische oder weltweite Rege-

Marlene Mort-
ler begann 

ihre politische 
Karriere als 

Vorsitzende der 
Landfrauen 
im Nürnber-
ger Land. 20 Jahre später saß 

die Meisterin der ländlichen 
Hauswirtschaft für die CSU 

im Bundestag. Seit November 
2009 ist die Mutter zweier Söhne 

tourismuspolitische Sprecherin 
der Unionsfraktion, bis dahin 
war sie drei Jahre Vorsitzende 

des Ausschusses für Tourismus 
im Deutschen Bundestag.

Produzieren besser
Warum wächst 
Schmetterling seit 
Jahren stärker als der 
Wettbewerb?
Die Hauptursache ist 
unser fantastischer 
Vertriebsmix. In der 
Schmetterling-Koopera-
tion gibt es sehr große, 
aber auch kleinere Bü-
ros. Jedes hat eine eigene 
Internetpräsenz. Viele 
dieser Partner haben sich 
inzwischen, neben dem 
stationären Reisebüro, 
zu mittleren Online-Por-
talen entwickelt und sind 
dort stark unterwegs. Ein 

weiterer Grund ist, dass alle Büros mit unserem einzigartigen, 
starken Fullservice-Technikpaket ausgestattet sind.

Was kann ein Inhaber geführtes Unternehmen, was Kon-
zerne nicht können?
Sie produzieren besser. Auch dies ist inzwischen seit zehn 
Jahren in der Reisebranche nachgewiesen. Die Motivation, die 
Leistungsbereitschaft, kurze Entscheidungswege, das persön-
liche Profil und der persönliche Einsatz können Filialisten und 
Konzerne nicht im gleichen Maß erbringen.

Wie profilieren sich Reisebüros am besten gegenüber dem 
Online-Vertrieb?
Die Schmetterlinge nehmen für sich in Anspruch, dass sie 
durch ihre ständigen Schulungen eine sehr hohe Beratungsqua-
lität bieten und sich somit klar vom Wettbewerb absetzen. Die 
Situation, dass der Kunde durch die Tür kommt und sagt „Ich 
habe im Internet gesurft und eine Reise gesehen, kann ich das 
hier buchen?“ ist Alltag. Die Kunden machen die alltägliche 
Erfahrung, dass Buchungen im Internet oft richtig Probleme 
verursachen können und kommen zurück ins Reisebüro. Die 
Zielgebietskenntnis ist bei der Beratung das Entscheidende. 
Das Internet kann keine Zielgebietskenntnis vermitteln.

Willi Müller, 
eigentlich ein 

Versicherungs-
kaufmann,  

gründete 
Schmetter-
ling Reisen 

1970, heute erwirtschaftet das 
Unternehmen mit mehr als 400 

Mitarbeitern 1,3 Milliarden 
Euro. An der gleichnamigen 

Reisebüro-Kooperation hängen 
stabil zwischen 2500 und 2600 

Agentur-Partner, die im Ge-
schäftsjahr 2010/11 ihr Volumen 

um 13 Prozent steigerten.
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Wie wird sich Ihr Geschäft in den nächsten zehn Jahren verändern? Und der Reisemarkt?
Es gibt sicherlich niemanden, der die Zukunft mit Bestimmtheit vorhersagen kann. Für ein Unter-
nehmen heißt das nicht zwangsläufig völlige Planlosigkeit, aber es muss sicher viel flexibler sein 
als früher und sich auf neue Entwicklungen, die nicht vorhersehbar waren, einstellen können. In 
einem stagnierenden touristischen Reisemarkt sind wir voraussichtlich einer weitere Intensivie-
rung des Wettbewerbs ausgesetzt, also auch hoher Transparenz des Marktes. Vermittler werden 
zukünftig nicht über das Produkt selber, sondern verstärkt über ihre eigene Beratungs- und 
Serviceleistung verkaufen.

Warum ist es nicht möglich, Kunden zu Stammkunden zu erziehen?
Wir reden zunehmend von einem hybriden Kunden, der mal im Internet, mal im Reisebüro, mal beim Discounter seine Reiselust befriedigt. Dabei kann 
es einmal ein Wochenendtrip,  das nächste Mal eine Luxuskreuzfahrt und dann wieder ein einfacher Campingurlaub sein. Da fällt es schwer daran zu 
glauben, dass er sich bei der Vielfalt – nicht nur des Produktangebotes, sondern auch der Anbieter – nur auf einen festlegt.

Sind eigentlich in Ihrem Metier noch neue Produkte denkbar? Wie müssten diese aussehen?
Wir versuchen unser Denken entlang von Kundenbedürfnissen anstatt von Produkten zu orientieren. Und dies idealerweise unter Bezugnahme auf die 
sich jeweils ändernde Lebenssituation unserer gemeinsamen Kunden. Dies muss unweigerlich zu einer Vernetzung unserer Service- und Versicherungs-
leistungen führen und mündet in sogenannten zielgruppenspezifischen Assistance-Angeboten rund um unsere Kerngeschäftsfelder Reise, Auto/Mobili-
tät, Gesundheit/Pflege und Haus.

Denken am 
Kunden orientieren

Olaf Nink, Hauptbevoll-
mächtigter AGA Interna-
tional S.A. in München, 

hegt ehrgeizige Pläne: 
Die Allianz-Tochter strebt 
langfristig eine Verdoppe-

lung der Umsätze an. 2011 
sorgten mehr als 200 Mitarbeiter für Bei-

tragseinnahmen in Höhe von 98,2 Millionen 
Euro, die Schadenzahlungen beliefen sich 

auf 50,9 Millionen Euro.

Warum ist der Emissionshandel gut für die Airline-Branche?
Grundsätzlich stehe ich dem Emissionshandel sehr positiv gegenüber – als ein anerkanntes 
Mittel, mit dem unsere Klimaschutzziele erreicht werden können und der Erderwärmung ge-
gengesteuert werden kann. Das funktioniert aber nur dann, wenn jedes Land und jede Indus-
trie seiner ökologischen Verantwortung in gleicher Weise nachkommt. Deshalb müssen alle 
Fluggesellschaften weltweit in den Emissionshandel einbezogen werden. Zusätzlich können so 
ebenfalls Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden.

Warum braucht es in der Zukunft Ferienfluggesellschaften?
Urlauber haben spezielle Wünsche und legen auf andere Dinge wert als ein Geschäftsreisender. 
Als Ferienflieger sind wir auf unsere Zielgruppe fokussiert und bieten unseren Kunden das 
beste Preis-Leistungsverhältnis. Zusätzlich können reine Netzcarrier weniger Direktflüge zu 
den touristischen Zielen anbieten.

Wie bewerten Sie die Luftverkehrsabgabe? Warum ist sie nicht ökologisch?
Der Economy-Gast zahlt den gleichen Beitrag wie der First Class-Kunde. Frachtflüge sind gänzlich ausgenommen. Was soll daran ökologisch sein? 
Die Luftverkehrssteuer ist eine reine Kopfsteuer und hat allein den Zweck, Einnahmen für den Staat zu generieren. Sie verteuert die Flüge, führt 
dazu, dass Flüge ins benachbarte Ausland verlegt werden und kostet am Ende Arbeitsplätze in Deutschland. Deshalb muss sie so schnell, wie sie 
eingeführt wurde, wieder abgeschafft werden. Die Politik sollte ihre Energie auf ökologisch höchst sinnvolle Projekte wie den „Single European 
Sky“ investieren: Die Umwelt wird dabei mit einem Schlag mit bis zu zwölf Prozent weniger CO2 belastet. Beim größten Klimaschutzprojekt der 
Luftfahrt gibt es nur Gewinner. Es ist ein Trauerspiel, dass dieses Projekt nur halbherzig von EU und Bundesregierung vorangetrieben wird!

Trauerspiel Single European SkyDieter Nirschl, Jahrgang 
1967, ist seit 2009 Vor-

sitzender der Geschäfts-
führung von TUIfly. Der 

promovierte Rechtswissen-
schaftler, der seine Karriere 

bei der LTU startete, setzt 
vor allem auch auf den Umweltschutz. Mitt-

lerweile verbraucht die Flotte des Ferien-
fliegers nach hohen Investitionen im Schnitt 
2,8 Liter Kerosin pro Passagier auf 100 Kilo-

meter. Das sind 30 Prozent weniger als der 
Branchendurchschnitt von vier Litern – 30 

Prozent weniger Kerosinverbrauch bedeuten 
auch 30 Prozent weniger CO2-Ausstoß.

lungen anstreben. Die so genannte Bettensteuer, die eigentlich eine kommunale Abgabe ist, ist kritisch zu bewerten. Sofern die Einnahmen lediglich 
zum Stopfen von Haushaltslöchern genutzt werden und nicht zweckgebunden für die Tourismusförderung, lehne ich sie ab. Ob und inwieweit eine 
Bootsmaut eingeführt werden soll, ist noch völlig offen.

Was sind die größten Erfolge der schwarz-gelben Tourismuspolitik? Was wollen Sie in der laufenden Legislaturperiode noch erreichen?
Zunächst einmal konnten wir die erfolgreiche Arbeit der DZT durch eine beständige Erhöhung der Bundeszuwendung unterstützen. Dann fördert die 
Bundesregierung auf Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die deutschen UNESCO-Welterbestätten seit 2009 mit insgesamt 220 Millionen 
Euro,  was auch deren touristisches Potential stärkt. Schwerpunkte sind und bleiben die Stärkung des Tourismus im ländlichen Raum – und der Aus-
bau der Barrierefreiheit zu einem Qualitätsmerkmal des Deutschlandtourismus.

Die Verbraucherminister wollen es und im Koalitionsvertrag war es auch verabredet: Warum ist es so schwer, die Airlines in ein Schlichtergremi-
um einzubinden?
Wir wollen weiter eine breite Beteiligung aller Verkehrsträger an Schlichtungsverfahren. Angesichts der scharfen internationalen Konkurrenz 
müssen dabei aber Wettbewerbsnachteile für die deutsche Luftfahrtbranche möglichst vermieden werden. Die deutschen Fluggesellschaften sind 
nach anfänglichem Zögern seit längerem zu einer Teilnahme bereit, doch hat sich die Klärung vieler Einzelheiten leider als sehr langwierig erwiesen. 
Mittlerweile sind wir aber auch hier auf einem guten Weg – und der entsprechende Gesetzentwurf liegt seit diesem Monat vor.
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Die f.re.e gratuliert!
 ... bei uns geht die Party im Februar weiter.

Was ist die wichtigste Voraussetzung, um im Tourismus Vorstandsvorsitzender zu werden?
Sicherlich eine solide Ausbildung sowie ein ganzheitliches Verständnis über Vertrieb, Einkauf 
und Controlling. In den letzten Jahren ist die Kenntnis über Themen wie E-Commerce und Digi-
talisierung unabdingbar geworden.

Welchen Einfluss sollten Hauptgesellschafter auf einen Vorstandschef nehmen, welchen nicht?
Die Gesellschafter sollten eine aktive Rolle als Ratgeber und Sparringspartner in strategischen 
Belangen einnehmen und sich im operativen Geschäft möglichst stark zurücknehmen.

Bleibt Last Minute-Urlaub en vogue? Muss sich etwas am Geschäftsmodell ändern?
Selbstverständlich – das zweistellige Wachstum über die Jahre zeigt, dass trotz neuer Marktan-
bieter die Menschen kurzfristig und spontan verreisen wollen. Was sich ändert, ist die Kundenan-
sprache über digitale Kanäle und die Flexibilisierung der Produktion über neue Technologien.

Kundenansprache ändert sichMarkus Orth, seit 2008 
Vorstandschef von L’Tur, 

zählte im Reisejahr 2010/11 
rund 968 000 Kunden, 

die Europas Marktführer 
für Last-Minute-Reisen 

424 Millionen Euro in die 
Kassen spülten. Das Unternehmen – TUI 
ist mit 70 Prozent beteiligt, den Rest hält 

Firmengründer Karlheinz Kögel – macht 
weiter Tempo: 2017 beispielsweise plant es 

ein Volumen von 1,5 Millionen Passagieren.

O

Der Tourismus boomt, aber die universitäre Ausbildung wird vernachlässigt – woran liegt das?
Weil die Tourismuswirtschaft kräftig zulegt, ist auch mehr Nachwuchs notwendig, ein Bedarf, 
den durch die Wirtschafts- und Praxisnähe vor allem die Fachhochschulen abdecken können. 
Die zunehmende Anzahl an Bachelor- und Masterstudiengängen mit Schwerpunkt Tourismus 
an Fachhochschulen bewirkt an Universitäten häufig einen Rückzug, was in der Folge auch 
dazu führt, dass der tourismuskompetente wissenschaftliche Nachwuchs an Universitäten 
immer weniger ausgebildet wird.

Studienrichtungen und Forschungen werden eingestellt oder sind unterbesetzt – wie lässt 
sich das stoppen?
Ein Schulterschluss von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ist wohl die einzige Möglich-
keit, solche Tendenzen zu stoppen. Aus wissenschaftlicher Seite sollten Universitäten auch 

weiterhin an ihren Angeboten festhalten, dies werden sie umso mehr tun, je mehr sie von der Politik dazu angehalten werden, was wiederum eher 
geschieht, wenn die zunehmend einflussreicher werdende Tourismuswirtschaft den Standpunkt in der Öffentlichkeit vertritt, dass Tourismus eine 
wissenschaftliche Ausbildung mehr denn je von Nöten hat.

Wieweit muss sie in die Verantwortung gezogen werden?
Die Reiseindustrie hat zum einen unmittelbaren Bedarf an für sie relevante Themenstellungen, die zu lösen unter anderem auch eine Aufgabe der 
Tourismuswissenschaften wäre. Zum anderen gibt es aber auch Themenstellungen, die eher eine Grundlagenforschung erfordern und jedenfalls 
einen längeren Horizont in der Bearbeitung benötigen. Die Tourismuswirtschaft muss gerade hierfür sensibilisiert werden, um mittel- bis langfri-
stig die Tragfähigkeit dieses so wichtigen Sektors garantieren zu können.

Wissenschaft mehr denn je von NötenProfessor Harald Pechla-
ner, Präsident der Deut-

schen Gesellschaft für 
Tourismuswissenschaft 
(DGT), ist Inhaber des 

Lehrstuhls Tourismus an 
der Katholischen Univer-

sität Eichstätt-Ingolstadt. Der Doktor der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften kennt 

sein Metier auch von der Praxis her: Der 
gebürtige Südtiroler war in den Neunziger 

Jahren Chef der Südtirol Werbung in Bozen.

P
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Im Vergleich zur Gesamtbranche ist die Zahl von 102 000 Kunden, die Ihre 124 Mitglie-
der betreuen, vergleichsweise gering. Warum können Sie nicht mehr Verbraucher von 
Ihren Angeboten überzeugen?
Bei den Angeboten unserer Mitglieder handelt sich ja nicht um Reisen, die unter dem Be-
griff des „Massentourismus“ zu sehen sind. Es werden zum Beispiel kaum reine Strand- und 
Badereisen angeboten. Auch setzen wir auf kleine und inhabergeführte Betriebe: Viele unserer 
Mitglieder sind Spezialisten für besondere Reiseformen, die einen hohen Erlebniswert haben. 
Dennoch haben unsere Mitglieder in den vergangenen Jahren höhere Umsatzzuwächse zu 
verzeichnen als der Gesamtmarkt.

Trend zur 
Nachhaltigkeit hält an 

Johannes Reißland (43) 
ist Geschäftsführer des 
Forums anders reisen 

(FAR). Die in Freiburg an-
sässige Organisation hat 
das ideelle Ziel, nachhal-

tigen Tourismus auch über 
die Verbandsgrenzen hinaus zu fördern. 

Deshalb treibt FAR aktuell vor allem auch 
die Vernetzung mit Partnern wie AER, 

Best-RMG und Derpart voran – weil sie 
eine Sensibilität für Nachhaltigkeitsthemen 

aufweisen und ihren Büros dazu Schu-
lungen empfehlen.

Welche Ihrer Visionen konnten Sie nicht verwirklichen?
Den geplanten Wiedereinstieg in das Kreuzfahrt-Geschäft konnte ich leider nicht verwirkli-
chen, da zum einen der vorgesehene Partner nach einer langen Verhandlungsphase nicht so per-
formen konnte, wie er es versprochen hatte, und zum anderen sich dann der Markt so verändert 
hatte, dass ein Einstieg keinen Sinn mehr machte.

Auf welchen Pfeilern gründet sich Ihr großer beruflicher Erfolg?
Bei allen meinen Geschäften bin ich immer von Markt und nie vom Produkt ausgegangen – 
und den Fragen, was will der Markt, was wird vom Markt angenommen.

Hotellerie oder Schiffstourismus – welches Geschäft ist schwieriger zu betreiben? Und sagen Sie uns doch, welchen Umsatz Sie 2017 
erwarten für die von Ihnen kontrollierten Unternehmen?
Hotellerie oder Schiffstourismus – das kann man so nicht beantworten. Jeder Geschäftsbereich hat seine eigenen Gesetze, die auf der einen Seite 
Spaß machen (sollen) und auf der anderen Seite auch Probleme mit sich bringen. Diese jeweils optimal zu lösen, ist die eigentliche unternehme-
rische Herausforderung. Zum Umsatz: Hier ist – insbesondere auch wegen der Frage der zukünftigen Finanzierungsmöglichkeiten – eine solide 
und realistische Aussage nicht möglich.

Immer vom 
Markt ausgehen

Horst Rahe, 73, ist eine der 
großen Unternehmerper-

sönlichkeiten der Branche: 
Der geschäftsführende Ge-
sellschafter der Deutschen 
Seereederei (DSR) startete 

seine bemerkenswerte Kar-
riere als Diplom-Kaufmann 1964 bei einem 
Kölner Wirtschaftsprüfer – für 2500 Mark 
im Monat. Heute gehört der Entrepreneur, 
Gründer von Aida und A-Rosa, zu den 300 

reichsten Deutschen.

R

Sie haben 14 Hotels im Ausland, davon fünf in Ägypten: Wie abhängig sind Sie gerade 
dort von der politischen Entwicklung? Welche Engagements planen Sie im Ausland noch?
Natürlich sind wir von politischen Entwicklungen abhängig. Sie haben immer dann einen entschei-
denden Einfluss auf die Buchungslage, wenn diese in irgendeiner Form eine Bedrohung für unsere 
Gäste darstellen könnten. Glücklicherweise ist die Lage in Ägypten weitestgehend ruhig und so 
verzeichnen wir an unseren eher touristisch geprägten Standorten in Ägypten einen leichten Anstieg 
an Übernachtungen. Unsere Auslandsexpansion konzentriert sich momentan vorwiegend auf China, 

wo wir bereits zwei Hotels betreiben, weitere vier bis fünf Eröffnungen sind für die nächsten Jahre geplant.

Welchen Stellenwert nimmt die Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern ein? Welchen Umsatzanteil haben Reiseveranstalter am Ge-
samtgeschäft?
Das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Für unsere touristisch geprägten und eher klassischen Urlaubsdestinationen – etwa Malta, 
Mauritius, Türkei und Ägypten – spielen Reiseveranstalter naturgemäß eine sehr große Rolle. Für unsere deutschen Hotels, die eher im Geschäftsrei-
se- und Veranstaltungsbereich angesiedelt sind, dagegen eine geringe. Der Umsatzanteil der Reiseveranstalter – inklusive Reisebüros und alle Internet-
Buchungsplattformen – beträgt in Deutschland 35 Prozent.

Sie stützen sich auf das Kongressgeschäft und die Touristik: Welches Geschäft ist warum einfacher?
Grundsätzlich ist kein Geschäftsfeld einfach und in keinem Fall darf man sich auf seinen Lorbeeren ausruhen. Dennoch ist das Individualreisesegment 
vergleichsweise einfacher, da Maritim sehr, sehr viele Stammgäste hat und die Markenbekanntheit in Deutschland enorm hoch ist, es also sehr viele 
Direktbuchungen gibt. Das Kongress- und Veranstaltungsgeschäft hingegen läuft sehr zufriedenstellend, erfordert aber hinter den Kulissen ein deutliches 
Mehr an Vertriebs- und Marketingmaßnahmen.

Nicht auf 
Lorbeeren ausruhen

Gerd Prochaska, Ge-
schäftsführer Maritim 

Hotelgesellschaft GmbH, 
zählte 2011 einen Umsatz 

von 446,1 Millionen Euro. 
Zimmerdurchschnittspreis: 
88,09 Euro. Zwei Jahre zu-
vor lagen die Vergleichswerte noch bei 415,8 

Millionen Euro – und 77,42 Euro.
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Gibt es eine Sättigungsgrenze für die ITB?
Die Angebotsvielfalt im Tourismus wächst enorm und damit ist auch die weltweit führende 
Messe der Reiseindustrie im konstanten Wandel. Die ITB Berlin erweitert und optimiert stän-
dig ihr Produktfolio und ihre Dienstleistungen. Es gibt für uns keine Sättigungsgrenze, da wir 
neue Segmente implementieren und den ITB Berlin Kongress konstant ausbauen. Auch räum-
lich gesehen werden wir in naher Zukunft expandieren: Mit Ausbau der Kapazitäten haben 
wir schon bald mehr Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung. Ende 2013 soll die vom 

Dresdner Architektenbüro Code Unique entworfene neue Halle City Cube Berlin fertig sein. Im Frühjahr 2014 finden hier die ersten Veranstal-
tungen statt. Der City Cube Berlin bietet zugleich die Möglichkeit, die Sanierung des ICC Berlin durchzuführen - und das Kongressgeschäft in 
bisherigem Umfang beizubehalten. Wir sehen also optimistisch in die Zukunft.

Sollte die ITB auch politische Diskussionen anstoßen?
ITB Berlin 2012 war so politisch wie noch nie. Europäische Schuldenkrise, Umwälzungen in den arabischen Ländern, Klimaschutz und Nach-
haltigkeit sowie EU-Emissionshandel: Zu allen Themen diskutierten führende Köpfe der Reiseindustrie auf dem ITB Berlin Kongress. Wir sind 
die führende Plattform der internationalen Reiseindustrie und verstehen uns daher auch als Top-Wissensplattform. Der Kongress bietet Infor-
mationen zu Innovationen der Branche und zum Marktgeschehen, stößt aber auch selbst wichtige Diskussionen an. Er bietet einen Ort, auf dem 
Experten ihre Standpunkte diskutieren und Strategien für die Zukunft entwickeln können.

Warum braucht die ITB Publikumstage?
Das Drei-Säulen-Konzept – Fachmesse, Kongress und Publikumsschau am Wochenende – hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Die Aussteller fin-
den bei uns einen interessanten Testmarkt für ihre Produkte und die Privatbesucher suchen die Inspiration für den nächsten Urlaub. Eine Messe wie 
die ITB Berlin bietet vieles, was Fernsehen und Internet nicht leisten können. Sie ist wie das KaDeWe des Reisens: Die Angebotspalette ist riesig, 
vieles lässt sich sinnlich erleben und jeder findet für seine ganz persönlichen Vorlieben verschiedene Anbieter konzentriert an einem Ort.

KaDeWe 
des Reisens

Dieter Ruetz prägt die 
Weltmesse des Reisens – als 

Leiter der Internationalen 
Tourismus-Börse (ITB) 

in Berlin. Schon im Alter 
von 16 Jahren hatte der 

gebürtige Schweizer erste 
Berührungspunkte zu der Branche: Der 

heute 43-Jährige jobbte damals als Bellboy.

Gelingt Tunesien 2012 das Comeback?
Ja, wir gehen stark davon aus, dass uns das Comeback gelingen wird. Das sagen auch die Veran-
stalter. Wir gehen davon aus, dass die Zahlen 2012 insgesamt wie auch für den deutschen Markt 
dem Niveau von 2010 entsprechen werden. Wir haben sehr viele gemeinsame Aktionen mit den 
Veranstaltern, um dieses Ziel zu erreichen.

Was unternehmen Sie, um die Nachfrage mittelfristig zu stabilisieren?
Wir werden die Produktvielfalt stärker hervorheben. Neben dem Badetourismus haben wir ein 
hervorragendes Thalasso-, Kultur- und Golf-Produkt sowie sehr gute Angebote in den Bereichen 
Saharatourismus und im Segment des Aktivurlaubs. Das wird sich auch in unserer Marketing- 
und Kommunikationspolitik niederschlagen.  Wir werden unsere Aktionen mit den Veranstaltern 
und Reisebüros verstärken, auf Messen, aber auch im Netz präsent sein. Parallel dazu laufen 
Werbekampagnen und Aktionen mit der Presse. Gleichermaßen wird im Land in die Qualität der 
Hotel- und Infrastruktur investiert.

Wo gibt es Reibungspunkte zwischen den religiösen Gesetzen des Islam und dem Tourismus? Gibt es Kräfte in Ihrem Land, die dem weltoffenen 
Tourismus skeptisch gegenüber stehen?
Wir sind eine Mittelmeerdestination und haben eine 60-jährige Erfahrung mit dem großen Tourismus. Die Tunesier sind sich der Bedeutung des 
Tourismus für das Land bewusst.

Produktvielfalt 
stärker hervorheben 

Mohamed Saidi ist seit 
knapp einem Jahr Direktor 
des Fremdenverkehrsamtes 

Tunesien in Deutschland. 
Der 34-Jährige, den es 

nach einem Magister-Stu-
dium der Wirtschaft und 

internationalen Beziehungen erst einmal in 
die Hotellerie zog, trat im Krisenjahr 2011 
an: Nur noch 270 632 deutsche Besucher 

kamen damals in sein Land, 41 Prozent we-
niger als im Vorjahr. Nun will der Marke-

ting-Experte 2017 wieder die Marke von  
600 000 Bundesbürgern knacken, ist aber 

dann immer noch weit von 2000 entfernt, als 
mehr als eine Million Deutsche in Tunesien 

Urlaub machten.

S

Auf wie viele Mitglieder wollen Sie in fünf Jahren kommen? Und auf wie viele Kunden?
Der Trend zu mehr Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen wird noch lange anhalten – leider auch, weil viele Probleme wie etwa die Klimaver-
änderung nur sehr schwer in den Griff zu bekommen sind und sich die Lebensbedingungen deshalb verschlechtern. Das wird die Gegenbewe-
gung begünstigen. Immer mehr Reiseveranstalter werden das Thema Nachhaltigkeit ernsthaft angehen. Ich rechne damit, dass wir in fünf Jahren 
mindestens 150 Mitglieder haben. Eine Verdoppelung der jetzigen Reisenden erscheint mir als Mindestziel durchaus realistisch.

Wie überprüfen Sie konkret, ob Ihre Mitglieder in den bereisten Ländern die von Ihnen aufgestellten Nachhaltigkeitskriterien einhalten?
Als Verband ist es uns sehr wichtig, dass das faire und partnerschaftliche Wirtschaften unserer Mitglieder nach außen transparent und überprüfbar 
wird. Deshalb wurde auf einer Mitgliederversammlung beschlossen, dass jedes Mitglied einen „CSR-Prozess“ durchlaufen muss, in dem nach 
vorgegebenen, standardisierten Nachhaltigkeitskriterien über relevante Aktivitäten des Unternehmens berichtet wird. Unabhängige Gutachter 
überprüfen diese Berichte – und der Zertifizierungsrat von Tourcert befindet letztendlich über die Siegelvergabe.
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Sie bewerten die Touristik und beobachten den Markt für Fraport: Welcher Instrumente 
bedienen Sie sich – und liegen Sie auch mal falsch in Ihren Einschätzungen?
Zunächst beziehe ich meine Erkenntnisse für meine Planungen und Aktivitäten aus den klas-
sischen Marktforschungsdaten von den Kollegen, der ADV oder der GfK. Essentiell sind auch die 
Networking-Plattformen und Messen – und die Gespräche mit unseren Touristik-Partnern, die für 
die Ausrichtung der Vertriebsaktivitäten weitere wichtige Erkenntnisse und Indikatoren liefern. 
Sie sind die Basis für unsere Kooperationen. Der Touristik- und Luftverkehrsmarkt ist volatil und 
unterliegt vielen Einflussfaktoren. Aber die Ergebnisse meiner Arbeit zeigen mir, dass wir die 
Marktentwicklung recht gut einschätzen können.

Welchen Stellenwert nimmt die Touristik für einen Airport ein? Wo verzahnen sich die Interessen?
Wir kooperieren mit den großen Reiseveranstaltern, Airlines, Reisebüro-Ketten sowie der DB Vertrieb GmbH. Gemeinsam mit diesen wurden 
Nachfrage und Verkauf derart stimuliert, dass die Veranstalter-Buchungen 2011 ein Plus von rund zehn Prozent verzeichneten. Die Aktivitäten bieten 
für jeden Marktteilnehmer ein Win-win: die Nachfrage zu optimieren, die Kundenbindung zu stärken und Partnerschaften zu pflegen. Übrigens: 65 
Prozent aller angebotenen Sitze der 16 koordinierten deutschen Flughäfen sind in FRA gebündelt.

Was kann Marketing und PR für einen Airport leisten – und was nicht?
Wir fördern im stationären Vertrieb die Beratung für Reisen ab FRA gezielt. Hierbei wird ein speziell für Reisebüro-Expedienten entwickeltes 
Online-Tool zur Stärkung der Beratungskompetenz am Point of Sales  oder die Park & Fly-Produkte nachhaltig bei Veranstaltern und Reisemittlern 
platziert. Neben eigenen Seminaren für Reisebüro-Partner stehen Beteiligungen an Roadshows und Präsentationen mit touristischen Leistungsträ-
gern auf der Agenda. Als Ergebnis steigt sowohl das Passagierwachstum im Privatreisesegment als auch der Retail-Ertrag pro Passagier an.

Markt ist volatilSusanne D. Schick, Senior 
Manager Sales bei der Fra-

port AG, steuert die Touristik 
beim mit jährlich mehr als 
56 Millionen Passagieren 
größten deutschen Flug-
hafen. Kamen schon im 

vergangenen Jahr 6,5 Prozent mehr Reisende, 
rechnet die Luftverkehrsdrehscheibe 2012 

wiederum mit einem Plus von vier Prozent.

Welche Entwicklung hat Sie im Tourismus in den vergangenen 30 Jahren am meisten 
überrascht?
Zwei Tatsachen: Die überzogenen Konditionen, zu denen TUI und Neckermann in den britischen 
Markt eingestiegen sind, und die Auffassung beider Konzerne, britische Fachleute könnten ihre 
Unternehmen besser leiten als deutsche.

Wenn Sie heute die Verbände der Branche betrachten: Wie sehr haben sich diese seit Ihrer Zeit 
verändert?
Eine wesentliche Veränderung bei den Verbänden kann ich nicht feststellen. Die Probleme beim 

DRV sind heute noch stärker als zu meiner Zeit: Der stationäre Vertrieb erwartet vom Verband Schutz, den dieser nicht geben kann, und die Trans-
porteure gehen ihre eigenen Wege, was der Verband nicht verhindern kann. Der BTW tritt nur einmal im Jahr mit dem Tourismusgipfel öffentlich in 
Erscheinung und lässt nur wenig durchblicken, ob oder was er während des übrigen Jahres für die deutsche Tourismuswirtschaft noch tut.

Welche Chancen haben Reisebüros in den nächsten Jahrzehnten? Wird sich ihr Geschäftsmodell ändern?
Die Chance der Reisebüros liegt in ihrer Kreativität und zuverlässigen Beratung angesichts der ungeheuren Informationsflut, mit der der Verbraucher, ob 
Privat- oder Firmenkunde, eigentlich überfordert ist. Meine Eindrücke und Beobachtungen sind die eines Menschen, der seit 17 Jahren im Ruhestand ist 
– und sich trotz der geäußerten Kritik nicht einbildet, alles besser zu wissen.

Probleme größer als früher Otto Schneider, 83, war von 
1980 bis 1994 Präsident 

des Deutschen Reisebüro-
Verbandes (DRV), dem 

heutigen Deutschen Reise-
verband. Der langjährige 
Cheflobbyist der Branche 
war auch als Manager erfolgreich: Der ge-

bürtige Bremer leitete bis 1985 als Geschäfts-
führer die Hapag-Lloyd Reisebüro GmbH. 

Wo liegt die Sättigungsgrenze bei den Ferienmietwagen? Wie viel Prozent des Marktes ist 
ausgeschöpft? Wie lässt sich die Nachfrage überhaupt beleben?
Es ist nach wie vor viel Spielraum im Markt, denn viele Urlauber entscheiden sich erst vor Ort für 
einen Mietwagen. Da unser Geschäftsmodell in erster Linie auf dem Reisebürovertrieb basiert, un-
terstützen wir den Counter weiterhin stark dabei, im Vorfeld einer Reisebuchung zu agieren und den 
Kunden aktiv ein Ferienauto anzubieten. Zudem arbeiten wir fortwährend an einer Optimierung der 
technischen Anbindungsmöglichkeiten. Sämtliche Geschäftsbereiche bei uns haben einen starken 
Focus auf Kundenzufriedenheit und Qualitätsaspekte. Markenpräsenz und Vertriebs-Unterstützung 
spielen in der Kommunikation zu unseren Reisebüropartnern eine tragende Rolle.

Was sind die wichtigsten Kriterien für Kunden, die einen Ferienmietwagen buchen? 
Unterscheiden sich Reisebüro-Kunden dabei von Direktbuchern?
Das wichtigste Kriterium ist die Unabhängigkeit und die Mobilität am Urlaubsort. Sein Ferien-
ziel erfahren, und Land und Leute auch spontan auf eigene Faust entdecken, sind  die Haupt-
beweggründe für ein Ferienauto. Dabei gibt es bei den Kunden, die im Reisebüro oder direkt 
buchen, in Sachen Beweggrund keine Unterschiede.

Wie  viele  Mietwagen  haben  Sie  seit  1991  vermittelt?  Und wie viele Übernahmeangebote gab es in der Vergangenheit?
Sunny Cars ist in all den Jahren gewachsen. Ernsthafte Übernahmeangebote habe ich in dieser Zeit keine erhalten – es ist bekannt in der Branche, 
dass ich gerne Inhaber und Geschäftsführer von Sunny Cars bin, und mir mein Job sehr viel Spaß macht. Die Entwicklung im Markt finde ich 
auch nach über 20 Jahren unglaublich spannend, denn trotz Vertriebs-Konzentration ist es immer noch ein „People-Business“. Zudem hat der 
Sektor zuletzt eine unglaubliche Dynamik entwickelt, die einen persönlich immer wieder vor neue Herausforderungen stellt.

Kundenzufriedenheit und QualitätKai Sannwald, geschäfts-
führender Gesellschafter 
von Sunny Cars, mietete 

sich 1991 im Alter von 
24 Jahren in München 

einen Keller – und fing als 
Mietwagen-Broker an. Im 
Geschäftsjahr 2010/11 erreichte der einstige 

Student der Betriebswirtschaftlehre mit einem 
Buchungsplus in Höhe von über 20 Prozent 

erstmals in der Unternehmensgeschichte mehr 
als 300 000 Mietwagen-Reservierungen. Auch 

2012 will das Unternehmen, das an mehr als 
5000 Stationen in über 90 Ländern Mietwagen 

vermittelt, wieder um 20 Prozent wachsen.
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Inwieweit ist barrierefreies Reisen in Deutschland möglich? Welche Bringschuld hat 
dabei die Politik?
Immerhin kann man in Deutschland vielerorts schon barrierefrei reisen. Aber bis zum Schluss 
der gesamten touristischen Kette ist es noch ein weiter Weg. Politik muss ihre eigenen Verlaut-
barungen ernst nehmen und die Schaffung von Barrierefreiheit zu einer von allen Ressorts vor-
rangig zu bearbeitenden Querschnittsaufgabe machen. Es geht nicht um „Almosen“, sondern 
um die Sicherung der zukünftigen touristischen Entwicklung.

Sie sagen, 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen können nicht reisen? Wie wollen Sie 
das ändern?

Als erstes können Klassenfahrten „aufgewertet“ und zu verbindlichen Unterrichtseinheiten mit klaren pädagogischen Zielen erklärt werden. 
Zweitens könnten Länder- und Bundesregierung Elternselbsthilfe-Vereine, die Ferienfahrten für sozial Benachteiligte organisieren, fördern. Drit-
tens könnten Kommunen und Kinderferien-Objekte gefördert werden, in dem dort – auch außerhalb der Saison – Veranstaltungen durchgeführt 
werden. Förderung kann – situationsgemäß – subjekt- oder objektbezogenener Natur sein.

Kümmert sich die Tourismuspolitik mehr um die Anliegen der Wirtschaft oder um die Anliegen der Verbraucher? Ist der Verbraucher-
schutz ausreichend in Sachen Urlaub und Reisen?
Nein. Der Verbraucherschutz ist noch ein ungewolltes „Stiefkind“ der Tourismuspolitik. Beispielsweise werden jetzt – erstmalig im großen Stil - 
Fernlinien-Busse zugelassen. Anstatt vom ersten Tage allen Betreibern ausschließlich barrierefreie Busse gesetzlich vorzuschreiben, widersetzt sich 
die Regierung – offenbar im Auftrag der Busunternehmen – dieser klaren Vorgabe aus der UN-Behindertenrechts-Konvention. Ziel gestaltender Tou-
rismuspolitik sollte in erster Linie die Ermöglichung von Erholung, Regeneration und so weiter für alle sein, danach folgen gute Arbeitsbedingungen 
für die Beschäftigten und die Gewinne der Unternehmen. Davon sind wir aber weit entfernt.

Eigene Verlautbarungen ernst nehmenIlja Seifert sitzt – mit 
Unterbrechungen – seit 15 

Jahren für die Linke im 
Bundestag. Der promo-

vierte Literaturhistoriker 
vertritt seine Fraktion im 

Ausschuss für Tourismus, 
der 61-Jährige, seit 1967 durch eine Bade-

unfall querschnittsgelähmt, befasst sich dort 
vor allem mit dem barrierefreien Reisen.

Welcher Job ist warum schwieriger: BDL-Präsident oder ZDF-Journalist?
Ich war mein Leben lang mit Leidenschaft Journalist. Und weil es mir so viel Spaß machte, ist es mir 
auch leicht gefallen – selbst wenn die Bedingungen schwierig waren. BDL-Präsident – das ist ein span-
nender Job in einer spannenden Branche. Aber wie jeder Verbandspräsident muss ich auch die Tugend 
der Geduld üben – denn die Willensbildung ist etwas langwieriger als im Nachrichtenjournalismus.

Sie stehen jetzt fast ein Jahr an der Spitze des BDL: Was haben Sie erreicht von dem, was 
Sie sich vornahmen? Was nicht?
In der Vergangenheit hat sich die Luftfahrtbranche öfter in der Öffentlichkeit zerstritten gezeigt. 

Das ist deutlich besser geworden, denn alle haben festgestellt, dass uns deutlich mehr verbindet, als uns wegen unterschiedlicher Interessen trennt. 
Gemeinsame Auftritte der Chefs der großen Airlines mit den Chefs der wichtigsten Flughäfen – zum Beispiel beim Thema Luftverkehrsteuer – ha-
ben das demonstriert. Was wir noch nicht erreicht haben? Die Bundesregierung bei der Luftverkehrsteuer umzustimmen – aber wir bleiben dran!

Wie beschreiben Sie Kultur und Mentalität der Branche, der Sie nun angehören? Wie unterscheiden sich die Handelnden von den Ent-
scheidern anderer Branchen?
Die Branche war in der Vergangenheit zu sehr in sich gekehrt, hat über ihre Erfolge – zum Beispiel beim Treibstoff-Sparen und bei der Lärm-
Minderung – zu wenig öffentlich geredet. Vielleicht sind wir bei der Luftfahrt auch zu sehr technikverliebt und glauben, alle anderen müssten 
automatisch unsere Erfolge sehen. Und wir sind eine Branche mit viel Leidenschaft – sonst könnte man gar nicht verstehen, wieso trotz der 
geringen Gewinnmargen sich so viele für die Luftfahrtbranche begeistern.

Tugend der Geduld übenKlaus-Peter Siegloch, Jahr-
gang 1946, ging im April 

2011 beim ZDF als Leiter 
des New Yorker Büros in 
Rente – und zwei Monate 

später beim wenige Monate 
alten Bundesverband der 

Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) als 
Präsident an Bord.

Warum wird es auch noch in 30 Jahren Reisebüros geben?
In den letzten 30 Jahren hat sich unsere Branche grundlegend, mit hoher Geschwindigkeit und 
letztlich nie entsprechend langfristiger Prognosen verändert. Stetig gewachsen aber ist die Mobili-
tät, das Bedürfnis und die Notwendigkeit zu Reisen sowie die Komplexität, die damit verbunden 
ist. Ich gehe davon aus, dass die technische Entwicklung rasant weiter gehen wird und neue Wege 
entstehen. Damit wird die Technik noch wichtiger werden, und vermutlich auch neue Global Player 
entstehen – aber andererseits auch das Bedürfnis und die Notwendigkeit persönlicher, professio-
neller und vor allem unmanipulierter Beratung bleiben.

Warum haben es die Reisebüros in den vergangenen 30 Jahren nicht geschafft, als wesentlicher 
Vertriebskanal ihre Position gegenüber den Airlines zu stabilisieren?
Weil die Reisebüros den Airlines letztlich nie solidarisch klare Grenzen aufzeigten – und Airlines ihre 
Marktmacht daher geschickt, knallhart und strategisch langfristig denkend erfolgreich für sich nutzten.

Warum ist der Grad der Solidarisierung unter den Reisebüros so gering?
Das verstehe ich selbst nicht. Lehrgeld wurde schließlich genug bezahlt. Offensichtlich war es immer wieder zu leicht möglich, wegen eines vermeint-
lichen und meist nur kurzfristigen Vorteils einige wichtige Teile des Vertriebs aus einer solidarischen Vorgehensweise rauszubrechen. Ich setze weiterhin 
darauf, dass auch der Vertrieb lernfähig ist, sich der eigenen Bedeutung in der Wertschöpfungskette  bewusst wird und den so wichtigen direkten Kon-
takt zum Kunden im gemeinsamen Interesse auch nutzt.

Lehrgeld wurde genug bezahlt Otto Schweisgut, 62, ist 
Inhaber und Geschäftsfüh-

rer des Isaria Lufthansa 
City Centers mit seinen drei 

Reisebüros und der Isaria 
Verkehrsgesellschaft. Der 

Betriebswirt aus München 
ist – als Vertreter der mittelständischen 

Reisemittler – Vizepräsident beim Deutschen 
Reiseverband (DRV). Der Umsatz des Unter-
nehmers, der fast 30 Mitarbeiter beschäftigt, 
ist in den letzten Jahren kontinuierlich und 

erheblich gewachsen.
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Frage: Was ist die größte Herausforderung für Ihr Unternehmen 2012 bis 2015?
Die Herausforderung bleibt die gleiche: unsere Flugzeuge zu füllen – und das zu einem guten 
Yield. Die Luftverkehrswirtschaft ist ein Wachstumsmarkt und wir wollen als deutsche Airline 
an diesem Wachstum teilhaben. Allein die Flugzeugbestellungen lassen erahnen, dass wir mit 
noch mehr Flugkapazitäten rechnen müssen. Das bringt immer die Gefahr sinkender Preise mit 
sich. Auch Umweltfragen werden uns in der Zukunft sicherlich noch mehr beschäftigten. Dabei 
liegt es an uns, den Dialog zu führen und über den Nutzen der Luftfahrt aufzuklären. Schließ-
lich steigt das Bedürfnis nach Mobilität nach wie vor.

Ist es wichtig, dass Condor bei Thomas Cook verbleibt? Oder sind auch andere Eigentü-
mer denkbar?
Wir sind bei der Marge die erfolgreichste Airline in Deutschland. Darum weiß ich nicht, warum 
man etwas an den Eigentumsverhältnissen ändern sollte. Unser Geschäftsmodell ruht auf drei 

Bei Marge Nummer einsRalf Teckentrup (54), 
Vorsitzender der Condor 

Geschäftsführung und Vor-
stand Thomas Cook, hat 

die Weichen auf Wachstum 
gestellt: 2011 wurde die 

Zahl der Langstreckenjets 
von neun auf zehn erhöht, und 2012 kom-

men zwei weitere Boeing 767 hinzu – bereits 
in der Luft ist ein zusätzlicher Airbus A321. 

Künftig getrieben wird das Geschäft vom 
Einzelplatz, den Kooperationen mit anderen 
Airlines und dem Verkehr aus dem Ausland.

Was halten Sie von der jetzt wieder aufflammenden Diskussion nach einer Konzessions-
pflicht für Reiseveranstalter?
Ich glaube, dass aus der Forderung nach einer Konzessionspflicht vor allem eines spricht: Die 
Angst der Konzerne vor kleineren, mittelständischen Veranstaltern, die sich mehr und mehr 
Marktanteile sichern. Wer nicht professionell arbeitet, kann sich auf Dauer bei den Konsumenten 
und im Reisebürovertrieb nicht durchsetzen. Eine Konzession für Reiseveranstalter halte ich nicht 
für notwendig. Ich begrüße jedoch alle Maßnahmen, die zur Optimierung der Produktqualität und 
kundenorientierten Prozessen führen.

Worauf basiert der Erfolg virtueller Veranstalter? Woher rührt Ihr Erfolg?
Der Erfolg der virtuellen Veranstalter basiert in erster Linie auf der hochmodernen Technologie. 
Sie ermöglicht es, auf die unterjährigen Anforderungen und Veränderungen in den Destinationen 
und Quellmärkten zu reagieren. Das Resultat sind schnelle Produktion, tagesaktuelle Angebote, 
flexible Reisedauer und das bestmögliche Preis-Leistungsverhältnis. Der Erfolg von JT Touri-
stik basiert auf langjähriger Erfahrung und einer hohen Expertise des gesamten Teams. Darüber 
hinaus verhelfen uns die konsequente Markenstrategie sowie der Fokus auf den B2B-Vertrieb zu 
einer großen Bekanntheit und zu großem Erfolg.

Hat man es als Frau leichter, gute Geschäfte zu machen? Hilft es dabei, schlagfertig zu sein – und blendend auszusehen?
Als Frau hat man es sogar oft schwerer, gute Geschäfte zu machen! Wenn Schlagfertigkeit gleichbedeutend ist mit Verhandlungsgeschick, hilft das 
auf alle Fälle. Gutes Aussehen schadet sicherlich nie, die fachliche Kompetenz ist jedoch das A und O für geschäftlichen Erfolg.

Erfahrung und ExpertiseJasmin Taylor kam mit 
17 aus dem Iran nach 

Deutschland. Drei Jahre 
später machte sie Abitur 
und studierte danach in 
den USA. Heute gilt die 

Veranstalterin von X-Rei-
sen, die 35 Mitarbeiter beschäftigt und sich 

als Firmenfarbe ein knalliges Pink marken-
rechtlich schützen ließ, als Shooting-Star der 

Branche. 2011 fuhr ihre erst 2008 gegrün-
dete JT Touristik mit 160 000 Kunden 101,7 

Millionen Euro Umsatz ein – 2012 sollen 
186 000 Kunden bereits 122 Millionen Euro 

in die Kassen spülen. Ziel 2017: 530 000 
Gäste – und 350 Millionen Euro Umsatz.

T

Welche Rolle spielen Reisebüros in Zukunft für Ihr Haus?
Sie zählen seit jeher zu unseren wichtigsten Partnern, sie unterliegen allerdings einem Wandel: 
Den Kunden, der jedes Jahr im Reisebüro bucht, gibt es vielfach nicht mehr. Stattdessen greift 
der Kunde auf viele verschiedene Kanäle zu. Die große Chance der Reisebüros liegt in der 
individuellen Beratung, dem Beschwerdemanagement und dem Vertrauen, das Kunden ihrem 
Reisebüro entgegenbringen. Die Chancen gilt es zu nutzen, denn Reisebüros werden trotz der 
neuen Vertriebswege auch weiterhin die große Rolle für die ERV spielen.

Was sind die wichtigsten Instrumente, um Umsatz und Ertrag zu steigern?
Wir legen Wert darauf, das Ohr am Markt zu haben und unser Portfolio stets den gestiegenen 
Ansprüchen der mobilen Gesellschaft anzupassen. Mit zahlreichen Innovationen wie der Medi-
zinischen Stornoberatung oder der Integration der Reiseabbruch-Versicherung in die Stornoko-
sten-Versicherung ist es uns gelungen, unsere Kunden mit maßgeschneiderten Produkten und 

Services von der ERV zu überzeugen – und damit Umsatz und Ertrag zu steigern. Auch der Verkauf von Jahresversicherungen wirkt sich positiv 
aus, da der Kunde langfristig gebunden wird.

Warum kaufen vergleichsweise so wenige Urlauber Reiseschutz?
Die Notwendigkeit, eine Reiseversicherung abzuschließen, ist den meisten Urlaubern bewusst. Etwa ein Drittel der Reisenden schließen einen Reise-
schutz ab. Ein Drittel geht davon aus, eine gültige Reiseversicherung zu haben – zum Beispiel im Rahmen ihrer Kreditkarte –, muss aber im Ernstfall 
feststellen, dass dem nicht so ist. Und ein Drittel verzichtet ganz auf einen Reiseschutz. Mit einer fairen und transparenten Preisgestaltung, innova-
tiven Produkten und Buchbarkeit auf mehreren Kanälen machen wir dem Kunden den Abschluss von Reiseschutz aber so einfach wie möglich.

Viele KanäleHans Stadler, 60, Be-
reichsleiter Vertrieb Touri-
stik bei der Europäischen 
Reiseversicherung (ERV), 
arbeitete nach seinem Stu-

dium drei Jahre für eine 
Wirtschaftsgesellschaft. 

Seit 1984 ist das Mitglied des Forschungs-
beirates des Deutschen Wirtschaftswissen-
schaftlichen Instituts für Fremdenverkehr 

an der Uni München nun bei der ERV 
– und mittlerweile elf Jahre  Vertriebschef 

beim Marktführer für Reiseschutz.
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Welche Schulnote geben Sie der schwarz-gelben Tourismuspolitik. Was kritisieren Sie vor 
allem?
Eine Bewertung fällt mir sehr schwer, weil eine Tourismuspolitik bei der derzeitigen Bun-
desregierung kaum vorkommt. Es ist immer ein Klein-Klein. Eigentlich nur Stückwerk. Ein 
Gesamtkonzept fehlt. Das Reiseland Deutschland wird jedenfalls nicht zukunftsorientiert und 
nachhaltig aufgestellt. Es sind jetzt politische Strukturen zu schaffen, beispielsweise indem 
regionale Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden, damit die Regionen auch vom Tourismus pro-
fitieren. Und bei der Barrierefreiheit, dem Umwelt- und Verbraucherschutz beim Reisen – da 
kommt nicht mehr als heiße Luft; wenn überhaupt.

Sie wollten mit Hochdruck das Thema Kabinenluft angehen. Was haben Sie konkret er-
reicht?
Mit unseren diversen Anfragen, dem Expertenhearing im Bundestag und natürlich nicht zuletzt 
mit unserem Antrag haben wir das Thema zunächst einmal öffentlich gemacht. Bis dahin 

Immer ein Klein-KleinMarkus Tressel, tourismus-
politischer Sprecher der 

Bundestagsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, ist seit 
seiner Schulzeit politisch 

aktiv. 1994 trat der jetzt 
35-Jährige seiner Partei 

bei, für die er seit 2009 im Deutschen Bun-
destag sitzt. Nebenbei fungiert der verheira-

tete Vater einer Tochter seit 2004 auch als 
ehrenamtlicher politischer Geschäftsführer 

der Saar-Grünen – und bringt gerade zudem 
sein Studium der Politik- und Verwaltungs-

wissenschaft zum Abschluss.

Lassen sich auf dem Reisemarkt noch Angebotsnischen finden – und wie sehen die aus?
Wenn es darum geht, Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen noch besser zu bedienen, ist das 
Produkt sicher niemals ausgereizt, weil sich Kundenwünsche permanent weiter entwickeln. Bei 
Konzeptprodukten gibt es wahrscheinlich noch zahlreiche Nischen. Die Frage ist nur, ob es für 
einen Großveranstalter rentabel ist, jedes Kundenbedürfnis zu befriedigen.

Gibt es eigentlich noch Bauchtouristiker? Und wie sieht deren Arbeitsstil aus?
Setzt man Bauch mit Erfahrung gleich, gibt es noch eine ganze Menge Bauchtouristiker. Neben 
Erfahrung im Umgang mit Partner und einem guten Netzwerk wird es künftig stärker auf ana-
lytische Fähigkeiten ankommen, um die technischen Möglichkeiten, die wir inzwischen haben, 
optimal einzusetzen.

Können die großen Reisekonzerne noch wachsen? Was ist die Voraussetzung dafür?
Natürlich können wir noch wachsen und wir haben dies in den vergangenen zwei Jahren 
bewiesen. Wir müssen uns an den veränderten Markt anpassen und unser Geschäftsmodell 
weiterentwickeln. Neue Technik und alte Stärken ist die Zauberformel.

Produkt niemals ausgereiztMichael Tenzer hat einen 
Knochenjob: Der Ge-

schäftsführer Touristik der 
Thomas Cook AG orga-

nisiert pro Jahr rund vier 
Millionen Urlaubern die 

Ferien. Ab Oktober werden 
es noch mehr: Dann verantwortet er das 

Geschäft in insgesamt neun Ländern. Auch 
privat zeigt der Top-Manager, bis 2006 Chef 

der TUI-Marke Airtours, Härte: Den letzt-
jährigen „Ironman“ in Frankfurt am Main 

absolvierte der 47-Jährige in zwölf Stunden, 
vier Minuten und elf Sekunden.

Was ist am wichtigsten bei der Gestaltung gelungener Airline-PR?
Flexibel bleiben! Sensibilität und Flexibilität in diesem Job ist eine Grundvoraussetzung. Ohne 
sie können viele gutgemeinte Aktivitäten ins Leere laufen oder sie gehen sogar nach hinten los. 
Hinzu kommt, dass es immer schwieriger wird, sich als Airline inhaltlich oder vom Produkt her 
abzugrenzen von anderen Wettbewerbern. Wir haben den Vorteil, dass unser Produkt und unser 
Service als herausragend angesehen werden, doch auch diese Einschätzung muss permanent 
durch Taten bestätigt werden. Hier hilft Kreativität! Gelungene Airline-PR berücksichtigt aber 
auch die Interessen jener, die Fliegen nicht so spannend finden.

Welche Fehler dürfen den Handelnden dabei nie unterlaufen?
Die Öffentlichkeit zu täuschen. Offenheit und Ehrlichkeit sind hier elementar – und die wich-

tigsten Kriterien unserer Pressearbeit. Fehler werden überall gemacht, technische Probleme gibt es auch ab und an, aber als seriöse Fluggesell-
schaft muss man dazu stehen.

Was ist die größte Herausforderung für SIA 2012/13 in Sachen PR?
Flexibel bleiben! Wir feiern in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum unserer Flüge nach Deutschland. Da hat sich viel getan in dieser Zeit, sehr viel 
Positives, aber leider auch Negatives. Die hohen Kerosinkosten führen zum Beispiel dazu, dass alle Airlines kämpfen müssen, um ihre Flieger zu 
füllen und profitabel zu fliegen. Dumping-Angebote gibt es aber deshalb leider immer wieder mal im Markt. Wichtig ist uns, dass unsere Kunden 
erkennen, dass nicht alles über den Preis gehen sollte. Wir bieten ein tolles Produkt – Flugreisen müssen kein notwendiges Übel sein, sondern 
sind idealerweise der gelungene Beginn des Urlaubs oder der Geschäftsreise.

Flexibel bleibenPeter Tomasch war Re-
dakteur beim Radio (SWR, 

HR), bevor der heute 
49-Jährige 2001 PR-Mana-
ger von Singapore Airlines 

(SIA) in Deutschland 
wurde. Die Airline fliegt 

seit ihrem Bestehen profitabel, und wächst 
weiter: Im Ende März 2013 ablaufenden Ge-

schäftjahr 2012/13 will der Carrier weltweit 
mindestens drei Prozent zulegen.

Säulen: Dem steigenden Anteil an Einzelplatzkunden, den Veranstaltern von Thomas Cook und Drittveranstaltern wie TUI, Rewe oder Alltours. 
Mit den Neckermann-Kunden erhalten wir eine Grundauslastung, und zu zusätzlicher Stabilität führt die Tatsache, dass wir seit Jahren gute 
Beziehungen zu den anderen Veranstaltern unterhalten.

Luftverkehrssteuer, Nachtflugverbot und so weiter: Mangelt es den Airlines an politischem Einfluss?
Die Politik hat gerade mit der Luftverkehrssteuer, dem strikten Nachtflugverbot an Deutschlands wichtigstem Flughafen und dem Alleingang 
bei den Emissionszertifikaten in der EU die Einwände der Airline-Industrie nicht berücksichtigt. Das hat unter anderem dazu geführt, dass wir 
zusammen mit anderen den BDL gegründet haben. Mit einer gemeinsamen Stimme wollen wir mehr erreichen.
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Was wollen Sie anders machen als Ihr Vorgänger? Was ist die größte Herausforderung?
Jeder Kapitän kann sein Schiff nur erfolgreich steuern, wenn hinter ihm eine gut ausgebil-
dete und hoch motivierte Crew steht. Eines unserer Erfolgsrezepte war und ist der Teamgeist 
innerhalb der Aida-Familie, daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Eine der größten 
Herausforderungen für die Kreuzfahrtbranche ist die Frage, wie gehen wir mit der Wahrneh-
mung unseres Produktes in der Öffentlichkeit um. Themen wie Sicherheit, Umweltschutz und 
gesellschaftliche Verantwortung spielen auch zunehmend eine Rolle, wenn es um Kaufent-
scheidungen der Verbraucher geht.

Welche Spuren hat die Havarie der Concordia auf dem Seereisemarkt hinterlassen?
Das Interesse an der Urlaubsform Kreuzfahrt ist ungebrochen. Im Februar haben wir eine gewisse 

Zurückhaltung bei den Buchungen gespürt. Inzwischen ist die Nachfrage aber deutlich angezogen. Wir sind mit der aktuellen Buchungslage sehr zufrieden 
und werden auch in diesem Jahr weiter wachsen.

Erst NABU-Attacken, dann wird Monika Griefahn Direktorin für Umwelt und Nachhaltigkeit. Wie groß ist der Handlungsbedarf beim 
Thema Umwelt für Ihr Unternehmen?
Mit seinen plakativen Statements schafft der NABU beim Verbraucher eher Verwirrung und Unsicherheit, als für Aufklärung und Transparenz 
zu sorgen. Eine intakte Umwelt ist die Grundlage unseres Geschäftsmodells, allein schon deshalb setzen wir konsequent auf umweltbewusstes 
Handeln und modernste Umwelttechnologien. Davon konnten wir auch Monika Griefahn überzeugen. Die Mitbegründerin von Greenpeace in 
Deutschland unterstützt uns nun dabei, unsere Nachhaltigkeitsstrategie erfolgreich weiterzuentwickeln.

Interesse 
ungebrochen

Michael Ungerer sitzt 
erst seit Juli 2012 auf 

dem Chefsessel von Aida 
Cruises. Der 46-Jährige, 

zuvor Senior Vice President 
Operations, steuert neun 

moderne Kreuzfahrtschiffe 
– mit einer Kapazität von rund 16 400 Betten. 

Der gebürtige Österreicher, für Sonesta und 
Ritz-Carlton auch schon in der Hotellerie 

aktiv, braucht viel Schwung: Bis 2016 wächst 
die Flotte auf zwölf Schiffe – dann muss der 
Betriebswirt und Boss von aktuell rund 6000 

Mitarbeitern 25 100 Betten verkaufen. 

Inwieweit berücksichtigen Ihre Bildungsinhalte zukünftige Entwicklungen?
Die Inhalte unserer Weiterbildungen werden regelmäßig aktualisiert und den gegebenen Markt-
situationen entsprechend angepasst. So wird selbstverständlich auch auf Trends und zukünftige 
Entwicklungen eingegangen. Des Weiteren betreiben wir Marktforschung, indem wir zum 

Beispiel Teilnehmer, Branchenvertreter, Kooperationspartner, Autoren und Dozenten befragen, um aktuelle Informationen aus der Branche zu 
erhalten. Entsprechend der Ergebnisse werden Inhalte angepasst, neu gestaltet oder eliminiert. So werden die nach wie vor wichtigen grundlegenden 
Basiselemente mit aktuellen Trendthemen kombiniert.

Welche Qualitätskontrolle legen Sie Ihrer Arbeit zugrunde?
Sie erfolgt in mehreren Phasen. Die Inhalte/Lehrgangsziele werden vorerst vom IST-Fachbereich und dem Autoren/Dozenten gemeinsam bespro-
chen und entwickelt. Jedes Lehrheft wird nach Fertigstellung vom Fachbereich inhaltlich freigegeben. Anschließend erfolgt noch die Qualitäts-
kontrolle durch die Staatliche Zentrale für Fernunterricht. Diese Institution ist quasi die Verbraucherschutzzentrale für Fernstudienteilnehmer. 
Hier werden zum einen die Didaktik und Methodik überprüft aber auch der Inhalt der einzelnen Lehrhefte und die Seminarkonzeption. Jeder 
neue Dozent und jedes neue Seminar wird zusätzlich von uns besucht und begutachtet.

Sind einige Ihrer Studierenden ganz oben angekommen?
Viele Absolventen konnten sich beruflich verbessern und profitieren von ihrem erlernten Wissen. So hat zum Beispiel Thomas Döbber-Rüther, 
Geschäftsführer der Land Fleesensee Tourismus Marketing GmbH, Deutschlands größtem Ferien- und Freizeitresort, eine Weiterbildung beim 
IST belegt. Viele haben sich auch selbstständig gemacht. Auf unserer Homepage www.ist.de und in unserem kostenfreien Newsletter stellen wir 
regelmäßig erfolgreiche Absolventen vor.

Basiselemente 
plus Trendthemen

Hans E. Ulrich ist 
promovierter Sportwis-

senschaftler, Gründer des 
IST-Studieninstituts in 

Düsseldorf – und seit mehr 
als 20 Jahren Leiter der 

Bildungsstätte.

U

kannte ja niemand das Problem. Industrie und Wirtschaft versuchten es zu verschweigen. Einzelne Fluggesellschaften und Hersteller sowie zwei 
Bundesbehörden gehen diesem Problem nun vermehrt nach. Mit entsprechenden Maßnahmen wäre der Druck seitens der Bundesregierung oder 
der internationalen Gremien nun zu erhöhen. Die Bundesregierung und das Luftfahrtbundesamt zeigen aber weder Interesse an Arbeits- und 
Verbraucherschutz noch an der Flugsicherheit. Das bremst natürlich.

Sie sagen, der Steuerbonus für die Hotellerie war falsch. Warum?
Das Mehrwertsteuersystem mit seinen vielen unsinnigen Regelungen gehört insgesamt auf den Prüfstand. Wir kritisieren: Steuersubventionen 
haben generell keine gezielte Lenkungswirkung, schon gar nicht im Hinblick auf Ökologie und Soziales. Wir wollen energetische Sanierungen 
erleichtern. Das senkt gerade bei Hoteliers langfristig die Betriebskosten. Gleichzeitig steigen die Verkehrswerte der Gebäude. Nicht jeder Hote-
lier hat die zwölf Prozent mehr Marge so sinnvoll investiert. Bei der schlechten Eigenkapitalquote in der Branche werden sie das auch zukünftig 
nicht können. Ihr hat man mit dem „Steuerbonus“ also insgesamt gewiss nichts Gutes getan.
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Was ist schwieriger: Ein Ein-Mann-Reisebüro zu führen – oder einen Großveranstalter?
Ein Reisebüro allein zu führen ist schwieriger, weil man mehrere Disziplinen gleichzeitig gut 
beherrschen muss. Der Reisebüroinhaber muss Hausmeister, EDV-Experte, Marketingleiter, 
Finanzchef und Touristiker in einer Person sein.

Welche Fehler machte Alltours nicht, die Ihre großen Konzern-Mitbewerber begingen?
Wer viel Geld in den Händen hat, neigt dazu, Fehler zu machen. Wir hatten nie zu viel Geld. Des-
halb haben wir auch keine Akquisitionen getätigt, die ja bekanntlich selten klappen. Wir wachsen 
seit 35 Jahren organisch.

Warum ist die Fluktuation auf Ihrer Chefetage so groß?
Die Geschäftsführung ist stabil. Die Geschäftsführer sind und waren in der Regel länger als zehn 
Jahre dabei. Gemeinsam mit ihnen habe ich das Unternehmen groß gemacht. Richtig ist, dass in 
den letzten Jahren nicht jeder Touristikchef den gestiegenen Anforderungen gewachsen war. Dazu 
zählen das Beherrschen des Hotel- und Flugeinkaufs ebenso wie das richtige Gefühl für Preise. 
Über die aktuelle Situation bin ich auch nicht glücklich.

Hatten nie zu viel GeldWilli Verhuven legte eine 
Karriere hin, die ihresglei-
chen im Tourismus sucht. 
1974 startete der gelernte 

Maschinenkonstrukteur mit 
einem Ein-Mann-Reisebüro 
in seiner Heimatstadt Kleve. 

2010/11 organisierte das Unternehmen des 
heute 62-Jährigen fast 1,7 Millionen Ver-

brauchern den Urlaub, die 1,32 Milliarden 
Euro in die Kassen brachten. 2011/12 plant 
der Duisburger Reiseveranstalter fünf Pro-

zent mehr Buchungen, der Umsatz soll sogar 
um sieben Prozent wachsen.

Welchen Stellenwert haben Reisebücher in unserer digitalen Welt?
Sie haben denselben Wert wie Bücher generell gegenüber E-Books: In Gebundenem kann man 
leichter rumschmöckern und die Fantasie auf Reisen schicken. Digitales ist im Vorteil, wenn man 
weiß, was man finden will. Und ein Nebenaspekt: Wenn ich ein Buch im Flieger vergesse, ist der 
Verlust überschaubar; ein vergessener Tablet-Computer geht in Hunderte.

Sind die online erzeugten Sehnsüchte weniger wert als die gewohnt gedruckten touristi-
schen Verlockungen?
Nein, der „Wert“ einer Sehnsucht entsteht im Kopf. Aber die digitalen Medien haben mehr Mög-
lichkeiten, etwa durch Musik und Videos, Sehnsüchte zu lenken. Wer seiner Sehnsucht Auslauf 
gönnt, ist – siehe oben – bei traditionellem Druckwerk wohl besser bedient.

Werden in 30 Jahren noch Reisebücher gekauft?
Ja, wenn man E-Books auch als Bücher anerkennt. Ja aber auch, wenn man die Gattungen der 

Reisebücher unterscheidet. Die gewohnten Reiseführer werden ins Digitale abwandern, weil sie dort aktueller und vernetzter sind. Bildbände wiede-
rum haben Vorteile im (guten) Druck und großen Format. Literarische Reisebücher werden wohl auf beiden Vertriebswegen angeboten, Buchliebha-
ber mögen dann zur konventionellen Version greifen. Schließlich: Reisebücher machen als Geschenke auf Papier mehr her.

Bücher machen mehr herKlaus Viedebantt ist 
Deutschlands erfolg-

reichster Verfasser von 
Reisebüchern – mehr als 

50 flossen aus seiner Feder. 
Der Journalist kennt die 

Welt: Fast zehn Jahre 
verantwortete der promovierte Kulturan-

thropologe die Reiseseiten der „Zeit“, bevor 
er zur „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 

wechselte, um dort die Volontärsausbildung 
zu leiten. Der 69-Jährige war lange Jahre 

auch Lehrbeauftragter für Journalismus an 
der Uni Mainz.

Warum ist für Ihr Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit so wichtig?
Als weltweit führender Hotelbetreiber mit 4400 Hotels in 92 Ländern sehen wir uns in der Pflicht, 
eine verantwortungsbewusste nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Nachhaltiges Handeln 
ist für uns nicht nur eine gesellschaftliche Verpflichtung, sondern auch entscheidend für unsere 
Wettbewerbsfähigkeit, da immer mehr Geschäfts- und Freizeitreisende diesen Aspekt bei der 
Wahl ihrer Hotels mit einbeziehen. Da nachhaltiges Handeln zudem ein essentieller Teil unserer 
Unternehmensstrategie ist, bauen wir unser Engagement hier kontinuierlich aus.

Was ist dabei Ihr Ziel, wie weit sind Sie schon gekommen?
Wir haben im April unser neues Nachhaltigkeitsprogramm „Planet 21“ international gelauncht. 
Damit wollen wir Entwicklung und Wachstum mit Nachhaltigkeit auf einzigartige Weise für alle 
Hotels und Gäste verbinden. Das Programm gliedert sich in 21 Maßnahmen mit konkreten und 
messbaren Zielen in Themenbereichen wie nachhaltiges Bauen, Verringerung des Energie- und 

Wasserverbrauchs oder gesunde Ernährung, die die Hotels bis zum Jahr 2015 erfüllen müssen. Bezogen auf Deutschland, mit derzeit über 330 Hotels 
und einem Wachstum von zwei Hotels pro Monat, befinden wir uns auf einem sehr guten Weg, die gesetzten Ziele zu erreichen.

Sie wollten den ökologischen Fußabdruck all Ihrer Hotels messen – wie macht man das? Können Sie uns schon erste Ergebnisse verraten?
2011 hat Accor zusammen mit PricewaterhouseCoopers (PwC) eine internationale Studie zum ökologischen Fußabdruck seiner Hotels durchge-
führt. Die Aktivitäten wurden in elf Handlungsbereiche unterteilt und anschließend bezogen auf ihren Lebenszyklus auf fünf Umweltkriterien 
untersucht: ihren Energie- und Wasserverbrauch, Abfall, CO2-Emission und Wasserverschmutzung. Aus dieser weltweiten Studie konnte Accor 
drei Haupterkenntnisse ziehen, die sich auf die Bereiche Emission/Energie, Wasser und Abfall beziehen. So entsteht beispielsweise der Großteil 
unseres Abfalls nicht durch den täglichen Betrieb unserer Hotels, sondern bei deren Bau und Umgestaltung.

Nachhaltigkeit Teil der StrategiePeter Verhoeven, seit Juli 
2009 Vorsitzender der 

Geschäftsführung der Accor 
Hospitality Germany GmbH, 

ist verantwortlich für mehr 
als 330 Hotels. Der 42-jäh-
rige Niederländer, der nach 

dem Abitur mit 17 dann doch nicht Medizin 
studierte und auf die Hotelfachschule in Den 

Haag ging, kam über die Stationen Golden 
Tulip, Center Parcs, Disneyland Resort Paris 

und Avis zu dem Konzern, der weltweit pro Tag 
530 000 Zimmer vermarktet.

V
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Wodurch unterscheiden sich die Aldiana Clubs von den wesentlichen Mitbewerbern?
Aldiana bietet die Möglichkeit, jederzeit seinem Lieblingssport nachzugehen oder neue (Trend-) 
Sportarten unter professioneller Anleitung auszuprobieren. Wir arbeiten eng mit zahlreichen Profis 
zusammen: Prominente Partner wie Michael Stich, Björn Dunkerbeck, Andi Goldberger, Sabine 
Spitz und Sterne-Köche wie Harald Wohlfahrt grenzen Aldiana deutlich ab. Darüber hinaus unter-
scheidet sich Aldiana auch in den Destinationen. Die Anlagen befinden sich ausschließlich auf der 
Kurz- und Mittelstrecke. Und die Zielgruppe ist ganz klar der deutschsprachige Gästekreis.

Welche Änderungen ergaben sich durch das Engagement von Jürgen Marbach?
Mit dem Erwerb des Aldiana Hochkönig sowie der Übernahme von 26,1 Prozent der Anteile 
durch Jürgen Marbach haben wir im vergangenen Jahr den Grundstein für eine enge Zusam-
menarbeit gelegt. Durch das Engagement von Herrn Marbach konnten wir die Kapitalbasis von 
Aldiana stärken, so dass sich die Marke weiterhin erfolgreich entwickeln kann. Hinsichtlich des 
Produktes und dessen hoher Qualität gab es keinerlei Änderungen.

Sehr gut aufgestelltPeter Wennel, Geschäfts-
führer von Aldiana, kennt 
die Branche. Der gelernte 
Bankkaufmann saß schon 

auf der Chefetage von 
Alltours – und war zuvor 

lange Zeit bei Neckermann 
Reisen. Der 52-Jährige hat eine große Lei-
denschaft: Fußball. Für die aufkommens-

stärkste Reisemarke von Thomas Cook 
hatte er Rudi Völler, Ex-Teamchef der 

Fußball-Nationalmannschaft und Freund 
aus gemeinsamer Jugendzeit in Hanau, 
jahrelang als Werbe-Ikone eingespannt. 

Was sind die Gründe Ihres Erfolges als Unternehmer? Haben Sie anfangs damit gerech-
net, da zu stehen, wo Sie heute stehen? 
Mit diesem Erfolg konnte zu Beginn natürlich keiner rechnen, zumal wir mit dem Geschäftsmo-
dell Studentenplattform gestartet sind, welches wir im Laufe der Zeit aufgegeben haben. Davon 
unbeeindruckt haben wir uns aber immer wieder an neue Themen – wie die Touristik – heran 
gewagt und konnten die zuvor gemachten Erfahrungen in Bezug auf die Entwicklung und den 
Betrieb von Internetportalen voll einbringen.

Was würden Sie anders machen, wenn Sie noch einmal an den Start gingen?
Unterm Strich haben wir wohl mehr richtig als falsch gemacht. Sonst wäre Unister heute nicht so 
erfolgreich im E-Commerce und sogar Marktführer im Verkauf von Pauschalreisen und Flugti-
ckets in Deutschland. Auf dem Weg dahin haben wir viel experimentiert und zahllose Erfahrungen 
gesammelt. Auf einige davon hätte man, rückblickend betrachtet, natürlich gerne verzichtet. Aber 
objektiv betrachtet, gehört auch jeder Fehler und jedes fehlgeschlagene Projekt zum Weg dazu.

Ärger mit Verbraucherzentralen, Gerichten, Kunden: Sind negative Schlagzeilen Teil Ihrer PR – oder warum stehen Sie so häufig in den 
Schlagzeilen?
Wir sind sehr schnell gewachsen, in einigen Geschäftsbereichen über 100 Prozent pro Jahr. Damit macht man sich nicht nur Freunde. Nichtsdesto-
trotz nehmen wir uns der vorgebrachten Kritik an und schauen, was wir besser machen können. Wir arbeiten permanent daran, uns weiterzuentwi-
ckeln. Das beinhaltet auch die Verständlichkeit unserer Buchungsstrecken.

Nicht nur Freunde gemachtThomas Wagner startete 
vor zehn Jahren als Student 

sein Reich der Webportale. 
Heute treibt der 34-Jährige 

Chef der Unister Holding 
GmbH mit fast 1700 Mitar-
beitern das Geschäft voran, 
mehrere Millionen Verbraucher buchen pro 
Jahr mittlerweile Flüge und Urlaub online 

bei der – durch prominente Werbeträger 
wie Michael Ballack oder Reiner Calmund 

unterstützten – Leipziger Firma. Kein anderes 
Branchenunternehmen lieferte zuletzt mehr 
negative Schlagzeilen, Medien sprachen von 

einem „Abzock-Imperium.“ 

W

Was ist der Grund für den Seereisen-Boom der letzten Jahre? Wann rechnen Sie mit 
einer Marktsättigung? Bei welchen Pax-Zahlen?
Bis vor wenigen Jahren hatte der Gast auf dem deutschsprachigen Markt nur die Wahl zwischen 
einer eher klassischen Kreuzfahrt oder der Reise auf Clubschiffen. Mit unserem Markteintritt 
und dem Wohlfühl-Konzept haben wir diese Lücke geschlossen. Von Marktsättigung spüren wir 
nichts. Derzeit machen 1,7 Prozent der Deutschen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Wenn wir 
eine Marktdurchdringung von 2,75 Prozent – wie beispielsweise in Großbritannien – erreichen 
wollen, brauchen wir zusätzliche Schiffe. Branchenexperten rechnen damit, dass der Markt bis 
2020 auf 2,5 bis 3 Millionen Gäste wachsen wird.

Sind umweltschonende oder gar umweltneutrale Kreuzfahrten überhaupt möglich?
TUI Cruises setzt sich seit Gründung dafür ein, die Auswirkungen der Kreuzfahrten auf die 
Umwelt so gering wie möglich zu halten. So wurde bereits beim Umbau der Schiffe auf 
Treibstoff-Effizienz gesetzt, im laufenden Betrieb sorgen technische Weiterentwicklungen und 
eine Umstellung der Fahrpläne und Fahrgeschwindigkeiten für Reduzierung des Treibstoffver-
brauchs. Neben der Umweltmanagerin an Land gibt es auf beiden Schiffen Umweltoffiziere, 

die sich um alle Belange rund um Umweltschutz kümmern. Dazu gehört unter anderem eine hochmoderne Müllentsorgung, Abwasseraufberei-
tung- und Entsorgung auf technisch sehr hohem Niveau und ein sparsamer Umgang mit Ressourcen an Bord. 

Was ist die größte Herausforderung für TUI Cruises? Ist ein Zusammenschluss mit Hapag-Lloyd Kreuzfahrten denkbar? Wann?
Eine Herausforderung ist sicher unser Neubau: Im Frühjahr 2014 soll das dritte Wohlfühlschiff in Dienst gestellt werden – damit dies ein Erfolg 
wird, arbeiten wir derzeit ganz intensiv an der Umsetzung.

Von Marktsättigung nichts zu spürenRichard J. Vogel, CEO 
TUI Cruises, steuert seit 
Gründung im April 2008 
das Gemeinschaftsunter-
nehmen der TUI AG und 
Royal Caribbean Cruises. 

1984 begann seine Karriere 
in der Clubhotellerie, viele damals ge-

sammelten Gedanken flossen in seine Jobs 
bei Arkona ein, wo er die Marken Aida und 
Arosa prägte. 2005 heuerte der 57-Jährige 

bei TUI an: Als Direktor Sonderprojekte für 
das zu entwickelnde Kreuzfahrtgeschäft. 

2011 waren die beiden Schiffe des Hambur-
ger Unternehmens mit einer Auslastung von 

knapp 100 Prozent unterwegs.
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Was ist das Schwierigste beim Verkauf von Kreuzfahrten?
Kreuzfahrten zu verkaufen ist nicht schwer: Man muss sich darüber im Klaren sein, dass unser 
Produkt ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis bietet und gleichzeitig viele Urlaubswün-
sche erfüllt. Dann kann man auch den Kunden überzeugen, und das Verkaufen geht ganz leicht. 
Berater, die eine Kreuzfahrt aktiv als Alternative zu anderen Reisearten anbieten, gewinnen auch 
Erst-Kreuzfahrer. Und können nur profitieren: Denn Gäste, die erst einmal eine Kreuzfahrt unter-
nommen haben, werden häufig zu Wiederholungstätern.

Wie groß ist das Marktpotential in Deutschland, wie viel davon ist gehoben?
2011 haben 1,4 Millionen Deutsche eine Hochsee-Kreuzfahrt unternommen. In den letzten zehn 
Jahren bewegten sich die Wachstumsraten immer im zweistelligen Bereich. Alle Experten gehen da-
von aus, dass dieser Trend weiter anhalten wird. Allein durch die neuen Kapazitäten, die im Markt 

Verkaufen geht ganz leichtMichael Zengerle, seit Juni 
2011 Geschäftsführer der 

MSC Kreuzfahrten GmbH, 
steuert das Deutschland-

Geschäft der größten 
konzernunabhängigen 

Kreuzfahrtgesellschaft der 
Welt. Der 50-jährige Betriebswirt startete 

einst bei Lufthansa, ging dann – nach einem 
kurzen Zwischenstopp bei Euvia Travel 

(TV Reiseshop „Sonnenklar“) – 2002 zu 
NCL, wo er acht Jahre später zum GM für 

Gesamteuropa aufstieg.

Z

Wie ist die Außenwirkung der führenden Manager der Tourismusbranche?
Im Vergleich zu anderer Branchen ausgesprochen gut. Volker Böttcher besticht durch freund-
liche Souveränität, Peter Fankhauser kann selbst in der Fremdsprache Deutsch inzwischen seine 
Vorträge durch Schweizer Späßchen würzen, Sören Hartmann demonstriert sein Fachwissen 
mit jugendlich-fröhlichem Charme und Dietmar Gunz ist so bergig-authentisch, dass man jede 
Sekunde damit rechnet, dass er zu jodeln beginnt. Also: Es gibt nichts zu knurren.

Wie groß ist ihre Glaubwürdigkeit bei den großen Medien? Reicht sie aus?
Die Frage versteh` ich nicht so recht. Klar sind die glaubwürdig. Sie dürfen nur oft aus Sach-
zwängen nicht viel sagen. Was aber ihre eigene Glaubwürdigkeit nicht beschädigt.

Was sind die häufigsten Fehler der Manager im Umgang mit Journalisten?
Ich glaube nicht, dass die Manager die Fehler machen. Meist sind es die dahinter Stehenden. Bei 
Programm-Präsentationen etwa herrscht oft gähnende Langeweile, weil die Pressechefs ihre Ma-
nager nicht mit anständigen Geschichten füttern – da besteht Nachhol-Bedarf. Es gibt eigentlich 
nur einen Fehler der Manager: Manche sind zu nett zu den Journalisten, versuchen, selbst auf die 
dämlichsten Fragen zu antworten.

Manche Manager sind zu nettWolfgang Windel war 
lange Jahre stellvertre-

tender Chefredakteur von 
„Bild am Sonntag“ – und 
auch eng mit dem Thema 
Reise befasst. Heute berät 

der jetzt 67-Jährige die 
Wochenzeitung. Anfang der Siebziger Jahre 

Chef vom Dienst der „St. Pauli Nachrich-
ten“, ging er später zu „Bild“ und 1986 

dann zu dem sonntäglichen Massenblatt: 
Auch dort war er zunächst Ressortleiter für 
Unterhaltung und Fernsehen – und auf Du 

und Du mit zahlreichen Stars der Szene.

Wie sieht der ideale Kunde eines PR-Beraters aus? Gibt es den überhaupt?
Er sieht in „seinem“ PR-Berater einen Sparrings-Partner in Sachen Kommunikation. Er bezieht 
ihn frühzeitig in unternehmerische Strategien ein, ist gegenüber seinem PR-Berater ehrlich und 
aufrichtig. Der Kunde betrachtet seinen PR-Berater als Mitglied seines Teams und „verlängerten“ 
Arm und schenkt ihm vollstes Vertrauen. So die Wunschvorstellung. Und wir sind sehr stolz darauf, 
auch durchaus einige Kundenbeziehung zu unterhalten, die dem Idealbild sehr nahe kommen. Aller-
dings ist zunehmend zu beobachten, dass PR-Berater von vielen Kunden vermehrt als Partner „auf 
Zeit“ gesehen werden. Und sich somit auch nicht unbedingt ein wie oben beschriebenes Verhältnis 
aufbauen lässt.  

Was sind die Voraussetzungen für einen guten PR-Berater? Gibt es genügend gute?
Generell sollte eine PR-Beraterin oder ein PR-Berater neben einem hohen Maß an Sozialkompe-

tenz das journalistische Grundverständnis mitbringen und wissen, wie Medien „funktionieren“. Heute gehört zudem zwingend der selbstverständ-
liche Umgang mit digitalen Medien und den sozialen Netzwerken zum Pflichtprogramm. PR-Beratern sollten zudem einen praktischen Einblick in 
die Travel-Industrie haben und wissen, wie die Wertschöpfungskette aussieht. Spaß am Reisen allein reicht nicht.

Wie hat sich der Umgang zwischen Industrie und Journalisten im Laufe der Jahre verändert?
Generell habe ich den Eindruck, dass sich – abgesehen von den großen Tageszeitungen und Magazinen sowie den Fachjournalisten – der Kontakt 
zwischen der Industrie und den Journalisten eher auseinander entwickelt hat. Es gibt weniger persönliche Kontakte. Wenn wir vor zehn oder 20 
Jahren eine Pressemeldung verschickt haben, so gab es in der Regel immer telefonische Nachfragen. Heute klingelt das Telefon nicht mehr. Wenn 
ein Journalist etwas nicht versteht, befördert er es in den elektronischen Briefkasten.

Spaß am Reisen reicht nichtThomas Wilde gründete vor 
26 Jahren die gleichnamige 

PR-Agentur in München. 
Als der der ehemalige 

Nachrichtenjournalist (ddp, 
Reuters) als Spin doctor 

anfing, gab es weder Handy, 
Fax, geschweige denn Internet. Heute bespielt 
die Münchner Kommunikationsschmiede um 

den 55-Jährigen Hobbygolfer die gesamte 
PR-Klaviatur auf allen Kanälen – mit 30 Mit-

arbeitern für 50 internationale Kunden.

Wie sieht der Cluburlaub von Morgen aus? So wie heute?
Der Trend bei Ferienclubs geht zu umfassenden Angeboten in allen Bereichen. Es müssen umfangreiche Angebote rund um die Bereiche Wellness, 
Sport, Kulinarik, Unterhaltung und Kinderbetreuung gegeben werden. Aldiana ist hier sehr gut aufgestellt. Für jeden Urlauber bieten wir die pas-
senden Angebote in allerhöchster Qualität.
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Von Branchenkennern. Für die Reisebranche.

www.bz-comm.de

Sie verkaufen seit 1973 Seereisen. Wollten Sie nie etwas anderes machen?
Doch, ich wollte vieles anderes machen. Zum Beispiel: Städtereisen – machen wir seit 1973; 
Strandurlaub – mache ich seit 1964, Phoenix seit 1978; Fernreisen – machen wir seit 1984; 
Flussreisen – machen wir seit 1993. Aber ist doch schön, wenn wir von den jeweiligen Gästen 
eines Produktes als Spezialist für genau dieses Produkt angesehen werden. Und seit Benjamin 
Krumpen als Geschäftsführer mich nicht nur entlastet, sondern fast alles genau so gut (oder bes-
ser?) allein macht, habe ich mehr Zeit für wirklich wichtige Arbeit – zum Beispiel im Hilfswerk 
Misereor und in der Zentralstelle für Entwicklungshilfe.

Wie bewerten Sie heute Air Berlin – im Vergleich zu 1997, als Sie Gesellschafter wurden?
Klar war Air Berlin früher für uns sechs Gesellschafter persönlicher, direkter, noch mehr „unsere“ 

Air Berlin. Aber ich habe Zweifel, ob kleine Airlines langfristig am Markt bestehen können. Air Berlin ist heute eine richtige Fluggesellschaft ge-
worden. Der Übergang war nicht immer ganz einfach, aber der Turnaround ist geschafft und wir werden bald auch wieder profitabel sein – und dann 
immer noch anders, vor allem immer noch „unsere“ Air Berlin sein.

Was sind die Voraussetzungen dafür, dass Veranstalter von Kreuzfahrten auch künftig erfolgreich sind?
Wenn ich das so genau und sicher wüsste, würde ich es hier bestimmt nicht sagen. 

Mehr Zeit für 
wirklich Wichtiges

Johannes Zurnieden gilt als 
Mr. Seereisen. Dabei fing 

der heute 62-Jährige 1973 
mit Städtereisen an – zuvor 
hatte der Unternehmer aus 

Bonn Jura und Psychologie 
studiert. Der 1,16-Prozent-
Gesellschafter von Air Berlin und bis Ende 

2010 Aufsichtsratschef der zweitgrößten 
deutschen Airline, engagiert sich stark bei 

Misereor: 2011 spendete sein Unternehmen 
für das kirchliche Hilfswerk bei der ZDF-

Spendengala eine Million Euro.

Welche Fehler werden in der Tourismus-PR immer wieder begangen?
Viele PR-Leute unterschätzen die Komplexität der Touristik. Sie kommt zwar so harmlos und 
bunt daher, aber tatsächlich ist es wichtig, dass man sehr fundierte Kenntnisse der Reiseindustrie 
hat, um eine wirklich gute PR-Beratung anzubieten.

Wie lautet die Erfolgsformel, eine gut laufende PR-Agentur aufzubauen?
Innovation ist wichtig. Um bekannt zu werden und Kontakte aufzubauen, haben wir neue PR-
Formate kreiert, die die Branche auf uns aufmerksam gemacht haben. Wir haben die Couchtalks 
zur ITB eingeführt, den „Empfang der Nationen“ ausprobiert und sind mit dem „Hotel of Com-
munication“ zur ITB ganz neue Wege gegangen. Wichtig ist der Aufbau der eigenen Marke sowie 

Konstanz, Persönlichkeit der Mitarbeiter und Leidenschaft – das bleibt beim Kunden hängen. Ich bin zum Beispiel ein echter Branchen-Junkie, ein 
Travel-IT-Freak und Kämpferin für Südamerika.

Wie bringt man eine Botschaft auch dann in die Medien, wenn sie eigentlich keine ist?
Man folge einfach der lila Kuh. Im Ernst: Wie viele wichtige Botschaften gibt es wirklich? Vieles verkauft sich nur deshalb, weil der Mensch, der es 
verkauft glaubwürdig, anerkannt und vernetzt ist.

Innovation 
ist wichtig

Beate Zwermann-Seibert 
war Flugbegleiterin bei 

Lufthansa, bevor sie sich 
mit ihrer Agentur für PR, 

Marketing und Events 
selbstständig machte. Die 

in Frankfurt am Main 
ansässige BZ.COMM sieht sich für die 

mittlerweile mehr als 40 Kunden – darunter 
Airlines, Destinationen, Reiseveranstalter, 
Hotels – als Spinne im Netz des weltweiten 

touristischen Beziehungsgeflechts. 

eingeführt werden, ist das Wachstum vorprogrammiert: 2013 werden nach bisheriger Kenntnis sechs Hochsee-Kreuzfahrtschiffe abgeliefert, darunter im 
März „MSC Preziosa“ mit 1751 Kabinen. Sie besitzt – ebenso wie die „MSC Fantasia“, „MSC Splendida“ und „MSC Divina“ – den MSC Yacht Club 
mit je 69 luxuriös ausgestatteten Kabinen, Butler Service und vielen weiteren Inklusiv-Leistungen. Der Yacht Club stellt das Premium Segment von 
MSC dar – und auch dieser Bereich erfährt immer größere Nachfrage.

Welchen Einfluss hat der Reisepreis bei der Entscheidung eines Kunden, eine Seereise zu buchen?
Inzwischen keinen mehr, denn es gibt Kreuzfahrten in nahezu jeder Preiskategorie. Stärker schätzen wir den Einfluss unserer Partner im Reisebüro 
ein. Denn sie machen dem Kunden häufig erst klar, dass er sich eine Kreuzfahrt leisten kann, die ja klassisch ein eher teures Image hat – und welche 
Fülle von Leistungen im Reisepreis enthalten ist.
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