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Reisen 2009

FRiedRich M. KiRn,
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Krisen, Pleiten, Horrorszenarien – die Menschen haben allmählich 
genug von schlechten Nachrichten. Kein Wunder, dass ein deutlicher 
Trend hin zum Cocooning, dem Rückzug in die Privatsphäre, zu 
verzeichnen ist. Gleichzeitig wird die Freizeitgestaltung und damit das 
Reisen für die Deutschen noch wichtiger. Denn mit etwas Abstand von 
Beruf und Alltag lässt sich im Urlaub neue Kraft schöpfen. Doch der 
Reisemarkt ist im Wandel. So rechnet Prof. Dr. Heinz-Dieter Quack vom 
Europäischen Tourismus Institut an der Universität Trier mit einer 
neuen Qualität des Reisens (Seite 6). Exotik in den Reisezielen weicht 
nach Einschätzung des Experten wieder dem Brot-und-Butter-Geschäft. 
Deutsche Destinationen könnten demnach ebenso profitieren wie 
erdgebundene Ziele im europäischen Umfeld. 

Eine wichtige Stütze der Branche werden 2009 vor allem ältere Reisende. 
Die aktiven Jungsenioren mit hoher Reiseerfahrung haben hinsichtlich 
des Berufslebens keine Risiken mehr zu befürchten und sehen im 
Verreisen einen wichtigen Bestandteil des Ruhestandes. Daher sollten 
sich die Anbieter verstärkt auf die Bedürfnisse der „Silver-Urlauber“ 
einstellen. Nach der Trendstudie „Reisemonitor“ des ADAC wird  
die Altersgruppe 50 plus im Jahr 2020 nahezu die Hälfte aller Urlauber 
umfassen (Seite 10). Darauf stellen sich Markenartikler wie Hymer 
(Seite 18) mit ihrer Produktpalette schon heute ein.
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Reisen in der Krise
Die touristische Saison 2009 begann in einer Zeit, in der die Welt-

wirtschaft einen Abschwung erlebt, den zahlreiche Experten als 

historisch bezeichnen. Dabei berührt die Krise nicht nur einzelne 

Volkswirtschaften, sondern hat einen globalen Abschwung  

eingeleitet, wie es ihn seit Langem nicht mehr gegeben hat.

 D
ie Entwicklung des Tourismus als globales Phä-
nomen hängt natürlich von der allgemeinen 
Wirtschaftslage ab, vor allem in den Quellgebie-
ten der Touristen. Sinkende frei verfügbare Ein-
kommen, wachsende Unsicherheit bezüglich 

des Arbeitsplatzes oder steigende Energiekosten wirken 
als Konsumbremse, die auch den Tourismus betreffen 
kann. Allerdings gehören Reisen nicht unbedingt zu 
den Gütern, bei deren Kauf den Reisenden grundsätz-
lich rationales Handeln unterstellt werden kann. Die 
Reiseentscheidung wird eher auch von zahlreichen 
Einflüssen geprägt, die auf der emotionalen Ebene des 
Reisenden geschehen. Verreisen hat einen Stellenwert 

erhalten, der die Beteiligung am Tourismus fast schon 
als Grundbedürfnis erscheinen lässt. Wer möchte schon 
in seinem persönlichen Umfeld zugeben, dass er auf 
die Urlaubsreise verzichtet hat oder im Urlaub diesmal 
deutlich kürzer getreten ist als sonst?

Steigende Belastungen der privaten Haushalte

Schon das Reisejahr 2008 war geprägt von hohen Ener-
giekosten und steigenden Belastungen der privaten 
Haushalte – die Reiseintensität der Deutschen hat sich 
trotzdem nicht wesentlich verändert.
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pRof. DR. Heinz-DieteR QuacK,
Geschäftsführer des europäischen 
tourismus instituts an der universität 
trier GmbH;
professor für tourismusmanagement  
an der fachhochschule Braunschweig/
wolfenbüttel.

BeRt HalleRBacH,
prokurist und leiter Marktforschung
seit 1996 am europäischen tourismus 
institut, schwerpunktmäßig im Bereich  
der touristischen Marktforschung tätig.
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Dramatisch für die Tourismusindustrie ist jedoch 
der Zeitpunkt: Die Wirtschaftskrise wird von den Me-
dien gerade in den Zeiten großgeschrieben, die als 
klassischer Buchungszeitraum zählen. Gerade zum 
Jahreswechsel und insbesondere zu Jahresanfang legen 
die Reisenden ihre Reiseziele fest, buchen ihre Pau-
schalreisen oder reservieren Hotelzimmer und weitere 
Bestandteile ihrer Reise. Und nun lässt sich eine Zu-
rückhaltung der Reisenden spüren: Die Reiseentschei-
dung wird vertagt, es wird abgewartet, wie sich die 
Situation entwickelt. Aber heißt dies nun, die touris-
tische Saison 2009 wird ebenfalls vom Abschwung 
erfasst oder fällt komplett aus?
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Noch mal der Blick zurück: 2008 fand schon unter 
schwierigen finanziellen Bedingungen für viele Rei-
sende statt. Trotzdem zeigten die Marktforschungsstu-
dien keine wesentlichen Rückgänge, was die Reiseer-
wartungen für das Jahr 2009 betrifft. Die emotionale 
Komponente des Reisens wird bei vielen Reisenden die 
rationale überwiegen und wieder zu einer positiven 
Entscheidung – der Reiseentscheidung – führen. 

Was sich ändern kann, ist jedoch die Qualität des 
Reisens: Für die Reisenden bedeutet dies in vielen Fäl-
len: zurück zu den Ursprüngen des Reisens; für die 
Tourismusindustrie kann dies die stärkere Konzentra-
tion auf die Basisleistungen bedeuten. 

„Zurück zu den Ursprüngen“ wird bedeuten: we-
niger Reisen, dafür intensiver – zusätzliche Reisen 
werden hinterfragt. Exotik in den Reisezielen weicht 
wieder dem Brot-und-Butter-Geschäft, deutsche Ziele 
können profitieren ebenso wie erdgebundene Ziele im 
europäischen Umfeld von Deutschland. Die Ein-
schränkungen bei Reisezielwahl und Häufigkeit wer-
den kompensiert durch höhere Ansprüche an die 
Qualität der touristischen Leistungen: Nur auf den 
ersten Blick paradox ist, dass gerade in einer Wirt-
schaftskrise die Low-Cost-Carrier die größeren Ab-
satzprobleme zu erwarten haben.

Für die Tourismus-
branche bedeutet dies, 
aktiv die Marktentwick-
lung zu verfolgen, sich 
kompromisslos auf ein 
ausgewogenes Preis-
Leistungs-Verhältnis und 
auf Qualität zu konzen- 
trieren. Robuster in den 
Krisenzeiten werden 
sich dagegen die kleinen 
Spezialisten zeigen, die 

tRieR
Die porta nigra: Ältere 
Reisende schätzen das 
Reiseland Deutschland 
ganz besonders.

flexibel auf die Nachfragerwünsche eingehen können. 
Der Verlust der gesellschaftlichen Mitte in der Nach-
frage wird auch zu einem Rückgang der mittelmäßigen 
und profillosen Anbieter im Tourismus führen. 

Reiseentscheidung aus dem Bauch heraus

Eine wichtige Stütze des Reisemarktes werden vor al-
lem 2009 die älteren Reisenden sein, die aktiven Jung-
senioren mit hoher Reiseerfahrung, die hinsichtlich 
des Berufslebens keine Risiken mehr zu befürchten 
haben und für die Verreisen ein wichtiger Bestandteil 
eines aktiven Ruhestandes ist. 

Die Tourismusbranche wird sich 2009 vor allem auf 
eine Verschiebung des Zeitpunktes einstellen müssen, 
in dem die Reiseentscheidung fallen wird. Er wird nä-
her an den Zeitpunkt des Reisebeginns rücken. 

Die Krise wird insgesamt dazu beitragen, den Pa-
radigmenwechsel in den zentralen Kommunikations-
strategien der Branche zu beschleunigen: gerade in 
der Krise muss sie hochgradig emotional argumentie-
ren – Reiseentscheidungen werden zukünftig noch 
seltener mit dem Kopf als bisher, jedoch immer wieder 
mit dem Bauch getroffen. 

von prof. Dr. Heinz-Dieter Quack und Bert Hallerbach
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Silver-Urlauber als  
Zielgruppe der Zukunft
Die Prognose des Statistischen Bundesamtes zur Bevölkerungs- 

entwicklung weist auf die zahlenmäßig große Bedeutung der  

Bevölkerungsgruppe 65 plus hin. Denn das Durchschnittsalter der 

Deutschen und damit auch der deutschen Urlauber wird immer 

höher. So wird bei konstanter Urlaubsquote die Altersgruppe 50 plus 

schon im Jahr 2020 nahezu die Hälfte aller Urlauber stellen.  

Was die Silver-Urlauber in ihren Ferien erwarten und lieben, zeigt 

die Trendstudie „Reisemonitor“, die der ADAC jährlich zum Urlaubs- 

und Reiseverhalten der Deutschen erhebt.

Reisemonitor 2008trend
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ChriStian KraUSe,
adaC Verlag Gmbh, München.
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er demographische Wandel in Deutschland ist 
in vollem Gange. Das hat erhebliche Auswir-
kungen auf die Tourismusindustrie. So wird in 
gut zehn Jahren fast jeder zweite Urlauber über 
50 Jahre alt sein. Die Anbieter von Reisen und 

Dienstleistungen rund um das Thema Urlaub tun also 
gut daran, sich schon heute auf diesen Mega-Trend 
einzustellen. Was „Silver“-Urlauber tatsächlich wün-
schen, hat der ADAC in seiner jährlichen Trendstudie 
„Reisemonitor“ untersucht. Die Analyse des Urlaubs-
verhaltens der heute 65-Jährigen im Vergleich zu den 
Urlaubern gesamt zeigt eindrucksvoll, welche Konse-
quenzen die zunehmende Alterung der Gesellschaft 
für die Tourismusindustrie haben wird. Eine Hoch-
rechnung auf dieser Basis ist durchaus zulässig, da 
nicht davon auszugehen ist, dass sich das Verhaltens-
muster dieser Bevölkerungsgruppe in den nächsten 
zehn Jahren wesentlich ändern wird.

Mobilität als bestimmender Faktor

Grundsätzlich gilt, dass sich die älteren Urlauber in 
ihrem mehrheitlichen Verhalten nicht wesentlich von 
den jüngeren unterscheiden. Allerdings gilt dies nur, 
solange Menschen sich „normal“ bewegen können. 
Dann fährt der Urlauber in fortgeschrittenem Alter in 
einen klassischen Badeurlaub, liebt die schöne Natur, 
verreist ins europäische Ausland oder unternimmt 
selbst Fernreisen. Ganz nach dem Motto „Jetzt denk 
ich auch mal an mich“ lassen sich Silver-Urlauber ih-
re Urlaubsreisen auch etwas kosten. Immerhin 1852 Eu-
ro im Durchschnitt. Auch die Urlaubsdauer ist höher. 
So bleiben satte 23,1 Prozent der Silver-Urlauber drei 
bis vier Wochen im Urlaubsdomizil, bevorzugt im Ho-
tel (42,3 Prozent). Dabei nimmt das Interesse der betag-
teren Klientel am klassischen Strandurlaub deutlich 
ab. Während sich 54 Prozent der Deutschen insgesamt 

reiZVolleS UMland
reisende 65 plus legen bei der  

destinationswahl am meisten Wert 
auf eine schöne landschaft.
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gern in der Sonne am Meer ausruhen, lockt diese Art 
des Urlaubsvergnügens nur noch 36,9 Prozent der Ziel-
gruppe 60 plus. Hoch im Kurs stehen bei den jungen 
Alten dagegen das Urlaubsland Deutschland und die 
Alpenregionen. 41,3 Prozent bevorzugen Deutschland 
als Destination, und 41,0 Prozent der Reisenden präfe-
rieren Österreich, die Schweiz oder Südtirol. Zum Ver-
gleich: nur noch 16,7 Prozent der Menschen über 65 
finden Geschmack an einer Fernreise.

Gastlicher empfang in schöner landschaft

Es gibt Besonderheiten der Bevölkerungsgruppe 
65 plus, die sich aus unterschiedlichen Interessen-

lagen, Erfahrungen, Mobilitäts- und Gesundheits-
lagen ergeben. Und diese Ausprägungen werden mit 
dem Wachstum der Gruppe der Silver-Urlauber auch 
quantitativ an Bedeutung zunehmen. So legen Rei-
sende 65 plus bei der Destinationswahl am meisten 
Wert auf eine schöne Landschaft, aber überpropor-
tional auch auf gastfreundliche Menschen (77,9 Pro-
zent), interessante Sehenswürdigkeiten (71,8 Prozent), 
ausgezeichneten Service (54,0 Prozent), Kunst und 
Kultur (47,8 Prozent) und deutschsprachige Betreu-
ung (47,1 Prozent). Bei den Urlaubsaktivitäten stehen 
die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten (42,8 Pro-
zent) und das Wandern (37,2 Prozent) vorn. Dagegen 
ist das Interesse an Hotelanimation mit verschwin-
denden 4,1 Prozent extrem niedrig.

12 1 : 2009
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Quelle: adaC reisemonitor 2008.
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WellneSS-UrlaUb
Für Jüngere bedeutet Wellness in erster linie entspannung und 
Fitness, für die Silver-Urlauber eher Gesundheitsvorsorge.
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Konkrete reiseplanung  
mit prospektmaterial

Wenn es um die konkrete Reiseplanung geht, vertrau-
en Silver-Urlauber in besonderem Maß Prospekten 
aus der Region (23,1 Prozent) und Hotelprospekten 
(22,0 Prozent). Die Akzeptanz der ADAC-Informati-
onsbroschüren liegt bei allen Altersgruppen zwischen 
16,5 und 16,9 Prozent. Signifikant ist dagegen das 
Nutzungsverhalten des Internet. Die Gruppe 60 plus 
vertraut nur zu 25,8 Prozent auf das Web, während 
die Gesamtbevölkerung zu 44,0 Prozent Inhalte aus 
dem Internet in die konkrete Reiseplanung einbe-
zieht. Bei der Reiseorganisation setzen die Silver-
Urlauber auf eigene Erfahrungen oder gleich komplett 
auf ihr Reisebüro. Eine besonders hohe Affinität 
 haben Menschen über 65 zu Busreisen. Nur 4,4 Pro-
zent der Gesamtbevölkerung reisen mit dem Bus, aber 
9,0 Prozent der Silver-Urlauber. Als Transportmittel 
in den Urlaub sind der Pkw (50,1 Prozent) und das 
Flugzeug (33,6 Prozent) gefragt.

interesse an Wellness-angeboten  
im Urlaub

Auch beim Interesse an Wellness-Angeboten haben 
Urlauber der Zielgruppe 65 plus andere Vorstellungen 
als jüngere. Für die Jüngeren bedeutet Wellness in 
erster Linie Entspannung und Fitness, für die Silver-
Urlauber eher Gesundheitsvorsorge. Immerhin 14,0 Pro-
zent der älteren Urlauber wollen im Urlaub ärztliche 
Beratung, 11,3 Prozent Unterwassergymnastik oder 
Wassermassagen, 10,2 Prozent Physiotherapie und 
8,0 Prozent Kneipp-Kuren. Ein junger Trend hat auch 
in der Zielgruppe der Silver-Urlauber stark Fuß ge-
fasst: Immerhin 14,6 Prozent der Gruppe 65 plus ste-
hen auf Nordic Walking.  von Christian Krause
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trendStUdie – adaC reiSeMonitor 2009

der adaC-Verlag erhebt seit 1995 daten zum Urlaubs- und 
reiseverhalten der deutschen. der „reisemonitor“ ist eine 
trendstudie, die einmal im Jahr (dezember) erhoben wird. 
Sie beschäftigt sich mit Urlaubsreisen ab fünf tagen dauer 
und ist repräsentativ für 16,4 Millionen adaC-Mitglieder. 
die interviews werden in einer Stichproben von 4000 
haushalten vom GfK-panel-Service nürnberg durchge-
führt. Für die Studie zeichnet Christian Krause, adaC 
Verlag Gmbh München, verantwortlich. der komplette 
„adaC reisemonitor“ steht unter www.media.adac.de zur 
Verfügung.

 bUChUnGSMediUM internet GeWinnt Weiter an bedeUtUnG
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Was Veranstalter und reisebüros 
der Generation 50plus bieten
Die steigende Zahl von Senioren und deren zunehmende Reiselust sorgen seit 

Jahren für stabile Zuwächse im Reisemarkt. Aufgrund der wachsenden Nach-

frage der Generation 50plus haben die Reiseveranstalter ihr Programm in den 

vergangenen Jahren deutlich ausgebaut und vielfältige Angebote mit speziel-

lem Service herausgebracht.
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Klaus laepple,  
präsident des deutschen  
reiseVerbands (drV). 
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 I
m Gegensatz zu früheren Generationen sind die 
Senioren von heute rüstiger, finanziell unabhängi-
ger und reisefreudiger. Sie haben bereits viel von 
der Welt gesehen und sind sehr reiseerfahren. Ent-
sprechend anspruchsvoller sind ihre Erwartungen 

an den Urlaub. Das ist für Reiseveranstalter und Rei-
sebüros Chance und Herausforderung zugleich. Aber 
– es lohnt sich! Denn aufgrund des demografischen 
Wandels unserer Gesellschaft wächst die Zielgruppe 
der Senioren in den kommenden Jahren kontinuier-
lich weiter.

Mobilität ist bei der Generation 50plus gefragter 
denn je, allerdings meist auf die bequeme Art. Darauf 
haben sich die Reiseveranstalter seit langem eingestellt 

und bieten für die jeweiligen Urlaubsbedürfnisse das 
passende Angebot, das im Reisebüro bequem vom Kun-
den ausgesucht werden kann. Egal ob als Pauschalrei-
se oder maßgeschneiderte und individuell zusammen-
gestellte Bausteinreise – die organisierte Reise ermög-
licht gerade älteren Menschen einen umfassenden 
Service. Und der fängt bei der Auswahl und Beratung 
im Reisebüro an. Die Urlaubsexperten unterstützen 
ihre Kunden, aus der Menge des vielfältigen Angebots 
das Passende zu finden und kümmern sich um die Pla-
nung und Buchung der Reise. Und sie stehen als per-
sönliche Ansprechpartner für Rückfragen zur Verfü-
gung. Gerade diese Rundum-Betreuung und den per-
sönlichen Kontakt schätzen besonders ältere Men-
schen. Sie bekommen von den Reisebüro-Mitarbeitern 
Tipps und Hinweise, etwa zu geeigneten Hotels oder 
zu den richtigen Reiseversicherungen. Vor Ort betreut 
die Reiseleitung die Urlauber, sorgt für ihren Transfer 
vom Flughafen ins Hotel, organisiert Ausflüge und ist 
im Notfall immer erreichbar.

Bequem und komfortabel reisen

Bequem und komfortabel reisen lässt es sich beispiels-
weise mit dem Reisebus. So bieten viele Busreisever-
anstalter den Check-in bereits vor der Haustür an oder 
sorgen für den Gepäcktransport. Ein zusätzlicher Zu-
bringerdienst oder ein kostenpflichtiger Gepäckservice 
sind somit nicht notwendig. Die modernen Reisebusse 
verfügen zudem über eine luxuriöse Ausstattung und 
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einen umfassenden Service an 
Bord. Ein gewichtiges Argu-
ment bei der Wahl des Reisever-
kehrsmittels – beispielsweise 
gegenüber der zunehmenden 
Reduzierung des Service und 
der häufig engen Bestuhlung bei 
Fluggesellschaften, vor allem 
bei Low-Cost-Anbietern.

Kreuzfahrten stehen bei der 
Generation 50plus ebenfalls 
hoch im Kurs. Ähnlich der Bus-
reise bieten Hochsee- und Fluss-Schiffsreisen einen 
hohen Komfort und umfassenden Service. Im Gegen-
satz zur Busrundreise packen Urlauber auf dem Kreuz-
fahrtschiff ihre Koffer nur einmal aus und ein. Sie 
können auch einmal einen Ausflug an Land auslassen, 
ohne gleich den Anschluss zu verlieren. So lässt sich 
bequem und ohne große Anstrengung die Welt berei-
sen. Sowohl bei Busreisen als auch bei Kreuzfahrten 
gehört die medizinische Betreuung bei den meisten 
Anbietern zum Standard. Gerade ältere Menschen 
möchten auf diesen Service ungern verzichten.

deutschland als beliebtes reiseziel

Beliebtestes Reiseziel der älteren Generation ist 
Deutschland. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: 
Im eigenen Land überzeugen die kurzen Entfernungen 
vom Heimatort, das stimmige Preis-Leistungs-Verhält-
nis, der vertraute kulturelle Hintergrund und vor allem 
die vielfältigen Möglichkeiten für Reisen in Deutsch-
land. Zudem gibt es keine Sprachbarrieren. Beliebtes-
te Reiseziele der Senioren im Ausland sind Italien, 
Österreich und Spanien.

Um auch den mobilitätseingeschränkten älteren 
Reisenden eine reibungslose und angenehme Anreise 
auch per Flugzeug zu ermöglichen, stellen viele Flug-
gesellschaften diesen Urlaubern umfangreiche Ser-
vicepakete zur Verfügung. So werden Rollstühle meist 

ohne Aufpreis befördert, oder 
spezielle Rollstühle werden un-
entgeltlich bereit gestellt. Die 
Sonderreservierungen können 
über das Reisebüro vorgenom-
men werden. Um die Abferti-
gung beim Check-in zu be-
schleunigen, bieten zahlreiche 
Fluggesellschaften einen Aus-
weis (Fremec-Card) an, in dem 
die speziellen Bedürfnisse des 
mobilitätseingeschränkten Rei-

senden verzeichnet sind. Der Bundesverband Deut-
scher Busunternehmer (BDO) hat ein Verzeichnis bar-
rierefreier Reisebusse in Deutschland herausgegeben. 
Zahlreiche Kreuzfahrtschiffe verfügen über barriere-
freie Kabinen und bieten behindertenfreundliche Ser-
viceleistungen an.

Das Angebot von barrierefreien Unterkünften, Ser-
viceeinrichtungen und Aktivitäten im In- und Ausland 
ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen. Ebenso 
ist die Vielzahl an Reisemöglichkeiten, die über das 
Reisebüro gebucht werden können, erweitert worden. 
Davon profitieren neben behinderten Reisenden auch 
alle anderen Urlauber mit körperlichen Einschränkun-

Um auch den mobilitäts-
eingeschränkten älteren 
Reisenden eine rei-
bungslose und angeneh-
me Anreise per Flugzeug 
zu ermöglichen, stellen 
viele Airlines dieser 
Urlaubergruppe um-
fangreiche Service- 
pakete zur Verfügung. 
Rollstühle werden in 
vielen Fällen schon 
heute ohne Aufpreis 
befördert.
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gen, etwa ältere Menschen. Wichtig ist es, dass ältere 
und mobilitätseingeschränkte Reisende dem Reisebü-
romitarbeiter konkret schildern, welche Vorstellungen, 
Wünsche und Erwartungen sie an eine Reise haben. 
Dazu gehören auch Angaben darüber, welche Unter-
stützung oder welche Voraussetzungen vorhanden sein 
müssen, um einen möglichst problemlosen Urlaub zu 
genießen. Auf dieser Grundlage kann der Reiseberater 
bei einem Veranstalter spezielle Hilfestellungen bean-
tragen.

Trend hin zum bewussten reisen

Reiseveranstalter und Transportunternehmen haben 
ausführliche Informationen für mobilitätseinge-
schränkte Reisende zusammengestellt. In den Reise-
katalogen wird auf barrierefreie oder behinderten-
freundliche Hotels hingewiesen. Sondertransfers vom 
oder zum Flughafen lassen sich extra bestellen. Die 
Deutsche Bahn bietet eine eigene Broschüre mit dem 
Titel Mobil mit Handicap an. Menschen mit Seh- oder 
Hörbehinderung oder sonstigen Handicaps bekommen 
zum Beispiel nach vorheriger Anmeldung Unterstüt-
zung beim Ein-, Um- oder Aussteigen an insgesamt 250 

Bahnhöfen. In dem Heft finden sich auch Hinweise 
über zahlreiche Vergünstigungen bei Reisen mit der 
Bahn.

Wir beobachten gerade bei den reiseerfahrenen 
Bürgern einen deutlichen Trend hin zum bewussten 
Reisen. Dahinter verbergen sich Wellness-Urlauber 
ebenso wie Gäste einer Konzertreise, Wein- oder Gour-
metreise. Eine Betreuung durch qualifiziertes Service-
personal steht auf der Bedürfnisliste ganz oben. Man 
will sich umsorgt fühlen und sich auf die Qualität der 
Angebote vor Ort verlassen können. Neben dem Ser-
vice umfassen diese eine breite Palette an Gesundheits-
angeboten, beispielsweise im Sport- oder Wellness-
Bereich, oder etwa ein ausgewogenes Speisenangebot. 
Diese Beispiele zeigen, dass die Reisebranche den Be-
dürfnissen der „Best Ager“ mit entsprechenden Ange-
boten begegnet.            von Klaus laepple
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Mit Hymer Zukunft erfahren
Das Reisen mit dem eigenen Reisemobil oder Caravan, sprich, mit 

dem gewohnten heimischen Komfort unterwegs zu sein, gehört zu den 

erfolgreichsten Urlaubsformen der vergangenen Jahre. Besonders 

beliebt ist diese Reiseform bei der „Generation 50plus“ aufgrund des 

persönlichen Komforts und der sehr individuellen Reisemöglichkeiten. 

Die Hymer AG mit Sitz im oberschwäbischen Bad Waldsee ist das 

europaweit erfolgreichste Unternehmen in diesem Marktsegment.
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 E
ntscheidend für unseren Erfolg war und ist unse-
re Firmenphilosophie, jederzeit den Kunden zu-
zuhören und ihre Wünsche bestmöglich umzuset-
zen. So sind wir mit und dank unserer Kunden im 
Laufe der Jahre zum führenden Reisemobil- und 

Caravan-Hersteller Europas geworden. Unser Unterneh-
men ist im vergangenen Jahr erst selbst gerade 50 Jahre 
jung geworden. Basierend auf den Erfahrungen und un-
serer Entwicklungspolitik der vergangenen 50 Jahre, 
sind wir im Caravaning-Bereich Trendsetter bei der Ent-
wicklung von Freizeitszenarien für die mobile Genera-
tion 50plus. Wir kennen die Wünsche, die diese Gene-
ration an moderne Freizeitfahrzeuge stellt. Dabei stehen 
Anforderungen an individuellen Komfort, zeitgemäße 

Technik und attraktives Design sowie eine hochqualita-
tive Verarbeitung im Vordergrund.

So werden unsere Reisemobile und Caravans nach 
neuesten technischen Vorgaben und unter ständiger 
Qualitätskontrolle in der europaweit modernsten Pro-
duktionsstätte gefertigt. Aktuell bietet Hymer bei elf 
Reisemobil- und sechs Caravan-Baureihen (www.hy-
mer.com) mehr als 100 Reisemobil- und Caravan-Mo-
delle an. Diese unglaubliche Vielzahl ist eine unserer 
Stärken als Vollsortimenter. So gibt es viele Kunden, 
die Städtereisen oder den Eventtourismus bevorzugen, 
und dafür ein kompaktes Reisemobil suchen. Andere 
wiederum setzen das Reisemobil oder den Caravan für 
Urlaubstouren und Campingplatz-Urlaube – alleine Fo
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oder mit Enkeln – ein und brauchen entsprechend grö-
ßere Fahrzeuge mit mehr Wohnkomfort. Wieder ande-
re bevorzugen Reisemobile, die mit vielen technischen 
Details und einem größtmöglichen Innenkomfort aus-
gestattet sind, um mit diesen Fahrzeugen ein halbes 
Jahr im Süden Europas zu überwintern. 

Generell werden alle Fahrzeuge nach strengsten 
Vorgaben auf qualitativ höchstem und offiziell zertifi-
ziertem Niveau produziert. Dafür bürgen wir mit unter-
schiedlichen Garantien. Unsere patentierte Aufbauwei-
se mit besonderer Klebetechnik und speziell geschäum-
ten PUAL-Wand- und Dachelementen gewährleistet 
beste Stabilität und optimale Isolation. Technisch bieten 
wir mit ABS, ASR, Fahrer- sowie Beifahrer-Airbag, mit 
Klimatechnik, mit Bordcomputer und Navigation, mit 

Multimedia, mit Xenon- und Kurvenlicht sowie zahl-
reichen weiteren Details mittlerweile schon mehr als 
das Niveau gemäß Pkw-Standard, der von vielen Men-
schen der Generation 50plus gewünscht wird.

Die mehr als 100 unterschiedlichen Grundrisse er-
füllen jeden Innenausstattungswunsch. Im Wohn- und 
Essbereich bieten wir mit unterschiedlichen Sitz- sowie 
Tischelementen, die jeweils bestmögliche Konstellati-
on für zwei, drei, vier, fünf oder mehr Personen an. Der 
(Sitz-)Komfort der Polster entspricht höchsten Ansprü-
chen ebenso wie auch das Design der Bezüge, der Gar-
dinen sowie der Möbel. Die Möbel sind in allen Fahr-
zeugen elegant ergonomisch und dem Grundriss ent-
sprechend funktional angepasst. Auch unsere Licht-
systeme sind individuell und reichen von der 

funktionalen Basisausleuchtung bis hin 
zu speicherbaren atmosphärischen 
Lichtszenarien. Dabei wird stets darauf 
geachtet, dass die Bedienung der Tech-
nik bis zur Nutzung der Schalter mög-
lichst einfach und komfortabel ist.



auf acHse
silversurfer erfüllen 

sich mit ihrem Haus 
auf rädern oft einen 

lebenstraum.

inneneinricHTunG
Die mobilen Zweit-Wohnungen bieten den kunden größtmöglichen 
komfort und einfache Handhabung.  
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innovative konzepte – auch für ältere Menschen

Dies gilt auch für Bedienknöpfe und Einrichtungen im 
Küchenbereich. Hier findet der Kunde ebenfalls ein 
breites Spektrum vor: von der Basisküche mit allen 
Grundfunktionen bis hin zur Komfortküche mit groß-
volumigem Kühlschrank, Eisfach sowie Backofen und 
Mikrowelle. Besonders sensible Bereiche für die Ge-
neration 50plus sind das Bad und der Schlafbereich. 
Hier wird oftmals „heimischer“ Komfort gewünscht. 
Den erfüllen wir mit einer komfortablen Badezimmer-
einrichtung, mit großem Stauraumangebot, getrennten 
Duschbereichen und gut zugänglichem Waschraum 
inkl. Toilette.

Im Schlafbereich haben die Kunden der Generation 
50plus die Möglichkeit, getrennt in Längseinzelbetten, 
im Kingsizebett oder im geräumigen Doppelbett zu schla-
fen. Auch hier sind die Anforderungen vielfältig. Auf 
eines legt Hymer – wichtig für die Generation 50plus – 
ganz besonderen Wert: Matratzen von hoher Qualität, die 
einen erholsamen und gesunden Schlaf garantieren.

Die Generation 50plus besteht mehrheitlich aus 
Menschen, die ihr Leben lang meist hart gearbeitet 
haben und ihren neuen Lebensabschnitt entsprechend 
komfortabel genießen möchten. Dies gilt nicht nur für 
die Ausstattung des Freizeitfahrzeugs, sondern zuneh-
mend auch für die Gestaltung der mobilen Freizeit mit 
diesen Fahrzeugen. Hier ist Hymer ebenfalls branchen-
weit Trendsetter.

Hymer-kundenkarte seit 1993

Bereits 1993 haben wir mit der HymerCard (branchen-
weit exklusiv!) eine Kundenkarte eingeführt, die zahl-
reiche oftmals kostenfreie Serviceleistungen für unse-
re Kunden bereitstellt. So können die Kunden mit der 
HymerCard neben diversen Dienstleistungen beson-
ders auf „reise-mobile“ Serviceleistungen zurückgrei-
fen. Kooperationen mit Reisedienstleistern und Cam-
pingplätzen gewähren weltweit exklusive Vorteile und 
der HymerCard-Fährservice unterstützt die Kunden 
bei der Suche und Buchung europaweiter Fährverbin-
dungen. Der Hymer-Reisekatalog präsentiert zahlrei-
che Urlaubstouren durch Europa, nach Amerika, Af-
rika sowie nach Australien und Neuseeland. Alle 
Reiseangebote sind von kompetenten Tourismusexper-
ten ausgearbeitet, werden von ihnen begleitet und bie-
ten so viel (Gruppen-)Gemeinsamkeit wie nötig, aber 
auch so viel Individualität wie möglich. Jeweils perfekt 
zugeschnitten auf unsere Kunden und deren Wunsch, 
ihren Lebensabschnitt mit größtmöglichem Komfort 
zu erleben. Gemäß unserem Firmenslogan: mit Hymer 
– Zukunft erfahren! von ralf Torresin 



Servus Heimat! – 
Erfolg mit traditionellen Werten
Zwei Komponenten sind heute für die Konzeption eines zeitgemäßen 

Reisemagazins von besonderer Bedeutung: Heimat und Menschen. 

Gerade in Zeiten der weltweiten Finanzkrise sehnen sich viele wieder 

nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Vertrautem. Sie suchen im 

Umfeld immer kürzerer Halbwertszeiten nach Beständigkeit.

 I
n der aktuellen Krise gewinnt das Wort „Tradition“, 
für viele Jahre eher ein Unwort, wieder an Wohl-
klang. Die Konsequenz: Reisen zu den eigenen 
 Wurzeln sind die moderne Form des Reisens. Die 
 Erkenntnis setzt sich durch, dass es ebenso faszi-

nierend sein kann, in den Dünen auf Rügen zu liegen 
wie am Tausende von Kilometern entfernten Karibik-
strand. Und eine Bergtour in den Alpen kann mindes-
tens so spannend sein wie eine Trekkingtour durch 
Peru. Die neue Sicht auf Vertrautes, das ist die große 
Herausforderung, der sich ein Reisemagazin des drit-
ten Jahrtausends stellen muss. Auch nahe Ziele, die 
mit dem Auto am Wochenende zu erreichen sind, ver-
blüffen in der Detailbetrachtung mit einer Exotik, die 
es lohnenswert macht, mal ganz genau hinzusehen. 
Das Überraschende liegt oft erstaunlich nahe.

Menschen und Regionen im Mittelpunkt

Zur zweiten Komponente, den Menschen: Wir kennen 
„People-Journalismus“ von Zeitschriften wie Gala und 
Bunte. Dort ist der Blickwinkel meist auf Stars gerichtet. 
Wir stellen im ADAC reisemagazin ebenfalls Personen 
in den Mittelpunkt, sind also eine Art „Reise-People-
Magazin“. Der Star? Ist bei uns eindeutig die Region. Um 
dieser nahezukommen, bedarf es jedoch auch einer ex-
tremen Nähe zu den Menschen am Ort. Wir richten 
unseren Blick nicht von außen auf eine Destination, 
sondern begleiten Menschen, die dort leben und ar-
beiten. Wir versuchen, ihr Vertrauen zu gewinnen. 
Nicht der Reporter steht im Vordergrund, sondern der 
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MaRio vigl,  
MicHaEl RaMStEttER,  
MaRtin FRaaS (v.l.),
chefredakteur „aDac reisemagazin“ 
Michael Ramstetter (mitte)  
mit seinen Stellvertretern.

(Ein-)Heimische. Unsere Autoren widmen der Vorre-
cherche extrem viel Zeit. Sie spüren Menschen auf, die 
auf subjektive Weise symptomatisch für die jeweilige 
Region sind. Sie suchen nach Charakteren, an denen 
sich die Eigenarten der Region zeigen, erklären und ent-
langerzählen lassen. So gelingen unseren renommierten 
Autoren, die meist ganz bewusst keine „klassischen 
Reisejournalisten“ sind, überraschende Geschichten 
aus neuen Blickwinkeln. Wir schöpfen aus einem Wis-
sen, wie es nur die „Menschen der Region“ – so heißt 
auch eine unserer Rubriken – haben können. Das ADAC 
reisemagazin widmet sich in den Reportagen Mikro-
kosmen der Region. Der Blick ist fokussiert auf kleine 
Puzzle teile, die zusammengesetzt aber die Einzigartig-
keit der Destination dokumentieren.

Mischung aus neuem und vertrautem

Der besondere Reiz des Magazins liegt in einem wohl-
dosierten Maß an Neuem und gleichzeitig Vertrautem, 
in einem Mix aus Idylle und Abenteuer. Worauf wir 
auch Wert legen: Jede Reportage ist aktuell und exklusiv 

für das ADAC reisemagazin produziert. Autoren und 
Fotografen – von denen immer einer die Landessprache 
beherrscht – sind sehr lange und als Team am Ort. Das 
führt zur sichtbaren Einheit von Optik und Text. Wir 
tauchen ein in die Atmosphäre. Um als Reisemagazin 
neue Zeichen zu setzen und unseren eigenen Ansprü-
chen gerecht zu werden, bedarf es natürlich auch einer 
völlig neuen, visuellen Erscheinung, einer Magazin-
optik, die nicht Trends folgt, sondern selbst Trends setzt: 
zum Beispiel in Form einer üppigen Bildsprache sowie 
durch neue Darstellungsformen, wie die Kombination 
von Illustrationen mit Real-Fotografie oder durch muti-
ge und überraschende visuelle Statements. Aber auch 
wir pflegen die Tradition. Was bedeutet, dass wir nicht 
auf umfangreiche Info-Teile verzichten, auf Kompetenz-
anker. Jede Geschichte wird mit Adressen und Infor-
mationen im Bereich der Nachmachbarkeit verankert. 
In Zeiten, in denen Szene-Girls wieder ganz lässig T-
Shirts mit dem Aufdruck „Servus Heimat“ tragen, po-
sitionieren wir uns ganz bewusst mit Destinationen in 
europäischen Nachbarländern. Wir suchen Nähe: zu 
den Zielgebieten, zu den Menschen dort – und zu unse-
ren Lesern. von Martin Fraas

MEnScHEn 
zuM 
anFaSSEn
Die leser 
wollen land 
und leute 
möglichst 
authentisch 
kennenlernen.
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Die Adria hat den Ruf des „Teutonengrills“. Dieses negative Image hat im  

Veneto mit dem klassischen Massentourismus, beginnend in den Fünfzigerjahren 

bis zum Ende der Neunziger, zu tun. Heute setzt die ganze Region, die sich in 

Konkurrenz zu Kroatien, Tunesien, Ägypten oder Griechenland sieht, neben 

Strandtourismus verstärkt auf Qualität und Tradition. Diesen Trend greift das 

Management des Hotels Playa Blanca auf und präsentiert sich mit speziellen 

Angeboten für Familien, Golfer und kulturell interessierte Reisende.

Klasse statt Masse –  
Challenge Hotelmarketing
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Daniela Coppe,
Miteigentümerin des familiengeführten 
3-Sterne-plus-Hotels „playa Blanca“  
in Duna Verde, Caorle, Venetien, italien.
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 E
s darf gefragt werden, welche Assoziation sich 
beim Begriff „Adria“ spontan einstellt: Meer, 
Sonne, Strand, Liege und Sonnenschirm oder 
Venedig, Biennale, Teatro Fenice, Palladio und 
Slow Food? In diesem Spannungsfeld bewegen 

sich die Hoteliers, die ihre Leistungen zwischen Rimi-
ni und Triest anbieten. Zu diesen Anbietern gehört das 
3-Sterne-plus-Hotel Playa Blanca – 45 Zimmer, eine 
Suite – in Duna Verde bei Caorle, das in Konkurrenz 
zu Hunderten Hotels in der näheren Umgebung steht. 
Das Adria-Hotel mit spanischem Namen war bis 1992 

im Besitz einer Hotelkette und wurde wegen man-
gelhafter Rentabilität verkauft. Die heutigen Eigen-

tümer haben das Haus komplett saniert, eine 
Parkanlage zum Hotel dazu gepachtet, eine 
attraktive Poollandschaft geschaffen und 
das Service-Level im Rahmen des Famili-

enbetriebs persönlicher gestaltet.

Stammkunden als wichtige Klientel

Schon bei der Übernahme des Hotels gab es zahlreiche 
Stammkunden, die neben der ungewöhnlichen Archi-
tektur des Rundbaus die ruhige Lage direkt am Meer, 
den großzügigen Pool, die grüne Umgebung und das 
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Panorama-Restaurant im 4. Stock schätzten. Doch mit 
der Algenpest der Neunzigerjahre kam die gesamte 
Region unter Druck. Zudem ist die Saison für die rei-
nen Strandhotels von Anfang Mai bis Mitte September 
relativ kurz. Also galt es, neue Marketingansätze zu 
entwickeln und sich mit neuen, innovativen Angebo-
ten zu präsentieren. In der Vor- und Hochsaison – spe-
ziell auch für die deutschen Pfingstferien – entwickel-
te das Playa Blanca Angebote für Familien mit Kindern 
und Großeltern. Dabei spielt ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis die zentrale Rolle. Zudem wurden speziel-
le Zielgruppen wie Golfer und kulturell interessierte 

Senioren mit sehr individuellen Angeboten über Mai-
lings und während Messebeteiligungen angesprochen. 
Besonders erfolgreich ist die Kooperation mit dem 
Golfplatz „Pra delle Torri“, der nur einen Kilometer 
vom Hotel Playa Blanca entfernt liegt. Denn neben dem 
Paket mit Greenfee auf dem Golfplatz in Duna Verde 
wird den Golfern auch zu ausgesprochen attraktiven 
Golfplätzen im Veneto Zugang verschafft. Abgerundet 
wird dieses Golf-Paket – speziell im Mai und Septem-
ber – durch das kulinarische Highlight „Golf und 
Seafood“. Zum Dinner werden Fischspezialitäten und 
Krustentiere aus dem Veneto gereicht. Auch bei diesen 
Angeboten in Themenwochen ist das Pricing von gro-
ßer Bedeutung. Die Angebote müssen nicht billig sein, 
aber die anspruchsvolle Klientel aus der Zielgruppe 
Golfer will positiv überrascht werden.

Zielgruppe kulturell interessierte reisende

Eine weitere Zielgruppe, die schon seit dem Ende der 
Neunzigerjahre konsequent angesprochen wird, sind 
kulturell interessierte Menschen der Generation 50 plus. 
Mit dem Angebot „Viver ben nel Veneto“ (Gut leben in 
Venetien) hat das Playa Blanca besonders bei Menschen 
Erfolg, die Kultur, Landschaft, Menschen, Traditionen 
und die Küche möglichst ursprünglich erleben möch-
ten. Ganz im Sinne der Slow-Food-Bewegung möchten 
die Urlauber Venedig, Venetien und Friaul originär und 
echt erleben. Die entscheidende Rolle spielen dabei gu-
te persönliche Kontakte, großzügige Zeitpläne für we-
niger mobile Senioren und komfortable Tagesausflüge. 
Die Kundschaft möchte nicht im Galopp durch Museen 
getrieben werden, sondern will einzelne Highlights mit 
Muße genießen. Gefragt sind Besuche der Palladio-
Villen, Führungen in Venedig, Ausflüge nach Padua, 

MarKe Costumer-Relationship-Management

Hotel playa BlanCa

Das Hotel ist ein familiengeführtes 3-Sterne-plus-Haus an 
der adria, Venetien, Caorle. USp ist die ungewöhnliche 
architektur des rundbaus, die lage direkt am Meer mit 
   pool, der großzügige park 
   sowie das panorama-
   restaurant im vierten Stock. 

   www.playablanca.it
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Duino, San Daniele, Portoguaro, Udine und Stippvisi-
ten zu Weingütern mit Degustationen. 

Entscheidend für den Erfolg war und ist der zufrie-
dene Kunde. Denn die beste Werbung überhaupt ist die 
Empfehlung des Hotels durch Klienten, die sich im 
Haus wohlgefühlt haben. Oft kommen nicht nur diese 
Stammkunden wieder, sondern ganze Familien, Freun-
deskreise und selbst Arbeitskollegen. Eine völlig neue 
Dimension der Mundpropaganda hat sich durch die 
Bewertungsportale für Hotels aufgetan. In diesen Por-
talen ist das Playa Blanca als familiengeführtes und 
kinderfreundliches Hotel sehr positiv besprochen. Die-
se Publicity zahlt voll auf das Unternehmen ein.

Während bei der Bewerbung der Angebote noch bis 
zum Ende des Jahres 2000 stark auf Mailings, Messe-
teilnahmen und Prospektmaterial gesetzt wurde, hat 
heute das Internet eine enorme Bedeutung gewonnen. 
Sowohl das Hotel und sein Umfeld wie auch spezielle 
Angebote für Familien lassen sich über das Internet 
unkompliziert kommunizieren. Zudem besteht über 
das Internet die Möglichkeit, schnell und direkt mit 
den Kunden in Kontakt zu treten. Von großer Wichtig-
keit ist auch das Suchmaschinen-Marketing. Besonders 
für Google muss jede Webseite des Hotels optimiert 
sein – und zwar nicht nur in der Landessprache, son-
dern auch in der Sprache aller relevanten Zielgruppen. 
Das bedeutet für das Playa Blanca eine Optimierung in 
Italienisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Auch 
die Erwähnung in renommierten Reiseführern wie dem 
Guide Michelin, Touring Club oder im ADAC-Reisefüh-
rer spielt für das Booking eine wichtige Rolle.

Fazit – Der Mix macht’s

Besonders für kleinere und mittlere Häuser in einem 
starken Konkurrenzumfeld sind zufriedene Kunden 
und eine konsequente Kontaktpflege zu den Stammkun-
den enorm wichtig. Neue Kunden, vor allem jüngere 
Kunden lassen sich heute hauptsächlich über das Inter-
net gewinnen. Daher muss der USP des Hauses schnell 
und klar über das Web kommuniziert werden. Darüber 
hinaus ist die Präsenz in anerkannten Reise- und Ho-
telführern nach wie vor wichtig.  von Daniela Coppe

SoMMerUrlaUB an Der aDria
im harten Konkurrenzumfeld müssen die 
anbieter ihren USp klar darstellen und den 
Kunden besondere anreize bieten.



Interview mit Gisa und Hedda Deilmann, 

die das Familienunternehmen Peter 

Deilmann Reederei GmbH & Co. KG 

übernommen haben.

Faszination Kreuzfahrt –  
unterwegs auf allen Meeren

Deilmann ReedereiIntervIew
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GIsa DeIlMann,
geschäftsführende Gesellschafterin der 
Peter Deilmann reederei GmbH & Co. KG.

HeDDa DeIlMann,
geschäftsführende Gesellschafterin der 
Peter Deilmann reederei GmbH & Co. KG.
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hat schon seinen Grund, warum über 60 Prozent un-
serer Gäste immer wieder mit der Peter Deilmann 
Reederei eine Hochsee- oder Flusskreuzfahrt unter-
nehmen möchten.

welche Zielgruppe sprechen sie mit Ihren 
angeboten an?
Gisa Deilmann: Als eine der führenden Reedereien im 
5-Sterne-plus-Segment sind wir uns bewusst, dass un-
sere Kreuzfahrten keine Jedermannprodukte sind. Ge-
nauso falsch ist es aber zu denken, dass wir nur gut 
situierte Gäste an Bord unserer Deutschland oder eines 
der neun kleinen Traumschiffe auf den Flüssen begrü-
ßen. Sehr viele geschätzte Kunden erfüllen sich einen 
Lebenstraum oder buchen regelmäßig eine preiswer-
tere Kabinenkategorie. Bei uns gibt es an Bord keine 

Zweiklassengesellschaft. Jeder Gast 
ist ein VIP. Das gilt übrigens auch für 
die wachsende Zahl von Familien 
mit Kindern, die sich an Bord genau-
so wohlfühlen wie reiselustige Ruhe-
ständler, die endlich die ersehnte 
Zeit zum Reisen gefunden haben.
Hedda Deilmann: Abseits von sozio-
demographischen Kennzahlen wie 
Einkommen, Herkunft, Berufsstand 
etc. würde ich unsere Zielgruppe so 
beschreiben: Menschen mit Stil, die 
Freude an gepflegter Kommunikati-
on, Gastronomie auf Sterne-Niveau 
und Geselligkeit haben und ein un-

Kreuzfahrten haben ein besonderes Image.  
was macht den Charme aus, den diese art des 
reisens bietet?
Gisa Deilmann: Seefahrt und die sieben Weltmeere 
faszinieren die Menschen aller Kulturen seit Jahrtau-
senden. Das Jet-Zeitalter brachte die Menschen dann 
schneller von A nach B – oft aber zulasten der Reise-
kultur. Heutzutage unterliegen die Menschen auch im 
Alltag einem gewaltigen Stress und Zeitdruck: E-Mails, 
Mobiltelefone, Blackberries usw. verlangen Reaktionen 
innerhalb von Minuten. Die Reiseform Kreuzfahrt ist 
der ideale Weg zur Entschleunigung, die perfekte Ur-
laubsform, die Erholung, Horizonterweiterung, Well-
ness und kulinarische Genüsse in höchster Vollendung 
bietet. Balsam für Körper und Geist.
Hedda Deilmann: Unsere Reederei verfolgt die Phi-

losophie des kultivierten Rei-
sens mit schwimmenden 

Grandhotels, die die 
Gäste zu den schöns-

ten Küstenregionen 
der Welt führen. Die 

Koffer muss man dabei 
nur einmal auspacken, und 

unsere Crew möchte nichts 
anderes, als unseren Gästen 

ihre Wünsche von den Augen 
abzulesen. Und vergessen Sie nicht 

die Magie, die vom Zauber des Mee-
res und der Romantik eines nächt-
lichen Sternenhimmels ausgeht. Es 

An Bord gibt es 
keine Zweiklas-
sengesellschaft. 
Jeder Gast ist ein 
VIP. Das gilt für 
Familien mit 
Kindern, die sich 
an Bord genauso 
wohlfühlen wie 
Ruheständler.
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in den Wohnstuben. Wir sind stolz, dass sich 
die hochwertige Qualität unserer Kreuzfahr-
ten auch optisch und haptisch in den Kata-
logen widerspiegelt.
Hedda Deilmann: Das Internet ist aber auch 
für die Kreuzfahrtbranche als Informations-
medium zunehmend von Bedeutung. Zwar ist 
es im 5-Sterne-Segment noch nicht üblich, sei-
ne Reisen online zu buchen, aber über die tech-

nischen Möglichkeiten des Internets kann man 
den Interessenten mit bewegten Bildern und so-

gar akustisch einen Eindruck von der Erlebniswelt 
der Peter Deilmann Reederei vermitteln. Das kann 

ein Katalog natürlich nicht leisten. Und denken Sie 
auch an die direkte schriftliche Kommunikation, die 

über die Kontaktseite eines Webauftritts zwischen An-
bieter und Nutzer möglich ist. Wir haben uns vorge-
nommen, noch in diesem Jahr unseren Webauftritt 
www.deilmann.de auf den neuesten Stand zu bringen. 
Ein Ersatz für unsere mehrfach prämierten Kataloge ist 
er jedoch nicht, sondern eine sinnvolle Ergänzung.

welche trends zeichnen sich in Ihrem  
segment ab?
Gisa Deilmann: Wir freuen uns über steigende Nach-
frage im Bereich der Themenreisen, sei es für Golfer, 
Hobbygärtner, Pferdefreunde oder Liebhaber klassi-
scher Musik, sowohl auf Kreuzfahrten der Deutschland 
als auch auf den Flüssen Europas.
Hedda Deilmann: Ein Kreuzfahrt ohne attraktive Well-
nessangebote ist heutzutage im 5-Sterne-Bereich nicht 
mehr vorstellbar. Wir haben schon vor Jahren die 
 Zeichen der Zeit erkannt und auf der Deutschland, der 
Mozart und der Heidelberg sehr hochwertige Spa- 
Bereiche eingerichtet, die sich großen Zuspruchs er-
freuen.  Interview: Friedrich M. Kirn

aufdringliches, hochwertiges Unterhaltungsprogramm 
zu schätzen wissen. Natürlich sollten die Gäste auch 
offen für neue Eindrücke aus aller Herren Länder sein, 
in deren Häfen wir zu Gast sein dürfen. Der Respekt 
vor Kultur und Natur ist ein wichtiger Bestandteil der 
von uns gelebten deutschen Kreuzfahrttradition.

Hat der klassische Katalog zur Bewerbung  
von Kreuzfahrten in Zeiten des Internets  
ausgedient?
Gisa Deilmann: Auf gar keinen Fall. Wenn das so wä-
re, würden wir nicht so viel Herzblut, Zeit und Geld in 
die Gestaltung unserer Hauptkataloge für die Deutsch-
land und die kleinen Traumschiffe investieren. Unse-
re Kataloge sind die Visitenkarten unseres Hauses und 
nach wie vor messbar die erfolgreichsten „Verkäufer“. 
Unsere Kataloge haben eine lange Kontaktzeit bei den 
Gästen und Interessenten, sie schmücken gern auch 
mal neben Hochglanzmagazinen das Kaffeetischchen 
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Wie erfahre ich, wer was über mich 
sagt, und wie reagiere ich darauf?
Ist der Ruf erst mal ruiniert, bleiben die Kunden aus: „Schlechtes Essen! Der 

Zustand des Hotels ist miserabel! … Schimmel im Bad, man musste mit Schuhen 

duschen“ … „Ein Horror von Urlaub! Nie wieder dieses Hotel und diesen Reise-

veranstalter!“ So beschreibt Maria auf HolidayCheck ihre Urlaubs-Odyssee in 

einem ägyptischen Hotel. Der Beitrag ist zwar aus dem Jahr 2007, aber der 

schlechte Eindruck bleibt. Der wirtschaftliche Schaden für das an den Pranger 

gestellte Hotel ist nicht zu unterschätzen und kann seine Existenz bedrohen.

31

isabell Wagner,  
Managing Director germany
bigmouthmedia gmbH München.
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 E
ine gute Reputation ist bekanntlich der beste Ver-
käufer. Wie das Marktforschungsunternehmen 
Ipsos 2006 in seiner Studie herausfand, bestätig-
ten 56 Prozent der Internet-Nutzer, dass positive 
Bewertungen beim Kauf eines Produkts ein wich-

tiges Kriterium sind. 30 Prozent der Befragten sagten 
aus, dass sie sich aufgrund negativer Beurteilungen 
schon einmal gegen einen Kauf entschieden haben. Ge-
rade im Zeitalter des Webs 2.0 können unzufriedene, 
verärgerte Nutzer selbst dem besten Image schnell tiefe 
Kratzer zufügen. Das Internet hat nicht nur der Globa-
lisierung, sondern vor allem dem Bürgerjournalismus 
den Weg geebnet. Jeder kann seine Meinung online frei 
äußern. Über 900 000 Hotelbewer-
tungen sind allein auf Holiday-
Check zu finden. Die Gefahr dabei 
liegt darin, dass die Grenze zur 
Wirtschaftsschädigung schnell 
überschritten werden kann. Viel-
leicht steckt hinter dem Pseud-
onym Maria gar kein verärgerter 
Gast, sondern der Mitbewerber, 
der dem lästigen Konkurrenten 
die Gäste vergraulen will. 

Sind Unternehmen damit 
 unzufriedenen Gästen machtlos 

ausgeliefert und müssen ohnmächtig zusehen, wie ihr 
guter Ruf buchstäblich zerredet wird? Nein, es gibt 
immer die Möglichkeit, sich zu wehren und seinen 
guten Namen wiederherzustellen. Wie aber erfahre 
ich, ob und was über mich im Internet gesprochen 
wird? Googeln Sie nach Ihrer Brand und nutzen Sie 
Google Alert. Es kostet nichts und ist das Mindeste, 
was Sie im Social-Media-Monitoring unternehmen 
sollten. Sie müssen über jeden noch so kleinen Beitrag 
informiert sein, der von Ihrem Unternehmen oder 
Ihren Produkten handelt. Analysieren Sie die Ergeb-
nisse. Sind die Inhalte neutral, positiv, negativ oder 
sogar rufschädigend? Wer ist der Autor? Welche 

Reichweite hat der Blog, das So-
cial-Media-Netzwerk oder das 
Portal? Auch ein Blog mit einer 
geringen Reichweite kann gro-
ßen Schaden anrichten, je nach-
dem, welche Zielgruppe er er-
reicht. Es genügt, dass nur einige 
wenige Meinungsführer ihn le-
sen, denn als Multiplikatoren 
erreichen sie die Massen und da-
mit auch Ihre Zielgruppe. 

Aktuelles Beispiel ist der Ar-
tikel von Markus Beckedahl, der 

Auf der Webseite 
Holiday-Check sind 
über 900 000 Hotelbe-
wertungen zu finden. 
Dort kann jeder seine 
Meinung frei äußern. 
Die Gefahr liegt 
allerdings darin, dass 
die Grenze zur Wirt-
schaftsschädigung 
schnell überschritten 
werden kann.



HoliDaycHeck
Meinungsportale erfreuen sich bei den 
reisenden immer größerer beliebtheit. 
Wer als anbieter für seine leistungen 
schlecht  bewertet wird, kann durch echte 
Verbesserungen und ehrliche angebote die 
kontrolle zurückgewinnen.
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im Zusammenhang mit der Spitzelaffäre bei der 
Deutschen Bahn den internen Prüfbericht des Berli-
ner Landesdatenschutzbeauftragten zu den Vorgän-
gen als PDF-Datei und im Wortlaut am 31. Januar 2009 
auf seinem Blog Netzpolitik.org veröffentlicht hat. 
Die Bahn bezichtigte daraufhin den Blogger des Ver-
rats von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und 
forderte ihn am 3. Februar auf, das Dokument umge-
hend zu entfernen. Zudem drohte sie ihm mit even-
tuellem Schadenersatz. Die Geschichte wurde von 
Heise, Spiegel und anderen Meinungsmachern auf-
gegriffen und schlug hohe Wellen. Am 6. Februar 
kam die Kapitulation: Um 14.18 Uhr schrieb Becke-
dahl, dass die Deutsche Bahn auf rechtliche Schritte 
gegen seine Person verzichtet. 

Meinungsfreiheit ist ein hohes gut

Welche Möglichkeiten haben betroffene Unternehmen 
nun, ihren guten Ruf wiederherzustellen? Natürlich 
können Sie den Autor oder Portalbetreiber bitten, das 
Pamphlet zu entfernen. Allerdings kommt er Ihrer Bit-
te nur dann nach, wenn Sie explizit nachweisen kön-
nen, dass der Beitrag falsche Tatsachen, Beleidigungen 
oder Rufmord enthält. Das ist kein leichtes Unterfan-
gen, wie das DB-Beispiel gezeigt hat. Denn in der Regel 
wird die Meinungsfreiheit sehr geschätzt, was ja gera-
de den Charme von Blogs oder Netzwerken ausmacht. 
Kein Portalbetreiber möchte daher seine Mitglieder vor 
den Kopf stoßen, indem er dem Druck des Geschädig-
ten nachgibt. 

Oft hilft die persönliche Aussprache mit dem Au-
tor des Schmäh-Beitrags, aber nicht öffentlich im 
Web. Besprechen Sie Ihr Anliegen face-to-face und 
zeigen Sie Ihren guten Willen. Bedanken Sie sich im 
Fall der schlechten Hotelrezension für seine Meinung 
und nutzen Sie es als konstruktives Feedback. Geste-
hen Sie Fehler ein und bieten Sie ihm eine Entschä-
digung an. Laden Sie ihn ein, Ihr Hotel erneut zu 
besuchen und sich persönlich davon zu überzeugen, 
dass sich der Service verbessert hat, die Zimmer re-
noviert wurden etc. So gewinnen Sie die Kontrolle 
und den Lead zurück. Die Folge ist oft, dass der Autor 
seine Meinung revidiert und Ihr Engagement positiv 
in einem Beitrag würdigt. Dieser Akt zur Wiederher-
stellung Ihres guten Rufs besitzt höhere Glaubwür-
digkeit, als juristisch vorzugehen. Denn der Schuss 
könnte nach hinten losgehen, wie das DB-Beispiel 
gezeigt hat, und zum absoluten PR-Gau werden. 

Sollte wider Erwarten jeder Vermittlungsversuch 
scheitern, gibt es natürlich auch andere Methoden, ei-
nen ungeliebten und bei Google prominent platzierten 
Beitrag „verschwinden“ zu lassen. Da man den unlieb-
samen Artikel nicht ohne weiteres löschen kann, ist 
es das Beste, ihn auf die hinteren Plätze zu verbannen. 
Denn in der Regel lesen die Nutzer nur die ersten Bei-
träge in der Ergebnissuche bei Google. Dazu muss das 
betroffene Unternehmen lediglich extra Seiten für die 
Suchmaschine erstellen. Damit die Seiten aber für 
Google interessant sind, müssen sie für den Nutzer 
relevante Inhalte haben und suchmaschinenoptimiert 
sein – denn guter Content ist das A und O. Da Google 
von jeder Domain nur höchstens zwei Suchergebnisse 
listet, sind acht weitere Resultate erforderlich, um die 
komplette erste Seite der Suchmaschine zu belegen. 
Dieses Phänomen nennt man auch Search Space Satu-
ration. So verschwindet der negative Beitrag zumin-
dest aus dem Top-Ten-Ranking und damit auch aus 
dem Blickfeld der Nutzer.  von isabell Wagner 



Mailings wecken Reiselust
Das Leeren des Briefkastens ist für die meisten Menschen tägliche Routine –  

Überraschungen sind dabei selten. Doch wenn sich unter die üblichen Rechnungen 

oder Kontoauszüge plötzlich ein scheinbar mit Handschrift beschriebener  

Bierdeckel mischt, ist die Aufmerksamkeit des Empfängers fast schon garantiert. 

 D
iesen Überraschungseffekt machte sich die iri-
sche Fremdenverkehrszentrale „Irland Informa-
tion Tourism Ireland“ (IITI) zunutze und ver-
schickte an 600 000 Reiselustige in Deutschland 
ein Mailing in Form eines Bierdeckels. Haupt-

ziel der von der Agentur Wunderman entwickelten 
Kampagne unter dem Motto „Einer fliegt raus!“ war, 
kurzfristig die Anzahl von Spontan-Trips nach Dublin, 
Cork oder Belfast zu erhöhen. Um sicherzustellen, dass 
die Mailings auch die gewünschte Zielgruppe errei-
chen, nutzte die IITI das Dialogmarketing-Tool MEDIA-
MAIL der Deutschen Post.  

Die Aktion war verbunden mit einem Gewinnspiel, 
bei dem die Empfänger eine Reise nach Irland inklu-
sive Hotel und Taschengeld gewinnen konnten. Statt  
auf das „Prinzip Gießkanne“ setzte die IITI auf eine 
gezielte und individuelle Ansprache von potenziellen 
Kunden mithilfe von MEDIAMAIL. Mit diesem Tool 
können aktuelle Verbraucherinformationen über all-
gemeine Einstellungen bis hin zum Konsum- und Me-
diennutzungsverhalten in konkrete Haushaltsadressen 
umgewandelt werden. Die Adressauswahl erfolgte mit-
tels folgender Selektionskritierien: Die Mailing-Emp-

fänger sollten zwischen 25 und 69 Jahre alt sein, über 
ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von mehr 
als 2000 Euro verfügen, eine Städtereise in den nächs-
ten zwölf Monaten planen sowie ein allgemeines Inter-
esse an Kurzreisen haben. 

Werkzeug zur Zielgruppensegmentierung

Dieses Beispiel könnte Schule machen. Denn glaubt 
man ökonomischen Studien und Analysen, wird 2009 
ein schwieriges Jahr für die Realwirtschaft. Bis jetzt 
ist vor allem die Automobilindustrie betroffen, doch 
die Auswirkungen der Finanzkrise machen voraus-
sichtlich auch vor der Tourismusbranche nicht halt. 
Laut der Umfrage GfK Travel Scope planen die Deut-
schen, deutlich weniger zu reisen. Vor allem die An-
zahl der Auslandsreisen wird, so die Ergebnisse des 
Panels, signifikant abnehmen. Daher wird es auch für 
Tourismusverbände und Reisebüros immer wichtiger, 
ihre Zielgruppen passgenau anzusprechen. Denn so 
erhöht sich die Responsequote, und das Budget lässt 
sich effizienter einsetzen – kostenintensive Streuver-
luste können vermieden werden. 

Als Tool zur Zielgruppensegmentierung und zur 
passgenauen Ansprache hat sich MEDIAMAIL der Deut-
schen Post bewährt. Die dafür relevante Umwandlung 
von aktuellen Verbraucherinformationen in konkrete 
Haushaltsadressen geschieht durch eine Kombination 
der Markt-Media-Studie Typologie der Wünsche von Bur-
da Community Network und der Microdialog-Datenbank 
der Deutschen Post. Die Typologie der Wünsche stammt 

BieRdeckelWeRBung
Auf emotionalität 
und das echte  
Überraschungs- 
moment kommt es an.

34
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HeinZ-HeRMAnn HeRBeRs,
geschäftsbereichsleiter  
Vertrieb Brief, öffentlicher sektor,  
deutsche Post Ag.
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vom Burda Community Network, dem zentralen Ver-
markter des Medienhauses Hubert Burda Media. Als 
eine der aktuellsten und umfassendsten Markt-Media-
Studien Deutschlands analysiert sie seit 33 Jahren Ein-
stellung sowie Konsum- und Mediennutzungsverhalten 
der gesamten deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren. Die 
Studie erscheint jährlich und bietet Informationen zu 
1800 Marken, 400 Produktbereichen und einer breiten 
Medienpalette auf der Basis von rund 20 000 Fällen. Die 
Typologie der Wünsche dient unter anderem dazu, Ziel-
gruppen nach psychosozialen Kriterien qualitativ zu 
erfassen und soziodemografische Merkmale zu beschrei-
ben. Die Verknüpfung mit Microdialog, eine der voll-
ständigsten mikrogeografischen Datenbanken Deutsch-
lands, stellt sicher, dass die Informationen intelligent 
mit echten Haushaltsadressen verknüpft werden. 

Passgenaue Ansprache

Durch den Einsatz von MEDIAMAIL wird ermittelt, wie 
groß die Affinität einer Zielgruppe zu einem Produkt ist. 
Auch eine Konzentration auf geografisch besonders re-
levante Gebiete ist möglich. Media-Agenturen können 
so den Absatz der von ihnen beworbenen Produkte und 

Dienstleistungen steigern und den Erfolg einer Kampa-
gne deutlich erhöhen. Ein echter Mehrwert für beide 
Seiten: Werbungtreibende sprechen ihre Zielgruppen 
durch Mailings passgenau an, und die Kunden erhalten 
Botschaften, für die sie sich auch interessieren. 

Dass diese Art zu werben Erfolg hat, zeigt das ak-
tuelle Beispiel der irischen Fremdenverkehrszentrale, 
denn das Ergebnis der Kampagne kann sich sehen las-
sen. Mithilfe der persönlich adressierten und zielgrup-
penspezifischen Mailings wurden auf der Aktions-
Microsite sehr gute Klickzahlen erreicht. Die IITI plant 
daher einen erneuten Einsatz des Tools für weitere 
Kampagnen. 

Vor dem Hintergrund sinkender Kundenzahlen 
schafft eine genaue Zielgruppenansprache mittels Dia-
logmarketing die Möglichkeit, den individuellen An-
sprüchen der potenziellen Kunden gerecht zu werden. 
Dabei leisten Verbraucheranalysen und Zielgruppen-
definitionen einen wichtigen Beitrag, um die relevanten 
Botschaften stärker auf die jeweiligen Zielgruppen aus-
zurichten. Der Einsatz von MEDIAMAIL steigert gerade 
in hart umkämpften Märkten den Erfolg des Werbemit-
teleinsatzes durch eine fokussierte Ansprache. 

von Heinz-Hermann Herbers
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Touristikbranche
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Die Touristikbranche  
aus Markensicht
Im abgelaufenen Touristikjahr erzielten deutsche 

Reiseveranstalter einen Rekordumsatz. Im Verlauf  

der neuen Saison mehren sich jedoch die Anzeichen, 

dass die Wirtschaftskrise auch vor dem Touristik-

markt nicht Halt machen wird. Ein erster Indikator 

sind die nur zögerlichen Buchungen für die Sommer-

urlaubssaison bei der deutschen Bevölkerung.
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boris heDDe,  
senior Project Manager
YouGovPsychonomics AG.
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 S
ollte sich das Umfeld verschlechtern und Sze-
narien erreichen wie aktuell in Großbritannien, 
wo die Reisebranche mit Pleitewellen und To-
talausfällen für Passagiere konfrontiert ist, 
drängt sich für die Zukunft im deutschen Markt 

die Frage auf, welche Unternehmen auch in Krisenzei-
ten bestehen können.

In besonderem Maß wird aus Unternehmenssicht 
dem Aspekt Kundenvertrauen Rechnung getragen wer-
den müssen. Bei der Überlegung, welche Ansatzpunk-
te dafür infrage kommen, sind neben Reisezielen, 
Service-Qualität am Urlaubsort, Vertriebsstruktur etc. 
auch die Marke des Anbieters zu nennen. 

Vor diesem Hintergrund wird nachfolgend eine 
Branchenbetrachtung bei Touristikmarken angestellt. 
Mit dem Markenmonitor YouGov BrandIndex werden 

hierzu Status-Quo- und Trendbetrachtungen vorge-
nommen. Bei diesem in Deutschland seit Beginn des 
Jahres 2008 verfügbaren internationalen Tool handelt 
es sich um eine kontinuierliche Online-Befragung von 
täglich 1000 Personen. Insgesamt erlaubt der YouGov 
BrandIndex so tägliche Aussagen zu mehr als 500 Mar-
ken aus 20 Branchen. 

Über den gesamten Zeitverlauf und vom Niveau her 
am besten positioniert ist die Marke ADAC Reisen. Sie 
erhält die beste Imagewertung aller 28 laufend analy-
sierten Touristikmarken im YouGov BrandIndex. 

An Position zwei im Gesamt-Ranking folgt TUI. 
Hier spiegelt sich beim Branchen-Marktführer das er-
folgreiche Geschäftsjahr 2008 in einem kontinuierli-
chen Imageanstieg wider. Im Halbjahresvergleich ver-
besserte sich TUI dabei vom dritten auf den zweiten 

TourisTik-MArken iM AufwinD – iMAGeverlAuf Der ToP 3 TourisTik-MArken

Quelle: YouGov brandindex Deutschland.  
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luxus für jeDerMAnn
Der urlaub soll die schönste Zeit des 
jahres sein. Doch egal, in welcher 
kategorie die reisenden unterwegs sind, 
das Preis-leistungs-verhältnis spielt  
eine wichtige rolle.
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Platz. Die umsatzbezogene Nummer zwei der Branche, 
Thomas Cook, landet beim Image auf Position fünf. 
Den dritten Platz im Image-Ranking erhielt bezogen 
auf den Status Ende Januar 2009 L’tur.

Der besondere Boom bei Kreuzfahrten zeigt sich 
auch bei der Imagebewertung der Marken. 

So wie das Geschäft mit Kreuzfahrten im abgelau-
fenen Touristikjahr um ca. zwölf Prozent angestiegen 
ist, so weisen auch die führenden Kreuzfahrtanbieter 
positive Imagezuwächse auf. Während AIDA Kreuz-
fahrten im Gesamt-Ranking innerhalb von sechs Mo-
naten vom fünften auf den vierten Platz vorrücken 
konnte, hat auch der Wettbewerber MSC Kreuzfahrten 
profitiert. Keine der analysierten Touristikmarken 
konnte eine so starke Imageverbesserung vorweisen. 
Das Image von MSC Kreuzfahrten stieg im Halbjahres-
vergleich um 14 Index-Punkte. 

online-Anbieter punkten bei jungen Menschen

Bei den Online-Anbietern wie Expedia, Opodo, HRS 
etc. zeigt sich in der Mehrheit, dass die jüngere Ziel-
gruppe (bis 30 Jahre) den Marken bis zu doppelt so 
hohe Imagebewertungen zuteilwerden lässt wie die 
ältere Zielgruppe (über 50 Jahre). Erstaunlich ist in 
diesem Zusammenhang die Bewertung von hotel.de: 
Bei dieser Marke zeigt sich ein umgekehrtes Bild. Es 
ist zu vermuten, dass die klare Namenszuweisung bei 
hotel.de bei der älteren Zielgruppe zu einem besseren 
Verständnis des zugrunde liegenden Service führt, als 
dies bei HRS der Fall ist.

In Bezug auf die ältere Zielgruppe ist zu ergänzen, 
dass hier erwartungsgemäß Marken wie Meyer’s Welt-
reisen oder Jahnreisen bessere Imagebewertungen er-
reichen als in der jüngeren Zielgruppe. 

In Zeiten der Wirtschaftskrise erhält insbesondere 
der Aspekt Preis-Leistungs-Verhältnis eine besondere 
Bedeutung. Im BrandIndex wird diese Einzeldimen-
sion explizit untersucht. Folgende Ergebnisse zeigen 
sich im Halbjahresvergleich: 

Über alle Marken hinweg präsentierte sich Alltours 
mit der besten Entwicklung. Die Marke konnte sich im 
Ranking vom vormals zehnten auf den nunmehr fünf-
ten Platz hocharbeiten. 

Vor Alltours positionierten sich ADAC Reisen und 
ITS Reisen. An zweiter Stelle lag im Januar L’tur, die 
damit den vor einem Halbjahr erzielten Platz verteidi-
gen konnte. Angeführt wird das Januar-Ranking bei 
der Preis-Leistungs-Bewertung von TUI. Die Marke 
konnte sich im Halbjahresvergleich dabei sogar um 
vier Plätze verbessern. 

Die größten Rückschläge erhielten bei der Preis-
Leistungs-Bewertung interessanterweise die Online-
Dienstleister HRS und hotel.de. Sie fielen im Halbjah-
res-Ranking jeweils vom neunten auf den 17. Platz bzw. 
vom sechsten auf den zwölften Platz. Hier wird deut-
lich, dass die Öffentlichkeit nicht pauschal davon aus-
geht, dass automatisch Kostenvorteile zu erzielen sind, 
nur weil eine Buchung über das Internet erfolgt. 

Mit Blick auf die Zukunft ist eine Einschätzung der 
Entwicklung schwierig. Es bleibt abzuwarten, wie sehr 
sich die Finanzkrise noch ausweiten wird und wie 
sehr Kunden dadurch verunsichert werden. Grund-
sätzlich haben die letzten sechs Monate jedoch gezeigt, 
dass auch im Bereich Touristik ein positives Image der 
Dachmarke zu absatzbezogenem Erfolg beitragen kann.  
 von boris hedde
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