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Editorial

Great Value

Unter Wertschöpfung verstehen 

wir im weitesten Sinn das, was 

Einkommen schafft. Der Tou-

rismus in Bayern erwirtschaftete im 

vergangenen Jahr eine Wertschöpfung 

von ca. 31 Milliarden Euro. Dadurch hat-

ten 560.000 Menschen eine Existenz, 

gemessen am Durchschnittseinkom-

men; Teilzeitjobs und geringfügige Be-

schäftigung nicht eingerechnet. Tou-

rismus ist in Bayern ein bedeutender 

Wirtschaftszweig, was die Beschäf-

tigten betrifft der weitaus wichtigste. 

Zwar ist die Dienstleistungsbran-

che Tourismus in Bezug auf die Wert-

schöpfung (Gesamtleistung – Vorlei-

stungen = Wertschöpfung) nicht mit 

produzierenden Branchen wie etwa 

der Automobilindustrie zu verglei-

chen, doch trägt sie auf andere Wei-

se zu einem Wirtschaftsstandort bei: 

Tourismus ist standortgebunden, Ar-

beitsplätze werden nicht nur in den 

Metropolen sondern vor allem in der 

Fläche geschaffen. Tourismus ist eine 

Branche, die aus unzähligen Klein- 

und Kleinstbetrieben besteht, mäch-

tige Konzernstrukturen gibt es hier 

kaum. Tourismus bietet Raum für In-

novationen und Unternehmensgrün-

dungen, Tourismus lebt von der Viel-

falt unzähliger Anbieter: Hotels und 

Pensionen, Minigolf und Sommer-

rodelbahn, Skikurs und Windsurfen, 

Candle Light Dinner und Radverleih.

Wie in kaum einer anderen Bran-

che ist diese Art von Tourismus von 

kommunaler Kooperation abhängig, 

insbesondere bei der touristischen 

Infrastruktur. Nur ein dichtes Radwe-

genetz bietet dem Radl-Verleiher eine 

wirtschaftliche Chance, Flächennut-

zungspläne können den Tourismus 

fördern oder behindern, die Untere 

Naturschutzbehörde kann Skilifte er-

lauben oder verbieten und durch den 

Denkmalschutz können sich Investi-

tionen nicht mehr rechnen.

Doch der Begriff Wertschöpfung 

beinhaltet auch den Begriff Wert! Im 

Sinne der betrieblichen und volks-

wirtschaftlichen Definition (siehe 

oben) trägt alles zur Wertschöpfung 

bei was Einkommen schafft. Doch 

schafft dies auch Werte? 
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Wir können Einkommen generie-

ren, indem wir auf dem Starnberger 

See wieder Motorboote zulassen, ein 

Jungunternehmer wird sich schon 

finden, der Wasserskikurse anbietet. 

Wir können die Kampenwand so be-

tonieren, dass man mit Stöckelschu-

hen den Gipfel bezwingen und jede 

Alm mit dem Auto erreichen kann. 

Schafft das Werte?

Wir kommen um die Diskussion 

nicht herum; wie wollen wir Einkom-

men im Tourismus schaffen? Wo ist 

die Balance zwischen Erhalten und 

Profit, wer regelt den Zugriff auf Res-

sourcen, wer hat den Nutzen und wer 

ist Nutznießer? Unsere Branche ist an 

dem Thema nahe dran: Wollen wir 

das Naturerlebnis verkaufen, müssen 

wir die Natur erhalten und wir kön-

nen den Fragen nicht ausweichen, 

wem gehört die Natur, wer muss sie 

erhalten und wer kann sie vermark-

ten. Und was gehört allen?

 Manche dieser Fragen wollen wir 

in diesem Heft betrachten.

Marion Rauscher und Felix  

Kolbeck beschäftigen sich mit der  

Frage nach der Wertschöpfung aus der 

Sicht der Betriebswirtschaftslehre. 

Die Win-Win-Situation zwischen 

Naturerhalt und regionaler Wert-

schöpfung (sowohl für die Natur als 

auch für den Tourismus) beschreibt 

Elias Butzmann in seinem Beitrag 

zum Naturtourismus in Schutzge-

bieten.

Die Branche hat die Kreuzfahrt 

entdeckt – es wird mächtig aufgerü-

stet. Alexander Möbius zeichnet ein 

Bild einer Erfolgsstory mit auch dun-

klen Seiten. Wertschöpfung auf Ko-

sten der Umwelt?

Axel Gruner, die Dienstleistung 

der Hotellerie fest im Blick, erweitert 

unsere Diskussion: in seiner Branche 

hat die Wertschöpfung ganz wesent-

lich mit der Wertschätzung zu tun, 

auch so kann man Werte schaffen. 

Grundsätzliche Fragen stellt 

Karlheinz Zwerenz: zu dem Verhält-

nis zwischen Reisenden, Völkern und  

Gesellschaften, über Nachhaltigkeit 

und Freizügigkeit und die Frage nach 

dem Recht auf Reisen. 

Geschichte ist ein (touristischer) 

Wert an sich. Rom und Venedig, Ang-

kor Wat oder die ägyptischen Pyrami-

den sind hierfür beste Beispiele. Zum 

neuen Star des Altertumstourismus 

könnte Göbekli Tepe werden. Immer-

hin: 12.000 Jahre alt. Davon berichtet 

uns Alexander Möbius.

In diesem Heft kommen auch  

die Studierenden zu Wort. Sie finden 

hier Beiträge zu Exkursionen und 

Fall studien.

Nochmal zurück zum Thema.  

Auf Englisch heißt Wertschöpfung  

value added. Kein Land der Welt hat 

die Idee der Wertschöpfung so inter-

nalisiert wie die USA. Hier ist alles 

best value, great value, americas best 

value inn, ob es sich um Hamburger 

oder Zahncreme, um ein College oder 

um die Tea Party handelt, alles ist best 

value! Und um diese Wertschöpfung 

zu realisieren gibt es nur einen Weg: 

to make good money. Womit auch 

immer.

Prof. Dr. Theo Eberhard,

Dekan

www.muenchen.de/tam 
www.muenchen.de/salesguide
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touristischen Wertschöpfungsstufen 

zuordnen lassen. Neben diesen 

Dienstleistungen kann das touri-

stische Produkt die Zurverfügungstel-

lung von Sachgütern und Informati-

onen beinhalten.

Die Aufteilung der Dienstlei-

stungskomponenten touristischer 

Produkte in verschiedene touristische 

Wertschöpfungsstufen ergibt sich  

dabei aus der Tatsache, dass diese 

Komponenten in der Regel von ver-

schiedenen Anbietern bereitgestellt 

werden (siehe Abbildung links).

auch deswegen geboten, weil die in ih-

nen ablaufenden Geschäftsprozesse 

unterschiedlich geplant, gesteuert und 

kontrolliert werden. Auch eine Definiti-

on des Begriffs Tourismusmanagement 

kommt ohne Rückgriff auf die touri-

stischen Wertschöpfungsstufen nicht 

aus: Tourismusmanagement umfasst 

die Strukturen, Prozesse und Tätig-

keiten im Rahmen der Führung von 

Unternehmen oder anderen Anbietern 

touristischer Produkte auf unterschied-

lichen Wertschöpfungsstufen.

3. Wertschöpfungsbreite  
und Wertschöpfungstiefe

Im Bereich der touristischen Beschaf-

fung und Produktion müssen die  

Fragen nach der Wertschöpfungsbrei-

te und Wertschöpfungstiefe geklärt 

werden.

Die Wertschöpfungsbreite regelt 

ein Unternehmen über die Stell-

schrauben Diversifikation (Erhöhung 

der Wertschöpfungsbreite) und  

Fokussierung (Verminderung der 

Wertschöpfungsbreite auf bestimmte  

Produkte/Märkte). Damit wird be-

schrieben, welche Produkte man an 

welchen Märkten anbietet. Die einzu-

nehmende Perspektive ist die Markt- 

und Kundensicht. Für den Tourismus 

muss gefragt werden, welche Reise-

motive das Produkt in welchen Märk-

ten erfüllen soll, und welchen Preis 

ein potentieller Gast für diese Erfül-

lung zu zahlen bereit ist.

 Den gezeigten touristischen Wert-

schöpfungsstufen liegt die Vorstel-

lung einer zeitlichen Produktionsab-

folge zu Grunde. Dadurch lassen sich 

originäre (ursprüngliche) von deriva-

tiven (abgeleiteten) Bereichen touri-

stischer Wertschöpfung abgrenzen.

Die originären touristischen Wert-

schöpfungsstufen umfassen in zeit-

licher Reihenfolge alle Angebote tou-

ristischer Unternehmen, die ein 

Urlaubsreisender im Rahmen der Rei-

sevorbereitung und -durchführung 

wahrnehmen kann. Die Anlehnung 

an eine Urlaubsreise erfolgt aus dem 

Grund, dass sich an ihrem Aufbau 

sämtliche Wertschöpfungsstufen 

festmachen lassen, unabhängig da-

von, ob sie im Rahmen einer tatsäch-

lichen Reise in Anspruch genommen 

werden oder nicht. Die Produktion in 

den touristischen Wertschöpfungs-

stufen wird „umlagert“ von den 

grundlegenden betriebswirtschaft-

lichen Funktionsbereichen Invesition 

und Finanzierung, Beschaffung und 

Marketing.

Derivative touristische Wertschöp-

fungsbereiche umfassen den Ge-

schäftsreisetourismus sowie diejeni-

gen Reise- und Freizeitformen, bei 

deren Ausgestaltung nicht-touri-

stische Wirtschafts- und Gesellschafts-

bereiche eine zentrale Rolle spielen.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht 

ist die Unterscheidung verschiedener 

touristischer Wertschöpfungsstufen 

Felix Kolbeck und Marion Rauscher

Die Betriebswirtschaftslehre (BWL)  

betrachtet das Phänomen Wertschöp-

fung vor allem dahingehend, ob durch 

unternehmerische Tätigkeit monetär 

messbare Werte nachhaltig geschaffen 

oder ob diese Werte vernichtet wer-

den. Die Existenz von Produkten und 

ganzen Unternehmen hängt letztlich 

genau hiervon ab. Im Folgenden wer-

den einige Grundbegriffe vorgestellt 

und abgegrenzt, die zum Umgang mit 

dem Thema Wertschöpfung in be-

triebswirtschaftlicher Sicht nötig sind. 

Dabei wird auf die Besonderheiten der 

Wertschöpfungen innerhalb der Tou-

rismusbranche eingegangen.

1. Betriebswirtschaftliche  
Wertschöpfungsprozesse

Der Begriff der Wertschöpfung be-

schreibt in betriebswirtschaftlicher 

Deutung den Beitrag eines Unterneh-

mens zum Volkseinkommen.1 Pro-

dukte, egal ob Sachgüter oder (touri-

stische) Dienstleistungen,  stellen für 

Produzenten und Konsumenten Wer-

te dar. Diese Werte müssen produziert 

werden, weswegen man auch von ei-

ner Wertschöpfung spricht. Nur wenn 

ein Produkt für die Konsumenten 

beim Kauf einen „Nutzen-Mehrwert“ 

bietet, sei es im Vergleich zu einem 

Konkurrenzprodukt oder im Ver-

gleich einer anderen Verwendung des 

zu zahlenden Verkaufspreises, und 

für den Produzenten beim Verkauf ei-

nen „Kosten-Mehrwert“ erbringt, also 

einen Verkaufspreis, der die Produk-

tionskosten deckt und einen darüber 

hinausgehenden Gewinn abwirft, 

dann wird es produziert.

Innerhalb der BWL gibt es keine ab-

gegrenzte „Wertschöpfungslehre“. Das 

in diesem Kontext wichtigste Teilgebiet 

der BWL ist sicherlich die Produktions-

theorie. Sie hat die Kostenoptimierung 

der Produktion zum Ziel. Günstige Pro-

duktionskosten bilden die Basis für 

marktfähige Produktpreise.

Die Produktion als zentraler In-

put-Output-Prozess im Unterneh-

men fügt sich ein in weitere unter-

nehmerische Funktionsbereiche. In 

Summe zeigen sie eine Abfolge spezi-

alisierter Teilschritte, die letztlich den 

Wertschöpfungsprozess ausmachen:

•   Investition (und deren möglichst 

günstige Finanzierung)

•   Beschaffung (u.a. von möglichst 

günstigen Produktionsmitteln)

•   Produktion

•   Marketing und Vertrieb

Mit steigender Unternehmens-

größe laufen diese Teilschritte jeweils 

in darauf spezialisierten Funktions-

bereichen (Abteilungen, Gruppen) ab. 

In Mitteleuropa ist die Betriebswirt-

schaftslehre traditionell sehr funkti-

onsbereichsorientiert, was sich in der 

Aufteilung entsprechender Lehrge-

biete analog zu den oben genannten 

Funktionsbereichen zeigt. Ein Lei-

stungserstellungsprozess wird nur 

dann dauerhaft existieren, wenn er so 

effizient gestaltet ist, dass an dessen 

Ende ein marktfähiges, mindestens 

kostendeckendes Produkt steht.

Am Anfang eines betrieblichen 

Wertschöpfungsprozesses stehen die 

Investitionen. Unternehmen müssen 

zunächst einmal Ressourcen erwerben, 

um den Leistungserstellungsprozess in 

Gang zu setzen. Im Rahmen der Be-

schaffung werden die zu beschaffenden 

Ressourcen in Güter (Investi tionsgüter 

und Materialien) und Dienstleistungen 

(in das Produkt eingehende oder allge-

meine Dienstleistungen) unterschie-

den. Die Produktion kann als Kern des 

Wertschöpfungsprozesses aufgefasst 

werden. Schon aus diesem Grund steht 

sie im Mittelpunkt wesentlicher, teil-

weise auch konfliktärer Ziele des Unter-

nehmens. Diese können z. B. in einer 

hohen Qualität, möglichst niedrigen 

Kosten und einer angemessen Umwelt-

verträglichkeit liegen. Das moderne 

Marketing dreht sich nicht nur um den 

Verkauf des angebotenen Leistungs-

programms, sondern auch um dessen 

Überarbeitung und Anpassung, um 

existierende Kundenwünsche zu erfül-

len und neue zu wecken.2

2. Touristische  
Wertschöpfungsstufen

Der Funktionsbereich Produktion 

lässt sich für die Tourismusbranche 

in verschiedene Wertschöpfungsstu-

fen auffächern. Die Notwendigkeit 

hierfür ergibt sich aus den Besonder-

heiten des touristischen Produktes. 

Ein touristisches Produkt entsteht 

durch die Produktion und ggf. Kom-

bination touristischer Dienstlei-

stungen, die sich als spezifische Aus-

prägungen einer oder mehreren 

Die Anreise der 
Urlauber mit dem 
Flugzeug ist ein 
Beispiel für eine der 
touristischen 
Wertschöpfungs-
stufen. 

 Aleksei Potov/
fotolia.com

Wertschöpfung im Tourismus – Begriffliche 
Grundlagen aus der Betriebswirtschaftslehre

Abb. 1: Touristische 
Wertschöpfungs-
stufen und 
-bereiche
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Seine Wertschöpfungstiefe beein-

flusst ein Unternehmen pro Produkt 

(!) über Integration (Hinzunahme 

vor- oder nachgelagerter Produkti-

onsstufen eines Produktes in die ei-

gene Produktion) und Desintegration 

(Herauslösung vor- oder nachgela-

gerter Produktionsstufen eines Pro-

duktes aus der eigenen Produktion). 

Dies beschreibt, in welchen Wert-

schöpfungsstufen man die angebote-

nen Produkte oder deren Bestand-

teile selbst herstellt oder aus welchen 

man sie bezieht. Folglich liegt die 

Sicht des Produzenten zu Grunde. 

Dieser muss zu verschiedenen Anläs-

sen eine „Make or Buy“-Entscheidung 

treffen im Sinne einer Entscheidung 

über die vertikale Produktions- und 

Leistungstiefe eines Unternehmens 

(„make“ = Produktion, „buy“ = Be-

schaffung).

4. Wertschöpfung  
und Unternehmenswert

Wie genau kann nun die Wertschöp-

fung im Tourismus im Sinne einer be-

triebswirtschaftlichen Unternehmens-

wertsteigerung aussehen? Ist es die 

Diversifikation vor dem Hintergrund 

einer Risikostreuung oder vielmehr 

die Fokussierung auf die Kernkompe-

tenzen, die zum unternehmerischen 

Erfolg führt? Sollte sich das touri-

stische Unternehmen hin zu einem 

voll integrierten Konzern entwickeln 

oder sich doch besser auf eine Wert-

schöpfungsstufe im Detail beschrän-

ken, um den viel gerühmten Sharehol-

der Value zu steigern?

Diese Fragestellung wäre zu kurz 

gegriffen! Aufgrund der Besonder-

heiten und Vielschichtigkeit der Tou-

rismusbranche reicht der singuläre 

Fokus auf die Auswahl der anzu-

bietenden Produktpalette nicht aus. 

Themenfelder, die ebenso eine tra-

gende Rolle spielen, sind beispiels-

weise: 

•  Vernetzung und Kooperation

Erst die Kombination verschie-

dener Wertschöpfungsstufen ergibt 

das touristische Produkt. Insofern ist 

es unerlässlich, dass sich touristische 

Leistungsträger und Produzenten 

miteinander vernetzen und zusam-

menarbeiten, um das auf die Kunden-

bedürfnisse individuell zugeschnitte-

ne Produkt anbieten zu können.

• Kundenbedürfnisse

Der Gast steht im Mittelpunkt der 

touristischen Dienstleistung. Die ge-

winnbringende Gestaltung der Bezie-

hung zum Kunden – dem externen 

Faktor – ist somit entscheidend für 

den Wertschöpfungsprozess. Das be-

deutet, dass der touristische Dienst-

leister die Reisemotive erkennen und 

mit seinem Leistungsbündel befriedi-

gen muss. Insbesondere muss er Ex-

pertise und Vertrauen hinsichtlich 

der immateriellen Dienstleistung ver-

mitteln. Er muss, da der Gast bei der 

Leistungserstellung mitwirkt, die Be-

reitschaft zum Zusammenwirken 

beim Kunden erwecken und er muss 

eine konstant hohe Servicequalität 

garantieren, um letztendlich eine po-

sitive Imagebildung beim Kunden zu 

erlangen. 

• Nachhaltigkeit

Das Dreieck aus ökonomischer, 

ökologischer und sozialer Nachhal-

tigkeit ist gerade im Tourismus ent-

scheidend, um die Attraktivität des 

touristischen Produkts dauerhaft zu 

erhalten. Hierunter fallen der verant-

wortungsvolle Umgang mit natür-

lichen Ressourcen und das gewissen-

hafte Verhalten gegenüber der 

lokalen Bevölkerung und ihrer Kul-

tur genauso wie die nachhaltige Fi-

nanzierung oder Infrastrukturpla-

nung touristischer Großprojekte. Vor 

dem Hintergrund einer dynamischen 

Betrachtung kommt es für nachhal-

tige Konzepte sehr stark darauf an, 

wie gut oder schlecht sich das Touris-

musunternehmen auf die Mega-

Trends der kommenden Jahre – wie 

bspw. der Klimawandel oder der de-

mographische Wandel – einstellen 

können.

• Kreativität

Die Erzielung von Wettbewerbs-

vorteilen ist unumgänglich für eine 

Unternehmenswertsteigerung. Hier-

bei muss der touristische Betrieb da-

rauf achten, dass der Wettbewerbs-

vorteil ein Leistungsbündel betrifft, 

das für den Kunden eine gewisse Be-

deutung besitzt, vom Gast auch tat-

sächlich wahrgenommen wird und 

von den Wettbewerbern nicht allzu 

schnell einholbar ist. Die „Pauschal-

reise von der Stange“ reicht als touri-

stisches Angebot hier schon längst 

nicht mehr aus. Vielmehr ist eine 

schöpferische Kreativität vonnöten, 

um sich im gesättigten touristischen 

Markt gegenüber Wettbewerbern be-

haupten zu können.

Ob diese beispielhaft ausgewähl-

ten Themen nun in einer starken 

Wertschöpfungstiefe und/oder -brei-

te umgesetzt werden, bedarf einer in-

dividuellen Analyse jedes einzelnen 

Unternehmens. Eine dauerhafte Un-

ternehmenswertsteigerung ist aller-

dings nur unter Berücksichtigung der 

Bedürfnisse aller Stakeholder zu er-

reichen.

5. Gesamtwirtschaftliche  
Perspektive

In tourismusökonomischer, gesamt-

wirtschaftlicher Perspektive wird be-

tont, dass sich die Wertschöpfung des 

Tourismus vornehmlich im personal-

intensiven tertiären Sektor der Volks-

wirtschaften vollzieht.3

Die exakte volkswirtschaftliche 

Erfassung und Abgrenzung touri-

stischer Wertschöpfungseffekte im 

Rahmen der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung (VGR), etwa durch 

die Bildung touristischer Satelliten-

konten, ist eine große aktuelle He-

rausforderung für die Tourismusöko-

nomie.4 Sie ist ungleich komplexer 

als die bloße Bildung teilbranchenbe-

zogener, originärer oder derivativer 

touristischer Wertschöpfungsstufen, 

wie sie in Abschnitt 2 für die Zwecke 

des Tourismusmanagements vollzo-

gen wurde.

Zusammenfassend wird deutlich, 

dass die „Wertsteigerung durch Wert-

schöpfung“ eines der Kernthemen, 

wenn nicht das Kernthema der BWL 

darstellt. Im Tourismusmanagement 

gewinnt es zusätzlich an Anspruch, 

weil die unterschiedlichen Wert-

schöpfungsstufen und -bereiche zahl-

lose Möglichkeiten der Ausgestaltung 

des Wertschöpfungsprozesses (Koo-

peration, Integration, Divesifikation 

etc.) bieten. 
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Aus der Sicht der Betriebswirt-

schaftslehre bewegt sich die 

Wertschöpfungsdiskussion zunächst 

in der Dimension monetärer Begriffe, 

auf die wir anschließend eingehen 

werden. Die durch das Internet her-

beigeführten Veränderungen der Pro-

duktionsprozesse bei veranstalteten 

Reisen haben die klassische Sichtwei-

se jedoch um eine neue Perspektive 

erweitert: es wird immer häufiger die 

Frage aufgeworfen, ob ein virtueller 

bzw. rein dynamisch paketierender 

Reiseveranstalter, der ausschließlich 

auf Datenbanken zugreift und nach 

Preis sortierte Angebote ins Netz 

stellt, überhaupt als Reiseveranstalter 

im eigentlichen Sinn anzuerkennen 

ist. Vor allem Großveranstalter beto-

nen, dass der „Wert“ einer organisier-

ten Reise in einer Vielzahl und Ge-

samtheit von Dienstleistungen liegt, 

die dem Kunden Nutzen bieten (nicht 

zuletzt das Bewusstsein der Sicher-

heit) und die nicht allesamt exakt in 

Geldeinheiten bewertet werden kön-

nen. Das Wissen des klassischen Rei-

severanstalters über das Zielgebiet, 

seine profunde Kenntnis von Land 

und Leuten, seine Erfahrung in der 

Bewältigung plötzlich auftretender 

Krisen, sein Verständnis von Nachhal-

tigkeit, seine dem Kunden zu vermit-

telnde Sichtweise interkultureller 

Kontakte – all dies sind Wertgrößen, 

die sich einer unmittelbaren  Bewer-

tung mit Methoden der Kosten- und 

Leistungsrechnung entziehen.

Doch zunächst zu einigen Begrif-

fen, die wir benötigen, um die Wert-

schöpfung beim Reiseveranstalter 

quantitativ zu erfassen. Die Händlerei-

genschaft des Reiseveranstalters 

bringt es mit sich, dass die Begriffe 

„Umsatz“ und „Erlös“ bezüglich seiner 

Kernleistung, der Veranstaltung von 

Reisen, gleichgesetzt werden können. 

Beim Reisebüro (genauer „Reisemitt-

ler“) verhält es sich nach deutschem 

Handelsrecht anders: hier kann nur 

der Provisionserlös, nicht aber der ge-

samte vermittelte Reiseumsatz mit 

Fug und Recht als Umsatz bezeichnet 

werden. Diese Unterscheidung wird in 

der Praxis gleichwohl häufig ignoriert. 

Es klingt eben besser, fünf Millionen 

Euro Umsatz (= Reiseumsatz) zu ha-

ben als nur 500.000 Euro (= Provisi-

on). Unbestritten ist jedoch, dass der 

Provisionserlös von durchschnittlich 

rund 10 Prozent die Wertschöpfung 

des Reisemittlers ist. Die übrigen 90 

Die Wertschöpfung des Reiseveranstalters
Prozent des Reisepreises sind treuhän-

derisch zu verwaltende Fremdgelder.

Im Hinblick auf die Wertschöp-

fung ist der Unterschied zwischen 

Reiseveranstalter und Reisemittler 

keineswegs fundamental.  Der Roher-

trag des Reiseveranstalters, der die 

primäre Wertschöpfung darstellt, 

wird als Marge bezeichnet, und diese 

Marge ist die Differenz aus dem Rei-

sepreis (= 100 Prozent) und den tou-

ristischen Einzelleistungen, die im 

Durchschnitt 80 Prozent des Reise-

preises ausmachen. Mit der Marge 

von ca. 20 Prozent, die im Übrigen 

noch der Margensteuer gem. §25 UStG 

zu unterwerfen ist, muss der Reisever-

anstalter seine Betriebskosten (insbe-

sondere die Vertriebskosten) bezah-

len und nach Möglichkeit einen 

Überschuss erwirtschaften. Setzen wir 

diesen Überschuss – oder genauer ge-

sagt das operative Ergebnis – in Bezie-

hung zum Reiseumsatz, so gelangen 

wir zur Kennzahl der Umsatzrentabi-

lität oder auch Umsatzrendite. Diese 

beträgt bei erfolgreich wirtschaf-

tenden Reiseveranstaltern zwischen 

1,5 Prozent und 3 Prozent, in manchen 

herausragenden Fällen auch bis zu 4 

Prozent. Wie Bilanzanalysen deut-

scher Reiseveranstalter an der Fakul-

tät für Tourismus der Hochschule 

München unter der Leitung des  

Verfassers in den Jahren 2007 – 2012 

gezeigt haben, gibt es aber auch eine 

bedenklich große Zahl von Reisever-

anstaltern, deren Umsatzrenditen 

weit unter der 1 Prozent-Marke liegen.

Eine Diskussion über den De-

ckungsbeitrag erübrigt sich an dieser 

Stelle, denn der Deckungsbeitrag des 

Reiseveranstalters ist – sofern er den 

Provisionsaufwand enthält – identisch 

mit der Marge, die wir als Wertschöp-

fung des Reiseveranstalters verstehen. 

Wir können uns hier auf den Hinweis 

beschränken, dass die Reiseveranstal-

ter mit der Zusammensetzung des  

Deckungsbeitrags unterschiedlich 

umgehen. Je nach Vertriebsstruktur 

beziehen sie den Provisionsaufwand 

in den Deckungsbeitrag ein oder auch 

nicht. Dadurch entstehen die beiden 

denkbaren Varianten:

1.  Provisionsaufwand + 

Deckungsbeitrag (Betriebs-

kosten + Überschuss) = Marge

2.  Deckungsbeitrag  (Provisions-

aufwand + Betriebskosten + 

Überschuss) = Marge

Neben der Wertschöpfung, die im 

Betrieb des Reiseveranstalters durch 

das Zusammenstellen und den an-

schließenden „Konsum“ einer Reise 

entsteht, ist noch an weitere Wert-

schöpfung zu denken, die dem Reise-

veranstalter zuzurechnen ist. Sie tritt 

auf, wenn sich der Reiseveranstalter 

im Rahmen der Wertschöpfungskette 

an anderen Unternehmen wie z.B. 

Hotelgesellschaften oder Zielgebiets-

agenturen beteiligt oder diese grün-

det. Auf den in diesem Zusammen-

hang wichtigen Begriff der „vertikalen 

Integration“ gehen wir noch ein.

Die klassische Wertschöpfungs-

kette der Pauschaltouristik zeigt den 

Reiseveranstalter in einer Stellung 

zwischen Leistungsträger und Kunde 

bzw. zwischen Leistungsträger und 

Reisemittler. Dieses Modell und seine 

aktuellen Veränderungen werden in 

der touristischen Grundlagenlitera-

tur ausführlich diskutiert und müs-

sen hier nicht weiter vertieft werden. 

Es sei hier jedoch darauf verwiesen, 

dass der größte Teil der in organisier-

ter Form gebuchten Urlaubsreisen 

(die Schätzungen liegen zwischen 80 

Prozent und 90 Prozent) nach wie vor 

in der Produktionslogik dieser Wert-

schöpfungskette erstellt werden. Eine 

genauere Angabe ist nicht möglich, 

da nicht einmal die Zahl der auf dem 

deutschen Markt tätigen Reiseveran-

stalter mit ausreichender Genauig-

keit bekannt ist. 

Zu den Leistungsträgern rechnen 

wir hier die Anbieter von Beförde-

rungs-, Unterbringungs-, Verpfle-

gungs- und Betreuungsleistungen so-

wie Veranstaltungen im Zielgebiet. 

Ebenso gehören dazu die Zielgebiets-

agenturen, die im internationalen 

Sprachgebrauch auch Incoming-

Agenturen genannt werden und die 

für den Reiseveranstalter zahlreiche 

Leistungen erbringen: von der Unter-

stützung bei Planung und Einkauf, 

der Beförderung am Boden, der 

Durchführung von Veranstaltungen, 

der Erstellung kompletter Pakete, der 

Betreuung von Kunden in Notfällen 

und der Stellung von Reiseleitern bis 

zur finanziellen Abwicklung der Bu-

chungen am Zielort.

Es stellt sich die Frage, mit wel-

chen Strategien es dem Reiseveran-

stalter möglich ist, höhere Margen 

und damit auch eine höhere Wert-

schöpfung zu erzielen. Auf der Suche 

nach der Antwort gelangen wir un-

weigerlich zu den Unterschieden im 

Produktcharakter der angebotenen 

Reisen. 

Über ein dreiviertel Jahrhundert 

lang galt für den Reiseveranstalter  

diese Produktionslogik, die gekenn-

zeichnet war durch die Abfolge von 

Planung, Einkauf, Kalkulation, Kata-

logproduktion, Vertrieb größtenteils 

über Reisebüros und „Konsum“ der 

Reise des Kunden. Das Internet hat  

diese Produktionslogik durch eine 

zweite und ganz andere ergänzt, die 

sich zunächst unter dem Schlagwort 

Dynamic Packaging verbreitete. Heu-

te wird fast nur noch von „X-Pro-

dukten“ gesprochen. Alle großen Rei-

severanstalter halten es im Jahr 2012 

für nötig, ihr Sortiment durch solche 

Angebote überwiegend im unteren 

Preis-Menge-Segment zu ergänzen, 

die durch den Zugriff auf Daten-

banken entstehen und über Internet 

sowie in Vertriebssystemen für Reise-

büros angeboten werden. 

Die gravierendsten Verände-

rungen der Wertschöpfungsketten se-

hen wir heute im Preis-Mengen-

Markt, also in dem Segment, das wir 

auch „Warmwasser-Tourismus“ nen-

nen. Dieses von austauschbaren Pro-

dukten geprägte Marktsegment wird 

im TUI-Konzern „Mainstream“ ge-

nannt und liefert hier nach wie vor 

den größten Teil des Umsatzes. Im 

Warmwasser-Tourismus läuft der 

Wettbewerb in hohem Maße über den 

Preis, daneben zunehmend auch über 

Hotelbewertungen. Die großen On-

line-Portale wie z.B. Expedia oder 

Opodo haben es im Vertrieb zu 

machtvollen Positionen gebracht, die 

für die klassischen Reiseveranstalter 

ein Problem und eine große Heraus-

forderung darstellen. Die Reiseveran-

stalter müssen es schaffen, in diesem 

Marktsegment einen eigenständigen 

Online-Vertrieb oder eigene exklusive 

Produkte aufzubauen. Ansonsten lau-

fen sie Gefahr, aus der Wertschöp-

fungskette verdrängt zu werden. 

Schließlich kaufen die Internetpor-

tale mittlerweile selbst ein und fin-

den zunehmend den direkten Weg 

zum Kunden.

In den großen Zielgebieten wie 

z.B. Mallorca sind viele Hoteliers dazu 

übergegangen, ihren Vertrieb in die 

Hände von Hoteldatenbanken, soge-

nannte „Bettenbanken“ zu legen. Die-

se rasant wachsenden Unternehmen 

üben eine Art Großhändlerfunktion 

aus („Consolidator“) und helfen den 

Hoteliers, Auslastung und Erträge zu 

optimieren. Reiseveranstalter, die ih-

ren Hoteleinkauf über Bettenbanken 

abwickeln, können damit zwar einen 

Teil der Produktion (und damit auch 

ihrer Wertschöpfung) in die Zielge-

biete verlagern. Sie laufen jedoch Ge-

Die klassische Wertschöpfungskette der Pauschaltouristik zeigt den Reiseveranstalter  
in einer Stellung zwischen Leistungsträger und Kunde bzw. zwischen Leistungsträger  
und Reisemittler.  ralf werner froelich/fotolia.com

Abb. 1.1 Wert-
schöpfungskette

English version of 
this article available  

for iPad.
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fahr, ihren Einfluss auf das Hotelan-

gebot und damit ihr Markenprofil zu 

verlieren. 

Betriebswirtschaftlich problema-

tisch ist die bereits erwähnte Strate-

gie der vertikalen Diversifizierung 

bzw. vertikalen Integration. Hier ver-

sucht der Reiseveranstalter, vor- und 

nachgelagerte Wertschöpfungsstufen 

zu integrieren. Vorgelagerte Wert-

schöpfungsstufen (vor allem Hotels) 

zu übernehmen, kann wegen der da-

mit zu erwirtschaftenden Rendite, 

zur Absicherung des Einkaufs, zur Be-

einflussung der Qualität und aus an-

deren Gründen von Interesse sein. In 

einer langfristigen Perspektive ist es 

allerdings nur der TUI gelungen, vor-

gelagerte Wertschöpfungsstufen – 

insbesondere die Hotellerie – erfolg-

reich zu integrieren. Die TUI AG ist 

heute mit ca. 200.000 Betten im Kon-

zern der größte Hotelier in Deutsch-

land und der größte Anbieter von  

Ferienhotellerie in Europa. Die REWE-

Touristik, Nummer zwei im deut-

schen Veranstaltermarkt, agiert in 

Fragen der Investition in Hotels sehr 

vorsichtig und präferiert eher Model-

le mit geringer Kapitalbindung wie 

z.B. Franchising. Die Strategie der ver-

tikalen Integration hat bei einigen 

großen Reiseveranstaltern in den Jah-

ren 1999 – 2003 (Beispiele FTI, Tho-

mas Cook) fast zum Zusammenbruch 

und insgesamt eher zur Wertvernich-

tung als zur Wertschöpfung geführt. 

FTI verzichtet heute – von wenigen 

Ausnahmen abgesehen – auf eigene 

Hotels. Die Kursentwicklung der bör-

sennotierten Aktien von TUI und 

Thomas Cook zeigt in den letzten Jah-

ren das Bild einer dramatischen Ver-

nichtung von Kapitalwerten.   

Die jüngste Variante der verti-

kalen Integration ist das Engagement 

der großen Reiseveranstalter bei Bet-

tenbanken. So gehört der TUI Travel 

Plc. die Bettenbank Hotelbeds mit Sitz 

in Mallorca. Das Unternehmen be-

schäftigt 6.000 Mitarbeiter und ist 

mit einem Umsatz von 1,2 Milliarden 

Euro Marktführer. FTI hat das bri-

tische Bettenportal Youtravel über-

nommen. Rewe und Thomas Cook 

nutzen zum Zweck der systemge-

stützten Produktion ihre Zielgebiets-

agenturen bzw. Netzwerke in Spanien 

(MTS und Iberostar).  

Der Vollständigkeit halber ist 

auch die andere, die „gehobene“ Sei-

te des Marktes zu erwähnen (in der 

TUI-Terminologie „Specialists“ ge-

nannt). Wir sprechen hier auch vom 

Präferenz-Segment im Gegensatz 

zum Preis-Mengen-Segment. Ein ho-

hes Wertschöpfungspotential ist 

dort gegeben, wo sich die vom Reise-

veranstalter angebotene Reise deut-

lich von allen anderen Angeboten 

der Mitbewerber abhebt. Dies ist vor 

allem bei Gruppenreisen der Fall. 

Der Kunde wäre als Individualreisen-

der nur in Ausnahmefällen (Durch-

führung ab 2 Personen) und bei weit-

aus höheren Kosten in der Lage, das 

„Produkt“ in dieser Form zu kaufen. 

Die Pauschalreise wird vom lediglich 

neu verpackten Leistungsbündel 

zum Produkt letztlich durch ihre in-

haltliche Unverwechselbarkeit. So 

zeigen denn auch vergleichende 

Analysen einer größeren Zahl deut-

scher Reiseveranstalter, dass Unter-

nehmenswerte über Jahrzehnte in 

erster Linie dort entstanden sind, wo 

mittelständisch geführte Reisever-

anstalter sich besonderen Zielgrup-

pen zugewandt und Gruppenreisen 

angeboten haben (Beispiele Studio-

sus, GeBeCo, Wikinger, Ikarus, Lerni-

dee, Chamäleon usw.). Die erzielten 

Umsatzrenditen und damit die dau-

erhafte Kapitalbildung liegt weit 

über dem Niveau des „Warmwasser-

Tourismus“.

Zusammenfassend sei – teils in 

Form von Thesen – hervorgehoben, 

dass verschiedene Faktoren das Bild 

der unterschiedlichen Wertschöp-

fungsketten im Reiseveranstalterge-

schäft verändert haben und weiter 

verändern werden:

1. Die in vielen Zielgebieten er-

heblich wachsenden Bettenkapazi-

täten drücken auf das Preisgefüge 

und zwingen Hoteliers, ihre Erträge 

mit Methoden einer sehr kurzfri-

stigen Auslastungssteuerung zu opti-

mieren. Das erschwert zunehmend 

die Produktion von Reiseangeboten, 

die in Katalogen erscheinen. 

2. Die in den letzten Jahren ent-

standenen Bettenbanken bieten dem 

Reiseveranstalter die Chance einer 

Verlagerung von Teilen der Produkti-

on ins Zielgebiet; sie bringen aber die 

Gefahr mit sich, dass der Reiseveran-

stalter sein Markenprofil verliert und 

zunehmend umgangen wird.

3. Eigene zielgruppenorientierte 

Hotelkonzepte der großen Veranstal-

ter (Beispiel Sensimar bei TUI) wirken 

dem entgegen. Allerdings hat kaum 

jemand außer der TUI das Potential, 

solche Konzepte in größerem Um-

fang zu realisieren. 

4. Die X-Produktion (ohne Ka-

taloge) erweist sich gegenüber der  

kla ssischen Produktion mit Katalogen 

im Preis-Mengen-Segment als profi-

tabler. Bei den Großveranstaltern 

wird eine stetig wachsende Zahl von 

Hotels nur noch aus dem System an-

geboten.  So kommt bei Thomas Cook 

schon im Winter 2012/13 die Mehr-

zahl der Hotels (54 Prozent) aus den 

Systemen und erscheint nicht mehr 

im Katalog (FVW 15/12, S. 27).

5. Die Kombination der Erfolgs-

faktoren ‚Systemlösung‘ und ‚mittel-

ständische Führung‘ ermöglicht auch 

im Preis-Mengen-Markt überdurch-

schnittliche Erfolge und nachhaltige 

Wertschöpfung. Beispiele: FTI, Schau-

insland, V-Tours, LMX, HLX oder JT 

Touristik.  

6. Reiseveranstalter des geho-

benen Präferenz-Segments arbeiten 

auch künftig weitestgehend im Rah-

men der klassischen Wertschöpfungs-

kette. Diese mittelständisch ge-

führten Unternehmen erwirtschaften 

weitaus höhere Renditen als die Preis-

Mengen-Veranstalter. Großveranstal-

ter gehen zunehmend dazu über, sol-

che Spezialisten zu kaufen, da sich die 

Führung durch Inhaber auf Dauer ge-

genüber der reinen Konzernführung 

als überlegen erweist. 
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Als aufstrebendes, international expandierendes Unternehmen 
mit derzeit 39 Hotels bieten wir Ihnen interessante Karriere-
möglichkeiten. Sie suchen einen Studentenjob, ein Praktikum 
oder eine Einstiegsposition? Bei Motel One haben Sie die 
Chance sich beruflich und individuell weiterzuentwickeln.  
Denn wir setzen auf Persönlichkeit!

IHRE ANSPRECHPARTNERIN: 
Kerstin Winkelmann, Human Resources Manager 
onecareer motel-one.com

FÜR MOTEL ONE!

Unsere Mitarbeiter sind der Mittelpunkt 
unseres Unternehmens. Sie sind der 
wichtigste Baustein für den Erfolg 
unserer Hotels. 

Wir planen innerhalb der nächsten 
Jahre unser Hotelportfolio auch 

international zu erweitern – werden Sie 
ein Teil dieser Expansion und nutzen Sie 
die vielfältigen Karrieremöglichkeiten.

Bei uns finden Sie ein Arbeitsumfeld 
voller Chancen und spannender 

 Herausforderungen in einem 
 trendigen Hotelprodukt. 

 Wir geben Ihnen die Möglichkeit Ihre 
Ideen einzubringen und Ihr Potential zu 
entfalten. Entwickeln Sie sich in unseren 
individuell konzipierten Trainings-
programmen weiter und zeigen 
Sie uns, was in Ihnen steckt.

Wir sorgen dafür, dass Sie 
in Ihrem Team Spaß an Ihren 

Aufgaben haben. Lassen Sie uns 
gemeinsam mit Begeisterung und 
Tatkraft etwas bewegen.
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Elias Butzmann

Naturtourismus, bei dem „das Rei-

sen in naturnahe Gebiete“ sowie 

„das Erleben von Natur im Mittel-

punkt steht“, trägt in einer Reihe von 

Ländern und Regionen, nicht uner-

heblich zur regionalen Wertschöp-

fung und damit zur Sicherung von 

Arbeitsplätzen und Einkommen bei 

(Strasdas 2001: 6). Dies gilt insbeson-

dere für dünnbesiedelte und struk-

turschwache Räume in Industrie-

ländern sowie für eine Reihe von 

Entwicklungs- und Schwellenländer, 

in denen entsprechende naturräum-

liche Potentiale oder sogar Schutzge-

biete wie Nationalparks vorhanden 

sind. Mit der touristischen Inwertset-

zung der Natur und mit steigenden 

Besucherzahlen treten aber auch Pro-

bleme auf, so dass die sensiblen Öko-

systeme von Schutzgebieten zuneh-

mend unter Druck geraten.

Neben den angebotsseitigen Vo-

raussetzungen – die im Folgenden 

noch näher beschrieben werden – sind 

es Veränderungen der Nachfrage, die 

dem Naturtourismus Auftrieb geben. 

Das in den letzten Jahrzehnten gestie-

gene Umweltbewusstsein hat dazu ge-

führt, dass das Erlebnis „Natur“ als Rei-

semotiv einen hohen Stellenwert 

bekommen hat (vgl. Rein 2011). Im Jahr 

2009 war bei 58 Prozent der Urlaubs-

reisen der Deutschen das Urlaubsmo-

tiv „Natur erleben, Landschaft, reine 

Luft“ besonders wichtig und „Naturur-

laub“ war mit knapp 30 Prozent nach 

dem „Ausruhurlaub“ und dem „Strand-

urlaub“ mit jeweils rund 40 Prozent 

eine der häufigsten Urlaubsarten 

(Aderhold 2010)1. Natur als Reisemotiv 

hat aber nicht nur in Deutschland eine 

große Bedeutung bekommen. Nach 

Schätzungen der UNWTO werden 20 

Prozent der Ausgaben von Touristen 

durch Naturtouristen, die Schutzge-

biete wie Nationalparks oder Biosphä-

renreservate besuchen, getätigt (vgl. 

Job et al. 2011: 522 sowie Newsome et 

al. 2002). Die Vereinten Nationen ge-

hen sogar davon aus, dass das Markt-

segment „Naturtourismus“ in Zukunft 

noch weiter an Bedeutung gewinnen 

dürfte (vgl. UNEP 2011). 

Selbstverständlich kann nicht 

jede Region oder Land dieses Nachfra-

gepotential nutzen und auf Natur-

tourismus setzen. Hierfür bedarf es 

bestimmter natürlicher Vorausset-

zungen: Eine intakte, attraktive und 

im besten Falle einzigartige Natur-

landschaft, die zum Erholen, Wan-

dern, Beobachten und Studieren von 

Tieren und Pflanzen einlädt, ist uner-

lässlich. Naturräume bzw. Naturmo-

numente, die von offizieller Seite – 

beispielsweise von der International 

Union for Conservation of Nature 

(IUCN) oder der UNESCO – als beson-

ders einzigartig bzw. schützenswert 

eingestuft und dementsprechend 

ausgewiesen wurden, bieten darüber 

hinaus besondere Entwicklungs-

potentiale für Regionen, in denen sie 

sich befinden. Zu diesen sogenannten 

Schutzgebieten zählen u.a. National-

parks, Biosphärenreservate sowie 

Weltnaturerbestätten.

Je nach Klassifikation bzw. Katego-

rie der Gebiete, sind sie vor mensch-

lichen Eingriffen unterschiedlich stark 

geschützt. Nationalparks, die interna-

tional wohl bekannteste Schutzge-

bietskategorie, sollen beispielsweise in 

erster Linie dem Prozessschutz der Na-

tur dienen, also Gebiete sein, in denen 

sich Natur und somit Biodiversität un-

gestört von menschlichen Einflüssen 

Naturtourismus in Schutzgebieten  
als Motor regionaler Wertschöpfung

entfalten können. Darüber hinaus sol-

len sie aber auch dazu genutzt werden, 

Menschen den Wildnis-Gedanken und 

allgemein die Natur näher zu bringen 

sowie der Erholung dienen (vgl. IUCN 

2009). Folglich sind sie in Teilen offen 

für Besucher, die sich an der Natur er-

freuen wollen und bieten damit auch 

das Potential über Tourismus regio-

nale Wertschöpfungsprozesse anzu-

stoßen. Unter anderem indem Besu-

cher Eintritte bezahlen (dies ist in 

Deutschland bisher nicht der Fall), in 

der Region in Beherbergungs- und 

Gastronomiebetrieben übernachten 

bzw. speisen oder vor Ort lokal produ-

zierte Produkte kaufen. 

In Deutschland gibt es momen-

tan 14 Nationalparks, u.a. die Natio-

nalparks Bayerischer Wald, Berchtes-

gaden, Sächsische Schweiz, Harz, 

Unteres Odertal sowie Schleswig-Hol-

steinisches Wattenmeer, um nur eini-

ge zu nennen.2 Weltweit sind 4.155 Ge-

biete von der IUCN als Nationalparks 

klassifiziert3. Bekannte Nationalparks 

sind der Yosemite und Yellowstone 

Nationalpark in den USA, die Serenge-

ti in Tansania oder der Krüger Natio-

nalpark in Südafrika.

Ein weiteres Schutzgebietskon-

zept ist das der UNESCO-Biosphären-

reservate. Dabei handelt es sich um 

Modellregionen, in denen nach dem 

Leitbild einer nachhaltigen Entwick-

lung, Menschen in Einklang mit der 

Natur leben und wirtschaften sollen. 

Das Gebiet eines Biosphärenreservats 

unterteilt sich in eine Kern-, Pflege- 

und Entwicklungszone. Die Kernzone 

muss als Nationalpark oder Natur-

schutzgebiet ausgewiesen sein. In der 

Pflegezone steht der Schutz der Le-

bensräume, die durch naturverträg-

liche Nutzungen durch den Men-

schen, wie dem ökologischen Land-

bau, entstanden sind, im Vordergrund. 

In den Entwicklungszonen, in denen 

prinzipiell alle Wirtschafts- und Nut-

zungsformen erlaubt sind, werden 

Modellprojekte, die den Umstieg auf 

nachhaltige Wirtschaftsweisen zum 

Ziel haben, umgesetzt. In vielen Bio-

sphärenreservaten ist auch der Tou-

rismus von besonderer Bedeutung. 

So hat die UNESCO das Ziel, in Bio-

sphärenreservaten „Modelle für die 

Entwicklung eines umwelt- und sozi-

alverträglichen Tourismus“ (Deutsche 

UNESCO-Kommission 2012) zu för-

dern. Folglich kann auch ein ökolo-

gisch verträglicher (Natur-)Tourismus 

in Biosphärenreservaten dazu beitra-

gen, regionale Wertschöpfung zu ge-

nerieren. In Deutschland existieren 

gegenwärtig 15 UNESCO-Biosphären-

reservate (Vgl. Deutsche UNESCO-

Kommission 2012).4 

Wie hoch ist die Wertschöpfung, 

die durch Touristen in Schutzgebie-

ten tatsächlich realisiert werden 

kann? Dies wurde bereits durch eine 

Reihe von Studien untersucht. Job et 

al. (2009) haben beispielsweise das 

Wertschöpfungspotential der 14 deut-

schen Nationalparks – die sich zum 

Teil auch in Kernzonen von Biosphä-

renreservaten befinden – auf Basis 

ausführlicher empirischer Fallstu-

dien berechnet. Nationalparktou-

risten im engeren Sinne, also Tou-

risten für die das Vorhandenseins 

eines Nationalparks die Wahl ihres 

Urlaubsorts bzw. ihr Ausflugsziels 

maßgeblich beeinflusst hat, generie-

ren in Deutschland einen jährlichen 

Bruttoumsatz von rund 431 Millionen 

Euro bzw. rund 14.000 Arbeitsplätze. 

Insgesamt stellen diese National-

parktouristen rund 20 Prozent aller 

Nationalparkbesucher. Der Anteil der 

Nationalparktouristen im engeren 

Sinne unterscheidet sich von Natio-

nalpark zu Nationalpark zum Teil er-

heblich. Während sie im Bayerischen 

Wald knapp die Hälfte der Besucher 

stellen, sind es im Nationalpark Nie-

dersächsisches Wattenmeer nur 

knapp über 10 Prozent.  Berücksichti-

gt man alle Nationalparktouristen zur 

Berechnung der Wertschöpfung, also 

auch solche, die zwar nicht den  

Von links  
nach rechts: 

Nationalpark Plitvicer 
Seen in Kroatien  

 Elias Butzmann

Nationalpark Eifel: 
Wanderer auf dem 
Wildnistrail  

 Katja Stefan  
www.nationale- 
naturlandschaften.de

Amboseli National-
park in Kenia: Blick 
auf den Kilimanjaro 

 Elias Butzmann

Kanutour im 
Nationalpark Unteres 
Odertal  

 www.nationale-
naturlandschaften.de

1 Jedoch ist eine schöne Natur für viele Deutsche zwar ein Motiv, aber nicht das Hauptmotiv: Nur 8 Prozent der Reisen waren „in erster Linie“ ein „Natururlaub“ (vgl. Aderhold 2010).
2 Die Internetseite www.nationale-naturlandschaften.de bietet einen Überblick über die Schutzgebiete in Deutschland.
3 Diese Angaben basieren der World Database on Protected Areas der IUCN (2010), zitiert in Engels und Bomhard (2011: 48).
4 Zu diesen gehört u.a. das Biosphärenreservat Berchtesgaden dessen Kernzone der gleichnamige Nationalpark ist. Weitere Biosphärenreservate befinden sich u.a. in der Schwäbischen Alb, der Rhön 
im Spreewald und der Flusslandschaft der Elbe. Weltweit gibt es knapp 600 UNESCO-Biosphärenreservate (Vgl. Deutsche UNESCO-Kommission 2012). Bekannte internationale Vertreter sind das Bio-
sphärenreservat Amboseli am Fuße des Kilimanjaro in Kenia, oder das Biosphärenreservat in und um den Yellowstone Nationalpark in den USA.
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Nationalpark als ihr Hauptreisemotiv 

genannt, aber diesen dennoch be-

sucht haben, fallen die Zahlen zur  

regionalen Wertschöpfung deutlich 

höher aus. Insgesamt generieren  

sie in den Nationalparkregionen 

Deutschlands jährliche Bruttoumsät-

ze von rund 2,1 Milliarden Euro und 

sichern somit rund 69.000 Arbeits-

plätze (vgl. Job 2010). 

Auch international gibt es Studi-

en, die die ökonomischen Effekte des 

Naturtourismus in Schutzgebieten 

dokumentieren. Beispielsweise führt 

der Gorilla-Tourismus im Mgahinga 

Gorilla National Park und Bwindi Im-

penetrable National Park in Uganda 

insgesamt zu Einnahmen von rund 4 

Millionen Dollar pro Jahr und erhält 

knapp 1.000 Arbeitsplätze (vgl. Moyi-

ni und Uwimbabazi 2000: 4). Eine äl-

tere Studie des United States National 

Park Service aus dem Jahr 1993 ergab, 

dass die 270 Millionen Besucher ame-

rikanischer Nationalparks Ausgaben 

von rund 10 Milliarden US Dollar tä-

tigen und damit rund 200.000 Ar-

beitsplätze sichern (vgl. UNEP 2009). 

In Neuseeland, das berühmt ist für 

seine vielfältige Naturlandschaft und 

Nationalparks ist der Naturtourismus 

zu einem tragenden Eckpfeiler der 

Volkswirtschaft geworden. Insgesamt  

tragen die direkten und indirekten 

Einnahmen durch ausländische Tou-

risten zu 16 Prozent der Exporte und 

zu rund 9 Prozent der nationalen 

Wirtschaftsleistung bei (vgl. Becken 

und Job 2011: 77).  

Doch welche Faktoren bzw. Rah-

menbedingungen sorgen dafür, dass 

Naturtourismus in Schutzgebieten zu 

einem nachhaltigen regionalen Wert-

schöpfungsmotor werden kann? Das 

Naturpotential, in Form einer attrak-

tiven Kulisse allein, generiert selbst-

verständlich noch keine Einnahmen. 

Wichtig sind daher regionale touri-

stische Angebote und Infrastrukturen 

des Beherbergungs- und Gaststätten-

gewerbes. Beispielsweise entfallen 

rund 80 Prozent der Ausgaben der Ta-

ges- und Übernachtungsgäste des Na-

tionalparks Unteres Odertal auf das 

Gastgewerbe und nur 20 Prozent auf 

weitere Dienstleistungen und den 

Einzelhandel. Insgesamt werden so 

Einkommen von rund einer Million 

Euro jährlich generiert (vgl. Rein 2011: 

543f.). 

Ebenso von Bedeutung ist, dass 

die Güter und Dienstleistungen die 

den Touristen angeboten werden, aus 

der Region stammen. Je niedriger die 

Importquoten, desto höher ist die re-

gionale Wertschöpfung. Um die Im-

portquoten zu senken, können ver-

schiedene sich ergänzende Strategien 

verfolgt werden. Unter anderem kann 

versucht werden, Importe durch lokal 

produzierte Güter zu ersetzen (vgl. 

Munz 2012). Dies gilt in ländlichen  

Regionen, die auf Naturtourismus 

setzen, insbesondere für agrarwirt-

schaftliche Produkte, die regional 

erzeugt und beispielsweise unter dem 

Dach einer Regionalmarke verkauft 

werden können. Ein Beispiels hierfür 

ist das Biosphärenreservat Rhön, das 

das Qualitätssiegel „Rhön“ ins Leben 

gerufen hat. Unter der Dachmarke 

werden regional produzierte Pro-

dukte wie Honig, Bier oder Brot ver-

kauft (vgl. ARGE Rhön 2012). 

Darüber hinaus ist es wichtig, dass 

die lokale Bevölkerung, die durch die 

Ausweisung der Schutzgebiete Nut-

zungsmöglichkeiten verliert (bspw. im 

Bereich der Jagd- oder Forstwirtschaft) 

ausreichend vom Schutzgebietsma-

nagement berücksichtigt wird und 

entsprechende Einkommensmöglich-

keiten durch den Tourismus hat. 

Bei der Bewertung des nachhal-

tigen Wertschöpfungspotentials des 

Naturtourismus in Schutzgebieten 

muss beachtet werden, ob die Natio-

nalparks und Biosphärenreservate 

ihre Schutzfunktion trotz des Touris-

mus weiter erfüllen können. Ein 

starker Anstieg der Besucherzahlen so-

wie der Ausbau von Infrastruktur und 

Verkehrswegen sowie ein erhöhter 

Ressourcenverbrauch können sensible 

Ökosysteme und damit die Biodiversi-

tät in Schutzgebieten gefährden. Da-

her bedarf es eines ökologisch orien-

tierten Besuchermanagements, das 

eine Beschränkung der Besucherzah-

len auf ein ökologisch tragfähiges Ni-

veau, Umweltbildungsmaßnahmen 

sowie eine umsichtige Besucherlen-

kung durch ein entsprechendes Wege-

netz beinhaltet. Gerade Schutzgebiete 

in Schwellen- und Entwicklungslän-

dern stellt dies vor immense Heraus-

forderungen. In China zählen die rund 

1.000 Nationalparks jährlich mehr als 

eine Milliarde Besucher (vgl. Engels 

2011: 50). Dass diese Besuchermassen 

so gelenkt werden können, dass Natur 

und Umwelt nicht in Mitleidenschaft 

gezogen werden, scheint nur schwer 

vorstellbar. Ein anderes Beispiel ist das 

Great Barrier Reef in Belize, das 1996 

zum Weltnaturerbe ernannt wurde. 

Durch diese Auszeichnung setzte ein 

regelrechter Tourismusboom in der 

Mittelamerikanischen Region ein.  

Dieser führte sogar soweit, dass durch 

Rodung von Mangrovenwäldern und 

Abbau von Korallen innerhalb des 

Welterbegebiets neues Bauland für 

touristische Infrastruktur erschlossen 

wurde. Letztlich entschied die UN-

ESCO 2009 aufgrund der zum Teil 

massiven Eingriffe und der Gefähr-

dung des Ökosystems das Belize Great 

Barrier Reef auf die Liste des gefähr-

deten Welterbes zu setzen (vgl. Engels 

et al. 2011: 531). 

Insgesamt kann festgehalten wer-

den, dass Naturtourismus durchaus 

zur regionalen Wertschöpfung und 

damit zur Einkommens- und Arbeits-

platzsicherung beitragen kann. Den-

noch sind seine Wachstumspotentiale 

begrenzt. Auch mit einem effektiven 

Besuchermanagement, sind die öko-

logischen Grenzen ab einer be-

stimmten Besucherzahl erreicht. Wird 

diese überschritten, kann der Schutz 

von Natur und Umwelt und damit der 

Biodiversität nicht mehr sichergestellt 

werden. Gleichzeitig können Regi-

onen die auf Wertschöpfung durch 

nachhaltigen Naturtourismus setzen 

und die ökologischen Grenzen beach-

ten, dazu beitragen, die Umwelt zu 

schützen. Beispielsweise bietet ein 

sanfter Tourismus der lokal ansäs-

sigen Bevölkerung Einkommensmög-

lichkeiten ohne die Natur zu „verbrau-

chen“. Zudem kann die Parkverwaltung 

zusätzliche Einnahmen beispielswei-

se durch Parkgebühren generieren, 

die den Naturschutz vielerorts erst er-

möglichen. Eine Nutzung der regio-

nalen, natürlichen Potentiale durch 

Forstwirtschaft oder Ressourcenab-

bau würde in den meisten Fällen hin-

gegen deutlich mehr in die natür   -

lichen Prozesse eingreifen, mit 

entsprechenden Folgen für Ökosy-

steme und Biodiversität.  
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Alexander Möbius

Wenn ein Gast am Ende einer 

Reise seine Fahrt zum Flugha-

fen mit dem Taxi selbst bezahlen 

kann, haben wir schlecht gearbeitet!“ 

sagt Micky Arison, der Eigner und Ge-

neral Manager des weltgrößten Kreuz-

fahrtenkonzerns Carnival Corpora-

tion (Weltmarktanteil knapp 50 

Prozent). Und damit ist der Kern der 

Unternehmensphilosophie und das 

Geschäftssystem der sogenannten 

„modernen“ Kreuzfahrten mit Me-

galinern schon recht genau umrissen. 

„Kreuzfahrten sind ein unbedeu-

tender Nischenmarkt und außerdem 

wird da aufgrund der vielen Rabatte 

kein Geld verdient“, meinte ein ver-

meintlicher Brancheninsider kürzlich 

feststellen zu müssen. Und irrte/irrt 

mit dieser ziemlich „exklusiven“ Mei-

nung  grundlegend. 

Boommarkt Kreuzfahrten

Der beispiellose Boom der letzten 12 

bis 15 Jahre strahlt  mit  ganz anderen 

Fakten: in Deutschland hat sich in 

den letzten Jahren durch kontinuier-

liche Wachstumsraten ein Marktvolu-

men von zuletzt über 1,4 Millionen 

Reisenden mit einem Umsatzvolu-

men in Höhe von über 3 Milliarden 

Euro pro Jahr entwickelt. Dabei sind 

in diesen Zahlen lediglich die Pau-

schalreiseumsätze enthalten, die ex-

orbitant hohen, an Bord zusätzlich 

generierten Erlöse gar nicht erfasst. 

Aktuell wird davon ausgegangen, dass 

die Sparte Kreuzfahrten nach dem  

Bereich Flug Nah/Badetouristik dem-

nächst zur zweitgrößten Sparte in der 

deutschen Pauschaltouristik aufstei-

gen wird.

Und apropos „kein Geld verdie-

nen“, der Marktführer Carnival hat das 

Geschäftsjahr 2011 mit einem Nettoer-

gebnis in Höhe von 1,9 Milliarden US-

Dollar abgeschlossen und damit eine 

Rendite von 12,1 Prozent erwirtschaf-

tet. Wer in der Touristikbranche kann 

da mithalten?

Für den europäischen und insbe-

sondere den deutschen Markt sind 

sich Experten einig, dass der Auf-

schwung der letzten Jahre erst der An-

fang einer langfristigen Marktent-

wicklung ist und noch gewaltige 

Potentiale ausgeschöpft werden kön-

nen. Allein bis 2015 werden insgesamt 

zusätzlich 44, in Worten vierundvier-

zig, neue Kreuzfahrtschiffe in Dienst 

gestellt, 28 davon auf hoher See mit 

einer durchschnittlichen Kapazität 

von ca. 2.500 Betten. Bei durchschnitt-

lich 360 Betriebstagen bedeutet dies 

für Hochseekreuzfahrten eine zusätz-

liche, verkaufbare Kapazität in Höhe 

von über 25 Millionen bednights. Pro 

Jahr. Zusätzlich zur bereits vorhan-

„Creating values“ auf hoher See

denen Tonnage und zu den bevorste-

henden Tonnageverlagerungen aus 

den US-amerikanischen in die euro-

päischen Märkte. Weitere Neubau-

Optionen ab 2015 sind bereits ver-

bindlich gezeichnet, die Werften 

freuen sich über langfristig bestens 

gefüllte Auftragsbücher.

Erfolgsfaktoren

Welche Faktoren haben zu dieser in 

der Touristikindustrie beispiellosen 

Entwicklung geführt? Durch eine,  

zunächst nur von US-amerikanischen 

Großreedereien, konsequent betrie-

bene Produktpolitik mit neuen Schif-

fen bis zu 6.000 Betten Kapazität 

wurden neue Kostenstrukturen ge-

schaffen.

Verbunden mit einer weitest ge-

henden Produktstandardisierung und 

einem optimierten Hospitality Ma-

nagement wurden Stückkosten dra-

stisch gesenkt und durch die Schaf-

fung einer Vielzahl innovativ-kreativer 

Freizeitangebote an Bord neue Ein-

nahmequellen erschlossen. Im Gegen-

satz zur traditionellen Kreuzfahrt wird 

heute weniger „mit“ dem Verkauf von 

Kreuzfahrten sondern „am“ Verkauf 

verdient: Die Großreedereien erzielen 

durch die sogenannten „Onboard – Re-

venues“, definiert durch Landausflugs-

verkauf, Barkonsum, Shopping an 

Bord, Fun- und Wellnessangeboten 

etc., Zusatzerlöse in Höhe von durch-

schnittlich 50 bis 60 Euro pro Person 

und Tag. Bei einer 7-tägigen Kreuz-

fahrt und einer Schiffskapazität von 

z.B. 3.000 Betten summieren sich die-

se Zusatzerträge auf deutlich über eine 

Million, pro Schiff und pro Woche. Die 

üblichen Provisionen für vermitteln-

de Reisebüros werden dabei, die  

Kostenoptimierung lässt grüßen,  

elegant „ausgespart“. In der Distribu-

tionspolitik der Großreedereien er-

folgt zudem eine zunehmend starke 

Ausrichtung auf den Direktvertrieb 

und damit eine kostenreduzierende 

Vertriebssteuerung. Aus dem Airline-

Business wurden die Techniken des 

Yield Managements übernommen 

und auf das Produkt Kreuzfahrten mit 

allen seinen, ein effizientes Yielding 

unterstützenden, Eigenheiten perfek-

tioniert angepasst. Eine Schiffsausla-

stung der Megaliner von nahezu 100 

Prozent, und damit die Vermeidung 

von Leerkosten, ist deshalb nicht die 

Ausnahme sondern eher die Regel.

Takeovers und Expansionsstrategie

Ein weiterer Grund für die aktuelle 

Entwicklung ist eine strategisch be-

stens durchdachte und umgesetzte 

Expansionsstrategie die auf Akqui-

sen von nationalen Anbietern fußt. 

So wurden in nationalen Märkten 

stark positionierte Reedereien die 

durch den Angebotsdruck (und/oder 

durch eigene Managementfehler) in 

finanzielle Nöte geraten waren, von 

kapitalstarken Reedereien kurz vor 

oder nach dem finanziellen Exitus 

aufgekauft/übernommen und in das 

eigene Reedereiportfolio eingeglie-

dert. Als prominente Beispiele hier-

für können AIDA, übernommen von 

Carnival und die Reederei Festival, 

übernommen von MSC, zitiert wer-

den. Nachdem der große „shakeout“ 

inzwischen wohl weitestgehend ab-

geschlossen sein dürfte, verbleiben 

vorerst vier (!!) große Player, die den 

Weltmarkt mit ihren verschiedenen 

Marken unter sich aufteilen: die Car-

nival Corporation (49,5 Prozent), Ro-

yal Caribbean (24 Prozent), NCL Nor-

wegian Cruise Line (7 Prozent) und 

MSC Mediterranean Shipping Cruises 

(6 Prozent). Für den „Rest der Welt“, 

d.h. alle anderen Anbieter verbleiben 

demnach weniger als 15 Prozent 

Marktanteil. Kürzlich geführte Über-

nahmeverhandlungen zwischen Car-

nival und NCL sind derzeit auf Eis ge-

legt. Die strategischen Überlegungen 

und Vorteile solcher takeovers liegen 

jedoch auf der Hand: besserer Zu-

gang zu den Finanzmärkten, Syner-

gieeffekte sowohl im Marketing als 

auch in den operativen Bereichen, in 

denen durch die weiterhin verstärk-

ten Effekte der „economies of scales“ 

weitere Kostenvorteile erreicht wer-

den können. 

Das Wachstum des europäischen 

und vor allem des deutschen Kreuz-

fahrtenmarktes wird in den kommen-

den Jahren zudem von strategischen 

Tonnageverlagerungen aus dem größ-

ten Quellmarkt USA (knapp 70 Pro-

zent Weltmarktanteil) in europäische 

Märkte dominiert sein.

„Everyone lives  
from selling something…“

Die Reiseangebote der Megareede-

reien werden, im Zeitalter der global 

vernetzten Distributionssysteme, si-

multan in den Weltmärkten vertrie-

ben. Dennoch gibt es hinsichtlich des 

strategischen Marketings unter-

schiedliche Ansätze. So werden den 

Marken der Carnival Corporation in 

den wichtigen nationalen Quellmär-

kten (und den dort akquirierten Mar-

ken/Reedereien) hinsichtlich Lei-

stungspolitik und Produktstruktur 

gewisse Prioritäten eingeräumt. Als 

Beispiele hierfür: AIDA/Deutschland, 

Cunard/England oder Iberocruceiros/

Spanien.

Die Tendenz, dass sich der Welt-

markt in zwei geradezu antipodische 

Teile strukturiert, ist evident: das 

Preis-/ Mengen-Segment der Großan-

bieter und ein klar abgegrenztes Präfe-

renzsegment mit kleineren Einheiten 

und exklusiven Produktinhalten wie 

z.B. Top-Luxus- und Expeditionskreuz-

fahrten. Und dazwischen? Reederei-

en/Anbieter mit meist älteren Ein-

heiten, Schiffen mit unpopulären 

Innenkabinen oder relativ kleinen Au-

ßenkabinen ohne Privatbalkon stehen 

vor großen Herausforderungen. Oft 

beharren diese Anbieter „zwischen 

den Welten“ zu sehr auf tradierte Pro-

duktstrukturen und versuchen damit, 

zunehmend erfolglos, dem enormen 

Konkurrenzdruck zu begegnen. 

Das so häufig zitierte Differen-

zierungsargument „tolles Essen/ 

persönlicher Service“ verdämmert 

an ge sichts der Qualitäts- und Kon-

kurrenzangebote immer mehr zum 

ausgeleierten Uralt-Hut und wird 

nicht genügen, um im harten Wettbe-

werb zu bestehen. Nur das Schaffen 

innovativer Alleinstellungsmerkmale 

kann eine sinnvolle Überlebensstra-

tegie sein und zu realen Wertschöp-

fungsprozessen führen. Durch die 

von Standardisierung geprägten Pro-

duktmerkmale der Megaschiff-Anbie-

ter entstehen  beste Chancen, um mit 

einer konsequenten Marketingstrate-

gie in Nischenmärkten erfolgreich zu 

reüssieren. An hierfür erfolgreichen 

Beispielen mangelt es nicht. Vieles 

zur Ansprache neuer Zielgruppen ist  

noch nicht gedacht bzw. umgesetzt, 

erhebliche Potentiale warten darauf 

aktiviert und ausgeschöpft zu wer-

den. Innovation und Unternehmer-

geist sind gefragter denn je!

Übrigens hatte der Vater von Mi-

ckey Arison vor 40 Jahren mit einem 

MS Astor  
 Transocean 

Tours

MS Allure of the 
Seas, das größte 
Passagierschiff  
der Welt mit  
6.000 Betten 

 Royal Caribbean
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alten „Seelenverkäufer“, der MS Mardi 

Gras, sein Unternehmen Carnival auf 

Kurs gebracht. 2012 zählen 103 Schiffe 

zur Reedereigruppe. Zuletzt wurden 

9,6 Millionen Gäste pro Jahr realisiert. 

Und weitere Neubauten sind „ante 

portas“. Ein leuchtenderes Beispiel für 

Wertschöpfung durch von Innovation 

geprägten Unternehmergeist kann 

wohl kaum gefunden werden. Behar-

ren und Jammern über gegebene Si-

tuationen aber hat noch nie Kassen 

gefüllt. Und auch auf lediglich parti-

ellem, nicht aktuellem Wissen basie-

rende Vorurteile kann man nicht auf 

die Bank tragen.

Luftblasen…

Ein negativer, nicht zu vernachlässi-

gender Effekt der Kosten- und Er-

tragsoptimierung in der Kreuzfahrt-

industrie wird in Zukunft immer 

mehr in den Fokus geraten: die Um-

weltbelastung durch den erheblichen 

Schadstoffausstoß der großen Liner. 

Die Reedereien bedienen sich aus Ko-

stengründen des Raffinerieabfallpro-

dukts Schweröl als Treibstoff. Erst 

kürzlich hat der Bund Schiffe der 

Reedereien AIDA Cruises und TUI 

Cruises pressewirksam und mit Sym-

bolcharakter mit dem beschämenden 

Prädikat „Dreckschleuder des Jahres“ 

abgestraft. Resultat davon sind aktu-

ell massive PR-Kampagnen der Pas-

sagierschiffsreedereien, wortreiche 

Ankündigungen und Entwicklung 

angeblich neuer technischer Op-

tionen zur Schonung der Umwelt. 

AIDA hat z.B. angekündigt, alle Neu-

bauten mit einem „Air Lubrication 

System“ auszustatten. Dabei sollen 

am Bug der Schiffe hochkonzen-

trierte, feine Luftblasen austreten 

und durch diesen „Luftteppich“ bis 

zu sieben Prozent Treibstoff einges-

part werden können. Viel sinnvoller 

für die Umwelt wäre ein Wechsel im 

Schiffsbetrieb von Schweröl auf Die-

selbetrieb. Aber dies verursacht deut-

liche Mehrkosten. Auf die Dauer wer-

den sich die Reedereien allerdings 

nicht mehr aus ihrer ökologischen 

Verantwortung stehlen können. Viel 

schwerer wiegt aber diesbezüglich 

die Schadstoffproduktion der unzäh-

ligen Containerschiffe, die ebenfalls 

mit Schweröl betrieben werden. In 

aktuellen Untersuchungen hat sich 

ergeben, dass allein die in der Nord-

und Ostsee verkehrenden Container- 

und Kreuzfahrtflotten 1,5 Millionen 

Tonnen pro Jahr an hochgiftigen 

Schwefelrückständen ausstoßen. 

Dies entspricht in etwa dem aufsum-

mierten Ausstoß aller deutschen Pri-

vathaushalte, der Industriebetriebe 

und sämtlicher deutscher Autos.

Hier ist die Politik zu einschnei-

denden Maßnahmen und Fixierung 

von Richtwerten gefordert. Das be-

liebte Argument, dass daraus entste-

hende Kostenerhöhungen „…letztlich 

über den Preis an den Konsumenten 

weitergegeben werden müssen“ wird 

angesichts solcher Fakten letztlich 

als das entlarvt, was es ist: eine faule 

Ausrede.   

Axel Gruner

Angesichts des kontinuierlich stei-

genden Wettbewerbsdrucks, der 

anspruchsvolleren und reiseerfah-

reneren Gäste, mangelnder Risikobe-

reitschaft der Banken sowie den zu-

meist berechtigten Forderungen von 

Spitzenkräften nach besserer Entloh-

nung, stellen sich viele Gastgeber die 

Frage, wie diese „Quadratur des 

Kreises“ gemanagt werden soll. Zu-

dem die Produktivität sowie die da-

raus resultierende Rendite von gast-

gewerblichen Unternehmen im 

Vergleich zu anderen Branchen we-

sentlich niedriger ausfallen. Erwirt-

schaften professionell geführte Be-

triebe der Kettenhotellerie ein 

Betriebsergebnis I (GOP) von 30 Pro-

zent der Gesamtumsätze, liegt insbe-

sondere in kleineren Privathotels der 

Wert häufig unter 20 Prozent (Hauk, 

M. (2007), S. 10). Ursula Kriegl, Execu-

tive Vice President von Jones Lang 

LaSalle Hotels konstatiert sogar: „es 

existieren auch nicht wenige Betriebe 

der Markenhotellerie, die 35 bzw. über 

40 Prozent schaffen“ (Kriegl, U. 

(02.08.12, Expertengespräch).

Das strategische Wertschöpfungs-

management bietet sich als Lösung 

an. Sämtliche betriebliche Aktivitäten 

sollten konsequent im Hinblick auf 

ihren Wertschöpfungsbeitrag über-

prüft werden, bestehende Wertschöp-

fungspotenziale sind auszuschöpfen 

und neue zu schaffen (Bruhn, M./ 

Stauss, B. (2007), S. V). Dieser Artikel 

soll Wirte und Hoteliers für das The-

ma Wertschöpfungsmanagement 

sensibilisieren und helfen, Lösungs-

ansätze auf Grundlage des SUCCESS-

Modells zu erarbeiten.

Im Gastgewerbe lassen sich zwei 

Wertschöpfungsbetrachtungen un-

terscheiden, die beide zu optimieren 

sind, damit nachhaltige Synergieef-

fekte generiert werden können.

Die betriebliche Wertschöpfung 

zeichnet sich im Wesentlichen durch 

eine bestmögliche Umsatzoptimie-

rung (z.B. mittels Up-selling und Cross-

selling) bei möglichst niedrigen Kosten 

der Vorleistung (z.B. Kostenersparnis 

durch hohes Einkaufsvolumen) aus.   

 Die betriebliche Wertschöpfung  

ist wie folgt definiert:

 Umsatz durch gastgewerbliche 

Leistung

– Kosten der Vorleistung

= Betriebliche Wertschöpfung

  

Die gastbezogene Wertschätzung 

basiert auf dem Wert, welchen der 

Gast einer Leistung beimisst. Er ver-

gleicht den erhaltenen Nutzen mit 

den dafür eingesetzten zeitlichen, 

monetären und psychischen Kosten 

(Bruhn, M./Stauss, B. (2007), S. 6). The-

oretisch betrachtet ist die Gästeloya-

lisierung einfach zu gestalten, da 

während und nach der Inanspruch-

nahme der Dienstleistung lediglich 

drei Resultate zu erwarten sind, die 

vom jeweiligen Leistungsprozess und 

der Erwartungshaltung des Gastes ab-

hängen:

•  Der Gast ist zufrieden, da er genau 

das erhalten hat, was er erwartete; 

er wird sich in der Regel öffentlich 

nicht positiv oder negativ über den 

gastgewerblichen Betrieb äußern.

•  Der Gast ist unzufrieden, da die 

Leistungen und/oder auch der Preis 

nicht seinen Erwartungen entspra-

chen. Seine sogenannten kognitiven 

Dissonanzen (Missklang, hervorge-

rufen durch die Nichtübereinstim-

mung von Erwartung und Leistung) 

führen dazu, dass er negativ über 

den Betrieb spricht; er empfindet 

das Erlebte als „Bestrafung“. Waren 

es noch vor ein paar Jahren ca. 12 

Personen, mit denen er das Erlebte 

kommunizierte, so sind es jetzt 

dank der neuen Medien tausende 

potenzielle Gäste, die davon Kennt-

nis erlangen.

•  Der Gast ist begeistert, da seine Er-

wartungen übertroffen wurden. Er 

empfindet das Erlebte als „Beloh-

nung“, die er auch zukünftig nach-

fragt. Sprach er zuvor mit ca. 6 Per-

sonen über das Erlebte, sind es nun 

auch Tausende, die noch Monate 

später in Bewertungsportalen wie 

HolidayCheck oder TripAdvisor die 

positiven Erlebnisse nachlesen kön-

nen (von Freyberg, B./Gruner, A./

Lang, M. (2012), S. 90).

Der Nutzen des Gastes spiegelt 

sich nicht allein in der Preisbereit-

schaft wider; auch das Weiterempfeh-

lungsverhalten, das subjektive Sicher-

heitsempfinden oder die durch 

positive Rahmenbedingungen er-

zielten Erfolge (Erholung, Abschluss 

von Geschäften etc.) zählen zum indi-

viduellen Nutzen. Aus diesem Grund 

kann der Gastnutzen nur in be-

stimmten Fällen  in Geldeinheiten 

ausgedrückt werden.

 Die gastbezogene Wertschöpfung 

ist wie folgt definiert:

 Nutzen der Hospitality Leistung 

für den Gast

– Kosten des Gastes

= Gastbezogene Wertschöpfung 

Sind Investoren involviert (z.B. 

Blackstone bei Hilton), muss zudem 

das shareholderbezogene Verständ-

nis von Wertschöpfung betrachtet 

werden. Wie bei der betrieblichen 

Wertschöpfung geht es um die Frage, 

welcher Wert den Vorleistungen 

durch die betrieblichen Prozesse hin-

Wertschöpfungsmanagement  
in Hotellerie und Gastronomie  
Hinweise für mehr Profit durch Selbstreflektion

Optimale 
Ein richtungs- und 
Wegeplanung sind 
in der Gastronomie 
Grundvorausset-
zungen für eine 
hohe Wertschöp-
fung.  

 Familienrestau-
rant, Rhön Park 
Hotel Aktiv Resort

Anzeige

Mehr wissen. Mehr Durchblick.
Unterhaltsam informieren

Und dUrch besseres Verständnis sympathie wecken

– das ist das Ziel der sympathiemagaZine.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wie in »Bolivien•Ecuador•Peru verstehen« beleuchten auch die weiteren 51  
SympathieMagazine in kompakten Artikeln komplexe Sachverhalte und gewähren 
Einblicke in andere Kulturen, Religionen und aktuelle Themen. Im Mittelpunkt  
stehen die Menschen und ihr Alltagsleben, denn nichts ist spannender als das  
Entdecken der Unterschiede, die uns verblüffen und bereichern sowie der Gemein-
samkeiten, die uns über den Erdball hinweg verbinden.

SympathieMagazine richten sich an alle Neugierigen, die gern einen Blick hinter 
die Kulissen wagen. An alle, die anderen Menschen und ihren Kulturen begegnen 
möchten. An Reisende, die mit offenen Augen und offenem Herzen unterwegs sind 
und nicht nur Sonnenbräune, sondern auch neue Erfahrungen und neues Wissen 
mit nach Hause bringen möchten.

Bestellung im Internet:
Preis pro Magazin: 4 Euro 
www.sympathiemagazine.de 

Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V. 
Bahnhofstraße 8, D – 82229 Seefeld 
Tel. +49 - (0)8152 - 999 01-0
Fax +49 - (0)8152 - 999 01 66
info@studienkreis.org
www.studienkreis.org

English version of 
this article available  

for iPad.



Passport   Edition Wertschöpfung im Tourismus22 

Wertschöpfung im Tourismus

Passport   Edition Wertschöpfung im Tourismus 23 

Wertschöpfung im Tourismus

folgReich in der Privathotellerie“ nach.  

Um sich den Erfolgsfaktoren der  

(Privat-)hotellerie zu nähern, muss der 

aktuelle Stand der Erfolgsfaktoren-

forschung betrachtet werden. Wissen-

schaftler haben sich den Erfolgsfak-

toren verstärkt in den 80er-Jahren 

zugewandt. Gründe hierfür waren die 

fortschreitende Marktsättigung sowie 

die wirtschaftliche Unsicherheit, wel-

che durch die damalige Ölkrise auftrat. 

Plötzlich mussten sogar Unterneh-

men, die bis dahin als wirtschaftlich 

solide galten, mit Schwierigkeiten 

kämpfen (Gelbrich, K./Wünschmann, 

S./Müller, S. (2008), S. 12). Die intensive 

wissenschaftliche Suche nach Fak-

toren, die Unternehmen erfolgreich 

werden lässt, begann.

 Peters und Waterman jr., nahmen 

sich diesem Thema als zwei der be-

kanntesten Vorreiter der Erfolgsfakto-

renforschung an. Die Ergebnisse wur-

den 1982 in ihrem Buch „In Search of 

Excellence. Lessons from Best-Run 

Companies“ dargestellt. Die beiden 

Autoren verfassten den Beststeller 

aufbauend auf ihrer langjährigen Er-

fahrung bei der Beratungsgesellschaft 

McKinsey & Company, führten Inter-

views mit der Führungsebene 62 er-

folgreicher, amerikanischer Unter-

nehmen und gingen empirischen 

Untersuchungen nach. Dabei stießen 

sie auf acht Merkmale, die eine erfolg-

reiche Unternehmensführung ausma-

chen, und führten sie zum sogenann-

ten 7-S-Modell zusammen (Nagel, K. 

(1993), S. 37 und Peters, T./Waterman, 

R. (2006), S. 8ff). „Im Ergebnis werden 

von den Autoren [Peters und Water-

man] solche Eigenschaften als Erfolgs-

faktoren ermittelt, die in auffälliger 

Weise ein typisch mittelständisches 

Unternehmen beschreiben (Dasch-

mann, H.-A. (1994), S. 69).“

Da es sich bei deutschen Privatho-

tels typischerweise um mittelstän-

dische Unternehmen handelt, dienten 

die Erfolgsfaktoren nach Peters und 

Waterman als Grundlage für die Ent-

wicklung der Erfolgsfaktoren der (Pri-

vat-)hotellerie, aus denen das SUC-

CESS-MODELL abgeleitet wurde (von 

Freyberg/Gruner/Lang (2012), S. 56).

 Welche Maßnahmen führen zur 

Generierung einer höheren Wert-

schöpfung? Grundsätzlich kann davon 

ausgegangen werden, dass die Grund-

lage der Wertschöpfung das Lösen von 

Gästeproblemen ist. Gäste nehmen 

Hospitality Leistungen in Anspruch, 

da sie ein Problem haben und der 

Dienstleister es bestmög-

lich lösen soll. Gäste ha-

ben Hunger und Durst, 

möchten sich vergnü-

gen, wollen repräsentie-

ren, suchen eine Ta-

gungsmöglichkeit fern 

des eigenen Unterneh-

mens oder haben das Be-

dürfnis sich im Urlaub 

sportlich zu betätigen. 

Ist sich der Unternehmer 

der Probleme und der 

daraus resultierenden 

Erwartungen bewusst? 

Können Büroangestellte 30 Minuten 

auf das Servieren des Mittagessens 

warten? Begnügt sich ein Vegetarier 

wirklich nur mit einer Gemüseplatte 

oder einem Salatteller? Möchte der Ge-

schäftsreisende tatsächlich jedes Mal 

an der Rezeption den Meldeschein aus-

füllen und anschließend im Hotelzim-

mer an einem Minitisch mit sich da-

runter befindlichen Steckdosen lt. Bill 

Marriott dreieinhalb Stunden arbeiten? 

Möchte der Geschäftsreisende tatsäch-

lich an einem regulären Werktag 24 

Euro für das Frühstücksbüfett ausge-

ben? Ist das Investment in Buntstifte 

und das Kopieren von Malvorlagen zu 

viel Aufwand für Kinder, die mit ihren 

Eltern Essen gehen?

Welche Probleme haben Ihre Gä-

ste? Wie können Sie mittels Standardi-

sierung und kontinuierlicher Optimie-

rung von Dienstleistungsprozessen 

für Gästebegeisterung sorgen? Die von 

den Erfolgsfaktoren abgeleiteten Fra-

gen ermöglichen die Überprüfung der 

zugefügt wird (Bruhn, M./Stauss, B. 

(2007), S. 6). Für die Berechnung muss 

generell die Preisbereitschaft des 

Gastes Berücksichtigung finden, der 

beispielsweise für den Espresso am 

Bahnhof bei dem Systemgastrono-

men Yormas 1 Euro ausgibt und im 

Luxushotel Mandarin Oriental 5,50 

Euro akzeptiert. Im weiteren Verlauf 

dieser Publikation wird aus Gründen 

der Prägnanz lediglich auf die be-

triebsbezogene und die gastbezogene 

Wertschöpfung eingegangen.

Der Gast spielt eine besondere Rol-

le, da er nicht nur Abnehmer der Lei-

stung ist, sondern auch Inputfaktor 

(z.B. durch Tipps und Gästekritik); des 

Weiteren werden Gäste  zunehmend in 

den Leistungserstellungsprozess inte-

griert. Die Beteiligung (z.B. bei Vapia-

no, Kentucky Fried Chicken, dean & da-

vid) erfolgt, um dem Gast das Gefühl 

zu geben, ein speziell für ihn herge-

stelltes Produkt (z.B. Speise) zu erhal-

ten. Zudem werden durch diese Maß-

nahme Servicekosten eingespart sowie 

Serviceprozesse beschleunigt. Dieser 

von den Unternehmen gezielt herbei-

geführte Prozess kann als „Interaktive 

Wertschöpfung“ bezeichnet werden 

(Bruhn, M./Stauss, B. (2007), S. 6).  

Die Unternehmensleitung muss 

sämtliche Wertschöpfungsmaß-

nahmen darauf ausrichten, den Wert 

des Angebots bzw. der Dienstleistung 

kontinuierlich zu steigern. Ein Blick in 

die Hotel- und Gastronomiebetriebe 

zeigt jedoch, dass im Rahmen der ei-

gentlichen Wertschöpfung viele Pro-

zessschritte bzw. Maßnahmen existie-

ren, die eine negative Wertschöpfung  

also Blindleistung erzeugen. Diese 

Blindleistungen produzieren überflüs-

sige Kosten, beispielsweise durch un-

nötige, zeitraubende Entscheidungs-

wege, Leerlaufzeiten von Personal, 

Doppelarbeiten, zu arbeitsintensive 

Speisekarten, falsche Zimmermöblie-

rung und fehlende Standardisierung.

Wie lassen sich die zuvor ge-

schilderten Überlegungen konkret 

auf einen Gastronomie- oder Hotel-

betrieb übertragen? Hierfür müssen 

die für das Gastgewerbe relevanten 

Erfolgsfaktoren betrachtet werden. 

Was sorgt in einem (Privat-)Hotel 

für Erfolg oder Misserfolg? Dieser Fra-

ge gehen von Freyberg, Gruner und 

Lang im Rahmen der Publikation „Er-

Quelle: von 
Freyberg/ Gruner/ 
Lang (2012), S. 157

Staff  Wären Google, BMW oder Apple so erfolgreich, 
wenn die Unternehmen ihre Mitarbeiter so 
behandeln und bezahlen würden wie im Gastge-
werbe? Wie steht es um Ihre Sozialräume?

Unique Positioning  Weshalb sollte der Gast sein Geld bei Ihnen 
ausgeben und nicht beim Mitbewerber? Was sind 
die drei maßgeblichen Werte (Core Values), für die 
Ihr Unternehmen steht?

Customer Relationship  Sind Sie Problemlöser? Bieten Sie mehr, als die 
Mehrzahl Ihrer Gäste erwartet? 

Controlling  Haben Sie Standards (Soll-Zustände/Prozesse) 
festgelegt, die Sie kontinuierlich überprüfen 
(Ist-Zustände) und optimieren? Steuern Sie Ihr 
Unternehmen über einen Kennzahlenvergleich?  

Entrepreneurship  Sind Sie Unternehmer oder Verwalter? Gehen Sie 
überschaubare Risiken ein? Besuchen und 
analysieren Sie jährlich Betriebe, die sich auf 
wettbewerbsintensiven Märkten wie London oder 
Berlin behaupten? 

Sales  Kennen und beherrschen Sie die sieben Marketing-
instrumente? Oder warten Sie drauf, dass ein 
Onlineportal oder ein Reiseveranstalter Ihr Haus 
füllt?

Set of Values & Quality  Für welche Werte stehen Sie und Ihr Haus? Was 
bedeutet für Ihre Gäste Produkt- und Servicequali-
tät? Deckt sich die Erwartungshaltung mit dem 
betriebsspezifischen Angebot?

Erfolgsfaktor Fragen

QUELLENVERZEICHNIS:
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Bruhn, Manfred/Stauss, Bernd (Hrsg.): Wertschöpfungsprozesse bei 
Dienstleistungen, Wiesbaden 2007

Daschmann, Hans-Achim: Erfolgsfaktoren mittelständischer Unter-
nehmen. Ein Beitrag zur Erfolgsfaktorenforschung, Stuttgart 1994

Von Freyberg, Burkhard/Gruner, Axel/Lang, Marina: ErfolgReich in der 
Privathotellerie, Stuttgart 2012  

Gelbrich, Katja/Wünschmann, Stefan/Müller, Stefan: Erfolgsfaktoren 
des Marketing, München 2008

Nagel, Kurt: Die 6 Erfolgsfaktoren des Unternehmens: Strategie,  
Organisation, Mitarbeiter, Führungssysteme, Informationssystem, 
Kundennähe, Landsberg am Lech 1993

Peters, Thomas J./Waterman, Robert H.: In Search of Excellence,  
New York 2006

Vortragsskript 
Hauk, Markus: Renditekennzahlen Hotelimmobilien (Vortrag), Frankfurt 2007

Expertengespräch 
Kriegl, Ursula, Executive Vice President Jones Lang LaSalle Hotels,  
Expertengespräch vom 02.08.2012

Anzeige

für die Wertschöpfung relevanten  

betriebsspezifischen Faktoren (siehe 

Tabelle).

Fazit: Ohne geplantes, das heißt 

strategisches, gäste- und betriebsspe-

zifisches Handeln und die korrespon-

dierende Kontrolle ist eine optimale 

Wertschöpfung nicht möglich. 
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Karlheinz Zwerenz                                                                              

Werte spielen im Tourismus eine 

differenzierte Rolle. Zum einen 

werden materielle Werte durch den 

Einsatz der bekannten  Produktions-

faktoren Arbeit, Natur (historisch 

„Boden“), Kapital und Wissen (histo-

risch „technischer Fortschritt“) ge-

schaffen. Zum anderen lesen wir in 

Artikel 1 des „Globalen Ethikkodex für 

Tourismus“: „Das Verständnis für die 

allen Menschen gemeinsamen 

ethischen Werte sowie deren Förde-

rung … sind Grundlage und Folge 

eines verantwortungsvollen Touris-

mus.“ Ethische Werte sind also im 

Tourismus von besonderer Bedeu-

tung und – aus Managementsicht – 

Input und Output zugleich. 

Globale Leitlinien

Unmittelbar vor Beginn des 21. Jahr-

hunderts (Ende 1999) hat die UN-

WTO, die Welttourismusorganisation 

der Vereinten Nationen, den Globalen 

Ethikkodex für Tourismus beschlos-

sen. Dieser Kodex formuliert ein Wer-

tesystem, das für alle am Tourismus 

Beteiligten (Anbieter, Nachfrager,  

Einwohner, Verbände, Politiker …) als 

Orientierung gelten soll und einen 

globalen Rahmen für eine „werteori-

entierte Wertschöpfung“ im Touris-

mus setzt. 

In neun Artikeln wird dieses Wer-

tesystem durch inhaltliche Ziele, Ap-

pelle und Handlungsanweisungen for-

muliert; ein zehnter Artikel beschäftigt 

sich mit der Umsetzung. Hier die ein-

zelnen Themen der Artikel:

1:  Der Beitrag des Tourismus zu ge-

genseitigem Verständnis und Re-

spekt zwischen Völkern und Gesell-

schaften

2:  Tourismus als möglicher Weg zu 

individueller und kollektiver Erfül-

lung

3:  Tourismus als Faktor für eine nach-

haltige Entwicklung

4:  Tourismus als Nutzer des Kultur-

erbes der Menschheit und Beitrag 

zu dessen Pflege

5:  Tourismus als Aktivität, die für das 

Gastland und seine Bevölkerungs-

gruppen förderlich ist

6:  Pflichten der an der touristischen 

Entwicklung beteiligten An-

spruchsgruppen

7:  Das Recht auf Tourismus

8: Touristische Freizügigkeit

9:  Die Rechte der Beschäftigten und 

Unternehmer in der Tourismusin-

dustrie

Daraus lassen sich konkrete Leit-

linien für einen werteorientierten 

Tourismus ableiten.

So heißt es in Artikel 3 zur Nach-

haltigkeit: „Alle am Tourismus betei-

ligten Anspruchsgruppen sollten die 

natürliche Umwelt mit dem Ziel 

schützen, ein gesundes, kontinuier-

liches und nachhaltiges Wirtschafts-

wachstum zu erreichen, das den Be-

dürfnissen und Zielen gegenwärtiger 

und künftiger Generationen gerecht 

wird.“ 

Werteorientierte Wertschöpfung im Tourismus

Artikel 4 bezieht sich auf das Kul-

turerbe: „Touristische Aktivitäten 

sollten so geplant werden, dass tradi-

tionelle Kulturprodukte sowie alther-

gebrachtes Kunsthandwerk und Fol-

klore überleben und blühen können 

und nicht dadurch entarten und stan-

dardisiert werden.“

Artikel 5 weist auf den „gerechten 

Anteil“ hin, der örtlichen Bevölke-

rungsgruppen an den wirtschaft-

lichen, gesellschaftlichen und kultu-

rellen Vorteilen aus dem Tourismus 

zusteht.

Sehr konkret wird Artikel 6: „Tou-

rismusfachleute haben die Pflicht, 

den Touristen objektive und zuverläs-

sige Informationen über ihre Zielorte 

sowie über die Reisebedingungen, 

Gastfreundschaft und Aufenthalte 

zur Verfügung zu stellen.“ 

Die Ausführungen zum Recht auf 

Tourismus in Artikel 7 lesen sich – gut 

20 Jahre nach Überwindung der deut-

schen Teilung – wie Texte aus einem 

Geschichtsbuch. Die 1989  gewährte 

„Reisefreiheit“ ist hierzulande „kein 

Thema“ mehr. Als globales Recht, als 

globaler Wert ist die Reisefreiheit bei 

weitem noch nicht garantiert. 

Artikel 9 widmet sich den Be-

schäftigten im Tourismus: „Die 

Grundrechte der Angestellten und 

Selbständigen in der Tourismusindu-

strie und den damit verbundenen Be-

reichen sollten in Anbetracht der be-

sonderen Belastungen aufgrund der 

Saisonabhängigkeit ihrer Tätigkeit, 

der globalen Dimension ihrer Indus-

trie und der häufig von ihnen infolge 

der Art ihrer Arbeit verlangten Flexi-

bilität durch die Kontrolle der natio-

nalen und lokalen Behörden sowohl 

der Herkunftsstaaten als auch der 

Gastländer mit besonderer Sorgfalt 

garantiert werden.“ 

Werteorientierung im  
Tourismus-Management

Das Tourismus-Management stellt 

sich weltweit – ergänzend zu den  

globalen Leitlinien – den Herausfor-

derungen von CSR (Corporate Social 

Responsibility). Neben Aktivitäten 

einzelner Unternehmen hat sich hier 

das Label TourCert (CSR TOURISM 

certified) etabliert. Es basiert auf  

einer Analyse der Kennzahlen der  

Finanzdaten und der Beschäftigten 

im Unternehmen, des Leitbilds, des 

Wasser-, Strom-, und Wärmever-

brauches, der Zufriedenheit der Mit-

arbeitenden und von Qualifizie-

rungsmaßnahmen. TourCert soll das 

Bekenntnis des Unternehmens zur 

gesellschaftlichen Verantwortung 

angesichts der Nachhaltigkeit doku-

mentieren.

Nicht nur zahlreiche, vorwiegend 

kleinere Reisveranstalter nutzen das 

Label, auch immer mehr Reisbüros 

beteiligen sich und wollen dies natür-

lich auch vermarkten. Frei nach dem 

Motto: Tue Gutes und rede darüber!

Ein weiterer Aspekt ist das Diver-

sity Management, das für Tourismus-

unternehmen mit ihrer globalen Aus-

richtung besonders wichtig ist, z.B. 

bei den Airlines. Hier gilt es, mit der 

Vielfalt in der Mitarbeiterschaft nach 

Nationalität, Religion, sexueller Ori-

entierung etc. tolerant und konstruk-

tiv umzugehen.

Touristische Nachfrage  
und Werteorientierung

Auch bei der Analyse der touri-

stischen Nachfrage hat die Werteori-

entierung Einzug gehalten. In diesem 

Jahr hat erstmals die „Reiseanalyse“ 

in Deutschland den Aspekt des Sinus-

Wertesystems auf der Nachfrageseite 

aufgegriffen.

Konkret: Zur Erklärung der touri-

stischen Nachfrage werden nicht 

mehr ausschließlich sozioökono-

mische Einflussgrößen (Geschlecht, 

Alter, Einkommen, Bildung …) oder 

die klassischen Reisemotive herange-

zogen. Man interessiert sich dafür, 

welchen Einfluss das Wertesystem auf 

das Reiseverhalten hat. So verhalten 

sich z.B. leistungsorientierte, jüngere 

Leute (in Sinus-Deutsch: Moderne 

Performer) bei ihren Reiseentschei-

dungen und auch unterwegs ganz an-

ders als z.B. die unkonventionellen 

und mobilen „Expeditiven“ oder gar 

die „DDR-Nostalgiker“.

Somit entstehen neue Möglich-

keiten der Zielgruppendefinition, der 

Marktsegmentierung und der Marke-

tingplanung. Auch ist damit zu rech-

nen, dass zukünftige Reiseangebote 

verstärkt an werteorientierte Ver-

brauchergruppen gerichtet werden. 

Realität: Best Practice und 
Schwarze Schafe

Wie stellt sich die Werteorientierung 

in der Praxis dar?

Wir finden Reiseveranstalter, die 

Reisen in Entwicklungs- und Schwel-

lenländer so organisieren, dass klas-

sische touristische Aktivitäten er-

gänzt werden durch Besuche bei 

unterstützten Förderprojekten. Zu-

sätzlich wird die Gelegenheit von 

Ausgleichszahlungen für die CO
2
-Be-

lastung der Urlaubsreise angeboten.   

Wenn aber Ethik und Nachhaltig-

keit nur einem ausgefeilten Marketing 

und einem wohlüberlegten Green-

washing dienen, dann ist das ein Wi-

derspruch in sich. Trotzdem: „Jedem 

Anfang wohnt ein Zauber inne“, sagt 

Hermann Hesse. Vielleicht wird aus so 

manchem zarten Pflänzchen in einem 

Leitbild oder Internetauftritt noch ein 

blühendes Gesamtwerk der werteori-

entierten Führungs- und Produkt-

gestaltung. Dies kann durch Unter-

nehmerpersönlichkeiten realisiert 

werden, die die Werteorientierung im 

gesamten Unternehmen verankern 

und nicht zuletzt durch die Konsu-

menten, die ihre Kaufentscheidung an 

den ethischen Grundhaltungen des 

Anbieters ausrichten. 

Werteorientierte Wertschöpfung: 
Wissen und Glück  
als Werte im Tourismus 

Zurück zum Ausgangspunkt, zur dop-

pelten Bedeutung von Werten als In-

put und Output im Tourismus. Hier-

zu exemplarisch die beiden Werte 

Wissen und Glück. 

Im Tourismus wird sehr viel Wis-

sen benötigt, um die angebotenen 

Produkte zum Erfolg zu führen. Wis-

sen über andere Länder und Kulturen 

genauso wie Wissen über gesundheit-

liche Prävention bei Fernreisen oder 

über aktuelle Wetter- und Verkehrs-

bedingungen. Tourismus aber produ-

ziert auch extrem viel Wissen (Reisen 

bildet!). Das Wiederfinden vertrauten 

Vorwissens wird ergänzt durch völlig 

neue Erkenntnisse und Erfahrungen. 

Und bei Sprachreisen wird das Grund-

wissen vertieft und vor Ort konkreti-

siert, wie es sonst kaum möglich ist.  

Und Glück? Viele Wissenschaftler 

unserer Tage wollen die klassischen 

ökonomischen Werte wie Nutzen und 

Gewinn nicht mehr alleine gelten las-

sen. Glück als höchstes Gut, als höchster 

Wert an sich, das hatte bereits Aristo-

teles so gesehen: „Glück ist das höchste 

Ziel menschlichen Handelns“. Glück als 

Wert unseres privaten und beruflichen 

Lebens erfährt  derzeit eine neue, be-

sondere Prioritätensetzung. 

Urlaubsreisen können einen be-

sonderen Beitrag zur „Glücksproduk-

tion“ leisten. Reisen liefern viele 

Glücksmomente. Und insbesondere 

durch den Aufbau von Erinnerungen 

wird Glück als Wert weiterentwickelt 

und gepflegt. 

Die Theorie des Corporate Happi-

ness lehrt außerdem, dass glückliche 

Mitarbeiter für gute und „glücksbrin-

gende“ Erlebnisse von Kunden und 

Gästen von maßgeblicher Bedeutung 

sind. Pragmatisch formuliert das Ritz-

Carlton als Leitbild für seine Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter schon seit 

langem so: „We are ladies and gentle-

men – serving ladies and gentlemen“. 

Fazit

Auch zukünftig werden bei der touri-

stischen Wertschöpfung materielle, 

ökonomische Werte eine wichtige 

Rolle spiele.  

Das Tourismusmanagement wird 

sich aber verstärkt einem ganzheit-

lichen Menschenbild zuwenden. Ne-

ben den oben erörterten Werten aus 

den Bereichen Ethik und Nachhaltig-

keit wird die „Wertschöpfung durch 

Wertschätzung“ an Bedeutung gewin-

nen: Aufmerksamkeit, Sinn, Koopera-

tion, Respekt, Vertrauen, Freiheit und 

Verantwortung werden  das Touris-

musmanagement im 21. Jahrhundert 

sicherlich stärker prägen als Gewinn-

maximierung und Marktbeherr-

schung. 

Wer reist, 
hinterlässt Spuren. 

 Bernd Kröger/
fotolia.com
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Alexander Möbius

Die Wiege stand im Orient. Diese  

Erkenntnis ist nicht neu. Aber 

wo? Und wann? Im diesbezüglich ger-

ne zitierten  Zweistromland zwischen 

Euphrat und Tigris zumindest nicht 

– die frühesten mesopotamischen 

Kulturen liegen „erst“ 6500 Jahre zu-

rück. Die kretischen Minoer können 

nur mit eher bescheidenen  drei vor-

christlichen Jahrtausenden glänzen, 

das alte Ägypten der Pyramidenzeit 

und die Hethiter sogar mit noch we-

niger. Und Jericho mit seinen dicken 

aber schmucklosen Mauern? Schon 

besser… ist immerhin rund 10.000 

Jahre her! Aber auch diese stolze Zahl 

an Jahrtausenden reicht inzwischen 

nicht mehr aus, um Spitzenreiter im 

Anspruch auf die Wiege menschlicher 

Hochkultur zu sein. 

The winner is…, zumindest mo-

mentan, ein aktuell im Zentrum der 

archäologischen Forschung stehen-

der Hügel in der östlichen Türkei: der 

Göbekli Tepe! Aktuelle Datierungen, 

basierend auf modernster Forschung, 

verorten die dortigen Bauwerke auf 

das 10. Jahrtausend vor Christus.

Bemühen wir uns zunächst um 

unser Verständnis fördernde Verglei-

che: zwischen dem Beginn der unser 

Denken und Sein bis heute so sehr be-

stimmenden griechischen Hochkul-

tur und dem Handyzeitalter liegen 

knapp 3000 Jahre. 

Zwischen den Kulturbauten am 

Göbekli Tepe und den zitierten, prä-

genden griechischen Vorbildern liegt 

mit gut 9.000 Jahren der dreifache 

Zeitraum. Als der ägyptische Pharao 

Cheops seine Pyramide bauen ließ, 

war die Kultur rund um den Göbekli 

Tepe schon locker 7.000 Jahre alt und 

selbst die rätselhaften Monolithen 

von Stonehenge wurden erst gut 

6.000 Jahre später errichtet.

Göbekli Tepe bedeutet so viel wie 

„Nabelberg“ und ist in der südöst-

lichen Türkei gelegen. Dass es sich da-

bei um eine archäologisch interes-

sante Fundstätte handeln könnte 

wurde seit 50 Jahren vermutet. Aber 

erst der deutsche Archäologe Klaus  

Schmidt erkannte Mitte der 90er Jah-

re die besondere Bedeutung des von 

Menschenhand aufgeworfenen Hü-

gels. Bauern der Region berichteten 

ihm von riesigen, aus dem Boden 

wachsenden  Steinen, die sie beim 

Ackern störten und die sie deshalb 

mühsam zertrümmern mussten. 

Schmidt, aufmerksam geworden, be-

Diese These wird auch dadurch 

gestützt, dass bei den Ausgrabungen 

bisher keine Darstellungen weiblicher 

Figuren gefunden wurden. Mytholo-

gisch-symbolisch gesehen steht das 

Weibliche für das Hervorbringen, das 

Wachsende, für das Leben spendende 

an sich. Der Umkehrschluss, dass die 

Bauten am Göbekli Tepe deshalb eine 

Kultstätte für das „Gestorbene“, für To-

tenkulte war, ist daher naheliegend. 

Der Kern aller Religion, unabhän-

gig von Zeit und Region, ist die Über-

windung des Todes. Dafür wechselt 

das Individuum für alle Zeit in einen 

anderen Seins-Zustand, in eine ande-

re Welt, in der es weder Leid oder 

Angst noch Krieg gibt. Auch teilen na-

hezu alle Religionen den Glauben an 

ein ewiges Leben, an eine unsterb-

liche Seele. Warum ist dies so?

Die Antworten, die sich der 

Mensch hinsichtlich Existenzfragen 

und dem Zusammenhang zwischen 

Leben und Tod gegeben hat, standen 

immer im direkten Bezug zu seinen 

jeweiligen Lebensumständen und sei-

ner Lebensweise. 

Diese waren stetigem Wandel un-

terworfen und neu entstehende Wirk-

lichkeiten schufen neue Sichtweisen, 

neue mythische  Erklärungen. Im ne-

olithischen Zeitalter der Jäger und 

Sammler, die ohne Wohnsitz, ohne Be-

sitz und vor allem ohne Vorratshal-

tung  nomadisierten, wurden  deshalb 

konsequenterweise die den Lebensall-

Den Nabel der Welt entdeckt? –  
Wie Geschichte Werte schafft

gann seine Ausgrabungen und  

entdeckte den wahren Hintergrund 

dieser „Steine“: es waren bis zu fünf 

Meter große,  tief eingegrabene  und 

sorgfältig  aus Stein gemeißelte Pfei-

ler, oft mit wunderbaren Tiermotiven 

oder Piktogrammen verziert. Bis heu-

te wurden etwa 40 dieser Pfeiler aus-

gegraben und als geheimnisvoll-my-

thische Wesen mit „antromorphem“ 

Charakter, das heißt Menschen dar-

stellend, gedeutet.

Diese Pfeiler sind Teil kreisför-

miger, mit Estrichböden aus geschlif-

fenem Kalkstein ausgelegter Anlagen, 

von denen bisher 20 entdeckt wurden.

Dabei geht man aktuell, nach 

rund 15-jährigen Ausgrabungen, da-

von aus, dass man erst 1,5 Prozent des 

gesamten Areals erforscht hat. Das 

Kernproblem des Nabelbergs aber ist, 

dass die Grabungen mehr Fragen auf-

werfen als Antworten zu finden sind. 

Da bis heute keinerlei Hinweise 

auf eine Besiedlung wie Behausungen, 

Wohnnutzungen oder etwa Befesti-

gungen nachzuweisen sind, ist der 

wahrscheinlichste Ansatz, die Fund-

stätte als ein komplexes Kultzentrum 

zu deuten.

Da bei den Bautätigkeiten aber 

von etwa 500 beteiligten Menschen 

auszugehen ist, muss es aber, selbst in 

den damaligen, noch von Nomaden-

tum geprägten Lebensformen erste 

Besiedlungen und Sozialstrukturen 

gegeben haben. Möglicherweise be-

weisen die Entdeckungen am Göbekli 

Tepe dadurch auch, dass die bis vor 

kurzem vorherrschende Meinung der 

Wissenschaft, Religion hätte sich erst 

nach Ende der nomadischen Lebens-

formen und mit Beginn der Sesshaf-

tigkeit und Landwirtschaft entwickelt, 

nicht richtig ist. Offensichtlich hat die 

scheinbar großräumig vernetzte, aber 

noch jägerisch geprägte Nomadenbe-

völkerung rund um den Göbekli Tepe 

schon über entsprechende Struk-

turen verfügt, die durch religiöse Ver-

haltensmuster die Suche nach etwas 

Höherem und damit ein Zusammen-

gehörigkeitsgefühl ausgelöst hat.

tag bestimmenden Nahrungsmittel 

repräsentierenden Tiere, Bäume, 

Quellen und der für die Orientierung 

wesentliche Himmel kultisch verehrt. 

Wissenschaftlich überliefert scheint 

eine kultische Verehrung eines 

„Herren der Tiere“. Aus dieser Zeit sind 

unterschiedliche Bestattungsriten er-

forscht, die bereits auf ein Leben nach 

dem Tod, an eine schöpferische Kraft 

des heute „Seele“ genannten Lebens-

zustands hindeuten. Mittler „zwi-

schen den Welten“ waren vermutlich 

Schamanen. Mit der Sesshaftwerdung 

der nomadisierenden Jäger und der 

langsamen Entstehung der Landwirt-

schaft änderten sich die Nahrungs-

quellen und damit auch die das religi-

öse Denken bestimmenden Mythen. 

Die wichtigste Nahrungsquelle war 

jetzt die große „Hervorbringerin“, die 

Erde, und gerät damit auch mytholo-

gisch in den Mittelpunkt des Denkens 

des neolithischen Menschen. Die ihr 

als fruchtbare, „nährende Frau“ entge-

gengebrachte Verehrung bestimmt 

die weitere Entwicklung der religiösen 

Überlegungen, der Weg zur Mutter-

gottheit war gebahnt. 

Der zweite entscheidende Faktor 

ergab sich nahezu von selbst: denn nur 

in der Vereinigung mit dem Himmel 

und dessen Gaben in Form von Regen, 

Licht und Sonnenwärme wird die den 

Menschen nährende Fruchtbarkeit aus-

gelöst. Der Himmel wird in der Folge als 

„Vaterfigur“ mythologisiert, er ist es,  

der mit seinen Zeichen, den astrono-

mischen Konstellationen, den Men-

schen Orientierung und damit Ord-

nung gibt und er regelt letztlich auch 

das Verhältnis zwischen Leben und Tod. 

Der neolithische Mensch verstand den 

Tod als Voraussetzung für neues Leben, 

den selbst erfahrenen Rhythmen des 

alltäglichen Lebensverlaufs folgend. 

Nach einem die Fruchtbarkeit gebären-

den Frühling, den reichen Gaben des 

Sommers und Herbstes „starb“ die Erde 

im Winter, lag brach und leblos. Aber 

aus diesem Tod wurde, dem Vegeta-

tionskreislauf folgend, eine „Wieder-

auferstehung“, ein neues Leben.

Am Himmel symbolisiert oder 

besser „dokumentiert“ sich dieser 

Kreislauf, gut beobachtbar, im Mond 

dessen Rhythmus aus Wachstum, 

kraftvoller Reife, Schwinden und 

Sterben/Verschwinden geprägt ist. 

Und der aus jedem „Tod“ wiederge-

boren wird. Hier finden der neoli-

thische, später der Mensch des alten 

Mesopotamiens, die alten Ägypter 

usw. die für das Leben so wichtige 

Ordnung und Orientierung. Die Na-

men der Auferstehungsgötter sind 

denn auch zahlreich: Attis, Baal, Mar-

duk, Osiris, Dyonisos etc.. Und heißt 

es nicht auch vom Christengott, dass 

er „…am dritten Tag wieder aufer-

standen von dem Tode“ sei? Exakt 

drei Tage aber ist der Mond unsicht-

bar bzw. „gestorben“. 

Die alten Ägypter, später auch die 

Griechen, stellten sich vor, dass auf 

der Mondbarke (die Neumondsichel 

„liegt“ im Orient) der Fährmann Cha-

run oder Acheron die verstorbenen 

Seelen in das  andere Leben hinüber 

bringt. Als Lohn für diese Fährdienste 

legte man den Verstorbenen denn 

auch Münzen auf die Augen.

Was aber könnte die Existenz ei-

ner „Seele“ begründen? Der neoli-

thische Mensch, der den Tod als 

schöpferischen Impuls für die Entste-

hung eines neuen Lebens begriffen 

hat, muss exakt zwischen Leib und 

Seele unterschieden haben. Die Be-

deutung der Körperlichkeit hat er ver-

mutlich durch Schlachtungen von 

Beutevieh/Nahrungsquellen mit dem 

Blut und dem Schlagen eines Herzens 

begriffen. Die unsichtbare Seele mit 

der unabdingbaren und mit der Kör-

perlichkeit untrennbar verbundenen 

Notwendigkeit der Atmung. Übrigens 

hatte der heute als Synonym für die 

Seele verwendete Begriff Psyche im 

Altgriechischen ursprünglich eine 

andere Bedeutung: er wurde mit 

„Atem“ oder „Hauch“ übersetzt.

Doch zurück zum „Nabelberg“, 

dem Göbekli Tepe. Wenn dieser  

als Platz der Totenverehrung gedeu-

tet werden soll, dann wäre es nahe-

Große Kalkstein-
ringe, deren 
Verwendung völlig 
ungeklärt ist. 
alle  „Sie bauten 
die ersten Tempel“  
von Klaus Schmidt, 
C.H. Beck-Verlag

Ostbereich der 
Anlage D während 
der Grabungsar-
beiten im Jahr 2002

English version of 
this article available  

for iPad.
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Bedeutung hin. Diese riesigen, kunst-

voll von den neolithischen Steinmet-

zen bearbeiteten Pfeiler voller ge-

heimnisvoller Leblosigkeit, werden 

von der Archäologie als Symbole der 

das Leben aus der tödlichen Erstar-

rung wieder zyklisch hervorbrin-

gende Artefakte gedeutet. 

Aber dies sind nicht genug der 

Rätsel um den steinzeitlichen Tempel-

berg! Durch die vielen Darstellungen 

von hochgiftigen Ottern, Skorpionen 

und Spinnen, von zähnefletschenden 

Raubtieren, sollte offensichtlich die  

„andere“ Welt sorgfältig beschützt 

und bewacht werden. Das Eindringen 

äußerer, diesseitiger Einflüsse und da-

mit eine „Vermischung“ beider Welten  

verhindert werden. Die Darstellungen 

liegend hier auch Gräber und  

Totenstätten vorzufinden. Bis zum 

heutigen Tag gibt es aber keinerlei 

Gräberfunde. Allerdings fand man 

sorgfältig behauene Steine, die von 

anderen  spätneolithischen Ausgra-

bungsstätten als Grabplatten be-

kannt waren, und die ein sogenann-

tes sorgfältig aus dem harten Stein 

herausgearbeitetes „Seelenloch“ auf-

weisen. Ob dies als Schlupfloch für 

die Seele des Verstorbenen oder als 

Atemloch zu deuten ist, ist noch un-

bekannt. Die plastische, zutiefst ein-

drucksvolle Darstellung von vielen 

Tieren, vor allem Raubtieren wie 

Löwe, Krokodil, Adler oder Geier 

scheint wieder in den Kontext einer 

Totenverehrung zu passen. Diese 

Tiere bringen dem Menschen den 

Tod und schaffen damit nach dem 

neolithischen Verständnis die Aus-

gangsbasis für neues Leben.

Auch die vielen inzwischen aus-

gegrabenen megalithischen Pfeiler, 

von denen K. Schmidt nachgewiesen 

hat, dass sie keinerlei architekto-

nische Funktion, wie z.B. das Tragen 

eines Daches hatten, weisen eindeu-

tig auf eine religiös-mythologische 

scheinen sich in allegorischen Bildern 

zu einem sich aus Gefahr, Bedrohung 

aber auch Friedlichem, strukturierten 

Gesamtbild zu verbinden. In dieser  

rituellen Welt bewegen sich rätsel-

hafte Mischwesen aus Mensch und 

Tier, die von der Wissenschaft als frü-

her, steinzeitlicher Schamanismus ge-

deutet werden. 

Etwa im 8. Jahrtausend vor un-

serer Zeitrechnung wurde die Bautä-

tigkeit an diesem rituellen Zentrum 

aus vorkeramischer Zeit aufgegeben, 

der Wechsel von der ursprünglichen 

Gesellschaftsordnung der Jäger und 

Sammler zur Sesshaftwerdung war 

vollzogen. Und die mühevoll in rund 

zwei Jahrtausenden erbauten Tem-

pelanlagen des Göbekli Tepe? Wurden 

sorgfältig mit Unmengen von Geröll, 

Gestein und Erde zugeschüttet, ganz 

so, als wollte man die Vergangenheit 

mit ihren gewesenen sozialen Struk-

turen im wahrsten Sinne des Wortes 

„begraben“. 

Inzwischen wird dieses unver-

gleichliche, noch weitgehend rätsel-

hafte und erst zu einem kleinen Teil 

archäologisch erschlossene Monu-

ment der Menschheitsgeschichte zu 

einem neuen Spot im  Produktportfo-

lio von auf Studienreisen spezialisier-

ten  Reiseveranstaltern (z.B. travelt-

heunknown.com) im touristischen 

Nischensegment. 

In der Region hat die Entwicklung 

einer verbesserten Infrastruktur be-

reits begonnen, der nahe gelegene 

Flughafen der Regionalhauptstadt 

Sanliurfa wird zwar noch immer fast 

ausschließlich von Istanbul und An-

kara aus angeflogen, befindet sich 

aber seit 2007 im Ausbau, der Moder-

nisierung. Aktuell plant man die Ein-

richtung eines elektronischen Lan-

desystems – die Weichen für eine 

touristische Erschließung des so rät-

selhaften „Nabels der Welt“ sind also 

gestellt, die Reisen durch 12 Jahrtau-

sende Menschheitsgeschichte stehen 

unmittelbar bevor! 

Die Millionenstadt München ist einer der attraktivsten Wirtschaftsstandorte Europas – und 
berühmt für ihre hohe Lebensqualität. Mit ihren M-Produkten tragen die Stadtwerke München 
maßgeblich dazu bei: Das bundesweite Internetangebot M-Ökostrom wird zu 100 % aus Wasser-
kraft erzeugt. Und bis 2025 wollen wir so viel Ökostrom in eigenen Anlagen erzeugen, dass wir 
damit ganz München versorgen könnten – als erste Millionenstadt der Welt. M-Wasser ist eines der 
besten Trinkwasser Europas. Mit 18 M-Bädern besitzt München eine der modernsten Bäder- und 
Saunalandschaften Deutschlands. Die MVG betreibt mit U-Bahn, Bus und Tram eines der besten 
Nahverkehrssysteme der Welt. Darüber hinaus verwirklichen die SWM bedeutende Zukunfts-
aufgaben für München, wie den Ausbau der umweltschonenden Fernwärme und des modernen 
Glasfasernetzes. München leuchtet. Weitere Infos: www.swm.de

München leuchtet. 

M-Wasser M-Bäder M-Strom M-Fernwärme M-Erdgas

Pfeiler 9, Anlage B: Relief eines lebensgroßen Fuchses.  
In den Terrazzoboden ist unmittelbar vor den Fuchs eine  
sogenannte Opferschale eingegraben. 

 „Sie bauten die ersten Tempel“ von Klaus Schmidt, C.H. Beck-Verlag

Pfeiler 12, Anlage C: Auf dem Pfeilerkopf wahrscheinlich Vögel  
vor einem Netz-oder Gittermotiv dargestellt. Darunter Keiler und  
ein (noch nicht völlig ausgegrabener) Fuchs.  

 „Sie bauten die ersten Tempel“  
von Klaus Schmidt, C.H. Beck-Verlag
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Marion Rauscher und  

Burkhard von Freyberg

Seit dem Sommersemester 2010 

bietet die Fakultät für Tourismus 

die Masterstudiengänge Tourismus 

Management und Hospitality Ma-

nagement an. Nachdem zwei Master-

jahrgänge nun verabschiedet wurden, 

war es an der Zeit, beide Programme 

zu evaluieren, um mögliches Verbes-

serungspotential zu identifizieren. Vor 

diesem Hintergrund wurde unter an-

derem das Curriculum der beiden Stu-

diengänge analysiert und überarbei-

tet. Ziel war dabei, eine inhaltliche 

Fokussierung und bessere Verzahnung 

der Module zu erreichen sowie die or-

ganisatorische Trennung beider Ma-

sterstudiengänge zu bewerkstelligen. 

Wie wurde dies umgesetzt?

Master Tourismus Management

Inhaltlich haben wir uns in den tou-

rismusspezifischen Fächern stärker 

an der touristischen Wertschöp-

fungskette orientiert, wie sie in die-

ser Passport-Ausgabe im Artikel von 

Felix Kolbeck und Marion Rauscher 

dargestellt wurde. Reiseveranstalter-

management, Verkehrsträgerma-

nagement, Destinationsmanagement 

sowie E-Tourism als zukunftsträch-

tiger, übergreifender Bereich werden 

jeweils in Form eines eigenen Moduls 

abgedeckt. Denn nur, wer die touri-

stische Leistungskette als Ganzes  

versteht, ist in der Lage, eine Füh-

rungsposition in dieser Branche aus-

zufüllen. Eingerahmt werden diese 

Fächer durch semesterübergreifend 

aufeinander aufbauende betriebs-

wirtschaftliche, volkswirtschaftliche 

und methodenspezifische Veranstal-

tungen, um den zukünftigen Touris-

musmanagern das notwendige 

„Handwerkszeug“ für ihren Beruf mit 

auf den Weg zu geben. 

Master Hospitality Management

Auch der Hospitality Management 

Master hat eine Schärfung des Profils 

erfahren. So sind neue hospitalityspe-

zifische Fächer wie beispielsweise 

Hospitality HR-Management & Orga-

nisationspsychologie hinzugekom-

men, andere Fächer wie zum Beispiel 

Unternehmenszusammenschlüsse 

haben nun gegenüber bisher einen 

deutlichen Branchenbezug. Somit re-

agierte man auf die Wünsche der Ma-

sterstudierenden gleichermaßen wie 

auf den mit Partnern wie Hilton 

Worldwide diskutierten Anforde-

rungskatalog der Praxis an zukünf-

tige Masterabsolventen.

Natürlich stellen sich hier die 

Fragen: „Tourismus Management 

ohne Hospitality Management und 

vice versa, geht das? Ist das Beherber-

gungs- und Gastronomiewesen nicht 

auch Teil der touristischen Wert-

schöpfungskette, das der angehende 

Tourismusmanager kennen gelernt 

haben sollte; Respektive muss sich 

der Hospitality-Manager in spe in 

den übrigen Teilkomponenten des 

touristischen Produkts nicht ebenso 

auskennen? 

Selbstverständlich geht das 

nicht! Aus diesem Grunde werden in 

beiden Masterstudiengängen Opti-

onen angeboten, durch die die Stu-

dierenden entweder das Fachwissen 

in ihrem Interessensgebiet noch wei-

ter vertiefen können oder aber in die 

jeweils andere Teilbranche hinein-

schnuppern können und sollten. 

Eine Möglichkeit hierzu bietet das 

„Master Forum“, welches die Studie-

renden beider Masterstudiengänge 

gemeinsam inhaltlich planen und 

organisatorisch umsetzen. Hier tra-

gen Fach- und Führungskräfte zu ak-

tuellen Themen der gesamten Bran-

che vor (nähere Informationen unter 

www.masterforum.de). Eine weitere 

Möglichkeit sind Seminare, welche 

die Masterteilnehmer frei aus dem 

Angebot der Fakultät für Tourismus 

wählen können. Nicht zuletzt erlaubt 

die Masterarbeit die Auseinanderset-

zung mit dem bereits Erlernten und 

die Verknüpfung mit dem jeweils an-

deren Studiengang. 

Mit diesen Voraussetzungen star-

tet die Fakultät nun im kommenden 

Wintersemester 2012/2013 mit den 

beiden Studiengängen Tourismus 

Management und Hospitality Ma-

nagement, Version 2.0. Wir sind  

gespannt auf den neuen Master- 

Jahrgang!

Informationen zu den Master-

studiengängen finden sich unter  

www.tourismusmaster.de und  

www.hospitalitymaster.de und auf 

dem Blog www.mastermacher.de. 

Andreas Schneider

Feuchtwarme Hitze im Computer-

raum und draußen 30 Grad – kein 

Problem für die Studenten des Kom-

petenzfeldes „E-Tourism“ von Prof. 

Dr. Berchtenbreiter. Beim zweitä-

gigen Google-Seminar behielten alle 

Beteiligten kühle Köpfe und waren 

von der ersten bis zur letzten Minute 

top motiviert. 

Das Seminar von Eva Krüger vom 

Branchenprimus Google wird regelmä-

ßig im Rahmen des Kompetenzfeldes 

durchgeführt. Die junge Senkrecht-

starterin ist als Account-Manager für 

Google-Großkunden zuständig und 

gab den Studierenden des Kompetenz-

feldes einen tiefen Einblick in das The-

ma „Search Engine Advertising – On-

line Marketing mit Google AdWords“. 

Nach dem Seminar sind die Studieren-

den in der Lage die offizielle Prüfung 

von Google zum „Qualifizierten Ad-

words-Spezialisten“ abzulegen.

Anhand eines Praxisbeispiels wur-

den im ersten Teil des Seminars grund-

legende Kenntnisse zur Erstellung,  

sowie Möglichkeiten und Herausfor-

derungen eines Google AdWords Kon-

tos dargestellt. Im Vordergrund stan-

den vor allem die wichtigsten „Key 

Performance Indicators“ (KPI‘s) des 

„Keyword Advertising“, die verschie-

denen Anzeigenformate, die Targe-

ting- und Placement-Optionen und 

die Optimierungsmöglichkeiten einer 

AdWords Kampagne. Hier konnten 

sich die Studenten beweisen und Er-

lerntes aus den Vorlesungen zeigen 

und sich zusätzlich neues Detailwis-

sen aneignen.

Am Ende des ersten Tages durften 

die Hochschüler ihr theoretisches 

Wissen in einer Case Study in die Pra-

xis umsetzen. In vier Gruppen wur-

den AdWords Accounts angelegt und 

jedes Team startete zum Thema eine 

eigene Kampagnenstrategie und 

musste diese umsetzen. Die span-

nende Frage war: Wer wird sich mit 

seiner Strategie durchsetzen?

Am zweiten Tag dienten die Kon-

ten als Vorlage für die nächsten theo-

retischen Inhalte des Seminars – die 

Analyse oder Leistungsüberprüfung. 

Anhand einer Kampagne wurde auf-

gezeigt, welche Möglichkeiten Google 

bietet, bestimmte Keywords oder 

ganze Kampagnen zu analysieren. 

Anhand dieser Ergebnisse zeigte Frau 

Krüger Optimierungsmöglichkeiten 

und -tools auf, mit denen die Leistung 

gesteigert werden kann und zuletzt, 

welche Werbekanäle zusätzlich ge-

nutzt werden können.

Das Seminar war ein voller Erfolg 

für die Studenten, die einen sehr tie-

fen Einblick in die Online Marketing 

Welt und speziell in Google AdWords 

erhielten und anhand der Case Study 

erste praktische Erfahrungen sammel-

ten.

Neben einer Exkursion nach Ber-

lin war das Google-Seminar eines der 

beiden Zusatzprogramme, die beglei-

tend zur Vorlesung des Kompetenz-

feldes „E-Tourism“ durchgeführt wur-

den. In Berlin waren die Studenten, der 

Lehrbeauftragte Hans Simon (Ge-

schäftsführer von onlineweg.de) und 

Prof. Dr. Berchtenbreiter zu Gast bei JT 

Touristik, TravelCMS und Air Berlin. 

Dort tauchten sie ein in die Welt der 

Datenstandards, der Content Provider, 

der virtuellen Veranstalter und des So-

cial Media Marketing. Mit den Exper-

ten Guido Wieling (JT Touristik), Ulrike 

Härtel (Interactive CMS), Daniel Ha-

isch und  Michael Weinberger (beide 

Air Berlin) wurde über Geschäftsmo-

delle, Multi-Chanel-Strategien und He-

rausforderungen für Unternehmen 

beim Social Media Marketing und So-

cial Commerce diskutiert.

Das Zusatzprogramm war eine 

perfekte Ergänzung zu den Inhalten 

der Vorlesungen des Kompetenz-

feldes. Dieses bietet den Studenten 

somit einen spannenden und bran-

chenübergeifenden Einblick ins E-

Business und ins Online-Marketing. 

Die Praxisnähe ist nicht nur eine ge-

lungene Abwechslung zu den klas-

sischen Vorlesungen, sondern auch 

eine gute Möglichkeit, sich einen um-

fassenden Einblick in die moderne 

Online-Welt zu verschaffen. Das Kom-

petenzfeld legt den Grundstein, um 

in den anstehenden Aufgaben der Ar-

beitswelt zu bestehen und nicht ins 

Schwitzen zu geraten.

Andreas Schneider ist Student im  

Bachelorstudiengang Tourismus- 

Management. 

Teilnehmer: Michael Berger, Mara Bo-

erger, Fabian Bolender, Stefanie Bron-

old, Stefanie Eberhard, Daniela Eberle, 

Nelya Fedirko, Liubov Filchenkova, 

Anna Grommes, Carolin Hauner, Fran-

ziska Hausmann, Alina Herrmann, 

Irem Kara, Kerstin Leber, Zaneta Ma-

cugowska, Irene Matheis, David Moli-

terni, Mine Nurlar, Christian Rainer, 

Andreas Schneider, Doreen Schönland, 

Andreas Sedlmeier.

Erfolgreiche Masterstudiengänge:  
Tourismus Management  
und Hospitality Management 2.0

Google heizt ein

Hospitality 
Managament 

Masterstudierende 
auf Fallstudien-

exkursion in 
Österreich   

 Hochschule 
München

Eva Krüger,  
Prof. Dr. Ralph 
Berchtenbreiter und 
Studierende des 
Kompetenzfeldes 
„E-Tourism“ 

 Hochschule 
München
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Katharina Phebey

Privathoteliers haben es nicht leicht: 

Die Anzahl der Markenhotels steigt 

laut der Studie Hotelmarkt Deutsch-

land 2012 kontinuierlich an. Dies hat 

Auswirkungen auf die Privathotelle-

rie, die oftmals in einem ungleichen 

Wettbewerb zu den internationalen 

und finanzkräftigen Hotelkonzernen 

steht.1 Fehlende Rücklagen und Inve-

stitionsstaus, ungenutzte Vertriebska-

näle und fehlende Nachfolgerege-

lungen sind häufig genannte Risiken, 

mit denen die Privathoteliers zu 

kämpfen haben.2

Ebenso nennenswerte Heraus-

forderungen, vor allem für die  

private Ferienhotellerie, sind die sai-

sonal bedingten Übernachtungs-

schwankungen. In den touristischen 

Ski gebieten Österreichs leiden die 

Beherbergungsbetriebe unter der re-

lativ niedrigen Auslastung zwischen 

Ende Mai und Mitte Dezember.3 Um 

sich als Ganzjahresbetrieb zu eta-

blieren und wochenlange Schlie-

ßungen zu vermeiden, müssen  

Hoteliers während der Herbst -

monate September bis November 

verstärkt attraktive Angebote ent-

wickeln.4 

Die Masterstudierenden des Hos-

pitality Management Studiengangs 

der Hochschule München erarbei-

teten unter der Leitung der Profes-

soren Axel Gruner und Burkhard von 

Freyberg ein mögliches Erfolgskon-

zept für das „eva,paradise“, ein vier 

Sterne Sport- und Wellnesshotel in 

den Kitzbüheler Alpen, das zukünftig 

eine Neupositionierung als Ganzjah-

resbetrieb anstrebt.

Basis der Fallstudie war die im 

Frühjahr 2012 von Axel Gruner,  

Burkhard von Freyberg und Marina 

Lang  herausgegebene Publikation 

„ErfolgReich in der Privathotellerie“, 

in welcher sich die Autoren auf  

die Erfolgsfaktoren der Privatho-

tellerie fokussieren, die sie an-  

hand ausgesuchter Erfolgskonzepte 

aus der In dividualhotellerie vor-

stellen.5

Zu Beginn des Semesters lud die 

Eigentümerfamilie Unterkofler die 

Masterstudierenden in die österrei-

chische Wintersportdestination Saal-

bach-Hinterglemm ein, um sich vor 

Ort einen Eindruck vom Status quo 

zu verschaffen. Während eines ein-

führenden Workshops gingen die Ma-

sterstudierenden in Zusammenarbeit 

mit der Eigentümerfamilie und dem 

Direktor des ansässigen Tourismus-

verbandes, den folgenden Leitfragen 

auf den Grund:

•   Wie muss das Angebot des Hotels 

vor dem Hintergrund der Neuposi-

tionierung als Ganzjahresbetrieb 

erweitert werden?

•   Welche konkreten einzelnen Ange-

bote und Leistungen sollten in der 

Zeit außerhalb der klassischen Ski-

saison für welche Zielgruppe zur 

Verfügung gestellt werden?

•   Welche USPs müssen kreiert  

werden, damit das Hotel weiterhin  

erfolgreich ist?

Neben dem Besuc h im 

eva,paradise konnten sich die Master-

studierenden während weiterer Ex-

kursionen von anderen erfolgreichen 

Hotelkonzepten ein Bild machen, die 

teilweise selbst den Schritt vom Sai-

son- zum Ganzjahresbetrieb gewagt 

und geschafft haben. Unter anderem 

wurde der Schwarze Adler in Kitzbü-

hel, der Stanglwirt in Going, das Al-

penresort Hotel Schwarz in Mieming 

und das Jungbrunn in Tannheim be-

sucht.6 Die genannten Hotels vereint 

ein alpiner Wellness Charakter, den-

noch hat jedes einzelne von ihnen ein 

individuelles und unverwechselbares 

Konzept, ein wichtiger Erfolgsfaktor 

in der Privathotellerie.7

Die österreichischen Hoteliers en-

gagierten sich nicht nur im Rahmen 

der Hausführungen, sondern bewie-

sen, neben ausgeprägter Gastfreund-

schaft auch Ausdauer und stellten 

sich den kritischen Fragen der Studie-

renden. Sie gaben bereitwillig Aus-

kunft über ihre Erfolgsrezepte sowie 

die Schwierigkeiten und Risiken einer 

Positionierung als Ganzjahresbetrieb. 

In den Gesprächen wiesen die Verant-

wortlichen verstärkt darauf hin, dass 

die persönliche und familiäre Atmos-

phäre des Hauses entscheidend für 

den Erfolg ist. So ist das Bio- und Well-

nesshotel Stanglwirt trotz seiner fünf 

Sterne und hohen Promidichte fami-

lienfreundlich und verfügt sogar über 

einen eigenen Kinderbauernhof.8

„Früher hat es gereicht ein guter 

Gastgeber zu sein. Heute ist der Un-

ternehmer ein multifunktionaler Ex-

perte“, konstatierte Manfred Kohl der 

Kohl & Partner Tourismus Beratung 

in seinem Artikel über das österrei-

chische Familienhotel 2020. 9  

ErfolgReich in der Privathotellerie
Das „eva,paradise“ auf dem Weg  
vom Saison- zum Ganzjahresbetrieb

1 Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. (2012): Hotelmarkt Deutschland 2012, S. 154 ff.        2 hogatech (2008): Pressemitteilung zum AHGZ Leaders Day        3 Horninger K. (2010): Saisonentzerrung – 
Zeitloser Auftritt        4 meinbezirk.at (o.J.): Ganzjahresbetrieb als große Chance        5 Gruner A., von Freyberg B., Lang M. (2012): ErfolgReich in der Privathotellerie         6 www.adlerkitz.at, www.stangl-
wirt.com, www.schwarz.at, www.jungbrunn.at        7 Gruner A., von Freyberg B., Lang M. (2012), S. 56 ff.        8 www.stanglwirt.com, Einsehdatum: 12.07.12         9 Kohl M. (2012): Das Familienhotel 
2020 – Seele & Cashflow
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Entscheidend ist also die Persönlich-

keit des Hoteliers. Vereint er Kreativi-

tät, Leidenschaft und Trendbewusst-

sein mit betriebswirtschaftlichem 

Know How, so hat er entscheidende 

Vorteile auf seiner Seite, das bestä-

tigten auch die Hoteliers im Gespräch 

mit den Studenten. Auch die Innova-

tionsbereitschaft und Flexibilität der 

Hotelmanager trägt zum Erfolg der 

privat geführten Hotels bei. Das nicht-

sterneklassifizierte Hotel Jungbrunn 

beeindruckt beispielsweise mit einem 

innovativen Wellnessbereich, der Mo-

derne und Tradition stilsicher mitei-

nander verknüpft.10

Für den weiteren Ideenaustausch 

luden die Professoren Gruner und 

von Freyberg die Hotelexpertin Stefa-

nie Zarges Vogel als Gastdozentin ein. 

Die Unternehmensberaterin und Ju-

niorchefin des  Leading Small Hotels  

Thurnhers Alpenhof in Zürs berichte-

te aus ihrem persönlichen Erfah-

rungsschatz, wie sich die Bedürfnisse 

der Gäste im Anspruch verschoben 

haben und die Forderung nach fami-

liärer Atmosphäre stärker wird. Die 

Gäste haben durch häufigeres Reisen 

mehr Vergleichsmöglichkeiten und 

nutzen das Medium der Onlinebe-

wertungsportale, um Lob aber auch 

ihrem Unmut freien Lauf zu lassen. 

Frau Zarges empfiehlt den Fokus auf 

die Qualität der Dienstleistung zu le-

gen und auf Begeisterungseffekte zu 

setzen. Nicht nur die Hardware eines 

Hotels muss stimmig sein, sondern 

auch die Soft Facts, wie zum Beispiel 

die Seele des Hauses. Langjährige lo-

yale Mitarbeiter beispielsweise gene-

rieren einen Wiedererkennungswert 

für die Gäste, die sich so zunehmend 

„wie zu Hause“ fühlen.11

Zurück in München analysierten 

die Masterstudierenden den vorherr-

schenden Wettbewerb in der Region 

um Saalbach-Hinterglemm, sowie die 

Chancen und Risiken vor dem Hinter-

grund der zukünftigen Positionierung. 

Sie konstruierten den strategischen Fit 

des eva,paradise, der aus dem Lifestyle 

der Gäste, dem Gastgeber und dem 

Konzept besteht, und entschieden sich 

für die Erschließung neuer Zielgrup-

pen, die verstärkt in der Nebensaison 

reisen, wie z.B. Outdoor-Erlebnissu-

chende und Alleinreisende.

Weiterhin entwickelten die Studie-

renden umsetzbare und zukunftswei-

sende Ideen für das Logis und F&B An-

gebot, das im evas,paradise bereits auf 

sehr hohem Niveau ist, aber beispiels-

weise den Fokus stärker auf den Mega-

trend Regionalität setzen und damit 

lokale Anbieter einbeziehen könnte.12 

So entsteht ein individueller und fami-

liärer Charakter, denn der Gast be-

kommt ein Angebot, welches in seiner 

Heimat nicht zwingend existiert.

Kreativ konnten sich sie Master-

studierenden im Bereich Wellness, 

Sport und Fun „austoben“. Sie entwi-

ckelten Ideen um die aktuellen Gäste 

des eva,paradise auch in der Neben-

saison zu begeistern, sowie Aktionen, 

welche die neu definierten Zielgrup-

pen ansprechen sollen.

Eigentümerfamilie Unterkofler 

suchte ebenfalls Unterstützung bei 

der Konzeptionierung eines umsetz-

baren Incentive und Seminar Ange-

botes, ein Bereich der derzeit im Hotel 

zu kurz kommt und daher großes Po-

tential für eine ganzjährige Positio-

nierung bietet, nicht zuletzt weil die 

Monate Oktober und November die 

stärksten Seminar- und Tagungsmo-

nate in Österreich sind.13 Neben krea-

tiven Ideen entstand ein entspre-

chendes Kommunikations- und 

Distributionskonzept. Die Studieren-

den schnürten zu guter Letzt attrak-

tive und saisonal angepasste Packages, 

die das Hotel bei der Überbrückung 

der auslastungsschwachen Zeiten un-

terstützen sollen. Der Fokus wurde 

hierbei auf Aktiv- und Wellness-Ange-

bote gelegt.

Ende Juni luden die Masterstudie-

renden die Eigentümerfamilie des 

eva,paradise nach München ein und 

präsentierten die Handlungsempfeh-

lungen für die Neupositionierung des 

eva,paradise als Ganzjahresbetrieb. 

Sowohl die Eigentümerfamilie als 

auch die Studierenden konnten viel 

Positives aus den Ergebnissen der 

Fallstudie ziehen. Bedingt durch die 

Praxisnähe des „realen Auftrages“ 

schnupperten die Masterstudieren-

den erste „Beraterluft“ und konnten 

die Hoteliers von dem hohen Niveau 

der akademischen Ausbildung über-

zeugen, womit die Verzahnung von 

Theorie und Praxis auf hervorragende 

Weise gelang.

Katharina Phebey ist Studentin des 

Hospitality Management Masters. 

Teilnehmer: Tobias Baumann, Veroni-

ca Ellmann, Stephanie Fischer, Moritz 

Jahn, Anne Junghans, Clarissa Kiel-

horn, Jana Kuttner, Freya Nuytten, Ka-

tharina Phebey, Christian Sauermann, 

Ute Schnoy, Jasmin Scholz, Larisa Sven-

titskaya, Daniela Unterkofler

10 www.jungbrunn.at, Einsehdatum: 12.07.12         11 Expertengespräch mit Frau Stefanie Zarges Vogel am 11.04.2012 in der Hochschule München, Fakultät für Tourismus.         12 food monitor, DLG 
(2011): Regionalität ist ein langfristiger Trend         13 Statistik Austria (2012): SU Tourismusforschung Kalenderjahr 2011
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Torsten Busacker

Durch die Eisenbahn, die im 19. 

Jahrhundert Europa eroberte, 

wurde das Reisen erstmals in der Ge-

schichte des Tourismus für breitere 

Bevölkerungsschichten erschwing-

lich. Dadurch verschaffte sie nicht 

nur der sich langsam entwickelnden 

Reisebranche, sondern dem Verkehr 

insgesamt eine ganz neue, bis dahin 

unbekannte volkswirtschaftliche Be-

deutung. Die touristische Wertschöp-

fungskette dehnte sich in bislang un-

erschlossene Regionen aus, neue 

Destinationen entstanden, mit Hotel-

betrieben in bislang ungekannter 

Größe.

Dies gilt in ganz besonderer Weise 

für das Hochgebirge: bis dahin unzu-

gängliche und unwirtliche Gegenden 

wurden durch den Eisenbahnbau 

überhaupt erst für den Tourismus er-

schlossen. Grund genug, den vielfäl-

tigen Wechselwirkungen zwischen Ei-

senbahn und Tourismus in einem 

Seminar auf den Grund zu gehen. 

Spurensuche: die Semmeringbahn 

als Teil der Bahnstrecke Wien-Triest 

war bei ihrer Eröffnung 1854 der erste 

Bahnbau im Hochgebirge, und wurde 

zum Vorbild für Bahnstrecken auf al-

len Kontinenten. Die Semmering-Re-

gion wurde in den Folgejahren zu ei-

ner Destination ersten Ranges und 

zur bevorzugten Sommerfrische der 

feinen Wiener Gesellschaft: Hotelpa-

läste zeugen bis heute davon, aller-

dings gleichzeitig auch vom Nie- 

dergang der Destination, als die 

Weiterentwicklung neuer Verkehrs-

mittel noch weiter entfernte De-

stinationen günstig erreichbar 

machte und die Sommerfrische von 

Erlebnisbedürfnissen im Urlaub ver-

drängt wurde.

144 Jahre nach der Eröffnung hat 

die Semmering-Bahn wieder Ge-

schichte geschrieben: 1998 wurde  

sie als erste Bahnstrecke überhaupt 

UNESCO-Welterbe. 

Die Eisenbahn war und ist also 

viel mehr als ein entscheidendes Glied 

der touristischen Wertschöpfungsket-

te: Kulturgut und Industriedenkmal 

ersten Ranges, Sehnsuchtsort, Presti-

geobjekt. Die Semmeringbahn machte 

nicht nur das Hochgebirge erreichbar, 

sondern auch bis dahin unbekannte 

und verheißungsvolle Länder hinter 

den Alpen, die Adria, Venezien. Ihr 

Bau war daher auch politisch bedeut-

sam. Als Klammer und Integrator weit 

entfernter Landesteile wurde die Bahn 

nicht nur in Österreich politisch ge-

fördert. Bahnbauten waren und sind 

nationale Prestigeprojekte, Identitäts-

stifter, Streitobjekte: große Bahnhöfe 

sind Kathedralen der industriellen Re-

volution, weit über ihre verkehrliche 

Bedeutung hinaus, und Bahnbaupro-

jekte (wie Verkehrsinfrastrukturpro-

jekte allgemein) wecken bis heute 

Hoffnung und Widerspruch, wie  

Stuttgart 21, der Gotthard-Basistunnel 

oder High Speed 2 in Großbritannien 

zeigen.  

Eisenbahn im Hochgebirge – Verbindungs linie, 
Wirtschaftsfaktor, Sehnsuchtsort
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 Ann-Kathrin Mack

Ein touristisches Zielgebiet nimmt 

als Wettbewerbseinheit im Inco-

ming Tourismus eine wichtige Stel-

lung im Tourismusangebot ein. Doch 

kann die Region entlang der Semme-

ringbahn tatsächlich noch als De-

stination bezeichnet werden?

Das Gebiet erlebte im 19. Jahrhun-

dert im Zuge der Sommerfrische sei-

ne touristische Hochblüte. Aufgrund 

des Baus dieser Hochgebirgseisen-

bahn bereisten es meist betuchte Gä-

ste, wie zum Beispiel Johannes 

Brahms, der einige Monate in Mürz-

zuschlag zum Komponieren und Er-

holen verbrachte. Doch nach den 

Weltkriegen und den technischen 

Weiterentwicklungen im Verkehrswe-

sen nutzten viele Gäste die Chance, in 

weiter entfernte Länder zu reisen und 

der Alpentourismus nahm immer 

mehr ab.

In der heutigen Zeit ist der Touris-

mus in der Semmering-Region ge-

schwächt. Die ehemaligen Grandho-

tels stehen leer. Insbesondere die 

ungenügende touristische Infrastruk-

tur mit Beherbergungs- und Gastro-

nomiebetrieben liegt darnieder. Denn 

mit ursprünglichen Faktoren wie 

dem natürlichen Angebot mit Topo-

graphie, Flora, Fauna und Klima sowie 

sozi-kulturellem Angebot ist die Regi-

on sehr gut ausgestattet. Auch die 

Freizeitinfrastruktur ist gut. So gibt es 

neben zahlreichen Kulturangeboten 

wie Museen, Ausstellungen und Ver-

anstaltungen ein gut ausgebautes 

Rad- und Wandernetz. Die Sportmög-

lichkeiten locken sowohl im Sommer 

als auch im Winter zahlreiche Tages-

gäste an. 

Auch Zielgebiete unterliegen 

einem Lebenszyklus und das Gebiet 

entlang der Semmeringbahn befindet 

sich derzeit in einer schwachen Phase. 

Das größte Problem liegt darin, dass 

es aktuell nicht gelingt, Touristen für 

mehrere Tage und nicht nur als Tages-

ausflügler zu gewinnen. Die touri-

stische Infrastruktur ist veraltet, die 

gesamte Region scheint im letzten 

Jahrhundert zu verharren, darüber 

kann  auch der einzige Attraktor, die 

Semmeringbahn als UNESCO Welt-

kulturerbe, nicht hinweghelfen. Die 

Region blutet aus, viele Leute, vor 

allem die Jüngeren, ziehen weg. Um 

diesen Prozess zu stoppen braucht es 

vor allem Geduld, Investitionen und 

innovative Ideen.  

Alexandra Neumeister

Man entdeckt keine Erdteile 

ohne den Mut, alle Küsten aus 

dem Auge zu verlieren.“ Dieser Satz 

des Schriftstellers André Gide be-

schreibt die Leistung, die erste Hoch-

gebirgsbahn der Welt zu bauen. 

Trotz aller Kritiken und Ratschläge 

lies sich der Ingenieur Carl Ritter 

von Ghega nicht beirren und brach 

von technischer Seite zu neuen 

Ufern auf und blickte nicht zurück. 

Der Einsatz von Dampflokomotiven 

im Hochgebirge auf glatten Schie-

nen, die, als ob das nicht schon ge-

nug wäre, sich in Kurven krümmen 

und auch noch steil bergauf führen. 

Dies erschien den Fachleuten als un-

mögliche Idee, doch Ghega sollte 

Recht behalten. Er baute die Strecke 

für Dampflokomotiven, mit steilen 

Strecken und Kurven und es gelang. 

Wäre er den Ratschlägen gefolgt, 

wäre er nicht aufgebrochen etwas 

Neues zu versuchen, wäre er in  

„Küstennähe“ geblieben, wäre eine 

vielleicht unbedeutende Strecke ent-

standen und nicht die erste Hoch-

gebirgsbahn der Welt.  

Die Semmering-Region –  
eine Tourismusdestination?

Die Semmeringbahn:  
Streckenführung, Technik, Bauwerke

Eintreffen in 
Mürzzuschlag am 
Semmering

Anzeige

Baustelle des  
neuen Hauptbahn-

hofs in Wien 
alle  Torsten 

Busacker

Johannes Benks

Seit knapp 200 Jahren bewegen sie 

die Massen, beeindrucken ganze 

Nationen und polarisieren die Wert-

vorstellungen ganzer Länder wenn es 

sein muss.

Sie waren die Kathedralen der in-

dustriellen Revolution, sind Dreh- 

bzw. Angelpunkte im Transportwesen 

und werden zu Prestigeobjekten nati-

onaler Bestrebungen.

Bahnhöfe sind eben mehr als  

reine Zweckbauten, denn ihre archi-

tektonische und sozio-kulturelle  

Bedeutung befreit sie von der Um-

klammerung einer monotonen Ka-

tegorisierung.

Die Bahnhofsarchitektur des 19. 

und frühen 20. Jahrhunderts spiegel-

te stets die künstlerischen Stile jener 

Epochen wieder und integrierte im 

gleichen Zuge die technologischen 

Innovationen des Ingenieurwesens. 

Der Erste Weltkrieg sprengte an-

schließend nicht nur die innereuro-

päischen Machtverhältnisse, son-

dern auch sämtliche Konventionen 

der Stilkunde. Bis in die moderne 

Neuzeit bestimmen rationale Mate-

rialien und die funktionale Kon-

struktionsform das Baugeschehen, 

wodurch eine Stilbestimmung un-

möglich erscheint. Der Berliner 

Hauptbahnhof symbolisiert diesen 

Funktionalismus wie kein anderes 

Gebäude in Deutschland. Gekrönt 

mit dem Prädikat „größter Kreu-

zungsbahnhof für Fern-, Regional-, 

und Nahverkehr in Europa“, liegt dem 

Entwurf ein ökonomisch effizientes 

Klimakonzept zugrunde.

Doch schon seit jeher versetzen 

solche Riesenbauwerke auch die Öf-

fentlichkeit und die Politik in Alarmbe-

reitschaft. Ob der Hauptbahnhof von 

Helsinki, der die nationale Unabhän-

gigkeit Finnlands symbolisierte, der 

Gare d‘ Orsay in Paris, dessen histo-

risches Umfeld dadurch in Gefahr ge-

riet oder das aktuelle Projekt „Stuttgart 

21“, das als Prestigeobjekt die schwä-

bische Wirtschaft stimulieren soll.

Man darf gespannt in die Zukunft 

blicken, ob „Stuttgart 21“ die erhoff-

ten Erwartungen erfüllt und sich in 

die Galerie der geschichtsträchtigen 

Bahnhöfe einreiht und die Bevölke-

rung noch in knapp 200 Jahren ins 

Staunen versetzt oder gemeinsam 

mit der Pennsylvania Station in den 

Tiefen der Geschichtsanalen ent-

schwindet. 

Bahnhöfe – Ein Blick hinter die Kulissen
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Vivien Otto

Ein Hauch von Nostalgie, Romantik 

und Abenteuer – diese perfekte 

Symbiose beschreibt die drei be-

rühmtesten Eisenbahnstrecken der 

Welt: den Glacier Express, den Orient-

Express und die Transsibirische Ei-

senbahn. Ihre Destinationen sind so 

einmalig wie die Züge selbst: Das 

atemberaubende Bergpanorama der 

Schweizer Alpen, die mondäne Exotik 

einstiger sagenumwobener Städte 

wie das frühere Konstantinopel sowie 

die entlegenen, endlos weiten Land-

schaften Sibiriens ziehen Touristen 

aus allen Herren Ländern in ihren 

Bann. Was aber zeichnet diese Erleb-

nis-Züge aus? 

Die Vielfalt dieser Eisenbahn-

strecken ist groß. Es sind Bahnreisen 

für Weltentdecker, Abenteurer und 

für Liebhaber von Luxus und Kom-

fort. Ob es nun eine Fahrt mit dem 

Glacier Express, dem Orient-Express 

oder mit der legendären Transsibi-

rischen Eisenbahn ist – der Tourist 

entflieht dem Alltagsleben, taucht in 

eine frühere Zeit ein und sieht fas-

zinierende Naturlandschaften die-

ser Welt. Obwohl sich diese Züge 

nach ihrem Baujahr, der Ausstat-

tung und ihren Destinationen un-

terscheiden, haben sie doch alle et-

was gemeinsam: Jeder Zug strahlt 

Geschichte, Nostalgie und den Glanz 

vergangener Zeiten aus. Aber nicht 

nur der Historismus der drei Eisen-

bahnen spielt eine wichtige Rolle bei 

der Vermarktung der Zugstrecken, 

sondern auch die „Entschleunigung“ 

des Zugreisens. Denn eine Eisen-

bahnreise heißt: sich Zeit zu neh-

men, fremde Länder und Kulturen 

zu entdecken, schöne Landschaften 

bei mäßigem Tempo aus dem Fen-

ster zu genießen, Einheimische ken-

nenzulernen und Gedanken schwei-

fen zu lassen. Dieses sind bedeutende 

Qualitätsmerkmale und stellen ei-

nen Gegenpol zu unserem heutigen, 

schnelllebigen Alltag und der ra-

santen Entwicklung der modernen 

Technik dar.

Ob nun die Zugreise eher luxuriös 

oder spartanisch, entspannt oder 

abenteuerlich ist – sie bietet die beste 

und komfortabelste Art über Land zu 

reisen, um dabei atemberaubende 

Landschaften und fremde Kulturen 

dieser Welt zu erleben. Dies stellt den 

Reiz von Eisenbahnreisen dar und er-

klärt auch die große Beliebtheit die-

ser Art von Tourismus, die deshalb 

auch noch in Zukunft weiterhin so 

anhalten wird. 

Linda Seidel

Zugfahren ist einerseits Mittel zum 

Zweck der Überwindung einer 

Strecke, es gibt aber auch noch andere 

Gründe, die Bahn zu nutzen. Das 

Stichwort ist „Erlebnismobilität“ – an 

vielen Orten der Welt wird eine Bahn-

reise zum touristischen Attraktor ge-

macht. 

In Indien gibt es drei Gebirgs-

bahnen, die in die Liste des UNESCO 

Weltkulturerbes aufgenommen wur-

den. Diese Schmalspurbahnen, die 

aufgrund ihrer Größe auch liebevoll 

als „Toytrains“ bezeichnet werden, 

führen Touristen über unzählige Via-

dukte durch tropische Bergland-

schaften, vorbei an kleinen, indischen 

Dörfern, wo typische Teeverkäufer 

ihre Waren an den Gast bringen, der 

sich in die britische Kolonialzeit zu-

rück versetzt fühlt. 

Ganz anders, aber dennoch ein 

großes Erlebnis, ist die Fahrt mit der 

Tibet-Bahn. Erst 2007 eröffnet, ist die 

Bahn ein sehr beliebtes Reisemittel, um 

das „Dach der Welt“ zu erreichen. Da die 

48-stündige Reise von Peking nach Lha-

sa zum großen Teil auf einer Höhe von 

über 4000 Metern entlang führt, be-

ginnt das Abenteuer schon vor Reisean-

tritt. Eine ärztliche Untersuchung auf 

die Anfälligkeit für Höhenkrankheit ist 

ratsam, denn trotz der mitgeführten 

Sauerstoffgeräte ist die Luft im Kunlun-

Gebirge zu dünn für manchen Fahr-

gast. Die Tibet-Bahn hält den Rekord 

der „höchstgelegenen Eisenbahnstre-

cke der Welt“ und passiert bei 5068 Me-

tern Höhe Tanggula, den höchstgele-

genen Bahnhof weltweit. 

Keinen Rekord, aber eine werbe-

wirksame Auszeichnung hat der süd-

afrikanische „Blue Train“. Als „luxuri-

ösester Zug der Welt“ versetzt er die 

Reisenden während der Fahrt von 

Pretoria nach Kapstadt zurück in die 

Zeiten des Diamantenrausches und 

glänzt mit einer glamourösen Aus-

stattung, feinster Haute-Cuisine und 

Butlerservice in allen Waggons.

Die Interpretation der Erlebnis-

mobilität fällt für die drei Beispiele 

sehr unterschiedlich aus, eins gilt aber 

für alle: Der Weg ist das Ziel! 

Erlebnismobilität als touristischer  
Attraktor heute – am Beispiel Glacier Express,  
Orient-Express und Transsibirische Eisenbahn

Von „Toytrains“, Sauerstoffmangel  
und Safari auf Schienen

Bahnbau um  
1850 – die 

Semmering- 
Strecke war  

die erste 
Gebirgsbahn

Anzeige

Die Semmering-
Strecke war die 
erste Bahnstrecke 
im Hochgebirge 
alle  Torsten 
Busacker

Kerstin Leber

Prestige ist das Ansehen einer Per-

son, Institution oder Gruppe in der 

Öffentlichkeit. So stellt sich die Frage, 

ob bei Prestigeprojekten aus den rich-

tigen Gründen geplant und gehandelt 

wird. Geht es hier nur um das Ego der 

Politiker, oder sollen mit solchen Pro-

jekten wirklich die Bevölkerung und 

Regionen davon profitieren? 

Gerade „Stuttgart 21“, das in 

Deutschland derzeitig größte Presti-

geprojekt der Bahn, hat eine ganze Re-

gion und Stadt in Aufruhr gebracht. 

Braucht Stuttgart ein solches Projekt, 

das vor 20 Jahren geplant wurde, heu-

te überhaupt noch? Oder bringt es 

wirklich den vorausgesagten wirt-

schaftlichen Aufschwung? Aber nicht 

nur in Deutschland werden solche 

Projekte stark kritisiert. England hat 

das gleiche Problem mit dem Projekt 

„High Speed 2“, bei dem eine Hochge-

schwindigkeitsstrecke den Norden 

mit dem Süden verbinden soll. Auch 

hier gibt es Aufstände und Proteste 

der Bevölkerung. 

Vielleicht ist Europa schon gesät-

tigt und nicht mehr aufnahmefähig 

für Prestigeprojekte solcher Art? Auf 

der ganzen Welt werden riesige Bahn-

bauten durchgeführt, wie zum Bei-

spiel in Katar für die Fußball-WM 2022. 

Gerade in den arabischen Ländern gibt 

es noch viel Potential und auch finan-

zielle Mittel für Prestigeprojekte. Aber 

in Zeiten von Euro- und Wirtschafts-

krise, in denen das Geld knapp ist, 

kann es nicht sehr sinnvoll sein, milli-

ardenschwere Projekte durchzuführen 

nur wegen des Prestiges. Diese Pro-

jekte können für die Zukunft heraus-

ragende Bauten hervorbringen, für 

Fortschritt und Aufschwung stehen, 

oder eine Region in den Ruin treiben. 

Eins steht fest, Prestigeprojekte ber-

gen großes Diskussionspotential und 

werden immer in der Kritik stehen.

[Ohne Prestige-Projekte wäre die 

Welt vermutlich ärmer: Wir hätten 

keine Pyramiden, keine Akropolis, 

nicht das Kolloseum in Rom, nicht  

Venedig und kein Olympia-Stadium 

in München. Natürlich auch nicht 

Neuschwanstein, Linderhof oder die 

Bavaria!]  

Bahnbauwerke als Prestigeprojekte
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in der Stiftung verschiedene Projekt-

gruppen, die an den unterschied-

lichsten sozial-, wirtschafts-, bil-

dungs- oder außenpolitischen 

Herausforderungen arbeiten. Deren 

Ideen und Lösungsansätze werden in 

sogenannten Think Tanks gespeichert 

und für verschiedene Interessens-

gruppen zur Verfügung gestellt. Da-

bei spielt die Personalauswahl für die 

einzelnen Projektgruppen eine ent-

scheidende Rolle. Verschiedene  

Experten aus den Bereichen Wissen-

schaft, Wirtschaft, Politik und 

Gesellschaft werden für die einzelnen 

Projekte, wie Global Economic Ethics, 

Soziale Mobilität oder Future Urban 

Industries gesucht. Nach einem  

speziellen Auswahlprozess ist die 

größte Herausforderung für die Grup-

pe, die Integration der einzelnen 

Alexander Pesch

Human Resource Management, 

kurz HR-Management, ist eine 

der wichtigsten Querschnittsfunk-

tionen in den Dienstleistungsbran-

chen, gerade auch im Hospitality  

Management. Das Kompetenzfeld 

„Hospitality – Operational Issues“ un-

ter der Leitung von Alexander Pesch 

und Prof. Dr. Celine Chang vermittelt 

den gesamten Kreislauf des Personal-

managements von der Personalpla-

nung, über den Einsatz von Mitarbei-

tern bis hin zu Freisetzung des 

Personals. Dabei werden unter ande-

rem auch die Herausforderungen für 

Personal in der näheren Zukunft, aber 

auch auf längere Sicht diskutiert. Um 

diese Herausforderungen und deren 

Dringlichkeit besser verstehen zu 

können und um potentielle zukünf-

tige Lösungsansätze zu erfahren, un-

ternahmen die Studierenden des 

Kompetenzfelds eine Exkursion in 

die Landeshauptstadt Berlin und dis-

kutierten vor Ort mit hochrangigen 

Vertretern der Wirtschaft.

Sechs Unternehmen standen auf 

dem Programm: die Stiftung Neue 

Verantwortung, die Organisation 

Ärzte ohne Grenzen, das Ritz Carlton  

Hotel, das Berlin Marriott Hotel, das 

Hilton Hotel am Gendarmenmarkt 

und das Waldorf Astoria Berlin.

Die Stiftung Neue Verantwortung 

hat sich auf die Fahnen geschrieben, 

„das interdisziplinäre und sektorü-

bergreifende Denken entlang der 

wichtigsten gesellschaftspolitischen 

Themen und Herausforderungen im 

21. Jahrhundert [zu fördern]“1. Es gibt 

Anzeige

Dieses neue Lehrbuch
vermittelt erstmalig ein um-

fassendes, solides betriebswirt-

schaftliches Grundwissen für die 

Touris mus branche, auf das Touris-

mus-Studierende aufbauen und 

Praktiker zurückgreifen können. 

Alle wesentlichen Bereiche der 

Betriebswirtschaftslehre werden 

beleuchtet, wobei Fallbeispiele 

und die Besonderheiten der 

Branche einen Schwerpunkt 

bilden.

Aus der Praxis
Zahlreiche Experten-Beiträge von 

Führungskräften illustrieren die 

Bedeutung und die Umsetzung 

in der Praxis. Das Buch hilft, eine 

betriebswirtschaftliche Denkhal-

tung zum verantwortungsvollen, 

aktiven Handeln (»Management«) 

im touristischen Geschäft zu ent-

wickeln.
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brachte die Reichsbahn, als das touri-

stische Transportmittel auch für den 

KdF-Tourismus, in Schwierigkeiten. 

Neben der aufkommenden Konkur-

renz durch die Omnibusse und die er-

sten Motorräder und Autos, wurde die 

Reichsbahn durch die „Fahrten zu po-

litischen Veranstaltungen“ und durch 

die „umfangreiche Durchführung von 

KdF-Reisen“ im Bezug auf die Finan-

zierung wie auch auf die Kapazitäts-

steuerung stark belastet. Die KdF- 

Sonderzüge wurden zwar vermehrt 

eingesetzt und generierten eine starke 

Nachfrage, jedoch musste sich die 

Reichsbahn den politischen Preisvorga-

ben unterwerfen und gewährte teilwei-

se bis zu 60 Prozent Rabatt, während 

aus volkswirtschaftlicher Sicht eine 

Preissteigerung nötig gewesen wäre.  

Mit zunehmender KdF-Propaganda ge-

riet die Bahn in einen Engpass, da sie 

die Massen an Reisenden schlicht nicht 

mehr bewältigen konnte. 

Bereits ab 1938 allerdings wurde 

die Eisenbahn zunehmend für wehr-

politische Zwecke eingesetzt und 

schwächte damit das Wachstum im 

deutschen Tourismus, da auch alter-

native Verkehrsmittel wie die Auto-

mobile verstärkt für militärische  

Angelegenheiten in Anspruch ge-

nommen wurden. Als der Zweite 

Weltkrieg ausbrach, wurden die Sonn-

tags- und Urlaubssonderzüge kom-

plett aus dem Angebot genommen 

und dienten dem Militär- und Waf-

fentransport. Als Luftangriffe das 

Streckennetz und Rollmaterial im-

mens beeinträchtigten, versuchte das 

Naziregime durch propagandistische 

Parolen den immer noch anhaltenden 

Reisedrang der Deutschen einzudäm-

men. „Räder müssen rollen für den 

Sieg – unnötige Reisen verlängern 

den Krieg“  war einer der Mahnsprü-

che. In der letzten Kriegsphase brach 

der Reiseverkehr fast vollkommen zu-

sammen. Trotz zunehmendem Wirt-

schaftsaufschwung und boomendem 

Reiseverkehr in den 50er Jahren ver-

stand die Eisenbahn es jedoch nicht 

mehr, ihre Rolle als Hauptverkehrs-

mittel zu behaupten. 

Isabel Nitsche

Schwer vorstellbar, dass das Rei-

sen wie wir es heute kennen aus 

p o  l i t i s c h - p r o p a g a n d i s t i s c h e n  

Motiven entstand. Gehen wir in eine 

Zeit zurück, in der die Bahn noch  

in ihrer Blütezeit stand und sich 

zum Zugpferd des modernen Tou-

rismus entwickelte. Um 1930 herum 

war die Reichsbahn unumstrittenes 

Hauptverkehrsmittel im boomen-

den Reiseverkehr. Kurze Zeit später 

jedoch wurde an ihr ein seltenes 

Beispiel für Missbrauch im Touris-

mus statuiert.

Nach der Machtergreifung der 

NSDAP im Jahre 1933 wurden die Ge-

werkschaften umgehend aufgelöst 

und als angebliche Kompensation die 

Institution Deutsche Arbeitsfront ge-

gründet, die die Regimegegner be-

sänftigen und vom Nationalsozialis-

mus überzeugen sollte. Teil dieser 

Propaganda war die absolute Kontrol-

le der Freizeit mittels Steuerung des 

Urlaubs und der Ausflüge. In diesem 

Zusammenhang entstand die natio-

nalsozialistische Organisation „Kraft 

durch Freude“ (KdF). Während insge-

heim die Kriegsvorbereitungen in 

vollem Gange waren, gewann die Stra-

tegie der pseudosozialen, wohlorga-

nisierten Ferien- und Freizeitange-

bote zunehmend an Zuspruch in der 

Bevölkerung. Man zwang sowohl die 

Reichsbahn als auch die Hotellerie zu 

vergleichsweise unrentablen Preisen, 

um diese Art von Tourismus für  

Arbeiter erschwinglich zu machen. 

Anfang 1934 fuhren bereits die ersten 

zwölf KdF-Züge mit 10.000 Arbeitern 

und Regimeanhängern durch das 

ganze Reichsgebiet und verzeichne-

ten einen großen Erfolg.

 Der Massentourismus, der in die-

ser Zeit aus nationalsozialistischen 

Motiven entstand, brach sich schließ-

lich Bahn, als riesige Ostseebäder mit 

100.000 Betten gebaut wurden. Das 

bekannteste Beispiel ist das Seebad 

Prora auf Rügen in der Nähe von Binz. 

Eigens dafür wurden Bahnschienen 

auf die Halbinsel gelegt und ein Bahn-

hof errichtet, damit die Gäste direkt 

zur Hotelanlage gelangen konnten.  

Das Motto „Auch Du kannst jetzt rei-

sen!“  wurde tatsächlich Realität und 

Eisenbahn: Eine Lokomotive  
für politische Propaganda

Herausforderungen im HR-Management

Der Viadukt über 
die Kalte Rinne ist 
das größte der 
Semmering-Strecke 

 Torsten Busacker

1 Stiftung Neue Verantwortung im Internet unter www.stiftung-nv.de/Ueber-uns/138667,1031,140810,-1.aspx [26.07.2012]
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einem Nachfrage- zu einem Ange-

botsmarkt aus Sicht der Unterneh-

men. Konnte sich die Personalabtei-

lung früher vor Bewerbungen nicht 

retten, so muss heute aktiv nach ta-

lentierten Mitarbeitern gesucht wer-

den. Um die Attraktivität als Arbeit-

geber zu steigern, sind jetzt die 

Unternehmen, vor allem die Hotels 

gefragt, „Employer Branding“ zu be-

treiben, damit andere Branchen 

nicht schon bei Schulabschluss den 

weiteren Werdegang der jungen po-

tentiellen Mitarbeiter zu ihren Guns-

ten beeinflussen. Hier hat sich bei 

der Exkursion gezeigt, dass einer-

seits der Akademisierungsgrad4  in 

der Hotellerie noch einiges zu wün-

schen übrig lässt, zum anderen fehlt 

zum Großteil das Verständnis für die 

Wichtigkeit von Employer Branding 

in Anbetracht der dramatischen zu-

künftigen Herausforderungen.

Zusammengefasst kann festge-

stellt werden, dass auf die Dienstlei-

stungsbranche, insbesondere auf die 

kostensensible Hospitality Industrie 

in absehbarerer Zeit größere Heraus-

forderungen zukommen werden: den 

Fachkräftemangel in Kombination 

mit dem demografischen Wandel und 

der Generation Y bzw. deren Nachfol-

gegeneration Z zu bekämpfen, den 

Akademisierungsgrad voranzutrei-

ben, Employer Branding zu etablieren 

und schlussendlich Diversity Ma-

nagement auszubauen. Die Studie-

renden des Kompetenzfeldes Hospi-

tality – Operational Issues sind für 

diese Problematiken auf ihrer Exkur-

sion sensibilisiert worden und bereit 

sich dieser Zukunft zu stellen. 

Teilnehmer: Daniela Boehm, Kristin 

Braun, Marina Coldewe, Badr Derbali, 

Denislav Dimitrov, Britta Dönselmann, 

Tina Haubold, Theresa Kammerer, Ka-

tharina Kegelmann, Tobias Krumb-

holz, Britta Ludwig, Lyudmyla Make-

don, Bärbel Meyle, Christoph Nentwich, 

Rahat Osmonova, Mihaela Patzelt, 

Christina Pflaum, Konrad Richter,  

Selin Seyhun, Desislava Simeonova, 

Lea Steuger, Anna-Sophie Stommel, 

Susanne Veit, Julia Wantscha.

Teammitglieder und eine gemein-

same Sprache zu finden. Denn jeder 

Bereich hat seinen eigenen Fachjar-

gon, der einem anderen Teammit-

glied nicht verständlich ist. Vor allem 

auch vor dem Hintergrund der Globa-

lisierung und dem Arbeiten in realen, 

aber auch in virtuellen Teams stellt 

dies eine neue zu bewältigende He-

rausforderung für das HR-Manage-

ment in Form von Sozialintegration 

dar. Dabei spielen viele Einflüsse 

ebenso eine Rolle, wie beispielweise 

das Geschlecht, Alter, Bildungsgrad, 

kultureller Hintergrund usw. Dieses 

Themenfeld wird heute unter dem 

Begriff „Diversity Management“ zu-

sammengefasst.

Dieses Problem von „Diversity“ 

(also von Vielfalt innerhalb einer Orga-

nisation) spiegelt sich auch bei der 

großen Hilfsorganisation „Ärzte ohne 

Grenzen“ wieder. Gesamtaufgabe die-

ser wohltätigen und unabhängigen 

Organisation ist, „in Ländern medizi-

nische Nothilfe, in denen die Gesund-

heitsstrukturen zusammengebrochen 

sind oder Bevölkerungsgruppen unzu-

reichend versorgt werden“2, zu leisten, 

wie beispielsweise „Wiederaufbau und 

Inbetriebnahme von Krankenhäusern 

oder Gesundheitszentren, mobile Kli-

niken zur Versorgung von ländlichen 

Gebieten, Impfprogramme, medizi-

nische Versorgung in Flüchtlings-

lagern, psychologische Betreuung, 

Aufbau von Ernährungszentren,  

Wasser- und Sanitärprojekte sowie Ge-

sundheitsversorgung von besonders 

gefährdeten Gruppen (z.B. Straßen-

kinder, Slumbewohner)“3.

In Berlin unter der Leitung von 

Carmen Zwahr arbeiten 70 haupt-

amtliche und 30 temporäre Aushilfs-

kräfte, die die Auslandseinsätze per-

sonaltechnisch koordinieren. Neben 

den Fachärzten werden Projektleiter, 

Logistiker und Krankenschwestern 

benötigt, um auch kurzfristig bei-

spielsweise bei Natur  ka tastrophen 

und militärischen Konflikten schnell 

und effizient helfen zu können. Die 

Suche und der Einsatz von hochqua-

lifiziertem Fachpersonal unter 

schwierigen mentalen und körper-

lichen Bedingungen im Ausland ist 

die große Herausforderung dieser 

Personalabteilung.

Unter dem Stichwort Fachkräf-

temangel können die Besuche der  

Hotels Ritz Carlton, Berlin Marriott, 

Hilton Hotel und Waldorf Astoria zu-

sammengefasst werden. Dabei kom-

men zwei weitere Phänomene zu  

tragen: die Generation Y und der de-

mografische Wandel. 

Bei der Generation Y handelt es 

sich um junge Mitarbeiter bis zu 

einem Alter von 30 Jahren, deren Le-

bens- und Arbeitsgewohnheiten sich 

von der vorherigen Generation X we-

sentlich unterscheiden. So spielt die 

sogenannte Work-Life-Balance und 

der Austausch über soziale Medien 

eine wesentliche Rolle im Leben der 

Generation Y. Dies erfordert ein Um-

denken der Unternehmenskultur, 

auch in den Köpfen von alteingeses-

senen Unternehmern. Moderne Un-

ternehmen werben damit, dass bei-

spielsweise nach 19 Uhr keine E-Mails 

mehr versendet oder bearbeitet wer-

den dürfen. Dies dient nicht nur der 

gesundheitlichen Vorsorge (in den 

Medien zur Zeit häufig genanntes 

Burn-out Syndrom), sondern steigert 

auch die Attraktivität des Arbeitge-

bers vor dem Hintergrund des Fach-

kräftemangels durch den demo-

grafischen Wandel. Die Gesellschaft 

veraltert zunehmend, der Nach-

wuchs an jungen Mitarbeitern ver-

siegt. Unternehmen müssen nun  

dafür kämpfen, diese jungen Mit-

arbeiter für sich zu gewinnen, auch 

genannt als „War for Talents“. Die 

Marktverhältnisse ändern sich von 

2 Ärzte ohne Grenzen im Internet unter http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/kennenlernen/organisation/aufgaben-und-ziele/index.html [26.07-2012]
3 ebenda         4 Vgl. Gruner, A. (2010), Management-Ausbildung in der Hotellerie, S. 77 ff.
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 Badr Derbali

nern und der Schaffung von Raum 

für Kreativität und Individualität 

wird das „ROST“-Viertel als Gesamt-

erlebnis wahrgenommen und er-

möglicht den Bürgern nicht nur das 

Wohnen, sondern vielmehr das Le-

ben in dem Quartier. 

Als Ergänzung zu den Einwohnern 

müssen auch Touristen und Arbeits-

kräfte in das Viertel kommen, damit 

ein vielfältiges und vitales Umfeld ent-

stehen kann, das in seiner Art einzig-

artig in München sein wird. Dazu be-

nötigt das zukünftige Trendviertel ein 

besonderes architektonisches Design, 

ein ausgefallenes künstlerisches und 

kulturelles Rahmenprogramm und in-

novative Bürogebäude. Die baustoff-

liche Substanz der ehemaligen Fabrik-

anlagen bildet dabei mit ihrem 

Industriecharakter den architekto-

nischen Rahmen. So bleiben die Ton-

halle, die Nachtkantine, die White-Box 

und das Heavens Gate erhalten und 

werden in die neuen Wohn- und Büro-

anlagen integriert. 

Für die nötige kulturelle Attraktivi-

tät und wirtschaftliche Verfasstheit 

ordnete unser Team das Konzept in die 

sechs verschiedenen Kategorien: 

Kunst/Musik, Gastronomie/Einzelhan-

del/Hotellerie, Gesundheit/Sport/Well-

ness, Grün/Kinder, Wohnen/Gemein-

schaft und Quartiersmanagement. Jede 

Sparte enthält einen strategischen Leit-

gedanken, der durch passende Trenda-

nalysen aus der Freizeitforschung un-

termauert wird. Zusätzlich werden 

reale Beispiele für eine Einrichtung 

bzw. eine Aktivität genannt und deren 

Rentabilität geschildert. 

Für den Bereich Wohnen/Gemein-

schaft wird als konkretes Beispiel das 

„Co-working Spaces“ vorgeschlagen, 

das durch die Betreibergesellschaft in-

tern selbstständig betrieben werden 

kann, dem Leitgedanken von einem 

freien Arbeitsraum für Kreative/Frei-

berufler/digitale Nomaden folgt und 

durch die Trends „Connectivity“ und 

Demografischer Wandel bestimmt 

wird. Weitere Beispiele für die touri-

stische Attraktivität des Viertels sind 

das Null-Energie-Bilanz-Hotel, die 

Strandbar auf einem Hochdach, Street 

Art und das Kulti-Kids Projekt. 

Johannes Benks

Der Imagewechsel von einem 

Stadtteil oder einem Freizeitge-

lände dauert bis zu zehn Jahre, so die 

Meinung der Tourismusforscherin 

Felizitas Romeiß-Stracke. Neun Jahre 

nach der letzten „Flatrate-Party“ auf 

dem Gelände der Kultfabrik am Ost-

bahnhof, scheint diese Aussage zuzu-

treffen und die Feiermeile tritt mit 

einem neuen Gesicht an die Öffent-

lichkeit. An die Stelle der lärmenden 

Clubs sollen moderne und familien-

freundliche Wohnungen treten und 

ein kunst- und kulturinteressiertes 

Publikum soll die betrunkenen Feier-

wütigen ersetzen, um das gesamte 

Areal in ein zukunftsweisendes Trend-

viertel zu verwandeln.

In diesem Zusammenhang wurde 

die Tourismusfakultät der Hochschu-

le München durch Werner Eckart, En-

kel des Pfanni-Gründers und Chef der 

heutigen Kultfabrik, mit der Aufgabe 

betraut, im Rahmen einer Fallstudie 

ein strategisches Konzept für das zu-

künftige Freizeitangebot auf dem Ge-

lände zu gestalten, um so den Image-

wandel zu verstärken und zu 

beschleunigen. Unter der Leitung von 

Prof. Dr. Patricia East und mit Unter-

stützung von Prof. Dr. Felizitas Rom-

eiß-Stracke, versammelten sich zwölf 

engagierte Kommilitonen am 21. 

März dieses Jahres zur gemeinsamen 

Begehung und Besichtigung des Are-

als und setzten somit den Startschuss 

für die Fallstudie.

In den folgenden drei Monaten 

befasste sich die Gruppe mit der 

Trendforschung, formulierte Leitge-

danken für die Quartiersentwicklung 

und entwickelte Ideen für die zukünf-

tigen Einrichtungen bzw. Aktivitäten 

im Viertel rund um den Ostbahnhof. 

Ziel war es, die Ressourcen des Stand-

ortes zu bündeln und daraus eine 

wettbewerbsfähige Marke zu etablie-

ren: Das „ROST“-Viertel (charak - 

te risiert durch die verrosteten Fa-

brikgebäude am Gelände). Dabei 

kristallisierten sich soziale, innova-

tive und umweltbewusste Denkan-

sätze heraus. Durch die Förderung 

der Gemeinschaft unter den Einwoh-

New East: Under Construction

Teilnehmer der 
Fallstudie 

„Kultfabrik 
Ostbahnhof 

– Entwicklung einer 
Strategie für die 

Zukunft des 
Freizeitangebots“ 

auf der Terrasse  
der Nachtkantine 

mit Kultfarbrik-Chef 
Werner Eckart  

 Hochschule 
München, 

Kulturfabrik

In wochenlanger Recherchearbeit 

seitens der Studenten und in unzäh-

ligen Treffen entwickelte das Konzept 

seine Eigendynamik. Verstärkt durch 

die hitzigen Diskussionen, beispiels-

weise bei der Namensfindung: 

„ROST“-Viertel oder doch „New East“ 

in Anlehnung an den Ostbahnhof, 

kann sich das Ergebnis sehen lassen.

Die finale Präsentation am 4. Juli 

begeisterte sowohl die Geschäfts-

führung als auch die Projektleitung der 

Kultfabrik und ließ erkennen, dass 

viele der Ideen im Einklang mit den 

Leitgedanken der Betreiber stehen und 

realisiert werden könnten. Doch das 

Quartier begeistert auch uns Studen-

ten und ist die Wohnform in der wir in 

Zukunft wohnen wollen. Einige der 

Vorschläge aus dem Konzept existie-

ren bereits; unsere spezielle Mischung 

daraus ist einzigartig und innovativ. 

Wir sehen uns im ROST-Viertel! 

Johannes Benks ist Studierender des 

Bachelorstudiengangs Tourismus-Ma-

nagement

Teilnehmer: Carolin Abmair, Christia-

ne Beck, Johannes Benks, Mara Boer-

ger, Stephan Boxhorn, Melanie Eichen-

seher, Eva-Maria Gerwers, Elisabeth 

Knöpfle, Bärbel Meyle, Sandra Schäfer, 

Veronika Schmidt, Andreas Sedlmeier, 

Dario Viviani
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Verbesserungsmöglichkeiten bei der 

Darstellung der Museen beleuchtet.

Gruppe 4 beschäftigte sich mit 

dem Hotelmarkt in Rothenburg, allen 

voran Chancen und Risiken, die durch 

den Bau eines in Planung befind-

lichen 4-Sterne Tagungshotels entste-

hen könnten.

Im April fuhren wir erstmals nach 

Rothenburg und am ersten Juni Wo-

chenende hatten wir noch einmal Ge-

legenheit, mit verschiedenen Exper-

ten vor Ort zu sprechen, so dass wir 

innerhalb kürzester Zeit ein gutes Ge-

fühl für Rothenburg bekamen. Mit ei-

ner Fülle an Eindrücken machten wir 

uns an die Arbeit. Es war nicht ein-

fach, die Ergebnisse aus vier Gruppen 

zusammen zu führen, aber am Ende 

des Semesters waren wir stolz, ein 

Konzept „aus einem Guss“ präsentie-

ren zu können. Die Präsentation un-

serer Ergebnisse fand am 05. Juli in 

einer offenen Sitzung des Stadtent-

Carolin Kobelt

Fallstudien gelten als die Königsdis-

ziplin im Studium, denn näher an 

die Praxis kommen die Studierenden 

selten. Dementsprechend hoch ist 

das Arbeitsvolumen, aber auch das 

Lernpotential. Das haben 17 Studie-

rende der Fakultät für Tourismus aus 

erster Hand erfahren. Sie wurden von 

Herrn Christöphler, Tourismusdirek-

tor in Rothenburg ob der Tauber, mit 

einer Fallstudie beauftragt. Herr 

Christöphler nahm sich die Zeit, per-

sönlich nach München zu kommen, 

um uns einen Überblick über die Si-

tuation in Rothenburg zu geben: 

Rothenburg ob der Tauber ist mit 

ca. 11.000 Einwohnern eine Kleinstadt 

in Mittelfranken, die ihren Gästen 

viel zu bieten hat: Die malerische Alt-

stadt, das Weihnachtsdorf Käthe 

Wohlfahrt und das historische Fest-

spiel „Der Meistertrunk“ sind nur ei-

nige Beispiele, die jedes Jahr ca.  

zwei Millionen Besucher anlocken.  

Dementsprechend wichtig ist der 

Tourismus in Rothenburg als Wirt-

schaftsfaktor. Um die Entwicklung 

des Tourismus vor Ort auch in Zu-

kunft positiv zu gestalten, ergaben 

sich für Herrn Christöphler vier Auf-

gabenfelder, mit denen wir uns in 

Gruppen auseinandersetzten.

Gruppe 1 widmete sich der Frage, 

ob es für Rothenburg Sinn macht, mit 

dem Begriff „Romantik“ zu werben 

und ob eine damit geweckte Erwar-

tungshaltung erfüllt werden kann. 

Gruppe 2 beschäftigte sich mit 

Kulinarik und Wein. Hier lag Haupt-

augenmerk auf Ausbaumöglichkeiten 

für die Vermarktung von regionalen 

Produkten.

Gruppe 3 untersuchte das touri-

stische Angebot unter dem Sammel-

begriff Kultur. Neben den Veran-

staltungen der Stadt wurden auch  

Rothenburg 
Romantik erleben – 

Mittelalter  
entdecken

Verlag
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wicklungs- und Wirtschaftsaus-

schusses statt. Neben dem Bürger-

meister und Vertretern aus Hotellerie, 

Kultur und Einzelhandel fanden sich 

auch einige Rothenburger Bürger ein. 

Umso motivierter stellten wir unter 

anderem diese Vorschläge vor: 

•   Um das Tagungshotel sinnvoll in 

das Angebot der Stadt zu integrie-

ren, sollte sich das Hotel über das 

Tagungsgeschäft hinaus auch als 

Veranstaltungsort verstehen und 

ein angemessenes Preisniveau an-

streben.

•   Der Nachfragetrend geht weg von 

Bioprodukten hin zu regionalen Er-

zeugnissen. Rothenburg hat in der 

Hinsicht viel zu bieten, muss dies 

aber auch kommunizieren. Hier 

würde eine Teilnahme der Gastro-

nomen am Spezialitätenwettbe-

werb „Unsere Originale“ und am 

Vermarktungsverband „Regional-

buffet“ sinnvoll sein.

•   Im Bereich Kultur empfiehlt es sich, 

die vielfältigen Veranstaltungen 

und Museen in einem Kultur- 

Masterplan zusammen zu bringen. 

Diese Zusammenarbeit kann in  

gemeinsamen Veranstaltungskon-

zepten, wie beispielweise Themen-

nächten genutzt werden.

•   Eine romantischen Atmosphäre sa-

hen wir als gegeben an, aber auch 

hier fehlt es an der entsprechenden 

Kommunikation. Neben Verbesse-

rungsvorschlägen für das Informa-

tionsmaterial, präsentierten wir 

auch einen neuen Slogan.

Als Fazit kamen wir zu dem 

Schluss, dass sich die Zusammenar-

beit in Rothenburg verbessern muss. 

Die Stadt hat viel zu bieten, aber es 

fehlt eine Koordinationsstelle, an der 

alle Informationen und Aktivitäten 

zusammen laufen. Das macht es po-

tentiellen Gästen, die sich vorab in-

formieren wollen, aber auch Besu-

chern während ihres Aufenthalts sehr 

schwer, sich einen Überblick zu ver-

schaffen oder relevante Leistungen 

zentral zu buchen. 

Die Resonanz auf unseren Vortrag 

war sehr positiv und es wurde betont, 

wie wichtig es ist, dass aus der Perspek-

tive des Außenstehenden fachliche 

Hinweise gegeben werden, da so „Be-

triebsblindheit“ überwunden werden 

kann. Anschließend entwickelte sich 

eine interessante Diskussion, die uns 

Studierenden das Gefühl gab, genau 

die richtigen Punkte angesprochen zu 

haben. Wir möchten uns an dieser 

Stelle bei den beteiligten Personen 

und Bürgern für ihre Gastfreundschaft 

bedanken. Wir hoffen, dass die Ergeb-

nisse unserer Arbeit dazu beitragen 

können, diese schöne Stadt für die Zu-

kunft fit zu machen.  

Carolin Kobelt ist Studentin des Bache-

lorstudiengangs Tourismus-Manage-

ment.

Teilnehmer: Sabine Aschenbrenner, 

Karolina Baric, Lucie Driesen, Maria 

Hohlfeld, Liubov Kiryukhina, Carolin 

Kobelt, Andrea Lemak, Clemens  

Lessing, Manuela Marinovic, Caroline 

Nockels, Tina Präger, Thomas Riegler, 

Judith Scholz, Kristina Schwägele,  

Sabrina Sing, Susanne Veit, Alexandra 

Vishnevskaya.

Teilnehmer  
der Fallstudie 
Rothenburg  
o. d. Tauber  
alle  Hochschule 
München

Fußgängerzone  
in Rothenburg  

o.d. Tauber
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soll, nichtdestotrotz, gefördert und 

gesteigert werden.

Die Gemeinde Cabrales ist geo-

grafisch zu klein, um allein mit nen-

nenswerten touristischen Program-

men zu bestehen. Außerdem ist es 

notwendig, die vorhandenen Stärken 

in den Vordergrund zu stellen und 

sichtbar zu machen. Anhand dieser 

Kriterien haben wir während der Fall-

studie eine Reihe von Empfehlungen 

zusammengetragen, die wir jetzt prä-

sentieren. Diese bilden zusammen 

die Wertschöpfunskette der Region 

Cabrales.

Landschaft und  
touristische Infrastruktur

Empfehlenswert für die Region ist es, 

die Landschaft nutzbar zu machen 

und vor allem das Produkt Wandern 

in den Vordergrund zu stellen. Ein 

qualitativer Ausbau der Infrastruktur 

durch zusätzliche Wanderhütten oder 

Dienstleistungen wie Gepäcktrans-

porte wäre ratsam. Diese Infrastruk-

tur könnte auch für ähnliche Sportan-

gebote wie Mountainbiken oder 

Klettern genutzt werden. In Bezug auf 

das Biosphärenreservat „Picos de Eu-

ropa“ wäre es sinnvoll, klare Zustän-

digkeiten bezüglich der Außendar-

stellung zu schaffen und die „Picos de 

Europa“ als Highlight hervorzuheben. 

Momentan liegt diese Zuständigkeit 

immer in wechselnden Händen. Ein 

Jahr gehört sie zu Asturien, im näch-

Fallstudie zum gastronomischen  

Tourismus für Apfelwein und Käse  

in Cabrales, Asturien

Agustín Gregorio Suárez Suárez

Stellen Sie sich ein grünes Land vor, 

wo die Wellen des Meeres die Ber-

ge streicheln. Stellen Sie sich die Ruhe 

der Natur vor, die nur von den zarten 

Tönen eines Dudelsacks im fernen 

Hintergrund unterbrochen wird. Stel-

len Sie sich verspielte Feen und Ko-

bolde vor, die die Berghirten und ihre 

mit viel Liebe und Mühe produzierten 

Lebensmittel schützen. Denken Sie 

jetzt an Schottland oder Irland? Weit 

gefehlt. Willkommen in Asturien. 

Willkommen in Spanien.

Es ist schwierig, sich vorzustellen, 

dass es in Spanien ein Gebiet gibt, das 

ganz anders ist als in der stereotypen 

Vorstellung der Deutschen. Dieses 

Gebiet heißt „La España verde“ (das 

„Grüne Spanien“), und liegt im Nor-

den, dort wo das Land an das Kanta-

brische Meer grenzt. Ein Teil dieses 

Gebietes gehört zu Asturien, der ein-

zigen Region der iberischen Halbin-

sel, die nie von den Muslimen im Mit-

telalter erobert wurde. Die Asturianer 

sagen daher mit stolz geschwellter 

Brust, dass deswegen ihr Kulturerbe 

so anders ist als im Rest von Spanien. 

Eine Kultur, die mehr Ähnlichkeiten 

mit dem Keltischen hat, als mit dem 

Iberischen.

Die Region Asturien wurde im 

Rahmen der im Sommersemester an-

gebotenen Fallstudie der Fakultät für 

Tourismus der Hochschule München 

untersucht. Unser genaues Ziel in 

Asturien war Cabrales, ein kleines Dorf 

von etwa mehr als 1.000 Einwohner, 

das, wie viele Destinationen heutzuta-

ge, seit einigen Jahren unter dem Rück-

gang der Übernachtungszahlen und 

der durchschnittlichen Aufenthalts-

dauer leidet. Um diesem Trend entge-

genzuwirken, sollten im Auftrag der 

Tourismusverantwortlichen in Astu-

rien durch diese Fallstudie Verbesse-

rungsmöglichkeiten der touristischen 

Wertschöpfung eruiert werden. 

Die neunzehn Teilnehmer der 

Fallstudie „Die Käse- und Apfelwein-

route in der Region Asturien“, unter 

der Leitung von Prof. Dr. Irmela Neu 

und Prof. Dr. Theo Eberhard und  

Dr. Mónica Sánchez, untersuchten 

hierfür die Region und die De-

stination in einem stufenweise ana-

lytischen Prozess, der die Phasen 

„Beobachtung“, „Beurteilung“ und 

„Empfehlung“ durchlief. Zum Ein-

satz kamen qualitative Forschungs-

methoden wie die Feldforschung,  

Interviews mit Experten und Ak-

teuren in der Tourismusbranche  

sowie eine gründliche Recherche  

der vorhandenen Literatur. 

Die geografische Lage und die da-

mit verbundenen Landschaftskon-

stellationen machen Cabrales zu ei-

ner Region mit großem touristischem 

Potenzial. Die Küstennähe der bis zu 

2600 m hohen Berge stellt eine Be-

sonderheit dar und beeinflusst gleich-

zeitig das ozeanische Klima. Cabrales 

wird nördlich von der Gebirgskette 

„Sierra del Cuera“ und südlich von 

den „Picos de Europa“ umgeben. Für 

nationale (und manche internationa-

le) „Montañeros“ ist dieses Gebiet be-

kannt, denn hier befinden sich auf en-

gem Raum einige der höchsten Gipfel 

des Gebirgsmassivs. Zusammenfas-

send lässt sich sagen, dass die Lage 

und die Landschaft Cabrales als wich-

tigste Erfolgsfaktoren für die Entwick-

lung des Tourismus dienen. Die Be-

kanntheit der Region für Touristen 

Den Norden Spaniens entdecken des immateriellen Kulturgutes wie 

beispielsweise die Herstellung des 

für Cabrales typischen Käses, einer 

der bekanntesten Käse Spaniens, 

welcher besser sichtbar und für den 

Touristen erfahrbar gemacht werden 

sollte. Zum Kulturerbe gehört insbe-

sondere auch die bessere Wertset-

zung der Höhlenmalereien und der 

Artefakte aus der Steinzeit, die in Ca-

brales im Jahr 1994 entdeckt und im 

Jahr 2008 als Weltkulturerbe aner-

kannt wurden. Bei entsprechender 

Ausgestaltung kann dieser Erleb-

nistourismus einen hohen emotio-

nalen Wert bieten. 

Wenn der Tourismus dauerhaft 

eine wichtige Rolle in der Ökonomie 

von Cabrales spielen soll, ist die Kon-

zentration auf das Wesentliche und 

eine klare Qualitätsstrategie der tou-

ristischen Struktur unabdingbar.

Kooperationen

Die Steigerung der Bekanntheit kann 

außerdem durch internationale Koo-

perationen erreicht werden. Hierbei 

sollte man auf den Aufbau von Inte-

ressensgemeinschaften setzen, wie 

beispielsweise einer Kooperation 

zwischen dem Deutschen Alpen-

verein (DAV) und dem Bergsportver-

band Asturiens (Federación de  

Deportes de Montaña, Escalada y 

Senderismo del Principado del  

Asturias, FEMPA). Eine weitere Mög-

lichkeit der Zusammenarbeit wären 

einerseits politische Städtepartner-

schaften mit vergleichbaren europä-

ischen Gemeinden und andererseits 

Zusammenschlüsse auf Produzente-

nebene wie beispielsweise mit Verei-

nigungen der Käse- und Apfelwein-

produzenten in anderen Ländern. Im 

internationalen Bereich kann somit 

mittelfristig auf unterschiedlichen 

Ebenen eine größere Bekanntheit er-

reicht werden.

Ziel ist es, eine Premium-Be-

triebspartnerschaft auszubauen, in 

der die verschiedenen touristischen 

Akteure, wie beispielsweise Hotels, 

Restaurants und Händler, ihre Lei-

stung durch ein Qualitätssiegel ein-

heitlich bewerben. Dies wäre eine 

nützliche Orientierungshilfe für die 

Touristen. 

Diese fünf Aspekte (Landschaft, 

touristische Infrastruktur, touri-

stische Organisationsstruktur, mate-

rielles und immaterielles Kulturerbe 

und Kooperationen) sollen die touri-

stische Attraktivität von Cabrales 

verbessern, da sie sich direkt auf die 

Wertschöpfungskette des touri-

stischen Potenzials einer Destination 

auswirken. Das Ziel ist natürlich, ei-

nen mittel- und langfristig kompara-

tiven Vorteil für Cabrales im Ver-

gleich zu ähnlichen Destinationen 

zu generieren. Das größte Problem 

von Cabrales als Destination für aus-

ländische Touristen ist aber der ge-

ringe Grad an Bekanntheit. Dies 

könnte beispielsweise durch eine 

„Semana de Asturias“ in anderen eu-

ropäischen Ländern erreicht werden. 

In München, als Probestadt in 

Deutschland, könnte man im Rah-

men eines umfangreichen Gourmet- 

und Apfelweinangebots die Region 

Asturien einem zielgruppenspezi-

fischen Publikum als ideale touri-

stische Destination vorstellen und 

multisensual erlebbar machen. Die 

Bestrebung damit wäre, die Attrakto-

ren von Asturien zum potenziellen 

Touristen zu bringen, oder anders 

gesagt: „Wenn der Berg nicht zum 

Propheten kommt, muss der Prophet 

zum Berg gehen“.

Agustín Gregorio Suárez Suárez ist 

Studierender des Masterstudiengangs 

Tourismus Management. 

Teilnehmer: Nicole Berberich, Michae-

la Boczek, Rebecca Ebner, Tina Hau-

bold, Anja Knoll, Johanna Kramer, 

Tina Meyer, Matthias Neuer, Claudia 

Neuner, Birgit Pankofer, Celia Schmidt, 

Doreen Schönland, Andra Schuller, 

Linda Seidel, Kristina Spath, Augustín 

Suárez Suárez, Johanna Wegmann.

sten Jahr zu Kantabrien, und darauf-

hin zu Kastillien-Leon. Somit bewirbt 

jedes Jahr eine andere Region ihre 

touristischen Vorzüge, statt dass sie 

das Biosphärenreservat gemeinsam 

als touristische Einheit präsentieren. 

Hierzu wäre die Gründung einer regi-

onsübergreifenden Organisation zwi-

schen Kastilien-Leon, Kantabrien und 

Asturien empfehlenswert. 

Ein dauerhafter touristischer Er-

folg ist nur möglich durch eine hohe 

Qualität des Angebots und die Schaf-

fung von Premiumprodukten in allen 

Bereichen. Es stellt sich die Frage, in-

wieweit die touristischen Instituti-

onen in Cabrales in der Lage sind, die 

Qualität des touristischen Angebots 

zu beeinflussen. Die Premiumpro-

dukte sollten gebündelt und zu einem 

einheitlichen Angebot zusammenge-

fasst, sowie durch eine Dachorganisa-

tion mit internationalen Standards 

klassifiziert und speziell beworben 

werden. Auch die Hotellerie und Gas-

tronomie sollten nach internationa-

len Maßstäben eingestuft werden. 

Des Weiteren wäre es dringend zu 

empfehlen, ein breiteres hochwer-

tiges gastronomisches Angebot be-

reitzustellen. Dennoch ist es ratsam, 

den regionalen Charakter beizubehal-

ten und eventuell die Nähe zum Meer 

mit Fischgerichten auszunutzen. 

Touristische Organisationsstruktur

Eine Stärkung der Touristeninforma-

tion in Cabrales sowohl in personeller 

als auch in materieller Hinsicht wäre 

empfehlenswert. Diese sollte sowohl 

im Print- als auch im Online-Bereich 

besser vertreten sein. Entscheidend 

ist, dass Cabrales im Internetauftritt 

von Asturien (www.infoasturias.es) 

eine größere Sichtbarkeit und einen 

wichtigeren Stellenwert in der Region 

bekommt. Wie am Anfang erwähnt, 

ist Cabrales für größere Aktivitäten 

zu klein und ist auf die Unterstützung 

von  Asturien bei der Vermarktung 

angewiesen. Cabrales und die Region 

Asturien müssen auf die Menschen 

zugehen, die für den Tourismus in 

Asturien in Frage kämen. 

Materielles und  
immaterielles Kulturerbe

Entscheidend für die Identität und 

die Authentizität ist die Erlebbarkeit 

Die Teilnehmer  
der Fallstudie  
„Die Käse- und 
Apfelweinroute  
in der Region 
Asturien“ bei ihrem 
Besuch in Asturien 
alle  Hochschule 
München

Blick auf Oviedo  
in Asturien
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years – will be offered a place to live, 

either in a hall of residence or in uni-

versity-approved housing.

Student Experience

„The BA Tourism Management pro-

gramme at the University of Green-

wich provided me with a broad know-

ledge and understanding about the 

tourism industry which makes me 

feel confident to meet the challenges 

of the current tight job market. The 

lecturers at the programme are very 

professional and enthusiastic; their 

passion for the subject inspired me a 

lot.  I was provided with constructive 

feedback at all times which helped me 

to improve constantly and to get the 

best out of the programme. Many 

guest speakers from different sectors 

of the industry made the programme 

even more interesting, these occasi-

ons have also been great opportuni-

ties to establish valuable contacts. Se-

veral field trips helped to bring to life 

some of the issues we dealt with in the 

lecture; they were not just very infor-

mative but also great fun. What I liked 

best about the University was the 

multi-cultural environment which 

enabled me to make friends and built 

relationships with fellow students 

from across the globe. I had an abso-

lute fantastic time at this place!“ (Tou-

rism Management graduate of 2012 

Manuela Schöpf at University of 

Greenwich) 

are always available to meet with stu-

dents individually to support them 

with their studies.  

Facilities

The library and computer labs are 

available for more than 100 hours per 

week during term-time, including late 

opening until midnight 7 days a week. 

A wide range of electronic informati-

on services are provided, many availa-

ble for use off-campus, and some 

600,000 volumes and 1000+ PCs are 

available for on-campus use. Informa-

tion Services also provides laptop 

drop-in zones, photocopying and prin-

ting, and self-service machines for the 

issue and return of books. Staff in both 

the computer labs and libraries will do 

all they can to assist users who need 

help in using the facilities.

The campus has easy access to 

and from Central London with direct 

trains and buses from Cannon Street, 

London Bridge and Charing Cross, 

which only take up to 20 minutes. 24 

hour bus services and night buses also 

run through Greenwich for those get-

ting back in the early hours.

Accommodation

Where you live, and in what type of 

housing, play an important part in 

student life. And that is why the uni-

versity guarantees that all new stu-

dents – both first-year undergradu-

ates and direct entrants into other 

International

Bettina Hirmer 

Incoming Erasmus Administrator

The Business School offers a great 

environment to study in, whether 

you are thinking of an undergraduate 

degree, a Master’s degree or research 

at PhD level. We are a diverse, energe-

tic community, with students and aca-

demic staff from all over the world. 

The University of Greenwich’s schools 

and institutes have a proud and histo-

ric tradition of helping students attain 

academic excellence in a diverse range 

of disciplines and fields. The Business 

School is one of such institutions. 

History

The history of the university dates back 

to 1890, when Woolwich Polytechnic 

was founded as the second-oldest Poly-

technic of the United Kingdom. In 1970, 

Woolwich Polytechnic merged with va-

rious other higher education institu-

tions to form Thames Polytechnic. In 

the following years, several colleges 

were incorporated, extending consi-

derably the range of subjects taught.

In 1992, the century-old Thames 

Polytechnic was granted university sta-

tus being renamed University of Green-

wich. The University is based on three 

campuses, Medway in Kent, Avery Hill 

in London and Greenwich in London. 

The Business School is based in one of 

the historic buildings of the Old Royal 

Naval College planned by Sir Christo-

pher Wren within the Maritime Green-

wich UNESCO World Heritage Site.

About the Business School

The Business School has over 4,000 

students and around 150 academic 

staff. Our teaching staff brings a 

wealth of real business awareness and 

experience and are supported by guest 

lecturers from industry professionals. 

Academic learning is based on real-life 

situations and integrated with oppor-

tunities for work experience and busi-

ness simulations which develop prac-

tical skills. 

The Business School structure  

consists of the following five depart-

ments:

•  Accounting & Finance 

•  Human Resources and  

Organisational Behaviour 

•  International Business  

and Economics 

•  Marketing, Events and Tourism

•  Systems Management and Strategy 

The School delivers innovative 

ways to learn as traditional teaching 

is supported by online resources, 

within the virtual learning environ-

ment and this is supported by busi-

ness simulation exercises and practi-

cal games. Students also have access 

to industry experts through guest pre-

sentations and lecturers, and the op-

portunity to visit companies. The qua-

lity of our academic staff is reflected 

in our recent award by the Sunday 

Times, with the University being awar-

ded number one for Teaching Excel-

lence in London. 

Tourism Programme

We have been teaching tourism at 

Greenwich since 1997, and according 

to The Times newspaper’s 2012 sur-

vey, our Tourism programme is now 

rated number one in London.  Our 

courses have been developed after 

consultation with tourism industry 

professionals and we regularly invite 

speakers from industry to give lec-

tures to students and to be involved 

Business School, University of Greenwich
A great place for inspiring minds

in their professional development.  

Employability is a strong feature of 

our tourism programme, with courses 

such as Professional Practice, Human 

Resources, and Tourism Entrepre-

neurship & Technology, that will help 

them to develop the skills necessary 

to compete for tourism jobs in a glo-

bal marketplace. 

In the second year of our Tourism 

degree, all students have the opportu-

nity to take part in an international 

field trip, where they will help to solve 

practical problems in a tourism de-

stination. In the third year, students 

can take a course in Tourism Innova-

tion and Product Design in which they 

will be supported to develop new busi-

ness ideas that will then be assessed by 

industry experts.  

Staff teaching on the Tourism pro-

gramme have a range of industry and 

academic backgrounds and carry out 

research into topics including cultural 

tourism, tourism and economic deve-

lopment, sports tourism, tourism po-

licy, and tourism and international 

development. All of our courses fea-

ture one lecture and one tutorial per 

week. Typically, a lecture can contain 

up to 100 students, while a tutorial ne-

ver has more than 30. Students also 

have access to a personal tutor for 1:1 

pastoral support and our staff team 

Campus 
University  

of Greenwich 
with river 

Thames 
 all  

University of 
Greenwich

University of 
Greenwich Front 
Gate during the 
evening

London – Ein Porträt  
unserer Partnerhochschulen

	 London	Metropolitan	University	 University	of	East	London	 University	of	Greenwich	

Partnerschaft bestehend seit Langjährig 2012 2004

Mögliches Austauschprogramm Doppelabschlussprogramm Erasmusprogramm Erasmusprogramm

Mögliche Studienprogramme BA Hons International Tourism BA Hons International BA/BA Hons Tourism 

an der Partnerhochschule Management; MA International Tourism Management/ Management 

 Tourism: Management &  Event Management 

 Development

Zeitpunkt des Austausches Jeweils zum Beginn des Wintersemester und Nur Wintersemester 

 Wintersemesters  Sommersemester 

 und Sommersemesters

Bewerbungsdeadline für  31.03. (für WS) bzw. Jeweils im März (für WS) im März des 

Austauschprogramm 15.10. (für SS)  und Oktober (für SS) jeweiligen Jahres

Partnerhochschulen in London
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Ann-Kathrin Mack und  

Kristina Schwägele

L ondon mit seinen vielfältigen Fa-

cetten – Hauptstadt Englands, 

schrille Modemetropole, hektisches 

Finanzzentrum, royaler und kulturel-

ler Schauplatz sowie Lebensmittel-

punkt von über 160 Nationen – ist  

sicher nicht nur als Städtereise emp-

fehlenswert. Deswegen entschlossen 

wir uns, diese Metropole in Studium 

und Alltag zu erleben. Von Mitte Sep-

tember bis Ende Dezember 2011 ver-

brachten wir unser fünftes Theoriese-

mester als Erasmus-Studenten an der 

University of Greenwich im Südosten 

Londons, um neben dem Perfektionie-

ren der englischen Sprache vor allem 

das multikulturelle Leben in dieser 

Stadt voller Gegensätze kennenzuler-

nen. Unsere Partnerhochschule Uni-

versity of Greenwich begeistert durch 

ihren barocken Baustil ebenso wie 

durch die traumhafte Lage an der 

Themse und diente als Schauplatz für 

den Film Sherlock Holmes II.

Als internationale Studierende 

im Erasmus-Programm konnten wir 

nicht nur die britische Kultur kennen-

lernen, sondern hatten auch die Mög-

lichkeit, mit vielen jungen Menschen 

aus verschiedenen anderen europä-

ischen Nationen Freundschaften zu 

schließen. Während es sehr einfach 

war, mit Belgiern, Spaniern, Polen 

und Finnen in Kontakt zu kommen, 

blieben die französischen Studenten 

oftmals unter sich und führten be-

vorzugt Gespräche in ihrer Mutter-

sprache. Nichtsdestotrotz klappte der 

interkulturelle Austausch sehr gut 

und unsere Erasmus Gruppe wuchs 

zu einer großartigen Einheit zusam-

men.

„The British way of life“ zeigte 

sich uns auf vielfältige Art und Weise. 

Fasziniert hat uns von Anfang an, 

dass alle Geschäfte auch sonntags ge-

öffnet haben, wodurch wir schnell in 

den Genuss der britischen Esskultur 

gelangten. Die Supermarktkette Tesco 

begeisterte uns sofort und war jeder-

zeit Anlaufpunkt für unseren Baked 

Beans Nachschub. Auf den Genuss 

dieses nationalen Gerichts brachte 

uns unsere englische Mitbewohnerin, 

die uns außerdem nützliche Hinweise 

zum englischen Party- und Nachtle-

ben gab. Man sollte also darauf ge-

fasst sein, dass sämtliche Pubs und 

Bars, in denen üblicherweise Selbst-

bedienung herrscht, auch am Wo-

chenende bereits gegen Mitternacht 

schließen, weshalb die Engländer 

schon kurz nach Feierabend ihre er-

sten Cider zu sich nehmen. Neben 

allem Modernen, das die Metropole 

bietet, besteht immer noch ein starker 

Bezug der Nation zu ihrer Royal Fami-

ly. Aufgrund des großen Interesses an 

der Monarchie schafften wir es gera-

de noch, am letztmöglichen Tag die 

State Rooms des Buckingham Palace 

zu besichtigen und kamen dabei in 

den besonderen Genuss, Kates Hoch-

zeitskleid aus nächster Nähe zu be-

staunen.

In den kurzen vier Monaten ver-

suchten wir, neben den Sehenswür-

digkeiten und Attraktionen Londons 

außerdem die Vielfalt Englands bei 

Ausflügen nach Windsor, Eton und 

Cambridge zu erkunden. Der studen-

tische Alltag kam dabei jedoch nicht 

zu kurz. Erschienen uns die acht Un-

terrichtsstunden pro Woche zu Be-

ginn noch sehr wenig, so zeigte sich 

schnell, dass das Unileben in England 

weit mehr eigenständige Arbeit ne-

benher erfordert. Unser letzter Monat 

war stark geprägt von vielen Präsen-

tationen und Essays, durch die wir 

unsere akademischen Fähigkeiten 

stark ausweiten konnten. Obwohl wir 

in einem fremden Land lebten und 

studierten, pendelte sich der Alltag 

ziemlich schnell ein und war dem 

eines Münchner Studentenlebens 

ähnlich.

Wir blicken zurück auf eine wun-

derbare Auslandserfahrung, die wir 

wegen der einzigartigen University of 

Greenwich, dem multikulturellen 

Miteinander sowie der atemberau-

benden Vielfalt der Metropole Lon-

don nie vergessen werden. 

University of Greenwich 
Studieren inmitten eines  
Weltkulturerbes – ein Erfahrungsbericht

Ann-Kathrin  
Mack und Kristina 

Schwägele
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gest laboratories in Europe; a striking 

new graduate centre, designed by re-

nowned architect Daniel Libeskind, 

housing dedicated IT studios, teaching 

and social spaces; and a newly-refur-

bished library with state-of-the-art 

work stations, media booths and com-

munal lounges for group study.

London Metropolitan  
Business School

LMBS is one of the largest business 

schools in the UK and is recognised for 

its excellence in teaching, research 

and consultancy in accounting and fi-

nance, business, management, marke-

ting and economics. Academic te-

aching is divided into six subject areas: 

tourism, transport, sport and creative 

industries; marketing and communi-

cations; accounting and finance; busi-

ness law, organisational behaviour 

and human resource management; 

management strategy and leader-

ship; and economics.

Real world business activity is in-

tegrated into every course at LMBS 

and students are encouraged to take 

advantage of the work experience op-

portunities within hundreds of natio-

nal and international organisations 

including Air France, Arsenal Football 

Club, Barclays, BBC Worldwide, BP, 

HSBC and Virgin. Nearly 800 students 

are members of our thriving London 

Metropolitan Entrepreneurs Society, 

which encourages and supports stu-

dent entrepreneurship. LMBS also has 

links with leading entrepreneurs and 

business leaders, who lecture and 

work directly with students on real 

work based projects, offering them 

employment advice and internship 

opportunities.

In addition to the large body of  

international students at the cam-

puses in London, the Business School 

has a network of international part-

ners who are involved in the delivery 

of its programmes abroad. The School 

also offers double diploma opportuni-

ties for undergraduate and postgra-

duate students and welcomes a large 

group of visiting study abroad stu-

dents each year. 

Dovile Alsauskaite 

UEL International  

Exchange Administrator

A sk students to describe what ma-

kes the University of East London 

(UEL) special and they will invariably 

talk about its cultural diversity. Indeed, 

UEL has a global learning community 

of over 23,000 students from more 

than 120 countries around the world, 

making it a lively and exciting place to 

be. UEL students also get to study in 

one of the most exciting cities in the 

world. Our campuses are located in the 

heart of east London and very good 

transport links give you all the benefits 

of living and studying in the capital.

UEL offers a full range of courses 

spanning the arts and humanities, 

business, engineering, health sciences, 

information technology, architecture, 

law and social sciences. This broad ran-

ge of study areas means that students 

can usually combine areas of personal 

interest into a customised study plan. 

UEL is active in promoting interna-

tional student mobility and has a 

number of exchange agreements and 

projects with universities all over the 

world. Partnerships are a key part of 

the University’s Global Reach initiative 

which aims to provide a truly interna-

tional study experience to students on 

all programmes.  The University was 

commended on its commitment to cre-

ating value-added opportunities for 

Sue Wharton 

International Programmes Manager

The University

London Metropolitan University was 

established in 1848, and since then it 

has stayed true to its mission of edu-

cating Londoners and reaching out to 

the world. Located right in the heart of 

London, the University offers its stu-

dents a unique opportunity to com-

bine an academic, cultural, social and 

international experience that will 

change their lives.

As one of the world’s most exciting, 

culturally diverse capitals, London is a 

great place to study; in fact more stu-

dents choose to study here than any 

other city.  The city offers a rich cultu-

ral and historic heritage as well as the 

busy atmosphere of a modern centre 

of global business. There’s so much to 

do here, it’s hard to know where to 

start! Just a few examples ... London 

has around 6000 restaurants, 3000 

cafes and 4000 pubs ... an estimated 

32000 music performances and 200 

festivals take place each year ... we have 

4 world heritage sites, over 150 ancient 

monuments and around 240 muse-

ums ... 3000 open spaces and 149 parks 

... and fabulous shopping!

London’s great diversity and mul-

ticultural atmosphere is reflected  

in the student body at LondonMet.  

We are one of the largest UK universi-

students and it won the ‘Outstanding 

International Strategy Award’ at The 

Times Higher Education Leadership 

and Management Awards 2012. Most 

recently, we sent a group of 16 UEL stu-

dents on the Hanyang International 

Summer School in Seoul, South Korea. 

The programme provides the attende-

es with the opportunity to gain a broa-

der perspective in areas including Ko-

rean history, culture, and language. 

The visit further consolidates our rela-

tions with the Korean partners. 

Our two campuses are located in 

the vibrant and affordable area of the 

East End. The main Docklands Cam-

pus is situated on a historic water-

front, and it provides a modern envi-

ronment with state-of-the-art facilities 

and purpose-built student accommo-

dation. The campus also sits in the 

backdrop of Canary Wharf, one of the 

world’s leading business and financial 

hubs; the O2 Arena, one of the biggest 

entertainment venues in the UK; and 

the Emirates Air Line cable car stret-

ching across the River Thames from 

the docks to the O2 Arena. 

The Stratford Campus is an eclectic 

mixture of old and new, where historic 

buildings blend with contemporary de-

signs. The campus is located in the 

heart of Stratford, home to the 2012 

Olympic and Paralympic Games. As 

east London is getting ready to host one 

of the greatest events on the planet, the-

se are truly exciting times for UEL. Our 

new £21 million SportsDock is a major 

capital development that has brought 

a range of new facilities to our cam-

puses. SportsDock features a range of 

indoor and outdoor pitches, courts and 

fitness suites with cutting edge equip-

ment. Team USA will use our facilities as 

its base prior and during the Games. 

This event marks a great step forward 

for our ambition to become London’s 

leading university for sport by 2015. The 

Olympics has truly transformed east 

London and UEL and it will leave a la-

sting legacy for decades to come. 

UEL’s convenient location gives 

students the opportunity to expe-

rience not only what is happening on 

campus but also all the excitement 

that the city has to offer. Central Lon-

don and the West End can be reached 

by train, tube or 24-hour buses within 

half an hour. London has a myriad of 

things to see and do; being one of the 

greenest capitals in the world, London 

has plenty of open spaces to enjoy, 

and many of world class museums 

and art galleries are free to visit as 

well.  The East End itself is famed for its 

quirky culture and there is something 

for everyone and every taste. 

ties with around 27000 students, 

about a third of whom come from 

overseas, with over 190 nationalities 

represented.

LondonMet’s buildings are dotted 

around London, but we have two prin-

cipal campuses. Our City campus has 

a prime location in the heart of the 

City of London and the vibrant Aldate 

area of east London. Artists and pro-

fessionals rub shoulders in this unique 

and exciting part of the capital. Our 

North London campus in Islington sits 

within a multicultural community, 

full of lively bars, beautiful parks and 

independent shops. Our main buil-

dings sit alongside the Emirates Stadi-

um, which as football fans will know, 

is the home ground of Premiership 

team Arsenal.

The University offers a huge ran-

ge of pre-degree, degree, diploma, 

masters and PhD courses within its 

five academic faculties: the London 

Metropolitan Business School; the  

Sir John Cass Faculty of Art, Architec-

ture and Design; the Faculty of Life 

Sciences and Computing; the Faculty 

of Law, Governance and Internatio-

nal Relations; and the Faculty of  

Social Sciences and Humanities.  

The University has extensive and well-

established links with employers, pro-

fessional bodies and research organi-

sations and our courses are designed 

to be directly relevant to industry and 

commerce.

In recent years LondonMet has 

been making large investments in stu-

dent resources. These include a £30 

million science centre offering cut-

ting-edge facilities and one of the lar-

University of East London London Metropolitan University
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Für viele Studierende ist das Praxis-

semester ein wichtiger und langer-

sehnter Meilenstein während des Stu-

diums. Die Bachelorstudentinnen 

Susanne Arndt und Maresa Bach-

mann haben sich für ein Ausland-

spraktikum entschieden. Während 

des Praxissemesters haben wir Susan-

ne in Costa Rica und Maresa in Süd-

afrika zu ihrem Praktikum befragt.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, 

euch um einen Praktikumsplatz in Co-

sta Rica beziehungsweise in Südafrika 

zu bewerben?

Susanne: Ich hatte bereits Berufser-

fahrungen im Eventmanagement, bei 

einem Reiseveranstalter und im Reise-

büro gesammelt und wollte noch ein-

mal ins Ausland gehen. Mein Ziel war 

es, mehr Einblick in die Privathotelle-

rie zu gewinnen und nebenbei Spa-

nisch zu lernen. Für mich stand von 

Anfang an fest, dass es Costa Rica sein 

sollte, da ich mich von Mittel- und 

Südamerika immer wieder begeistern 

lasse. Zudem zählt Costa Rica zu einem 

der sichersten und stabilsten Länder 

in Mittelamerika. Ich habe ca. 90 Initi-

ativbewerbungen geschrieben und 

zwei feste Zusagen erhalten. Letztend-

lich habe ich mich dann für das Hotel 

Villa Romantica entschieden. 

Maresa: Als Kind lebte ich für 2,5 Jahre 

in Südafrika, mit 16 habe ich einen 

4-wöchigen Schüleraustausch an der 

südafrikanischen Westküste gemacht 

und nach meinem Abitur war ich 8 

Monate für ein Praktikum in Stellen-

bosch, eine Studentenstadt in der 

Nähe von Kapstadt. Ich habe mich 

einfach in dieses Land verliebt und 

konnte nicht widerstehen, nochmals 

für ein paar Monate nach Südafrika 

zu gehen. Hier ist es bunt und ver-

rückt, die Menschen sind fröhlich 

und hilfsbereit und die Landschaft ist 

einfach nur traumhaft. Ich wollte ger-

ne für einen Incoming-Reiseveran-

stalter arbeiten, da mich dieser Be-

reich schon seit Längerem interessiert 

und ich in Deutschland neben dem 

Studium bereits für einen Reiseveran-

stalter tätig bin. Außerdem bin ich 

sehr naturverbunden und liebe die 

afrikanische Wildnis. Da war es für 

mich naheliegend, bei einer Safari 

Company, „Out of Africas Safaris“ zu 

arbeiten. Die positive Philosophie des 

Unternehmens, naturverbundene 

Abenteuerreisen ohne Luxus, hat mir 

gefallen und mich überzeugt.

Wie haben Sie den Auslandsaufenthalt 

organisiert? 

Maresa: Ich habe den Südafrika-Ord-

ner im International Office unserer 

Fakultät durchgeblättert und habe 

mich bei allen Incoming-Reiseveran-

staltern direkt beworben. Out of Af-

rica Safaris war mir von Anfang an 

am sympathischsten und ich hatte 

glücklicherweise schnell eine Zusage 

erhalten. Beim DAAD (www.daad.de) 

habe ich mich für ein Auslandssti-

pendium beworben, mit dessen Hilfe 

ich den Flug buchen konnte. Was Vi-

sum und Anderes anging, war ich ja 

schon „südafrika-erfahren“ und 

musste mich diesbezüglich nicht 

mehr stressen. 

Um einen Einblick in Ihren Hotelalltag 

zu bekommen, möchten wir Sie bitten, 

uns die Abteilungen in denen Sie tätig 

sind vorzustellen und einen typischen 

Arbeitstag zu beschreiben.

Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Auslandspraktikum in Costa Rica und Südafrika

Susanne: Man kann sagen, ich bin 

„Mädchen für alles“. In dem kleinen, 

familiengeführten Hotel mit 15 Zim-

mern gibt es keine verschiedenen Ab-

teilungen, die man der Reihe nach 

durchlaufen könnte. Man durchläuft 

sie alle gleichzeitig und dennoch sitzt 

man hinter der Rezeption. Prinzipiell 

ist jeder Tag anders. Ich hatte zwei 

Schichten: Frühschicht von 6:30 bis 

14:30 Uhr oder Spätschicht von 14:00 

bis 22:00 Uhr. Zu Beginn der Früh-

schicht koordiniert man die Vorberei-

tung und den Aufbau des Frühstücks-

buffets, anschließend ist man für den 

Service und die Zufriedenheit der 

frühstückenden Gäste zuständig. 

Gleichzeitig übernimmt man die an-

fallenden Rezeptionstätigkeiten wie 

beispielsweise den Check-Out der Gä-

ste. Nach dem Frühstück kontrolliert 

man in der Küche, was alles neu für 

den nächsten Tag eingekauft werden 

muss. Die Lieferanten kommen teil-

weise ins Hotel, hier gibt man die Be-

stellung auf. Tagsüber kümmert man 

sich neben dem Wohl der Gäste und 

dem Check-In um Tourenvermitt-

lung, Reservierungsabwicklungen, 

Korrespondenz mit Reiseveranstal-

tern und Geschäftspartnern, Führung 

der Buchhaltung, Erstellung von 

Agenturrechnungen sowie Verwal-

tung und Kontrolle von Rechnungs-

belegen und vieles mehr.  

Welche Aufgabenbereiche gehören 

zu Ihren Tätigkeiten bei Out of Africa  

Safaris und wie sieht ein typischer Tag 

im Büro aus?

Maresa: Da Out of Africa Safaris ein 

sehr kleines Unternehmen ist, be-

komme ich Einblick in jeden Tätig-

keitsbereich. Meine Hauptaufgabe ist 

die Abwicklung des täglichen Ge-

schäftsverlaufs. Ich beantworte An-

fragen, stelle Vouchers aus, erstelle 

und verschicke Rechnungen und 

kümmere mich um den Newsletter. 

Außerdem kalkuliere und überarbei-

te ich Tourabläufe und verschicke di-

ese an unsere deutschen Agents. Der-

zeit arbeiten wir an einer neuen 

Website, um Direktbuchungen zu er-

höhen. Somit bin ich mittlerweile 

auch mit dem Umgang des CMS ver-

traut. Auch die Buchhaltung muss er-

ledigt werden. Nach jeder Tour und 

jedem Monat kümmere ich mich um 

das Accounting. Des Weiteren gehört 

das Beschwerdemanagement zu mei-

nen Aufgaben. Ich bearbeite Reklama-

tionen und versuche gemeinsam mit 

meinem Chef, das Problem kunden-

gerecht zu lösen.

Da mein Chef und seine Marke-

ting Managerin oft selbst auf Tour 

sind, war ich einige Zeit alleine im Of-

fice. Dann sah ein Arbeitstag etwa wie 

folgt aus: Ich komme gegen 8:30 Uhr 

ins Büro und bearbeite die eingetrof-

fenen E-Mails. Anschließend küm-

mere ich mich um aktuell anstehen-

de Dinge. Falls eine Tour geplant 

werden muss, buche ich die Unter-

Maresa Bachmann auf dem Tafelberg 
 Natascha Fraunholz

Anzeige

Wirkt Ihre Kommunikation?
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künfte für diese und bezahle per  

Online Banking die Rechnungen. 

Falls eine neue Tour im Programm 

ist, erstelle ich den Tourverlauf und 

die Lodgebeschreibung auf Englisch 

und auf Deutsch. Falls Buchhaltung 

ansteht, kümmere ich mich darum. 

Zwischendurch beantworte ich  

E-Mails und kümmere mich um An-

fragen und Anliegen unserer Partner. 

Am Nachmittag bis etwa 17 Uhr  

erledige ich, was ich vormittags nicht 

geschafft habe oder arbeite an der 

neuen Website: Bilder bearbeiten 

und hochladen und Inhalte online 

stellen.

Was waren die Highlights in Ihrem 

Praktikum?

Maresa: Das Highlight steht mir defi-

nitiv noch bevor. In 10 Tagen startet 

unsere „Kreuz des Südens Reise“. Eine 

dreiwöchige Safari von Kapstadt 

durch Namibia und Botswana bis hin 

zu den Viktoriafällen. Ich darf diese 

Reise als Assistentin begleiten. Theo-

retisch kenne ich diese Tour schon in 

und auswendig: Ich habe die Unter-

künfte gebucht, die Aktivitäten für 

die Kunden gebucht und so weiter, 

und nun freue ich mich, endlich wirk-

lich dabei zu sein!

Ein weiteres tolles Erlebnis war 

die INDABA, die größte Tourismus-

messe Afrikas. Wir sind dafür extra 

an die Ostküste, nach Durban, geflo-

gen. Die Leute kommen aus der 

ganzen Welt, um hier Geschäfte zu 

machen. Es war wirklich spannend, 

eine so große und internationale 

Messe aus der Sicht der Aussteller zu 

sehen. Ich habe Flyer auf dem Gelän-

de verteilt und mich mit Firmen und 

Unterkünften unterhalten, mit de-

nen eine Zusammenarbeit interes-

sant werden könnte. Des Weitern 

habe ich meinem Chef bei Meetings 

begleitet und konnte somit ein wenig 

von seinem Verhandlungsgeschick 

erfahren. Es waren fünf aufregende 

und interessante Tage.

Sprachkenntnisse sind im Tourismus 

besonders wertvoll und wichtig. Wel-

che Sprachen verwenden Sie täglich in 

Costa Rica und Südafrika? 

Susanne: Neben Englisch und Spa-

nisch leider sehr viel Deutsch, da der 

Hoteleigentümer ein Deutscher ist 

und die meisten Gäste ebenso.

Maresa: Da der Chef von Out of Africa 

Safaris ein Deutscher ist und wir viel 

mit deutschen Reiseveranstaltern zu-

sammenarbeiten, verwende ich häu-

fig meine Muttersprache. Der meiste 

Kontakt, telefonisch und via E-Mail, 

ist jedoch auf Englisch. Hier am Kap 

sprechen viele Leute Afrikaans, eine 

Sprache, die ein bisschen wie eine Mi-

schung aus Deutsch, Holländisch und 

Englisch klingt. Ich verstehe recht 

viel, kann sie aber leider nicht spre-

chen. Mit Englisch kommt man hier 

überall zurecht.

Neben den langen Arbeitszeiten im  

Hotel haben Sie sicherlich auch ein paar 

Tage frei und Sie können Costa Rica  

hoffentlich als Tourist genießen. Was 

würden Sie uns für unseren nächsten 

Urlaub in Costa Rica empfehlen?

Susanne: Während meines Prakti-

kums hatte ich nicht viele Möglich-

keiten zu reisen, da ich sechs Tage die 

Woche gearbeitet habe. Aber an 

meinem freien Tag habe ich kosten-

lose Ausflüge machen können. Nach 

Beendigung meines Praktikums bin 

ich durch das Land gereist. Costa Rica 

hat viele schöne Ecken. Sehenswert 

sind: Cahuita und Tortuguero an der 

Karibikseite, der Regenwald Monte-

verde und der Vulkan Arenal in La 

Fortuna im Landesinneren, ein Be-

such der heißen Quellen bei Nacht, 

Nationalpark Corcovado, die Strände 

Samara, Playa Chonchal und Quepos/

Manuel Antonio. Absoluter Geheim-

tipp: Panama; Bocas del Torro (Isla 

Colon-Boca del Drago, Isla Zapatilla). 

Diese Inseln befinden sich unweit zur 

Grenze Costa Rica-Panama und sind 

wunderschön. Glasklares türkises 

Wasser, ursprüngliche Strände, Pal-

men die ins Wasser hinein ragen, viele 

Seesterne, ruhige und friedliche Be-

wohner. 

Maresa: Ich habe in Südafrika schon 

einiges gesehen und besonders ge-

fällt mir der Krügerpark! Er ist im Os-

ten Südafrikas und bietet eine un-

glaubliche Vielfalt an Wildlife! Aber 

am liebsten bin ich doch in Kapstadt 

und Umgebung. Es ist ein wirkliches 

Wanderparadies. Nicht nur der atem-

beraubende Tafelberg bietet mehrere 

Routen zum Aufstieg, das ganze Pla-

teau rund um Kapstadt sowie die Wi-

nelands bieten tolle Wanderungen. 

Am meisten gefällt mir aber nach wie 

vor Stellenbosch, etwa 40 Minuten 

mit dem Auto von Kapstadt entfernt. 

Mitten in den Weinbergen gelegen, 

bietet dieses Städtchen eine wunder-

schöne Atmosphäre. 

Das Interview führte  

Andrea Hübner. 

Hotel Villa 
Roman tica in 
Costa Rica 

 Susanne Arndt
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Abschiedsvorlesung von  

Prof. Dr. Irmela Neu am 19. Juni 2012

Mit diesem Sommersemester 

2012 gehen 35 Jahre voller Be-

rufstätigkeit als Studienrätin, Assi-

stentin bei den Linguisten für roma-

nische Sprachen an verschiedenen 

Universitäten, als Bildungsreferentin 

bei der Deutschen UNESCO-Kommis-

sion und als Professorin an der Hoch-

schule München zu Ende, wo ich 18 

Jahre lang ganze Generationen von 

Studierenden in der Zweitsprache 

Spanisch unterrichtet habe, dann 

auch im Masterprogramm „Interkul-

turelle Kommunikation“ an der Fa-

kultät 13 im Regionalmodul zu Spani-

en und Lateinamerika und schließlich 

im Kompetenzfeld Kultur an der Fa-

kultät für Tourismus.

Gemäß einer alten Tradition an 

den Universitäten habe ich eine Ab-

schiedsvorlesung zum Thema „Was 

ist Aufklärung?“ gehalten und möch-

te die wichtigsten Gedanken nachfol-

gend darstellen. Das eher philoso-

phische Thema mag angesichts der 

Schwerpunkte meiner Lehre und der 

Publikationen als Professorin an der 

Hochschule  erstaunen. Zudem lässt  

„Aufklärung“ heute eher an Krimis 

und aufzuklärende Fälle denken. Da-

bei handelt es sich um eine Frage, die 

im 18. Jahrhundert eine breite Debat-

te in der Fachwelt ausgelöst hat, die 

mir aktueller denn je zu sein scheint. 

Sie begleitet mich schon seit langem; 

genauer gesagt, schon durch mein El-

ternhaus, denn mein Vater (der „Alt-

philologe Dr. Neu“) war ein großer 

Verehrer des Philosophen der Aufklä-

rung  Immanuel Kant und meine 

Mutter ist eine Bewunderin des Hi-

storikers, Schriftstellers und Lyrikers 

Friedrich Schiller, der sich unter dem 

Eindruck der Französischen Revoluti-

on ebenfalls in die Debatte einge-

mischt hat.

Worin liegt deren Aktualität? 

Hierzu ein Zitat aus Kant (1784): „Auf-

klärung ist der Ausgang des Men-

schen aus seiner selbstverschuldeten 

Unmündigkeit.“ Unmündigkeit ist 

das Unvermögen, sich seines Ver-

standes ohne Leitung eines anderen 

zu bedienen. Selbstverschuldet ist di-

ese Unmündigkeit, wenn die Ursache 

derselben nicht am Mangel des Ver-

standes, sondern der Entschließung 

und des Mutes liegt, sich seiner ohne 

Leitung eines anderen zu bedienen. 

Sapere Aude! Habe Mut, dich deines 

eigenen Verstandes zu bedienen! ist 

also der Wahlspruch der Aufklärung.“1 

Das liest sich auch heute noch wie 

eine Aufforderung, für sich selbst Ver-

antwortung zu übernehmen, statt 

sich sagen zu lassen, was ich selbst 

tun soll. Kant als Vorläufer der Kriti-

ker einer konsumorientierten Gesell-

schaft, gar der 68er Studenten? Wenn 

wir das damals auch nicht so gesehen 

haben – ja, Kant kann durchaus (auch) 

dafür herhalten. Der Verstand ist dazu 

da, mir das zueigen zu machen, was 

an mich herangetragen wird, das he-

raus zu filtern, was mir nicht gut tut, 

und die unterscheidende Weisheit zu 

erlernen, zwischen dem zu unter-

scheiden, was ich nicht ändern kann, 

und dem, was ich sehr wohl aktiv und 

tatkräftig ändern sollte. „Ich kann, 

weil ich will, was ich muss“ – auf die-

sen Nenner bringt es ein Wandtatoo2. 

Anklänge an die Kampfsportkünste 

und an östliche Philosophien sind un-

verkennbar – kein Wunder, denn es 

gab im 18. Jahrhundert ein reges Inte-

resse an China. Dies nicht zuletzt in 

den literarischen Salons, den Um-

schlagplätzen für die Aufklärung, das 

sinnenfreudige und exklusive Face-

book der gebildeten Welt.

 Auch Schiller hat auf die Frage 

„Was ist Aufklärung?“ geantwortet. Er 

schreibt in seinen Briefen an Fried-

rich Christian von Augustenburg, 

eine Reihe von Briefen zu Beginn der 

90er Jahre des 18. Jahrhunderts, un-

ter dem Eindruck, ja Schock der 1789 

beginnenden und sich radikalisie-

renden Französischen Revolution. Di-

ese Briefe wurden 1795 unter dem Ti-

tel „Die ästhetische Erziehung des 

Menschen“3 veröffentlicht. Seine 

Ausführungen sind aktueller denn je, 

wenn er feststellt: „Das Zeitalter ist 

aufgeklärt, das heißt, die Kenntnisse 

sind gefunden und öffentlich preis-

gegeben (….)  woran liegt es, dass wir 

noch immer Barbaren sind?

Es muß also, weil es nicht in den 

Dingen liegt, in den Gemütern der 

Menschen etwas vorhanden sein, was 

der Aufnahme der Wahrheit, auch 

wenn sie noch so lebendig überzeugt, 

im Wege steht. (…) Es liegt in dem 

vielbedeutenden Ausdrucke ver-

steckt: sapere aude! Erkühne dich, 

weise zu sein. Energie des Muts ge-

hört dazu, die Hindernisse zu be-

kämpfen, welche sowohl die Trägheit 

der Natur als die Feigheit des Herzens 

der Belehrung entgegensetzen.“4

Was die Menschen davon abhält, 

diesen Mut zu entwickeln, der für die 

Durchsetzung des Verstandes, der 

Weisheit nötig ist, erfahren wir, wenn 

wir das Zitat des „Sapere aude“ bei 

dem Autor näher anschauen, der den 

Aufklärern als Vorbild dient, und auf 

den Schiller anspielt. Es ist einer der 

bedeutendsten römischen Dichter 

der „Augusteischen Zeit“ (43 v. Chr. bis 

14 n. Chr.). In einem Brief 5 schreibt er 

den denkwürdigen Satz „Sapere aude, 

incipe!“ „Wage es, weise zu sein! Wage 

den Anfang!“. Er stellt Bezüge zur Ge-

sundheit her und fordert zur Selbst-

erkenntnis und Einhaltung einer Le-

bensweise auf, die das geistige, 

seelische und körperliche Wohlerge-

hen in den Mittelpunkt stellt. „Achte 

die Lüste gering!“ – so Horaz, und 

dann zählt er sie auf: Geiz, Neid, Zorn, 

Hass und Rache. Wage es, weise zu 

sein!  Das meint bei Horaz die Befrei-

ung von diesen „Lüsten“, von den Gei-

stesgiften, könnten wir in der Sprache 

des Buddhismus und der Kampf-

künste sagen. Nach der buddhi-

stischen Ethik gibt es die drei Haupt-

Geistesgifte der Gier einschließlich 

des Neides, des Hasses, zu dem Un-

dankbarkeit gehört,  und der Verblen-

dung, die Hochmut einschließt, und 

diese Geistesgifte sind die tiefsten 

Wurzeln aller Krankheiten. Sich da-

von zu reinigen, ist in dieser Gedan-

kenrichtung der erste Schritt, der An-

fang: „Sapere aude, incipe!“, und das 

sagt Horaz, der römische Schriftstel-

ler zu Augustus Zeiten.

Diese Ermahnung, auf die sich die 

Aufklärer beziehen, ist von direkter 

Aktualität. Organisierte Gier zeigt 

sich auf den Finanzmärkten, wenn die 

Hedge-Fonds-Helden den gewinn-

trächtigsten Geschäften nachjagen – 

wie seinerzeit der Romanheld Don 

Quijote dem Kampfesruhm: „In weni-

gen Wochen hat die US-Bank JP Mor-

gen Milliarden verspielt. Trotz aller 

Krisen geht das große Zocken offen-

bar weiter. An der Wall Street, aber 

auch in Europa. Da wird nirgendwo  

so viel Geld gemacht und bewegt wie 

in der berühmten Quadratmeile am 

nördlichen Ufer der Themse. Der 

Journalist Joris Luyendijk hat für den 

britischen ‚Guardian’ Stimmen aus 

der City gesammelt. Die Aussagen zei-

gen die Einsamkeit und die Gier (!), 

aber auch den Stolz und die Intelli-

genz der Handelnden.“6 

„Der Fall Facebook bestätigt das 

Schlimmste am Finanzkapitalismus. 

In einer Situation, in der weltweit  

die Börsenkurse unter Druck stehen, 

liefert er das Beispiel für organisierte 

Gier.“7

Das ist noch nicht alles, die Gier 

zeigt sich auch in anderen Bereichen:

„Die Heuschrecken-Plage – Speku-

lationsgeschäfte nehmen weltweit zu 

– auf Kosten der Armen und der Um-

welt“8 oder auch: „Schlecht beraten – 

Wie die mächtige Gentechnik-Lobby 

die angeblich neutralen deutschen 

Kontrollbehörden unterwandert hat 

– zum Schaden der gutgläubigen Ver-

braucher“.9 Unser gesamtes Wirt-

schaftssystem, das auf Konsum und 

Wachstum beruht, frönt den Werten 

Gier und dem Pendant Geiz – tja, „Geiz 

ist geil“, wie der flotte Werbespruch bei 

Saturn schon seit Jahren lautet. 

Schnäppchenjägertum, der Sport des 

21. Jahrhunderts da bist du! Wie soll da 

die Aufklärung durchkommen? In di-

ese Richtung geht auch das über 500 

Seiten starke Buch, das David Graeber 

veröffentlicht hat10 und das in der SZ 

unter der Überschrift „Wir sind alle Rö-

mer. Wie leistungsfähig das moderne 

Geldsystem ist, wissen wir. Doch wie 

folgenreich es dafür Ignoranz und 

Amoral kultiviert, zeigt David Grae-

bers Buch über die ‚Schulden’.“11 

Weitere Beispiele ließen und las-

sen sich leicht finden – wir leben zwei-

felsohne in einer Gesellschaft, in der 

Wettbewerb Süchte nach schneller, 

mehr und mit mehr Kick anheizt und 

dies als wettbewerbsfähig, effektiv 

und leistungsstark feiert.“ Workoho-

lismus“ z.B. wird noch immer als Zei-

chen für besonderes Engagement 

beim Karrierestreben angesehen, 

auch wenn durch die Aktualität der 

gesundheitlichen Folgen ein gewisses 

Umdenken eingesetzt hat, das durch 

ein entschiedenes „Sapere aude, inci-

pe!“ Verstärkung erfahren sollte. Wie 

das genau geschehen kann, dafür gibt 

es verschiedene Ansätze, doch scheint 

mir einer ganz besonders wirksam zu 

sein. Ich beziehe mich auf den mexi-

kanischen Autor Don Miguel Ruiz, der 

in seinem Buch „Die vier Verspre-

chen“ Maximen aufstellt, die ganz im 

Sinne der Aufklärung sind.12

1.  Verwenden Sie mit Bedacht  

Ihre Worte und seien Sie untadelig 

mit Ihrem Wort

2.  Nehmen Sie nichts persönlich

3.  Ziehen Sie keine  

voreiligen Schlüsse

4.  Tun Sie immer Ihr Bestmögliches

Die Fokussierung auf diese vier 

Maximen – um im kantschen Voka-

bular zu bleiben – scheint mir sehr 

geeignet zu sein, Kompetenzen zu 

entwickeln, die ich für zentral halte. 

Es handelt sich um die Fähigkeit zum 

verantwortungsbewussten Selbstma-

nagement im Einklang mit sich und 

seiner Umwelt. An Universitäten und 

Hochschulen sollte dies in der Lehre 

Eingang finden; besonders geeignet 

sind zudem Veranstaltungen wie die 

„Praxisbegleitenden Lehrveranstal-

tungen“, die durch entsprechende 

Workshops und Vorträge Impulse set-

zen können, welche über die Vermitt-

lung von „Lernstoff“ und das Tages-

geschehen weit hinausgehen und 

zugleich mit dem Thema der Kom-

munikationsethik im Unternehmen 

zu tun haben. Aus der Sicht der UN-

ESCO ist die Frage nach der Bewusst-

seins- und Verhaltensänderung nach 

ethischen Prinzipien ein „transversa-

les Thema“ mit Bezügen zu mehreren 

Bereichen wie Psychologie, Philoso-

phie, Ethik, Unternehmensführung, 

Organisationsentwicklung und na-

türlich der Kommunikation. Dieses 

Thema eignet sich hervorragend 

dazu, der Frage nachzugehen, wel-

chen Werten und Unwerten unsere 

Gesellschaft eigentlich frönt und was 

wir dem konstruktiv entgegenhalten 

können. 

Das „Sapere aude“ ist also nach 

wie vor aktuell - nicht zuletzt als Auf-

forderung, dies in den Hochschulen 

in Zeiten des Bolognaprozesses in ge-

eigneter Form zu verankern. Und 

noch etwas: Mir scheint eine weitere 

Übersetzung reizvoll: „Sprenge Deine 

Ketten!“  

Was ist Aufklärung?

Prof. Dr. Irmela Neu   

1 Kant, Immanuel (1784): Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: Bahr, Ehrhard (Hg.)(1986): Was ist Aufklärung? Stuttgart: Reclam Verlag, S. 9-17 , hier S. 9
2 Wandtatoo http://druckundplot.de/wandtattoo-spruch-zitat-immanuel-kant-wandaufkleber-p-456.html        3 Schiller, Friedrich (1795), in: Bahr, Ehrhard (Hg) (1986): Was ist Aufklärung?, Stuttgart: 
Reclam Verlag, S. 52-55        4 Ibid. S. 54-55        5 Horaz Epistel I,2,40, (Sapere Aude Institut): http://www.sai.de/uebersetzung.htm, Übersetzung: Stefan Klotz

6 Schmitz, Stefan (Hg) (2012): Im Inneren des Monsters, Stern 23/2012 vom 31. Mai, S. 84-91, hier S. 84        7 Jakobs, Hans-Jürgen: Pirat Zuckerberg, SZ Nr. 119 vom 24. Mai 2012, S. 4        8 Liebrich, 
Silvia: Die Heuschrecken-Plage – Spekulationsgeschäfte mit Ackerland nehmen weltweit zu – auf Kosten der Armen und Unterdrückten, in SZ Nr.111, 14. Mai 2012, S. 17        9 Liebrich, Silvia: Schlecht 
beraten – Wie die mächtige Gentechnik-Lobby die angeblich neutralen deutschen Kontrollbehörden unterwandert hat – zum Schaden der gutgläubigen Verbraucher, in SZ 25. Mai 2012, Nr. 120, S. 20        
10 Graeber, David (2012): Schulden. Die ersten 500 Jahre. Aus dem Englischen von U. Schäfer und H. Freundl u. S. Gebauer. Stuttgart, Verlag Klett-Cotta        11 Zielcke, Andreas: Wir sind alle Römer. Wie 
leistungsfähig das moderne Geldsystem ist, wissen wir. Doch wie folgenreich es dafür Ignoranz und Amoral kultiviert, zeigt David Graebers Buch über die ‚Schulden’“, SZ Nr. 110, 12./13. Mai 2012, S. 18        
12 Ruiz, Miguel don (2001): Die vier Versprechen,Kreuzlingen/München: Hugendubel Verlag
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Die FakultätExterne Lehrende
Anzeige

Professorinnen und Professoren  
im Tourismus gesucht!

Die Hochschule München ist die größte Hochschule für angewandte Wissenschaften in Bayern und eine der größten  
ihrer Art in Deutschland. Ihre Fakultät für Tourismus  ist die größte akademische Ausbildungseinrichtung für Tourismus  
im deutschsprachigen Raum. Über 25 ProfessorInnen, mehr als 45 Lehrbeauftragte und GastprofessorInnen aus aller Welt  
arbeiten in Lehre und angewandter Forschung der Tourismuswirtschaft. Aufgrund dieser Größe können wir die faszinie-
rende Bandbreite der ganzen Tourismuswirtschaft anbieten und nehmen mit akademischem Gewicht an der Gestaltung 
des regionalen, nationalen und internationalen Tourismus teil. Unsere Fakultät wird in Zukunft deutlich wachsen und neue 
spannende Themenfelder im Tourismusmanagement besetzen.

Wenn Sie …

→   über einen hervorragenden akademischen Werdegang und fundiertes Methodenwissen verfügen,
→   an verantwortungsvoller Stelle in der Tourismus- oder Dienstleistungsbranche praktische Erfahrungen  

außerhalb einer Hochschule gesammelt haben,
→   Bildung und angewandte Forschung als die zentrale Zukunftsaufgabe unserer Gesellschaft begreifen
→   sich als Professorin oder Professor berufen fühlen

und wenn Sie deshalb …

→   in der projektorientierten Lehre Ihre Erfahrungen weitergeben wollen,
→   unsere Studierenden engagiert in Bachelor und Master begleiten wollen,
→   intensiv und innovativ mit vielen jungen Menschen aus aller Welt arbeiten wollen

und wenn Sie auch …

→   Kontakte zu strategischen internationalen Kooperationen ausbauen wollen,
→   mit angewandter Tourismusforschung die Branche nachhaltig prägen wollen,

dann informieren Sie sich detailliert über unsere aktuellen Professurprofile, die zurzeit und/oder in den  
nächsten Monaten ausgeschrieben werden: 

W2-Professur für MICE-Management

W2-Professur für Recht im Tourismus

u. U. W2-Professuren in weiteren Gebieten

Sind Sie an einer Karriere an der Hochschule München interessiert und verfügen Sie über die entsprechenden 
akademischen und beruflichen Voraussetzungen? Dann bleiben Sie am Ball! Änderungen und Präzisierungen der 
Stellenausschreibungen sind kurzfristig zu erwarten, sodass alle potenziellen InteressentInnen gebeten werden, die 
konkreten und offiziellen Ausschreibungen in der Presse und auf der Homepage der Hochschule München   
(http://hm.edu/allgemein/job_karriere/professuren.de.html) zu beachten.ST

EL
LE

N
AU

SS
CH

RE
IB

U
N

G

Ausgezeichnet! ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Der Alpenblick wurde vom 
österreichischen „Ski 
Guide Austria“ mit fünf 
von fünf erreichbaren 
Schneesternen ausge-
zeichnet.

Sporthotel Alpenblick****, Gastgeber: Fam. Segl, A-5700 Zell am See
Alte Landesstraße 6, Salzburger Land, Österreich 

Tel.: +43 (0)6542 5433, Fax: +43 (0)6542 5433-1
E-Mail: hotel@alpenblick.at, Internet: www.alpenblick.at

7 Übernachtungen inkl. Wohlfühl-Halbpension 
und 6-Tages-Skipass ab 787 Euro pro Person

Winterurlaub für Genießer
im Sporthotel Alpenblick in Zell am See

Mehr Hot-News und Bilder:
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ProfessorInnen der Fakultät für Tourismus

Prof. Dr.  
Volker Letzner 
 
Prodekan

Volkswirtschaftslehre,  
Tourismusökonomie

Prof. Dr.  
Theo Eberhard 
 
Dekan

Volkswirtschaftslehre,  
Tourismuspolitik

Prof. Dr.  
Djamal Benhacine 
 
Studienfachberater Bachelor

Französisch im Tourismus,  
Tourismus in Nordafrika,  
Interkulturelle Kommunikation

Prof. Dr.  
Thomas Bausch 
 
Marketing,  
Destinationsmanagement, 
Tourismuspolitik

Prof. Dr.  
Antonie Bauer 
 
Praktikantenbeauftragte 
 
Englisch, Intercultural  
Competence and Business 
Communication

Prof. Dr.  
Alfred Merl 
 
Hotellerie,  
Unternehmensführung,
Marketing, 
Personalmanagement,
Tagungswesen

Lehrkraft 
für besondere Aufgaben:

Alexander Möbius 
 
Reiseveranstalter-
management, Unterneh-
mensführung, Marketing

Lehrkraft  
für besondere Aufgaben:

Johann Logins

IT Anwendungen,
Organisation

Prof. Dr.  
Patricia East 
 
Doppel-Bachelor, 
Auslandsbeauftragte 
 
Englisch, Intercultural  
Competence and  
Business Communication

Prof. Dr.  
Torsten Busacker 

Studiengangsleiter  
Bachelor

Verkehrsträger- 
management

Prof. Dr.  
Celine Chang 

HR-Management

Prof. Dr.  
Ralph Berchtenbreiter 
 
E-Business im Tourismus, 
Tourismusmarketing 

Prof. Dr. Marion Rauscher 

Studiengangsleiterin  
Tourismus Master,  
Prüfungskommission  
Master 

Finanzierung,  
Investition

Prof. Dr. 
Michael Reitsam 
 
Betriebliche Steuerlehre, 
Bilanzierung

Lehrkraft 
für besondere Aufgaben:

Barbara Rosenberger 
 
Wirtschafts mathematik, 
Statistik

Prof. Dr.  
Peter Greischel 
 
Prüfungskommission Diplom, 
Bachelor 

Unternehmensführung,  
Marketing, Organisation,  
Internationales Management 

Prof. Dr.  
Robert Goecke 
 
IT-Beauftragter
 
IT im Tourismus

Prof. Dr.  
Burkhard von Freyberg 
 
Alumni, Sponsoring,  
Studiengangsleiter  
Hospitality Master
 
Hotel Operations Manage-
ment, Hotelprojektentwick-
lung, Hospitality Consulting

Prof. Dr.  
Norbert Klassen 
 
Mobilitäts- und Verkehrs-
trägermanagement,  
Statistik, Methoden der  
empirischen Wirtschafts- 
und Sozialforschung

Prof. Dr. Axel Gruner 
 
Studienfachberater  
Bachelor

Betriebswirtschaftslehre  
Hotellerie und Gastronomie,  
Hotel Operations  
Management,  
F & B Management

Prof. Dr.  
Gerd Lederer

Prüfungsausschuss

Arbeitsrecht,
Wirtschaftsprivatrecht

Lehrkraft für  
besondere Aufgaben:

Twyla Dawn Weixl

Business English

Prof. Dr.  
Karlheinz Zwerenz

Volkswirtschaftslehre,  
Statistik, Marktforschung  
im Tourismus, Methoden  
der empirischen Wirtschafts- 
und Sozialforschung

Prof. Dr.  
Felix Kolbeck 
 
Controlling,  
Rechnungswesen,  
Touristikkonzerne

Prof. Dr.  
Sonja Munz 
 
Studiendekanin 
  
Tourismusökonomie,  
Empirische und ökono-
metrische Methoden
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Prof. Dr. Irmela Neu und Prof. Dr. Peter 

Voigt haben nach langem und sehr  

erfolgreichem Wirken zum Ende des 

Sommersemesters unsere Fakultät 

verlassen. 

Liebe Irmela Neu, lieber Peter Voigt, 

Wie fühlt es sich an, ab nächstem Se-

mester keine Vorlesungen mehr geben 

zu „müssen“?

Irmela Neu: Es ist schon etwas Weh-

mut dabei, weil ich immer sehr gerne 

unterrichtet habe und dies sicher ver-

missen werde. An der Fakultät für 

Tourismus ist eine besondere Atmo-

sphäre auch im Kollegium, die für 

eine sehr angenehme, ja herzliche 

Stimmung sorgt – oder umgekehrt: 

die Atmosphäre prägt die Stimmung, 

den Geist, vielleicht auch sogar die 

„Corporate Identity“, die das Arbeiten 

hier zu etwas Außergewöhnlichem 

macht. Es freut mich, dass so viele 

junge Kollegen in den letzten Jahren 

zu uns gekommen sind. Die Stu-

denten sind zum Teil hoch motiviert 

und engagiert. Es freut mich ganz  

besonders, dass der Bereich des Inter-

nationalen, den wir ja über viele  

Jahre gemeinsam aufgebaut haben, 

an Bedeutung zugenommen hat. Ein 

Semester Erasmus gehört zum Stu-

dium, mittlerweile kann man sein 

Auslandssemester z.B. auch in China, 

Austra lien oder Vietnam verbringen. 

Der Bezug zum Internationalen und 

Interkulturellen hat meine Vorle-

sungen stark geprägt. Dies zu vermit-

teln war mir immer ein besonderes 

Anliegen, wobei das selbst Gelebte 

und fachlich Vermittelte eng mit-

einander verbunden waren. Ich bin 

sicher, das bleibt auch so – das Inte-

resse an anderen Kulturen, die Ge-

meinsamkeiten fasziniert mich nach 

wie vor – und nun ist mehr zeitlicher 

Freiraum gegeben, dies noch stärker 

in den Mittelpunkt der eigenen Le-

bensgestaltung zu stellen.

Peter Voigt: Es fühlt sich ungewohnt 

und zunächst nicht besonders gut an. 

Bis jetzt war aber kaum Zeit, darüber 

nachzudenken.

Interview mit  
Prof. Dr. Irmela Neu und Prof. Dr. Peter Voigt

Wieviele Semester habt ihr beide ge-

lehrt? 

Irmela Neu: Ich bin seit 1. August 1994 

an der Hochschule, es sind also genau 

18 Jahre, 36 Semester. Ich habe meine 

Praxissemester genutzt, um im Rah-

men des von der GTZ (inzwischen 

GIZ) gestützten Projektes „PROEIB 

Andes, Programa de Educación Inter-

cultural Blingüe“ in Bolivien (Cocha-

bamba) in einem Masterprogramm 

zu unterrichten und die Studieren-

den – zumeist ausgebildete Lehrer – 

auf die Landschulen zu begleiten. Es 

ging um die Erforschung der Zwei-

sprachigkeit Indianersprache / Spa-

nisch in den Landschulen im bolivia-

nischen Hochland – eine intensive 

Erfahrung. Des Weiteren war ich im 

Masterprogramm der Universidad 

Pedagógica im Süden von Mexico, in 

Oaxaca, tätig, was mich auch in die 

Landschulen in Oaxaca-Bundesstaat 

führte. Ich habe in diesem Zusam-

menhang auch zwei Doktorarbeiten 

im Rahmen des europäischen Verfah-

rens betreut. Ja, es kommt schon so 

Einiges zusammen an Lehre, For-

schung und Praxis, wobei mir meine 

Kontakte mit der UNESCO immer 

hilfreich waren, die sich aus meiner 

fünfjährigen Tätigkeit als Bildungsre-

ferentin bei der Deutschen UNESCO-

Kommission entwickelt haben.

Peter Voigt: In 29 Jahren 58 Semester.

Was war euer Lieblingsfach? Auf was 

seid ihr im Nachhinein besonders stolz?

Irmela Neu: Ich habe sehr gerne die 

spanische Sprache vermittelt und 

hoffe, bei den einen oder anderen Stu-

dierenden – es waren ja ganze Genera-

tionen! – Interesse für die hispanopho-

nen Kulturen auch über das Studium 

hinaus geweckt zu haben; von der Be-

deutung interkultureller Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten bin ich nach 

wie vor, ja immer mehr überzeugt. In 

traditionellen Kulturen ist noch Vieles 

lebendig, das im Zuge der Industriali-

sierung Veränderungen erfahren hat. 

Viele Touristen suchen ja gerade wie-

der dieses „Andere“. Die Kenntnis von 

Kulturen und die Freude an ihrer Ent-

deckung gehört für mich untrennbar 

zum Tourismus. Insofern war ich auch 

sehr gerne im Kompetenzfeld „Kultur“ 

als eine der drei Lehrenden tätig. Auch 

das Masterprogramm „Interkulturelle 

Kommunikation“ an der Fakultät 13 

war richtig bereichernd.

Stolz? Ja, schwer zu sagen….sicher auf 

den Aufbau des Netzes an internatio-

nalen Beziehungen mit den engagier-

ten Kollegen – und die Tatsache, dass 

ich immer gerne zur Hochschule ge-

gangen bin, auch wenn ich von 

meinem Charakter her auch ab und 

an zu (Selbst-) Zweifeln neige; es war 

immer eine „Grundfreude“ da, von 

der ich hoffe, dass sie meine Art der 

Vorlesungen mitgeprägt hat. Ich habe 

im Sommersemester eine Abschluss-

vorlesung gehalten, die in Auszügen 

auch in dieser Ausgabe des „Touris-

mus Management Passport“ zu lesen 

ist: „Was ist Aufklärung“? Sie stellt 

eine Art Essenz aus dem dar, was mich 

schon immer sehr beschäftigt hat, 

auch in Forschungsprojekten und in 

meinen Publikationen.

Peter Voigt: Mein Lieblingsfach war 

„Internationales Reiseveranstalter-

Management“.  Besonders stolz? Nun, 

vielleicht ist „Stolz“ nicht gerade der 

richtige Ausdruck. John F. Kennedy 

soll gesagt haben: „there is no sin but 

pride“.  Besonders gefreut hat es mich 

immer, wenn ich beruflich erfolg-

reiche Absolventen getroffen habe 

und wenn die mir dann bestätigt ha-

ben, dass sie mit dem, was sie bei mir 

gelernt haben, etwas anfangen konn-

ten. Besonders hat es mich auch ge-

freut, wenn es mir gelungen ist, gute 

Leute aus der Praxis als Lehrbeauf-

tragte oder Gastdozenten zu uns an 

die Fakultät zu holen.

Wie geht es weiter?  

Welche Pläne habt ihr?

Irmela Neu: Ich habe Pläne in Rich-

tung „Work-Life-Balance“, da ich seit 11 

Jahren TaeKwonDo nach Meister Seo 

trainiere und vor ganz kurzem eine 

Zertifizierung in den „Grundübungen 

der Kraft“ (Quan Dao Kung Fu) erwor-

ben habe. Ich bin dabei, daraus eigene 

Seminare zu entwickeln. Ansonsten 

auch Reisen, mehr Wandern, Schrei-

ben und das viele Material endlich 

richtig auswerten, das liegen geblie-

ben ist. Da sind wahre Schätze dabei! 

Peter Voigt: Pläne und Ideen hab ich 

so einige – vielleicht zu viele. Es wird 

darauf ankommen, in Ruhe nachzu-

denken und die richtige Entscheidung 

„für das  Berufsleben mit 65 +“ zu tref-

fen. Entscheidend wird sein, wie die 

eigenen Lehren und Erfahrungen 

sinnvoll  genutzt werden können.

Welches „mahnende“ oder aufbauen-

de Wort möchtet ihr zum Schluss an 

die nun ehemaligen Kollegen und Stu-

dierenden richten?

Irmela Neu: Sich auf keinen Fall von 

dem Tagesgeschehen zu sehr verein-

nahmen zu lassen, sondern immer 

wieder in Abstand zu sich selbst ge-

hen und schauen, was mir wirklich 

wichtig ist im Leben, welche Prioritä-

ten ich setzen möchte. Verantwor-

tung hierfür zu übernehmen, in eine 

aktive, klar definierte Rolle zu gehen, 

was heißt: weniger konsumieren, 

mehr transformieren. Es gelingt nur 

das im Leben, was die Herzenskraft 

bewegt. „Ich kann, weil ich will, was 

ich muss“ – und zu unterscheiden, 

was ich ändern kann, was nicht. Inso-

fern würde ich sehr gerne der Experi-

mentierfreude, der freundlichen und 

freundschaftlichen Kommunikation 

mehr Raum geben – Zeit dafür neh-

men, auch Unvorhergesehenes zu er-

leben, Netzwerke aufzubauen, die 

weiter tragen als das Studium. Unser 

Beruf öffnet sehr viele Chancen und 

Prof. Dr. Irmela Neu, Lehrgebiet Spanisch, 
Interkulturelle Landeskunde und Kommuni-
kation an der Fakultät für Tourismus der 
Hochschule München, Emerita seit dem 
Wintersemester 2012

Prof. Dr. Peter Voigt, Lehrgebiet Betriebs-
wirtschaftslehre Touristik, Empirische 
Wirtschafts- und Sozialforschung an der 
Fakultät für Tourismus der Hochschule 
München, Emeritus seit dem Winterseme-
ster 2012

Möglichkeiten, lebendig, wissensfreu-

dig und offen für Neues zu sein. Diese 

Freiräume sind kostbar. Den Studie-

renden möchte ich gerne mitgeben, 

dass sie ihr Studium bewusst gestal-

ten und ausfüllen. Bildung ist noch 

immer weltweit gesehen ein großes 

Privileg und eine Chance, deren An-

eignung von mir selbst abhängt. Das 

Studium ist auch die beste Zeit, sich 

in bislang Unbekanntes wie neue Kul-

turen zu wagen: wenn nicht jetzt, 

wann dann?

Peter Voigt: Aufbauende Worte sind – 

glaube ich – gar nicht nötig. Mah-

nende Worte? Auch nicht das ideale 

Wort. Ich möchte an dieser Stelle al-

lenfalls daran erinnern, dass der Auf-

bau eines guten Images, das wir – wie 

ich meine – im Tourismus haben, ein 

sehr langer Weg ist und dass der Di-

plomstudiengang mit seiner ausge-

prägten Berufsorientierung hier ei-

nen entscheidenden Anteil hatte. Bei 

allem verständlichen Wunsch, es der 

Universität gleich tun zu wollen, 

sollte das ausgewogene Verhältnis 

von Theorie und Praxis, das wir im-

mer hatten, nicht aus den Augen ge-

lassen werden. An die Studierenden 

sei die Mahnung gerichtet, bei aller 

wirtschaftlich nachvollziehbaren Zei-

toptimierung zu sehen, dass der Auf-

bau eines breiten Wissens und einer 

guten Allgemeinbildung den Weg in 

Führungsetagen besser ebnet als das 

Erlernen von Spezialwissen.

 

Das Interview führte  

Prof. Dr. Burkhard von Freyberg. 

Ski-Genuss-Woche
1 Woche Skierlebnis inkl. Skipass und Wellness
�   7 Tage Hotelaufenthalt inkl. vitaler „Genießer-Halbpension “und den „Pfl eger-Ferienzuckerln“
�   5-Tagesskipass „Ski-Hit-Osttirol (5 in 7 Tagen), 1 Allpenkräuterbad und 1 Rückenmassage

Ab 695,- Euro p.P. im DZ, buchbar 05.01. bis 31.03.2013

Dorf 15 | A-9912 Anras | Tel. +43 (0) 4846 6244 | Fax. +43 (0) 4846 6244-20 | info@hotel-pfl eger.at | www.hotel-pfl eger.at

Anzeige
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Unsere MitarbeiterInnen

Andrea Hübner 
 
Dekanatsreferentin

Felix Hörmann 
 
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter, Forschungs-
projekt „C3-Alps“

Susanne Forster 
 
Projektmanagement ,  
Forschungsprojekt  
„Demochange“

Birgit Dittrich 
 
Koordinatorin Student  
Affairs, International  
Office FK14

Melanie Sturm 
 
Studierendensekretariat

Anja Tripp 
 
Bereich Prüfung 
und Praktikum

Carolin Scheibel 
 
Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin, Forschungs-
projekt „C3-Alps“

Roman Wildner 
 
IT

Evelyn Veltmann 
 
Studierendensekretariat

Helga Nassif 
 
Dekanat

Doris Halm 

Mitarbeiterin  
International Office FK14

Alexander Veser 
 
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter, Forschungs-
projekt „Demochange“

Amelie Zimmermann 
 
Fakultätsreferentin

Elias Butzmann 
 
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter, Empirisch  
ökonometrische Tourismus-
forschung

Christina Tölkes 
 
Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin,  
Kulturtourismus

Logenplatz vor Traumkulisse.

Hoch über dem Tegernsee – Tra-

dition und Lifestyle im Einklang. 

Die individuelle Atmosphäre eines 

luxuriösen Boutique Hotels. 

Wer hier eintaucht, kommt ganz 

bei sich an. Und der Blick auf See 

und Alpen ist grandios, der Service 

legendär. Begeisterung für eine 

der schönsten und besten Beau-

ty- und Wellness-Landschaften, für 

raffinierte, mediterran verfeinerte 

Küche, für herrliche Zimmer und 

Suiten. Und für fast unbegrenzte 

Veranstaltungsmöglichkeiten. 

Sie sehen – ein Logenplatz vor über-

wältigender Kulisse.

DAS TEGERNSEE | hotel & spa

Neureuthstraße 23 

83684 Tegernsee

Fon +49 (0) 80 22 1 82 0

Fax  +49 (0) 80 22 1 82 100

info@dastegernsee.de

www.dastegernsee.de

Alexander Pesch 
 
Wissenschaftlicher  
Mitarbeiter, Hospitality  
Management
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Internationale GastdozentInnen
Prof. Dr. Desiderio  
Garcia Almeida
Universidad de Las Palmas  
de Gran Canaria

Prof. Dr. William 
C. Gartner, Ph. D. 
University of Minnesota, USA

Dr. Margarita Kurdacova
St. Petersburger Universität  
für Dienstleistungen und  
Wirtschaft

Prof. Dr. Meredith Lawley 
University of the Sunshine 
Coast (USC), Australia

Dr. Kristyna Bicikova
Anglia Ruskin University,  
Cambridge, UK

Dr. Vicki Schaffer
University of the Sunshine 
Coast (USC), Australia

 

Unsere Absolventen 2012:   
Herzlichen Glückwunsch!

Bacheloranden der  
Fakultät für Tourismus 2012  

 Hochschule München

Cornelius Antor
Rechtsanwalt, BridgehouseLaw Munich 
Wirtschaftsprivatrecht

Anne Aschenbrenner
Wissenschaftliche Assistentin, JMU Würzburg 
Written Business Communication

Ines Baumer
Business Communication Skills

Guadalupe Bedregal de Zaefferer
Intercultural Training: Spanisch

Wendy Bell
Business Communication Skills

Dr. Erik Buhlmann
Rechtsanwalt, BridgehouseLaw Munich 
Wirtschaftsprivatrecht

Elias Butzmann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Nieves Carbó Bacaicoa 
Intercultural Training: Spanisch

Hector del Valle
Intercultural Training: Spanisch

Birgit Dittrich
Koordinatorin Student Affairs
Deutsche Kultur und Landeskunde für  
internationale Austauschstudierende

Maximilian Frank 
B.A.S.S. Bengestrate Partner
Wirtschaftsprivatrecht

Alejandra Gonsebatt-Luber
Intercultural Training: Spanisch

John Richard Grounds
Business Communication Skills

Dr. Hanno Haiber
Flughafen München GmbH
Kompetenzfeld Luftverkehr

Liam Hogan
Intercultural Training: English

Gertraud Huber 
Tourism Destinations Worldwide: English

Andrea Hübner
Dekanatsreferentin
Messeseminar ITB

Erik A. Leonavicius
REINVENTIS
Existenzgründung: Grundlagen Innovations
management & Unternehmensgründung

Prof. Dr. Renate Link
Dozentin für Sprachen und  
Interkulturelle Kommunikation
Intercultural Challenges in the Tourism Industry

Kirsty MacEachen
Intercultural Communication: English

Wolfgang Meier 
Kosten und Leistungsrechnung, Controlling

Chantal Nagat-Hoffmann
Französisch

Günther Pichler 
Deutsche Bahn AG
Seminar

Michael Pöllmann 
Messe München GmbH
Messemanagement

Cecilia Prusa 
Intercultural Training: Spanisch

Prof. Wolfgang Richter 
Vorstand DRS Deutscher  
ReisepreisSicherungsVerein VVaG
Reise und Touristikrecht, Wirtschaftsprivatrecht

Armin Rödel
Accor Hospitality Germany GmbH
Unternehmenszusammenschlüsse

Prof. Dr. Klaus Sailer
Strascheg Center for Entrepreneurship GmbH
Entrepreneurship/Existenzgründung:
Innovationsmanagement & Unternehmens
gründung

Cornelia Schröttenhammer
Kongressmanagement

Micheline Seyfert
Französisch

Hans Simon  
onlineweg.de Touristik GmbH 
ETourism Innovationen

Nela Softic
Rechtsanwältin
Wirtschaftsprivatrecht 

Niels Steinert
Finanzierung und Investition

Charles Stone
Business Communication Skills

Axel Student 
T.P.I. touristic projects GmbH
Tourismusmanagement

John Susser 
Wirtschaftsmathematik

Susanne Taylor
Intercultural Training: English

Christina Tölkes
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Sybille Wiedenmann
Zielgebietsmanagement

Yan-Dong Xu
Intercultural Training: Englisch

Lehrbeauftragte  
an unserer Fakultät (eine Auswahl …)
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Sichtvermerk: Der 6. Sinn – oder die 
Menschen mit den Handy-Händen

Was sage ich denn, Handys sind es schon 

lange nicht mehr: die Verlängerung der 

oberen Gliedmaßen sind die Smartphones!

Man sieht nur noch wenige Menschen, die kein 

Smartphone in der Hand haben. Beim Essen  

vielleicht, wenn man mit Messer und Gabel isst. 

Dann liegt es aber zwischen Glas und Teller – 

um die Amputation nicht allzu schmerzhaft 

empfinden zu müssen. Das Smartphone wurde 

zur natürlichen Handprothese einer neuen Ge-

neration; die Hände scheinen im Laufe der tech-

nischen Generation verkümmert zu sein.

Kellner, bitte zahlen und dann schnell noch 

„posten“, dass man gerade bei „Ugo“ wahnsinnig 

leckere Spaghetti gegessen hat, mit Walter, der 

ist wahnsinnig süß, und morgen treffen wir uns 

wieder, ich bin wahnsinnig aufgeregt. An alle 

733 „Freunde“!

Natürlich gibt es kein Leben mehr ohne 

Smartphone, der Mensch wird einsam, dumm 

und orientierungslos. Es wurde zum 6. Sinn der 

Spezies  Mensch. In diese Armprothese kann 

man nun alle Sinne, die der homo sapiens im 

Laufe der Evolutionsgeschichte entwickelt hat, 

delegieren, ja auf fantastische Weise konzen-

trieren und optimieren.

Beispielsweise das Sehen. Alpenpanorama 

war gestern. Man muss sich die fantastische Al-

penkette im Chiemgau nicht mehr selbst anse-

hen – ein Snap Shot mit dem Smartphone ge-

nügt: schau an, ich stehe vor der Kampenwand! 

Und mit der App Gipfelstürmer kann man sich 

noch virtuell im Gipfelbuch eintragen. Warum 

sich den Berg hoch quälen?

Sich Gesichter merken? Schnee von gestern! 

Ein Foto und das Gedächtnis unserer Handpro-

these spuckt die Daten aus: Penepole Müller, 27, 

Interessen: Facebook, flash mob und Italiener  

(Essen), und schau: auf wilden Partys war sie 

auch schon! „Hallo Frau Müller!“ 

Menschliche Beziehungen aufbauen? Em-

pathie erfahren? Nichts leichter als das! Ein 

kurzes Gezwitscher an seine 733 „Follower“ und 

alle freuen sich über die Info, dass ich wieder 

gut drauf bin!

Mit jemanden reden? Immer und überall! Siri 

ist inzwischen meine beste Freundin geworden.

„Liebes iPhone, wer ist die Schönste im ganzen 

Land?“

„Du, nur du allein, sollst am Schönsten von allen 

sein!“

„Nein, ich meine nicht mich sondern eine Freun-

din von mir!“

„Das weiß ich leider nicht, ich könnte im Internet 

danach suchen.“

Dann such mal schön.

Die ganze Welt in deiner Hand, eigentlich 

eine verlockende Vorstellung. Aber ist es denn 

die ganze Welt? Ist es vielleicht nur die Welt, von 

der der Algorithmus von Google glaubt es sei 

deine Welt? Die Welt, die er berechnet hat aus 

deinen Spuren, die du bisher im Netz hinter-

lassen hast? Die vielleicht Neues, Anderes und  

Unerwartetes ausblendet?

„Liebes iPhone, wo soll ich in den Urlaub hin-

fahren?“

„Ok ... Soll ich das Netz nach „wo soll ich in den 

Urlaub hinfahren“ durchsuchen?“

„Bitte!“

„www.Ab-in-den-Urlaub.de.“

Was für eine tolle Antwort. Hochgespült im In-

ternet wird die Seite, von der der Algorithmus 

glaubt er würde meinen Wünschen entsprechen. 

Endlose Listen von Preisen, meist banalen Angebo-

ten, schreckliche Hotels. Was ich nicht finde ist das 

Ambiente liebevoller Gastlichkeit, der Duft von 

frisch gepressten Oliven, die ganze Welt der Sinne 

wenn die Sonne bei Capri ins Meer versinkt ...

Auch bei den letzten Dingen lässt mich 

mein Smartphone allein:

„Liebes iPhone, gibt es Gott?“

„Auf solche Fragen bin ich wirklich nicht einge-

stellt.“

Vielleicht sollte ich ja mal einen Tweet ins 

Netz schicken – ob mir da jemand weiterhelfen 

kann? 

8 Tage alte Kulturen erleben.
4 Wochenenden ins Stadtleben.
1 mal alle Reisen versichern.

Ein Wochenende nach Paris, zwei Wochen die Mayas erforschen und zwischendrin 
ein Tagestrip zu Freunden für die Diashow. 
Mit der Jahres-Versicherung haben Sie ganz bequem für alle Reisen vorgesorgt:

Krank vor der Reise?  
Plan B für Sie! ü
Die Stornokosten-Versicherung erstattet Ihnen 
die Stornokosten, wenn Sie von der Reise zurück-
treten müssen. Dank der kostenlosen Stornobe-
ratung durch unseren Reisemediziner wissen Sie 
genau, ob Sie statt zu stornieren Ihren Urlaubsbe-
ginn getrost abwarten können – und zwar ohne 
finanzielles Risiko. 

Ihre Mutter hat einen Unfall?  
Wir bezahlen Ihre vorzeitige ü 
Rückreise!
Wenn Ihrem Reisepartner oder Ihren Angehörigen 
zu Hause etwas passiert - die Reiseabbruch-
Versicherung ersetzt Ihnen Ihre zusätzlichen 
Rückreisekosten bzw. den anteiligen Reisepreis  
für nicht genutzte Leistungen.

EC-Karte verloren?   
Wir helfen! ü
Der RundumSorglos-Service hilft Ihnen  
24 Stunden täglich, wenn Sie einen Arzt suchen 
oder Kredit- und EC-Karten sperren lassen müssen.

40 Grad Fieber um 0.00 Uhr?  
Wir sind da! ü
Die Reisekranken-Versicherung hilft Ihnen rund 
um die Uhr und erstattet Ihnen die Behandlungs-
kosten bzw. den Krankenrücktransport. 

Gepäck weg? Geld zurück! 
Die Reisegepäck-Versicherung  ü 
ersetzt Ihnen den Zeitwert, wenn Ihr Gepäck  
z. B. gestohlen oder beschädigt wird.

Die Jahres-Versicherung lohnt sich 
oft ab der ersten Reise. 
Schon ab 65 Euro!

Information und Buchung unter www.erv.de  
oder in Ihrem Reisebüro.

Einmal abgeschlossen – alle  
Reisen ab 50 km abgesichert!
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Die Fakultät

unglaublich: 
umsteigen in nur  
30 Minuten

unvergleichlich:  
2005 – 2011 sechs Mal 
Bester Airport Europas* unerreicht:  

rund 220 Verbin
dungen in alle Welt

www.munich-airport.de

pa
ro

le
.d

e

In rasanten 30 Minuten von Flugzeug zu Flugzeug. Das gibt es nur am Flughafen München:
eine Drehscheibe der Präzision, der Verlässlichkeit und Schnelligkeit. Der schönste und  
sympathischste Hub für alle. Munich Airport – Best of Europe.
* Skytrax Passagierumfrage 2005 – 2008, 2010 – 2011

MUC: KURZ UND GUT!
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