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„Arm sind nicht die, die wenig haben, sondern die, die viel brauchen.“ 

(schwedisches Sprichwort)

Beitrag zum aktuellen Nachhaltigkeitsdiskurs 
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Grußwort
Dr. Josef Peterleithner

Präsident des Österreichischen ReiseVerbandes (ÖRV) und Gründungsmitglied bei Futouris e.V. 

„Nachhaltigkeit ist Grundlage für unser eigenes Geschäft 
und Basis für eine lebenswerte Zukunft.“
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Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Mit einer intakten 
Umwelt und Gesellschaft sind natürliche Voraussetzungen für ei-
nen erholsamen Urlaub geschaffen. Diese bilden daher nicht nur 
die Grundlage für unser eigenes Geschäft, sondern auch gleich-
zeitig die Basis für eine lebenswerte Zukunft – für uns selbst und 
für unsere nachkommenden Generationen. Doch welche Rolle 
spielt Nachhaltigkeit in der Reisebüropraxis am Counter und was 
wird mit dem Begriff verbunden?
Um diese Fragen praxisnah beantworten zu können, führte der 
Österreichische ReiseVerband (ÖRV) in Zusammenarbeit mit der 
BEST-Sabel-Hochschule Berlin die größte jemals stattgefundene 
Online-Befragung nicht nur unter den ÖRV Mitgliedern, sondern 
unter allen österreichischen Reisebüros durch. Mehr als 2100 
Reisebüros wurden gebeten, an der Studie mitzuwirken. Die 
Teilnahme von 18% aller österreichischen Reisebüros hat unse-
re Erwartungen weit übertroffen und liegt deutlich über jener 
Befragung, die 2012 vom Deutschen ReiseVerband (DRV) in 
Zusammenarbeit mit Futouris e.V., der Nachhaltigkeitsinitiative 
für den deutschsprachigen Raum, durchgeführt wurde. Ziel der 
Befragung war es, einen repräsentativen Überblick zum Stellen-
wert von Nachhaltigkeit in den österreichischen Reisebüros zu 
erhalten und mit dem Ergebnis aus Deutschland zu vergleichen. 
In der nun vorliegenden Umfrage können Sie sich gern selbst ein 

Bild davon machen. Das Ergebnis der Studie wird uns als Basis 
dienen, Strategien zu entwickeln, um das Thema Nachhaltigkeit 
stärker in den Reisebüros verankern zu können und Wege auf-
zuzeigen, wie es auch über den Beruf hinaus im Alltag integriert 
werden kann.

Ein herzlicher Dank gebührt nicht nur allen Reisebüros, die an 
der Umfrage teilgenommen haben, sondern geht auch an die 
Fachgruppen der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Öster-
reich und an viele Reisebüroketten, die uns zusätzliches Adress-
material zur Verfügung gestellt haben. Die Finanzierung der Stu-
die wäre ohne Unterstützung der BEST-Sabel-Hochschule Berlin, 
vertreten durch den Rektor Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff, 
nicht möglich gewesen. Dafür ebenfalls ein großes Dankeschön, 
genauso wie der Projektleiterin Prof. Dr. Ines Carstensen, die von 
ihrer Studentin Nadine Kneller wertvolle Unterstützung erhalten 
hat.

Dr. Josef Peterleithner

Dr. Josef Peterleithner - Präsident des Österreichischen ReiseVerbandes (ÖRV) 
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Das Team:
Carolin Stamm, Nadine Kneller, Christine Stiller sowie Studierende des Bachelorstudiengangs „Tourismus- & Eventmanage-
ment“ von der BEST-Sabel-Hochschule Berlin

Autorin
Prof. Dr. Ines Carstensen

Professorin für Nachhaltigkeits- und Innovationsmanagement an der BEST-Sabel-Hochschule Berlin

„...nachhalten, halten wir es nach oder bleibt uns am 
Ende nur das abrupte Halten danach – Nachhaltigkeit ist 
eine Haltung.“
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Vorwort

Ein Blick auf das Kongressprogramm der weltweit größten 
Reisemesse, der Internationalen Tourismusbörse (ITB Ber-
lin), macht deutlich, dass Nachhaltigkeit und CSR-Prozesse 
in den letzten fünf Jahren verstärkt auch in der Reisebran-
che Beachtung finden: 

Hinter den Kulissen ist jedoch zu erkennen, dass diese Ent-
wicklungen erste Gehversuche einer Branche auf einem 
noch sehr unübersichtlichen Terrain darstellen. So werden 

derzeit zahlreiche Zertifizierungssiegel und Labels für ver-
schiedene Facetten von Nachhaltigkeit angeboten, über de-
ren Verlässlichkeit und Wirksamkeit sogar Experten unter-
schiedlicher Meinung sind. Ferner ist es noch immer nicht 
gelungen, Nachhaltigkeitsprozesse in der Branche eingän-
gig zu kommunizieren. Jüngste Untersuchungen2 zur Um-
setzung von Nachhaltigkeit in der Branche führen zu dem 
eindeutigen Ergebnis, dass insbesondere im Reisevertrieb 
– dem Schlüsselagenten zum Endverbraucher – das Thema 
Nachhaltigkeit aktuell eine zu wenig beachtete Rolle spielt. 

Als Hauptursache gilt die bisher unzureichende Aufarbei-
tung der Thematik, die eine Integration in aktuelle Arbeits-
abläufe des stationären Reisevertriebs nicht zulässt. In der 
Konsequenz ist letztlich der interessierte Endverbraucher 
dem Reisebüromitarbeiter oft sogar in seinem Wissen zu 
Nachhaltigkeitsthemen überlegen. Ergebnisse der jährlich 
erscheinenden deutschen Reiseanalyse verdeutlichen, dass 
es eine zunehmend große Gruppe von Touristen gibt, die 
auf Nachhaltigkeit bei ihrer Reise-Entscheidung Wert le-
gen. Diesem Trend kann sich die Reisebranche derzeit nur 
schwer anpassen. Wie es dabei um den österreichischen 
Reisevertrieb steht, wird in vorliegender Untersuchung ge-
nauer beleuchtet.

Nachhaltiges Reisen stellt potenziell einen großen He-
bel zur Verwirklichung der nationalen und inzwischen 
auch globalen Nachhaltigkeitsziele dar. 

Namhafte Reiseunternehmen und Weltkonzerne des 
Touristiksektors unternehmen vermehrt Anstrengun-
gen, CSR-Prozesse im eigenen Unternehmen zu etab-
lieren.  

Aktuell gibt es mehrere Studien und Anwendungsbei-
spiele, die belegen, dass die Gruppe der LOHAS1 und 
derer, die in ihrer Freizeit Wert auf nachhaltige Produk-
te legen, kontinuierlich wächst.

1 2 

1 Nachhaltigkeitsaffine Zielgruppe: „Lifestyles of Health and Sustainability“ (LOHAS)
2 DRV-Umfrage 2012, Futourisumfrage 2010
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Reisen wir mit gutem Gewissen?

Studierende der BEST-Sabel-Hochschule Berlin unterstützen Prof. Dr. Ines Carstensen dabei, den Fragenkatalog für die ÖRV-Studie 2013 zu erstellen, den sie 
allen Reisebüros in Österreich für ihre Untersuchung vorlegten. 

„Wie gut, dass wir gar nicht wissen, was es 
heißt, mit ‚gutem Gewissen‘ zu verreisen. 
So brauchen wir darauf nicht zu achten und 
können uns getrost erholen...“

Meinung aus einem Experteninterview im Rahmen der Studie
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Zur Situation

Vorliegender Werkstattbericht aus dem BEST-Sabel-Hoch-
schullabor wurde 2013 im Auftrag des Österreichischen 
ReiseVerbandes (ÖRV) erstellt. Anlass für die Auftragser-
teilung war das Interesse des ÖRV an dem Thema Nach-
haltigkeit generell sowie an den Ergebnissen aus Vorläufer-
studien des DRV, die auf eklatante Informationsdefizite des 
Reisevertriebs im Bereich Nachhaltigkeit hinwiesen:  

In Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeitsinitiative 
Futouris e.V. wurde im Jahre 2010 eine Onlinebefra-
gung über das aktuelle Nachfrageverständnis bei Fu-
tourismitgliedern, bei führenden Weltkonzernen von  
Reiseveranstaltern und Reisebüros durchgeführt.  

2012 folgte eine Onlineumfrage beim deutschen Rei-
severtrieb, unterstützt durch den Deutschen Reise-
Verband (DRV).

Beide Untersuchungen zeigten eine hohe Unzufriedenheit 
über den für den touristischen Reisevertrieb offenbar zu kom-
plexen Themenbereich der Nachhaltigkeit. In der Konsequenz 
ist die Angebotsseite noch weit von einem greifbaren nach-
haltigen Reiseprodukt entfernt und der Reisevertrieb unzurei-
chend auf den bereits anlaufenden Produktwandlungsprozess 
vorbereitet. Dies veranlasste den Österreichischen ReiseVer-
band (ÖRV) zu klären, inwieweit sich vergleichbare Erkennt-
nisse für den österreichischen Reisemittlermarkt ergeben.

Nachhaltigkeit im touristischen Branchendiskurs

Auf dem Weg zu einer Green Economy können einzelne 
Wirtschaftszweige, wie beispielsweise die Lebensmittelin-
dustrie, bereits deutliche Erfolge verzeichnen. 
Der Tourismus steht erst am Anfang eines sichtbaren Ver-
änderungsprozesses hin zu einem nachhaltigeren Reise-
verständnis. Dabei zählt der Tourismus nach wie vor zu 
den global am stärksten wachsenden Wirtschaftszweigen 
mit aktuell rund einer Milliarde Auslandsreisen jährlich und 
steigender Tendenz. Die hohe Inanspruchnahme von Reise-
gebieten wird sich in einigen Regionen kurz- bis mittelfris-
tig deutlich erhöhen. Andere Gebiete sind dagegen für den 

steigenden Anspruch der Reisenden sowie die wachsende 
Nachfrage nicht ausreichend gewappnet und müssen einen 
entsprechenden Besucherrückgang hinnehmen. Intakte 
Natur, vielfältige Kultur und attraktive Aufenthaltsorte sind 
die Basis touristischen Wirtschaftens. Diese zu bewahren 
und langfristig aufzuwerten, ist einer der Hauptaufgaben, 
der sich die Branche im Einklang mit dem zu erwartenden 
steigenden Reiseaufkommen stellen muss. Aktuelle Studi-
en belegen, dass insbesondere die touristische Nachfrage 
nach naturbelassenen intakten Reisegebieten sowie nach 
authentischen Sinn- und Erholungswelten kontinuierlich 
wächst14. Zudem lässt sich eine zunehmend konkrete Nach-
frage nach einer intakten Umgebung in unmittelbarer Nähe 
der gebuchten Unterkunft feststellen25. 
Etwas verhaltener, aber ebenfalls steigend, ist die Nach-
frage nach „nachhaltigen“ Reiseprodukten. Diese Angebote 
sind, wie sich herausstellt, vielfach noch stark erklärungs-
bedürftig und derzeit nur unzureichend für den Reisever-
trieb aufbereitet.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, inwieweit 
die Branche insgesamt für die Herausforderungen einer 
Green Economy gerüstet, beziehungsweise was zu tun ist, 
um auf diesem Terrain Positives vermelden zu können. Der 
vorliegende Werkstattbericht beantwortet Fragen im Bran-
chensegment Reisevertrieb und legt aktuelle Ergebnisse 
für den österreichischen Reisebüromarkt vor.

Nachhaltigkeit im Reisevertrieb

Im Reiseveranstaltermarkt bucht die Mehrzahl der Urlauber ihre 
Reisen im Reisebüro. Eigens zu diesem Thema durchgeführ-
te Fokusgruppeninterviews36 zeigen, dass der Kunde vielfach 
durch die neuen Medien bereits gut informiert das Reisebüro 
aufsucht. Er möchte sich dort gezielt „Spezialwissen“ zu Rei-
seprodukten, Reiseerfahrungen und dem Reiseziel aneignen. 

4 Die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR)
5 Akte Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung, Schlussbericht: 

Transparenzanalyse zur Unternehmensverantwortung ausgewählter  
schweizer Reiseveranstalter, Basel, 2011

6 Fokusgruppeninterviews, BEST-Sabel-Hochschule Berlin 2012
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Für komplexe oder beratungsintensive Reiseprodukte 
sind der stationäre Reisevertrieb und die dort erwartete 
professionelle persönliche Beratungskompetenz ein un-
verzichtbarer Vertriebskanal, der sich nicht so ohne Wei-
teres durch eine reine Onlinekommunikation substituie-
ren lässt. Nachhaltige Reiseprodukte eröffnen damit dem 
stationären Reisevertrieb eine sehr gute Ausgangsbasis, 
um sich entsprechend zukunftsfähig auf dem Terrain des 
„ganzheitlichen Produktexpertenwissens“ zu profilieren. 
Das „nachhaltige Reiseprodukt“ ist ein Gebiet, auf dem 
ganzheitliches Wissen über Zusammenhänge, die weit 
über das Reiseprodukt hinausreichen, gefordert wird. 
Fragen nach intakter Umwelt, Müllentsorgung, Arbeits-
bedingungen oder Missständen im Urlaubsgebiet, De-
tailwissen über Emissionsberechnungen einer Reise oder 
den jeweiligen ökologischen Fußabdruck des Reisenden 

werden künftig zum erwarteten Standardrepertoire im 
Beratungsportfolio eines Reisebüros gehören – die wei-
ter steigende gesellschaftliche Nachhaltigkeitsaufklärung 
vorausgesetzt.
Neben den neuen Onlineportalen sind aufgrund des di-
rekten Kundenkontaktes in Österreich rund 2150 statio-
näre Reisebüros für das Produkt nachhaltiger Tourismus 
ein unverzichtbarer Vertriebskanal. Bisher konnte darauf 
jedoch nur begrenzt und unzureichend zugegriffen wer-
den. 
Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, in-
wieweit der Reisevertrieb in Österreich Nachhaltigkeits-
themen adressiert. Ferner ist von Interesse, ob Reise-
büros in Österreich bereits über Nachhaltigkeit und das 
geforderte Wissen informiert sind und was vom Reise-
vertrieb auf diesem Terrain erwartet wird. 

Was weiß die Branche?

Experteninterviews an der BEST-Sabel-Hochschule Berlin mit mit Branchenvertretern aus Reiseverbänden, Reisebürokooperationen und Einzelreisebüros zur 
Gesamtthematik Nachhaltigkeit im Reisevertrieb. 
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Zur Erhebung

Ziel der Erhebung

Die Studie des ÖRV zur Frage „Macht Nachhaltigkeit am Counter 
Sinn“ baut auf  verschiedenen Vorläuferuntersuchungen auf, die 
darauf abzielten, herauszufinden, inwieweit das Thema Nachhal-
tigkeit in der Tourismusbranche verankert ist. 

Die erste im Jahre 2009 von Studenten der Leuphana Universi-
tät Lüneburg durchgeführte Erhebung richtete sich allgemein an 
Touristiker. Es waren jedoch insbesondere die Ergebnisse aus dem 
Reisevertrieb, die ein erhebliches Wissensdefizit im Bereich Nach-
haltigkeit aufdeckten. Interviews mit Reisebüroexpedienten, die 
per Videoaufnahmen dokumentiert wurden, veranschaulichten 
die fehlende Präsenz des Themas im Reisebüro. 
Der Deutsche ReiseVerband DRV hat dies im Jahre 2012 zum An-
lass genommen, mittels einer umfassenden  Umfrage herauszu-
finden, inwieweit die bis zum damaligen Zeitpunkt identifizierten 
Wissenslücken auch für deutsche Reisebüros  zutreffen. Ziel der 
erweiterten Umfrage war es, Detailkenntnisse über den Umgang 
mit  Nachhaltigkeit im Reisebüro zu erlangen und erfolgsverspre-
chende Lösungskonzepte für eine Verbreitung von Nachhaltigkeit 
im Reisevertrieb abzuleiten. Um eine Vergleichbarkeit der Un-
tersuchungsergebnisse zu gewährleisten, ist die im Jahre 2013 
durchgeführte  Umfrage des ÖRV  im Aufbau der Fragen, im In-
halt und in der Ansprache der Befragungsteilnehmer identisch mit 
der DRV-Studie.  Die Ergebnislage der vorliegenden Umfrage soll 
dem ÖRV ermöglichen, Instrumente zu entwickeln, um eine Brü-
cke zwischen dem komplexen Thema der Nachhaltigkeit und der 
tatsächlichen Einbindung von Nachhaltigkeit in den Praxisalltag 
der Reisebüros zu schlagen. Erklärtes Ziel des ÖRV ist es, die im 
bisherigen Umsetzungsprozess bestehenden Unsicherheiten und 
Wissenslücken auf diesem Gebiet zu schließen.

Erhebungsmethodik

Die Untersuchung des ÖRV erfolgte im Rahmen eines quantitati-
ven Erhebungsdesigns und wurde als Onlineumfrage mittels An-
sprache aller in Österreich ansässigen Reisebüros durchgeführt. 
Es wurden zum überwiegenden Teil geschlossene Fragen verwen-
det. In bestimmten Zusammenhängen wurde gezielt Raum für 
offene Antworten gelassen. Alle Reisebüros Österreichs konnten 

über eine E-Mail-Ansprache erreicht werden. Die betreffenden 
Mail-Adressen wurden durch den Österreichischen ReiseVer-
band (ÖRV) organisiert. 

Erhebungszeitraum und Umfang

Die Befragung des ÖRV zum Thema Nachhaltigkeit im Reise-
vertrieb erfolgte als Online-Umfrage im Zeitraum vom 28. Au-
gust bis 8. Oktober 2013. Die Gesamtstichprobe umfasste alle 
in Österreich tätigen Reisebüros. So erhielten insgesamt 2157 
Reisebüros die Aufforderung, an der Online-Umfrage teilzuneh-
men. In einem dieser Umfrage vorgeschalteten gesonderten 
Schreiben, das von dem Präsidenten und Generalsekretär des 
ÖRV  persönlich unterzeichnet worden ist, wurde der Anlass der 
Umfrage näher erläutert.
Insgesamt drei Erinnerungsschreiben sind im Befragungszeit-
raum jeweils an diejenigen Reisebüros versandt worden, die bis 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht an der Umfrage teilgenommen 
hatten. Darüber hinaus setzte sich der ÖRV-Präsident persönlich 
ein, indem er Geschäftsführer von Reisebürokooperationen und 
-ketten um Unterstützung bat. Als flankierende Maßnahme gab 
der ÖRV Pressemitteilungen zur Onlineumfrage heraus. 
An der Online-Befragung nahmen insgesamt 395 Reisebüros 
teil. Das entspricht einer Teilnehmerquote von 18,3%. Von den 
Teilnehmern haben 78% (271) den Fragebogen komplett be-
antwortet. Insbesondere Fragen nach soziodemographischen 
Daten wurden zum Teil nicht komplett ausgefüllt, was auf die 
Datensensibilität dieser Angaben zurückzuführen ist. 
Zur Teilnehmerstruktur der Erhebung lässt sich sagen, dass vor 
allem die Führungsebene (74%), und hier im Einzelnen die In-
haber (25%) und Geschäftsführer (49%) selbst die Umfrage be-
antworteten. Auszubildende sind nicht unter den Teilnehmern 
vertreten. An der Befragung haben mit einem Anteil von 58% 
überwiegend Frauen teilgenommen, was mit der höheren Prä-
senz von Frauen in Reisebüros allgemein in Zusammenhang ste-
hen dürfte. 

Die „typischen Reisebüros“, die an der Befragung teilnahmen, 
lassen sich wie folgt charakterisieren: Überwiegend selbststän-
dige Reisebüros und Reisebüros einer Kette, die bis zu sechs 
Mitarbeiter haben (71%) und größtenteils über langjährige Be-
rufserfahrung von über 15 Jahren (58%) verfügen. Die Mehrzahl 
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der Reisebüros, die an der Befragung teilnahmen, kamen aus 
Wien (28%), gefolgt von Reisebüros aus Nieder- und Ober-
österreich (15/16%). Burgenland, Kärnten und Vorarlberg zäh-
len mit 3% und weniger zu der Gruppierung mit den niedrigsten 
Teilnahmequoten.

Erhebungsinhalt und Fragebogensetting 

Der Fragebogen gliedert sich in vier Themenbereiche. Der 
erste Themenbereich beinhaltet Fragen zum allgemeinen 
Verständnis von Nachhaltigkeit im Reisevertrieb. Der zwei-
te Bereich umfasst Fragen zur spezifischen Nachfrage nach 

Nachhaltigkeit. Hierbei geht es darum, Einschätzungen 
des österreichischen Reisevertriebs zu erhalten, inwieweit 
sich die Nachfrage im Umfeld von Nachhaltigkeit in den 
letzten Jahren verändert hat, ob es eine besondere Nach-
frage nach sozialem Engagement im Reisebüro selbst gibt 
und welche konkreten nachhaltigen Produkte nachgefragt 
werden. Diesem Komplex schließen sich Fragen nach der 
Angebotsgestaltung touristischer Nachhaltigkeit an. Im 
vierten Themenbereich werden Bedürfnisse, Defizite und 
Umsetzungen im Bereich der touristischen Nachhaltigkeit 
beleuchtet. Der letzte Abschnitt der Befragung beinhaltet 
soziodemographische Datenabfragen.

Nachhaltigkeit allgemein

Nachfrage nach 
Nachhaltigkeit

Touristisches 
Nachhaltigkeitsangebot

Wissen und Umsetzung 
von  Nachhaltigkeit in 

Reisebüros

Veränderung der Nachfrage

Angebot und Nachfrage nach 
sozialem Engagement

Produktspezifische Nachfrage

Angebote der 
Reiseveranstalter

Angebotsdifferenzierung

Weiterbildungsangebot

Aktive Umsetzung 

Abb. 1: Themenadressierung der Erhebung
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Zu den Ergebnissen

Nachhaltigkeit allgemein 

Die österreichischen Reisebüros räumen dem Themenbereich 
Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert ein. Insgesamt 61% 
geben an, dass Nachhaltigkeit eine große oder sogar eine 
sehr große Bedeutung in dem jeweiligen Reisebüro spielt.

20 %

41 %

32 %

7%

sehr große Bedeutung große Bedeutung

geringe Bedeutung sehr geringe Bedeutung

Gleichzeitig erklären die Befragten jedoch, dass sich ihrer Ansicht 
nach die Tourismusbranche zu wenig den Herausforderungen 
einer nachhaltigen Entwicklung stellt. Rund 60% der Reisebü-
rounternehmer sind davon überzeugt, dass die österreichische 
Tourismusbranche nur wenig oder überhaupt nicht ihrer sozia-
len und ökologischen Verantwortung gerecht wird (vgl. Abb. 6). 
Diese Aussagen spiegeln eindrücklich wider, dass es eine große 
Diskrepanz zwischen der Handlungsbereitschaft einerseits und 
dem tatsächlichen Handeln andererseits gibt. In diesem Zu-
sammenhang gilt es, die jeweilige Adressierung der Handlungs-
verantwortlichkeit zu beachten. Wie sich im Folgenden zeigen 
wird, verweist die Reisebürobranche auf die Dringlichkeit einer 
Produkttransparenz und auf eine eindeutige Identifizierbarkeit 
nachhaltiger Reiseprodukte. So spielt sie zunächst die Hand-
lungsverantwortung, Nachhaltigkeit an den Kunden zu bringen, 
an die Produktentwickler der Reiseveranstalter zurück.

Nachfrage nach Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit ist kein Nischenthema mehr. Dies bestätigt 
auch der österreichische Reisevertrieb. Knapp Dreiviertel 
der Reisebüros werden von Ihren Kunden gelegentlich, 
oder sogar häufig auf Nachhaltigkeit angesprochen. 

Lediglich ein Viertel der Reisebüros verzeichnet keine Nach-
frage zu diesem Thema. Ein weiteres Drittel schätzt ein, dass 
die Frage nach Nachhaltigkeitsthemen gestiegen ist. Nur 7% 
meinen, in den letzten Jahren einen Rückgang der Nachhal-
tigkeitsrelevanz zu verzeichnen. 
Ein Blick auf das jeweilige Angebotssortiment der Befrag-
ten zeigt, dass offenbar vorwiegend diejenigen Reisebüros, 
die aktiv Spezialreiseveranstalter anbieten, wie zum Beispiel 
Studiosus, Weltweitwandern und Chamäleon, sich sehr um 
Nachhaltigkeit bemühen. Diese Gruppierung  gibt jedoch an,  
einen leichten  Nachfragerückgang nach nachhaltigen Ange-
boten zu verzeichnen. 

Abb. 2: Zur Bedeutung der Nachhaltigkeit Abb. 3: Sind Sie schon von Ihren Kunden auf die Themen Umwelt und 
Nachhaltigkeit angesprochen worden?
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Es gibt eine große Diskrepanz zwischen der 
Handlungsbereitschaft einerseits und dem 
tatsächlichen Handeln andererseits.
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Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass bei Büros, in 
welchen Nachhaltigkeit bereits fester Bestandteil des laufen-
den Produktsortiments ist, eine Rückgang der Nachfrage eher 
wahrgenommen wird, als bei der Mehrheit derjenigen Reise-
büros, die erst anfangen, sich aktiv mit nachhaltigen Reise-
produkten auseinanderzusetzen. 

Dass eine Auseinandersetzung mit dem Bereich Nachhaltig-
keit für den Reisebürovertrieb kurz- bis mittelfristig unerläss-
lich ist, verdeutlicht die in Abbildung 5 dargestellte Grafik. 
Knapp die Hälfte aller an der Umfrage teilnehmenden öster-
reichischen Reisebüros geben an, dass ihre Kunden aktuell 
nachhaltige Reisebüroangebote nachfragen.  Zu beachten 
ist dabei, dass die in Abbildung 5  visualisierte Frage explizit 
auf die Wortverwendung „nachhaltige“ Reisebüroangebote 
abzielt, um ein Ergebnis zu erhalten, indem aktiv mit dem 
Begriff der Nachhaltigkeit umgegangen wird. 

Eine weitergefasste Begriffsbenennung  aus dem Nachhaltig-
keitsumfeld, wie Umweltschutz oder sozialer Verantwortung, 
wird in einer Zusatzfrage hinterfragt. Die von den Untersu-
chungsteilnehmern getätigten Antworten zeigen, dass insbe-
sondere Themen rund um Nachhaltigkeit in Kundengesprä-
chen ihren Einzug gefunden haben (vgl. Abb. 6). 

Voruntersuchungen17 zur Thematik belegen, dass Reisebü-
rokunden in der Regel nicht direkt nach Nachhaltigkeit oder 
nachhaltigen Produkten fragen, sondern sich nach bestimm-
ten Reiseprodukteigenschaften oder Zuständen im Reiseland 
erkundigen, die dem Nachhaltigkeitsumfeld zugeordnet wer-
den. Diese Zusammenhänge sind zugleich ein Indiz dafür, 
dass ein „nachhaltiges Reiseprodukt“  für den Endverbraucher 
noch nicht klar im Tourismusmarkt positioniert ist. 

7 Fokusgruppeninterviews 2012, BEST-Sabel-Hochschule Berlin
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Abb. 5: Fragen Ihre Kunden konkret nachhaltige Reiseangebote nach?
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0 10 20 30 40 50 60 70

sehr viel mehr Nachfrage

mehr Nachfrage

gleichbleibend

weniger Nachfrage

sehr viel weniger Nachfrage

2%

31 %

61 %

5 %

2 %

Nur eine Minderheit der Kunden fragt 
direkt nach nachhaltigen Reiseangeboten. 

0

10

20

30

40

50

60

ja nein teilweise

9 %

53 %

38 %



17

Nachhaltiges Angebot in Reisebüros
Themenbereich: Reiseveranstalter 

Dienstleister, in diesem Fall Reisebüros, sind nur so gut, wie es 
das jeweilige Angebot zulässt. Insofern ist es notwendig, die 
Produktseite hinsichtlich der spezifischen Angebotsbreite zu 
durchleuchten. Die Reisebüros wurden gefragt, welche Reise-
veranstalter aus ihrem jeweiligen Sortiment nachhaltige Reisen 
anbieten. Die folgende Darstellung zeigt, inwieweit Nachhaltig-
keitsreiseprodukte von Reiseveranstaltern in österreichischen 
Reisebüros aktuell präsent sind, beziehungsweise inwieweit es 
Reiseveranstaltern bereits gelungen ist, Nachhaltigkeit für das 
eigene Unternehmen im Reisevertrieb zu positionieren. 

Die Auswertung der Daten erfolgte dabei in zwei Rubriken. Zum 
einen wurden die Daten nach Reiseveranstaltermarken aggre-
giert. Die weitere Darstellung erfasst Nennungen, die nach Rei-
severanstaltergruppen gezählt wurden. 
Ein Blick auf die Ergebnisse verdeutlicht, dass das Anbieter- 
spektrum, das mit nachhaltigen Reiseangeboten seitens der 
österreichischen Reisebüros in Verbindung gebracht wird sehr 
übersichtlich ist. Auffällig ist die herausragende Positionierung 
der TUI, die mit knapp der Hälfe der Nennungen eine mehr als 
deutliche Vorreiterstellung als Anbieter nachhaltiger Reisepro-
dukte für sich vereinnahmen kann. Deutlich wird zudem, dass 
es darüber hinaus vor allem Nischenanbieter wie Chamäleon, 
Studiosus und Weltweitwandern sind, die im Bereich nachhal-
tiger Reiseangebote von den Reisemittlern registriert werden. 
Aus den getätigten Untersuchungen geht hervor, dass vor allem 
solche Angebote wahrgenommen werden, die im Nachhaltig-
keitsumfeld sehr gut vermarktet werden. So kann die TUI vor 
allem mit Ihrem „TUI-Umwelt Champion“ – einer Auszeichnung 
für besonders umweltfreundliche Hotels – punkten. Wohingegen 
bei den Nischenanbietern das Gesamtangebot, das in Richtung 
Natur- und Kulturreise geht, als geeignetes Nachhaltigkeitsange-
bot von den Reisebüromitarbeitern wahrgenommen wird. Sehr 
deutlich ist auch hier, dass nicht explizit von einem nachhaltigen 
Angebot gesprochen werden kann, sondern der Reisevertrieb 
sich mit Behelfsprodukten aus den Bereichen Umwelt, Natur und 
Kultur weiterhilft, um dem Kunden nachhaltige Reiseangebote 
anbieten zu können.  

Themenbereich: Angebotsdifferenzierung

Der Detailblick auf die Angebotsdifferenzierung erlaubt weiter-
gehende Rückschlüsse hinsichtlich dessen, welches
Angebotsspektrum  im österreichischen Reisevertrieb aktuell 
als „nachhaltiges Reiseangebot“ für die Kundenberatung her-
angezogen wird. Insgesamt 38% der österreichischen Reisebü-
ros bieten nachhaltige Reisen an, die sich in folgende Rubriken 
eingruppieren lassen:  

Abb. 8: Veranstaltergruppen Aggregation: TUI-Gruppe (Airtours, Gebeco, 
Gulet, CLUB MAGIC LIFE, Robinson, Terra, TUI, TUI Cruises, World of 
TUI), Studiosus, Rewe Gruppe (Dertour, Jahn, MEIER´S WELTREISEN), 
Verkehrsbüro (Jumbo, Ruefa, Verkehrsbüro), Chamäeleon, Weltweitwan-
dern, Thomas Cook (Neckermann, Thomas Cook) (Absolutnennungen)

Abb. 7: Veranstaltermarken Aggregation: Welche Veranstalter aus Ihrem 
Sortiment bieten nachhaltige Reisen an? (Absolutnennungen)
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Spätestens an dieser Stelle offenbart sich, dass es bisher nicht 
gelungen ist, das Thema Nachhaltigkeit in der Reisebranche aus-
reichend differenziert zu verankern. Touristiker subsummieren 
unter nachhaltigen Reiseprodukten all diejenigen Angebote, die 
sich im Umfeld von Umwelt, Natur, Kultur und Klima wiederfin-
den. Insofern verwundert es nicht, dass die Mehrheit der Befrag-
ten Natur- und Wanderreisen, Fahrradreisen oder Öko-, Bio- und 
Naturhotels als nachhaltige Reiseprodukte betrachten. Auf die 
Frage nach konkreten nachhaltigen Reiseangeboten äußerten 
die Befragten sehr verallgemeinernde oder widersprüchliche 
Auffassungen: 

Ein nachhaltiges Reiseangebot ist für mich: 

• „…Tauchen in möglichst intakter Natur und 
möglichst keine Hotels, in denen Locals arbeiten!“ 

• „…Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln“

• „...Klassenfahrten unter dem Dachthema Umwelt“

• „…faire Jagdreisen.“

(Auswahl von direkt zitierten Einzelnennungen, ÖRV- Umfrage 2013)

Befragt nach konkreten Angeboten, die in den Bereich Klima- 
und Ressourcenschutz fallen, antworteten die Beteiligten, dass 
Kompensationsofferten zwar bekannt sind, aber nur von be-
stimmten Kunden nachgefragt werden.  

Der Detailblick offenbart, dass insbesondere im Geschäftsrei-
setourismus Kompensationsangebote verlangt werden. Die 
Auswertung der Untersuchungen insgesamt  belegt,  dass Rei-
sebürokunden selbst nur in Einzelfällen Kompensationsange-
bote nachfragen. Gleichzeitig konstatieren die Reisebüros, dass 
eine aktive Ansprache des Kunden mangels ausreichender Be-
ratungszeit und vielfach auch mangels Fachkenntnis nicht er-
folgt. Geschäftsreisespezialisten aus dem Reisevertrieb äußern, 
dass die Nachfrage nach Kompensationsangeboten deutlich 
zunimmt und von den Kunden als eine Art Standardangebot 
erwartet wird. Eine Detailberatung über das Zustandekommen 
von Kompensationsberechnungen und über die tatsächliche 
Mittelverwendung der Kompensationsgelder im Rahmen von 
Projekten wird von den befragten Experten als zu kompliziert 
und wenig durchschaubar angeführt. 

Insgesamt wird ersichtlich, dass es innerhalb der Tourismusbran-
che dringender Lösungen bedarf, um nachhaltige Reiseangebote 
für den Reisevertrieb greifbar, verständlich und diese vor allem 
attraktiv für den Kunden zu machen.

Themenbereich: Soziales Engagement

Soziales Engagement und die Übernahme gesellschaftlicher Ver-
antwortung waren bis in die Neunzigerjahre Attribute, die meist 
spezielle Stiftungen, Wohltätigkeits- Organisationen und ver-
einzelt auch große Wirtschaftsunternehmen auszeichneten. Mit 
den neuen Möglichkeiten, im Rahmen der „Social-Web“-Diens-
te verantwortliches Handeln für eine breite Öffentlichkeit sicht-

14%

86%

Freizeitreisende Geschäftsreisende

Abb. 11: Welche Kundengruppe fragt diese Kompensationsmöglichkeiten 
bevorzugt nach?
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Abb. 10: Fragen Ihre Kunden gezielt Kompensationsmöglichkeiten (zum 
Beispiel ‚atmosfair‘/‚myclimate‘) nach?



19

bar werden zu lassen sowie der wachsenden Integration von 
Corporate-Social-Responsibility-Prozessen, steigt das Interesse 
von Unternehmen, sich gesellschaftlich zu engagieren. Im Tou-
rismus ist eine zunehmende Bereitschaft seitens der Wirtschaft 
zu beobachten, Spenden für touristische Zielgebiete generie-
ren zu wollen. Beliebte Spendenempfänger in Destinationen 
sind Schulen, Waisenhäuser oder Organisationen, die sich um 
Artenschutz kümmern. Durch die neue mediale Omnipräsenz  
allgegenwärtiger Berichterstattungen über Extremereignisse in 
Tourismusgebieten, wie zum Beispiel den Tsunami am Indischen 
Ozean 2004, wird eine hohe Spendenbereitschaft generiert. 
Diese reicht vom Wirtschaftsunternehmen bis hin zum Endver-
braucher. Gegenwärtig fühlen sich auch Einzelunternehmer zu-
nehmend verpflichtet, sich gesellschaftlich verantwortungsvoll 
engagieren zu wollen. 

Die österreichischen Reisebürounternehmen bestätigen diesen 
Trend. Knapp ein Drittel der Reisebüros geht davon aus, dass der 
Kunde ein verantwortliches Handeln von den Reisebüros direkt 
erwartet: Eine Forderung, der die Reisebürounternehmen, wie 
Abb. 12 zu entnehmen ist, bereits aktiv begegnen. Insgesamt 
68% der österreichischen Reisebüros geben an, sich im Bereich 
Nachhaltigkeit zu engagieren: So sorgen manche Unternehmer 
dafür, ihre Mitarbeiter während der Arbeitszeit mit Bio-Produk-
ten aus der regionalen Wirtschaft zu versorgen. Andere erstellen 
Sonderflyer über „Mülltrennung am Urlaubsort“, die an die Rei-
sebürokunden verteilt werden. Insgesamt engagieren sich öster-
reichische Reisebüros zunächst in Bereichen, die unmittelbar aus 
dem Büroalltag selbst heraus generiert werden können: Dazu ge-

hört die Sensibilisierung von Touristen für Themen der Nachhaltig-
keit sowie Aufklärungsmaßnahmen über das bereits stark präsente 
Handlungsfeld Kinderschutz. Aus den Fokusgruppeninterviews28 der 
Vorläuferuntersuchung ergibt sich ein ähnliches Bild. Auch hier wird 
die Aufklärung des Kunden für ein derzeit gängiges Verfahren er-
achtet, auf Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. 

Im Bereich Kinderschutz ist die Organisation ECPAT  e.V. (Ar-
beitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Aus-
beutung) führend. Aus den Untersuchungen geht insgesamt 
hervor, dass   ECPAT interessierte Reisebüros umfassend über 
das Thema informiert, sodass diese ihr Wissen gezielt an ihre 
Kunden weitergeben können. Eine deutliche Bereitschaft, sich 
abseits des Reisebüroalltags zu engagieren, besteht bei den 
österreichischen Reisebüros darin, sich für den Erhalt von 
kulturellen Traditionen, die Aufklärung über länderspezifische 
Eigenheiten und über den kulturellen Austausch in Zielgebie-
ten einzusetzen. Auch hier sind es eher Beratungsleistungen, 
die im Vordergrund des jeweiligen Engagements stehen. Die 
Nachfrage nach aktivem Engagement  von Reisebüros, das 
über ein reines  Informations- und Beratungsangebot 
hinausgeht, offenbart, dass aktuell auf diesem Terrain wenig 
passiert. Vereinzelt wird gesagt, mit Spendengeldern jeweils 
nationale Hilfseinrichtungen zu unterstützen, gemeinsam 
Hilfstransporte für belastete Zielgebiete zu organisieren oder 
Unterstützung beim Aufbau von regionalen Energiemodellre-
gionen zu leisten. Weitere befragte Reisebüros geben an, sich 
aktiv  bei Artenschutzorganisationen einzubringen, wobei die-
ses Engagement eher auf persönliches Interesse, als auf ein 
Geschäftsinteresse zurückgeführt wird.

8 Fokusgruppeninterviews 2012: BEST-Sabel-Hochschule Berlin
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Abb. 12: Denken Sie, dass die Kunden von Ihrem Reisebüro soziales oder 
ökologisches Engagement erwarten?

Abb. 13: Hat sich Ihr Reisebüro in einem der folgenden Bereiche engagiert?
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Seit Anfang 2013 nimmt die Mitgliederzahl aus dem Rei-
severtrieb bei der Nachhaltigkeitsinitiative Futouris e.V. in 
Deutschland zu. Reisebürounternehmer schließen sich dort 
zusammen, um sich mit konkreten Nachhaltigkeitsprojekten 
im Zielgebiet zu engagieren. Erste Projekte zum Erhalt von 
kulturlandschaftlich bedrohten Mandelhainen auf Mallorca 
werden aktuell umgesetzt. Befragt nach dem Gestaltungs-
willen, gesellschaftliche Verantwortung mittragen zu wollen, 
sehen sich Dreiviertel der befragten österreichischen Reise-
büros in der Pflicht, hierzu etwas in Zukunft beitragen zu 
wollen. Knapp 70% der Befragten haben sich zu dieser 
Frage geäußert. 

Gleichzeitig wird jedoch auf die Gesamtverantwortung der Bran-
che verwiesen. Dabei sehen die befragten Reisebüros vermehrt 
die Zielgebiete selbst, die Reiseveranstalter oder die touristi-
schen Leistungs- und Verkehrsträger in der Pflicht, einen Bei-
trag für Nachhaltigkeit zu leisten. Die Gesamtauswertung der 
Untersuchungen aus Österreich und Deutschland zeigt, dass 
insbesondere die mangelnde Produkttransparenz bei Nachhaltig-
keitsthemen von den Reisebüros kritisiert wird. Es wird beklagt, 
dass mangels verlässlicher Kennzeichnung der Reiseangebote  
sowie mangels einheitlicher Qualitätsstandards eine eindeutige 
Identifizierung eines nachhaltigen Reiseproduktes  nicht möglich 
ist. Von einer Kennzeichnung für Nachhaltigkeitskriterien im Bu-
chungscontent ist man, so ein Reisemittlerexperte, „noch Licht-
jahre von eine Realisierung im Reisebüroalltag“ entfernt. 

Kritisch und eher negativ beurteilen die Reisebüros ein En-
gagement im Bereich Nachhaltigkeit der österreichischen 
Tourismusbranche insgesamt. 63% der Reisebüros beschei-
nigen der Branche, überhaupt nicht oder nur geringfügig auf 
diesem Terrain aktiv zu sein. In Einzelmeldungen wird dazu 
vermerkt „in der Branche wir nur auf den Profit geschaut“, 
oder „… es wird in jedem Fall zu wenig darüber informiert 
und aufgeklärt“.

Auch hier lassen sich Rückschlüsse auf eine mögliche Operatio-
nalisierung von Nachhaltigkeit in der Tourismusbranche ziehen. 
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass es in Zusammenhang mit 
Nachhaltigkeit einer ganzheitlichen Vorgehensweise innerhalb 
der Branche bedarf, um nicht eine gegenseitige Zuweisung von 
Handlungsfeldern innerhalb der einzelnen Branchensegmente 
zu implizieren. Die im Rahmen der Untersuchungen aus Öster-
reich und Deutschland extrahierten Ergebnisse machen deut-
lich, dass der Reisevertrieb  durchaus eine Eigenverantwortung 
innerhalb der Reisemittlerbranche für mehr Nachhaltigkeit ein-
räumt. Andererseits verweisen die Befragten Reisebüros expli-
zit auf die Handlungsnotwendigkeiten anderer Branchenseg-
mente, wie zum Beispiel Leistungsträger und Veranstalter. 
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Abb. 14: Sehen Sie die Reisebüros generell in der Pflicht für 
unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung?
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Abb. 15: Sind Sie der Meinung, dass die österreichische Tourismusbranche 
ihrer Verantwortung im sozialen und ökologischen Engagement gerecht wird?
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Wissen und Umsetzung von 
Nachhaltigkeit in Reisebüros

Themenbereich: Weiterbildungsangebot

Viele Reisebüros fühlen sich nicht ausreichend vorbereitet, um 
ihre Kunden zu nachhaltigen Reiseprodukten beraten zu kön-
nen. Dreiviertel der Befragten wünschen sich mehr Informa-
tionen und Aufklärung zum Thema Nachhaltigkeit. Gefordert 
werden vor allem Produktinformationen zu Nachhaltigkeit von 
den Reiseveranstaltern.

Die Gesamtauswertung der österreichischen und deutschen 
Untersuchungen ergibt, dass eine eindeutige Identifizierbar-
keit von nachhaltigen Reiseangeboten gewünscht wird, die 
über den Content entsprechender Reservierungssysteme 
kenntlich gemacht werden sollten. Darüber hinaus wird von 
den österreichischen Reisebüros, wie aus Abbildung 18 her-
vorgeht, allgemeines Informationsmaterial gefordert. 

Insgesamt wird deutlich, dass Reisebüros sich für das The-
ma Nachhaltigkeit grundsätzlich interessieren und bereit sind, 
sich auf diesem Gebiet weiterführendes Wissen anzueignen. 
Gleichzeitig kommt erneut zur Sprache, dass es vor allem an 
der Produkttransparenz mangelt, die Reiseveranstalter für 
den Reisevertrieb gewährleisten müssen, um eine entspre-
chende Verkaufbarkeit dieser Produkte generieren zu können. 

Abb. 16: Fühlen Sie sich in Kundengesprächen auf eventuelle Nachfragen zur 
Nachhaltigkeit gut vorbereitet?

Abb. 17: Wünschen Sie sich mehr Informationen und Aufklärung über Nach-
haltigkeitsthemen?

Abb. 18: Welche Art der Informationen wünschen Sie sich? 

Viele Reisebüros fühlen sich nicht genug 
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gen Reiseprodukten beraten zu können.
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Abb. 19: Würden Sie sagen, dass Nachhaltigkeit bereits in Ihrem Büroalltag 
angekommen ist?
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Abb. 20: Welche der folgenden Aspekte stellen Hemmnisse für Sie dar, 
um mit Ihren Kunden über Nachhaltigkeit zu sprechen?

Themenbereich: Aktive Umsetzung 

Ein letzter Frageblock der Untersuchung adressiert den Be-
reich der aktiven Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen 
im Reisevertrieb.

Auf diesen Bereich angesprochen, gibt die Mehrheit der Rei-
sebüros an, sich um büroökologische Maßnahmen zu be-
mühen. Konsequente Energieeinsparung, Abfallvermeidung 
beziehungsweise Mülltrennung und Reduktion des Papierver-
brauchs sind offenbar aktive Schritte, die in den österreichi-
schen Reisebüros umgesetzt werden. 

Auch Themen rund um Gesundheitsfragen am Arbeitsplatz 
werden bereits aktiv in das nachhaltigkeitsnahe Maßnahmen-
set der österreichischen Reisebüros aufgenommen. Kaum 
Eingang in den Reisebüroalltag haben bisher Nachhaltigkeits-
managementsysteme gefunden. Nur 6% der Reisebüros ge-
ben an, bereits an der Einführung eines Corporate-Social-Re-
sponsibility-Prozesses zu arbeiten. Antworten, die im offenen 
Fragebereich gegeben wurden, lassen darauf schließen, dass 
Einzelunternehmer des österreichischen Reisevertriebs Reise-
produkte hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsinhalte überprüfen. 

Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem jeweiligen Pro-
duktportfolio von Reiseveranstaltern. Im Ergebnis werden nur 
gesondert  ausgesuchte Anbieter von den Reisebüros dem 
Kunden empfohlen. Vereinzelt wird angegeben, dass nachhal-
tige Reiseangebote in Eigenregie aufgebaut und mit entspre-
chendem Fachwissen gesondert für den Kunden zusammen-
gestellt werden. 

Darüber hinaus wird vermerkt, dass bei der Erstellung von Rei-
seunterlagen auf die Wiederverwertbarkeit des Materials geach-
tet und in diesem Zusammenhang kein Plastik verwandt wird. 

a) Das Kundeninteresse ist noch nicht ausreichend 
hoch, um das Thema Nachhaltigkeit im Kun-
dengespräch aufzugreifen.

c) Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht so ohne 
Weiteres in das Verkaufsgespräch einzubinden 
und benötigt zuviel  Zeit, die aktuell nicht im 
Kundengespräch vorhanden ist.

d) Im Vordergrund der Kundengespräche steht 
vielfach der Preis, auf Nachhaltigkeit kann in 
diesem Zusammenhang keine Rücksicht ge-
nommen werden.

Auf die Frage, was Reisebüros von einer aktiven Bera-
tung hinsichtlich Nachhaltigkeit abhält, werden folgende 
Erklärungen abgeben:

b) Der Reisebüromitarbeiter ist im Wesentlichen 
darauf fokussiert, eine Reise zu verkaufen und 
sieht das Thema Nachhaltigkeit nicht als beför-
derndes Verkaufsargument.
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Erneut wird deutlich, dass der Reisevertrieb unsicher in der 
Beratung zu nachhaltigen Reiseangeboten ist und sich mehr 
Aufklärung zur Anwendbarkeit von Nachhaltigkeit im Rei-
severtrieb  wünscht. Die Komplexität des Themenbereichs 
Nachhaltigkeit und die fehlende Zeit dafür im aktuellen Ver-
kaufsgespräch sind Gründe, die ihn davon abhalten, Nachhal-
tigkeit in das Verkaufsgespräch zu integrieren. Eine Minder-
heit ist der Auffassung, dass Aufklärung über Nachhaltigkeit 
im Reisekontext eine Art Belehrbarkeit im Kundengespräch 
darstellt, die es ihrer Ansicht nach zu vermeiden gilt.  
Das Gesamtergebnis dieses Themenblocks ist eindeutig: Der 
Reisevertrieb benötigt dringend eine Professionalisierung im 
Umgang mit Nachhaltigkeitsthemen und praxisnahe Lösun-
gen, um qualitativ ansprechende Produkte in diesem Bereich 
erkennen und verkaufen zu können.

Nachhaltigkeit im deutsch-österreichischen 
Ländervergleich

Der Österreichische ReiseVerband hat sich aus Gründen der 
Vergleichbarkeit entschlossen, das Untersuchungsdesign vor-
liegender Befragung an die Studie des Deutschen ReiseVer-
bandes anzugleichen. Die auf diesem Wege gewonnenen Er-
kenntnisse spiegeln den Umgang mit Nachhaltigkeit in 
österreichischen Reisebüros wider und nehmen gleichzeitig 
direkten Bezug auf Untersuchungsergebnisse des Deutschen 
ReiseVerbandes.  

Im Folgenden werden erste Kernergebnisse vorgestellt, die 
sich aus dem deutsch-österreichischen Ländervergleich ent-
nehmen lassen. Gleichzeitig werden aktuelle Maßnahmen 
skizziert, die der Deutsche und der Österreichische ReiseVer-
band in Kenntnis beider Untersuchungsergebnisse erörtern.

Die Untersuchungsauswertung beider Länder zeigt, dass das 
Thema Nachhaltigkeit in Österreich weitaus präsenter ist als 
in Deutschland. Dieser Fakt trifft sowohl auf den Umgang mit 
Nachhaltigkeit in den Reisebüros selbst zu als auch auf die 
kundenseitige österreichische Nachfrage. Die Bedeutung von 
Nachhaltigkeit wird in Österreich bis zu 20 % höher einge-
schätzt als im deutschen Reisevertrieb.   
  

Auffällig sind die länderseitigen Angaben zur jeweiligen Kun-
dennachfrage. Während deutsche Reisebüros eine Kunden-
nachfrage zu nachhaltigen Reiseangeboten mit einem guten 
Drittel angeben, sind es in Österreich knapp die Hälfte der Kun-
den, die nach solchen Optionen fragen. Beide Ländervertreter 
beklagen jedoch die unklare Produktpositionierung von nach-
haltigen Reiseangeboten. So besteht auf beiden Seiten Unsi-
cherheit darüber, was unter einem nachhaltigem Reiseprodukt 
zu verstehen ist und wer diese anbietet.  In der Konsequenz ist 
das Produktverständnis zu nachhaltigen Reiseangeboten weit 
aufgefächert und reicht von der Fahrrad- und Wanderreise, 
über geführte umweltschonende Tauchreisen, bis hin zu kul-
turellen Begegnungsreisen und Reisen mit freiwilligen Arbeits-
einsätzen in sozialen oder umweltnahen Projekten. Aus den 
offenen Antworten geht hervor, dass aktuell weder in Öster-
reich noch in Deutschland Umweltzertifikate eine Rolle spielen. 
Lediglich der Umweltchampion der TUI sowie die Hotelzertifi-
zierung Travel Life finden namentliche Erwähnung. 

 

Abbildung 21: Welche Bedeutung hat das Thema Nachhaltigkeit in Ihrem 
Reisebüro?

Österreichs Reisebüros haben in 
Nachhaltigkeitsfragen die Nase vorn.

Knapp die Hälfte der Österreicher fra-
gen in ihren Reisebüros direkt oder indi-
rekt nachhaltige Reiseangebote nach. In 
Deutschland besteht hier deutlich 
weniger Interesse. 



24

Nachhaltigkeit steht in direktem Zusammenhang mit Maß-
nahmen zum Umweltschutz oder mit der Übernahme sozialer 
Verantwortung. Inwieweit diese Attribute im Urlaub eine Rol-
le spielen, wurde gesondert hinterfragt. Auch in diesem Fall 
sind es die österreichischen Reisebürokunden, die ein weitaus 
höheres Interesse für ein nachhaltiges Engagement im Reise-
land angeben. Knapp ein Drittel der österreichischen Kunden 
weisen diesen Faktoren eine große Bedeutung zu. Insgesamt 
gesehen sind es jedoch mehr als Dreiviertel der Reisebüro-
kunden, die sozialen und umweltfreundlichen Rahmenbedin-
gungen im gewählten Urlaubsland noch keine nennenswerte 
Rolle zugestehen.      

Es wird ersichtlich, dass sowohl in Österreich als auch in 
Deutschland dringender Handlungsbedarf besteht, für mehr 
Professionalität im Umgang mit Nachhaltigkeit im Reisever-
trieb zu sorgen, denn:

Der Ländervergleich lässt die Schlussfolgerung zu, dass so-
wohl in Österreich als auch in Deutschland weiteres Wissen 
über Nachhaltigkeit im Tourismus aufgebaut werden muss.  
Die in Deutschland generierten Umfrage-Ergebnisse weisen 
zudem auf eklatante Aufklärungsdefizite hin, die noch höher 
sind als in Österreich:
Insgesamt 92% der deutschen Reisebüros geben an, sich in 
Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen nur bedingt gut vorberei-
tet zu fühlen. Aus den am Rande der Studie geführten Ex-
pertengruppeninterviews geht hervor, dass Nachhaltigkeit 
in der Tourismuspraxis nur schwer anhand von klassischen 
Schulungsformaten vermittelt werden kann und sich neue, in 
Deutschland erprobte Zertifizierungsprozesse für Reisebüros 
nur bedingt als praxistauglich erweisen. Insofern wurde evi-
dent, dass weitere Lösungen gefragt sind, die das Wissen um 
sowie den Umgang mit Nachhaltigkeit in Reisebüros verbes-
sern. Es reicht offensichtlich nicht aus, abstrakte Systeme zu 
vermitteln, Appelle für eine Steigerung nachhaltiger Entwick-
lung zu formulieren oder Erfolgsmodelle und Best Practice Bei-
spiele zu präsentieren. Im Zuge der Auseinandersetzung der 
Reiseverbände mit nachhaltigen Bildungsformaten für Reise-
büros werden unter anderem emotionale Zugänge diskutiert, 
um Touristiker und schließlich auch den Endverbraucher für 
Themen rund um Nachhaltigkeit anzusprechen. Die Nachhal-
tigkeitsinitiative für den deutschsprachigen Raum - Futouris 
e.V. – entwickelt hierfür erste Pilotformate aus dem Bereich 

Abb. 22: Fragen Ihre Kunden konkret nachhaltige Reiseangebote nach?

Abb. 23: Spielen Themen wie Umweltschutz und soziale Verantwortung im 
Reiseland in Ihren Kundengesprächen eine Rolle?

 Es bestehen nur geringe Kenntnisse zum 
Thema Nachhaltigkeit im Reisevertrieb, 
insofern erfolgt keine aktive Vermarktung 
nachhaltiger Reiseprodukte.

 Nachhaltige Angebote sind für die 
Mitarbeiter im Reisevertrieb in der Regel 
nicht zu erkennen, daher ergeben sich mas-
siv operative Probleme.

 Reisebürokunden fragen Nachhaltigkeit nicht 
direkt nach, erwarten jedoch Leistungen, die 
dem Produktset nachhaltiger Reiseangebote 
zuzuordnen sind.
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des Erfahrungslernens zur Sensibilisierung von Reisebüroex-
pedienten, die einen emotionalen Zugang zu der komplexen 
Thematik ermöglichen. Im Rahmen von speziellen Seminar- 
und Expedientenreisen werden auf diesem Wege Weiterbil-
dungsoptionen geschaffen, die Entscheider und Mitarbeiter 
aus dem Reisevertrieb befähigen, eine neue persönliche Hal-
tung im Bereich der Nachhaltigkeit einzunehmen. Als Kon-
sequenz auf die Umfrageergebnisse des DRV im Jahre 2012 
wurde ein sogenanntes „Green Counter“-Programm konzi-
piert, mit dem Ziel, Hemmnisse von Reisebüromitarbeitern 

gegenüber dem Verkauf von nachhaltigen Produkten zu be-
seitigen und eine optimale Beratung zum Thema aufzubauen.
Der Österreichische ReiseVerband hat mit der vorliegenden 
Untersuchung diesen Faden aufgegriffen, um seinerseits den 
aktuellen Stand über den Umgang mit Nachhaltigkeit im Rei-
severtrieb aufzudecken. Der Ländervergleich bestätigt, dass 
es Sinn machen könnte, entsprechende Maßnahmen ge-
meinsam mit Nachbarländerverbänden umzusetzen, um eine 
stärkere Fokussierung auf die Nachhaltigkeit im Reisevertrieb 
insgesamt zu gewährleisten. 

...wenn die Branche wüsste, 
      was der Endverbraucher weiß...



26



27

Schlussbetrachtungen

In der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse lassen sich vier 
Kernaussagen für den österreichischen Reisevertrieb treffen:

Somit deckt sich die Ergebnislage mit den Erkenntnissen, 
die aus der vorangegangenen Umfrage des DRV gewon-
nen wurden. 
Allerdings hat sich der österreichische Reisevertrieb be-
reits deutlich stärker für das Thema Nachhaltigkeit aus-
gesprochen. Ein verbändeübergreifendes Engagement im 
deutschsprachigen Raum ist anzuraten, um Nachhaltigkeit 
in der Branche gezielt mit den zur Verfügung stehenden 
gemeinsamen Kommunikations- und Vertriebskanälen vo-
ranzubringen.

Prof. Dr. Ines Carstensen präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung zum Thema Nachhaltigkeit im Reisevertrieb bei der DRV Jahrestagung 2012 in Montenegro.

1. Der österreichische Reisevertrieb hat ein hohes 
Interesse und einen starken Gestaltungswillen, 
das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen.

4. Der Themenbereich „Nachhaltigkeit“ ist noch        
immer sehr komplex. Eine praxistaugliche Ver-
einfachung, die in einer konkreten Buchbarkeit 
von Produkten für den Reisevertrieb mündet, 
wurde bisher nicht geschaffen. 

2. Es fehlt bisher an Aufklärung, Fachwissen und 
Schulungsformaten, um professionelle Bera-
tungskompetenz im Reisevertrieb aufzubauen.

3. Das Angebot nachhaltiger Reiseprodukte ist 
unzureichend für den Reisevertrieb aufbereitet. 
Es mangelt an Produkttransparenz und buchba-
rer Präsenz der Produkte in Reservierungssys-
temen. Veranstalter müssen Lösungen bieten.
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Anhang
Reisebüro Online-Befragung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Thema Nachhaltigkeit ist aktuell in aller Munde. Doch welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei Ihnen in der Praxis am Counter 
und was verbinden Sie mit dem Begriff? Um diese Fragen praxisnah beantworten zu können, führt der Österreichische ReiseVer-
band (ÖRV) in Zusammenarbeit mit der BEST-Sabel-Hochschule Berlin eine Befragung unter allen österreichischen Reisebüros 
durch. 

Ziel der Befragung ist es, ein repräsentatives Bild über den Stellenwert von Nachhaltigkeit in den Reisebüros zu erhalten. 
Ihre Meinung interessiert uns sehr! Wir freuen uns daher, wenn Sie sich einige Minuten Zeit nehmen, um die einzelnen Fragen 
zu beantworten. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und lassen keine Rückschlüsse auf Ihre Person 
oder Ihr Unternehmen zu. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Dr. Josef Peterleithner, Präsident des Österreichischen ReiseVerbandes (ÖRV)

Prof. Dr. Ines Carstensen, BEST-Sabel-Hochschule Berlin

„Alle Welt spricht über Nachhaltigkeit.
Ihre Meinung interessiert uns!“
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1. Welche Bedeutung hat das Thema „Nachhaltigkeit“ in Ihrem Reisebüro?
 

 Sehr große Bedeutung
 

 Große Bedeutung
 

 Geringe Bedeutung
 

 Sehr geringe Bedeutung

2. Sind Sie schon von Ihren Kunden auf die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit angesprochen worden?
 

 Häufig
 

 Manchmal
 

 Selten
 

 Nie

3. Sehen Sie in Bezug zu der vorherigen Frage eine Veränderung in den letzten drei Jahren?
 

 Sehr viel mehr Nachfrage
 

 Mehr Nachfrage
 

 Gleich bleibend
 

 Weniger Nachfrage
 

 Sehr viel weniger Nachfrage
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4. Spielen Themen wie Umweltschutz und soziale Verantwortung im Reiseland in Ihren Kundengesprächen eine Rolle?

 Große Rolle
 

 Eher wichtige Rolle
 

 Eher unwichtige Rolle
 

 Keine Rolle

5. Fragen Ihre Kunden konkret nachhaltige Reiseangebote nach? 
 

 Ja
 

 Nein
 

 Teilweise

6. Welche Art von Angeboten wird nachgefragt? (Mehrfachnennungen möglich)
 

 CO2 neutrales Reisen
 

 Ökohotels/Biohotels/Naturhotels
 

 Fahrradreisen
 

 Natur- und Wanderreisen
 

 Umweltfreundliches Reisen
 

 Volunteering
 

 Begegnungsreisen
 

 Fair Trade Reisen

 
Sonstiges (bitte angeben) ______________________
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7. Fragen Ihre Kunden gezielt nach Kompensationsmöglichkeiten (z.B. atmosfair oder myclimate) für ihre Flüge 
oder Reisen?
 

 Ja, häufig
 

 Ja, selten
 

 Nein, fast nie
 

 Nein, überhaupt nicht

8. Welche Kundengruppe fragt diese Kompensationsmöglichkeiten bevorzugt nach?
 

 Freizeitreisende
 

 Geschäftsreisende

9. Denken Sie, dass Ihr Kunde von Ihrem Reisebüro soziales oder ökologisches Engagement erwartet?
 

 Ja
 

 Nein
 

 Weiß nicht

10. Welche Reiseveranstalter aus Ihrem Sortiment bieten nachhaltige Reisen an?

____________________

11. Fühlen Sie sich im Kundengespräch auf eventuelle Fragen zu Nachhaltigkeitsthemen gut vorbereitet?
 

 Ja, sehr gut vorbereitet
 

 Ja, etwas vorbereitet
 

 Nein, kaum vorbereitet
 

 Nein, überhaupt nicht vorbereitet
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12. Würden Sie sagen, dass Nachhaltigkeit bereits in Ihrem Büroalltag angekommen ist? (Mehrfachnennungen möglich)
 

 Ja, durch konsequente Ressourceneinsparung (Energie, Abfall, Papier etc.)
 

 Ja, durch Förderung von gesundheitsbildenden Maßnahmen am Arbeitsplatz
 

 Ja, durch Schulungen für nachhaltige Reiseangebote
 

 Ja, durch die Einführung eines CSR-Prozesses 
 

 Ja, bitte angeben  ______________________
 

 Nein

13. Hat sich Ihr Reisebüro in irgendeiner Form in einem der folgenden Bereiche aktiv engagiert? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 
 Bewahrung und Stärkung kultureller Identität

 
 Förderung von Völkerverständigung und interkulturellem Austausch 

 
 Sicherung und Schaffung von Lebensqualität in den Zielgebieten

 
 Naturschutz

 
 Klimaschutz

 
 Kinderschutz

 
 Ressourcenschonung 

 
 Schutz bedrohter Tierarten

 
 Sensibilisierung von Touristen 

 
 Sonstige ______________________

 
 Nein

14. Wünschen Sie sich mehr Informationen /Aufklärung über Nachhaltigkeitsthemen?
 

 Ja
 

 Nein



33

15. Welche Art der Aufklärung wünschen Sie sich? (Mehrfachnennungen möglich)
 

 Allgemeines Informationsmaterial
 

 Online-Schulungen
 

 Schulungen im Reisebüro
 

 Produktinformation seitens der Veranstalter
 

 Sonstige ______________________

16. Welche der folgenden Aspekte stellen für Sie Hemmnisse dar, mit Ihren Kunden über Nachhaltigkeit zu 
sprechen? (Mehrfachnennungen möglich) 

 
 Mangelndes Interesse des Kunden

 
 Kunden interessieren sich nur für den Preis

 
 Es ist nicht unsere Aufgabe, den Kunden über Nachhaltigkeit zu informieren

 
 Mangelnde Zeit bei der Beratung

 
 Thema schwer kommunizierbar

 
 Uns fehlen Informationen zu diesem Thema, wir kennen uns nicht aus

 
 Wir wollen verkaufen und nicht belehren

 
 Wir wollen den Kunden nicht mit zu viel Informationen belasten
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17. Sehen Sie die Reisebüros generell in der Pflicht für unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung? 
(Mehrfachnennungen möglich)

 
 Ja, ich leiste bereits einen Beitrag 

 
 Ja, ich möchte gerne in Zukunft einen Beitrag leisten

 
 Nein, das ist Aufgabe der Tourismusverbände

 
 Nein, das ist Aufgabe der Reiseveranstalter

 
 Nein, das ist Aufgabe der touristischen Leistungs- und Verkehrsträger

 
 Nein, das ist Aufgabe der Zielgebiete selbst

 
 Nein, das ist Aufgabe der Reisenden selbst

18. Sind Sie der Meinung, dass die österreichische Tourismusbranche (Reisebüros, Veranstalter, Leistungs- und 
Verkehrsträger) ihrer Verantwortung im sozialen und ökologischen Engagement gerecht wird?

 
 Ja, definitiv

 
 Ja, vielleicht

 
 Nein, eher nicht

 
 Nein, überhaupt nicht

 
 Weitere Anmerkungen ______________________

19. Kannten Sie schon vor dieser Befragung die Futouris Nachhaltigkeitsinitiative?
 

 Ja, kannte ich (wenn auch nur dem Namen nach)
 

 Ja, kannte ich schon genauer
 

 Nein, kannte ich nicht
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20. Wie viele Mitarbeiter arbeiten in Ihrem Reisebüro (nur Ihr Büro, ein Standort)?
 

 1-5
 

 6-10
 

 11-20
 

 Mehr als 20

21. Welche Stellung haben Sie im Reisebüro?
 

 Inhaber(in)
 

 Leiter(in), Geschäftsführer(in)
 

 Angestellte(r)
 

 Lehrling
 

 Aushilfe

22. Wie lange arbeiten Sie bereits in einem Reisebüro?
 

 Bis 2 Jahre
 

 2-6 Jahre
 

 7-15 Jahre
 

 Mehr als 15 Jahre

23. Geschlecht
 

 Weiblich
 

 Männlich
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24. Welcher Altersgruppe gehören Sie an?
 

 16-19 Jahre
 

 20-29 Jahre
 

 30-39 Jahre
 

 40-49 Jahre
 

 50-59 Jahre
 

 60 plus

25. Welcher Kategorie gehört Ihr Reisebüro an? 
 

 Selbstständiges/freies Reisebüro
 

 Franchise-Reisebüro
 

 Reisebürokooperation
 

 Reisebüro einer Kette

26. In welchem Bundesland liegt ihr Reisebüro?
 

 Burgenland

 Kärnten

 Niederösterreich

 Oberösterreich

 Salzburg

 Steiermark

 Tirol

 Vorarlberg

 Wien
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