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Die Studie

Eine qualitative Studie in 10 Bremer 
Reisebüros

� Problematik bei der Kontaktaufnahme mit 
Reisebüros in Bremen



Drei Themenschwerpunkte

1. Massentourismus

2. Nachhaltiger Tourismus

3. Qualifikation und Weiterbildung



Ausgangspunkt

1. Was denken die Reisebüros über Massentourismus und seine 
Bedeutung? Positiv oder eher negativ?

2. Generelles Wissen über Nachhaltigkeit und die Einstellung 
hierzu?

3. Besteht Bereitschaft zur Sensibilisierung der Kunden, möchten 
die Reisebüros kooperieren? 

4. Haben die Reisebüros Interesse an Weiterbildung im Sinne der 
Nachhaltigkeit?



1. Was denken die Reisebüros über 
Massentourismus und seine Bedeutung? Positiv 
oder eher negativ?

�3 Reisebüros: positiv 
- Entstehung von Arbeitsplätzen
- Chance für die Entwicklung des Landes

� 3 Reisebüros: negativ
- Profit geht ins Ausland
- käufliche Gastfreundschaft
- Unzufriedenheit der Einheimischen gegenüber den Touristen
- Abholzung und Wasserprobleme

� 4 Reisebüros: unsicher
- ohne Tourismus könnten viele Länder nicht überleben
- es kommt darauf an, wie gereist wird



2. Generelles Wissen über Nachhaltigkeit und 
die Einstellung hierzu?

1 Reisebüro hatte schon sich mal damit 
beschäftigt

„wunderschöne Sache und ich gehe auch immer auf 
die Messe und so, aber das ist ein Widerspruch in 
sich, das ist schwer. Ich meine, wenn wir dahin 
fliegen mit dem Flugzeug, dann ist nichts daran 
ökologisch, dann tue ich nicht diesen „Stempel“
darauf, nachhaltig oder sanft“

1 Reisebüro hatte „mal was entfernt gehört“



8 Reisebüros haben nie etwas über 
nachhaltigen Tourismus gehört

� Ablehnung & Skepsis

„Das ist naiv. Es ist nur für eine spezielle Gruppe die eine Reise 
in Anspruch nimmt, aber diese Nische wird keine Entwicklung 
haben.“

„Das ist ein Trick vom Kapitalismus. Die möchten die Menschen 
locken und sagen dass dieser Tourismus besser ist aber es ist 
nicht so. Trotzdem macht man alles kaputt. Bestimmt ist das ein 
Geschäft von den Ökologen oder den Grünen, die auch vom 
Tourismus profitieren, und aber letztendlich alle das gleiche 
möchten.“



3. Besteht Bereitschaft zur Sensibilisierung der 
Kunden, möchten die Reisebüros kooperieren?

8 Reisebüros würden kooperieren

„Ja, im persönlichen Gespräch hat das Reisebüro die 
Möglichkeit, die Chance auf seine Kunden Einfluss zu nehmen, 
ohne dabei pädagogisch oder belastend oder nervig rüber zu 
kommen zu sagen hier gibt es Tipps und Verhaltensregeln, 
interessant gestaltet, dann hat man als Reisebüro Zugang zu 
den Leuten anstatt zu sagen, ich bin ein Veranstalter für 
nachhaltigen Tourismus.“



2 Reisebüros würden nicht kooperieren 

„Wissen sie wir, leben in eine Konsumgesellschaft, 
die Kunden die wir haben, möchten abschalten wenn 
sie reisen und möchten keine traurige Storys hören.“

„Es ist egal, kein Interesse, ich weiß nicht, ob 
Materialien etwas bringen.“



4. Haben die Reisebüros Interesse an 
Weiterbildung im Sinne der Nachhaltigkeit?

7 Reisebüros haben Interesse an 
Qualifikationsmaßnahmen gezeigt
„Ich würde mich dafür anmelden, mich würde das auf jeden Fall 
interessieren. Es kommt darauf an, wie das Seminar gestaltet 
ist, wenn es interessant gestaltet ist würde ich auch ein 
Wochenende investieren.“

3 Reisebüros haben kein Interesse
„Nein, es gibt keinen Verdienst damit. Keine Provision. Keine 
Basis zum Geld verdienen, nichts!“



Experteninterviews

Sehen Sie Chancen bei der Vermittlung von 
Nachhaltigkeit bei den Reisebüros?

„Ich sehe zur Zeit kaum Chancen bei der Vermittlung von 
Nachhaltigkeit im Tourismus in den Reisebüros. Der stationäre 
Vertrieb hat zur Zeit ganz andere Sorgen: sinkende Margen, niedrige 
Löhne, neue Vertriebswege, geringe Liquidität, Personalengpässe, 
hoher Schulungsbedarf in Verkaufstechniken
und Produktkenntnissen“

„Nur der Produzent - der Veranstalter - kann hier etwas
tun“



Welche Lösungsempfehlungen würden sie 
vorschlagen, Nachhaltigkeit in den Reisebüros 
zu vermitteln?

� Selbstverpflichtungskatalog im Zusammenarbeit mit dem 
DRV 

�Kooperationen zwischen allen möglichen 
Reiseveranstalter



FAZIT

Reisebüros können nur bedingt zur 
Nachhaltigkeit beitragen
Konzept erstellen für die Kontaktaufnahme 
mit den Reisebüros

Erstellung von Materialien oder Durchführen 
von Veranstaltungen, in denen die drei 
Phasen des Reisens begleitet werden


