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Der Tourismus zählt weltweit zu den wichtigen Wachstumsbranchen mit einer großen öko-
nomischen Bedeutung für viele Zielregionen. Allerdings hat der wachsende Tourismus,
wenn er falsch organisiert und betrieben wird, auch negative Kehrseiten: Verlust der
soziokulturellen Identität der Zielländer, ökologische Belastungen durch Ressourcen- und
Flächenverbrauch, Treibhausgase und Beeinträchtigung der Artenvielfalt.

Hier setzt das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt
INVENT – Innovative Vermarktungskonzepte nachhaltiger Tourismusangebote – an. Wissen-
schaftler und Praktiker entwickelten gemeinsam Marketingstrategien und Reiseangebote,
die einen ökologischeren und sozial verträglicheren Tourismus auch im Volumenmarkt
möglich machen. Die vorliegende Broschüre stellt die wesentlichen Ergebnisse des Projek-
tes vor und zeigt an mehreren Beispielen auf, wie Ziele für mehr Nachhaltigkeit in die
Praxis umgesetzt werden können. 

Da eine intakte Umwelt eine essentielle Voraussetzung für eine langfristig ökono-
misch erfolgreiche Entwicklung des Tourismus ist, liegt es gerade im Interesse der wirt-
schaftlichen Akteure, nachhaltig zu handeln. Eine zentrale Rolle spielen Reiseveranstalter,
Branchenverbände und Leistungsträger wie Verkehrsunternehmen, Hotels, Gaststätten und
touristische Dienstleister. Aus diesem Grund hat der Deutsche Reisebüro und Reiseveran-
stalter Verband (DRV) das Projekt INVENT mit großer Aufmerksamkeit begleitet und hofft,
dass die Ergebnisse bei der Wirtschaft auf Interesse stoßen. 

Jürgen Marbach
LTU, Düsseldorf
Vorsitzender des DRV-Ausschusses Umwelt & Kultur

Vorwort: Die Masse macht’s
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Eine umfassende Definition zum nachhaltigen Tourismus haben deutsche Umwelt- und
Entwicklungsverbände 1999 auf einer Konferenz der Vereinten Nationen vorgelegt: Nach-
haltiger Tourismus muss soziale, kulturelle, ökologische und wirtschaftliche Verträglich-
keitskriterien erfüllen. Er soll sozial gerecht und kulturell angepasst, ökologisch tragfähig
sowie wirtschaftlich sinnvoll und ergiebig sein.

Jede nachhaltige Entwicklung basiert auf dieser Balance von ökonomischen, ökolo-
gischen und sozialen Ansprüchen heutiger und zukünftiger Generationen. Auch die Spit-
zenverbände der deutschen Tourismusindustrie bekennen sich in ihrer Umwelterklärung
von 1997 „zu einer ökologisch verantwortungsvollen Tourismuspolitik“ und sehen „in ei-
nem nachhaltigen Tourismus ein grundlegendes Leitbild für die künftige Entwicklung der
Branche“.

Um zu beurteilen, ob sich eine Branche zukunftsverträglich entwickelt, braucht es
so genannte Indikatoren, also Messgrößen, die Veränderungen qualitativ und quantitativ
erfassen. Im Rahmen von INVENT haben sich die Projektpartner auf neun wesentliche
Indikatoren verständigt, mit deren Hilfe Marketingstrategien und Reiseangebote gestaltet
und bewertet werden können (siehe Grafik Seite 7). Einer der zentralen ökologischen
Indikatoren sind beispielsweise die Treibhausgasemissionen: Allein auf Fernreisen mit
einem Anteil von nur 3,5 Prozent am Gesamtreisemarkt entfallen 20 Prozent der Treib-
hausgasemissionen des Tourismus.

Gerade auch konventionelle Angebote für den Massenmarkt können einen Beitrag
zum nachhaltigen Tourismus leisten – wenn sie sich sowohl für die Tourismuswirtschaft
als auch für das Reiseland langfristig wirtschaftlich rechnen und wenn sie gleichzeitig
ökologisch und sozial verträglich sind.

Indikatoren 
für nachhaltigen 

Tourismus
im Volumenmarkt

Nachhaltigkeit und Massentourismus – wie geht das?
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In der Masse 
liegt die Stärke
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Dabei gilt: Da Angebote für den Volumenmarkt stets eine große Zahl von Urlaubern
ansprechen, führen auch kleine Verbesserungen ans Ziel. In der Masse liegt also die we-
sentliche Stärke von nachhaltigen Reisen für den Volumenmarkt. Nach Angaben der World
Tourism Organisation beträgt der Anteil der Reisen speziell für eine ökologisch und sozial
engagierte Klientel weniger als ein Prozent am gesamten deutschen Reisemarkt. Um die-
ses Marktsegment zu verdoppeln, müssten ein bis zwei Millionen Urlauber neu hinzuge-
wonnen werden. Zum Vergleich: Allein in die Türkei reisen pro Jahr fast vier Millionen
deutsche Touristen und in ihrem eigenen Land machen jedes Jahr mehr als 70 Millionen
Deutsche Urlaub.

Nachhaltiger Tourismus im Massenmarkt bedeutet auch, dass es kaum möglich ist,
gleichzeitig alle Indikatoren zu verbessern. Dies gelingt selbst Anbietern von Spezialreisen
nicht: Eine zweiwöchige Studienfahrt nach Costa Rica, die Urlaubern Land, Kultur und Na-
tur näher bringt, ist zwar aus ökonomischer und sozialer Sicht durchaus positiv zu bewer-
ten. Ökologisch gesehen aber erzeugen solche Fernreisen relativ hohe Treibhausgasemissio-
nen und schneiden damit schlechter ab als eine Woche Strandurlaub auf Mallorca. Aller-
dings gilt sowohl für den Nischen- als auch für den Massenmarkt, dass Erfolge bei einzel-
nen Indikatoren nicht zu deutlichen Verschlechterungen bei anderen Messgrößen führen
dürfen – dies würde die Balance von Ökologie, Ökonomie und Sozialem schnell aushebeln. 



Wer Urlaub macht, sucht Sonne und Strand, Spaß und Aufregung, Entspannung und Erho-
lung vom Alltag. Wenn aber Massen verreisen, kann dies zu Belastungen der Umwelt und
zur Beeinträchtigung fremder Kulturen führen. Zwar existieren bereits heute Urlaubsange-
bote, die diese Auswirkungen gezielt minimieren – dabei handelt es sich jedoch meist um
Nischenangebote für ökologisch und sozial besonders engagierte und interessierte Touristen.
Um hingegen den Massenmarkt nachhaltiger zu gestalten, braucht es neue, an den Wün-
schen des Normalurlaubers orientierte Lösungen. Das ist die Grundidee des Projekts
INVENT – Innovative Vermarktungskonzepte nachhaltiger Tourismusangebote.

Innerhalb von drei Jahren erarbeiteten Wissenschaftler aus dem Öko-Institut e.V.,
der Universität Lüneburg und dem Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) GmbH
gemeinsam mit Praktikern der AMEROPA-REISEN GmbH und der Deutsche Bahn AG Marke-
tingstrategien und Angebote für Reisen, die ökonomische, ökologische und soziale
Ansprüche eines nachhaltigen Tourismus im Massenmarkt berücksichtigen. 

Wesentlicher Schwerpunkt der Arbeiten war eine detaillierte Analyse der Erwartungen
und Bedürfnisse von Urlaubern im Massenmarkt, der Lebens- und Urlaubsstile unterschied-
licher Zielgruppen. Dazu wurde im November und Dezember 2003 eine repräsentative
Befragung von über 2000 Personen durchgeführt. Darauf aufbauend entwickelten die
INVENT-Partner ein strategisches Marketing für bestimmte Zielgruppen und umwelt- und
sozialverträgliche Reiseangebote für mehrere Destinationen – dabei wurden die Verkehrs-
mittel für An- und Abreise ebenso berücksichtigt wie Unterbringung und Aktivitäten am
Urlaubsort.

Nachhaltig reisen 
jenseits der Öko-Nische

– wie geht das?

Strategien und 
Urlaubsangebote für

den Massenmarkt

Das Projekt
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Reiseangebote haben am Markt nur dann Erfolg, wenn sie die Erwartungen, Wünsche und
Bedürfnisse von Urlaubern optimal erfüllen. Das gilt gerade auch für Reisen, die gezielt
zu einer nachhaltigen Entwicklung im Tourismus beitragen können: Welchen Lebensstil
pflegt der potenzielle Kunde im Alltag? Was genau erwartet er im Urlaub? Wie leicht ist 
er für Umweltthemen und soziale Aspekte ansprechbar?

Das Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) GmbH entwickelte in Zusam-
menarbeit mit den INVENT-Partnern das „Zielgruppenmodell Urlaubs- und Reisestile“. Basis
des Modells ist eine repräsentative Befragung von 2000 deutschen Reisenden. Daraus ent-
stand eine Typologie von insgesamt sieben Zielgruppen mit charakteristischen Lebens-
und Reisestilen im Massenmarkt (siehe Grafik Seite 9).

Die traditionellen Gewohnheitsurlauber (16 Prozent aller Reisenden) zieht es im
Urlaub nicht in die Fremde. Sie fahren dahin, wo sie sich auskennen und sicher fühlen,
am liebsten immer wieder an den gleichen Ort, gerne auch innerhalb Deutschlands. Damit
verhält sich diese Zielgruppe – wenn auch unbewusst – im Urlaub umweltfreundlicher als
die meisten anderen Zielgruppen.

Die Kinder- und Familien-Orientierten (14 Prozent) wählen ihr Urlaubsziel nach
dessen Kinder- und Familienfreundlichkeit aus. Besonders beliebt ist ein Sommerurlaub
am See oder am Strand. Urlaub an Deutschlands Küsten und Gewässern können für diese
Zielgruppe daher eine attraktive Alternative zur typischen Mittelmeerreise sein.

Sonne-, Strand-, Pauschal-Urlauber (20 Prozent) suchen vor allem Sommer, Strand,
Entspannung und einen umfassenden Service, der es erlaubt, dass sie sich um nichts küm-

Erwartungen, 
Wünsche, Bedürfnisse

von Reisenden:
Basis für erfolgreiche

Angebote im nachhal-
tigen Tourismus

Das Zielgruppenmodell oder Was der Urlauber wünscht

8



Detaillierte Informa-
tionen über die Ziel-

gruppen liefert ein
Fachbuch zum

INVENT-Projekt, das
im Februar 2006 im

Physica-Verlag
erscheint.
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mern müssen. Diese Zielgruppe orientiert sich bei der Wahl ihres Urlaubs stark am Preis.
Umweltschutz oder soziale Aspekte spielen kaum eine Rolle (siehe auch Seite 26).

Junge Fun- und Action-Urlauber (11 Prozent) wollen im Urlaub Erlebnis, Abwechs-
lung und Spaß. Sie sind offen für neue Bekanntschaften und für alles, was „in“ ist. Urlaub
in Deutschland und Reisen mit ökologischer Ausrichtung lehnt diese Gruppe ab (siehe
auch Seite 22).

Die unkonventionellen Entdecker (10 Prozent) sind neugierig auf alles Unbekannte.
Sie tauchen gern auf eigene Faust in das Leben fremder Kulturen ein – und das am lieb-
sten abseits des Touristenrummels. 

Die anspruchsvollen Kulturreisenden (15 Prozent) genießen die kulturelle Vielfalt
fremder Länder und wollen diese im Urlaub möglichst authentisch erleben. Ihre Offenheit,
gekoppelt mit ihrer gehobenen Bildung, macht diese Urlauber aufgeschlossen für ökologi-
sche und soziale Fragen. 

Natur- und Outdoor-Urlauber (14 Prozent) sind umweltbewusst, erlebnis- und
familienorientiert. In den Ferien suchen sie für sich und die Familie authentische Erleb-
nisse in möglichst unberührter Natur – auch, wenn es mehr kostet. Sie sind damit eine
klassische Zielgruppe für modernen Öko-Tourismus (siehe auch Seite 14).



Wie kann man Urlauber für umwelt- und sozialverträgliche Reisen interessieren und ge-
winnen? Die Invent-Partner haben hierfür zwei ganz unterschiedliche Wege entwickelt. 

Der erste Weg: Existierende Reiseangebote werden optimiert – beispielsweise, indem
Hotels umweltverträglicher wirtschaften, indem die Anreise soweit möglich mit der Bahn statt
mit Auto oder Flugzeug erfolgt, indem Touristen am Urlaubsort in Kontakt mit Natur, Kultur
und einheimischer Bevölkerung kommen. Diese Optimierungen sind kurzfristig umsetzbar und
werden von Reiseveranstaltern, Hoteliers und Verkehrsunternehmen bereits praktiziert. 

Allerdings muss eine derartige Optimierung von Urlaubsangeboten auf die jeweilige
Zielgruppe zugeschnitten sein. Urlauber, die bei der Buchung beispielsweise besonders
auf den Preis achten, zeigen für Hotelanlagen mit hohen Umwelt- und Sozialstandards
wenig Interesse. Solche Unterkünfte werden mit unnötigen Mehrkosten in Verbindung 
gebracht und daher nicht gebucht. 

Hier bieten sich Optimierungen an, die der Reisende selbst gar nicht bemerkt oder
die gar nicht explizit das Etikett „Umweltschutz“ oder „Nachhaltigkeit“ tragen. Junge
Fun- und Action-Urlauber z. B. legen großen Wert auf Sport und Ausflüge. Ein nachhalti-
ges Angebot für diese Gruppe würde also dafür Sorge tragen, dass Outdoor-Sportarten
nicht in sensiblen Naturräumen stattfinden oder dass Aktivitäten vor Ort den Kontakt 
zwischen Tourist und einheimischer Bevölkerung intensivieren.

Der zweite Weg ist ein völlig anderer Ansatz: mehr Nachhaltigkeit durch Einfluss-
nahme auf die Reiseentscheidung. Dahinter steckt die Idee, dass Ferien in Deutschland 

Strategie 1: 
Bestehende Angebote

optimieren

Zwei Wege – ein Ziel: Mit Strategie zu besseren Reisen
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oder im näher gelegenen Ausland geringere ökologische Belastungen mit sich bringen.
Wer z.B. im Wesentlichen preisgünstigen Strandurlaub sucht, findet den nicht nur in exo-
tischen Ländern, sondern auch am nahen Mittelmeer. Und Familienurlauber wiederum sind
möglicherweise auch für Ferien in Deutschland statt am Mittelmeer zu gewinnen, wenn
das Angebot ein breites, abwechslungsreiches Programm für Eltern und Kinder verspricht.
Ziel dieser Strategie: weniger Treibhausgasemissionen pro Reise und gleichzeitig eine bes-
sere Auslastung der oftmals bereits vorhandenen touristischen Infrastruktur.

Über diesen Weg können zudem auch Touristen mit hohen Erwartungen an Qualität
und Natur – dazu gehören Outdoor-Urlauber und anspruchsvolle Kulturreisende – für klas-
sische Ziele des Massentourismus gewonnen werden. Veranstalter geben mit solchen An-
geboten neue Impulse für die Destination, fördern Umwelt- und Naturschutz vor Ort und
verbessern die sozialen Bedingungen.

Beide Wege – die Optimierung bestehender Urlaubsangebote genauso wie die gezielte
Beeinflussung der Reiseentscheidung – sind nur erfolgreich, wenn sie eine große Zahl von
Reisenden ansprechen und wenn die Angebote auf die Wünsche und Bedürfnisse von Ur-
laubern antworten. Wie die beiden Strategien in die Praxis umgesetzt werden können,
beleuchten die folgenden Kapitel für vier Ziele des Massentourismus: Mecklenburg-Vor-
pommern als Beispiel für Urlaub in Deutschland, Norditalien beispielhaft für umweltver-
trägliche Reisen ins nahe Ausland, Türkei für den klassischen Strandurlaub und die Domi-
nikanische Republik als beliebte Fernreisedestination.

Strategie 2: 
Reiseentscheidung

gezielt beeinflussen
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Reiseland Mecklenburg-Vorpommern: Das steht für einsame Strände, unberührte Natur,
klare Seen, aber auch für traditionsreiche Seebäder, Schlösser und Backsteingotik. Mit
jährlich rund fünf Millionen Gästen ist das nordöstlichste Bundesland inzwischen nach
Bayern die zweitwichtigste Destination in Deutschland. Der Tourismus ist für das dünn
besiedelte und strukturschwache Mecklenburg-Vorpommern einer der wichtigsten Wirt-
schaftszweige: Rund 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaftet der Fremden-
verkehr, über 100.000 Menschen sind in der Branche beschäftigt – immerhin rund 15 Pro-
zent der Erwerbstätigen.

Viele traditionelle Gewohnheitsurlauber und Familien haben das Land bereits für
sich entdeckt. Für die meisten Touristen aber ist Mecklenburg-Vorpommern noch ein Ge-
heimtipp. Neue Zielgruppen sind für die Destination von großer Bedeutung: Nach Jahren
des Wachstums hat das Bundesland im Jahr 2004 erstmals einen Rückgang der Besucher-
zahlen und Übernachtungen registriert.

Nachhaltiger Tourismus kann zunächst bei den klassischen Zielgruppen in Mecklen-
burg-Vorpommern, den traditionellen Gewohnheitsurlauber und den Kinder- und Familien-
orientierten, ansetzen: bei der An- und Abreise, den Aktivitäten vor Ort, Unterkunft und
Verpflegung. Eine bisher im Deutschlandtourismus noch nicht praktizierte Form wäre bei-
spielsweise die Einführung spezieller Bonus- oder Gästekarten. Diese Karten könnten für 

Der Geheimtipp im
eigenen Land
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Meck-Pom 
als attraktive 

Destination für 
neue Zielgruppen

Gewohnheitsurlauber kostenlose Kurkonzerte und Leihfahrräder beinhalten, für Familien
verbilligten Eintritt in Spaßbäder und den Verleih von Fahrrädern mit Kindersitzen oder
von Fahrradanhängern. Die Karten würden zusätzlich darüber informieren, wie der Urlau-
ber sein Ziel ohne Auto erreichen kann. Auf jeden Fall würde ein solcher Zusatznutzen
langfristig dazu beitragen, Urlauber an die nahe und damit umweltverträglichere Desti-
nation Deutschland zu binden.

Mecklenburg-Vorpommern ist ein überaus attraktives Reiseziel auch für neue Ziel-
gruppen, die bisher ihre Ferien meist im Ausland verbringen: die Natur- und Outdoor-
Urlauber und die anspruchsvollen Kulturreisenden. Diese Touristen zeigen ein großes
Interesse an Land und Leuten und haben ein offenes Ohr für ökologische und soziale 
Fragen – damit sind sie ansprechbar für einen nachhaltigen Tourismus. Zudem machen
beide Zielgruppen Urlaub auch in der Vor- und Nachsaison, was für eine gleichmäßigere
und effizientere Auslastung der Infrastruktur von Bedeutung ist. Zwar bevorzugen die
meisten Outdoor-Urlauber und Kulturreisenden die Anreise mit dem Auto, sie sind aber
bei einer attraktiven Vor-Ort-Mobilität auch für eine Anreise mit der Bahn zu gewinnen.
Auf jeden Fall gilt: Wenn diese Zielgruppen ihren Jahresurlaub künftig in Mecklenburg-
Vorpommern und nicht mehr im Ausland verbringen, werden allein schon aufgrund der
kürzeren Entfernung Treibhausgasemissionen vermieden. 

Kulturreisende bevorzugen für ihren Urlaub eher die Küste und die Städte des Landes,
Natur- und Outdoor-Urlauber interessieren sind hingegen auch für die Natur im Landesin-
nern. Das hat die INVENT-Partner bewogen, sich bei der Entwicklung konkreter Angebote
auf die Zielgruppe der Natur- und Outdoor-Urlauber zu konzentrieren.

13



Die Natur- und Outdoor-Urlauber bilden eine Gruppe von rund 14 Prozent der deutschen
Reisenden. Männer und Frauen sind zu gleichen Teilen vertreten, mit einem leichten Trend
zu mittleren und jüngeren Altersgruppen. Sie leben überdurchschnittlich oft in Drei- und
Vierpersonenhaushalten und nur selten allein. Die meisten haben einen mittleren oder
höheren Schulabschluss und sind berufstätig, viele verfügen über höhere Einkommen.

Natur- und Outdoor-Urlauber zeigen kulturelles Interesse und soziales Engagement.
Ihre Grundeinstellungen sind geprägt von starkem Verantwortungsbewusstsein für sich
selbst und die Familie und sie sind sensibel gegenüber sozialen Fragen. Natur- und Out-
door-Urlauber interessieren sich zudem für den Zustand von Natur und Umwelt – aller-
dings unterscheiden sie sich deutlich von den „Ökos“ der 70er und 80er Jahre. Sie zeigen
vielmehr ein neues Ökologieverständnis, das von dem Wunsch dominiert wird, eine mög-
lichst intakte und gesunde Umwelt zu genießen und für eigene Aktivitäten zu nutzen.
Diese Zielgruppe hat keine Berührungsängste gegenüber moderner Technik: Informations-
und Kommunikationstechnologien sind selbstverständlicher Bestandteil des Alltags.

Natur- und Outdoor-Urlauber sind zugleich erlebnis- und familienorientiert. In den
Ferien suchen sie für sich und die Familie authentische Erlebnisse in möglichst unbe-
rührter Natur. Sie sind durchaus bereit, dafür auch mehr Geld auszugeben. Diese Urlauber 

„Es muss ein Stück
weit Abenteuer und
nicht planbar sein.“

„Ich habe eher ein
schlechtes Gewissen,

wenn ich so weit flie-
ge, auch wegen der
Umwelt. Wenn ich

dann lese, dass sich
ein Reiseanbieter

engagiert, finde ich
das gut.“

Zielgruppe im Fokus
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sind damit eine Zielgruppe für „bewusstes“ Reisen: Eine unbelastete Umwelt akzeptieren
sie als Voraussetzung für persönlichen Naturgenuss, Wohlbefinden und gesunde Ernährung.

Über ein Drittel dieser Gruppe macht mehr als einmal im Jahr einen längeren Ur-
laub. Dabei entscheiden sie sich selten für exotische Reiseziele (siehe Grafik oben links).
Lediglich Reisen in den Alpenraum sind überproportional vertreten – viele aus dieser Ziel-
gruppe gehören zu den klassischen Skiurlaubern. Deutschland zählt zwar nicht zu den
Top-Zielen; allerdings erklären überdurchschnittlich viele, dass Deutschland als mögliches
Urlaubsland innerhalb der nächsten drei Jahre durchaus in Frage komme.

Auffällig ist, dass die Freude an einer gesunden Umwelt diese Urlauber nicht von
Flugreisen und langen Autofahrten abhält. Im Gegenteil: Diese Verkehrsmittel werden für
die Anreise zum Urlaubsort sogar häufiger genutzt als im Durchschnitt aller Reisenden.
Am Urlaubsort selbst wählen sie jedoch oft den öffentlichen Nahverkehr oder das Rad. Die
Zielgruppe ist im Urlaub zwar aktiver als andere, viele beschränken ihre Outdoor-Aktivitä-
ten aber auf gemäßigte Formen wie Wandern, Fahrradtouren und Ausflüge (siehe Grafik
oben rechts). Erholen und Genießen in qualitativ hochwertiger Umgebung ist für die
meisten außerdem genauso wichtig wie Aktivsein: Wellness und gesunde, regionale Küche
sind bei dieser Zielgruppe ausgesprochen beliebt.
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Natur pur bietet die Region Müritz im Landesinneren von Mecklenburg-Vorpommern: idyl-
lische Seen und Flüsse, den größten deutschen Binnensee, ausgedehnte Wälder und den
Müritz-Nationalpark. Hier lässt sich Paddeln, Fahrrad Fahren und Wandern. Historische Bau-
werke, barocke Parkanlagen und Kirchen locken zu Ausflügen und Besichtigungstouren.

Die INVENT-Partner AMEROPA-REISEN GmbH und Deutsche Bahn AG haben in Koope-
ration mit dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern (TMV) die Müritz mit den
Städten Waren und Neustrelitz ausgewählt, um nachhaltige Reiseangebote für das Land
zu entwickeln. Dafür sprachen mehrere Gründe. Die Region bietet ideale Voraussetzungen
für Natur- und Outdoor-Urlauber. Sie ist einfach mit der Bahn zu erreichen. Nicht zuletzt
existieren hier bereits erste Modellprojekte für ökologisch verträglichen Tourismus.

Für Naturliebhaber gibt es durchaus heute schon zahlreiche Einzelangebote für Rei-
sen in die Müritz, allerdings werden sie nicht adäquat vermarktet und damit auch kaum
wahrgenommen. Selbst für Berliner, die von der Müritz nur zwei Bahnstunden entfernt
sind, ist die Region weitgehend unbekannt.

Die INVENT-Partner luden daher gemeinsam mit dem TMV und dem Tourismusverband
Mecklenburgische Seenplatte touristische Leistungsträger der Region zu Workshops ein.
Dort wurden Ideen für einen einwöchigen Urlaub für die Vor- und Nachsaison entwickelt.
Aus diesem Grundkonzept entstanden anschließend fünf konkrete Angebote.

Wesentliche Bausteine der neuen Reisen sind attraktive Hotels, regionale Küche, 
Erlebnisse und Aktivitäten in der Natur, die Anreise mit der Bahn. Ein wichtiger Bonus 
ist die „Müritz-Card“, die Vergünstigungen beim Einkaufen, bei Besichtigungen und im 

Nachhaltige Ferien in
der Müritz

Mecklenburg-Vorpommern: Die Angebote
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Von der Idee 
bis zum Markt:

Konkrete Angebote 
für die Müritz
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Restaurant bietet (www.mueritzcard.de). Bei ersten Tests in Gruppendiskussionen stießen 
die Angebote bei Natur- und Outdoor-Urlaubern auf Interesse und Zustimmung. Dabei
zeigte sich, dass insbesondere die Qualität der Hotels ein bedeutender Aspekt ist – die
Urlauber erwarten ein ähnlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wie bei Hotels im Ausland.

Zwei der Angebote – „Natur aktiv erleben im Nationalpark“ und „Familienspaß rund
ums Wasser“ – werden von AMEROPA-REISEN über Fax-Aktionen, Plakate und Katalog ver-
marktet. Eine kostengünstige Anreise mit der Bahn ist im Preis der jeweils dreitägigen
Pauschalreise bereits enthalten. Der Vertrieb erfolgt über 7400 Reisebüros und DB Reise-
Zentren. Die drei anderen Touren – „8 Tage aktiv und kreativ im Müritz-Nationalpark“,
„300 km in 9 Tagen – Raderlebnis in idyllischer Wald- und Wasserlandschaft“ sowie
„Mecklenburgs Schätze entdecken“ – wurden von der Deutschen Bahn AG und Touristikern
vor Ort zusammengestellt und sind unter der Rubrik „Deutschland erleben“ auf der Inter-
netseite der Bahn zu buchen. Sie richten sich an Urlauber, die ihre Reise lieber individuell
zusammenstellen und dafür auch gern das Internet nutzen.

Die neuen Reisen für die Müritz tragen nicht nur zu einem nachhaltigen Tourismus
in Mecklenburg-Vorpommern bei, sondern fügen sich daneben nahtlos in das Themenjahr
„Natur erleben“ ein, das der TMV 2007 veranstaltet. Für Angebote, die im Rahmen des
Themenjahres noch erstellt werden, haben die Arbeiten von INVENT Vorbildcharakter:
Sie erschließen das touristische Potenzial des Landes in einer Art und Weise, bei der die
Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse der Urlauber stets im Mittelpunkt stehen.



Die Angebote der 
AMEROPA-REISEN 

können online
in der Rubrik 

Top-Angebote unter 

und im Reisebüro
gebucht werden. 

Die in Zusammenar-
beit mit der DB AG

entwickelten Reisen
stehen unter 

(Rubrik Mecklenburg-
Vorpommern/Müritz) 

Die Angebote werden
zudem über 

vermarktet. 

Urlaubsangebote und Vertriebswege
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www.bahn.de/deutschland-erleben 

www.fahrtziel-natur.de 



Von Bella Italia bis zum „Teutonengrill“ – die italienische Adria hat schon alle Höhen und
Tiefen einer touristischen Destination erlebt. Heute verbringen nur noch weniger als eine
Millionen Deutsche ihren Urlaub an der Adria, und die Zahl sinkt weiter. Beliebt ist die
Region immer noch bei Familien, mehr und mehr aber auch bei jungen Fun- und Action-
Urlaubern. Für diese Touristen sind die Strände der Adria Schaubühne und Kontaktbörse,
ein Ort, wo sich heiße Sonne und heiße Nachtrhythmen ablösen, Gelegenheit für
Abwechslung, Spaß und Dabei-Sein. 

Ökologische und soziale Themen haben für diese Zielgruppe im Urlaub keinen Platz.
Dennoch ist umweltverträglicher Tourismus auch für Fun-Urlauber möglich. Üblicherweise
suchen die jungen Leute Abwechslung, Spaß und Erholung auf Ibiza, in Hurghada und 
Antalya. Steigt die große Sause aber statt auf Ibiza an den viel näher gelegenen Strän-
den der Adria, können die Treibhausgasemissionen der Reise auf fast ein Drittel gesenkt
werden – selbst wenn die Anreise mit dem Flugzeug erfolgt (siehe Grafik Seite 21).
Außerdem kann die existierende Infrastruktur – viele Hotels sind nicht ausgelastet –
besser genutzt werden. Nicht zuletzt ist die Region auch einfach mit Bus oder Bahn zu
erreichen, was die Treibhausgasemissionen im Vergleich zur Anreise mit dem Flugzeug
deutlich weiter vermindert.

Adria statt Ibiza:
Näher reisen

schont das Klima

Destination
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Für junge Fun- und Action-Urlauber gilt: Reiseangebote müssen hip, trendy und in sein.
Mehr als bei anderen Zielgruppen stoßen Reisen nur dann auf Interesse, wenn sie die
Erwartungen und Wünsche der jungen Urlauber genau treffen. 

Im Rahmen von INVENT hat AMEROPA-REISEN GmbH für die Zielgruppe der jungen
Fun- und Action-Urlauber eine einwöchige Reise nach Jesolo entwickelt: Die Anreise er-
folgt mit dem Nachtzug, das Hotel liegt in Strandnähe, die „Jesolo-Card“ gibt Rabatt für
die Discos und Clubs der Stadt. Der Gesamtpreis der Reise liegt unter 400 Euro pro Person
bei einer sechsköpfigen Reisegruppe, bei Einzelbuchung unter 500 Euro. Mit diesem Ange-
bot griff der Veranstalter die wesentlichen Erwartungen der Zielgruppe auf: erlebnisreiche
Anreise in Gesellschaft von Freunden, schneller Zugang zu Strand und Meer, abwechs-
lungsreiches Nachtleben und das alles zu einem günstigen Preis. Der Vertrieb sollte im
Wesentlichen über Aktionsangebote (beispielsweise Fax) erfolgen.

Um zu testen, ob die Reise tatsächlich auch Zuspruch bei jungen Fun- und Action-
Urlaubern findet, wurde das Angebot in Gruppendiskussionen mit potentiellen Kunden
getestet. Ergebnis: AMEROPA hat die Vermarktung des Angebotes erst einmal zurückge-
stellt. Lag es am Angebot? An der Region? Oder an der Zielgruppe?

Die Diskussion ergab, dass die Zugreise an die Adria bei den jungen Fun- und
Action-Urlauber durchaus auf Interesse stößt. Allerdings ist die Region Jesolo bei der
Zielgruppe nicht bekannt und damit schlichtweg nicht „in“. Welche Urlaubsländer im
Trend liegen, darüber bestimmt bei jungen Touristen die Mund-zu-Mund-Propaganda. 

Einladung an 
die „Partymeile der

Italiener“

Norditalien – Adria: Die Angebote
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Das wurde auch in der Gesprächsrunde deutlich: Erst als eine Teilnehmerin begann, von der
Region zu schwärmen, war die gesamte Gruppe für die „Partymeile der Italiener“ zu
begeistern. 

Die Urlauber informieren sich also am liebsten bei denen, die bereits da waren.
Dies zeigt: Die Region ist für die Zielgruppe ideal, es fehlt im Markt aber die notwendige
Kommunikation über die Attraktivität der Adria. Ein mittelständischer Reiseveranstalter
wie AMEROPA-REISEN kann das allerdings allein nicht leisten. Eine erfolgreiche Marke-
tingstrategie benötigt die Kooperation mehrerer deutscher Veranstalter und auch eine
Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort in der Region.

Das Gespräch mit potenziellen Kunden zeigte auch, dass junge Fun- und Action-
Urlauber eine Anreise mit der Bahn durchaus attraktiv finden. Gleichzeitig wurde in der
Gruppendiskussion erneut deutlich, wie preissensibel diese Zielgruppe ist. Wer die Reise
einzeln buchen würde, müsste rund 100 Euro mehr bezahlen als bei Buchung in der Grup-
pe. Diese Mehrkosten erschienen für viele als inakzeptabel und als ein Grund, das Ange-
bot abzulehnen. Aber möglicherweise geht es ja auch anders: Die Teilnehmer der
Gesprächsrunde unterbreiteten einen eigenen Vorschlag zur Kostenreduzierung. Statt mit
Liegewagen könnte man ja auch im Party-Zug nach Bella Italia reisen – dann wäre der
recht teure Liegewagen überflüssig und die Kapazität des Zuges größer.

Was „in“ ist,
bestimmt die Mund-

zu-Mund-Propaganda
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Die Fun- und Action-Urlauber (elf Prozent aller Reisenden) sind die jüngste Zielgruppe im
deutschen Reisemarkt: Fast die Hälfte ist unter 30. Zwei Drittel dieses Typs sind Männer,
knapp drei Viertel sind ledig, mehr als die Hälfte zudem Single. Junge Fun- und Action-
Urlauber haben häufiger als der Durchschnitt einen mittleren Schulabschluss, sie sind oft
noch in der Ausbildung und verfügen daher meist nur über ein niedriges oder mittleres
Einkommen. 

Ihr Lebensstil ist gekennzeichnet durch den Drang nach Neuem und Trendigem in
allen Bereichen. Typisch ist eine ich-bezogene und lustbetonte Grundeinstellung, ge-
koppelt mit einer ausgeprägten Technikaffinität. Ein Leben ohne Internet und Handy wäre
für diese Zielgruppe kaum vorstellbar.

Bei den Fun- und Action-Urlaubern ist der Name Programm: Auch in den Ferien
erwartet dieser Urlaubs-Typ Abwechslung und Abenteuer. Tagsüber sucht er Action am
Strand und bei Trendsportarten, die Nächte gehören Disco und Kneipe. Rund ein Viertel
dieses Typs fährt allein in den Urlaub, viele nutzen Reisen als Gelegenheit, neue Leute
kennen zu lernen. Junge Fun- und Action-Urlauber verreisen oft spontan oder in Gruppen
mit immer wieder wechselnden Freunden. Dabei ist eine ausführliche Reiseplanung un-
wichtig, sie wählen lieber unter günstigen Last-Minute-Angeboten und Schnäppchen. Für

„Bananen reiten, 
Rafting, Paragliding
und solche Sachen.

Ich will ja Spaß
haben.“

„Umwelt ist wirklich
eine gute Sache, aber
sie ist halt, genauso

wie im Ökoladen,
einfach nicht 

bezahlbar.“

Zielgruppe im Fokus
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umwelt- und sozialverträgliche Reisen ist diese Zielgruppe nicht ansprechbar: Ökologie ist
schlichtweg nicht trendy genug.

Bei den Reisezielen spielen Deutschland und das benachbarte Ausland kaum eine
Rolle (siehe Grafik oben links). Urlaub in diesen Ländern gelten in dieser Zielgruppe als zu
teuer und langweilig. Hoch im Kurs stehen hingegen preisgünstige, trendige Sonnenziele:
Fast die Hälfte aller Reisen gehen daher in den Mittelmeerraum, jede siebte Reise ist eine
Fernreise. Bei den Urlaubsarten dominiert eindeutig der preiswerte Strandurlaub mit Nacht-
leben – drei Viertel der jungen Leute macht nur einmal im Jahr einen längeren Urlaub –,
aber auch Städte- und Shoppingfahrten, Sport- und Fitnessreisen stehen hoch im Kurs.

Urlaubsreisen buchen Fun- und Action-Urlauber meist als komplettes Paket mit Flug
und Hotel oder Clubanlage, die Entscheidung fällt allerdings oft sehr kurzfristig. Vor Ort
stehen tagsüber vor allem Baden, Sonnen und Shoppen auf dem Programm, am Abend
stürzen sie sich ins Nachtleben (siehe Grafik oben rechts). Die jungen Urlauber nehmen
überdurchschnittlich oft am Animationsprogramm von Hotels und Clubanlagen teil, so
dass sie häufiger als andere Zielgruppen neue Bekanntschaften schließen. Attraktiv sind
zudem alle Angebote, die dem jeweiligen Trend entsprechen oder die Zugang zu neuen
Technologien ermöglichen: Mietfahrräder mit GPS-System und Hotels mit Internetan-
schluss im Zimmer erhöhen für diese Zielgruppe das Erlebnis im Urlaub.
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Die Türkei bietet nahezu alles, was der Urlauber sucht: Sonne und Strand, historische
Sehenswürdigkeiten und gute Küche, eine Vielzahl von Freizeit- und Sportangeboten –
und das alles in nur wenigen Flugstunden Entfernung und zu günstigen Preisen. Immer
mehr Reisende entdecken daher die Türkei als Urlaubsland. Zwischen 1999 und 2004 ver-
doppelte sich die Zahl der Touristen auf 17,5 Millionen im Jahr. Knapp vier Millionen
Besucher sind Deutsche und bilden damit die stärkste Gruppe unter den Türkei-Touristen.

Die türkische Mittelmeer-Küste zieht insbesondere Reisende aus drei Zielgruppen an:
junge Fun- und Action-Urlauber, sonnenhungrige Pauschalurlauber und Familien mit Kin-
dern. Neben dem Badetourismus will die Türkei zwar andere Urlaubsarten ausbauen, bei-
spielsweise den Wander-, Winter- und Thermaltourismus. Die Masse der Touristen wird
aber auch in Zukunft vor allem Sonne, Strand und kinderfreundliche Angebote suchen. Der
typische Türkeibesucher ist also für die Themen Umwelt und Soziales im Zusammenhang
mit dem Urlaub nicht direkt ansprechbar.

Für nachhaltigen Tourismus in der Türkei bedeutet das zweierlei: Das Marketing für
entsprechende Angebote muss bei den klassischen Zielgruppen ansetzen, neue Zielgruppen
sind für die Türkei nur langfristig zu gewinnen. Und die Marketingstrategie sollte sich auf 

Millionen auf der
Suche nach Sonne,
Strand und Action

Destination
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Türkei – Mittelmeerküste



bestehende Urlaubsangebote konzentrieren und diese Angebote so optimieren, dass sie,
für den Reisenden eher unbemerkt, zu einem ökologisch und sozial verträglicheren Urlaub
beitragen. Wie eine solche Optimierung aussehen könnte, lässt sich am Beispiel der
Sonne-, Strand-, Pauschal-Urlauber verdeutlichen. Diese Zielgruppe hat im Urlaub außer
Baden, Sonnen und Ausruhen zwar nur geringes Interesse an anderen Aktivitäten (siehe
auch Seiten 26 und 27). Diese Unternehmungen aber – dazu gehören Shoppen, Teilnahme
am Animationsprogramm, organisierte Ausflüge – können sozial oder ökologisch aufge-
wertet werden. 

Ansatzpunkte dafür bieten Ausflüge: zum Beispiel ein organisierter Besuch eines
türkisches Bades (Hamam), in das sich die meisten Touristen von allein nicht wagen. Ein
solcher Besuch könnte dazu dienen, Geschichte, kulturelle und politische Bedeutung und
Funktionsweise eines Hamam kennen zu lernen – ein Angebot, das sowohl Wellness als
auch Exklusivität verspricht und den Reisenden mit Land und Leuten in Kontakt bringt. 

Einen zweiten Ansatzpunkt bieten die Hotelanlagen. Zwar bucht der typische Türkei-
Tourist aufgrund der vermuteten Mehrkosten keine umweltfreundlichen Hotels, vor Ort
aber erwartet er Sauberkeit und Hygiene. Und er honoriert, dass die Hotels in den Urlaubs-
gebieten zu einer sauberen und gesunden Umwelt beitragen. Warum also den Besucher
nicht mal durch die Anlage führen und ihm einen Blick hinter die Kulissen bieten? Ganz
nebenbei erhält der Besucher Einblick in das ökologische Management des Hotels und
lernt die Bedeutung von Umweltschutz für den einzelnen Besucher kennen. Reiseveran-
stalter müssten hierfür mit dem Hotelmanagement zwar in Vorleistung treten, langfristig
aber kann sich dieses Engagement durch eine enge Kundenbindung auszahlen.

Nachhaltig verbesserte
Türkeireisen:

der neue Blick
hinter die Kulissen
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Die Sonne-, Strand-, Pauschal-Urlauber sind eine relativ große Gruppe von 20 Prozent der
deutschen Reisenden. Fast jeder zweite ist über 50, Frauen sind leicht überrepräsentiert,
90 Prozent leben allein oder in einem Zwei-Personen-Haushalt, 40 Prozent arbeiten nicht
oder nicht mehr. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Reisenden gibt es in dieser Gruppe
mehr niedrigere Bildungsabschlüsse und kleinere Einkommen. 

Diese Zielgruppe kann sich zwar keinen gehobenen Lebensstandard leisten, legt aber
großen Wert darauf, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Daher spielen äußeres Erschei-
nungsbild und Statussymbole eine wichtige Rolle. Typisch für diese Zielgruppe ist der
Wunsch nach etwas „Besonderem“, solange es sich innerhalb eines erschwinglichen, all-
gemein akzeptierten Rahmens abspielt.

Urlauber aus dieser Gruppe suchen in den Ferien vor allem Sommer, Sonne, Strand
und Erholung – andere Urlaubsarten sind eindeutig nachrangig. Urlaub ist für diese Reisen-
den stets auch eine Preisfrage. Sie sind leicht ansprechbar für besonders günstige Angebo-
te und Schnäppchen-Reisen, so dass die Destination bei einem besonders preiswerten
Angebot sogar zweitrangig werden kann. Folgerichtig buchen Sonne-, Strand-, Pauschal-
Urlauber gern „All-inclusive“, weil das die Kosten kalkulierbar und vergleichbar macht. 

„Wir gehen da hin, wo
eine schöne Anlage

ist. Ich bin nicht der
Typ, der extravagante

Sachen mag.“

„Bei mir spielt immer
der Preis auch 

eine Rolle.
Gut ist All-inclusive,

wo man keine weite-
ren Nebenkosten hat.“ 

Zielgruppe im Fokus
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Die Zielgruppe fährt im Jahr meist nur einmal in Urlaub, umso wichtiger ist dann
vor Ort ein umfassender Service, so dass sich der Reisende um nichts kümmern muss.
Umweltschutz oder soziale Aspekte spielen für diesen Typ so gut wie keine Rolle.

Nahezu die Hälfte der Sonne-, Strand-, Pauschal-Urlauber verbringt die Ferien im
Mittelmeerraum (siehe Grafik oben links). Diese Region bietet Sonnengarantie und die
Reisen sind in der Regel günstiger als exotische Ziele. Deutschland und das angrenzende
Ausland sind weniger geschätzte Urlaubsziele, abschreckend wirken hier ein – zumindest
vermutetes – schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis und das unstete Wetter. Sonne-,
Strand-, Pauschal-Urlauber buchen überwiegend Pauschalreisen in ihrem (Stamm-)Reise-
büro. Das Flugzeug ist das am meisten genutzte Verkehrsmittel zur Anreise, bei Reisen
ohne Flugzeug nutzt diese Zielgruppe häufig Bahn und Reisebus und eher selten das 
eigene Auto. 

Ihre Ferientage verbringen Sonne-, Strand-, Pauschal-Urlauber mit Baden und Ausru-
hen am Strand oder am Pool der Hotelanlage, mit Bummeln, Spazieren gehen und Restau-
rantbesuchen (siehe Grafik oben rechts). Attraktiv sind für diese Gruppe auch Angebote,
die zu relativ geringen Zusatzkosten mehr Abwechslung und Convenience bei Unterkunft,
Verpflegung, Anreise und Ausflügen bieten.
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Rund 230.000 Deutsche machen Jahr für Jahr Urlaub in der Dominikanischen Republik.
Insbesondere Sonnenhungrige und junge Fun- und Action-Urlauber lieben die Karibikinsel
wegen ihrer weißen Palmenstrände, dem türkisblauen Wasser und der Schönwettergaran-
tie. Gleichzeitig steht die Insel in der Kritik vieler Umwelt- und Entwicklungsorganisatio-
nen. Durch den Preiskampf einiger deutscher Veranstalter wurde die „DomRep“ Ende der
90er Jahre zum Billigreiseziel. Zahlreiche Urlauber verbrachten nun ihre Ferien nicht mehr
am Mittelmeer, sondern in der Karibik. Die Folge: Statt 2000 Kilometer legte jeder Tourist
nun für die Anreise 8000 Kilometer mit dem Flugzeug zurück, die Treibhausgasemissionen
stiegen grob auf das Vierfache.

Sind vor diesem Hintergrund Reisen in die Dominikanische Republik mit den Zielen
der Nachhaltigkeit überhaupt vereinbar? Und wie können entsprechende Marketingstrate-
gien für diese Destination aussehen?

Die Dominikanische Republik ist wie kaum ein anderes Land auf die Einnahmen aus
dem Fremdenverkehr angewiesen. Eine nachhaltige Entwicklung im Land wird also nur mit
dem Tourismus gelingen. Erster Ansatzpunkt sind zunächst diejenigen, die heute bereits
in der Dominikanischen Republik Urlaub machen.

Karibik als 
Reiseziel für 
Jedermann

Destination
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Diese Touristen sind zwar in der Regel nicht direkt für ökologische und soziale Fragen an-
sprechbar. Durch unauffällige, aber gezielte Verbesserungen von ökologischen und sozia-
len Aspekten der Reise sind dennoch deutliche Optimierungen möglich.

Zweiter Ansatzpunkt sind Zielgruppen, die bisher nicht in die „billige DomRep“ rei-
sen. Dazu gehören die Natur- und Outdoor-Urlauber. Diese wirtschaftlich interessante
Gruppe (siehe auch Seiten 14 und 15) reist typischerweise nach Kuba oder Costa Rica. Die
meisten wissen nicht, dass die Dominikanische Republik mit ihren über 30 Nationalparks,
dem höchsten Gebirge der Karibik und den Kulturgütern aus der Kolonialzeit ideale Bedin-
gungen für erlebnisreiche Ferien vor exotischer Naturkulisse bieten.

Ziel einer nachhaltigen Marketingstrategie für die Dominikanische Republik ist
daher, Natur- und Outdoor-Urlauber für das Land zu begeistern. Damit bleibt deren Urlaub
zwar eine Fernreise und es werden keine Treibhausgasemissionen bei An- und Abreise ver-
mieden – allerdings lockt eine solche Strategie qualitätsbewusste Touristen mit großem
Interesse für Umwelt, Land und Leute. Da für diese Zielgruppe eine intakte Natur und
abwechslungsreiche Kultur unverzichtbare Bestandteile eines gelungenen Urlaubs sind,
trägt sie mittel- und langfristig zum Erhalt der Natur- und Kulturschätze des Landes bei.
Ihr Interesse an Ausflügen und Rundreisen führt sie auch in Gebiete jenseits der Strand-
areale, was die wirtschaftliche Entwicklung in Regionen abseits der Tourismuszentren för-
dert und mehr Einheimische am Fremdenverkehr partizipieren lässt.

Änderung des Ziel-
gruppenmix: DomRep

für Natur- und 
Outdoor-Urlauber
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Reisen, bei denen Touristen ihre Hotelanlage während des gesamten Urlaubs nicht verlas-
sen, entsprechen nicht den Vorstellungen von Natur- und Outdoor-Urlaubern. Aus diesem
Grund haben die INVENT-Partner in Kooperation mit LTU Touristik GmbH maßgeschneiderte
Angebote entwickelt. Sie integrierten dabei bestehende Reisebausteine der LTU-Marke
JAHN REISEN, die den Wünschen und Erwartungen der Zielgruppe entgegenkommen, ins-
besondere Hotels in unterschiedlichen Regionen der Dominikanischen Republik, die be-
reits heute gehobene Umwelt- und Sozialstandards erfüllen. Ausgehend von diesen Hotels
wurden drei Reiseangebote entwickelt, die vor allem auch zu den Natur-Highlights der
Insel führen: 

| eine zweiwöchige Entdeckerreise, bei der sich Tagesausflüge und Ruhetage abwechseln

| eine einwöchige Rundreise mit einer anschließenden Woche Badeurlaub

| eine zweiwöchige Rundreise durch das ganze Land

Beim ersten Test dieser Angebote in Gruppendiskussionen wurden alle drei von potentiel-
len Kunden positiv aufgenommen. Favorit war die zweiwöchige Entdeckerreise – selbst
aktive Outdoor-Urlauber legen also neben Erleben und Entdecken großen Wert auf Erho-
lung. Auch die Hotels wurden positiv bewertet, obwohl es sich um All-inclusive-Anlagen
handelt, die ansonsten eher abgelehnt werden. Das schlechte Image von „All-inclusive“
bei bestimmten Zielgruppen ist damit eher eine Frage des Begriffs als des tatsächlichen
Angebots. JAHN REISEN hat die „Entdeckerreise DomRep“ für die Wintersaison 2006/2007
in ihre Programmplanung aufgenommen.

Dominikanische Republik: Die Angebote
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„Nachhaltiger Massentourismus? Das ist doch ein Widerspruch!“ – „Urlauber wollen nichts
von Umwelt wissen, Umwelt ist out.“ So oder so ähnlich äußerten sich Akteure aus Poli-
tik, Tourismuswirtschaft und Umweltverbänden, als das Projekt INVENT gestartet wurde.

Heute, drei Jahre später, wissen wir es besser. Zwar wollen rund 70 Prozent der
deutschen Reisenden tatsächlich nichts von Umweltschutz oder Nachhaltigkeit im Zusam-
menhang mit ihrem Urlaub wissen. Die INVENT-Partner identifizierten aber zwei Zielgrup-
pen im Massenmarkt, die explizit für ökologische und soziale Themen ansprechbar sind:
die anspruchsvollen Kulturreisenden und die Natur- und Outdoor-Urlauber.

Unabhängig davon, ob sich Kunden für nachhaltige Aspekte eines Urlaubsangebots
interessieren oder nicht: Mehr Nachhaltigkeit im Massenmarkt ist möglich. Denn Reisean-
gebote können so gestaltet werden, dass sie – für die Teilnehmer quasi unbemerkt – zu
einem ökologisch und sozial verträglicheren Tourismus beitragen.
Damit derartige Reisen im Volumenmarkt erfolgreich sind, müssen zwei Voraussetzungen
erfüllt sein: 

| Die Angebote müssen sich genau an den Wünschen, Erwartungen und Bedürfnissen
der unterschiedlichen Zielgruppen orientieren.

| Die Angebote müssen sich in eine – für jede Destination spezifische – Marketing-
strategie einfügen.

Wir wissen heute, dass zwei Marketingstrategien sinnvoll sind: zum einen die Optimierung
bestehender Urlaubsreisen. Dabei werden die Angebote spezifisch für die Zielgruppe so 

30 Prozent aller 
Urlauber sind für

nachhaltige Reisen
ansprechbar

Traumziel Nachhaltigkeit? Ergebnisse im Überblick
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verbessert, dass die Reisen ökologisch und sozial verträglicher werden und dass gleich-
zeitig Genuss und Erleben nicht geschmälert, wenn möglich sogar noch gesteigert wer-
den. Diese Optimierung ist für jede Region und jede Zielgruppe möglich.

Der zweite Weg ist ein völlig anderer Ansatz: die gezielte Beeinflussung der Reise-
entscheidung. Gelingt es, für bestimmte Destinationen neue Zielgruppen zu gewinnen,
beispielsweise indem sich Urlauber durch attraktive Angebote für näher gelegene Regio-
nen begeistern lassen, bedeutet das eine Entlastung der Umwelt durch geringere Treib-
hausgasemissionen bei An- und Abreise. Gelingt es, Zielgruppen mit hohen Ansprüchen
an Qualität und Umwelt für klassische Urlaubsgebiete des Massentourismus zu gewinnen,
fördern die veränderten Touristenströme wiederum Umwelt- und Naturschutz in den Desti-
nationen und unterstützen die nachhaltige Entwicklung im Reiseland.

Wichtig dabei: Eine Reise kann stets nur als Ganzes bewertet werden. Daher können
auch Flugreisen zu exotischen Zielen durchaus zu einem nachhaltigen Tourismus im Mas-
senmarkt beitragen, soweit sie vor Ort soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen.
Klassisches Beispiel dafür ist Costa Rica – ein Fernreiseziel, das Veranstalter von speziel-
len Öko-Reisen seit langem im Programm haben.

Unbestritten ist, dass ein Marketing, das konsequent definierte Zielgruppen anspricht,
für große Reiseveranstalter leichter möglich ist als für kleine und mittlere Unternehmen –
die Großen in der Branche haben ihr Marketing meist schon in der Vergangenheit entspre-
chend ausgerichtet.

Die Erkenntnisse aus dem Projekt sind aber auch für Spezialanbieter von Interesse, 

Nachhaltig reisen: 
mit zwei unter-

schiedlichen 
Strategien ans Ziel
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um für besonders aufgeschlossene Kunden wie Kulturreisende und Natur-Urlauber neue
Märkte jenseits der Öko-Nische zu öffnen. Für den Deutschlandtourismus freilich bleibt die
Zielgruppenorientierung eine große Herausforderung. Anbieter in diesem Marktsektor
schöpfen die Potenziale einer gezielten Ansprache von Kunden meist nur unzureichend aus.

Die Erkenntnisse, die Forschung und Tourismuswirtschaft im Rahmen von INVENT
gemeinsam erarbeitet haben, sind keine graue Theorie. Die AMEROPA-REISEN GmbH und
die Deutsche Bahn AG haben mit Reiseangeboten für die Destination Mecklenburg-Vor-
pommern Erkenntnisse aus INVENT bereits umgesetzt. Der Tourismusverband Mecklenburg-
Vorpommern wird die Ergebnisse bei der Planung des Themenjahres "Natur erleben" 2007
berücksichtigen. JAHN REISEN, eine Tochter der LTU-Touristik, hat entsprechende Reisen
in die Dominikanische Republik für die Wintersaison 2006/2007 in ihre Programmplanung
aufgenommen.

Nachhaltigkeit im Massenmarkt ist also nicht nur denkbar, sondern auch praktikabel.
Im Rahmen von INVENT konnten hierzu wichtige Anstöße gegeben werden. Was folgen
muss, ist eine breite Umsetzung. Durch die Zusammenarbeit aller wirtschaftlichen Akteure
– Reiseveranstalter, Branchenverbände und Leistungsträger wie Verkehrsunternehmen,
Hotels, Gaststätten und touristische Dienstleister – können bestehende Hürden überwun-
den werden. Die vorliegende Broschüre möchte dazu motivieren, informieren und zu
Kooperationen anregen.

Alle Partner von INVENT arbeiten auch weiterhin an diesem Ziel.

Angebote für den 
Massenmarkt: von der

Theorie zur Umsetzung

Weiter gehende Infor-
mationen über das

INVENT-Projekt liefert
ein Fachbuch, das im
Februar 2006 im Phy-
sica-Verlag erscheint
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Projektpartner
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Öko-Institut e.V.
Gesamtprojekt-
leiter

Öko-Institut e.V.
Institut für angewandte Ökologie
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www.oeko.de
m.schmied@oeko.de
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Institut für sozial-ökologische 
Forschung GmbH

Hamburger Allee 45 | 60486 Frankfurt/M.

www.isoe.de
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| Zielgruppenmodell

| soziale Bewertungen
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Stellv. Projekt-
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Öko-Institut e.V.
Wiss. Mitarbeiter
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Barbara
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ISOE
Wiss. Mitarbeiterin



35

Universität Lüneburg
Tourismusmanagement

Scharnhorststraße 1 
21332 Lüneburg 

www.uni-lueneburg.de
kreilkamp@uni-lueneburg.de
04131 - 67721-70

| Schwerpunkte Uni Lüneburg:

| Marktanalysen

| Entwicklung Marketingstrategien

| ökonomische Bewertungen

DB Personenverkehr GmbH
ServiceCenter Vertrieb 
P.DVA

Stephensonstraße 1
60326 Frankfurt/M.

www.bahn.de/deutschland-erleben

Prof. Dr. Edgar
Kreilkamp
Uni Lüneburg
Leiter Strategie

Thomas Hellwig
Uni Lüneburg
Wiss. Mitarbeiter

Dr. Kathrin 
Bürglen
Deutsche Bahn AG
Praxispartner

Kerstin Wegener
Deutsche Bahn AG
Praxispartner

Claudia Schiese
AMEROPA-REISEN GmbH
Praxispartner

AMEROPA-REISEN GmbH
Bereichsleiterin 
Marketing/Vertrieb

Hewlett-Packard-Straße 4
61352 Bad Homburg/v.d.H

www.ameropa.de



Massentourismus hat zwei Gesichter. Die Reiselust von Millionen 
Menschen kann die Umwelt belasten und zu Veränderungen der 
soziokulturellen Identität der Zielländer führen. Gleichzeitig ist der 
Tourismus für viele Regionen eine der wichtigsten Einnahmequellen 
und für deren wirtschaftliche Entwicklung unverzichtbar. 

Das Projekt INVENT zeigt, dass nachhaltige Reisen im Massenmarkt
möglich sind, dass ökologische und soziale Belastungen gemildert 
werden können, ohne die wirtschaftliche Bedeutung der Branche zu
schmälern. Wissenschaftler und Praktiker erarbeiteten gemeinsam 
Marketingstrategien und Angebote für unterschiedliche Zielgruppen 
und für mehrere Destinationen. Nachhaltigkeit und Massentourismus?
Diese Broschüre belegt, dass es geht und wie es geht.

www.invent-tourismus.de
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