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Wir und der Qualitätsjournalismus
Wie lieben wir doch diesen wundervollen Begriff: Qualitätsjournalismus! Wir schreiben ihn auf unsere Fahne als hätten wir ihn vollautomatisch gepachtet. Machen wir das nicht auch, um die eigene Tätigkeit zu sichern und uns gleichzeitig gegen alles abzugrenzen,
was uns im Strudel der medialen Veränderungen nicht gefällt? Ist der Begriff nicht genau genommen der„weiße Pleonasmus-Schimmel“? Denn ernstzunehmender Journalismus setzt Qualität schließlich voraus.
Was ist dann bitte Qualität? Bei der Kategorisierung sind die Gralshüter ganz weit vorn:
• Unabhängigkeit in der Recherche, • Eigenständige Recherche, die sich nicht in der Weitergabe von Verlautbarungen anderer erschöpft, • Quellenkritik und Relevanzprüfung der Themen, • Lieferung von Verstehen und Orientierung
Eine schöne Theorie, denn in unserem Berufsstand sieht die Realität anders aus. Die Unabhängigkeit schränkt sich ein mit der Teilnahme an Pressereisen, und doch sind diese unabdingbar für die Mehrheit der freien und festangestellten Autoren. Ungehört verklingt
der Schrei nach einem Reiseetat in den Redaktionen: Natürlich ist dafür kein Geld vorhanden.
Das Programm der Reisen ist vorgeplant, und eine eigenständige Recherche„on top“ wird wohl von den wenigsten zusätzlich geleistet. Alle haben wir beobachtet, uns selbst natürlich ausgenommen, mit wie wenig Vorbereitung die lieben Kolleginnen und Kollegen
anreisen. Damit ist der Verlautbarung Tür und Tor geöffnet, zumal unsere PR-Kollegen immer stärker unter dem Zwang ihrer Kunden
stehen, das zu verkaufen, was dringend gewünscht ist. Müssen wir deshalb den Kopf einziehen und hoffen, dass uns niemand auf
das Thema anspricht? Das sicher nicht. Aber, zu unserem Job gehört eine Menge Demut und die Fähigkeit zur Selbstkritik.
Grundvoraussetzung ist das Handwerk: Mit guter Vorbereitung starten, sauber recherchieren, die wichtigen Fragen vor Ort stellen,
eigene Schlüsse ziehen und diese noch einmal überprüfen. Wer medial arbeitet, muss zur Kenntnis nehmen, dass zur Qualität nicht
nur Text, Bild oder Ton gehören, sondern dass es ein guter Text, ein sauberer Ton und ein hervorragendes Bild sein sollten. Es folgt die
zwingende Kenntnis der Marktmechanismen. Wie muss ich schreiben oder produzieren, um mein Produkt in den Medien platzieren
zu können? Das Wissen um die Bedürfnisse des Lesers, Hörers und Zuschauers darf nicht fehlen. Haben wir nicht alle schon einmal
an unserer Zielgruppe vorbei produziert?
Die Medienwelt ändert sich rasant, und wir dürfen den Anschluss nicht verpassen. Ein permanenter Lernprozess steht seit Jahren
ins Haus. Haben wir genügend gelernt oder verharren wir trotzig auf einem Status Quo, der längst von der Realität überholt wurde?
Die vielgescholtenen Blogger sind uns in Sachen Zukunftsfähigkeit um Längen voraus, in Sachen Journalismus holen sie auf. Irgendwann werden wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass es dort, genauso wie in unserem Berufsstand, gute und schlechte Produkte
gibt. Wenn wir so offen sind, wie es unser Beruf erfordert, haben wir die Chance, gemeinsam unsere Defizite abzubauen.
Wie also steht es um die Formulierung, Qualitätsjournalismus bedeute für uns, das journalistisch Bestmögliche aus einem Thema
herauszuholen und es so aufzubereiten, dass es nicht nur verkäuflich ist, sondern auch Interesse beim Rezipienten findet? Eines muss
aber auch klar sein: Influencer-Marketing bleibt außen vor. Denn das hat mit Journalismus nichts zu tun.
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„Jeder kann publizieren: Wer Journalist ist und wer
nicht entscheiden Leser anhand guten Contents,
nicht etablierte Medienunternehmen.“ So steht es
im Ericsson Report „The future of journalism“. Auch
in diesem Columbus geht es um die Zukunft unserer Zunft, die nicht allzu rosig aussieht – auch ohne
die Konkurrenz der Jedermann-Publisher. Unter den
zehn Berufen, die in den nächsten Jahren verschwinden werden, hat die US-Jobdatenbank „Carreer Cast“
neben Landwirt und Holzfäller, Finanzbeamtem und
Briefträger auch den Zeitungsredakteur aufgelistet.
Grund: Schwindende Auflagen, rückläufige Werbeeinnahmen – die Zeitungsbranche befindet sich seit Jahren im Niedergang. Aber ist alles wirklich so aussichtslos?
Dieser Columbus zeigt, dass es noch Hoffnung gibt. Mutige Unternehmer wagen
sich gar an neue Magazine, wie Thomas Wilde beschreibt. Journalisten werden zu
Buchautoren und sogar ein Blog kann zum Buch führen. Kein Grund also für die
Journalisten, den Kopf in den Sand zu stecken.
Probleme gibt es aber auch im Tourismus selbst. Dieses Jahr hat die Veranstalter
auf harte Proben gestellt. Der Terror ist längst auch in Europa angekommen und
wird trotzdem noch immer mit seinen Ursprungsländern identifiziert. Die Ausfälle
des türkischen Präsidenten und die willkürliche Verhaftung von Journalisten halten
Urlauber davon ab, die Türkei zu buchen. Ähnliches gilt für die USA unter Präsident
Trump. Und dann gibt es noch die Orte, die unter der Masse der Touristen stöhnen:
Auf Mallorca, in Venedig, in Barcelona oder Venedig machen Aktivisten gegen die
touristische Invasion mobil. Ganz zu schweigen von den Umweltschäden, die der
massenhafte Tourismus mit sich bringt. VDRJ-Ehrenpreisträger Prof. Harald Zeiss
hat dazu einiges zu sagen.
Ob sich das alles durch Digitalisierung regeln lässt? Eine Wunderwaffe sind die
neuen Technologien sicher nicht, aber sie können helfen, die Tourismusindustrie
zukunftsfähig zu machen. VIR-Vorstand Michael Buller hat dazu schon einige Ideen.
Was sonst noch zu lesen ist: Natürlich alles über die Hauptversammlung in Papenburg und Tipps, was man im Emsland unternehmen könnte. Was Elke Hetzel macht
und warum Deutschland zur Zeit so beliebt ist, Ideen zu Pressereisen und eine
Geschichte über den Nepp auf Flugportalen. Viel Lesestoff also wieder einmal.
Da ist hoffentlich für jede und jeden etwas dabei!
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Neue Medien braucht das Land
Von Verkaufsideen der Verlage und Qualitätsjournalismus
Quizfrage: Was haben Finanzbeamte,
Juweliere, Versicherungsmakler, Holzfäller sowie Briefträger gemein mit
Zeitungsredakteuren? Antwort: sie
haben alle guten Grund, um ihr Berufsbild zu fürchten.
Will man der im Sommer 2017 veröffentlichten jüngsten Ausgabe des JobReports des US-Jobportals Career Cast
und Daten der US-Behörde für Arbeitsstatistik Glauben schenken, dann sind
diese Berufe vom Aussterben bedroht.
Die Logik dahinter: Computer können
bereits heute zahlreiche Jobs mehr
oder weniger problemlos ersetzen. Die
Digitalisierung frisst ihre Kinder. Was
sich bei Finanzbeamten, Versicherungsmaklern und Bankern recht plausibel
mit der Digitalisierung erklären lässt,
ist auch bei Zeitungsredakteuren nachvollziehbar: Die stetig sinkende Auflagenzahl von Printprodukten auf der
einen und die daraus resultierenden
rückläufigen Werbeeinnahmen auf der
anderen Seite stellen die über Jahrzehnte erfolgsverwöhnten Verlage vor
nie dagewesene Herausforderungen.
Auf der Strecke bleiben zwangsläufig
die Redakteure. Und im Übrigen auch
die Holzfäller und selbstverständlich
auch die Briefträger. Nicht zu verwechseln mit den Paketzustellern, die den
Juwelieren zusetzen…
Die Zahlen – und der Trend ist auch in
Deutschland zu beobachten – machen
eines deutlich: Es sind eben nicht nur die
Digital Natives, die den Printprodukten
den Rücken kehren. Längst prägen die
digitalen Medien im post-analogen
Zeitalter auch das Nutzungsverhalten
von Menschen, die sich noch gestern
kein Frühstück ohne FAZ, SZ oder WELT
vorstellen konnten. Radikal digital – so
4

Innovative Ideen sind auch im Magazin-Bereich gefragt. 

gibt sich zum Beispiel Udo Müller, Chef
von Ströer und in dieser Funktion Betreiber von t-online. Er selbst nehme
eine Zeitung nur noch im Flugzeug
in die Hand. Für ihn, sagte er in einem
Interview mit dem Mediendienst turi2,
gäbe es keinen Zweifel: „Print und Funk
lösen sich auf – alles geht auf eine zentrale Plattform: das Internet“.
Doch scheint bei aller Skepsis der
Kampf um die Gunst der Leser noch
nicht ganz verloren. Not macht bekanntlich erfinderisch. Das gilt nicht
zuletzt auch für die Manager der großen deutschen Verlagshäuser. So ließ
Gruner & Jahr im Frühjahr dieses Jahres
mit einer neuen Initiative aufhorchen.
Die Hamburger bieten ihre Titel Stern,
Brigitte, Geo, Geo Saison, Gala und Eltern
als Verkaufsrampe für ausgesuchte Reisen an. Die Angebote sind passend zu
den Magazintiteln in entsprechende
„Reisewelten“ ausgewählt und inhaltlich auf die jeweilige Zeitschriftenmarke und ihre Zielgruppen abgestimmt.
Ob die Verlage mit dem Produkt Reisen
die passende Antwort auf ihre Heraus-
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forderungen gefunden haben mag
angesichts der schmalen Margen in
der Touristik bezweifelt werden. Aber
gegenwärtig scheint jedes Mittel recht,
um sich gegen das radikal veränderte
Mediennutzungsverhalten aufzubäumen und neue Erlösquellen auszumachen.
Keine Frage: Der Job als Verlagsleiter in
den großen deutschen Verlagshäusern
ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr
vergnügungssteuerpflichtig. Sehenden
Auges und ganz offensichtlich bislang
ohne erfolgreiche Patentrezepte in
der Schublade müssen sie von der Zuschauerbank aus Tag für Tag beobachten, wie die einstigen Dickschiffe der
deutschen Medienlandschaft hinter
dem Horizont verschwinden – und entsprechend von Jahr zu Jahr, von Monat
zu Monat und von Woche zu Woche an
Bedeutung verlieren.
Das gilt übrigens nicht nur für die Publikumszeitschriften, sondern für fast
ausnahmslos sämtliche Print-Objekte.
Ein Blick auf die Erhebungen der „Informationsgemeinschaft zur Feststellung

der Verbreitung von Werbeträgern e. V.
(IVW)“ lässt die Stimmungslage in den
Medienhäusern in Hamburg und München erahnen. Eine Momentaufnahme
aus dem Sommer 2017: Der Spiegel
brachte es mit der Ausgabe 24/2017
auf 185 078 Exemplare im Einzelverkauf, der Stern kam in diesem Berichtszeitraum auf gerade einmal 159 731
Ausgaben im Einzelverkauf. Und der
Focus brachte in dieser Woche gerade
einmal 60 883 Exemplare unter die Leserschaft. Zur Erinnerung: Wir sprechen
von einer Bevölkerung von rund 81,5
Millionen Bundesbürgern.
Es ist eine Binsenweisheit: Der zu beobachtenden „Zerfall“ der großen
Kathedralen in der deutschen Medienlandschaft geht auf das Konto der
Digitalisierung – ist aber mit Sicherheit
kein Indiz dafür, dass die Menschen in
unserem Land etwa „verblöden“. Die
gute Nachricht: Nie war das Angebot
an Informationen und Meinungsäußerungen größer. Die Kehrseite: Der
Mensch ist angesichts der Tsunamiähnlichen Flutwelle an täglichen Informationen ganz offensichtlich zunehmend im Umgang mit Informationen
und Desinformationen, mit der Wahrheit oder „alternativen Fakten“ überfordert.
Es scheint sich zudem eher der Verdacht zu erhärten, dass sich viele Menschen schlicht und einfach nicht (mehr)
informieren wollen und sich den professionell aufbereiteten Informationen
bewusst versagen. Oder sie lassen nur
noch die Informationsquellen über die
Social Media Kanäle an sich heran, die
ihre eigene Meinung widerspiegeln.
Kontroverse
Auseinandersetzungen
mit Informationen und Ansichten aus
anderen Quellen oder der Blick über

den eigenen Tellerrand hinaus haben
in diesem Lebensmodell keinen Platz.
Düstere Perspektiven oder gar ein Abgesang auf die deutsche Medienlandschaft? Nein – keineswegs. Nur die
Spielregeln ändern sich derzeit – und
das in einem atemberaubenden Tempo. Heute wundert sich niemand mehr,
wenn Jörg Howe als Kommunikationschef von Daimler ankündigt, seine
Abteilung in ein digitales Medienhaus
verwandeln zu wollen. Für den Aufbau
eigener Medien holt sich der Stuttgarter Autobauer geballtes journalistisches
Know-how ins Haus: Vom bekannten
Blogger wie Sascha Pallenberg bis hin
zum früheren Stern-Chefredakteur Dominik Wichmann. Credo: Wir demonstrieren unsere Qualitätsansprüche über
eigene Medien.
Dass die Reiseindustrie ähnliche Wege
geht, zeigen Beispiele aus dem ersten
Halbjahr: Die weltweit führende Online
Suchmaschine KAYAK hat mit dem KAYAK MGZN ein Online-Magazin an den
Start gebracht, das es ohne weiteres mit
den Online-Angeboten der bekannten
Verlage aufnehmen kann. Kein Wunder, für die Chefredaktion hat sich auch
KAYAK einen Profi an Bord geholt, der
in der Branche höchste Anerkennung
genießt: Michael Hegenauer war viele
Jahre im Reiseresort der Welt-Gruppe
von Axel Springer tätig. Auf Du und Du
mit seinen Kunden geht auch HolidayCheck. Das größte deutschsprachige
Bewertungsportal für Reise und Urlaub
im Internet hat für sein neues digitales
Reisemagazin Away ein Team von professionellen Reiseredakteuren der Cross
Media Redaktion um den ehemaligen
ADAC Reisemagazin Chefredakteur Joachim Negwer gewonnen. Ein weiterer
bekannter Magazinjournalist ist schon

seit 2014 auf neuen Pfaden erfolgreich
unterwegs. Dirk Lehmann, lange Jahre
in den Diensten von Gruner & Jahr, produziert für Hapag-Lloyd Kreuzfahrten
erfolgreich den PASSAGEN BLOG.
An dieser Stelle ließen sich ohne Anstrengung zahlreiche weitere Beispiele
nennen für weibliche wie männliche
Redakteure, die sich nicht dem vorgezeichneten Schicksal ergeben, die Mut
gezeigt haben und für neue Medienangebote stehen. Weitere werden mit Sicherheit folgen. Sie sind Beispiele dafür,
dass Qualitätsjournalismus nach wie
vor gefragt ist. Nur der Weg zum Konsumenten verschiebt sich – und das mit
einer nie dagewesenen Dynamik. Ob
der Beruf des Holzfällers am Ende des
Tages noch zu retten sein wird, ist eine
andere Frage…


Thomas Wilde

Zur Person
Thomas C. Wilde ist einer von vier
Geschäftsführern der Kommunikationsagentur w&p Wilde & Partner
Public Relations. Er ist Mitbegründer des Travel Industry Club und
begleitet den Verband Internet Reisevertrieb V-I-R als Beirat. Mit einem
Team von 40 PR-Beratern zählt Wilde
& Partner seit über 30 Jahren zu den
führenden PR-Agenturen für die Reise- und Luftfahrtindustrie sowie die
Hotellerie in Europa. Die Agentur hat
sich auch einen Namen als Spezialist
im Segment Risiko- und Krisenkommunikation gemacht.
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Journalisten als Buchautoren
Vom Hundereiseführer über Lieblingsplätze bis zum Gipfelglück
Kann „die weite Welt der Bücher“
auch Chancen für Reise-Medienprofis
bieten? Wie werden Bücher erfolgreich – für alle Beteiligten? Diese Frage stellte Moderatorin Marina Noble
beim VDRJ-Regio Treff in Frankfurt
während einer Schifffahrt auf dem
Main sechs Autorinnen und Autoren.
Eins wurde schnell klar: Es geht nur
mit großem Einsatz, Durchhaltevermögen, und dem unbedingten Willen, das Projekt voranzutreiben.
Da erzählte zum Beispiel Holger Wetzel, Autor mehrerer Hundereiseführer,

wie er in Hamburger Drogeriemärkten
nachfragte, ob er in die Verpackung
für Hundehaufen-Beutelchen seine
Flyer stecken dürfe – und einige auch
ihr okay gaben. Oder wie er Redaktionen so lange ohne Erfolg mit Leckerlis
lockte, seine Bücher zu rezensieren, bis
er ein ziemlich müffelndes getrocknetes Rinderohr mit hineinpackte. „Da
biss dann tatsächlich die Welt an.“
Marianne Träger von der PR- Agentur C&C schaffte es, ihr Buch „Verführerisches Zypern – eine kulinarische
Reise“ so voranzutreiben, dass es jetzt
sogar ins Russische übersetzt wird. „Ein

Weg dazu war, dass wir uns für Awards
bewarben und zahlreiche auch gewannen“.
Uschi von Grudzinski, Journalistin und
zusammen mit Evelyn Holst Autorin
des Romans „Gipfelglück“, der zum
großen Teil in einem Osttiroler Hotel
spielt, fand in der Hotelbesitzerin und
ihrem Verlag gute Kooperationspartner. „Da wurden dann Lesungen organisiert oder ein Wettbewerb: Welche
Buchhandlung dekoriert das schönste
Schaufenster. Es gab sogar einen Preis:
eine Woche im Hotel.“ Solche Aktionen
seien im Selbstverlag nicht machbar.

Gefragt, nach dem einen Tipp, den sie geben würden, um ein Buch

In einem sehr hart umkämpften » Als Herausgeber eines Buches ist
»Umfeld
sollte man Ausschau nach es total wichtig, dass man in sein
Nischen halten, diese erkennen, und
sowohl den Mut als auch die Zuversicht haben, sein Vorhaben auch
umzusetzen.



«

Holger Leue



Projekt verliebt ist und dass man
gute Partner dabeihat, sei das ein
Fotograf, ein Kulinarik-Experte, ein
Autor mit einer guten Geschichte.
Die Qualität muss stimmen. Und
dann heißt es; dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben!

«
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Marianne Salentin-Träger

Wichtig ist eine gute Idee, dann
»Durchhaltevermögen
bei der Um-

setzung und so viel Liebe und Begeisterung für das Projekt, dass der
finanzielle Erfolg nicht im Vordergrund steht.

		

«

Uschi von Grudzinski

Cornelia Lohs, Autorin unter anderem
mehrerer Stadtporträts, betonte, wie
wichtig es ist, eine Nische zu finden
und besondere Einfälle zu haben. „Mein
Buch, 111 Orte, die man in Bern gesehen haben muss, kommt jetzt in die
dritte Auflage. So was gab es vorher
einfach noch nicht.“
Auch Reisefotograf und Self-Publisher
Holger Leue fand so eine Nische: Er ist
gerne auf Schiffen unterwegs, besonders die MS Deutschland, das ehemalige „Traumschiff“, hatte es ihm angetan.
So produzierte er – „die Druckkosten
waren immens“ – einen Bildband nur

von der Reise „Faszination Südamerika“.
Die Zielgruppe waren die Gäste an Bord
des Schiffes. Leue: „Die Reederei zahlte
dafür nichts, ich konnte aber Karten in
Newslettern auslegen und sie gab einen Gutschein dazu.“ Es sei gut gelaufen, bis die Reederei in Insolvenz ging.
„So trank ich am Ende des Projekts halt
nur Sekt statt Champagner.“
Nein, reich geworden sei auch er nicht,
sagte VDRJ-Vorsitzender Rüdiger Edelmann, Autor von Kassel & Nordhessen
sowie Rhön aus der Lieblingsplatz-Serie
bei Gmeiner. „Das werden wohl die allerwenigsten.“ Wer habe schon so viel

Glück wie etwa Petra Rossbach, die
ihren Mallorca-Reiseführer in x Auflagen millionenfach verkaufte. Oft reiche
es nicht mal bis zur zweiten Auflage,
und erst dann sei vielleicht der Punkt
erreicht, wo man wenigstens ein bisschen was verdiene. Die viele Arbeitszeit
dürfe man dabei sowieso nicht mit einbeziehen. „Wer solche Projekte plant“,
so Edelmanns Einsicht, „sollte nicht an
das Geld denken, das man damit möglicherweise verdient, sondern in erster
Linie mit Spaß und Lust ´rangehen“.


Nicol Schmidt (Text & Fotos)

zum Erfolg zu führen, antworten die Autorinnen und Autoren:

Schreiben von Reisebü»chernBeimin weitesten
Sinn empfehle
ich einen Verlag des Vertrauens,
Spaß beim Schreiben und nicht zu
hohe pekuniäre Erwartungen. Zur
Existenzbasis wird das allenfalls per
Zufall, glücklichen Auflagenerfolg
und durch gutes Eigenmarketing.

«

	

Rüdiger Edelmann

Mit Leidenschaft ans Schreiben » Man braucht neue Ideen und ei»herangehen!
nen Verlag, der Weitblick hat und
«
			
auch bereit ist, mal Verrücktes umCornelia Lohs

zusetzen, und man sollte hartnäckig
sein, sehr hartnäckig. Es ist essentiell, den Hintern hochzukriegen.

«



Holger Wetzel

7

Reisen & Schreiben

Glossiert

Neidfaktor: Unterwegs auf Facebook
Der Trend nimmt zu. Ständig und von
überall sämtliche Eindrücke von unterwegs auf Facebook zu posten. Als Selfie
mit oder ohne Sehenswürdigkeiten. Mit
oder ohne künstlichen Verlängerungsarm. Mit oder ohne andere Grinsetypen.
Die Resultate bewegen sich zwischen erstaunlich, amüsant und grausig. Dazwischen gibt es unendlich viele Graustufen.
Eines haben alle gemeinsam: einen hohen
Neidfaktor – gewollt.
Die meisten postenden Travellers sind in
Kategorien einzuordnen. Da ist die attraktive PR-Dame, die vor wechselnder Kulisse pausenlos Champagner oder quietschbunte Cocktails in edlem Ambiente
schlürft. Perfekt geschminkt, im local look
gestylt. Mal im teuren Safari-Outfit, mal im
Seidensari. So elegant wie die Resorts, die
sie vertritt.
Andere sind eher sportlich unterwegs.
Reiten wahlweise in den Sonnenuntergang, seilen sich aus schwindelerregenden Höhen über steile Felsen ab, jagen
mit Quads, Bikes und Kajaks durch Wüsten
und Gewässer, stürzen sich beim kollektiven Canyoning von rauschenden Wasserfällen, ziehen die perfekte Spur durch den
unberührten Schnee im Steilhang. Signal:
Ey, bin ich nicht voll cool, ey?
Natürlich kommt bei reisenden Reisejournalisten auch der Bildungsauftrag nicht
zu kurz. Mit Aufnahmen vor Kathedralen
oder Tempeln, in Opernhäusern oder zwischen Götterstatuen wandelnd wollen sie
uns mitteilen, dass sie keinesfalls der Kategorie prolliger Ballermann-Malle-Typ zuzuordnen sind, der seine Teilnahme an
Dauerbesäufnissen an dauerbesonnten
Stränden mit harter Recherche vor Ort zu
entschuldigen pflegt.
Womit wir gleich bei der nächsten Kategorie wären: den Beachboys und –girls. Tief
gebräunt, verkleidet mit ulkigen Hüten,
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überdimensionalen Sonnenbrillen und
versehen mit wahnsinnig witzigen Kommentaren wie „Ätsch!“ wollen sie uns mit
ihren Posts wohl unterschwellig mitteilen,

Screenshot aus Facebook

dass wir, die jetzt bürolampenbleich am
verregneten Heimatort am Schreibtisch
sitzen, offenbar zu doof sind, um uns den
verdienten (?) Urlaub unter den Palmen
dieser Welt finanzieren zu lassen.
Als Journalisten müssen wir natürlich der
Welt auch mitteilen, dass wir es politisch
drauf haben. Da machen sich Selfies vor
den Konterfeis von Che Guevara auf Kuba
gut, bzw. vor Jassir Arafat in Palästina (den
Schuh ziehe ich mir selber an). Am besten
setzen wir an Mahnmalen der Geschichte
ein möglichst betroffenes Gesicht auf, da-

mit auch jedem klar wird, dass wir um die
historischen Zusammenhänge wissen.
Dann gibt es noch die Gourmets unter
uns, die sich mitunter als Gourmands , Vielfraße, outen, indem sie vor Bergen meist
undefinierbarer Speisen posen – selbstgemacht oder serviert, das macht meist
keinen Unterschied. Ebenso wenig wie
die Qualität der Fotos, bei denen man nur
mühsam erraten kann, ob sich die Szene
in der heimischen Küche bei Stromausfall oder – wie im Kommentar behauptet
– tatsächlich im Sternerestaurant abspielt.
Nicht zu vergessen den Ex-Redakteur und
heutigen Frei-Schreiber, der vor wechselnden Kulissen so häufig im Jahr seine Begegnungen mit einer offenbar gleichermaßen häufig reisenden Clique
dokumentiert, dass man sich unwillkürlich fragt: Wann haben die eigentlich Zeit,
das alles auszuwerten? (Siehe: bezweckter
Neidfaktor.)
Getoppt werden sämtliche Kategorien
Facebook-postender Kollegen von ganz
oben. Von dort pflegt nämlich der Inhaber einer PR-Agentur Eindrücke aus dem
Flieger zu senden, in dem er als Zweitberuf
selber am Joystick sitzt: Über mäandernde Flüsse, glitzernde Seen, durch mächtige Wolkenberge. Da kann ihm keiner das
Wasser reichen, selbst mit zahllosen Bildern von Traumstränden, Traumhotels,
Traumschiffen, Traumsonnenuntergängen und Traumtypen nicht.
Vielleicht sollten wir uns doch mal an das
alte Sprichwort erinnern: Weniger ist mehr.
Also besser nur ab und zu die Highlights
am Reisehimmel posten statt FB mit dauerdrösigen Schnappschüssen im Stil von
Otto Normaltourist zu überfluten, mit
dem wir uns im Grunde unseres Herzens
doch eigentlich nicht vergleichen wollen .


Dagmar Gehm

DER TOURISTIK
PRESSESTELLE
So erreichen Sie uns schriftlich
und telefonisch

Vom Blog zum Buch
Wie ein Freizeit-Blogger Reiseführer-Autor wurde

presse@dertouristik.com
069 9588 8000
www.dertouristik.com

Mit uns, der Reisesparte der REWE Group, verreisen
mehr als 7,1 Millionen Gäste pro Jahr – wir zählen
damit zu einem der führenden touristischen
Unternehmen in Europa.

Dass Blogs nicht per se Konkurrenz für
das klassische Betätigungsfeld von Reisejournalisten bedeuten müssen, habe
ich selbst erlebt. Fast wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde bin ich
zu einem Print-Auftrag gekommen –
über mein Blog:
Seit über 20 Jahren reise ich nach Ibiza,
habe hier meine zweite Heimat gefunden. 2016 habe ich unter www.meintraumprojekt.com ein Blog gestartet,
um meine Begeisterung für die Insel zu
teilen. Offensichtlich habe ich eine Nische besetzt, denn mein Blog hat sich
inzwischen zum führenden deutschsprachigen Ibiza-Blog gemausert. Bei
diversen Google-Suchanfragen kommt
es auf der ersten Trefferseite. So ist es
wohl zu erklären, dass auch Verlage

auf mich aufmerksam geworden sind,
darunter zwei Reiseführer. Mairdumont
hat nun den Auftrag für die Neuauflage
des Marco Polo Ibiza-Führers an mich
vergeben. Jetzt nehme ich als Blogger
zwar tatsächlich einem Journalisten
diesen Auftrag weg – an meiner Stelle
hätte aber auch ein bloggender Journalist den Job bekommen können.
Wichtig ist es mir noch zu betonen,
dass ich das Blog unter journalistischen
Gesichtspunkten betreibe und auf Ibiza
keine Agenden für meine PR-Agentur
unterhalte.
Was will ich Journalisten mit dieser kleinen Geschichte sagen? Dass das Medium Blog für sie ein Vermarktungs-Tool
sein kann, über das man sich als Experte profilieren und so Aufträge auch im
klassischen bezahlten Print-Bereich generieren kann.
Marcel Brunnthaler ist Geschäftsführender Gesellschafter von Hansmann PR, seit 2016 Blogger – und
jetzt auch Reiseführer-Autor

Tobias Jüngert
Leiter
Unternehmenskommunikation

Angela de Sando
Leitung Pressestelle Frankfurt &
Pressesprecherin
t: 069 9588-1604
angela.desando@dertouristik.com

Anne Schmidt
Leitung Pressestelle Köln &
Pressesprecherin
t: 02203 42-712
anne.schmidt@dertouristik.com

Inga Schwer
Pressesprecherin
t: 069 9588-1606
inga.schwer@dertouristik.com

AN-1876/17

Die Verunsicherung in der VDRJ ist
groß: Reise-Blogger machten etablierten Journalisten nicht nur vermehrt Plätze bei Pressereisen streitig,
sie stellten gar die Existenzberechtigung des Reisejournalismus insgesamt in Frage.

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu den Marken
Dertour, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen,
ADAC Reisen, Travelix sowie dem Reisebürovertrieb,
der Geschäftsreise- und Hotelsparte.

Bild: Marcel Brunnthaler

DER Touristik Deutschland GmbH · 51170 Köln

Beneidenswert: Der Arbeitsplatz auf Ibiza. 

Martin Schlupp
Pressesprecher
t: 02203 42-703
martin.schlupp@dertouristik.com
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Einmal ums Blog!

Influencer, Social Media-Helden: Wie Reisejournalismus sich verändert
Für ihren Job bringt Anja Beckmann
die denkbar schlechtesten Voraussetzungen mit: Die rothaarige Kölnerin
bekommt beim leisesten Sonnenstrahl einen Sonnenbrand. Außerdem
leidet sie an Flugangst. Blöd, wenn
man vier Monate im Jahr auf Reisen
ist und als Beruf „Reisebloggerin“ angibt.
Die Bloggerin schreibt auf travelontoast.
de über Sonnenziele, denn „alles unter
25 Grad ist für mich kalt“. Sie unternimmt Schnorchel- oder Segeltouren,
Safaris, geht gerne in schönen Restaurants essen und liebt „Traumstrände,
lebendige Großstädte, tolle Hotels
und Infinity Pools“. Auf den Namen
ihres Blogs kam sie in Erinnerung an
„cheese on toast“, den sie in England
so gerne aß, und in ihrem Blog soll
es immer auch um das gute Essen
auf Reisen gehen. Anja Beckmann
ist vier Monate im Jahr auf Reisen, sie
ist hauptberuflich Reisebloggerin.
Travelontoast zählt zu den Top Ten der
deutschsprachigen Reiseblogs und hat
bereits mehrere Preise gewonnen. 80
000 Leser hat das Blog pro Monat.
Anja Beckmann unternahm einmal
eine einjährige Weltreise und begann
eigentlich eher aus privaten Gründen, darüber im Internet Auskunft
zu geben. Nach ihrer Heimkehr beschloss sie, beides zu professionalisieren, das Reisen und das Bloggen.
Reiseblogs sind heute ein ernstzunehmender Faktor in der Berichterstattung
über die mobile Welt geworden. Es
wird geschätzt, dass es ungefähr 2000
Reiseblogs gibt, und täglich kommen
neue hinzu.
Das deutsche Weblog-Verzeichnis
bloggerei.de listet fast 900 Reiseblogs
10

auf. Die internationale BlogosphärenSuchmaschine technorati.com geht
sogar von mehr 20 000 Blogs weltweit
aus, die irgendwie mit „travel“ zu tun
haben. 187 Blogs haben sich in das Verzeichnis Touristik Medien 2017 des srtThemendienstes eintragen lassen. 143
dieser Blogger haben ihren Hauptberuf
angegeben: 69 nennen sich Journalisten und Autoren von Reiseführern, 25
Marketing- und PR Experten und 36 ITFachleute und Webdesigner. Die Facebook-Gruppe Deutsches ReisebloggerNetzwerk hat mehr als 2300 Mitglieder.
Wie alles anfing
Angefangen haben Blogs schon in der
Frühzeit des World Wide Web in den
1990er-Jahren als Forum entweder für
tagebuchartige persönliche Aufzeichnungen („journal-style-blogs) oder als
Informationsfilter für Webfundstücke
aller Art („filter-style-blogs“). Der Begriff „Weblog“ für das „Webtagebuch“
wurde vom Programmierer John Barger im Jahr 1997 eingeführt, die Abkürzung „Blog“ tauchte erstmals 1999
beim Webdesigner Peter Merholz auf.
Populärer wurde das Bloggen, als die
US-amerikanische Firma Pyra Labs 1999
ihren kostenlosen Bloggingdienst blogger.com startete, der später von Google
übernommen wurde.
Seit 2004 gibt es die kostenlose
Blogsoftware Wordpress, die sich zu
einem vollständigen Content Management System mit großer Funktionsvielfalt ausgewachsen hat und mit der
mittlerweile weltweit knapp 28 Prozent
aller Webauftritte gestaltet werden.
Blogs sind auch der Inbegriff dessen,
was sich hinter dem vielzitierten „Web
2.0“ verbirgt: Denn in Blogs kann jeder

veröffentlichen, teilen, kommentieren
und die Welt am eigenen Innen- oder
Außenleben teilhaben lassen. Das
Internet wird damit aus einem „lean
back“-Medium des passiven Konsums
zu einem „lean forward“-Medium des
aktiven Publizierens. Dass Reise-Sujets
in Blogs eine ideale Plattform gefunden
haben, liegt schon deswegen auf der
Hand, weil auch im Internet das Sprichwort gilt, dass eben zu erzählen hat,
wer eine Reise tut. Und erzählen heißt
heute bloggen.
Die große Streitfrage, ob Blogger auch
Journalisten sind, verschärft sich bei
Reisethemen noch, weil klassische
Reisejournalisten und die neuen Reiseblogger um dieselbe knappe Ressource Aufmerksamkeit kämpfen. Ein
wesentlicher Unterschied zwischen
den beiden Gruppen ist, dass die Reisejournalisten nach wie vor hauptsächlich von Redaktionen für ihre Texte oder
Beiträge bezahlt werden.
Mit Reiseblogs Geld verdienen
Reiseblogger dagegen arbeiten nicht
für Redaktionen und müssen darum
ihre Einnahmemöglichkeiten selbst
generieren. Hier haben sich verschiedene Möglichkeiten etabliert.
Die klassische Werbung beispielsweise in Form von Bannern auf der Webseite spielt kaum noch eine Rolle, die
Verdienstmöglichkeiten hierfür sind
einfach zu gering. Bessere Monetarisierungs-Chancen bieten „sponsored
posts“, also fremde Artikel im eigenen
Blog, die wie normale Blogposts daherkommen und unterschwellig Unternehmenskommunikation betreiben.
Wer beispielsweise im August 2017
den beliebten Reise-Blog welten-

bummlermag.de aufruft, liest als ersten
Blogbeitrag auf der Seite etwas über
intensivere Reiseerlebnisse durch Spanischkurse. Erst bei genauerem Hinsehen ist dem Artikel zu entnehmen, dass
dahinter der Reiseveranstalter Viventura steckt. Der Beitrag ist allerdings deutlich mit „Sponsor des Monats“ markiert.
Nur dass es sich nicht eigentlich um
Sponsoring, sondern um reinrassige
Werbung handelt.
„Product Placement“ ist die andere
probate Methode, um Reisegeschichten im Blog in klingende Münze zu

verwandeln. Die Darstellungsmöglichkeiten sind dabei auch den klassischen
Reiseredaktionen längst bekannt: Die
lobende Erwähnung einer Airline, die
Empfehlung des besonders gemütlichen Hotels, der warmherzige Restauranttipp.
Rechtlich sind Produktplatzierungen in
Blogs genauso problematisch wie im
etablierten Journalismus. Denn wenn
sie einen werblichen Charakter haben,
ist es in Deutschland Pflicht, den Beitrag als „Werbung“ zu kennzeichnen.
Doch daran halten sich viele Blogger

nicht. Die Landesmedienanstalten haben eigens eine Broschüre erstellt, wie
man Kooperationen mit Unternehmen
im Internet richtig kennzeichnet. Sie ist
unter die-medienanstalten.de abrufbar.
„Affiliate-Marketing“ ist eine weitere
Gelderwerbsmöglichkeit im Netz. Dabei werden in den Blogposts Produkte
nicht nur genannt, sondern auch mit
einem Link zu einem Onlineshop versehen, wofür Provisionen gezahlt werden.
Häufig ist es am Ende dann doch die
klassische Printveröffentlichung, die
für zusätzliche Einnahmen sorgen soll.

entdecke deine geschichte auf kroatien.hr

Voller Sonne

photo by zoran jelača

Fülle dein Leben nicht mit Tagen, fülle deine Tage mit Leben.
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Die Bonner Journalistin Gitti Müller
schnürte vor einer Weile ihren Rucksack
und begab sich als mittlerweile fast
60-Jährige auf die Spuren einer Backpackerreise, die sie 30 Jahre zuvor durch
Südamerika geführt hatte. Im Internet
berichtete sie darüber multimedial
auf travelepisodes.com. Jetzt hat sie im
Piper-Verlag das Buch „Comeback mit
Backpack“ veröffentlicht und profitiert
neben den Buchverkäufen auch von
den professionellen Marketingstrukturen eines Publikumverlags.
Wie viele Reiseblogger arbeitet auch
Anja Beckmann von travelontoast.de
mit einer Mischkalkulation. Sie bietet
beispielsweise auch Reiseblogger-Coaching für Neueinsteiger in die Szene an
und erstellt auf Wunsch auch Inhalte
für andere Webauftritte. „Content Creation“ wird das dann auf neudeutsch
genannt. „Man glaubt gar nicht, wer
heutzutage alles auf Reisen gehen will“,
erzählt die Bloggerin. „Die Youtuber,
die Instagrammer, die Fashionblogger,
alle wollen was mit Reisen machen“.
Was Beckmann den Neulingen rät, ist
vor allem, dass man auch investieren
muss, wenn man Geld verdienen will.
Sie selbst hat ihr Blog als Marke schützen und sich von einem Grafiker das
Logo entwickeln lassen, und sie bekommt von einer Agentur Unterstützung in technischen Fragen.
Blogger und ihre Community
Was Reiseblogger zumeist von klassischen Journalisten unterscheidet, ist
ihr intensiver Kontakt zur eigenen Leserschaft. Dieser erfolgt vornehmlich
über die Kommentarfunktion des eigenen Blogs sowie über die bekannten
Social Media-Kanäle. Wenigstens ein
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Facebook-Account muss parallel gepflegt werden. Fotoaffine Reiseblogger
können darüber hinaus auf Instagram
eine ganz eigene Community aufbauen.
Wer mit Video gut umgehen kann,
wird vielleicht einen Youtube-Kanal
bespielen. Denn YouTube bietet ganz
eigene
Monetarisierungsmöglichkeiten und gerade bei einer jüngeren
Zielgruppe eine ganz eigene Sichtbarkeit. „Fotos und vor allem Videos
werden immer wichtiger. Gefragt
ist, was die Internet-User optisch anspricht“, stellt der Fotograf und Reisejournalist Robert B. Fishman fest.
Gerade diese Kontaktpflege über Social
Media trägt in besonderem Maße zur
Glaubwürdigkeit und Authentizität der
Blogger bei. Sie werden als Personen
sichtbar und sind, anders als viele Journalisten, erreichbar, über Kommentare
oder via Email. Auf diese Weise bieten
sie Identifikationsflächen und werden
zu Persönlichkeiten innerhalb einer virtuellen Reise-Community.
„Ich bin für meine Leser so was
wie Reise- und Lebensberaterin“, erzählt Bloggerin Gitti Müller.
Diese Community kann auch wieder
bei der Finanzierung der nächsten Reiseprojekte helfen. „Crowdfunding“ ist
das Stichwort. Dabei finanzieren Privatpersonen und Leser im Vorfeld ein Projekt und bekommen dafür eine Gegenleistung versprochen. Als Ideenbörsen
fungieren Plattformen wie startnext.
com oder kickstarter.com.
In Deutschland für journalistische Projekte am bekanntesten wurde krautreporter.de. Die Macher haben zwischenzeitlich aus diesem Portal ein eigenes
Onlinemagazin gemacht, bieten aber
mit der neuen Plattform steadyhq.com

erneut alternative Finanzierungsmöglichkeiten an. Der erste Journalist, der
über Krautreporter ein Projekt hat finanzieren können, war Klaus Bardenhagen, Auslandskorrespondent in Taiwan.
Für sein Buch „Formosa! Das ist Taiwan“
hatte er eine Fördersumme von 2500
Euro eingesammelt, um das Werk redigieren, layouten und drucken lassen zu
können.
Die größte Reichweite erzielen Blogs,
wenn sie sich auf eine Nische spezialisieren: Kreuzfahrten oder Rucksacktourismus, Motorradreisen oder familienfreundlicher Urlaub.
Die Professionalisierung
der „Influencer“
Die große Popularität einiger vielgelesener Blogs hat ihre Autoren interessant fürs Online-Marketing gemacht,
denn hier wähnt man die Trendsetter
am Werk, die auf besondere Weise
Einfluss aufs Publikum und damit auf
die Kunden von morgen nehmen. Sie
werden darum auch „Influencer“ genannt, und es hat sich bereits ein eigener Geschäftszweig des „InfluencerMarketings“ gebildet. Webdienste wie
Tubevertise, Reachhero oder Hitchon
vermitteln die Blogger an Markenartikler und Handelsketten. Das reicht
vom Computerspiele-Hersteller bis zur
Supermarktkette. Die Marketingplattform brandnew.io wirbt damit, 43 000
Influencer aus 60 Ländern vermitteln zu
können.
Die Professionalisierung der Reise-Blogosphäre trägt auch dazu bei, eigene
Qualitätsstandards zu entwickeln und
zu etablieren. Einer der bekanntesten
deutschen Reiseblogger ist Johannes
Klaus, der mit seinen Reisedepeschen

bereits den Grimme Online Award
gewonnen hat. Zusammen mit sechs
Mitstreitern hat er das „ReisebloggerKollektiv“ gegründet und bietet diverse
Dienstleistungen rund um Reisegeschichten im Netz an.
Die Kollektivisten haben schon 2013
einen Reiseblogger-Kodex entwickelt, den sich 2016 zum generellen
Blogger-Kodex vorangetrieben haben.
Dieser Kodex will vor allem auch zum
Erhalt der Glaubwürdigkeit und Individualität von Blogs beitragen und
gibt insbesondere Leitlinien vor, wie
mit Kooperationen, Werbung, Adver-

torials, Sponsoring, Gewinnspielen
und anderem mehr berufsethisch
korrekt umgegangen werden soll.
Auch international professionalisiert
sich die Szene der Reiseblogger. Kennzeichen dafür sind Gründungen von
Verbänden wie „Professional Travel
Bloggers Association“ (travelbloggersassociation.com).
Der Journalist:
Auch nur ein Blogger?
Reiseblogs können auch zur Befreiung
des klassischen Reisejournalismus bei-

tragen. Viele Redaktionen, gerade im
Printbereich, streichen die Etats derzeit
gnadenlos zusammen oder stampfen
den Reiseteil gleich ganz ein. Aufwändige Recherchen oder tiefer gehende
Hintergründe sind da für den klassisch
arbeitenden Journalisten nicht mehr zu
erarbeiten. Spätestens nach 5000 Anschlägen ist ohnehin Schluss mit lustig
in den gedruckten Spalten.
Wer mehr zu sagen hat, weil er
mehr erlebt und erfahren hat,
der landet automatisch im Blog.


Hektor Haarkötter

Neue Kataloge
Unsere neuen Jahreskataloge
mit den Reisen von Gebeco,
Dr. Tigges Studienreisen und
goXplore erscheinen im Oktober.
Auf Ihre Anfragen und Katalogbestellungen freuen wir uns:
E-Mail presse@gebeco.de
Telefon +49 (0) 431 - 5446230
www.gebeco.de

mag_columb_175x125_0817indd.indd 1
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Glossiert

Die Sache mit dem Knick
Ich bin eher selten in München. Das letzte Mal vor vielen Jahren durfte ich in der SBahn vom Hauptbahnhof zum Flughafen
70 Euro Strafe zahlen. Wofür?
Ordnungsgemäß hatte ich am Fahrkartenschalter im Bahnhof die S-Bahnkarte zum
Flughafen gekauft – zur Sicherheit, damit
ich am Automaten keinen Fehler mache.
Als während der Fahrt der Kontrolleur kam,
reichte ich ihm guten Gewissens meinen Fahrschein. „Der ist nicht abgestempelt!“, raunzte er mich an. „Wie abgestempelt? Ich habe sie am Fahrkartenschalter
gekauft.“ – „Die hätten Sie vor Betreten
des Bahnsteiges abstempeln müssen.“ –
„Das hat man mir aber beim Kauf der Karte nicht gesagt.“ – „Das ist Ihr Problem. Sie
fahren schwarz. Das kostet 70 Euro.“ Auch
das Vorzeigen meines Rückflugtickets half
nichts. Er meinte, ich könne die Karte ja jemandem am Flughafen für die Rückfahrt
geben oder verkaufen – und drohte mit
der Polizei, wenn ich nicht sofort zahlte. Ich
könne mich ja später schriftlich beschweren. Mit Wut im Bauch zahlte ich. Auch die
schriftliche Beschwerde wurde „abschlägig beschieden“. Das verdarb mir gründlich die Lust, nach München zu reisen.
Anfang 2017 traute ich mich dann doch
wieder auf Einladung zu einer Pressereise. Man hatte mir freundlicherweise gesagt, ich solle am Automaten beim Flughafen eine Streifenkarte nehmen und acht
Streifen abstempeln bis in die Stadt. O.k.
– alles bestens. Wenn, ja wenn die vielen
Fragen am Automaten von einem Fremden so klar zu verstehen wären. Will ich
vom Flughafen zum „Inneren Ring“ oder
zum„Äußeren Ring“? Bin ich am Flughafen
nicht schon am „Äußeren Ring“? Will ich
eine Stunden- oder Tageskarte? Ich rätsele. Der Australier am anderen Automaten
rätselt ebenfalls. Auf der anderen Seite rätselt ein Japaner. Ratlos sehen wir uns an,
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zucken die Schultern. Immerhin hatte ich
die Angabe bekommen, eine Streifenkarte
für 13,50 Euro zu nehmen und davon acht
Streifen abzustempeln. Ich entschied also
einfach nach dem Preis.
Abstempeln wo? Ein kleiner roter Kasten
irgendwo ohne Aufschrift an einer Wand
sei dafür vorgesehen, sagte mir ein freundlicher Mensch. Also Streifenkarte rein und
acht Mal stempeln. Ging nur einmal. Ich
steckte sie wieder rein. Der Automat druckte beharrlich immer wieder nur den ersten
Streifen, so heftig ich auch schob. Ja, was
sollte ich da tun? Eine S-Bahn war schon
weg. Ich hatte einen Termin. Die nächste
musste ich nehmen. Mit schlechtem Gewissen stieg ich ein. Immerhin drohten mir
70 Euro.
Drinnen fragte ich eine nach Münchnerin aussehende Mitreisende, wie das denn
gehe mit den Streifen. Missmutig zuckte sie die Schultern und murmelte „woaß
inet“ oder so ähnlich. Eine andere Frau
im Bayernlook antwortete gar nicht erst.
Dann wandte ich mich mutig an einen
dunkelgesichtigen Mitreisenden ohne Gepäck. Er lachte und sagte: „Sie müssen die
Karte knicken.“ – „Wie bitte?“ – „Ja. Knicken
nach dem achten Streifen.“ – „Und dann?“
–„Dann stempeln Sie nur den achten Streifen.“ – „Aha. Kann ich das hier in der Bahn

nicht schließen konnte. Für alle Fälle blockierte ein anderer Fahrgast die zweite Tür.
Ein Dritter blieb auf dem Bahnsteig stehen,
um das richtige Abteil für uns anzuzeigen.
Der so hilfreiche Münchner flitzte mit mir
den Bahnsteig entlang. Er wusste, wo der
Automat ist, knickte die Streifenkarte beim
Streifen acht, schob sie rein und – klack
war der Stempelaufdruck auf der Acht. Die
Felder bis sieben blieben frei (bis auf den
von mir fast durch gestempelten Streifen 1). Wir rasten zurück zu meinem Koffer. Die blockierten Türen wurden frei gegeben. Sie schlossen sich sofort. Es war
geschafft. Eine regelrechte Triumphstimmung herrschte im Wagen.
Toll, diese Hilfsbereitschaft. Ich wäre sonst
einem Kontrolleur hilflos ausgeliefert gewesen. Mein Einwand, niemand habe
mich darauf hingewiesen, dass die Streifenkarte am entsprechenden Feld zu knicken sei, hätte der sicher kalt lächelnd
entkräftet. Denn: Als ich mir zu Hause die
Streifenkarte bei hellem Tageslicht noch
einmal ansehe und sie umdrehe, lese ich
im Kleinstdruck unter Ziffer 2: „Knicken
und entwerten Sie die Fahrkarte nach
Nummernfolge bei der Anzahl der für Ihr
Fahrtziel benötigten Entwertungsfelder.
Der Stempelaufdruck entwertet den abgestempelten Streifen und leere Streifen

Die Rückseite brachte die Aufklärung
tun?“ –„Nein, das müssen Sie draußen machen. Aber erst bei der übernächsten Station, vorher geht es nicht. Ich helfe Ihnen.“
Inzwischen hatten noch andere Fahrgäste mein Missgeschick mitbekommen. Es
bildete sich eine regelrechte „Streifenkarteabstempelmafia“. Bei der übernächsten
Station nahm jemand meinen Koffer und
stellte sich damit in die Tür, damit sie sich

mit niedrigerer Nummer.“ Boooiiiing !
Ein Kollege aus der Schweiz sagte mir verärgert, dass er am Flughafen dasselbe Problem hatte und deshalb wohl schwarz
gefahren sei mit dem mehrfachen Stempelaufdruck bei der Ziffer 1. Er hatte Glück.
Kein Kontrolleur erwischte ihn.


Renate V. Scheiper

Jacques Restaurant

Culinary Discovery Tour™

Marina in Dubrovnik

The Finest Cuisine at Sea™

Pool Deck

DER

UNTERSCHIED

KULINARISCHE MEISTERWERKE

Oceania Cruises ist für die “Beste Küche auf See” bekannt - und wird dank
des Meisterkochs Jacques Pépin täglich diesen hohen Ansprüchen gerecht.
Als kulinarischer Leiter inspiriert er zu erlesenen Meisterwerken. Ein
Abendessen beginnt mit freier Platzwahl und ohne feste Tischzeiten. Auch
die Genüsse in den Spezialitätenrestaurants sind bei Oceania Cruises
bereits im Kreuzfahrtpreis inklusive: Ob authentisch italienische Gerichte
im Toscana, Steaks und Meeresfrüchte im Polo Grill, asiatische Leckerbissen
im Red Ginger oder exquisite französische Küche im Jacques. Abgerundet
wird das Gastronomieangebot der Spitzenklasse durch das La Reserve by
Wine Spectator, das Gourmet-Speisen mit den jeweils korrespondierenden
privaten Jahrgangsweinen kombiniert.

 Erstklassige Küche serviert in
unvergleichbaren Restaurants ohne Aufpreis
 Kulinarische
Weiterbildungsprogramme,
einschließlich unvergesslicher
Culinary Discovery Tours™
 Außergewöhnliche Reiserouten
mit mehr als 365 beeindruckenden
Reisezielen
 Luxusschiffe mit gemütlicher
Atmosphäre für maximal
684 oder 1250 Gäste

Fast jeden Ort der Welt - bequem und stilvoll mit den mittelgroßen Schiffen

 Herausragender
persönlicher Service

von Oceania Cruise entdecken.

 Elegant legeres Ambiente

KONTAKT FÜR DIE MEDIEN:
noble kommunikation
Carolin Campe: ccampe@noblekom.de
Telefon: +49 (0) 6102-3666-0
Medien + Content Raum: www.noblekom.de

Besuchen Sie uns auf www.OceaniaCruises.com
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Bei den Kellerkindern
Was sich hinter „Studierten Weltenbummlern“ verbirgt

Mutig: Die studierten Weltenbummler lassen sich viel einfallen, um Neugier zu wecken. 

Alljährlich zur ITB lockt der Marktplatz der Reisesehnsüchte unzählige
Menschen in die Messehallen unterm
Funkturm. Mittendrin tausende Journalisten aus aller Welt. Nur in die „Katakomben“, in die von den meisten
ignorierte „Unterwelt“, verirren sich
eher wenige. Dabei präsentiert sich
gerade da die Zukunft der Reisebranche. Heidi Diehl hat sich bei den „Kellerkindern“ umgesehen.
Dass sie nur rein zufällig von „Verirrten“
entdeckt werden, damit wollten sich
die Studierenden des Fachbereichs
BWL/Tourismuswirtschaft der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR)
Berlin schon vor einigen Jahren nicht
mehr abfinden. Deshalb überlegten sie,
16

wie sie besser auf sich und ihre Hochschule aufmerksam machen könnten.
Wie sie künftigen Arbeitgebern, die ja
nirgend woanders als auf der ITB in so
geballter Form zusammenkommen,
zeigen können, dass sie genau hier jene

Bild: Heidi Diehl

jedoch nur, wenn er auch zu einem
Hingucker würde. Was hieß, ein Teil der
„Weltenbummler“ musste raus aus dem
Keller, hinein in die belebten Hallen, um
Leute neugierig zu machen und sie so
in die Katakomben zu locken, wo sie

Ein Aufhorcher musste her
zukünftigen Mitarbeiter finden können,
die sie schon immer gesucht haben.
Nämlich gut in Theorie und Praxis ausgebildete, junge, dynamische, fantasievolle touristische Fachleute für alle nur
vorstellbaren Bereiche.
Ein „Aufhorcher“ musste her. Irgendwann fiel er, der Begriff „Studierte Weltenbummler“. Funktionieren würde er

die anderen am eigenen Messestand
empfangen konnten.
Damit auf der ITB alles wie am Schnürchen läuft, beginnen die Studierenden
bereits im August des Vorjahres mit
Beginn des 5. Semesters mit den Vorbereitungen. Da sind sie bereits auf der
Zielgeraden ihres insgesamt dreijährigen dualen Studiums und fast schon

Der selbst erfundene
Name wurde zum sichtbaren
Markenzeichen

Profis. Denn von Anfang
an läuft ihr BWL-Studium
mit Schwerpunkt Tourismus praxisorientiert:
Drei Monate bekommen
sie abwechselnd eine Ausbildung in
einem touristischen Praktikumsbetrieb
– in Hotels, Fremdenverkehrsämtern
oder bei Reiseveranstaltern – anschließend sind sie für drei Monate theoretische Ausbildung in der Hochschule in
Berlin. Da der Praktikumsbetrieb ihnen
ein Gehalt zahlt, können sich die jungen Leute ganz auf ihr Studium konzentrieren. Nach drei intensiven Jahren
verlassen sie die Hochschule mit dem
Bachelorabschluss. Während in anderen Branchen Absolventen mit diesem
Abschluss nicht begehrt sind, trifft das
auf die Absolventen der HWR nicht zu.
Haben sie doch schon solide praktische
Kenntnisse erworben und damit ein
Fundament, auf das die Arbeitgeber
bauen können.
All das erzählen die „Studierten Weltenbummler“ den Besuchern ihres Messestandes auf der ITB. Der Stand ist selbst
Bestandteil ihres Studiums und gleichzeitig ein wichtiger Praxistest. Die rund
30 Studenten teilen sich zu Beginn
des 5. Semesters im August für das
Weltenbummler-Projekt in vier Gruppen auf: Eine ist für den Entwurf, den
Aufbau und die Betreuung des Standes
zuständig, eine für alle Marketingmaßnahmen wie Werbung, Plakatentwürfe
oder Aktionen, um die Standgebühren
zu bezahlen. Die Messe erlässt ihnen
zwar drei Viertel der Gebühren, um
den restlichen Eigenanteil zusammenzubekommen, müssen sie sich aber
schon was einfallen lassen. Im letzten
Jahr etwa verkauften sie unter anderem selbstgebackene Waffeln in der

Hochschule. Die dritte Gruppe ist für
die Pressearbeit zuständig, stellt eine
Pressemappe zusammen, schreibt Presseinfos, in denen sie über das Studium
und Karrieremöglichkeiten berichtet
oder/und Dozenten und Studierende
vorstellt. Die Pressegruppe ist auch für
die Öffentlichkeitsarbeit vor der ITB zuständig. Die vierte Gruppe, die es 2017
erstmals gab, kümmert sich um die sozialen Medien, erstellt und pflegt eine
eigene Facebook- und Website. Jeder
Gruppe steht einer der Dozenten als
Berater zur Seite.
Seit einigen Jahren erzielen die HWRStudenten wachsende Aufmerksamkeit. Wer weiß, ob ihnen das auch
gelungen wäre, wenn sie nicht selbst
den Namen „erfunden“ hätten, der zu
ihrem Markenzeichen geworden und
inzwischen sogar werberechtlich geschützt ist. „Studierte Weltenbummler“
– was sie ja tatsächlich auch durch Auslandseinsätze in den Semesterferien
und private Reisen sind – steht nicht
nur groß über ihrem Messestand (auf
dem unverständlicherweise der Name
der Hochschule nirgendwo auftaucht),
sondern auch gut sichtbar auf den
roten Schärpen, die die „Außendienstmitarbeiter“ tragen, also jene, die in
den lauten, bunten Messehallen für
das Projekt werben. Außerdem führen
die Studierenden auch Podiumsdiskussionen durch, bei denen sie für ihr Studium und ihre Hochschule werben. Seit
einigen Jahren mit wachsendem Erfolg:
Das Studienkonzept und die selbstbewusste Art der Studierenden überzeugte viele Schüler und ihre Eltern

so, dass es inzwischen
Wartelisten für das praxisorientierte Studium
gibt. Denn die Absolventen werden nicht nur
von vielen Tourismusunternehmen mit
Kusshand genommen, sie haben auch
glänzende Karriereaussichten. So arbeitet zum Beispiel Bille Schad, von der der
sie einst betreuende Dozent und Reisejournalist Horst Schwartz sagt, „sie war
die beste Presseteamleiterin, die ich je
hatte“, bereits ein Jahr nach Abschluss
ihres Studiums 2016 als Assistant Reservations Manager im Kempinski Hotel
Bristol in Berlin.
Die praxisorientierte Ausbildung ist
nicht nur für die Studierenden ein
großer Vorteil, sondern ebenso für die
Praxisbetriebe, die sich so zielgerichtet und bedarfsgerecht ihren eigenen
Nachwuchs heranbilden können. Immer mehr touristische Unternehmen
erkennen diesen Vorteil, dennoch sind
neue Praxispartner willkommen.
Bis zur nächsten ITB im Frühjahr 2018
sind es zwar noch ein paar Monate hin,
die „Studierten Weltenbummler“ aber
haben ihr Konzept schon ziemlich fertig. Und sie würden sich freuen, wenn
der eine oder andere sich im kommenden März einmal zielgerichtet auf den
Weg zu ihnen in die „Messe-Katakomben“ machen würde. Die künftigen
Tourismusfachleute haben viel zu erzählen.

Info:
www.hwr-berlin.de/fachbereich-duales-studium/partnerunternehmen
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Hauptsache unterwegs?
Die Sache mit den Pressereisen
Ohne Pressereisen geht im Reisejournalismus gar nichts. Auch wenn diese
Art der Recherche nicht ganz unumstritten ist, weil Pressereisen natürlich
von den Interessen der Einladenden
geprägt sind, ist sie doch für die meisten Journalisten die einzige Möglichkeit, eine Reisegeschichte zu schreiben. Die Touristische Runde München
diskutierte mit Journalisten, PR-Agenturen und der Allgäu GmbH über Für
und Wider und mögliche Verbesserungen des Angebots.
Was die Journalisten sich wünschen:
▪▪Mehr Zeit und Gelegenheit für Fotos
▪▪Mehr Flexibilität beim Programm und
mehr Zeit für eigene Recherchen.
▪▪Insider-Tipps vor Ort
▪▪Keine ausgedehnten Mittagsmahle
▪▪Keine 08/15 Guides, sondern Menschen, die Geschichten zu erzählen
haben. Merke: Journalisten sind keine
Touristen. Sie wollen Fakten und Anekdoten, die nicht im Reiseführer stehen
statt heruntergebeteter Jahreszahlen.
▪▪Möglichst keine komplizierten Flugverbindungen, die später auch nicht als
Tipp im Info-Kasten taugen.
▪▪Schon bei der Einladung ein verbindliches Programm, damit man sich auf
die Recherche vorbereiten kann.
Was die Einladenden bieten:
▪▪Für die Allgäu GmbH ist eine flexible Ausgestaltung der Reise selbstverständlich. Die Journalisten können
auch nach eigenen Interessen und
Schwerpunkten recherchieren.
▪▪Bei Hotel-Einladungen versuchen
die Agenturen, interessante Aspekte
der Destination mit in das Programm
einzubinden. Wenn möglich, gehen
sie auch auf Sonderwünsche ein, die
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frühzeitig vorgebracht werden (Claudia
Dressler, PRco).
▪▪Weil die Zusammenarbeit mit den Airlines immer schwieriger wird, sind Upgrades nur im Luxus-Segment möglich.
Oft muss bei der Anreise auf eine nicht
ganz ideale Flugzeit oder auch -Verbindung zurückgegriffen werden.
Was die Einladenden erwarten:
▪▪Die Nennung der Airline und des Hotels zumindest im Info-Kasten
▪▪Bei Absagen der Redaktion eine adäquate Vertretung.
▪▪Keine überhöhten Ansprüche wie
Champagner bei Tisch, die das Budget
der Agentur überfordern.
▪▪Die Allgäu GmbH legt Wert darauf,
dass Leitprodukte wie Wandertrilogie
oder Allgäuer Radrunde auch so genannt werden. Als Weitwanderwegenetz und Radfernweg seien sie auch so
beschildert. Auch die Orte, die bei Pressereisen als Zahlende mit im Boot sind,
würden sich gerne im Text wiederfinden. Dafür zahlt die GmbH die Hotels,
um den Druck für die Journalisten rauszunehmen“ (Simone Zehnpfennig).
Was die Journalisten kritisieren:
▪▪Für Hans Werner Rodrian von der
Journalistenpartnerschaft srt ist der Infokasten „kein Beute-Anrecht der PR“.
▪▪Bei vielen Reisen hat man das Gefühl,
dass der einladenden Agentur die Kunden im Genick säßen und fühlt sich
unter Druck. Die Agenturen sollen die
überzogenen Erwartungen dämpfen
und ihren Kunden vermitteln, dass man
Journalisten nicht vorschreiben kann,
was und wie viel sie schreiben.
▪▪Nicht alle Journalisten sind multimedial vernetzt und können alle Kanäle
bedienen. Auch das sollte man wissen.

Was die Einladenden kritisieren:
▪▪Einige Journalisten haben keine Ahnung von den Gegebenheiten vor Ort,
weil sie sich nicht vorbereitet haben
und dann oft Wünsche äußern, die sich
nicht mehr verwirklichen lassen.
▪▪Wie bei den Kunden gibt es auch bei
den Journalisten eine überzogene Erwartungshaltung. Mancher Anspruchsakrobatik kann man einfach nicht gerecht werden.
▪▪Eine Pressereise sollte nicht für Recherchen missbraucht werden, die den
Erwartungen der Einladenden zuwiderlaufen.
In der Gruppe oder individuell?
Neben den Gruppenreisen gibt es
auch individuelle Einladungen, oft mit
Partner, was die einen gut finden, andere aber eher kritisch sehen. Da fehle
die „Ein-Nordung durch die Gruppe“
bemängelt etwa Hans Werner Rodrian. „Bei Individualreisen lässt so mancher Journalist jede Scham sausen.“
Dem widersprechen Agenturen und
die Allgäu GmbH, die gerne Individualreisen für Journalisten ausschreiben,
auch weil Gruppen-Pressereisen immer
weniger gefragt sind und Einzelreisende oft für die Destination/das Hotel
leichter zu handhaben sind. Bei Individualreisen könne der Eingeladene
Termin und Inhalt der Reise selbst bestimmen, was immer mehr Journalisten
bevorzugen. Auch die Sache mit der
Begleitperson sehen die Einladenden
nicht so streng. Ihre Erfahrung: Wenn
Journalisten unter urlaubsähnlichen
Bedingungen unterwegs sind, entstehen oft ganz andere Geschichten als in
der Gruppe.


Lilo Solcher

Für jeden etwas: Pressereisen bedienen
viele Interessen

–

vom Käserkurs über

Abenteuer-Wandern und Radfahren bis
hin zum Bedürfnis der Blogger, überall in
der Welt online zu sein. 


Bilder: Lilo Solcher
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Bitte warten

Wenn die Online-Buchung zum 24-Stunden-Service führt

Endlosschleifen am Telefon sind nicht nur nervzehrend, sie können auch teuer werden.

Ein paar Klicks, und das Ferienziel und
die dazu passende Pauschalreise waren schnell gefunden: Zehn Tage in
der Dominikanischen Republik. Da
sollte es doch ein Leichtes sein, diese
Traumreise per Internet zu buchen.
Von wegen. Ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht von Andreas Jacobson.
Bis ich mich endlich zum Bezahlbutton
vorgearbeitet hatte und mit einem
Stoßseufzer den letzten Klick auslöste,
passierte – nichts: Kein neues Fenster,
keine Bestätigung, das Programm reagierte einfach nicht. Es schien wie tot
zu sein, da half auch kein Bitten und
Beten. Und was jetzt?
Mir blieb nichts anderes übrig, als die
TUI-Servicenummer zu wählen, weil ich
das ganze Buchungsprocedere nicht
wiederholen wollte. Hm, meinte die
Service-Dame am Telefon, das könne
sie sich auch nicht erklären, aber die
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Buchungsdetails könnte ich auch telefonisch durchgeben. Gesagt, getan. Bedauerlicherweise kam sie nicht auf die
Idee, mich gleich zurückzurufen. Das
Gespräch zog sich in die Länge, und
ich, der in Finnland lebt, musste an meine Telefonrechnung denken.
Als schließlich die Reisebestätigung per
E-Mail eintraf, fehlte die Sitzplatzbuchung für den Rückflug. Erneuter Anruf
beim TUI-Service. Die Mitarbeiterin, die
sich meldete, war natürlich eine andere
als beim ersten Gespräch, und so dauerte es eine Weile, bis sie sich in meiner
Buchung zurechtfand. Sie wolle die Angelegenheit prüfen und würde sich per
E-Mail melden. Das geschah auch, nur
stellte ich fest, das diesmal etwas mit
der Sitzplatzbuchung für den Hinflug
nicht stimmte. Wieder wählte ich die
24-Stunden-Service-Nummer, wieder
war eine andere Mitarbeiterin dran. Sie
bedauerte das Malheur und versprach,
mit der zuständigen Abteilung zu spre-

Illustration: Florian Solcher

chen.
Jetzt hieß es für mich „Bitte warten Sie“.
Nach einer gefühlten Ewigkeit sagte
mir die Service-Dame, am nächsten Tag
werde alles in Ordnung sein und ich
bekäme die Bestätigung per E-Mail. Zu
meinem Schrecken stellte ich fest, dass
die Verbindung mehr als zehn Minuten
gedauert hatte; auch dieses Mal war
ich nicht gleich zurückgerufen worden.
(Ich muss allerdings einräumen, dass
ich nicht explizit darum gebeten hatte.)
Als die Reise endlich losging, war das
für den Hinflug bereitgestellte Fluggerät nicht, wie ich annahm, eine moderne Eurowings-Maschine, sondern
ein altgedientes Langstreckenflugzeug
vom Typ Boeing-767, das in seinen besten Tagen für den britischen Reiseveranstalter Thompson im Einsatz war - die
aber lagen schon eine ganze Weile zurück. Wenigstens wartete ein Trostpflaster auf mich: Der gebuchte Sitzplatz
war tatsächlich reserviert.

Kommentiert

Früher war (fast) alles anders
Es lohnt sich, die wichtigsten gedruckten
deutschen Reiseteile über einen Zeitraum
von einigen Jahren zu beobachten. So
werden Veränderungen auf Anhieb sichtbar. Da ist zunächst das äußere Erscheinungsbild. Im Vergleich wird deutlich, dass
Seitenlayout und Bildbearbeitung professioneller (und ansehnlicher) geworden
sind, weil die Reiseteilgestalter inzwischen
gelernt haben, mit den digitalen Möglichkeiten umzugehen oder sogar Layout-Designer beschäftigen.
Die zweite große Veränderung hat beim
Inhalt stattgefunden. Der Trend ging und
geht zu großen, oft ganzseitigen Reiseberichten. Das ist zunächst sicher positiv, weil
nur so Raum für die Behandlung von Feinheiten gegeben ist. Der Trend zur Größe
hängt aber wohl auch damit zusammen,
dass sich der Kostenaufwand für eine Recherchereise nur dann rechnet, wenn er
sich auf ein großes Stück bezieht.
Offenbar gibt es in den Reiseredaktionen
Hemmungen, ein großes Stück Platz einem kleinen Stück Schwarzwald oder Lüneburger Heide zu widmen. Dann schon
lieber von Jurte zu Jurte in der Mongolei. Da gibt es wahrscheinlich eher Neu-

es zu berichten. Der Trend zu den Exoten
kommt jedenfalls dem Interesse jener Leser entgegen, die nicht so sehr Berichte
zum Nachreisen, sondern vor allem einen
interessanten Lesestoff suchen.
Der Trend zu großen Reiseberichten hat
aber auch zur Folge, dass weniger oder
gar kein Raum mehr für zielgebietsneutrale Service-Beiträge bleibt, die den Reise-Interessenten Erkenntnisse vermitteln oder/
und ihnen Ärger ersparen können:
▪▪Den Ärger über im letzten Moment geänderte Flugzeiten zum Beispiel und praktische Ratschläge, wie Reisende damit umgehen können.
▪▪Den Tipp, aus welchen Gegenden
Ansichtskarten nie den Adressaten in
Deutschland erreichen.
▪▪Die Informationen, wie Reisende mit gefakten Angaben über den Buchungsstand
zu voreiligen Buchungen verleitet werden
sollen und wie man den Schwindel teilweise entlarven kann.
▪▪Wie sich schlechte Geschäfte mit Frühbuchungen vermeiden lassen.
▪▪Worauf man bei „All- inclusive“-Angeboten achten sollte.
Es gibt eine Fülle nützlicher Tipps. Welche

großen Trends sich zielgebietsunabhängig abzeichnen, beispielsweise bei „Adults
only“-Hotels oder bei den Reisen auf den
Spuren von Filmen und Fernsehbeiträgen
(„Rosamunde-Pilcher-Reisen“). Das alles
sind nur Beispiele für Themen, die mittlerweile nur noch wenig Platz in den Reiseteilen finden. Wie überall gibt es auch hier
freilich auch erfreuliche Ausnahmen, sogar
in der Gruppe der regionalen Blätter.
Auch Kritik hat es mittlerweile schwer. Der
knappe Platz soll nach Ansicht vieler Reiseblattmacher den Reiseappetit anregenden Stoffen gehören. So gibt es auch weniger Ärger mit Anzeigenkunden.
Kaum noch Platz gibt es für den Benimm
auf Reisen, für das Handy-Klingeln im
Dom oder den Laptop auf der Bartheke.
Und fast schon mit der Lupe zu suchen
sind heute Hinweise auf Literatur, die beim
Reisen nützlich sein kann.
Fazit: Schöne große Reiseberichte mit
opulenten Fotos sind sicher ein Genuss.
Aber da fehlt eigentlich die zweite oder
dritte Reiseseite, auf der sich auch nützliche Stücke darbieten lassen.


Horst Zimmermann

Ihr Spezialist für Privatreisen nach Asien und in
weitere ferne Länder mit über 25 Jahren Erfahrung.
Für alle Fragen rund um unsere Pressearbeit freut sich Geschäftsführer Tobias Büttner
unter t.buettner@geoplan.net oder 030 / 34 64 98 139 über Ihren Kontakt.
Geoplan Touristik GmbH · Geisbergstr. 39 · 10777 Berlin
Fax 030 / 34 64 98 111 · team@geoplan.net

& 030 / 34 64 98 10 · www.geoplan-reisen.de
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Einladendes Emsland: Das barocke Jagdschloss Clemenserth, schöner Backstein an der Apfelkorn-Fabrik und Geräte der Moorbauern im Museum. 

Abstecher von Papenburg
Das umliegende Emsland verlockt zu Entdeckungstouren
Das Emsland ist weit mehr als Papenburg mit seiner Werft, wo dieses Jahr
die VDRJ tagt. Es ist flächenmäßig der
zweitgrößte Landkreis Deutschlands,
größer noch als als das Saarland, gehört zu Niedersachsen und erstreckt
sich von der nordrhein-westfälischen
Landesgrenze bei Rheine bis zur
Grenze Ostfrieslands. Flach wie ein
Brett, lässt es sich wunderbar erradeln. Also einfach losstrampeln! Aber
absteigen nicht vergessen! Es gibt
einiges zu entdecken. Nicol Schmidt
hat sich ein wenig umgeschaut.
Besuch beim Sonnenfürsten Dann in
die Mitte des Rundsaals auf den Stern
im prunkvollen Boden treten. Kurfürst
Clemens August von Bayern ließ den
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Marmor dafür extra aus Italien heran
schiffen in sein Jagdschloss im nördlichsten Winkel seiner Territorien, drei
Tagesreisen von der Residenz in Brühl
entfernt. Der Blick von hier durch die
Fenster muss ihn jedes Mal wieder in
Entzücken versetzt haben: Schnurgerade ziehen sich sternförmig acht Lindenalleen durch einen weitläufigen,
gepflegten Park. Am Anfang der Alleen,
geschickt für den Betrachter aus dem
direkten Bildfeld genommen, umrunden wie ein Hofstaat acht kleine Pavillons das Schloss, die Quartiere für
Wachen, Jagdgäste und die Kapelle.
Was für eine interessante Architektur. Es
ist eine der schönsten Schlossanlagen
Niedersachsens, entworfen Anfang des
18. Jahrhunderts von dem barocken

Baumeister Johann Conrad Schlaun in
rotem Klinker mit Sandsteindekor. Und
so latscht man weiter durch die Gemächer, ausgestattet mit französische Seidentapeten, edlem barockem Geschirr,
Möbeln und Gemälden, geht noch
einmal durch den gepflegten Garten
und denkt: Da hat ein jagdversessener
Schöngeist gekonnt südliche Lebenslust und nördliche Landschaft vereint.
 www.clemenswerth.de

Radeln durchs Moor
Eine stattliche Bilanz: 3500 Kilometer
Radwege hat das Emsland zu bieten.
Gut ausgebaut und beschildert, führen
sie entlang der Flussläufe von Weser

Bilder: Nicol Schmidt

Ems und Hase, durch Wälder, Wiesen,
kleine Ortschaften, Moore. Die Organisation ist vorbildlich: Wer nicht auf die
Karte starren will, kann sich entspannt
per GPS leiten lassen. Wer eine Pause
braucht, steigt in den Emsland-RadExpress mit Transportanhänger. Und
wer kein Gepäck mitschleppen will,
bestellt für kleines Geld das „EmslandKoffer-Taxi“. Die Routen kann man sich
im Radwegeplaner online zusammenstellen, oder man folgt bereits ausgetüftelten Thementouren. Eine davon
ist der Moor-Energie-Erlebnispfad zwischen Twist und Geeste. Er führt mitten durch das Klein Heseper Moor. Mal
radelt man durch eine seltsam irreal
wirkende melancholische Landschaft
mit wollgrasgesäumten Tümpeln, welt-

abgewandten Inselchen und Birkenwäldchen. Mal geht es vorbei an öden,
trostlosen grauschwarzen Erdflächen.
Mal sagt man sich erstaunt angesichts
der sich rhythmisch wiegenden Ölnicker am Wegesrand: Das sieht ja aus
wie in Texas! Schautafeln erklären, warum: Hier, an der Grenze zu den Niederlanden, liegt Deutschlands größtes
Erdölfördergebiet auf dem Festland.
Gebohrt wird noch immer.
 www.naturpark-moor.de/moor-energie-erlebnispfad

Darauf einen Korn
Ein Schlückchen Wildkirsche? Interessant. Scharfer Granatapfel? Noch besser.

Cranberry-Yoghurt-Creamer? Schmeckt als Longdrink mit Orangensaft wie
Capri-Eis. Ist doch mal was Anderes,
fruchtige Geschmacksvariationen vom
Korn zu verkosten als immer nur Wein.
Und das im schmucken Haselünne,
dem ältesten Ort im Emsland, wo das
Kornbrennen und Bierbrauen schon
lange Tradition haben. Der Grund: Sehr
reines und sehr klares Wasser, das man
braucht, um den Alkohol zu verdünnen. Von den fast 80 Betrieben im 18.
Jahrhundert sind allerdings nur noch
drei übrig. Einer davon ist Berentzen,
der zwar seit zehn Jahren aufgekauft
und AG ist, in Minden produziert und
hier nur noch seien Stammsitz hütet.
Ein Besuch lohnt trotzdem, allein schon
wegen des gut gemachten Museums
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und den sorgsam renovierten BetriebsGebäuden in einem alten Burgmannshof. Und natürlich wegen der Verkostung der süßen Schnäpse. Denn nicht
der pure Korn, sondern das erste alkoholische Getränk mit Fruchtgeschmack
überhaupt machte die kleine Firma aus
Haselünne in den 1970ern in England,
Amerika und Japan bekannt: Der „Berentzen Apfel“, sozusagen der Urvater
der Alcopops. Eine Schnapsidee von
den Nachfahren des Firmengründers,
Friedrich und Hans Berentzen, geboren
bei einem Schützenfest. Die Brüder sahen, wie Gäste am Nachbartisch Apfel-

saft in ihren Korn kippten, versuchten
das auch und beschlossen: Das wird im
großen Stil gebraut. Und so erlebten
Generationen von jungen Partygängern mit dem süßen, aber ganz schön
alkoholhaltigen, Gesöff ihren ersten
Rausch. Drauf einen Apfelkorn!
 www.berentzen-hof.de

Bunte Schweine und
Monsterpflüge
„Wie süüüß, die gepunkteten Schweinchen mit ihren Schlappohren“, rufen

die drei Kinder einer Radfahrerfamilie.
Quietschvergnügt wuseln sie im Stall
der Siedlerhäuser auf dem Freigelände
des Emsland-Moormuseums herum,
die Kinder und die bunten Bentheimer Ferkel, eine vor dem Aussterben
gerettete Rasse. Die ersten Siedler, die
vor 300 Jahren begannen, das riesige
Hochmoor im Herzen des Emslands
zu erobern, konnten sich solche Braten
kaum leisten. Sehr hart war ihr Leben.
Sie verheizten den trockenen Torf und
zündeten die Moore an. In der Asche
gedieh nichts außer Buchweizen, aus
dessen Mehl die Frauen die Mahlzeiten
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Gigantisch Mammutpflug im Moormuseum

für die Familien kochten. Das Moor war
auch ihr einziger Erwerbszweig. Mühsam und stets gebückt stachen die
Bauern per Hand den Torf, bis irgendwann Maschinen übernahmen.
Das Emsland blieb trotzdem armes
Land. Nach dem Zweiten Welt-Krieg
ging es aber richtig los mit einem Masterplan, vielen vielen Arbeitern und
monströsen Mammutpflügen. Alles,
um das Moor trockenzulegen, wie das
mehrmals ausgezeichnete Moormuseum dokumentiert. Es war ein Plan mit
Erfolg: Heute ist das Emsland ein florierender Landkreis, sehr bodenständig
und sehr akkurat,
 http://moormuseum.de

In Käthes Bauerngarten
Warum der Garten ausgerechnet Käthe
heiße? Sie habe ihn Katharina von
Bora gewidmet, Martin Luthers vielbeschäftigter Frau, die beim Gärtnern
Entspannung fand. So wie sie, sagt
Silke Hirndorf, promovierte Biologin,
Naturführerin, Pfarrersfrau und Mutter
dreier Kinder. Sie liebt Pflanzen unge-

mein und sprudelt über vor Wissen.
Und deshalb ist es ein ganz besonderer
Garten geworden, den sie zusammen
mit Gemeindemitgliedern rund um
die Nazareth-Kirche in Twist angelegt
hat. Eine grüne Oase mit Heilpflanzen
von Kräuterpfarrern und Klosterfrauen,
mit Blumen, die es in der Bibel gab, mit
Symbol- und mit Zauberblüten.
Wer mit der Pfarrersfrau durch das Gelände streift, taucht ein in eine Welt voll
seltsamer Wesen: Der Frauenmantel
zum Beispiel scheidet am Rand seiner prallgrünen Blätter Wasser durch
feine Poren aus. Die Tropfen sammelten schon die Druiden zur rituellen
Reinigung, im Mittelalter hießen sie
„Himmelstau“ und sollten gegen Frauenleiden helfen. Oder die Akelei, eine
zarte, giftige Schönheit: Hildegard von
Bingen empfahl sie als Heilmittel gegen
Nieren- und Leberkrankheiten, bei Fieber und Milchschorf, Männer schätzten
sie als Aphrodisiakum. Auch die gute
alte Ringelblume wuchert nicht nur: Sie
heilt Wunden und stärkt, als Talisman
in ein violettes Seidentüchlein eingeschlagen, Herz und Geist.
 www.bibelgarten-twist.de

ABENTEUER MIT STIL
UND KOMFORT
 ZUGREISEN
Transsibirische Eisenbahn / Zarengold
Seidenstraße • Asien • Afrika • Nord- und
Südamerika • Europa • Australien

 SCHIFFSREISEN
Südostasien / Mekong • Nord- und Südamerika • Afrika • Neuseeland / Südsee
Russland • Europa • Arktis / Antarktis

 ERLEBNISREISEN
Individuell oder in kleiner Gruppe
außergewöhnliche Orte auf der ganzen
Welt entdecken

IHR ANSPRECHPARTNER ...
... freut sich über Anfragen von Journalisten
zu unseren Angeboten oder Recherchereisen:
Felix Willeke
Tel.: (030) 786 000-28
E-Mail: f.willeke@lernidee.de

facebook.com/lernidee.berlin

Mit Liebe bei der Sache: Silke Hirndorf im Bauerngarten.

Bilder: Nicol Schmidt
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Neue Ideen zur Tagung
Hauptversammlung mit Kreuzfahrt-Hintergrund
Dieses Jahr also tagen wir im Norden. Ziel ist Papenburg an der Ems,
die Heimat der Meyer-Werft und eine
noch etwas unbekanntere Perle in
der deutschen Tourismuslandschaft.
Wir werden das touristische Angebot
in Stadt und Umgebung am traditionellen Ausflugs-Samstagnachmittag
kennenlernen.
Die Vorbereitungen zu dieser Tagung
waren nicht ganz einfach. Einige Male
haben wir den Zeitplan umgeplant,
um alle Angebote unter einen Hut zu
bringen. Der Zuspruch der Mitglieder
ist erfreulich. Ebenso erfreulich wie das
Angebot: Unsere Tagungsstätte, das

Hotel „Alte Werft“ erwartet uns frisch
renoviert. Hier wird das Programm
stattfinden. Es ist dieses Mal etwas anders gestrickt, denn wir wollen nach
jahrelanger interner Diskussion neue
Zeichen setzen. Zum ersten Mal werden wir unsere Tagung mit einem inhaltlichen Schwerpunkt beginnen und
unsere Vereinsangelegenheiten und
„Must Do’s“ auf den Samstagvormittag
verlegen.
Neues versuchen
Den Freitagnachmittag haben wir für
das erste „VDRJ-Barcamp“ freigehalten.
„Barcamp“, zitiert nach Wikipedia ist

„eine offene Tagung mit offenen Workshops, deren Inhalte und Ablauf von
den Teilnehmern zu Beginn selbst entwickelt und im weiteren Verlauf gestaltet werden“. Unter Anleitung unseres
Referenten Michael Faber vom „Netzwerk Tourismus“ setzen wir uns selbst
Themen, die wir kreativ und lösungsorientiert diskutieren. Dabei geht es nicht
um Interna unseres Verbandslebens,
sondern um offenen Dialog, Austausch
und Meinungsbildung zu beruflichen
Herausforderungen, mit denen wir
uns im Alltag konfrontiert sehen. Die
Ergebnisse und unsere Expertise werden anschließend über das Blog von
Tourismuszukunft in die Branche getragen. Das ist, über unseren Benefit
hinaus, eine tolle Chance für die VDRJ!
Veranschlagt sind dafür insgesamt drei
Stunden. Wir empfehlen ein Nachdenken über mögliche Themen bereits vor
der Anreise.
Vereinswesen, Ehrenpreisträger
und mehr
Selbstredend werden wir unsere „Vereinsgeschäfte“ abwickeln. Wer schon
Tagungen mitgemacht hat, kennt das
Procedere. Dazu zählt jedes Jahr auch
die Wahl unseres Ehrenpreisträgers für
das Jahr 2018. Subjektive Anmerkung:
Eine Ehrenpreisträgerin würde uns
nach vielen Jahren der männlichen Vertreter gut zu Gesicht stehen.
Die Präsentation unseres Tagungsorts
im Jahr 2018 steht bereits am Freitag
auf der Agenda.
Werft und Kreuzfahrten

Inspierierend: Unser Tagungsot 					
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Bild: Hotel Alte Werft

Das Besucherzentrum der Meyer-Werft
und natürlich die Werft selbst werden

am Freitagabend im Focus stehen. Der
Besichtigung wird sich ein Gespräch
mit einem Mitglied der Geschäftsleitung anschließen.
Für den Sonntagvormittag haben wir
dann eine weitere offen orientierte Veranstaltung zum Thema Kreuzfahrten
organisiert. Positives und Kritisches soll
aufgearbeitet werden. Zur Einleitung
wird es eine Gesprächsrunde geben
– mit Fachleuten aus unserer eigenen
Organisation (Journalisten wie PR) und
unserem externen Gast Helge Grammerstorf, Direktor der CLIA Deutschland (Cruise Lines International Association). Danach soll die Diskussion schnell
in die Runde aller Anwesenden gehen.
Kritische Fragen und Meinungsbeiträge sind nicht nur willkommen, sondern
ausdrücklich erwünscht.
Die Themen liegen auf der Hand. Da
geht es um Fragen wie die der „Demokratisierung des Reisens“, den deshalb
immer größer werdenden Schiffen und
dem damit verursachten „Overcrowding“ in den Zielgebieten durch Kreuzfahrtschiffe (aber nicht nur die). Aber
auch um das Problemfeld Kreuzfahrten
und Umweltbelastung oder die soziale
Absicherung der Beschäftigten an Bord.
Natürlich stellt sich bei einer Journalistentagung auch die Frage nach der
Berichterstattung über die Kreuzfahrtbranche.
Inhaltliches wird diesmal wieder im
Vordergrund unserer Jahrestagung
stehen. Wir hoffen auf rege Beteiligung
der Mitglieder bei allen sorgfältig ausgewählten Angeboten und bedanken
uns für die Unterstützung von Papenburg-Marketing bei der Realisierung
von Infrastruktur und Programm.


Begegnen Sie Menschen
und ihrer Kultur
Mit Studiosus begegnen Sie dem Leben pur – den
Menschen und ihrer Heimat. Überall auf der Welt.
Blicken Sie hinter die Kulissen und erleben Sie
ein Land so, wie es wirklich ist: voller Geschichte
und Geschichten, mal bunt und spannend, mal
leise und ruhig. Immer voller Überraschungen
und unvergesslicher Momente.
Journalisten sind herzlich eingeladen, sich an den
Studiosus-Pressesprecher Frano Ilić zu wenden.
Tel. +49 (0)89 50060505
www.studiosus.com

Rüdiger Edelmann
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Was macht eigentlich...



...... Else Hetzel?

Unternehmungslustig wie eh und je: Elke Hetzel an ihrem 95. Geburtstag und als Unternehmerin im Schwarzwald.

Wer kennt heute noch die „Hetzel
Reisen“ aus Stuttgart? Vermutlich nur
sehr wenige, mit Ausnahme vieler
ehemals treuer Kunden aus BadenWürttemberg. Es ist ja auch schon
lange her, dass die „Hetzel Reisen“ zu
den Big Playern auf dem deutschen
Tourismusmarkt gehörten.
Aber es gibt sie noch, die Mitgründerin
des Unternehmens, Else Hetzel, die im
vorigen Jahr ihren 95. Geburtstag feiern konnte. Am Telefon wirkt sie munter und aufgeschlossen und kann sich
noch an alle Details der Nachkriegszeit
erinnern. „Ich freue mich, dass man an
mich denkt, auch wenn ich aus einer
längst vergangenen Zeit stamme, in
der die organisierte Reise ihre später
unglaubliche Entwicklung begann“.
Aber der Reihe nach. Else und Kurt
Hetzel, sie aus der Oberlausitz, er aus
Stuttgart, standen direkt nach dem
Krieg vor der Frage: Wie geht es jetzt
weiter. Kurt Hetzel, gelernter Volks- und
Berufsschullehrer, sah seine Berufung
im Tourismus. Auch wenn er ganz klein
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anfing. Schon als Lehrer organisierte
er Klassenfahrten in die Schweiz, und
schon bald hängte er seinen sicheren
Job an den Nagel und gründete mit seiner Frau ein Reisebüro in Partnerschaft,
dem 1953 die Gründung der „Hetzel
Reisen“ folgte.
Es war der Start eines urschwäbischen
Reiseveranstalters. Man konzentrierte sich auf Baden-Württemberg und
angrenzende Regionen. Die Kunden
wussten zu schätzen, dass sich die Hetzels um fast alles selbst kümmerten.
Die Urlauber waren keine Paxe sondern
Gäste, von denen viele die Inhaber persönlich kennen lernten. Man nahm ein
Stück Heimat mit und hatte Vertrauen.
Der große Erfolg begann mit den legendären Sonderzügen ab Stuttgart
nach Taormina auf Sizilien.
Else Hetzel hat die Bilder von damals
immer noch vor Augen. „Die Reise
dauerte zwölf Tage mit Aufenthalt in
Viareggio und in Rom, und dann folgten fünf Tage in Taormina. Ich war zwei
Stunden vorher am Bahnhof und habe
persönlich die Sitze verteilt und mich

Bilder: privat

um alles gekümmert“. Das muss man
sich heute einmal vorstellen, dass die
Chefin für jeden Gast ansprechbar war.
An Liegewagen war damals nicht zu
denken. Die wurden erst später eingesetzt. Man reiste Holzklasse im wahrsten Sinne des Wortes.
Inzwischen waren auch die ersten Flugreisen auf den Markt gekommen. Der
Newcomer Neckermann war Mitte der
Sechziger im großen Stil eingestiegen,
und auch Kurt und Else Hetzel sahen
die Chance, ihren Gästen etwas Besonderes anzubieten. „Wir dachten uns,
mal kurz für drei oder vier Tage nach
Barcelona oder Malaga, das wäre doch
was“, sieht Else Hetzel rückblickend den
erfolgreichen Einstieg, aus dem dann
sehr schnell ein umfangreiches Flugreiseprogramm rund ums Mittelmeer und
darüber hinaus wurde. In Ägypten war
man sogar Marktführer. Das mittelständische Unternehmen wuchs immer
weiter und konnte zu seinen besten
Zeiten rund 300 000 Teilnehmer verbuchen. Damit hatte man sich hinter
den Branchenriesen TUI und Necker-

Das Unternehmen war
wie eine große Familie und
wurde auch so geführt.

mann gut positioniert.
Heimatflughafen
war
Stuttgart, wo auch die
Südflug zu Hause war.
„Hetzel Reisen“ nutzte
den schwäbischen Carrier für die ersten
Flüge nach Teneriffa. Mit einer Propeller
getriebenen DC6 mit vier Motoren und
der schlappen Flugzeit von rund zehn
Stunden. Aber wer kennt heute noch
die Südflug, die in der Übergangszeit
zum Jet-Zeitalter mit einer DC 7c Propeller Maschine auch nach Mombasa
in Kenia flog? Ich selbst hatte damals
das „Vergnügen“, nach 16 Stunden und
diversen Zwischenlandungen dort anzukommen.
Zum Grundprinzip der Unternehmenskultur der „Hetzel Reisen“ gehörte
die sprichwörtliche Sparsamkeit der
Schwaben, die auch Else Hetzel von
ihrem Mann übernommen hatte. Denn
ursprünglich war sie ja eine Zugereiste. Dazu gibt es unendlich viele Anekdoten. Wer zu große Briefklammern
verwendete, wurde streng darauf hingewiesen, dass es auch kleinere täten;
auch alte Ordner und andere Büroutensilien mussten wiederverwendet werden. Controlling aber auch Ökologie
auf Schwäbisch.
Aber die Hetzels fühlten sich auch für
ihre Mitarbeiter in jeder Weise verantwortlich. Das Unternehmen war eine
große Familie und wurde auch so geführt. Dazu gehörten auch Hinweise
zur Familienplanung für Mitarbeiter.
Nachwuchs ja, aber wenn‘s geht, bitte
nicht in der Hochsaison. Daran änderte
sich auch nichts, als Kurt Hetzel 1985
starb.
Jetzt musste Else Hetzel allein die
Firma leiten, was sie mit großem
Elan auch tat. „Das war nicht ein-

fach, aber ich konnte mich auf meine Mitarbeiter verlassen. Sonst wäre
das nicht gegangen“ sagt sie heute.
Schon vorher war mit dem Hetzel Hotel
Hochschwarzwald am Schluchsee ein
weiteres Standbein hinzugekommen,
das 1982 für Schlagzeilen sorgte. Zur
Vorbereitung auf die Fußball Weltmeisterschaft 1982 in Spanien hatte sich
dort die Nationalmannschaft einquartiert, die dann im Endspiel gegen Italien verlor und Vizeweltmeister wurde.
Der PR Effekt war gewaltig, zumal sich
die deutschen Kicker viele Freiheiten
herausnahmen, die von der BoulevardPresse dankbar ausgeschlachtet wurden. Manche Party soll bis zum Morgengrauen gedauert haben, auch die
Damenwelt soll zahlreich vertreten gewesen sein. Was aber kaum geschadet
hat, denn Vizeweltmeister ist ja auch
was.
Damals fuhr Else Hetzel regelmäßig
mit dem Auto von Stuttgart an den
Schluchsee. Oder besser gesagt, sie
wurde von Mitarbeitern gefahren. Eine
ehemalige Mitarbeiterin, die oft den
Fahrdienst übernahm, bestätigt die
immer wieder erzählte Geschichte mit
den selbst gehäkelten Deckchen für
die Klopapierrollen des Hotels. „Ich fuhr
und Frau Hetzel häkelte die gesamte
Strecke über“. Auch das charakterisiert
eine Unternehmerin, die mit ihrem
Mann mit oft unkonventionellen und
manchmal etwas skurrilen Eigenheiten
den Namen Hetzel zu einer Marke gemacht hatte, deren guter Ruf weit über
Baden-Württemberg hinausreichte.

Aber das „Selbstgehäkelte“ reichte dann
doch nicht auf Dauer.
Die Großen der Branche
wollten sich den lukrativen Markt Baden-Württemberg nicht
auf Dauer entgehen lassen. „Wir hatten
keine Chance, bei den Kampfpreisen
mitzuhalten. Die Konkurrenten waren
viel zu groß und konnten uns locker
unterbieten“. stellt Else Hetzel im Rückblick fest. Außerdem kam noch ein
weiteres Ereignis hinzu, das zum Ende
der Hetzel Reisen beitrug. „Es ruinierte
letztlich unsere Existenz, dass der Flughafen Stuttgart im Spätsommer 1995
komplett schloss, um die Start- und
Landebahn zu erneuern. Wir hatten so
gut wie keine Auswahlmöglichkeiten
und das Geschäft brach total ein“.
Im Oktober 1996 blieb nichts anderes
übrig, als Konkurs anzumelden. 11 000
Urlauber waren zu diesem Zeitpunkt
mit Hetzel Reisen unterwegs. Es war
die große Bewährungsprobe des Deutschen Reisepreissicherungsvereins, der
für die Kosten der Urlauber aufkam. Dr.
Ralf Corsten, der Vorsitzende der Geschäftsführung der TUI, erklärte damals,
dass sich sein Unternehmen um die
Urlauber kümmern werde, was auch
geschah.
Damit ging ein Stück deutscher Tourismusgeschichte zu Ende, das Else Hetzel
mit ihrem Mann Kurt und später allein
maßgeblich mitgestaltet hatte. Mit
Stolz kann sie trotz aller Widrigkeiten
darauf zurückblicken. Und Mallorca, das
zu den wichtigsten Zielgebieten gehörte, hat eine Straße an der Platja de
Muro nach ihr benannt. Welcher Touristiker kann das von sich schon sagen?


Otto Deppe
29

Eine Mammutaufgabe

Tourismus und Umwelt müssen keine Gegensätze sein, es gibt aber Probleme
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Wir zerstören unsere Umwelt. Selbst das Meer wird zur Müllkippe. 
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dukte. E-Mountainbikes erlauben selbst
ungeübten Freizeitsportlern Routen im
Hochgebirge, Beschneiungsanlagen ermöglichen unter hohem Energie- und
Wassereinsatz Wintersport auch bei
Schneemangel. Bleibt bei diesen FreizeitInszenierungen die Natur auf der Strecke?
Zeiss: Das kommt darauf an, welche
Alternativen es gibt. Es ist ökologischer,
mit dem e-Mountainbike die Alpen zu
überqueren, als eine Woche in Thailand
durch den Urwald zu trecken. Beschneiungsanlagen, die kurzfristige Engpässe
überbrücken um die Gäste im bayrischen Wald zu halten anstatt dass
diese nach Kamtschatka fliegen, sind
sicherlich begrüßenswert. Beschneiungsanlagen, die aber aufgrund steigender Temperaturen im Prinzip den
ganzen Winter laufen müssen, kann
man weder ökologisch noch ökonomisch als nachhaltig bezeichnen.
Mallorca wehrt sich gegen „Randale-Touristen“ aus Deutschland und England, die
keine Grenzen mehr kennen. Aber hat die
Tourismusindustrie nicht eine Mitschuld
an solchen Auswüchsen? Versprechen
von grenzenloser Freiheit gehören immer
noch ins Werbe-Repertoire. Es gab BilligstAngebote für 24 Stunden Mallorca, die
von trinkfreudigen Gruppen gerne angenommen wurden.
Zeiss: Das sehe ich überhaupt nicht so.
Ein Produzent kann nicht automatisch
für die falsche Nutzung seines Produkts
haftbar gemacht werden. Es wendet
sich ja auch keiner an den Streichholzhersteller, wenn jemand damit ein Auto
anzündet. Diese Verantwortung muss
allein der Nutzer tragen.
Italien leidet in diesem Sommer unter einer Jahrhundert-Dürre, auch Spanien hat
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mit Wassermangel zu kämpfen. Bauern
können ihre Felder nicht mehr bewässern.
Doch die Touristen in den Hotels verbrauchen ungeniert durchschnittlich 278 Liter
Wasser pro Tag. Tourismus ist „Teil der Party“ haben Sie bei einer Diskussion in Berlin
gesagt, und dass die Touristen immer weiter feiern wollten. Was könnte der Tourismus tun, um seinen Kunden die Augen zu
öffnen und diesen Tanz auf dem Vulkan
zu beenden?
Zeiss: Auch hier handelt es sich um
komplexe Zusammenhänge, die nicht
alle über einen Kamm geschoren
werden können. In Deutschland verbrauchen wir durchschnittlich 120 Liter Wasser am Tag. Dass es im Urlaub
doppelt so viel ist, sehe ich nicht als
das größte Problem. Im Vergleich dazu
benötigt ein Liter spanisches Olivenöl 14 400 Liter Wasser. Das entspricht
also 52 Urlaubstagen. Vor diesem Hintergrund muss man also überlegen, ob
man als Land lieber in Tourismus oder
in Olivenplantagen investiert. Mit dem
Finger nur auf den Urlauber zu zeigen
und „böse, böse“ zu sagen, das wäre zu
kurzsichtig.
Es gibt inzwischen jede Menge umweltfreundlicher Angebote. Aber die großen
Veranstalter propagieren unverdrossen
Fernreisen, ja sogar Kurzreisen mit dem
Flugzeug. Hilft da ein freiwilliger „Ablasshandel“ wie die Kompensation von Flügen etwa bei Atmosfair?
Zeiss: Da hilft es erstmal, den Kopf
einzuschalten. Muss ich wirklich zum
Christmas-Shopping nach New York?
Oder auf eine Paella für zwei Tage
nach Barcelona? Nur weil es ein Angebot gibt, heißt das nicht, dass man es
auch nutzen muss. Politik, NGOs und
Medien sollten da immer wieder den

Verbraucher unterstützen, bessere Entscheidungen zu treffen. Denn was nicht
gekauft wird, wird langfristig auch nicht
angeboten. Die freiwillige Kompensation der CO2-Emissionen aus dem Flugverkehr halte ich für absolut geboten,
denn unsere wachsende Klimabelastungen werden in erster Linie die Drittweltländer zu tragen haben. Insofern ist
es nur recht und billig, wenn über Projekte bei Atmosfair & Co. in diesen Ländern die Situation der Menschen etwas
verbessert wird.
Authentizität steht derzeit hoch im Kurs
– auch bei den Veranstaltern. Sie bringen
ihre Kunden mitten hinein ins pralle Leben, auch in die Slums und in geschützte
Urwald-Gebiete. Ist das noch zuträglich?
Wie soll ein Tourist in ein paar Stunden
authentischen Alltag erleben?
Zeiss: Das geht auch nicht. Wie schon
gesagt: Kopf einschalten. Was mir aber
an diesen Angeboten gefällt ist, dass
offenbar bei den Konsumenten ein
Interesse für soziale oder ökologische
Problemfelder entstanden ist und einige über den Tellerrand sehen wollen.
Was passiert im Slum? Was geschieht
mit den Gorillas? Ich hoffe, dass dieses
Interesse wächst und eines Tages dazu
führt, dass sich die Reisenden mehr
Gedanken zu ihrem ganz persönlichen
Fußabdruck machen.
Es sieht so aus, als müsste sich die Tourismusindustrie ganz schön anstrengen,
um zukunftsfähig zu sein. Wie sieht Ihrer
Meinung nach ein zukunftsfähiger, nachhaltiger Tourismus aus?
Zeiss: Das ist sehr einfach skizziert:
Reisen, die unsere Ressourcen so nutzen, dass auch künftige Generationen
reisen können und die sozialen Struk-

turen vor Ort erhalten oder verbessern.
Aber in der Umsetzung ist das heute
kaum möglich, denn unser Lebenswandel in den Industrieländern ist all
es andere als nachhaltig.
Für die nächsten 100 Jahre sehe ich den
Klimawandel als größte gesellschaftliche Herausforderung. Und das bedeutet leider, sich vor allem bei Flügen
deutlich einzuschränken. Damit rücken
Reisen in Europa in den Vordergrund.
Dazu passt gut, dass Deutschland als
Reiseziel auch für die Deutschen immer
interessanter wird. Aber auch Skandinavien, die Alpenländer, Polen und Fran-

kreich haben sicherlich viele attraktive
Angebote. Wer es also ernst meint mit
dem nachhaltigeren Reisen, der achtet
bei der Anreise auf das Verkehrsmittel,
erlebt vor Ort Natur und Kultur, am besten zu Fuß oder mit dem Bike und probiert typische Speisen oder kauft Souvenirs made locally. Wir müssen weg
von der Vorstellung, dass die Reisedistanz den Mehrwert eines Urlaubs definiert, im Sinne von „Malediven ist besser
als Malle“. Denn was wirklich zählt, sind
die Erholung und die positiven Erinnerungen an das Erlebte. Und das funktioniert auch prima ohne Fernreisen.

#DISCOVER
WWW.EXPLORE.ROMANTIKHOTELS.COM

Zur Person:
Prof. Dr. Harald Zeiss (45), hat
sechs Jahre das Nachhaltigkeitsmanagement der TUI geleitet und
ist Professor der Hochschule Harz
in Wernigerode mit den Forschungsschwerpunkten Nachhaltigkeit und
Internationaler Tourismus. Im Oktober 2011 gründete er das Institut
für nachhaltigen Tourismus (Inatour)
mit Sitz in Wernigerode, das Unternehmen und Organisationen zu
Themen des nachhaltigen Tourismus berät. 2015 war der Umweltexperte Ehrenpreisträger der VDRJ.
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Die Reisewelt wird digital
Chatbot, Big Data, Künstliche Intelligenz: Was steckt dahinter?
Schon jetzt gehen 56 Prozent aller
Reisen über digitale Kanäle. Laut Verband Internet Reisevertrieb (VIR) ist
die Touristik die erfolgreichste Branche der Digitalisierung. Und doch ist
Geschäftsführer Michael Buller unzufrieden und sieht Handlungsbedarf.
Lilo Solcher sprach mit ihm über seine
Vorstellungen.
Immer mehr Reisen werden neuesten
Umfragen zufolge online gebucht. Da
müsste Ihr Verband doch jubeln. Wo sehen Sie noch Nachholbedarf?
Buller: In der ganzen Industrie. Die
Digitalisierung ist raus aus der Exotenecke! Da stellt sich die Frage, wie wir
die gesamte Touristik in das digitale
Zeitalter bringen. Derzeit scheinen die
meisten aber eher zögerlich und beschwören eher eine Renaissance der
Reisebüros, obwohl da im Sommer die
Zuwächse dahinschmelzen, während
die onliner weiter zulegen. Da passiert
eine nachhaltige Veränderung und ich
würde mir wünschen, wir würden alle
hier die Chancen sehen und sie eben
auch nutzen.
Das mobile Internet ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch beim
Thema Reisen läuft immer mehr über
Handys und Tablets. Wie stellt sich die
Tourismusindustrie darauf ein?
Buller: Immerhin haben viele inzwischen Webseiten, die sich auch an mobile Endgeräte anpassen. Und mobile
geht derzeit durch die Decke, auch weil
die Displays auf den Handys größer
geworden sind. Jetzt heißt es also „mobile first“. Aber die nächste Revolution
sind Geräte wie Amazons Alexa. Also
weg vom Display und hin zur Sprachsteuerung. Das wirft wieder alles über
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den Haufen. Amazons Alexa wird in
den Haushalt langsam integriert und
damit ein Teil des Alltags. Anbieter werden sich also darauf einstellen müssen
und lernen damit umzugehen. Im Tourismus haben noch die wenigsten auf
diese Entwicklung eine echte Antwort.
Auf den VIR-Innovationstagen war die
Künstliche Intelligenz (KI) Kernthema.
Was bedeutet sie für die Touristik? Schon
jetzt kennen wir Chatbots, Digitale Assistenten und Service Roboter. Wie verändern sie den Reisemarkt?
Buller: Da gibt es so einiges. Die Jungs
des Hamburger Startups Voya – sie haben den Preis für die Best Travel Technologie vom Travel Industrie Club
gewonnen – zeigen, wie vor allem Geschäftsreisende per Chatbot ganz nach
ihren Wünschen Hotel und Flug buchen können. Neben der Spracherkennung fließt die persönliche „User Expe-

Bild: VIR

rience“ in die passgenaue Auswahl der
bestmöglichen Optionen ein. Um die
Prozesse zu automatisieren nutzt Voya
„machine-learning“, und da müssten eigentlich alle frühzeitig dabei sein. Dann
wäre da noch die Sache mit Big Data.
Wir haben alle fleißig Daten zusammen gebracht, aber dann gelernt, dass
wir damit überfordert sind.. Anders die
Künstliche Intelligenz, die kann lernen,
mit großen Daten umzugehen und
Muster zu erkennen. Aber auch da stehen wir noch ganz am Anfang. Und: Die
Maschinen werden immer intelligenter,
oft kann man sie kaum noch als solche
erkennen. Ich sehe das als eine Chance
für einen deutlich besseren Kundennutzen und –service. Anfangen wird
man sicherlich damit, standardisierte
Prozesse auf Maschinen auszulagern.
Da kommen wir aber wohl beim
Datenschutz an unsere Grenzen?

Buller: Es ist doch die Frage, was mit den
Daten geschieht. Als erstes muss man
ja feststellen, dass seriöse Unternehmen nichts Negatives damit im Sinne
haben, sondern sie nutzen, um Kundenwünsche so zielgenau und schnell
wie möglich zu beantworten. Ab Mai
2018 gibt es eine neue Datenschutzverordnung, die für alle, die in Europa
Geschäfte machen, gilt,. Danach muss
der Kunde informiert werden, was mit
seinen Daten geschieht, und er muss
aktiv zustimmen. Diese Zustimmung
kann er auch später wieder zurückziehen. Außerdem kann jeder Kunde
sein Profil vom einen auf den anderen
Geschäftspartner übertragen. Auch darauf muss sich die Industrie einstellen.
Hilfreich sein könnte hier in Zukunft die
Blockchain-Technologie, die mit ihrer
sicheren Infrastruktur die Datenhoheit
beim Verbraucher absichern könnte.
Für nicht Technologie affine Menschen
klingt das alles wie ein Buch mit sieben
Siegeln. Da gehört wohl auch die Politik dazu. „Die Politiker haben eine Vorstellung von der Digitalisierung wie von
einem Zauberstab,“ sagten Sie einmal.
Buller: Viele Politiker haben tatsächlich
kaum eine Vorstellung davon, wie aufwendig diese Geschäftsmodelle wirklich sind. Hinter optimierten BuchungsProzessen oder Webseiten steckt ein
enormer Aufwand. Das ist alles andere
als Zauberei.
Und dazu kommt immer mehr Konkurrenz: Google steigt immer tiefer
in den Reisemarkt ein. AirBnB wandelt sich immer mehr zum Veranstalter. Fürchten Sie nicht , dass diese
Internet-Giganten Ihren Verband letztendlich überflüssig machen könnten?

Buller: Wettbewerb ist kein Problem, er
bedeutet immer auch Innovation. Bei
AirBnB habe ich damit kein, bei google allerdings ein massives Problem.
Gerade hat die EU gegen google im
Bereich Shopping eine Strafe von 2,4
Milliarden verhängt, weil google eine
Marktbeherrschung missbraucht in
dem es seine Ergebniss bevorzugt.
Noch hat google eine Schonfrist, um
die Missstände abzustellen. Auch wir
sind in Brüssel beim Thema Travel aktiv,
bei dem ich den gleichen Verstoß sehe.
Aber ich sehe noch eine ganz andere
Gefahr. China. Bislang sind priceline
und expedia die Platzhirsche. Doch das
chinesische Reiseportal ctrip könnte
beide überflügeln. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Chinesen damit
nach Europa kommen. Und dann steht
die europäische Politik vor einer ganz
neuen Herausforderung. Sie muss dafür sorgen, dass auch in China die Datenschutzregeln eingehalten werden.
Wenn sie das nicht schafft, müssen
diese Regeln auch in Europa liberalisiert werden. Nächstes Jahr wollen wir
mit dem VIR nach China. Wir müssen
viel mehr verstehen, wie diese Märkte
funktionieren.
Und was ist mit „Virtual Reality“? Könnte
es nicht sein, dass sie eines Tages dem
Tourismus den Rang abläuft?
Buller: Es ist schon erstaunlich, was bei
Virtual Reality möglich ist. Aber solange
man eine klobige Brille dazu braucht,
überzeugt mich das nicht. Die Technologie kann vielleicht vor Ort die Geschichte auferstehen lassen, aber sie
macht noch keine Reise überflüssig.
Der Zukunftsforscher Harry Gatterer sieht
den Tourismus heutiger Prägung in einer

Sackgasse. Gerade in einer digital geprägten Welt wachse das Bedürfnis nach
Erholung und Inspiration. Touristiker
sollten sich zu „Erinnerungs-Designern“
wandeln, Tourismus zu einer „Lebensqualitäts-Wirtschaft“ werden. Was halten Sie
davon?
Buller: Seit den Anfangszeiten des Pauschaltourismus, der den Menschen in
den 1950iger Jahren Sicherheit beim
Reisen in fremden Ländern gab, hat
sich doch viel verändert. Dank mobiler Navigation kann man heute selbst
in China nicht mehr verloren gehen.
Die vielen Möglichkeiten des Internets
machen den Pauschaltourismus alter
Prägung langsam überflüssig. Die Menschen wünschen sich mehr persönliche
und individuelle Urlaubserlebnisse statt
Massenware, sie wollen vielleicht auch
im Urlaub nicht mehr nur in ein Hotel
kommen, sondern auch dort die Ankunft wie ein nach Hause kommen erleben. Da hat Gatterer schon Recht: Wir
müssen darüber nachdenken, wie wir
Reisen gestalten, eben raus aus dem
Standard in ein total individuelles Reiseerlebnis.
Zur Person
Michael Buller (50)
ist Vorstand des
Verbands Internet-Reisevertrieb
e.V. (VIR) und seit
vielen Jahren in der Touristikbranche tätig. Als Kenner der Branche,
Experte für Innovationen und Trends
sowie Travel Technology, ist sein
Wissen beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie gefragt, das
er seit 2014 als Mitglied im Beirat für
Fragen des Tourismus berät.
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Gute Nacht

Wohin geht die Guest Journey in der Hotellerie?
Ein Hype ist ausgebrochen: Hotels
und Reisefirmen gehen gemeinsam
auf dieselbe Reise, die „Guest Journey“. Darunter verstehen sie nicht
die Fahrt des Gastes zum Urlaubsziel.
Nein, sie kundschaften seine digitalen
Spuren von der Inspiration über die
Recherche und die Buchung bis zum
Aufenthalt aus. Und während der Reisende seine müden Füße hochlegt,
wollen ihm die Anbieter passgenau
eine Fußreflexzonenmassage offerieren. Mit anderen Worten: Sie interessieren sich für Zusatzgeschäfte. Erkenntnisse aus dem Regio-Treff Süd:
Einer der Branchen-Scouts ist Juan A.
Sanmiguel. Der Mann hat eine Vision:
„Im Flugzeug kann ich problemlos mit
dem Smartphone einchecken. Warum
geht das nicht auch im Hotel?“ Sein
Startup Hotelbird will das ermöglichen.
Und mehr noch: „Wir digitalisieren
Kommunikationsprozesse. Der Gast
bucht online, er bekommt einen digitalen Schlüssel aufs Handy, bezahlt mit
dem Handy, und er checkt online wieder aus.“
Hotelbird setzt solche Visionen bereits
bei Hotelketten wie Intercity und Super
8 um. Und das Startup ist nicht allein.
Alle Großen und Kleinen der Hotelbranche interessieren sich für die Guest
Journey. Bereits vor zwei Jahren hat
Europas größter Beherbergungskonzern Accor Hotels seinen Digitalplan
ausgerufen, 270 Millionen Euro schwer.
Im Schwerpunkt steht die Customer
Journey, ein Zwilling der Guest Journey.
Accor-Hotels-Sprecher Eike Kraft erklärt, was passiert: „Wir wollen zum
umfassenden und unverzichtbaren Reisebegleiter werden. Dazu kombinieren
wir den Hotelaufenthalt mit Flügen, in
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der App können Sie auch die Bewertungen von Tripadvisor studieren und
ein Taxi bestellen. Wir wollen zu den
Top 3 Reise-Apps gehören, die der
Gast auf dem ersten Bildschirm seines
Smartphones hat.“
Dem Gast am besten jetzt schon das
anbieten, was er erst im nächsten Augenblick will: Natürlich funktioniert das
nur, wenn man an möglichst viele Daten des Kunden kommt. Das wird - vor
allem in Deutschland – kritisch hinterfragt. Aber Kraft beruhigt: „Wir lassen
dem Kunden ja die Wahl. Wer mag,
der kann auch weiterhin per Telefon
buchen und bar bezahlen, von dem
wissen wir nichts.“ Wer sich aber zum
Beispiel für das Loyalitätsprogramm
von Accor entscheidet, der gibt dem

Hotelriesen seine Daten. Zum Lohn bekommt er zehn Prozent Rabatt.
Geld sparen und günstiger reisen dank
Digitalisierung: Das versprechen auch
die vielen neuen Hotelketten, die gerade entstehen. „Lean Luxury“ heißt das
Konzept bei Ruby Hotels. Geschäftsführer Jens Gmiat erklärt es: „Wir sind
ein Fünfsternehaus, bei allem, was
unseren Gästen wichtig ist. Wir haben
zum Beispiel Betten in absoluter Fünfsternequalität.“ Eine klassische Reservierungsabteilung gibt es aber nicht.
Man kann bei Ruby nur online reservieren, man checkt online ein und online
aus. Wer das nicht mag, für den sind
Mitarbeiter da - der Gast entscheidet.
Gmiat: „Viele Gäste wollen sich abends
in keiner Check-in-Schlange anstellen
und morgens beim Check-out wieder.“
Noch muss man sich bei Ruby eine
Zimmerkarte holen. Aber das Handy
als Zimmerschlüssel ist nur noch „eine
Frage weniger Monate, dann haben wir
das auch“.
Was passiert allerdings, wenn das Handy keinen Strom mehr hat, just wenn
man das Zimmer öffnen will? Dafür
müsse es immer Personal geben, erklären Kraft und Gmiat unisono. Beim
Verbraucher haben sie da aber noch
viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Nur
jeder Dritte mag elektronischen Checkin. Und nur knapp jeder fünfte Gast
würde in Hotels ohne Menschen an
der Rezeption buchen, ergab gerade
eine Befragung des Digital-Verbands
Bitkom.
Warum kann ich mir eigentlich immer
noch kein Zimmer im Hotel aussuchen,
so wie ich mir selbstverständlich einen
Sitzplatz im Flieger wähle? „Hotelbird“
Juan Sanmiguel erklärt es mit komplexeren Abläufen. Ein praktisches Beispiel:

Wenn im Flieger Sitz Nummer 4A reserviert wird, dann ist er beim nächsten
Flug wieder frei für andere. Die Hotelbuchung für eine Nacht im Zimmer 324
sperrt aber dieses Zimmer für alle, die
die ganze Woche buchen wollen.
Und was ist mit dem Verbraucher? Will
der die digitalen Mehrwerte? Wird er
überhaupt gefragt? Oder ist er vielleicht schon digitaler unterwegs als die
Anbieter? „Nein“, sagt Susanne Baumer
von der Verbraucherzentrale Bayern:
„Der Konsument will vor allem nicht,
dass Unmengen von Daten über ihn

gespeichert werden.“ Baumer wertet
deutschlandweit Beschwerden zu Digitalgeschäften bei den Verbraucherzentralen aus. Hauptproblem ist aus ihrer
Sicht die Transparenz: „Ich weiß nicht,
was an Daten abgezogen wird und was
damit passiert.“ Dazu kommen diverse
Wildwest-Manieren der digitalisierten
Gastgeberbranche: „Die Verbraucher
ärgern sich, wenn sie ein angeblich
günstiges Zimmer finden und wenn es
dann mit jedem Buchungsschritt teurer
wird.“ Und schließlich bemängeln Verbraucher auch noch die Unausgereift-

heit vieler Lösungen. Vor allem die Hotelportale haben noch Defizite in der
ersten, der Inspirations- oder TraumPhase der Guest Journey, wenn man
weder konkrete Ziele noch Termine
weiß.
Das bestätigt sogar Accor-Mann Eike
Kraft: „Stimmt, ich surfe auch manchmal
bei Booking und lasse mich dort inspirieren. Und sobald ich etwas gefunden
habe, dann gehe ich auf die Accor-Seite
und buche.“


Hans Werner Rodrian
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Präsenz auf allen Kanälen
Wie Rheinland-Pfalz auf die neuen Herausforderungen reagiert
Digitalisierung ist das Schlagwort
der Stunde, das Touristiker weltweit
in Aufregung versetzt. Strategien
werden aufgesetzt, alte Zöpfe abgeschnitten und neue Strukturen
geschaffen: VDRJ-Mitglied Gabriele
Frijio berichtet aus Rheinland-Pfalz.
Digitalisierung – ein Begriff mit vielen Facetten. Zunächst versteht man
darunter die digitale Erfassung der
touristischen Infrastrukturen und Angebote einer Destination. Das heißt
Unterkünfte,
Einkehrmöglichkeiten,
Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen,
Rad- und Wanderwege, Mountainbikeund Kanustrecken aber auch buchbare
Angebote (Pauschalen und Erlebnisbausteine) werden in einer Datenbank
gespeichert und für die Vermarktung
zugänglich gemacht. Dieser „Content“
bildet die Grundlage der touristischen
Vermarktung, in der analogen wie auch
in der digitalen Welt.
Innovation =
Verbesserung?
Digitalisierung heißt auch, zu messen
und zu analysieren, was die Nutzer,
also unsere Gäste, mit dem Content
machen und die Ergebnisse für die
Entwicklung optimaler Produkte oder
verbesserter Services für unsere Gäste
zu nutzen. Im Idealfall schafft die Digitalisierung dann Unternehmensstrukturen, die es ermöglichen, die eigenen
Produkte und Angebote kurzfristig
an veränderte Nachfragesituationen
anzupassen, etwa maßgeschneiderte
Pauschalen für aktive Familien im Informations- und Reservierungssystem zu
schaffen oder ideale Wandervorschläge
für unsere Rheinland-Pfalz App zu ent38
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wickeln. Früher haben potenzielle Gäste Informationen aktiv gesucht, zum
Beispiel auf einer Destinationswebsite.
Wir müssen aber akzeptieren, dass unsere eigenen Webseiten immer mehr
an Bedeutung verlieren.
Die Menschen inspirieren und informieren sich heute zunehmend in anderen Kanälen – über Google, Instagram,
Youtube, Tripadvisor oder in Blogs. Das
heißt für uns, dass wir daran arbeiten
müssen, auch dort mit unseren Inhalten und Botschaften präsent zu sein,
um neue Gäste zu gewinnen. Es geht
darum, ihnen die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Kommunikations-Kanal anzubieten, ganz gleich, ob sie sich schon für
uns als Reiseziel entschieden haben,
bereits eine Reise gebucht haben oder
ob sie sich bereits vor Ort befinden. Der

Grafik: Rheinland Pfalz

Gast sucht nicht mehr nach Content
– der Content muss den Gast finden.
Ganz ähnlich ist es ja auch bei den klassischen Medien.
Ambitionierte Ziele in der digitalen
Vermarktung
Zunächst einmal muss man natürlich
seine Zielgruppen und deren Nutzungsverhalten genau kennen um zu
wissen, wie sie zu bewerben sind. Mit
Hilfe der Marktforschung haben wir
fünf für Rheinland-Pfalz relevante Zielgruppen herausgearbeitet und hinsichtlich ihrer Werte und Einstellungen,
ihrer Mediennutzung sowie ihres Buchungs- und Urlaubsverhaltens beschrieben. Danach haben wir in einem
„Strategiepapier Digitale Medien“ herausgearbeitet, in welchen digitalen

Kanälen wir unsere Zielgruppen erreichen. Dazu zählen neben unserer eigenen Website auch Social-Media-Kanäle
wie facebook, instagram und youtube,
aber auch klassische Medien wie Tageszeitungen, Rundfunk und Fernsehen
spielen eine Rolle.
Content im Kontext –
es lebe der Wissensschatz
Im nächsten Schritt erarbeiten wir unsere Contentstrategie, das heißt, wir
analysieren, welche Inhalte die Zielgruppen in welcher Phase Ihrer Reiseentscheidung suchen und wie wir
Ihnen diese am besten aufbereiten und
präsentieren müssen.
Daraus lernen wir zum Beispiel, dass wir
unsere Zielgruppe „Urbane Kleinstadtgenießer“ am besten über InstagramFotos inspirieren können, wenn sie sich
noch nicht für ein rheinland-pfälzisches
Reiseziel entschieden haben. Oder,
dass wir unsere reiferen Natur- und

DER ORANGE BLICK
AUF DIE WELT

Kulturliebhaber in erster Linie über Zeitungs-, Rundfunk-oder Fernsehbeiträge auf uns aufmerksam machen und
zur Bestellung von Katalogen animieren. So können wir die Ansprache jeder
Zielgruppe mit der entsprechenden
Text- und Bildsprache optimieren.
Rheinland-Pfalz ist hier vergleichsweise
gut aufgestellt, da wir schon seit Jahren
zusammen mit unseren zehn Ferienregionen und über 120 Tourist-Informationen über unser gemeinsames Informations- und Reservierungssystem
deskline® 3.0 sowie unsere Tourendatenbank Outdooractive einen „Digitalen Wissensschatz Rheinland-Pfalz“
aufgebaut haben, den wir dezentral
pflegen aber gemeinsam nutzen.
Das heißt, es gibt nicht nur einen riesigen Datenbestand, die Organisationsstrukturen sind auch bereits vorhanden
und erprobt, was viel wichtiger ist. Das
ist in Deutschland in dieser Ausprägung einzigartig. Was noch fehlt, ist die
strategische Erarbeitung der Inhalte für

die Zielgruppen und die Umsetzung in
die Praxis. Aber daran arbeiten wir bereits alle gemeinsam. Digitalisierung ist
ein Prozess, der ständig abläuft.

Infos im Netz
Zielgruppen:
rlp.tourismusnetzwerk.info/inhalte/
marketing/zielgruppen/
deskline®:
rlp.tourismusnetzwerk.info/inhalte/
marketing/marketing-werkzeuge/
deskline/
Tourenplaner Rheinland-Pfalz:
www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de/
de/
Rheinland-Pfalz-App:
www.gastlandschaften.de/urlaubsthemen/wandern/wandertourenplanerwander-app/rheinland-pfalz-app/
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Alles Luther oder was
Wie auch das Allgäu von der Reformation profitiert
Das Lutherjahr hat Schlagzeilen
gemacht und den Tourismus angekurbelt, vor allem im „Lutherland
Thüringen“. Aber nicht nur da, auch
andere Regionen profitierten, zum
Beispiel das Allgäu. Wie die Region erfolgreich Luther vermarktete
beschreibt unser Mitglied Simone
Zehnpfennig von der Allgäu GmbH.
Allgäu und Reformation – das passt

In den vergangenen zwei Jahren haben wir entsprechende Angebote
erarbeitet und für die Städte eigene
Seiten auf www.allgaeu.de gestaltet.
Auch unsere Broschüre „Stadtgeschichten Allgäu“ setzt sich mit der
Reformation auseinander ebenso wie
das Literaturfestival Allgäu. Selbst die
Allgäuer Leitprodukte Wandertrilogie
Allgäu und Radrunde Allgäu wurden
mit dem Thema verknüpft.

bar, wie man sie sonst nicht findet.

Es blieb natürlich nicht beim OnlineAuftritt. Wir haben auch Pressearbeit
geleistet – in Form von klassischen
Mitteilungen, aber auch auf Twitter,
Facebook und auf unserem Allgäuer
Alpenblog www.allgaeueralpen.com
Besonders großen Erfolg konnten
wir mit unserer Pressereise erzielen.
Wir haben viele Themen eingebaut,
die auch allein für sich stehen. Dies
haben die Journalisten auch gerne
genutzt. Denn über unsere Experten,
die Bilderkulisse und spezielle Führungen wurden Geschichten offen-

Ende Juli war genau der richtige Zeitpunkt für die Pressereise: In Memmingen feierte man den Feldherrn
Wallenstein, der einst die strategisch
günstige Lage nutzte, um gegen
die Protestanten und für den katholischen Kaiser zu kämpfen. Die alle
vier Jahre stattfindenden Wallensteinspiele gehören zu den größten
Historienfesten in Europa.
Damit hatten wir schon einmal lebendige Geschichte mit historischen Gewändern, Reiterspielen, Lagerleben,
Musik und zünftigem Essen inmitten

2016: Pressereise Das Allgäu unter
dem Einfluss der Schweizer Calvin
und Zwingli sowie Luther: Von der
Doppelstadt Kempten über die Predigerbibliothek in Isny, dem großen europäischen Historienspiel
Wallenstein in Memmingen bis zur
Friedensstadt Augsburg.

Stationen einer Luther-Reise im Allgäu. 

nicht zusammen. Zumindest auf
den ersten Blick. Das Allgäu ist doch
gelebter Glauben mit prachtvollen
kirchlichen Festen, farbenfrohen
Trachten und geselliger Blasmusik.
Doch auch die Reformation hat Spuren hinterlassen. Und zwar deutliche,
und in Folge wurde sogar europäische Geschichte geschrieben. Diesen historischen Aspekt herauszuarbeiten, war unser ehrgeiziges Ziel.
Wir wollten Stadtgeschichten aus
dem Allgäu mit Leben und Inhalten
füllen.
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einer historischen Altstadt: Fotomotive, wie sie nur alle vier Jahre zu
haben sind. Auch wenn Wallenstein
erst nach Luther lebte, seine Kämpfe waren eine Folge der Reformation.
Lebendige Geschichte in
fröhlichem Gewand statt reiner Datenvermittlung
Natürlich haben wir auch Experten

500 Jahre zurück in die Geschichte
– die Predigerbibliothek in Isny

2017: Isny feiert mit Oper und
Schauspiel

Unglaublich, welche Schätze auch
kleine Städte bergen: In der original
erhaltenen Predigerbibliothek lagern 500 Jahre alte originale Schriften von Melanchthon, Zwingli und
Calvin. Auch so ein Highlight (und
eine der großen Reportagen im neuen Merian Allgäu). Und wir haben

Das württembergische Isny, eine historische Kleinstadt mit noch eigener Käseküche aber auch eigenem
Opern-Festival widmet dieses Jahr
der Reformation. Und anstelle einer normalen Stadtführung gibt es
ein Schauspiel in fünf Akten an fünf
Orten – selbstverständlich in histo-

Bilder: Dominik Berchtold (3), Ernst Fesseler (3) /Allgäu GmbH

eingebunden, die historisch korrekte
Informationen lieferten. So wurde
nachvollziehbar, wie in den Städten
das Mit-und Nebeneinander von katholischen und reformierten Bürgern
funktionierte. Noch heute ist dies
am Stadtbild von Kempten und Isny
nachvollziehbar: Kempten ist im Prinzip eine Doppelstadt mit der reformierten Reichsstadt an der Iller und
der katholischen Stiftsstadt darüber.
In Isny stehen die beiden Kirchen nebeneinander.

Augsburg ins Boot geholt, denn der
Friedensprozess in Augsburg war
wichtig für ganz Europa.: Viermal war
Augsburg die bedeutendste Stadt
für die Reformation in Deutschland.
1518, als Luther den Widerruf seiner Thesen verweigerte.
1530, als die Confessio Augustana
vor Kaiser Karl V. verlesen wurde.
1555 durch den Augsburger Religionsfrieden, und 1999 wurde schließlich die Rechtfertigungslehre unterzeichnet.

rischer Kleidung und professionell
umgesetzt. Und: Die Isnyer beziehen
auch das Umland mit ein.
Fazit: Noch ist das Jahr nicht abgelaufen, doch das Thema Reformation in
Allgäuer Städten wurde in der Presse
mehrfach behandelt. Für uns war die
Reformation der Aufhänger, um kulturelle Themen zu transportieren. Wir
konnten zeigen, dass im beschaulichen, ländlichen, katholischen Allgäu Geschichte geschrieben wurde.
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Deutschlandreise 2017
Deutsche Regionen werden immer beliebter. Woran liegt’s?
Deutschland ist ein Thema. Der Spiegel hat ein ganzes Heft der „Lage der
Nation“ gewidmet. Auch im Deutschland-Tourismus bewegt sich etwas.
Von Januar bis Juni stieg laut Statistischem Bundesamt die Zahl der Übernachtungen um drei Prozent zum
Vorjahr auf 205,1 Millionen. Grund
genug für die Touristische Runde
München, das Thema Deutschlandtourismus näher zu beleuchten.
Sieben fachkundige Referenten waren
dazu ins Paulaner im Tal gekommen.
Gemeinsam wollte man erkunden, wo
die Stärken des Deutschlandtourismus
liegen und wie die Zukunft aussieht.
Die Gegenwart jedenfalls spielt den
deutschen Touristikern in die Hände:
Bisher beliebte Touristenziele fallen
aus oder sind nicht mehr so begehrt.
Ägypten leidet noch immer unter der
Angst vor Terroranschlägen, die Türkei
unter dem schlechten Image Erdogans und Mallorca unter Überfüllung.
Hinzu kommen die Renaissance von
Slow Travel, die Wiederentdeckung
der Heimat, das Gefühl von Sicherheit
in gewohnter Umgebung und natürlich der demographische Wandel. Was
aber sagen die Experten?
Claudia Gilles, Geschäftsführerin des
Deutschen Tourismusverbands, der
vor 13 Jahren den Tourismuspreis ins
Leben rief, freut sich darüber, dass sich
zunehmend kleine Teams an Innovationen herantrauen und Neues wagen.
„Man muss den Menschen ja nicht
mehr sagen, dass man in Deutschland
gut Urlaub machen kann,“ ist sie überzeugt. Mit dem Tourismuspreis habe
der DTV den Markt für das Thema Innovationen sensibilisiert und manche
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Trends gesetzt, beispielsweise als man
das erste Baumhaus in Deutschland
ausgezeichnet habe oder das Stammgastmarketing der Ostfriesischen Inseln. Die Zusammenarbeit mit dem
ADFC und anderen Partnern zum Thema Mobilität ist eng. So sei die Initiative „Deutschland per Rad entdecken“
entstanden sowie die D3-Route durch
fünf Bundesländer. Auch der Wassertourismus werde immer wichtiger. „Ich
träume von einem einzigen Ticket für
Reisende, die verschiedene Verkehrsmittel nutzen,“ verrät Gilles, um gleich
darauf hinzuweisen, dass dazu eine
passende Infrastruktur erforderlich
wäre, aber auch „ein neues Kooperationsdenken zwischen Verkehrsverbünden, Mobilitätsanbietern sowie Bestellern der Verkehre“.
Auch Andreas Braun, Geschäftsführer der Tourismus Marketing GmbH
Baden-Württemberg ist sicher, dass
im Deutschlandtourismus „viel passiert“ ist. Und das Ländle habe mit
25 Prozent den höchsten Anteil ausländischer Besucher aller Flächenländer, nur die Hauptstadt Berlin habe
mit 40 Prozent noch mehr. Vor allem
Schweizer und Franzosen kämen

nen wie den Schwarzwald, Heidelberg
oder Baden Baden, die auch von den
Bildern lebten, die bei der Namensnennung im Kopf der Touristen entstünden. Aber dazu kämen eben auch
relativ schwache Regionen und der
große Anteil von Geschäftsreisenden,
was bei einem Konjunktureinbruch
zum Problem werden könne.
Doch Braun, der 2009 im Jahr der Finanzkrise zum Tourismus-Geschäftsführer wurde, ist überzeugt davon,
dass die findigen Baden-Württemberger auch Meister im Krisenmanagement sind und mit klugen Ideen den
Tourismus voranbringen. Das Thema
Fahrrad etwa, das in diesem Jubiläumsjahr ganz vorne stand, habe weltweit eine gigantische Medienresonanz
erzeugt und treffe heute wohl einen
Nerv. E-Mobilität verhelfe zudem zu
einer Aufwertung der Regionen vom
Schwarzwald bis zur Schwäbischen
Alb.
Für Mike Münzing, Bürgermeister von
Münsingen und Vorsitzender des Verbands Schwäbische Alb Tourismus,
geht es vor allem um authentischen
Tourismus. Münzing, auch einer der
Gründerväter des Biosphärenreservats

Das Thema Fahrrad kommt gut an
gerne über die Grenze nach BadenWürttemberg, wo sie auch kulinarisch
nicht enttäuscht würden. „Bei uns hat
man auch auf den Land im Wirtshaus
selten Pech,“ meint Braun. Allerdings
sei das Bundesland mit dem Doppelnamen, den „viele nicht einmal unfallfrei aussprechen können“, schwierig zu
vermarkten. Es gäbe starke Destinatio-

Schwäbische Alb, das vom Bundesumweltministerium und dem Deutschen
Tourismusverband als nachhaltige
Tourismusregion ausgezeichnet wurde, lobt die Vielfalt des Gebiets, das
immerhin 29 Städte und Gemeinden
aus drei Landkreisen und zwei Regierungsbezirken umfasst, aber allzu
lange im „schwäbischen Understate-

Was Ihr wollt: Das Urlaubsland Deutschland hat für jeden etwas

Berge ...

... und Meer
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... und Seen, und vieles mehr
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ment“ verharrt habe. „Ein halbes Jahr
Winter, ein halbes Jahr kalt – das ist die
Schwäbische Alb“, dieser Spruch gelte schon lange nicht mehr, erst recht
nicht, seit drei Höhlen auf der Alb zum
Unesco Weltkulturerbe geadelt wurden. Der „Löwenmensch“, eine der ältesten figürlichen Darstellungen der
Menschheitsgeschichte, soll künftig
dabei helfen, die Alb bekannter und
erlebbar zu machen.
Mit dem „Löwenmensch-Award“ wurde etwa ein Landwirt ausgezeichnet,
der durch den Re-Import aus Russland den Alb-Linsen wieder zu neuer
Wertschätzung verholfen hat. Oder
auch ein innovativer Campingplatz,
zugleich Archehof für vom Aussterben bedrohte Haustierrassen. An
Ideen mangele es nicht, so Münzing.
Allerdings erwartet er nicht, dass die
Schwäbische Alb in naher Zukunft
im Hinblick auf die reinen Übernachtungszahlen aus dem Schatten des
Schwarzwalds tritt. Wichtiger ist ihm,
dass die Region „qualitätvoll“ wachse.
Zum Beispiel mit E-Mobilitätszentren
oder der reaktivierten Schwäbischen
Alb-Bahn, die die kostenlose Mitnahme von Fahrrädern sicherstellt.
Noch mehr Wachstum sieht man
in Oberstdorf eher kritisch. In der
9500-Seelen-Gemeinde im Allgäu
steigen die Zahlen der Ankünfte und
Übernachtungen ohnehin von Jahr zu
Jahr. 2016 waren es 2,6 Millionen Übernachtungen – eine Brutto-Wertschöpfung von 250 Millionen Euro. Für Tourismusdirektor Horst Graf „ein Segen“.
Aber der Touristiker erkennt auch die
Kehrseite des Massentourismus: die
Gefährdung der dörflichen Authentizität, den drohenden Verlust der Tra44

ditionen. Da müsse man gegenhalten.
Um den Spagat zu schaffen, bedürfe
es innovativer Ideen, glaubt Graf.
Manchmal müsse man sich allerdings
auch damit zufrieden geben, an kleinen Stellschrauben zu drehen. Denn
nicht immer ließen sich Neuerungen
leicht durchsetzen. Aber Oberstdorf
investiere in seine Zukunft: Über
zehn Millionen Euro koste die Erneuerung der Skiflugschanze, die durch ein
Erlebniszentrum ergänzt werde. Rund
30 Millionen Euro sind für eine neue
Therme geplant, die anstelle des alten
Bades entstehen und mit Holz, Stein
und Wasser die Allgäuer Landschaft
authentisch widerspiegeln soll. Zwar
lasse sich an der „Nadelöhr-Position“
Oberstdorfs kaum etwas ändern, aber
es werde viel getan, um vor Ort umweltfreundliche Mobilität zu fördern
– durch die Offerte, kostenlos den
Bus zu nutzen und günstigen ÖPNVAngeboten bis ins Kleinwalsertal in
Österreich.
Die wichtige Rolle der Hotels im
Konzert
der
Tourismusanbieter
macht Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender der Romantik Hotels &
Restaurants deutlich. Hotels sollten

sich die Besonderheiten dieses Zielgebiets wieder finden lassen.
Die vergünstigte Mehrwertsteuer für
Hotels begünstige entsprechende
Investitionen und sei daher gut für
den Tourismus, betont er. Unter anderem hätten die Romantik Hotels Touren und Angebote entwickelt,
die sowohl Genussradler wie auch
Mountainbiker und viele weitere Zielgruppen ansprechen. Da gelte es, die
Leistung transparent zu machen. Für
die Außenwirkung wünscht sich der
Experte eine Art konzertierter Aktion aller im Tourismus Aktiven wie im
„Sommermärchen 2006“, als die Fußball-WM in Deutschland, auch vom
Wetter begünstigt, für ein Hoch im
Deutschlandtourismus sorgte und positive Deutschlandbilder nach außen
trug.
Das Hotel Hubertus Alpin Lodge und
Spa in Balderschwang wurde von Focus unter die schönsten Lodges der
Alpen gelistet. Es hat sich vom kleinen
Familienhotel zu einem der renommiertesten Häuser in Deutschland
entwickelt. Dass es trotzdem bodenständig geblieben ist, ist für Isabel Hirt
eines der Geheimnisse des Erfolgs. Bis

Tourismus hat immer zwei Seiten
seiner Meinung nach authentisch
und regional sein, auf keinen Fall austauschbar. Edelkamp wirbt für „gelebtes und in der Region verwurzeltes
Unternehmertum“ statt „Entfremdung
durch gleichförmige Hotelkonzepte“.
Allerdings sieht er auch nicht das einzelne Hotel als Ziel einer Reise, sondern die Destination. Im Hotel sollten

heute lebe die Familie Saisonalität und
Regionalität und sorge mit „heimeliger
Atmosphäre“ dafür, dass die Gäste
sich in der Berg-Natur wieder erden
könnten. Mit dem neuen Konzept „holistic life“ lade das Hotel dazu ein, die
Kraft der Natur zu erfahren und sich
selbst ganzheitlich zu spüren.
Dazu passe neben Sonnenaufgangs-

und Kräuterwanderungen auch das
Angebot „Funkstille“: Gäste, die ihr
Handy für die Dauer des Aufenthalts
abgeben, bekommen zur Belohnung
einen Bergkäse. Radfahrer und Mountainbiker finden im Hubertus nicht nur
einen Radverleih, sie bekommen auch
eine Einführung ins e-Biken, klare Tourenbeschreibungen und eine persönliche Beratung.
Solche Angebote machen auch für
Martin Katz, Chef der Eigenanreise
bei dem Münchner Veranstalter FTI
den Charme des Deutschlandtourismus aus. „Das beliebteste Reiseland
der Deutschen“ führe bei Veranstaltern keineswegs ein Schattendasein,
macht Katz klar. Im Gegenteil, bei FTI
sei Deutschland 2016 nach der Zahl
der Gäste sogar das drittstärkste Ziel
gewesen. Der Manager sieht den
Deutschlandurlaub als Einsteigerprodukt und als Instrument zur Kundenbindung.
Viele Menschen, die sich vom Informationsdschungel im Netz überfordert
fühlten, würden die Vorteile einer Veranstalter-Reise erkennen. „Wir bieten
nicht nur günstige Pakete, sondern
auch Sicherheit und Betreuung rund
um die Uhr. Auch als großer Veranstalter müsse man sich allerdings auf
eine größere Vielfalt der Kundenwünsche einstellen. Das gelte auch für die
wachsende Gruppe der Freizeitradler.
„Diesen speziellen Zielgruppen müssen wir uns noch stärker als bisher widmen,“ ist Katz überzeugt. Im Portfolio
des Deutschlandtourismus könnten
Radreisen künftig eine wichtige Rolle
spielen.


Lilo Solcher
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Fliegen und reinfliegen

Die Tricks der Versicherungen und die Grenzen des Verbraucherschutzes
Manchmal fällt auch ein erfahrener
Reisejournalist auf die Masche von
Versicherungen rein. Vor allem,
wenn es um Online-Abschlüsse
geht. Andreas Steidel schildert einen Fall aus dem Bereich Fliegen
und Reinfliegen.
Vor etwa zwei Jahren bin ich nach langer Zeit wieder einmal nach England
gereist. Den Ort meines Schüleraustauschs wollte ich besuchen, Folkestone an der Südküste. Ich buchte
einen Flug mit British Airways nach
London und schloss zur Sicherheit
eine Stornierungs- und Reiserücktrittsversicherung ab. Sie wurde auf
der Internet-Plattform www.fluege.
de für einen recht günstigen Preis angeboten: 59 und 23 Euro, da konnte
man nicht meckern.
Das böse Erwachen kam ein Jahr
später: Da wurde auf meinem Konto
plötzlich wieder eine Stornierungsund Reiserücktrittsversicherung abgebucht, diesmal zum stolzen Preis
von 107 und 47 Euro. Das konnte ja
wohl nicht wahr sein! Wie war so etwas denn möglich?
Es hat ein Weilchen gedauert, bis
ich verstanden habe, was passiert
war. Ich hatte, ohne es zu merken,
einen Vertrag über eine
„JahresUmbuchungsschutz versicherung“
abgeschlossen, der sich automatisch
verlängert, wenn man ihn nicht ausdrücklich kündigt. Das Raffinierte daran: Der Versicherungsbetrag erhöht
sich nach dem ersten Jahr um das
Doppelte, und man bezahlt richtig
viel Geld für etwas, was man gar nicht
bestellt hat.
Deshalb wandte ich mich gleich an
den Versicherungsanbieter. Es war
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die „BD24 Berlin Direkt Versicherung
AG“, immerhin eine Tochter der seriösen Hanse Merkur Reiseversicherungsgruppe. Dort nahm man die
Kündigung meines Vertrages zwar
sofort an, teilte mir aber mit, dass die
zweite Abbuchung in Höhe von 107
und 47 Euro leider nicht mehr erstatten werden könne. Siehe Mailanhang
vom Soundsovielten, Vertragsbedingungen.
Tatsächlich hatte ich übersehen, dass
an einer der vielen Versicherungsmails vom Vorjahr die Konditionen für
einen Vertragsabschluss dranhingen.
Selber schuld, wenn man seine Post
nicht zu Ende liest! Etwas geknickt
ging ich daraufhin ins Internet, um
den Vorgang zu googeln. Vielleicht
war ich ja der einzige, der so naiv war
und nicht kapiert hat, was hier eigentlich Sache ist.
Von wegen! Das Internet ist voll von
Menschen, denen es so ging wie mir.
In der irrigen Meinung eine einmalige
Rücktrittsversicherung
abzuschließen, bekamen sie einen Vertrag untergejubelt, über dessen Existenz sie
sich erst nach der nächsten, viel höheren Abbuchung ein Jahr später klar
wurden. Das habe ich der Versiche-

ist, dass ein Vertrag nur mit Unterschrift gilt, kann er im Netz einfach
so abgeschlossen werden. Im Anhang, zur Kenntnis, wer nicht widerspricht, hat Pech gehabt. Das Netz als
rechtsfreier Raum oder zumindest als
ein Bereich, in dem Verbraucher nicht
wirklich geschützt sind. Auch der Verbraucherschutz hat schon zigfach die
Praktiken beklagt, die dort gang und
gäbe sind.
Wenige Wochen später habe ich in
der Presse lesen können, dass die
Geschäfte bei Hanse Merkur gerade
besonders gut laufen. Die jüngsten
Umsatzsteigerungen seien dabei der
Tochter Berlin Direkt Versicherung zu
verdanken. Das wunderte mich nun
nicht, bei solchen Praktiken. Für mich
ist das Ganze legaler Betrug, und ich
frage mich, warum die Politik dabei
einfach zuschaut.
Deshalb habe ich den Vorgang auch
an den VDRJ-Preisträger Markus Tressel weitergeleitet. Der grüne Bundestagsabgeordnete ist für Tourismus
und Verbraucherschutz zuständig.
Mal sehen, ob er etwas erreichen
kann. Es wird Zeit, dass hier etwas
passiert. Das Internet ist voller fragwürdiger Maschen und der Verbrau-

Das Netz als rechtsfreier Raum
rung dann nochmals mitgeteilt und
abermals um eine Rücküberweisung
der Zweitprämie gebeten – ohne Erfolg. „Vertragsabschlüsse im Internet,“
so der Hinweis von Berlin Direkt, „sind
auch ohne Unterschrift gültig.“
Das Traurige an der ganzen Sache
ist, dass die Versicherung auch noch
recht hat. Wo es überall sonst üblich

cherschutz in Deutschland leider kein
Thema auf der großen politischen
Bühne.
Dabei wäre manches doch so einfach:
Ein Vertrag sollte auch im Internet
nur dann gültig sein, wenn er unterschrieben ist. Per elektronischer Unterschrift, Scan, Mailbestätigung oder
auf dem alten Postweg – Möglich-

Eine Flugbuchung ist keine
Aufnahmeprüfung für ein
Studium in Online-Reiserecht

keiten gibt es da viele.
In neun von zehn Fällen
lässt sich so Ärger vermeiden, weil man aktiv
ja nur etwas bestellt,
was man auch wirklich will. Hätte ich
einen Versicherungsvertrag richtig
vorgelegt bekommen, hätte ich ihn
wohl nicht unterschrieben. In jedem
Fall trifft man als Unterzeichner stets
eine bewusste Entscheidung dafür
oder dagegen.
Das war in dieser Sache allerdings
wohl auch nie beabsichtigt, weil
sonst vermutlich viele Kunden wieder abgesprungen wären. Jedenfalls
wurde in keiner Mail deutlich darauf
hingewiesen, dass es um mehr als nur
einen Flug und eine Versicherungsleistung geht.
Die näheren Erläuterungen standen
tatsächlich kleingedruckt auf Seite 3
der Anmerkungen, wo man sie nur
dann findet, wenn man nach ihnen

wirklich verzweifelt sucht. Ich bin vor
allem erstaunt darüber, dass auch
vermeintlich seriöse Anbieter sich
auf solch windige Geschäftspraktiken
einlassen. Als ob sie keinen Ruf zu verlieren hätten und Seriosität ein Begriff
von vorgestern wäre.
Auch die Buchungsportale leben
letztlich davon, dass man ihnen vertraut. Leider leben sie wohl auch davon, dass sie sich mit denen verlinken,
die ihnen dafür Provision bezahlen.
Die Frage ist nur, ob sich eine solche
Fallenstellerei auf die Dauer wirklich
auszahlt.
Ich jedenfalls habe mich entschieden, künftig lieber bei den Fluggesellschaften direkt zu buchen. Der
Dschungel an Klicks auf vielen Portalen nervt mich schon seit geraumer

Das Team der Pressestelle der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Zeit. Schließlich ist eine
Flugbuchung
keine
Aufnahmeprüfung für
ein Hochschulstudium
im Fachgebiet OnlineReiserecht. Um das sollen sich bitte
andere kümmern und endlich die
Gesetzeslage verschärfen. Die Reisebranche ist ja nur eine von vielen, die
davon betroffen ist.
Ich werde in Zukunft einfach denen
vertrauen, die wirklich seriös sind –
und die sich ab und an auch mal kulant zeigen, wenn etwas schiefläuft.

Anmerkung der Redaktion: Der Text
wurde der Versicherung mit der Bitte um Stellungnahme zugeschickt.
Die Versicherung hat sich daraufhin
nicht gemeldet.
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Das Ende der Fahnenstange?
Wie Massentourismus Orte an ihre Grenzen treibt

„Tourist go home“ lautet der drastische Titel einer Reportage auf Arte.
Darin ging es insbesondere um die
Städte Venedig und Dubrovnik, die
angesichts der hohen Besucherzahlen an die Grenzen ihrer Gastfreundschaft kommen. Auch Barcelona
wurde in dem Beitrag behandelt. Allerdings könnte sich die Stimmung
dort in nächster Zeit angesichts des
Anschlags auf den Ramblas wieder
zum Positiven wenden, was den Tourismus angeht.

Barcelona: Sperren nicht nur gegen Terror, auch gegen Touristen? 

Dubrovnik: Mobilmachung gegen Touristeninvasionen. 

Venedig: Bald wegen Überfüllung geschlossen? 
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Das Szenario: Die Besucher dieser Städte drängeln sich Tag für Tag mit ihren
Selfiestangen durch die Zentren. Sagrada Familia, Markusplatz und Hafen
von Dubrovnik – nach der Meinung
vieler Einheimischer sind sie das Symbol eines Tourismusmarketings, das aus
dem Ruder läuft. Dazu kommt, dass die
vielen Kreuzfahrt-Gäste dieser Metropolen oftmals nur wenige Stunden in
der Stadt sind und somit in erster Linie
an Bord etwas konsumieren. Das Publikum von Easyjet, Ryanair und Co., das
hier zudem stark vertreten ist, ist auch
nicht gerade für seine hohen ProkopfAusgaben bekannt. Berlin kann von
dieser Art von Tourismus ebenfalls ein
Liedchen singen. Dort ließ sich ein Journalist der Berliner Zeitung vor kurzem
über die „Low-Cost-Bohème“ aus und
wählte für den Rosenthaler Platz in Mitte den provokanten Titel „Hostel-Strich“.
Für uns als Industrie und auch als PRFachleute stellt sich die Frage: Wie weit
in die Höhe dürfen Besucherzahlen
steigen, bevor sie die Authentizität
eines Ortes ernsthaft in Gefahr bringen? Schließlich lebt unser Geschäft
davon, dass wir Städten und Ländern
ein begehrenswertes Image verleihen.

Unsere Arbeit wird oftmals sehr direkt
daran gemessen, ob sich die Ankünfte
einer Destination positiv verändern. Ich
selbst erlebe den Besucheransturm auf
viele Orte ebenfalls mit gemischten Gefühlen. Als Airbnb-Fan der ersten Stunde hat das Sharing-Portal auch meine
Art zu reisen stark verändert. Und dank
Metasuchern wie Kayak oder Skyscanner bin ich mit wenigen Klicks in der
Lage, Flugpreise zu finden, die unter
dem Preis eines Taxis vom Zentrum
zum Münchner Flughafen liegen.
Gleichzeitig stöhne ich genervt auf,
wenn ich mich durch die Tempel von
Angkor Wat mit hunderten von Men-

alle müssen uns täglich fragen, wie wir
die Balance finden, um einerseits unseren Kunden zu mehr Erfolg zu verhelfen, ohne andererseits eine Mitschuld
für den touristischen Untergang einiger
Orte auf uns zu laden.
War Ägypten im vergangenen Jahr
vor allem bei Familien noch eine absolute No-Go-Zone, konnte das Land
2017 „dank“ Erdogans Politik und der
von den Deutschen stark gemiedenen
Türkei wieder punkten. Vor rund sechs,
sieben Jahren galten die Balearen, die
Kanaren oder die portugiesische Algarve nicht gerade als die Trendziele Europas. Angesichts von Grexit-Debatten

Gemischte Gefühle bei der Reise
schen schiebe, deren einzige Sorge offensichtlich darin besteht, das perfekte
Tinder-Selfie zu schießen oder wenn ich
am Strand von Barcelona kaum mehr
ein Plätzchen finde. Ganz klar: Es ist ein
zweischneidiges Schwert. Das gilt für
mein privates Reiseverhalten ebenso
wie für die Ausübung des PR-Jobs. Wir

und dem Kampf der deutschen und
griechischen Boulevard-Presse hatte es
auch Griechenland nicht leicht.
Schauen wir uns das Reisejahr 2017
an, ergibt sich ein völlig anderes Bild.
Griechenland verbuchte ebenso beachtliche Zahlen wie Portugal oder das
Festland und die Inseln Spaniens. Doch

ähnlich wie bei den Städte- ist auch die
Kapazität der Bade-Destinationen nicht
grenzenlos. So verwundert es nicht,
dass Mallorca in diesem Jahr vielerorts
den sprichwörtlichen Riegel vorschob.
Während Berlin rigoros gegen illegale
Vermietung und Barcelona sogar gegen den Bau neuer Hotels vorgeht, hat
die Baleareninsel zu Beginn der Saison
ein ganzes Bündel an Maßnahmen
verkündet und einige Straßen zu den
Stränden für Touristen mit Gebühren
belegt. Zudem wird seit kurzem ein
Nachtflugverbot diskutiert.
Die Frage wird künftig sein: Wie weit
schrumpft die Karte für die große
Mehrheit der Reisenden im weiteren
Verlauf zusammen? Und wie gehen
die Sieger dieser Entwicklung mit ihrer Beliebtheit um? Öffnen sie die Tore
und riskieren damit, ihre Bewohner zu
verärgern oder sogar zu verlieren? Oder
beschränken sie die Touristenzahl, indem sie zunehmend Verbote verhängen und die Preise deutlich nach oben
schrauben?


Roberto La Pietra
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Kommentiert

Schreibverbot für Reisejournalisten?
Brauchen wir für Reisejournalisten ein
Schreibverbot und einen Maulkorb, wenn
es um Berichte über die gefragtesten Städtereisenziele geht? Jeder Beitrag, der wieder ein paar attraktive neue Geheimtipps
für London und Paris, Wien und Florenz,
Rom und Berlin enthüllt, führt zu noch
mehr Tourismus und Gedränge .
In einigen der gefragtesten Städte wird
schon seit geraumer Zeit über Regelungen diskutiert, die einen weiteren Zuwachs
des Touristenstroms verhindern sollen. Ob
München, Palma oder Barcelona – der Widerstand der Einwohner wächst. Was sich
u.a. daran ablesen lässt, dass ansonsten
freundliche Eingeborene im Gedränge
vor den Hauptsehenswürdigkeiten oder
in den angesagten Einkaufsstraßen auf
Bitten um Auskunft zunehmend harsch
reagieren. In München beklagen Einheimische, dass sie wegen der Touristenmassen kaum noch zu ihren Läden vordringen
können.
Welchen Grad die Überfüllung inzwischen
angenommen hat, lassen einige Zahlen
erahnen. In Wien bewegen sich jeden Tag
durchschnittlich 14 500 Übernachtungsgäste aus dem Ausland zwischen Stephansdom, Hofburg und Belvedere. Wie
viele Tagesgäste noch hinzukommen, ist
nicht bekannt. In München drängen sich
täglich im Schnitt 21 500 übernachtende
Besucher, in Berlin sogar 35 000. Das sind
Durchschnittszahlen, es kann auch sein,
dass an besonders gefragten Tagen die
dreifache Zahl von Besuchern auftritt. Das
wären also in Berlin rund 100 000.
In Florenz hat Bürgermeister Dario Nardella
den städtischen Reinigungskräften die Order gegeben, regelmäßig Treppen, Brunnenmauern und Pflaster an den gefragten Sehenswürdigkeiten unter Wasser zu
setzen. Er hat damit keineswegs eine Abkühlung im heißen italienischen Sommer
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Umlagert: Das Rijksmuseum in Amsterdam. 

im Sinn. Vielmehr sollen die Touristen daran gehindert werden, vor den Sehenswürdigkeiten zu lagern und dann auch noch
Stullenreste und Kaugummis zurückzulassen. Es gehe „um die Schönheit unserer
Stadt“, verkündete der Bürgermeister.
Die Reisejournalisten könnten – vielleicht
– zu einer Dämpfung der Touristenströme
beitragen, wenn sie keine Reiseappetit anregenden Beiträge über überfüllte Städteziele mehr produzieren würden. Stattdessen könnten sie ja Ulan Bator, Bern,
Hannover, Lüneburg oder Eckernförde ins
Rampenlicht rücken – Städte, die noch
nicht mit Überfüllung zu tun haben. Wobei die Frage ist, ob sich überhaupt Touristen nach Eckernförde locken lassen.
Was soll ein Schreibverbot für Journalisten, wo es doch für die Überfüllung in
den meistbesuchten Städten noch andere Schuldige gibt? Auch die Reise-PR-Ma-

Bild: Horst Zimmermann

cher heizen mit Millionen-Aufwand die
Anziehungskraft der von ihnen betreuten Städte an. Vielleicht spielen auch der
Eifer, mit dem die Städte ihre Attraktivität
pflegen, und ihre historische Ausstrahlung
eine Rolle.
Und vielleicht ist auch die Tatsache von Bedeutung, dass die Touristen-Invasion gutes Geld einbringt, von
dem viele tausend Familien leben.
Vielerorts haben die Stadtregenten über
Einschränkungen des Touristenstroms debattiert und am Ende sich doch für die
durch Touristen ausgelösten Einnahmen
entschieden.
Am Ende greift man eher zu einem Rezept, das den Touristenansturm reduzieren und zugleich die Einnahmen steigern
könnte: Preise rauf, heißt dann die Devise.


Horst Zimmermann

Kommentiert

Wo bleibt der Service?
Alle reden von der Bedeutung, die guter
Service für ihr Geschäft hat, und von den
schon vorgenommenen oder noch geplanten Verbesserungen. Da machen die
Reiseveranstalter keine Ausnahme. Aber
niemand redet von einem klammheimlichen oder auch offenen Abbau von Service-Leistungen.
Ein großer Reiseveranstalter versendet
die umfangreichen Reiseunterlagen nicht
mehr als gedrucktes„Booklet“, sondern per
Mail. Der Kunde darf sie dann auf eigene
Kosten ausdrucken oder von seinem Reisebüro ausdrucken lassen. Welche Ersparnis diese Maßnahme bei 30 Millionen Kunden im Jahr bringt, lässt sich erahnen.
Bei der Ankunft auf dem Zielflughafen empfangen zwar in der Regel noch
Reiseleiter(innen) die Gäste und drücken
ihnen Material über das Zielgebiet und die
buchbaren Ausflüge in die Hände. Beim
Rückflug steht dagegen vielfach kein Rei-

seleiter mehr beim Eintreffen der Gäste
am Flughafen bereit, um den Weg zum
richtigen Check-in-Schalter zu weisen
oder bei der Ausfüllung der oft fremdsprachigen Ausreiseformulare zu helfen.
Am Zielort haben die Reiseleiter mittlerweile so viele Hotels an verschiedenen Orten zu betreuen, dass sie kaum noch erreichbar sind. Vielfach entfällt die einst
bislang allgemein übliche Einweisung in
den Ferienort. Es gibt Unternehmen, die
als Alternative Service-Telefone anbieten. Aber die müssen immer öfter auf in
Deutschland angerufen werden – auf eigene Kosten.
Fast alle Anbieter von Flugreisen bieten
mittlerweile einen Web-Check-in an, der
inklusive Ausdruck der Bordkarten bequem am heimischen Computer zu erledigen ist. Die Werbung verspricht, dass
damit langes Warten am Check-in-Schalter im Flughafen vermieden wird. Das Ge-

päck sei an speziellen „Drop-off“-Schaltern
abzugeben. Tatsächlich sind aber inzwischen die meisten Sonderschalter für die
Gepäckabgabe verschwunden. Die Reisenden, die sich im Web-Check-in bereits
Sitzplätze und Bordkarten besorgt haben,
müssen ebenso wie die Fluggäste ohne
Web-Check-in in den oft langen Warteschlangen anstehen.
Dass es beim Service auch um Kosten
geht, wird deutlich, wenn wieder einmal
Reiseleiter eingespart werden. Nicht selten wird Service abgebaut, damit er gegen Extra-Gebühr wieder angeboten werden kann.
Ein Beispiel ist der private Sofort-Transfer
vom Flughafen ins Hotel. Natürlich ist er
deutlich teurer als der Bus für die Masse,
der oft zeitraubend zahlreiche Hotels anfährt.


Horst Zimmermann
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We make it public.

Trumps „America first“ gilt nicht für ausländische Touristen. 
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Der Angsthase und die USA
Make travelling great again! Keine Frage
– die Verunsicherung ist groß, seit Donald
Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Sie ist wieder da, die „German Angst“. Ob sie auch so
gerne urlaubt wie die Deutschen, ist momentan nicht ganz eindeutig. Die USA –
Land der unbegrenzten Möglichkeiten
oder eher der unvorhersehbaren Miseren? Tatsächlich sind Fakten und Aussagen
leicht, nunja, alternativ…
Wir sind Zweifler. Große Zweifler. In jeder
Situation. Jeder weiß das über uns Deutsche, und es ist kein Klischee. Wir wollen
niemanden, der Einreiseverbote verhängt.
Das würde nur die Gesamtsituation verschlimmern, wie Untersuchungen der Firma ForwardKeys zeigen. Demnach sind
die Buchungen in die USA weltweit im
Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent zurückgegangen, in Westeuropa sogar um
13,6 Prozent. „Die Verunsicherung regiert
– und Trump scheint die Besucher abzuschrecken“, so ForwardKeys Gründer Olivier Jage. Ein großes deutsches Frauenmagazin sieht gar komplett von Reisen in die
USA ab. Und auch im Freundeskreis läuft
der Angsthase in eine Richtung: Wenn
schon Amerika, dann bitte nach Kanada!
German Angst. Buchungskrise. USA – ein

No Go. Wie bitte? Viele Reiseveranstalter
können die angebliche Krise nicht nachvollziehen. „Zuletzt war der Zuwachs bei
US-Reisen zweistellig. Auch 2017 ist das
Geschäft gut angelaufen“, stellt Mario Köpers, Sprecher von Europas größtem Reiseveranstalter TUI, fest. Auch Thomas
Cook Deutschland konnte bislang keinen „Trump Effekt“ ausmachen, die Firma
hat ihr USA Angebot sogar wegen starker Nachfrage ausgebaut. Per Illian, Produktmanager bei Dertour, legte zu Beginn
des Jahres noch einen drauf und berichtete von enorm buchungsstarken Wochen.
Hat sich der Hase in Momentaufnahmen
verirrt?
Torsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband hat sich auf der Suche nach einer Erklärung mit den Zahlen von ForwardKeys
auseinandergesetzt. Er vermutet, dass die
Buchungsrückgänge nicht auf Touristen,
sondern eher auf Geschäftsreisende zurückzuführen sind, außerdem spielte womöglich der zuletzt starke Dollar eine Rolle. Auch Schäfer hat in letzter Zeit einen
Einbruch beobachtet, jedoch könne nicht
mit Sicherheit gesagt werden, ob dies auf
die politische Situation zurückzuführen sei.
„Man fragt die Menschen ja nicht, warum
sie irgendwohin reisen. Stornierungen gibt

es immer wieder. Aber wir sehen bei USAReisen jetzt nicht einen außergewöhnlich
hohen Stornierungsstand“, so Schäfer.
Wie er auch hoppelt – der Angsthase landet doch unsanft in Amerika. Im März
machte Fred Dixon, Präsident und CEO
von NYC & Company, auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin seinen Sorgen Luft: „Wir sind leicht alarmiert, was die
politische Situation in den USA betrifft.
Tatsächlich befürchten wir, dass diese Buchungsentscheidungen
beeinflussen
könnte“, so der Amerikaner.
Letztendlich muss wohl jeder für sich
selbst entscheiden, ob die Staaten nach
wie vor eine Reise wert sind oder nicht.
Möglicherweise sollten wir alle einfach
mal tief durchatmen, uns etwas beruhigen
und es der Königin von England gleichtun:
Abwarten und Tee trinken. Ach nein, Moment – da war ja noch diese nicht mehr alternative Sache mit dem Brexit …


Alexandra Amling
Quellen: www.dw.com, www.fvw.com,
www.spiegel-online.de,
www.tagesspiegel.de,
www.touristik-aktuell.de
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Agraffe, Pax, Valet Parking
Fachchinesisch aus der Welt des Tourismus
Sommelier und Semmelier, Canapé und Kanapee: Der Fachjargon
des Tourismus ist voll fremder und
manchmal irreführender Vokabeln.
Wer sie kennt, findet sich unterwegs
besser zurecht. Eine kleine Hilfestellung.

A
B
C
D
E
F

wie Agraffe. In Brehms Tierleben nicht zu finden. Feiner
Drahtkorb, der bei Champagnern den Korken auf dem
Flaschenhals hält. .

wie Barista. Kein Fußballstar
aus Italien – Kaffeeexperte,
der in guten Bars oder Cafés
den Espresso oder Cappuccino zubereitet.
wie Canapé. Nicht zu verwechseln mit dem Kanapee
(Sofa) – kleine und meist
köstlich belegte Appetitschnittchen., gern auch zum Apéritif
serviert.
wie Dekantieren: Abgießen
von Wein in eine Karaffe, um
Rückstände los zu werden –
auch Suppen oder Saucen
werden so behandelt.

wie Englischer Service. Essen
wird auf einem Beistelltisch angerichtet. Beim französischen
Service wiederum bedienen
sich alle Gäste von einer in der Tischmitte platzierten Platte.
wie Full American Plan. Kurz
FAP, nichts anders als die gute
alte Vollpension.
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G
H
I
J
K
L
M

N
O
P

wie Grandlit: Bett mit durchgängiger Matratze, mindestens 135 Zentimeter breit
– ausgeschlafene Pärchen
ordern es bereits bei der Buchung.

wie No-show. Heißt nicht,
dass die abendliche Animationsveranstaltung ausfällt
– ein No-show ist ein gebuchter Gast, der nicht erscheint.

wie Hausdame. Jemand
ganz anderes als die Dame
des Hauses – Executive
housekeeper, meist Frauen,
schauen danach, ob im Hotel alles sauber und ordentlich ist.

wie Open Bar. Feinste Form,
Gäste vom Hotel zu überzeugen – alle Getränke, die
im Zimmer oder in der Minibar stehen, sind frei.

wie Interkulturelle Kompetenz.
Fähigkeit, das Verhalten der Menschen im Zielland richtig zu interpretieren – und mit dem eigenen
Verhalten, so wie es von den Bereisten
wahrgenommen wird, abzustimmen.
wie Juniorsuite. Etwas größer als
ein normales Zimmer, besteht
meist aber auch nur aus einem
Raum. Wird gerne guten Gästen
als Upgrading (siehe U) angeboten.
wie King-Size-Bett. Größer als
das Grandlit (siehe G), misst es
mindestens zwei mal zwei Meter – und steht in einem King

Room.

wie Luftkrankheit (engl. Air
sickness, Aviator´s desease).
Ausgelöst durch Reizungen des
Gleichgewichtsorgans – verleiht Spucktüten ihre Daseinsberechtigung.
wie Menage. Kommt von
Menagerie (Tiergehege)
– Begriff für Tischset, im
dem sich Zucker und Salz
oder Essig, Öl und Gewürze befinden.

wie Pax. Hat nichts mit dem
katholischen
Friedensgruß
„Pax vobiscum“ („Friede sei mit
euch!“) zu tun – Fachbegriff für
Gast, mit Ursprung im Telexverkehr.

Q

wie Queue: Weder Düsseldorfs Prachtstraße, noch ein
Billardstock – steht für Warteschlange.

R
S

wie Rack rate. Zahlt nur, wer
sich nicht auskennt – offizieller Zimmerpreis, der im
Schrank aushängt und von
Hoteliers allenfalls an Messetagen zu
realisieren ist.
wie Sommelier. Weinkellner,
der für Einkauf, Lagerung, Erstellung der Weinkarte und
Beratung des Gastes zuständig ist – besser nicht mit Semmelier
verwechseln, das ist in Österreich der
Brotkellner.

T

wie Tip. Trinkgeld, kommt nicht
von „to tipple“ (unbotmäßig
bechern) – in manchen Ländern wie den USA geht ohne
Tip nichts, in anderen wie Neuseeland
oder Japan ist Trinkgeld verpönt.

U

wie Upgrading. Umbuchung in eine höhere Hotelkategorie (siehe J) ohne
Aufpreis – auch Linienfluggesellschaften oder Mietwagenanbieter bedienen sich dieser Kundenbindungsmaßnahme.

V

wie Valet Parking. Gute Hotels,
mitunter aber auch Restaurants und Flughäfen, stellen
Personal ab, um das Auto
wegzufahren – und es später auch wieder zu holen.

W

wie Walk-in. Gäste, die
ohne Reservierung ein
Zimmer nachfragen und
später womöglich die
Rack rate (siehe R) auf der Rechnung
finden – Walk-outs hingegen sind
Kunden, die gehen, ohne bezahlt zu
haben..

X

wie XL Seats. Flugzeugsitze
in der Notausgang-Reihe mit
kleinem Aufpreis – aber deutlich mehr Sitzabstand und
Beinfreiheit.

Y
Z

wie Yield Management. Sind
Airlines im Ertragsmanagement gut, punkten sie beim
Kunden mit günstigen Preisen.

wie Zimmertypen. Es gibt
Einzelzimmer, Doppelzimmer,
Zweibettzimmer, Mehrbettzimmer und Suiten – von
der kleinen Juniorsuite (siehe J) bis zur
Präsidentensuite für zehntausende von
Euro pro Nacht.


Th. Michael Schweizer

BITTE KEIN

Bla bla.
WWW.RSPS.DE

RSPS AGENTUR FÜR KOMMUNIKATION GMBH.
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VDRJ intern / Neue Mitglieder

Ingo Busch

„Technische Informatik“ hießen Studien- und Berufswunsch nach der
Schulzeit. Doch nach dem Studium hat
sich das etwas geändert. Im Anschluss
entschied ich mich für ein typisches
„Berlin-Zweitstudium“ – Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft. Das ließ
sich gut mit Nebenjobs und Praktika an
Universitätslehrstühlen, im Bundestag,
in Radio-, Print- und Online-Redaktionen sowie bei einem Journalistenverband kombinieren.
Erste Erfahrungen im Metier der Public Relations habe
ich in der Pressestelle des privat
finanzierten HassoPlattner-Instituts
an der Universität Potsdam gesammelt.
Seit dem Sommer 2008 habe ich über
billiger-mietwagen.de direkt am Kölner
Dom den Einstieg in die Tourismus-PR
gefunden. Daneben bin ich auch für
Partnerkommunikation und Produktmanagement zuständig. 2013 sind
mit CamperDays interessante Themen
rund um Miet-Wohnmobile dazugekommen.
Obwohl es spannendere PR-Themen
gibt als Miet-Fahrzeuge verschiedener
Art, erleben wir mit unseren Kunden
immer wieder neue Herausforderungen, aus denen sich Pressemitteilungen bauen lassen. Und die Redaktionen
schlagen auch immer wieder mit überraschend neuen Anfragen bei uns auf.
Auch wenn unsere Firma eher einen ECommerce-Schwerpunkt hat, ist eine
„touristische Seele“ vorhanden – von
der Kundenberatung über den Umgang mit den Partnern bis zur Zusammenarbeit mit Journalisten.
Ich freue mich schon, in der Vereinigung der deutschen Reisejournalisten
den Austausch weiter ertiefen zu können.

Seit vielen Jahren schon verbinde ich
zwei meiner Leidenschaften: Reisen
und Schreiben. Ich arbeite für Tageszeitungen und Print-Magazine, gelegentlich auch für Online-Portale. Ein
Schwerpunkt liegt bei Outdoor und
Camping, weil ich für Wandern, Skifahren, Segeln schwärme, naturverbunden bin und Flexibilität schätze.
Es reizt mich, die Atmosphäre eines Ortes einzufangen und in Wort und Bild
aufzuzeichnen. Und ich liebe es, Menschen zu porträtieren. Mir liegt daran,
zu ergründen, wie die Umgebung ihre
Bewohner prägt und wie andererseits
Kultur und Tradition das jeweilige Land
formen.
Ich bin überzeugt, dass gerade der
menschliche Aspekt den Leser anspricht, ihm Denkanstöße gibt, neue
Perspektiven eröffnet und den Wunsch
weckt, sich auf Entdeckungsreise zu
begeben. Ferne Länder und fremde
Menschen interessieren mich
schon seit Jugendtagen.
Deshalb
habe
ich
Geografie,
Biologie und Pädagogik studiert.
Ursprünglich wollte ich Lehrerin werden. Wegen des Einstellungsstopps
Mitte der 1980er Jahre bekam ich keinen Job. Der Einstieg in den freiberuflichen Journalismus fiel mir allerdings
nicht schwer. Schließlich können Pädagogen sich gut auf das Niveau ihrer
Gesprächspartner einstellen, zuhören
und Gespräche lenken. Sie erkennen
Wesentliches, arbeiten sich schnell in
neue Themen ein und verstehen es,
Fakten verständlich und unterhaltsam
zu vermitteln. Kurz: Sie verfügen über
Kompetenzen, die gute Journalisten
ausmachen.

Das Reisen wurde mir zwar nicht gerade in die Wiege gelegt, aber fast.
Immerhin gab es für mich auf meinem
ersten Flug noch nicht einmal eine
Bordkarte. Die bekommen Kinder erst,
wenn sie zwei Jahre alt sind..
Die Jahre vergingen, und mit meinen
Eltern flog ich, wenn immer es sich
ergab, in die USA. Und gereist bin ich
eigentlich dann auch mein ganzes Leben. Über die Fotografie bin ich für einige Zeit irgendwann im Journalismus
gelandet. Es waren schöne Jahre. Ohne
Frage. Und doch hatte ich irgendwann
vom Lokalteil und den niedrigen Honoraren die Nase voll und bin in die ITBranche gewechselt.
Als
Entwickler,
später
Projektleiter,
konnte
ich
obendrein
beruflich reisen.
Und das war dann
auch die Geburtsstunde
meines
Reiseblogs. Ich hatte endlich die Plattform gefimden, auf der ich über(s)
Reisen schreiben konnte und aiuch so
viele Fotos veröffentlichen kann, wie es
dem Thema beziehungsweise dem Reiseziel angemessen ist. Und das ohne
jeden kommerziellen Druck. Diese Freiheit erlaubt mir die Tatsache, dass ich
als „IT-Fuzzi“ meine Brötchen verdiene
und so das Blog als Non-Profit-Projekt
betreiben kann.
Während meiner Presse-FotografenZeit war ich Mitglied bei Freelens, und
daher war es wohl nur eine Frage der
Zeit, wann ich Mitglied in der Vereinigung der deutschen Reisejournalisten
werden würde.
Als Blogger möchte ich mich gerne mit
einbringen. Und wer mal Probleme mit
Wordpress oder seiner Website hat: Als
„Blog-Doktor“ helfe ich gerne!

bechtel@billiger-mietwagen.de
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Frieder Bechtel

ingo@reise-wahnsinn.de

Axel Kaus

Reisen, fotografieren und schreiben gehören seit langem zu meinen großen
Leidenschaften. Doch vor dem Internet
waren die Möglichkeiten, etwas selbst
Geschriebenes auch einem breiten Publikum zugänglich zu machen, eher beschränkt. Das änderte sich schlagartig
mit dem Auftauchen der ersten Blogs
und bot auch mir endlich die Chance,
in Wort und Bild zu berichten.
Als ich 2009 einer anderen Leidenschaft
folgend als DJ auf einem Kreuzfahrtschiff anheuerte, wollte ich lediglich
ein kleines Reisetagebuch online stellen, damit Familie und Freunde meinen
Weg nachverfolgen konnten. Doch das
Interesse der anderen Nutzer im World
Wide Web war mindestens ebenso
groß, und so stiegen die Besucherzahlen rapide an – also habe ich auch weitere Reiseberichte veröffentlicht.
Nach einem Bloggercamp im Jahr
2013 in Frankfurt
wurde das Reiseblog professionalisiert,
um noch mehr Leser anzulocken und
neue Kooperationspartner zu gewinnen, was auch wunderbar geklappt
hat. Mittlerweile schreibe ich über alle
meine Reisen weltweit, nicht nur über
Kreuzfahrten und schon lange nicht
mehr nur für das eigene Blog. Bisherige
Sehnsuchtsziele führten mich von den
Seychellen und Mauritius über den gesamten Mittelmeerraum und die Inseln
vor Afrika bis in die Karibik und nach
Hawaii.
Als frischgebackener Papa wird sich
das Reiseverhalten jedoch erst einmal
etwas verändern, und anfangs nicht
mehr ganz so weit in die Ferne führen.
Doch die Lust auf Reisen, das Kennenlernen fremder Kulturen und Orte auf
unserem schönen blauen Planeten
bleibt ungebrochen.

Kunst und Mathematik Leistungskurs –
was willst du denn damit mal machen,
Kind? Tja, wenn ich das damals gewusst
hätte: Industrie-Design studieren? Mathe-Lehrerin werden?
Eher zufällig hat es mich in den Studiengang „Wirtschaftskommunikation“
verschlagen. Wie sich
rausstellte ein absoluter Glücksgriff. Meine
Praktika neben dem
Studium absolvierte
ich im Bereich Public Relations im The
Westin Grand Berlin und bei design hotels.
Spätestens dann war mir klar, nicht nur
der Bereich Kommunikation interessierte mich, mein Herz schlug dazu noch
für die Touristik. Meine erste Station im
„echten“ Berufsleben brachte mich ins
Grand SPA Resort A-ROSA Travemünde, wo ich für den Bereich Marketing &
Yields zuständig war. Der Liebe wegen
verschlug es mich dann nach Frankfurt.
Den Ortswechsel nutzte ich auch für
eine berufliche Veränderung, denn neben dem Reisen habe ich eine zweite
Leidenschaft – die Kulinarik. In der Genussakademie kümmerte ich mich drei
Jahre lang, um die Programmplanung
und Event-Organisation von Kochkursen, Tastings, etc. und arbeitete am
viermal im Jahr erscheinenden GenussMagazin mit.
Seit nunmehr über fünf Jahren bin ich
bei Claasen Communication und habe
das erste Mal in meinem Leben das Gefühl angekommen zu sein. Die intensive
Zusammenarbeit mit unseren Kunden
– von US-Destination über Reiseveranstalter bis hin zu Fluggesellschaften
– macht mir so viel Spaß, dass ich seit
Anfang dieses Jahres zusammen mit
Ralph Steffen Co-Inhaberin und Mitgeschäftsführerin der Agentur bin.

Das Fernweh hat mich schon als kleines
Kind gepackt. Vielleicht lag es daran,
dass meine Eltern uns Kinder zu jeder
Gelegenheit ins Auto gesteckt haben,
um mit uns gemeinsam die Welt zu erkunden. Bestimmt war dadurch auch
ganz schnell mein Berufswunsch klar:
Ich wollte „irgendetwas mit Reisen“ machen.
Während der Schulzeit in meiner Heimatstadt Hannover gab ich die damals
größte Schülerzeitung der Stadt heraus, und dadurch
entwickelte
sich
meine zweite berufliche Leidenschaft,
der
Journalismus.
Meine
journalistische Arbeit baute ich schon während
meines Tourismusmarketing-Studiums
in Deutschland und den USA aus. Besonderes Glück hatte ich, dass ich von
Mentoren wie Peter Köppen und Katja
Hassenkamp-Ehrmann lernen konnte.
Vom Journalismus wechselte ich jedoch bald auf die Tourismusmarketingund PR-Seite. Seit 18 Jahren vertrete ich
gemeinsam mit meinem Team in unserer Agentur Kaus Media Services einige
der weltweit führenden touristischen
Destinationen und Leistungsträger. Ich
liebe meinen Beruf, setze mich gerne
jeden Tag für unsere Kunden ein und
unterstütze die Kollegen in den Medien in ihrer Arbeit. Am meisten freue ich
mich, wenn ich sehe, wie der Funken
überspringt, wenn sie begeistert von
ihren Recherchereisen zurückkehren.
Natürlich ist mir das Reisevirus nach all
den Jahren auch selbst treu geblieben,
noch immer liebe ich es, den Koffer zu
packen und die Welt zu entdecken. In
der VDRJ freue ich mich auf den intensiven Austausch mit alten und neuen
Freunden, Kollegen und langjährigen
Partnern.

maria.greiner@claasen.de

akaus@kaus.net

fernweh@gmx.com
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Wiebke Keuneke

Sabine Ludwig

Zum Kind der Touristik wurde ich nicht
sofort, denn meine ersten Schritte in
der PR machte ich im Bereich IT. Dank
des dualen Studiums, konnte ich meine
erlernten Kenntnisse gleich in die Tat
umsetzen und Erfahrungen sammeln.
Obwohl IT-Themen nicht annährend
so spannend sind, wie Reisen, hatte
ich hier auch schon viel Spaß. Wie toll
müsste es erst sein, wenn auch die
Arbeit sich um die Lieblingsbeschäftigung drehen würde? So startete ich
dann in der damaligen Agentur News
Plus so richtig durch und war u.a. für
Barbados, New South Wales, Las Vegas
oder auch Mauritius verantwortlich.
Die Liebe zu dieser besonderen Insel
brachte mich direkt zu meiner nächsten Herausforderung als PR und Marketing Manager für
die Beachcomber
Hotels. Hier konnte ich auch meine
Marketing Kenntnisse
vertiefen.
Mauritius kenne
ich dank meiner
vielen Besuche wie mein zweites zu
Hause. Die Insel hat für mich etwas Magisches. Die Beachcomber Hotels und
das kleine Eiland im Indischen Ozean
begleiten mich bis heute.
In der Agentur LMG/Lieb Management
betreue ich wieder verschiedene Kunden, darf aber weiterhin die Pressearbeit für die Hotelgruppe verantworten.
Aktuell bin ich noch für die touristisch
recht neue Destination Katar zuständig,
die viele aufregende Themen bietet.
Als Leitung des PR-Teams finde ich es
spannend mich täglich neuen Herausforderungen zu stellen und von meinen Kollegen zu lernen. Ich freue mich,
mich wieder iin die VDRJ einzubringen
und mich mit den Branchen- und Journalisten-Kollegen auszutauschen.

Es gibt keine Wunder für den, der sich
nicht wundern kann“ – als ich mit 16
Jahren dieses Zitat
von Marie von Ebner-Eschenbach
gelesen habe, war
ich als Stipendiatin in den USA.
Seitdem begleitet
mich diese Maxime – und das Reisen, Leben und Arbeiten in anderen Ländern. Nach dem Abi
bin ich ein Jahr durch Latein- und Südamerika gereist, während des Studiums
der internationalen Beziehungen und
der interkulturellen Kommunikation
nach China, Kuba, Indien und in die unterschiedlichsten Ecken Europas.
Mein erster Job nach der Uni verschlug
mich mit der GiZ nach Vietnam. Spätestens da merkte ich, dass ich nicht
die geborene Entwicklungshelferin
bin. Ich bin viel besser darin, den Geschichten von Menschen Gehör zu
verschaffen und diese einzuordnen in
den Kontext ihres Landes, der Politik
und der Geschichte. Ich wollte mein
„Wundern über die Welt“ auf eine professionelle Ebene bringen. Die zwei
Jahre an der Journalistenschule waren
Gold wert – seitdem arbeite ich als trimediale Journalistin (Radio, Fernsehen,
Online+Print). Besonders interessieren
mich Gesellschaften im Wandel. Dass
mein Island-Feature „Hulda und die
Hafenarbeiter in Reykjavik“ mir den Columbuspreis 2016 in Gold eingebracht
hat, freut mich deshalb sehr. Mein Kopf
ist immer offen für Neues – auch für
Kooperationen jeder Art. Kontaktieren
Sie mich gerne dazu! Und seitdem ich
Mutter eines kleinen Sohnes bin, brenne ich auch für Familienreisen – denn:
Gemeinsam mit meinem Freund (auch
Journalist) unserem Fritz diese Welt zu
zeigen, ist nun wirklich wunderbar.

Auf Reisen gehen und darüber schreiben! Das war es, was mich von klein auf
faszinierte. Die spannende Begegnung
mit der Ferne vertraute ich meinem Tagebuch an, verzierte die Einträge mit
Zug-, Bustickets und Eintrittskarten.
Später wurden es Geschichten aus aller
Welt, die ich im Reiseteil unserer lokalen Tageszeitung veröffentlichte. Ich
wuchs zu einer Zeit auf, in der es die
digitale Welt noch nicht gab. Reisen
buchte man im Reisebüro oder direkt
am Bahnhofsschalter. Nach dem Abi
auf dem Zweiten
Bildungsweg, habe
ich in Deutschland und den USA
Wirtschaftswissenschaften und Journalismus studiert.
In Hongkong machte ich 1996/1997
mein Volontariat an der Deutschen Außenhandelskammer. Später arbeitete
ich als Entwicklungshelferin in Benin,
Westafrika. Und immer erlebte ich Geschichten. Nach einem Voodoo-Festival
im Jahr 2000 gingen mir die Bilder nicht
mehr aus dem Kopf. Es entstand der
Wunsch, das Erlebte niederzuschreiben.
„Reisen und darüber schreiben“, heißt
auch heute mein Motto. Noch immer
sind es klassische Reportagen für Zeitungen und Magazine, nun aber auch
verstärkt als Online-Berichterstattung
für Fernweh-Portale oder in meinem
Web-Magazin, das sich auf Reisen und
Lifestyle fokussiert (www.sl4lifestyle.
wordpress.com)
Heute bin ich oft in touristisch perfekten Ländern unterwegs, aber meine
Liebe gehört immer noch den nicht allzu ausgetretenen Pfaden. Ich sammle
immer noch Eintrittskarten und hebe
sie auf. Ich bin immer noch neugierig
auf Menschen und ihre Geschichten.
Sie finden sich auch in Reisebüchern,
die ich veröffentlicht habe.

wiebke.keuneke@gmail.com

sabineludwig2000@yahoo.de

lena@lieb-management.de
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Ute Schiller

Immer wieder Sonntags… Vom Rücksitz des Autos konnte ich als Kind mehr
den Himmel als die vorbeiziehende
Landschaft sehen. Wenn wir aber da
waren, waren fremde Welten faszinierend: Sauerland und Eifel ließen mich
davon träumen, ein „Burgfrollein“ zu
sein. Malerische Buchten galt es auf
Mallorca zu entdecken, wie es heute
nicht mehr möglich ist. Wir puhlten
selbst gegrillte Krabben an der niederländischen Küste und entwickelten
unseren eigenen kulinarischen KreativUrlaub. Später sollte Südafrika unser
„wildes“ Abenteuer werden. Das sind alles Reisegeschichten aus meiner Kindheit und ich bin dankbar dafür.
Reisen bedeutet für mich Auszeit und
Inspiration zugleich. Hauptberuflich
streife ich das Thema Reisen mit verschiedenen Facetten und Veranstaltungen (wie z.B. mit
der Organisation
der
Tourismuscamps
Niederrhein). Privat blogge ich über Reisen
und Ausflüge. Als studierte Kommunikationswissenschaftlerin mit Fachbereich Journalistik und neue Medien
gehöre ich bei weitem nicht mehr zur
Generation „digital native“ doch durchaus zur Gemeinde „always on“ – so bin
ich seit rund acht Jahren im Social Web
als Vielweib unterwegs. Meinen Reiseblog „Vielweib on Tour“ (www.vielweib.
de) gibt es seit über sechs Jahren. Im
Fokus stehen Kurztrips, Wochenendreisen, Ausflüge, Wellness und Kulinarik
mit besonderen Cafés und Restaurants.
Genussreisen umschreibt meine liebste
Art, unterwegs zu sein.
In der VDRJ freue ich mich auf Netzwerken und fruchtbaren Austausch.
Insbesondere den Codex halte ich zur
heutigen Zeit für eine wichtige Basis.

Ich reise für mein Leben gerne, liebe
das Schreiben und die Kunst – das
Schöne im Leben eben. Meine Neugier
treibt mich an. Schon als Kind hatte ich
mir vorgenommen, unbedingt die wilden Tiere Afrikas in ihrem natürlichen
Umfeld zu erleben.
Faszinierende Landschaften wollte ich
erkunden, in fremde
Kulturen eintauchen.
Dazu wählte ich den
Weg über die Ethnologie in die Entwicklungszusammenarbeit. Über 20 Jahre habe ich Berufserfahrung in diesem Bereich gesammelt,
war viel unterwegs – beruflich und
privat.
Vor einiger Zeit entschied ich mich für
einen wagemutigen Schritt: meine Leidenschaften Reisen und Schreiben im
Reisejournalismus zu verbinden. Langsam formt sich daraus ein Bild, wie ich
dieses neue Arbeiten erfolgreich gestalten kann. Themen, die mir „zufliegen“, gehe ich gerne ganzheitlich an.
Treu geblieben bin ich bei all der Veränderung meinem Interesse an anderen
Kulturen, der Nachhaltigkeit, dem fairem Handel und dem fairen Tourismus.
Auch die Kunst spielt immer noch eine
große Rolle in meinem Leben – inspiriert und bestärkt durch Kontakte zu
Künstlern weltweit. Meine favorisierte Arbeitsregion ist nach wie vor das
südliche Afrika mit Gegenden weitab
„vom Schuss“, die Stille und Weite, die
atemberaubenden Sonnenauf- und
Untergänge und der magische Sternenhimmel, der sich über die Savanne
spannt. Dort habe ich zum ersten Mal
das „Kreuz des Südens“ gesehen. Für
Baobabs und ihre Lebensräume habe
ich eine ganz besondere Schwäche, daher auch der Name meines Blogs www.
baobabstories.com

Als ich vor 20 Jahren in der finnischen
Reederei Finnlines anfing, wusste ich so
gut wie nichts über Finnland, so wie die
meisten Deutschen. Durch jede Menge
Reisen und die Begegnungen mit vielen netten Finnen und Finninnen, die
mir ihr wunderbares Land näherbrachten, begeistere ich mich nun schon
lange für diese Region im hohen Norden: Die Wälder, das Licht, die Ruhe, das
moderne Helsinki, die Saunakultur…
Und nun habe ich mir es zur Aufgabe
gemacht, Finnland bekannter zu machen, auch wenn Finnlines nicht die
Destination Finnland vermarktet, sondern als Carrier die Urlauber in dieses
immer noch etwas exotische Reiseziel
bringt.
Für das Exotische war ich schon immer
zu haben: Angefangen von einem
Exoten-Studium
(Ost-Asienwissenschaften) in Berlin und Reisen in
viele Länder Asiens und dort am
liebsten in möglichst unerschlossene
Winkel. Als ich 1981 als eine der ersten
Alleinreisenden in China unterwegs
war, war ich dann selbst die Exotin. Eine
große, damals rotgelockte Frau wirkte
noch wie vom anderen Stern.
Mein PR-Handwerk habe ich in einer
Agentur gelernt, die sich die Promotion
des Videos auf die Fahnen geschrieben
hatte. Die Idee, eigene Filme zu drehen
und sich diese sofort selbst anschauen
zu können, war in den 1980er Jahren
noch ganz neu. Das ist heute im Zeitalter von You tube und Facebook-Videos
kaum mehr vorstellbar, aber gerade
die Herausforderungen durch neue
Technologien und die elektronischen
Medien machen unseren Beruf ja so
spannend!

mail@vielweib.de
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Heike Pander

heike.pander@web.de
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Tanja Neumann

Ute.Schiller@finnlines.com
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Marita Trinius

Thomas Vetsch

Mein gesamtes Berufsleben hat sich bis
heute in der Reisebranche abgespielt.
Angefangen hat alles mit der Lehre zum Reiseverkehrskaufmann. Eine
spannende Zeit, denn mit dem Telefax
fand gerade eine völlig neue Kommunikationstechnik ihre Verbreitung, und
es gab in diesen Jahren auch die erste
elektronische Fahrplanauskunft für die
Bahn auf PC .
Nach dem Incoming-Tourismus bei der
Deutschen Zentrale für Tourismus mit
der Organisation von Inforeisen und
der Mitarbeit in der Pressestelle ging es
weiter zu touristik aktuell, erst als Volontär, dann als Redakteur. Klar, im Volontariat kann man sich die Ressorts nicht
unbedingt aussuchen, weshalb ich
neben anderen Themen auch so exotische Bereiche zugeschustert bekam
wie Computer-Systeme (neudeutsch
„Travel Technology“) und Kreuzfahrten. Wie gut,
dass sich die Kollegen damals für
so etwas nicht erwärmen konnten, denn gerade in diesen Segmenten tat sich – und tut sich
bis heute – ungeheuer viel. Keine Spur
von Stillstand oder Langeweile!
Vor fast 20 Jahren habe ich dann die
Schreibtischseiten gewechselt und bin
zu Claasen Communication in die PR
gegangen, wo ich seit Jahresbeginn zusammen mit Maria Greiner Co-Inhaber
und Mitgeschäftsführer bin. Mit unseren Kunden habe ich in den vergangenen zwei Jahrzehnten wirklich sehr
viel erlebt, ob mit Fluggesellschaften,
Reisezielen, Reiseveranstaltern, Reedereien, Reisebüros, Technikfirmen, Hotels, Mietwagen oder Serviceanbietern.
Reisen an sich und eben auch unsere
Branche sind und bleiben eben etwas
ganz besonderes.

Zwischen Holland und dem Wolfgangsee liegen meine ersten schönen Erinnerungen ans Reisen. Dort verbrachte
ich meine Urlaube als Kind und Teenager.
Während meines Studiums der Germanistik und Geschichte an der RheinischWestfälischen Technischen Hochschule
Aachen (RWTH) und nach meinem
Magister-Abschluss ging es dann auch
weiter weg innerhalb Europas.
Ich wäre am liebsten nur noch herumgereist, musste aber auch mal
Geld
verdienen.
So brachte mich
mein erster fester
Job nach Düsseldorf in die Pressestelle des Capitol-Theaters.
Schnell merkte ich, dass ich doch
lieber auf der „anderen Seite des Tisches“ sitzen wollte. Inzwischen hatte ich gute Kontakte zur Westdeutschen Zeitung in Düsseldorf geknüpft.
Ich kündigte meine Stelle und fing
als freie Mitarbeiterin bei der WZ an.
Es klappte schnell mit dem Volontariat.
Stationen als Redakteurin im Magazin,
im Lokalen und bei den Sonderveröffentlichungen folgten. Daneben reiste
ich privat so oft es ging.
2005 verschlug es mich nach Essen zur
Stegenwaller Entertainment Group:
Der Bereich Frauenzeitschriften reizte mich und war noch einmal etwas
Neues. Dort übernahm ich u. a. das Reiseressort und konnte nun meine Leidenschaft zum Beruf machen. Seitdem
pendle ich mit dem Auto zwischen
Düsseldorf und dem Ruhrgebiet und
kann gut beim Thema „Stauland NRW“
mitreden.
Wohin die Reise in unserer Branche
geht, weiß niemand so genau. Aber
es bleibt spannend. Ich freue mich auf
den Austausch in der VDRJ!

Viele Jungs träumen davon, Pilot zu
werden. Oder Feuerwehrmann oder
Polizist. Bei mir war das etwas anders.
Denn schon im zarten Alter von sieben Jahren war für mich der Fall klar:
ich werde Reisebüromitarbeiter! Etwas
anderes konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Schuld an diesem eher exotischen
Wunsch war – wie könnte es anders
sein – die Familie. Mit meiner Mutter
und meiner Oma teile ich seit Kindesbeinen die aufregende Leidenschaft,
stundenlang vor Landkarten sitzen zu
können und imaginäre Reisen in die
nahe und weite Weltgeschichte zu unternehmen. Ich bin überzeugt davon,
dass ich bereits im Kindergarten jedes
Land und jede Hauptstadt der Welt
beim Namen nennen onnte. Und als
ich dann zum ersten Mal meinen Onkel
in seinem Reisebüro im fernen
Zürich besuchen
durfte, war es um
mich geschehen:
ich hatte mein Paradies gefunden!
Tatsächlich schien es, als würde einer
Karriere im Reisebüro nichts im Wege
stehen. Aber dann kam die elende Pubertät und mit ihr der Wunsch, mich
neu zu erfinden. Nicht den schon bereitliegenden Ausbildungsvertrag habe
ich deshalb unterschrieben, sondern
die Immatrikulation an der Universität
in Zürich.
Mein weiterer Lebensweg führte mich
schließlich über einige Umwege nach
Berlin, zuerst in den Bereich der Kultur. Das konnte nicht gut gehen! Also
habe ich mir was Neues gesucht und
Schweiz Tourismus gefunden. Was für
ein Glück! Denn jetzt bin ich richtig
angekommen. In Berlin – und im Tourismus.

ralph.steffen@claasen.de

m.trinius@stegenwaller.de
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Columbus Interna

Regio Treffs

Thorsten Brönner stellt im Titel „Das
große Radreisebuch Europa“ 50 Touren in 28 Ländern vor. Allein für dieses
288-Seitenbuch ist er in den letzten
Jahren 22 000 Kilometer geradelt. Der
Autor hat in den Alpen hohe Pässe bezwungen, im isländischen Hochland
dem Wind getrotzt und die Stille des
Baltikums ausgekostet. Für den Bruckmann Verlag hat er zudem sein Buch
„Deutschlands schönste Radfernwege“
für die 4. Auflage überarbeitet. www.
thorstenbroenner.de

Ost: Die VDRJ im Dunstkreis der
Bundespolitik am 27. April. Es war
ein aufschlussreiches Round-Table-Gespräch über Tourismuspolitik und Lobbyismus mit Markus
Tressel, MdB, Mitglied des Tourismusausschusses und VDRJ-Ehrenpreisträger 2018. Traurige Erkenntnis des Abends: Tressel sieht den
Tourismus als Politikfeld, in dem es
große Gestaltungsmöglichkeiten
gäbe, wenn man nur dürfte.

Gerd Krauskopf hat einen Farbbildband mit dem Titel „Meine Reisen auf
der Seidenstraße“ herausgebracht.
Seine Reisen führten den Autor von
Venedig bis nach Peking. Er berichtet
von einem bunten Völkergemisch und
dokumentiert das oft einfache Leben in
einer teils sehr fremden Welt. Selbst gewöhnliche Momente hat er in außergewöhnlichen Aufnahmen festgehalten.
Zu bestellen ist der hochwertige Bildband online bei „Blurb“ als Hardcover
für 175 Euro, E-Book 4,55 Euro,
www.blurb.com/b/7764107-meinereisen-auf-der-seidenstra-e
Cornelia Lohs freut sich über die dritte Auflage ihrer „111 Orte in Bern, die
man gesehen haben muss.“ Derzeit
aktualisiert sie den Baedeker Reiseführer „Südschweden/Stockholm“, und im
Januar erscheint ihr ADAC Reiseführer
„Irland“, in dem sie die schönsten Orte
und Landschaften der Republik und
Nordirland beschreibt.
Hilke Maunder hat 2016/17 während
des Auslandsjahres ihrer Tochter, in
Frankreich ein zweites Standbein aufgebaut und arbeitet auch für französische Medien und Kunden – für das
Département Drôme erstellte sie den
deutschen Webauftritt, kooperierte mit
ihrem Blog MeinFrankreich.com mit der

West: Das Wetter meinte es gut mit
den 35 VdRJlern und ihren Gästen,
die beim Regio-Treff auf Einladung
der Primus-Linie mit der „Wikinger“
auf dem Main unterwegs waren.
Sie alle genossen nicht nur die
Fahrt, das Essen und den blauen
Himmel: Es ging dabei auch ums
Netzwerken und um ein handfestes Thema, zu dem sechs Autoren
eingeladen waren: Ob und wie
können Bücher neue Standbeine
für Reisejournalisten sein.

Süd: Ziemlich innovativ präsentierte sich das Novotel Arnulfpark,
wo sich VDRJ-Mitglieder und Gäste
zum Gedankenaustausch trafen. Es
ging um Reisekostenabrechnungen, die Entwicklung bei der VG
Wort und die Wiederbelebung der
Touristischen Runde in München.
In einer lebhaften Diskussionsrunde wurden außerdem die Vorteile
und Gefahren einer „Digitalen Gastfreundschaft“ erörtert.
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Region Occitanie und arbeitete als Moderatorin und Interviewerin an einem
Dokumentarfilm über den belgischen
Künstler Patric Marquet mit. Frankreich
läuft so gut, dass sie im Vorfeld der
Wahlen die doppelte Staatsbürgerschaft beantragte und nun hofft, sie
genehmigt zu erhalten. Beim Antrag
musste sie angeben, ob ihr Name „französisiert“ werden dürfte – sie kreuzte
„ja” an… Auch ihr Fernweh stillte sie in
Frankreich – mit einer Reportage über
das „Département Outre-Mer“ Martinique für abenteuer und reisen. Ab 1.
September wird Hilke Maunder wieder
zum monatlichen Pendeln zwischen
beiden Standorten zurückkehren –
ihre Tochter hat noch zwei Jahre bis
zum Abi.
Andreas Steidel hat mit seiner Kollegin Franciska Bohl ein neues Buch geschrieben: Es trägt den Titel „Alles hat
keine Zeit“ und ist der Frage gewidmet, wie man seine Lebenszeit sinnvoll
nutzen kann. Dabei geht es auch um
überzogene Erwartungshaltungen, die
Menschen immer wieder mitbringen,
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zum Beispiel an den Urlaub. Das Buch
ist ein Plädoyer für mehr Gelassenheit
im Umgang mit dem Leben und für
weniger Ansprüche an sich selbst und
die anderen. Erschienen in der Edition
„Evangelisches Gemeindeblatt“, 14,95
Euro, ISBN 978-3-945369-38-8.

Aus dem PR-Kreis
C&C betreut seit 1. Juli in Deutschland
die Bereiche PR und Marketing für die
Hotels der Gruppo Borile (GB Thermae
Hotels) in Abano Terme. Die fünf GBHotels gehören zu den Leading Spa
Hotels in Italien und bieten mit fünf
verschiedenen Spa- und Wellness-Bereichen unterschiedliche Schwerpunkte wie Anti-Aging, Rehabilitation oder
Romantik: http://www.gbhotelsabano.
it/de Erfolgreich ist auch C&C publishing: Marianne Salentin-Trägers
kulinarische Reise durch Zypern „Verführerisches Zypern“ ist jetzt auch auf
Russisch erschienen. Vorgestellt hat es
der zypriotische Finanzminister auf der
Pressekonferenz in Nicosia.

Global Communication Experts hat
sich in den letzten Monaten über drei
neue Kunden gefreut. Barbados hat
sich für die Zusammenarbeit mit dem
Team von Dorothea Hohn entschieden und möchte die Insel sowohl bei
Vertriebspartnern als auch Endverbrauchern wieder stärker in den Fokus rücken. Die touristische Vertretung von
Palma, Hauptstadt von Mallorca, arbeitet nun auch mit GCE zusammen und
möchte vor allem den Wintertourismus
stärken und Palma als Städtereisen-Ziel
bekannter machen. Das Berliner StartUp Bookingkit lässt bereits seit dem
Frühjahr GCE für sich kommunizieren:
das Unternehmen mit mittlerweile fast
60 Mitarbeitern bietet Freizeitunternehmen jeglicher Art – von Kochschule bis
Motorboot-Verleih – Vermarktungslösungen für ihre Produkte an und sieht
sich als „Amadeus“ der Freizeitindustrie.
Hansmann PR hat sein Leistungsportfolio über die klassische Pressearbeit
hinaus ausgeweitet und profiliert sich
immer mehr auch als Experte in den
Bereichen Content und Social Media.

Für den Neukunden Das Kronthaler
entwickelt die Münchner Agentur ein
integriertes Konzept, das die Themen
des Alpine Lifestyle Hotels für alle eigenen und externen Kanäle aufbereitet.
Für den langjährigen Kunden WarthSchröcken übernimmt Hansmann PR
zudem die Konzeption einer Social
Media Strategie; für den Neukunden
Albstadt Tourismus werden für alle
Schwerpunktthemen storytelling Fotoproduktionen realisiert.
Claudia Kreier, Mitglied im PR-Kreis
seit 2011, hat kürzlich ihren Wirkungsort leicht nach Osten verschoben, ans
Ostufer des Chiemsees. Sie leitet jetzt
bei Chiemgau Tourismus e.V. die Unternehmenskommunikation und die
Pressestelle. Auf der Seite www.chiemsee-chiemgau.info/presse ist ein neues
Portal für Bild- und Textdownload entstanden. Für Recherchereisen an den
Chiemsee ist sie weiterhin Ansprechperson, auch für die fast 50 weiteren
Seen im Chiemgau und die Chiemgauer Alpen mit den Wintersportorten
Ruhpolding, Reit im Winkl und Inzell. Im
Bereich Gruppenpressereisen setzt sie
auf die bewährte Zusammenarbeit mit
der Agentur RSPS aus Tübingen.

TRAVEL & LIFESTYLE

rund 100 Branchengästen einen Rückblick auf ihre Arbeit und die Entwicklungen in den letzten zwei Jahrzehnten. In Elternzeit verabschiedet hat sich
Account Director Sabrina Lütcke. Dafür
ist Anett Wiegand nach ihrer Babypause wieder voll an Bord.

Beim Anschneiden der Jubiläumstorte bekam Inhaberin Marina Noble Unterstützung von Anette
Wendel-Menke, Hong Kong Tourism Board, Jörg
Hentschel, Franken Tourismus (rechts, ebenfalls VDRJ-Mitglied) und Maik Schlüter, Oceania

Heike Müller, von 2008–2016 für die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im
Reiseverlag Travel House Media (Merian, Polyglott, ADAC Reiseführer) zuständig, arbeitet nun als PR-Managerin
bei Holidu, einem weltweit führenden
Vergleichsportal für Ferienhäuser mit
Sitz in München. In der neu geschaffenen Position verantwortet sie seit
Anfang des Jahres die Konzeption und
Umsetzung der nationalen und internationalen Public Relations.
noble kommunikation feiert in diesem
Jahr das 20-jährige Jubiläum. So stand
das traditionelle Sommerfest unter
dem Motto „best of #noble20“. Dabei
boten Marina Noble und ihr Team den

Cruises.

Bild: Horst Zimmermann

RSPS Agentur für Kommunikation
GmbH feiert 20. Geburtstag. Die Geschäftsführer Dr. Anja Baumeister
und Rainer Schwarz haben 1997 den
Grundstein gelegt. Heute beschäftigt
die Agentur ein Team aus sieben Mitarbeitern. Die rund 30 Kunden kommen
aus den verschiedensten Bereichen
aus Hotellerie und Tourismus. Neu zum
Kundenstamm zählt Chiemgau Tourismus e.V.; hier setzen Claudia Kreier, die
neue Leiterin Unternehmenskommunikation, und RSPS ihre erfolgreiche
Zusammenarbeit weiter fort. Ebenfalls
neu dabei sind der Swiss Holiday Park,

das führende Ferien- und Freizeitresort
in der Schweiz und die Tourismusgemeinschaft Münchner Umland. Zum
Jubiläum hat sich die Tübinger Agentur
einen komplett neuen Look verpasst.
Kontakt: rsps@rsps.de
STROMBERGER PR wurde am 1. September zehn Jahre alt und freut sich
über neue Mitarbeiter und Kunden:
Seit August unterstützt Lisa Reinshagen das Team als Senior PR Manager.
Zudem wurden Verena Köck, Katharina Seiler, Judith Ebbinghaus und
Julia Scharfenberger nach der Ausbildung übernommen. Zu den Neuzugängen zählen die im Juli eröffnete
Seezeitlodge im Saarland, das Haubers
Alpenresort in Oberstaufen, die Hütter
Bönan Boutique Hotels Wachtelhof in
Hinterthal und Heidelberg Suites, das
SILENA, the soulful hotel und das Naturhotel Pfösl in Südtirol, Albergo Posta
Marcucci in der Toskana sowie die neue
La SOA Eventlodges & Chalets im Tannheimer Tal.
Uschi liebl pr betreut seit 1. Juni den
Reiseveranstalter Tom´s PREMIUM SELECTION. Die in Heilbronn ansässige
Manufaktur kreiert maßgeschneiderte
Luxusreisen wie exklusive Kreuzfahrten, Entspannungsreisen auf einsame
Inseln oder abenteuerliche Safaris rund
um den Globus. Ansprechpartnerinnen
sind Nicole Steib und Franziska Schubert. Seit Mai unterstützt außerdem
Hannah Bernard als Volontärin das
ulpr-Team.
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w&p Wilde & Partner Public Relations
GmbH begrüßt eine Reihe von Neukunden. Das Team Travel & Lifestyle unterstützt die für den Herbst in München
geplante Kreuzfahrt-Messe „follow me“
sowie das Unternehmen weekengo,
das sich mit seiner mobilen App auf
Wochenend-Kurztrips in verschiedene
Metropolen Europas spezialisiert hat.
Sehr viel getan hat sich kundenseitig
auch im Bereich Hotels und Hospitality. Seit kurzem vertritt die Agentur das
Ritz-Carlton Vienna, das Hotel Victor’s
Portugal – Malveira-Guincho in der
Nähe von Lissabon sowie die Althoff
Hotel Collection und Orascom Hotels
and Development – die Hotelgruppe
um Branchengröße Samih Sawiris, die
eine Reihe von Resorts in Ägypten,
Jordanien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten unterhält. Zudem ist
das Team für die PR von Eataly, dem
italienischen Kulinarik-Konzept in der
Münchner Schrannenhalle, verantwortlich. In puncto Luftfahrt gehört
die Ferienfluggesellschaft Sun Express
nun zum Portfolio von Wilde & Partner.

Darüber hinaus spricht die Agentur für
die HolidayPirates Group, bekannt für
günstige Reise-Schnäppchen. Nicht
zuletzt unterstützt Wilde & Partner die
Deutsch-Australische Industrie- und
Handelskammer bei der Öffentlichkeitsarbeit für die im November 2017

Kleine Agentur.
Kurze Wege.
Kreative Ideen.
Klare Kommunikation.
genböck pr.

www.genboeckpr.de
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geplante Asia-Pacific Regional Conference im westaustralischen Perth.
Markus Schlichenmaier, langjähriger
Mitarbeiter der Agentur und Leiter des
Luftfahrtteams, ist als Prokurist in die
Geschäftsleitung aufgestiegen, behält
aber gleichzeitig seine leitende Rolle

Jürgen Zupancic freut sich über den
Relaunch seines Reiseinfoportals fliegen-sparen.de: 1999 klein gestartet,
feiert sein Portal die „Volljährigkeit“ mit
einer großen Überarbeitung bei Layout und Inhalt. fliegen-sparen.de hat
nun ein optimiertes Design, das sich
auch für mobile Endgeräte übersichtlich präsentiert. Die Infos können auch
über Facebook und WhatsApp von den
über 100 000 Usern geteilt werden.
Als weiteren Service bietet das Portal
in Zusammenarbeit mit dem verlagseigenen Reisemagazin Clever reisen!
die Bewertung von Reiseschnäppchen
sowie einen unabhängigen Flug- und
Hotelpreisvergleich. Willkommen sind
für beide Projekte auch redaktionelle
Gastbeiträge von Reisebloggern, betont Zupancic.

Nachruf: Wiebkes Leben war ein Abenteuer

Foto: Volker Feuerstein

„Das Leben ist ein Abenteuer, und ich versuche, jeden Tag davon zu genießen!“ war
der Leitspruch von Wiebke Fey. Und die Kollegin ließ mit viel Herz, Kreativität und Kompetenz ihre Leser bei der Frankfurter Neuen
Presse, der Frankfurter Rundschau und auch
der FAZ daran teilhaben, obwohl große Touren für sie durch eine schleichende Krankheit immer schwieriger wurden. Aber das
ließ sie sich nicht anmerken. Mit Disziplin
meisterte sie das Abenteuer Reisen und Journalismus bis zum Schluss.
Wiebke wurde in Kiel als Tochter des Orchestermeisters Kurt Boldt geboren,
wuchs in Lübeck auf, studierte Schauspiel und Theater in Hamburg. Nach journalistischen Wanderjahren in Süddeutschland kam sie Anfang der 1970er Jahre
nach Frankfurt, wo sie Werner Fey heiratete. Hier begann ihre Laufbahn bei der
FNP, deren Reiseredaktion sie bis vor wenigen Monaten leitete. Ihren Schreibtisch behielt sie in der Redaktion, die ihre zweite Heimat war, bis zuletzt. Selbst
in der kritischen Phase ihrer Krankheit gab sie nicht auf und plante noch für die
Zeit nach der Klinik. Ein Rentnerdasein wäre für sie unerträglich gewesen.
„Am liebsten würde ich am Schreibtisch oder auf Reisen sterben“ hat sie einmal
gesagt. Das blieb ihr verwehrt. Aber in der Erinnerung von Lesern und Freunden
wird die Frau, die in kein Klischee passte, noch lange leben. Wiebke hat ihre letzte Reise am 26. April im Alter von 75 Jahren angetreten. 

Voker Feuerstein

Entdeckung auf Lanzarote
Einer der ersten Träger des VDREhrenpreises war 1978 der auf
Lanzarote lebende spanische
Künstler und Tourismusentwickler
César Manrique. Er kam 1992 durch
einen Autounfall ums Leben. Mit
dem zu seinen Lebzeiten umstrittenen, tourismuskritischen Künstler schmückt sich seine Heimatinsel heute auf Schritt und Tritt. Die Fundación Manrique – eine Ausstellung seiner
künstlerischen Werke in der einstigen Wohnung in mehreren Lavahöhlen, – der
von ihm entwickelte Kaktusgarten, die ebenfalls von ihm gestaltete Lavagrotte
„Jameos del Aqua“ mit Höhlensee sowie weitere Manrique-Kreationen gehören
zu den touristischen Hotspots auf Lanzarote. Bei einer Lanzarote-Reise im Februar besuchten Monika Zeller und Gerd Dörr den Ort Haria, wo Manriques letztes
Wohnhaus und sein Atelier im ursprünglichen Zustand belassen wurden und
besichtigt werden können. Dort schmückt zwischen anderen internationalen
Ehrungen der VDRJ-Preis von 1978, die Bronze-Nachbildung des vermutlich ältesten Wagenrades der Menschheit, eine reich dekorierte Vitrine. 
dö
Foto: Gerd Dörr

für den Kunden Emirates. Seine Position als Head of Team Aviation hat Magdalena Hauser übernommen, mit der
er das Team personell neu aufgestellt
hat. Es soll künftig einen noch stärkeren Fokus auf den Bereich der Krisenkommunikation setzen. Die Crew des
Luftfahrt-Teams ergänzen die Junior
PR-Consultants Jonas Jung, Franziska
Köhler und Katharina Wambach sowie Team Account Support Johanna
Tillmann. In den anderen Teams gibt
es ebenfalls Neuzugänge zu vermelden: So verstärkt Ann-Christin Janz das
Team Travel & Lifestyle, Anja Graf das
Team Destination & Outdoor und Janet Schulz das Hotelteam – alle in der
Funktion des PR-Consultants. Im Hotelteam ist zudem Andrea Kästl als Junior
PR-Consultant neu mit dabei. Das Team
Destination & Outdoor verstärkt CarénMalina Butscher – ebenfalls in der Rolle
als Junior PR-Consultant. Im Team Online & Social Media ist Nathalie Thomsen als Team Account Support erstmalig an Bord. Das Head Office verstärken
Alexandra Bogsch und Ema-Elena Grigore jeweils in der Funktion der Team
Assistants.
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