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Editorial
Von Matthias Fargel

Zwei Billionen US-Dollar ist der derzeitige
Reise- und Tourismusmarkt wert. Im
zehnjährigen Durchschnitt wächst der
Weltreisemarkt mit 5 bis 6 Prozent doppelt
so schnell wie das globale
Bruttosozialprodukt und erzeugt 9 Prozent
dessen Wertes. Laut UNTWO hängt jeder
11. Arbeitsplatz am Reisesektor. 1,135
Milliarden international Reisende zählte die
UNWTO im Vorjahr. Der Onlinereisemarkt
ist auf 313 Milliarden US-Dollar
angewachsen; China stellt ab diesem Jahr
den weltweit größten Outbound-Markt für
Reisende dar. Doch trotz dieser gewaltigen
Dynamik, Umbrüche und
Größenordnungen dieser Branche rangiert
die Tourismusmarktforschung mit 1 bis 3
Prozent Marktanteil nur unter "ferner
liefen": "under-researched"? Wieso?
Vielleicht wird die spezifische
Tourismusforschung von Marktforschung zu
verwandten Dienstleistungen überlappt. Zu
Produkten, die auch Geschäftsreisen,
Kongressen, Messen oder der
Gesundheitsvorsorge dienen. Hinzu
kommt, dass potentiell an Marktforschung
Interessierte sehr heterogen sind: Vom
Landgasthof im Tirol bis zur Hotelkette aus
Salt Lake City, vom Strandverkäufer in Kenia
bis zur Mega-Mall in Dubai,

vom Strohhutflechter bis zum OutdoorVersandhandel, Tretbootvermieter bis zum
Kreuzfahrtkonzern. Nur wenige Anbieter
sind so organisiert, dass sie sich eine
externe Studie leisten. Ferner sind die
Reisenden für die industriellen Anbieter
dank Prozessdaten recht transparent.
Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und
besonders die Online-Anbieter und TravelApps können anhand ihrer
Nutzerinformationen aus dem Vollen
schöpfen oder sich dank der aktuellen
Kontakte mit DIY–Umfragen direkt an ihre
Gäste wenden. Urlauber hinterlassen in
den Social Media, bei Tripadvisor, Fathom,
Our Owsome Planet usw. unaufgefordert
milliardenfache Text- und Bildspuren, in
denen sie ihre Likes, Dislikes und Ideen
veröffentlichen - Rohstoff satt für
Trendscouts.
Was unterscheidet Tourismus von anderen
Reisearten? Tourismus sei hier definiert als
freiwilliges Reisen während der Freizeit
über die engere Heimat hinaus, bei
weitgehender Unterbrechung der
allgemeinen Pflichten und Routinen, zum
Vergnügen und zur Erholung.
Diese Betrachtung verdeutlicht einige
implizite Treiber dieser Reiseart - u.a. den
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latenten Wunsch nach periodischer
Befreiung vom alltäglichen Korsett aus
Pflichten und Rollen. Dem Touristen bietet
der Ortswechsel neue Bühnen und
unverbindliches Publikum zu
Selbstdarstellungsentwürfen. Das
Alltagsoutfit bleibt zurück; die Verkleidung
beginnt schon bei Abflug, spätestens im
Hotel oder an Bord. Underdogs Zuhause
mutieren in der Fremde tageweise zum
hofierten Gast; Vielbeschäftigte schlüpfen
in die Rolle des Müßiggängers; es gefallen
sich selbsternannte Kulturexperten;
Gesittete verrohen genüsslich auf Zeit;
Gehemmte werden locker und finden im
Urlaub ein "Du".
Urlaubsreisen haben etwas Rituelles an
sich; womöglich mit Wurzeln bis zu den
Pilgerfahrten an heilige Stätten bzw. heute
an einhundert Orte, die man gesehen
haben muss, bevor man stirbt. Tourismus
beugt sich dem sozialen Druck, sich seiner

Subkultur entsprechend draußen mal
umzusehen oder zu "sich selbst zu finden".
Tourismus bietet Abstand, Einsichten und
Erfahrungen - und nach Rückkehr das
Recht, Prestige einzufordern. Denn "…wenn
einer eine Reise tut, der hat was zu
verzählen!" (Matthias Claudius).
Somit ist Tourismus mehr als der addierte
Konsum von Transport, Hotellerie und
Gastronomie. Tourismus scheint einem
archaischen Bedürfnis zu genügen, aus
freien Stücken und auf Zeit anders leben zu
dürfen – möglichst unbeschwert, möglichst
sicher.
Die folgenden Beiträge stellen
verschiedene Ansätze dar, sich den
unterschiedlichsten Informationsquellen
und den dahinter verborgenen,
vielschichtigen Bedürfnissen der modernen
Touristen als Marktversteher professionell
zu nähern.
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Herausforderungen und Schwierigkeiten in der Tourismus-

Marktforschung

Die Wege der Touristen sind unergründlich?
Dennis Pyka (Research Director) und Lena Helleisz (Research
Assistant) sind bei IPK International tätig. Das
Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt Tourismus erstellt seit
1988 jährlich den "World Travel Monitor®", eine weltweite
Studie zum globalen Auslandsreiseverhalten.

Zuverlässige Tourismusdaten gibt es doch
überall – oder nicht? Jede Destination,
jeder Flughafen, jedes Hotel stellt
Statistiken über Besucherzahlen auf,
Tripadvisor oder Holidaycheck ermitteln die
jeweilige Zufriedenheit und so weiter. Und
zu diesen meist öffentlich zugänglichen
Daten hat heute dank Internet jeder einen
einfachen Zugriff. Und nach einigen
Stunden Desk Research hat man
theoretisch seine eigene "umfassende"
Reisestatistik erstellt. So denken selbst in
der Reise-Branche viele.
Doch diese Sekundärdaten aus
verschiedensten Quellen bilden keinesfalls
das reale Reiseverhalten ab. Denn in Zeiten
offener Grenzen, modularer
Reisebuchungen oder auch Sharing
Economy (Airbnb) ist es umso
komplizierter, die exakten Routen der
Touristen quantitativ zu erfassen. So
werden bei quantitativen

Primärerhebungen beispielsweise aus fünf
verschiedenen Touristenankünften der
amtlichen Beherbergungsstatistik plötzlich
nur noch ein Einzelner auf Rundreise. Oder
der deutsche Reisende, der seine
Verwandtschaft in Frankreich besucht, fällt
meist durch das Raster der amtlichen
Statistiken.
Somit sind amtlichen Statistiken zwar
sicher ein erster Anhaltspunkt, können
jedoch schwerlich das reale Reisevolumen
abbilden und sind aufgrund
verschiedenster
Erfassungsmethoden keineswegs
international vergleichbar. Viele
Leistungsträger der Tourismusindustrie
übersehen diese Unzulänglichkeiten gerne,
Anbieter hübsch aufbereiteter
Sekundärdaten gibt es gerade im
Reisebereich einige, so dass für die
wenigen Anbieter quantitativer als auch
qualitativer Primärforschung intensive
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Überzeugungsarbeit von Nöten ist, um
davon zu überzeugen, dass saubere
methodische Ansätze zur realen Abbildung
von Reisenden und deren Verhalten
unverzichtbar sind.
Aus jahrelanger Erfahrung als Research
Director des World Travel Monitors® weiß
man auch um die Probleme der
Primärforschung im Tourismus, wenn es
um die Erfassung und Bestimmung
touristischer Reiseströme geht. Die
repräsentative Darstellung eines jeden
Marktes muss an seine kulturellen und
auch geographischen Gegebenheiten
angepasst werden. So verzerrt ein
ausschließlich bevölkerungsrepräsentativer Ansatz beispielsweise in
Ländern mit hohem Grenzverkehr ins
Nachbarland das Ergebnis enorm, da die
Grenzgänger einen oft weitaus höheren
Anteil am Tourismus als an der Bevölkerung
haben.
Aber nicht nur bei quantitativen, sondern
auch bei qualitativen Fragestellungen ist
auf kulturelle Unterschiede zu achten. Wie
zum Beispiel in Bezug auf die
Reiseerfahrung: So gilt es in Kulturen wie
der japanischen als unhöflich, sich negativ
zu äußern. Hier wird man meist eine
"mittelmäßige" Antwort erhalten, während
z.B. ein deutscher Reisender seinen Urlaub
sehr viel kritischer betrachten wird, obwohl
die Reiseerfahrung ähnlich war. Das mag
zwar in Klischees gedacht sein, spiegelt sich
jedoch in der Masse der Befragten wider.
Die Kenntnis der Beschaffenheit eines
jeden Landes ist in der TourismusMarktforschung also unverzichtbar und es
gilt, Umstände wie die genannten zu
berücksichtigen.

So ist es nötig, standardisierte Verfahren zu
schaffen, um eine Vergleichbarkeit
zwischen touristischen Quellmärkten und
deren Spezifika zu bewerkstelligen. Dies
haben wir mit unserem World Travel
Monitor® über viele Jahre und viele
Erfahrungen aufgebaut und immer weiter
verfeinert.
Bei einer anderen Fragestellung der
Tourismusforschung kann selbst langjährige
Erfahrung oft nutzlos sein: Wie sieht das
Reiseverhalten im Jahr 2030 aus?
Natürlich ist es mit vorhandenen
Messinstrumenten und Methoden gut
möglich, allgemeine Trends und
Entwicklungen vorherzusagen.
Hochrechnungen können mittels
vorhandener Zeitreihen und unter
Berücksichtigung verschiedenster
Entwicklungen erstellt werden.
Jedoch unter der Bedingung, dass diese
Entwicklungen über einen längeren
Zeitraum konstant verlaufen. Genau hier
liegt jedoch das Problem gerade in der
Tourismusforschung: Die
Reiseentscheidung wird durch immer mehr
Aspekte auf verschiedensten Ebenen
beeinflusst. Neben persönlichen Interessen
spielen immer mehr auch aktuelle
Entwicklungen in Gesellschaft, Wirtschaft
und Politik eine Rolle. Was also, wenn in
diesen Bereichen Unvorhersehbares
geschieht, was sich ganz konkret auf eine
solche Reiseentscheidung auswirken kann?
Aktuelle Beispiele zeigen, wie schnell sich
die Lage in Destinationen durch plötzliche
Ereignisse verändern kann, die kein
Marktforscher vorhersehen kann:
Terroranschläge in Tunesien, politische
Unruhen im Nahen Osten, Ebola in Afrika,
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die unsichere wirtschaftliche Lage in
Griechenland. Von einem Moment auf den
anderen können Hochrechnungen dahin
sein, und der Tourismus in einer
bestimmten Region oder einem
bestimmten Segment bricht akut ein und
braucht seine Zeit, bis er sich – wenn
überhaupt - wieder erholt. Währenddessen
profitieren z.B. andere Destinationen mit
ähnlichem Profil ohne ihr eigenes Zutun: So
hätte es kaum ein Touristiker vor fünf
Jahren für möglich gehalten, dass die
etablierte und in gewisser Weise gesättigte
Mittelmeerdestination Spanien, mit der
höchsten Anzahl an Ankünften weltweit,
noch einmal so stark zulegen kann. Doch
Touristen können sprunghaft sein, wenn es
um ihre schönste Zeit des Jahres geht. Zwar
wollen sie in ihrem Urlaub etwas erleben,
sich jedoch keinen Risiken aussetzen.
Deshalb kehren sie verstärkt zu bekannten
und sicheren Urlaubsorten zurück.

Sind die Wege der Touristen also wirklich
unergründlich? – Nein. Gerade retrospektiv
ist mit dem nötigen Rüstzeug das
Reiseverhalten gut erfassbar, so dass man
generelle Entwicklungen im Tourismus
erkennen und darstellen kann. Die größte
Herausforderung besteht darin, ein System
zu entwickeln, welches Daten auch über
Ländergrenzen hinweg vergleichbar und
verlässlich macht. Auch prospektiv gibt es
gute und zuverlässige Methoden,
allgemeine Trends und Entwicklungen in
der Reisebranche vorherzusagen, von
denen alle Leistungsträger profitieren
können.

Neben diesen externen Faktoren ist es
ebenso eine Herausforderung,
Entwicklungen individueller
Reisemotivationen über einen längeren
Zeitraum vorherzusagen. Einige Experten
erwarten, dass sich das Reiseverhalten der
älteren Generation in 30 Jahren stark
verändern wird, da diese wesentlich
reiseerfahrener sein wird als die heutigen
"Golden Agers". Oder auch ein Boom des
Weltraumtourismus wird vorhergesagt.
Auch hier können zwar Prognosen gemacht
werden, doch die Geschwindigkeit von
Entwicklungen in u.a. Gesundheitsvorsorge
oder Technik sind und bleiben wohl
unvorhersehbar, was eine realistische
Vorhersage von Tourismusentwicklungen
über einen so großen Zeitraum schier
unmöglich macht.
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Erfolg im Tourismusmarkt:
Langfristige Strategie und schnelles Agieren
dank Datenintegration
Von Dörte Nordbeck, Head of Travel & Logistics Germany, GfK

Die zunehmende Mobilität ist einer der
Megatrends in modernen Gesellschaften
und macht die Tourismusindustrie zu einer
der dynamischsten Branchen. Außerdem
nehmen die Herausforderungen in dieser
sehr heterogenen Marktlandschaft immens
zu. Besonders neue, zum Teil
branchenfremde Marktteilnehmer
intensivieren den Wettbewerb. Die
Anforderungen steigen aber auch durch
Verschiebungen innerhalb der
Wertschöpfungskette und neue B2CKonstellationen.
Früher wurde eine Urlaubsreise ganz
selbstverständlich bei einem
Reiseveranstalter und im Reisebüro
gebucht. Heute nutzen die Verbraucher
neben diesen klassischen Wegen auch
Empfehlungen auf Bewertungsportalen,
Online-Reisebüros und sogenannte MetaSearcher. Oder sie buchen den Flug direkt

bei der Airline, deren Website auch die
Buchung eines Hotels oder Mietwagens
ermöglicht. So steht jeder Teil der früheren
Wertschöpfungskette nun auch im direkten
Kontakt zum Kunden und ist nicht mehr nur
Partner, sondern auch Wettbewerber.
Neben dieser komplexeren
Wettbewerbssituation müssen sich
die einzelnen Marktteilnehmer dank der
Digitalisierung mit einer steigenden Anzahl
an Kontaktpunkten beschäftigen, die der
Kunde mit einer Marke hat. Facebook,
YouTube und Co. sind Berührungspunkte,
die nicht direkt steuerbar sind und dennoch
je nach Produktsegment einen enormen
Einfluss auf das Markenbild haben können.
Veränderte Buchungswege und
Produktformen ersetzen den klassischen
Katalog (der vor allem als Inspirationsquelle
genutzt wird) und erhöhen die
Geschwindigkeit, in der sich
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Marktteilnehmer an Entwicklungen
anpassen müssen.
Was bedeuten diese Veränderungen für die
Branche? Sie bedeuten vor allem, dass
Wissen über den Konsumenten noch
essentieller ist, um schnell gute
Entscheidungen treffen zu können. Dabei
gilt es, sowohl eine klare langfristige
Strategie zu identifizieren und zu verfolgen
als auch kurzfristig Potenziale oder
Handlungsbedarf zu erkennen. Durch die
Verknüpfung des Konsumenten- und
Handelspanels ermöglicht GfK genau
diesen Spagat.
Datenintegration unterstützt
Markenstrategie
Im Konsumentenpanel
("MobilitätsMonitor") werden monatlich
20.000 repräsentativ ausgewählte
Haushalte (das sind 42.000 Personen) zu
ihrem Reise-, Buchungs- und
Informationsverhalten befragt. Erhoben
werden neben allen Urlaubsreisen auch
Geschäftsreisen, Tagesausflüge und
sonstige Privatreisen, etwa Besuche bei
Verwandten oder Bekannten.
Gerade dieser unorganisierte Markt stellt
noch ein großes Potenzial für
Reiseveranstalter und auch den
Reisevertrieb dar. Käufergruppen können
aufgrund des erhobenen Reiseverhaltens
identifiziert und im Detail beschrieben
werden. Vor allem geht es jedoch darum,
Chancen aufzudecken und neue
Kundengruppen zu erschließen – sei es für
eine einzelne Marke oder gar für ganze
Urlaubsformen. Ein stark vereinfachtes
Beispiel kann diese verdeutlichen: Gibt es
einen relevanten Anteil von Reisenden, die
sowohl Cluburlaub als auch eine Kreuzfahrt

buchen oder gleichen sich die Vor-OrtUrlaubsaktivitäten des Club-Urlaubers und
des Kreuzfahrers, so liegt es nahe, dass ein
großer Teil der heutigen Cluburlauber ein
Potenzial für die Kreuzfahrtanbieter
darstellt. So identifizierte Zielgruppen
können im Anschluss hinsichtlich ihres
sonstigen Reiseverhaltens, aber auch
soziodemografisch oder psychografisch
näher beschrieben werden.
Dabei lässt sich der Kreuzfahrtgast von
heute eben nicht mehr nur anhand des
Alters oder Einkommens darstellen. Er
findet sich vielmehr in verschiedenen
Alters- und Einkommensklassen wieder.
Wird das Reiseverhalten mit Einstellungen
kombiniert, können Zielgruppen deutlich
genauer identifiziert werden. Mit dem
Zielgruppenansatz GfK Roper Consumer
Styles, der auf konsumrelevanten
Wertorientierungen, Interessen und
Aktivitäten der Verbraucher basiert, lassen
sich die verschiedenen Lebensstile der
Verbraucher analysieren. Das im Rahmen
der Consumer Styles gewonnene Wissen
über den Verbraucher unterstützt die
strategische und operative
Marketingplanung.
Es zeigt, welcher Konsument, mit welchen
Kommunikationsmaßnahmen, auf welchen
Kanälen und wann angesprochen werden
sollte, um den Erfolg zu maximieren.
Um im sehr komplexen und immer
wichtiger werdenden Online-Kanal noch
gezielter zu agieren, kann eine
Substichprobe helfen, deren
Internetnutzungsverhalten durch eine
Software gemessen wird. Dies liefert
detaillierte Inhalte über die gesamte
Online-Customer Journey – angefangen
von der ersten Informationssuche bis zur
Buchung.
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Auf diese Weise lassen sich die relevanten
Touchpoints identifizieren, an denen die
Marke mit der richtigen Botschaft präsent
sein sollte.
Neben diesen strategischen mittel- bis
langfristigen Fragestellungen gilt es,
produktseitig Schwächen und Potenziale
schnell zu erkennen und beispielsweise
Kapazitäten und Preise fortlaufend zu
optimieren. Die Datenbasis dafür liefern die
Buchungsdaten aus dem Vertriebspanel
von GfK ("Travel Insights"), die den
stationären Vertriebsmarkt abbilden.

ob die mittel- bis langfristige Strategie
greift. Zusammen mit den kurzfristigen
Informationen des Handelspanels entsteht
so ein holistisches Bild zur Positionierung.
Möglicher Handlungsbedarf ist zeitnah
sichtbar und notwendige Maßnahmen
können von den Unternehmen aktiv
gesteuert werden.

Enthalten sind monatlich durchschnittlich
340.000 Buchungssätze von rund 1.200
repräsentativen Reisebüros. Im
Onlinebereich werden die Buchungsdaten
der Reiseportale und der Reiseveranstalter
ausgewertet. Wöchentlich können sowohl
eigene als auch Aktivitäten der
Wettbewerber insgesamt, auf
Destinationsebene oder pro
Vertriebsregion bewertet und auf die
Buchungswoche und Abreisewoche genau
feinjustiert werden. Nur durch den
Vergleich der eigenen Daten mit den auf
einzelne Wettbewerber
heruntergebrochenen Entwicklungen
können schnell die richtigen Schlüsse
gezogen und entsprechende Maßnahmen
eingeleitet werden.
Die Verknüpfung des Konsumentenpanels
und des Handelspanels schafft zusätzliche
Insights in zweierlei Hinsicht. Im
Handelspanel identifizierte Buchungstrends
können durch eine Analyse der Reisenden
im Konsumentenpanel oder auch eine
Nachbefragung der Panelisten
erklärt werden. Viel wichtiger aber:
Mittels des Konsumentenpanels kann
fortlaufend überprüft werden,
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Marktforschung im Tourismus mehr als nur Gästebefragungen
Karsten Palme ist geschäftsführender Gesellschafter der COMPASS GmbH,
einem auf die Tourismus-, Freizeit- und Mobilitätsbranche spezialisierten
Beratungs- und Marktforschungsunternehmen. Als Innovationstrainer ist
es ihm wichtig, neben dem klassischen Beratungsansatz neue Wege zu
gehen und seinen Kunden zu neuen Impulsen zu verhelfen.

Wenn touristische Destinationen oder
große Besucherattraktionen Daten für ihre
strategische Entwicklung, ihre
Investitionsplanung,
Qualitätsverbesserungen oder andere
Vorhaben benötigen, greifen die jeweiligen
Verantwortlichen meist zu dem
altbekannten und bewährten Mittel der
klassischen Gästebefragung. "Was gefällt
Ihnen hier besonders gut?", "Bitte
bewerten Sie die Qualität in X auf einer
Skala von 1-5", "Möchten Sie nächstes Jahr
wiederkommen?". So lauten die meisten
Fragen, die sich häufig sehr ähnlich sind
und wiederholen.

Im Ergebnis entstehen Durchschnittswerte
und Ergebnislisten, deren Wert für die
weitere Planung von bedingtem Nutzen
sind. Zwar kann man sich freuen, wenn die
Qualität im Vergleich zum Vorjahr von 2,4
auf 2,2 gestiegen ist, es stellt sich nur die
Frage – ist das wirklich relevant? Auch ist
es erfreulich zu wissen, dass die Gäste zu
57% wegen der schönen Landschaft
wiederkommen würden – nur, was
bedeutet das für die touristische

Produktentwicklung? Zudem sind
klassische Fragen wie "Gehen Sie im Urlaub
gerne shoppen?", der die Gäste in allen
Befragungen mit 89% zustimmen, von eher
begrenztem Aussagewert.
Ergänzt werden die Umfragen meist mit
sozio-demographischen Angaben. Wir
wissen dann also, dass
überdurchschnittlich gut verdienende
50jährige kulturaffiner sind als 20 jährige
Gruppenreisende. Nur, rechtfertigt dies die
entsprechenden Ausgaben für eine
umfangreiche Gästebefragung?
Die Problematik wird dann besonders
interessant, wenn die Verantwortlichen
eine repräsentative Umfrage wünschen,
was bei den meist begrenzten Budgets und
der vorgegebenen Methodik freilich
unrealistisch ist.
Sicher gibt es Daten, die nur mittels
quantitativer Erhebungen ermittelt werden
können – nur wird bei der Methodenwahl
gerade in touristischen Projekten die
Vielfalt der Erhebungsmethoden häufig
nicht dem Informationsbedarf
entsprechend genutzt.
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Qualitative Daten sind oft der Schlüssel
zum Verständnis von Touristen
Während der Wunsch von
Tourismusplanern nach einer soliden
Datengrundlage für ihre weiteren
Planungen natürlich absolut nachvollziehbar
ist, ist der Hang zur Durchführung von
quantitativen Gästebefragungen nur
teilweise verständlich. Denn, was ist heute
im Tourismus - einer sehr komplexen
Branche mit hoch ambivalenten
Kundenwünschen - eigentlich gefragt?
Meist geht es doch darum, die Hintergründe
von Besuchsentscheidungen zu erfahren.
Wie wird innerhalb einer Familie diskutiert,
bevor eine Entscheidung gefällt wird? Wie
wird Qualität in einer Destination
tatsächlich wahrgenommen? Warum genau
sind manche nicht klassifizierten Hotels
beliebter als 4-Sterne Häuser? Was fehlt in
der Fußgängerzone, um dort die
Aufenthaltsqualität zu erhöhen? Welche
vermeintlich unbedeutenden Begegnungen
bleiben eigentlich nach dem Aufenthalt
haften? Welche Ideen zur
Destinationsentwicklung haben die Gäste?
Antworten auf solcherlei Fragen werden wir
bei der Gästebefragung mit
standardisierten, meist geschlossenen
Fragen nicht erhalten.
Fragestellungen sind oft unklar
Die Problematik beginnt meist mit der
Fragestellung. Reiseveranstalter,
Museumsbetreiber oder
Destinationsmanager haben oftmals
lediglich eine erste Idee, was sie von ihren
Gästen wissen möchten – eine klare
Vorstellung von tatsächlich fehlenden
Informationen und Daten für die jeweilige
Region oder Einrichtung besteht hingegen

nicht. So lassen sich in den meisten Fällen
bereits wichtige Daten aus frei verfügbaren
Quellen, wie den statistischen Ämtern oder
bundesweiten Umfragen zum Urlaubs- und
Freizeitverhalten ziehen und interpretieren.
Urlaubspräferenzen im Allgemeinen oder
das Ausgabeverhalten im Urlaub sind
bereits bestens erforscht und müssen nicht
in jeder Region wiederholt werden. Werden
sie aber dennoch und damit wird
regelmäßig viel Geld für wenig nutzbare
Daten ausgegeben.
Was hingegen in quantitativen Erhebungen
oft fehlt, ja methodenbedingt fehlen muss,
sind Informationen zu den eigentlichen
Motiven und individuellen Hintergründen
für bestimmte Urlaubspräferenzen, die
eventuell unbewussten Wünsche und die
Vorstellungen von Gästen, die sich erst im
Gespräch mit anderen ergeben.
Also alles Informationen, die sich besonders
gut durch qualitative Methoden ermitteln
lassen. Dennoch sind die Nachfragen nach
Fokusgruppendiskussionen oder
teilnehmenden Beobachtungen äußerst
selten, während die klassische quantitative
Gästebefragung noch immer der Standard
ist.
Methodenvielfalt wird nicht genutzt
Dabei bietet die Marktforschung doch eine
Vielzahl von Methoden, die hochvalide
Ergebnisse liefern und gerade für die
komplexen Gästewahrnehmungen im
Tourismus und der Freizeitwirtschaft
bestens geeignet sind.

So können Reiseentscheidungsprozesse
oder Besuchsabsichten in ihrer vollen
Komplexität in Fokusgruppendiskussionen
nachvollzogen werden. Auch die
Hintergründe für Gästezufriedenheit oder
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innovative Ideen für die weitere
Entwicklung einer Besucherattraktion oder
Region lassen sich so umfassend ermitteln.
Häufig sind es nämlich nicht die großen
Attraktionen, die einen Urlaub besonders
machen, sondern die vermeintlich kleinen
Dinge oder zufällige Begegnungen. Oft sind
dies Erlebnisse, die den Gästen zunächst gar
nicht bewusst sind und erst im Gespräch
ermittelt werden können. Dies kann jeder
schnell nachprüfen - denken Sie bitte an
ihren letzten Urlaub: was war ihr schönstes
Erlebnis? Nun, höchstwahrscheinlich bedarf
es einer längeren Erläuterung, ein Kreuz in
der Kategorie "Gastfreundschaft und
Menschen" wird dem nicht gerecht werden.
In einer Fokusgruppe hingegen, in der 8-12
Teilnehmer von einem Moderator
zielführend durch das Thema gelenkt
werden, ergibt sich eine Fülle von qualitativ
hochwertigen Informationen und
belastbaren Ergebnissen.
Neben Fokusgruppendiskussionen bieten
sich auch Beobachtungen an. Wie verhalten
sich die Gäste am Urlaubsort oder in einem
Science Center eigentlich? Wo halten sie
sich lange auf? Was wird links liegen
gelassen? Trennen sich Familien oder
bleiben sie zusammen? Qualitativ
orientierten Beobachtungsstudien liegen
dabei keinerlei inhaltliche
Beobachtungsschemata zugrunde, sondern
nur die jeweils im Vorfeld gemeinsam
identifizierten Leitfragen. Wahrnehmung,
Aufzeichnung und Auswertung sind von den
Beobachtern offen gestaltbar.
Das bedeutet: Es werden nicht – wie bei
einer quantitativen Erhebung - die zuvor
erstellten Hypothesen überprüft, sondern
entwickelt. Die Hypothesen stehen also
nicht am Anfang der Beobachtung, sondern
können während und am Ende der

Beobachtung auf der Basis der durch die
Beobachtung gewonnenen Informationen
erstellt werden. Dies macht diese Methode
zu einem hervorragenden "Partner" für die
Anwendung ergänzender Methoden. Für
Fokusgruppen-Befragungen können die
Ergebnisse von Beobachtungen zum
Beispiel die entscheidenden Leitfragen
liefern. Dagegen kann eine nachgeschaltete
standardisierte Befragung der beobachteten
Personen die Informationslücken über
Motive und Hintergründe füllen und ein
aussagekräftiges Gesamtbild von
Gästewünschen entstehen lassen.
Um die Wahrnehmung einer Region zu
erforschen, gibt es zudem die aus der
Wahrnehmungspsychologie
entlehnte Methode der kognitiven
Kartierung. Wie sieht die innere Karte, die
"mental map" eines Urlaubsortes eigentlich
aus? Hierfür werden Gäste gebeten, eine
Karte des Ortes mit den für sie relevanten
Attraktionen, Störfaktoren oder
Besonderheiten zu zeichnen.
Hier wird schnell erkenntlich, was den
Gästen tatsächlich wichtig ist, welche
Einrichtungen wahrgenommen werden,
welche Wege genutzt werden. Der Nutzen
solcher Erhebungen ist vielfältig, sowohl für
das Marketing, die Information vor Ort, die
Entwicklung von Produkten etc.
Zudem stellt sich die Frage, weshalb immer
die Gäste selbst befragt werden sollen?
Oftmals wissen deren Gastgeber,
Mitarbeiter in Tourist-Informationen,
Reiseführer oder Inhaber von Souvenirläden
am besten, was die Gäste wünschen.
Schließlich führen sie täglich Gespräche und
sind am dichtesten an ihren Kunden dran.
Es liegt als nahe, diesen Personenkreis als
Experten anzusehen und
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Expertengespräche zu führen.
Expertengespräche stellen eine besondere
Form des qualitativen Interviews dar. Ziel ist
die systematische und lückenlose
Informationsgewinnung zu einem
bestimmten Thema. Der Experte dient
dabei nicht als "Ratgeber", sondern als
jemand, der über öffentlich nicht
zugängliches Fachwissen verfügt. Zur
Durchführung von Experteninterviews ist
ein relativ ausdifferenzierter Leitfaden
notwendig. Eine Standardisierung bzw.
thematische Vergleichbarkeit der Daten ist
möglich, wenn der gleiche Leitfaden auf
Gespräche mit mehreren Experten zum
gleichen Thema angewendet wird. Auch
Expertenrunden können durchgeführt
werden.
Differenzierte Ergebnisse bringen größten
Kundennutzen
Im Auftrag von verschiedenen Science
Centern oder Großausstellungen haben wir
mehrere Fokusgruppendiskussionen zu der
gleichen Frage durchgeführt. Nämlich:
wünschen die Besucher eine beschilderte,
geführte Route durch die Ausstellung oder
bewegen sie sich lieber frei? Derartige
Fragestellungen könnten dazu verleiten, vor
allem, wenn die Ausstellungen in ähnlichen
Größenordnungen liegen, die Ergebnisse
einer Befragung zu verallgemeinern. Doch
die Diskussionen lieferten sehr
differenzierte Aussagen, die von den
Ausstellungsmachern dann auch
entsprechend realisiert wurden.
So hatten Familien eher den Wunsch,
gemeinsam geleitet zu werden (was auch
die Eltern aus der einen oder anderen
Erklärungsnot befreien kann), während
Einzelbesucher lieber den freien Zugang
wählten. Zudem hatten die Komplexität des

Themas, das Ambiente der
Ausstellungsräume, die gesamte
Aufenthaltsdauer, die Ruhemöglichkeiten
und viele andere Faktoren großen Einfluss
auf die Gestaltung des
Besuchermanagements. Für die
Ausstellungsplaner und Projektentwickler
sind solche differenzierten Ergebnisse
natürlich eine große Herausforderung, im
Sinne der Gästezufriedenheit und somit
auch des wirtschaftlichen Erfolgs, lohnt die
Mühe jedoch.
Natürlich sind qualitative Erhebungen
angreifbarer als quantitative Befragungen.
Denn das Argument "1.000 Gäste haben
gesagt, dass…" kann als starkes Argument
bestens genutzt werden. Der Sache dient es
hingegen nur selten. Neue Methoden
auszuprobieren, erfordert aufseiten der
Tourismusplaner ein wenig Mut und
Innovationskraft. Genau das macht dann
aber auch den Unterschied zwischen einer
durchschnittlich geführten und einer
professionell gemanagten Region/
Attraktion aus.
Wenn dann noch die qualitativ erhobenen
Erkenntnisse quantitativ überprüft werden,
entsteht eine tatsächlich sehr belastbare
Entscheidungsgrundlage. Da aufgrund der
qualitativen Ergebnisse sehr gezielt gefragt
werden kann, können quantitative
Gästebefragungen die letzte Sicherheit
bringen. Bei weitreichenden
Entscheidungen ist dies sicher der
zielführendste Weg zu einer sicheren
Datengrundlage bei gleichzeitig effizientem
Budgeteinsatz.
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Die Zukunft der Touristik-Anbieter.
Alles digital?
Sebastian Schmidt arbeitet seit 2007 für SKOPOS und betreut als Key
Account Manager namhafte Kunden im Touristik-Sektor. Darüber hinaus
zeigt er sich für die Methodenentwicklung innerhalb der SKOPOS Group
verantwortlich.

Wenn etwas offline ist, dann doch der
Urlaub. Abschalten, Zeit für Familie und
Kinder haben, nicht arbeiten. Alles deutet
auf eine entspannte Zeit ohne Internet und
Smartphone hin. Und doch hat die
Digitalisierung auch rund um den Urlaub
Einzug gehalten. Das stellt Touristikanbieter
vor neue Herausforderungen, bietet aber
gleichzeitig vollkommen neue
Möglichkeiten.
Am offensichtlichsten ist dies bei der
Informationssuche und Buchung. Zahllose
Preisvergleichsseiten,
Bewertungsplattformen und
Buchungsmöglichkeiten bieten eine schier
unerschöpfliche Informationsfülle und
subjektiv eine hohe Transparenz. Kurzum:
Noch nie konnte man sich vorab so
umfassend über verschiedene Quellen zu
Reiseland, Hotel, Umgebung und dem
günstigsten Reisepreis informieren. Doch
auch hier gibt es Schattenseiten: Zu viele,
und zum Teil widersprüchliche
Informationen sorgen eher für
Unsicherheit, ebenso pocht stetig die Frage
im Hinterkopf, ob auf irgendeiner der vielen

Internetseiten vielleicht doch noch ein Deal
lauert, der besser ist als das zuletzt
gefundene Angebot. Auch setzen viele
Reiseanbieter online erst spät im
Entscheidungsprozess an und transferieren
primär fixe Katalog-Angebote in die OnlineWelt. Entsprechend konkret ist auch das
Angebot ausgestaltet: 7 Tage Rhodos im
4*-Hotel.XY zu einem je nach Reisezeit und
Abflugort variierenden Preis. Dabei wird
das Wissen, welches Reiseziel Bedürfnisse
nach Erholung, Sport, Kultur, Party usw. am
besten befriedigt bereits vorausgesetzt.
Internetseiten wie Urlaubspiraten oder
Urlaubsguru hingegen bieten an dieser
Stelle über eine große Auswahl – mit zum
Teil auch exotischeren Reisezielen –
angereichert um konkrete Tipps zu
Reiserouten und Aktivitäten vor Ort
nochmals einen deutlichen Mehrwert, da
hier Lust auf vielleicht noch nicht in
Erwägung gezogene Reiseziele und -arten
gemacht wird.
Hier gilt es, mit weiteren Lösungen
anzusetzen, die den Kunden bei seinem
Informationsstand abholen, inspirieren und
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nicht nur Preise, sondern individuelle
Angebote unterbreiten.
An dieser Stelle kommen Reisebüros im
Besonderen nach wie vor eine große
Bedeutung zu, auch wenn sie vor Jahren
bereits als aussterbende Spezies betrachtet
wurden. Und das nicht nur weil die
Beratung hier ohnehin schon immer einen
hohen Stellenwert hatte, sondern weil
Menschen soziale Tiere sind und so nach
guten Erfahrungen auch gerne für die
nächste Reiseplanung zu dem Reisebüro
ihres Vertrauens zurückkehren, selbst wenn
sie das gleiche Hotel wie im Vorjahr buchen.
Damit ist das Reisebüro also auch in puncto
Kundenbindung nicht zu unterschätzen. Wo
die Reise hingeht, zeigen Flagship Stores,
die auch das Buchen zu einem Erlebnis
machen und gezielt digitale Lösungen wie
Virtual-Reality-Brillen für eine realistischere
Betrachtung des Urlaubsziels einsetzen. In
Zukunft wird es hier noch stärkere
Verbindungen zwischen on- und offline
geben. Egal ob man sich zuerst Online
informiert und dann ins Reisebüro geht
oder anders herum. Die Herausforderung
wird es sein, den Kunden durch eine
geschickte Verknüpfung der Kanäle
zielorientiert zu informieren und zu beraten,
unabhängig davon, über welchen Kanal am
Ende die Buchung erfolgt.
Weiteres Potenzial ergibt sich bei
Betrachtung gesellschaftlicher Trends,
denen mit digitalen Geschäftsmodellen
Rechnung begegnet werden kann. Hier ist
zunächst die steigende Individualisierung zu
nennen. Die Bedürfnisse der Reisenden
differenzieren sich zunehmend aus, Kunden
können also immer schlechter über einen
Kamm geschoren werden. Stattdessen
suchen sie auf sich zugeschnittenen
Möglichkeiten, den Urlaub zu einem
einzigartigen und unverwechselbaren

Erlebnis zu machen. Das resultiert im
Übrigen nicht nur in einem passgenauen
Herangehen an Kundensegmente, sondern
auch in dem Ergebnis, dass eine Person je
nach Art des Urlaubs, Mitreisenden usw.
vollkommen unterschiedliche Bedürfnisse
haben kann. So sucht der kulturinteressierte
Städtereisende auch mal nach Erholung –
ebenso wie der Businessreisende privat mit
Freunden einfach mal 5 Tage feiern möchte.
Naheliegend ist es somit, seine Kunden
über geeignete Big-Data-Tools noch besser
kennenzulernen und Entscheidungsprozesse
zu verstehen.
Bei der Buchung selbst kann durch gezielte
Zusatzangebote der Individualisierung
Rechnung getragen werden, um dem Urlaub
direkt einen persönlichen Stempel
aufzudrücken. Sei es ein Premium-Menü im
Flugzeug oder in einigen Jahren vielleicht
ein vorab wählbares Zimmer mit
entsprechendem Lichtkonzept und
passender Matratzenhärte; all das kann das
Zünglein an der Waage sein, wenn es um
die Buchung geht und gleichzeitig den share
of wallet erhöhen. Ebenso können die im
Netz vorhandenen Informationen geschickt
kombiniert werden, um z.B. besonders
attraktive Urlaubsbundles vorzuschlagen,
oder aber bei Rundreisen oder Kreuzfahrten
auch komplexere Buchungswünsche zu
berücksichtigen und Angebote
entsprechend zu verknüpfen.
Touristikanbieter setzen dazu verstärkt auf
Konzepthotels, die mit einem exakten
Zuschnitt auf die Bedürfnisse einer
bestimmten Zielgruppe punkten. Seien es
Premiumkonzepte, naturbezogene
Reisewelten oder actionorientierte
Erlebnisse, für all das finden sich passende
Hotelanlagen mit entsprechenden
Angeboten. Doch auch hier ist die
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Digitalisierung nicht aufzuhalten. Denn das
freie WLAN im Hotel ist mittlerweile ein
relevantes Entscheidungskriterium, da
Smartphone und Tablet im Urlaub eine
Erleichterung sind und es ermöglichen im
stetigen Kontakt zu bleiben. Und somit
haben während des Urlaubs vor allem
digitale Services hohes Potenzial, die
sozialen Austausch ermöglichen, z.B. um
sich mit anderen Gästen für ein TennisMatch zu verabreden, oder Komfort
steigern. Konkret kann das die Buchung von
Vor-Ort-Leistungen sein, angefangen vom
Weckdienst oder Abendessen auf das
Zimmer bis hin zu Ausflügen.
Auch als stetiger Wegweiser im Ausland
gewinnt das Smartphone zunehmend an
Boden. Restaurantempfehlungen?
Hintergrundinformationen zu der Kirche vor
der man steht? Und wie komme ich
überhaupt wieder zurück ins Hotel? All
diese Fragen werden spontan beantwortet,
einen entsprechenden Mobilfunktarif im
Ausland vorausgesetzt. Und als Multitalent
in Sachen Video und Fotographie hat das
Smartphone nicht erst seit dem Selfie-Stick
anderen Geräten den Rang abgelaufen.
Alleine aufgrund dieser Vielfältigkeit wird es
interessant sein zu sehen, welche Apps in
naher Zukunft das Thema Digitalisierung
der Reise geschickt auf ein neues Level
bringen werden.

All diese Ansätze verdeutlichen, dass die
Touristikindustrie vor spannenden Zeiten
steht. Egal ob Buchungsmöglichkeiten,
Hotelkonzepte oder zusätzliche Services –
all diese Aspekte müssen auf die Urlauber
von morgen zugeschnitten werden. Und
diese sind noch individueller und digitaler
unterwegs.
Diese Erkenntnisse sind Auszüge der
Trendstudie "Das Reiseerlebnis von
Übermorgen" von SKOPOS und Thomas
Cook, die im Rahmen des BVM-Kongresses
präsentiert wurden. Nach einem
umfangreichen Desk Research wurden
zunächst im Rahmen einer Online
Community Bedürfnisse rund und um das
Thema Urlaub identifiziert. Auf dieser Basis
erfolgte im weiteren Verlauf die
Ideengenerierung für neue Konzepte und die
Ausgestaltung möglicher Zukunftsszenarien.
In einem weiteren qualitativen Schritt
erfolgte eine Überführung von
vielversprechenden Ideen in Verbalkonzepte,
die abschließend über eine quantitative
Online-Befragung auf ihr Potenzial hin
evaluiert wurden.

Aber auch die Verknüpfungen jenseits es
Smartphones sollten nicht unterschätzt
werden. In Zeiten von iTunes, Spotify und
Netflix hat jeder sein persönliches
Entertainment-System immer dabei, mit
entsprechender technischer Infrastruktur
könnte Urlaubern deren Einsatz weiter
vereinfacht werden.
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