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Die Zukunft der Qualität
Handlungsfelder der Qualitätssicherung

Die Ergebnisse der Studie zeigen: Um langfristig innovativ und konkurrenzfähig zu bleiben, 
brauchen wir einen neuen Qualitätsbegri�. Es geht um ein erweitertes Qualitätsverständnis 
und die Weiterentwicklung integrierter Managementsysteme. Nur so bleibt Qualität ein 
Di�erenzierungsmerkmal der europäischen Tourismuswirtschaft im Allgemeinen und des 
Schweizer Tourismus im Speziellen. Vor allem, da es heute um das Bestehen an einem glo-
balen Reisemarktgeht. 
Das dabei das Qualitätsemp�nden der Reisenden an verschiedensten Aspekten gefallen 
�nden kann, zeigt die kurze Episode aus dem Kapitel Anreise. Begeistert schreibt „Die Welt“ 
über das Postauto, dieser Schweizer Institution des ö�entlichen Verkehrs. Eigentlich ist es 
nur ein Bus, aber durch seine lange Tradition, seine Eigenheiten und sein reibungsloses 
Funktionieren wird er zu einer Qualitätsikone der Schweiz. Die Beurteilung der Qualität ist 
immer auch von ihrem situativen Kontext abhängig. Zusammenfassend möchten wir noch-
mals wichtige Qualitätsaspekte für jede Stufe der Dienstleistungskette aufzeigen. 

Lebensqualität im Zielland 
Was den Einheimischen freut, freut auch den Gast 

 ■ Wertschätzung der Touristiker für die ansässige Bevölkerung und die Mitarbeiter. Wert-
schätzung der Einheimischen für die wirtschaftliche Wichtigkeit des Tourismus - vor 
allem in peripheren Regionen.

 ■ Verhinderung der Monokultur. Auch wenn der Tourismus der wichtigste Wirtschaftsfaktor 
in manchen Orten ist, muss man auf einen gesunden wirtschaftliche Mix achten.

 ■ Natur und Landschaft sind die Grundlage des alpinen Tourismus. Die Erschließung der 
Berge ist eine Grundvoraussetzung. Dabei muss aber auf Ressourcen- und Landschafts-
verbrauch geachtet werden. Nachhaltiges Vorgehen sichert den Lebensraum der Einhei-
mischen und die Attraktivität für die Gäste.

 ■ Tourismus bedeutet immer auch Austausch und Interaktion. Gegenseitiger Respekt und 
Empathie sind die Grundlage für Gastfreundschaft, O�enheit und Authentizität. 

 ■ wichtige Megatrends: Globalisierung, Neo-Ökologie

Destinationsauswahl 
In gerne bereisten Gastländern fusioniert die Hardware perfekt mit der Software

 ■ Die Gäste entwickeln ein neues Verständnis von Luxus. Nicht mehr der Über#uss an 
Gütern stiftet Befriedigung sondern das Erleben von Sinn. Quality Time lautet das Ziel für 
die neue Generation der Reisenden. 

 ■ Die kreative Nutzung der touristischen Hardware durch eine #exible und Innovative Soft-
ware überrascht den Gast positiv.

 ■ wichtige Megatrends: Individualisierung, Mobilität
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Planung und Vorfreude 
Nach der Reise ist vor der Reise

 ■ Vorfreude wird von vielen im Internet auf Diskussionsplattformen zelebriert. Auch im 
privaten Bereich kennt jeder das Gespräch über den nächsten Urlaub. Die Vorfreude der 
zukünftigen Gäste stellt einen enormen Werbewert dar.

 ■ Studien zeigen, die Phase der Vorfreude macht den Reisenden glücklich und trägt zu 
seiner physischen und psychischen Gesundheit bei. Es ist wichtig für die Tourismusre-
gion Vorfreude zu wecken. Allerdings muss sie sich bewusst ein, es gilt diese Versprechen 
dann auch einzulösen. 

 ■ wichtige Megatrends: Konnektivität, Individualisierung

Die Buchung 
Zwischen Service und Autonomie

 ■ Für den Großteil der Reisenden ist der Hauptgrund für die Onlinebuchung der Wunsch, 
die Reise selbst zusammenzustellen. Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Einfachheit, viel-
fältige Vergleichsmöglichkeiten sind weitere Vorteile der Onlinebuchung. Aber: es gibt 
immer noch einige Zielgruppen, welche das Internet nur als Informationsquelle nutzen 
und dann andere Wege für die Buchung nutzen. 

 ■ Wichtiger werden mobile Informations- und Buchungsmöglichkeiten. Das Smart Device 
ist zum alltäglichen Begleiter und Organisationstool geworden. 

 ■ Allerdings werden dadurch auch die Vorlaufzeiten zwischen Buchung und Nutzung noch-
mals verkürzt. Eine gewaltige Herausforderung für touristische Betriebe.

 ■ Die Nutzer des Internet entwickeln immer mehr Medienkompetenz. Das heißt, im In-
ternet erreicht man Resonanz nur durch im Realen fundierte Relevanz.

 ■ wichtige Megatrends: Silver Society, Konnektivität

Die Anreise  
Mobilitätsmanagement: Auf dem Weg in eine neue Service-Ökonomie

 ■ Vor allem in städtischen Gebieten gibt es immer mehr Menschen die über kein Auto ver-
fügen. Sie nutzen stattdessen die Mobilitätsmöglichkeiten in ihrem städtischen Umfeld. 
Diese multimobilen Reisenden stellen auch hohe Ansprüche an das Mobilitätsangebot 
am Urlaubsort. Grundlage für die Nutzung kombinierter Fortbewegungsformen ist mobil 
verfügbare Information.

 ■ Die Wahl des Verkehrsmittels ist vor allemvon den persönlichen Präferenzen der Rei-
senden abhängig. Oftmals verhindern sachlich unbegründete Hemmschwellen und Ge-
wohnheiten die Nutzung alternativer Verkehrsmittel.

 ■ Vor allem die so genannte ”letzte Meile“ und die Mobilität am Urlaubsort bereitet dem 
Reisenden Kopfzerbrechen. Intelligente Angebote können die Attraktivität als Urlaubsort 
steigern.
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 ■ Durch das Vorhandensein von großen Datenmengen lassen sich Optimierungen für die 
Nutzer der verschiedenen Verkehrsmittel generieren, oftmals auch in Echtzeit.

 ■ wichtige Megatrends: Urbanisierung, Mobilität

Infrastruktur vor Ort 
Lokal ist das neue Global

 ■ Bei der touristischen Infrastruktur reicht es nicht, wenn sie nur reibungslos funktioniert, 
sie muss auch den ästhetischen Ansprüchen genügen. Gute Architektur übertri�t diese 
Ansprüche, fordert sie manchmal sogar auf intelligente Art und Weise heraus. Die Investi-
tion in gute Architektur ist eines der besten Investments.

 ■ Moderne Führung ermöglicht Partizipation und ein Miteinander, und emp�ehlt Rich-
tungen. Ein Ort ohne eine Vision lebt schon in der Vergangenheit. Die Menschen „vor 
Ort“ sollten ein gemeinsames Bild entwickeln, wohin sich das Land, die Region oder die 
Stadt entwickelt.

 ■ wichtige Megatrends: Globalisierung, Neo-Ökologie

Unterkunft 
Hoteliers sind Erinnerungsdesigner

 ■ Medien, Alltagsbewältigung, Kommunikation, Berufsanforderung erzeugt einen dauer-
haften Informationsstrom, welchen der Einzelne als Grundrauschen wahrnimmt. Dabei 
gibt es Hotels, welche dieses Grundrauschen überzeichnen oder verringern, es bewusst 
in den (neuen) Alltag der Menschen integrieren oder ein wenig Widerstand bieten, damit 
man sich als Gast ganz auf sich konzentrieren kann. Zwischen diesen Extremen muss sich 
ein Hotel bewusst positionieren.

 ■ Durch die hohen beru#ichen Anforderungen in Richtung Kreativität und Konzeptdenken 
wird genau dies auch zur Grundhaltung von Kreativarbeitern als Konsumenten. Sie 
suchen kreative Konzepte in einem Umfeld, das ihren Vorstellungen von einer zukunfts-
orientierten Welt entspricht. Dabei wird ein Umstand besonders klar: Das Abgrenzen von 
Privatleben und Beruf fällt immer schwerer, denn Kreative konzipieren, haben Ideen, tau-
schen sich aus und lassen sich inspirieren, wo auch immer sie gerade sind.

 ■ Individualität im Unterkunftsbereich funktioniert künftig also mehr denn je über Ori-
ginalität und soziales Erlebnis. Da rückt der „reale“, also geographische Standort in den 
Hintergrund. Individualtourismus de�niert sich schon lange nicht mehr über den Ort 
sondern über Begegnungen.

 ■ wichtige Megatrends:New-Work, Gesundheit

Verp"egung 
Der Geschmack der Kultur als verbindendes Element 

 ■ Essen und Trinken sind die Architekten sozialer Verbindungen. Es ist die gemeinschaftlich 
erlebte Ess- und Trinkkultur, die im besonderen Maße das Gemeinschaftserlebnis fördert. 
Dies sollte sich die Gastronomie und vor allem die Hotellerie noch mehr zunutze machen, 
indem sie neue Konzepte entwickelt, die das kulinarische Gemeinschaftserlebnis fördern. 
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 ■ Das Gesundheitsbewusstsein be�ndet sich im Wandel und hat als Basis ein neues Ver-
ständnis von gesunder Ernährung. Es ist nicht mehr abstrakt und primär ährsto�bezogen 
im Sinne von fett- und kalorienärmer, vitamin- und ballaststo�reicher etc. Das neue 
Qualitätsverständnis beim Essen ist stärker denn je an eine stabile Lebensqualität sowie 
-kompetenz gekoppelt. Sie verbindet die Lust und die Freude am Essen mit hohen An-
sprüchen an die Gesundheit. 

 ■ Die Herkunft der Produkte, die reale Umgebung und die regionaltypischen Rezepte sind 
mittlerweile für die Gastronomie Normalität geworden. Selbst für Quick-Service-Restau-
rants gehört die Verwendung von regional produzierten Ausgangsprodukten schon zum 
guten Ton. 

 ■ Gutes Essen wird immer mehr zum Reiseziel. Gourmetreisen und Foodfestivals unter-
stützen bei der kulturellen und sozialen Erfahrbarmachung des jeweiligen Landes.

 ■ wichtige Megatrends: Gesundheit,  Neo-Ökologie

Erinnerungsmanagement 
Reisen bedeutet Erinnerungen scha"en

 ■ Die Anbieter müssen überlegen, welches Tourismuserlebnis sie derzeit bieten und welche 
Maßnahmen getro�en werden können, um dieses Erlebnis mit Hilfe von Partizipation 
und Technologie zu intensivieren.

 ■ Das Teilen von Erinnerungen passiert nicht nur im Nachhinein. Bereits während des 
Aufenthaltes wird damit begonnen: So berichten viele Reisenden quasi in Echtzeit aus 
dem Urlaub von ihren Reiseerlebnissen, entweder via Facebook oder E-Mail. Es gilt das 
Motto:Sharing gives truth to the travel.

 ■ Zunehmend wichtiger werden für das Erinnerungsmanagement nachhaltige Erlebnisse. 
Urlaubseindrücke und Erfahrungen verändern den Touristen, speziell wenn er mit be-
wusstem Blick und dem Anspruch auf einen Mehrwert verreist. Der Wunsch, den Ort in in 
seiner Erinnerung zu konservieren, wächst während und vor allem nach der Reise. 

 ■ wichtige Megatrends: Neues Lernen, Individualisierung


