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1. Einleitung
1.1. Problemstellung

Eine steigende Nachfrage nach erfüllenden Urlaubsangeboten und ein zuneh-

mender Wettbewerb von Angeboten, welche die immer individueller werdenden 

Bedürfnisse der Menschen mit spirituellem Hintergrund erfüllen wollen, verstär-

ken den Druck zu mehr Markt- und Kundenorientierung. 

Um diese Art von Urlaubsangeboten heute erfolgreich zu vermarkten, bedarf es 

innovativer Geschäftsstrategien. Zudem können noch unausgeschöpfte Effekti-

vitäts- und Effizienzpotentiale im Marketing erschlossen werden. Als Eckpunkte 

lassen sich die Verbesserung der Kundenorientierung bei Vertriebsaktivitäten, 

beispielsweise die Optimierung der Kundenansprache durch bedürfnisorientier-

te Kundensegmentierung, eine konsequente Umsetzung der Unternehmensphi-

losophie, sowie die innovative Produktgestaltung, nennen. 

In dieser Arbeit zeige ich auf, wo die Herausforderungen im Marketing liegen, 

welches intelligente Ansätze und Erfolgsfaktoren der Vermarktung sind und wie 

erfolgreiche Geschäftsmodelle gestaltet sein müssen. 

1.2. Aufbau und Zielsetzung

Vom Einleitungskapitel abgesehen gliedert sich meine Arbeit in sieben Teile: 

Kapitel zwei behandelt den Themenkomplex Spiritualität. Was versteht man un-

ter Spiritualität und in welchem signifikanten Zusammenhang kann diese mit 

dem Reisen gebracht werden?  

Das dritte Kapitel widmet sich dem Marketing an sich und welche Aufgabe es in 

der heutigen Zeit wahrnehmen kann. Warum ist es auch bei diesem Thema 

entscheidend, die Bedürfnisse der Kunden in den Fokus zu stellen. Außerdem 

diskutiere ich, ob darüber hinaus auch eine soziale Orientierung sinnvoll wäre.

Im vierten Kapitel erstelle ich eine Situationsanalyse des  Marktumfelds spirituel-

ler Reisen und beleuchte die Nachfrage nach spirituellen Reisen, insbesondere 

von Reiseangeboten auf dem Jakobsweg. Mithilfe eines eigens entwickelten 

Fragebogens bat ich professionelle Anbieter von Jakobsweg-Reisen Ihre Ver-

marktung dieser Reisen darzustellen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen er-

mittelte ich mit Hilfe der so genannten SWOT-Analyse Stärken und Schwächen 

des bestehenden Reiseangebots und filtere Chancen und Gefahren, die sich 

aus dem Markt ergeben, heraus. 

Eine mögliche Strategie wird im fünften Kapitel abgeleitet. Dazu gehören bei-

spielsweise Fragen bezüglich einer nachhaltigen Sicherung des Unternehmens-
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Erfolgs, Mitarbeiterzufriedenheit und dem Wert des Unternehmens für seine 

Kunden. Es werden der angestrebte Zustand (Vision), sowie die wesentlichen 

Orientierungen für Art und Weise ihrer Umsetzung (Werte) formuliert.

Das sechste Kapitel widme ich dem Marketing-Mix, in dem der strategisch aus-

gerichtete Einsatz der einzelnen Marketinginstrumente dargestellt wird.

Im siebten Kapitel stelle ich die strategischen Erfolgsfaktoren heraus.

 

2. Spiritualität
2.1 Begriffsklärung

Spiritualität kommt nicht unbedingt aus einem religiösen Zugehörigkeitsgefühl 

oder der Auseinandersetzung mit Gott, sondern aus dem Wunsch der Aufwer-

tung des persönlichen Lebensgefühls (Wenzel, 2009, S.54). Das Wort Spirituali-

tät leitet sich vom lateinischen Wort „spiritus“ ab und bedeutet „Geist“ bzw. „Hei-

liger Geist“, der Neues in uns schafft (Grün, 1998, S.140). Eine eindeutige Defi-

nition von Spiritualität, die alle weltanschaulichen Richtungen integriert, ist sehr 

schwer aufzustellen. Es lässt sich allerdings feststellen, dass „der Spiritualität 

eine Erfahrung zugrunde liegt“ (Büssing, 2006, S.12) - entweder eine individuell 

eigene oder eine durch Überlieferung tradierte. Das Kennzeichnende an Spiri-

tualität ist die persönliche Erfahrung, die unser Handeln nachhaltig verändert 

(Büssing, 2006, S.29). 

Betrachtet man die Aufgabe der Führungskraft als eine spirituelle, so gilt es die 

Mitarbeiter in den Mittelpunkt des Unternehmens zu rücken. Es gehört zur Auf-

gabe der Führenden, dass sie oder er - im Sinne des „Geistes, der Neues 

schafft“ - die Entfaltungspotentiale der Mitarbeiter erkennt, „...den Mitarbeitern 

die Sinnhaftigkeit ihres Tuns [...] bewusst macht“ (Grün, 1998, S. 60), und sie 

an einer gemeinsamen Vision teilhaben und mitwirken lässt. Dadurch könnte 

die Chance zu höherer Identifizierung der Mitarbeiter mit der eigenen Tätigkeit 

genutzt werden und sie zu kreativerem Arbeiten animieren, was letztlich dem 

Unternehmen zu höherem wirtschaftlichen Erfolg verhelfen könnte. 

Spiritualität drückt sich nach Büssing auch in einer Verbundenheit mit anderen 

Menschen, mit der Natur und mit dem Göttlichen aus (Büssing, 2006, S.23).

2.2 Aktualität des Themas 

Der spirituelle Markt umfasst eine große Zahl von Bedürfnissen und Sehnsüch-

ten. Dazu gehören Lebenshilfe, Orientierung, Selbstverwirklichung und Sinnsu-

che, in welche die Bundesbürger - laut einer Berechnung der Dresdner Bank - 
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pro Jahr rund neun Milliarden Euro investieren (Wenzel, 2009, S.10). Obwohl 

die katholische und die evangelische Kirche traditionell in Deutschland die An-

sprechpartner Nummer eins bei der Beantwortung von Fragen nach dem Le-

benssinn waren, zeugt die Zahl der Kirchenaustritte davon, dass heutzutage 

immer weniger Menschen diese Institutionen aufsuchen, um existentielle Ant-

worten auf ihre Fragen zu erhalten (Statista GmbH, 2009, Kirchenaustritte).  

Aus einer repräsentativen Studie der Identity Foundation über „Spiritualität in 

Deutschland“ geht hervor, dass jeder siebte Deutsche ein spirituell Sinnsu-

chender ist, aber traditionelle christliche Bindungen religiöser Kreativität und 

spiritueller Orientierung weichen. Folgt man der Studie weiter, erreichen die Kir-

chen mit ihren herkömmlichen Angeboten nur noch die Traditionschristen (ca. 

10 Prozent der Bundesbürger). 

        

40%

10%

35%

15%

          

Spirituelle Sinnsucher
Religiös Kreative
Traditionschristen 
Alltagspragmatiker 

Abb. 1  Spiritualitäts-Typologie Deutschland
Quelle: Universität Hohenheim, Identity Foundation, 2006 

Das emotionale Bedürfnis nach Aufwertung des eigenen Lebensgefühls trifft 

heute auf kein zustimmungsfähiges Angebot mehr. Dem Trend zur religiösen 

Individualisierung entsprechend „basteln offensichtlich viele Menschen an ihrer 

ureigenen Patchwork-Sinngebung“ (Identity Foundation „Spiritualität in Deutsch-

land“, 2006). Eben diese „religiös Kreativen“ sind laut der Studie zahlenmäßig 

keineswegs eine zu vernachlässigende Größe, sondern stellen als  zweitgrößte 

Gruppe mit 35 Prozent der Bevölkerung nachfrageseitig ein überaus interessan-

tes Potential dar. Dieser Typus entwickelt eigene religiöse Auffassungen und 

grenzt sich, obwohl meist Mitglied der großen Glaubensgemeinschaften, be-

wusst von christlichen Lehrmeinungen ab, in dem Anregungen aus verschiede-

nen Weltreligionen aufgenommen werden, ergänzt durch philosophische und 
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humanistische Ideen (ebenda). Christoph Quarch, Theologe und ehemaliger 

Chefredakteur der Zeitschrift kritischer Christen „publik forum“, vermutet zu Be-

ginn dieses Jahrtausends aufgrund des großen spirituellen Interesses der 

Deutschen einen spirituellen Paradigmenwechsel hinein in ein Zeitalter des 

Geistes, also in ein Zeitalter einer vielschichtigen Spiritualität (Quarch, 2006, 

S.28f). 

2.3 Spiritualität und Alltag
Spiritualität - im Sinne „des Geistes, der Neues schafft“ und als „Sinn suchen“ - 

umfasst sowohl das nach innen als auch das nach außen gerichtete geistliche 

Suchen. Einer von TNS Infratest Sozialforschung in Auftrag gegebene Umfrage 

zu Spiritualität im Alltag ist zu entnehmen, dass knapp ein Drittel der Befragten 

oft beziehungsweise sehr oft spirituelle oder religiöse Empfindungen haben.

           

12%

20%

30%

24%

14%

            

0-1 (sehr selten) 
2-3
4-6 
7-8 
9-10 (sehr oft)

Abb. 2  Wenn Sie an Ihren Alltag denken, wie oft erleben Sie da religiöse 
oder spirituelle Empfindungen oder ein Gefühl, dass das Leben einen 
überragenden Sinn hat? 
(Deutschland; ab 18 Jahre; 1.027 Befragte; TNS Infratest Sozialforschung)
Quelle: Statista 2009, SIBIS

In der katholisch geprägten Bevölkerung erreichen religiöse und spirituelle 

Empfindungen den höchsten Wert: 46 Prozent mit 7-10 pro Tag (Statista 2009, 

SIBIS).

2.4 Spiritualität und Tourismus

Es gibt keine einheitliche Definition, die spirituellen Tourismus definiert. Pöns-

gen fasst unter spirituellen Reisen all jene zusammen, welche „sich aus der 

Sehnsucht nach postmateriellen Werten, nach Heilserwartungen, Ganzheits-
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vorstellungen und einem Drang nach Übersinnlichem“ speisen (Pönsgen, 2006, 

S.18).  

Auch werden Reisen, bei denen es um das Erleben von Kultur, Kunst und Reli-

gion im weiteren Sinne geht, als „spirituell“ verstanden. Dabei benutzen die Be-

troffenen den Begriff „Spiritueller Tourismus“ aber eher selten. Sie selbst spre-

chen von „Bildungsreisen“, „Hobbyreisen“, „Besinnungsreisen“, „Kunstreisen“ 

(Melchers, 2006, S.78).

Aus der Vielfältigkeit der Auffassungen hat sich im deutschen Sprachraum der 

Überbegriff des „Spirituellen Tourismus“ entwickelt, der allgemein alle Reisen 

mit Bezug zu Religion, Transzendenz, und Ich-Erweiterung zum Inhalt hat. 

Menschen verbinden darin ihre geistliche Reise mit einer tatsächlichen Reise 

(Berkemann, 2006, S. 37).

2.5. Spiritualität auf dem Jakobsweg

Unter dem „Jakobsweg“ wird meist der „Camino Francés“ verstanden, der  in 

den Pyrenäen an der Grenze zu Frankreich beginnt und auf einer Länge von 

rund 800 Kilometern nach Santiago de Compostela in den Nordwesten Spani-

ens führt. Auf diesem Teil des Weges befinden sich eine Vielzahl an Herbergen, 

die den Fuß- bzw. Fahrradpilgern kostengünstige Übernachtungsmöglichkeiten 

bieten und als Orte des Austauschs und der Kommunikation dienen.

Heute starten allerdings viele Reisende ihre Wanderschaft bereits am Heimatort 

und nutzen das Netz von unzähligen Jakobswegen, das weite Teile Europas 

durchzieht. An diesen Pilgerrouten entstand eine Vielzahl sakraler Bauten. Seit 

Jahrhunderten ist der Pilgerweg nach Santiago de Compostela ein europäi-

sches Phänomen von großer kultureller Bedeutung: 1993 wurde dem spani-

schen Teil des Pilgerwegs nach Santiago de Compostela als erster europäi-

scher Kulturstraße der Titel des Welterbes verliehen (Deutsche UNESCO-

Kommission e.V.).

Die Bewältigung der gewählten Jakobsroute stellt für diejenigen, die ihren 

schweren Rucksack fünf bis  acht Stunden täglich tragen, eine enorme körperli-

che Herausforderung dar. Als vom offiziellen Pilgerbüro in Santiago de Com-

postela anerkannte Pilgernde gelten all diejenigen, die aus überwiegend religiö-

sen Gründen unterwegs sind und mindestens die letzten 130 Kilometer zu Fuß 

oder die letzten 200 Kilometer per Fahrrad nach Santiago nachweislich zurück-

gelegt haben. Darüber hinaus begeben sich zigtausende Menschen auf den 

Jakobsweg, die nicht vom Pilgerbüro registriert werden. Im zuletzt begangenen 
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Heiligen Jahr 2004 wurden zwölf Millionen Besucher in Santiago gezählt (Gon-

zales Meyer, Spanien-Bilder.com).

Vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Wandels hin zu einer verstärkten 

Sinnorientierung erfreuen sich spirituelle Reisen, insbesondere auch auf dem 

Jakobsweg, zunehmender Beliebtheit. Dieser Wandel manifestiert sich in der 

postmodernen Gesellschaft, in der es keine verbindlichen Glaubensnormen 

mehr gibt, sondern alle Lebensanschauungen gleiche Gültigkeit haben (Sloter-

dijk, 1989, S.112). Mit dem Wegfall der Verlässlichkeiten in der Postmoderne 

sowie einem schier unerschöpflichen Angebot an Lebensentwürfen erschließt 

sich jeder Mensch sein eigenes Wertesystem. Postmoderne Charakteristika fin-

den sich bei den Jakobsweg-Reisenden durch ihre Mobilität, Flexibilität und den 

Drang nach Selbstverwirklichung, sowie dem Übersteigen von Grenzen (May, 

2004, S.245). Der Weg nach Santiago greift auch das postmoderne Selbstbe-

wusstsein des Suchens und Unterwegsseins auf. Auf der Suche nach dem indi-

viduellen Lebensglück stellen sich die Jakobsweg-Reisenden ihren Pilgerweg 

nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten zusammen. 

3. Marketing

3.1 Marketing- und soziale Orientierung

Eine mögliche Grundlage zum Verständnis von Marketing ist die Sichtweise der 

Marketing- bzw. Kundenorientierung. Hierbei geht man davon aus, „dass die 

Ziele der jeweiligen Organisation nur dann erreicht werden können, wenn es 

gelingt, die Bedürfnisse und Wünsche der Zielmärkte zu erfassen...“ (Kotler, 

2006, S.43). Kurz gesagt bedeutet dies: Unternehmen produzieren, was die 

Kunden wünschen, natürlich unter Berücksichtigung der Unternehmens-Inte-

ressen (Kotler, 2006, S. 46). Voraussetzung für diesen Ansatz ist allerdings, mit 

Hilfe von Marktforschung die Bedürfnisse der potentiellen Kunden zu identifizie-

ren, „um neue Produkt- und Service-Ideen zu gewinnen ...“ (ebenda). Der un-

vergleichlich hohe Nutzen an einer Orientierung am Kunden ist - bei erfolgrei-

cher Umsetzung - die daraus resultierende Kundenzufriedenheit. Diese wieder-

um kann zu einer überdurchschnittlichen Kundentreue und letztlich zu höherem 

wirtschaftlichen Erfolg führen (Walder/Pospiech, 2006, S.82).

Als  weiterführend gilt das Marketing mit sozialer Orientierung. Es  geht davon 

aus, dass Marketing nicht nur das Wohl des Käufers, sondern der Gesellschaft 

als Ganzes anstrebt. In diesem Kontext ist auch die Corporate Social Respon-

sibility (CSR) maßgeblich, worunter die gesellschaftliche Verantwortung des Un-
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ternehmens verstanden wird. Diese geht der Frage nach der grundlegenden 

Aufgabe und dem Zweck des Unternehmens nach. Hat ein Unternehmen aus-

schliesslich wirtschaftliche Leistungen zu erbringen (customer und shareholder 

value) oder nimmt es darüber hinaus andere Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

wahr (Dyllick, 2003, S.46-48)? In der CSR-Strategie eines Unternehmens wird 

eine besondere Ideologie transportiert, die zwar Ausgaben erfordert, jedoch 

auch Wettbewerbsvorteile und Risikominimierung mit sich bringen kann. So ist 

es möglich, durch entsprechende CSR-Aktivitäten die Loyalität und Einsatzbe-

reitschaft der Arbeitnehmer zu verbessern. Ein weiterer positiver Effekt von um-

fassenden CSR-Maßnahmen ist die Verbesserung des Unternehmensimages, 

wodurch Betriebe an Attraktivität auf dem internationalen Kapitalmarkt, auf dem 

immer häufiger nachhaltige, soziale Investments nachgefragt werden, gewin-

nen.

3.2 Touristik-Marketing als Dienstleistungsmarketing

Unter einer Dienstleistung ist „eine immaterielle Leistung, die ein Anbieter ei-

nem Nachfrager gewähren kann, und die keine Übertragung von Eigentum an 

irgendeiner Sache zu Folge hat“ zu verstehen (Kotler, 2006, S.726). Bei Dienst-

leistungen von Reiseveranstaltern handelt es  sich in der Regel um Pauschalrei-

sen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass „ein Dienstleistungspaket, beste-

hend aus mindestens zwei aufeinander abgestimmten Reisedienstleistungen, 

[...] zu einem Gesamtpreis vermarktet wird, so dass die Preise der Einzelleis-

tungen nicht mehr identifizierbar sind“ (Hebestreit, 1992, S.20f). Im Gegensatz 

zum Produkt sind bei einer Dienstleistung die immateriell-unverwechselbaren 

Anteile bestimmend (Kotler, 2006, S.726). Zu den Besonderheiten des Dienst-

leistungsmarketings gehören neben den vier Standarddimensionen „product“ 

(Produkt), „price“ (Preis), „place“ (Distribution) und „promotion“ (Kommunikati-

on) noch drei weitere: „person“ (Mitarbeiter), physical environment“ (Umfeld) 

und „process“ (Verfahren, das beschreibt, wie die Dienstleistung erbracht wird) 

(Kotler, 2006, S.740). Das unterschiedliche Leistungspaket, das bei der Erstel-

lung einer Reise benötigt wird, birgt gewisse Streuungen in der Qualität in sich. 

Stellt sich ein Reiseveranstalter jedoch durch interne Vorkehrungen, beispiels-

weise gut ausgebildete und einfühlsame Mitarbeiter, ein vertrauensvolles Um-

feld oder gut durchdachte Buchungsmöglichkeiten, darauf ein, für den Kunden 

bestmöglich aufeinander abgestimmte Leistungen zu erbringen, sind die Vo-

raussetzungen für hohe Qualität gegeben (in Anlehnung an Kotler, 2006, 
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S.740). Im Folgenden erläutere ich in fünf Punkten, was im touristischen Marke-

ting zu berücksichtigen ist (in Anlehnung an Kotler, 2006, S.728):

1. Bei einer Reise handelt es sich um eine Dienstleistung, die als solche nicht 
greifbar ist. Sie kann vor dem Kauf nicht wie bei Ge- oder Verbrauchsgütern 
betrachtet oder ausprobiert werden, daher geht der Käufer bei Reisebuchung 
ein gewisses Risiko ein. Für den Touristik-Anbieter entfällt zwar das  Problem 
der physischen Distribution, er muss aber Nachteile überwinden, die sich 
durch das immaterielle Produkt ergeben. Will man also die genannten He-
rausforderungen bewältigen, ist ein großes Maß und eine hohe Qualität an 
Kommunikation notwendig.

2. Die touristische Dienstleistung ist heterogen, deren einzelne Produktbe-
standteile vom Reiseveranstalter nicht selbst gemanagt oder nur zum Teil 
kontrolliert werden können. Eine wesentliche Rolle im Rahmen dieser Einzel-
dienstleistungen, die zu einem Produkt zusammengefügt werden, spielt der 
Mensch. Trotz guter Ausbildung und laufender Schulung unterlaufen ihm 
Fehler, ist er Stimmungen unterworfen, unterschiedlich motiviert und enga-
giert. Ein Führungsverhalten, das die Mitarbeiter ins Zentrum der Unterneh-
mung stellt, ist Voraussetzung für deren Engagement und qualitativ hochwer-
tige Arbeit.

3. Die touristische Dienstleistung ist vergänglich. Kann sie zu einem fix be-
stimmten Zeitpunkt nicht verkauft werden, ist sie ein für allemal verloren. Die-
se Herausforderung bedarf hoher Flexibilität und Kreativität.

4. Die touristische Dienstleistung ist nur bedingt teilbar, das bedeutet, die 
Nutzung der Dienstleistung erfolgt zeitgleich mit ihrer Herstellung und der 
Konsument steht in direktem Kontakt mit der Erstellung. Seine Beurteilung ist 
in hohem Maße abhängig vom erwarteten Service und der Betreuung. Der 
Mangel an einem Bestandteil kann Ausstrahlungseffekte auf die gesamte 
Leistung haben. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf auf allen Ebenen 
des Prozesses  zu gewährleisten, sind gut ausgebildete, kontaktfreudige, mo-
tivierte und vor allem informierte Mitarbeiter notwendig.

5. Marketing ist daher nicht mehr (nur) Aufgabe einer oder weniger organisa-
torischer Einheiten im Unternehmen, sondern macht die Einbeziehung aller 
an der Erstellung der Marktleistung beteiligten Mitarbeiter erforderlich. 

Zusammengefasst ist eine touristische Dienstleistung:

• immateriell und erfordert qualitativ hochwertige Kommunikation, 

• oft nicht durchgängig vom Anbieter selbst erstellt, gemanagt und kontrolliert, 

• einmalig, einzigartig, nicht lagerfähig und kann nicht zurückgegeben werden, 

• direkt am Menschen bzw. am Eigentum des Menschen zu erbringen und

• lebt somit von den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Dienstleistenden. 

3.3 Kundenbindung

Auf Seite der Kunden ist grundsätzlich eine sinkende Loyalität festzustellen. Bei 

homogenen Leistungen ist es ihnen zunehmend egal, wo, wie oder durch wen 

sie diese erhalten. Aufgrund dieser gesellschaftlich sozialen sowie ökonomi-
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schen und technologischen Veränderungen hat sich im Marketingdenken vieler 

Unternehmen ein Wandel vom Transaktionsmarketing zum Beziehungsmana-

gement vollzogen (in Anlehnung an Peter, 1997, S.1-4). Bedingt durch das ge-

sellschaftliche Individualitätsdenken fordern Kunden einen Zusatznutzen durch 

auf sie persönlich zugeschnittene Produkte und Problemlösungen aus dem ge-

samten Leistungsangebot des Anbieters (Peter, 1997, S.2-3). 

Empirische Studien haben gezeigt, dass es bedeutend kostenintensiver ist, ei-

nen Neukunden zu gewinnen oder einen verlorenen Kunden zurückzugewin-

nen, als  einen bestehenden Kunden langfristig zu binden (Kotler/Bliemel, 1999, 

S.71-73). Zufriedene Kunden bleiben dem Unternehmen treu und können zu 

Stammkunden werden, die sich ihrem Anbieter verbunden fühlen. Mit der Ein-

führung des Beziehungsmanagements wird versucht das Transaktionsdenken 

durch eine langfristige Bindung von Stammkunden zu ersetzen. Wer unter die-

sen Bedingungen erfolgreich sein will, muss sich mit dem Ziel der langfristigen 

Einzelkundenbindung am Kunden orientieren. Eine Kundenbindung besteht, 

wenn über einen festgelegten Zeitraum wiederholt Transaktionen zwischen zwei 

Geschäftspartnern realisiert wurden oder geplant sind (Diller, 2007, S.88). Aus 

Sicht des Marketing lassen sich daher unter Kundenbindung alle Maßnahmen 

verstehen, die darauf abzielen, die Verhaltensabsicht und das tatsächliche Ver-

halten eines Kunden gegenüber der Unternehmung oder ihrer Leistungen so zu 

gestalten, dass die Beziehung zukünftig gefestigt und ausgebaut wird (Hom-

burg/Bruhn, 2005, S.8).

4. Situationsanalyse
4.1. Methodik

Im diesem Kapitel wird eine Analyse über den Markt organisierter Jakobsweg-

Reisen als Ausgangssituation zur Identifizierung marketingstrategischer Erfolgs-

faktoren vorgenommen. Es gilt zu ergründen, welche Chancen und Risiken sich 

aus der touristischen Umwelt (Makro-Umwelt, Kapitel 4.2) entwickeln lassen 

und welche Stärken und Schwächen sich aus der Mikro-Umwelt (Kapitel 4.3) - 

damit sind in diesem Fall die Anbieter und Nachfrager gemeint - ergeben (Frey-

er, 2009, S.121). Die so genannte SWOT-Analyse (Kapitel 4.4) kombiniert diese 

beiden Sichtweisen und gibt Auskunft darüber, welche Marketingziele sich da-

raus entwickeln lassen, welche besonderen Unternehmensziele von Bedeutung 

sind und wie die Marketinginstrumente daraufhin eingesetzt werden müssen.
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Die Makro-Umwelt besteht aus Entwicklungen und Kräften, die nicht durch das 

Unternehmen beeinflussbar sind. Diese können einerseits Chancen aber auch 

Gefahren für die unternehmerische Tätigkeit darstellen (Kotler, 2006, S.175). 

Das Umfeld umfasst „Entwicklungen, die in der Bevölkerungsdynamik, in der 

Wirtschaft, in der Natur, in der Technik sowie in Politik und Kultur begründet 

sind“ (Kotler, 2006, S.175). Da die Anzahl der Daten der Makro-Umwelt zu groß 

ist, um sie umfassend zu erheben, konzentriere ich mich auf Schlüsselgrößen, 

die für die Ermittlung der Strategie eine tragende Rolle spielen. 

Verlässliche Informationen, die zu einer soliden Grundlage von Marketing-Ent-

scheidungen führen, können durch eine umfassende und problemorientierte 

Marktforschung generiert werden. Diese „beinhaltet die Beschaffung, Auswer-

tung und Interpretation von Daten“ (Kotler, 2006, S.537). Bei den Methoden der 

Informationsgewinnung lassen sich Primär- und Sekundärforschung unter-

scheiden. Zur Generierung von Informationen im touristischen Umfeld gibt es 

viele Quellen, auf die zu Analysezwecken zurückgegriffen wird. Darüber hinaus 

stehen zur Ermittlung der Nachfrage Sekundärquellen zur Verfügung. Um die 

Anbieterseite zu analysieren, besteht nicht die Möglichkeit auf bereits beste-

hendes Informationsmaterial zurückzugreifen. Bei der „Beschaffung, Aufberei-

tung und Erschließung neuen Datenmaterials ... spricht man von Primärfor-

schung“, die zur Analyse des Angebots angewendet wurde (Meyer/Davidson, 

2001, S.542).  

4.2 Makro-Umwelt

4.2.1 Demographische Entwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung ist in Europa und auch Deutschland durch einen 

kontinuierlich ansteigenden Anteil der älteren Generation (ab 65 Jahren) ge-

kennzeichnet (Statistisches Bundesamt Deutschland, Bevölkerung), der bis 

2020 wahrscheinlich ein Fünftel der Bevölkerung in Europa ausmachen wird 

(European Communities, Luxemburg, 2008, S.13). Voraussichtlich werden Mitte 

dieses Jahrhunderts Männer eine Lebenserwartung von im Durchschnitt 83 

Jahren und Frauen von 93 Jahren haben (Opaschowski/Reinhardt, 2007, S.28). 

Die Zielgruppe der ab 65-Jährigen wird wesentlich reisefreudiger sein, als  dies 

dieselbe Altersgruppe früherer Generationen war. Darüber hinaus ist sie aktiver, 

mobiler und verfügt über mehr Geld und Zeit. Diese Entwicklung ist verantwort-

lich für eine differenziertere Betrachtung der Lebensphasen. Nicht mehr die tra-

ditionelle Dreiteilung in Kindheit und Jugend als  Lernphase, Erwachsenenalter 
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als Arbeitsphase und das höhere Alter als Ruhe- und Rentenphase ist stimmig, 

vielmehr lässt sich das Leben in weitaus differenziertere Lebensabschnitte auf-

teilen: Phasen des Lernens, der Arbeit, der Babypause oder von Sabbaticals 

wechseln mit Phasen von Arbeitslosigkeit und Zeitarbeit ab (Opaschowski/

Reinhardt, 2007 S.29ff). Innerhalb der Generation der über 50-Jährigen be-

zeichnen sich zwei Drittel als Familienmenschen, 61 Prozent schätzen die Nähe 

zur Natur, bezeichnen sich selbst als Vielreisende und sind auch bereit mehr 

Zeit und Geld in touristische Unternehmungen zu investieren. Dafür erwarten 

sie allerdings hohe Qualität und Service rund um die Uhr (Opaschowski, 2008, 

S.351).

Vergrößern wird sich auch der Anteil an Singles und jungen sowie kinderlosen 

Paaren, deren Reisepläne unabhängig von den Schulferien sind und die somit 

verstärkt in der Nebensaison verreisen können (European Communities, 2008, 

S.13). 

4.2.2 Untergliederungen innerhalb der Tourismusbranche

Bei den Tourismusarten kann nach der zugrunde liegenden Motivation in erho-

lungs-, kultur-, gesellschafts-, sport- und wirtschaftsorientierter Tourismus un-

terschieden werden (Waibel, 1997).

Die Reisen auf dem Jakobsweg sind in dieser Strukturierung entweder dem 

„Kulturorientierten Tourismus“ im Rahmen von Studien- oder in Form von Pilger-

reisen zuzuordnen. Liegt der Schwerpunkt eher auf Wander- oder Fahrrad-Rei-

sen sind die Jakobsweg-Reisen innerhalb des Sporttourismus‘ anzusiedeln. Bei 

den Jakobsweg-Reisen handelt es sich um ein touristisches Nischenprodukt, 

das nur von einer relativ geringen Anzahl von Reiseveranstaltern abgedeckt 

wird.

4.2.3 Wirtschaftsentwicklung und Konsumentenverhalten

Martin Lohmann, wissenschaftlicher Berater der Forschungsgemeinschaft 

Urlaub und Reisen e.V. (F.U.R.), zeichnete zu Beginn des Jahres  ein positives 

Bild der Reisebranche. Er bescheinigte der deutschen Urlaubsnachfrage insge-

samt "“Stabilität auf hohem Niveau“, wobei sich für 2008 sowohl für die Anzahl 

der Urlaubsreisen als auch für die Reiseausgaben leichte Steigerungen ab-

zeichnen. Analog dazu berichtet auch die Tourismusindustrie von stabilen Gäs-

tezahlen, mehr Umsatz und höheren Erträgen“ (Lohmann, 2009).
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Die zukünftigen Herausforderungen durch Finanzkrise, hohe Energiepreise, die 

gesamtwirtschaftliche Entwicklung und den Klimawandel werden jedoch auch 

auf die Tourismusbranche Einfluss nehmen. Andererseits  gaben in der Reise-

analyse 2009 nur 15 Prozent der Bevölkerung an, „dass ihre Urlaubsplanung 

für 2009 hiervon beeinflusst wird“, obwohl immerhin 75 Prozent die Finanzkrise 

als besorgniserregend einstuften (Aderhold, 2009, Die 39. Reiseanalyse RA 

2009). Vorsicht ist für die Reiseanbieter in jedem Fall geboten, wenn sich die 

persönliche wirtschaftliche Situation der Befragten verschlechtern sollte.

Aktuelle Befragungen der GfK ergeben jedoch ein verändertes Bild. Obwohl die 

eigene Lage wie auch die wirtschaftliche Situation von den Befragten seit meh-

reren Monaten immer besser eingeschätzt wird und bei der eigenen Lage die 

Optimisten überwiegen, verzeichnet die GfK einen Trend zum so genannten 

„Homing“. Anders als beim früheren „Cocooning“ findet vom Freizeitmittelpunkt 

„zu Hause“ eine intensive Interaktion mit der Außenwelt statt. Es wird beispiels-

weise eine deutliche Zunahme beim modernen Versandhandel und beim Pizza-

Service verzeichnet (GfK, 2009). Die Umsätze für Reisen ins Ausland gehen 

langsam zurück.

4.2.4 Reisetrends und Urlauberreiseverhalten

Trotz Terror, Krieg und Epidemien wie der Vogel- oder Schweinegrippe ist der 

Tourismus-Markt ein Wachstumsmarkt; er „wächst schneller als die Gesamt-

wirtschaft“ (Smeral, 2003, S.88). Als Folge von Strukturverschiebungen, wie der 

demographischen Veränderung, einem Wertewandel und veränderten Lifestyle, 

der sich in flexiblen Arbeitszeiten und einem gestiegenen Gesundheitsbewusst-

sein äußert, sind auch die Anforderungen an neue Urlaubsmodelle gestiegen, 

die einen reiseerfahrenen, unabhängigen und anspruchsvolleren Urlauber be-

friedigen müssen (European Communities, Luxemburg, 2008, S.16). So werden 

Urlauber immer mehr zu „eigenen Reiseunternehmern“: 35 Prozent organisie-

ren ihren Urlaub mittlerweile selbst (Opaschowski, 2008, S.351f.). Bei der Kon-

zeption neuer Angebote sollte auf kürzere Aufenthaltsdauer, Abenteuerlust nach 

unentdeckten Orten, Naturerfahrungen sowie das Erleben mit allen Sinnen ge-

achtet werden (European Communities, Luxemburg, 2008, S. 16).

Als  Folge der Individualisierung sind die Ansprüche der Verbraucher wesentlich 

differenzierter - sie „emanzipieren sich“ (Romeiß-Stracke, 2003, S.40). Dies 

führt dazu, dass Baukasten-Reisen die so genannten „Reisen von der Stange“ 
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ablösen. Ob individuell oder pauschal gereist wird ist keine Glaubensfrage 

mehr, sondern nur eine Frage des Preises (Opaschowski, 2008, S.352).

Eike Wenzel vom Zukunftsinstitut prognostiziert, dass der Trend zu mehr Sinno-

rientierung auch Einfluss auf den Reisemarkt haben wird, der „wird sich in den 

kommenden Jahren um 20 bis 25 Prozent in Richtung der Sinnmärkte drehen“  

(Wenzel, 2009, Manager-Magazin). Seiner Meinung nach geht es zukünftig 

mehr um Sinnangebote für die Destination „Ich“; wie beispielsweise „Voluntee-

ring-Programme [...], bei denen Leute im Urlaub etwas Sinnvolles und Gutes 

tun können“ (ebenda). Auch nach Ansicht des  Soziologen Opaschowski wird 

das jetzige Jahrzehnt der Sinnorientierung die Zeit der Erlebnis- und Wellnesso-

rientierung der 80er und 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ablösen 

(Opaschowski, 2003, S 3-12). 

Ferner ist ein zunehmendes Interesse an Fernwanderwegen feststellbar. Dieses 

nutzen zahlreiche Tourismusverbände, in dem sie immer neue Langstrecken 

ausweisen und sich die Idee des Jakobswegs in mancherlei Hinsicht als  Vorbild 

nehmen. So zum Beispiel bei der Erstellung eines Leistungsnachweis als „Tro-

phäe“- in Form eines  Stempelbuchs, eine Idee, die sich an den Pilgerpass an-

lehnt (Hawranek, 2009). Obwohl nur selten ein Fernwanderweg vollständig zu-

rückgelegt wird, gilt es  laut einer Studie des Deutschen Wanderinstituts als Sta-

tussymbol, ein paar Tage oder wenigstens Stunden darauf zurückgelegt zu ha-

ben (ebenda).

Die am meisten nachgefragten Reiseziele 2008 waren laut Reiseanalyse 2009 

innerdeutsche Ziele mit 31 Prozent und Spanien mit 12,9 Prozent aller Urlaubs-

reisen (Aderhold, 2009, Urlaubsziele 2008). 

4.2.5 Organisationsform von Urlaubsreisen und Buchungsverhalten

Zwar stellen mit 47 Prozent aller Reisen die Pauschal- und Bausteinreisen nach 

wie vor die wichtigste Organisationsform von Urlaubsreisen dar, allerdings ge-

wannen die Buchungen von Einzelleistungen (Unterkunft und Transport) in den 

vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung (Aderhold, 2009, Urlaubsreise-

verhalten 2008). 

Dieser Trend verringerte den Vertriebsanteil der Reisebürobuchungen zuguns-

ten der direkten Buchungen bei den Leistungserbringern. Besondere Vorteile 

zogen daraus diejenigen Anbieter, die online-Buchungen im Internet ermöglich-

ten oder per e-Mail erreichbar waren; insgesamt wiesen diese beiden zuletzt 
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genannten Buchungswege von 2005 auf 2006 eine Steigerung von 60 Prozent 

auf (Aderhold, 2009, Organisation und Buchung).

4.2.6 Technologische Entwicklungen

Der technische Fortschritt, insbesondere im Bereich der Kommunikations- und 

Informationstechnologie, nimmt in besonders starkem Maß Einfluss auf das 

Reiseverhalten. Das Internet erlaubt es dem Reisenden wesentlich schneller an 

Informationen zu gelangen, Angebote unterschiedlicher Anbieter zu vergleichen 

und online-Buchungen - ob last-minute oder mit größerem Vorlauf individuell 

zusammengestellt - selbst vorzunehmen. In Europa surften, laut einer Statistik 

aus dem Jahr 2007, 43,4 Prozent der Bevölkerung im Internet; zu den belieb-

testen Internet-Einträgen zählten die Reisedienstleistungen (European Com-

munities, 2008, S.18). Welchen Stellenwert das Internet in der Reisebranche 

auch in Zukunft einnehmen wird, verdeutlichen folgende Zahlen: von 2005 auf 

2006 stieg die Zahl an online-Reisebuchungen in Europa um 31 Prozent auf 

39,7 Billionen Euro (ebenda). 

Selbst bei der Generation der über 50-Jährigen hat die Internet-Nutzung von 

2,7 Prozent im Jahr 2003 auf 11,2 Prozent in 2007 zugenommen (Opaschows-

ki, 2008, S.369). Als  Informationsquelle für Reiseentscheidungen ist das Inter-

net Medium Nummer eins geworden (Opaschowski, 2008, S.368).

4.2.7 Besondere Entwicklungen in verwandten Branchen

Durch den Anstieg der Reisehäufigkeit wurde auch der Nährboden für die so 

genannten Billig-Flieger geschaffen, die insbesondere kleinere Flughäfen an-

fliegen und damit neue Flugverbindungen schaffen (European Communities, 

Luxemburg, 2008, S.17). Ab Frankfurt/Hahn ist unter Berücksichtigung genü-

gend freier Kapazitäten ein Direktflug mit der irischen Fluggesellschaft Ryanair 

(Ryanair Ltd.) nach Santiago de Compostela ab einem Euro (ohne Zusatzge-

bühren) buchbar. 

4.2.8 Gesellschaftliche Entwicklungen

Die Säkularisierung geht einher mit dem Bedeutungsverlust von Institutionen, 

insbesondere dem der Kirche. Dem entgegen steht der Wunsch nach mehr Spi-

ritualität. Viele Menschen übertünchen "die säkulare Welt mit mehr oder weni-

ger religiösen Symbolen" (Hinderer/Lienau, 2005, S.157). Elemente aus ver-

schiedenen Religionen, Esoterik und Mythologie werden miteinander kombiniert 
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und in das alltägliche Leben integriert. Heutige Religiosität unterscheidet sich 

grundlegend von der früherer Zeiten; sie wendet sich nicht mehr an Institutio-

nen und scheint eine Sache der Wahl und der individuellen Kombination von 

plausiblen Elementen zu sein. Allerdings haben sich grundlegende Fragen 

kaum verändert (Widl, 2004):

• Die Frage nach dem Sinn des Lebens, die nach Gründen der Hoffnung 
sucht.

• Die Frage nach dem Ziel des Lebens, damit verbunden: wie das Leben 
glücken bzw. gelingen kann.

• Die Frage nach dem Weg, der einen „roten Faden“ in das Leben bringt.

Die zunehmende Verstädterung gilt als eine der Triebkräfte für das Reisen ge-

nerell. Menschen, die in städtischen Ballungszentren wohnen, streben insbe-

sondere im Urlaub nach einer „Gegenwelt“ mit Natur und Erholung (Freyer, 

2006, S.32).

Als  weiterer Motor des  sozialen Wandels ist die Individualisierung anzusehen. 

„Individualisierung bedeutet, dass das Individuum zentraler Bezugspunkt für 

sich selbst und die Gesellschaft wird“ (Junge, 2002, S.7). Dies  wiederum 

schließt mehr Eigenverantwortung ein - der Mensch ist selbst verantwortlich für 

die eigene Lebensgestaltung.

4.2.9 Wertewandel

Postmoderne Werte wie Individualismus, Daseinsgenuss und Selbstverwirkli-

chung, die als charakteristisch für die wohlhabende Gesellschaft der vergange-

ne Jahrzehnte gelten, werden abgelöst von dem Bestreben, Individuum und 

Gesellschaft miteinander verschmelzen zu lassen, sich als Individuum seiner 

Verantwortung bewusst zu werden, also, kurz gesagt geht der Weg zu mehr 

Sinnorientierung (Rothfuß, 2009, S.5). Eike Wenzel vom Zukunftsinstitut ist der 

Meinung, dass Verbraucher zukünftig vermehrt immaterielle Güter nachfragen 

werden, wie beispielsweise mehr Zeit, Lebensqualität, Organisation und Hilfe 

(Wenzel, 2009, S.41). Wissenserweiterung, Unabhängigkeit und Leistungsori-

entierung, die ebenfalls aktuell von großem Interesse sind, bezeugen, dass die 

heutige Gesellschaft nicht ausschließlich spaßorientiert ist. Nach einer Untersu-

chung von Opaschowski möchte jeder dritte Jugendliche etwas  tun, das Sinn 

macht; 80 Prozent meinen sogar, dass der Konsum von Erlebnissen auch eine 

persönliche Bereicherung und Erfüllung bringen muss (Opaschowski, 2008, 

S.179). Daher ist es  wichtig, anstelle von Werbebotschaften zukünftig mehr 

19



Wertebotschaften, die höhere Lebensqualität in Form von Gesundheit und Na-

tur, Kultur und Bildung beinhalten, zu vermitteln. 

Ethische Kriterien werden in Bezug auf den Konsum „im Einklang mit der Natur“ 

zunehmend nachgefragt. Mittlerweile beziehen einige Anbieter dies in ihr Ange-

bot ein, in dem sie auf Fairness, Solidarität und Nachhaltigkeit hinweisen.

4.2.10 Corporate Social Responsibility (CSR) in der Touristik 

Das steigende Bildungsniveau, der Wertewandel und eine zunehmende Reise-

erfahrung gehören zu den Initialfaktoren für die gestiegene Nachfrage nach ei-

nem sanfteren Tourismus (Kirstges, 2003, S.98). Laut einer GfK-Studie sind „33 

Prozent der reiseaktiven Haushalte (65 Prozent aller deutschen Haushalte) den 

CSR-affinen zuzuordnen“ (GfK TravelScope, 2009, S.3). Zu den Aspekten, die 

ihnen im Zusammenhang mit CSR besonders wichtig sind, gehören beispiels-

weise der schonende Umgang mit der Umwelt, sowie die Sicherheit und Wah-

rung der Menschenrechte. Die an CSR besonders  interessierten Haushalte - 

dazu gehören 7,5 Millionen Haushalte - sind demographisch charakterisierbar 

durch ihr höheres Durchschnittsalter, sowie ihre höhere Einkaufskraft (ebenda). 

In Bezug auf ihre Bedürfnisse ziehen sie individuelle Urlaubsformen, wie Kultur-

reisen, Nutzung von Mietwagen und Einzelplatzbuchung, vor (ebenda). Corpo-

rate Social Responsibility ist hinsichtlich einer Imagewirkung bislang kaum mit 

einzelnen Reiseveranstaltern verknüpft. 

4.2.11 Kulturpolitisches Umfeld

Das Interesse am Jakobsweg ist seitens der Europäischen Union sowohl im 

Positionspapier „The Role of the Union in the Field of Tourism“ (Commission of 

the European Communities) als auch durch die Erhebung des Jakobsweg zum 

UNESCO-Welterbe konstatierbar (siehe Kapitel 2.5). Auch die spanische Regie-

rung bemüht sich um die kulturelle und wirtschaftliche Förderung des Jakobs-

wegs im „Framework Plan for the Competetiveness of Spanish Tourism, 1992-

1995“. Darin hat man sich  zum Ziel gesetzt, die Vielfalt derjenigen touristischen 

Produkte zu stärken, die von hohem sozialen Nutzen sind und geringe Umwelt-

schädigungen herbeiführen (Morpeth, 2007, S.158).

4.2.12 Sondereinflüsse auf die Entwicklung der Jakobsweg-Reisen

Es besteht ein großes Medieninteresse am Jakobsweg, zunächst verursacht 

insbesondere durch den Erfahrungs- und Reisebericht von Paulo Coelho „Auf 
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dem Jakobsweg“, das unter diesem Titel erstmalig 1999 in deutscher Sprache 

erschienen ist (Diogenes-Verlag). Verstärkend wirkte darüber hinaus, dass es 

sich im Jahr 1999 um ein so genanntes Heiliges Compostelanisches Jahr han-

delte, während dem sich die Zahl der Ankünfte von Jakobsweg-Reisenden aus 

Spanien in Santiago de Compostela im Vergleich zum Jahr 1998 mehr als ver-

fünffachte. Im Mai 2006 erschien der Bestseller von Hape Kerkeling „Ich bin 

dann mal weg“, der mit mehr als drei Millionen verkauften Exemplaren zu den 

meist verkauften Büchern in Deutschland gehört (Piper-Verlag). Die Pilgerstatis-

tik in Santiago de Compostela spiegelt das enorm gestiegene Interesse von Ja-

kobsweg-Reisenden aus Deutschland aufgrund der Veröffentlichung dieses Bu-

ches wieder: von 2006 auf 2007 erhöhte sich die Zahl der registrierten Jakobs-

pilger um 70 Prozent, was aufgrund der ohnehin schon hohen Zahl der An-

kommenden besonders hervorzuheben ist (Jakobus-Info, Pilgerstatistik).

4.3 Mikro-Umwelt

4.3.1 Nachfrage nach spirituellen Reisen

4.3.1.1 Reiseformen und Reisetypen

Melchers vom ifm-Institut in Köln hat in einer Untersuchung festgestellt, dass 

“spirituell reist, wer Orte aufsucht, die in bestimmter Weise bedeutsam sind, an 

denen sich Bedeutsames verdichtet hat und wer dabei [...] eine Bedeutsamkeit 

verfolgt ...“ (Melchers, 2006, S.78). Zu den Zielen und Reisezwecken, die die 

Reisenden zum „Spirituellen Tourismus“ zählen, gehören laut dieser Untersu-

chung das Aufsuchen von Schauplätzen der Geschichte, von Wirkungsorten 

bedeutender Persönlichkeiten und von Orten mit religiöser Bedeutung; darüber 

hinaus auch Reisen zwecks Kunstgenuss und an magische Orte (ebenda).

Unterteilt man die Reisenden entsprechend ihrer Motive in unterschiedliche 

Reisetypen, so lassen sich zu den spirituell-orientierten Touristen im engeren 

Sinn die leidenschaftlichen Bildungsreisenden und die Sinn- und Anstoßsu-

chenden zählen. 

Die Bildungsreisenden möchten ihre historische, kunstgeschichtliche oder reli-

giöse Leidenschaft während des  Urlaubs vertiefen, in dem sie relevante „Origi-

nalschauplätze“ aufsuchen (Melchers, 2006, S.80). Während der Reise wün-

schen sie Führung; zur Vor- und Nachbereitung schätzen sie Dokumentationen 

(ebenda). Die christlichen Studienreisen unterscheiden sich von den allgemei-

nen Studien- oder Bildungsreisen durch christlich-spirituelle Elemente in der 

Programmgestaltung und den christlichen-religiösen Hintergrund des Reiselei-
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ters (Becker, 2007, S.28). Das Aufkommen an Reisenden von christlichen Stu-

dienreisen liegt bei etwa 150.000 Gästen pro Jahr (Becker, 2007, S.29). Dies 

entspricht in etwa einem Fünftel aller Studienreisenden in Deutschland (eben-

da). 

Die Sinn-Suchenden möchten neue - vorwiegend religiöse oder magische - Im-

pulse für ihr Leben erhalten (Melchers, 2006, S.81). Ebenso wie bei den Bil-

dungsreisenden haben sie dieses bedeutsame Interesse auch im Alltag, das 

auch nach Reiseende auf Fortführung hofft (ebenda). Die Reise ist also einge-

bettet in eine länger dauernde Sinnsuche, die beispielsweise durch Vortrags-

veranstaltungen oder Mitgliedschaft in entsprechenden Interessengruppen be-

gleitet wird. 

Aus den beschriebenen Reisemotiven und -zwecken heraus entwickelten sich 

neue Reisesegmente, wie beispielsweise (christliche) Studienreisen, Urlaub in 

Klöstern, Esoterik-Reisen und Pilgerreisen. 

4.3.1.2 Demographische Merkmale und Motive

Unter demographischen Gesichtspunkten betrachtet ist interessant, dass insbe-

sondere Personen mit höherer Schulbildung sich selbst als „spirituell“ bezeich-

nen (Büssing, 2006, S.13). Diese haben ausserdem ein grösseres Interesse an 

einer unkonventionellen spirituellen Praxis, wie beispielsweise Meditation oder 

Rezitation; darüber hinaus üben sie eher Formen der existentialistischen Praxis 

aus, wie beispielsweise Suche nach dem Sinn des Lebens, Erkenntnis, Selbst-

verwirklichung (Büssing, 2006, S.14).

Gemeinsame Motive, die sich hinter den vielfältigen Reisezielen verbergen, 

stellen sich wie folgt dar (Melchers, 2006, S.78-80):

• persönliche Verbundenheit mit dem Reisethema herstellen,
• einen Lebensanstoß empfangen,
• Wirkungen spüren,
• neue Erfahrungen machen,
• kulturellen- und Lebenssinn erfahren,
• sich auf eine geeignete Reisedramaturgie stützen.

75 Prozent der Teilnehmer von christlichen Studienreisen sind bereits im Ruhe-

stand und verfügen über einen hohen Bildungsstand, der sogar noch über dem 

der Bildungsreisenden liegt (Becker, 2007, S.29).

„Urlaub im Kloster“ bieten in Deutschland mittlerweile 260 christliche Klöster an, 

deren Angebote auf die Motive der Klostergäste, wie beispielsweise Selbstfin-

dung, Sehnsucht nach Spiritualität, Anstreben einer ganzheitlichen Lebenswei-
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se, Entspannung und Kräftesammeln abgestimmt sind (Becker, 2007, S.30f).  

Die Klostergäste befinden sich hauptsächlich im Alter zwischen 40 bis 70 Jah-

ren und verfügen über ein weit überdurchschnittliches Bildungsniveau (ebenda).

Heike Lohr hat in ihrer Untersuchung über Esoterikreisen festgestellt, dass zu-

nächst alle heute unter dem Begriff „Esoterik“ veranstalteten Reisen inhaltlich 

das Übersinnliche thematisieren (Becker, 2007, S.31 (zitiert nach Lohr, 2001)). 

Während des Urlaubs suchen Gäste dieser Reiseform in erster Linie Möglich-

keiten der Selbsterfahrung und der Weiterbildung der eigenen Persönlichkeit, 

neue Perspektiven für das Alltagsleben sowie körperliche und geistige Erho-

lung. Von besonderer Bedeutung ist das Reiseziel, das sich oft durch seine ab-

geschiedene Lage und herausragende Landschaft auszeichnet. Zu den Nach-

fragern nach Esoterik-Reisen gehören insbesondere die 30- bis  60-Jährigen, 

zwei Drittel sind weiblich; sie verfügen über ein hohes Bildungsniveau und sind 

überwiegend in heilenden oder sozialen Berufen tätig (Becker, 2007, S.32).

Der Trend der Deutschen zum Pilgern ist laut einer repräsentativen Umfrage 

recht groß (mindline media, 2008): 

• jeder siebte Deutsche (14 Prozent) kann sich vorstellen, eine Pilgerreise 
anzutreten, acht Prozent haben darin bereits Erfahrungen gemacht;

• Von den Jüngeren (unter 30 Jahre) sind bereits fünf Prozent gepilgert, 29 
Prozent können sich dies in der Zukunft vorstellen;

• Von den über 50-Jährigen sind bereits 11 Prozent gepilgert; 

• In Bayern (14 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (10 Prozent) gibt es be-
sonders viele Pilger, während in Hamburg, Bremen oder Berlin mit vier 
Prozent und in Thüringen und Sachsen mit drei Prozent die Pilgerlust deut-
lich geringer ist; (Anmerkung der Verfasserin: Traditionelle Pilgererfahrung 
in mehr durch den Katholizismus geprägten Bundesländern)

• Immerhin jeder achte Deutsche (13 Prozent) pilgert, weil es im Trend liegt. 

4.3.2 Nachfrage nach Reisen auf dem Jakobsweg

4.3.2.1 Demographische Merkmale 

Als eine der wichtigsten Sekundärinformationsquellen der in Santiago ankom-

menden Pilger, gilt das Pilgerbüro in Santiago de Compostela, das seit 1986 

kontinuierlich Daten erfasst. Die Statistik des Pilgerbüros in Santiago de Com-

postela untermauert recht eindrucksvoll, dass sich Reisen auf dem Jakobsweg 

großer Nachfrage erfreuen: Die Zahl der Jakobsreisenden hat sich in den ver-

gangenen 20 Jahren vervielfacht. Waren es  1989 noch 5.760 Pilgerinnen und 

Pilger, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad nach Santiago de Compostela kamen, 

erreichten im Jahr 2008 20 mal mehr, nämlich 125.141 Pilgernde den Wall-
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fahrtsort (Jakobus-Info, Pilgerstatistik), wovon knapp die Hälfte maximal 35 Jah-

re alt waren (Oficina de Peregrinos, Santiago de Compostela, Alter).

Im Bezug auf die Herkunft der Jakobspilger ist festzustellen, dass 

• das Gros der registrierten Jakobspilger mit knapp 50 Prozent aus Spanien 
stammt - insbesondere aus den Ballungsräumen um Madrid, Valencia und 
Barcelona (Oficina de Peregrinos, Santiago de Compostela, Herkünfte) und 

• die Zahl der italienischen Ankömmlinge überdurchschnittlich hohe jährliche 
Steigerungsraten aufweist; daher stellt die italienische nach der deutschen die 
drittgrößte Volksgruppe dar (Jakobus-Info, Nationenwertung).

Die unter 30-Jährigen bilden mit mehr als  40 Prozent der registrierten Jakobs-

pilger die zahlenmäßig größte Gruppe auf dem Jakobsweg (Oficina de 
Peregrinos, Santiago de Compostela, Alter).

Nach den Angaben von Christoph Becker sind deutschsprachige Jakobsweg-

Reisende bevorzugt in den Jahreszeiten Frühjahr und Herbst unterwegs; zwei 

Drittel davon sind männlichen, ein Drittel weiblichen Geschlechts; der Anteil der 

Allein-Reisenden liegt bei 50 Prozent, 25 Prozent sind Akademiker bezie-

hungsweise Studenten (Becker, 2007, S.34).

4.3.2.2 Bedürfnisse

Die Begriffe „Bedürfnisse“ und „Motive“ werden in der Literatur oft synonym 

verwendet, wobei dadurch aber einige wichtige Aspekte der Verhaltensdeutung 

verloren gehen (Staehle, 1999, S.166). Als Bedürfnis bezeichnet man unter an-

derem ein generelles Mangelgefühl, zum Beispiel nach spirituellen Erfahrungen 

oder Sinngebung. Die spirituellen Angebote dienen zur Abfederung der den 

Menschen entfremdenden gesellschaftlichen Verhältnisse (Poensgen, 2006, 

S.18). Nach wie vor stellt der Urlaub im klassischen Sinn ein Gegenmodell zur 

Arbeit und zum Alltag dar, in dem der Mensch wieder mehr zu sich findet. Einen 

besonders hohen Stellenwert nehmen die esoterischen Aspekte der Selbst-

transzendenz, also des über sich Hinauswachsens, und der Selbsterlösung ein. 

Mit dem Jakobsweg, als seit Jahrhunderten begangener Weg, der symbolisch 

für den eigenen Lebensweg steht, verbindet sich die Erwartung an mehr weis-

heitlicher Erkenntnis und das Vordringen zum eigenen Ich (ebenda).  

4.3.2.3 Motive

Der Begriff Motivation ist abgeleitet vom lateinischen Verb „movere“ (bewegen) 

und bedeutet auch im räumlichen Sinne fortbewegen und sich entfernen. Der 

Mensch strebt danach, seine Bedürfnisse und Triebe zu befriedigen. Die hier-
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aus resultierenden Verhaltensbereitschaften werden dann als Motive bezeich-

net, sofern sie den Menschen zur Handlung veranlassen (Fakesch, 1991,  

S.18ff.).  

Warum reisen Menschen? Die Theorie der Push-Motive betont das Motiv, das 

sich aus der Fluchtbewegung des Reisens von einem Ort weg ergibt; man 

spricht auch vom „Weg-von“-Reisen (Zschocke, 2005, S.86f). Im Gegensatz 

dazu basiert die Theorie der Pull-Motive auf Neugierde, Lust an der Begegnung 

mit anderen Menschen und Kulturen sowie sportlichen Aktivitäten; man spricht 

auch vom „Hin-zu“-Reisen, die im Menschen den Wunsch nach einer Orts-

veränderung wecken (ebenda). 

Das Pilgerbüro in Santiago befragt die ankommenden Pilger nach ihrem Motiv 

und stellt daraufhin gegebenenfalls die begehrte Pilgerurkunde aus. Aus der 

Statistik des Pilgerbüros geht hervor, dass sich die Motivation der Jakobsweg-

Reisenden deutlich zugunsten der Motiv-Kategorie „religiöse-kulturell“ verändert 

hat. Es sei hier darauf hingewiesen, dass Jakobsweg-Reisende, die als Motiv 

„kulturell“ - also nicht „religiös“ - angeben, die begehrte Urkunde nicht erhalten. 

Daher kann vermutet werden, dass sich hinter der Motiv-Kategorie „religiöse-

kulturell“ mehrheitlich andere Motive verstecken (Jakobus-Info, Motive).
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Abb. 3  Aus welchen Motiven wird heute gepilgert?
Quelle: Delegaçion Diocesana de Peregrinaciones, Santiago de Compostela 
(Jakobus-Info: Motive)

Die spirituellen Motive - vor allem junger Jakobsweg-Reisenden von 25 bis 30 

Jahren - zeichnen sich durch ihre Heterogenität aus: „Buddhisten sind unter-

wegs, um sich in den Versenkungsweg einzuüben, andere wiederum haben das 

Pilgerbuch von Paulo Coelho als Begleiter“ dabei, „wieder andere verfolgen gar 

keine religiösen Ziele“ (May, 2004, S.245).
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Barbara Haab stellt fest, „dass  der innere Ausgangspunkt für den Entschluss, 

sich auf den Weg zu machen, für die meisten [...] ein bewusster oder unbe-

wusster Wunsch nach Veränderung im Leben ist, sei dieser nunmehr auf die 

materielle oder mehr auf die spirituelle Realität bezogen“ (Haab, 1998, S.141). 

Ähnliche Ergebnisse ergab eine Studie zum Jakobspilgern in der Schweiz, in 

der festgestellt wurde, dass der Jakobsweg für die Menschen besondere Be-

deutung hat, „die sich in Übergangssituationen neu orientieren wollen, sich auf 

eine neue Herausforderung vorbereiten oder ein neues Ziel im Leben suchen“ 

(Dähler, 2009, S.d). Dieselbe Studie ergab auch, dass der Jakobsweg mehrheit-

lich ein profanes Publikum anspricht (Dähler, 2009, S.6). Aus  einer Befragung 

deutscher Jakobsweg-Reisender geht hervor, dass aus pur religiösem Interesse 

lediglich 26 Prozent unterwegs sind, auch der kulturelle Schwerpunkt ist mit 20 

Prozent nicht erstrangig, vielmehr äußert die mit 32 Prozent größte Gruppe, ei-

nen außergewöhnlichen Urlaub verleben zu wollen; zwölf Prozent hoffen auf 

soziale Kontakte während der Pilgerwanderung (Becker, 2007, S. 34). 

Die vielfältigen Routenverläufe des Jakobswegs durch Europa ermöglichen es 

dem Pilger, sich den eigenen Weg selbst zu kreieren, ihn ganz nach persönli-

chen Bedürfnissen zu gestalten. Der Weg kann sozusagen zu einem persönli-

chem Übungsweg zur Selbstfindung werden. Nicola Kopp sieht diese These in 

der von ihr in Deutschland durchgeführten Studie bestätigt: die Mehrheit der 

Befragten Jakobsweg-Reisenden möchte gern von zu Hause losgehen; für ei-

nige Pilger geht es auch um die Komplettierung ihrer Wanderung auf der Stre-

cke nach Santiago (Kopp, 2007, S.79).

4.3.3 Anbieter organisierter Jakobsweg-Reisen 

4.3.3.1 Die Unternehmensbefragung 

Zur Erfassung der aktuellen Größe des Marktes an organisierten Jakobsweg-

Reisen mittels  ökonomischer Unternehmensdaten (Umsatz, Zahl der Reisen-

den, Marktanteile...) und der Schätzung des zukünftigen Marktpotentials durch 

die Unternehmen selbst wurde eine Primärdatenerhebung durchgeführt. Dieses 

Vorgehen erwies sich aufgrund mangelhaft vorliegender Informationen als  un-

bedingt notwendig. Die Anbieteranalyse oder Konkurrenzanalyse gibt direkt 

Auskunft über die am Markt agierenden Unternehmen und indirekt eine Vorstel-

lung über das Potential an Kunden. Zentraler Bestandteil der primären Markt-

forschung dieser Arbeit ist die Befragung deutscher, österreichischer und 

schweizerischer Reiseveranstalter über das jeweilige Verhalten auf dem rele-
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vanten Markt und die jeweiligen Erfahrungen in Zusammenhang mit dem Ange-

bot von Reisen auf dem Jakobsweg. Da es sich bei den Anbietern von Jakobs-

weg-Reisen um eine überschaubare Anzahl von Unternehmen handelt, wurde 

die Form der Vollerhebung gewählt. Ergänzt wurde die Befragung durch eine 

Analyse der Jakobsweg-Angebote aus den print- oder online-Katalogen der be-

fragten Unternehmen. 

4.3.3.2 Ziel der Befragung

Ziel ist, ein möglichst umfassendes Bild über die Art, wirtschaftliche Bedeutung 

und Entwicklung von professionell organisierten Jakobsweg-Reisen zu erhalten. 

Darüber hinaus gilt es, die unternehmerischen Rahmenbedingungen zu ermit-

teln unter denen Jakobsweg-Reisen angeboten werden. Im Einzelnen werden 

Fragen nach der Zielgruppe, dem Vertriebsweg, der Reiseart, der Wirtschafts-

kraft sowie der Unternehmenskultur und antizipierter Entwicklungen gestellt. Die 

Befragungsergebnisse dienen als  Grundlage, um Empfehlungen für erfolgrei-

che Vermarktungsstrategien zu geben.

4.3.3.3 Auswahl der Untersuchungsgruppe

Im Gegensatz zur heterogenen Angebotsstruktur spiritueller Reisen im allge-

meinen sind die Programme von Jakobsweg-Reisen in Art und Umfang verhält-

nismäßig homogen, so dass aufschlussreiche Folgerungen aus den ermittelten 

Daten gezogen werden können. Neben der Befragung deutscher Reiseveran-

stalter soll die Untersuchung von zwei österreichischen und einem schweizeri-

schen Unternehmen das Ergebnis vervollständigen. Verschiedene Veröffentli-

chungen in der Schweiz und in Österreich weisen darauf hin, dass der Jakobs-

weg in diesen beiden Ländern – wenn auch nicht mengenmäßig – eine ähnliche 

Zielgruppe anspricht. Als Grundlage für die Ermittlung der Untersuchungsgrup-

pe dienten die Internet-Recherche, sowie selbst gewonnene Daten aus meiner 

Tätigkeit bei einem Reiseveranstalter.

4.3.3.4 Methodisches Vorgehen 

4.3.3.4.1 Der Aufbau des Fragebogens 

Im Hinblick auf die Zielsetzung der Arbeit wurden die relevanten Daten auf 

Grundlage einer schriftlichen Befragung gewonnen. Der Inhalt des Fragebo-

gens basiert auf Erkenntnissen, die ich aus dem Studiengang des Ethical Ma-

nagements gewonnen habe, eigenen mehrjährigen Erfahrungen aus meiner 
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Marketingtätigkeit bei einem Reiseveranstalter sowie gesellschaftlichen Heraus-

forderungen, die in der Arbeit bereits dargestellt wurden. 

Die so genannten Eisbrecherfragen wurden eingangs im Fragebogen verwen-

det, um der Auskunftsperson eine mögliche Befangenheit zu nehmen und ihre 

Aufgeschlossenheit für weitere Fragen herbeizuführen. Der Hauptteil besteht 

aus unternehmensspezifischen Sachfragen, aus Fragen zu Einstellungen, Ü-

berzeugungen und Verhalten sowie der Erhebung sozialstatistischer Merkmale. 

Bei der Zusammenstellung der Fragen wurde neben einfacher, neutraler und 

eindeutiger Formulierung der Fragen besonders auf einen spannenden und 

nachvollziehbaren Aufbau geachtet, um eine möglichst hohe Rücklaufquote zu 

erreichen (Kotler/Bliemel, 1999, S.315). Der größte Teil des Fragebogens bes-

teht aus geschlossen Fragestellungen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, 

um standardisiert und zielgerichtet auswerten zu können sowie den Aufwand für 

den Beantwortenden zu minimieren. Die Antwortoptionen „sonstige“ bietet bei 

geeigneten Fragen zusätzlich die Möglichkeit eigene weitere Antwortmöglichkei-

ten einzutragen. Skalierte Antwortmöglichkeiten, die ebenfalls eingesetzt wur-

den, haben den Vorteil einer genaueren und präziseren Auswertung. Um zu kla-

ren, polarisierten Aussagen zu kommen wurde eine vierstufige Skalierung ein-

gesetzt. Die formulierten Antwortmöglichkeiten und die Relevanz der Abstufun-

gen konnten aufgrund eigener Praxiserfahrungen und mit Hilfe von Pretests im 

Vorfeld ermittelt werden. Offene Fragen wurden nur im Rahmen von Ergänzun-

gen zu geschlossenen Fragen eingesetzt, halb offene Fragen in Form von 

Schlagwörtern gestellt.

4.3.3.4.2 Vorgehensweise

Bei den ausgewählten Unternehmen wurden zunächst diejenigen Mitarbeiter 

telefonisch recherchiert, die aufgrund ihrer Position im Unternehmen die größte 

Kompetenz zur Beantwortung der Fragen inne haben. Daraufhin folgte direkt an 

diese Mitarbeiter die Versendung der Fragebögen per e-mail, zusammen mit 

einem persönlich adressierten Begleitschreiben, in dem der Untersuchungsge-

genstand und das Anliegen kurz erläutert wurden. Als Anreiz und zur Erhöhung 

des Rücklaufs wurde bei Teilnahme an der Befragung die Aushändigung der 

Ergebnisse zugesagt. Innerhalb der vorgegebenen Rücksendefrist von zwei 

Wochen sandte ein Drittel der Befragten die Fragebögen ausgefüllt zurück. Die-

jenigen Unternehmen, von denen in der vereinbarten Zeit keine Antwort einge-

gangen waren, wurden telefonisch oder - wenn dies nicht möglich war - per e-

28



Mail kontaktiert, um zu erinnern beziehungsweise mögliche Fragen zu klären. 

Nach Ablauf von fünf Wochen lagen 22 Antworten der 33 angeschriebenen Un-

ternehmen vor. Drei der zehn Reiseveranstalter, die den Fragebogen nicht aus-

füllten, begründeten dies damit, dass der eigene Anteil an Jakobsweg-Reisen 

zu gering sei. Zwei Unternehmen nehmen grundsätzlich nicht an Befragungen 

teil, zwei weitere kamen ihrer Ankündigung, den Fragebogen zurückzusenden, 

nicht nach und die verbleibenden drei äußerten sich nicht mehr.

4.3.3.5 Ergebnisse der Unternehmensbefragung 

4.3.3.5.1 Vorbemerkungen

Die Auswertung erfolgt anonymisiert. Da nicht immer alle Fragen beantwortet 

wurden, ist die Anzahl der gezählten Antworten unterschiedlich groß. Diese 

Schwankung äußert sich in der unterschiedlichen Grundgesamtheit (= n) der 

gegebenen Antworten. Methodisch erfolgt die Auswertung der Fragebögen mit 

Hilfe von Häufigkeitsverteilungen und Bildung von Mittelwerten. Die Befra-

gungsergebnisse fassen ablesbare Trends zusammen und erörtern Auffälligkei-

ten. 

Der hohe Wert der Rücklaufquote von 67 Prozent dürfte insbesondere auf das 

Interesse der Veranstalter an den in Aussicht gestellten Ergebnissen der Befra-

gung einerseits und auf meinen persönlichen Kontakt zurückzuführen sein. 

Bei einigen Fragen gestaltete es sich schwierig vollständige Informationen zu 

erhalten:

Frage 4: Über das Verhältnis von Katalogreisen und individuellen Gruppen bei 

den Jakobsweg-Reisen im Jahr 2008 gaben drei Reiseveranstalter keine Aus-

kunft; neun Reiseveranstalter konnten für das Jahr 2001 keine Angaben ma-

chen. Dies lag entweder daran, dass Reisen auf dem Jakobsweg erst nach dem 

Jahr 2001 angeboten wurden, oder aber die Zahlen für das Jahr 2001 lagen 

nicht mehr vor. Dieses Problem scheint zum Teil in einem unzureichenden In-

formations- bzw. EDV-System zu liegen, denn Zahlen aus  den Jahren vor 2008 

waren wiederholt schwierig zu erhalten. 

Frage 5: Die Frage des Anteils von Jakobsweg-Reisen am Geschäftsumsatz 

beantworteten für das Jahr 2008 insgesamt 18 Unternehmen, für das Jahr 2001 

nur 8 Unternehmen. 

Frage 6: Angaben über die Anzahl der Jakobsweg-Reisenden für das Jahr 2001 

konnten sieben Unternehmen geben, im Vergleich dazu waren es 15 Unter-

nehmen, die im Jahre 2008 Angaben dazu machen konnten.
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4.3.3.5.2 Das Reiseangebot an Jakobsweg-Reisen

Frage 1: Seit welchem Jahr bieten Sie Reisen auf dem Jakobsweg an?

Die Hälfte der Reiseveranstalter bietet Reisen auf dem Jakobsweg erst nach 

dem Jahrtausendwechsel an, also zu einem Zeitpunkt, als bereits ein hohes In-

teresse am Jakobsweg zu verzeichnen war; fünf der befragten Reiseveranstal-

ter nahmen Jakobsweg-Reisen erst nach dem Jahr 2005 in ihr Programm auf.
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Abb. 4.1  Erstmalig Jakobsweg-Reisen im Programm (n=22)

Betrachtet man im Vergleich zur Gesamtheit der Veranstalter nur diejenigen mit 

einem größeren Angebotsspektrum, so fällt auf, dass diese Veranstalter zum 

überwiegenden Teil schon vor dem Jahr 2000 Jakobsweg-Reisen anboten. Ein 

ähnliches Bild ergibt sich, wenn man nur die Veranstalter mit mehr als 200 Rei-

senden pro Jahr (Basis ist das Jahr 2008) in Betracht zieht. 
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Abb. 4.2  >10 Reisevarianten (n=6)    Abb. 4.3  > 200 Reisenden / Jahr (n=4)

Im Bezug auf die Teilnehmerzahlen profitieren die Veranstalter, die bereits  vor 

dem Jahr 2001 Jakobsweg-Reisen anboten und deren Sortiment an Jakobs-

weg-Reisen vielfältiger ist.

Frage 3: Welche Art von „Reisen auf dem Jakobsweg „ bieten Sie an? (Mehr-

fachantworten möglich)

Eine sportliche Ausrichtung haben die meisten Reisen; allerdings führt für nur 

gut die Hälfte aller Unternehmen dieser Ansatz auch zu einem erfolgreichen 

Verkauf der Reisen. Den größten positiven Einfluss auf den geschäftlichen Er-
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folg hat der christlich-religiös  motivierte Ansatz; diese Reiseform wird allerdings 

nur von 30 Prozent der befragten Unternehmen angeboten.

F3-Pilger F3-Studien F3-Gastro F3-Natur F3-Spirit F3-Sport

18
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15
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Abb. 5  Reisearten auf dem Jakobsweg (n=22)

Auch der Anteil kulturell motivierter Reisen liegt recht hoch und ist ebenso wie 

die naturverbundene Reiseform recht bedeutsam. Genussorientierte Reisen 

spielen eine untergeordnete Rolle. Drei der Reiseveranstalter gaben an, dass 

ihr Angebot sowohl christlich-religiös als auch spirituell orientiert ist. Hervorzu-

heben ist, dass der Anteil der Veranstalter mit religiös-spirituellen Reiseangebo-

ten diesen Schwerpunkt als besonders erfolgreich erachtet.
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F3-Sport
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Abb. 6  Bedeutung der Reisearten

Frage 4: Reise-Anteile in Bezug auf Katalog- und individuellem Angebot bezie-

hungsweise zwischen Einzelpersonen/Kleingruppen und Gruppen

Von den insgesamt 22 Unternehmen machten drei keine Angaben zur Auftei-

lung der Jakobsweg-Reisen; drei weitere können nicht oder nur bedingt in die 

Bewertung einfließen, da es inhaltliche Differenzen gegeben hatte. 

Für das Jahr 2001 liegen acht Antworten vor, da die verbleibenden acht Veran-

stalter erst zu einem späteren Zeitpunkt Jakobsweg-Reisen mit in ihr Programm 

aufnahmen. Auffallend ist, dass im Jahr 2001 kein Umsatz im Bereich der indi-
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viduellen/Einzelreisenden angegeben wurde. Drei Unternehmen spezialisierten 

sich ausschließlich auf Katalog-Angebote für Einzelreisende. Alle übrigen Rei-

severanstalter verbuchten Umsätze ausschließlich im Gruppengeschäft, wobei 

der Anteil an individuellen Gruppen mit einem Verhältnis  von zwei zu eins deut-

lich geringer ausfiel. 

Im Jahr 2008 boten bereits  sieben Veranstalter Katalog-Reisen für Einzelrei-

sende an. Bei ausschließlicher Betrachtung des Aufkommens von Jakobsweg-

Reisenden bei den fünf meist gebuchten Unternehmen ergibt sich eine enorme 

Steigerungsrate für den Bereich Katalog/Einzelreisende. Für individuell/Einzel-

reisende verzeichneten im Jahr 2008 nur zwei Unternehmen Umsätze. Warum 

dieser Anteil weiterhin so gering ausfällt könnte mit dem hohen Beratungsauf-

wand zu tun haben, der in Frage 8 angesprochen wird. Auch zu diesem Zeit-

punkt sind Umsätze überwiegend mit Gruppenreisen zu verzeichnen, wobei 

sich der Anteil der individuellen Gruppen mehr als verdoppelt hat.
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Katalog/Einzelreisende
individuell/Einzel-Reisende
Katalog/Gruppen-Reisende
individuell/Gruppen-Reisende

Abb. 7  Anteile Reisender Katalog/individuell 
   bzw. Gruppe/Einzelperson 2001 (n=8)
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Katalog/Einzelreisende
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Katalog/Gruppen-Reisende
individuell/Gruppen-Reisende

Abb. 8  Anteile Reisender Katalog/individuell 
   bzw. Gruppe/Einzelperson 2008 (n=8)

Fazit

Aufgrund der großen Nachfrage nach Reisen auf dem Jakobsweg entschlossen 

sich auch nach dem Jahrtausendwechsel eine Reihe von Unternehmen, orga-

nisierte Reisen auf dem Camino de Santiago neu in ihr Programm aufzuneh-

men; einige gründeten sich sogar erst zu diesem Zeitpunkt. Der allgemein 
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wahrnehmbare Trend zur Individualisierung schlägt sich erst seit wenigen Jah-

ren auf die Organisationsform des Angebots  an Jakobsweg-Reisen in dieser 

Hinsicht nieder. Der größte Teil der organisierten Reisen ist dem Bereich der 

Studienreisen mit sportlichem Charakter zuzuordnen. Wenige, meist christlich-

orientierte, Veranstalter legen inhaltlich einen spirituell-religiösen Schwerpunkt, 

der nach Einschätzung dieser Unternehmen von erheblicher Bedeutung ist. 

4.3.3.5.3 Die wirtschaftliche Bedeutung der Jakobsweg-Reisen

Frage 2: Stellenwert von Jakobsweg-Reisen im jeweiligen Unternehmen

Für 45 Prozent der Befragten sind die Jakobsweg-Reisen von beachtlicher Be-

deutung; fast 14 Prozent schreiben ihnen sogar einen sehr hohen Stellenwert 

zu. Es erstaunt in diesem Fall wenig, dass all die Unternehmen mit den höchs-

ten Teilnehmerzahlen und dem vielfältigsten Sortiment dem Jakobsweg eine 

hohe oder ziemlich hohe Bedeutung beimessen.
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36%
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ziemlich hoch
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Abb. 9  Stellenwert der Jakobsweg-Reisen im Unternehmen (n=22)

Frage 5: Anteil des Umsatzes an Jakobsweg-Reisen am Gesamtumsatz

Für das Jahr 2008 gaben 16 Unternehmen Auskunft zum anteiligen Umsatz der 

Jakobsweg-Reisen am Gesamtumsatz. Für fünf der Reiseveranstalter gehörten 

die Jakobsweg-Reisen zu den fünf wichtigsten Umsatzträgern. Vier dieser Ver-

anstalter bieten erst seit relativ kurzer Zeit Jakobsweg-Reisen an (frühestens 

seit dem Jahr 2001) und verzeichneten steigende Umsatzanteile von 2001 bis 

2008; einer dieser fünf Veranstalter gab zu den Jahren vor 2008 keine Zahlen 

an. 

Frage 6: Entwicklung der Teilnehmerzahlen der Reisenden auf dem Jakobsweg

Für das Jahr 2008 gaben 15 Unternehmen die Zahl ihrer Jakobsweg-Reisen-

den bekannt; diese war mit 3.708 beinahe acht mal höher als im Jahr 2001 mit 

insgesamt 467 Reisenden. Zum damaligen Zeitpunkt hatten sechs dieser 15 

Veranstalter noch keine Jakobsweg-Reisen angeboten. 
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Abb. 10  Anzahl der Jakobsweg-Reisenden insgesamt (n=15)

Die fünf Reiseveranstalter mit den absolut gesehen meisten Teilnehmern auf 

dem Jakobsweg stellten insgesamt 75 Prozent des gesamten Aufkommens dar. 

Ein Veranstalter mit einer hohen Teilnehmerzahl aus dem Jahr 2008 wurde 

nicht berücksichtigt, da es  sich in diesem Fall um eine einmalig große Reise-

gruppe handelte. Alle fünf Veranstalter wiesen von 2001 bis 2008 eine Steige-

rung der Reiseteilnehmer auf dem Jakobsweg aus; bei drei der Veranstalter 

stieg die Zahl der Reisenden sogar um ein Mehrfaches an. 

Vergleicht man die Steigerungsraten über die Jahre, so fällt auf, dass die Ver-

anstalter mit den meisten Programm-Varianten die höchsten Steigerungsraten 

zu verzeichnen hatten, nämlich insgesamt 250 Prozent im Vergleich zur durch-

schnittlichen Steigerungsrate von 198 Prozent.

Die Repräsentativität der Befragung zeigt sich beim Vergleich meiner Analyse 

mit der Statistik des Pilgerbüros in Santiago de Compostela. 
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Abb. 11  Ankünfte deutscher Jakobspilger in Santiago de Compostela
Quelle: Jakobus-Info, Nationenwertung

Die relativen Steigerungen zwischen den vier gewählten Zeitpunkten 2001, 

2004, 2006 und 2008 entsprechen einander bis auf geringe Abweichungen.

Über den Zeitraum von 2001 bis 2008 hatte nur der Veranstalter mit dem bei 

weitem höchsten Reisepreis kontinuierliche Einbußen zu verzeichnen. 
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Abb. 12  Anzahl Jakobsweg-Reisender

Fazit

Für ca. 60 Prozent der Befragten ist das Segment der Jakobsweg-Reisen von 

großer oder sehr großer Bedeutung. Exponentiell ansteigende Teilnehmerzah-

len und stetig steigende Umsätze in diesem Segment aus den vergangenen 

acht Jahren bestätigen dies. Daraus lässt sich schließen, dass dieses spezielle 

Produkt zum einen gut in das jeweilige Angebotssortiment passt und zum ande-

ren zu vermuten ist, dass die Jakobsweg-Reisen, sofern sie nicht ohnehin 

schon zu den größten Umsatzträgern zählen, ein interessantes zukünftiges Po-

tential für die Veranstalter darstellen.

4.3.3.5.4 Informationen zur Zielgruppe der organisiert Reisenden 

Frage 8: Charakterisierung der Jakobsweg-Reisenden (Mehrfachantworten 

möglich)

Aufgrund der offenen Fragestellung, ergab sich ein breites Spektrum an Antwor-

ten. Daraus wurden insgesamt sieben Cluster gebildet, die die Jakobsweg-

Kunden charakterisieren: 

• „kulturell interessiert“  
• als „angenehm“ und „umgänglich“ 
• „Sinn suchend“ bzw. „spirituell“ 
• „weltoffen“
• „sportlich“ 
• „beratungsintensiv“
• „gebildet“ 
• älter als 50 Jahre.
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Abb. 13  Charakteristika der Jakobsweg-Reisenden (n=20)

Die Charaktereigenschaften „weltoffen“ und „gebildet“ wurden weder bei den 

umsatzstarken noch bei den variantenreichen Veranstaltern erwähnt.

Frage 11: Motive, die zur Wahl des Reiseveranstalters führten (Mehrfachant-

worten möglich)

Aus den Antworten, die sich durch diese offene Fragestellung ergaben, ließen 

sich elf Bereiche herausbilden:

22

33

4444

66

7

Reiseleiter Qualität
Spezialist Organisation
Reise-Erleichterungen Preis
Erfahrung Empfehlung
positives Feedback Wissensvermittlung
Mischung Natur / Bewegung

Abb. 14  Gründe für die Auswahl des Veranstalters (n=21)

• gut ausgebildete Reiseleiter begleiten die Reise (sieben Nennungen)

• überzeugende Qualität (sechs Nennungen)

• Reiseveranstalter wird als Spezialist geschätzt (sechs Nennungen)
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• reibungsloser Reiseablauf aufgrund guter Organisation (vier Nennungen)

• Reiseveranstalter hat Erfahrung (vier Nennungen)

• überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis (vier Nennungen)

• Reise-Erleichterungen werden angeboten (vier Nennungen) 

• Buchung aufgrund von Empfehlungen (drei Nennungen)

• Wissensvermittlung während der Reisen (zwei Nennungen)

• ideale Mischung aus Natur und Bewegung angeboten (zwei Nennungen)

Fazit

Als kulturell interessiert, offen für neue Erfahrungen und durchaus sportlich wird 

der größte Teil der Reiseteilnehmer beschrieben. Das  Angebot der befragten 

Veranstalter dürfte die meisten ihrer Reisenden ansprechen, denn, wie oben 

bereits beschrieben, haben sich viele der befragten Reiseanbieter auf den Be-

reich der Studienreisen mit sportlichem Anspruch konzentriert. Vergleicht man 

das in unterschiedlichen Befragungen ermittelte, häufig genannte spirituelle Mo-

tiv der Jakobsweg-Reisenden (siehe Kapitel 4.3.2.3), so deutet der in dieser Be-

fragung relativ niedrige Anteil der „Sinn Suchenden“ darauf hin, dass diese 

Zielgruppe von den befragten Veranstaltern eher selten erreicht wurde. Das 

Gros der Befragten ist der Meinung, dass  Kundenbindung in erster Linie durch 

eine gute Qualität der Reiseleistungen erfolgt, die sich beispielsweise in Spezi-

alkenntnissen, Organisationstalent, Erfahrung und gut geschulten Reiseleitern 

darstellt.

4.3.3.5.5 Unternehmenskultur

Frage 12: Spiritualität - ein Teil der Unternehmenskultur?

Bei dieser geschlossenen Fragestellung gab es lediglich die Antwortmöglichkei-

ten „nein“ oder „ja“ mit der ergänzenden Möglichkeit der Darstellung, wie sich 

diese im jeweiligen Unternehmen ausdrückt. Aufgrund unterschiedlicher Vorstel-

lungen, die mit dem Begriff „Spiritualität“ verbunden werden können, wurde die-

ser im Fragebogen interpretiert als  „Suche nach einer Lebensaufgabe oder ei-

nem Lebenssinn“. Für knapp 60 Prozent der Unternehmen stellt sich Spirituali-

tät nicht als Bestandteil der Unternehmenskultur dar. Alle neun Veranstalter, die 

angaben, dass Spiritualität Teil der eigenen Unternehmenskultur ist, führten 

dies auch weiter aus. Dabei fällt auf, dass sich der überwiegende Teil der Ant-

worten auf das Produkt bezieht und nur ein Viertel auf unternehmensinterne Be-
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lange, wie zum Beispiel Mitarbeiterführung, Kommunikationsstil oder Verhalten 

gegenüber Stakeholdern. 

1111
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5
Programmgestaltung
Programmsortiment
Geistliche Reiseleitung
Morgenkreis mit Meditation
Kommunikation
Kreativität
Verantwortung ggü. der Schöpfung 

Abb. 15  Ausdruck von Spiritualität im Unternehmen (n=9)

Frage 13: Verbindung zwischen Spiritualität im Unternehmensalltag und Ange-

bot von Jakobsweg-Reisen 

Sieben Befragte äußerten ihre Vorstellungen zu der Verbindung von gelebter 

Spiritualität innerhalb des Unternehmens und dem Angebot von Jakobsweg-

Reisen wie folgt:

• neuen Ideen Chancen geben 

• authentisches Verhalten steigert die Glaubwürdigkeit

• Erfüllung im Beruf schafft Zufriedenheit (wurde zweimal genannt)

• spirituelle Einstellung und Grundhaltung der Mitarbeiter

• Achtsamkeit für sich und die Schöpfung in den Alltag hineintragen

Frage 14: Kennzeichen von Führung (Mehrfachantworten möglich) 

Mit der Frage nach der Führungsmethodik im Unternehmen sollte ein Bogen 

von der Spiritualität (der Geist, der Neues schafft) zum Management geschla-

gen werden. Etwas überraschend ist mit 15 Nennungen „Klar formulierte Vor-

gaben und Kontrolle der Umsetzung“ die am häufigsten ermittelte Manage-

mentmethode. Gefolgt wird sie von der eher moderneren Führungsmethode 

„Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von Visionen, Zielen und Strategi-

en“ mit derselben Anzahl an Nennungen; allerdings  wird ihr mit 3,3 eine niedri-

gere Wertigkeit zugesprochen. In weniger als 50 Prozent der Unternehmen fin-

det eine „Förderung des Forscher- und Erfindertums“ statt. 
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F14-a Vorgaben werden klar formuliert und für deren Umsetzung gesorgt
F14-b Visionen, Ziele, Strategien werden gemeinsam entwickelt und umgesetzt
F14-c Forscher- und Erfindertum wird gefördert
F14-d starke eigenständige Bereiche handeln individuell
F14-e Teamentwicklung wird gefördert

Abb. 16  bevorzugte Managementmethoden (n=20)
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Abb. 18  Wichtigkeit der Managementmethoden

Frage 15: Corporate Social Responsibility (CSR) 

Von den 20 Veranstaltern, die auf diese Frage antworteten, gaben 13 an, dass 

sie CSR nicht nutzen, da sie sich mit diesem Thema bislang noch nicht be-

schäftigt haben. Kein Unternehmen lehnte CSR ab, sechs nutzen CSR als frei-

willigen Beitrag zu einer nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung; ein Un-

ternehmen entwickelt gerade zur Zeit der Befragung ein Konzept für CSR.

CSR-Beiträge im Sinne der befragten Unternehmen sind:

• CSR-Zertifizierung durch das europäische Projekt „CSR-Reporting Initiative 
  im Tourismus“ 

• Förderung lokaler Projekte (nicht näher bezeichnet)

• eigene Stiftung für Entwicklungshilfe-Projekte

• Berücksichtigung der Belange von Leistungsträgern im Zielgebiet 
  (z.B. familiär geführte Hotels bevorzugen)

• Unterstützung von Hilfsprojekten in verschiedenen Ländern
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Bei Durchsicht der Reisekataloge fällt auf, dass sich auch Unternehmen, die 

diese Frage negativ beantwortet haben, um die lokalen Partner im Zielgebiet 

bemühen. 

Aufgrund eines unterschiedlichen Verständnisses der Unternehmen von CSR 

erscheint es sinnvoll, sich mit den Bestandteilen von CSR ausführlicher ausei-

nanderzusetzen (siehe Kapitel 5.6). 

Fazit

Aus den Antworten der Befragten lässt sich schlussfolgern, dass Spiritualität 

und auch moderne Managementmethoden tendenziell eher wenig Einfluss auf 

die Kultur der Unternehmen haben. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke findet bei 

den meisten der befragten Unternehmen noch wenig Berücksichtigung. Dies 

erstaunt um so mehr, da die durch die befragten Unternehmen beworbene Ziel-

gruppe derjenigen entspricht, die auf CSR-Aktivitäten besonders viel Wert legt 

(siehe Kapitel 4.2.10).

4.3.3.5.6 Sonstige absatzförderliche Potentiale 

Frage 7: allgemeine absatzförderliche Aspekte (Mehrfachantworten möglich)

Die größte Attraktivität der Jakobsweg-Reisen besitzt nach Ansicht der meisten 

Unternehmen die Verbindung zwischen Natur und Bewegung. Beinahe ebenso 

förderlich für die guten Buchungszahlen sind das hohe Medieninteresse am Ja-

kobsweg und eine geschulte Reiseleitung. Abgesehen von den drei Veranstal-

tern, die ausschließlich Reisen für Einzelpersonen und Kleingruppen anbieten, 

wurde der zuletzt genannte Faktor von allen Unternehmen positiv bewertet. 

Am dritthäufigsten werden die Aussagen „Jakobsweg-Reisen erfüllen das Be-

dürfnis nach Sinnsuche und Selbstfindung im Urlaub“ und „Jakobsweg-Reisen 

sind im Trend“ genannt. Von großer Bedeutung ist nach Meinung von neun 

Veranstaltern ihr Angebot von guten Informations- und einfachen Buchungs-

möglichkeiten. Nur acht Veranstalter erwähnten „Jakobsweg-Reisen sprechen 

genussorientierte Reisende an“ und „Zusammenarbeit mit non-profit-Organisa-

tionen“; im Durchschnitt waren beide Aspekte auch von nur geringer Wichtig-

keit. Zu den „eigenen Marketing-Aktivitäten“ sind folgende Aktivitäten hervorzu-

heben:

• Eigenveranstaltungen, wie zum Beispiel Vorträge und Hausmessen 

• Werbemaßnahmen in Form von Anzeigen und online-Werbung

• Pressearbeit 
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• gesellschaftliches Engagement, wie zum Beispiel Kooperation mit der 
  Gesellschaft „atmosfair gGmbH“

Ein Veranstalter gab unter dem Begriff „andere“ Faktoren „Mund-zu-Mund-Pro-

paganda“ an, die mit 4,0 höchste Wertigkeit für ihn hatte. 

Vergleicht man das Ergebnis aller Befragten mit dem der vier Veranstalter mit 

den meisten Buchungen, so fällt auf, dass der Faktor „JWR erfüllen das Bedürf-

nis nach Sinnsuche und Selbstfindung im Urlaub“ bei eben diesen höher einge-

schätzt wird als im Durchschnitt.

F7-a F7-b F7-c F7-d F7-e F7-f F7-g F7-h F7-i F7-j F7-k F7-l F7-m
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F7-a JWR erfüllen das Bedürfnis nach Sinnsuche und Selbstfindung im Urlaub
F7-b JWR stellen ein Urlaubsangebot dar, das Bewegung und Natur verbindet
F7-c JWR sprechen genussorientierte Reisende an
F7-d JWR sind einfach im Trend
F7-e gute Informations- und einfache Buchungsmöglichkeiten
F7-f eigene Marketingaktivitäten
F7-g geschulte Reiseleitung
F7-h großes Medieninteresse am Jakobsweg
F7-i Zusammenarbeit mit non-profit-Organisationen, z.B. Jakobus-Gesellsch.
F7-j am Jakobsweg interessierte Mitarbeiter 
F7-k hoher Stammkunden-Anteil an Jakobsweg-Reisenden 
F7-l gutes Preis- / Leistungsverhältnis
F7-m andere:

Abb. 18  allgemeine absatzförderliche Aspekte (n=20)
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Abb. 19  Wertigkeit der absatzförderlichen Aspekte (n=20)
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Abb. 20  Veranstalter mit > 200 Reisenden/Jahr: Wertigkeit der 
     absatzförderlichen Aspekte (n=4)

Frage 9: Vertriebskanäle und Buchungsmöglichkeiten (Mehrfachantworten 

möglich)

Beim Vergleich der Vertriebswege und Buchungsmöglichkeiten zwischen 2001 

und 2008 fällt der rückläufige Anteil der Buchungen durch Direktvertrieb ohne 

Internetnutzung, also ausschließlich mittels Brief, Telefon und Fax, auf. 
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Abb. 21  Nutzung Buchungskanal 2001 (n=6)
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Abb. 22  Nutzung Buchungskanal  2008 (n=6)
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Von den sieben Veranstaltern, die Angaben sowohl für 2001 als auch für 2008 

machten, verringerte sich dieser Anteil von 91 Prozent auf 81 Prozent; ver-

gleicht man bei denselben Veranstaltern die Buchungsanteile, gewichtet nach 

der Anzahl der Reisenden, so ist der Rückgang noch deutlicher, nämlich von 

93,8 Prozent auf 74,8 Prozent.

Betrachtet man die prozentuale Verteilung der Buchungen bezogen auf alle 18 

Unternehmen, die für 2008 Angaben machten, so ergab sich bei 13 Veranstal-

tern eine Buchungshäufigkeit, die über die eigene Website generiert wurde, in 

Höhe von 21,6 Prozent. Bei genauerer Betrachtung handelt es sich bei sieben 

der 13 Veranstalter allerdings um keine echte real-time online-Buchungsmög-

lichkeit, sondern um ein auf der Website verfügbares Anmeldeformular, das 

vom Kunden manuell ausgefüllt und versendet werden muss. Bei den verblei-

benden sechs Unternehmen liegt der Anteil der online-Buchungen bei 7,2 Pro-

zent, gewichtet nach der Anzahl der Reisenden (der Buchungsanteil nach An-

zahl der Reiseveranstalter beträgt 8,7 Prozent). 
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Abb. 23  Nutzung Buchungskanal, gewichtet nach Anzahl Reisender 2008 
     (n=15)

Frage 10: Bislang ungenutzte Vermarktungschancen (Mehrfachantworten mgl.)

Insgesamt machten elf Unternehmen Vorschläge zu ungenutzten Vermark-

tungsmöglichkeiten. Aus den Antworten der offenen Fragestellung ergaben sich 

vier Aktions-Bereiche:

• neue Zielgruppen ansprechen - fünf Nennungen
  (Pfarreien, Vereine, Jugendliche, Wandergruppen, Kulturinteressierte) 

• Angebote von Jakobsweg-Reisen variieren - drei Nennungen
  (Bausteinprogramm, BIO-Reisen anbieten) 

• Kooperationen eingehen - zwei Nennungen
  (mit Jakobusgesellschaften, Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen) 
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• neue Vertriebswege schaffen - zwei Nennungen
  (Reservierungszentrale für Reisebüros in Spanien, Zubuchungs-
  möglichkeiten schaffen) 
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neue Zielgruppen
Produkt-Variationen
Kooperationen
Vertriebsweg

Abb. 24  Ungenutzte Vermarktungschancen (n=11)

Interessanterweise sahen - von einem Vorschlag mit preiswerteren Reisen für 

Jüngere abgesehen - die Veranstalter keine höheren Potentiale im Hinblick auf 

eine veränderte Preispolitik. Die umsatzstarken und variantenreichen Veranstal-

ter setzten keine Hoffnung in mögliche Kooperationen.

Fazit

Die enorme Nachfrage nach Reisen auf dem Jakobsweg begründet sich im 

Aufeinandertreffen mehrerer Faktoren, die jeder für sich bereits attraktiv sind, 

zusammen jedoch das Interesse noch mehr steigern: Während man sich in in-

takter Natur bewegt, erhält man seine Gesundheit und obendrein die Möglich-

keit, wieder mehr zu sich selbst zu finden - so zumindest die Einschätzung der 

befragten Unternehmen. Auch berühmte Persönlichkeiten, die diesen Weg be-

schreiten und dies medienwirksam kommunizieren, machen das Pilgern auf 

dem Jakobsweg noch bekannter. Das Pull-Moment überwiegt beim Jakobsweg 

ganz offensichtlich; dadurch profitieren die Reiseunternehmen aufgrund ver-

schiedener Einsparungspotentiale. Handlungsbedarf sehen die Veranstalter in 

der Differenzierung von Reiseangeboten auf dem Jakobsweg, zum einen um 

Kunden stärker an sich zu binden und zum anderen, um neue Zielgruppen zu 

erreichen. Das Internet als Buchungsmedium stellt für die Kunden einen großen 

Nutzen dar, von dem sie immer häufiger Gebrauch machen. Nur wenige der be-

fragten Veranstalter nutzen das Internet als Informationsquelle und versäumen 

damit die Chance, sich über dieses Medium einen Buchungsvorteil zu verschaf-

fen.
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4.3.3.5.7 Allgemeine Einschätzungen rund um den Jakobsweg (Frage 16)

Anhand von sieben Statements wurden die Befragten aufgefordert diese zu 

bewerten (Mehrfachantworten möglich). Von den insgesamt 22 Unternehmen 

nahmen alle Stellung zu den folgenden Thesen:

F16-a es ist davon auszugehen, dass das Interesse an Reisen auf dem 
 Jakobsweg in Zukunft eher abnimmt.
F16-b unsere Mitarbeiter interessieren sich für das Produkt „Reisen auf dem 
 Jakobsweg“ auch persönlich
F16-c die Reisen auf dem Jakobsweg passen gut in unsere Angebotspalette
F16-d es müssen immer wieder neue Angebots-Varianten für Reisen auf dem
 Jakobsweg entwickelt werden, um die Bedürfnisse der Kunden zu 
 befriedigen und die Anzahl der Reisenden zu halten bzw. zu steigern
F16-e eine Zusammenarbeit mit non-profit-Gesellschaften, z.B. mit Jakobus-
 Gesellschaften ist für uns wichtig
F16-f  der Anteil derer, die organisierte Jakobsweg-Reisen buchen, nimmt 
 künftig ab 
F16-g die Bedeutung von Reisebüros bei der Vermarktung von Jakobsweg-
 Reisen nimmt zu

F16-a F16-b F16-c F16-d F16-e F16-f F16-g

18,2%18,2%
22,7%

50,0%

72,7%

63,6%

22,7%

Abb. 25  Allgemeine Thesen zum Jakobsweg (n=22)
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Abb. 26  Allgemeine Thesen zum Jakobsweg 
     (Unternehmen mit >200 Reisenden/Jahr: n=4)
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Interessant ist die Einschätzung der umsatzstarken Unternehmen im Bezug auf 

die beiden zuletzt genannten Thesen. Man rechnet mit unverminderter Nach-

frage nach organisierten Jakobsweg-Reisen, gesteht allerdings dem Vertriebs-

weg über das Reisebüro dabei weniger Chancen als bislang zu (siehe auch 

Kapitel 4.2.5). Außerdem gehen diese Unternehmen stärker davon aus als alle 

anderen, dass, um im Wettbewerb bestehen zu können, immer neue Reisean-

gebotsvarianten entwickelt werden müssen.

Fazit

Die Veranstalter erwarten generell kein nachlassendes Interesse für organisier-

te und Jakobsweg-Reisen. Im Gegenteil: für das kommende Jahr ist mit einem 

erneuten Boom zu rechnen, da in 2010 das nächste Heilige Compostolanische 

Jahr begangen wird, bei dem erfahrungsgemäß die Zahl der Jakobspilger 

nochmals ansteigt. Von der vermeintlich anhaltenden großen Nachfrage profitie-

ren die Reisebüros  allerdings immer weniger, vielmehr erscheint es wichtiger 

die Angebotspalette der Jakobsweg-Reisen zu erweitern. 

4.3.3.5.8 Angaben zur befragten Person

Stellung beziehungsweise Funktion der Befragten im jeweiligen Unternehmen

45 Prozent der Befragten sind selbst Inhaber des Unternehmens und/oder mit 

der Geschäftsführung betraut. Jeweils 14 Prozent befinden sich in Leitungs-

funktion und haben die Verantwortung für das Produktmanagement inne. 

9%
5%

14%

14%

14%

45%

     

Geschäftsführer bzw. Inhaber
Abteilungsleiter
Produktmanager
Mitarbeiter
sonstige
keine Angaben

Abb. 27  Funktion des Befragten im Unternehmen (n=22)

In wieweit die noch verbleibenden Befragten als  Entscheidungsträger fungieren, 

lässt sich nicht abschließend klären. Es ist jedoch auch hier davon auszugehen, 

dass diese entscheidend bei der Produktentwicklung mitwirken, da die jeweili-

gen Unternehmen aufgrund ihrer geringen Größe zum Teil keine mittlere Füh-
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rungsebene eingerichtet haben und die Stellenbezeichnungen auch Funktionen 

von Entscheidungsträgern mit einbeziehen. Die Aussagen der befragten Perso-

nen sind aufgrund ihrer Funktion im Unternehmen als relevant zu bezeichnen.

Frage 17: Eigene Erfahrung mit Jakobsweg-Reise?

Auf die Frage, ob der Befragte des Unternehmens persönlich schon auf dem 

Jakobsweg unterwegs war, antworteten 15 Befragte mit „ja“, drei mit „nein“ und 

vier mit „nein, vielleicht in der Zukunft“.

Die Antworten „nein“ und „nein, vielleicht in der Zukunft“ wurden ausschließlich 

von denjenigen Befragten gegeben, deren Unternehmen weniger als  200 Ja-

kobsweg-Reisende pro Jahr verzeichnet und die weniger als  10 Programm-Va-

rianten auf dem Jakobsweg anbieten. Daraus kann geschlossen werden, dass 

ein höherer Umsatz unmittelbar mit eigenen Reiseerfahrungen der Produkt-

verantwortlichen zusammenhängt. 

4.4 Die SWOT-Analyse

4.4.1 Einführung

Die SWOT-Analyse (aus dem engl. für: Strengths (Stärken), Weaknesses 

(Schwächen), Opportunities  (Chancen) und Threats (Gefahren)) stellt ein In-

strument zur Situationsanalyse und Strategiefindung dar. In ihr werden die Stär-

ken-Schwächen-Analyse und die Chancen-Risiken-Analyse vereint. Darüber 

hinaus stellt sie ein Hilfsmittel zur Bewältigung der enormen Informationsflut 

dar. In ihr findet eine Verdichtung der Informationen statt. Diese Analyseform 

hat sozusagen eine Filterfunktion (Kotler u.a., 2006, S. 100) und ist ein Mittel, 

um trotz der steigenden Zahl verfügbarer Informationen als  Entscheider weiter-

hin in der Lage zu sein, strategische Entscheidungen treffen zu können. Vor 

diesem Hintergrund ist die SWOT-Analyse ein zeitgemäßes Instrument des 

Marketing-Managements. 

4.4.2. Stärken und Schwächen der Angebote

Zur Beurteilung des  Angebots über Jakobsweg-Reisen werden die verschiede-

nen angebotsbestimmenden Faktoren herausgestellt:

Stärken

• reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft auf dem Jakobsweg

• preiswerte Verkehrsmittel stehen zur Verfügung (Europabus, Ryan-Air)
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• umfangreiches Angebot an Reiseprogrammen auf dem spanischen 
  Teilstück des Jakobswegs von Pamplona nach Santiago vorhanden 

•  Angebote auch für individuell Reisende

• qualitativ hochwertige Programme von Jakobsweg-Reisen verfügbar

• Vielzahl touristischer Beherbergungsbetriebe unterschiedlicher Größe 
  und Qualität in Spanien

• Kombination aus Bewegung, Natur und Kulturgenuss befriedigt gleich 
  mehrere Reisebedürfnisse 

• große finanzielle Einsparpotentiale für Reiseanbieter im Kommunikati-
  onsbereich, da Jakobsweg aufgrund des hohen Medieninteresses 
  bereits in den Köpfen der Verbraucher verankert ist

• hohe Konvergenz von Jakobsweg-Reisen zum Reisesortiment

Schwächen

• geringe Kooperation/ Vernetzung der touristischen Anbieter

• mangelnde Nachhaltigkeit der Jakobsweg-Reisen 

• konservative Führungsmethoden in Reiseunternehmen verhindern 
  Entwicklung der Kreativität bei den Mitarbeiter / „spirituell geprägter“ 
  Führungsstil kommt selten vor

• Internet als Informationsquelle und schnelle, direkte Buchungsmöglich-
  keit für Kunden wird von Reiseanbietern selten genutzt

• Vermissen eines intensiven spirituellen Betreuungsangebots als Höhe-
  punkt und Abschluss der Reise

4.4.3 Chancen und Risiken des Marktes 

Wachstumschancen ergeben sich durch neue Markttrends, ungenutzte Ver-

braucherpotentiale sowie neue oder veränderte Verbraucherbedürfnisse. Risi-

ken sind äußere Markteinflüsse, die einer erfolgreichen Vermarktung entgegen 

wirken.

Chancen

• Der spanische Teil des Jakobsweges ist UNESCO-Welterbestätte und 
  ein Besuchermagnet von internationaler Bekanntheit 

• großes Medieninteresse am Jakobsweg

• Vielfalt an kulturellen und kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten am  
  Jakobsweg

• verstärkte Nachfrage nach und hohe Dichte an überregionalen 
  (Fern)wanderwegen

• Nebensaison wird von deutschsprachigen Gästen zur Reise auf dem 
  Camino bevorzugt
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• Abenteuer und Grenzerfahrungen sind gefragt

• Internet ist Standard-Kommunikations- bzw. Informationsmedium

• Bewusstseinswandel hin zu mehr Sinnorientierung, Individualismus, 
  Daseinsgenuss, Selbstverwirklichung, Wissenerweiterung, Unabhän-
  gigkeit

• Spanien und Deutschland sind die am meisten nachgefragten Urlaubs-
  reiseziele der Deutschen

• großes Potential an bildungshungrigen, spirituell oder religiös motivier-
  ten Reisenden 

• starkes Bedürfnis nach authentischen Erlebnissen und Naturerfahrung 
  insbesondere bei der städtischen Bevölkerung

• Anteil der älteren reisefreudigen Bevölkerung wird größer

• spirituell-orientierte Reisen auf dem Jakobsweg bislang erst von weni-
  gen Reiseveranstaltern angeboten

• relativ geringer Prozentsatz an Jakobsweg-Reisenden nutzt Angebote 
  professioneller Reiseveranstalter

• weiterhin hohe Nachfrage nach Reisen auf dem Jakobsweg erwartet

• die Revitalisierung von Jakobswegen wird europaweit gefördert

• Verknüpfung von Spiritualität in der Unternehmenskultur mit Reise-
  angeboten führt zu höherer Authentizität des Corporate Images‘

• ethisches Handeln wird stärker nachgefragt als bisher 

• mehr Zeit für persönliche Projekte, wie z.B. Jakobsweg-Reisen
  durch flexible Arbeitszeiten (Jahres- und Lebensarbeitszeit)

• Wertewandel zugunsten sozialen Engagements und mehr Sinn-
  orientierung eröffnet neue Perspektiven für Reiseangebote 
  (neue Zielgruppen)

• Pilger aus Spanien und Italien sind auf dem spanischen Teil des Ja-
  kobsweg am stärksten vertreten; daraus könnten sich auch Chancen 
  für Reiseprogramme auf Strecken des Jakobswegs in Deutschland er-
  geben

Risiken

• „Pilgern auf dem Jakobweg“ ist teilweise schon überstrapaziert, da-
  durch Risiko zur Abneigung bei denen, die unverbrauchte Natur, 
  Authentizität im Urlaub suchen

• Massenandrang führt zu Engpässen in Beherbergungsbetrieben auf 
  der spanischen Strecke zwischen Pamplona und Santiago während der 
  Sommermonate (Hochsaison)

• wachsendes Preisbewusstsein der Reisenden

• Bevölkerung wird immer reiseerfahrener und qualitätsbewusster

• häufige und schnelle Veränderung von Kundenwünschen
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• Jakobsweg-Reisen sind beratungsintensiv

• Reisebüro als Vertriebspartner bei Jakobsweg-Reisen wird zukünftig an
  Bedeutung verlieren

• Reiseangebot muss zum Unternehmen passen

• zunehmend kommerzieller Charakter auf dem Jakobsweg infolge des-
  sen Popularität

• Schnelllebigkeit von Trends

5. Strategische Ausrichtung
5.1 Vision

Strategisches Planen ist wertlos, es sei denn, man hat ein klares Bild von dem, 

was man erreichen will - also eine Vision. Sie muss einfach zu vermitteln sein 

und auf die Mitarbeiter motivierend wirken. Durch die Vision drückt sich auch 

die unternehmerische Verantwortung aus. Um die auf dieser Basis entwickelten 

Zielen zu verwirklichen, wird eine Strategie formuliert, die sich in Leitbild, Cor-

porate Identity, Positionierung und Zielgruppenauswahl manifestiert. 

5.2 Ziele

Marketingkonzeptionen basieren auf Unternehmenszielen, die ihre Wurzeln in 

der Unternehmensvision, -kultur und -philosophie haben. Das strategische Mar-

keting soll durch eine konsequente Ausrichtung aller relevanten Aktivitäten auf 

die Bedürfnisse des Absatzmarktes, genauer auf eine möglichst optimale Be-

friedigung der Konsumentenbedürfnisse, dazu beitragen die Verwirklichung der 

Unternehmensziele langfristig sicher zu stellen (Homburg/Krohmer, 2006, 

S.342f). Sind die strategischen Ziele fixiert, muss eine Operationalisierung der 

Ziele erfolgen; erst diese ermöglicht eine Erfolgskontrolle. 

Welche der befragten Unternehmen ihre Ziele - strategisch wie operational - 

formuliert haben, kann nicht in Gänze nachvollzogen werden. Von einer Siche-

rung der Position als Marktführer im Bereich der christlich-religiösen Jakobs-

weg-Reisen ist bei einem Unternehmen auszugehen, da dieses eine kontinuier-

liche Steigerung der Anzahl an Jakobsweg-Reisenden aufweist und das vielfäl-

tige Sortiment an Jakobsweg-Reisen ständig variiert und vergrößert. 

Das umfangreiche Reiseprogramm eines anderen Unternehmens, das erst seit 

fünf Jahren existiert, deutet darauf hin, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, auf 

dem spanischen Teil des Camino und für Individual-Reisende der Veranstalter 

Nummer eins zu werden. Die hohen Steigerungsraten seit Bestehen dieses 
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Veranstalters, der kontinuierlich wachsende Anteil von Jakobsweg-Reisen am 

Geschäftsumsatz und die häufige Präsenz des Unternehmens auf einer Viel-

zahl von websites, die in Zusammenhang mit dem Jakobsweg stehen, deuten 

darauf hin, dass dieses Ziel konsequent verfolgt wird.

Ein weiterer Reiseveranstalter hat sich ausschließlich auf individuell Reisende 

konzentriert, die Aktivurlaub bevorzugen. Im Marktsegment Wanderreisen hat er 

bereits die Marktführerschaft übernommen. Nun strebt er eine Expansion auf 

dem Gebiet der individuellen Wanderreisen an; Reisen auf dem Jakobsweg ha-

ben jedoch nur einen prozentual geringen Anteil am Gesamt-Umsatz des Un-

ternehmens.

Ein Unternehmen bezeichnet sich selbst als Marktführer für höchste Qualität bei 

Radwanderreisen und möchte diese Position auch weiterhin verteidigen. Das 

Marktsegment der Jakobsweg-Reisen weist bei diesem Veranstalter allerdings 

kontinuierlich sinkende Teilnehmerzahlen auf. Ob dies an mangelnder konse-

quenter Verfolgung des gesteckten Marketingziels liegt oder andere Gründe 

hat, kann in dieser Arbeit nicht ermittelt werden.

Ein anderer Veranstalter, der seit 2007 besteht, strebt innerhalb von fünf Jahren 

die Marktführerschaft von Wanderreisen auf dem deutschen Reisemarkt an. Die 

Jakobsweg-Reisen nehmen ihrer Bedeutung nach bereits einen der vordersten 

fünf Plätze dieses Unternehmens ein. 

Ein weiterer Veranstalter gibt als Ziel an, als führender Anbieter auf dem Markt 

für Studien- und Erlebnisreisen beurteilt zu werden. Der Anteil an Jakobsweg-

Reisen ist zwar gering, hat sich allerdings im Zeitraum von 2004 bis 2008 ver-

doppelt.

Als  Marktführer im Segment 'Aktivreisen' bezeichnet sich ein anderes befragtes 

Unternehmen; die Jakobsweg-Reisen sind allerdings nur von geringer Bedeu-

tung und stagnieren in Bezug auf ihre Teilnehmerzahlen.

Bei den meisten der befragten Unternehmen, insbesondere den kleineren, war 

es nicht möglich konkrete Marketing-Ziele zu erkennen. Dass einige von ihnen 

dennoch - teilweise gute - Erfolge mit Jakobsweg-Reisen verzeichnen, könnte 

auch an der hohen Attraktivität des Jakobswegs (push-Motiv) liegen.

Auf Märkten, in denen sich Kundenanforderungen und Wettbewerbsbedingun-

gen rasant verändern, ist die Innovationsfähigkeit eines  Unternehmens ein ent-

scheidender Erfolgsfaktor. Dieses Ziel hat keiner der Reiseveranstalter explizit 

hervorgehoben.
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5.3 Leitbild

Während die Vision grundsätzlich den Willen zur Verantwortung ausdrückt, 

werden die im Leitbild formulierten Grundsätze konkreter (Göbel, 2006, S.190). 

In ihm zeigt sich der Unternehmenszweck und gibt allen Mitarbeitern die Rich-

tung vor, in die das Unternehmen bestrebt ist sich auszurichten (Kotler, 2006, 

S.89). Das Leitbild muss Antworten auf folgende Fragen geben:

• Innerhalb welcher zukünftigen Tätigkeitsfelder ist das Unternehmen tä-
  tig?

• Welche Kernkompetenzen hat das Unternehmen, die den langfristigen 
  Erfolg sichern?

• Welches sind die langfristigen Unterscheidungsmerkmalen von den 
  Wettbewerbern?

Den meisten befragten Unternehmen fehlt es an der Formulierung von Leitsät-

zen. Oft ist lediglich der Ist-Zustand beschrieben. Die Unternehmensmitarbeiter 

suchen häufig vergeblich nach einer Leitlinie, die sie in den Fokus des Unter-

nehmens rückt. Positiv ist dagegen der Leitgedanke eines Unternehmens, das 

einen Schwerpunkt auf die Gewinnorientierung zur Sicherung der Arbeitsplätze 

der Mitarbeiter legt. Bei den befragten Unternehmen mangelt es ebenfalls häu-

fig an der Formulierung des  konkreten Nutzens für den Kunden; oder anders 

formuliert: „Was kann ich als Unternehmen besonders gut, das meinem potenti-

ellen Kunde nützt?“ Mit der Aussage „Busreisen in die schönsten Feriengebiete 

Europas“ lockt man heute kaum noch Kunden. Vorbildlich ist allerdings die Stra-

tegie eines Veranstalters umgesetzt, der sich um die Sicherheit seiner Kunden 

kümmert, in dem er Reisen mit Durchführungsgarantie anbietet. 

5.4 Corporate Identity

Die Corporate Identity (Unternehmenspersönlichkeit) ergibt sich aus der Über-

einstimmung zwischen der Unternehmenskultur und der Art und Weise, in der 

sich das Unternehmen nach innen und außen verhält. Im Idealfall sind die kultu-

relle Ausrichtung und das Auftreten des Unternehmens widerspruchsfrei und in 

sich stimmig. 

Vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Wandels hin zu einer verstärkten 

Sinnorientierung könnte das Thema Spiritualität, oder einfacher gesagt der „Spi-

rit“, innerhalb der Corporate Identity für touristische Organisationen einen zu-

nehmend wichtigeren und auch wettbewerbsentscheidenden Faktor darstellen. 

Die Frage ist, wie das kundenorientierte Kernversprechen eines spirituellen 

Reiseziels, beispielsweise durch spirituelle Erfahrungen zur Sinnstiftung, er-
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fahrbar sein und mit dem Auftreten des Reiseveranstalters als Firma gegenüber 

dem Reisenden in Einklang gebracht oder vorgelebt werden kann.  

Es ist notwendig, dass dem Unternehmen die erfolgreiche Umsetzung der An-

sprüche in Bezug auf Sinnstiftung auch zugetraut werden. Entscheidend ist in 

diesem Zusammenhang die Betrachtung der jeweiligen Unternehmenskultur 

und wie sich, nach eigener Einschätzung der Unternehmen, die Spiritualität da-

rin auswirkt. Es stellt sich heraus, dass fast alle Unternehmen (acht von neun 

Unternehmen), die spirituell- oder christlich-motivierte Jakobsweg-Reisen an-

bieten, Spiritualität auch als  Teil der eigenen Unternehmenskultur ansehen. In-

haltlich legen diese Veranstalter einen Schwerpunkt in ihrer jeweiligen Unter-

nehmensphilosophie auf das Kriterium „Zeit schenken“ - sicherlich eine der Vo-

raussetzungen, um das Bedürfnis nach Sinnsuche und Selbstfindung zu befrie-

digen. Im Gegensatz dazu findet sich bei den Unternehmensphilosophien der 

Veranstalter mit anders orientierten Reisen keine Angabe zum Faktor „Zeit 

schenken“; am häufigsten ist hier das Kriterium „Qualität“ als  Bestandteil der 

Philosophien zu finden, welches in der zuerst genannten Gruppe erstaunlicher 

weise nur eine untergeordnete Rolle spielt. 
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Abb. 28  Inhalte der Unternehmensphilosophien (n=21)

Die meisten der Befragten, die christlich-spirituell motivierte Jakobsweg-Reisen 

anbieten, äußern eine Verbindung zwischen Spiritualität in der Unternehmens-

kultur und dem Angebot an Jakobsweg-Reisen (siehe Kapitel 4.3.3.5.5). Die 
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Ausstrahlungseffekte von gelebter Spiritualität zeigen sich ihrer Meinung nach 

sowohl im fachlichen Bereich (z.B. „neuen Ideen Chance geben“), und individu-

ellen Bereich (z.B. „Erfüllung im Beruf schafft Zufriedenheit“) als auch im nach 

außen gerichteten Bereich (z.B. „Steigerung der Glaubwürdigkeit“).  

Unter den neun Veranstaltern, die Spiritualität als Bestandteil der Unterneh-

menskultur angaben befinden sich all jene Veranstalter mit dem größten Auf-

kommen an Jakobsweg-Reisenden (mehr als 200 Reisende/Jahr). 

Weniger Einfluss hat Spiritualität auf die Führungskultur der befragten Unter-

nehmen, denn auf die Frage, wie sich diese äußert, bestätigten nur neun den 

Einsatz der kreativitätsfördernden Management-Methode „Forscher- und Erfin-

dertum wird gefördert“. Für die Unternehmen hatte diese Methode allerdings 

nur eine niedrige Bedeutung. Bei den Unternehmen, die Spiritualität als Teil der 

Unternehmenskultur betrachten, war der Anteil dieser Methode sogar noch ge-

ringer. Anscheinend gibt es noch kein einheitliches Verständnis  und Bewusst-

sein über den Begriff der Spiritualität und dessen Verbindung zu Management-

methoden.  

In wieweit sich eine stimmige Corporate Identity bei den befragten Unterneh-

men darstellt, konnte nur ansatzweise ermittelt werden. 

5.5 Nachhaltigkeit

Auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UN-

CED) wurde 1992 erstmalig das Konzept der nachhaltigen Entwicklung unter 

dem Namen „Agenda 21“ (Vereinte Nationen,1992) mit dem Ziel der Bewahrung 

der Schöpfung für zukünftige Generationen vorgestellt. Konkret verwirklicht 

heißt dies für „Nachhaltigen Tourismus“ (Kirstges, 2003, S.21): 

• verantwortungsvolles Reisen, in dem sozio-kulturelle Veränderungen vermie-
den werden, 

• ökonomische Unterstützung der einheimischem Bevölkerung und 

• ökologischer Schutz der bereisten Landschaft. 

Nachhaltigkeitskriterien wurden im vergangenen Jahr von der „Partnership for 

Global Sustainable Tourism Criteria” (GSTC) für die globale Tourismusindustrie 

entwickelt. In der GSTC haben sich 32 Organisationen zusammengeschlossen 

- darunter große Touristikverbände, Naturschützer und Institutionen wie die 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH - mit dem 

Ziel touristischen Unternehmen einen Leitfaden an die Hand zu geben, der sie 

54



in der Erreichung von Nachhaltigkeit unterstützt (Global Sustainable Tourism 

Criteria, GSTC). Der Kriterienkatalog beinhaltet beispielsweise: 

• von touristischen Unternehmen gebaute Hotels dürfen die Landschaft nicht
  verschandeln und ihre Aktivitäten das kulturelle Erbe der Region nicht in
  Mitleidenschaft ziehen

• die Reiseanbieter sollen insgesamt zu einer Verbesserung der gesellschaft-
  lichen und ökonomischen Vorteile des Tourismus für die Gemeinden vor Ort
  beitragen und etwa aktiv Bildungs- oder Gesundheitsinitiativen unterstützen 

• die Unternehmen sind angehalten, möglichst ressourcenschonend zu arbei-
  ten, Ökosysteme zu schützen und quantifizierbare Abfallziele aufzulegen. 

Gemäß des von der Welttourismus-Organisation (WTO) verfassten „Global 

Code of Ethics for Tourism“ (GCET) Artikel 2 (4) verdienen vorteilhafte Formen 

des Tourismus, wie „Reisen zu religiösen Zwecken, Gesundheits- und Bil-

dungszwecken und zum kulturellen und sprachlichen Austausch“, eine Förde-

rung (Tourism Watch, 1999). Für Reiseveranstalter, deren Angebot so geartet 

ist, stellt das Unternehmensziel der Nachhaltigkeit einen glaubwürdigen Be-

standteil der strategischen Ausrichtung dar. Der Jakobsweg kann die genannten 

Aspekte in sich vereinen und wäre dann im Sinne des „Global Code of Ethics 

for Tourism“ auch förderungswürdig. 

Auf eine gestiegene Nachfrage nach einem sanfteren Tourismus reagieren eini-

ge der befragten Veranstalter (siehe auch Kapitel 4.3.3.5.5, Frage 15), die sich 

zur Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen, wie folgt:

• zur Erhaltung der Umwelt die Möglichkeit zur freiwilligen CO2-Abgabe bei 
  der Organisation atmosfair gGmbH geben 

• ökonomische Unterstützung im Zielgebiet gewährleisten, in dem einheimi-
  sche Unternehmen als Partner für die zu erbringenden Reiseleistungen
  ausgewählt werden und Hilfsprojekte initiiert werden und

• verantwortungsvoll gestaltete Reiseprogramme offerieren, die Begegnun-
  gen mit Einheimischen vorsehen und Angebote zur intensiveren Auseinan-
  dersetzung mit dem Gastland in Form von Sprachaufhalten, Praktika, Ein-
  führungsreisen vorsehen.

Meiner Meinung nach ist jedoch die nachhaltige Ausrichtung selbst der Veran-

stalter, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen, als ungenügend zu be-

zeichnen. Zu gering sind die Anstrengungen, um den sozialen, ökologischen 

und ökonomischen Zielen zur Nachhaltigkeit der oben vorgestellten Organisati-

onen genüge zu tun.
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5.6 Corporate Social Responsibility (CSR)

Im Grünbuch von 2001 hat die Europäische Kommission CSR als ein Konzept 

beschrieben, das den Unternehmen als  Grundlage dient, auf freiwilliger Basis 

soziale Belange und Umweltbelange in ihre Unternehmenstätigkeit und in die 

Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren (Kommission der Eu-

ropäischen Gemeinschaften, 2001, S.3). Im Unterschied zur Nachhaltigkeit be-

ziehungsweise nachhaltigen Unternehmensführung ist die ökonomische Di-

mension bei der CSR ausgespart (Kommission der Europäischen Gemeinschaf-

ten, 2001, S.5). 

Für die Touristik wurde das Thema CSR in Deutschland bisher kaum von der 

Konsumentenperspektive her systematisch erforscht. Das Forum Anders  Rei-

sen, ein Wirtschaftsverband kleiner und mittelständischer Reiseveranstalter mit 

derzeit rund 150 Mitgliedsfirmen, und drei weiteren Partnern (KATE, eed, UNI 

europa), ist diesbezüglich ein Vorreiter. Es entwickelte ein CSR-Projekt mit Hilfe 

dessen die Nachhaltigkeitsleistungen von Reiseveranstaltern erstmals  transpa-

rent und messbar werden. Dazu verpflichten sich die Verbandsmitglieder zu ei-

nem CSR-Reporting nach einheitlichen Richtlinien, um anschließend von einem 

unabhängigen Zertifizierungsrat geprüft zu werden (KATE u.a., 2008, S.2).

Für dieses Projekt wurde während der ITB 2009 der nationale Sonderpreis  im 

Rahmen des „First European Award on Corporate Responsibility“ der „E-I Con-

sulting Group“ verliehen (IFOK GmbH, 2009, S.4). Von den befragten Unter-

nehmen hat sich eines dem Forum Anders Reisen angeschlossen und nimmt 

an dem CSR-Reporting teil. Innerhalb der Befragung gehört es  zu den Unter-

nehmen, bei denen Jakobsweg-Reisen zu den fünf wichtigsten Umsatzträgern 

gehören und von großer wirtschaftlicher Bedeutung sind.

Viele Unternehmen spüren, dass sie über ethisch einwandfreies Handeln immer 

stärkere Aufmerksamkeit finden. „In den USA gibt es derzeit eine spannende 

Entwicklung: Wohlfahrtsorganisationen schließen sich mit Pharmafirmen zu-

sammen und entwickeln mit ihnen zusammen Produkte“ (Wenzel, 2009, Mana-

ger-Magazin). 

Auch bei den anderen befragten Unternehmen scheint das  Thema CSR stärker 

in den Fokus zu rücken, denn obwohl nur sechs, also gerade 27 Prozent, an-

gaben, dass sie CSR als freiwilligen Beitrag Ihres Unternehmens zu einer 

nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung nutzen, gaben alle anderen doch 

an, dass  sie sich mit dem Thema zwar noch nicht beschäftigt haben, es aller-

dings auch nicht grundsätzlich ablehnen. Bei Durchsicht der Reisekataloge fällt 
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zudem auf, dass sich auch Unternehmen, die diese Frage negativ beantwortet 

haben, um die Erbringung von CSR-Leistungen bemühen. 

Aus dem Grünbuch 2001 der EU geht hervor, dass zu den CSR-Beiträgen ins-

besondere ökologische und soziale Leistungen gehören, die im Kerngeschäft 

des Unternehmens angesiedelt sind (Kommission der Europäischen Gemein-

schaften, 2001). Die von den befragten Unternehmen als CSR-Maßnahme ge-

nannten Stiftungen für Entwicklungshilfe-Projekte sind nicht ihrem Kerngeschäft 

zuzuordnen. Jedoch ist auch dieses unternehmerische bürgerschaftliche Enga-

gement (Corporate Citizenship (CC)) im weiteren Sinn der CSR zuzuordnen. 

Angaben zur Zusammenarbeit mit Leistungsträgern - dies gehört zu den sozia-

len Beiträgen - sollten allerdings auch berücksichtigen, in wieweit die Partnerun-

ternehmen Sozialstandards einhalten, ob der Verhaltenskodex zum Schutz der 

Kinder vor sexueller Ausbeutung im Tourismus (ECPAT, 2001) Berücksichtigung 

findet und vieles mehr. 

5.7 Marktsegmentierung und Zielgruppenauswahl

Folgt man der Marketing-Orientierung (siehe Kapitel 3.1) müssen für eine exakt 

ermittelte Zielgruppe die Produkte mit den größten Absatzchancen und entspre-

chend angepassten Preisen, Vertriebswegen und Kommunikationsmaßnahmen 

entwickelt werden. Ein Angebot, das für alle potentiellen Kunden, die am Ja-

kobsweg interessiert sind, geeignet ist, wird es kaum geben, da die Wünsche 

und Bedürfnisse zu unterschiedlich sind. Die Identifizierung der Zielgruppe, die 

am effektivsten zu bedienen ist, und die Segmentierung des Marktes in mög-

lichst homogene Teilmärkte, stellt daher eine wichtige Voraussetzung für das 

weitere Vorgehen bei der Bestimmung der einzusetzenden Marketingaktivitäten 

dar. Eine Segmentierung - man versteht darunter „die Aufteilung des Marktes in 

unterschiedliche Käufergruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Eigen-

schaften und Verhaltensweisen....“(Kotler, 2006, S.117) - lässt sich anhand ver-

schiedener Kriterien vornehmen. In der Literatur finden sich unterschiedliche 

Segmentierungsansätze. Im Rahmen dieser Arbeit bietet sich die Unterschei-

dung nach soziodemographischen Kriterien und die bedürfnisorientierte Markt-

segmentierung an. Diese Variablen werden bei der Abgrenzung von Kunden-

gruppen häufig eingesetzt. Ein Grund dafür ist, dass Wünsche und Präferenzen 

der Kunden in gewissem Maße mit den soziodemographischen Kriterien korre-

lieren. Ein weiterer Grund ist, dass sich die soziodemographischen Variablen 

leichter messen lassen als die meisten anderen Segmentierungsvariablen.
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Soziodemographische Marktsegmentierung bedeutet die Aufteilung des Mark-

tes auf Basis von Variablen wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Ausbildung, 

Einkommen und Nationalität (Freyer, 2009, S.186). Vom soziodemographischen 

Gesichtspunkt aus betrachtet sprechen die meisten der befragten Veranstalter 

mit ihren Reiseprogrammen deutsche und deutschsprachige Reisende ab 50 

Jahren an, die über einen höheren Bildungsstand und über ein höheres Ein-

kommen verfügen. Auch wenn nur einige ihre Zielgruppe so benennen, kann 

man entsprechende Schlussfolgerungen aus den Reiseprogrammen, -preisen 

und den Selbstdarstellungen der Unternehmen ziehen. Beispielhaft lässt sich 

dies an der Preisgestaltung ablesen. Auf der beliebtesten Strecke des Jakobs-

wegs von Pamplona nach Santiago beläuft sich der Minimalpreis für eine 10-tä-

gige Reise (An- und Abreise mit Flugzeug) auf 1.175 Euro, im Durchschnitt 

kostet sie 1.505 Euro und maximal 1.949 Euro. Laut einer Untersuchung der 

Zeitschrift Fokus geben erfahrene Globetrotter im Alter zwischen 55 und 59 

Jahren im Schnitt 1.355 Euro für eine Urlaubsreise aus  (Contoli/Sammet, 2004). 

Im Vergleich dazu fallen die Ausgaben der 30- bis 34-Jährigen pro Urlaubsreise 

mit durchschnittlich 1.150 Euro wesentlich geringer aus. In Bezug auf den Preis 

bleibt also festzuhalten, dass unter 30-Jährige, die am Jakobsweg interessiert 

sind, sich von den befragten Unternehmen wohl kaum angesprochen fühlen. 

Obwohl diese Altersgruppe laut Umfragen und Statistiken immerhin ein Drittel 

der Jakobsweg-Reisenden ausmacht (siehe Kapitel 4.3.2.1).  

„Als  treibende Kraft in Richtung einer zunehmenden Ausdifferenzierung des 

Zielgruppenprogramms und verfeinerten Marktsegmentierung gilt der wachsen-

de Bedarf auf Nachfrageseite nach möglichst individualisierten Produkten und 

Dienstleistungen“ (Meyer/Davidson, 2001, S.356). Mithilfe flexibler Reisedaten 

und fakultativen Leistungen bemühen sich - vor allem seit Mitte dieses Jahr-

zehnts -  einige der befragten Veranstalter um die Klientel der Individualreisen-

den. In meiner Befragung konnte festgestellt werden, dass all diejenigen Veran-

stalter, die Reisen für individuell Reisende anbieten, Steigerungsraten im Lauf 

des beobachteten Zeitraums von 2001 bis 2008 verzeichnen; diejenigen, die 

sich auf diese Zielgruppe konzentrierten, waren in diesem Marktsegment be-

sonders erfolgreich. 

Die Untersuchung der Jakobsweg-Reiseprogramme zeigt auch, dass manche 

Bedürfnisse und Motive, beispielsweise das der Sinn- und Anstoßsuchenden 

nach Lebensbalance und Bewältigung von Lebensübergängen (siehe Kapitel 
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4.3.2.3), kaum berücksichtigt werden. Lediglich bei einem Veranstalter findet 

sich eine Jakobsweg-Reise mit Meditations-Wanderungen. 

Die Bedürfnisse der traditionell-religiös orientierten Reisenden werden weitest-

gehend von einem Veranstalter bedient, der sich auf diese Zielgruppe speziali-

siert hat, durch ein umfangreiches Sortiment christlich-religiöser Jakobsweg-

Reisen überzeugt und dabei sehr erfolgreich ist.

In Bezug auf die Auswahl von Streckenabschnitten auf dem Jakobsweg erge-

ben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten; hierin besteht auch eine Heraus-

forderung für die Reiseveranstalter. Über 90 Prozent der Reiseprogramme wer-

den auf dem spanischen Teil des Camino Frances angeboten. Allerdings sind 

seit einigen Jahren Probleme beispielsweise in der Hinsicht aufgetaucht, dass 

die Wege - zumindest in den Sommermonaten - als  „überlaufen“ gelten und die 

Übernachtungsmöglichkeiten in den Pilgerherbergen an ihre Kapazitätsgrenzen 

stoßen. Aus einer Statistik über von Jakobspilgern benutzten Wegen aus dem 

Jahr 2004 geht hervor, dass immerhin fast ein Viertel der Pilger auf andere 

Strecken ausweicht (Bahnen/Oficina de Peregrinos, Santiago de Compostela, 

2005).  

Für die Jakobsweg-Interessierten aus dem nicht-deutschsprachigen Ausland, 

wie zum Beispiel aus Spanien mit jährlich über 60.000 offiziell registrierten Ja-

kobspilgern, konnte ich unter den befragten Unternehmen und auch darüber 

hinaus kein Reiseangebot  - beispielsweise auf deutschen Jakobswegen - er-

mitteln. Die bislang für den deutschen Markt noch wenig entdeckten Jakobs-

weg-Reisenden aus anderen europäischen Regionen (Incoming-Tourismus) 

stellen ein zahlenmäßig großes Potential dar. Für diese sind die landschaftlich 

und kulturell interessanten Regionen Oberbayern und das deutsch-französische 

Grenzgebiet hervorzuheben. 

5.8 Positionierung

Im Gegensatz zur Zielgruppensegmentierung hat die Positionierung keinen Be-

zug zum Kunden, sondern zur erbringenden Leistung; die Positionierung ist das 

erste, woran der Verbraucher denkt (Meyer/Davidson, 2001, S.469). Elementar 

wichtig ist es, wenige besonders nachfragerelevante Gründe für die Dienstleis-

tung zu definieren, die den Kunden der ermittelten Zielgruppe den höchstmögli-

chen Nutzen verschaffen. Hier kommen die Ergebnisse der SWOT-Analyse 

wieder zum Tragen, denn aus ihnen lassen sich entscheidende Positionie-

rungsmerkmale ermitteln. 
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Einige der befragten Veranstalter sprechen die von ihnen ermittelte Zielgruppe 

mit einem griffigen Slogan an, der auf das entsprechende Reisesegment hin-

deutet, oder die Zielgruppe ergibt sich bereits  aus  dem Namen des Veranstal-

ters. Im Einzelnen sind dies Reisen für christlich-orientierte Reisende, individu-

elle und aktive Spanienreisende und sportliche Wanderer. Diese sind im Ver-

gleich zu den anderen Veranstaltern überdurchschnittlich erfolgreich. Drei wei-

tere positionieren sich in dem Segment der Begegnungsreisen. Durchsucht 

man allerdings deren jeweilige Jakobsweg-Programme nach Begegnungsele-

menten, so wird man nicht fündig. 

      

6. Strategischer Marketing-Mix
6.1 Grundlagen

Wie bereits eingangs erwähnt, ist es das vorrangige Ziel des strategischen 

Marketings für Dienstleistungen - und als  solche sind die Jakobsweg-Reisen 

einzuordnen - mittels Kundenorientierung dessen Bedürfnisse zu erfüllen und 

dabei einen „angemessenen“ Gewinn für das Unternehmen zu erwirtschaften 

(siehe Kapitel 3.1). Dazu ist es notwendig, den optimalen Marketing-Mix aus der 

Palette der Instrumente auszuwählen. 

  

6.2. Der klassische Marketing-Mix

6.2.1 Produkt

Die Produktpolitik steht in Zusammenhang mit allen Entscheidungen im Hinblick 

auf das gegenwärtige und zukünftige Produktangebot bezüglich Anzahl, Be-

standteilen, Sortiment, Art und Qualität der Reisen (in Anlehnung an Homburg/

Krohmer, 2006, S.557). 

Die Katalogrecherche ergab, dass überwiegend Gruppenreisen, die zum einen 

sportlich-, zum anderen kulturell-orientiert sind und Studienreisencharakter ha-

ben oder christlich-religiös  ausgeprägt sind, angeboten werden. In der Regel 

begleitet ein qualifizierter Reiseleiter die Gruppe. Ihm kommt eine hohe Bedeu-

tung zu: fast alle befragten Veranstalter stellen fest, dass ein geschulter und in-

spirierter Reiseleiter großen Anteil am erfolgreichen Verlauf der Reise hat (siehe 

Kapitel 4.3.3.5.6); dies wird auch durch die Einschätzung der Veranstalter ge-

stützt, dass Kunden gerade aus dem Grund der gut geschulten Reiseleitung bei 

ihnen buchen (siehe Kapitel 4.3.3.5.4). 

Beinahe drei Viertel der befragten Veranstalter sind der Meinung, dass sie er-

folgreich sind, weil ihre Jakobsweg-Reisen das Bedürfnis nach Sinnsuche und 
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Selbstfindung im Urlaub besonders gut erfüllen (siehe Kapitel 4.3.3.5.6); beim 

Kunden scheint dies allerdings nicht so anzukommen, denn keiner der Veran-

stalter gab an, dass Kunden gerade aus diesem Grund bei ihm buchen (siehe 

Kapitel 4.3.3.5.4). Bestätigt findet man dies auch bei der Untersuchung der ein-

zelnen Reiseprogramme, wo sich nur selten Hinweise auf entsprechende Pro-

grammbestandteile finden lassen. Diese finden sich ausschließlich bei den drei 

christlich-religiös orientierten Veranstaltern in Form von Gottesdienstbesuchen. 

Einer dieser Veranstalter bietet zwei Reiseprogramme an, deren Beschreibung 

der Befriedigung des Bedürfnisses nach Selbstfindung gerecht wird.

Reisen für Einzelreisende werden in der Regel ohne Reisebegleitung angebo-

ten; das  Angebot beschränkt sich auf Transport- und Unterkunftsleistungen so-

wie zur Verfügung gestelltes Kartenmaterial, zum Teil mit Gepäcktransport und 

Fahrrad-Ausleihe. Eine inhaltliche Ausrichtung besteht nur insofern, dass die 

Reiseroute als solche kulturell von besonderer Bedeutung ist und die Bewälti-

gung der Strecke eine sportliche Herausforderung darstellt. 

Veranstalter, die ein großes Sortiment an Jakobsweg-Reisen anbieten und sich 

auf die Bedürfnisse bestimmter Jakobsweg-Reisender spezialisieren, weisen 

ein überproportionales Anwachsen von Teilnehmerzahlen aus. Spezialwissen, 

Erfahrung und gute Kontakte ins jeweilige Zielgebiet sind darüber hinaus wich-

tige Voraussetzungen, um 

• interessante und abwechslungsreiche Programme zu kreieren, die die 
  unterschiedlichen Kundenbedürfnisse befriedigen und

• hohe Qualität und durchdachte Reiseorganisation sowie reibungslosen 
  Reiseablauf zu gewährleisten (siehe Kapitel 4.3.3.5.4). 

Obwohl 50 Prozent der befragten Unternehmen ihre angebotenen Jakobsweg-

Reisen von der Art her als naturverbunden einstufen (siehe Kapitel 4.3.3.5.2), 

wird in der jeweiligen Reiseausschreibung darauf nicht näher eingegangen und 

auch für die Kunden führt dieser Faktor nicht zur Wahl der befragten Veranstal-

ter (siehe Kapitel 4.3.3.5.4).

Für längere Aufenthalte auf dem Jakobsweg finden Jakobsweg-Interessierte 

aufgrund zeitlich variabler Programmvorschläge und miteinander zu kombinie-

render Reiserouten diverse Angebote bei den Reiseveranstaltern. Aber für das 

jüngere Publikum, das sich nach Schule oder Studium in eine Orientierungs-

phase begeben möchte und entsprechend mehr Zeit zur Verfügung hat, gestal-

ten sich die Reiseprogramme unattraktiv. Zum einen sind sie zu hochpreisig 

und zum anderen auch inhaltlich nicht ansprechend. Programme, die Begeg-
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nung mit gesellschaftlichem Engagement verbinden und mit geringeren Kosten 

verbunden sind, gibt es nicht. Ein vielversprechender Ansatz für Angebote, die 

diese Art von Bedürfnissen decken, könnte der so genannte Voluntourism sein. 

Darunter versteht man „Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag für 

eine bessere Welt zu leisten, [...] sich auf Sinnsuche begeben, aber auch aktiv 

sein. Helfen, ohne Geld dafür zu verlangen ...“ (Pechlaner, 2009). Pilgerherber-

gen in Spanien und Frankreich sind ständig auf der Suche nach ehrenamtlich 

tätigen Herbergsbetreuern (hospitalier oder hospitalero), die für zwei Wochen 

die Betreuung einer Pilgerherberge übernehmen (Fränkische St. Jakobus-Ge-

sellschaft, 2009, S.29).

6.2.2 Preis

Die Preispolitik eines Unternehmens zielt nicht allein auf Umsatz- und Gewinn-

generierung. Der Preis signalisiert auch, wie Qualität und Leistung beschaffen 

sind, wo die Positionierung auf dem Markt stattfinden und welches Image auf-

gebaut werden soll (Körber, 2006, S.54). Zur Erreichung dieser Ziele bieten sich 

Möglichkeiten der Reisepreisdifferenzierung oder -bündelung sowie Konditionie-

rung an (ebenda). 

Aus dem Vergleich der Angebote der befragten Unternehmen ergab sich, dass 

einige Reiseveranstalter die Möglichkeit der Bündelung nutzen: Bei Buchung 

von mindestens zwei aufeinander folgenden Jakobsweg-Etappen wird eine 

Preisreduzierung gewährt. Den gegensätzlichen, sehr erfolgreichen Ansatz, be-

schreitet einer der Reiseveranstalter, in dem eine Basis-Leistung angeboten - 

hier Unterkunft mit Informationspaket - und diese mit weiteren fakultativen Leis-

tungen ergänzt werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, eine vom Reise-

veranstalter organisierte Reise auf dem Jakobsweg relativ preisgünstig zu reali-

sieren. Weitere Vorteile dieses Vorgehens bestehen darin, dass  unterschiedli-

che Zielgruppen angesprochen werden und auf die individuellen Wünsche der 

Kunden besser reagiert werden kann. Beispielsweise benötigen nicht alle Gäste 

vorweg gebuchte Halbpension, andere tragen ihr Gepäck lieber selbst und nut-

zen den Gepäcktransport daher nicht. Dieses  Konzept verhalf dem anbietenden 

Unternehmen im Vergleich zu allen anderen befragten Veranstaltern zu den 

größten prozentualen Steigerungsraten in den beobachteten Perioden von 

2001 bis 2008. 

Aufgrund verschiedener ökonomischer und gesellschaftlicher Entwicklungen 

werden sich die Menschen in Zukunft zu immer preisbewussteren Reisenden 
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entwickeln. Das bedeutet allerdings nicht, dass hohe Qualität nicht mehr gefragt 

ist. Ganz im Gegenteil! Hohe Qualität - allerdings zu einem attraktiven Preis - 

wird nach wie vor geschätzt (siehe Kapitel 4.2.4). Hochpreisige Angebote finden 

daher weniger Abnehmer als  dies  noch vor einigen Jahren der Fall war. Dies 

bestätigt auch die Unternehmensbefragung durch die im Zeitraum 2001 bis 

2008 kontinuierlich rückläufige Anzahl an Jakobsweg-Reisenden des Anbieters 

mit dem höchsten Preisniveau (siehe Kapitel 4.3.3.5.3). Qualitativ hochwertige 

Leistungen müssen - den Ergebnissen der Studie zufolge - nicht zwingend 

hochpreisig sein. Im Falle eines Veranstalters, der erst seit 2004 ausschließlich 

Jakobsweg-Reisen zu einem individuell wählbaren Termin erfolgreich anbietet, 

liegt der Reisepreis pro Tag nur unwesentlich über dem durchschnittlichen Rei-

sepreis  pro Tag. Die Besonderheit liegt darin, dass die Hochwertigkeit durch ei-

ne einzige Leistungskomponente - in diesem Fall sind es die angesehenen Pa-

radores-Unterkünfte - bestimmt wird, denen das Flair anhaftet, einmal dort ge-

wesen sein zu müssen (frei nach dem Motto „1000 places to see before you 

die“). Die weiteren Komponenten passen in das Reisekonzept, wirken sich al-

lerdings nicht preisintensiv aus. Der Veranstalter deckt wichtige Bedürfnisse ab, 

die Reisende aktuell haben: Individualität und hohe Qualität zu einem fairen 

Preis.

In der Unternehmensbefragung brachten vier Veranstalter zum Ausdruck, dass 

ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis  einer der Gründe ist, warum Kun-

den bei ihnen buchen (siehe Kapitel 4.3.3.5.4). Alle vier Veranstalter liegen je-

weils  im Vergleich zum ermittelten durchschnittlichen Reisepreis darunter. Lei-

der gab ein Unternehmen keine Buchungszahlen an und ein anderes offeriert 

Jakobsweg-Reisen erst seit dem Jahr 2007, so dass ein repräsentatives Fazit 

dieser Niedrig-Preis-Strategie nicht abschließend gezogen werden kann. Die 

beiden verbleibenden Unternehmen verzeichnen allerdings gute Zuwächse.

Einige Reiseveranstalter nehmen eine Preisdifferenzierung nach zeitlichen Kri-

terien vor, das heißt in bestimmten Perioden müssen für dasselbe Programm 

mit identischen Leistungen Aufschläge bezahlt werden. Andere Veranstalter er-

heben einen Aufschlag (Preisdifferenzierung nach quantitativem Kriterium), 

wenn die Reiseleistungen für nur eine einzige Person zu erbringen sind - ab der 

Buchung von zwei Reisenden entfällt dieser Zuschlag. 

Der Anbieter mit den meisten Teilnehmern bei Jakobsweg-Reisen vermeidet fa-

kultative Zusatzleistungen und folgt weitestgehend dem Konzept „all inclusive“. 

Das heißt in diesem Fall: alle Leistungen, die ohnehin anfallen, einschließen, 
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also ohne Zusatzkosten und Preisaufschläge, sowie eine übersichtliche und 

einfache Preisdarstellung. Für die von ihm ermittelte Zielgruppe, die vor Reise-

beginn genau wissen möchte, wie hoch die Reisekosten sind und Wert auf Rei-

seerleichterungen legt (inkl. Flug, Gepäcktransport, Verpflegung und weiteres), 

scheint dieses Konzept aufzugehen; dies bescheinigt der kontinuierliche An-

stieg seiner Gästezahlen. 

6.2.3 Distribution

Für Reiseveranstalter stellen sich in der Regel folgende Möglichkeiten dar, um 

ihre Urlaubspakete dem Kunden anzubieten: auf direktem Weg via Katalog und 

Internet oder indirekt über Reisebüros. 

Der Reisebüro-Vertriebsweg hat zwar den Vorteil, eine größere Anzahl potenti-

eller Kunden zu erreichen, macht allerdings auch den Einsatz höherer finanziel-

ler Mittel, unter anderem durch Computerreservierungssysteme erforderlich. Er-

schwerend bezüglich der Verkaufszahlen könnte sich auch die Provisionszah-

lung an Reisebüros auswirken, die in den Reisepreis einkalkuliert werden muss. 

Die meisten kleineren oder Nischenveranstalter nutzen daher den Direktvertrieb 

(Schmied/Rheinberger, 2009, S.145). Die Ergebnisse aus der Studie bestätigen 

diese Feststellung, hier liegt der Anteil in 2008 bei 69,5 Prozent. Der Anteil der 

Reisebürobuchung lag bei lediglich 14,5 Prozent. Nicht zu unterschätzen ist in 

diesem Zusammenhang die von einigen der befragten Unternehmen genannte 

höhere Beratungsintensität der Jakobsweg-Reisen (siehe Kapitel 4.3.3.5.4), die 

wiederum besonders geschultes Personal voraussetzt. Aufgrund des im Ver-

gleich niedrigen Aufkommens an Jakobsweg-Interessenten, die im Reisebüro 

buchen möchten, sind spezielle Jakobsweg-Kenntnisse für Reisebüro-Mitarbei-

ter eher nicht erforderlich. Da der Vertriebsweg über das Reisebüro auf dem 

deutschen Reisemarkt auch insgesamt eher von sinkender Bedeutung ist (siehe 

Kapitel 4.2.5), ist er zum Verkauf von Jakobsweg-Reisen nur bedingt geeignet.

An Bedeutung stark zugenommen hat hingegen der direkte Vertriebsweg über 

das Internet (siehe Kapitel 4.2.5 und 4.2.6). Der in meiner Befragung ermittelte 

Buchungsanteil für Reisen via Internet von nur knapp 13 Prozent stellt noch 

weiteres Potential für mehr Teilnehmer und neue Zielgruppen dar. Alle in der 

Studie befragten Unternehmen verfügen über eine eigene website. Die Chan-

cen, die das Internet bietet, werden allerdings nicht von allen gleichermaßen 

genutzt. So bieten beispielsweise nur acht Veranstalter die Möglichkeit zur onli-

ne-Buchung an (siehe auch Kapitel 4.3.3.5.6). Ganz entscheidend bei der er-
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folgreichen Nutzung dieses Mediums ist es, auf den relevanten Internetseiten 

präsent zu sein. Der Anbieter mit den höchsten Steigerungsraten in Bezug auf 

die Anzahl der Reisenden ist konsequent auf den meisten für Jakobsweg-Rei-

sen maßgeblichen Internetseiten präsent. 

Eine weitere Chance, um auf dem Online-Markt wahrgenommen zu werden, 

liegt in der Nutzung gemeinsamer Internet-Plattformen. Im Rahmen der Distri-

bution hat dies  den Vorteil, durch Vereinfachung und Verkürzung der Vertriebs-

wege Kosten zu sparen. Von dieser Möglichkeit macht eines  der befragten Un-

ternehmen Gebrauch, in es eine Kooperation mit dem Forum Anders Reisen 

eingegangen ist.

 
6.2.4 Kommunikation

Kommunikation ist an allen Stellen der touristischen Leistungskette notwendig.

Um neue Reisende zu gewinnen müssen zunächst Aufmerksamkeit erzeugt, 

positive Gefühle erwirkt und Informationen über die Reise generiert werden; im 

Einzelnen kann dies wie folgt erreicht werden:

• indirekt - „pull“: Vertrauen schaffen und und ein bestimmtes Image aufbau-
  en um zur Reisebuchung zu motivieren
  (zum Beispiel in Form von Pressearbeit, hausinternen Messen, Vortrags-
  veranstaltungen, Einsatz von Multiplikatoren, zielgruppenspezifischen
  Werbemaßnahmen und Informationen zum Reiseziel)
• direkt - „push“: spezifische Nachfrage erzeugen bzw. fördern und den
  eigentlichen Kaufimpuls auslösen 
  (zum Beispiel durch Unterstützung möglicher Vertriebspartner, Einsatz von
  Verkaufsförderungsmaßnahmen). 

Hier kommen die Chancen des Internet besonders zum Tragen, in dem es In-

formationen für die Reiseplanung schnell, topaktuell und kostensparend zur 

Verfügung stellt. 

In der Regel verfügen kleinere Veranstalter über unzureichende Marketingmit-

tel, um neue Zielgruppen anzusprechen. Horizontale Kooperationen zwischen 

Leistungsträgern derselben Sparte, zum Beispiel die oben bereits  erwähnte mit 

dem Forum Anders Reisen, können aufgrund der Verteilung der Werbekosten 

einen Ausweg aus diesem Dilemma darstellen. Das FAR publiziert - mit finan-

zieller Hilfe des Umweltbundesamtes - den Reisekatalog „Reiseperlen“, in dem 

viele kleinere Unternehmen ihr Angebot präsentieren können (Schmied/Rhein-

berger, 2009, S. 148).

Ein weiterer Vorteil von Kooperationen kann durch den Aufbau einer einheitli-

chen Marke einen Wachstumsschub auslösen. Das mit dem FAR kooperieren-

de Unternehmen bietet seit dem Jahr 2007 Jakobsweg-Reisen an und war in 
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2008 mit einer Teilnehmerzahl von rund 120 Gästen auf dem Camino recht er-

folgreich. Mittlerweile gehört der Pilgerweg zu den fünf wichtigsten Reiseange-

boten dieses Veranstalters. Zwei weitere Veranstalter veröffentlichen einen ge-

meinsamen Reisekatalog und teilen die Reisen entsprechend der Zielgruppe 

untereinander auf. Auch diese beiden Veranstalter sind erst seit Anfang bezie-

hungsweise Mitte dieses Jahrzehnts  auf dem Jakobsweg-Reisemarkt vertreten 

und können seither kontinuierlich die Anzahl der Reisenden steigern, einer der 

beiden sogar überproportional. 

Von vertikaler Kooperation, das sind Kooperationen von Reiseveranstaltern mit 

anderen Branchen zur Nutzung von Multiplikatorenketten, machen mehrere der 

befragten Unternehmen Gebrauch. Zu diesen im weiteren Sinne kooperieren-

den Branchen gehören: Buchverlag für Reiseführer, Hotel(kette), Bergsteiger-

verein und kirchliche Institutionen. Allerdings geht aus  den weitergeleiteten Da-

ten hervor, dass diese Form von Kooperationen nicht zwingend zu größeren 

Umsätzen mit Jakobsweg-Reisen führen muss, denn bei zwei der befragten Un-

ternehmen, die eine Kooperation eingegangen sind, war der Anteil von Jakobs-

weg-Reisenden rückläufig. 

Während der Reisedurchführung müssen direkte Beziehungen zwischen dem 

Leistungsträger oder einem Vertreter des Reiseanbieters und dem Kunden ge-

pflegt werden, um auch während des Reiseverlaufs auf die Wünsche des Gas-

tes eingehen zu können:

• bei begleiteten Gruppenreisen kommt dem Reiseleiter eine ganz entschei-
  dende Rolle zu; er ist der Repräsentant des Veranstalters und seine Aufga-
  be besteht unter anderem darin, sich um die individuellen Bedürfnisse der
  Gäste zu kümmern, 

• bei Individual-Reisen sollte der Gast die Möglichkeit haben, Ansprechpart-
  ner kontaktieren zu können, beispielsweise um mögliche Mängel beseitigen
  zu können.

Nach Ende der Reise sind die Ergebnisse bzw. Reflektionen der Teilnehmer ü-

ber die Leistungserbringung festzuhalten, um durch deren Feedback einen kon-

tinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) voranzutreiben. 

Um die absolvierte Reise positiv in Erinnerung zu behalten und zum Ausbau der 

Kundenbindung können sowohl nachträgliche Erinnerungsmeetings mit dem 

Reiseleiter als auch aktive Medienarbeit zum Beispiel in Form von redaktionel-

len Beiträgen in Presse und Fernsehen sowie auch die Kunden, beispielsweise 

in Form von schriftlichen Erlebnisberichten, mit einbezogen werden. 
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6.3 Weitere Elemente im Dienstleistungsbereich

6.3.1 Dienstleistungsprozess

Das Verfahren, wie die Reiseleistung erbracht wird und welche Phasen dabei 

zu durchlaufen sind, wird im Dienstleistungsprozess dargestellt (Kotler, 2006, 

S.740). Aus der Unternehmensbefragung lässt sich ansatzweise die Bedeutung 

dieses Instruments entnehmen. Bei den Motiven zur Wahl des Veranstalters 

wurde von einem Fünftel der Unternehmen „ein reibungsloser Reiseablauf auf-

grund guter Organisation“ genannt (siehe Kapitel 4.3.3.5.4). Der reibungslose 

Ablauf kann beispielsweise erreicht werden, im dem eine online-Buchungsmög-

lichkeit angeboten wird, die Erleichterungen bei der Auftragsabwicklung ver-

schafft. Knapp die Hälfte der Befragten bezeichnete das eigene Angebot von  

Informations- und Buchungsmöglichkeiten als absatzförderlich (siehe Kapitel 

4.3.3.5.6). Der Teilprozess Bezahlung hat sich ebenfalls durch das Internet so-

wie durch andere bargeldlose Abwicklungsmöglichkeiten für den Reisenden 

und den Veranstalter vereinfacht. 

Eine tiefergehende Analyse dieses Marketing-Elements  würde den Umfang die-

ser Arbeit allerdings sprengen.

6.3.2  Mitarbeiterorientierung

Die immaterielle Eigenschaft der Dienstleistung „Reise“ erfordert eine hohe 

Qualität der Kommunikation mit den Kunden. Mitarbeiter, die in direktem Kon-

takt zum Kunden stehen, müssen neben entsprechendem Fachwissen auch im 

Umgang mit Kunden gut ausgebildet sein und über großes Einfühlungsvermö-

gen verfügen. Anzustreben ist, dass sich die Mitarbeiter dem Kunden gegen-

über als Einheit präsentieren und in der Außenwirkung, der Corporate Identity 

des Unternehmens, entsprechend verhalten; das stärkt das Vertrauen und gibt 

dem Kunden Sicherheit. Unter diesen Gesichtspunkten kann eine lebendige 

Unternehmenskultur, die von den Mitarbeitern positiv bewertet und geschätzt 

wird, eine wichtige Integrationsaufgabe übernehmen. Entscheidend ist die Art 

der Führung, deren primäres  Ziel es sein muss Vorbildcharakter zu beweisen, 

das richtige Personal auszuwählen und alle Mitarbeiter so zu schulen, zu infor-

mieren und zu motivieren, dass Fehler möglichst selten auftreten und sich eine 

hohe Mitarbeiterzufriedenheit einstellt. Diese hat erheblichen Einfluss auf die 

Kundenzufriedenheit (Homburg/Krohmer, 2006, S.1300) und trägt dazu bei, ei-

ne höhere Kundenbindung zu generieren. 
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Je besser der Mitarbeiter das Produkt vertreten kann, desto erfolgreicher ist er 

in seiner Tätigkeit. Um ein Produkt zu „leben“ ist es notwendig, möglichst um-

fangreiche Kenntnis davon zu erhalten; dazu ist es  hilfreich, wenn man die Rei-

se - in diesem Fall den Jakobsweg - persönlich erkunden kann. Von den Ant-

wortenden in der durchgeführten Studie waren 68 Prozent selbst auf dem Ja-

kobsweg unterwegs (siehe Kapitel 4.3.3.5.8). Von den sechs Unternehmen mit 

stagnierenden oder rückläufigen Umsätze bei den Jakobsweg-Reisen entfielen 

jeweils drei auf die mit und ohne Jakobsweg-Erfahrung. Daraus ergibt sich: Un-

ternehmen, bei denen die am Produktionsprozess Beteiligten eigene Erfahrung  

mit dem Produkt machten, hatten nur 20 Prozent Misserfolg mit Jakobsweg-

Reisen; bei den Unternehmen, wo die Produktverantwortlichen keine Zielge-

bietserfahrung haben, waren es immerhin 43 Prozent.

6.3.3 Umfeld

Das Umfeld (engl. physical environment) stellt ein weiteres  Merkmal im Rah-

men des erweiterten Dienstleistungs-Marketing-Mix dar. Grundsätzlich geht es 

dabei um das Erscheinungsbildes gegenüber dem Reisekunden, wozu alle Ka-

näle und Orte gehören mit denen der Kunde während des Leistungserstel-

lungsprozesses in Kontakt kommt. Die stärkste Wirkung geht allerdings  von 

dem Ort aus, an dem die Leistungserbringung erfolgt (Wiesner, 2006, S.173). 

Aufgrund ihrer geschichtlichen Bedeutsamkeit, ihrer natürlichen Umgebung und 

der über die Jahrhunderte aufgeladenen magischen Anziehungskraft erfüllen 

die Orte am Jakobsweg und auch der Weg selbst die vielfältigen Wünsche der 

Jakobsweg-Reisenden (siehe Kapitel 4.3.1 und 4.3.2). Die große Nachfrage 

wirkt sich allerdings in den Sommermonaten negativ aus, wenn Pilgerherbergen 

überbelegt sind, die Gastfreundschaft der einheimischen Bevölkerung überstra-

paziert wird und es kaum noch Möglichkeiten der Ruhe und Einkehr gibt. Eine 

Alternative zu den unerwünschten Nebeneffekten eines  trendigen Reiseziels, 

wie es der Jakobsweg darstellt, liegt in der stärkeren Nutzung der Nebensaison 

und in einem breiteren Angebotssortiment, das auch Reisen auf Nebenstrecken 

nach Santiago oder anderen Routen des Jakobswegs anbietet. Von letzterer 

Möglichkeit machen nur sechs der befragten Veranstalter Gebrauch, in dem sie 

Reisepakete auf mindestens zehn verschiedenen Routen geschnürt haben. 

Diese sechs Veranstalter verzeichnen Buchungs-Zuwächse im befragten Zeit-

raum, bei drei dieser Veranstalter sind sie sogar überproportional hoch (siehe 

Kapitel 4.3.3.5.3).
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7. Strategische Erfolgsfaktoren
Ziel der strategischen Überlegung ist das Erkennen und die Bestimmung von 

strategischen Potentialen, basierend auf der SWOT-Analyse. Der sich daraus 

entwickelnde Wettbewerbsvorteil sollte über einen langen Zeitraum anhalten. 

Dabei ist wichtig, die Stärken und Schwächen ins Verhältnis zu den Erfolgsfak-

toren zu setzen, denn es kann effektiver sein, eine relativ kleine Schwäche zu 

beseitigen, weil sie an eine wichtige Chance geknüpft ist, als  eine größere 

Schwäche, die mit einem Erfolgsfaktor von niedrigerer Effektivität verbunden ist 

(Brauchlin/Wehrli, 1991, S.63). 

Aufbauend auf den bei der Unternehmensbefragung ermittelten Faktoren, die 

zu höheren Umsätzen im Geschäftsbereich der Jakobsweg-Reisen führten und 

den nachfrageseitig ermittelten Fakten und Trends, lassen sich folgende strate-

gische Erfolgspositionen ableiten:

Vision und Unternehmenskultur

Einer Organisation, die erfolgreich Jakobsweg-Reisen vertreiben möchte, könn-

te folgende Philosophie zugrunde liegen:

• Die Herausforderungen durch das Umfeld mit allen Faktoren werden wahr- 
und angenommen. 

• Das Unternehmen setzt sich für nachhaltiges Wirtschaften auf allen Ebe-
nen ein und kommuniziert dies nach innen und außen. 

• Ziel ist, die Bedürfnisse der Zielgruppe aktiv und mit aller zur Verfügung 
stehenden Kraft zu befriedigen, soweit es die Machbarkeit zulässt. 

• Bei der Bewältigung schwieriger Aufgaben verspricht die kooperative Zu-
sammenarbeit im Team guten Erfolg. 

• Alter, Geschlecht und Ausbildungsgrad der Mitarbeiter sind nicht entschei-
dend bei der Verfolgung der gesteckten Ziele, sondern vielmehr die jedem 
Mitarbeiter innewohnende Philosophie, dass die Vorhaben des Unterneh-
mens auch die eigenen Ziele sind, die stringent weiterverfolgt werden. 

• Die Organisation geht davon aus, dass jeder Mitarbeiter entsprechend sei-
ner Möglichkeiten und Fähigkeiten an der Weiterentwicklung des Unter-
nehmens verantwortlich mitwirkt. 

Einem Unternehmen, das authentisch ist und ebenso wahrgenommen wird, ist 

die Erfüllung der propagierten Reiseangebote eher zuzutrauen als demjenigen 

Unternehmen, das sich mit seinen Produkten nur bedingt identifiziert. Konzen-

triert sich das Unternehmen auf die Zielgruppe der spirituell-orientierten Rei-

senden muss Spiritualität auch Bestandteil der Unternehmenskultur sein. In der 
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Philosophie der Reiseunternehmen drückt sich Spiritualität insbesondere da-

durch aus, dass dem Gast eine Sinn erfüllende Zeit ermöglicht wird.

Marktsegmentierung und Zielgruppenauswahl

Sinnorientierung und Individualisierung korrelieren durchaus miteinander, weil 

individuell Reisende sich von der Masse abheben und ihrer Persönlichkeit mehr 

Raum zur Entfaltung geben möchten. Das weit verzweigte Netz der Jakobswe-

ge durch einen großen Teil Europas, die jahrhundertealte Tradition des Pilgerns 

gepaart mit gut erhaltener Architektur, landschaftlicher Vielfalt und großartiger 

Natur ohne nennenswerte Sicherheitsrisiken sind für bildungshungrige Individu-

al-Reisende geradezu geschaffen. 

Programmangebote für spirituell-orientierte Reisende müssen aufgrund des in 

ihnen steckenden Nachfragepotentials geschaffen beziehungsweise besser 

dargestellt werden.

Auch Gruppenreisen für Bildungsbewusste stehen nicht zwingend im Wider-

spruch zu Individualität, denn durch den inhaltlichen Anspruch des Reiseveran-

stalters  kann bereits  besondere Exklusivität geschaffen werden. Eine Heraus-

forderung stellt sich auch in der Hinsicht dar, dass Begegnungen, Ereignissen 

und Orten mehr Zeit gewidmet werden muss, um auch hier individuelle Bedürf-

nisse zu befriedigen. 

Das bereits große Interesse am Jakobsweg von Reisenden einiger europäi-

scher Nachbarländer wächst weiterhin. Die spanischen, französischen und itali-

enischen Jakobspilger stellen dabei für die Streckenabschnitte innerhalb 

Deutschlands die größte potentielle Kundengruppe dar.

Positionierung

Der Nutzen und Wert, der mit dem Produkt verbunden wird, muss für die ermit-

telte Zielgruppe sofort erfassbar und erstrebenswert sein. Entscheidend ist wei-

terhin, dass Qualität und Leistungsumfang den Erwartungen und zugesagten 

Produkteigenschaften tatsächlich entsprechen. Nur so kann gewährleistet wer-

den, dass der Kunde begeistert ist, sich auch zukünftig an das Unternehmen 

bindet und das Unternehmen weiterempfiehlt.

Basierend auf der Struktur des Marketing-Mixes ergeben sich zusammenfas-

send folgende Erfolgsfaktoren bei der Vermarktung von spirituellen Reisen am 

Beispiel des Jakobweges:
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Produktpolitik

Trotz über 10 Jahren professioneller Vermarktung von Jakobsweg-Reisen durch 

Reiseveranstalter ist die Produktgestaltung noch nicht optimal auf die Bedürf-

nisse der Kunden ausgerichtet. Der Gestaltungsspielraum bietet noch weiteres 

Entwicklungspotential. Flexible Arbeitszeiten und steigende Reiseerfahrenheit 

verbunden mit dem Wunsch zusammen mit anderen Menschen Neues auf eine 

unkonventionelle Art und Weise zu erfahren können Impulse für innovative Rei-

seangebote geben.

Preispolitik

Die Vielfalt der variantenreichen Preisgestaltungen sprechen viele Zielgruppen 

an. Das allgemein hohe Preisniveau schließt aber die Zielgruppe der jungen, 

aktiven und gesellschaftlich engagierten Menschen eher aus.

Distributionspolitik

Die zunehmende Selbständigkeit der Reisenden und die Tatsache, dass  das 

Internet sich zu einem Standardvertriebskanal im  Tourismus entwickelt hat, bie-

tet noch viel Entwicklungspotential für den Vertrieb über das Internet. Für die 

Reisenden, die einen hohen Beratungsbedarf haben, wird der Direktvertrieb mit 

qualifizierten Mitarbeitern gegenüber dem Reisebüro deutlich bevorzugt. Ande-

re Absatzkanäle spielen keine Rolle.

Kommunikationspolitik

Die Kommunikation ist sicherlich heute das Element des Marketingmixes 

schlechthin, durch das ein signifikanter Wettbewerbsvorteil erarbeitet werden 

kann. Die Unternehmensbefragung und Analysen im Rahmen der Masterarbeit 

konnten diesen Bereich aber nicht ausreichend aufarbeiten, das hätte den 

Rahmen der Arbeit gesprengt.

Prozessmanagement

Prozessoptimierung ist bei zunehmendem Kostendruck und Kundenzufrieden-

heit ebenfalls  ein entscheidender Erfolgsfaktor. Eine detaillierte Aufarbeitung 

dieses Themas war aber nicht Inhalt dieser Arbeit.
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Personalpolitik

Die Mitarbeiter spielen die maßgebliche Rolle bei der Erbringung einer Reise-

dienstleistung, denn von ihnen hängt die Leistungsqualität auf allen Ebenen des 

Wertschöpfungsprozesses ab. Es kann eine Korrelation zwischen Vermark-

tungserfolg und Identifikation bzw. eigener Erfahrung des  Mitarbeiters  mit dem 

Produkt festgestellt werden. Hochqualifizierte Mitarbeiter bringen ihre langjähri-

ge Erfahrung ein, um dem Jakobsweg-Reisenden eine Zeit zu schenken, die 

ihn nachhaltig positiv beeinflusst.

Umfeld

Der grundsätzlich noch vorhandene positive Eindruck zum Umfeld beim Kunden 

erfährt die ersten Komplikationen und muss durch eine intelligente Produktpoli-

tik abgesichert werden.

Schlussbemerkung

Spirituelle Reisen als noch relativ junge Reiseform organisierter Reisen haben 

in der heutigen postmodernen Gesellschaft ein großes Potential. Eine erfolgrei-

che Vermarktung erfordert neben Kundenorientierung und professionellem Ma-

nagement aber vor allem Authentizität des Unternehmens, ethisches Handeln, 

nachhaltiges Wirtschaften und Verantwortung gegenüber mit spirituellen Reisen 

verbundenen Werten.  
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Reisen am Beispiel des Jakobswegs“
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firma
name
straße
D-xxxxx xxxxxxxg

30. Mai 2009

Studie „Erfolgsfaktoren bei der Vermarktung von Reisen auf dem Jakobsweg“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Nachfrage nach Reisen auf dem Jakobsweg ist ungebrochen. Laut Pilgerbüro in 
Santiago de Compostela wurden im Jahr 2008 mehr als 125.000 Pilgerurkunden 
ausgegeben und für das kommende Heilige Jahr 2010 in Santiago de Compostela 
werden noch mehr Jakobsweg-Reisende erwartet. Die Motive der Reisenden sind 
hinreichend bekannt. Welche Faktoren jedoch bei der Vermarktung von organi-
sierten Reisen besonders erfolgreich Einfluss nehmen, wurde bislang noch nicht 
ermittelt. 

Im Rahmen meines Master-Studiums „Ethical Management“ an der Katholi-
schen Universität Eichstätt führe ich für meine Abschlussarbeit eine Untersuchung 
mit dem Ziel durch, diese Erfolgsfaktoren zu ermitteln. Der beigefügte Fragebogen 
richtet sich daher an Marketingverantwortliche bzw. Geschäftsführende von Organi-
sationen und Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die diese Reisen anbieten 
und durchführen.

Wenn Sie mir den Fragebogen per Fax bzw. e-mail spätestens bis zum xx.xx.xx zu-
rücksenden, lasse ich Ihnen gerne die Ergebnisse der Befragung zukommen. Bit-
te geben Sie mir in diesem Fall auch Namen und e-mail-Adresse des Ansprechpart-
ners an. Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Ihre Angaben behandle ich absolut vertraulich und die Ergebnisse werde ich in ano-
nymisierter Form, das bedeutet ohne Nennung von Organisationen und Namen, prä-
sentieren. 
Für Ihre Unterstützung bedanke ich mich ganz herzlich!

 
Mit freundlichen Grüßen 

Cornelia Engemann

Cornelia Engemann
AUF DER PAPENBURG 9A   31683 OBERNKIRCHEN ! ENGEMANN@KNEBUSCH.DE

TEL.  05724-391813       FAX  05724-391814
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Fragebogen zur Studie 

„Erfolgsfaktoren bei der Vermarktung von spirituellen Reisen 

am Beispiel des Jakobswegs“

Universität Eichstätt / Studiengang: Ethisches Management

Werteorientierte Personalführung und Organisationsentwicklung

1. Seit welchem Jahr bieten Sie Reisen auf dem Jakobsweg an?      _________

2. Welchen Stellenwert nimmt das Angebot von Reisen auf dem Jakobsweg in Ihrem 

Unternehmen ein?

sehr hoch! ! ziemlich hoch! ! eher niedrig! ! sehr niedrig

! o! !    !    o! ! ! ! o! ! ! o

3. Welche Art von „Reisen auf dem Jakobsweg“ bieten Sie an? (bitte ankreuzen, 

anschließend bewerten Sie bitte die Wichtigkeit im Sinn des Geschäftsanteils des 

jeweiligen Angebots nach folgendem System!)

          (1 – sehr wichtig, 2 – wichtig, 3 –  weniger wichtig, 4 – kaum von Bedeutung)

o! __! christlich-religiös motiviert (z.B. Pilgerreisen)

o! __! kulturell motiviert (z.B. Studienreisen)

o! __! genussorientiert (z.B. Gastronomie)

o! __! naturverbunden 

o! __! spirituell motiviert (Suche nach Lebenssinn, -aufgabe ...)

o! __! sportlich orientiert (z.B. Wander-/ Fahrradreisen)

4. Welchen Anteil haben die nachfolgend genannten Reiseangebote an den Jakobsweg-

Reisen (grobe Schätzung genügt, Summe der Einzelwerte/Jahr = 100 %):

a) 2001! ! ! ! ! Katalogreise!! Sondergruppen/individuell

Einzelpers./Kleingruppen (< 5 TN)! ____ %! ! ____ %!

Gruppen (mind. 5 Teilnehmer)! ! ____ %! ! ____ %

b) 2008! ! ! ! ! Katalogreise!! Sondergruppen/individuell

Einzelpers./Kleingruppen (< 5 TN)! ____ %! ! ____ %!

Gruppen (mind. 5 Teilnehmer)! ! ____ %! ! ____ %
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5. Wie hoch schätzen Sie den mit Jakobsweg-Reisen erzielten Anteil an Ihrem 

Geschäftsumsatz? (Grobe Schätzung genügt!)           

2001! ____ %!

2004! ____ %

2006! ____ %!  

2008  !____ %!

6. Wie hat sich die Anzahl der Reisenden auf dem Jakobsweg bei Ihnen entwickelt?

2001! ______  Anzahl Ihrer Jakobsweg-Reisenden!

2004! ______ 

2006! ______

2008! ______ !

7. Wenn Sie eine Bewertung für den erfolgreichen Verkauf Ihrer Jakobsweg-Reisen 

(JWR) angeben sollten, welche Faktoren wären Ihrer Meinung nach hervorzuheben? 

(bitte ankreuzen, anschließend bewerten Sie bitte die Wichtigkeit des jeweiligen Angebots 

nach folgendem System!)

          (1 – sehr wichtig, 2 – wichtig, 3 –  weniger wichtig, 4 – kaum von Bedeutung)

o! __! JWR erfüllen das Bedürfnis nach Sinnsuche und Selbstfindung im Urlaub

o! __! JWR stellen ein Urlaubsangebot dar, das Bewegung und Natur verbindet

o! __! JWR sprechen genussorientierte Reisende an

o! __! JWR sind einfach im Trend

o! __! gute Informations- und einfache Buchungsmöglichkeiten

o! __! eigene Marketingaktivitäten, 

! ! insbesondere:_________________________________________

o! __! geschulte Reiseleitung

o! __! großes Medieninteresse am Jakobsweg

o! __! Zusammenarbeit mit non-profit-Organisationen, z.B. Jakobus-Ges., ...

o! __! am Jakobsweg interessierte Mitarbeiter 

o! __! hoher Stammkunden-Anteil an Jakobsweg-Reisenden 

o! __! gutes Preis- / Leistungsverhältnis

o! __! andere:

! ! _____________________________________________________

8. Wenn Sie die Reisenden auf dem Jakobsweg charakterisieren sollten, mit welchen 

drei Eigenschaftswörtern verbinden Sie diese spontan?

_____________________       _______________________       ___________________
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9. Über welche Vertriebskanäle bieten Sie Ihre Jakobsweg-Reisen an (bitte ankreuzen) 
und wie buchen die Reisenden (Anteile ggfs. schätzen)?
! ! ! ! ! ! ! ! ! 2001! ! 2008

o! Katalog-Direktvertrieb mit Tel./Fax-Annahme ! ! ____ %! ____ %

o! Online-Buchung auf eigener Website! ! ! ____ %! ____ %

o! Website von anderen Internet-Reisevermittlern!! ____ %! ____ %

o! Reisebüro (mit Reisekatalog)! ! ! ! ____ %! ____ %

o! sonstige _______________________! ! ! ____ %! ____ %

! ! ! ! ! ! ! !   ! 100 %!! 100 %

10. Welche noch ungenutzte Chance der Vermarktung von Jakobsweg-Reisen sehen 
Sie (z.B. hinsichtlich Produkt- oder Preisgestaltung, Vertriebsweg, Kooperations-

möglichkeit, Werbung und Kommunikation ...)?

______________________________________________________________________

11. Aus welchen Gründen buchen Jakobsweg-Reisende gerade bei Ihrer Organisation?

_______________________________              ________________________________

_______________________________              ________________________________

12. Ist Spiritualität ein Teil der Kultur Ihres Unternehmens? 
(Spiritualität leitet sich vom lateinischen Wort „spiritus“ ab und bedeutet „Geist“ bzw. 
„Heiliger Geist“, der Neues in uns schafft. In diesem Zusammenhang könnte damit die 
Suche nach dem Sinn des Lebens oder der eigenen Lebensaufgabe verbunden sein). 

o! nein

o! ja, sie drückt sich aus durch:

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

13. Welche Chancen könnten aus der Verbindung von Spiritualität im 
Unternehmensalltag und dem Angebot von Jakobsweg-Reisen entstehen?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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14. Im Sinn von Führung ist „Kreativität ...das wichtigste Kennzeichen von Spiritualität“, 

wie der Bendiktinerpater A. Grün feststellt. Wie findet Führung in Ihrem Unternehmen 

statt? (bitte ankreuzen, anschließend bewerten Sie bitte die Wichtigkeit der jeweiligen 

Managementmethode nach folgendem System!)

          (1 – sehr wichtig, 2 – wichtig, 3 –  weniger wichtig, 4 – kaum von Bedeutung)

o __ Vorgaben werden klar formuliert und für deren Umsetzung gesorgt

o __ Visionen, Ziele und Strategien werden gemeinsam entwickelt u. umgesetzt

o __ Forscher- und Erfindertum wird gefördert

o __ starke eigenständige Bereiche handeln individuell

o __ Teamentwicklung wird gefördert

15. Nutzen Sie CSR (Corporate Social Responsibillity) als freiwilligen Beitrag Ihres 

Unternehmens zu einer nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung?

o! nein, wir haben uns mit dem Thema noch nicht beschäftigt

o! nein, haben wir analysiert und für uns als nicht relevant eingestuft

o! ja, in dem wir 

____________________________________________________________________

16. Welchen Aussagen können Sie zustimmen?

o! es ist davon auszugehen, dass das Interesse an Reisen auf dem Jakobsweg in 

! Zukunft eher abnimmt.

o! unsere Mitarbeiter interessieren sich für das Produkt „Reisen auf dem 

! Jakobsweg“ auch persönlich

o! die „Reisen auf dem Jakobsweg“ passen gut zu unserer Angebotspalette

o! es müssen immer wieder neue Angebots-Varianten für Reisen auf dem 

! Jakobsweg entwickelt werden, um die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen 

! und die Anzahl der Reisenden zu halten bzw. zu steigern

o! eine Zusammenarbeit mit non-profit-Gesellschaften, z.B. mit Jakobus-

! Gesellschaften ist für uns wichtig

o! der Anteil derer, die organisierte Jakobsweg-Reisen buchen, nimmt künftig ab 

o! die Bedeutung von Reisebüros bei der Vermarktung von Jakobsweg-Reisen 

! nimmt zu

17. Sind Sie bereits selber auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen?

o! ja  

o! nein  

o! nein, vielleicht in der Zukunft
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18. Ihre weiteren Anmerkungen zu dem Thema würden mich sehr freuen: 

 ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitarbeit! 

Cornelia Engemann

Bei Rückfragen können Sie mich gern auch telefonisch kontaktieren: 05724-391813

Rücksendung erbeten bis: 20.06.09! ! Fax:! ! 05724-391814

! ! ! ! ! oder! ! e-Mail:! engemann@knebusch.de

! ! ! ! ! oder! ! Post:! ! Cornelia Engemann

! ! ! ! ! ! ! ! ! Auf der Papenburg 9A

! ! ! ! ! ! ! ! ! 31683 Obernkirchen

______________________________________________________________________

Für ggf. mögliche Rückfragen und die Zusendung der Ergebnisse der Studie:

Firma: ! ! ! ! !

Ansprechpartner: 

Position im Unternehmen:

Telefonnummer: 

e-Mailadresse:
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