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IV. Anmerkungen

In dieser Bachelorarbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit darauf verzichtet,
geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene
Bezeichnungen angeführt sind, beziehen sie sich auf alle Geschlechteridentitäten in
gleicher Weise und stellen keine Diskriminierung jeglichen Geschlechts dar.

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Millennials“, „Generation Y“ und „Gen Y“
synonym verwendet.

Aufgrund der Aktualität des Themas beziehen die vorliegenden Informationen,
Statistiken und Prognosen sowie Handlungsempfehlungen die aktuellen und möglichen
Auswirkungen der Covid-19-Pandemie nicht mit ein, sofern nicht explizit anders
vermerkt.
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1. Einleitung
Die Pauschalreise ist eines der typischsten touristischen Produkte. Sie besteht aus
mehreren, sich ergänzenden Dienstleistungen und wird als ein Gesamtpaket vom
Reiseveranstalter an eine Vielzahl von Kunden verkauft. Diese geben sowohl die
Planung als auch die Verantwortung an den Reiseanbieter ab und lassen sich ihren
Urlaub mit wenig Aufwand zusammenstellen. (Dörnberg, Definition: Pauschalreise,
2018b) Pauschalreisen sind somit ein Rundum-Sorglos-Paket und laut Expedia.de für
viele Reisende die schönste Art, den Urlaub zu verbringen.
Der Reisemarkt, wie alle Märkte, ist durch verschiedene Faktoren einem stetigen Wandel
ausgesetzt. So führen z. B. der Generationswechsel und neue Trends in der Gesellschaft
aktuell zu einem Wandel weg von den Pauschalreisen, denn die neueste Generation auf
dem Reisemarkt, die sogenannten „Millennials“, reist anders als die vorherigen
Generationen. Ihr Reiseverhalten zeigt sich auch in einem ihrer Mottos:

„Wir machen, was wir wollen. Und wir wollen, was uns gut tut.“
(Bund, 2016, S. 38)
Und jedem tut etwas anderes gut. Deshalb ist Individualismus in dieser Generation so
stark ausgeprägt wie selten zuvor. Das Augenmerk der Millennials liegt nicht darauf,
ihren eigenen Aufwand zu minimieren, sondern ihre Erfahrungen zu maximieren. Sie
werden deswegen auch die „Experience Generation“ (deutsch: die Erlebnis-Generation)
genannt. (Muskat, Johns, & Zehrer, 2013, S. 55 f.)
Klassische Pauschalreisen bieten nur selten Individualität und besondere Erlebnisse und
widersprechen somit augenscheinlich den Bedürfnissen der Millennials. Doch junge
Touristen sind der Schlüssel zur Zukunft des Tourismus. Allein durch ihre Anzahl
beeinflussen ihre Entscheidungen auch den Rest der Gesellschaft. Gerade die jungen
Leute werden auch zukünftig im Alter noch viel reisen. (Cavagnaro, Staffieri, & Postma,
2018, S. 31 f.) Wenn Pauschalreiseanbieter den Ansprüchen dieser wichtigen
Kundengruppe also nicht gerecht werden können, stellt sich die Frage, ob dies einen
langfristigen Rückgang der Nachfrage zur Folge haben wird.
Doch bietet sich durch die Millennials vielleicht auch eine neue Chance für
Pauschalreiseanbieter, wenn sie sich den aktuellen Trends anpassen? Worauf legen
Millennials beim Reisen tatsächlich Wert und widerspricht sich dies wirklich mit dem
Modell der Pauschalreisen? Kann man alle Millennials auf ihre Generation reduzieren
oder hängt es von wesentlich mehr Faktoren, wie z. B. der Herkunft, ab?
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1.1 Problemstellung
Während 2004 die weltweite Nachfrage von Pauschalreisen noch rund 5,5 Billionen USDollar (USD) betrug, also 10 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, so waren es 2019
nur noch 197.514 Millionen USD (knapp 0,2 Billionen USD). Die Lage in Deutschland
hat sich dagegen verbessert: Der Anteil von Pauschalreisen an allen deutschen
Urlaubsreisen ist von 2004 bis 2018 um fast 12 % gestiegen, von 31,5 % auf rund 43 %.
Allerdings ist ein direkter Vergleich schwierig, da heutzutage nicht mehr nur klassische
Pauschalreisen, sondern auch andere Arten, wie Bausteinreisen, gewertet werden.
(FUR, 2019; Körber, 2006, S. 22 ff.; Statista, 2020b)
Trotz der erhöhten Nachfrage in Deutschland ist weltweit ein Trend weg von den
Pauschalreisen zu erkennen. Einer der dafür verantwortlichen Faktoren ist die
Generation Y. Ihre Werte und Bedürfnisse spiegeln viele der aktuellen gesellschaftlichen
Megatrends1 wider und unterscheiden sich dabei stark von denen der älteren
Generationen. Nicht nur durch den demografischen Wandel, sondern auch durch ihren
Einfluss auf die anderen Generationen, haben Millennials eine nicht zu unterschätzende
Bedeutung für die Tourismusbranche (Cavagnaro, Staffieri, & Postma, 2018, S. 31 ff.).
Einige herausragende Charakteristiken der Generation Y sind ihre Technik-Affinität, ihre
starke Verbundenheit und ihre Suche nach tiefgreifenden Erfahrungen. Millennials
streben nach Entwicklung und Selbstverwirklichung, verlangen Transparenz und haben
Lebensfreude neu definiert: Weg vom Immateriellen und hin zum intensiven Erleben.
Deshalb lieben es die Millennials auch zu reisen. Sie sehen sich selbst nicht als
Touristen, sondern als Reisende und lehnen den traditionellen Tourismus (wie z. B.
Massentourismus) ab. (Klaffke, 2014, S. 59 ff.; Veiga, Santos, Águas, & Santos, 2017,
S. 605 ff.)
Aufgrund ihrer Charakteristiken prägt die Generation Y viele der aktuellen Trends 2 stark.
Ob dabei die Megatrends die Millennials geformt haben oder die Millennials die
Megatrends, lässt sich nicht klar differenzieren. Denn Megatrends bestehen i. d. R. über
mehrere Jahrzehnte in der Gesellschaft und ihre Entstehung lässt sich nicht genau
datieren. (Zukunftsinstitut, 2020a; Zukunftsinstitut, 2020b) Dennoch kann man klar
erkennen, wie die Millennials viele dieser Trends weiter vorantreiben und unterstützen.
Einer dieser Trends im Tourismus ist die sogenannte „Experience Economy“, auch
Erfahrungsökonomie

genannt.

Viele

Reisende

haben

ein

Verlangen

nach

bedeutungsvollen und tiefgreifenden Erfahrungen entwickelt, die über die normalen

1
2

Definition siehe Kapitel 4.1
Definition siehe Kapitel 4.1
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Touristen-Erlebnisse

hinausgehen.

Hier

spielt

auch

stark

der

Trend

zur

Individualisierung hinein, welcher u. a. auf den Wunsch nach Selbstbestimmung
zurückgeht. (World Travel and Tourism Council, 2019)
Auch die Neuverteilung der wirtschaftlichen und politischen Macht in Richtung Osten und
Süden wird als neuer Trend gewertet. Dieser hat nicht nur Einfluss auf die
Destinationswahl, sondern formt auch neue Zielgruppen. Durch die wachsende
Wirtschaftsmacht Chinas sind chinesische Millennials eine ganz neue Generation von
Reisenden, die für den europäischen Markt relevant wird. (World Travel and Tourism
Council, 2019)
Weitere Trends von wachsender Bedeutung sind u. a. die „Sharing Economy“3, die
Digitalisierung und vor allem das Thema Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen. Diese
Veränderungen in der Gesellschaft beeinflussen den aktuellen Markt, auch im Hinblick
auf das Reiseverhalten. (World Travel and Tourism Council, 2019; Sofronov, 2018)
Auf den ersten Blick widersprechen die angeblichen Bedürfnisse der Millennials vielem,
wofür Pauschalreisen stehen, und die neuen Trends wirken eher hinderlich für einen
erneuten Aufschwung der Nachfrage.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen
Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Denkweise und die Bedürfnisse der Generation
Y zu verstehen, um ihre Ansprüche an eine Reise herauszuarbeiten. Mit aktueller
Primärforschung über deutsche und chinesische Millennials sollen etwaige Lücken der
Sekundärforschung gefüllt und mit der gängigen Meinung aus der Fachliteratur
abgeglichen werden. Dadurch soll sich zeigen, ob grundlegende Veränderungen des
Pauschalreiseangebots notwendig sind, um weiterhin relevant zu bleiben. Davon
ausgehend sollen Handlungsempfehlungen für Pauschalreiseanbieter aufgestellt
werden hinsichtlich der zunehmenden Bedeutung der Millennials. Dabei werden
besonders die angebotenen Leistungen evaluiert.
Daraus ergibt sich die, für diese Arbeit leitende, Frage:

Wie stehen Millennials zu Pauschalreisen und was für Ansprüche haben sie daran?

3

Sharing Economy bedeutet auf Deutsch so viel wie „Die Wirtschaft des Teilens“ (siehe auch Kapitel 4.1)
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Für eine ausführliche Beantwortung dieser Forschungsfrage stellen sich zudem die
folgenden Fragen:
1.

Welche Charakteristiken machen die Generation Y aus?

2.

Welche (vergangenen und aktuellen) Trends haben Auswirkungen auf die
Generation Y, ihre Werte und ihre Bedürfnisse?

3.

Welche Charakteristiken und Trends davon beeinflussen ihr Reiseverhalten?

4.

Wie reist die Generation Y aktuell und was erwarten/verlangen Millennials von
Reisen?

5.

Inwiefern

decken

sich

diese

Erwartungen

mit

den

Angeboten

von

Pauschalreisen?
6.

Wie war die bisherige Nachfrage und wie sind die aktuellen Trends und
Prognosen für Pauschalreisen?

7.

Muss etwas verändert werden, damit Pauschalreisen weiterhin relevant bleiben?
Wenn ja, was?

1.3 Methodische Vorgehensweise
Um die aufgestellten Forschungsfragen zu beantworten, werden durch eine
Literaturrecherche

zunächst

theoretische

Grundlagen

über

die

Themen

„Pauschalreise“ (Kapitel zwei) und „Millennials“ (Kapitel drei) erarbeitet und die
Überbegriffe definiert. Zudem wird in Kapitel drei darauf hingewiesen, dass die
Generationseinteilung in Fachkreisen umstritten ist, und eine eigene Eingrenzung der
Millennial-Kohorte zur Vereinfachung der Arbeit gemacht. Diese Eingrenzung soll im
Gegensatz zu der gängigen Literatur nicht ausschließlich über die Geburtsjahre erfolgen,
sondern die Millennials in Anlehnung an verschiedene Segmentierungs-Modelle
charakterisieren. Dazu wird zum einen das Modell der Lebensstile vom Zukunftsinstitut
(2007) und zum anderen der Family Life Cycle in Anlehnung an Swarbrooke (1995)
verwendet. Außerdem wird ein Überblick über deutsche und chinesische Millennials
gegeben, bevor diese Gruppen in der Primärforschung genauer untersucht werden.
Auch die geläufige Meinung der Fachwelt bezüglich der Bedürfnisse und Wünsche von
Millennials wird dargestellt, um eventuell auftretende Lücken anschließend mit der
Primärforschung auffüllen zu können.
Die Primärforschung wird quantitativ durch eine Umfrage erfolgen. Es werden deutsche
und chinesische Staatsbürger befragt, die in die zuvor definierte Kohorte fallen. Um die
Reliabilität zu gewährleisten, werden dieselben Fragen an die deutschen und die
chinesischen Teilnehmer gestellt. Um Sprachbarrieren möglichst zu reduzieren, wird
4

eine wortgetreue Übersetzung vom Deutschen ins Englische erfolgen. Eine chinesische
Übersetzung wird nicht möglich sein. Die Umfrage soll sowohl in China als auch in
Deutschland an verschiedene Gruppen verteilt werden, sodass neben Studenten, auch
junge Arbeitende und verschiedene soziale Schichten befragt werden, um eine
möglichst hohe Validität zu erzielen. Um eine korrekte Formulierung der Fragen und
Antwortmöglichkeiten zu gewährleisten, wird der Fragebogen mithilfe von Fachliteratur
für Marktforschung erstellt. Nach der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse wird
eine kritische Reflexion der durchgeführten Befragung erfolgen, um eventuelle
weiterführende Forschungen in diese Richtung zu verbessern.

2. Pauschalreisen
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit dem Produkt „Pauschalreisen“. Zunächst
werden Pauschalreisen im Allgemeinen definiert und die verschiedenen Unterarten
dieses Produktes vorgestellt. Dabei wird besonders auf das neue Modell der
„Bausteinreise“ eingegangen. Im Anschluss werden die typischen Charakteristiken einer
Pauschalreise herausgearbeitet und denen einer Bausteinreise gegenübergestellt.
Zuletzt wird die Nachfrage der letzten 50 Jahre dargestellt und eine Prognose für die
zukünftige Entwicklung der Nachfrage präsentiert.

2.1 Definition von Pauschalreisen
Eine Pauschalreise ist die wirtschaftliche Hauptaufgabe eines Reiseveranstalters4.
Dieser „produziert“ Pauschalreisen, indem er die Planung, die Organisation, den Verkauf
und die Durchführung der Reise übernimmt. (Freyer, 2015, S. 258 f.) Dörnberg (2018b)
definiert die Pauschalreise allgemein als „eine vom Reiseveranstalter vorgenommene
Bündelung von mind. zwei Hauptreiseleistungen […] zu einem Arrangement, das zu
einem Gesamtpreis [auch: Pauschalpreis] verkauft wird.“ Durch den Pauschalpreis sind
die Kosten der einzelnen Leistungen für den Kunden nicht ersichtlich. Es handelt sich
zudem um „vorkonfektionierte Veranstalterreisen mit Auslastungsrisiken“ (Dörnberg,
Freyer, & Sülberg, 2018, S. 48). Das bedeutet, dass die Pauschalreise nach dem Push-

4

Reiseveranstalter kombinieren die verschiedenen Teilleistungen der Leistungsträger zu einem neuen

Produkt ( i. d. R. die Pauschalreise) und bieten diese unter eigenem Namen und auf eigenes Risiko an
(Freyer, 2015).
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Konzept als vorab erstelltes Angebot in den Markt hereingedrückt wird und nicht
individuell für die Kunden gefertigt wird. Dadurch, dass das Produkt bereits vorab
zusammengestellt wurde, trägt der Reiseveranstalter ein gewisses Auslastungsrisiko
und muss seine bereits eingekauften Kontingente in z. B. einem bestimmten Hotel oder
einem Flug füllen. Durch die gekauften Kontingente ist außerdem der Reisezeitraum für
die Kunden vorgeschrieben. An- und Abreise sowie die Dauer sind größtenteils bereits
vom Reiseveranstalter festgelegt. (Dörnberg, Freyer, & Sülberg, 2018, S. 36 ff.)
Eine rechtliche Definition ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgehalten.
Zusammengefasst handelt es sich hiernach um die „Gesamtheit von Reiseleistungen für
einen Reisepreis“ (Fuchs, Mundt, & Zollondz, 2008, S. 507). Zu den gängigsten
Teilleistungen dieser Reiseleistungen gehören u. a. Transport, Übernachtung,
Verpflegung, Reisebetreuung und -leitung, Animation sowie Versicherungs- und
Garantieleistungen. Hierbei wird zwischen Hauptleistungen (z. B. Transport) und
Nebenleistungen (z. B. Verpflegung oder Sport) unterschieden. Zusätzlich gibt es noch
freie Leistungen vor Ort, wie z. B. die Landschaft, das Klima und die lokale Flora und
Fauna. Diese sind von den Reiseveranstaltern unabhängig. (Freyer, 2015, S. 258 ff.)
Im § 651a-m BGB wurde zudem das Recht der Pauschalreise als eigenständiger
Vertragstyp definiert. Darunter fällt u. a. das Gewährleistungsrecht der Pauschalreise,
welches bestimmt, dass auch bei Reisemängeln eine umfassende Haftung des
Reiseveranstalters eintritt. (Fuchs, Mundt, & Zollondz, 2008, S. 507 ff.) Weitere Rechte
und Pflichten durch das Reisevertragsrecht werden unter Kapitel 2.3 als Charakteristiken
der Pauschalreise aufgeführt.
Der Begriff „pauschal“ wird oftmals mit negativen Eigenschaften verbunden, was zu
Lasten der Pauschalreisen fällt. Allgemein bedeutet pauschal, dass nicht differenziert
wird, also z. B. eine nicht differenzierbare Beurteilung von Personen oder Sachverhalten.
Diese Konnotation wird dann auf den Begriff der Pauschalreise übertragen. Ihr wird
unterstellt, dass „touristische Erfahrungen in einem genormten, vorgeformten Rahmen
bleiben, der keinen Rahmen mehr für individuelle Wahrnehmung und authentische
Erlebnisse lässt“ (Fuchs, Mundt, & Zollondz, 2008, S. 508).
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2.2 Arten von Pauschalreisen
Die zuvor erwähnte negative Konnotation ist jedoch mittlerweile veraltet, da sich die
Pauschalreise im Laufe der Zeit weiterentwickelt und mehr an die Bedürfnisse der
Kunden angepasst hat. Die neuen Arten von Pauschalreisen lassen mehr Spielraum und
gehen individueller auf die Kunden ein. Deshalb lässt sich aus Kundensicht oft nicht
mehr zwischen Pauschal- und Individualreise differenzieren. Die wesentlichen
Leistungen sind jedoch immer: Transport, Destinationsleistungen und Unterkunft.
(Körber, 2006, S. 14 f.) Aufgrund des begrenzten Umfanges dieser Arbeit, wird im
Folgenden nur auf die gängigsten Pauschalreise-Unterarten eingegangen.
Die Vollpauschalreise ist die klassische Form der Pauschalreise. Sie wird auch als
Standardpauschalreise bezeichnet und bietet i. d. R. Transport, Transfer, Betreuung im
Zielgebiet und Unterkunft sowie ggf. weitere Leistungen wie Ausflüge an. Die typischsten
Formen dieser Reiseart sind z. B. Flug- oder Buspauschalreisen5 und Kreuzfahrten6.
(Freyer, 2015, S. 258 ff.; Körber, 2006, S. 15) Als „moderne Variante“ der
Vollpauschalreise gilt die All-Inclusive-Tour. Sie bietet zusätzlich ein verstärktes
Angebot von Nebenleistungen an, wie eine Getränke-Flatrate, Animation und
Freizeitleistungen. (Freyer, 2015, S. 258 ff.; Körber, 2006, S. 15)
Abweichend dazu gibt es die Teilpauschalreise. Es handelt sich ebenfalls um eine von
einem Veranstalter organisierte Pauschalreise mit dem gleichen Rechtsschutz wie eine
Vollpauschalreise. Der Unterschied ist, dass nur eine der Hauptleistungen wie Transport
oder Beherbergung (z. B. die Buchung eines Ferienhauses aus dem Katalog) plus
weitere Leistungselemente beinhaltet sind. (Freyer, 2015, S. 258 ff.; Fuchs, Mundt, &
Zollondz, 2008, S. 682 ff.)

Eine besondere Art der Pauschalreise bildet die Bausteinreise, die Anfang der
Siebziger vom aktuellen Marktführer DER Touristik begründet wurde. Die Kunden
können hier aus der Datenbank des Reiseveranstalters mit vorgegebenen Bausteinen
eine Reise nach den eigenen Wünschen zusammenstellen. Sie bietet also die
Möglichkeit zu einer flexiblen Bündelung der Reiseleistungen. Man spricht hierbei von
einem Pull-Konzept, da der Kunde sich die Angebote aus dem Markt aus verschiedenen
Quellen herauszieht. (Dörnberg, 2018a; Dörnberg, Freyer, & Sülberg, 2018, S. 36-57)
5

Mit dem Flugzeug bzw. Bus als Hauptreiseverkehrsmittel durchgeführte Pauschalreise. (Fuchs, Mundt, &

Zollondz, 2008, S. 266)
6

„Vergnügungsreisen unterschiedlicher Länge mit Übernachtung auf einem Passagierschiff, in deren
Vordergrund entsprechend nicht der Transport, sondern Erlebnis und Erholung stehen.“ (Fuchs, Mundt, &
Zollondz, 2008, S. 425 f.)

7

Es sind mehrere Bausteine gemeinsam, aber auch alle einzelnen Leistungen zu
separaten Einzelpreisen buchbar. Das bedeutet, dass bei einer Bausteinreise im
Gegensatz zur klassischen Pauschalreise die Einzelpreise für den Kunden einsehbar
sind. Die angebotenen Einzelbausteine können bei mehreren Veranstaltern zu
unterschiedlichen Zeitpunkten und/oder über verschiedene Vertriebskanäle gebucht
werden. Dies zu koordinieren liegt entweder beim Kunden selbst oder beim beauftragten
Reisevermittler. (Freyer, 2015, S. 261 ff.) Um die Buchungen optimal bearbeiten zu
können, ist ein komplexes Reservierungssystem erforderlich, welches es in der Form
noch nicht auf dem Markt gibt. Dadurch haben die Veranstalter einen hohen Aufwand
beim Einkauf, der Datenerfassung und -verwaltung. Im Vergleich zur klassischen
Pauschalreise wird z. B. für den gleichen Umsatz die zehnfache Menge an Objekten und
die dreifache Anzahl an Katalogseiten benötigt. (Dörnberg, Freyer, & Sülberg, 2018, S.
48 ff.)
Durch die zunehmende Bedeutung des Internets haben sich zudem weitere Unterformen
der Bausteinreisen entwickelt. So gibt es durch die Digitalisierung das Dynamic
Packaging, virtuelle Reiseveranstalter und das Dynamic Bundling. Beim Dynamic
Packaging wird das Angebot in Echtzeit nach Kundenwunsch zusammengestellt und zu
einem Gesamtpreis verkauft, d. h. die Einkäufe werden erst im Moment der Buchung
getätigt und es gibt weitgehend keine Kapazitätsgarantien. Wird eine rein
internetbasierte Buchung von Dynamic Packaging angeboten, spricht man beim
Anbieter von einem virtuellen Reiseveranstalter. Produktportale wie Booking.com oder
opodo.com gelten nicht als virtuelle Reiseveranstalter, sondern lediglich als Vermittler.
(Dörnberg, Freyer, & Sülberg, 2018, S. 36-57; Fuchs, Mundt, & Zollondz, 2008, S. 205
f.) Das Dynamic Bundling wird dagegen von einem Reisevermittler7 angeboten. Dieser
hat eine reine Koordinations- und Beratungsfunktion und der Kunde schließt die Verträge
direkt mit den Leistungsanbietern ab. Der Vermittler trägt somit keine Haftung.
(Dörnberg, Freyer, & Sülberg, 2018, S. 36 ff.)

Bei einer Individualreise handelt es sich um das Gegenstück zur Pauschalreise. Sie
wird ohne Inanspruchnahme eines Reiseveranstalters organisiert und durchgeführt.
Jedoch sind „im eigentlichen Sinne […] auch die meisten individuell zusammengestellten
Reisen eine Form von Bausteinreisen“ (Freyer, 2015, S. 262), da separate Leistungen
verschiedener Anbieter gebucht werden und ebenfalls eine „individuell gebündelte“

7

Während der Reiseveranstalter Reiseleistungen bündelt und unter eigenem Namen verkauft, hat der
Reisevermittler (auch: Reisemittler) eine reine Vermittlungsfunktion und bietet keine eigenen Produkte an.
Er dient als Zwischenhändler und verkauft im Auftrag von Produzenten die jeweiligen touristischen
Leistungen an den Endverbraucher. (Freyer, 2015)
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Gesamtreise ergeben. Individualreisen werden jedoch aus haftungsrechtlichen Gründen
strikt von Veranstalterreisen unterschieden. Diese Trennung ist aus Kundensicht nicht
immer eindeutig ersichtlich. (Dörnberg, Freyer, & Sülberg, 2018, S. 36 ff.)

2.3 Charakteristiken einer Pauschalreise
Aus der in Kapitel 2.1 gegebenen Definition und den in § 651a-m BGB festgelegten
Bestimmungen leiten sich einige wesentliche Charakteristiken ab, die für jede
Pauschalreise gleichermaßen gelten. Die Bausteinreise ist eine besondere Form der
Pauschalreise und stimmt nicht in allen wesentlichen Merkmalen mit ihr überein. Sie gilt
dennoch rechtlich als Pauschalreise bzw. Veranstalterreise (mit Ausnahme der
Unterform Dynamic Bundling). Die wesentlichen Unterschiede zwischen einer
klassischen Pauschalreise und dem neueren Modell der Bausteinreise sind in der
Tabelle 1 am Ende des Kapitels zusammengefasst.
Ein wesentliches Merkmal der klassischen Pauschalreise ist ihre Funktion als
Dienstleistung. Die Planung, Organisation und Abwicklung werden dem Urlauber vom
Reiseveranstalter abgenommen. Es handelt sich um eine eigenständige Leistung des
Reiseveranstalters. (Freyer, 2015, S. 258 ff.; Körber, 2006, S. 19 ff.)
Außerdem handelt es sich um ein Leistungspaket, also ein Bündel aus diversen
Leistungen Dritter. Dazu gehören nicht nur die touristischen Leistungen, sondern auch
die Beratung und Betreuung vorab und vor Ort und die Kommunikationsleistungen. Der
Reiseveranstalter bietet die gebündelten Leistungen dann unter seinem eigenen
Namen an. (Freyer, 2015, S. 258 ff.; Körber, 2006, S. 19 ff.)
Ein anderes Kernelement der Pauschalreise ist der Pauschalpreis. Das angebotene
Leistungsbündel wird zu einem Gesamtpreis verkauft. Hierdurch herrscht eine
weitestgehende Intransparenz der Einzelleistungen für den Kunden. (Körber, 2006, S.
19 ff.)
Ein weiteres ausschlaggebendes Element ist die Vorfertigung. Eine klassische
Pauschalreise wird immer vorab angefertigt und i. d. R. auf eine bestimmte Zielgruppe
angepasst. Es wird also nicht auf die Nachfrage der Kunden eingegangen, sondern ein
festes Programm des Reiseveranstalters angeboten. Individuelle Erstellungen von
Reisen erfolgen nur bei besonderen Unterformen, wie der Bausteinreise. (Körber, 2006,
S. 19 ff.)
Das letzte Merkmal der Pauschalreise ist die Risikoübernahme. Der Reiseveranstalter
haftet für etwaige Mängel bei der eigenen Organisation und für die fremden
Leistungsträger gleichermaßen und übernimmt das finanzielle Risiko. Dieses Risiko
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besteht nicht nur aus eventuellem Schadensersatz, sondern auch aus dem
Auslastungsrisiko, welches durch die Vorfertigung des Produktes entsteht. (Körber,
2006, S. 19 ff.)

KLASSISCHE PAUSCHALREISE

BAUSTEINREISE

Vollständige Dienstleistung (alles vom
Reiseveranstalter übernommen)

Kunde muss Leistungen ggf. selbst

Vorgefertigt (Push-Strategie)

in Echtzeit (Pull-Strategie)

Festes Rahmenprogramm

Individuell

Feste Reisedaten

Flexible An- und Abreise

Pauschalpreis (Intransparenz)

Einzelpreis (Transparenz)

Gesamtpaket, Bündelung von

Einzelleistungen (Bausteine)

koordinieren

Leistungen
Angebot unter eigenem Namen

Angebot unter eigenem Namen
(Ausnahme: Dynamic Bundling)

Risikoübernahme

Risikoübernahme (Ausnahme: Dynamic
Bundling)

Tabelle 1: Vergleich von klassischer Pauschal- und Bausteinreise
Quelle: Eigene Darstellung - mit Daten aus: Dörnberg, Freyer, & Sülberg, 2018; Freyer, 2015; Körber, 2006

Trotz der größeren Flexibilität der Bausteinreise, ist die klassische Pauschalreise noch
immer das dominierende Modell. Beide Formen richten sich vor allem an
Urlaubsreisende, nicht an Geschäftsreisende. (Dörnberg, Freyer, & Sülberg, 2018, S. 36
ff.) Während diese bei der Bausteinreise mehr Freiheiten haben, nimmt eine klassische
Pauschalreise ihnen viel Aufwand ab. Welcher Urlauber sich für welches Modell
entscheidet, hängt von seinen persönlichen Ansprüchen und Reisemotiven ab.
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2.4 Bisherige Nachfrage und Prognose
In den letzten 50 Jahren hat sich die Tourismusindustrie zu einem der wichtigsten
Wirtschaftszweige weltweit entwickelt. Die Entwicklung der Pauschalreise war
besonders in Deutschland ein wesentlicher Bestandteil dafür, verlief jedoch nicht linear.
(vgl. Abbildung 1)

Entwicklung der Urlaubsreisen in Deutschland
Anteil der Urlaubsreisen (in %)
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Abbildung 1: Entwicklung der Urlaubsreisen in Deutschland von 1970 bis 2004
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Körber, 2006, S. 1

Das Marktvolumen sank zwischenzeitlich durch die Veränderung der Nachfrage.
Einschneidende Ereignisse wie der Anschlag am 11. September 2001, die AfghanistanKriege 2002 sowie die eher schleppende wirtschaftliche Entwicklung haben dazu
geführt, dass Individualreisen wieder beliebter wurden. Diese Entwicklungen in
Kombination mit der zunehmenden Reiseerfahrung der deutschen Bevölkerung haben
zu einem Wunsch nach mehr Flexibilität und einem größeren Kostenbewusstsein
geführt.

Es

kam

von

2000

bis

2002

zu

einem

starken

Rückgang

der

Pauschalreiseteilnehmer (-8 %) und -ausgaben (-5 %) (siehe Abbildung 2). Erst durch
die Anpassung der Pauschalreisen an die neuen Bedürfnisse durch z. B. Bausteinreisen
oder andere Unterformen (siehe Kapitel 2.2) kam es zu einem „Comeback“ in den Jahren
2003 und 2004. Während 2003 das Niveau von 2000 wieder erreicht wurde, wurde es
im Folgejahr sogar übertroffen. Wie in Abbildung 2 zu sehen, war in Deutschland im Jahr
2004 von den insgesamt 65,6 Millionen Urlaubsreisen fast die Hälfte von Reisebüros
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und -veranstaltern organisiert oder teilorganisiert, wovon ganze 31,5 % Pauschalreisen
waren. (Körber, 2006, S. 22 ff.) Der starke Anstieg der Nachfrage lag mitunter auch an
der besseren Verfügbarkeit von Auslandsreisen ab den 1970er-Jahren.

Abbildung 2: Entwicklung der Teilnehmerzahl und Ausgaben für Pauschalreisen
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Körber, 2006, S. 24

Die Entwicklung des Tourismus hatte nicht nur einen enormen Einfluss auf die deutsche
Wirtschaft, sondern auf die wirtschaftliche Entwicklung weltweit. Sie spiegelte neben den
wirtschaftlichen auch die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wider.
Laut dem World Travel and Tourism Council (WTTC) betrug die Nachfrage von
Pauschalreisen 2004 rund 5,5 Billionen USD. Das waren damals ganze 10 % des
weltweiten Bruttoinlandsproduktes (BIP). In Europa lag der Anteil bei 11,5 % des
europäischen BIP mit rund zwei Billionen USD. Allein durch die Pauschalreisen wurden
somit weltweit knapp 215 Millionen Arbeitsplätze direkt oder indirekt geschaffen. In
Europa allein nur 2,1 Millionen. (Körber, 2006, S. 22 ff.)
Von 2004 bis heute stieg die Gesamtzahl der Pauschalreiseurlauber stetig an. In den
letzten fünf Jahren wurde der bundesdeutsche Gesamtreisemarkt durch den hohen
Anteil an Veranstalterreisen oft mit dem deutschen Pauschalreisemarkt gleichgesetzt.
Mittlerweile hat sich ein Angebotsoligopol für die großen Reiseveranstalter gebildet. Die
sechs größten Anbieter8 hielten 2015 zusammen einen Marktanteil von rund 60 %.
8

2015 gehörten zu den größten Anbietern u. a. Alltours, FTI Touristik, DER Touristik, Thomas
Cook und TUI (Freyer, 2015, S. 392 ff.).

12

(Freyer, 2015, S. 392 ff.) Von den damals rund 65 Millionen Haupturlaubsreisen waren
über die Hälfte Veranstalterreisen. 41 % davon waren klassische Pauschalreisen und 14
% Bausteinreisen, von denen bei 9 % nur eine einzelne Leistung gebucht wurde.
(Dörnberg, Freyer, & Sülberg, 2018, S. 48 ff.)

Auch drei Jahre später ist die touristische Nachfrage in Deutschland hoch. Im Jahr 2018
haben laut der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V. (FUR) 55 Millionen
Urlauber, rund eine Million mehr Menschen als im Vorjahr, eine Urlaubsreise
unternommen. Damit war die Urlaubsreiseintensität9 erstmalig bei über 78 %. Wie auch
in

den

Jahren

zuvor

führten

die

Pauschal-

und

Bausteinreisen

bei

der

Urlaubsorganisation: Sie ist von 2010 (42 %) bis 2018 (43 %) um ein Prozent gestiegen.
Im Jahr 2019 stieg diese Art der Urlaubsorganisation sogar auf ganze 45 % an. Das lag
mitunter daran, dass so viele Auslandsreisen wie noch nie verzeichnet wurden. (FUR,
2019; FUR, 2020) Damit lag der Gesamtumsatz von Pauschalreisen weltweit bei
181.999 Millionen Euro und war 2019 so hoch wie noch nie. (Statista, 2020)

Abbildung 3: Prognostizierter Umsatz von Pauschalreisen bis 2023
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Statista, 2020

„Die Urlaubsintensität ist der Anteil der Bevölkerung, der im Jahr wenigstens eine Urlaubsreise
von mindestens fünf Tagen Dauer macht“ (FUR, 2019)
9
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Für 2020 und die folgenden drei Jahre hat die Statistikdatenbank Statista (2020b) einen
weiteren Anstieg der Pauschalreisen vorhergesagt. Dabei hat das Unternehmen die
Prognosen um die zu erwartenden Auswirkungen von Covid-19 angepasst. So wurde
der weltweite Umsatz im Segment Pauschalurlaub für 2020 auf etwa 107.939 Millionen
Euro geschätzt, mit einem durchschnittlichen Erlös von 413,73 Euro pro Kunde. (Statista,
2020b) Zum Vergleich, der weltweite Gesamtumsatz im Segment Reisen und Tourismus
wird für 2020 auf 308.964 Millionen Euro geschätzt (Statista, 2020c). Mit einem
prognostizierten Marktvolumen von 20.053 Millionen Euro im Jahr 2020 wird in den USA
am meisten Umsatz generiert. Dicht gefolgt von China mit 19.242 Millionen Euro. Als
drittes und viertes folgen Spanien und das Vereinigte Königreich, während Deutschland
auf Platz fünf rund 4.120 Millionen Euro Umsatz in 2020 erwartet. (Statista, 2020b)
Laut Prognose wird mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 21,7 %, im Jahr 2023 ein
Marktvolumen von 194.649 Millionen Euro erreicht werden. Damit wäre der Umsatz in
nur drei Jahren besser als vor der Covid-19-Krise in 2020. (Statista, 2020b)

3. Die Generation der Millennials
Das dritte Kapitel setzt sich mit der Zielgruppe dieser Arbeit auseinander: Der Generation
der Millennials. Eine Generation, dessen Einfluss bis zur Veröffentlichung von Howe und
Strauss im Jahr 2000 weit unterschätzt wurde. Die Millennials haben mittlerweile eine
Schlüsselrolle in der Wirtschaft und beeinflussen allein durch ihre große Anzahl den Rest
der Gesellschaft. Langfristig gesehen werden sie in der demografischen Pyramide nach
oben rücken und den Platz der Baby Boomer10 einnehmen. Millennials haben schon jetzt
andere Bedürfnisse als ihre Vorgänger, wodurch in einigen Jahren die Personen
mittleren Alters andere Bedürfnisse haben werden als mittelalte Personen heutzutage.
Sie sind eine zunehmend wichtige Wirtschaftsmacht, was sich auch stark im Tourismus
zeigt: 2015 war bereits ein Drittel aller Hotelgäste ein Millennial. (Howe & Strauss, 2000;
Cavagnaro, Staffieri, & Postma, 2018, S. 33 f.) Es empfiehlt sich also, sich genau mit der
Generation der Millennials auseinanderzusetzen, um ihren Einfluss auf die Wirtschaft
und den Tourismus besser zu verstehen.

10 Baby Boomer sind ca. zwischen 1946-1961 geboren und kommen somit noch vor der Generation X

(Rossier & Rudzki, 2015).

14

In diesem Kapitel wird zunächst die allgemeine Generation Y vorgestellt und im
Anschluss die Besonderheiten bei den deutschen und den chinesischen Millennials
hervorgehoben. Die chinesischen Millennials haben durch den wirtschaftlichen
Aufschwung Chinas immens an Einfluss gewonnen und werden immer relevanter. Sie
werden in der Primärforschung den deutschen Millennials gegenübergestellt, welche in
letzter Zeit in der Literatur ebenfalls an Bedeutung gewonnen haben.

3.1 Wer sind die Millennials?
In diesem Unterkapitel wird zunächst eine Definition der Millennials gegeben, in
Anlehnung an die bestehende Fachliteratur. Hier wird auf die Bezeichnung, die
Altersspanne und die Kerncharakteristiken der Generation eingegangen. Außerdem wird
eine Einordnung der Generation in ausgewählte Typologien und Lebensphasen
erfolgen. Da die Generation Y sehr inhomogen ist, ist es wichtig, neben den
Geburtsjahren auch die Diversität der Millennials zu beachten und in die Definition
einzubeziehen. Denn während einige Vertreter der Gen Y gerade erst die Schule
beenden, sind andere bereits in ihren Dreißigern mit Kindern und festem Einkommen.
Im Anschluss werden die allgemeinen Trends erläutert, welche die Generation Y weltweit
beim Aufwachsen beeinflusst haben.

3.1.1 Definition der Generation Y
„Generation Pippi Langstrumpf“ (Klaffke, 2014, S. 58), „Flexible Generation“ (Klaffke,
2014, S. 59), „Me Me Me Generation“ (Klaffke, 2014, S. 59), „Generation Praktikum“
(Bund, 2016, S. 32), „Experience Generation“ (Muskat, Johns, & Zehrer, 2013, S. 55) diese und viele weitere Namen haben sich im Laufe der Jahre für die Millennials
angesammelt. Der ursprüngliche Name „Generation Y“ stammt aus der Zeitschrift Ad
Age im Jahr 1993, als die Generation erstmals öffentlich diskutiert wurde. (Klaffke, 2014,
S. 59) Anfänglich nur mit alphabetischer Bedeutung, da Gen Y nach der Generation X
(1962-1979) kommt, stellte sich dann heraus, wie gut der Name passt. Denn Y klingt wie
das englische Wort „why“ und beschreibt diese alles hinterfragende Generation sehr gut.
(Bund, 2016, S. 11 f.) Im Jahr 2000 setzte sich dann die Bezeichnung „Millennials“ durch,
als Howe und Strauss mit ihrem Buch „Millennials Rising“ die Bedeutung dieser
Generation hervorhoben. (Klaffke, 2014, S. 58 ff.)
In Fachkreisen herrscht bis heute eine große Unstimmigkeit, wann genau die Generation
Y geboren wurde. Die vorgeschlagene Zeitspanne reicht von frühestens 1977 (Howe
und Strauss, 2000 zitiert nach Veiga, Santos, Águas, & Santos, 2017) bis spätestens
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2002 (Pendergast, 2010 zitiert nach Veiga, Santos, Águas, & Santos, 2017). Dabei sind
die Übergänge zwischen den Generationen fließend, was es erschwert, eine
einheitliche, genaue Altersspanne zu finden (Bund, 2016, S. 12 f.) Die Mehrheit der
Autoren ist sich jedoch einig, dass Millennials nach 1980 geboren wurden (Bund, 2016;
Klaffke, 2014; Muskat, Johns, & Zehrer, 2013; Skinner, Sarpong, & White, 2018). Somit
lässt sich als ungefähre Zeitspanne 1980 bis 2002 festlegen. Aufgrund der großen
Altersspanne kommt es vor allem zu Überschneidungen zwischen den späten
Millennials und der frühen Gen Z11. Eine klare Abgrenzung ist beinahe unmöglich. Ältere
Millennials können beispielsweise Eltern von jüngeren Gen Z sein. Dadurch gibt es aber
auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den Generationen. Beide gehören z. B. zu den
technikaffinen Digital Natives und sind somit vertraut mit internet-basierter Technologie.
Millennials sind zwar nicht wie Gen Z bereits mit dem Internet aufgewachsen, aber
dennoch schon früh mit Technik in Kontakt gekommen. (Skinner, Sarpong, & White,
2018)
Neben dem Alter gibt es u. a. auch Unterschiede beim kulturellen Hintergrund sowie bei
den wirtschaftlichen und sozialen Konditionen - sowohl national als auch international.
Dennoch teilen Millennials in aller Welt ähnliche Verhaltensweisen, Gefühle, Grundwerte
und Konsumverhalten. (Bernardi, 2018, S. 44) Dabei verhalten sie sich erstmalig
komplett anders als vorherige Generationen, was ein Umdenken der Gesellschaft
erfordert.
Millennials sind die am besten gebildete Generation seit jeher. Sie sind nicht nur wahre
Multitasker, sondern auch geschickte Networker. (Benckendorff, Moscardo, &
Pendergast, 2010, S. 5; Bund, 2016; ITB, 2019) Außerdem sind sie auffallend sozial. Sie
zeigen mehr Toleranz, Vielfalt und Offenheit für Veränderungen als bisherige
Generationen und verlangen stets nach sozialer Interaktion. (Bernardi, 2018, S. 43-45)
Die Generation Y ist zudem bekannt für ihre Lebensfreude. Erleben ist ihnen wichtiger
als materieller Besitz. Eines ihrer Mottos lautet „nutzen statt besitzen, und dabei
möglichst viel erleben“. (Bund, 2016, S. 164) Bei all dem Drang nach besonderen
Erlebnissen legen sie auch großen Wert auf Authentizität – besonders bei Marken.
(Klaffke, 2014, S. 66 f.) Wenn eine Marke ihre Ansprüche erfüllt, binden sie sich schnell
daran, denn Loyalität ist den Millennials ebenso wichtig.
Millennials sind trotz all der Unterschiede auch immer noch durch die älteren
Generationen geprägt. Sie denken dadurch konservativer als Gen Z und sind sehr
behütet aufgewachsen. Sicherheit geht bei ihnen meist vor. Ihre Eltern, überwiegend

11

„Gen Z“ ist die Nachfolgegeneration von Generation Y und wurde ab ca. Mitte der 1990er Jahre geboren
(Klaffke, 2014; Skinner, Sarpong, & White, 2018)

16

Baby Boomer, haben ihnen viel Aufmerksamkeit geschenkt, da sie oft Einzelkinder
waren. Dies hat sie sehr selbst-fokussiert werden lassen. Als Wunschkinder wurden sie
stets gefördert, haben viele Möglichkeiten bekommen und wurden als etwas Besonderes
gefeiert. Dadurch wurden sie zwar zur „selbstbewussteste[n] Generation“ (Bund, 2016,
S. 104), stehen jedoch auch unter hohem Erfolgsdruck. (Benckendorff, Moscardo, &
Pendergast, 2010, S. 5 ff.; Bund, 2016)

3.1.2 Die aktuellen Lebensphasen
Wie Bund bereits in ihrem Buch „Geld schlägt Glück“ (2016, S. 26) kritisierte, hat der
Ansatz von „Generationen“ oftmals etwas pauschal Vereinnahmendes und sehr
Kollektivistisches an sich. Wenn man eine Gruppe von Menschen als eine einzige
Generation betrachtet, kategorisiert man diese bewusst und vereinfacht komplexe
Muster,

Verhaltens-

oder

Denkweisen.

Kulturelle

Unterschiede

und

soziale

Widersprüche werden oftmals ignoriert, um das große Ganze besser verstehen zu
können. Die Generationstheorie sucht nach Mustern und Neigungen innerhalb einer,
nach Geburtsjahren unterteilten, Kohorte und ignoriert Individuen. (Benckendorff,
Moscardo, & Pendergast, 2010, S. 1-15) Doch diese Verallgemeinerung hilft dabei, die
breite Masse einer Generation zu verstehen, zu charakterisieren und bestimmte Muster
aufzudecken sowie wichtige Tendenzen und Entwicklungen in der Gesellschaft zu
erkennen. (Klaffke, 2014, S. 80; Muskat, Johns, & Zehrer, 2013, S. 57) Dadurch lassen
sich auch die Bedürfnisse von Zielgruppen genauer einschätzen und Produkte besser
anpassen.
Es wird niemals eine absolute Übereinstimmung über die genauen Geburtsjahre einer
Generation geben. Eine Generation deckt aber üblicherweise 20 bis 22 Jahre ab,
wodurch Personen am Ende dieser Zeitspanne in einer ganz anderen Lebensphase als
die jüngsten Personen der Generation sind. (Benckendorff, Moscardo, & Pendergast,
2010, S. 2 f.) Um die dadurch entstehende Diversität der Gen Y zu berücksichtigen, wird
in diesem Unterkapitel versucht, die Generation der Millennials zusätzlich ausgewählten
Lebensmodellen zuzuordnen.

Das erste Modell ist der Familienlebenszyklus nach Swarbrooke aus dem Jahr 1995.
Es befasst sich mit „verschiedenen möglichen Abschnitten im Leben eines Menschen“
(Herle, 2018, S. 19 ff.). Anhand eines solchen Modells lassen sich die Bedürfnisse und
Vorlieben der Kunden im entsprechenden Abschnitt voraussagen und zielgenaue
Marketingstrategien entwickeln.
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Abbildung 4: Familienlebenszyklus mit Fokus auf Millennials
Quelle: eigene Darstellung nach Swarbrooke 1995

Die für die Millennials relevanten Abschnitte anhand der grob definierten Altersspanne
sind dabei die Phasen junger Erwachsener bis junges Paar mit Baby (vgl. Abbildung 4).
Der Übergang vom Teenager-Dasein zum jungen Erwachsenenalter verschwimmt
jedoch, da die jüngsten Millennials gerade erst die Schule beenden und im Einzelfall
noch immer Teenager sein können. Grundsätzlich ist die Generation Y heutzutage aber
bereits 18 Jahre alt und gilt somit als junge Erwachsene. Diese wollen neue Erfahrungen
sammeln und dabei möglichst viel Handlungsfreiheit und Flexibilität haben. Sie suchen
nach sozialer Interaktion mit Gleichaltrigen und nach Möglichkeiten für Aktivitäten.
(Herle, 2018, S. 19 ff.) Die 20- bis 30-jährigen Millennials haben oft erstmals eine
ernsthafte Beziehung und sind somit junge Paare. Ihr Fokus liegt meist auf Romantik
beim Reisen. Gleichzeitig ist das Sammeln von neuen Erfahrungen durch das junge Alter
noch immer wichtig. Die älteren Vertreter der Generation Y sind außerdem in einem Alter
für die ersten Kinder und somit junge Paare mit Baby. Bei ihnen richtet sich der Fokus
vor allem auf das Kind, sodass bei der Urlaubssuche Einrichtungen für Kinder, wie
Zugänglichkeit für Kinderwagen oder Kinderbetreuung hinzukommen. Die jungen Eltern
müssen außerdem auf die wirtschaftliche Lage und ihr Einkommen achten, da ihnen
durch das Kind weniger Geld zur Verfügung steht. (Herle, 2018, S. 19 ff.)
Der Familienlebenszyklus von 1995 hat jedoch den Nachteil, dass er nur traditionelle
Familienzusammensetzungen

berücksichtigt

und

moderne

Familien,

wie

Alleinerziehende oder Patchworkfamilien, außen vor lässt. Millennials verschieben
Hochzeit und Kinderkriegen häufig auf später. Dadurch haben sie mehr verfügbares
Einkommen als andere Generationen und länger die Prioritäten eines jungen Paares
oder jungen Erwachsenen. (Sofronov, 2018, S. 112)
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Ein aktuelleres Modell ist die Multigrafie nach dem Zukunftsinstitut von 2007. Es
berücksichtigt den Wandel der Gesellschaft und der Lebensphasen von 1960 bis heute.
Im Jahr 1960 gab es nur die drei linear verlaufenden Lebensphasen Jugend und
Ausbildung, Erwerbsleben und Familienleben sowie Ruhestand. Bis heute wurde das
Modell mehrfach erweitert. In den 2000ern wurden die Stufen Postadoleszenz und
Zweiter Aufbruch hinzugefügt (vgl. Abbildung 5) und somit an die flexibleren Lebensund Arbeitsformen der heutigen Zeit angepasst. (Zukunftsinstitut, 2007, S. 3 ff.) Das
Zukunftsinstitut hat zudem eine Prognose für das Jahr 2020 aufgestellt: die Multigrafie,
eine Mischung aus diversen Lebensstilen und Lebensphasen. Die Rush Hour ersetzt
nun das Familienleben und als weitere Phase wurde die Kindheit hinzugefügt. Zudem
wurde der Ruhestand umbenannt, um zu verdeutlichen, dass auch Senioren noch immer
aktiv sind. Die einzelnen Abschnitte überschneiden sich immer mehr, werden z. T.
unterbrochen (Arbeitslosigkeit, Sabbaticals) oder wiederholt (erste und zweite Familie).
Das Zukunftsinstitut hat aus den neuen Lebensphasen zudem verschiedene Lebensstile
entwickelt, welche die unterschiedlichen Facetten der Gesellschaft aufzeigen. So
können die Millennials z. B. zu den „CommuniTeens“, „Inbetweens“ oder „Young
Globalists“ gehören. Diese Lebensstile sind jedoch unabhängig von der aktuellen
Lebensphase und können sich z. T. überschneiden. (Zukunftsinstitut, 2007, S. 5 ff.)

Abbildung 5: Wandel der Lebensphasen
Quelle: eigene Darstellung nach dem Zukunftsinstitut 2007

In der Multigrafie lassen Millennials sich vor allem in zwei Phasen einordnen: die Jugend
und Ausbildung sowie die Postadoleszenz. Gerade für die Millennials als best-gebildete
Generation von allen ist die Phase der Ausbildung besonders wichtig. Hierzu zählt nicht
nur eine Berufsausbildung sondern auch das Studium. Während man sich danach früher
19

auf eine Arbeit festlegen musste, bietet die Postadoleszenz die Möglichkeit zum
Ausprobieren. Es ist mittlerweile verbreitet, sich bis Ende 30 der Selbstfindung zu
widmen und sich weder beruflich noch familiär festzulegen. Die Phase passt gut zu dem
starken Wunsch nach Flexibilität und Wahlmöglichkeiten der Millennials.

3.1.3 Trends beim Aufwachsen
Die 1980er und 1990er waren geprägt durch Transformationen und Unsicherheit, was
den Millennials schon früh gezeigt hat, dass nichts von Dauer, aber alles möglich ist. Die
äußeren Umstände ihres Heranwachsens vereinen die Gen Y weltweit.
Die zunehmende Unsicherheit entstand vor allem durch Amokläufe, Terrorismus,
Wirtschaftskrisen und Kriege, wie z. B. den Amoklauf von Erfurt in 2002 oder die
Terroranschläge am 11.09.2001. Dies führte zu starken wirtschaftlichen Unsicherheiten,
welche sich bei dem weltweiten Börsencrash 2008 zuspitzten. Das Gefühl von Sicherheit
ging verloren und es kam zu finanziellen Turbulenzen. Dadurch legen Millennials oftmals
großen Wert auf das Thema Sicherheit. Trotzdem sind sie auffallend optimistisch und
zuversichtlich über die Zukunft. (Klaffke, 2014, S. 60 ff.; Rossier & Rudzki, 2015, S. 4 ff.)
Seit den 1980ern kam es außerdem zu einer starken Zunahme von Wahl- und
Einflussmöglichkeiten, auch im Tourismus. Durch das Internet haben diverse
internationale

Niedrigpreis-Anbieter

einen

größeren

Einfluss

gewonnen.

Die

Bewertungsportale erhöhten gleichzeitig die Marktmacht der Verbraucher. Dies sorgte,
in Kombination mit der neuen Möglichkeit der Angebots-Individualisierung, für höhere
Ansprüche und bei älteren Generationen für eine geringere Markenloyalität. (Klaffke,
2014, S. 60 ff.)
Große Einflüsse waren die Digitalisierung und die stetige Verbesserung der
Technologien ab Mitte der 1990er Jahre. 2002 hatten 60 % der jungen Menschen einen
Internetzugang, in 2010 waren es bereits 96 %. Die neuen Geräte und die weltweite
Reichweite des Internets brachten eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten und Einflüssen
mit sich: Bildung, Unterhaltung, Kommerzialisierung, soziale Netzwerke und mehr.
(Klaffke, 2014, S. 60 ff.; Rossier & Rudzki, 2015, S. 4 ff.)
Auch das soziale Umfeld veränderte sich in dieser Zeit stark. Während Social
Networking sowohl privat als auch beruflich zunahm, wurden auch die Familienbande
immer wichtiger, wodurch sich der Trend der Work-Life-Balance durchsetzte.
Gleichzeitig gab es aber auch neue Familienstrukturen und eine Umverteilung der
Aufgaben innerhalb der Familie (Beispiel: Der Mann kümmert sich um die Kinder.). Es
haben sich neue zentrale Werte geformt, wie Freundschaft, Partnerschaft und ein gutes
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(wenn auch nicht traditionelles) Familienleben. Die Babyboomer-Eltern haben ihren
Kindern beigebracht, dass man alles erreichen kann und alles hinterfragen muss.
(Klaffke, 2014, S. 60 ff.; Rossier & Rudzki, 2015, S. 4 ff.)
Zusätzlich kam in den 1980ern und 1990ern das Thema des Klimawandels auf – ein
Trend, der bis heute stetig an Bedeutung gewonnen hat. Ein weiterer Punkt war die
zunehmende Migration, besonders auf dem Arbeitsmarkt. Die Entwicklung in Richtung
von befristeten Stellen und Leiharbeit verlangt von den Millennials eine starke
Flexibilität. Des Weiteren hat sich die Wirtschaft hin zu Dienstleistungen orientiert.
Immaterielle Werte standen auf einmal im Fokus, sodass z. B. Talente, Werte und
Marken wichtiger wurden und Besitztum irrelevanter. (Bernardi, 2018, S. 44 ff.; Klaffke,
2014, S. 60 ff.)

3.2 Deutsche Millennials
Das Segment der Millennials ist bei weitem nicht homogen. Trotzdem konnten bei
diversen Untersuchungen keine deutlichen Unterschiede beim Verhalten erkannt
werden. Das liegt mitunter daran, dass Millennials weltweit die gleichen prägenden
Ereignisse erlebt haben, wenn auch nicht immer im gleichen Ausmaß. (Veiga, Santos,
Águas, & Santos, 2017, S. 605 f.) Die geographische Lage ist von starker Bedeutung,
denn Millennials in verschiedenen Teilen der Erde durchlaufen auch verschiedene
Erfahrungen.

Einige

Dinge

vereinen

diese

Generation,

andere

sorgen

für

unterschiedliches Verhalten je nach Land oder Region. (Sofronov, 2018, S. 117 f.) Ältere
Studien zur Generation Y bezogen sich ausschließlich auf Nordamerika, später kamen
dann europäische Millennials mit dazu. Erst kürzlich wurden auch Chinas jüngste
Generationen untersucht und somit erstmals einer Gruppe außerhalb der westlichen
Welt größere Beachtung geschenkt. Und das, obwohl neben den USA die Hälfte aller
weltweiten Millennials in China, Indien, Indonesien und Brasilien generiert wird. Dies
hängt stark mit der hohen Population in den Ländern zusammen (Veiga, Santos, Águas,
& Santos, 2017, S. 44 ff.)

Deutschland gehört zu der westlichen Welt und teilt viele Werte und Teile der Kultur mit
anderen europäischen und nordamerikanischen Ländern, so auch die in Kapitel 3.1
definierten Verhaltensweisen und Denkmuster. Deutsche Millennials gehören also zu
dem Segment, dem die größte Beachtung in den bisherigen Generationsstudien zuteil
wurde. Da der Großteil der Studien sich mit den westlichen Millennials beschäftigt, ist
das stereotypische Bild, das die Gesellschaft von Millennials hat, stark durch den Westen
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geprägt. Einer der wenigen Unterschiede ist, dass die Generationen in Deutschland
später als in den USA auftreten. So sind z. B. Baby Boomer allgemein zwischen 1946
bis 1964 geboren, die deutschen Boomer jedoch zwischen 1955 und 1969. (Bund, 2016,
S. 101) Da es sich um die Elterngeneration der Millennials handelt, verschiebt sich in
Deutschland die Altersspanne der Millennials ebenfalls weiter nach hinten als bei den
amerikanischen Pendants.
Wie bereits erläutert, gibt es prägende Ereignisse mit weltweitem Einfluss. Die in Kapitel
3.1 definierten Trends und Ereignisse beim Aufwachsen hatten auf die deutschen
Millennials einen hohen Einfluss, da die westliche Welt oft stärker betroffen war als z. B.
China. Zusätzlich zu den globalen Ereignissen kommen noch Deutschland-spezifische
Vorfälle, wie der Amoklauf von Erfurt in 2002 oder die Jugendarbeitslosigkeit in
Deutschland, die in 2005 (12,5 %) und 2006 (10,8 %) so hoch war wie nie zuvor. (Klaffke,
2014, S. 60 f.; Statista, 2020a) Im Jahr 2006 waren mehr als eine halbe Million der unter
25-Jährigen als arbeitslos gemeldet. Die Jugendarbeitslosigkeit in Kombination mit der
Verbreitung von a-typischen Arbeitsverhältnissen mit geringen Aufstiegschancen hat bei
den deutschen Millennials zu einer flexibleren Denkweise und einer tatkräftig-flexiblen
Handlungsweise geführt. (Klaffke, 2014, S. 60 ff.) Es gibt den deutschen Millennials auch
den Namen „Generation Praktikum“ (Bund, 2016, S. 32 f.), da der Berufseinstieg von
Akademikern in Deutschland, wie auch den USA, oft nur durch unbezahlte oder schlecht
bezahlte Praktika möglich ist. Deutsche Millennials haben dadurch geringere Löhne als
vorherige Generationen in dem Alter in Europa und den USA. Sie ziehen dadurch später
aus, heiraten später und suchen neue Konsumoptionen wie die Sharing Economy (vgl.
Kapitel 4.1). (Veiga, Santos, Águas, & Santos, 2017, S. 605)

3.3 Chinesische Millennials
Wenn man chinesische Millennials als eine eigene Kategorie betrachtet, ist es wichtig
zu beachten, dass bei einer so großen Bevölkerungsgruppe wie den Chinesen eine
Heterogenität gegeben ist. Neben den verschiedenen Faktoren wie Alter, Geschlecht
und sozialen, familiären oder kulturellen Hintergründen kommen noch die regionalen
Unterschiede innerhalb Chinas dazu und führen zu Einschränkungen bei einer
allgemeinen Untersuchung. Jugendliche aus den Provinzen verhalten sich auffallend
anders als jene aus den Großstädten. Da aber vor allem die städtischen Millennials
international reisen und somit für den Pauschalreisemarkt weltweit interessanter sind,
wird sich in diesem Kapitel vor allem auf diese Gruppe der Generation Y konzentriert.
Die allgemeinen Entwicklungen im Land China gelten dennoch gleichermaßen für alle
chinesischen Millennials. (Pung & Del Chiappa, 2018)
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Die Balinghou sind das chinesische Äquivalent zur Generation Y und wurden ebenfalls
nach 1980 geboren. (Moore & Chang, 2014) Mit mehr als 400 Millionen Zugehörigen
machen sie über 25 % der chinesischen Bevölkerung aus. Das sind mehr chinesische
Millennials als die USA und Kanada gemeinsam an Einwohnern haben. (Folmer,
Tengxiage, Kadijk, & Wright, 2019, S. 142 f.; Loitsch, 2019, S. 166) Sie sind schon jetzt
die Hauptantriebskraft für den Anstieg des Konsums in China und für 65 % des gesamten
Konsumwachstums verantwortlich. (Loitsch, 2019, S. 166) In den kommenden Jahren
werden sie einen ebenso großen Einfluss auf den globalen Markt haben, da ihre
Kaufkraft mit fortschreitender Karriere stetig zunimmt. (Folmer, Tengxiage, Kadijk, &
Wright, 2019, S. 142)

Die Balinghou sind zu Zeiten von Wachstum, unendlichen Möglichkeiten und
Optimismus geboren. Damit ging es ihnen deutlich besser als den vorherigen
Generationen. Ihre Großeltern sind wesentlich ärmer aufgewachsen. In den 1950er bis
Ende der 1970er war noch Mao Zedong an der Macht. Die Eltern der heutigen Balinghou
wurden unter ihm und seinen Werten erwachsen und sind somit durch Kollektivismus
und aufgezwungene Selbstaufopferung geprägt. Mao übte einen starken Einfluss auf
das Leben der Bevölkerung aus, so dass u. a. Hochzeiten, Scheidungen und die Anzahl
der Kinder kontrolliert wurden. (Moore & Chang, 2014) Nach seinem Tod im Jahr 1976
war die junge Generation frei von dem totalitären politischen Druck. Die Balinghou
wurden volljährig unter dem neuen Führer Deng Xiaoping und kennen die Kontrolle von
früher nicht mehr. Deng hat China für internationale Einflüsse geöffnet und bis Mitte der
1990er in fast ganz China das Internet verfügbar gemacht. Dies führte zu neuen
Möglichkeiten, Einflüssen und Wohlstand für die Bewohner sowie einer neuen Offenheit
gegenüber dem Westen. (Moore & Chang, 2014) Mit dem neuen Führer wurde 1979 in
China auch die Ein-Kind-Politik eingeführt, um einer Überbevölkerung entgegen zu
wirken. Durch diese Regelung sind die meisten der chinesischen Millennials heute
Einzelkinder und stehen im Mittelpunkt der Familie. (Loitsch, 2019, S. 166) Dadurch
erhalten die Balinghou die bestmögliche Ausbildung, neigen allerdings auch zu
Egozentrik. Für ihre finanziellen Bedürfnisse wird von der gesamten Familie gesorgt. Da
Bildung der einzige Schwerpunkt ist, sind die chinesischen Millennials besser
ausgebildet als jede vorherige Generation. (Loitsch, 2019, S. 166; Moore & Chang, 2014)
Durch den Wohlstand, die neue Freiheit und die westlichen Einflüsse haben die
Balinghou ganz neue Einstellungen und Charakteristiken als die vorherigen
Generationen. Die Trends bei ihrer Entwicklung, wie z. B. die Globalisierung oder die
Ein-Kind-Politik, haben ihre Aufmerksamkeit auf Selbstentwicklung gelenkt. (Pung & Del
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Chiappa, 2018, S. 188 ff.) Ihr Hauptaugenmerk liegt auf Individualismus. Dies zeigt sich
auch in der Jugendsprache in China. So haben die Balinghou das Wort „ku“ vom
amerikanischen „cool“ adaptiert und ihm eine stärkere Betonung auf den Individualismus
zugeschrieben. (Moore & Chang, 2014) Sie wollen außerdem ihren sozialen Status
erweitern, denn ihm wird in China nochmals mehr Bedeutung zugemessen als in der
westlichen Welt. Dazu zählt auch, viel in der Welt zu reisen oder in Übersee zu studieren.
(Pung & Del Chiappa, 2018, S. 188 ff.) Das Reisen drückt ihren Wunsch nach
Unabhängigkeit und größerer Freiheit aus. Denn auch wenn es unter Deng deutliche
Lockerungen gab, so haben die Eltern noch immer einen starken Einfluss im Leben ihrer
Kinder. Sie suchen z. B. oft die Universitäten und die Hauptfächer aus oder entscheiden
über die Ehepartner. Dies ist heutzutage allerdings nicht mehr durch legalen Zwang
möglich, sondern erfolgt durch psychologischen Druck. (Moore & Chang, 2014) Ein
weiterer besonderer Faktor der chinesischen Millennials ist ihre Risikobereitschaft. Diese
ist sowohl stärker als bei den älteren chinesischen Generationen, als auch bei deutschen
Millennials. Nur die Jiulinghou, also die Nachfolgegeneration ab 1990 und somit die
chinesische Gen Z, sind noch aufsässiger und gewagter als die Balinghou. (Moore &
Chang, 2014) Die Risikobereitschaft der Balinghou zeigt sich u. a. darin, dass mehr
Studenten als in anderen Ländern jedes Jahr zu Unternehmern werden. Sie nutzen die
neuen Möglichkeiten durch die Entwicklung der Technologien und die neue Offenheit
Chinas aus. (Loitsch, 2019, S. 166)

4. Millennials und Reisen
Die Tourismusindustrie ist durch mehrere Generationen von Kunden geprägt. Jede
dieser Generationen übt einen Einfluss auf die Branche aus, wenn auch nicht gleich
stark. Aktuell sind die beiden wichtigsten Segmente im Tourismus die Senioren und die
Millennials. Millennials haben eine große Neigung, trotz finanzieller und zeitlicher
Einschränkungen zu reisen, während die Senioren sowohl viel Einkommen als auch viel
freie Zeit zum Reisen haben. Sie nehmen jedoch häufig das Verhalten der jüngeren
Menschen an, um sich länger jung zu fühlen. Dadurch wird der Einfluss der Millennials
nochmals verstärkt. (Veiga, Santos, Águas, & Santos, 2017, S. 604)
In diesem Kapitel wird der Fokus auf das Reiseverhalten der Millennials gelegt. Hierfür
werden zunächst aktuelle Trends vorgestellt, die die Millennials und ihr Reiseverhalten
potenziell beeinflussen. Im Anschluss wird das Reiseverhalten untersucht und die
Generation Y den Touristen-Typologien von Cohen und Plog zugeordnet. Abschließend
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wird dann die Haltung der Millennials zu Pauschalreisen untersucht und ihre Ansprüche
mit den bestehenden Angeboten dieser Reiseform verglichen.

4.1 Aktuelle Trends mit Auswirkungen auf das Reiseverhalten
Trends

sind

Veränderungsbewegungen

oder

auch

Wandlungsprozesse

in

unterschiedlichen Lebensbereichen. Sie können das Leben verschieden stark
beeinflussen. So sind einige Trends eher oberflächlich und flüchtig (z. B. Produkttrends),
während andere nachhaltiger sind und tiefgreifende Veränderungen der Gesellschaft mit
sich ziehen (z. B. Megatrends). Trends, die das Reiseverhalten längerfristig
beeinflussen, sind vor allem soziokulturelle oder Megatrends. Soziokulturelle Trends
führen zu mittelfristigen Veränderungen und halten ca. 10 Jahre. Sie betreffen das
Lebensgefühl der Menschen, wie z. B. der Wellness-Trend im Tourismus und daheim.
Megatrends dagegen haben langfristige Auswirkungen, die alle Lebensbereiche, wie z.
B. Gesellschaft und Wirtschaft, prägen. Sie dauern zwischen 25 und 50 Jahren und
haben einen globalen Charakter, auch wenn sie nicht in jedem Land gleich stark wirken.
(Zukunftsinstitut, 2020b)

Einer der aktuellen Megatrends ist die Nachhaltigkeit, welche zu einem neu
interpretierten Konsum geführt hat. Vor allem Kunden der jüngeren Generationen, wie
Gen Y und Gen Z, achten mehr auf ressourcen- und umweltfreundliche Lebensstile.
Dadurch werden nachhaltige Geschäftspraktiken immer beliebter. Der Trend betrifft nicht
nur die Umwelt, sondern auch das Wohlergehen der Menschen, vor allem das der
Einheimischen. Aus diesem Grund ist derzeit u. a. Voluntourism, also ehrenamtlicher
Tourismus, sehr beliebt und hat ein hohes Marktpotential. So wollten laut einer
Untersuchung von Marriott Rewards Credit Card im Jahr 2015 rund 85 % der Millennials
im Ausland an ehrenamtlichen Projekten teilnehmen. Für den Tourismus bedeutet
dieses neue Bewusstsein allerdings auch ein Risiko, da aus Rücksicht auf die Umwelt
auf Langstreckenflüge oder Massentourismus wie Kreuzfahrten verzichtet und lieber
lokal Urlaub gemacht wird. Deshalb muss sich der Tourismus bemühen, einen positiven
Einfluss auf einheimische Gemeinden zu haben, die Umwelt zu verbessern und
nachhaltige Erlebnisse zu integrieren. (Veiga, Santos, Águas, & Santos, 2017; World
Travel and Tourism Council, 2019)
Ein weiterer Megatrend ist die Digitalisierung, die erheblichen Einfluss auf alle Teile
unseres Lebens hat. Die Digitalisierung treibt die Entwicklung von neuen Technologien
immer weiter voran. Mittlerweile gibt es unzählige neue Möglichkeiten durch 5G,
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Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und vieles mehr. Im Tourismus wird dies z.
B. in Form von Echtzeit-Sprach-Übersetzung, Chatbots oder modernen Apps für den
Urlaub genutzt, aber auch einfach in Form von Online Reiseagenturen. Kunden suchen
außerdem immer mehr Informationen im Voraus, wie Online-Speisekarten, Wartezeiten,
Öffnungszeiten oder Bewertungen. Die technikaffine Generation Y nutzt die neuen
Technologien aktiv, um sich eine Identität aufzubauen, Dinge zu verstehen, Wissen
anzueignen und Freunde zu finden. (World Travel and Tourism Council, 2019)
Ein großer Trend ist außerdem die Sharing Economy, ein Wirtschaftsmodell, welches
Dinge und Fertigkeiten zum Teilen oder Tauschen anbietet. Dazu zählen nicht nur
Alltagsgegenstände, sondern u. a. auch temporäres Wohnen (Flatsharing), die
Betreuung von Haustieren (petstoshare) und die Verbesserung der Mobilität
(Carsharing, Nextbike). Dieser Trend ist stark durch die Generation Y, die Digitalisierung
und Nachhaltigkeit geprägt. Gerade Generation Y ist Besitztum weniger wichtig und der
Fokus liegt stattdessen auf Zugänglichkeit und Teilen, da es den Wohlstand aller
Marktteilnehmer erhöht. Die Sharing Economy bietet große Annehmlichkeit ohne
Aufwand, wie Instandhaltung, und bewirbt einen Lifestyle von Sozialisierung,
Wiedergebrauch, Umweltschutz und Flexibilität. Sie erweitert die touristischen Produkte
durch eine Vielzahl an Online-Services, viele davon günstiger als traditionelle
Tourismusangebote.

Gerade im

Tourismus

steht

die Sharing Economy für

Personalisierung, Authentizität und eine Verbindung zu Einheimischen. Ein Beispiel
dafür ist die Plattform Airbnb. (Bernardi, 2018, S. 45; Klaffke, 2014, S. 65; World Travel
and Tourism Council, 2019)
Ebenfalls wichtig für den Tourismus ist der Wunsch, Erfahrungen sammeln zu wollen.
Kunden suchen zunehmend nach einzigartigen Destinationen und tiefen, bedeutsamen
Erfahrungen. Sie wollen sich selbst bereichern und auf humane, authentische Weise den
Urlaubsort und die Einheimischen kennenlernen. Besonders die Generation Y sieht sich
lieber als Reisende, nicht als Touristen. Durch diese „Experience Economy“ (deutsch:
Erlebniswirtschaft), versuchen Reisebüros einzigartige, unvergessliche Erlebnisse und
das Leben wie ein Einheimischer zu bewerben. (Veiga, Santos, Águas, & Santos, 2017;
World Travel and Tourism Council, 2019)
Zu guter Letzt spielt auch die neue politische Umverteilung eine große Rolle für den
Tourismus. Die geografische Verschiebung in Richtung Osten und Süden beeinflusst
auch die aktuellen Reiseziele. Vor allem der Osten wird immer relevanter. Chinas
wachsendes BIP soll bis Ende 2020 das der USA überholen, was Chinas Rolle als eine
der wichtigsten Wirtschaftsmächte nochmals verstärken wird. Dies, in Kombination mit
der wachsenden, asiatischen Mittelklasse, schafft eine neue Generation von Reisenden,
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die schon bald den weltweiten Tourismusmarkt dominieren wird: die chinesischen
Millennials. (World Travel and Tourism Council, 2019)

4.2 Das Reiseverhalten der Millennials
Millennials lieben Reisen. Kaum eine andere Generation gibt so gerne Geld für den
Urlaub aus wie die Generation Y, egal ob längere Aufenthalte für kulturelle Bereicherung
oder spontane Wochenendtrips. Sie reisen häufiger als andere und erkunden dabei
mehr Destinationen. Über 60 % dieser Generation sehen Reisen als wichtigen Teil ihres
Lebens, machen vier bis fünf Ausflüge im Jahr und wollen auch im Alter weiterhin
verreisen. (Cavagnaro, Staffieri, & Postma, 2018, S. 33; Sofronov, 2018, S. 110 f.) Dafür
verzichten sie auch auf andere, materielle Käufe, wie ein neues Auto. Da Millennials die
am schnellsten wachsende demografische Gruppe im internationalen Reisen sind, sind
sie eine der stärksten Mächte in der Reisebranche. (Sofronov, 2018, S. 119) Sie halten
einen Marktanteil von 40 % und sind damit die größte Altersgruppe für internationale
Reisen. Die Anzahl an Auslandsreisen der Generation Y wuchs allein im Jahr 2017 um
15 % und damit doppelt so stark wie der Gesamtmarkt. (ITB, 2019) Das macht sie neben
den Senioren zu einem der beiden wichtigsten Segmente im Tourismus. (Veiga, Santos,
Águas, & Santos, 2017, S. 604) Als DINK12-Haushalte haben Millennials oft mehr
verfügbares Einkommen und gelten als die Generation mit der höchsten Kaufkraft im
Tourismus. (Sofronov, 2018, S. 112) Im Vergleich zu ihrer Ausbildung und in Relation zu
den älteren Generationen haben Millennials jedoch immer noch ein niedrigeres
Einkommen. (ITB, 2019) Trotzdem wird, mit weiterhin steigender Tendenz, die Hälfte
aller internationalen Luxusreisen von Millennials durchgeführt. Dabei ist der Hauptzweck
ihrer Reisen stets Urlaub. Ein Drittel der Urlaube sind Städtereisen und die
zweitwichtigste Urlaubsart ist „Sonne und Strand“. (ITB, 2019)
Doch Millennials reisen anders als vorherige Generationen und haben andere
Erwartungen an die zu erbringenden Leistungen. Reisen ist für sie ein Novum, eine
Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen, neue Lebensstile zu testen und neues Wissen
anzueignen. Deswegen geben sie ihr Geld am ehesten für erfahrungsorientierte Reisen
und unbekannte, exotische Destinationen aus. (Cavagnaro, Staffieri, & Postma, 2018,
S. 33 f.; Sofronov, 2018, S. 110 ff.) Daher stammt auch der Beiname „The Experience
Generation“ (Muskat, Johns, & Zehrer, 2013, S. 55). Millennials suchen nach
Erlebnissen, bei denen sie physisch und mental eingebunden werden und wollen aktiv
beim Erschaffen ihrer eigenen touristischen Erfahrung mitwirken. Sie wollen mit einem
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Double Income, No Kids (deutsch: doppeltes Einkommen, keine Kinder)
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Zweck reisen und einen Unterschied im Gastland bewirken. Die Tendenz geht weg vom
Massentourismus und vorgeplanten Reisen, hin zur authentischen Erfahrung,
Wahlmöglichkeiten und Nähe zu Einheimischen. (Cavagnaro, Staffieri, & Postma, 2018,
S. 33 ff.; Sofronov, 2018, S. 110 ff.) Da sich Millennials wie Einheimische und nicht wie
Touristen fühlen wollen, suchen sie gerne Unterkünfte außerhalb touristischer Bereiche.
„Tourist“ hat für sie eine negative Assoziation, weshalb sich viele lieber als Reisende,
Urlauber, Traveller oder Gäste bezeichnen - ganz nach dem Motto „Touristen sind immer
die anderen“. (Freyer, 2015, S. 99 f.; Sofronov, 2018, S. 119 ff.)
Da Millennials als erste Generation zu den Digital Natives zählen, darf bei ihnen auch
die Technik nicht bei der Reiseplanung fehlen (siehe auch Kapitel 4.1 „Digitalisierung“).
Vor der Reise informieren sie sich ausführlich und nutzen diverse Informationsquellen
für die Reiseplanung. Sie buchen vermehrt online und vergleichen verschiedene
Angebote. Auch im Urlaub selbst wird das Smartphone u. a. als Karte oder Tourguide
verwendet und Informationen jederzeit abgerufen. (ITB, 2019; Sofronov, 2018, S. 115
ff.)

4.2.1 Die Besonderheiten der chinesischen Millennials
Das Reiseverhalten von Millennials im Allgemeinen deckt sich auch mit dem der
Balinghou, allerdings gibt es bei den chinesischen Millennials noch einige
Besonderheiten und Unterschiede zu bemerken.
Seit der Politik der offenen Tür unter Deng Xiaoping im Jahr 1978, nimmt gleichzeitig mit
den steigenden Auslandsreisen der Chinesen auch der Einfluss auf den internationalen
Tourismus stark zu. So ist China nach den USA der größte Quellmarkt von MillennialReisenden, gefolgt von Großbritannien und Deutschland. Gemeinsam machen diese
vier Länder 35 % aller international reisenden Millennials aus. (ITB, 2019) Der Einfluss
der Chinesen kommt aber auch durch ihre hohe Kaufkraft. Im Jahr 2014 gaben sie
beispielsweise fast 140 Millionen Euro für internationale Reisen aus. Diese Ausgaben
werden zum Großteil im Süden, Norden und Osten von China generiert. Dort kommen
die international Reisenden vor allem aus den Küstenregionen und großen Städten wie
Peking, Shanghai oder Guangzhou, da dort die reichere Bevölkerung und eine
wachsende Mittelklasse leben. Die drei Hauptmärkte für chinesische Reisende sind, wie
auch im weltweiten Tourismus, die Senioren und die jungen Leute, aber auch Familien,
die meist jedoch nur im Landesinneren verreisen. (Pung & Del Chiappa, 2018, S. 187 f.)
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Chinesische Millennials reisen deutlich mehr als vorherige Generationen, da das Reisen
außerhalb von China einfacher geworden ist. Dies liegt u. a. daran, dass die älteren
Generationen in China wesentlich weniger wohlhabend waren und weniger Freiheiten
hatten (vgl. auch Kapitel 3.3). Die modernen Reformen haben zu einer chinesischen
Mittelklasse geführt, die es sich leisten kann und denen es erlaubt ist, zu reisen. Für die
Balinghou ist Reisen jetzt die Norm geworden. (Folmer, Tengxiage, Kadijk, & Wright,
2019, S. 142 f.) Dabei liegt der Bildungsaspekt bei ihnen über den physischen
Aktivitäten. Sie reisen viel, um sich weiterzubilden und andere Kulturen kennenzulernen,
was oft auch durch den Einfluss ihrer Eltern motiviert ist. Dennoch reisen sie mehr zum
Spaß und zur Unterhaltung als früher, für Familienzeit, soziale Interaktion und zur
Stressreduzierung. Vor allem reisen sie aber auch, um ihren Eltern zu entkommen und
zu sich selbst zu finden. Außerdem wollen sie durch das Reisen einen höheren sozialen
Status erreichen (vgl. Kapitel 3.3). Neben den eben genannten Push-Faktoren gibt es
auch einige Pull-Faktoren, die die Balinghou beeinflussen. So sind diese durch die
Möglichkeit, diverse Kulturen und andere Landschaften zu erleben, über die lokale
Geschichte und das typische Essen zu lernen und an Events teilzunehmen, motiviert,
ins Ausland zu reisen. (Folmer, Tengxiage, Kadijk, & Wright, 2019, S. 142 f.; Pung & Del
Chiappa, 2018, S. 187 f.)

4.2.2 Vergleich des Reiseverhaltens von chinesischen und deutschen Millennials
Chinesische Millennials sind, genau wie die deutschen Millennials, erfahrene und
einflussreiche Touristen. Beide suchen nach einzigartigen, spaßigen und bedeutsamen
Erfahrungen und sind dafür bereit, neue, abenteuerliche Aktivitäten zu probieren. Sie
sind ebenso Teil des weltweiten Trends der Erlebniswirtschaft und der Suche nach
Erfahrungsreisen, wie ihre westlichen Pendants. (vgl. Kapitel 4.1) Beide Gruppen wollen
mehr Beteiligung und in die lokalen Kulturen eintauchen. Sie sind besonders durch fünf
Motivationsfaktoren beeinflusst: Sie wollen soziale Interaktion, sich selbst verwirklichen,
die Destination erleben, dem Alltag entkommen und sich entspannen. (Noble 2008 nach
Folmer, Tengxiage, Kadijk, & Wright, 2019, S. 144). Chinesische und deutsche
Millennials wollen durch das Reisen neue Freiheiten gewinnen und reisen vor allem, um
den Übergang zum Erwachsenwerden zu unterstützen (z. B. Gap Year und
Auslandsstudium).
Im Gegensatz zu den westlichen Millennials hat die chinesische Generation Y allerdings
größere Verpflichtungen und mehr Druck, ihren Eltern gerecht zu werden (u. a. bezüglich
Bildung, Karriere, Hochzeit und sozialem Status). Sie fliehen auf Reisen oft vor diesem
Druck und legen einen größeren Fokus auf die Auszeit. Während für westliche
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Millennials das Reisen als Teil der Bildung und persönlichen Weiterentwicklung gesehen
wird (z. B. ein Gap Year), ist es für östliche Millennials, chinesische im Besonderen, ein
wichtiger Bestandteil der ordentlichen Schulbildung. So ist das Auslandsstudium oft ihre
erste internationale Reise und wird von den oberen sozialen Schichten als beinah
verpflichtend angesehen. (Veiga, Santos, Águas, & Santos, 2017, S. 605)

4.2.3 Typologien von Touristen
Es gibt verschiedene Typen von Touristen, jeder mit anderen Charakterzügen,
Ansprüchen und Reiseverhalten. Die Theorien dieser Typologien liefern Beschreibungen
für bestimmte Formen des touristischen Konsumverhaltens. Zwei der meistverbreiteten
Theorien in diesem Themenfeld sind die von Erik Cohen (1972) und Stanley Plog (2001).
Cohens Theorie aus dem Jahr 1972 teilt die Touristen in vier Typen ein, welche
wiederum in zwei Sparten aufgeteilt werden (siehe Abbildung 6). Zur ersten Sparte
Institutionalisierter Tourismus, also die Art von Tourismus, die routinemäßig in der
Branche bearbeitet wird, zählen der organisierte und der individuelle Massentourist.
Ihnen ist vor allem ein vertrautes, familiäres Umfeld mit westlichen Standards wichtig.
Der organisierte Massentourist kauft hauptsächlich vorgefertigte Pauschalreisen und
möchte sich in seinem Urlaub eine „Umweltblase“ (original: „Environmental Bubble“,
Cohen 1972, S. 167) aufrechterhalten, d. h. er möchte möglichst wenig Kontakt zu den
Einwohnern und nicht auf seinen Komfort verzichten. Der individuelle Massentourist ist
dem nicht unähnlich, auch er wird von der Umweltblase von den echten Erfahrungen der
Destination abgeschirmt. Dennoch ist er flexibler und baut mehr eigene Entscheidungen
in seinen Urlaub ein. (Cohen, 1972, S. 167 f.) Die zweite Sparte ist der nichtinstitutionalisierte Tourismus, also die individuellen Reisen mit geringerem Kontakt
zur Tourismusindustrie. Sie wollen vor allem Neues entdecken und viel erleben. Hierzu
gehören der Entdecker und der Treibende. Der Entdecker organisiert seine Reisen
selbstständig und versucht, abseits der üblichen Pfade zu kommen. Dennoch ist ihm
sein Komfort und ein zuverlässiger Transport wichtig. Seine Umweltblase legt er nur
zeitweise ab. Dagegen hat der Treibende keine abschirmende Blase mehr, sondern lebt
mit den Einheimischen und geht in ihrer Kultur auf. Er hat keinen Kontakt zur
herkömmlichen Tourismusindustrie, sondern reist weit weg von allem Bekannten und
Heimatlichen, oft auch ohne feste Reiseroute. (Cohen, 1972, S. 168 f.)
Da der Großteil der Millennials den herkömmlichen Tourismus eher ablehnt, bewegen
sie sich überwiegend in der Sparte des nicht-institutionalisierten Tourismus. Am
genauesten passt der Typ der Entdecker zu dem allgemeinen Bild der Millennials, da sie
viel

personalisierte Erfahrungen

haben

und

die

einheimische

Gemeinschaft
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kennenlernen wollen, aber dennoch auf ein gewisses Level an Planung und Komfort
nicht verzichten wollen. Es gibt jedoch auch Ausnahmen nach oben und unten von
diesem Spektrum. So sind die klassischen Work and Travel-Reisenden ein gutes
Beispiel der Treibenden, ohne feste Route, die voll und ganz in ihre Gastkultur
eintauchen. Dies ist vor allem bei den jungen, westlichen Millennials sehr beliebt nach
der Schule. Es gibt aber auch Luxusurlauber und weniger abenteuerliche Reisende unter
den Millennials, welche wiederum besser zu den individuellen Massentouristen passen.
Hier ist ihr Anspruch an Individualität erfüllt und es gibt Möglichkeiten, die Umweltblase
kurzzeitig platzen zu lassen. Sie haben jedoch noch ein hohes Level an Komfort und
Planung und keine Unsicherheiten bei ihrer Reise. Da Millennials viel mit ihren Familien
verreisen, ist der Weg des individuellen Massentouristen zudem ein guter Kompromiss
zwischen Vertrautem und Neuen.

Abbildung 6: Touristische Typologien nach Cohen 1972
Quelle: eigene Darstellung nach Cohen 1972

Plogs Modell wurde erstmals 1974 in der Zeitschrift „Cornell Hotel and Restaurant
Administration Quarterly“ publiziert mit dem Ziel, zu erklären, warum Destinationen an
Beliebtheit gewinnen und wieder verlieren. Fast 30 Jahre später, im Jahr 2011,
veröffentlichte Plog im selben Journal eine überarbeitete Version seines Modells und
ergänzte weitere Abstufungen (siehe Abbildung 7). (Plog, 2001) In der ursprünglichen
Form gab es drei Typen von Touristen: Allozentrisch, Psychozentrisch und
Mittelzentrisch. Allozentrische Touristen sind der Meinung, dass das, was mit ihnen
geschieht, weitgehend unter ihrer eigenen Kontrolle steht. Sie treffen daher
Entscheidungen, die ein gewisses Maß an Abwechslung, Abenteuer oder Risiko
beinhalten. (Cruz-Milán, 2017) Sie sind oft Trendsetter im Tourismus und erkunden
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einzigartige Destinationen, bevor diese vom Massentourismus anvisiert werden. In der
neueren Version des Modells bezeichnet Plog diese Art von Menschen auch als
„Venturer“ (Plog 2001, S. 16), auf Deutsch Abenteurer. Am anderen Ende des
Spektrums befinden sich die psychozentrischen Personen. Sie haben keine Lust auf
Abenteuer, sondern brauchen Sicherheit, Komfort und viele touristische Anlagen in der
Umgebung. Sie vertrauen auf altbewährte Destinationen und suchen nach vertrauten
Umgebungen. Bei ihnen handelt es sich oftmals um Personen mit geringerem
Einkommen. (Plog, 2001) Später bezeichnet Plog diese Gruppierung auch als
„Dependables“ (Plog 2001, S. 15), auf Deutsch so viel wie die Zuverlässigen oder die
Abhängigen. In der Mitte des Spektrums liegen die mittelzentrischen Personen. Sie sind,
wie der Name sagt, die Mitte zwischen Abenteurern und Zuverlässigen. Sie wollen
Komfort und Zugänglichkeit und wissen, was sie erwartet. Dennoch sind sie
abenteuerlicher als psychozentrische Persönlichkeiten. Sie fühlen sich zu den
Destinationen hingezogen, die bereits von den Abenteurern erkundet und entwickelt
worden sind. (Plog, 2001)

Abbildung 7: Touristische Typologien nach Plog 2001
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Plog 2001
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Wie bereits Plog selbst sagte, gibt es nur äußerst selten Persönlichkeiten, die voll und
ganz einem der genannten Typen zuzuordnen sind. (Plog 2001, S. 17) Genauso wenig
sind die Millennials als inhomogene Gruppe nur einem der Touristen-Typen genau
zuzuordnen. Am ehesten fallen sie in das Spektrum zwischen mittelzentrisch und
allozentrisch, da Personen dieses Typs kulturelle und ökologische Neuheiten aufsuchen.
Millennials wollen ebenfalls abseits der typischen Touristenwege reisen und neue,
einzigartige Destinationen erkunden. Neuheiten stehen bei der Mehrheit der Millennials
über komfortablem und risikofreiem Reisen. Natürlich gibt es auch immer noch
Ausnahmen mit einem Hang zur psychozentrischen Persönlichkeit, die lieber
vorgefertigte Reisen in Anspruch nehmen und mit weniger Aufwand sicher verreisen
wollen.

4.3 Millennials und Pauschalreisen
Im folgenden Unterkapitel werden aus der Sekundärliteratur erste Erwartungen der
Millennials an eine Reise abgeleitet und davon Rückschlüsse auf ihre Einstellung
gegenüber Pauschalreisen gezogen. Diese werden am Kapitelende tabellarisch mit dem
Angebot von klassischen Pauschalreisen und Bausteinreisen verglichen.
Im Gegensatz zu ihren Eltern, weisen junge Reisende standardisierte Produkte zurück
und suchen stattdessen nach neuen, einzigartigen Ansätzen (Cavagnaro, Staffieri, &
Postma, 2018, S. 33 f.). Bei Pauschalreisen handelt es sich um solche standardisierten
Produkte, die nach dem Push-Konzept in den Markt gedrückt werden und möglichst
vielen Kunden das gleiche Erlebnis bieten sollen (vgl. Kapitel 2.1). Sie tragen damit stark
zum Massentourismus bei und sind für Millennials eher weniger ansprechend. Auch die
negative Konnotation in der Gesellschaft von dem Begriff „pauschal“ trägt hierzu bei, da
er impliziert, dass kein Platz für Individualität gelassen wird. (vgl. Kapitel 2.1) Dagegen
erfüllt die Bausteinreise mit ihrem Pull-Konzept mehr Ansprüche der Millennials.
Millennials wollen lieber die Wahl haben, wohin sie reisen und was sie machen, als dass
sie auf die Vorgaben eines Reiseveranstalters angewiesen sind. (Fiz 2018 nach
Sofronov, 2018, S. 120) Die Generation Y sucht vor allem nach authentischen
Reiseerfahrungen, dem lokalen Leben und personalisierten Reiseaktivitäten. Im
Gegensatz zu Pauschalreiseanbietern, die oftmals nur eine vergleichsweise kleine
Anzahl an vorgefertigten Reisen anbieten, liefern neue Alternativen, wie Online
Plattformen, eine Vielzahl an preisgünstigeren Services. Sie bringen all das mit, was die
Millennials fordern: hohe Auswahlmöglichkeiten, mehr Flexibilität, Personalisierung,
Authentizität und Verbindung zu Einheimischen. (Bernardi, 2018, S. 44 f.) Auch Dynamic
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Bundling geht dadurch mehr auf die Anforderungen der Millennials ein als die klassische
Pauschalreise, wenn auch in geringerem Umfang als Alternativen zur individuellen
Buchung.
Die Wünsche und Bedürfnisse scheinen bei einem Großteil der Generation mal mehr
und mal weniger stark ausgeprägt zu sein. Doch der Trend weg von Pauschalreisen ist
nicht unbedingt endgültig. Denn auch wenn viele Millennials öfter in Hostels bleiben und
auf ihr Budget achten, machen fast genauso viele auch luxuriöse Spa-Behandlungen
oder Yoga-Wochenenden. (Fiz 2018 nach Sofronov 2018, S. 120). Noch ganze 53 %
der Millennials buchen Anbieterreisen über Online Reisebüros und rund 83 % dieser
Generation haben schon einmal all-inclusive Resorts gebucht. (Sofronov, 2018, S. 112)
Die Tabelle 2 zeigt, dass auch Pauschalreisen noch einige der Anforderungen von den
Millennials erfüllen, wenn auch nicht immer im gleichen Umfang wie Alternativen, wie
Online Plattformen oder Individualreisen. So gibt es mittlerweile auch schon viele
Pauschalreisen,

die

auf

einen

Erlebnis-Urlaub

ausgerichtet

sind.

Neue

Pauschalreisetypen wie Abenteuerreisen bieten für die Teilnehmer eine Möglichkeit,
dem Alltag zu entfliehen und neue Erfahrungen zu sammeln. Sie werden oft nicht als
Pauschalreise gesehen, sind aber offiziell eine von Veranstaltern organisierte Reise.
(Fuchs, Mundt, & Zollondz, 2008, S. 3) Da sie jedoch an die breite Masse verkauft und
nicht individuell für jede Buchung zusammengestellt werden, sind die Erfahrungen
weniger einzigartig als bei individuellen Reisen. Pauschalreisen können durchaus einen
Kontakt zu Einheimischen herstellen, wenn auch eher eingeschränkt und weniger
intensiv als in nicht-touristischen Gebieten. Viele Pauschalreisen bieten Touren mit
einheimischen Guides oder Workshops, um die Gastkultur kennenzulernen. Außerdem
ist das Personal im Hotel oft in der Destination heimisch, auch wenn der Kontakt auf
professioneller und nicht auf persönlicher Ebene erfolgt und meist weniger intensiv ist.

Die Tabelle 2 stellt die oben genannten Aspekte noch einmal zusammenfassend dar. Da
die Bausteinreise sich deutlich von der klassischen Pauschalreise unterscheidet und
nicht von jedem Pauschalreiseanbieter verkauft wird, ist sie separat gelistet. Aus der
Tabelle lässt sich ableiten, dass die klassische Pauschalreise keine der aufgestellten
Anforderungen vollständig erfüllt. Lediglich einige Punkte, wie den günstigen Preis und
die besonderen Erfahrungen, werden mit Einschränkungen erfüllt. Die Bausteinreise, als
besondere Form der Pauschalreise, bietet mehr Wahlmöglichkeiten und Flexibilität
durch das persönliche Zusammenstellen der Reise aus diversen, vorgefertigten
Bausteinen an und erfüllt dadurch zumindest teilweise die Anforderungen der
Millennials.
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Ob die hergeleiteten Erwartungen der Millennials realitätsnah sind und sich das
Pauschalreiseangebot somit tatsächlich kaum mit den Ansprüchen deckt, bleibt in der
Primärforschung weiter zu untersuchen.

Anforderungen der

Leistungen der klassischen

Leistungen der

Millennials

Pauschalreise

Bausteinreise

Günstiger Preis

Teilweise (Oft günstiger als

Nein (z. T. teurer als

Einzelbuchungen, jedoch eher

klassische Pauschalreisen)

mittel bis teurere Reisen)

Transparenz

Flexibilität und

Nein (undurchsichtiges

Ja (beim Preis und den

Gesamtpaket)

einzelnen Paketen)

Nein

Teilweise (Auswahl aus
Bausteinen und mehr

Wahlmöglichkeiten

Flexibilität z. B. bei An-und
Abreise)

Personalisierung

Nein

Teilweise

Eingeschränkt

Eingeschränkt

Verbindung zu

Eingeschränkt (durch

Eingeschränkt (durch

Einheimischen

einheimische Guides und

einheimische Guides und

Mitarbeiter, Touren, etc.)

Mitarbeiter, Touren, etc.)

Teilweise möglich (Bsp.

Teilweise möglich (Bsp.

Abenteuerreise, besondere

Abenteuerreise, besondere

Ausflüge)

Ausflüge)

Nein (für die Masse produziert)

Teilweise (individuelle Wahl,

Authentizität

Besondere
Erfahrungen

Einzigartigkeit

jedoch Bausteine für die
Masse produziert)
Tabelle 2: Vergleich der Anforderungen von Millennials mit den Leistungen von Pauschalreisen
Quelle: Eigene Darstellung
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5. Zwischenfazit und Handlungshypothese
Zum Abschluss der Sekundärforschung werden im Folgenden die Forschungsfragen
mithilfe der gesichteten Literatur zusammengefasst und ein Ausblick auf das weitere
Vorgehen gegeben. Im ersten Teil der Arbeit wurden bereits die Fragen eins bis drei,
sowie fünf und sechs ausführlich beantwortet. Die restlichen Fragen werden in der
Primärforschung untersucht.
In dieser Arbeit wird die Generation Y als zwischen 1980 und 2002 Geborene definiert
und kann sich somit teilweise mit der nachfolgenden Generation Z überschneiden. Sie
sind junge Erwachsene, entweder ledig oder in einer Partnerschaft, und können bereits
kleine Kinder haben. Millennials befinden sich aktuell vor allem in der Jugend und
Ausbildung oder der Postadoleszenz. Zu ihren Kern-Charakteristiken gehören ihre gute
Bildung, ihre Technikaffinität, ihre Offenheit und Toleranz, ihre soziale Veranlagung und
ihr außerordentliches Selbstbewusstsein. Die chinesischen Millennials sind den
deutschen bzw. den westlichen Millennials im Allgemeinen recht ähnlich. Sie setzen
jedoch einen größeren Fokus auf ihre Individualität und Freiheit, sind risikobereiter und
oftmals noch egozentrischer. Sie unterscheiden sich zudem noch stärker als die
deutschen Millennials von den vorherigen Generationen, was die Besonderheit der
Generation Y nochmals betont.
Der Fokus der Millennials liegt, vor allem auch beim Reisen, auf Individualität,
Authentizität, Flexibilität und Erleben. Vielen Millennials ist außerdem das Thema
Nachhaltigkeit sehr wichtig. Sie wollen beim Reisen möglichst viele, einzigartige
Erfahrungen machen, neue Destinationen erkunden und in Kontakt mit Einheimischen
treten. Dadurch lehnen sie traditionellen Massentourismus eher ab. Dies macht sie zu
Entdeckern oder Treibenden nach Cohen (in Ausnahmefällen auch zu individuellen
Massentouristen). Nach Plog haben sie mittelzentrische bis allozentrische Neigungen.
Laut beider Theorien wollen Millennials eher Neues durch das Reisen erfahren und
wählen Abenteuer und Neuheiten vor vertrauten und sicheren Alternativen. Da
Pauschalreisen zum Massentourismus zählen und keine Wahlmöglichkeiten bieten
(Ausnahme: Bausteinreise), widerspricht dies auf dem ersten Blick dem, was Millennials
wollen.
Für das weitere Vorgehen in der Primärforschung, bleibt vor allem die vierte
Forschungsfrage zu klären, also die Erwartungen der Millennials an Reisen sowie ihr
aktuelles Reiseverhalten. Zudem soll die dritte Frage nochmals überprüft werden, also
welche der Trends und Charakteristiken aus der Theorie tatsächliche Auswirkungen auf
das Reiseverhalten haben. Da Literatur mit dem Schwerpunkt Tourismus, vor allem in
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Bezug auf deutsche Millennials sowie aktuelle Zahlen zu Pauschalreisen im Allgemeinen
(wie z. B. der Kundengruppe) fehlen, sollen in der Primärforschung ebenfalls die in der
Arbeit gezogenen Rückschlüsse stichprobenartig überprüft und aktuelle Werte
gewonnen werden. Außerdem soll zur Beantwortung der siebten Forschungsfrage
geprüft werden, ob eine Anpassung des Pauschalreiseangebots erforderlich ist und
welche

Maßnahmen sinnvoll

wären.

Daraus

soll

im

späteren Verlauf

die

Handlungsempfehlung entwickelt werden. Um dies zu erreichen, sollen im weiteren
Vorgehen die folgenden Hypothesen überprüft werden:
➢ Pauschalreisen sind bei den Millennials weniger gefragt, jedoch noch immer beliebt.
Dabei sind Pauschalreisen bei chinesischen Millennials tendenziell weniger beliebt
als bei deutschen Millennials, da diese einen noch höheren Wert auf Individualität
legen.
➢ Für die Mehrheit der Millennials hat Individualität eine positivere Bedeutung als
Pauschalität, auch in Bezug auf ihre Reisen.
➢ Millennials verreisen lieber individuell und lehnen Massentourismus ab. Sie
besuchen lieber unbekannte Destinationen als die typischen Reiseziele der anderen
Generationen.
➢ Millennials legen großen Wert auf Flexibilität und Wahlmöglichkeiten, vor allem bei
ihren Reisen.
➢ Millennials ist es wichtig, Erfahrungen zu sammeln, und stellen Erfahrungen bzw.
Erlebnisse über materiellen Besitz.
➢ Millennials haben eher weniger Geld zur Verfügung und achten deshalb u. a. auf
günstige Preise und das Nutzen von Angeboten der Sharing Economy.
➢ Millennials reisen mehr als vorherige Generationen und geben ihr Geld am liebsten
für Reisen aus.
➢ Millennials ist der Zugang zu Technik sowohl im Alltag als auch im Urlaub sehr
wichtig.

Nach erster Betrachtung der Hypothesen sollten Pauschalreiseanbieter sich auf die
Bausteinreisen konzentrieren oder auf eine andere Art mehr Wahlmöglichkeiten
schaffen. Vor allem kleinere Anbieter sollten dringend ihre Präsenz im Internet
verbessern und einen digitalen Buchungsweg ermöglichen, falls dies noch nicht etabliert
ist. Allem voran sollten neue Alternativen für Pauschalpakete geplant werden. Es sollten
mehr Möglichkeiten abseits vom Massentourismus an tendenziell kleinere Gruppen
verkauft werden, neue und exotische Destinationen erschlossen und Einheimische und
ihre Kulturen enger mit einbezogen werden. Für eine genauere Handlungsempfehlung
bleibt bei der Umfrage noch zu klären, wie viele der Millennials Pauschalreisen buchen
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oder gebucht haben und ob die Ansprüche der Befragten mit den zuvor beschriebenen
Ansprüchen der Kohorte tatsächlich übereinstimmen. Auch ist interessant zu wissen, wie
das Reiseverhalten der Generation Y genau aussieht und ob die aktuellen Trends, wie
Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Sharing Economy, für sie tatsächlich relevant sind
und sie darin beeinflussen. Letztlich ist es auch interessant, durch die Umfrage Beispiele
für wichtige Erlebnisse im Urlaub zu sammeln, um ein gezielteres Angebot
zusammenstellen zu können.

6. Das tatsächliche Reiseverhalten von deutschen und chinesischen
Millennials
Nachdem die Kapitel eins bis vier ausschließlich die Sekundärforschung behandelt
haben, beschäftigt sich der folgende Teil der Arbeit mit der Durchführung der
Primärforschung, also der Erhebung und Auswertung von neuen Erkenntnissen. Als
Primärforschung wird eine deskriptive Untersuchung in Form einer Befragung
angewandt. Bei der deskriptiven Untersuchung dient die Sekundärforschung der
Vorbereitung von der Primärforschung. (Kuss & Eisend, 2010, S. 34 ff.) Die Lücken der
Sekundärforschung

sollen

durch

eine

Online-Befragung

gefüllt

und

eine

stichprobenartige Überprüfung der von der Literatur abgeleiteten Hypothesen
durchgeführt werden. Dazu werden zunächst die methodische Vorgehensweise und der
Aufbau der Online-Befragung dargestellt und anschließend die Ergebnisse der Umfrage
ausgewertet und interpretiert. Bei der Auswertung werden die beiden teilnehmenden
Gruppen, deutsche und chinesische Millennials, verglichen.

6.1 Methodische Vorgehensweise
Als Instrument wurde für die quantitative Datenerhebung eine Online-Befragung
festgelegt. Eine Befragung ist „ein planmäßiges Vorgehen mit wissenschaftlicher
Zielsetzung, bei dem die Versuchsperson durch eine Reihe gezielter Fragen oder
mitgeteilter Stimuli zu verbalen Informationen veranlasst werden soll“ (Scheuch 1962, S.
138 nach Kuss & Eisend, 2010, S. 55). Ein Online-Fragebogen ist hier von Vorteil, da er,
ähnlich wie eine telefonische Befragung, nur eine kurze Untersuchungsdauer und
geringe Kosten hat. Auch lassen sich die Verzweigungen des Fragebogens besser
steuern und sind für die Teilnehmer übersichtlicher dargestellt. (Kuss & Eisend, 2010, S.
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121 ff.) Hinzu kommt die große Reichweite durch das Internet, was die Befragung der
chinesischen Teilnehmer ermöglicht.
Befragt wird eine Stichprobe von deutschen und chinesischen Millennials. Die
Teilnehmer müssen zwischen 1980 und 2002 geboren sein und entweder die deutsche
oder chinesische Staatsbürgerschaft besitzen, um der Zielgruppe anzugehören. Es
wurde sich für die Methode der Stichprobe entschieden, da der Zeitaufwand und die
Kosten der Untersuchung wesentlich geringer, dafür aber viel aktueller sind als bei einer
Totalerhebung. (Kuss & Eisend, 2010, S. 55 ff.) Um die betrachtete Grundgesamtheit
möglichst genau wiederzugeben, wird versucht, Stichproben aus jeder der oben
genannten Lebensphasen zu nehmen, d. h. die Teilnehmer möglichst gleichmäßig
hinsichtlich Altersgruppen, Einkommen, Berufe und Familienstand zu verteilen. Es
handelt sich jedoch offiziell um keine repräsentative Studie, da die Anzahl an
Teilnehmern im Vergleich zur Grundgesamtheit der Zielgruppe zu gering ist, besonders
bei den chinesischen Teilnehmern.
Auf der Grundlage der Kenntnisse aus der Sekundärforschung und den in Kapitel fünf
definierten Hypothesen wurde ein Fragebogen erstellt. Es wurde viel im Vorfeld
recherchiert, sowohl mithilfe von Fachliteratur für Befragungen, um korrekte
Formulierungen der Fragen und Antwortmöglichkeiten zu geben, als auch durch die
Teilnahme an diversen Umfragen, um auf die eigene Erfahrung zurückgreifen zu können.
So sollte die Umfrage möglichst ansprechend und zielführend gestaltet werden. Bei der
Erstellung des Fragebogens wurde vor allem darauf geachtet, die drei Gütekriterien
Objektivität, Reliabilität13 und Validität14 größtmöglich einzuhalten. Die Fragen wurden
dann ins Englische übersetzt, um Sprachbarrieren seitens der chinesischen Teilnehmer
entgegenzuwirken und die deutsche und englische Version in die OnlineUmfragesoftware Umfrage Online eingepflegt. Umfrage Online wurde gewählt, da der
Anbieter einen kostenfreien Zugang für Studenten ohne Leistungseinschränkungen
bietet, mit einer übersichtlichen Darstellungsform, einer großen Auswahl an Fragetypen
und einer einfachen Auswertung. Außerdem war es wichtig, eine Umfrage-Plattform zu
wählen, die nicht durch die chinesischen Zensurbehörden blockiert, sondern frei
zugänglich für alle Teilnehmer ist. Dies wurde vor Erstellung der Umfrage auf speziell
dafür entwickelten Webseiten wie greatfirewallofchina.org getestet.

13

Reliabilität (Verlässlichkeit) bezieht sich auf die Unabhängigkeit eines Untersuchungsergebnisses von

einem einmaligen Messvorgang. (Kuss & Eisend, 2010, S. 30 ff.)
14

Validität (Gültigkeit) bezieht sich auf die systematischen Abweichungen des Untersuchungsergebnisses

von der Realität (Kuss & Eisend, 2010, S. 30 ff.).
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Vor der Freigabe der Befragung wurde diese einem Vortest unterzogen. Dazu wurde der
Online-Fragebogen an zehn Menschen unterschiedlicher Fachrichtungen, d. h. nicht nur
Tourismusstudenten bzw. Studenten im Allgemeinen, geschickt. Diese haben die
Umfrage hinsichtlich Verständlichkeit und Objektivität der Fragen und erklärenden Texte,
der Übersetzung ins Englische und allgemeiner Fehler kontrolliert. Bei dem Testlauf kam
heraus, dass die Umfrage im Durchschnitt zwischen zehn und fünfzehn Minuten dauert.
Die Umfrage war vom 17.08.2020 bis zum 30.08.2020 aktiv. Der Umfrage-Link wurde
über diverse soziale Netzwerke, wie WhatsApp, WeChat, Facebook oder LinkedIn,
studentische Mail-Verteiler und Professoren von diversen Universitäten verteilt. Dabei
wurden gezielt chinesische Teilnehmer gesucht, z. B. durch den Studiengang AWS
Chinesisch der Hochschule Bremen, durch chinesische Studenten und deren
Kursgruppe, Facebook-Gruppen für Chinesen und chinesische Arbeitskollegen.
Die Auswertung der Befragung wurde mit der Umfrage-Software Umfrage Online
realisiert und mithilfe von Microsoft Excel und Word grafisch dargestellt.

6.2 Aufbau
Bei der Erstellung des Fragebogens wurde darauf geachtet, dass überwiegend
geschlossene Fragen verwendet werden. Sollten doch offene Fragen gestellt sein, so
wurden diese als nicht verpflichtend markiert. Dies soll die Abbrecherquote reduzieren
und den Teilnehmern eine Beantwortung erleichtern. Zum einen werden den
Teilnehmern durch die vorformulierten Antworten bereits Ideen gegeben, sodass das
Antwortfeld nicht leer bleibt, zum anderen geht die Beantwortung so schneller und die
Teilnehmer sparen Zeit. (Kuss & Eisend, 2010, S. 70 ff.) Um dennoch ein originelles
Antwortverhalten zu ermöglichen, gab es bei fast jeder der geschlossenen Fragen ein
offenes Antwortfeld für eine freie Texteingabe. Es wurde darauf geachtet, dass die
Fragen möglichst neutral formuliert wurden, um die Teilnehmer nicht unbewusst in eine
Richtung zu lenken. So wurden u. a. positiv bzw. negativ besetzte Wörter oder extreme
Begriffe vermieden und möglichst ausbalancierte Antwortmöglichkeiten gegeben. (Kuss
& Eisend, 2010, S. 82 f.) Ebenfalls wurden sowohl die Fragestellungen als auch die
Antwortmöglichkeiten möglichst präzise, kurz und verständlich formuliert. Es wurde in
einfachen und kurzen Sätzen geschrieben und genau definiert, wie auf die Fragen
geantwortet werden soll. Bei Fragen, für die eine Zeitspanne in der Vergangenheit
relevant ist, wurde darauf geachtet, einen angemessenen Zeit-Horizont für die
Erinnerung zu wählen, und wenn möglich Gedächtnisstützen in Form von Beispielen
gegeben. Der Zeitraum zum Erinnern wurde auf maximal drei Jahre begrenzt. Dies soll
zum einen möglichst unverfälschte Antworten garantieren und zum anderen die
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Abbrecherquote reduzieren. (Kuss & Eisend, 2010, S. 70 ff.) Da es sich bei der
Zielgruppe für die Befragung um eine der jüngeren Generationen handelt, wurde sich
bewusst dafür entschieden, einen eher informellen und freundlichen Schreibstil zu
verwenden. So wurden die Teilnehmer z. B. geduzt und zwischendurch immer wieder
mit kurzen Sätzen motiviert, weiter zu machen. Dies sollte eine Sympathie bei den
Teilnehmern auslösen und zum Abschließen der Umfrage motivieren.
Die Fragen sind nach vier Themenblöcken sortiert: Allgemeine Fragen zur Eingrenzung
der Zielgruppe, Trends, Reiseverhalten im Allgemeinen und Pauschalreisen. Der Block
mit den allgemeinen Fragen wurde aufgeteilt, sodass am Anfang zwei Fragen zum
Herausfiltern der Zielgruppe gestellt wurden und am Ende der Umfrage die restlichen
Fragen zum Kategorisieren der Teilnehmer.
Zu Beginn der Umfrage wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie Deutsch oder Englisch
als Sprache für die Befragung bevorzugen. Je nach Antwort wurden sie dann zu einem
deutschen bzw. englischen Begrüßungstext weitergeleitet. Hier wurde kurz erklärt,
worum es in der Umfrage geht, ohne das eigentliche Thema der Pauschalreisen zu
nennen. So sollte vermieden werden, die Teilnehmer in eine Richtung zu beeinflussen,
damit sie später intuitiv antworten und sich nicht bewusst für oder gegen eine
Pauschalreise oder ihre Merkmale entscheiden konnten. Außerdem wurde sich für die
Teilnahme bedankt und auf die Anonymität und Freiwilligkeit der Beantwortung
hingewiesen sowie eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme bei Fragen aufgezeigt. Im
Anschluss wurden die Teilnehmer zu den Fragen eins und zwei weitergeleitet. Zum
besseren Verständnis ist der Verlauf der Fragen im Anhang grafisch dargestellt (siehe
Anhang I). Die vollständigen Fragen mit allen Antwortmöglichkeiten finden sich ebenfalls
im Anhang (siehe Anhang II und III).
In der ersten Frage wurden die Teilnehmer nach ihrem Geburtsjahr gefragt und konnten
dieses in einer Drop-Down-Liste auswählen. Es wurden bewusst nur die gesuchten
Jahre von 1980 bis 2002 angeboten, damit Teilnehmer, die nicht zur Zielgruppe gehören,
direkt aussortiert werden. Nach dem gleichen Schema ist auch Frage zwei aufgebaut
worden. Hier wurden die Teilnehmer nach ihrer Nationalität gefragt und konnten
zwischen Deutsch, Chinesisch und Andere wählen. Bei der Antwort Andere wurden die
Teilnehmer zu Frage 25 und somit ans Ende der Umfrage weitergeleitet.
Danach wurden alle Teilnehmer auf Seite drei weitergeleitet, auf denen die Fragen drei
und vier zum Thema Trends gestellt wurden. Sie sollten in einer Gewichtungstabelle die
Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Sharing Economy, besondere Erlebnisse und
die wirtschaftliche Lage ihres Landes von sehr wichtig bis sehr unwichtig in sechs
Abstufungen bewerten und können sich somit nicht enthalten. Mit den beiden Fragen
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soll kontrolliert werden, ob die Prioritäten im Urlaub anders liegen als im Alltag und ob
die in der Sekundärliteratur oft nur allgemein genannten Themen auch auf den
Tourismus bzw. den Urlaub übertragen werden können.
Ab der nächsten Seite werden Fragen zum Thema „Allgemeines Reiseverhalten“
gestellt. Frage fünf ist eine Ja/Nein- und eine Gabelungsfrage und leitet die Teilnehmer,
denen neue Erfahrungen oder besondere Erlebnisse in ihrem Urlaub wichtig sind, zu
Frage sechs, einer offenen und freiwilligen Frage, weiter. Bei Nein wird die sechste
Frage übersprungen. Frage fünf soll klären, ob Erfahrungen für die „Experience
Generation“ wirklich so wichtig sind, wie in der Literatur dargestellt, und durch Frage
sechs

sollen

Beispiele

für

besondere

Erlebnisse

gesammelt

werden,

die

Pauschalreiseanbieter in ihr Angebot einbauen könnten. Um die Erinnerung und die
Fantasie anzuregen, werden zuvor in zwei kurzen Sätzen Beispiele für solche Erlebnisse
gegeben und erklärt, dass „besonders“ für jeden etwas anderes bedeutet.
Die nächste Frage, Nummer sieben, wird wieder von allen Teilnehmern beantwortet.
Es handelt sich um ein Prioritätenprofil, bei dem sich zwischen zwei Merkmalen
entschieden werden muss. Dabei konnten die Teilnehmer zwischen links, eher links,
neutral, eher rechts und rechts entscheiden. Eines der Merkmale steht jeweils für
Pauschalreisen oder für typische Ansprüche der Millennials und das andere für das
jeweilige Gegenteil.
In der achten Frage wird gezielt nach urlaubsbezogenen Themen, wie z. B. den Kontakt
zu Einheimischen, gefragt. Im Gegensatz zu den vorherigen Fragen gibt es hier nur fünf
Abstufungen (von unwichtig bis wichtig) und die Teilnehmer können sich enthalten.
Frage neun und zehn sollen durch eine grafische Bewertungsskala in Form eines
Reglers ein Stimmungsbild generieren, wie die Begriffe „pauschal“ und „individuell“
mehrheitlich wahrgenommen werden – positiv oder negativ. Der Regler ist dabei in
Zehner-Schritten von 0 bis 100 zu setzen. Die beiden Fragen leiten den Themenblock
„Pauschalreisen“ ein. Es folgt ein Zwischentext, welcher die Begrifflichkeiten
„Pauschalreise“, „Bausteinreise“ und „Individualreise“ in einfachen, kurzen Sätzen
erklärt. Dies soll sicherstellen, dass die weiteren Fragen nicht durch ein ungenaues
Begriffsverständnis oder Unwissenheit verfälscht werden. Damit Teilnehmer, denen die
Begriffe bereits bekannt sind, nicht abbrechen, wurde direkt am Anfang darauf
verwiesen, dass man den Text dann überspringen könne. Außerdem wurden die Begriffe
hervorgehoben und in einzelnen Abschnitten erklärt, damit die Teilnehmer sich auch nur
einzelne, unbekannte Begriffe statt des gesamten Textes durchlesen können.
Frage elf ist eine Gabelungsfrage. Teilnehmer, die am häufigsten pauschal verreisen,
werden zu den Fragen 12 und 13 weitergeleitet, welche sich eingehender mit den
42

Gründen für eine Pauschal- bzw. Bausteinreise befassen. Sollten die Teilnehmer lieber
individuell verreisen, werden sie zu Frage 14 weitergeleitet, welche nach Gründen für
die Individualreise fragt. Im Anschluss werden die Teilnehmer bei Frage 15 wieder
zusammengeführt. Diese soll klären, was eine Pauschalreise verbessern könnte, um
beliebter zu werden. Alle zuvor genannten Fragen sind Mehrfachauswahlen und bieten
im Durchschnitt zehn Antwortmöglichkeiten und eine offene Antwort an. Es wurden
möglichst viele Gründe als Antwortmöglichkeiten gegeben, um einem ungenauen
Ergebnis durch einen Mangel an Einfällen vorzubeugen.
Es folgt Frage 16, der einzigen offenen Pflicht-Frage. Gefragt wird nach der
Reisehäufigkeit in den letzten drei Jahren. Dabei wurde genau definiert wie geantwortet
werden soll und auf welche Art von Reisen sich die Frage bezieht. Durch die Ermittlung
der Reisehäufigkeit soll später der Anteil an Pauschalreisen an den gesamten Reisen
deutlicher werden.
Frage 17 ist eine weitere Gabelungsfrage und leitet die Teilnehmer, die in den letzten
drei Jahren eine Pauschalreise gemacht haben, zu den Fragen 18 bis 20 weiter, welche
sich mit der Häufigkeit der Pauschalreisen befassen. Frage 19 ist dabei freiwillig und
fragt nach der genauen Anzahl, während Frage 18 nur einen groben Richtwert liefern
soll. Frage 20 erfragt die häufigsten Begleiter auf Pauschalreisen, wobei bis zu drei
Antworten gewählt werden können. Hier soll sich zeigen, ob Pauschalreisen eventuell
mehr mit der Familie als allein unternommen werden.
Es folgt ein kurzer Zwischentext, zu dem alle Teilnehmer geleitet werden. Dieser soll die
Abbrecherquote reduzieren, indem er erklärt, warum die folgenden Fragen nach den
demografischen Angaben gestellt werden. Frage 21 bis 23 fragen nach dem
Beschäftigungsstatus, dem Familienstand und Kindern, um die Teilnehmer in
Lebensphasen einordnen zu können. Frage 24 ist freiwillig, da sie nach dem monatlich
frei verfügbaren Nettoeinkommen fragt. Es wird definiert welcher Betrag genau
angegeben werden soll. Um ein höheres Gefühl der Anonymität zu gewährleisten, wird
das Einkommen nur in Gruppierungen (wie z. B. 0 bis 500 Euro) angegeben. Außerdem
wird nicht höher als 3000 Euro gegangen, da Chinesen im Schnitt umgerechnet weniger
verdienen als Deutsche und da junge Leute meist noch geringere Gehaltsklassen haben.
Diese Fragen dienen außerdem zur Begründung von eventuellen Tendenzen oder
Abweichungen bei den Ergebnissen.
Die Umfrage endet mit Frage 25, einer offenen Frage, bei der sich auf eine persönlichere
Art für die Teilnahme bedankt wird als auf der voreingestellten End-Seite des
Umfrageportals. Außerdem ist noch Platz für Anmerkungen, Fragen oder um die
Verfasserin zu kontaktieren.
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6.3 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
Es gab insgesamt 497 Teilnehmer bei der Online-Befragung: 44 chinesische und 453
deutsche Teilnehmer. Davon haben 96 Personen die Umfrage abgebrochen. Zudem
haben in der zweiten Frage sieben Teilnehmer mit „Andere“ geantwortet und kommen
somit nicht für die Auswertung in Frage. Daraus ergibt sich eine Grundgesamtheit n von
394 Teilnehmern. Aufgrund des begrenzten Umfanges dieser Bachelorarbeit werden im
Folgenden nur die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage grafisch dargestellt. Die
Rohdaten sowie eine detaillierte Auswertung der offenen Fragen finden sich im Anhang.

6.3.1 Die Teilnehmerstruktur
Die Teilnehmerstruktur der Umfrage wurde anhand der soziodemografischen Fragen
nach dem Alter, der Staatsangehörigkeit, dem Beschäftigungsstatus und dem
Familienstand einschließlich der Anzahl an Kindern ermittelt.

Die relevante

Teilnehmergruppe setzt sich aus der Grundgesamtheit der Deutschen (nD) mit 362 und
der Grundgesamtheit der Chinesen (nC) 32 zusammen (Frage 2). Da rund 90 % der
Teilnehmer Deutsche sind und nur rund 8 % chinesischer Herkunft, ist die Umfrage stark
von den Deutschen geprägt. Im Folgenden werden deshalb, sofern relevant, die
Unterschiede der chinesischen Teilnehmer zum Gesamtbild hervorgehoben.
Bei der Altersstruktur ist jedes Alter zwischen 1980 und 2002 mehrfach vertreten (Frage
1). Es haben jedoch überwiegend junge Millennials (1995 bis 2002) teilgenommen und
machen einen Anteil von rund 66 % aus. Die zweitstärkste Altersgruppe ist die der 1990
bis 1994 Geborenen mit rund 21 %.
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Abbildung 8: Frage eins - Altersverteilung der Teilnehmer
Quelle: Eigene Darstellung

Die Frage nach dem aktuellen Beschäftigungsstatus (Frage 21) zeigt, dass mit 237 von
insgesamt 394 Antworten die Studierenden den Hauptteil der Teilnehmer ausmachen,
gefolgt von den Berufstätigen mit 83 Antworten. Während in Deutschland überwiegend
Studenten erreicht wurden, wurden in China rund 50 % berufstätige Teilnehmer erreicht.
Bei beiden Nationalitäten ist die Gruppe „Auszubildende und Dualstudierende“ an dritter
Stelle. Die beiden Beschäftigungen wurden aufgrund des geringen Ausbildungsgehaltes
zusammen gewertet. Die 10 Antworten unter „Sonstige“ wurden aufgeteilt und den
bestehenden Kategorien zugeordnet, lediglich zwei Teilnehmer in Elternzeit und eine
Beamtenanwärterin wurden nicht zugeordnet.

Abbildung 9: Frage 21 - Beschäftigungsstatus der Teilnehmer
Quelle: Eigene Darstellung
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Bezüglich des Familienstandes gab es keinen großen Spielraum (Frage 22). Die
Umfrage hat gezeigt, dass eine knappe Mehrheit (192 Antworten) der teilnehmenden
Millennials in einer Beziehung ist. Dicht dahinter liegt der Anteil an Alleinstehenden mit
169 Teilnehmern. Nur 33 Teilnehmer sind bereits verheiratet. Dies deckt sich auch mit
dem durchschnittlichen Alter der Teilnehmer, da Millennials im Durchschnitt später
heiraten. Allerdings ist bei den chinesischen Millennials der prozentuale Anteil der
Verheirateten (19 %) höher als der der Deutschen (7 %). Dies könnte daran liegen, dass
die Heirat in China noch immer einen sehr hohen Stellenwert hat und z. T. Druck von
den Eltern ausgeübt wird. Das Heiratsalter ist dort vergleichsweise niedrig.

Abbildung 10: Frage 22 - Familienstand der Teilnehmer
Quelle: Eigene Darstellung

Von den Teilnehmern haben rund 93 % keine Kinder. (Frage 23) Nur zwei Chinesen und
zehn Deutsche haben ein Kind unter zehn Jahren. Nur acht der deutschen Teilnehmer
haben andere Angaben gemacht und entsprechend mehrere Kinder oder Kinder über
zehn Jahren, während sieben deutsche Teilnehmer keine Angabe machen wollten. Auch
dies deckt sich mit den bisherigen Angaben über die Generation Y, dass immer mehr
Paare das Kinderkriegen auf später verschieben oder gar keine Kinder mehr wollen.
Das monatlich frei verfügbare Nettoeinkommen, nach Abzug von Fixkosten, wie z. B.
Miete, wurde abgefragt, um später eine eventuelle Begründung für eine geringe
Reisehäufigkeit und für Antworten bezogen auf die Preise der Pauschalreisen zu liefern
(Frage 24). Wie bereits vermutet, verdient der Hauptteil der Teilnehmer eher gering, d.
h. unter 1000 Euro, sowohl bei den Chinesen als auch bei den Deutschen. Jeweils 35 %
haben angegeben unter 500 Euro bzw. bis zu 1000 Euro zu verdienen. Dies liegt
vermutlich daran, dass überwiegend junge Millennials teilgenommen haben und diese
entweder noch kein festes Einkommen haben oder nur ein Einstiegsgehalt beziehen. Es
bestätigt außerdem die Behauptung, dass Millennials grundsätzlich weniger Geld zur
Verfügung haben.
46

Monatlich frei verfügbares Nettoeinkommen
Chinesen

Deutsche

160

Anzahl der Teilnehmer

140
120

100
80
60
40
20
0
0 - 500€

501 - 1000€

1001 - 2000€

2001 - 3000€

Über 3000€

Abbildung 11: Frage 24 - Monatliches Nettoeinkommen der Teilnehmer
Quelle: Eigene Darstellung

Durch die soziodemografischen Angaben lassen sich die Teilnehmer in die zuvor
definierten Lebensphasen einordnen (vgl. Kapitel 3.2.1). Geht man allein nach dem
Familienstand und der Kinderzahl, lassen sich die Teilnehmer in die vier Phasen von
Swarbrooke einordnen, jedoch nur mit Einschränkungen, da die Altersverteilung nicht
eingesehen werden und somit nicht genau gesagt werden kann, ob die Alleinstehenden
noch als junge Erwachsene betrachtet werden können. Da die Generation Y aber noch
eine der beiden jüngsten Generationen ist, werden in diesem Fall im Zweifel alle als
junge Erwachsene betrachtet. So ergeben sich 169 junge Erwachsene, 205 junge Paare,
15 junge Paare mit Kind und fünf wachsende Familien mit mehreren Kindern. Die in
Kapitel 3.2.1 gegebene Einschätzung, dass Millennials überwiegend in den Phasen
junge Erwachsene bis junges Paar mit Kind sind, ist somit größtenteils bewiesen.
Allerdings sind die Phasen mit Kindern so schwach vertreten, dass sich für diese Arbeit
hauptsächlich auf die ersten beiden Phasen konzentriert wird, wenn die Bedürfnisse der
Millennials betrachtet werden. Nach der Multigrafie des Zukunftsinstitutes ergeben sich
aus den soziodemografischen Angaben vor allem die zwei Phasen Jugend und
Ausbildung und Postadoleszenz. Zur Jugend und Ausbildung werden alle Teilnehmer
bis 25 Jahre gezählt, die angegeben haben, entweder Schüler, Student, Dualstudent
oder Auszubildender zu sein. Somit ergeben sich 263 Zugehörige zu dieser Phase. Die
restlichen 138 Teilnehmer lassen sich der Postadoleszenz zuordnen, da diese meist bis
Ende 30 geht und nicht durch den Beschäftigungsstatus eingeschränkt wird. So zählen
auch rund 41 Teilnehmer dazu, die sich noch in der Ausbildung oder im (Dual-) Studium
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befinden. Dies zeigt umso mehr, dass in der heutigen Multigrafie fast alles möglich ist
und sich viele noch später im Leben dafür entscheiden, etwas Neues auszuprobieren.
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Abbildung 12: Die Lebensphasen der Millennials
Quelle: Eigene Darstellung

6.3.2 Das allgemeine Reiseverhalten
Mit den Fragen drei und vier wurde die Relevanz von verschiedenen Themen im Alltag
und auf Reisen miteinander verglichen. Für die Auswertung wurden die arithmetischen
Mittel gegenübergestellt, wobei eins ein sehr geringes Interesse und sechs ein sehr
starkes Interesse ausdrückt. Die Gewichtung fiel bei den deutschen und chinesischen
Teilnehmern recht ähnlich aus. Chinesen legten jedoch tendenziell mehr Wert auf die
Sharing Economy und die wirtschaftliche Lage ihres Landes (je ca. +0,5), sowohl im
Urlaub als auch im Alltag, und weniger Wert auf Nachhaltigkeit im Alltag (ca. -0,4). Dafür
war ihnen Digitalisierung im Urlaub jedoch wichtiger als den Deutschen (ca.+0,8). Es
lässt sich erkennen, dass im Urlaub von beiden Nationalitäten vor allem Wert auf
besondere Erlebnisse gelegt wird. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen von Frage
fünf, wonach 91 % (360 der 394 Teilnehmer) bejahten, dass ihnen besondere Erlebnisse
im Urlaub wichtig sind. Aber auch die Sharing Economy wird im Urlaub vermehrt genutzt,
vermutlich da u. a. auf eigene Ressourcen (z. B. das eigene Fahrrad, die eigene
Wohnung, etc.) nicht zugegriffen werden kann. Nachhaltigkeit ist sehr wichtig für die
teilnehmenden Millennials und das drittwichtigste Thema im Urlaub, wenn auch weniger
relevant als im Alltag. Dies könnte daran liegen, dass es im Urlaub oft schwieriger ist,
nachhaltig zu leben. So haben andere Länder oft keine Mülltrennung, die Flüge zur
Destination geben viel CO2 frei, auf die Regionalität der Produkte kann bei Hotels kein
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Einfluss genommen werden und es gibt bisher kein einheitliches Eco-Label, welches
Nachhaltigkeit bei den Anbietern auszeichnet.
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Abbildung 13: Frage drei & Frage vier - Trends im Alltag und auf Reisen
Quelle: Eigene Darstellung

Die sechste Frage war freiwillig und sollte Beispiele für besondere Erlebnisse und
Momente im Urlaub sammeln, um später das Produkt der Pauschalreise entsprechend
anpassen zu können. Es haben insgesamt 270 Teilnehmer geantwortet. Die Antworten
werden im Anhang nochmals ausführlicher erläutert (siehe Anhang V). Viele der
genannten Punkte waren nicht eindeutig voneinander zu trennen, da sich einige Aspekte
thematisch überschneiden. Am häufigsten wurden Beispiele in Zusammenhang mit
Natur und Landschaft genannt (33 %15). 31,5 % der Teilnehmer suchen authentische,
kulturelle Erlebnisse. Von diesen 85 Millennials wollen 31 % vor allem das Land bzw.
den Ort wirklich kennenlernen. 26 % aller Teilnehmer wollen in ihrem Urlaub Neues
ausprobieren. Dabei wurden besonders die kulinarischen Neuheiten, wie das lokale
Essen, hervorgehoben. Es folgen neue, unbekannte Orte (25,5 %) und das
Kennenlernen von neuen Kulturen (24 %) als meist genannte Beispiele. An sechster
Stelle stehen aktive Unternehmungen mit 23 %. Dabei wurde sehr häufig Wandern als
Beispiel genannt, dicht gefolgt von Wassersport sowie ein starkes Interesse an
Abenteuer und Aufregung bekundet. 22,5 % der Teilnehmer ist es wichtig, dem Alltag zu

15

Prozent der 270 Teilnehmer, die dies angegeben haben. Die Teilnehmer konnten mehrere Antworten
geben und somit auch mehrmals gewertet werden.
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entfliehen und Erinnerungen zu schaffen. Entgegen der Erwartungen, haben nur 19 %
der Teilnehmer explizit den Austausch und den Kontakt mit Einheimischen genannt,
während 11 % neue Leute im Allgemeinen kennenlernen wollen. Ebenfalls mehrfach als
Beispiel genannt wurden Sightseeing und Besonderheiten des Ortes (12 %), Zeit mit
Freunden und Familie (8 %) sowie Entspannung und Wohlfühlen (5,5 %). Für 10 % der
Teilnehmer ist Massentourismus nicht mit einzigartigen Erlebnissen vereinbar und 6,5
% der Befragten brauchen Spontanität und Flexibilität, um ihren Urlaub besonders zu
gestalten. Entgegen der Erwartungen, dass junge Paare sich oft Romantik im Urlaub
wünschen, wurde dieser oder ein ähnlicher Aspekt kein einziges Mal genannt. Dafür
passt

der

Wunsch

nach

Neuem

und

Unbekanntem

zu

der

Lebensphase

Postadoleszenz. Es ist die Phase des Ausprobierens und der Neuheiten und kann sich
auch auf private Lebensbereiche wie Reisen erstrecken.
In der siebten Frage mussten sich die Teilnehmer für jeweils einen Aspekt in Bezug auf
ihren Urlaub entscheiden. Die Frage wurde wieder von allen 394 Millennials beantwortet.
Bei der Auswertung des arithmetischen Mittels (1-2 = Begriff auf der linken Seite, 3 =
unentschieden, 4-5 = Begriff auf der rechten Seite), kam heraus, dass einheimische
Viertel (3,76) und besondere Erlebnisse (4,13) hervorstachen. Dabei war der Aspekt
Erlebnisse der einzige, der ein deutliches Ergebnis über 4 erzielen konnte. Ebenfalls
relevant sind neue, unbekannte Reiseziele (2,37) und Geld für Reisen ausgeben (2,52).
Zwischen Entspannung und Abenteuer sowie zwischen wenigen, teuren und vielen,
günstigen Reisen gab es jeweils ein Unentschieden. Die Chinesen waren weniger
aussagekräftig und haben sich überwiegend enthalten. Einzig für den Punkt Erfahrungen
(im Kontrast zu Materiellem) haben sie sich deutlich entschieden, liegen mit 3,75 jedoch
noch immer unter dem Gesamtbild.
Bei der Gewichtung von fünf Aspekten (mit 1 = unwichtig bis 5 = wichtig) in Bezug auf
ihren Urlaub, haben die deutschen und chinesischen Teilnehmer die gleiche Rangfolge
aufgestellt (Frage acht). Im Durchschnitt haben die Chinesen hier ein höheres
arithmetisches Mittel, messen den einzelnen Punkten also mehr Bedeutung zu als die
Deutschen – mit Ausnahme des ersten Punktes Authentizität. Die Gewichtung
widerspricht sich z. T. mit den Antworten aus den vorherigen Fragen, wo die Begegnung
mit Einheimischen und die Teilnahme an lokalen Festen oftmals als wichtiger Punkt
dargestellt wurde, während Flexibilität und Spontanität nur selten erwähnt wurde (vgl.
Frage sechs). Dies kann jedoch daran liegen, dass zuvor nur nach besonderen
Erlebnissen im Speziellen gefragt wurde. Dennoch bestätigt die Gewichtung von
Authentizität die in Frage sechs gegebenen Antworten und die Sekundärforschung.
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Chinesen

Deutsche

1. Authentizität

4,25

4,38

2. Flexibilität

4,22

4,16

3. Transparenz

4,19

4,12

4. Einzigartigkeit

4,00

3,75

5. Kontakt zu Einheimischen

3,84

3,60

Tabelle 3: Frage acht – „Wie wichtig sind dir die folgenden Punkte in deinem Urlaub?“
Quelle: Eigene Darstellung

Die chinesischen Teilnehmer können nach dem ersten Teil der Befragung als individuelle
Massentouristen eingestuft werden, da sie sich u. a. in Frage sieben nicht deutlich
positioniert haben. Die Deutschen dagegen streben zum nicht-institutionalisierten
Tourismus, wobei die Mehrheit als Entdecker eingeordnet werden kann. Das
Reiseverhalten beider Gruppen weist jedoch eine allozentrische Neigung auf. Die
Teilnehmer haben oftmals für Abenteuer und Neuheiten in verschiedensten Formen
gestimmt und wollen anscheinend aus der „Umweltblase“ ausbrechen.

6.3.3 Das Pauschalreise-Verhalten
Als Einstieg in das Pauschalreise-Verhalten sollten die Teilnehmer die Begriffe pauschal
(Frage neun) und individuell (Frage zehn) nach positiver bzw. negativer Konnotation
werten. Die 362 Deutschen haben ein sehr negatives Verständnis von dem Begriff
pauschal, mit einem arithmetischen Mittel von nur 36,88 (0 = negativ, 100 = positiv). Die
vergebenen Werte lagen zum größten Teil zwischen 0 und 78. Die 32 Chinesen
hingegen haben eine wesentliche positivere Auffassung von Pauschalität mit 52,81 und
Werten zwischen 20 und 80. Der Begriff individuell hingegen wurde von beiden
Nationalitäten mit Werten zwischen 50 und 100 bewertet. Die Deutschen haben einen
Durchschnitt von 74,53 und somit noch eine etwas positivere Auffassung des Begriffs
als die Chinesen mit 70,31.
Von den 394 Teilnehmer verreisen rund zwei Drittel lieber individuell als pauschal,
sowohl die Deutschen mit 76 % als auch die Chinesen mit 69 %. Bei den Pauschalreisen
liegt die Bausteinreise (8,33 %) knapp vor der klassischen Pauschalreise (6,6 %). Einem
Zwölftel ist die Art der Pauschalreise egal. Dabei sind Pauschalreisen entgegen der
Erwartungen bei den chinesischen Teilnehmern beliebter als bei den deutschen. Dies
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könnte an dem größeren Aufwand bei der Organisation von Auslandsreisen liegen, da
Chinesen

stärkeren

Einreiseauflagen

unterliegen,

an

einem

möglicherweise

eingeschränkten Online-Angebot durch die Zensurbehörden oder daran, dass das
Konzept von Individualreisen in China noch weniger vertreten ist.
94 der Teilnehmer wurden zu den Fragen 12 und 13 weitergeleitet. Sowohl bei den
Chinesen (10 Teilnehmer) als auch bei den Deutschen (84 Teilnehmer) kam als die drei
wichtigsten Gründe für eine Pauschalreise heraus, dass es weniger Aufwand ist, eine
solche Reise zu planen (64 Stimmen), dass sie dadurch kein eigenes Risiko tragen (62
Stimmen) und dass die Preise der Pauschalreisen oft günstiger sind, als wenn die
Angebote einzeln gebucht werden (47 Stimmen). Die Chinesen haben außerdem eine
große Angst davor, Reisen selbst zu organisieren, während die Deutschen an ihre guten
Erfahrungen zurückdenken. Beide Nationalitäten stimmen zudem überein, dass
Reisebüros oftmals interessantere Angebote erstellen, als sie sich selbst ausdenken
könnten (32 Stimmen). Von den 94 Teilnehmern haben zudem 55 die 13. Frage
beantwortet. Demnach ist die Bausteinreise beliebter als die klassische Pauschalreise,
weil sie mehr Wahlmöglichkeiten und Flexibilität bietet (je 38 Stimmen), weil die Kunden
nicht immer alle Teilangebote einer Pauschalreise nutzen wollen (28 Stimmen) und weil
die Kunden das Gefühl einer individuellen Reise bekommen, ohne selbst das Risiko
tragen zu müssen (18 Stimmen).
Die restlichen 301 Teilnehmer wurden zu Frage 14 geleitet, davon waren 279 Personen
deutsch. Die fünf wichtigsten Gründe für eine Individualreise im Vergleich zur
Pauschalreise sind demnach, sowohl für Chinesen als auch für Deutsche, die höhere
Flexibilität (254 Stimmen), der Spaß am selbst Organisieren (200 Stimmen), die
Möglichkeit, günstigere Alternativen zu buchen (166 Stimmen) und abseits der
touristischen Hotspots zu reisen (155 Stimmen), sowie die Einzigartigkeit der
Individualreisen (132 Stimmen). Außerdem wollen viele der Teilnehmer keinen
Massentourismus unterstützen (115 Stimmen) und nachhaltiger reisen (44 Stimmen).
Auch die Spontanität beim Buchen (73 Stimmen) und ausgefallenere Destinationen sind
ihnen wichtig (69 Stimmen). Im freien Antwortfeld wurde zudem wiederholt auf die
Alternative von Wohnmobilen, Wohnwagen und Kleinbussen hingewiesen.
Frage 15 haben wieder alle 394 Teilnehmer beantwortet. Hier ging es um Möglichkeiten,
die Pauschalreisen ansprechender zu gestalten. Es gab einige Unterschiede bei der
Rangfolge der Antworten bei den deutschen und chinesischen Teilnehmern.
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Rang
1

Chinesen

Deutsche

Mehr Flexibilität (62,5 %16)

Mehr Wahlmöglichkeiten bei der
Unterkunft (60 %)

2

Mehr Transparenz (56 %)

Mehr Flexibilität (58,5 %)

3

Mehr Wahlmöglichkeiten bei der

Mehr Transparenz (46,5 %)

Lage (47 %)
4

Günstigere Preise (44 %)

Mehr Wahlmöglichkeiten bei der
Lage (46 %)

5

Mehr Wahlmöglichkeiten bei der

Mehr Nachhaltigkeit (44,5 %)

Unterkunft & mehr Kontakt zu den
Einheimischen (je 37,5 %)
Tabelle 4: Frage 15 - Verbesserung der Pauschalreise
Quelle: Eigene Darstellung

Außerdem waren den Teilnehmern eine größere Diversität (140 Stimmen) und
außergewöhnlichere Angebote (133 Stimmen) wichtig. Der Kontaktwunsch zu
Einheimischen war bei den Deutschen mit 125 Stimmen nur auf Platz acht, was in
Kontrast zu den Antworten auf die vorherigen Fragen steht. Bei den freien Antworten
wurde zudem mehrmals genannt, dass Pauschalreisen in gar keiner Weise attraktiver
werden könnten. Nur 5,8 % der deutschen und 15,6 % der chinesischen Teilnehmer sind
bereits jetzt vollkommen mit Pauschalreisen zufrieden.
Im folgenden Abschnitt geht es um die Häufigkeit der Reisen (Frage 16) und vor allem
der Pauschalreisen (Frage 19). Die Teilnehmer sind im Durchschnitt 5,8-mal pro Person
in den letzten drei Jahren verreist17, wobei bestimmte, eher außergewöhnliche
Antworten, wie z. B.

30 (dreimal genannt) oder 50 (einmal genannt) Reisen den

Durchschnitt stark beeinflussen. Die Mehrheit der Teilnehmer gab jedoch zwischen einer
und sechs Reisen an. Die Chinesen sind mit 4,34 Malen tendenziell weniger verreist als
die Deutschen (5,97 mal).

16

Prozent der 32 chinesischen bzw. 362 deutschen Teilnehmer, die dies angegeben haben. Die Teilnehmer
konnten mehrere Antworten geben und somit auch mehrmals gewertet werden.
17
Die genauen Werte finden sich im Anhang (siehe Anhang V).
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Wie oft bist du in den letzten drei Jahren verreist?
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Abbildung 14: Frage 16 - Reisehäufigkeit in den letzten drei Jahren
Quelle: Eigene Darstellung

Von den Teilnehmern hat die Mehrheit (210 Deutsche, 13 Chinesen) in den letzten drei
Jahren keine Pauschalreise gemacht (Frage 17). Damit haben nur 152 Deutsche und 19
Chinesen die nächsten Fragen beantwortet. Prozentual gesehen haben bei den
Chinesen mehr Personen eine Pauschalreise unternommen als bei den Deutschen. Von
den 171 Teilnehmern haben mehr als zwei Drittel weniger als einmal in den letzten drei
Jahren eine Pauschalreise unternommen, 90 % der Deutschen und 49 % der Chinesen
(Frage 18). Davon sind sogar 28 % der Deutschen und 26 % der Chinesen nur ein
einziges Mal in der Zeit pauschal verreist. Nur 14 Teilnehmer insgesamt haben
mehrmals im Jahr eine Pauschalreise unternommen.
163 Teilnehmer haben zudem eine genauere Angabe zu der Anzahl ihrer
Pauschalreisen in den letzten drei Jahren gemacht (Frage 19). Dabei kam heraus, dass
durchschnittlich 2,04 Pauschalreisen in den letzten drei Jahren unternommen wurden18.
Durch die geringere Anzahl an Antworten lässt sich der Wert jedoch nicht genau mit dem
Durchschnitt von Frage 16 vergleichen. Dafür gab es in diesem Fall jedoch weniger
extreme Antworten. Die Teilnehmer haben mehrheitlich zwischen einer und vier
Pauschalreisen angegeben, wovon 84 Personen (= 51,5 %) mit eins geantwortet haben.
Trotz der Ungenauigkeit zeigt der Durchschnittswert einen sehr geringen Anteil von
Pauschalreisen gegenüber den Gesamtreisen auf.

18

Die genauen Werte finden sich im Anhang (siehe Anhang V).
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Wie viele Pauschalreisen hast du in den letzten drei Jahren
gemacht?
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Abbildung 15: Frage 19 - Pauschalreisehäufigkeit in den letzten drei Jahren
Quelle: Eigene Darstellung

Abschließend wurde nach der üblichen Reisebegleitung für Pauschalreisen gefragt
(Frage 20). Auch hier gab es nur 171 Antworten. Am häufigsten werden Pauschalreisen
mit Freunden unternommen (45 %), gefolgt von der eigenen Familie wie Eltern oder
Großeltern (43 %) und dem eigenen Partner (41 %). Aufgrund des geringeren
Einkommens der Millennials erscheint es logisch, dass sie gerne mit ihrer Familie
verreisen, da die Eltern oder Großeltern oft für die Reisekosten aufkommen. Dies könnte
auch erklären, warum dieser Teil der Millennials noch pauschal verreist. Als Geldgeber
sucht vermutlich die ältere Generation die Art der Reise und der Reiseorganisation aus.
Das Ergebnis deckt sich außerdem mit der Angabe, dass Zeit mit Freunden und Familie
ein wichtiger Faktor für besondere Erlebnisse ist. Nur wenige gaben an, allein oder mit
einer Reisegruppe zu verreisen (je 8 %). Zu der Kategorie Reisegruppe wurden zudem
auch offene Antworten wie „Mannschaftsfahrt“ oder „Abifahrt“ gewertet. Nur eine einzige
Person gab an, Pauschalreisen mit dem eigenen Kind zu unternehmen.
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6.3.4 Zusammenfassung der Auswertung
Insgesamt hat sich ein Großteil der zuvor aufgestellten Hypothesen bestätigt. Nur bei
drei Hypothesen gab es einige Einschränkungen. Es hat sich jedoch keine einzige als
realitätsfern herausgestellt.
Millennials haben größtenteils keine Kinder und nur wenig Einkommen. Rund 71 %
haben nur bis zu 1000 Euro im Monat zur freien Verfügung. Dennoch verreisen sie
durchschnittlich sehr häufig, mit fast zwei Reisen pro Jahr (5,8-mal in den letzten drei
Jahren). Ob sie tatsächlich häufiger als die vorherigen Generationen reisen, lässt sich
durch diese Umfrage nicht feststellen. Von den gesamten Reisen sind allerdings nur 34
% eine Pauschalreise und auch nur ein Drittel der Teilnehmer reist überhaupt pauschal.
Im Schnitt waren es 2,04 Pauschalreisen in den letzten drei Jahren. Diese wurden
überwiegend mit Freunden, Familie oder dem Partner unternommen. Dabei sind
Pauschalreisen entgegen der Erwartungen bei den chinesischen Teilnehmern beliebter
als bei den deutschen.
In Bezug auf die Erwartungen ans Reisen gibt es kaum nennenswerte Unterschiede
zwischen den deutschen und chinesischen Millennials. Bei fast allen Fragen kamen
ähnliche Ergebnisse, Rangfolgen oder Gewichtungen heraus. Beide Nationalitäten legen
einen großen Wert auf besondere Erlebnisse im Alltag und vor allem auch auf Reisen.
Dafür geben sie auch gerne mehr Geld aus und priorisieren Erlebnisse über den Besitz
von materiellen Dingen. Die Sharing Economy wird, besonders von den Chinesen, auf
Reisen mehr genutzt, jedoch insgesamt als eher weniger wichtig eingeschätzt. Im Alltag
ist ihnen Nachhaltigkeit und Digitalisierung wichtig. Beide Themen werden auf Reisen
aber sehr zurückgestuft. Dort fordern sie vor allem Flexibilität, Wahlmöglichkeiten und
mehr Transparenz. Sie suchen Authentizität, vor allem bei ihren Erfahrungen, wollen
kulturelle Erlebnisse und unberührte Natur. Im Großen und Ganzen lässt sich sagen,
dass die Millennials das Land und den Ort kennenlernen wollen, auf eine persönliche
und ungezwungene Art und Weise ohne die typische Umweltblase. Dabei interessiert
sie der Kontakt zu Einheimischen zwar, ist ihnen jedoch weniger wichtig als zuvor
angenommen. Dafür ist der Kontakt zur Natur, der Tierwelt und besonderen
Landschaften jedoch umso wichtiger. Millennials wollen auf ihren Reisen vor allem
Neues entdecken, egal ob Essen, Kultur, Orte oder Aktivitäten. Sie sind sehr neugierig
und wollen etwas erleben, was den Urlaub vom Alltag zuhause unterscheidet. Dabei
lehnen sie Ausflüge mit vielen Touristen ab, weil sie sich, zum einen, besonders und
einzigartig in ihrem Urlaub fühlen wollen, und zum anderen, weil diese Art von
Angeboten nicht nachhaltig für die Region und ihre Einwohner ist.
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6.4 Kritische Reflexion der Primärforschung
Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Ein entscheidender Faktor dafür ist die große
Differenz zwischen der Anzahl an deutschen und chinesischen Millennials. Es wurden
trotz zahlreicher Bemühungen und anderer Erwartungen im Vorfeld nicht genug
Chinesen erreicht. Insgesamt wurden rund 25 Multiplikatoren angeschrieben, um die
Umfrage gezielt an chinesische Millennials zu verteilen, darunter befreundete
Austauschstudenten in China, Professoren, Studiengänge und Arbeiter mit Bezug nach
China und diverse, große Gruppen mit bis zu 52.000 chinesischen Mitgliedern. Die
geringe Resonanz der chinesischen Millennials könnte an mehreren Punkten liegen.
Zum einen könnte die Umfrage zu informell formuliert gewesen sein und auf den
chinesischen Kulturkreis respektlos, unprofessionell oder nicht akademisch genug
gewirkt haben. Dadurch könnten potenzielle Teilnehmer die Umfrage nicht ernst
genommen haben. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass für die Verbreitung der Umfrage
die falschen sozialen Netzwerke genutzt wurden. Seiten wie Facebook oder WhatsApp
sind in China gesperrt, wodurch nur im Ausland lebende Chinesen die dort verbreitete
Umfrage sehen konnten. Zu vielen der chinesischen Medien wie WeChat erhält man
jedoch nur Zugriff, wenn Kontakte einen verifizieren oder einladen. Deswegen konnte
die Umfrage nur durch eine einzige Multiplikatorin auf WeChat verbreitet werden. Zudem
ist es wahrscheinlich, dass die Umfrage von den kontaktierten Chinesen nicht
beantwortet wurde, da diese mehr aus Pflichtgefühl als aus Hilfsbereitschaft antworten.
Dieses Pflichtgefühl fehlte mangels direkten Kontaktes zur Autorin. Wie bereits in Kapitel
3.3 beschrieben, sind chinesische Millennials oftmals egoistisch veranlagt und es wird
eher geholfen, wenn ein eigener Vorteil daraus entsteht. Dies hätte durch ein
Gewinnspiel o. ä. erreicht werden können, dazu fehlten jedoch die finanziellen Mittel.
Ein weiterer Kritikpunkt ist die hohe Abbrecherquote mit fast 100 Teilnehmern. Einer der
Gründe ist die Formulierung der letzten Frage, welche anscheinend irreführend für viele
Teilnehmer war. Um eine persönliche Note einzubringen, wurde in dieser letzten Frage
bereits für die Teilnahme gedankt und Platz für Anmerkungen und Fragen gelassen.
Dadurch sah die Frage für einige aus, wie die letzte Seite der Umfrage und es wurde
nicht auf „fertig“ geklickt. So wurden diese Teilnehmer als nicht beendet eingestuft,
obwohl die Umfrage von ihnen eigentlich vollständig beantwortet wurde. Zudem gab es
viele Abbrecher durch den Zwischentext vor dem Pauschalreise-Teil (Text B). Dieser
war jedoch notwendig, um zu vermeiden, dass die Ergebnisse durch die Unwissenheit
der Teilnehmer verfälscht werden würden. Viele kennen Bausteinreisen als eigenes
Prinzip noch nicht. Um dies zu reduzieren, wurde der Text möglichst kurz und einfach
gehalten. Dennoch scheint der Text viele Teilnehmer abgeschreckt zu haben. Es könnte
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auch mit der Gesamtlänge der Umfrage zu tun haben. Aus Erfahrung lässt sich sagen,
dass man nach drei bis fünf Minuten weniger Motivation hat, die Umfrage fortzuführen,
wenn man keinen direkten Bezug zum Autor hat.

Im Großen und Ganzen ist die Umfrage jedoch gut gelungen und hat interessante
Ergebnisse geliefert. Vieles hat sich mit der Sekundärforschung gedeckt und es wurden
zahlreiche Beispiele gesammelt, die die recherchierten Punkte unterstützen. Außerdem
konnte den zuvor in der Sekundärforschung genannten Punkten eine Gewichtung
zugeordnet werden und es hat sich gezeigt, was den befragten Millennials am
wichtigsten ist.
Es kam viel positives Feedback zur Gestaltung und dem Aufbau der Umfrage zurück, so
wurden u. a. der freundliche, motivierende Ton und die klare Formulierung der Fragen
von den Teilnehmern hervorgehoben. Außerdem wurde eine weit größere Reichweite in
Deutschland erzielt als zuvor gedacht. So kamen sogar ohne eine aktive Verbreitung in
der zweiten Woche noch rund 100 deutsche Teilnehmer dazu. Im Vorfeld bestand u. a.
die Sorge, dass zu einem Großteil nur Studierende erreicht werden. Jedoch haben viele
Arbeitende und Auszubildende teilgenommen, wodurch der Beschäftigungsstatus relativ
ausgeglichen war.

7. Handlungsempfehlung
Auf Grundlage der in der Primärforschung erhobenen Daten und dem Wissen aus der
Literaturrecherche

wird

im

Folgenden

eine

Handlungsempfehlung

für

Pauschalreiseanbieter entwickelt, wie diese auf dem Markt längerfristig relevant bleiben
und die neue Generation der Millennials als Kundengruppe binden können. Dabei sind
vor allem die Fragen 12 bis 15 aus der Umfrage von Bedeutung, die sich mit Gründen
für und gegen eine Pauschalreise sowie mit Verbesserungsvorschlägen befassen (vgl.
Kapitel 6.3.3 und Anhang).
Ein allgemeines Problem, welches bei der Durchführung der Umfrage und den damit
verbunden Gesprächen mit den Teilnehmern der Testrunde ersichtlich wurde, ist ein
allgemeines Unverständnis darüber, was genau eine Pauschalreise beinhaltet und was
genau sie ausmacht. Viele gingen davon aus, dass bei einer Pauschalreise bereits
zahlreiche Freizeitangebote oder Ausflüge inkludiert sind, an denen sie teilnehmen
müssen. Dadurch verbinden sie Pauschalreisen oftmals mit der Einschränkung ihrer
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Freiheiten und wissen nicht, dass sie ihre Urlaubsgestaltung auch selbst in die Hand
nehmen können oder sogar müssen. Es ist daher ratsam, mehr Aufklärung zu betreiben,
entweder in Form von Marketing, bei der Beratung oder Buchung im Reisebüro oder auf
der Webseite. Oftmals würde den potenziellen Kunden diese Freiheit schon reichen, um
Pauschalreisen zu buchen oder zumindest in Erwägung zu ziehen.
Um gezielt Millennials als Kundengruppe anzusprechen, sollten Anbieter u. a. das
geringe Einkommen der Generation berücksichtigen. Da Millennials nur wenig Geld zur
Verfügung haben, achten sie stark auf günstige Angebote und ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis. Ein zu hoher Preis bei Pauschalreisen bzw. günstigerer Preis bei Bausteinund Individualreisen war einer der am häufigsten genannten Gründe gegen
Pauschalreisen. Die Bausteinreise war u. a. deshalb beliebter als die klassische
Pauschalreise, da hier die Preise für die Einzelleistungen einsehbar sind. Dies
unterstützt die Forderung nach mehr Transparenz bei den Pauschalreisen. So war mehr
Transparenz

bei

den

chinesischen

Millennials

sogar

auf

Platz

zwei

der

Verbesserungswünsche, bei den Deutschen auf Platz drei. Pauschalreiseanbieter
sollten also dringend die Transparenz ihrer Angebote überarbeiten und z. B.
grundsätzlich die Einzelpreise zusätzlich zum Gesamtpreis anzeigen. Eine erhöhte
Transparenz in der Wertschöpfungskette der Leistungsträger würde zudem den Punkt
Nachhaltigkeit unterstützen.
Nachhaltigkeit sollte ebenfalls bei der Wahl der Leistungsträger beachtet werden. So
sollte bewusst darauf geachtet werden, ausreichend Partner im Katalog zu haben,
welche sich aktiv für Nachhaltigkeit einsetzen, wie z. B. Hotels mit einem Green- oder
Ecolabel, fairen Arbeitsbedingungen und lokalen Produkten. Eine weitere Möglichkeit
wäre es, solche Partner aktiv im Katalog hervorzuheben und ein spezielles Marketing für
ökologische Reisen aufzubauen. Dazu gehört aber auch, das Produktportfolio zu
erweitern, anstatt Massentourismus anzubieten, welcher oft stark nachteilig für die
Einheimischen und die lokale Flora und Fauna ist. Massentourismus und
Touristenströme waren ein häufig angemerkter Kritikpunkt zu den Pauschalreisen,
manchmal auch in Bezug auf Übertourismus. Oft wurde nach Alternativen dazu gefragt,
und zwar nicht nur in Bezug auf Nachhaltigkeit, sondern auch wegen der Einzigartigkeit
des Angebotes.
Millennials suchen das Gefühl, etwas Seltenes, Unentdecktes und Einzigartiges zu
erleben. Neben neuen Destinationen im Portfolio sollten Pauschalreiseanbieter auch
darauf achten, weniger Leute pro Reise bzw. pro Ausflug zuzulassen. Durch geringere
Teilnehmerzahlen entsteht weniger der Eindruck eines Massenproduktes, sodass das
Erlebnis für die Kunden intensiver und intimer wird. Da es schwer ist, viele Menschen an
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unbekannte Orte zu bringen und das Image trotz steigender Besucherzahlen zu
behalten, ist eine eventuelle Alternative zu geführten Ausflügen, den Kunden eher Tipps
zu geben und Kontakte zu vermitteln. Dadurch werden zwar keine direkten Einnahmen
generiert, die Kundenzufriedenheit und somit die Weiterempfehlungsrate und die Anzahl
der wiederkehrenden Kunden könnten jedoch steigen. Als zusätzliche Einnahmequelle
könnte eine Provision für die Vermittlung von einheimischen Guides oder dem Transport
genommen werden.
Zum Thema Einzigartigkeit gehört auch die Individualität, dessen Fehlen oft als weiterer
Kritikpunkt gegen Pauschalreisen genannt wurde. Es wurden mehr Wahlmöglichkeiten
und eine stärkere Individualisierung gefordert. Die Wahlmöglichkeiten bezogen sich
besonders häufig auf die Art und die Lage der Unterkunft. Dementsprechend sollten nicht
nur Hotels, sondern auch einzelne Ferienwohnungen oder Wohnwagen sowie
Unterkünfte in einheimischen Vierteln oder Ortschaften angeboten werden. Denn
Millennials ist der Kontakt zu Einheimischen und die authentische, kulturelle Erfahrung
des Landes oder Ortes sehr wichtig. Anbieter sollten deshalb keine kulturelle
Ausbeutung unterstützen und mit nachweisbaren Taten hinter der Authentizität stehen.
Sie sollten weniger touristische Schauspiele und stereotypische Darstellungen anbieten
und stattdessen die Teilnahme an echten kulturellen Festen fördern, damit die Gäste
durch das Miteinander eine möglichst authentische Erfahrung haben. Dabei ist nicht nur
die Teilnahme und das Zuschauen für die Millennials wichtig, sondern auch möglichst
viel über ihre Gastkultur, das lokale Essen und die Sitten und Gebräuche zu lernen.
Besonders chinesische Millennials verbinden ihren Urlaub in Europa gerne mit dem
Bildungsaspekt und wollen möglichst viel über die Kultur und die Geschichte lernen. Eine
Idee für authentische, kulturelle Angebote ist es, Konzepte wie das Lakaz Maman aus
Mauritius weiter zu verbreiten. Ursprünglich lädt dabei ein mauritischer Gastgeber einige
Hotelgäste zu sich nach Hause ein und bekocht sie mit landestypischen Gerichten. Die
Gäste lernen nicht nur das Zuhause, sondern auch die Familie und die kulturellen
Gepflogenheiten kennen. Später wurde das Konzept auf ein gemeinsames Kochen im
Hotel reduziert. Das lokale Essen zu probieren, war einer der wichtigsten genannten
Punkte der befragten Millennials, um einen Urlaub für sie besonders zu machen.
In Bezug auf Ausflüge bzw. Angebote vor Ort ist es außerdem wichtig, viele aktive
Ausflüge für die Millennials anzubieten, am besten ebenfalls mit reduzierter
Teilnehmerzahl. Besonders attraktiv könnten Angebote wie Wassersport an schönen
Orten in der Umgebung sowie Wanderungen durch möglichst unberührte Natur sein. Um
weiterhin ein nachhaltiges Angebot zu behalten, wäre eine Alternative zu tatsächlich
unberührter Natur, eine von Einheimischen geführte Wanderung auf weniger bekannten
Pfaden. Neues auszuprobieren, Neues kennenzulernen und aktiv zu sein, ist den
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Millennials wichtig, um ihren Urlaub besonders zu gestalten. Zudem hat die Mehrheit der
Millennials keine Kinder, weshalb statt Angeboten für junge Familien eher gezielte
Angebote für Paarurlaube, Freundesgruppen oder Familien mit erwachsenen „Kindern“
entwickelt werden sollten. Dabei sollte, wenn möglich, darauf geachtet werden, diese
nicht mit Familien mit kleinen Kindern zu kombinieren, da junge Leute schnell von
Kleinkindern gestört sein können. Auch dies kam wiederholt als Feedback in der
Umfrage. Dazu könnten Adult-Only-Hotels oder Hotels mit extra Ü18-Bereichen, wie
einer gesonderten Poolanlage, besonders hervorgehoben werden.

Zusammenfassend lassen sich die Baustellen für die Pauschalreiseanbieter also auf
Wahlmöglichkeiten, Flexibilität, Transparenz, Nachhaltigkeit und Diversität eingrenzen.
All diese Dinge werden bei der Bausteinreise schon wesentlich mehr erfüllt als bei
klassischen Pauschalreisearten. Die Umfrage hat gezeigt, dass Bausteinreisen gerade
deshalb auch beliebter als klassische Pauschalreisen sind. Es ist jedoch aufgrund der
Logistik und des großen Aufwands, der mit Bausteinreisen verbunden ist, nicht für jeden
Pauschalreiseanbieter möglich, diese auch im festen Angebot zu etablieren (siehe auch
Kapitel 2.2). Falls es möglich ist, Bausteinreisen anzubieten, sollten diese vom Anbieter
aktiv vermarktet und ausgebaut werden. Diese Art der Pauschalreise verbindet die
klassischen Elemente und die Aufgaben des Anbieters mit den modernen Wünschen der
Millennials, während der Kunde im Schadensfall trotzdem rechtlich geschützt bleibt und
ihm ein Großteil des Aufwandes abgenommen wird. Falls es dem Anbieter nicht möglich
sein sollte, auf Bausteinreisen umzuschwenken, ist es dennoch wichtig, das Angebot
wie oben genannt anzupassen. Die Pauschalreisen sollten flexibler werden und es muss
eine größere Auswahl an angebotenen Reisen entstehen, um dadurch eine größere
Wahlmöglichkeit und Individualisierung zu schaffen. Es sollten auch geringere
Kapazitäten eingekauft werden, damit pro Reise weniger Personen teilnehmen. Statt
also mehr Leute pro Reise zu haben, werden mehr Reisen für weniger Leute angeboten.
Wo immer möglich, sollte versucht werden, die oben genannten Punkte zumindest im
Ansatz zu etablieren und diese Veränderungen aktiv zu vermarkten und somit über die
Möglichkeiten der Pauschalreise aufzuklären.

61

8. Fazit und Reflexion
Das Hauptziel dieser Arbeit war es, herauszufinden, wie Millennials zu Pauschalreisen
stehen und was für Ansprüche sie daran haben. Um diese leitende Frage zu
beantworten, wurden zu Beginn sieben weitere Forschungsfragen aufgestellt. Die
Fragen eins bis drei sowie fünf und sechs wurden im Zwischenfazit (Kapitel fünf) bereits
zusammengefasst. Die verbleibenden Forschungsfragen wurden in der Primärforschung
beantwortet. Die leitende Frage wurde, neben dem vierten Kapitel und einem Vergleich
zu Kapitel zwei, vor allem im letzten Teil der Umfrage beantwortet, wobei die wichtigsten
Details aus den Fragen 12 bis 15 herauszulesen sind.
Millennials zeigen ein Unverständnis gegenüber Pauschalreisen und haben oft ein
falsches Bild davon, was sie zu erwarten haben. Sie haben eine überwiegend negative
Konnotation mit dem Begriff pauschal. Nur rund ein Drittel der Befragten verreist noch
pauschal, und auch das nur bei einem Bruchteil ihrer gesamten Reisen. Millennials
haben Spaß an der Reiseplanung und wollen dabei vor allem Flexibilität und
Wahlmöglichkeiten, sowie Einzigartiges, Unbekanntes und persönlichen Kontakt mit
ihrer Gastkultur. Sie haben andere Ansprüche als die vorherigen Generationen und
verlangen u. a. mehr Transparenz und Nachhaltigkeit von den Anbietern sowie eine
große Vielfalt an Angeboten. Dabei ist es ihnen wichtig, Dinge abseits der Norm zu
erleben. Ihre Ansprüche decken sich nur zu einem kleinen Teil mit dem Angebot von
Pauschalreisen. Die Umfrage hat gezeigt, dass es nur eine geringe Nachfrage für
Pauschalreisen in der Generation Y gibt. Was genau getan werden kann, um weiterhin
relevant zu bleiben, wurde in der Handlungsempfehlung in Kapitel sieben dargelegt.

Die Sekundärforschung erwies sich als sehr ergiebig und ließ weniger Lücken offen als
zunächst angenommen. Durch die analysierte Literatur konnte eine gute theoretische
Grundlage geschaffen werden. Es gab jedoch nur wenige Quellen, die sich mit aktuellen
Zahlen zum Pauschalreisemarkt befassen, und die Kundengruppe wurde nicht
differenziert, sodass der Anteil an Millennials nicht erkennbar war. Gleichzeitig war es
schwierig, die gefundenen Statistiken miteinander zu vergleichen, da z. B.
Pauschalreisen oder der Pauschalreisemarkt immer anders definiert wurde und die
Zahlen sich entsprechend unterschiedlich zusammengesetzt haben. Es gab auch keine
Quellen für die Nachfrage oder für Prognosen mit China oder Asien als Kundengruppe,
sodass sich die Daten vor der Umfrage nicht mit Deutschland vergleichen ließen. Dies
führt zu der Annahme, dass sich die Nachfrage nach Pauschalreisen in China deutlich
anders abzeichnen könnte als in dieser Arbeit dargestellt. Die Ergebnisse der hier
durchgeführten Umfrage würden diese Hypothese decken. In Bezug auf die Millennials
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gab es bei der Sekundärforschung viele Studien und Werke zu den amerikanischen
Millennials

und

den

Auswirkungen

auf

dem

Arbeitsmarkt,

jedoch

kaum

tourismusspezifische Werke oder Studien über andere Nationalitäten. Dies führt zu einer
Unterrepräsentation von deutschen und chinesischen Millennials. Zwar gab es viele
Gemeinsamkeiten, aber die Umfrage hat gezeigt, dass bei den einzelnen
Schwerpunkten dennoch Unterschiede bestehen.

Es

mussten deshalb viele

Rückschlüsse und Interpretationen von den allgemeinen Charakteristiken und den
amerikanischen Wertvorstellungen auf die Ansprüche und Erwartungen der hier
untersuchten Millennials vorgenommen werden. Viele dieser Hypothesen haben sich in
der Befragung bestätigt, lassen jedoch Fragen für weiterführende Studien offen.
Die Primärforschung wurde bereits ausführlich in Kapitel 6.4 reflektiert. Trotz einiger
Herausforderungen bei der Befragung, hat sich die Primärforschung jedoch als sehr
ergiebig und zielführend herausgestellt. Auch wenn der Fokus unfreiwilliger Weise
verstärkt auf den deutschen Millennials lag und die Umfrage dadurch weniger
aussagekräftig war als erhofft, ließen sich dennoch klare Tendenzen erkennen, die
hilfreich für die Erstellung der Handlungsempfehlung waren. So wurde durch die Fragen
12 bis 15 ein deutliches Meinungsbild über die Vor- und Nachteile von Pauschal- und
Individualreisen sowie Verbesserungsvorschläge gegeben und durch viele interessante
Beispiele für die Erstellung eines besonderen und einzigartigen Urlaubs für Millennials
gesammelt. Dennoch hätte es mit mehr Teilnehmern aussagekräftigere Präferenzen
gegeben, sodass sich beide Gruppen, wie ursprünglich vorgesehen, deutlicher
miteinander hätten vergleichen lassen können. Zudem wurden fast ausschließlich im
Ausland lebende Chinesen erreicht. Es wäre möglich, dass in China lebende Millennials
nochmals andere Ansprüche haben, da sie weniger Kontakt mit der westlichen Kultur
haben. Es wäre daher äußerst interessant, die Umfrage in einem größeren Umfang zu
wiederholen und mehr chinesische Teilnehmer zu generieren.
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Anhang V: Auswertung der offenen Fragen
Frage 6: Auf welche Arten von Erfahrungen oder Erlebnissen legst du besonders großen
Wert? (n = 270)
*Prozent in Relation zu n=270, da Anteil der Teilnehmer die das denken. Teilnehmer
konnten mehrere Antworten geben, also können sie auch mehrere Sachen denken. 1 %
= 100:270 = 0,37037037 (gerundet zu 0,37 zum Berechnen)
Genannte Beispiele

Anzahl an

%*

Teilnehmern
Zeit mit Freunden/Familie/Reisebegleiter

22

8,14

Natur & Landschaft; Tiere beobachten; Unberührt, außergewöhnlich,

89

32,93

70

25,9

41

15,17

Neue Kulturen, Landeskultur

66

24,42

Etwas seltenes/außergewöhnliches, dem Alltag entfliehen, nur im

61

22,57

Austausch & Kontakt mit Einheimischen

50

18,5

Neue Orte, unbekannt, „Geheimtipp“/lokal beliebt

69

25,53

Keine Gruppen, kein Massentourismus

28

10,36

Kulturelle Erlebnisse: Essen, Feste, Alltag der Locals (z. T. als Local

85

21,83

26

31,45

Neue Leute & Begegnungen

30

11,1

Spontan, flexibel

18

6,66

fremdartig; Tolle Ausblicke
Neues ausprobieren (Sportarten, Essen, Ausflüge, …)

Davon explizit: kulinarische Neuheiten, lokales Essen (u. a. Beispiel
Kochkurs)

Urlaub; Einmalige Erlebnisse, Individuell; Erinnerungen schaffen

Abgeschieden, ohne viele Touristen, eher allein dort sein

leben); Authentisch, ungefiltert erleben
Davon explizit: das Land/ den Ort kennenlernen

XLVII

Sightseeing, Besonderheiten, Geschichtliches, Ausflüge

32

11,84

Selbsterkenntnis, Emotionen

9

3,33

Nachhaltig

4

1,48

Keine Medien

3

1,11

Religiös

1

0,37

Aktives (z. B. Wassersport, Ausflüge, Schwimmen, Wandern)

62

22,94

12

0,74

Fotospots

1

0,37

Entspannen & Wohlfühlen

15

5,55

Spaß

5

1,85

Sicherheit

2

0,74

Vielfalt

4

1,48

Luxus

3

1,11

Keine Kinder, nur Ü18

1

0,37

Besonders oft wandern!
Davon explizit: Abenteuer, Aufregung

XLVIII

Frage 16: „Wie oft bist du in den letzten drei Jahren verreist?“
Anzahl der Reisen in

Anzahl der chinesischen

Anzahl der deutschen

den letzten drei Jahren

Teilnehmer

Teilnehmer

0

-

4

1

1

14

2

8

39

3

7

37

4

7

33

5

6

44

6

1

35

7

1

25

8

-

22

9

-

11

10

-

35

11

-

3

12

-

17

13

-

2

14

-

3

15

-

16

18

-

3

19

-

1

20

-

11

21

-

2
XLIX

25

-

2

30

1

2

50

-

1

Gesamtanzahl an

32

362

139

2164

139:32 = 4,34

2164:362 = 5,97

Teilnehmern
Gesamtanzahl an Reisen in
den letzten drei Jahren
Durchschnittliche Anzahl
an Reisen pro Person

Chinesische und deutsche Teilnehmer zusammengerechnet:
•

2303 Reisen in den letzten drei Jahren

•

394 Teilnehmer

•

5,84 Reisen pro Person in den letzten drei Jahren

•

1,94 Reisen pro Person pro Jahr.
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Frage 19: „Wie viele Pauschalreisen hast du in etwa in den letzten 3 Jahren gemacht?“
Anzahl der

Anzahl der chinesischen

Anzahl der deutschen

Pauschalreisen in den

Teilnehmer

Teilnehmer

letzten drei Jahren
1

11

73

2

3

40

3

1

17

4

1

7

5

-

2

6

2

2

7

-

2

8

-

1

20

1

-

Gesamtanzahl an

19

144

56

276

56:19 = 2,95

276:144 = 1,92

Teilnehmern
Gesamtanzahl an
Pauschaleisen in den
letzten drei Jahren
Durchschnittliche Anzahl
an Reisen pro Person

Chinesische und deutsche Teilnehmer zusammengerechnet:
•

332 Pauschalreisen in den letzten drei Jahren

•

164 Teilnehmer

•

2,04 Pauschalreisen pro Person in den letzten drei Jahren

•

0,68 Pauschalreisen pro Person pro Jahr.
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