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Unternehmensverantwortung –  
die Herausforderung für Reiseveranstalter? 
 
1) Weshalb ist Unternehmensverantwortung so wichtig  für Tourismus- und  
    Reiseanbieter?  
 

2) Soziale Pflichten in Eigenverantwortung angehen:  
    Was heisst denn eigentlich CSR?  
 

3) Eckpunkte einer glaubwürdigen Unternehmensverant wortung 
    von Reiseanbietern 
4) Referenzrahmen für Unternehmensverantwortung: 
    Relevante Standards und Umsetzungsinstrumente 
 4.1) Internationale Regelwerke und Richtlinien 
 4.2) Freiwillige Unternehmensstandards und Verhalte nskodizes 
 4.3) Zertifikate und Auszeichnungen für ökologisch e und soziale Unter- 
       nehmensführung von Reiseanbietern 
 

5) Unternehmensverantwortung: Checkliste für Reisev eranstalter 
 
 
 
1) Weshalb ist Unternehmensverantwortung so wichtig  für 
    Tourismus- und Reiseanbieter? 
 
Der Tourismus zählt unbestritten zu den bedeutendsten und am schnellsten wachsenden 
Wirtschaftszweigen der Welt, gilt mit über 200 Millionen Beschäftigten als einer der wichtigsten 
Arbeitgeber und weckt rund um den Globus Hoffnung auf neue Entwicklungsmöglichkeiten. Doch was 
bleibt in den Ferienorten, wenn die TouristInnen wieder abgereist sind? Wie werden – vor Ort und 
global – die kostbaren natürlichen Ressourcen geschont, damit die Urlaubsgegend auch künftig 
attraktiv ist? Was bringt der Tourismus der Gastbevölkerung, damit sie effektiv die Chance auf eine 
nachhaltige Entwicklung hat? Unzählige Beispiele aus allen Erdteilen belegen, dass ein boomender 
Tourismus allein noch längst kein Garant für eine nachhaltige Entwicklung ist, sondern im Gegenteil 
Einheimische und ihre Rechte wie auch ihre Lebensgrundlagen massiv gefährden kann. 
 
Auf die Förderung der wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen 
Entwicklung, die auch künftigen Generationen eine würdige Existenz und 
Entwicklungsperspektiven ermöglicht, hat sich die internationale 
Staatengemeinschaft in zahlreichen Abkommen verpflichtet. Das Ziel ist 
auch in der Bundesverfassung der Schweiz verankert. Nachhaltige 
Entwicklung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und stellt 
Anforderungen an das Verhalten aller gesellschaftlichen Gruppen. Mit der 
fortschreitenden Liberalisierung und der Geschäftstätigkeit von Unternehmen 
über nationalstaatliche Grenzen hinweg hat in den letzten Jahren die 
gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen zunehmend an Relevanz 
gewonnen. Damit ist besonders auch die global agierende 
Tourismusbranche gefordert, über ihr im marktwirtschaftlichen System als 
selbstverständlich geltendes Ziel der Gewinnmaximierung hinaus 
Verantwortung für ihr Wirken auch gegenüber der Gastbevölkerung, deren 
Ressourcen sowie der globalen Umwelt wahrzunehmen.  
 
Heute erwarten immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten, dass das, was sie kaufen, unter 
Einhaltung der Menschenrechte und ethischer Produktionsstandards hergestellt wird. Bio und 
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Fairtrade liegen im Trend. Nicht nur im Alltag, sondern auch im Freizeit- und Ferienbereich steigt die 
Nachfrage. Unternehmen, die Produkte aus Kinderarbeit oder anderer menschenrechtsverachtender 
oder umweltschädigender Herstellung anbieten, erleiden im Visier von Öffentlichkeitskampagnen 
erhebliche Imageschäden. Dagegen geniessen Unternehmen, die in besonderem Masse ihre 
gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen, Mitarbeitende in der gesamten Wertschöpfungskette 
und in Zulieferbetrieben effektiv vor Ausbeutung schützen und die Einhaltung der Menschenrechte 
gewährleisten, klare Wettbewerbsvorteile: Sie stehen in der Gunst der Konsumierenden, sie profitieren 
von der Loyalität der Angestellten, was die Produktivität erhöht, und sie sichern – was im Tourismus 
besonders wichtig ist – auch die guten Beziehungen zur einheimischen Gastbevölkerung.  
 
Obwohl gerade die internationale Tourismusbranche in besonderem Masse auf nachhaltige 
Entwicklung in ihren Märkten angewiesen ist und vom guten Image lebt, hinkt sie in Sachen 
Unternehmensverantwortung anderen Wirtschaftszweigen noch immer deutlich hinterher. So belegt 
etwa im Nachhaltigkeitsranking der 100 besten Geschäftsberichte der Schweiz, das 2012 von der 
Fachhochschule Nordwestschweiz vorgelegt wurde, als einziges Tourismusunternehmen Kuoni 

Reisen AG nur gerade Platz 46. Dabei führt Kuoni heute das in 
der Schweizer Reisebranche umfassendste Corporate 
Responsibility Management, das sich auf globaler Ebene 
durchaus auch mit anderen Reisekonzernen messen lässt.  
 
Tourismusunternehmen stehen zunehmend in der Pflicht, 
ganzheitlich Verantwortung zu übernehmen. Eine besondere 
Rolle kommt dabei den Tour Operators zu, denn sie sind das 
Bindeglied zwischen den Gästen und den Leistungserbringern in 
der gesamten Kette bis ins Gastland – zum Hotel, den Ausflugs-
anbietern, dem Transport und dem Agenten vor Ort. Der 

Reiseveranstalter stellt mit seinem Angebot die Weichen für die Wahl der Reisekundschaft. Als 
verantwortliches Reiseunternehmen muss er mit seinen Partnern permanent den Dialog über den 
Respekt der Menschenrechte und Verbesserungen im ökologischen und sozialen Bereich führen und 
sie bei der Umsetzung unterstützen. 
 
Gemäss neuen Umfragen hat das Angebot von klar ausgewiesenen nachhaltigen Angeboten bei der 
Schweizer Reisekundschaft erhebliches Potenzial. Wer will sich das künftig noch verschenken? 
Allerdings zeigen die Umfragen auch, dass die Reisenden ihre Ferien nach verschiedensten Kriterien 
auswählen, wobei Destination, Wetter und Preis wichtiger sind als Nachhaltigkeit. Sie fragen kaum 
explizit danach und sind auch nicht bereit, für nachhaltige Angebote erheblich mehr zu bezahlen. 
Vielmehr scheinen sie heute ganz einfach zu erwarten, dass ihr Reiseanbieter dafür sorgt, dass 
Umwelt und Klima geschont werden und Angestellte im Tourismus zu fairen Bedingungen arbeiten. 
Nachhaltigkeit sollte im Tourismus selbstverständlich werden und nicht ein Luxusangebot. Hier sind 
die Reiseveranstalter gefordert, nicht länger auf die spezifische Nachfrage der Kundschaft zu warten, 
sondern die Initiative zu ergreifen. Aus eigenem Interesse: Mit einem gepflegten Angebot und einem 
transparenten Ausweis über die Bemühungen um Nachhaltigkeit erschliesst der Reiseanbieter die 
bereits sensibilisierte Kundschaft. Weiter liegt es im Interesse eines Reiseveranstalters, der in den 
Aufbau einer Destination investiert, und sei es schon nur in Form von Verträgen mit lokalen Betrieben 
und deren Ausschreibung in den Katalogen, auch in zehn Jahren noch willkommen zu sein. 
Nachhaltigkeit – die entsprechende Unternehmensverantwortung umgesetzt mit einem umfassenden 
Management zur Qualifizierung des Betriebs – zahlt sich heute für jedes Reiseunternehmen als 
Langzeitökonomie aus. 
 
 
 
 
 
Auszug aus dem Dossier:  
Unternehmensverantwortung – die Herausforderung für  Reiseveranstalter 
Ein Beitrag zu Begriffsklärung und Anforderungen von Christine Plüss, arbeitskreis tourismus 
& entwicklung Basel, Juni 2011, aktualisiert Februar 2014 und April 2015 
 
Das gesamte Dokument mit Quellenangaben finden Sie als PDF auf:  
http://www.fairunterwegs.org/tourismusbranche/csr-im-tourismus/ 


