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IMPULSE

Destinations
management
„Es mehren sich die Ansätze für 
eine nachhaltige Entwicklung“ ein 
Interview mit Prof. Hansruedi Müller, 
Schweiz

Jost Krippendorf zählte bis zu seinem Tod 2003 
zu den renommiertesten Tourismus-Forschern im 
deutschsprachigen Raum. Als Ökonomie-Profes-

sor leitete er das ‚Forschungsinstitut für Freizeit 
und Tourismus’ (FIF) an der Universität Bern/
Schweiz und galt in den 1970er- und 1980er-
Jahren als Vordenker einer wissenschaftlichen 
Tourismus-Kritik. 1989 übernahm Prof. Hansruedi 
Müller Krippendorfs Posten. Der Autor von Publi-
kationen wie „Tourismus und Ökologie“ und „Kli-
maänderung und Tourismus“ gilt als Befürworter 
eines nachhaltigen Tourismus. Nach seiner Eme-
ritierung 2012 will sich Prof. Müller als Präsident 
des Schweizer Leichtathletik Verbandes vor allem 
dem Sport widmen. IMPULSE befragte ihn u.a. 
zum Thema „Nachhaltiges Destinationsmanage-
ment“. 

IMPULSE: Worin unterscheidet sich nachhaltiges 
vom klassischen Destinationsmanagement?

MÜLLER: Nachhaltiges Destinationsma-
nagement hat nicht nur den Anspruch, 

mit klugem und kreativem Marke-
ting die anvisierten Budgetziele 

zu erreichen, sondern gleich-
zeitig die gesamte Angebots-
kette sozialverträglicher, 
umweltverantwortlicher und 
damit zukunftsfähiger wei-
ter zu entwickeln. Eine sehr 
anspruchsvolle Aufgabe.

IMPULSE: Was sind aus Ih-
rer Sicht die erforderlichen 

Instrumente für ein nachhal-
tiges Destinationsmanage-

ment?

MÜLLER: Nachhaltige Destina-
tionsmanager nutzen die gesamte 

Palette an Instrumenten, die in den letz-
ten Jahren für eine nachhaltige touristische 

Entwicklung erarbeitet wurden. Sie reichen von 
der Raumplanung, dem Denkmal-, dem Heimat-, 

INTERVIEW 
Nachhaltiges 
Destinationsmanagement
mas|contour führte ein Interview mit Prof. 
Hansruedi Müller vom Forschungsinstitut 
für Freizeit und Tourismus (Universität 
Bern/Schweiz) zum Thema Nachhaltiges 
Destinations management. 

MONTENEGRO 
Destinations management 
Struktur  
mas|contour hat im Auftrag der GIZ die 
Skadar-Lake Region in Montenegro  bei der 
Etablierung einer Destinations management-
Struktur unterstützt.

ALTMARK 
Tourismus  
Zukunftskonzept 2030 
mas|contour erarbeitet für die Altmark 
(Sachsen-Anhalt) ein Zukunftskonzept für 
eine nachhaltige Tourismusentwicklung bis 
2030.

dem Landschafts- oder dem Klimaschutz, über 
die Regionalökonomie oder die Standortförde-
rung bis hin zu den unterschiedlichen Formen der 
Partizipation.

IMPULSE: Was sind aus Ihrer Erfahrung die 
grundsätzlichen Herausforderungen bei der Um-
setzung einer nachhaltigen Destinationsstrate-
gie?

MÜLLER: Durch die starke Interdisziplinarität ist 
es primär die Komplexität der Herausforderun-
gen, die viele überfordert. Deshalb ziehen sich 
Destinationsmanager gerne auf ihre Kernkom-
petenz, die Marketingkommunikation, zurück und 
vernachlässigen die langfristige Weiterentwick-
lung des Produktes, eine klare Positionierung, 
die Verringerung der Belastungen von Mensch 
und Natur oder den schonenden Ressourcenver-
brauch. 

IMPULSE: Was sind die Vorteile für eine Destina-
tion, wenn sie eine nachhaltige Destinationsstra-
tegie verfolgt?

MÜLLER: Nachhaltigkeit wandelt sich mehr und 
mehr von einem eher ideologisch geprägten 
ethischen Wert zu einem echten qualitativen 
Produkt wert und damit zu einem veritablen Po-
sitionierungsvorteil. Jene Destinationen, die sich 
über einen breiten Diskurs zu einer gemeinsa-
men Nachhaltigkeitsstrategie zusammen raufen 
- davon bin ich überzeugt -, werden am Markt 
gestärkt und vereint auftreten können und wirt-
schaftlich erfolgreicher sein.     

IMPULSE: Im kommenden Jahr werden Sie eme-
ritiert. Welche Empfehlungen können Sie an Ihre 
Nachfolger bzgl. Tourismuslehre weitergeben?

MÜLLER: Die Tourismusforschung setzt Inter-
disziplinarität voraus. Universitäten tun sich mit 
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Tangermünde/Altmark

Skadar-See/Montenegro

einer spezialisierten Tourismusforschung immer 
schwerer und delegieren sie an Fachhochschulen. 
Meinem Nachfolger an der Universität Bern, der 
von der Wirtschaftspolitik her kommt und kaum 
Erfahrung in der Tourismusforschung hat, emp-
fehle ich, den Tourismus im zukünftigen ‚Center 
for Regional Development (CRED)’ als interdiszi-
plinären Forschungsschwerpunkt zu pflegen und 
weiterzuentwickeln. Dabei sollten die zahlreichen 
Forschungsfragen einer nachhaltigen Entwicklung 
weiter vertieft werden.   

IMPULSE: Ein Blick zurück: Was würden Sie be-
ruflich anders machen?

MÜLLER: Rückblickend bin ich stolz, dass ich mich 
am FIF nicht primär an der Publikation von Artikeln 
in A+Journals orientierte, sondern versuchte, jene 
Forschungsfragen zu antizipieren, die im Hinblick 
auf eine wünschbare Zukunft vertieft werden soll-
ten. Natürlich hätte man im Detail die Auswahl der 
Vertiefungsaspekte anders treffen können, doch 
waren mir immer auch die Interessen und Kompe-
tenzen meiner Mitarbeitenden sehr wichtig. Anders 
machen würde ich nur die Setzung von Prioritäten: 
Ich würde weniger publizieren und mich stärker auf 
die Qualität der Publikationen konzentrieren, denn 
insgesamt habe ich mit meinen Veröffentlichungen 
das Aufnahmevermögen der anvisierten Zielgrup-
pen oft überstrapaziert. Weniger, dafür prononcier-
ter wäre wohl da oder dort mehr gewesen.  

IMPULSE: Ein Blick nach vorn: Wo wird es hinge-
hen mit dem nachhaltigen Tourismus?

MÜLLER: Den nachhaltigen Tourismus wird es 
auch in Zukunft kaum geben. Hingegen meh-
ren sich die Ansätze für eine nachhaltigere Ent-
wicklung. Die Fortschritte laufen Gefahr, von der 
quantitativen Entwicklung überrollt zu werden, 
insbesondere von der weltweit zunehmenden 
Popularität des Ferntourismus. Die Vertreter ei-
nes nachhaltigen Tourismus müssen sich aus der 
Nische heraus begeben und zu einer ernsthaften 
Stimme werden für eine Entwicklung, bei der die 
Belastungen für Mensch und Umwelt respektive 
der Ressourcenverbrauch pro erwirtschafteten 
Tourismus-Euro abnimmt. Nur wenn eine derarti-
ge Entwicklung in den Fokus genommen wird, hat 
der Tourismus Zukunft. Zwar gibt es diesbezüglich 
hoffnungsvolle Lichtblicke, doch das große Busi-
ness scheint der Nachhaltigkeit kaum Beachtung 
zu schenken. Die Selbstzerstörungstendenzen 
des Tourismus durch den Tourismus erreichen im-
mer wieder neue Dimensionen. 

IMPULSE: Vielen Dank für das Interview.

DestinationsManagement am 
SkadarSee in Montenegro 

Der Skadar-See liegt im Süden Montenegros im 
Grenzgebiet zu Albanien. Als größter See des 
Balkans ist er ein bedeutendes Refugium für eine 
reichhaltige Fauna und Flora, die durch Einrich-
tung eines Nationalparks im Jahr 1983 geschützt 
wird. 

Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) GmbH fördert in Montenegro 
die Etablierung einer Destinations-Managementor-
ganisation in diesem Gebiet, an der in der Grün-
dungsphase neben der Nationalparkverwaltung 
auch die Gemeinden von Podgorica, Bar und Ce-
tinje beteiligt sind. 

mas|contour hat diesen Institutionalisierungspro-
zess durch Workshops mit den relevanten Stake-
holdern und die Organisation eines einwöchigen 
Erfahrungsaustauschs mit der Bodenseeregion 
unterstützt. Im Vordergrund standen dabei ein 
nachhaltiger, partizipativer Ansatz und die Ver-
mittlung von praxiserprobten „Best Practices“ im 
Destinations-Management. Der Beratungsprozess 
mündet nun in ein Abkommen zwischen den Grün-
dungmitgliedern, um die ‚DMO Lake Skadar’ ein-
zurichten und gemeinsame Aktivitäten zu initiieren. 

Erstes konkretes Beispiel ist eine gemeinsame 
Promotionsbroschüre für den internationalen 
Markt, die derzeit unter Federführung des Natio-
nalparks und mit Unterstützung seitens GIZ Mon-
tenegro implementiert wird.  

Tourismusstrategie für die Region 
Altmark

Die Altmark, im Norden von Sachsen Anhalt gele-
gen, ist in Deutschland als Tourismusdestination 
noch weitgehend unbekannt. Dabei bietet die Re-
gion mit ihren acht Hansestädten, wie dem mittel-
alterlichen Städtchen Tangermünde oder dem El-
beradweg, zahlreiche Attraktivitäten für Kultur- und 
Naturtouristen.

mas|contour hat den Auftrag erhalten, in enger Ko-
operation mit dem Tourismusverband Altmark ein 
nachhaltiges Tourismuskonzept bis zum Jahr 2030 
zu entwickeln. Ziel des Konzeptes ist es, den Weg 
für eine integrative Tourismus- und Regionalent-
wicklung sowie für innovative Tourismusprodukte 
zu ebnen. Dazu unternahm das mas|contour-Team 
im August 2011 mehrere Exkursionen, führte eine 
Datenanalyse sowie rund 20 qualitative Experten-
interviews mit Akteuren aus verschiedenen Sekto-
ren in der Altmark durch. Anfang Oktober werden 
die Ergebnisse in einem Workshop vorgestellt, um 
darauf aufbauend mit ca. 50 lokalen Teilnehmern 
eine Zukunftsvision für die Region zu erarbeiten. 
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Seminar – Corporate Social Res
ponsibility (CSR) in der  Hotellerie 

mas|contour bietet zum zweiten Mal im Auftrag 
des Deutschen Seminar für Tourismus (DSFT) in 
Berlin ein Seminar zum Thema „Corporate Social 
Responsibility“ (CSR) an. CSR, in vielen Branchen 
bereits wichtiger Bestandteil der Unternehmens-
kultur, steckt im Tourismus noch in den Kinderschu-
hen. Insbesondere die Hotellerie muss sich diesen 
ökonomischen, ökologischen und sozialkulturellen 
Veränderungen und Herausforderungen offensiv 
stellen, denn nachhaltige Unternehmensführung 
wird auch immer mehr von den Gästen nachge-
fragt. Das Seminar wird die Teilnehmer mit den 
Grundlagen von CSR vertraut machen und ihnen 
aufzeigen, wie sie in der Hotellerie ökonomischen 
Erfolg mit betrieblichem Umweltschutz und sozia-
ler Verantwortung sinnvoll und effektiv verknüpfen 
können.

Das Seminar für die ‚CSR und Hotellerie’ findet 
vom 21.-22.11.2011 in Berlin statt. Anmeldungen 
bitte direkt an das DSFT, www.dsft-berlin.de. 

Markt und Imageanalyse der 
mittleren und unteren Donau

Im Auftrag des Donaukompetenzzentrums (DCC) 
mit Sitz in Belgrad führt mas|contour eine Markt- 
und Imageanalyse für die Länder der mittleren und 
unteren Donau durch. Hierzu zählen: Kroatien, 
Serbien, Rumänien, Bulgarien, Moldawien und Uk-
raine (Fertigstellung: September 2011). Das DCC, 
unterstützt von der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit, ist eine regionale Kooperation und 
verbindet die Interessen, Projekte und Aktivitäten 
dieser Länder zur Förderung einer nachhaltigen 
Tourismusentwicklung. 

Hintergrund des Vorhabens ist das im Vergleich 
zu den Ländern der oberen Donau (Deutschland, 
Österreich, Slowakei und Ungarn) relativ gering 
genutzte touristische Potential des mit über 2.800 
km zweitlängsten Stroms Europas und seiner an-
grenzenden Gebiete. 

Im Rahmen der Arbeiten von mas|contour wur-
den über 30 lokale Tourismusakteure sowie 60 
Reiseveranstalter der wichtigsten Quellmärkte, 
aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 

Italien und Russland zu ihrer Einschätzung des 
naturräumlichen und kulturellen Potentials der 
Region, des touristischen Angebots, der Marktent-
wicklungsaussichten und des Images der Länder 
befragt. 

Ziel ist es, Diskrepanzen zwischen der Innen- und 
Außenwahrnehmung bzw. Selbst- und Fremdein-
schätzung aufzuzeigen und vordringliche Aktivi-
tätsfelder der touristischen Förderpolitik zu iden-
tifizieren.

Intensivierte Pressearbeit für 
Serbien

Als PR- und Marketing-Repräsentant der Nati-
onalen Tourismus-Organisation von Serbien in 
Deutschland hat mas|contour erstmals zwei Pres-
sereisen organisiert. Diese stellten interessierten 
Journalisten das Land unter dem Blickwickel der 
thematischen Schwerpunkte des Jahres 2011 vor: 
Festivals und die Donau. 

Hendrik Wintjen, Pressekoordinator für Serbien, 
nahm im August an der Pressereise „The Sounds 
of Summer“ teil, deren Höhepunkt neben anderen 
Festivals das Guča-Festival war, dem größten 
Trompetenfestival der Welt. 

„Es gibt Versuche, dieses einzigartige Festival zu 
umschreiben“, resümiert Wintjen, „etwa als das 
„Woodstock Serbiens“ oder auch als das „Okto-
berfest Serbiens“, aber die Wahrheit ist: Guča ist 
unvergleichlich. Mit der ganz speziellen Energie, 
die es verströmt, gibt es diese Art von Festival nur 
in Serbien.“ 

Um der Zielgruppe Journalisten das einzigar-
tige Gesicht Serbiens näher zu bringen, hat 
mas|contour unter  www.mascontour.de/serbien-pr 
eine Presselounge eingerichtet. Sie wird in Zukunft 
weiter ausgebaut werden. 

Neben aktuellen Pressemitteilungen, Pressefotos 
und Informationen zu anstehenden Pressereisen 
können Interessierte hier demnächst auch statis-
tische Informationen und Videos zu Serbien ab-
rufen. Die Webstatistiken belegen eindrucksvoll, 
dass dieses Angebot zunehmend genutzt wird. 

Entwicklung einer nachhaltigen 
Tourismusentwicklung an der 
Riviera Maya in Mexiko

Die Riviera Maya ist eine international beliebte Ur-
laubsregion an der Karibikküste im Südosten Mexi-
kos. Allein der Badeort Cancún zählt jährlich rund 3 
Millionen Touristen. Auf der Insel Cozumel, um die 
sich das zweitgrößte Korallenriff der Welt erstreckt, 
legen pro Jahr 1.500 Kreuzfahrtsschiffe an. 

Die rasante und weitgehend ungesteuerte Ent-
wicklung des Tourismus offenbart nun zunehmend 
ihre Schattenseiten. Neben ökologischen Schäden 
und Widerständen von Seiten der Bevölkerung 
zeigt sich auch, dass die Wertschöpfung durch 
den Tourismus trotz hoher Touristenzahlen nicht 
zufriedenstellend ist. mas|contour hat im Auftrag 
der ‚Green Ideas Expo’, einer Konferenz, die sich 
alljährlich mit neuen Konzepten und Technologien 
im Bereich des Umweltmanagements beschäftigt 
(http://greenideasexpo.com) sowohl in Tulum als 
auch auf der Insel Cozumel die Risiken und Chan-
cen des Tourismus in der Region bewertet und den 
lokalen Akteuren Wege für eine nachhaltige Touris-
musentwicklung aufgezeigt. 

Untersuchung der Zuliefererkette 
von Hotels auf den Philippinen

mas|contour hat im Auftrag der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH auf den philippinischen Inseln Bohol und 
Cebu untersucht, inwieweit kleine, lokale Unter-
nehmen stärker in die Zuliefererkette von Hotels 
integriert werden können. Hierbei wurde sowohl 
die Nachfrage- als auch die Angebotsseite be-
trachtet. Im Rahmen der Untersuchung wurden 
eine Vielzahl von lokalen Produzenten und Pro-
dukten identifiziert, die für eine Zulieferung an die 
Hotellerie in Frage kommen. Es ist nun geplant, 
einen Produktkatalog zu erstellen sowie Veranstal-
tungen durchzuführen, um die Hotellerie mit den 
lokalen Unternehmen zusammenzuführen. 
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Sollten Sie diese Info-Mail ungewollt 
 erhalten haben, dann möchten wir 
uns entschuldigen. Senden Sie eine 
E-Mail von Ihrer Email-Adresse mit 
dem Vermerk ‚Löschen Newsletter’ an 
 unsubscribe@mascontour.info. Ihre 
Daten werden unverzüglich gelöscht.

Verantwortliche Herausgeber: 
mas|contour - Sustainable Tourism
Consulting & Communication
Postfach 171 137 
D - 10203 Berlin 
impulse@mascontour.info

Bildnachweis: Archiv Forschungsinstitut 
für Freizeit und Tourismus (FIF), Archiv 
mas|contour/M. Beyer, N. Häusler, U. 
Lopez, H. Wintjen

Jara Schreiber, Annika Putz, Nicole Häusler (Geschäftsführerin)

Interner Workshop von mas|contour

mas|contour 
auf Konferenzen & 
Seminaren 

Zweites WeltTourismusForum in 
Luzern, Schweiz

Vom 13.-15. April 2011 fand zum zweiten Mal das 
‚World Tourism Forum Lucerne’ statt. Es stand in 
diesem Jahr unter dem Motto „Nachhaltigkeit im 
Tourismus – Herausforderungen, Wege und in-
telligente Geschäftsmodelle“. mas|contour wurde 
durch Matthias Beyer vertreten, der die Gelegen-
heit nutzte, sich in Luzern mit Fachleuten aus aller 
Welt zu Fragen der Nachhaltigkeit im Tourismus 
auszutauschen. 

NachhaltigkeitsAusschuss  PATA 
Board Meeting in Delhi, Indien

Auf dem Treffen der 
‚Pacific Asia Travel As-
sociation’ (PATA) im Ap-
ril 2011 anlässlich ihres 
60-jährigen Bestehens 

in Peking wurde Nicole Häusler in das ‚Committee 
of Sustainable & Social Responsibility’ gewählt. In 
dieser Funktion nahm sie im September 2011 am 
Board Meeting der PATA in Delhi/Indien teil.

Symposium „Nachhaltiger Wein
tourismus“

Matthias Beyer hielt am 25. Mai 2011 im Rahmen 
des vierten Internationalen Weintourismus Sym-
posiums in Iphofen/ Franken einen Vortrag zum 
Thema „Nachhaltiger Weintourismus“. Am Sympo-
sium nahmen Touristiker und Weinbauern aus der 
Region Franken teil.

Viertes Astana Economic Forum

Zum vierten Mal fand in Kasachstan das ‚Astana 
Economic Forum’ statt, das am 3. und 4. Mai 2011 
rund 3000 Experten aus aller Welt zusammen-
brachte, um über künftige Herausforderungen der 
globalen Wirtschaftsentwicklung zu diskutieren. 
Einen Themenschwerpunkt des Forums bildete 
der Tourismus. Hier ging es um die Frage, welche 
Chancen und Risiken mit diesem rasant wachsen-
den Wirtschaftszweig für Industrie- und Entwick-
lungsländer verbunden sind. In diesem Rahmen 
hatte Matthias Beyer die Gelegenheit, einen Vor-
trag zum Thema „Nachhaltiges Destinationsma-
nagement“ zu halten. 

Mekong Tourism Forum in Pakse, 
Laos

Nicole Häusler hielt auf dem ‚Mekong Tourism 
Forum’ 2011 in Pakse (Laos) einen Vortrag über 
die Zukunftstrends bei europäischen Touristen. Auf 
dem Forum trafen sich vom 27.-28. Mai 2011 über 
200 Experten, um die Entwicklung und Zukunft des 
Tourismus entlang des Mekongs zu diskutieren 
(vgl. mekongtourismforum.org).

Tagung: Gletscherskigebiete im 
Wandel

Gletscher gehören zu jenen Naturphänomenen, 
die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. 
Die Universität für Bodenkultur in Wien veran-
staltet daher in Zusammenarbeit mit der pro Stif-
tung ‚natura-pro ski’ am 28. September 2011 bei 
Salzburg eine Tagung unter dem Motto: Zukünftig 
„Oben ohne“? – Gletscherskigebiete im Wandel. 
Die Tagung dient dazu, Strategien für die künftige 
touristische Nutzung von Gletschern zu erörtern. 
Matthias Beyer wird einen Vortrag zum Thema 
„Tourismus in Gletscherskigebieten – Kritik und 
Anforderungen aus Sicht des nachhaltigen Touris-
mus“ halten. 

Precencing Institute, USA / Change 
Management:

mas|contour bildet sich kontinuierlich weiter. Nicole 
Häusler nimmt im September und Oktober 2011 an 
zwei  Online-Seminaren des ‚Precencing Institute’ 
in Cambridge/USA teil.  Das renommierte  Institut 
führt Weiterbildungsprogramme zum Thema ‚Ge-
sellschaftliche Innovationen und Veränderungs-
prozesse’ durch. 

World Responsible Tourism Day  
9. November 2011

Auf dem World Travel Market (WTM) in London 
wird seit 2007 der ‚World Responsible Tourism 
Day’ durchgeführt. In verschiedenen Veranstal-
tungen zu Themen wie ‚Tourismus und Wasser-
verbrauch’ oder ‚Tourismus und Corporate Social 
Responsibility’ steht vor allem die Verantwortung 
des touristischen Privatsektors im Vordergrund. 
Als Beiratsmitglied ist Nicole Häusler auch in die-
sem Jahr wieder als Referentin in den Diskussio-
nen involviert.

Sustainable Tourism
Consulting & Communication


