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Wohin werden die Deutschen als nächstes Reisen? Werden sie
überhaupt reisen? Wie groß ist ihre Reiselust? Wie stark sind sie von
der Corona-Krise betroffen? Welche Einschränkungen infolge der
Krise akzeptieren sie? Wie wichtig ist ihnen Sicherheit tatsächlich?
Welche Erlebnisse suchen sie auf ihrer nächsten Reise? Diese und
viele andere Fragen beantwortet der ReisePuls Deutschland von
destinet.de.
Der ReisePuls Deutschland ist eine Bevölkerungsbefragung zum
Reiseverhalten und zur Reisenachfrage in Deutschland - national
repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundesland, ab 18 Jahren.
ERHEBUNGSMETHODE UND HINTERGRÜNDE

Was ist der ReisePuls Deutschland?
Der ReisePuls Deutschland ist eine Bevölkerungsbefragung zum Reiseverhalten und zur Reisenachfrage in Deutschland - national repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundesland, ab 18 Jahren.
Im Mai 2020 wurde der erste ReisePuls Deutschland von destinet.de initiiert und durchgeführt, um
das Reiseverhalten in der Corona-Krise einschätzen zu können. Er wurde ergänzt um eine Online-Befragung der destinet-Nutzer, um mögliche unterschiedliche Einschätzungen zwischen Reisenden und
Tourismusmanagern*innen aufzeigen zu können.

Erhebungsmethode 1. ReisePuls Deutschland Mai 2020







National repräsentative Online-Befragung in Deutschland
repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Bundesländern, mindestens eine Kurzreise (2-4
Tage) oder Urlaubsreise (> 4 Tage) mit Übernachtung in den letzten zwei Jahren
Alter ab 18 bis 75 Jahren
Stichprobe: n = 1.001
Feldzeit 13. Mai 2020 (Hinweis: nach Bekanntwerden, dass die Grenzen in Europa sich voraussichtlich im Juni 2020 weitgehend wieder öffnen)
Durchgeführt von quantilope.

Wird es den ReisePuls Deutschland jetzt regelmäßig geben?
Ja, das ist geplant. Während der Corona-Krise ist es noch schwierig einzuschätzen, wie oft die Befragung durchgeführt werden sollte, da sich die Situation schnell verändern kann. Hier kann die Frequenz demnach noch etwas höher sein.
Mit Ende der Krise ist eine mindestens jährliche "Pulsmessung" geplant, die jedoch durch Spezialthemen ergänzt wird. Diese können sich touristischen Segmenten wie z.B. Gesundheit, Kultur, Wandern
etc., aber auch Querschnittsthemen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit etc. widmen.

Wer kann die Ergebnisse nutzen?
Wir werden die Kernergebnisse des ReisePuls Deutschland immer kostenlos in einer Kurzfassung
oder in Form eines Dashboards veröffentlichen. Darüber hinaus bieten wir spezielle Auswertungen
an, z.B. für DMOs oder auch Agenturen und Beratungsunternehmen mit besonderem Wissensbedarf. Und wir geben die Möglichkeit, selbst Fragen zu platzieren. Bitte fragen Sie uns einfach nach Details! Abgefragt werden u.a.















Aktuell spezielle "Corona-Fragen": Akzeptanz bestimmter Hygienemaßnahmen und Einschränkungen, Einfluss auf
die Reiseentscheidung in Corona-Zeiten, Sicherheitsbedürfnisse etc.
Reiselust
Wahrscheinlichkeit des Reiseantritts (im Betrachtungszeitraum)
Reiseziele
Reisedauer
Reisezeitraum
Buchungswege
Informationskanäle
Art der Beherbergung
gewünschte Erlebnisse und Reisethemen (Kultur, Aktiv, Gesundheit, Stadt etc.)
Aktivitäten
Benefits der Reise
Soziodemographische Daten
Spezialfragen, etc.

Ansprechpartner:
Studienleiter, Matthias Burzinski, unter botschaft@destinet.de oder +49-228-85099164.
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FRAGESTELLUNGEN VERÖFFENTLICHT AB 17. M AI 2020

Nachfolgend die Ergebnisse veröffentlicht am 17. Mai 2020.
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ZUSAMMENFASSUNG
Reiseplanung: Mehrheit (ca. ein Viertel, 28%), beginnt langsam wieder vom Reisen zu träumen. Es ist jetzt
an der Zeit, die Zielgruppen zu inspirieren. Nur 15% sind in der konkreten Reiseplanung, 14% hat die nächste
Reise schon gebucht. 17% davon mussten den Urlaub infolge der Pandemie verschieben.
Reiselust: Die Reiselust der Deutschen ist groß, aber sie "schäumt" nicht über. Gut die Hälfte der Reisenden verspürt eine mindestens große bis sehr große Reiselust. Touristiker unterschätzen die Reiselust.
Reisebedingungen: Die Hälfte will erst wieder reisen, wenn fast alle Angebote am Reiseziel wieder zur
Verfügung stehen. Nur 17% wollen jetzt, nach den ersten Lockerungen (Stand Mitte Mai), bereits reisen.
Einflussfaktoren auf Reiseentscheidung: Der Schutz vor Ansteckung und flexible Stornierungsbedingungen sind bedeutendste Faktoren für eine positive Reiseentscheidung. Weniger wichtig sind der Preis und die
persönliche finanzielle Situation. Gesundheit und Planungssicherheit überzeugen die Reisenden.
Akzeptanz von Bedingungen und Einschränkungen: Insgesamt betrachtet scheinen viele bereit zu sein, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, vor allem Hygienevorschriften, Regelung von Essenzeiten, Schnelltests /
Fiebermessung oder Zutritt mit Vorabreservierung. Jedoch Corona-Tracing-App, Vorlage von CoronaTests als Bedingung für eine Reise oder das Erfassen der persönlichen Daten im Restaurant stoßen nicht auf
breite Akzeptanz. Auch die Maskenpflicht in frequentierten Räumen und Orten scheint zu stören.
persönliche Betroffenheit durch Corona: Touristiker*innen fühlen sich stärker als der repräsentative Querschnitt durch die Bevölkerung von der Corona-Krise betroffen. Dies ist bedeutsam, denn es trägt zum Verständnis
bei, zur Solidarität auf beiden Seiten und zu einem Gemeinschaftsgefühl. Unter den Gästen hingegen ist die
Angst vor Ansteckung deutlich ausgeprägter und auch der relative Anteil der Erkrankten im Umfeld ist deutlich höher. Je schwerer betroffen, umso zurückhaltender und vorsichtiger sind die Reisenden. Auch fehlende soziale Kontakte werden weitaus häufiger genannt.
Reiseziele Übernachtungsreisen (Mehrfachantworten): Rund die Hälfte kann sich vorstellen, bei der nächsten Reise ein Ziel innerhalb Deutschlands anzusteuern. Davon könnten auch Ziele der 2. Reihe profitieren,
wenn sie sich geschickt positionieren. Ein fast ebenso großer Teil visiert auch das europäische Ausland an. TOP
5 Reiseziele in Deutschland sind derzeit: BY, MV, SH, NI, BW.
Reisezeitraum: Der Sommer und auch der Herbst werden eine starke Nachfrage erleben (je 1/3). Für die
Herbstreisenden ist ein Vorteil, dass hier mehr Planungssicherheit besteht. Interessant ist, dass die Herbstreisenden sich zu einem Drittel jetzt inspirieren lassen wollen, ein weiteres Drittel sogar schon für das kommende Jahr. Mindestens ein Fünftel, will erst im nächsten Jahr wieder reisen. Dies korrespondiert mit den Zahlen
zum Stand der Reiseplanungen und auch mit der aktuell fehlenden Reiselust bei einem Teil der Bevölkerung.
Reiseerlebnisse / -charaktere: Naturerlebnisse (für 77% wichtig bis sehr wichtig) plus Strandurlaub, als eine
spezielle Variante der „Naturnähe“. Weniger wichtig, aber nicht ganz ausgeschlossen ist das Erleben von
„Stadt“ und Urbanität und auch Kulturerlebnissen. Hier wird eine Kombination mit naturnahen oder Aktiverlebnissen wichtig. Wellness und Gesundheitsangebote oder der Besuch von größeren Attraktionen sind den
Deutschen eher unwichtig.
Angebotssegment-Präferenz: Es sind die essenziellen Bestandteile eines Urlaubs, wie sie in der Branche
schon seit langem bekannt sind: Gastronomie, Strand, Sehenswürdigkeiten und – vermutlich als Ausdruck der
großen Sehnsucht nach dem „Draußen“ – das Wandern und Radfahren. Die Gastronomie bleibt - trotz der bekannten Einschränkungen – der zentrale Wohlfühlfaktor. Auffällig ist, dass größere Zusammenkünfte von Menschen in Form von (Kultur-)Veranstaltungen, Festen, Freizeitparks oder auch das Nachtleben zurzeit für viele verzichtbar sind
Unterkunftsarten (Mehrfachauswahl): Rund die Hälfte bevorzugt Ferienwohnungen/-häuser, in denen
das Social Distancing wesentlich besser gelebt werden kann. Die Hälfte kann sich auch den Aufenthalt im Hotel vorstellen. Wichtig wird es sein, Sicherheit, Hygiene bei gleichzeitigem perfekten Service zu kommunizieren.
Camping, Wohnmobile und auch der Urlaub auf dem Bauernhof gehören nicht zu den breit bevorzugten Angeboten, haben aber ihre Fans.
Informations- und Kommunikatonsverhalten vor der Reise: Online-Kanäle, sei es direkt auf der Webseite bei
der Unterkunft oder des Reiseziels oder auch auf den großen Buchungsplattformen, dominieren. Auf analoger
Seite können dort nur die „persönlichen Empfehlungen“ aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis mithalten, die noch einmal verdeutlichen, wie wichtig Empfehlungsmarketing ist. Auffällig ist, dass die Jüngeren von
18-29 Jahren die „Sozialen Medien“ und auch Videoplattformen wesentlich bedeutsamer, aber auch die persönlichen Empfehlungen und sogar die Reiseführer/Reisebücher sind hier noch einmal wichtiger als im
Durchschnitt. Ein analog-digitaler Mix ist für diese „Digital Natives“ vollkommen normal.
Buchungswege: 2/3 bevorzugt einen Online-Kanal für die Buchung: davon 31% die großen Reiseplattformen
oder Reiseveranstalterseiten, 21% direkt auf der Webseite der Unterkunft, aber nur 12% auf der Webseite des
Reiseziels. 15% suchen das Reisebüro und 15% andere direkte Wege zur Unterkunft auf. 46% will lieber einzelne Bausteine kombinieren, nur 36% wollen eher pauschal buchen. 18% sind noch unentschieden.
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Reiseplanungen + Zeit der Inspiration
Gut die Hälfte der Reisewilligen ist
noch nicht in einer konkreten Reiseplanungsphase. 26% der Deutschen
verschwenden derzeit noch gar keine
Gedanken ans Reisen, sondern warten zunächst die Entwicklung der Pandemie ab. Mehr als ein Viertel, 28%,
beginnt langsam wieder vom Reisen
zu träumen.
Nur 15% sind schon in der konkreten
Reiseplanung. Ein Anteil, der in den
kommenden Wochen vermutlich steigen wird. Fast ein Drittel hat die
nächste Reise schon gebucht. 17%
davon mussten den Urlaub infolge der
Pandemie verschieben.

Zeit der Inspiration
Dies bedeutet auch: Es ist jetzt an der Zeit, die Zielgruppen zu inspirieren, aber: Es gibt deutliche Altersunterschiede und andere reiseentscheidende Faktoren, die wir derzeit auswerten.

Reiselust-Größe
Die Reiselust der Deutschen ist groß, aber sie "schäumt" nicht über. Immerhin gut die Hälfte der Reisenden verspürt eine mindestens große Reiselust, aber ob diese sich auch in Nachfrage verwandelt,
ist noch ungewiss. Ein Drittel der Reisenden verspürt derzeit gar keine (17%) oder nur eine geringe
Reiselust. Dies wird durch mehrere Kontrollfragen bestätigt, z.B. hinsichtlich bei der Frage nach dem
Stand der Reiseplanungen.
Touristiker schätzen die Reiselust falsch ein
Wir haben auch die Nutzer von destinet.de nach Ihrer Einschätzung der
Reiselust gefragt, überwiegend Manager*innen in Destinations-Management-Organisationen. Sie unterschätzen die Unlust eines teils
der Reisenden, glauben offenbar
nicht, dass viele Deutsche derzeit
gar nicht reisen wollen. Am „anderen Ende“ aber unterschätzen Sie
auch die Lust der Reisenden.
Hier offenbaren sich unterschiedliche Corona-Reisetypen, die wir derzeit herausarbeiten, indem wir nach
Alter und anderen Merkmalen und
Variablen noch unterscheiden.

recherchiert und zusammengestellt durch TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH – Juni 2020

Seite 4 von 11

destinet: ReisePuls Deutschland 2020: So reisen die Deutschen im Corona-Sommer!
Quelle: https://www.destinet.de/reisepuls-deutschland/8148-reisepuls-deutschland

17.06.2020

Reise-Bedingungen
Die Deutschen stürzen sich nicht blindlings
ins neue Reiseabenteuer, sondern beobachten genau. Nur 17% wollen jetzt,
nach den ersten Lockerungen (Stand Mitte
Mai), bereits reisen. Die Hälfte will erst wieder reisen, wenn fast alle Angebote am
Reiseziel wieder zur Verfügung stehen.
Und 22% sind in diesem Jahr als Nachfrage „verloren“. Sie wollen erst wieder reisen, wenn ein Impfstoff vorhanden ist. 11%
sind noch unentschieden.
In unseren Detailauswertungen für von
uns gecoachte Destinationen zeichnet
sich ab, dass die Älteren Zielgruppen vorsichtiger sind.

Einflussfaktoren Reiseentscheidung in Corona-Zeit
Der Schutz vor Ansteckung ist mit Abstand der bedeutendste Faktor für eine positive Reiseentscheidung. Reiseanbieter müssen glaubwürdig versichern können, dass die Gäste vor Ort sicher sind,
sonst wird es schwierig sie zu überzeugen. Zwar gibt es Altersunterschiede, aber der Faktor ist von
zentraler Bedeutung. Danach folgen die flexiblen Stornierungsbedingungen, ein wichtiges Versprechen für zaudernde Gäste.

Nicht erforderlich: Preisgetriebene
Strategien: Weniger wichtig sind der
Preis und die persönliche finanzielle Situation. Ein Hinweis, dass eine Preisstrategie nicht zwangsläufig den gewünschten Erfolg bringen muss. Gesundheit und Planungssicherheit überzeugen die Reisenden. Die persönliche
Kontaktaufnahme zum Reiseanbieter ist
für die meisten schon eine zu große
Hürde und nicht entscheidend. Die Sicherheit muss direkt im frühen Kontakt
signalisiert werden.
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Akzeptanz von Bedingungen und Einschränkungen
Die Diskussionen der letzten Wochen um die Corona-Tracing-App haben offenbar ihre eigenen Spuren hinterlassen. Neben der Vorlage eines negativen Corona-Tests als Bedingung für eine Reise gehört sie zu den Bedingungen, die von deutlich weniger Reisenden im Urlaub akzeptiert werden. Auch
das Erfassen der persönlichen Daten im Restaurant stößt nicht auf breite Akzeptanz.
Interessant: Die unvermeidliche und bereits erlernte Maskenpflicht in frequentierten Räumen und Orten scheint viele Urlauber*innen zu stören. Hier könnte einer der Gründe liegen, warum viele sich einen Urlaub in Corona-Zeiten gar nicht oder nur schwer vorstellen können. Urlaubsstimmung sieht offenbar anders aus.
Insgesamt betrachtet scheinen jedoch viele bereit zu sein, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, sogar die derzeit bereits in Asien eingesetzten Desinfektionskabinen – etwa an Flughäfen.

Persönliche Betroffenheit durch Corona
Wir haben im Zuge unserer Befragungen
auch nach der persönlichen Betroffenheit der Menschen und auch der Destinet-Nutzer und damit Touristiker*innen gefragt. Über die funktionalen Diskussionen und Abwägungen hinweg wird oft
vergessen, worum es in dieser Krise eigentlich geht: um die Menschen.
Zwar verwundert es nicht, dass sich die
Touristiker*innen stärker als der repräsentative Querschnitt durch die Bevölkerung von der Corona-Krise betroffen fühlen, aber es ist bedeutsam in der Außenwahrnehmung – auch für die Gäste. Denn
es trägt zum Verständnis bei, zur Solidarität auf beiden Seiten und zu einem Gemeinschaftsgefühl. Denn natürlich sind die
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Mitarbeiter*innen im Tourismus auch Menschen, die krank werden können, und sie sind teils in viel
größerem Maße von den wirtschaftlichen Auswirkungen betroffen. Dies führt auch zu einer starken psychologischen Belastung. Interessant ist, dass sie neben den zur Auswahl stehenden weitere
sonstige, vermutlich sehr branchenspezifische Gründe für die Betroffenheit sehen, wohingegen unter den Gästen die Angst vor Ansteckung deutlich ausgeprägter ist. Auch der relative Anteil der Erkrankten im Umfeld ist deutlich höher.
Klar ist, dass die Krise dauerhaft eine Belastung darstellen wird und die beteiligten Gäste wie auch
Mitarbeiter*innen der Branche sie „immer mit sich tragen“. Unter den Gästen hat die Schwere der
Betroffenheit unmittelbare Auswirkungen auf das Reiseverhalten. Je schwerer betroffen, umso
zurückhaltender und vorsichtiger sind die Reisenden.

Reiseziele Übernachtungsreisen
Auf den ersten Blick scheint Deutschland von der aktuellen Situation zu profitieren. Rund die Hälfte
kann sich vorstellen, bei der nächsten Reise ein Ziel innerhalb Deutschlands anzusteuern. Ein fast
ebenso großer Teil visiert auch das europäische Ausland an. Zu bedenken ist dabei, dass Mehrfachantworten möglich waren. Wir haben bewusst erst gefragt, als klar war, dass sich die Grenzen im
Sommer in Europa zumindest teilweise wieder öffnen würden (also ab 13. Mai). Die Deutschen hatte
demnach wieder mehr Optionen. Dem entsprechend haben auch rund 18% sowohl Deutschland als
auch das europäische Ausland als mögliche Reiseziele angegeben.
Die Nachfrage nach Deutschland sollte demnach nicht überschätzt werden. Letztlich scheint zu diesem Stand (Mitte Mai) rund ein Drittel fest entschlossen zu sein, in Deutschland Urlaub zu machen.
Wichtig werden auch die reiseentscheidenden Faktoren sein. Aber es liegt ein Potenzial von 50%
"vor den Füßen" der Reiseanbieter, es muss jetzt aufgehoben werden. Davon könnten auch Ziele
der 2. Reihe profitieren, wenn sie sich geschickt positionieren.
Fernreisen können sich derzeit nur 14% vorstellen, was angesichts der schwierigen Lage in manchen
Zielgebieten jedoch etwas überrascht. Sie sind damit - in Abhängigkeit von der geplanten Reisezeit nicht aus dem Fokus der Reisenden.
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Die TOP 5 Reiseziele in Deutschland sind derzeit:
1. Bayern
2. Mecklenburg-Vorpommern
3. Schleswig-Holstein
4. Niedersachsen
5. Baden-Württemberg
Die TOP 5 Reiseziele im europäischen Ausland sind derzeit:
1. Spanien
2. Österreich
3. Griechenland
4. Italien
5. Niederlande

In Detailauswertungen können wir die Reisenden weiter differenzieren, z.B. nach Alter oder – ganz
wichtig – auch nach geplanter Reisezeit (nach Jahreszeiten). So können Kampagnen und deren Inhalte besser geplant werden. Bei dieser Frage erwarten wir stärkere Verschiebungen in den nächsten
Erhebungen, wenn sich die Situation geändert hat.

Reise-Zeitraum
Es war zu erwarten, dass viele vor allem
den Sommerurlaub im Visier haben, aber
auch der Herbst wird eine starke Nachfrage
erleben. Jeweils fast ein Drittel plant die
Reise in diesen Jahreszeiten, was für die
Herbstreisenden den Vorteil hat, dass sie mit
etwas mehr Planungssicherheit rechnen können.
Ein großer Teil, aufaddiert mindestens ein
Fünftel, will erst im nächsten Jahr wieder
reisen. Dies korrespondiert mit den Zahlen
zum Stand der Reiseplanungen und auch mit
der aktuell fehlenden Reiselust bei einem Teil
der Bevölkerung.

Zeit für die Herbstinspiration
Die Deutschen, die jetzt in den Sommerurlaub
starten wollen, haben zu einem großen Teil
schon gebucht. Gut die Hälfte ist jedoch aktuell in der konkreten Planungsphase. Interessant ist, dass die Herbstreisenden sich zu einem Drittel jetzt inspirieren lassen wollen,
ein weiteres Drittel sogar schon für das kommende Jahr.
Spannend sind die kommenden Detailauswertungen zu den Erwartungen und den Erlebnissen, die sich mit den verschiedenen Teilsaisons verbinden. Und natürlich auch die Frage,
welche Reiseziele in den verschiedenen Jahreszeiten besonders nachgefragt sein werden.
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Reiseerlebnisse / -charaktere
Die Corona-Krise bringt es mit sich,
dass sich die Bedürfnisse nach Reiseerlebnisse mutmaßlich ändern.
Der ReisePuls Deutschland bestätigt: Naturerlebnisse sind den
Deutschen tatsächlich auf ihrer
nächsten Reise besonders wichtig,
für 77% mindestens wichtig oder sogar sehr wichtig. Und auch der geliebte Strandurlaub, letztlich eine
spezielle Variante der „Naturnähe“,
bleibt den Deutschen wichtig.

Überraschend ist aber, dass das Erleben von „Stadt“ und Urbanität und auch Kulturerlebnisse nicht so stark „abgestraft“ werden, wie man es hätte erwarten können. Dies macht ein wenig
Hoffnung auch für urbane Reiseziele. Gerade in der Kombination mit anderen, naturnahen oder
Aktiverlebnissen, sind hier Reisende sicher zu aktivieren. Hier schauen wir uns derzeit noch die
soziodemographischen Daten an.
Wellness und Gesundheitsangebote sind den Deutschen eher unwichtig. Ebenso wie der Besuch
von größeren Attraktionen. Hier könnte die Angst vor der Ansteckung ein Faktor sein, den wir noch
checken werden.

Angebotssegment-Präferenz
Die Deutschen haben in dieser
Sommer- und Herbstsaison
klare Präferenzen und Anforderungen an das Angebot.
Und es sind die essenziellen
Bestandteile eines Urlaubs, wie
sie in der Branche schon seit
langem bekannt sind: Gastronomie, Strand, Sehenswürdigkeiten und – vermutlich als
Ausdruck der großen Sehnsucht nach dem „Draußen“ –
das Wandern und Radfahren.
Die Gastronomie bleibt - trotz
der bekannten Einschränkungen – der zentrale Wohlfühlfaktor, was die Gastronomen
selbst auch ein wenig unter
Druck setzt, trotz Corona das
erwartete Erlebnis zu „liefern“.
Auffällig ist, dass größere Zusammenkünfte von Menschen in Form von (Kultur-)Veranstaltungen,
Festen, Freizeitparks oder auch das Nachtleben zurzeit für viele verzichtbar sind.
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Unterkunftsarten
Es scheint sich zu bestätigen,
dass die Reisenden Ferienwohnungen bevorzugen, in denen
das Social Distancing wesentlich
besser gelebt werden kann. Rund
die Hälfte kann sich die nächste
Reise in einer Ferienwohnung
vorstellen, allerdings war hier eine
Mehrfachauswahl möglich, um
den Befragten Optionen offen zu
lassen. Dem entsprechend kann
sich die Hälfte auch den Aufenthalt im Hotel vorstellen. Hier
dürften die konkreten Bedingungen vor Ort entscheidend sein,
weshalb die Anbieter tunlichst darauf achten sollten, Sicherheit,
Hygiene bei gleichzeitigem perfekten Service zu kommunizieren.
Camping, Wohnmobile und auch der Urlaub auf dem Bauernhof gehören nicht zu den breit bevorzugten Angeboten, haben aber ihre Fans.

Informations- und Kommunikationsverhalten vor der Reise
Wir wissen schon aus anderen Studien, dass sich das Informations- und Kommunikationsverhalten der Reisenden stark ausdifferenziert
hat. Eines ist jedoch signifikant: Die Dominanz der Online-Kanäle, sei es direkt auf
der Webseite bei der Unterkunft oder des Reiseziels oder auch auf den großen Buchungsplattformen. Auf analoger Seite können dort nur
die „persönlichen Empfehlungen“ aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis mithalten, die noch einmal verdeutlichen, wie wichtig Empfehlungsmarketing ist.

Jung und sozial: Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede nach Altersgruppen: So sind für die
Jüngeren von 18-29 Jahren die „Sozialen Medien“ und auch Videoplattformen wesentlich bedeutsamer, aber auch die persönlichen Empfehlungen und sogar die Reiseführer/Reisebücher sind hier
noch einmal wichtiger als im Durchschnitt. Ein analog-digitaler Mix ist für diese „Digital Natives“ vollkommen normal.
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destinet: ReisePuls Deutschland 2020: So reisen die Deutschen im Corona-Sommer!
Quelle: https://www.destinet.de/reisepuls-deutschland/8148-reisepuls-deutschland

17.06.2020

Buchungswege
Rund zwei Drittel der Befragten bevorzugt einen Online-Kanal für
die Buchung, davon 31% die großen Reiseplattformen oder Reiseveranstalterseiten. Direkt auf der
Webseite der Unterkunft will etwa
ein Fünftel (21%) buchen. Nur 12 %
auf der Webseite des Reiseziels.
Es ist anzunehmen, dass hinter diesem – ja bereits bekannten - Trend
zur Online-Buchung auch die suchmaschinengetriebene Buchung
steht. Suchanfragen, immer häufiger gestützt durch KI-ähnliche Algorithmen, ersetzen die Bedarfsermittlung und Beratung klassischer Buchungswege, etwa durch Reisemittler. Nur 15% sehen noch das Reisebüro als zentralen Buchungsweg für die nächste Reise, was für
den ohnehin schwer gebeutelten Vertrieb über die stationären Büros keine gute Nachricht ist. Je mehr
sich eine „echte“ künstliche Intelligenz in der suchmaschinengetriebenen Buchung durchsetzt, umso
unbedeutender könnten die vermeintlichen Mehrwerte des Reisemittlers werden.
Gut 15% suchen immerhin noch andere direkte Wege zur Unterkunft, was zusammen mit dem Buchungsvolumen auf der Webseite ein Drittel der Reisenden ausmacht, die direkt mit der Unterkunft in
Kontakt treten, sei es digital oder analog. Nur wenige sind beim Buchungsweg noch unentschieden.
Lieber Einzelbausteine als pauschal
Zusätzlich haben wir gefragt, welche Buchungsart die Reisenden bevorzugen – pauschal oder die Buchung von einzelnen Bausteinen. Eine Mehrheit von 46% will lieber einzelne Bausteine kombinieren, nur 36% wollen eher pauschal buchen. 18% sind noch unentschieden.
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