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VORWORT
„Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen.“
(Konfuzius)

...denn nur wer mit ganzem Herzen geht, vermag sie auch zu finden – die großen Momente, die unser Leben einzigartig und
unverwechselbar machen. Herzensmomente eben, wie sie oftmals auf Reisen entstehen. Doch nicht nur das Herz ist unser
steter Begleiter, auch der Kopf reist mit. Und damit Sie Herz und Kopf wieder so richtig spüren können, hilft es, das Gewohnte
loszulassen. Gedanken ziehen zu lassen. Platz zu schaffen im Kopf, um bereit zu sein für Neues. Großes. Einzigartiges. Frei
zu sein für unvergleichliche Momente und Erfahrungen, die in Erinnerung bleiben – manchmal ein Leben lang.
Erlebnisse, die das Herz berühren – und den Kopf mit Erinnerungen füllen. Erinnerungen an das Reiseland, die einheimischen Gastgeber vor Ort, sagenhafte Natur und beeindruckende Kultur. Reisen, die Spuren im Kopf und im Herzen
hinterlassen - nachhaltig und positiv – für Reisende und die Gastgeber vor Ort. Das ist unser Antrieb, unsere Motivation.
Gegenseitigkeit beginnt dann, wenn auch die bereisten Länder von unserem Besuch profitieren. Wenn die einheimische
Bevölkerung sich fair behandelt fühlt. Einen Vorteil durch den Tourismus erkennt. Sich auf die Besucher freut und sie mit
einem Lächeln erwartet. Und hier setzen wir an. Mit unserem Herz, das fühlt, und unserem Kopf, der das tut, was er am
besten kann: denken, wissen, entscheiden. Entscheiden für die richtige Art der Reiseplanung.
Auch in diesem – unserem dritten – Nachhaltigkeitsbericht haben wir unsere Geschäftsaktivitäten ausgiebig betrachtet, um
herauszufinden, in wie weit wir unserer Verantwortung gegenüber unseren Kunden, den Gastgebern auf unseren Reisen und
der Umwelt gerecht werden. Auf dem Weg der Nachhaltigkeit schreiten wir weiter voran – in ständiger Begleitung unserer
treuen Gefährten: unserem Herz und unserem Kopf.
Unabhängige Bewertung – ein Siegel setzt sich durch
Bereits zum dritten Mal sind wir mit dem TourCert-Siegel für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung im Tourismus
ausgezeichnet worden. Die Re-Zertifizierung durch den unabhängigen Zertifizierungsrat hat uns in unserem Engagement in
Sachen Nachhaltigkeit bestätigt. Und wir freuen uns darüber sehr.
Das TourCert-Siegel setzt sich im Markt als Auszeichnung für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung durch. Die
Kriterien des CSR-Reportings von TourCert entsprechen den internationalen Standards der Nachhaltigkeitsberichtserstattung
der Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC), EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), ISO 26000 sowie der Global
Reporting Initiative (GRI) – ein Siegel mit internationaler Anerkennung! Und wir sind stolz, Teil dieser Entwicklung zu sein.
So geht es weiter...
Das TourCert-Siegel von a&e erlebnis:reisen ist bis zur nächsten Zertifizierung im Jahr 2018 gültig. Doch auch „zwischendrin“
wartet weiteres Optimierungspotential darauf aufgespürt und umgesetzt zu werden. Denn Stillstand ist Rückschritt. Für uns ist
CSR ein Prozess der ständigen und kontinuierlichen Verbesserung. Schritt für Schritt die Zukunft des Reisens nachhaltig
verantwortlich mitzugestalten – das ist unser Ziel!
Mit herzlichen Reisegrüßen aus dem hohen Norden
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1. ZENTRALE UNTERNEHMENSDATEN
Einheit

2014

Gesamtumsatz

€

4.284.828,97

Festangestellte

Anzahl

7,66

Gesamtübernachtungen

Anzahl

18.673,00

Anzahl

839,00

%

50,92

(inkl. Nächte auf eigenveranstalteten Individual- und Gruppenreisen sowie den
Übernachtungen auf Kooperationsreisen)

Reisende (eigenveranstaltete Rundreisen)
Lokale Wertschöpfung

2. KERNINDIKATOREN
Einheit
C02 pro Gast / Übernachtung (abzgl. Kompensation)

kg

2014
305,73

C02 pro Mitarbeitendem (abzgl. Kompensation)

t

2,58

Zufriedenheitsindex Kunden

%

86,49

Zufriedenheitsindex Mitarbeitende

%

90,79

Rücklaufquote Kundenfeedback

%

65,40

Nachhaltigkeitsindex der Kundeninformation

%

100,00

Nachhaltigkeitsindex Partneragenturen

%

91,07

Nachhaltigkeitsindex Unterkünfte

%

84,53

Nachhaltigkeitsindex Reiseleitung

%

88,18
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3. UNTERNEHMENSPORTRAIT
3.1. a&e erlebnis:reisen – Begegnungen in Augenhöhe erleben!

Der Hamburger Reiseveranstalter ae abenteuer & exotik Begegnungsreisen GmbH, kurz a&e erlebnis:reisen genannt, wurde
im Dezember 1991 von den drei Gesellschaftern Andreas Hilmer, Bernd Scheunemann und Anja Dejoks als
gemeinschaftliche GmbH gegründet. Die Geschäftsführung liegt seit Anbeginn in weiblichen Händen: Seit nunmehr 24 Jahren
leitet Anja Dejoks, die zugleich Hauptgesellschafterin ist, das Unternehmen.
Getreu des Firmenmottos "Begegnungen in Augenhöhe erleben!" stand von Anfang an der Kontakt und der Austausch mit
den Menschen fremder Kulturen im Mittelpunkt der Reiseideen. Seit der Gründung kreiert das Team von a&e erlebnis:reisen
außergewöhnliche Begegnungsreisen in die verschiedensten Regionen der Welt. Das Kerngeschäft bildet die Durchführung
von aktiven und begegnungsreichen Rundreisen in kleinen Gruppen von 6 bis 14 Teilnehmern. Aus einem überschaubaren
kleinen Katalogfaltblatt mit zunächst nur 10 Reisezielen ist inzwischen ein umfangreiches Programm erwachsen, das über
150 Reisen in mehr als 86 Länder der Erde umfasst. Asien, die Ursprungsdestination des Unternehmens, stellt noch heute
einen Schwerpunkt des Reiseprogramms dar. Hinzugekommen sind zahlreiche Touren auf dem afrikanischen Kontinent
ebenso wie aktive Reisen durch Zentral- und Südamerika sowie durch Ozeanien. Ein kleines Programm durch Europa, mit
unserer Spezialdestination Baltikum, ergänzt die Palette. Neben den Rundreisen in kleiner Gruppe liegt ein Schwerpunkt von
a&e erlebnis:reisen in der Ausarbeitung von maßgeschneiderten Individualtouren. Einen weiteren Geschäftsbereich bildet seit
Ende 2011 die Kooperation mit einem Spezialanbieter für Schulaufenthalte im Ausland. Dabei unterstützt a&e erlebnis:reisen
Schüler und deren Familien bei der Organisation von Flügen und Besuchsreisen nach Ozeanien.
So unterschiedlich wie die Länder, die Kulturen und die Fortbewegung unterwegs auch sind – alle Reisen unterliegen dem
gemeinsamen Grundgedanken von rücksichtsvollem und respektvollem Umgang mit den Menschen und der Umwelt in den
bereisten Regionen. So achtet das Team auf eine Reisegestaltung, die auch für das Land, in dem die Reisenden für eine
kleine Weile zu Gast sind, menschlich und ökologisch verträglich ist. Dazu gehören die gezielte Auswahl von Hotels unter
einheimischer Führung und die Nutzung von örtlichen Transportmitteln (z.B. Bahnfahrten, Rikschas, öffentliche Busse, Boote
& Fähren) ebenso wie das Einkehren in lokalen Gästehäusern, so dass die einheimische Wirtschaft unterstützt wird. Um das
Land authentisch erfahrbar zu machen, werden die Reisenden in der Regel von einheimischen Reiseleitern begleitet, die ihr
Insiderwissen mit Enthusiasmus vermitteln. Das Reisen in kleiner Gruppe gestattet viele Kontakte mit der lokalen
Bevölkerung. Bei jeder Begegnung ist es das Anliegen des Veranstalters a&e erlebnis:reisen, die Reise sowohl für die
Reisenden als auch für die Gastgeber vor Ort zu einem nachhaltig positiven Erlebnis werden zu lassen.
Die Überlegungen zu einem etwas anderen, vor Jahren sagte man noch „sanften“ Tourismus, reichen in die Gründungsjahre
von a&e erlebnis:reisen zurück. Im Verbund mit den Veranstaltern des Arbeitskreises für Trekking- und Erlebnisreisen (ATE)
wurden erste Projekte mit auf den Weg gebracht. Darunter der so genannte „Clean Up Trek“ im nepalesischen Himalaya zur
Beseitigung von westlichem Abfall in den von Trekkinggruppen besuchten Bergregionen und der Besuch der von der GTZ
(Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) und dem WWF (World Wide Fund For Nature) aufgebauten Projekte
im zentralafrikanischen Dzanga-Sangha-Schutzgebiet. Die Mitgliedschaft im forum anders reisen e.V. seit nun über 11 Jahren
ist für den Hamburger Veranstalter a&e erlebnis:reisen eine logische Fortsetzung dieses Engagements.
Um große Ziele zu erreichen, bedarf es gemeinschaftlichen Handelns. Der Teamgedanke ist einer der grundlegenden Pfeiler
des Unternehmens und das nicht nur nominell. Er beinhaltet die kollegiale Zusammenarbeit untereinander im täglichen
Büroablauf ebenso wie die freundschaftliche Kooperation mit ausgesuchten Partnern. Die Vielfalt und Qualität des
umfangreichen Programms gewährleistet a&e erlebnis:reisen über eine bewusste Auswahl von Partnern und Projekten –
allesamt Spezialisten mit hoher Kompetenz. So ist a&e erlebnis:reisen seit 2004 Partner von ZEIT REISEN, dem
Reiseableger der renommierten Wochenzeitung DIE ZEIT. Im Berichtsjahr 2014 wurde die Kooperation mit taz – Reisen in
die Zivilgesellschaft fortgeführt. Das Ergebnis: Eine engagierte Reise durch den Süden Indiens. Ebenso entwickelte a&e
erlebnis:reisen Touren in die Projektgebiete des WWF (World Wide Fund For Nature) nach Kambodscha & Vietnam, und ins
südliche Afrika in das größte zusammenhängende Naturschutzgebiet KAZA, um die wertvolle Naturschutzarbeit des WWF zu
unterstützen und nachhaltig für den Erhalt der Lebensräume zu sorgen.
Eigene Zielgebietskenntnisse gepaart mit Expertenwissen ermöglicht es unseren Reisedesignern kompetent zu beraten und
den Reiseprogrammen durch Insidertipps eine persönliche Note zu verleihen. Das Team im Hamburger Büro wurde in 2015
um zwei Stellen erweitert und setzt sich nun aus der Geschäftsleitung, zehn Festangestellten und vier Umschülern /
PraktikantInnen zusammen, die gemeinschaftlich die Entwicklung und Durchführung der Reisen betreuen.
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3.2. Leitbild
"Begegnungen in Augenhöhe erleben!" ist unser Leitmotto, das grundlegend im Reiseprogramm und in der Kooperation
mit all unseren Partnern und beteiligten Leistungsträgern verankert ist. Respektvoller Umgang mit den Menschen und der
Natur bildet seit nunmehr 24 Jahren die Basis allen Handelns. Als Ziel haben wir uns die Förderungen und Entwicklung eines
nachhaltigen Tourismus gesetzt, der soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung trägt.
Begeisternd. Ehrlich. Vertrauensvoll.
Die Kundenbetreuung und Beratung steht bei uns an erster Stelle. Für uns heißt das: Wir nehmen uns Zeit, wir hören zu und
möchten die Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse unserer Kunden genau verstehen. Wir geben Impulse, beraten
intensiv und begeisternd. Wir informieren ehrlich und transparent im Gespräch, im Katalog und in unseren
Reiseausschreibungen. Unser erklärtes Ziel ist ein von Vertrauen geprägtes Verhältnis zu unseren Reisegästen.
Kompetenz. Innovation. Qualität.
Auf Basis jahrelanger Erfahrung und mit Kompetenz und Zielgebietskenntnis setzen wir in Kooperation mit unseren
Partneragenturen vor Ort die Reiseträume unserer Gäste um. Unsere Reisen unterliegen einem steten
Qualitätsmanagement; höchste Priorität hat dabei das Thema Sicherheit. Ständig ergänzen wir unser Programm mit neuen
innovativen Reiseideen.
Authentisch. Ursprünglich. Glaubwürdig.
Wir zeigen, wie das Reiseland wirklich ist und liefern ausführliche Informationen für ein authentisches Reiseerlebnis – sowohl
in unseren detaillierten Reiseausschreibungen als auch bei der Tagesgestaltung unterwegs. Unsere Reisen setzen sich mit
realen Begebenheiten und Lebensumständen vor Ort ebenso auseinander wie mit der kulturellen und landschaftlichen
Schönheit und historisch bedeutsamen Zusammenhängen. Projektbesuche, Dorfübernachtungen und Expertenführungen
geben spezielle Einblicke, die oft über das Erwartete hinausführen.
Begegnen. Verstehen. Lernen.
Die Begegnungen in Augenhöhe bilden den Mittelpunkt unserer Reisegestaltung. Den Rahmen für eine Begegnung zu
schaffen, die sowohl für den Reisenden als auch für den Gastgeber in den verschiedenen Ländern zu einem nachhaltigen
und positiven Erlebnis wird, ist unser Ziel. Für jeden Besuch tragen wir die soziale Verantwortung. Eine Begegnung sollte
daher Tiefgang haben, den zwischenmenschlichen Austausch ermöglichen und neue Impulse für ein gegenseitiges
Verstehen und Miteinander schaffen. Bewusst klein ausgeschriebene Reisegruppen und der Einsatz von lokalen Reiseleitern
als Vermittler der eigenen Kultur fördern die Kommunikation bei gemeinsamen Aktivitäten. Zu Gast in fremden Ländern ist der
respektvolle und rücksichtsvolle Umgang mit den Sitten und Gebräuchen für uns ebenso selbstverständlich wie die Wahrung
der Rechte der Menschen des Gastlandes.
Bewusstsein. Auswahl. Förderung.
Das bereiste Land soll von unserem Besuch profitieren! Um eine möglichst hohe lokale Wertschöpfung zu erzielen, wählen
wir unsere örtlichen Leistungsträger sorgfältig aus: Von der grundlegenden Entscheidung der jeweiligen lokalen
Partneragentur, über den geschulten und engagierten Reiseleiter bis hin zu den Unterkünften und Transportmitteln ist die
Planung darauf ausgerichtet. Einheimisch und von privaten Inhabern geführte, kleine Unterkünfte mit traditioneller
Atmosphäre, landestypische Transportmittel ob Rikscha, Sampan, Tonga, Pick Up, Dschunke, Fahrrad, lokale Züge oder
Busse – unsere Gäste sollen möglichst viele Facetten des Landes und Wege der Fortbewegung erfahren. Das Einkehren in
kleinen Restaurants, urigen Teestuben und Garküchen am Wegesrand ergänzt das Tagesprogramm. Daneben fördern wir
aktiv lokale Initiativen und Projekte in Dorfgemeinschaften und Städten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der
Unterstützung nachhaltiger Tourismusprojekte, die eine eigenständige Einnahmequelle für die einheimische Bevölkerung
bieten oder der qualifizierten Ausbildung von Jugendlichen dienen.
Rücksichtsvoll. Sinnvoll. Ökologisch.
Sowohl die Anreise als auch die Fortbewegung vor Ort wird bewusst gewählt. Da es für die Fluganreise in unsere Zielgebiete
in der Regel keine machbare Alternative gibt, bevorzugen wir vor Ort den erdgebundenen Transport. Überlandfahrten sind die
wohl abwechslungsreichste und ökologisch vertretbarste Möglichkeit, ein fremdes Reiseland wirklich kennenzulernen und im
wahrsten Sinne des Wortes zu „erfahren“. Inlandsflüge nutzen wir dort, wo ein anderes Transportmittel aus Gründen der
Verhältnismäßigkeit (z.B. unverhältnismäßiger zeitlicher Mehraufwand, Sicherheitsaspekte o.ä.) nicht sinnvoll ist. Vor Ort
bemühen wir uns um einen verträglichen Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Ökologisch geführte Unterkünfte werden
von uns präferiert eingebunden.
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Teamwork. Networking. Partner.
Gemeinsam sind wir stark! Der Teamgedanke ist der Grundpfeiler des Unternehmens. Er beinhaltet die kollegiale
Zusammenarbeit untereinander im täglichen Büroablauf ebenso wie die freundschaftliche Kooperation mit ausgesuchten
Partnern. Ein ehrlicher, transparenter und vertrauensvoller Umgang miteinander gehört zu den grundlegenden Werten
unseres Unternehmens.
Unternehmen. Wirtschaften. Fortschreiten.
Wir sind ein Unternehmen. Basis jeglicher Unternehmung ist eine solide wirtschaftliche Grundlage – ob in Deutschland oder
vor Ort bei unseren Partnern in den Zielländern. Dabei achten wir auf faire Reisepreise für unsere Kunden ebenso wie für die
lokalen Leistungsträger. a&e erlebnis:reisen sind ihren Preis wert! Verantwortliches Wirtschaften ermöglicht uns und unseren
Partnern einen Handlungsspielraum zur Umsetzung neuer Ideen, Projekte und Visionen. Denn Visionen, wohin wir
fortschreiten möchten, haben wir noch einige...

Wir erschaffen Fundorte für große Momente.
Große Momente die bleiben... manchmal ein Leben lang.
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3.3. Management und CSR-Verantwortung
Mit dem vorliegenden Bericht zur Corporate Social Responsibility geben wir konkrete und überprüfbare Einblicke in die
Nachhaltigkeit unseres Unternehmens, um Transparenz für unsere Kunden zu schaffen. Seit Juli 2014 hat Gesa Löschen die
Rolle als CSR-Beauftragte von ihrer Vorgängerin Petra Thomas übernommen. Sie zeigt sich verantwortlich für die Umsetzung
des Prozesses im Betrieb, die Kommunikation mit externen Stakeholdern und für die Berichtserstellung.
Durch flache Hierarchien im Unternehmen trägt jede/r Mitarbeitende/r eine hohe Eigenverantwortung und fühlt sich der
Philosophie und den Zielen von a&e erlebnis:reisen verbunden. Der modern-agile Führungsstil der Geschäftsleitung führt
dazu, dass Mitarbeitende durch eigene Ideen und Vorschläge zur Produkt- und Unternehmensentwicklung beitragen. Dem
Thema Nachhaltigkeit kommt dabei eine übergeordnete Rolle zu: Seit Firmengründung engagiert sich a&e erlebnis:reisen für
die soziale und ökologische Verträglichkeit in der Entwicklung und Durchführung von Reisen. Seit 2004 sind wir Mitglied im
Dachverband für nachhaltigen Tourismus, dem forum anders reisen. Der gemeinsame Kriterienkatalog ist für uns eine
verbindliche Richtlinie. Zusammen mit etwa 130 mittelständischen Unternehmen beteiligen wir uns aktiv an der
Verbandsarbeit zu einer verantwortlichen Tourismusentwicklung. Im Mai 2014 übernahm unsere ehemalige CSR-Managerin
und Produktleiterin Petra Thomas nach langem Engagement als Vorstandsvorsitzende des forum anders reisen die
Geschäftsleitung des Verbandes.
Auch das in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnene Thema „Klimaschutz“ spielt für a&e erlebnis:reisen
eine wichtige Rolle. Wir unterstützen die vom forum anders reisen gemeinsam mit der Umweltorganisation Germanwatch
entwickelte Initiative atmosfair, die vom Bundesumweltministerium gefördert wurde. Besonders als Veranstalter von
Fernreisen sind wir uns der hohen Schadstoffemissionen bewusst, die durchs Fliegen in weit entfernte Destinationen
entstehen. Umso wichtiger ist es, bewusste Reiseentscheidungen zu treffen und einen Ausgleich über Klimaschutzprojekte in
Entwicklungsländern zu schaffen.
Das CSR-Management wird in enger Kooperation zwischen der derzeitigen CSR-Beauftragten und der Geschäftsführung
abgestimmt. Die CSR-Beauftragte befindet sich gemeinsam mit den anderen festangestellten Mitarbeitenden auf derselben
Hierarchie-Ebene. Der tätigkeitsbereichsübergreifende Austausch wird von der Geschäftsleitung gefördert und vom Team in
regelmäßigen Meetings praktiziert. So werden beispielsweise alle Schritte zur Optimierung der Performance im Bereich
Nachhaltigkeit in Absprache mit den Reisedesignern umgesetzt. Das Nachhaltigkeitsmanagement ist damit fest in der
Unternehmensführung verankert und spiegelt sich auf der Ebene der Produktentwicklung und Kommunikation mit
Mitarbeitenden, Leistungsträgern und Kunden wider.

3.3.1. Legal Compliance und Supplier Code of Conduct

Die Einhaltung der relevanten Gesetze und Richtlinien für die Entwicklung und Durchführung von Reisen betrachten wir als
Selbstverständlichkeit. Elementare Bedeutung haben für uns zudem die Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz. Dies
betrifft nicht nur die Arbeitsbedingungen im Hamburger Büro, sondern ebenfalls die der Leistungsträger in unseren
Zielgebieten sowie die Sicherheit und Gesundheit unserer Kunden, die höchste Priorität bei der Entwicklung unserer Reisen
haben. Die Sicherstellung der Kenntnis und Erfüllung aller relevanten Vorschriften verantwortet das Gesamtteam inkl. der
Geschäftsleitung. Neuerungen im Reiserecht werden unter anderem vom forum anders reisen an die Verbandsmitglieder
kommuniziert und bei rechtlichen Fragen stehen wir im engen Austausch mit verschiedenen Experten des Reiserechts.
Über die gesetzlichen Vorschriften hinaus haben wir Anfang 2014 einen Supplier Code of Conduct entwickelt, der mit den
Leistungsträgern in den Destinationen die gemeinsamen Vorstellungen von Verantwortung und Nachhaltigkeit im Tourismus
definiert. Der Verhaltenskodex ist in deutsch und englisch verfügbar und beschreibt die ethischen Grundwerte des
Unternehmens und der Zusammenarbeit. Er ist in folgende Unterpunkte gegliedert:
ü Menschenrechte achten und fördern!
ü Fairness bei der Arbeit – Allen gegenüber
ü Lokale Werte gemeinsam fördern und steigern
ü Die Natur schonen und schützen – Unser aller Lebensraum
ü Gegenseitiges Vertrauen
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Für das erste Jahr war die Ausgabe an unsere 10 wichtigsten Agenturen geplant, erfreulicherweise haben zwischenzeitlich
jedoch bereits 75% unserer Partneragenturen den Supplier Code of Conduct erhalten (Stand: 29.04.2015). 26 Agenturen
haben sich bisher durch die Unterzeichnung auf die gemeinsamen Grundwerte festgelegt. Für das aktuelle Jahr 2015 ist die
Unterzeichnung durch weitere Partner geplant. Noch vor Beginn des zweiten Halbjahres sollen auch die noch fehlenden 25%
der Agenturen diesbezüglich kontaktiert werden und den Supplier Code of Conduct vorliegen haben. Ziel 2015 ist die
Unterzeichnung durch mindestens 80% unserer Partneragenturen.
Ein Auszug aus dem Supplier Code of Conduct zeigt die erste Seite des Kodex:
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3.3.2. Menschenrechtliche Sorgfalt und Kinderschutz
a&e erlebnis:reisen ist sich der Verantwortung für die Wahrung der Menschrechte in den oft sehr sensiblen Destinationen
bewusst und lehnt jegliche Art von Diskriminierung von Menschen ab – sei es aufgrund von Hautfarbe, ethnischer Herkunft,
Geschlecht, Alter, Religion, körperlicher oder geistiger Behinderung oder der sexuellen Identität. Die „Begegnung in
Augenhöhe“ ist unser selbstverpflichtendes Firmenmotto. Sie beinhaltet insbesondere die soziale Verantwortung für den
Besuch der Menschen in unseren Zielgebieten. Eine bewusste und sensible Annährung ist daher unser wichtigstes Kriterium!
Bei jeder Reise ist es unser Anliegen die Begegnung sowohl für die Reisenden als auch für unsere Gastgeber zu einem
nachhaltig positiven Erlebnis werden zu lassen. Daher integrieren wir die lokalen Gemeinschaften gezielt in die
Reiseplanung, um ihre Wünsche und Rechte zu berücksichtigen, und prüfen die Auswirkungen auf die Lebensräume in den
verschiedenen Destinationen mit Sorgfalt.
Durch unseren Supplier Code of Conduct tauschen wir uns mit unseren örtlichen Agenturen über unsere ethischen Werte
aus. Neben der Schonung von Umwelt und Ressourcen sind vor allem die Arbeitsbedingungen unserer Leistungsträger und
die Achtung der Menschenrechte, insbesondere die Achtung der Rechte von Kindern, wichtige Bestandteile des
Verhaltenskodex.
Sofern sich zurückkehrende Kunden kritisch zu den lokalen Arbeitsumständen oder der menschenrechtlichen Situation
äußern, wird ihr Feedback systematisch überprüft. Um die Arbeitsumstände auch aus Sicht der Mitarbeitenden vor Ort selbst
zu erfahren und so die Einhaltung der festgelegten Werte sicherzustellen, führen wir zusätzlich Leistungsträgerbefragungen
durch. Sollten die Ergebnisse dieser Befragungen oder unsere Kundenfeedbacks Verstöße gegen geltendes Recht oder
gegen den gemeinsam festgelegten Supplier Code of Conduct erkennen lassen, suchen wir den Kontakt zu unseren Partnern
vor Ort und prüfen die Situation. Wird dauerhaft keine Besserung erreicht, werden alternative Partner in Betracht gezogen. So
können wir die Qualität unseres Angebots sicherstellen und Schritt für Schritt stärken. Ein Beispiel ist eine vor Kurzem
(Frühjahr 2015) vorgenommene Befragung von Reiseleitern, die unsere Touren in den bereisten Ländern begleiten. Diese
Befragung wurde im Rahmen der Datenerfassung für den Nachhaltigkeitsbericht 2015 vorgenommen und basiert auf dem
TourCert Reiseleitungs-Check. Zusätzlich wurden weitere Fragen ergänzt, um den Hintergrund und die Motivation unserer
ReiseleiterInnen besser zu verstehen.
Gemeinsam mit NGOs, zivilgesellschaftlichen Vertretern und anderen Reiseveranstaltern engagiert sich a&e erlebnis:reisen
seit 2013 in der Brancheninitiative Roundtable Menschenrechte im Tourismus. Um unserer unternehmerischen
menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht auf Basis der UN-Leitprinzipien gerecht zu werden, stellt diese Plattform für uns eine
wichtige Austauschmöglichkeit dar. Mit der Unterzeichnung des gemeinsamen Commitments des Roundtables bringen wir die
menschenrechtliche Verantwortung unseres Unternehmens nochmals verstärkt zum Ausdruck.
Ebenfalls 2013 haben wir im Rahmen der internationalen Tourismusbörse ITB den Kinderschutzkodex THE CODE
unterzeichnet, wodurch wir das Thema des Schutzes von Kindern vor sexueller Ausbeutung in unseren Reisedestinationen
gezielt in den Fokus nehmen möchten. Verstärkt sensibilisieren wir unsere Stakeholder für das Thema. Über den Supplier
Code of Conduct kommunizieren wir unsere Mitgliedschaft im Kinderschutzkodex aktiv an unsere Partneragenturen, die sich
durch ihre Unterschrift ebenfalls dem Schutz von Kindern verpflichten. Unsere Kunden informieren wir proaktiv, wie sie
reagieren können, wenn unterwegs ein Verdacht aufkommt, dass ein Kind misshandelt, missbraucht oder ausgebeutet wird.
Alle oben aufgeführten Aspekte stehen in engem Kontext zu unseren Unternehmengrundwerten und dienen dem Ziel, die
Sorgfalt und Qualität unseres Reiseprogramms sowie die Verträglichkeit für die Menschen in der bereisten Region
sicherzustellen.

3.3.3. Stakeholdermap

Neben den Mitarbeitenden im Hamburger Büro und bei den Partneragenturen in den Destinationen sind verschiedene
Anspruchsgruppen durch unsere Geschäftstätigkeit in unterschiedlichem Maße betroffen. Die partnerschaftliche und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Lieferanten sowie die Kooperation und Mitgliedschaft in verschiedenen Vereinigungen,
Initiativen und Projekten, ermöglichen es uns, besondere Reiseerlebnisse zu kreieren. Das Ziel: Fundorte für große Momente
für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen, die wichtigsten Stakeholder von a&e erlebnis:reisen. Wir möchten, dass
unsere TeilnehmerInnen nicht nur zufrieden, sondern begeistert von unseren Reisen zurückkehren. In den bereisten Ländern
wird die lokale Bevölkerung für eine kurze Weile zum Gastgeber für die Reisenden. Nur durch einen partnerschaftlichen
Ansatz können die Interessen aller Beteiligten erfüllt werden und nachhaltig positive Erfahrungen durch „Begegnungen in
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Augenhöhe“ entstehen. Eine ausführlichere Übersicht über die verschiedenen Interessensgruppen gibt unsere
Stakeholdermap (siehe Anhang 1).
Um unseren eigenen Werten und Vorstellungen eines nachhaltigen und sozialverträglichen Tourismus gerecht zu werden,
wählen wir die einzelnen Stakeholder bewusst aus und versichern uns, dass diese mit unserem Leitbild vertraut sind bzw.
ihren Handlungen ein ähnliches Leitbild zu Grunde legen.
Besonders wichtig für das Erreichen unserer Unternehmens- und Nachhaltigkeitsziele ist die enge Zusammenarbeit mit den
Stakeholdern, die unmittelbar an der Organisation oder Durchführung der Reise beteiligt sind und mit denen die Reisenden
vor, während oder nach ihrem Aufenthalt in der Destination in direkten Kontakt treten. Nur durch eine vertrauensvolle
Kooperation und den ehrlichen, fairen und offenen Dialog in beide Richtungen, kann ein nachhaltig positives Erlebnis für
unsere Reisenden, die lokalen Gastgeber und alle anderen Beteiligten gewährleistet werden.
Kontinuierlich stehen wir im Dialog mit den Stakeholdern in den Destinationen. Besonders mit unseren Partneragenturen
pflegen wir einen engen und freundschaftlichen Kontakt, der oftmals bereits seit vielen Jahren besteht. Gemeinsam mit ihnen
treffen wir Absprachen über die Auswahl der lokalen Dienstleister und Zulieferer vor Ort und kommunizieren die
Reisephilosophie von a&e erlebnis:reisen sowie die damit verbundenen ethischen Werte.
Die transparente Kommunikation zum Thema Nachhaltigkeit findet dezidiert auf verschiedenen Wegen und Ebenen statt.
ü Mit Kunden über den Katalog, die Internetseite, die Reiseunterlagen und die persönliche Beratung.
ü Mit allen Mitarbeitern erfolgt die Kommunikation intern in Teammeetings und Gesprächen. Für die Koordination
intern ist die CSR-Beauftragte Gesa Löschen verantwortlich.
ü Mit den Partnern und Leistungsträgern in den Destinationen wird das Thema Nachhaltigkeit gezielt und
kontinuierlich über Gespräche und die gemeinsame Angebotsgestaltung fokussiert. Über den 2014 eingeführten
Supplier Code of Conduct verpflichten sich die Agenturen ihrerseits zum nachhaltigen Handeln. Unser Tour Guide
Briefing informiert die lokalen ReiseleiterInnen unserer eigenveranstalteten Gruppenreisen über unsere Werte und
sensibilisiert für das nachhaltige Reisen. Über unseren Tour Report erhalten wir nach einer Reise regelmäßig das
Feedback der ReiseleiterInnen und lassen dies in die Reisegestaltung einfließen.
ü Zur Öffentlichkeit findet der Austausch über Pressemitteilungen und Vorträge statt. Deutlich verstärkt hat sich die
Online-Kommunikation über soziale Netzwerke.

3.3.4. Verbesserungsmanagement

Bereits für die Erstzertifizierung 2010 hat a&e erlebnis:reisen ein umfangreiches Verbesserungsprogramm erstellt und
Maßnahmen zur weiteren Optimierung der Nachhaltigkeitsperformance ausgearbeitet. Jährlich wird dieses Programm
aktualisiert und erweitert. Seit der letzten Aktualisierung (Frühjahr 2014) wurden weitere Ziele des Verbesserungsprogramms
erreicht:
ü Insgesamt haben wir seit dem ersten Nachhaltigkeitsbericht einen Großteil der Maßnahmen, die sich auf die BüroÖkologie in der Hamburger Geschäftsstelle bezogen, umgesetzt. Im Berichtsjahr konnten wir unseren
Heizenergiebedarf weiter senken. Durch neu angebrachte, zentral gesteuerte Thermostate erwarten wir auch
zukünftig eine weitere Reduktion des Verbrauchs.
ü Auch den Austausch mit unseren Partneragenturen und Reiseleitern konnten wir erfolgreich optimieren und stärken.
Ein Großteil unserer Partner wurde durch den schriftlich festgelegten Supplier Code of Conduct über unsere
Reisephilosophie und unsere nachhaltigkeitsrelevanten Werte aufgeklärt. Ebenfalls erhält inzwischen jede/r
Reiseleiter/in unser Tour Guide Briefing in dem ausführlich über unsere Art des Reisens und die Relevanz des
nachhaltigen Tourismus informiert wird. Über den Tour Report erhalten wir im Gegenzug das Feedback der
ReiseleiterInnen.
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ü Die weitere Optimierung der internen Prozesse im Bereich Kommunikation und Arbeitsabläufe ist ebenfalls voran
geschritten. Durch Vereinfachung und Vereinheitlichung von Strukturen wurden bereits viele Prozesse optimiert. Ein
internes Informationssystem (Wiki) ist in Planung.
Alle Mitarbeitenden von a&e erlebnis:reisen bringen ihre Ideen zur Verbesserung unserer Unternehmensperformance ein und
kommunizieren diese offen in Teammeetings oder direkt an die CSR-Beauftragte. Die CSR-Beauftragte selbst macht sich
kontinuierlich Gedanken zu Verbesserungen in allen Unternehmensbereichen. Eine weitere Ideenquelle stellt das Feedback
unserer Reisenden dar. a&e erlebnis:reisen sieht KundInnen als Partner, durch deren Rückmeldung es uns gelingt, die
Qualität unseres Angebots und unserer Beratung dauerhaft sicherzustellen und fortlaufend zu verbessern.
Wir sehen die ständige Optimierung des Status Quo als andauernden, nie endenden und lebendigen Prozess im
Unternehmen.
Besonders hinsichtlich einer Reduktion von CO2-Emissionen sehen wir aufgrund der guten Entwicklung weiteres Potential.
Ein Konzept zur weiteren Steigerung der Kompensationszahlungen durch unsere KundInnen wird zeitnah erarbeitet. Diese
und weitere Maßnahmen haben wir in unserem aktuellen Verbesserungsprogramm festgehalten.

3.4. Wirtschaftsdaten
3.4.1. Umsatz

Seit dem letzten Nachhaltigkeitsbericht in 2011, konnte a&e erlebnis:reisen seinen Umsatz erfolgreich steigern. Während der
Gesamtumsatz 2011 noch bei EUR 1.843.015,37 lag, war er im Berichtsjahr 2014 mehr als doppelt so hoch und betrug EUR
4.284.828,97.
Einheit

2014

Gesamtumsatz

€

4.284.828,97

Reisepreis, der ins Reiseland fließt

%

50,92
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die Umsatzentwicklung der vergangenen drei Jahre.
Jahr

Umsatz in €

Umsatzsteigerung zum Vorjahr

2012

3.597.446,07

+ 95,19%

2013

4.414.771,57

+ 22,72%

2014

4.284.828,97

- 2,94%

Verglichen zum Vorjahr ging der Umsatz im Berichtsjahr 2014 geringfügig zurück. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 hielt
die Nation in ihrem Bann und führte zu weniger Reisebuchungen im Frühjahr/Sommer. Zahlreiche weltpolitische Krisen
(Ukraine Krieg, Aktivitäten der Terrormiliz IS, Ebola-Epidemie in Westafrika mit Auswirkung auf den gesamten afrikanischen
Kontinent) führten zu einer verstärkten Verunsicherung und zum – im Vergleich mit der Branche – geringfügigen Rückgang
der Reisenachfrage auch bei uns.
Die insgesamt äußerst positive Umsatzentwicklung der vergangenen Jahre setzt sich in 2015 fort. Wir rechnen mit einem
Umsatzwachstum von über 20%.
Der Gesamtumsatz 2014 teilt sich wie folgt auf:

Umsatz
Umsatzanteil A: a&e-Gruppenreisen

Umsatzanteil B: a&e-Individualtouren

Umsatzanteil C: Kooperationsreisen

Umsatzanteil D: Schüleraustausch

Umsatzanteil E: Flug & sonstige Umsätze

Umsatzanteil A: a&e erlebnis:reisen-Gruppenreisen
Die Gruppenreisen von a&e erlebnis:reisen stehen unter unserem Motto „Begegnungen in Augenhöhe erleben“: Unseren
Reisegästen bieten wir eine intensive Erfahrung mit allen Sinnen in den schönsten Ländern dieser Welt und ermöglichen
individuelle Begegnungen mit Land und Leuten. Zwischen bunten Märkten, entlegenen Dörfern, beeindruckenden
Kulturmonumenten längst vergangener Zeiten und aktiven Abenteuern in malerischen Landschaften bleibt viel Zeit,
Persönliches mit den Menschen der Regionen zu erleben. Immer wieder steht auch der Besuch von lokalen Projekten auf
dem Programm. Neben einzelnen Aktivitäten zu Fuß oder mit dem Fahrrad werden unterwegs die unterschiedlichsten
Verkehrsmittel des Landes genutzt. Die Gruppengröße ist mit meist 6-14 Teilnehmern bewusst klein gewählt und dem
jeweiligen Reiseland angemessen. Im Vergleich zum letzten Berichtsjahr 2011 ist der Umsatz der a&e erlebnis:reisenGruppenreisen um 47,49% gestiegen.
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Umsatz Gruppenreisen

Indischer Subkontinent
Südostasien
Indochina
Zentralasien
Amerika
Afrika
Ozeanien

Umsatzanteil B: a&e erlebnis:reisen-Individualtouren
Bei unseren Individualreisen handelt es sich um liebevoll maßgeschneiderte Touren für Einzelreisende, Familien und andere
private Kleingruppen, die eine ganz besondere Vorstellung von ihrem persönlichen Reisetraum haben. Diese Touren sind
wirklich „handmade“! In enger Abstimmung mit den KundInnen wird an der Reiseroute gefeilt, bis die Idealtour nach
Kundenwunsch ausgearbeitet ist. In den vergangenen Jahren war eine erhöhte Nachfrage an Individualreisen zu erkennen.
Während sich der Umsatz der a&e-Gruppenreisen um knapp die Hälfte erhöhte, konnte für den Umsatzanteil der
Individualreisen im Vergleich zu 2011 ein Wachstum von 161,92% verzeichnet werden.

Umsatz Individualreisen
Indischer Subkontinent
Südostasien
Indochina
Zentralasien
Amerika
Afrika
Ozeanien
Arabien & Nahost

Umsatzanteil C: Kooperationsreisen mit befreundeten Partnerveranstaltern
Unsere Kooperationsreisen finden in Zusammenarbeit mit ausgesuchten und befreundeten Partnerveranstaltern statt, die ein
ähnliches Reisekonzept wie wir selbst verfolgen und qualitativ hochwertige, besondere Reisen anbieten. Die Zusammenarbeit
mit anderen Spezialanbietern gewährleistet für die Teilnehmer eine hohe Durchführungsquote und den Vorteil, dass auch
ungewöhnliche und bisher weniger bekannte Reiseziele gemeinsam realisiert werden können. Der Umsatzanteil verzeichnet
ein Wachstum von 73,5%.
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Umsatz Kooperationsreisen

Indischer Subkontinent
Südostasien
Zentralasien
Amerika
Afrika
Arabien & Nahost
Europa

Umsatzanteil D: Schüleraustausch
Seit Ende 2011 bildet die Kooperation mit einem Spezialanbieter für Schulaufenthalte in Australien und Neuseeland einen
weiteren bedeutenden Umsatzanteil von a&e erlebnis:reisen. Dabei unterstützen wir Schüler und deren Familien bei der
Organisation der An- und Abreisen und können so zu einem wichtigen Schritt in der Entwicklung der jungen Erwachsenen
beitragen. Da die Kosten für das Schul- und Aufenthaltsarrangement der Schüler gesondert über den Spezialanbieter
abgerechnet wird, ist dieser Umsatzanteil separat zu betrachten. Auch der Umsatz, der durch das entstehende Folgegeschäft
in Form von Besuchsreisen der Angehörigen generiert wird, ist diesem Umsatzanteil zugeordnet. Der Umsatzanteil
„Schüleraustausch“ setzt sich wie folgt zusammen:

Umsatz Schüleraustausch

Flüge Australien
Flüge Neuseeland
Besuchsreisen Australien
Besuchsreisen Neuseeland

Im Januar und Juli des Berichtsjahres erfolgten zwei große Abfahrten, bei denen ein Großteil der Schüler in die Zielgebiete
aufbrachen. Ein zusätzlicher Abflugtermin nach Neuseeland fand im Mai statt. Pro Abflug sind 2 bis 4 Flugbegleiter des
Kooperationsunternehmens zur Betreuung der Gruppen mitgeflogen. Für etwa zwei Drittel der Schüler ging die Reise nach
Neuseeland, während die restlichen Jugendlichen die Zeit an australischen High Schools verbrachten. Ihre Aufenthaltsdauer
variiert zwischen einem Term (ca. 3 Monate) und vier Terms (ca. 12 Monate). Im Schnitt blieben die Schüler in Neuseeland
für ca. 9 Monate und die in Australien für ca. 7,5 Monate.
Umsatzanteil E: Flug & sonstiger Umsatz
In seltenen Ausnahmefällen wurden Flüge vermittelt, ohne dass ein weiteres Landarrangement durch a&e erlebnis:reisen
realisiert wurde. In diesen Fällen wurde der Aufenthalt vor Ort auf eigene Faust durch die KundInnen geplant. Ebenfalls sind
hier alle sonstigen Umsätze enthalten, die den oben genannten Kategorien nicht zuzuordnen waren.
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3.4.2. Ausgabenstruktur
Der größte Anteil unserer Ausgaben fließt in die bereisten Länder an unsere örtlichen Partner und dient somit der lokalen
Wertschöpfung. In den Ausgaben sind die Kosten für alle lokalen Leistungen der Partneragenturen sowie der Unterkünfte, der
örtlichen Reiseleiter und der Transporte enthalten.
Die internationalen Kosten entstehen durch die Langstreckenflüge in die Zielgebiete mit international operierenden Airlines.
Wo immer möglich, nutzen wir die Airline des Landes, um so einen Teil der Flugkosten als Einnahme in die bereisten Länder
zu bringen und um unnötige Umsteigeverbindungen mit erhöhten CO2-Emissionen zu vermeiden.
Bei den Beträgen, die unter Sonstige Ausgaben aufgeführt sind, handelt es sich überwiegend um Werbungskosten.
Zusätzlich zu den unten aufgeführten Kosten spendete und investierte a&e erlebnis:reisen im Berichtsjahr EUR 17.959,16 an
verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte.
Einheit

2014

Gesamtausgaben

€

3.978.101,16

Lokale Wertschöpfung

%

50,92

Ausgabenstruktur

Internationale Kosten
Ausgaben der Geschäftsstelle
Ausgaben im Reiseland
Sonstige Ausgaben
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4. REISEANGEBOTE
Das Programmangebot von a&e erlebnis:reisen führt weltweit in 86 Länder. Kerngeschäft ist die Durchführung von aktiven
und begegnungsreichen Rundreisen in kleinen Gruppen mit durchschnittlich 6 bis 14 Teilnehmern. Asien stellt den
wichtigsten Schwerpunkt des Reisespektrums dar. Hinzugekommen sind zahlreiche Touren auf dem afrikanischen Kontinent
ebenso wie aktive Reisen durch Zentral- und Südamerika sowie Ozeanien. Ein kleines Programm durch Europa, mit der
Spezialdestination Baltikum, ergänzt die Palette.

4.1. Angebotsportfolio

Neben den Rundreisen in kleinen Gruppen arbeitet das Team des Spezialveranstalters auf Basis eigener
Zielgebietskenntnisse maßgeschneiderte Touren für Individualreisende und Sondergruppen aus. Das Gesamtangebot 2014
umfasste 156 verschiedene Reisen, wovon der Großteil zu den eigenveranstalteten Reisen von a&e erlebnis:reisen zu zählen
ist. 45 Reiseangebote organisieren wir in Kooperation mit ausgesuchten und befreundeten Partnerveranstaltern. Diese
Zusammenarbeit gewährleistet für die Teilnehmer eine hohe Durchführungsquote.
Die Reisedauer beträgt im Schnitt bei Gruppenrundreisen 19,64 Tage. Die Anzahl der Reisetage wird bewusst gewählt, damit
die Langstreckenflüge in die entfernten Destinationen sinnvoll in Relation zur Aufenthaltsdauer vor Ort stehen. Die
Individualreisenden von a&e erlebnis:reisen sind durchschnittlich 18,06 Tage unterwegs. KundInnen aus dem Umsatzanteil D
(Schüleraustausch) wurden bei der Berechnung ausgenommen. Unter Einbeziehung auch dieses Umsatzanteils, verlängert
sich die durchschnittliche Reisedauer auf über 30 Tage.
Einheit

2014

Reiseangebote gesamt

Anz.

156,00

Eigenveranstaltete Reiseangebote

Anz.

Individualreisende (eigenveranstaltete Rundreisen)

Anz.

398,00

Gruppenreisende (eigenveranstaltete Rundreisen)

Anz.

441,00

Reisende gesamt (eigenveranstaltete Rundreisen)

Anz.

839,00

Gesamtübernachtungen

Anz.

18.673,00

Ø Reisedauer Individualreisen

Tage

18,06

Ø Reisedauer Gruppenreisen

Tage

19,64

111,00

(inkl. Nächte auf eigenveranstalteten Individual- und Gruppenreisen sowie den
Übernachtungen auf Kooperationsreisen)

Der Großteil unserer KundInnen bucht die von uns selbst konzipierten Reisen – individuell oder in der Gruppe. Über 60% aller
Reisenden fallen in diese Kategorie.
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Übernachtungen pro Umsatzanteil

Übernachtungen auf a&e-Gruppenreisen
(Anzahl: 8.518)
Übernachtungen auf a&e-Individualtouren
(Anzahl: 6.971)
Übernachtungen auf Kooperationsreisen
(Anzahl: 3.184)

Für die nachfolgenden zwei Abschnitte (4.2 Angebotsgestaltung und 4.3 CO2-Emissionen der Reise) wurden die von a&e
erlebnis:reisen selbstgestalteten Reiseprogramme untersucht. Hier haben wir den größtmöglichen Einfluss auf die Gestaltung
der Angebote und können eine sozial und ökologisch faire Art des Tourismus aktiv fördern. Für beide Abschnitte galt es, die
Destinationen oder die Reisen zu berücksichtigen, die 80% des Umsatzes aus dem eigenveranstalteten Kerngeschäft bilden.
Vom Gesamtumsatz wurden demnach für die Betrachtung der Umsatzanteil C (Kooperationsreisen) sowie der Umsatzanteil E
(Flug & sonstige Umsätze) abgezogen. Auch der Umsatzanteil D (Schüleraustausch) bildet eine wichtige Ausnahme: Durch
die überdurchschnittlich lange Aufenthaltsdauer der Schüler und die Unterbringung in Gastfamilien würde der Umsatzanteil
„Schüleraustausch“ nicht nur die durchschnittliche Reisedauer erheblich verlängern, sondern ebenfalls den Wert der CO2Emissionen pro Gast / Übernachtung deutlich reduzieren. Um die Datenbasis des Kerngeschäftes aussagekräftig zu halten,
haben wir uns bewusst dafür entschieden, diese Reisen von der Betrachtung auszuschließen. Dies bezieht sich auf die Flüge
der Schüler sowie die im Nachgang daraus resultierenden Buchungen der Angehörigen, die ihre Kinder in Australien oder
Neuseeland besuchen, da beides unmittelbar miteinander zusammenhängt. Als Basis für die beiden Checks gilt somit 80%
des Umsatzes aus eigenen Reisen (€ 2.700.621,65).

4.2. Angebotsgestaltung

Für den Report haben wir rund 81% unseres eigenveranstalteten Kerngeschäftes analysiert. In Asien gehörten 2014 die
Länder Vietnam, Laos, Kambodscha, Burma, Bhutan, Indien, Sri Lanka, Indonesien und Usbekistan zu den beliebtesten und
umsatzstärksten Reisedestinationen für a&e erlebnis:reisen-Gruppenreisen und a&e erlebnis:reisen-Individualtouren. Kuba,
Chile und Peru waren besonders gefragte Reiseziele in Südamerika und auf dem afrikanischen Kontinent stehen Botswana,
Südafrika und Äthiopien an der Umsatzspitze. Knapp 81% unserer KundInnen bereisten im Berichtsjahr die genannten
Länder.
Auf die Gestaltung unserer Reiseangebote legen wir besonderen Wert, denn sie bilden die Basis unseres Unternehmens und
die inhaltliche Ausrichtung unserer täglichen Arbeit. Mit sehr viel "Liebe zum Detail" gestalten wir jedes Tagesprogramm und
jede Fahrtetappe, wägen die Möglichkeiten von Unterkunft und Transport ab. Dabei stehen Überlegungen zu dem jeweils
Typischen und Besonderen des besuchten Landes im Vordergrund, von dem wir auf unseren Rundreisen möglichst viele
unterschiedliche Facetten zeigen möchten. Dazu gehört die bewusst gestaltete Annäherung der KundInnen sowohl an die
Kultur als auch an die Natur der Region, die beispielsweise durch die gewählte „Langsamkeit der Bewegung“ intensiviert wird:
Eine ausgiebige Wanderung entlang von Flussläufen durch den Dschungel, eine Fahrradtour zu den historischen Ruinen von
Angkor oder eine Fahrt mit der traditionellen Fahrradrikscha durch enge Altstadtgassen zeigen jeweils unterschiedliche
Blickwinkel.
Im Mittelpunkt jeder Tourenplanung steht die behutsame Organisation der Begegnung mit den Menschen des Landes.
Hierbei beachten wir landesübliche Sitten und Gebräuche und schaffen den Rahmen für eine Begegnung, die sowohl für
unsere Reisegäste als auch für die örtlichen Gastgeber zu einem positiven Erlebnis führt. Dies kann ein Besuch bei einem
Sozial- oder Naturschutzprojekt sein, ein gemeinsames Abendessen mit der Gastfamilie im Homestay oder auch ein
Gespräch mit einem Mönch und eine Einführung in die buddhistische Meditation im Kloster. Übernachtungen in den Familien
mit gemeinsamen Aktivitäten wie zum Beispiel Fischfang oder Teeherstellung geben einen Einblick in alltägliche
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Lebensweisen der Menschen auf dem Lande. Die lokalen „Communities“ werden bereits in der Planungsphase mit in die
Programmgestaltung einbezogen.
„Begegnung in Augenhöhe erleben!“ ist das über allem stehende Motto von a&e erlebnis:reisen und so bildet die soziale
Verträglichkeit den Kern der Reisegestaltung. Jede Reise wird einmal jährlich einer grundlegenden Überprüfung unterzogen.
Gemeinsam mit den lokalen Partnern prüfen wir die Veränderungen vor Ort in Bezug auf Unterkünfte, Transporte und örtliche
Entwicklungen. Daneben ist uns die Rückmeldung unserer KundInnen ein wichtiges Indiz und Hilfsmittel für die Optimierung
der Programme.
Die nachfolgenden Grafiken zeigen unsere Einschätzung der Nachhaltigkeitsaspekte in Bezug auf die Gestaltung der
Reiseprogramme. In einem eigens dafür einberufenem Teammeeting wurden die Inhalte des Angebotsgestaltungs-Checks
besprochen und die Relevanz unseres nachhaltigen Engagements noch einmal hervorgehoben. So konnten wir sowohl die
Kriterien zur Bewertung intern miteinander entwickeln und gleichzeitig mögliche Optimierungen und neue Ideen im Gespräch
erörtern. Alle ReisedesignerInnen waren damit umfassend informiert, um ihre wichtigsten Destinationen des Geschäftsjahres
2014 zu analysieren.

Nachhaltigkeitsindex Angebotsgestaltung

Einheit

2014

%

94,55

Nachhaltigkeitsindex – Angebotsgestaltung
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40,00%
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20,00%
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Beide betrachteten Indizes weisen einen hohen Wert auf, was unsere nachhaltige Orientierung bei der Erstellung unserer
Angebote bestätigt. Hilfreich ist dabei vor allem, dass es feste Kriterien gibt, an denen sich die einzelnen ReisedesignerInnen
sowohl bei der Gestaltung der einzelnen Reiseprogramme als auch bei der Auswahl neuer Leistungsträger orientieren
können. Die aktive Kommunikation und Information zum Thema Nachhaltigkeit gewährleisten wir durch den regelmäßigen
Kontakt mit unseren Partneragenturen. Durch den 2014 eingeführten Supplier Code of Conduct verständigen wir uns mit
ihnen auf gemeinsame Werte, die wir in unserem Geschäft berücksichtigen wollen. Der Index „Grundlagen der
Angebotsgestaltung“ liegt im Berichtsjahr bereits bei 100%; dennoch ist es uns ein Anliegen auch in diesem Bereich stetig
nach Optimierungsmöglichkeiten zu suchen und diese zu realisieren.
Der Index „Qualität der Angebotsgestaltung“ wird mit 90,91% ebenfalls als sehr gut beurteilt. Den niedrigsten Wert erreicht
a&e erlebnis:reisen als Fernreiseveranstalter bei der Wahl des Transportmittels für An- und Abreisen. Bedingt durch die
überwiegend weit entfernten Zielgebiete in Asien, Afrika, Südamerika und Ozeanien ist der Langstreckenflug unumgänglich.
Abgesehen von der aktiven Bewerbung zur Kompensation der CO2-Schadstoffemissionen sehen wir hier nur sehr geringes
Potential zur Verbesserung. Ähnlich verhält es sich mit dem Transport im Zielgebiet. Wo immer möglich, nutzen wir bereits
landgebundene Transporte von Ort zu Ort. Bei sehr weiten Strecken würde der Austausch von Flügen gegen
Überlandtransporte zu einem sehr hohen zeitlichen Mehraufwand für die Reisenden und damit zur Unverkäuflichkeit der
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Reisen führen. Für abgelegene Regionen auf unseren Reisen würde dies bedeuten, dass sie unter Umständen aus dem
Programm gestrichen werden müssten. Ein Verlust an Touristen und die dadurch generierten Einnahmen wäre die Folge für
diese teilweise schwer erreichbaren Regionen.

4.3. CO2-Emissionen der Reisen

Für den aktuellen Report haben wir bei 43 unserer eigenveranstalteten Reisen umfassende Checks zur CO2-Berechnung
vorgenommen. Die Anzahl von untersuchten Gruppen- und Individualreisen war dabei nahezu ausgeglichen. Es wurden rund
75% aller Reisenden und 80% unseres Umsatzes der eigenen Touren berücksichtigt.

Reisende Gesamt aus CO2-Reiserechner

Gruppenreisende (Anzahl: 346)
Individualreisende (Anzahl: 280)

Der starke Anstieg an Reisenden auf unseren in 2014 durchgeführten Reisen führt im Vergleich zum letzten Berichtsjahr auch
zu einem entsprechenden Anstieg der absoluten klimarelevanten Emissionen.
Um den schädlichen Emissionen entgegenzuwirken, informiert a&e erlebnis:reisen alle KundInnen bereits in den
Reiseausschreibungen über die Möglichkeit, einen Ausgleich über die Förderung der Klimaschutzprojekte von atmosfair zu
schaffen. Nicht nur im Katalog und auf unserer Internetseite befinden sich ausdrückliche Hinweise, sondern zusätzlich
erhalten alle Gäste mit den Buchungsunterlagen eine Informationsbroschüre von atmosfair. Um unsere Reisenden aktiv zu
einer Entscheidung „für oder wider“ einer Kompensation zu bewegen, ist die Frage nach einer Kompensationszahlung in das
Anmeldeformular (Online und in Papierform) eingebunden. Zudem wurde in unseren Reisebüro- und Endkunden-Newslettern
sowie auf unserer Internetseite und den sozialen Medien über atmosfair berichtet, um so das Bewusstsein zu stärken. Im
Berichtsjahr 2014 wurde die Ausgleichszahlung vermehrt von unseren KundInnen getätigt. Während drei Jahre zuvor 2,22%
der Emissionen kompensiert wurden, haben die Reisenden im aktuellen Berichtsjahr 5,68% der klimaschädlichen
Emissionen, die durch unsere Reisen entstehen, ausgeglichen. Zudem inkludieren wir seit 2014 auf drei unserer Reisen die
Kompensation zu 100% in den Reisepreis. Durch die finanzielle Unterstützung eines Projektes von atmosfair werden bei den
Reisen nach Sri Lanka, Indien und Usbekistan die Emissionen der Flüge und des Landprogramms komplett ausgeglichen.
Gemeinsam mit unseren KundInnen konnten wir den Anteil der kompensierten Emissionen seit dem letzten Berichtsjahr
durch diese Maßnahmen vervierfachen und so auf 8,6% steigern. Dies spiegelt sich im täglichen CO2-Ausstoß pro Gast
wieder, der seit 2011 um 43,58 kg auf 305,73 kg gesunken ist. Dieses Ergebnis bestätigt uns in der Gestaltung unserer
Reisen. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung sehen wir in diesem Bereich zusätzliches Potential und es ist unser Anliegen
hier weiter Aufklärungsarbeit zu leisten, um den Anteil der Reisenden, der sich bewusst zur Kompensation entschließt, auch
in den kommenden Jahren stetig zu steigern.
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Einheit

2014

CO2 Gesamt Reisen

t

3.966,29

CO2 pro Gast / Übernachtung ohne Kompensation

t

0,33

Kompensierte CO2-Emissionen

t

341,29

Anteil Klimakompensation

%

8,60

CO2 Reisen abzgl. Kompensation

t

3.625

t
kg

0,31
305,73

CO2 pro Gast / Übernachtung

4.3.1. Transport

Bedingt durch die überwiegend weit entfernten Zielgebiete in Asien, Südamerika und Ozeanien, die das Kerngeschäft von
a&e erlebnis:reisen ausmachen, reisen die Gäste in der Regel mit dem Flugzeug an. Die entstehenden CO2-Werte an
Schadstoffemissionen, die durch die Flüge verursacht werden, findet der Reisende im Katalog und in jedem Detailprogramm
ausgeschrieben.
Für die innerdeutsche Anreise zum Abflughafen empfehlen wir aktiv die umweltschonende Anreise mit der Bahn und bieten
Rail&Fly-Bahn-Tickets an. Aufgrund der i.d.R. innerdeutschen Strecken und der im Gesamtkontext bei der Betrachtung
unserer Reisen sehr geringen Klimabelastung wurden die Bahnanreisen zum Flughafen in Absprache mit der
Zertifizierungsorganisation TourCert nicht gesondert erfasst. Erfreulicherweise ist festzustellen, dass der überwiegende Anteil
der Reisenden sich in 2014 für die Bahnanreise entschieden hat. Zubringerflüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch der
TeilnehmerInnen und mit entsprechendem Hinweis auf die CO2-Emissionen gebucht. Diese sind in den angegebenen CO2Werten integriert.
Einheit

2014

Flugkilometer vom / zum Zielgebiet

km

10.810.080,00

Flugkilometer im Zielgebiet

km

826.767,00

Flugkilometer gesamt

km

11.636.847,00

Ø Flugkilometer pro Übernachtung

km

981,43

Ø Flugkilometer pro Gast

km

18.589,21
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Als Mitglied des forum anders reisen befolgen wir die Kriterien des Verbandes. Unter anderem zählt dazu, dass keine
Kurzstreckenflüge (unter 800 km) ohne vollständige Kompensation der entstehenden Emissionen angeboten werden.
Mittelstreckenflüge dürfen lediglich bei Reisen mit einer Mindestdauer von einer Woche erfolgen und Fernreisen mit
Fluganreise müssen einen Gesamtaufenthalt von mindestens 14 Tagen beinhalten. Nach diesen Kriterien richten wir unsere
Reiseprogramme aus.
Unsere durchschnittliche Reisedauer betrug 2014 im Schnitt bei Gruppenreisen 19,64 Tage. Dies gestalten wir bewusst,
damit der lange Flug sinnvoll genutzt wird. Unsere Individualreisenden waren 2014 in der Regel geringfügig kürzer unterwegs
und erfüllen das Kriterium mit 18,06 Tagen ebenfalls.
Bei den Transporten im Zielgebiet achten wir auf eine sinnvolle Auswahl der Transportmittel, die sowohl in der Größe als
auch in der Art des Antriebs den Teilnehmern, dem Land und den Straßenverhältnissen angemessen sind. Zumeist sind wir
bei Gruppenreisen in Kleinbussen und bei Individualreisen in PKWs unterwegs. Oft ergänzen Züge oder lokale
Transportmittel wie Tuk Tuks, Rikschas, Sampans und Fahrräder das breitgefächerte Angebot an Fortbewegungsmitteln.
Geländewagen kommen dort zum Einsatz, wo die Region und Straßenverhältnisse dies erfordern, z.B. in den afrikanischen
Safarigebieten. In Destinationen, in denen einzelne Distanzen zu groß, die Straßenverhältnisse zu schlecht, die nötige
Sicherheit überland nicht gegeben oder aber der zeitliche Mehraufwand unverhältnismäßig sind, bauen wir in begründeten
Fällen Inlandsflüge ein.

Kilometer im Zielgebiet nach Transportmittel

Flugzeug (826.767 km)
Bahn (87.272 km)
Kleinbus (195.018 km)
Geländewagen (147.352 km)
PKW (681.492 km)
Öffentlicher Bus (3.300 km)
Fähre (32.824 km)

Anmerkung: Transporte in Kleinbussen auf unseren Gruppenreisen wurden in Absprache mit der Zertifizierungsorganisation TourCert als PKW-Transporte betrachtet, sofern es
sich um max. 12 Teilnehmer handelte. Grund dafür ist die Definition eines Kleinbusses als Transportmittel für 25 bis 30 Personen seitens der Zertifizierungskriterien.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den CO2-Ausstoß aufgegliedert in den Transport vom / zum Zielgebiet und in den Transport
vor Ort. Eine weitere Grafik gibt Aufschluss über den anteiligen CO2-Ausstoß der vor Ort genutzten Transportmittel.
Einheit

2014

CO2 Transport vom / zum Zielgebiet

t

3.275,42

CO2 Transport im Zielgebiet

t

300,77

CO2 Transport gesamt

t

3.576,19
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CO2-Emissionen im Zielgebiet nach Transportmittel

Flugzeug (118 t)
Bahn (1,22 t)
Kleinbus (54,01 t)
Geländewagen (31,83 t)
PKW (91,34 t)
Öffentlicher Bus (0,22 t)
Fähre (4,15 t)

Die Auswertung der CO2-Werte wurde durch einige technische Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten bzgl. der zutreffenden
CO2-Äquivalenten erschwert. Ein Versuch zeigte, dass das von TourCert bereitgestellte Auswertungssystem für eine Distanz
von 649 km, was der Flugstrecke von Hamburg nach München entspräche, nahezu die gleichen Emissionen für den
Transport im Kleinbus (0,18 t) bzw. den Flugtransport (0,16 t) berechnet. Davon ausgehend scheint der Austausch von
kurzen Inlandsflügen gegen Überlandtransporte im Kleinbus wenig sinnvoll. Die Richtigkeit der oben angegebenen CO2Emissionen ist dadurch anzweifelbar. Eine ausführliche Erläuterung des Problems, welches auch nach intensiver
Rücksprache nicht geklärt werden konnte, liegt der Zertifizierungsorganisation vor. Wir werden diesen Aspekt im Rahmen des
nächsten Berichtes erneut aufgreifen und betrachten.

4.3.2. Übernachtungen

Bei der Wahl unserer Unterkünfte bevorzugen wir Hotels und Gasthäuser unter einheimischer Führung. Wo immer möglich,
wählen wir kleinere Hotels mit landestypischer Atmosphäre und Architektur aus. Bei unseren Rundreisen in kleiner Gruppen
nutzen wir zudem private Familienhäuser und/oder Dorfgemeinschaften zur Übernachtung oder nächtigen in traditionellen
Jurten-Camps, einfachen Klöstern, an Bord von Zügen oder auf kleinen Booten. Diese „besonderen“ Unterkünfte lassen sich
nur schwerlich in klassischen Hotelbewertungskriterien messen. Für die Reisenden bieten sie jedoch ein außergewöhnliches
Reiseerlebnis und eine Begegnungsmöglichkeit jenseits typischer Touristenwege. Zudem unterstützen wir die lokale
Gemeinschaft mit den Einnahmen und tragen zur Verbesserung der Lebensbedingungen bei.
Ökologisch geführte Unterkünfte, die umweltschonend mit Ressourcen wie Wasser und Energie umgehen, werden von uns
präferiert eingebunden. In vielen ländlichen, abgelegenen Regionen wird dieser nachhaltige Umgang meist seit
Jahrhunderten traditionell so gepflegt. Daneben achten wir bei der Auswahl auf lokale Produkte für Frühstück und anderen
Mahlzeiten in den Betrieben.
Die für den CO2-Check der 2014 genutzten Unterkünfte betrachteten Nächte entsprechen etwa 77% der
Gesamtübernachtungen auf unseren eigenveranstalteten Reisen und 63% der Übernachtungen aller Reisen, die ein
Landprogramm beinhalteten (ohne Umsatzanteil „Schüleraustausch“ und Umsatzanteil „Flug & sonstige Umsätze“).
Die Erhebung zeigt, dass 2014 auf unseren Reisen vorwiegend Unterkünfte gewählt wurden, die einer 3* Kategorisierung
gleichkommen. Nur selten kehren unsere TeilnehmerInnen in 5* Hotels ein.

Seite 26 I Nachhaltigkeitsbericht 2015

Übernachtungen im Zielgebiet
5* Hotel
4* Hotel
3* Hotel
2* Hotel
Gästehaus / B&B
Homestay
Camping
Segelboote & kleine Flussschiffe
auf Flügen, in Zügen, etc.

Einheit

2014

Anz.

18.673,00

Anz.

15.489,00

Gesamtübernachtungen aus CO2-Reiserechner

Anz.

11.857,00

kWh Übernachtungen aus CO2-Reiserechner

kWh

834.328,19

CO2 Übernachtungen aus CO2-Reiserechner

t

Gesamtübernachtungen
(inkl. Nächte auf eigenveranstalteten Individual- und Gruppenreisen sowie den
Übernachtungen auf Kooperationsreisen)

Gesamtübernachtungen a&e-Reisen
(nur eigenveranstaltete Reisen)

(80% des Umsatzes aus eigenveranstalteten Reisen)

390,10
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Der anteilige Verbrauch an Kilowattstunden und der damit verbundene CO2-Ausstoß pro genutzter Unterkunftskategorie sind
beinahe deckungsgleich. Die nachfolgende Grafik zeigt die Verteilung anhand der CO2-Werte. Die Emissionen, die durch
Übernachtungen auf Flügen und während anderer Transporte entstehen, wurden bereits im Abschnitt 4.3.1 erfasst und
werden hier außer Acht gelassen.

CO2 Übernachtungen im Zielgebiet
5* Hotel (5,65 t)
4* Hotel (82,41 t)
3* Hotel (209,91 t)
2* Hotel (71,4 t)
Gästehaus / B&B (9,38 t)
Homestay (7 t)
Camping (2,23 t)
Segelboote & kleine Flussschiffe (2,12 t)

5. KUNDEN
5.1. Kundeninformation

Die Beratung und Betreuung unserer KundInnen stehen im Mittelpunkt unseres Tagesgeschäftes. Eine verantwortungsvolle
und an den realen Verhältnissen der besuchten Länder orientierte Information liegt uns sehr am Herzen. Dazu gehört neben
persönlichen Telefongesprächen oder Schriftverkehr zwischen den jeweiligen Zielgebiets-ExpertInnen unseres Teams und
den KundInnen auch die Erstellung der Unterlagen für die Reisenden. Die Informationsvermittlung an unsere KundInnen lässt
sich in drei Phasen unterteilen: vor der Buchung, nach der Buchung und kurz vor der Abreise – die passenden Informationen
zur richtigen Zeit! a&e erlebnis:reisen legt großen Wert darauf die KundInnen mit den von ihnen benötigten Hinweisen und
Tipps zu einem angemessenen Zeitpunkt zu versorgen, ohne sie dabei durch eine unstrukturierte Informationsflut über zu
versorgen.

5.1.1. Information vor der Buchung

Vor der Buchung einer Reise spielt zunächst die Inspiration und generelle Information eine wichtige Rolle. Unser jährlich
erscheinender Katalog bietet interessierten KundInnen einen Überblick über unsere Art des Reisens. Hier finden sie erste
Reisebeschreibungen mit den wichtigsten Daten zur Reise wie die Reisestationen, Termine, Teilnehmerzahl, Preise und
Leistungen. Außerdem erhalten die KundInnen bereits in dieser Informationsphase einen ersten Hinweis auf die
klimaschädlichen Emissionen und die Möglichkeit der CO2-Kompensation. Zur genaueren Information erstellen wir zu jedem
unserer Reiseangebote ein sehr detailliertes Programm, welches ausführlich die Etappen, Aktivitäten, besuchte Projekte und
Besichtigungen der einzelnen Reisetage sowie die Art der Unterkünfte beschreibt. Praktische Hinweise zu Einreise- und
Gesundheitsbestimmungen des jeweiligen Zielgebietes, zu besonderen Anforderungen, individuellen Verlängerungsmöglichkeiten, Bahnanreise zum Flughafen oder Besonderheiten der Reise ergänzen die Detailprogramme, die online auf
unserer Internetseite für KundInnen zur Verfügung stehen. Alternativ können die Programme direkt bei unseren
ReisedesignerInnen angefordert werden. In der Regel erfolgt der Versand papierlos auf elektronischem Wege und nur auf
Kundenwunsch auf dem traditionellen Postweg. Allem voran steht die kompetente und persönliche Kundenberatung durch
unsere Zielgebiets-ExpertInnen. Während der gesamten Informationsphase begleiten diese unsere KundInnen und stehen
ihnen bei Fragen und für Anregungen zur Verfügung.

5.1.2. Buchungsunterlagen

Nach der Buchung erhält jeder Reisegast weitere ausführliche Informationen zur eigenen Vorbereitung. Diese bestehen aus
zwei Komponenten:
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Zum einen erhalten KundInnen das gedruckte Detailprogramm, um sich auf den genauen Reiseverlauf vorzubereiten.
Daneben beinhalten die Buchungsunterlagen eine sorgfältig recherchierte und von a&e erlebnis:reisen für jede Reise selbst
zusammengestellte Broschüre zum Zielgebiet – unsere sogenannten „Infos & Tipps“. Darin sind Hinweise zu den Themen
Klima, Bekleidung, Einreisebestimmungen, medizinische Erfordernisse, Verhaltensweisen vor Ort, Ausrüstungstipps sowie
Gepäckinformationen uvm. enthalten In der aktualisierten Version der „Infos & Tipps“ ist ein weiteres Kapitel unserer
Nachhaltigkeitsarbeit gewidmet. Dort finden KundInnen Informationen zu CSR, atmosfair, dem Roundtable Menschenrechte
im Tourismus, dem von uns unterzeichneten Kinderschutzkodex THE CODE und dessen „Mutterorganisation“ ECPAT sowie
zu weiteren lokalen Entwicklungs- und Bildungsprojekten. Wo erforderlich, liegen den Buchungsunterlagen ebenfalls VisaAnträge und detaillierte Informationen zu deren Beantragung bei.
Zum anderen ergänzen ausgewählte Broschüren und Informationsblätter der folgenden Institutionen die Unterlagen (teilweise
abhängig vom Zielgebiet):
ü „Sympathie-Magazine“ des Studienkreises für Tourismus und Entwicklung e.V. (Themenhefte zum Reiseland, der
Religion oder "Fremdes verstehen")
ü „Kleiner Ratgeber für Ihre Urlaubsplanung“ des Auswärtigen Amtes
ü „Klima schützen, auch beim Fliegen!“ von atmosfair
ü „Fair Reisen mit Herz und Verstand“ vom eed (Evangelischer Entwicklungsdienst)
ü Versicherungsinformationen der ERV (Europäische Reiseversicherung)
ü Broschüre des forum anders reisen
ü WWF - Infoblatt „Augen auf beim Souvenirkauf“ / Broschüre IFAW (Internationaler Tierschutz-Fond) "Kein Tier als
Urlaubs-Souvenir!"
ü ECPAT-Broschüre – Verhaltenskodex zum Kinderschutz ("Kleine Seelen, große Gefahr...")
Mithilfe der Buchungsunterlagen informieren und sensibilisieren wir die KundInnen dezidiert zum Thema Nachhaltigkeit und
Verhaltensweisen vor Ort. Die Anzahl der Broschüren soll durch sinnvolle Integration einzelner Aspekte in das eigene
Informationsmaterial mittelfristig reduziert werden, um so die Informationen kompakter zu vermitteln und gleichzeitig den
Papierverbrauch pro Reisender/m zu senken.

5.1.3. Letzte Reiseunterlagen

Etwa zehn Tage vor Reisebeginn senden wir unseren KundInnen die letzten Reiseunterlagen per Post zu. Diese enthalten
das elektronische Flugticket sowie das Rail&Fly-Ticket (wenn gebucht), Handgepäckbestimmungen, Hotel- und
Teilnehmerliste, ggf. Voucher (Leistungsgutscheine), Kontaktdaten der örtlichen Ansprechpartner von unserer Partneragentur
und den Unterkünften, Notfallnummern, ggf. aktuelle Informationen aus dem Reiseland sowie letzte Hinweise zur Reise.
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5.1.4. Bewertung der Kundeninformation
Anhand der von TourCert festgelegten Indikatoren bewerten all unsere ReisedesignerInnen regelmäßig den
Kundeninformationsprozess. Im Vergleich zum letzten Nachhaltigkeitsbericht konnten wir diesen Bereich weiter verbessern
und schneiden dieses Jahr mit Bestnoten ab.
Einheit

2014

CSR- Index der Kundeninformation

%

100,00

Index Grundlagen der Kundeninformation

%

100,00

Index Qualität der Kundeninformation

%

100,00

Die hohe Qualität der Kundeninformation stellen wir durch mehrere Komponenten sicher. Ein wichtiger Ansatz ist der
festgelegte Ablauf des Informationsprozesses, der mithilfe unserer systematisch ausgewerteten Kundenfeedbacks
kontinuierlich verbessert werden kann. Daneben spielen die durchgängige Erreichbarkeit unseres Teams und unserer Partner
vor Ort sowie die gezielte und vollständige Information bezüglich reiserelevanter Themen eine wichtige Rolle für den Index
„Grundlagen der Kundeninformation“. Mit dem Index „Qualität der Kundeninformation“ wird insbesondere die Güte der
Informationen zu nachhaltigkeits- und destinationsspezifischen Themen ausgedrückt. Durch eine sorgfältige Aufbereitung und
gezielte Kommunikation der Informationen können wir unsere KundInnen optimal auf die Reise vorbereiten.

5.2. Feedback – die Rückmeldung unserer Gäste

Neben den Informationen, die wir den KundInnen vor der Reise zukommen lassen, erachten wir das Feedback unserer
Reisenden als äußerst wertvoll. Wir sind immer gespannt, wie es den TeilnehmerInnen auf unseren Reisen gefallen hat und
bitten jede/n TeilnehmerIn nach Rückkehr um eine Rückmeldung. Die systematische Erfassung und Auswertung der KundenFeedbacks hilft uns, unsere Reisen jederzeit aktuell zu überprüfen und ggfs. kurzfristig zu optimieren.

5.2.1. Prozess und Inhalt der KundInnenbefragung

Seit dem letzten Berichtsjahr (2011) konnten wir unseren Feedback-Prozess durch die deutliche Reduzierung der Fragen und
durch die Umstellung auf ein elektronisches System erfolgreich optimieren. Nach Rückkehr von der Reise erhalten die
TeilnehmerInnen per E-Mail eine Einladung, unseren Online-Feedback-Fragebogen auszufüllen. Angelehnt am NPS (Net
Promoter Score) können die KundInnen auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten, wie sie die Reise fanden und ob sie a&e
erlebnis:reisen weiterempfehlen würden. Der Grund für die Bewertung kann jeweils in einem Kommentarfeld vermerkt
werden. Zusätzlich bitten wir die Reisenden zu erläutern, inwiefern bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte während der Reise
erfüllt wurden. Sollten KundInnen die Rückmeldung per E-Mail oder Telefonat bzw. im persönlichen Gespräch in unserem
Büro bevorzugen, gehen unsere ReisedesignerInnen mit ihnen die relevanten Fragen durch und tragen die Ergebnisse
manuell in das System ein. Nach unserer Erfahrung melden sich vor allem TeilnehmerInnen, die besonders zufrieden und
angeregt von einer Reise zurückkehren, telefonisch bei uns, um detailliert und lebendig zu berichten. Insbesondere unsere
Gäste, für die wir maßgeschneiderte Individualprogramme ausgearbeitet haben und mit denen der/die Mitarbeitende schon
im Vorfeld im engen Kontakt stand, teilen uns ihre Reiseerlebnisse oft mündlich mit. Im intensiven Dialog mit unseren Gästen
machen wir uns ein präzises Bild vom Reiseablauf und sammeln wertvolle Anregungen für unsere Reiseentwicklung. Die
eingegangenen Feedbacks werden zentral gesammelt und können von unserem Team jederzeit eingesehen werden.
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Die Kundenzufriedenheit bei a&e erlebnis:reisen wird aufbauend auf den Daten der Reisebewertung und der
Weiterempfehlungsfrage gemessen. Dabei gelten alle KundInnen, die ihre Reise mit 9 oder 10 bewerten, als „Fans“ oder
„Promotoren“ und sind von der Reise begeistert. Die Bewertung zwischen 7 und 8 steht für „passiv zufriedene Kunden“
während die „KritikerInnen“ mit einer Bewertung von 0 bis 6 maßgeblich Potential zur Optimierung aufzeigen können.
Die zeitnahe Reaktion auf das Feedback unserer KundInnen ermöglicht es den jeweiligen KundenberaterInnen weiter ins
Detail zu gehen und auch bei Kritik eine professionelle Betreuung zu gewährleisten.

5.2.2. Rücklaufquote und Kundenzufriedenheit

Mit der Umstellung von Fragebögen in Papierform auf das komplett elektronische System konnte die Rücklaufquote der
Fragebögen seit dem letzten Bericht in 2011 von 27% auf 65,4% vergrößert werden. Durch diese signifikante Steigerung
kann auch die Validität der erfassten Daten in einem größeren Maße gewährleistet werden.
Die Zufriedenheit unserer KundInnen lässt sich besonders daran erkennen, dass viele ehemalige TeilnehmerInnen immer
wieder mit uns auf Reisen gehen. Zu unseren StammkundInnen zählen wir alle Reisenden, die bereits zwischen drei und 24
Mal mit a&e erlebnis:reisen unterwegs waren. Anteilig ist dieser wichtige Kreis von StammkundInnen im Vergleich zum
letzten Bericht zwar von 7% auf 3% gesunken, was jedoch in Korrelation mit dem weit überdurchschnittlichen Wachstum des
Umsatzes und des Kundenstammes der letzten 3 Jahre steht. Eine professionelle Betreuung durch unser Team, die hohe
Qualität der Reisen und Kundenbindungsmaßnahmen führen dazu, dass sich unsere NeukundInnen zu StammkundInnen
entwickeln. Die Vielzahl an Wiederholungsbuchern von ca. 14% und die persönliche Weiterempfehlung an Freunde und
Bekannte spiegeln ebenfalls die Zufriedenheit unserer Reisegäste wider. Den bereits hohen Kundenzufriedenheitsindex aus
dem Jahr 2011 konnten wir um weitere 2,5% auf nun 86,5% erhöhen. Dieser deckt sich auch mit der Einschätzung aller
Teammitglieder bei der Mitarbeiterbefragung.
Einheit

2014

Index Kundenzufriedenheit

%

86,49

Rücklaufquote der Kundenbefragung

%

65,40

Betreuerschlüssel

Anz.

6,3
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Sollte dennoch einmal ein Teil der Reise zur Unzufriedenheit der KundInnen führen, berücksichtigt a&e erlebnis:reisen
verschiedene Mechanismen des Beschwerdemanagements, um kurzfristig für eine Verbesserung zu sorgen und die
Ursachen der Unzufriedenheit zu beseitigen. Dies beinhaltet zunächst die Aufforderung an KundInnen, eventuelle
Unzulänglichkeiten während der Reise möglichst sofort an unsere lokale Partneragentur oder direkt an uns weiterzugeben,
damit wir zeitnah reagieren und schnell eine Lösung im Sinne der Kunden finden können. Sollte es nach der Reise zu einer
Beschwerden kommen, sind wir darum bemüht diese zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu klären und die Erkenntnisse zur
Produktverbesserung zu nutzen.
Der ständige persönliche Kontakt und die intensive Betreuung werden von unseren Reisenden sehr geschätzt. Dieser hohe
Grad an individueller Beratung ist sicherlich ein wichtiges Unterscheidungskriterium in unserer Arbeit als Spezialist gegenüber
Großveranstaltern. Auch unterwegs bleiben wir dieser persönlichen Nähe treu. Bewusst begrenzen wir die Gruppengröße auf
unseren Reisen, um die Individualität der TeilnehmerInnen und die Interaktion mit den ReiseleiterInnen zu gewährleisten. Der
Betreuerschlüssel zeigt, dass bei unseren 2014 durchgeführten Gruppenreisen im Schnitt 6,3 TeilnehmerInnen von einem/r
Reiseleiter/in begleitet, informiert und betreut werden. Noch intensiver ist die Betreuung bei unseren Individualreisen: Die
meisten Individualreisenden sind zu zweit oder dritt mit einer örtlichen Reiseleitung unterwegs.

6. MITARBEITENDE

Mit allen Mitarbeitern, den PraktikantInnen und den hinzukommenden freien Mitarbeitenden waren 2014 über das Jahr verteilt
insgesamt 16 Mitarbeitende für a&e erlebnis:reisen tätig. Zusammen mit der Geschäftsführerin und den freien Mitarbeitern lag
die Teamgröße konstant bei 12 Personen. Davon waren 5 Teammitglieder das gesamte Jahr festangestellt in
Vollzeitbeschäftigung. Eine weitere Vollzeitstelle wurde im März für den Bereich Marketing und Pressearbeit geschaffen. Zwei
Monate später wechselte unsere bis dahin CSR-Beauftragte und Produktleiterin Petra Thomas in die Geschäftsleitung des
forum anders reisen. Die Aufgabe des CSR-Managements bei a&e erlebnis:reisen wurde intern ab Juli an Gesa Löschen
übergeben. Zum zweiten Halbjahr wurde unsere ehemals freiberufliche Kollegin, die in der Buchhaltung für eine reibungslose
Abwicklung sorgt, für eine halbe Stelle fest bei a&e erlebnis:reisen angestellt. Technischen Support leistet auf freiberuflicher
Basis ein IT-affiner Kollege. Hinzu kamen 6 PraktikantInnen, die über das Jahr verteilt für jeweils ca. sechs Monate im Betrieb
waren. Dies entspricht 3 zeitgleichen Praktikantenstellen. Die Mitarbeitenden sind zu 91% weiblich und zu 9% männlich. Die
beiden Mitgesellschafter, die das Unternehmen mit gegründet haben, sind nicht mehr aktiv in die Unternehmensarbeit
eingebunden und deshalb hier zahlenmäßig nicht berücksichtigt.
Einheit

2014

Festangestellte Gesamt

Anz.

7,66

Praktikantenstellen

Anz.

3

Freie Mitarbeitende

Pers.

1

Alle Kolleginnen im Produktmanagement sowie die CSR-Beauftragte haben tourismusspezifische Ausbildungen oder ein
Studium mit verwandten Inhalten absolviert: Neben der klassischen Ausbildung im Bereich Hotel, Reiseveranstalter und
Reisebüro oder an den Universitäten in Bremen, Heide, Wernigerode und Stralsund im Fach Tourismus, bringt das Team
Kenntnisse aus den Studienfächern Betriebswirtschaft, Freizeitwissenschaften, Archäologie und Kunstgeschichte in die
Programmgestaltung mit ein.
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Festangestellte Gesamt im Hauptsitz

Führungspositionen (1,33 Stellen)
Tourismusfachkräfte (5,83 Stellen)
sonstige MitarbeiterInnen (0,5 Stellen)

6.1. Personalentwicklung

Eine gute Kundenberatung erfordert unter anderem persönliche Erfahrung in den betreuten Zielgebieten. Aus diesem Grund
gibt es für jeden Mitarbeitenden ein festes jährliches Budget für Inforeisen, auf denen wichtige Kenntnisse über die
Reisegebiete gesammelt werden. Im Berichtsjahr 2014 wurden Info-/Erkundungstouren als Qualifizierungsmaßnahmen nach
La Réunion, Peru, Sri Lanka, Vietnam, Thailand und Südafrika durchgeführt. Zur weiteren Fortbildung wurden Seminare zu
Themen wie Flugsysteme, Flugdatenbanken, Länderkenntnisse, Marketing und Nachhaltigkeit besucht. Die zusätzliche
Teilnahme an Webinaren zu verschiedenen Themen steht jeder/m Mitarbeitenden offen.
Dem Wunsch nach zusätzlichen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. im Bereich Verkaufsschulung oder Stress- und
Zeitmanagement) nachkommend, haben wir 2014 die „a&e-Frühstücksakademie“ ins Leben gerufen, bei der sich das Team
in den Frühjahrs-/Sommermonaten 1 x wöchentlich morgens nach einem gemeinsamen Frühstück und vor dem
Tagesgeschäft für gezielte Schulungen zu verschiedenen Einzelthemen zusammenfindet. Wichtiger Bestandteil der
Sitzungen ist die direkte Diskussion der Inhalte im Anschluss. Jedem/r Mitarbeitenden werden die Erkenntnisse, die aus den
Seminaren für das Unternehmen und die eigene Arbeitspraxis gewonnen werden, in schriftlich zusammengefasster Form zur
Verfügung gestellt, so dass ein dauerhaft zugängliches Inhouse-Informationsmanagement entsteht. Des Weiteren wurde
2014 mit einer umfangreichen Weiterentwicklung im Rahmen des Förderprogramms „unternehmensWert Mensch“ begonnen.
Dabei werden gemeinschaftlich durch das gesamte Team die Unternehmensstrategie und die Arbeitsorganisation mit Blick
auf den Faktor Mitarbeitende überarbeitet.

6.1.1. CSR-Schulungen

Ein aktueller Wissensstand im Bereich Nachhaltigkeit ist unerlässlich für die Erarbeitung, Umsetzung und den Vertrieb
möglichst verträglicher Tourismusprodukte. Aus diesem Grund legen wir Wert darauf, die Kompetenzen in diesem Bereich
sowohl intern im Team von a&e erlebnis:reisen als auch extern bei unseren Partneragenturen kontinuierlich zu vergrößern.
Einmal im Jahr findet eine Team-Sitzung zur Besprechung des Verbesserungsprogramms statt, dessen regelmäßige
Überarbeitung ein festes Kriterium der Zertifizierungsrichtlinie für das TourCert-Siegel darstellt. Verschiedene
Nachhaltigkeitsaspekte werden dabei thematisiert. Gemeinsam evaluiert das Team die Fortschritte zum Vorjahr und
partizipativ werden nächste Schritte geplant. Für die Überprüfung unserer Touren im Rahmen der jährlichen Katalogplanung
werden die Mitarbeitenden noch einmal gezielt auf die typischen Charakteristika einer a&e-Reise hingewiesen.
Flugstreckenoptimierung und -kompensation, Förderung sozialer Aspekte im Zielgebiet und Kinderschutz spielen dabei eine
wichtige Rolle. In einem zweitägigen Workshop der TourCert-Academy wurde unsere Kollegin Gesa Löschen im Juli des
Berichtsjahres von der Zertifizierungsorganisation zur CSR-Managerin ausgebildet. Neben den dort gelernten Inhalten, bringt
sie aufgrund ihrer ausführlichen Studienabschlussarbeit zum Thema Kinderschutz im Tourismus relevantes Fachwissen in
das Team mit ein.
Da a&e erlebnis:reisen aufgrund des breiten Länderportfolios keine eigenen Schulungen in den einzelnen Destinationen
anbietet, erfolgt dies vor Ort in Absprache mit den lokalen Partnern. Die örtlichen Partneragenturen werden aktiv zu
Branchenschulungen anderer Träger eingeladen. Zusätzlich erarbeiten wir Inhalte, die dann vor Ort von den Agenturen in
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einer Schulung für die Mitarbeitenden umgesetzt werden. In 2014 war dies z.B. eine Reiseleiterschulung der Partneragentur
in Vietnam, die sich explizit mit ökologischen und sozialen Themen und der Philosophie von a&e erlebnis:reisen befasste. Die
ausführlichen Inhalte und Ziele der Schulung wurden von unserem Asien-Produktteam erarbeitet und vorbereitet.
Für das aktuelle Jahr 2015 ist für die Mitarbeitenden im Hamburger Büro die Intensivierung des Wissens zum Thema
Kinderschutz geplant. Dafür sollen online verfügbare Webinare aktiv genutzt und eine Schulung der Kinderschutzorganisation
ECPAT durchgeführt werden.

6.1.2. Bezahlung und Mehrarbeit

Durch ein Gleitzeitsystem können die Mitarbeitenden sich ihre Arbeitszeiten flexibel einteilen. Ebenso kann die Dauer der
Mittagspause nach den persönlichen Bedürfnissen ausgerichtet werden. Diese Flexibilität ist sehr familienfreundlich und wird
im Team besonders geschätzt. Sie bietet allen Teammitgliedern einen persönlichen Entscheidungsspielraum. Über ein
Zeiterfassungssystem werden die Arbeitszeiten festgehalten. Zu Zeiten, in denen ein hohes Maß an Mehrarbeit anfällt (z.B.
während der Katalogproduktion), werden die zusätzlich gearbeiteten Überstunden auf dem Stundenkonto gutgeschrieben.
Nach eigener Vorliebe können diese zu einem späteren, weniger arbeitsintensiven Zeitpunkt wieder abgebaut werden. In
Absprache können Tätigkeiten projektgebunden auch zuhause bearbeitet werden, jedoch eignet sich die Arbeitsstruktur nur
bedingt für vollwertige Home-Arbeitsplätze.
Die Löhne der Mitarbeitenden orientieren sich an den Tariflöhnen. Darüber hinaus legt die Geschäftsführung Wert darauf, die
aktuelle Wirtschaftslage transparent darzustellen und die Mitarbeitenden am Erfolg des Unternehmens finanziell durch
Sonderzahlungen zu beteiligen. Drei Mitarbeitende nehmen eine private Altersvorsorge in Form einer Gehaltsumwandlung in
Anspruch.

6.1.3. Interessensvertretung

Aufgrund der Organisationsstruktur und Unternehmenskultur von a&e erlebnis:reisen gibt es keine offizielle
Mitarbeiterinteressenvertretung bzw. einen klassischen Betriebsrat. Die kleine Betriebsgröße und die flachen Hierarchien
tragen zu einer Struktur bei, in der die Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten und ihren Zuständigkeitsbereich nach eigenen
Bedürfnissen organisieren. Die gelebte Unternehmenskultur beinhaltet ganz klar das proaktive Ansprechen von generellen
Problemen und die gemeinschaftliche Klärung dieser. Die in Abschnitt 6.2 erläuterte, hohe Mitarbeitendenzufriedenheit belegt
die Effektivität dieses Vorgehens und die fehlende Notwendigkeit eines Betriebsrates.

6.2. Mitarbeitendenzufriedenheit

Wir sehen unsere Mitarbeitenden als den Motor unseres Unternehmens. Sie sind der wichtigste Faktor für die Erstellung und
den Verkauf von großartigen Reisen. Daher ist die hohe Zufriedenheit im Arbeitsalltag für uns essenziell. Um mögliche
Unzufriedenheitsfaktoren aufzuzeigen, wird neben regelmäßigen Mitarbeitergesprächen auch im Rahmen der Erstellung
unserer Nachhaltigkeitsberichte eine Mitarbeitendenbefragung durchgeführt. Die letzte Befragung fand im März 2015 statt
und wurde vorab im Team angekündigt. Durch die Nutzung eines Online-Formulars und durch den Verzicht auf Fragen, die
auf die Identität der/s Antwortenden schließen lassen könnten, wird die Anonymität gewährleistet. Die Durchführung konnte
problemlos in den normalen Arbeitsalltag integriert werden, da die Beantwortung der aktuell 37 Fragen nur ca. 15 Minuten
dauert. Alle aktuell festangestellten Mitarbeitenden haben an der Umfrage teilgenommen. Für die Zukunft besteht die
Überlegung, ebenfalls die Zufriedenheit von PraktikantInnen mit einem leicht abgewandelten Fragebogen zu erfassen.
Die Ergebnisse der diesjährigen Befragung zeigen, dass die Angestellten a&e erlebnis:reisen als einen guten Arbeitgeber
empfinden und durchweg äußerst zufrieden mit Ihrer Arbeit sind. Seit dem letzten Bericht konnte die Zufriedenheit um
beinahe acht Prozent auf 90,79% erhöht werden. Insgesamt lässt sich dies auf die agile Arbeitsmethodik, flache Hierarchien
im Unternehmen sowie eine hohe Eigenverantwortung und Selbstbestimmtheit der Mitarbeitenden zurückführen. Auch die
konsequente Umsetzung der selbst gesetzten Ziele unseres Verbesserungsprogramms kommt hier zum Ausdruck.

Zufriedenheitsindex Mitarbeitende gesamt

Einheit

2014

%

90,79
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In der diesjährigen Befragung wurde von den Befragten für den Bereich „Strategie und Management“ besonders
hervorgehoben, dass a&e erlebnis:reisen Wert auf die Meinung der Mitarbeitenden legt und dass diese die Möglichkeit haben
in ihrem Zuständigkeitsbereich eigenverantwortlich zu entscheiden. Unter den generellen „Arbeitsbedingungen“ sind die
flexible Gestaltung der Arbeitszeit und das gute Betriebsklima große Förderer einer hohen Zufriedenheit. Durch teambildende
Maßnahmen und gemeinsame Aktivitäten wie unserer alljährlichen Weihnachtsfeier und anderen, meist abendlichen
Veranstaltungen, wird das gute Klima innerhalb des Teams weiter gefördert. Ebenso tragen Workshops, sonstige
Weiterbildungsmaßnahmen und die Verständigung auf gemeinsame Ziele erheblich zum Ergebnis bei.
Auch in der Rubrik „Umweltschutz im Büro“ schneidet a&e erlebnis:reisen aus der Sicht der Mitarbeitenden bereits jetzt sehr
gut ab. In Bezug auf die Beschaffung von Büromaterialien gibt es weiteres Verbesserungspotenzial. Obwohl a&e
erlebnis:reisen diesbezüglich bereits strenge Vorgaben befolgt, gibt es bei einigen Produkten momentan keine
umweltfreundlichen Alternativen. Dies sehen wir als Herausforderung und sind kontinuierlich darauf bedacht unsere
Lieferanten nach den bestmöglichen Standards zu wählen. Das „eigene Umweltverhalten“ bewerten unsere Mitarbeitenden
wesentlich kritischer als die Performance des Gesamtbüros. Dass hier auch private Faktoren, wie Hobbies oder Mobilität in
die Beurteilung eingeflossen sind, ist wahrscheinlich.
Optimierungsbedarf wurde bereits vor Durchführung der Umfrage hinsichtlich des Verhältnisses der Arbeitsmenge zur
verfügbaren Arbeitszeit erkannt. Durch den erneut starken Anstieg der Buchungen und des Umsatzes Ende 2014 / Beginn
2015 entstand entsprechende Mehrarbeit für das Team. Dies wirkte sich auf das Mitarbeiterempfinden hinsichtlich des
Verhältnisses zwischen Arbeitsmenge und verfügbarer Arbeitszeit aus. Durch eine zwischenzeitlich erfolgte Erweiterung des
Teams, einen Workshop zum Thema „Work & Lifebalance“ und Maßnahmen zur Steigerung der eigenen Effizienz und
Effektivität wurden bereits die nötigen Schritte unternommen, um den Arbeitsaufwand pro Mitarbeitenden wieder auf ein
verträgliches Maß zu senken.

7. UNTERNEHMENSÖKOLOGIE
7.1. Energie
Einheit

2014

Energie Gesamt

kWh

15.231,00

Energie Gesamt pro Mitarbeitenden

kWh

1.988,38
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Stromverbrauch
Unseren Strom beziehen wir seit Jahren vom Anbieter Lichtblick. Der zertifizierte Lichtblick-Strom ist CO2-frei, erzeugt keinen
radioaktiven Abfall und erfüllt somit höchste ökologische Anforderungen. Für die Berechnung des Stromverbrauchs wurde die
Lichtblick-Abrechnung vom 20. September 2014 mit dem Abrechnungszeitraum 14.09.2013 bis 04.09.2014 zugrunde gelegt.
Einheit

14.09.2013 – 04.09.2014

Stromverbrauch

kWh

8.146,00

Stromverbrauch pro Mitarbeitenden

kWh

1.063,45

Im Vergleich zum letzten CSR-Berichtsjahr 2011 ist der Gesamtstromverbrauch um 68% angestiegen. Dieser Anstieg ist
darauf zurückzuführen, dass a&e erlebnis:reisen die Bürofläche deutlich vergrößert und weitere vollfunktionsfähige
Arbeitsplätze eingerichtet hat. Im Berichtsjahr 2014 unterstützten uns zudem durchschnittlich 3 PraktikantInnen.
Durch unseren Strombezug vom Anbieter Lichtblick ist über 4.252 kg weniger klimaschädliches Kohlendioxid verursacht
worden, als durch die Stromerzeuger im Bundesdurchschnitt. Zudem unterstützten wir durch den Bezug ein vorbildliches
Projekt des Anbieters: So wurden 12 m2 Regenwald in Ecuador unter Schutz gestellt. Ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz!
Wärmeenergieverbrauch
Die Heizversorgung unserer Büroräume erfolgt über Erdgas. Da die jeweiligen Werte für das Berichtsjahr zum Zeitpunkt der
Berichterstellung noch nicht vorlagen, wurden sowohl im letzten als auch im aktuellen Bericht die Werte der NebenkostenAbrechnung des jeweiligen Vorjahres verwendet.
Einheit

01.01.2013 – 31.12.2013

Erdgasverbrauch (Heizenergie)

kWh

7.085,00

Erdgasverbrauch (Heizenergie) pro Mitarbeitender/m

kWh

924,93

Obwohl inzwischen eine größere Gesamtfläche von a&e genutzt wird, konnte der Verbrauch in kWh um 4,3% gesenkt
werden. Das Team handelte bewusster und besonders nach Feierabend wurden Heizkörper noch konsequenter ausgestellt.
Auch der vergleichsweise milde Hamburger Winter (Temperaturunterschied von durchschnittlich 2°C in den Monaten JanuarMärz und Oktober-Dezember) konnte im Abrechnungsjahr 2013 einen geringeren Verbrauch ermöglichen als 2010.
Es ist davon auszugehen, dass der Verbrauch im Berichtsjahr 2014 erneut zurückgegangen ist. Anfang des Jahres haben wir
automatische Heizungsregler angebracht, die uns im Bestreben der Reduzierung unterstützen sollen (Automatische
Ausschaltung der Heizung über Nacht sowie bei geöffneten Fenstern etc.). Auch die Temperaturstatistiken für Hamburg
zeigen erneut höhere Durchschnittstemperaturen in den Wintermonaten. Ob im Berichtsjahr tatsächliche weitere
Einsparungen realisiert wurden, zeigt sich in den kommenden Monaten, wenn die Abrechnung vorliegt.

7.2. Emissionen

Neben den klimarelevanten Emissionen, die durch unsere Strom- und Wärmeenergieversorgung entstehen, zählen auch
Dienstreisen zu den Verursachern von CO2. Die überwiegende Anzahl unserer Reisedestinationen liegt im
außereuropäischen Raum, wodurch auch Dienstreisen mit dem Flugzeug – sei es zur Erkundung neuer Reiseziele,
Optimierung von Programmen oder zur Kontaktpflege mit unseren Leistungsträgern vor Ort – unumgänglich sind.
In 2014 wurden 125.434 Flugkilometer ins Ausland zurückgelegt. Davon gingen drei Reisen mit insgesamt 6.570 km ins
europäische Ausland: Die Geschäftsführerin Anja Dejoks reiste zu einem Seminar nach Innsbruck und zur AER Jahrestagung
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auf Mallorca; Der dritte Flug führte nach Wien, wo unsere ehemalige CSR-Beauftragte Petra Thomas an einer
Podiumsdiskussion teilnahm. Die außereuropäischen Flüge führten nach La Réunion, Peru, Sri Lanka, Vietnam, Thailand und
Südafrika.
Im innerdeutschen Raum werden die Strecken in der Regel mit der Bahn realisiert. 16.407 km legten die Mitarbeitenden 2014
mit der Bahn zurück. Einzige Ausnahme im innerdeutschen Verkehr bildete 2014 ein Flug von Hamburg nach München
(1.298 km). Hierbei handelt es sich um die An-/Abreise zur Reisemesse, auf der a&e erlebnis:reisen mit einem eigenen
Messestand vertreten war. Eine kurze Strecke von 60 km ist zusätzlich mit dem Bus erfolgt. Anlässe waren Fortbildungen,
Seminare, Messetermine, Geschäftstreffen mit Partnern, Vorträge oder die Teilnahme an der Jahresversammlung des forum
anders reisen.
Die Emissionen der Dienstreisen kompensiert a&e erlebnis:reisen durch die Unterstützung der Projekte von atmosfair zu
50%. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Menge der Emissionen, die während unserer Dienstreisen entstanden sind.
Einheit

2014

CO2-Emissionen Bahn

t

0,21

CO2-Emissionen PKW Gruppe

t

0,01

CO2-Emissionen Flugzeug

t

38,88

CO2-Emissionen gesamt Dienstreisen

t

39,10

Anteil klimakompensierter Dienstreisen

%

53,81

Der durch Dienstreisen generierte CO2-Ausstoß hat sich im Vergleich zum Berichtsjahr 2011 erhöht. Die besuchten
Reiseziele 2014 waren im Durchschnitt weiter entfernt. Außerdem wurden insgesamt vier Reisen mehr durchgeführt als 2011,
was sich auch auf die Gesamtemission auswirkt, die sich seit 2011 beinahe verdoppelte. Die Durchführung von Dienstreisen
wird bei uns sorgsam abgewogen. Jedoch sind Dienstreisen für uns eine sehr wichtige und elementare Komponente, um den
hohen Qualitätsstandard unseres Produktes, der Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit und die gute Kooperation mit
unseren Partnern vor Ort zu gewährleisten.

Seite 37 I Nachhaltigkeitsbericht 2015

Eine Übersicht zeigt die CO2-Emissionen der Büroökologie nach Verursachern:
Einheit

2014

CO2-Emissionen Strom

t

0,013

CO2-Emissionen Wärmeenergie

t

1,73

CO2-Emissionen Dienstreisen

t

39,10

CO2-Emissionen gesamt

t

40,84

CO2-Emissionen pro MA

t

5,33

CO2-Kompensation

t

21,04

CO2-Emissionen gesamt abzgl. Kompensation

t

19,80

CO2-Emissionen pro MA abzgl. Kompensation

t

2,58

7.3. Papier

Der a&e-Reisekatalog 2014 hatte einen Umfang von 100 Seiten mit einem Gewicht von 375 g pro Katalog. Es wurden 20.000
Exemplare gedruckt – 5.000 Exemplare mehr als im Berichtsjahr 2011. Der Umfang des Kataloges hat sich seither nicht
erhöht und das Gesamtkonzept ist gleich geblieben: Eine klar gestaltete Tourenausschreibung, eine zusätzliche Routenkarte
zu jeder Reise und die visuelle Hervorhebung der Besonderheiten einer Tour ermöglichen einen ausführlichen, aber
schnellen Überblick. Obwohl die Auflage der gedruckten Kataloge um 5.000 Exemplare angestiegen ist, ging der
Papierverbrauch pro Reisegast aufgrund der mehr als doppelt so hohen Anzahl an Reisenden um 36,4% zurück. Das
verwendete Recyclingpapier ist mit hochwertigen Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet und die Emissionen für den
Druck und den Versand des Kataloges wurden zu 100% kompensiert. Mit den Zahlungen wurde ein Klimaschutz-Projekt in
Taiwan unterstützt.
Der Papierverbrauch in der Geschäftsstelle im Jahr 2014 betrug 82.033 Bögen DIN A4 Papier. Dieses Papier wird für
Kundeninformationen, Reiseunterlagen und die interne Verwaltung benötigt. Nicht mehr benötigte, einseitige Ausdrucke
werden von den Mitarbeitenden zu einem Großteil als Schmierpapier für Notizen weiterverwendet. Der Anstieg des
Gesamtpapierverbrauchs von 73,76% (verglichen mit dem Jahr 2011) erklärt sich ebenfalls durch die mehr als doppelt so
hohe Anzahl an Reisenden. Erfreulich ist, dass Anstieg des Papierverbrauchs dennoch um 31,37% geringer ist, als der
prozentuale Anstieg der Personen, die mit a&e erlebnis:reisen verreisten. Dies spricht dafür, dass wir auch in dem Bereich
„Papier“ nachhaltiger handeln als noch drei Jahre zuvor. Es wird zu 100% Recyclingpapier verwendet.
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Einheit

2014

Papiergewicht pro ReiseteilnehmerIn

kg

8,94

Papiergewicht pro Mitarbeitender/m

kg

53,55

Anteil 100% Altpapier

%

100,00

7.4. Beschaffung

Im Berichtsjahr 2014 wurde bei Büromaterialien, Kaffee, Milch und anderen Getränken sowie dem Strombezug vornehmlich
auf öko-faire Produkte zurückgegriffen. Durch kontinuierliche Prüfung der Lieferanten, konnten wir im Vergleich zum letzten
Berichtsjahr 2011 den Anteil unserer öko-fairen Produkte 48,30% auf 69,73% steigern.
Einheit

Anteil öko-fairer Produkte im Unternehmen

2014

%

69,73

8. PRODUKTVERANTWORTUNG IN DER DIENSTLEISTUNGSKETTE
Die Vielfalt und Qualität unseres Programms gewährleisten wir über eine bewusste Auswahl unserer Partner in der
Dienstleistungskette – alle Spezialisten mit hoher Kompetenz. Grundlegend ist für uns dabei eine auf sozial- und ökologisch
verträglichen Kriterien basierende Geschäftspraxis der lokalen Partner, die mit unseren eigenen Ansprüchen an Qualität,
Respekt und Ressourceneinsatz übereinstimmt. Die Partner sind entscheidend für die Umsetzung, Integration und
Vermittlung unserer Inhalte in Bezug auf sozio-kulturellen Austausch und Nachhaltigkeit in den jeweiligen Destinationen.

8.1. Partneragenturen

Kontinuierlich stehen wir im Dialog mit unseren Stakeholdern in den Destinationen, allen voran unsere Partneragenturen. Bei
der Weiterentwicklung unserer Reisegestaltung stehen wir in intensivem Austausch mit ihnen und mit den örtlichen
Interessensgruppen, die entscheidend für das Gelingen jeder Reise und die Erfüllung der selbstgestellten Ansprüche sind. So
erfolgt die Kommunikation sowohl in der Phase der Angebotsgestaltung als auch unterjährig in der Evaluierung der Reisen
aufgrund von Rückmeldungen seitens der KundInnen, ReiseleiterInnen oder der Agenturen selbst. Auch aktuelle
Veränderungen in den Zielgebieten werden zum Anlass genommen die gemeinsame Durchführung der Reisen zu
besprechen. So finden Anpassungen der Tagesprogramme oder Unterkünfte regelmäßig statt, um jederzeit eine optimale
Umsetzung der Leistungen zu gewährleisten. Integraler Bestandteil der Kommunikation sind unsere Anforderungen in Bezug
auf Aspekte der Nachhaltigkeit.
Seit 2014 verständigen wir uns mit unseren Agenturen zusätzlich mithilfe des Supplier Code of Conducts über unsere
gemeinsamen Werte. Viele unserer Partner in den örtlichen Agenturen kennen wir persönlich und aus manch einer
Geschäftsbeziehung ist im Laufe der vergangenen Jahre ein freundschaftliches, beinahe familiäres Verhältnis geworden.
Durch den vertrauensvollen und ehrlichen Umgang sind wir überzeugt davon, dass ein gemeinsames Verständnis bezüglich
des nachhaltigen Tourismus geschaffen ist. Sichtbares Zeichen dieser gelebten partnerschaftlichen Zusammenarbeit auf
Grundlage gemeinsamer Werte ist die Unterzeichnung des Supplier Code of Conducts.
Die langjährigen und vertrauensvollen Kontakte ergänzen wir kontinuierlich durch neue Kooperationen mit engagierten und
unterstützenswerten Ideengebern, sowohl hier in Deutschland als auch vor Ort in den bereisten Ländern. Unsere
ortsansässigen Partner in den Destinationen tragen zur lokalen Wertschöpfung bei, so dass ein möglichst großer Anteil
unserer Reisekosten in den Zielgebieten verbleibt.
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Nachdem wir in unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht bereits 41 von insgesamt 60 lokalen Agenturen geprüft haben,
konzentrierte sich der letzte Bericht vor drei Jahren auf die wichtigsten Zieldestinationen in 2011. Bestandteil des diesjährigen
Berichts ist die Befragung der fünf Partneragenturen, mit denen wir gemeinsam unsere umsatzstärksten Reisen nach Burma,
Sri Lanka, Usbekistan & Tadschikistan und Vietnam planen und umsetzen. Alle befragten Agenturen haben den Supplier
Code of Conduct unterzeichnet und sich somit zu den gemeinsamen Werten bekannt.
In der Befragung wurde detailliert das Agenturverhalten in den Bereichen Management, Ökologie und Soziales analysiert.
Insbesondere wurde auf das Vorhandensein von Zertifikaten, die Arbeitsbedingungen, das Umweltverhalten und das
Verhalten in Bezug auf Kultur, Bevölkerung, Mitarbeiter und Gäste eingegangen. Durch das Ausfüllen der Checks und den
anschließenden Austausch über Beantwortung, Ergebnisse und zukünftige Möglichkeiten wurden sie direkt in den CSRProzess miteinbezogen.
Der Nachhaltigkeitsindex der Anfang 2015 befragten Agenturen ist im Vergleich zum letzten Bericht um weitere 2,26% auf
nun 91,07% gestiegen – dies zeigt, dass wir mit Partnern zusammenzuarbeiten, die Nachhaltigkeitsbelange als ebenso
wichtig einschätzen, wie wir selbst.
Einheit

2014

Anzahl Partneragenturen gesamt

Anz.

64,00

Anzahl geprüfter Partneragenturen

Anz.

5,00

Anteil geprüfter Partneragenturen

%

7,81

Nachhaltigkeitsindex Partneragenturen gesamt

%

91,07

Nachhaltigkeitsindex Partneragenturen
100,00%
97,50%

90,00%
80,00%

86,67%

90,50%

70,00%

Index "Unternehmensführung"

60,00%

Index "Ökologie"

50,00%
40,00%

Index "Sozio-Ökonomie"

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Die Befragungsergebnisse unserer wichtigsten Partneragenturen 2014 zeigen, dass generell eine sehr positive Einschätzung
hinsichtlich nachhaltigkeitsrelevanter Themen vorherrscht. Bisher sind nur wenige unserer Agenturen mit einer offiziellen
Umweltzertifizierung ausgezeichnet. Dies hängt mit Faktoren, wie hohen Kosten und erheblichem Aufwand für
Zertifizierungen – gerade für kleinere Agenturen – sowie einer generell geringeren Verbreitung von
Zertifizierungsmöglichkeiten besonders in Entwicklungsländern zusammen. Landeseigene Zertifizierungen sind hier nach wie
vor eher eine Ausnahmeerscheinung. Dennoch kooperieren wir mit unseren Agenturen auf der Grundlage unserer
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ökologischen und sozialen Richtlinien und nehmen beispielsweise Einfluss bei der Wahl der Aktivitäten und Leistungsträger
vor Ort. Außerdem planen wir unsere Partneragenturen aktiv über die noch relativ neue Möglichkeit des TourCert Checks –
einem einfachen Selbstbewertungssystem, das einen Überblick gibt, wie es um die Nachhaltigkeit im Unternehmen steht – zu
informieren. Zwei unserer Partneragenturen haben den TourCert Check bereits realisiert.

8.2. Unterkünfte
Wie bereits in Abschnitt 4.3.2 ausführlich beschrieben, bevorzugen wir bei der Wahl unserer Unterkünfte Hotels und
Gästehäuser unter einheimischer und nach Möglichkeit ökologischer Führung. Durch die Wahl von kleinen, besonderen und
landestypischen Unterkünften schaffen wir außergewöhnliche Reiseerlebnisse und Begegnungsmöglichkeiten für die
Reisenden. Zudem unterstützen wir die lokale Gemeinschaft mit den Einnahmen und tragen zur Verbesserung der
Lebensbedingungen bei.
Bei der Auswahl und Prüfung unserer Unterkünfte arbeiten wir sehr eng mit unseren Partneragenturen im Reiseland
zusammen. Der Selektion liegen unsere nachhaltigkeitsrelevanten Werte zugrunde, auf die wir uns mit den Agenturen unter
anderem im Supplier Code of Conduct verständigt haben. Alle Unterkünfte werden von unserem Hamburger Team
nachrecherchiert, bevor eine Entscheidung für die Aufnahme in unsere Reiseprogramme getroffen wird. Da wir unser
Portfolio – auch bedingt durch die Ausarbeitung unserer wirklich maßgeschneiderten Individualtouren – auch unterjährig
ständig erweitern und anpassen, ist es nicht möglich eine genaue Anzahl der von uns buchbaren Unterkünfte pro Jahr zu
benennen.
Nach der umfangreichen Ersterhebung von insgesamt 189 Unterkünften im Jahr 2010 haben wir für die diesjährige
Befragung, wie bei den Partneragenturen auch, unsere umsatzstärksten Reisen nach Burma, Sri Lanka, Usbekistan &
Tadschikistan und Vietnam als Grundlage genommen. Mit den Partneragenturen als Vermittler wurden die meistgenutzten
Unterkünfte auf diesen Reisen um die Teilnahme an unserer Erhebung gebeten. Von 76 angefragten Unterkünften haben 63
an der Befragung teilgenommen, 16 Unterkünfte mehr als im letzten Berichtsjahr 2011. Unter den ausgewählten Unterkünften
befinden sich Hotels unterschiedlichster Sternekategorien, kleine Boutique-Hotels und traditionelle Gästehäuser in allen
betrachteten Ländern. Hinzu kommen begegnungsreiche Homestays in Sri Lanka und Vietnam sowie ein Jurtencamp in
Usbekistan. 35 der Unterkünfte sind familien- oder inhabergeführt. Nur eine Unterkunft gehört einer internationalen Kette an.
Die restlichen 27 Unterkünfte gehören zu nationalen Ketten. So tragen die Übernachtungen auf unseren Reisen zum Großteil
zur lokalen Wertschöpfung bei.
Der Nachhaltigkeitsindex der Unterkünfte ist im Vergleich zu 2011 geringfügig gesunken, was zum einen an der anders
gewählten Stichprobe liegen kann, zum anderen aber auch zeigt, dass vor allem in ländlichen Bereichen und in Ländern,
deren allgemeine Infrastruktur noch wenig entwickelt ist, weiteres Optimierungspotenzial vorliegt und Aufklärung notwendig
ist. Dennoch haben wir die Hoteliers als sehr aufgeschlossen gegenüber unseren Nachfragen erlebt und wir so sicherlich
erneut zu einer Sensibilisierung z.B. im Bereich Umwelt/ Energienutzung beitragen können.
Einheit

Nachhaltigkeitsindex Unterkünfte gesamt

%

2014

84,53
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8.3. Reiseleitung

a&e erlebnis:reisen arbeitet überwiegend mit lokalen ReiseleiterInnen zusammen. Diese liefern mit viel Herz und Liebe für ihr
eigenes Land Informationen aus erster Hand. Ihr Insiderwissen ist unschätzbar wertvoll für die Begegnung mit der fremden
Kultur. Unsere Reisenden setzen sich so gleich nach Ankunft im Zielgebiet mit der örtlichen Mentalität auseinander, können
ihre BegleiterInnen über das „wieso, weshalb, warum“ des Gastlandes intensiv befragen und erhalten authentische Antworten
eines einheimischen Landeskenners. Im Laufe der Jahre wurden so vielfach ReiseleiterInnnen zu unseren
„LieblingsreiseleiterInnen“ für unsere Reisen: Sie verfügen über gute deutsche Sprachkenntnisse und kennen und vermitteln
sowohl unsere Programme als auch unsere besondere Reiseidee außergewöhnlich gut. Zum Teil leiten die örtlichen Betreuer
nun schon seit über 18 Jahren unsere Reisen, wie z.B. in Burma: Unser Reiseleiter Thet Oo ist ein fester Bestandteil der
Reisegruppen durch das Goldene Land und begeistert alle Gäste mit seinem Enthusiasmus und seiner liebevollen Betreuung.
Durch die positive Rückmeldung unserer KundInnen, erfahren wir immer wieder, wie stark der Erfolg unserer Reisen durch
die Verbindung zu unseren ReiseleiterInnen beeinflusst wird:
„Dank unseres einheimischen Reiseleiters hatten wir oft die Gelegenheit in guten Kontakt mit Leuten zu kommen, ihre Riten
und Gebräuche kennenzulernen und das vielfältige, köstliche und gesunde Essen des Landes zu genießen. So hatten wir
Kontakt zu Dorfbewohnern, betraten die heiligen Stätten weiß gekleidet, hielten öfter am Straßenrand, um Kokoswasser zu
trinken, heimische Früchte und kleine Speisen zu kaufen.“
(Kundenrezension zur Sri Lanka-Rundreise, April 2014)
Diese Begeisterung über unsere Reiseleiter spiegelt sich immer wieder in den Feedbacks unserer KundInnen wieder. Unsere
Gäste betonen ihre Zufriedenheit mit der Reiseleitung und oftmals entstehen bleibende Erinnerungen an die lokalen
Begleiter.
Um die Qualität zu sichern, informieren wir unsere ReiseleiterInnen immer wieder über unsere Werte, unsere Wünsche
bezüglich der Leitung und über die Essenzen, die eine Reise zu einer „ganz besonderen a&e-Reise“ werden lässt. Dies
passiert mithilfe des Guide Briefings, das seit 2011 noch einmal grundlegend überarbeitet und erweitert wurde. Hiermit
sensibilisieren wir u.a. auch für Themen der Nachhaltigkeit, wie der Umgang mit Natur, Kultur und Sozialem. Diese Guideline
erhalten die ReiseleiterInnen jeweils vor Tourbeginn. Neu hinzugekommen ist der schriftliche Tour-Report, den unsere
Reiseleiterinnen nach Reisedurchführung ausfüllen. So informieren sie uns über den genauen Ablauf und die besonderen
Höhepunkte der Reise sowie über ihre Vorschläge für die Gestaltung zukünftiger Reisen. Auch hier gilt für uns das Prinzip der
gelebten, ständigen Optimierung einer Reise mit allen Beteiligten.
Durch den überwiegenden Einsatz der lokalen BetreuerInnen sichern wir vor Ort qualifizierte Arbeitsplätze und tragen zum
Einkommen der Bevölkerung einen Anteil bei. Bei speziellen Themenschwerpunkten oder bei Reisen in Kooperationen mit
anderen Partnern kommen gelegentlich auch nicht-lokale ReiseleiterInnen zum Einsatz, die über eine spezielle Qualifikation
für die Region oder den Reiseinhalt verfügen. Auch diese ReiseleiterInnen werden bewusst ausgewählt. Natürlich achten wir
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auf eine faire Bezahlung und kommunizieren dies explizit mit den örtlichen Partneragenturen, über die unsere Guides
angestellt sind. Auch im Supplier Code of Conduct, den wir von unseren Agenturen gegenzeichnen lassen, ist ein separater
Absatz zum Thema Fairness bei der Arbeit enthalten.
Für diesen Bericht haben wir wieder einige unserer Reiseleiter um eine persönliche Selbsteinschätzung gebeten, um sie
direkt in das CSR-Reporting mit einzubinden. Die Rückmeldung war entsprechend engagiert. 14 von 17 Guides, die 2014 auf
unseren umsatzstärksten Reisen nach Burma, Sri Lanka, Usbekistan & Tadschikistan und Vietnam zum Einsatz gekommen
sind, haben an der Befragung teilgenommen.
Einheit

Nachhaltigkeitsindex Reiseleitung gesamt

2014

%

89,46

Im Vergleich zum letzten Berichtsjahr ist der Nachhaltigkeitsindex bei den Reiseleitern um 2,41% gesunken. Ein genauerer
Blick auf die einzelnen Teilbereiche des Checks zeigt die folgenden Werte:
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Eine vergleichsweise starke Veränderung gibt es im Bereich des Index „Qualität der Zusammenarbeit“. Während 2011 noch
ein Index von 89% erreicht werden konnte, liegt er dieses Jahr bei 76,64%. Gründe dafür können zum einen die veränderte
Stichprobe, die mittlerweile die doppelte Größe hat, sein. Außerdem haben sich der Inhalt und der Umfang der Fragen pro
Fragenblock seit der letzten Berichterstattung erweitert. Die enthaltenen Fragen beziehen sich vor allem auf die
Rahmenbedingungen der Beschäftigung als Tour Guide. Die nähere Betrachtung zeigt, dass fast alle Tour Guides
regelmäßig Schulungen erhalten, damit die Qualität auf den durchgeführten Reisen gesichert werden kann. Nur zwei
Reiseleiter gaben an, keine regelmäßigen Trainings zu besuchen. Bis auf einen Tour Guide, bestätigten alle, über unser
Leitbild und unsere Reisephilosophie aufgeklärt worden zu sein. Da wir lokale Reiseleiter für unsere Touren engagieren, ist
keiner der Reiseleiter direkt bei a&e erlebnis:reisen angestellt. Fünf der befragten Guides haben feste Verträge mit unseren
lokalen Partneragenturen. Neun Guides arbeiten auf freiberuflicher Basis als Freelancer.
Überraschend war für uns, dass acht Reiseleiter ihr Gehalt nicht als angemessen bzw. fair bezeichneten. Sieben von diesen
Guides betreuen unsere Touren nach Sri Lanka. Wir kontaktierten diesbezüglich unsere Partneragentur und überprüften die
gezahlten Löhne: Die Überprüfung ergab, dass die von unserer Agentur gezahlten Löhne zwischen 66% und 122% höher
liegen, als die veröffentlichte Standard-Guide-Lohn-Empfehlung des Tourist Boards in Sri Lanka. Der für einen Guide übliche
Standardlohn in Sri Lanka wird also von unserer Agentur umfassend erfüllt und übertroffen. Wir vermuten daher, dass die
Frage von den Reiseleitern auf Grundlage ihrer subjektiven Einschätzung und nicht objektiv im Vergleich zu den Standards
des Landes und der Branche beantwortet wurde. Unser Partner in Sri Lanka hat unseren Supplier Code of Conduct
unterzeichnet und hat darüber hinaus selbst den TourCert Check absolviert. Zeitgleich mit der Reiseleiterbefragung für den
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Nachhaltigkeitsbericht führten wir eine weitere Befragung durch, die ebenfalls eine Frage nach angemessenen Gehalt
enthielt. Alle der zusätzlich befragten Guides beurteilten ihr Gehalt als angemessen.

9. COMMUNITY INVOLVEMENT
„Begegnungen in Augenhöhe erleben“ ist unser selbstverpflichtendes Firmenmotto. So wie wir einen großen Wert darauf
legen unseren KundInnen ihre Reisewünsche zu erfüllen, möchten wir ebenso den Einheimischen ein positives Erlebnis und
einen großen Nutzen durch unsere Reisen bieten. Daher integrieren wir die lokalen Gemeinschaften gezielt in die
Reiseplanung.
Neben größeren Projekten, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden, integrieren wir in das Tagesprogramm der
Reisen immer wieder kleine oder größere Aktivitäten, die den Reisenden das Land in möglichst vielen Facetten zeigen und
die lokale Bevölkerung auf verschiedenste Weise unterstützen: In Vietnam und Kambodscha besuchen wir beispielsweise ein
Berufsausbildungsprojekt. Die privat gegründete Koch- und Hotelschule zur Ausbildung von Straßenkindern und
Jugendlichen aus sozial schwachen Familien verhilft den Auszubildenden zu einer qualifizierten Zukunft im touristischen
Sektor. In Bangladesch erfahren wir über das Mikrokredite-Programm für Frauen, das von der Grameen Bank unterstützt
wird. Mit dem Programm werden Kleinstkredite an arme Familien vergeben, um durch Förderung von Eigeninitiativen den
Lebensunterhalt zu gewährleisten. In Indien engagiert sich unsere lokale Partneragentur seit vielen Jahren in eigenen
Community-Projekten, die wir in unsere Reiseprogramme durch Ladakh und Sikkim integrieren. Diese entstehen in engem
Austausch mit den Gemeinschaften vor Ort. Des Weiteren übernachten wir in lokalen Dorfgemeinschaften in sogenannten
Homestays, deren Einnahmen direkt in die Verbesserung der Lebensumstände der Bewohner fließen und so eine zusätzliche
Einnahmequelle bilden. Kontinuierlich erweitern und überprüfen wir diesen Bereich innerhalb unserer Angebotsgestaltung.
Neben diesen Besuchen unterstützen wir gezielt ausgewählte Projekte, die nach gründlicher Untersuchung und Bewertung
ausgewählt werden. So stellen wir sicher, dass unsere Investitionen einen nachhaltigen Nutzen in der Destination leisten.

9.1. Naturschutz unterwegs

Auf vielen Reisen führt a&e erlebnis:reisen seine Gäste in besondere Gebiete, um die Natur des Reiselandes hautnah zu
erleben. Durch unsere Besuche von Nationalparks und Schutzgebieten unterstützen wir die Naturschutzarbeit verschiedener
Organisationen vor Ort. Zwei ganz besondere Beispiele sind unsere Gruppenreisen zum Artenparadies am Mekong in Laos &
Kambodscha und ins KAZA-Gebiet im südlichen Afrika, wo das größte grenzüberschreitende Naturschutzgebiet der Welt
entsteht. Zusätzlich kooperieren wir mit dem NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) in Äthiopien. Im Rahmen dieser
Kooperation unterstützen wir das 2011 eingerichtete Biosphärenschutzreservat für den äthiopischen Wildkaffee. Unsere
Gäste können dieses während der Reise „Äthiopien – Wiege der Menschheit“ besichtigen und werden von dem örtlichen
Projektleiter über die Arbeit in dem Reservat unterrichtet.

9.2. Little Sun

Der unzureichende Zugang zu Elektrizität und sauberem Licht in vielen Teilen der Welt gab den Anlass für unsere
Kooperation mit Little Sun. Die kleinen Solarlampen schaffen Licht zum Kochen, Lesen, Arbeiten und Zusammenkommen –
und das ohne Ruß und ohne die Abhängigkeit von überteuerten Brennstoffen wie Kerosin.
Seit 2014 nehmen wir die kleine Lichtquelle auf zwei unserer Reisen nach Burma und Sri Lanka mit und überreichen sie bei
unseren Dorfbesuchen den lokalen Familien. Eine kleine Sonne als Dankeschön an unsere Gastgeber vor Ort. Durch den
teureren Verkaufspreis der Lampen in wohlhabenden Ländern werden Vertriebsstrukturen in abgelegenen Regionen der Welt
finanziert, wo die „Little Suns“ dann zu fairen Preisen erworben werden können.
Folgendes schreibt eine Reiseteilnehmerin über ihr Erlebnis bei der Verteilung der Solarlampen:
„Um unsere "Little Suns" zu verteilen, fuhren wir abseits der Hauptstraße auf kleinen Wegen. Dort entdeckten wir eine alte
Dame, die vor ihrer kleinen Lehmhütte saß. (…) Sie zeigte uns ganz stolz ihre Hütte, präsentierte uns jeden Winkel und
ebenso ihr Grundstück – mit einer Selbstverständlichkeit und einem Stolz, die beeindruckend waren! Als wir ihr die "Little
Sun" zeigten, ihre Funktion erklärten und sagten, wir würden sie ihr gerne schenken, lehnte sie das Geschenk zunächst ab –
so etwas Wertvolles könne sie nicht annehmen, das könnten wir sicher viel besser gebrauchen als sie. Es hat uns einige
Überredungskunst gekostet, bis sie die Leuchte doch annahm! Sie strahlte über das ganze Gesicht und bedankte sich
überschwänglich bei uns. Eine ganz beeindruckende Dame! Ein wunderbares, unvergessliches Erlebnis!“
(Sri Lanka-Rundreise, September 2014)
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9.3. Lokale Projekte – eine Auswahl

Die Besuche lokaler Projekte geben einen wirklichkeitsnahen Einblick in die sozialen und ökologischen Lebensumstände in
den Zielgebieten und sensibilisieren die Reisenden durch Informationen und Aktivitäten. Durch unsere Besuche werden die
einzelnen Projekte finanziell unterstützt. Diese Gelder sind Teil der lokalen Wertschöpfung unserer Reiseausgaben und
fließen direkt an die örtlichen Projektleitungen. Die genaue Summe der Gelder, die in die Projekte fließen, lässt sich für 2014
nicht separat ermitteln, da die Kosten Bestandteil des Gesamtreisepreises an die örtlichen Partneragenturen sind. Wir haben
intern einen sinnvollen Schätzwert für unsere Touren definiert. So haben wir für unsere Gruppenreisen einen minimalen Wert
pro Reisegast und Tour von EUR 20,- pro Person zugrunde gelegt. Bei vielen Touren liegt dieser deutlich höher.
Nachfolgend möchten wir beispielhaft einige der Projekte vorstellen, die wir durch unsere Reisen unterstützen:
Burma: Amara Schiffscruise
Ein Teil der Erlöse der Schiffscruise an Bord der Amara-Schiffe im Norden Burmas fließt in die Hilfsprojekte der Amara
Foundation e.V. im Irrawaddy-Delta. Dank des Einsatzes der Gründerin Kalayar Moe konnte die Amara Foundation nach dem
verheerenden Taifun Nargis im Mai 2008 eine umfangreiche Soforthilfe vor Ort leisten. Seitdem liegt der geographische
Fokus der Arbeit im Delta des Irrawaddy, das durch die Naturkatastrophe besonders schwer getroffen wurde. Der
Schwerpunkt der von uns unterstützten Projekte liegt in der medizinischen Versorgung und der Bildung. Der Bau von Kliniken
und Schulen, die Ausrüstung einer mobilen Klinik, die Ausbildung und Anstellung von Ärzten, Krankenschwestern und
Lehrern sind nur einige Beispiele für die zahlreichen Projekte, die hier in den letzten Jahren mit sachkundigen, einheimischen
Mitarbeitern initiiert und umgesetzt werden konnten.
Kambodscha: Cambodian Rural Development Team
Das Cambodian Rural Development Team (CRDT) unterstützt Dorfgemeinschaften auf den Mekonginseln in der Entwicklung
von alternativen Einnahmequellen für den Lebensunterhalt. Neben dem Bau von Fischzuchtbecken und Biogasgruben ist die
Unterbringung von Reisenden in den Häusern der Inselbewohner eine der umgesetzten Ideen. Auf der Reise „Laos &
Kambodscha – Delfine in Sicht im Artenparadies Mekong“ besuchen wir das Projekt.
Thailand: Forest School & Lodge Yaowawit
In einem Dorf inmitten von tropischen Wäldern haben über 100 Kinder ein Zuhause gefunden: Die Yaowawit School bildet
weniger privilegierte Schüler für eine Zukunft im Tourismus und in der ökologischen Landwirtschaft aus – die beiden
Hauptsektoren im südlichen, ländlichen Thailand. 2014 entschieden wir uns dazu, dieses Projekt zu unterstützen. Die
Einnahmen aus der Forest-Lodge fließen direkt in die Unterbringung der Schüler und die Ausbildung der Kinder. Gleichzeitig
lernen diese im Umgang mit den internationalen Besuchern direkt aus der Praxis – ein Gewinn für Kinder und Gäste!
Indien: Eine Mönchsinitiative im Himalaya – Das MAHABODHI INTERNATIONAL MEDITATION CENTRE
Der buddhistische Mönch Venerable Bhikkhu Sanghasena stammt selbst aus dem indischen Ladakh. Seit seiner Kindheit
kennt er die karge Dürre der Region im Hochland des Himalaya, die schlechte medizinische Versorgung und die mangelnde
schulische Bildungsmöglichkeit. 1977 begann er seine buddhistischen Studien, die er mit Enthusiasmus seinen humanitären
Ideen unterstellte. So gründete der inzwischen ordinierte Mönch 1986 das Mahabodhi International Meditation Centre
(MIMC). Es liegt in der Nähe der Stadt Leh inmitten des rauen Hochgebirges. Unter anderem entstanden hier eine Schule, ein
Nonnen-Kloster, ein Altenheim und ein Hospital. Man widmet sich Bewässerungs-, Aufforstungs- und Solarenergie-Projekten.
Daneben wurde das Mahabodhi Eco Resort aufgebaut, mit großen, schön eingerichteten Zelten für Besucher.
Die Reisenden von a&e erlebnis:reisen wohnen in dem Zeltresort und erleben das Projekt, die Meditationskurse und die
Natur. Nicht nur durch die Übernachtungen fließen Einnahmen in das MIMC; durch die persönliche Begegnung mit den hier
lebenden Menschen, werden viele der Reisenden noch Jahre nach Rückkehr zu dauerhaften Förderern. Eine nachhaltige
Begegnung in Augenhöhe!

Unterstützung von Nachhaltigkeitsprojekten

Einheit

2014

€

17,959,16
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10. VERBESSERUNGSPROGRAMM
Bereits im Rahmen der letzten Nachhaltigkeitsberichte haben wir umfangreiche Verbesserungsprogramme erstellt und unsere
Maßnahmen regelmäßig aktualisiert. Insgesamt haben wir seither einen Großteil der Verbesserungen, die sich auf die BüroÖkologie in der Hamburger Geschäftsstelle bezogen, umgesetzt. Auch die Umsetzung der Maßnahmen in den Bereichen
Produktverantwortung, Portfolioanalyse, Kundeninformation, Optimierung und Professionalisierung des Außenauftritts in
Katalog und Internet sowie Mitarbeiterzufriedenheit ist weitestgehend abgeschlossen. Zahlreiche Erfolge dieser Neustrukturierung lassen sich deutlich sichtbar ermessen!
Insgesamt umfasst unser diesjähriges Verbesserungsprogramm 50 Punkte. Exemplarisch sind im Folgenden einige Kernziele
und zentrale Punkte aufgeführt:
Ziel 1: Nachhaltigkeit im Angebot und der Kundenbetreuung
Um den Nachhaltigkeitsgedanken und das damit verbundene Wissen weiter im Team zu stärken, sind Mitarbeiterschulungen
zu diesem Thema in Planung. Noch im laufenden Kalenderjahr 2015 sollen weitere Schulungen durchgeführt werden.
Den Austausch mit unseren Partneragenturen und Reiseleitern konnten wir im Berichtsjahr erfolgreich weiter optimieren. Mit
dem Großteil unserer Partner verständigten wir uns auch schriftlich bereits auf eine gemeinsame Reisephilosophie und nachhaltigkeitsrelevante Werte. Bis Ende 2015 sollen alle Partneragenturen diesbezüglich kontaktiert sein.
Ziel 2: Kundenzufriedenheit / Kundenbegeisterung
Eines unserer obersten Ziele ist die Zufriedenheit unserer KundInnen. Dafür arbeiten wir kontinuierlich an den folgenden
Punkten: professionelle Betreuung durch unser Team, hohe Qualität der Reisen, Kundenbindung sowie ein schnelles und
gutes Beschwerdemanagement, sollte ein Teil der Reise doch einmal zur Unzufriedenheit bei den TeilnehmerInnen führen.
Die Kundenzufriedenheit – auch im letzten Nachhaltigkeitsbericht bereits auf hohem Niveau – verzeichnete bei der diesjährigen Untersuchung erneut einen Anstieg. Neben kleinen Besonderheiten, von denen sich unsere KundInnen schon jetzt
auf ihrer Reise überraschen lassen können, sind für die Zukunft weitere Aktionen in Planung. Wir wünschen uns, dass unsere
KundInnen nicht zufrieden, sondern begeistert von unseren Reisen zurückkehren. So wird das Thema Kundenbegeisterung –
trotz hoher Werte – auch weiterhin in unserem Fokus bleiben.
Ziel 3: Mitarbeiterzufriedenheit / Mitarbeiterbegeisterung
Nur Mitarbeitende, die von ihrer Aufgabe begeistert sind, können diese Begeisterung auch an unsere KundInnen weitergeben
und unvergessliche Reisemomente erschaffen. Nur wer Spaß, Freude und Wertschätzung bei seiner Arbeit erlebt, kann dies
anderen vermitteln und Menschen berühren. Zeit und Raum für Kreativität und eigene Erfahrungen sind die Voraussetzungen
für die Erstellung von großartigen Reisen. Regelmäßige Fortbildungen und die Teilnahme an Infotouren sowie die kontinuierliche Verbesserung von internen Prozessen gewährleisten die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ebenso wie gemeinsame
Aktivitäten. Eine gute technische Ausstattung und die Versorgung mit Informationen, sind weitere Voraussetzungen für ein
optimales Arbeitsumfeld. Durch Vereinfachung und Vereinheitlichung von Strukturen wurden bereits viele Prozesse optimiert.
Ein internes Informationssystem (Wiki) sowie ein erweitertes Customer Relationship Management (CRM) sind in Planung.
Ziel 4: CO2-Emissionen einsparen
Kontinuierlich untersuchen wir unsere Reisen auf die Möglichkeit der Einsparung an CO2-Emissionen. Der erdgebundene
Transport wird Inlandsflügen bei der Planung neuer Reisen und bei der Überarbeitung unserer bestehenden Programme
vorgezogen. Des Weiteren sehen wir aufgrund der positiven Entwicklung im Berichtsjahr weiteres Potential hinsichtlich der
Kompensation von CO2-Emissionen. Gemeinsam mit dem forum anders reisen und unserem Partner atmosfair wurde Anfang
2015 ein Gemeinschaftsprojekt gestartet, um nach den verheerenden Erdbeben den Wiederaufbau in Nepal mit energieeffizienten Technologien zu unterstützen. Unabhängig vom Reiseziel unserer KundInnen fließen alle Zahlungen die zur
Kompensation der Flugemissionen geleistet werden in das Projekt. In Zukunft werden wir weiter testen, wie die Kompensationszahlungen unserer KundInnen auch unabhängig von diesem Projekt gesteigert werden können.
Ziel 5: Reduzierung des Materialverbrauchs & Erhöhung des Anteils nachhaltiger Produkte im Unternehmen
Ein effektives Materialverwaltungssystem wurde eingeführt. Bei Nachbestellungen werden umweltfreundliche Lieferanten
generell bevorzugt. Das verwendete Papier im Büroalltag ist zu 100% aus recyceltem Altpapier. Die im Hamburger Büro verfügbaren Lebensmittel bezieht a&e erlebnis:reisen wenn möglich in Bio-Qualität und regionale Produkte werden bevorzugt.
Seit Längerem beziehen wir unser Wasser von der Wasserinitiative „Viva con Agua“. Da die Initiative das Wasser jetzt auch
in handelsüblichen Glasflaschen anbietet, ist für das laufende Jahr 2015 die Umstellung geplant. Außerdem soll der Papierverbrauch durch einfache Maßnahmen wie „Keine Werbung“-Aufkleber und konsequente Abbestellung von Prospekten /
Katalogen reduziert werden.
Wir sind auf dem Weg...
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11. ANHANG
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Anhang 1: Stakeholdermap

