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REpoRt: Digital tRavEl 
MaRkEt

Wir wollten wissen: Auf welche Trends und Innovationen setzt die Online- 
Touristikbranche und welche Chancen bietet sie Gründern und Start-ups?
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D
ie Digitalisierung nimmt in 
der deutschen Touristik 
immer mehr an Fahrt auf: 
Wie die Reiseanalyse 2019 
der Forschungsgemein-

schaft Urlaub und Reisen (FUR) aufzeigt, 
wurden 2018 mit 42 Prozent erstmals 
mehr lange Urlaubsreisen (5+ Tage) on-
line gebucht als im persönlichen Ge-
spräch (40 Prozent). Im Vergleich zum 
Vorjahr stellt dies eine Steigerung von 
vier Prozent dar. Auch bei den Kurzur-
laubsreisen (Dauer zwei bis vier Tage) 
erhöhte sich der Anteil der digitalen  
Kanäle, die zur Urlaubsbuchung genutzt 
wurden, von 77 Prozent (2017) auf 80 
Prozent im Jahr 2018. Dies kennzeichnet 
einen Meilenstein im langfristigen, 
durch Digitalisierung getriebenen Struk-
turwandel bei der Urlaubsbuchung. Für 
die kommenden Jahre wird von der FUR 
ein weiterer Anstieg des Anteils der digi-
talen Kanäle prognostiziert. 

Dieser Trend in der Reisebranche er-
öffnet Gründern und Jungunterneh-
mern viele Chancen und Möglichkeiten, 
zumal auch die Bundesregierung er-
kannt hat, dass nicht nur in die digitale 
Infrastruktur, sondern auch in die digi-
tale Start-up-Szene investiert werden 
muss. So werden bspw. über die Digital 
Hub Initiative des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie Start-ups 
mit Industriepartnern vernetzt. In zwölf 
Digital Hubs entwickeln Unternehmer, 
Gründer und Forscher digitale Lösungen 
für Dienstleistungen, Handel und Pro-
duktion. 

Vielerlei Starthilfe für Touristik- 
Start-ups 
Auch die Reisebranche selbst hat längst 
das Potenzial von Start-ups für die Zu-
kunft der Online-Touristik erkannt und 
unterstützt sie durch gezielte Förder-
maßnahmen. Der Verband Internet Rei-
severtrieb (VIR) veranstaltet bereits seit 

über zehn Jahren den Innovationswett-
bewerb Sprungbrett, bei dem die Gewin-
ner  neben einem stattlichen Preis paket 
im Wert von über 38.000 Euro unter an-
derem von wertvollen Kontakten zu re-
nommierten Vertretern der digitalen 
Touristik profitieren können. Der Grün-
derwettbewerb richtet sich an  
Touristik-Start-ups, die weniger als 
zwölf Monate auf dem Markt sind und 
deren innovative, digitale Geschäfts-
ideen für den digitalen Reisemarkt rele-
vant sind bzw. der Tourismusbranche 
einen Mehrwert bieten.

„Make Adiletten great again“, lautete 
der humorige Schlusssatz von PiN-
CAMP-Geschäftsführer Uwe Frers in 
der Finalrunde des VIR Sprungbrett 
2019. Ein Aufruf, dem die Fachjury Folge 
leistete: Das Unternehmen, das mit 
ADAC Camping einen starken Investor 
im Rücken hat, konnte die Finalrunde 
für sich entscheiden. Das Unternehmen 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cam-
pingplätze buchbar zu machen. Auf PiN-
CAMP finden Camper nicht nur Cam-
pingplätze in ganz Europa mit Bewer-
tungen und Bildern, sondern auch viele 
Tipps und Tricks rund um das Thema 
Camping. Ab Herbst 2019 können dann 
Campingplätze auf der Plattform online 
gebucht werden. „Mit PiNCAMP reiht 
sich ein sowohl technologisch wie auch 
in puncto Content starkes Portal in den 
Kreis unserer ‚Sprungbrett‘-Sieger ein, 
die ein enormes Entwicklungspotenzial 
besitzen und in der touristischen On-
line-Branche zugleich neue Akzente set-
zen“, zeigt sich VIR-Vorstand Michael 
Buller vom nachhaltigen Erfolg des Un-
ternehmens überzeugt.

Mit dem Travel Industry Club (TIC) 
führt der VIR zudem regelmäßig soge-
nannte Travel Start-up Nights in 
Deutschlands Gründermetropolen so-
wie in Wien und Zürich durch. Das lo-
ckere Afterwork-Eventformat hat das 

Auf Uwe Frers‘ 
Plattform PIN-

CAMP findet man 
Bewertungen 

und Bilder von 
Campingplätzen 
aus ganz Europa 

und kann diese ab 
Herbst 2019 auch 

online buchen
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Ziel, Branchen kenner und Gründer in 
der Online-Tourismusbranche mitein-
ander zu verknüpfen und dadurch die 
Innovationskraft der Touristik im 
deutschsprachigen Raum weiter zu för-
dern. Pro Eventausgabe erhalten jeweils 
fünf Start-ups die Möglichkeit, sich in 
einem Pitch den Gästen vorzustellen. 
Der Gewinner jeder Aus gabe zieht in 
das Finale zum Jahresende ein und 
pitcht um ein Preispaket im Wert von 
rund 28.000 Euro. Hier beträgt das 
maxi male Firmenalter der Teilnehmer 
drei Jahre.

Einmal im Jahr schreibt der Bundes-
verband der Deutschen Tourismuswirt-
schaft (BTW) den „Goldenen Koffer“, 
den Innovationspreis der Tourismus-
wirtschaft, aus. Gesucht wird das inno-
vativste Start-up der Tourismuswirt-
schaft. Aus den Bewerbungen werden 
fünf Start-ups nominiert, die ihre 
 Geschäftsmodelle einer Jury im Spiel-
feld2, dem Digital Hub von Roland Ber-
ger, präsentieren. Der Gewinner stellt 
seine Geschäftsidee im November auf 
dem BTW-Tourismusgipfel vor.

Jeder, der eine zukunftsweisende 
Idee für den Deutschlandtourismus in 
die Tat umgesetzt hat, kann sich für 
den Deutschen Tourismuspreis (DTV) 
bewerben. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob man ein Verein, eine Gemeinde, eine 
Privatperson oder ein Unternehmen ist. 
Eingereicht werden können innovativ, 

kreativ und professionell umgesetzte 
Serviceangebote, Kooperationsmodelle, 
Finanzierungskonzepte, Marketingkam-
pagnen, Mobilitätsangebote, Veranstal-
tungen oder andere Angebote, Projekte 
und Produkte, die frischen unternehme-
rischen Wind in die deutsche Touris-
musbranche bringen. 

Dennoch: kein leichtes Spiel 
für Gründer
Das große Plus der jungen Gründer liegt 
klar auf der Hand: Sie denken offener 
und innovativer, als es in den großen 
bzw. etablierten Unternehmen der Fall 
ist. Nach wie vor schwierig gestalten 
sich jedoch die Rahmenbedingungen für 
innovative Jungunternehmer, die ihre 
Ideen hierzulande realisieren möchten. 
So hat Deutschland beispielsweise nach 
wie vor ein Defizit an Investoren. „Wie 
eine Studie der IUBH zeigt, werden die 
großen Investmentrunden vorwiegend 
von amerikanischen oder chinesischen 
Förderern unterstützt“, betont VIR-Vor-
stand Michael Buller. Und auch die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen für 
Start-ups machen ihnen das Leben häu-
fig schwerer anstatt einfacher. 

„Es gibt in Deutschland keine stan-
dardisierten Mitarbeiterbeteiligungspro-
gramme, sogenannte Stock Options, 
weil dies unsere Geschäftsform der 
GmbH schlichtweg nicht erlaubt“, stellt 
Buller fest. Für schnell wachsende Start-
ups mit internationalen Ambitionen er-
schwert dies das Mitarbeiterrecruiting 
enorm. Auch der Fachkräftemangel in 
puncto hochqualifizierter Arbeitskräfte 
in der Digitalbranche stellt für deutsche 
Start-ups eine große Herausforderung 
dar.

Von der Digitalisierung in der Verwal-
tung ganz zu schweigen: Nahezu alle 
Prozesse mit den Behörden müssen  
Unternehmen im Offline-Modus abwi-
ckeln, was völlig konträr zur Investi-
tionskraft und -freude von Start-ups ist. 
„Das Digitalisieren von Geschäftspro-
zessen sollte im wirtschaftspolitischen 
Bereich oberste Priorität haben, wenn 
man im weltweiten Wettbewerb weiter 
mithalten möchte“, bringt es Buller auf 
den Punkt.

Meine Landausflüge (im Foto die  
Gründer) ist eine Buchungs- und 

Informationsplattform für individuelle 
Kreuzfahrt-Landausflüge

Die Cruisewatch-Gründer wollen mithilfe 
künstlicher Intelligenz die Produktauswahl 

bei Kreuzfahrten deutlich erleichtern
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Bremsklotz: europäische 
Rahmenbedingungen
Im europäischen Kontext legt die der-
zeit betriebene (Über-)Regulierungs-
freude der Parlamentarier Jungunter-
nehmern große Steine in den Weg. Sie 
sollte dringend durch eine aktive För-
derung ersetzt werden. Nicht selten 
werden Unternehmen gar nicht mehr 
gegründet, weil man die Anzahl an Re-
gulierungen nicht stemmen kann und 
will. Bestehende Unternehmen neh-
men sich aufgrund der Hürden zurück 
oder steigen aus. Ein Beispiel hierfür 
sind Reisebüros, die ihre Internetsei-
ten abschalten, weil sie Strafen hin-
sichtlich der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) und der neuen Pau-
schalreise-Richtlinie fürchten. „Es ist 
ein gefährlicher Trend, wenn sich kleine 
Unternehmen selbst reduzieren und 
nur noch die Konzerne übrig bleiben, 
die sich die vielen Mitarbeiter leisten 
können, die zur Umsetzung der Regu-
lierungsvorgaben benötigt werden“, 
warnt Verbandschef Buller. 

Warum hat sich die Digitalisierung 
gerade in den USA so schnell entwi-
ckelt? Weil dort im Vorfeld von Unter-
nehmensgründungen viel weniger ge-
regelt ist als in Europa. Darüber hinaus 
lässt sich in den Vereinigten Staaten 
eine höhere Risikokultur beobachten. 
Wenn dort jemand scheitert, gilt: Er hat 
es zumindest versucht.

Welche Innovationen bietet die 
Travel-Branche? 
Mit Blick auf die deutsche Online- 
Touristik gibt es viele interessante Ge-
schäftsfelder für Travel-Start-ups. Hier-
zu zählt unter anderem der Kreuzfahr-
tensektor. Er ist sehr beratungsintensiv 
und zählte deshalb lange Zeit zu den 
Produkten, die bevorzugt im Reisebüro 
gebucht wurden. Es ist komplex, dieses 
Wissen und den dazugehörigen Content 
digital abzubilden. Dennoch oder gerade 
deshalb haben sich in jüngster Zeit eini-
ge junge Unternehmen dieser Aufgabe 
angenommen. Hierzu zählen Start-ups 
wie Meine Landausflüge, eine Buchungs- 
und Informationsplattform für indivi-
duelle Kreuzfahrtausflüge, oder Cruise-

watch, das mithilfe künstlicher Intelli-
genz die Produktauswahl bei Kreuzfahr-
ten erleichtern will. 

Auch das individualisierte Reisen ist 
ein Bereich, der für Gründer überaus 
spannend ist. Aufgrund der profunden 
Reiseerfahrung der Deutschen ist sei-
tens der Unternehmen der Trend fest-
zustellen, Angebote individueller und 
auch authentischer gestalten zu wollen. 
Es gibt einige Start-ups, die Möglichkei-
ten entwickelt haben, wie individuali-
sierte Reisen online dargestellt werden 
können. Mister Trip ist eine Plattform 
für das Vermittleln von Reisen, die von  
lokalen Experten in den jeweiligen Des-
tinationen individuell für jeden Kun-
den zusammengestellt werden. Die 
deutschsprachigen Vor-Ort-Spezialis-
ten gehören zu lokalen Incoming-Agen-
turen, die durch Mister Trip ausgewählt 
und zertifiziert wurden. „Wir ermögli-
chen damit eine neue Art zu Reisen“, so 
Michael Wurst, CEO von Mister Trip. 
Neben authentischen Reiseerlebnissen 
zu Direktpreisen, steht bei dem Start-
up auch das Thema Sicherheit ganz 
oben: „Alle Buchungen über unsere 
Plattform werden, im Gegensatz zu Bu-
chungen im Ausland, über einen deut-
schen Reisesicherungsschein abgesi-
chert“, so Michael Wurst.

GetYourGuide ist durch das Digitalisieren 
der Angebote im stark fragmentierten 
Markt rund um Touren und Aktivitäten  
zu einem der erfolgreichsten Touristik- 
Start-ups Europas geworden
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Innovativ ist auch die Geschäftsidee 
von Unplanned: Das Unternehmen 
bietet „Boutique Blind Booking“ zu 
Zielen in ganz Europa an. Hier wird 
nicht einfach ein Hotel mit einem Flug 
kombiniert, wie man es von etablier-
ten Anbietern kennt, sondern die Rei-
senden werden mit einem Paket über-
rascht, das nach ihren individuellen 
Vorlieben und Bedürfnissen zusam-
mengestellt wurde. Dazu gibt es ein für 
sie personalisiertes Travelbook.

Ein kleinteiliger und stark fragmen-
tierter Markt innerhalb der Touristik 
ist das Segment Touren und Aktivi-
täten. Auch hier haben sich Start-ups 
wie beispielsweise  GetYourGuide durch 
die Digitalisierung der Angebote etab-
lieren können. Das Unternehmen zählt 
zu den erfolgreichsten touristischen 
Start-ups Europas. Zusätzlich zu sei-
nem Online-Angebot hat GetYourGuide 
ein starkes Vertriebsnetzwerk aufge-
baut und kooperiert mit führenden eu-
ropäischen Online-Reiseagenturen und 
-veranstaltern.

Auch reine B2B-Lösungen werden im 
Segment Touren und Aktivitäten von 
Start-ups angeboten. So digitalisiert 
bookingkit  mit einer smarten Soft-
warelösung Produkte von Anbietern 
unterschiedlichster Freizeitaktivitä-
ten wie Quadtouren, Kochkursen oder 
Escape   Rooms und bietet durch eine 
Channel-Management-Lösung auch 
großen touristischen Anbietern den 
Echtzeit zugriff auf eben dieses Ange-

bot. Bookingkit ermöglicht es damit 
Erlebnisanbietern, alle Geschäftspro-
zesse – u.a. Buchung, Payment, Ma-
nagement und Vermarktung – über 
eine Oberfläche zu steuern.

Nachhaltigkeit im Trend
In Zeiten zunehmender Klimaschutz- 
diskussionen ist es vielen von uns ein 
Bedürfnis, nicht nur nachhaltiger zu 
leben, sondern auch „grüner“ zu rei-
sen. Im Dschungel der vielen verschie-
denen Qualitätssiegel ist es jedoch 
schwierig, entsprechende Angebote zu 
finden. Book itgreen hat sich diesem 
Geschäftsfeld angenommen und eine 
Buchungsplattform entwickelt. Unter 
dem Motto #samebutgreen listet das 
Start-up nachhaltige Unterkünfte aus 
der ganzen Welt und ermöglicht Nut-
zern ein einfaches Filtern der Angebo-
te anhand grüner Blätter, die symbo-
lisch den jeweiligen Grad an Nachhal-
tigkeit anzeigen. 

Auch das Start-up Fairaway der 
Gründer Saskia Griep und Freek Ten 
Broeke legt mit seiner Reiseplattform 
den Fokus auf maßgeschneiderte, 
nachhaltige Rundreisen. Das Ziel des 
Unternehmens ist  es, authentische 
und einzigartige Reiseerlebnisse zu 
entwickeln und zu fördern, die allen 
beteiligten Interessengruppen – den 
Reisenden, der Gastbevölkerung und 
den lokalen Tourismusunternehmen – 
den größtmöglichen Nutzen bringen, 
zugleich aber auch die Umweltbelas-
tung minimieren und Rücksicht auf 
die Menschen und Kulturen in den Rei-
sezielen nehmen.

Das Unplanned-Team 
bietet „Boutique 

Blind Booking“, bei 
dem die Reisen-

den u.a. mit einem 
individuell für sie ge-
schnürten Reisepaket 

überrascht werden

Unter dem Motto #samebutgreen listet 
bookitgreen nachhaltige Unterkünfte 
und ermöglicht so Reisen unter dem 

Aspekt der Nachhaltigkeit

Mister Trip vermittelt Reisen, die von 
Experten in den jeweiligen Destinationen 

individuell zusammen gestellt werden
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