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Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen,
der deutschen Reiseindustrie geht es derzeit gut! Das ist zunächst einmal eine gute und für uns alle beruhigende Nachricht. Aber ist unsere Branche und insbesondere der Mittelstand wirklich zukunftsfest und vor allem auf eventuelle wirtschaftliche Krisen vorbereitet? Stimmen die politischen und ökonomischen Rahmenbedingun-gen? Und haben wir die nötige wirtschaftliche und politische Gewichtung und Akzeptanz?
Der deutsche Pauschalreisetourismus wird − sowohl im Vertrieb als auch in der Reiseveranstal-
tung − geprägt durch den Mittelstand. 33,7 Mrd. Euro sind im Jahr 2017 in der Tourismusbranche 
erwirtschaftet worden – die Prognose für 2018 besagt ein Wachstum auf 35,4 Mrd. Euro. Hinzu kommen die Angebote vieler kleiner Bus- und Spezialreiseveranstalter, Eigenveranstaltungen von 
Reisebüros und der Gelegenheitstourismus. Die deutsche Tourismusbranche schafft über 3,2 Mio. 
direkte Arbeitsplätze, der gesamte Beitrag zur Beschäftigung liegt gar bei 6,2 Mio. 132,6 Mrd. Euro 
hat die deutsche Tourismuswirtschaft direkt und 358,3 Mrd. Euro gesamt zum Bruttoinlandspro-
dukt im Jahr 2018 beigetragen.

Vergleicht man die Marktstärke der drei größten Tourismuskonzerne (TUI Group, Thomas Cook, 
DER Touristik) am gesamten deutschen Veranstalter-Markt, stellt man fest, dass diese lediglich 
einen Marktanteil von 36,8 % halten. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist dies ein 
sehr geringer Wert, wo die Top-Konzerne auf einen Marktanteil von bis zu 75 % kommen. Die Marktwerte machen deutlich, dass der touristische Mittelstand die Branche mit einer Marktstärke 
von über 60 % gestaltet, was entsprechend zu würdigen ist. Selten ist eine Branche mit einem so hohen Anteil an Gesamtbeschäftigung und Gesamtbruttoinlandprodukt eines Landes in einer solchen Form durch den Mittelstand geprägt. 
Dies macht deutlich, dass Innovations- und Investitionspotenzial vorhanden ist und gute Chancen 
bestehen, die mittelständische Tourismusindustrie auf ihrer Reise in die Zukunft zu stärken und krisenfest zu machen.
Der Bund, die Länder und die Kommunen sollten die Zeiten der guten Konjunktur, die auch der 
Tourismusbranche zugutekommen, nutzen und die Innovations- und Investitionsfreude der dritt-
größten deutschen Branche vermehrt in den Mittelpunkt rücken. Zudem sollten Investitionsanreize 
geschaffen werden, um während der Zeit der derzeitigen Hochkonjunktur den nötigen Ausbau 
öffentlicher und privater touristischer Infrastruktur im In- und Ausland zu fördern. 



Vorwort

In diesem Zusammenhang ist selbstverständlich auch der nötige Bürokratieabbau bei Investitions-vorhaben unbedingt zu berücksichtigten. Die Reisebranche und die „Ideenschmiede“ des Deut-
schen Reiseverbandes dürfen kein „closed shop“ sein. Es muss ein Wettbewerb um die kreativsten 
und besten Ideen entstehen, wofür die Offenheit für alle Gedanken Grundvoraussetzung ist. Wir 
sind als Branche auf die nachrückende Generation junger Touristikerinnen und Touristiker ange-wiesen, müssen sie mit ins Boot holen gepaart an der Erfahrung von etablierten Kolleginnen und 
Kollegen teilhaben lassen. Wir brauchen mehr Querdenkende unter den „digital natives“, um auch 
im internationalen Wettbewerb zu den Zukunftsfragen in der Digitalisierung und der künstlichen 
Intelligenz stark zu sein.

Um dem zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen, sind wir aufgefordert, die Vorzüge unsere 
Branche hervorzuheben und in vielen Bereichen präsenter zu werden. Wir müssen uns überlegen, 
wo wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stehen wollen. Wir brauchen unbedingt neue 
Wege in die Zukunft! Wir müssen die richtigen Fragen stellen und darauf passende Antworten 
finden! Kurz gesagt: Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Branche zukunftsfähig bleibt, damit 
sich genug junge Menschen für eine Karriere im Tourismus entscheiden!

Auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen meine Zukunftsagenda und Ideen für unsere Branche 
vorstellen, diese zur Diskussion stellen und um Ihr Vertrauen sowie Ihre Stimme zur Wahl in den 
Vorstand des Deutschen Reiseverbandes werben.

Beste Grüße aus Köln!

(Umsatzzahlen und Branchenangaben stammen aus dem fvw Dossier und von https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/819648/umfrage/beitrag-der-deutschen-tourismusbranche-zum-bruttoinlandsprodukt/ [Zugriff am 11.12.2018])



1. Rahmenbedingungen für Wachstum sichern  –
Wir sind das Aushängeschild Deutschlands

Wir – „die Touristiker“ − sind das Aushänge-schild unseres Landes. Uns wird das Privileg zu-
teil, Menschen aus der ganzen Welt bei uns in 
Deutschland willkommen heißen zu dürfen und für Millionen Menschen aus Deutschland die 
Welt zu „ihrem Zuhause“ werden zu lassen. Wir 
können zu einem positiven Image Deutschlands 
in der Welt beitragen.

Aus Privilegien wächst Verantwortung: wirt-schaftliche, ökologische und humanitäre. Der Blick anderer Nationen auf unser Land beein-
flusst unsere Branche enorm, da die Touris-musmärkte weltweit miteinander konkurrieren. 
Auch beeinflusst dieser Blick unseren Outgo-
ing-Tourismus. Wo entstehen weltweit Wachs-
tumsmärkte in den Destinationen? Welche Destinationen sind im Aufschwung, welche sta-
gnieren oder lassen nach? Was sind die derzei-tigen Urlaubsvorlieben der Deutschen, und wie 
können wir diese beeinflussen und nutzen?

Um „Aushängeschild“ unseres Landes sein zu können, bedarf es Rahmenbedingungen, die 
das wirtschaftliche Wachstum der Branche si-chern. Der Gesetzgeber, sei es in Berlin oder Brüssel, steht oftmals nicht ausreichend in Kontakt mit Akteuren der Branche. So werden, 
teilweise aufgrund von Kommunikationsdefizi-
ten, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien ge-
schaffen, die an der Wirklichkeit von Wirtschaft 
und Verbrauchern vorbeigehen und somit das 
Wachstum trüben. Anstatt sich mit touristischer Sacharbeit zu beschäftigen und dem Kernge-schäft nachgehen zu können, werden Reisever-
anstalter in die Pflicht gerückt, diese Gesetze, 
Verordnungen und Richtlinien in kürzester Zeit umzusetzen. Für den Mittelstand – zumindest

teilweise – existenzbedrohend!
Ich möchte mich für Rahmenbedingungen stark machen, die der Realität entsprechen, 
zukunftsweisend sind und Wachstum sichern. 
Hierfür müssen wir unsere Inhalte schärfen, 
diese früher in den Fokus der Entscheider/-in-nen rücken und deutlich in der Öffentlichkeit 
positionieren: 

• Anpassung der deutschen Umsetzung der Pauschalreiserichtlinie und erneute Dis-kussion im Deutschen Bundestag, mit deutlicher Note der Branchenakteure in der Umsetzung des nationalen Rechts,  
• Abschaffung der gewerbesteuerlichen 

Hinzurechnung („Urlaubssteuer“) so-wie die kurzfristige Erstattung bereits gezahlter Zurechnungsbeiträge und  
• die finanzielle Förderung von Innovati-

ons- und Investitionskooperationen mit in- und ausländischen Urlaubsdestinationen.  
Zudem ist die Wirtschaftskraft des deutschen 
Incoming-Tourismus sowie des Inlandstouris-
mus zu beachten. Von großer Bedeutung für die deutsche Konjunktur wird dieser Zweig der 
Tourismusbranche, wenn man die Konjuktur-
prognosen der kommenden Jahre betrachtet. 
Der Deutsche Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK) senkte im Jahr 2018 die Prognose 
des Wirtschaftswachstums von 2,2% auf 1,8%. 
In den folgenden Jahren dürfte, des DIHK zu-folge, die Prognose noch etwas niedriger aus-
fallen. Der große Verlass der – vor allem produ-
zierenden - deutschen Wirtschaft auf 



Exportprodukte, zerrt eine Lücke in das Brutto-nationaleinkommen, da auch die Prognose des 
Exportgeschäfts durch den DIHK im Jahr 2018 
von 5% auf 2,8% abgesenkt wurde. Der Rück-gang des deutschen Exportgeschäftes erfolgt auch daraus, dass sich das deutsche produzie-rende Gewerbe oft nicht in dem Bewusstsein 
handelt, dass viele (ehemalige) Schwellen- und Entwicklungsländer mittlerweile in der Produk-
tion oder in der Tech-Branche gleichauf mit 
„Made in Germany“ sind – teilweise gar voraus.“
Wir brauchen einen Staat, der 
die Tourismusbranche sehr viel stärker anerkennt als bisher. 

Die Tourismusbranche hat das Potential dieser Länder erkannt und nutzt das dort gewonnene Potential. 
Durch die enorme Vielfalt und Attraktivität der 
Urlaubsdestination Deutschland, kann der In-
coming-Tourismus in Deutschland sowie der 
deutsche Inlandstourismus erheblich dazu bei-tragen die Lücke des Bruttonationaleinkom-
mens zu schließen. Auch hierüber muss sich 
die deutsche Tourismus- und Wirtschaftspolitik bewusstwerden und die Rahmenbedingungen, gemeinsam mit den touristischen Akteuren, neugestalten.



2. Zukunftsthemen in den Mittelpunkt rücken: Wir 
sind die Reisewirtschaft von morgen 

Einer meiner Hauptbeweggründe für ein Engagement im Deutschen Reiseverband ist, dass ich die Branche, in der ich noch  
viele Jahre tätig sein möchte, aktiv mitgestal-
ten möchte. Zukunftsweisende Themen wie  
Digitalisierung, künstliche Intelligenz, sharing economy, new work oder die  
Individualisierung des Reisemarktes dürfen für uns keine Zukunftsmusik sein, sondern sollten 
uns präsenter werden. Wir müssen uns bereits jetzt in die Zukunft hineinversetzen und nicht 
ausschließlich der Realität verhaftet bleiben. 
Wie soll unsere Branche in Zukunft aussehen?

Ich möchte, dass sich unsere Branche dyna-
misch entwickelt, dass wir Vorreiter werden im digitalen Reisemarkt, in der Steuerung von 

Overtourism, in der touristischen Entwicklungs-
zusammenarbeit, im Infrastrukturausbau und 
bei der Entwicklung eines nachhaltigen Touris-
mus. Zudem gehören Vertreter und Vertreterin-
nen der Tourismusbranche bei Mobilitäts- und 
Verkehrsfragen mit an den Entscheider-Tisch.“sharing economy, new work 
und KI dürfen keine Fremd-wörter mehr sein!



3. Tourismusfachkräfte sichern - Wir machen     
Ausbildung und Studium attraktiver

Wir brauchen junge, gut qualifizierte Kolle-
ginnen und Kollegen, die bereit sind, Verant-
wortung zu übernehmen. Wir brauchen junge Menschen, die unsere Branche mit Leidenschaft mitgestalten und sich mit deren Zielen identi-
fizieren. Dies erreichen wir jedoch nur, wenn 
noch mehr etablierte Kolleg/-innen ihre Bran-
chenerfahrung und ihr Wissen mit jungen Kol-
leg/-innen teilen und sie ein Stück auf ihrem 
Weg begleiten. Gute Partnerschaften zwischen 
etablierten und jungen Kolleg-/innen sind un-erlässlich und lohnen sich für beide Seiten. Ein 
guter Weg für solche Partnerschaften ist die Einführung eines unternehmensunabhängigen Mentoring-Programmes, das durch den Deut-schen Reiseverband organisiert und systema-tisch begleitet werden.“
Wir brauchen eine Branche, die versteht wie man junge Menschen für sich begeistert!
Darüber hinaus brauchen wir eine Reform der akademischen und dualen Berufsausbildung. 
Wir müssen unsere Gespräche mit den Hoch-schulen vertiefen und dafür werben, Lehrstühle innovativer zu gestalten, anstatt sie abzuschaf-fen. Die Branchenkampagnen zur Gewinnung neuer Auszubildenden dürfen nicht an der Le-
benswirklichkeit potenzieller Bewerber/-innen vorbeigehen, sondern sollten der Lebenswirk-lichkeit entsprechen. Derartige Kampagnen müssen mit Studierenden und Auszubildenden zusammen entwickelt und publiziert werden. 

Damit wir junge Menschen dort abholen, wo 

sie „unterwegs“ sind.

Zudem müssen wir, gemeinsam mit den Han-delskammern, den Kultusministerien und den Berufsschulen, die duale Berufsausbildung neu-gestalten. So ist beispielsweise die Unterteilung 
der Wahlqualifikationen zur IHK-Abschlussprü-fung Reisevermittlung, Reiseveranstaltung oder Geschäftsreisen zusätzlich in „Reiseveranstal-
tung Mittelstand“ und „Reiseveranstaltung Kon-
zern“ aufzuteilen, was den Gegebenheiten der Branche entspricht.



4. Lobby stärken – Wir sind zusammen stark

Wir, der touristische Mittelstand, sind viele, 
doch unsere Vernetzung außerhalb der Bran-che und unsere politische Lobby ist verglichen mit anderen Branchen, die eine ähnlich star-
ke Wirtschaftskraft haben, sehr gering. Durch 
eine verstärkte Vernetzung können wir unsere 
Standpunkte und Interessen festigen und stär-
ker in den Fokus politischer Entscheider/-in-
nen rücken. Interessensvertretungen, die nicht konzernorientiert sind, sind für die Zukunft des 
touristischen Mittelstands elementar. Wir im Mittelstand sind diejenigen, die beispielsweise 
durch die gewerbesteuerliche Hinzurechnung oder auch die neue Pauschalreiserichtlinie am stärksten belastet werden. Dies sind Regulie-rungen, die hätten abgemildert werden kön-nen. 
Durch gezielte politische Interessensvertretung kann unserer Branche ein weiterer Aufschwung beschert werden – durch eine stärkere Beteili-
gung in kommunalen, länderspezifischen oder bundespolitischen Angelegenheiten. Priorität, 
um den Reise- und Tourismusstandort Deutsch-

land sowohl für incoming- als auch outgo-
ing-Tourismus attraktiv zu halten, hat die vehe-
mente Verteidigung der Steuerfreiheit für Flug-
treibstoff nach dem Chicagoer Abkommen für kommerzielle Luftfahrt.“
Politische Interessensvertretung ist für den Mittelstand elementar. 
Ich bin im politischen Berlin gut vernetzt und 
stehe im regelmäßigen Austausch mit Touris-muspolitikern unterschiedlicher Bundestags-fraktionen sowie kommunalen Spitzenverbän-
den. Auch außerhalb unserer Branche kann ich auf ein breites Netzwerk von Entscheidern aus 
der Wirtschaft und auf Kontakte zu Investoren zurückgreifen. Dieses Netzwerk möchte ich in 
die Verbandsarbeit einbringen. Ich sehe darin 
die Chance, unsere Themen besser zu platzie-ren und eine konstante Kommunikationsebene aufzubauen.



5. Mittelstand als Rückgrat und Zukunft der  
Branche – Wir sind unschlagbar

Wir als touristischer Mittelstand müssen unsere Marktstärke nutzen und zu einem neuen Selbst-
bewusstsein finden, das stärker ist als bisher. 
Denn wir haben allen Grund unsere Vorhaben mit Selbstbewusstsein und unserer Markprä-senz im Rücken voranzutreiben.
Wir sind der größte Teil dieser Branche, deren Rückgrat und deren Zukunft. Das dürfen wir nicht vergessen und müssen es uns selbst, den Kon-zernen und der Politik immer wieder in Erinne-
rung rufen. Durch unsere Marktgröße und -kraft sind wir die Stimme unserer Branche und können 
„unsere“ Themen in den Vordergrund rücken.  
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass Unter-nehmen wieder einfacher die Möglichkeit 

haben, durch eigene Leistung schnell und un-kompliziert voranzukommen.“
Um Investitionsanreize für  touristische Mittelständler zu schaffen, benötigt es staatliche Förderungen. Sorgen wir dafür!
Dies kann nur funktionieren, wenn der natio-nale und europäische Gesetzgeber bürokrati-
sche Hürden drastisch abbaut. Zudem benötigt der deutsche Mittelstand eine unkompliziertere 
staatlich geförderte Mittelstandsfinanzierung. 



Ein ureigenes Interesse unserer Branche ist die Erhaltung des natür-
lichen Lebensraumes für Mensch und Tier. Viele Reiseveranstalter ma-chen es bereits vor und bieten den Reisenden an, freiwillig einen Kom-pensationsbeitrag zu entrichten, welcher der Bewahrung der Natur und dem Klimaschutz zugutekommt. Auch müssen wir verstärkt Gespräche 
mit lokalen Organisationen und Destinationen führen und Strategien 
entwickeln, um dem Phänomen des Overtourism entgegenzuwirken.

Auch ist es auch von hoher nachhaltiger Bedeutung, Rei-senden die Natur und die verschiedenen Lebensräume die-
ser Erde zu zeigen, ihnen Regenwälder und Wüsten näherzu-bringen und die verschiedenen Kulturen dieser Erde erfahrbar zu 
machen. Denn Reisen kann für ein nachhaltiges Handeln sensibilisieren.  
Ich bin davon überzeugt, dass wir durch vermehrte Werbung für Kompen-sationsbeiträge einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz leisten kön-nen. Zudem spreche ich mich für stärkere Sensibilisierung der Reisegäste 
aus, die in Gebiete reisen, welche besonders schützenswert sind. Hierzu sollten Gesprächsformate mit den Destinationen eingerichtet werden.

6. Zu Wasser, zu Land und in der Luft – Wir leben 
Nachhaltigkeit



Ob Leisure oder Business, Reisen bringt 
die Welt zusammen und stärkt die welt-
weite Wirtschaft. Unsere Branche steht wie keine andere für das „Brückenbau-
en“ zu anderen Kulturen, anderen Le-bensweisen und Ländern. Noch stärker müssen wir auf die Bedeutung einer beständigen, starken und geeinten Eu-ropäischen Union hinweisen. Mit Nach-druck müssen wir darauf verweisen, 
dass die drittgrößte Branche der Bun-desrepublik auf offene Grenzen, Reise-freiheit und Freihandel im europäischen Binnenmarkt und darüber hinaus ange-wiesen ist. 
Hieran sind wirtschaftliche Wertschöp-fung und Arbeitsplätze gebunden. Auch 
müssen wir die Verantwortung, die wir 
mit Investitionskooperationen − wie 
ich sie unter Punkt 1 vorgeschlagen habe – für strukturschwächere Regio-nen, Schwellen- und Entwicklungsländer übernehmen können, hervorheben. 

7. Deutschland, Europa und die Welt – Wir sind un-
trennbar

Nationalismus, das Ausschließen von 
Minderheiten und Tunneldenken sind mit den Grundsätzen des Reisens nicht 
vereinbar. Wir müssen dafür einstehen, dass globale Probleme international und in einem Miteinander der Länder ge-löst werden. Durch unser wirtschaftli-ches Engagement in Entwicklungs- und Schwellenländern können wir dazu bei-tragen, vielen Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. 
Wir müssen, sowohl in Deutschland als 
auch im Ausland, die Vorteile des Tou-
rismus für die Bewohner/-innen der 
Destinationen stärker herausstellen. In 
diesem Zusammenhang ist wichtig: Tou-rismus soll in diesem Zusammenhang für Problemlösungen und nicht für Prob-leme stehen.



8. Infrastrukturausbau – Wir bringen die Branche 
in Bewegung

Um den Tourismusstandort Deutschland lang-fristig attraktiv gestalten zu können, muss mas-
siv in den Ausbau der touristischen Infrastruk-tur, über die Basisinfrastruktur hinausgehend, 
investiert werden. Um Investitionsanreize für touristische Akteure zu schaffen, sind staatliche Förderungen notwendig.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie definiert touristische Infrastruktur 
wie folgt: „Zu touristischer Basisinfrastruktur 
zählen typischerweise Informationszentren und -systeme, Kur- und Strandpromenaden,  
Bädereinrichtungen oder Rad- und Wander-
wege“ (BMWi). Das Bundesministerium stellt dar, dass solche Basisinfrastruktur durch 
GRW-Mittel („Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur“) gefördert werden, 
die als zentrales Instrument der nationalen Regionalpolitik dienen. Solche Fördermit-
tel kommen jedoch häufig nur Unternehmen mit kommunaler bzw. staatlicher Beteiligung zu, welche in besonders strukturschwachen  Regionen angesiedelt sind, sodass Unterneh-
men der freien Wirtschaft die Anforderungen einer Förderung nur schwer bzw. gar nicht  erfüllen können.
Das Kompetenzzentrum für Tourismus des Bun-des fördert zwar gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie in einem 
neuen Fördermittelprogramm (LIFT) Modellpro-
jekte zur Leistungssteigerung im Tourismus, je-
doch bleibt auch hier die Infrastruktur außen vor, da unbedingt neuartige Lösungen vorliegen müssen. Dies ist in vielen Förderbereichen der 
Branche sinnvoll, kommt  dem Infrastrukturaus-bau jedoch auch nicht zugute. 

Darüber hinaus fehlt touristische Infrastruktur nicht nur in strukturschwachen Regionen, wie 
es eine GRW-Förderung fordert. Touristische Unternehmen, die in Deutschland agieren, sind oftmals auf sich gestellt, wenn es darum geht, 
Infrastrukturmaßnahmen zu entwickeln und 
umzusetzen. Bürokratische Hürden erschweren 
die Umsetzung der Maßnahmen. 

Das Lexikon der Geographie definiert touris-
tische (Basis-) Infrastruktur weitaus weitrei-
chender als das BMWi, indem es neben der mitgenutzten Basisinfrastruktur, welche Ein-
heimischen und Touristen zur Verfügung steht, 
die Ausbildung einer spezifischen touristischen 
Infrastruktur miteinbezieht, die Teil des touristi-schen Potenzials eines Gesamtraumes wird. 
Dementsprechend muss sich die Tourismus-
politik eingehend Gedanken über Infrastruktur-investitionen machen, die Projektvorhaben des Mittelstandes in diesem Bereich unterstützen, 
Investitionsanreize schaffen und die bürokrati-
schen Hürden zur Umsetzung senken. Gleich-zeitig sollten wir uns als touristische Akteure 
Gedanken zu innovativen Lösungen sowie Maß-nahmen zur Standortverbesserung machen, 
um unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit im 
Vergleich mit anderen Tourismusstandorten zu festigen.



9. Einen konsequenten Weg in der Digitalisierung 
gehen – Wir sind mehr als 5G

Erst Mitte 2017 gründete sich der DRV-Aus-schuss Digitalisierung. Zu einem Zeit-punkt, an dem die Digitalisierung be-reits weit vorangeschritten ist und viele 
Branchen auf neue Technologien gesetzt haben.   Auch ist zu diesem Zeitpunkt bereits  
künstliche Intelligenz zu einem wichtigen 
Thema geworden, welches die weltweite Di-gitalwirtschaft revolutionieren wird. Start-ups 
bringen die Industriebranchen voran. Digitale 
Ökonomie, new economy und digitale Infra-
struktur beherrschen die Wirtschaftsmagazine. 
Und der Tourismusverband? Ein wenig gepfleg-
ter Blog, unter dem Titel „reisenviernull“, ge-füllt mit Agenturcontent, soll die Branche durch 
das Querschnittsthema Digitalisierung, hinein in die Zukunft führen.

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass das 
Thema „Digitalisierung“ zukünftig mit höherer Priorität behandelt wird. Zudem müssen wir dafür Sorge tragen, dass Urlaubsdestinationen mit einem starken Netz ausgestattet sind und 
an jeder „Milchkanne“ auf dem Ferienbauern-
hof 5G empfangen werden kann.“Urlaubsdestinationen müssen 
mit einer starken digitalen Infra-struktur ausgestattet sein.



10. Denkfabrik Tourismus – Wir bringen frischen 
Wind in die Branche

Ich möchte ein Format entstehen las-
sen, in welchem die besten Ideen für die Zukunft unserer Branche entstehen.  
Ein Format mit den „besten Köpfen“, er-
fahrenen Touristikern, Führungs- und Fach-kräften, Auszubildenden und Studenten.  
Ein Format, das neue und etablierte Touristi-ker zusammenbringt, neue Gedanken entste-
hen lässt und Tourismus kontrovers diskutiert.  
Das Format soll in verschiedenen deutschen 
Städten „Halt“ machen und zu einer „Zu-
kunfts- und Aufbruchstour für den Tourismus“ werden.

In Kooperation mit Hochschulen, Berufskollegs, 
Unternehmen und Tourismuspolitikern soll ein 
Think-Tank entstehen, der etwas entwickelt, 
das uns alle voranbringt: eine Vision für unsere Branche.
 “ Urlaubsdestinationen müssen 
mit einer starken digitalen Infra-struktur ausgesattet sein!



Über mich 

Geboren in März 1995 in Köln, dort aufgewach-
sen und zur Schule gegangen. Von 2013 bis 
2014 leistete ich ein freiwilliges Soziales Jahr bei Don Bosco Mission Bonn, einer non-go-
vernmental Organization, die sich weltweit für  
benachteiligte Kinder und Jugendliche  einsetzt, Berufsausbildungen ermöglicht und im Katastrophenfall Nothilfe leistet. Dort war ich in der Abteilung für Bildung, Engagement und  Kommunikation tätig. 

Nach Abschluss des Freiwilligendienstes begann ich meine Ausbildung zum Tourismuskaufmann 
bei 1AVista Reisen, in Köln. Anschließend begann ich als Produktmanager in meinem Ausbildungs-
betrieb. Seit September 2017 leite ich die Unternehmenskommunikation bei 1AVista Reisen und bin unter anderem für die Branchenverbandsarbeit zuständig.
Mit ehrenamtlichen Engagement großgeworden, hält dies bis heute an. In verschiedenen Vereinen, 
Gruppierungen und Verbänden engagiere ich mich für mein Umfeld. Durch mein politisches und ge-
sellschaftliches Engagement konnte ich ein breites Netzwerk in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik aufbauen, auf das ich zurückgreifen kann. Zudem bin ich begeisterter Freizeit-Kapitän und lasse 
keine Möglichkeit aus auf dem Wasser unterwegs zu sein.
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