
Wie entwickelt 
sich der Tourismus 
im Krisenjahr 2022?T
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Krisen scheinen momentan kein Ende zu nehmen. Insbesondere in fi nanzieller Hin-

sicht sind sie nicht abstrakt – sie sind im Alltag der Menschen angekommen. Zu-

kunftsängste wachsen und damit sinkt die Konsumfreude.

Wir, als strategisch beratende Agentur, schauen natürlich besonders genau hin, um 

unsere Kunden in ihren Planungsentscheidungen bestmöglich zu unterstützen. Einer 

unserer Kompetenzschwerpunkte ist die Tourismusbranche, die unter den Corona-

Restriktionen besonders gelitten hat. Jetzt stellt sich die Frage, wie es mit dem Touris-

mus im Krisenjahr 2022 und darüber hinaus weitergeht und wie Tourismus-Akteure 

das Geschehen positiv lenken können.
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KRIEG IN 
DER UKRAINE, 
INFLATION, 
ENERGIEKRISE, 
CORONA, 
KLIMAWANDEL…



GfK-Studie: Bisher keine Auswirkungen

Der Nachholbedarf in Bezug auf Reisen ist off enbar so groß, dass auch die hohe In-

fl ation nicht als Bremse wirkt. Laut GfK-Befragung sparen die Deutschen nicht am 

Urlaub, sondern eher bei Gütern des täglichen Bedarfs, wie Lebensmitteln. 

Die aktuellen Buchungszahlen bestätigen die Reiselust der Deutschen in diesem 

Jahr. In der Branche zeigt man sich daher zuversichtlich für das Jahr 2022. Also alles 

gut, könnte man meinen?

Nicht ganz, auch der Tourismus bekommt erste Auswirkungen der Krisen zu spüren: 

Civey kommt zu dem Ergebnis, dass sich zwar für 57 % der deutschen Urlauber die 

zukünftige Reiseplanung aufgrund der Infl ation nicht ändert, immerhin 18 Prozent der 

Befragten planen aufgrund der Preissteigerungen jedoch einen billigeren oder kürze-

ren Urlaub. Bereits ein Viertel verzichtet komplett auf eine Reise.
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Preissteigerungen auf der Kostenseite 

Negativ wirken sich die Preissteigerungen in den Bereichen Nahrung und Energie 

auch für die Tourismus-Anbieter aus. Sie geraten zunehmend unter Druck und wer-

den die Preissteigerungen früher oder später an die Kunden weitergeben müssen, 

um im Geschäft zu bleiben.

Bereits jetzt ist das Reisen teurer als in den vergangenen Jahren. Vor allem die 

Flugpreise sind in die Höhe geschossen, wie aus einer Erhebung der Onlineportals 

CHECK24 hervorgeht. Bei Flugverbindungen zu den zehn beliebtesten Destinationen 

des Webportals wurde zuletzt ein durchschnittlicher Preisanstieg von 44 Prozent zum 

Jahr 2019 festgestellt. Auch für Pauschalreisen müssen Urlauber laut einem Bericht 

der Tagesschau in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen, jedoch liegen die Preisstei-

gerungen hier noch im moderaten Bereich. Reiseveranstalter haben ihre Kontingente 

bei Hotels, Airlines, etc. bereits vor der aktuellen Teuerungswelle erworben. Erst wenn 

diese Kontingente erschöpft sind, werden auch die Preise für Pauschalreisen deutlich 

steigen.

Bei zahlreichen Verbrauchern kommen darüber hinaus die gestiegenen Energiekos-

ten in voller Stärke erst mit deutlicher Verzögerung über die Abrechnung der Energie-

anbieter bzw. die Nebenkostenabrechnung an.

Es ist damit zu rechnen, dass die Deutschen noch deutlich kostenbewusster agieren 

werden, wenn die Steigerung der Energiepreise mit der nächsten Nebenkostenab-

rechnung voll durchschlägt. Dann wird der Trend zum Sparen auch verstärkt im Tou-

rismus ankommen.

„ES IST DAMIT ZU 
RECHNEN, DASS DIE 
DEUTSCHEN NOCH 
DEUTLICH KOSTEN-
BEWUSSTER AGIEREN 
WERDEN“
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So sehen wir die Entwicklung des Tourismus:

Lieber näher als weiter
Gestiegene Spritkosten, anziehende Flugpreise und das gestiegene ökologische 

Bewusstsein der Deutschen führen dazu, dass der Urlaub in Deutschland auch ohne 

Corona-Restriktionen attraktiv bleibt. Man spart an der langen Anreise und entdeckt 

die Schönheit des eigenen Landes.

Luxus funktioniert auch in der Krise
Ja, die Deutschen haben weniger Geld zur Verfügung. Aber die besser Verdienenden 

können und möchten sich für ihr Geld gerne etwas gönnen. Gestiegene Kosten fallen 

hier nicht so sehr ins Gewicht. Entsprechend wird das touristische Luxussegment wei-

terhin gut funktionieren. Anbieter, die im gehobenen Segment oder an der Schwelle 

dazu agieren, sollten sich also darauf zu konzentrieren ein entsprechendes Image zu 

pflegen. Anbieter im mittleren Preissegment werden es dagegen schwerer haben.

Chancen für unbekannte Marken und Neulinge
Wie auch in anderen Branchen wird die Wechselbereitschaft der Konsumenten zu-

nehmen. Angesichts gestiegener Preise wird Markenloyalität auf den Prüfstand ge-

stellt. Neuen, innovativen Anbietern bieten sich daher, ebenso wie weniger bekannten 

und Nischen-Anbietern, echte Chancen Kunden für sich zu gewinnen. 

Sicherheit und Konstanz
Je unruhiger die Zeiten, desto mehr sehnen sich die Menschen nach Verlässlich-

keit. Daher stehen momentan auch im Urlaub Sicherheit und Konstanz hoch im Kurs. 

Davon profitieren die Destinationen in Deutschland und dem als sicher wahrgenom-

menen europäischen Raum. Fernreisen werden auch aus diesen Gründen weniger 

nachgefragt.

10 THESEN 
ZUR ZUKUNFT DES 
TOURISMUS
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Personalkrise
Durch Corona sind Hotellerie und Gastronomie personell ausgeblutet. Hinzu kommt, 

dass die Branche weder für hohe Einkommen noch für attraktive Arbeitszeiten steht. 

Die Kunst wird darin bestehen, Angebote zu schaffen, die mit wenig Personal um-

zusetzen sind. Dies senkt Kosten und ermöglicht, die wertvolle Ressource Personal 

optimal einzusetzen.

Rückgang der Tagesreisen
Aufgrund der gestiegenen Kosten für Benzin und der deutlich anziehenden Preise in 

der Gastronomie, werden die Deutschen die Tagesausflüge reduzieren. Hierbei kann 

man schnell einiges einsparen und in die Haupturlaubsreise investieren. Tendenziell 

wird auch beim Zweit- und Dritturlaub – den klassischen Wochenendtrips – gespart 

werden. Ein Teil der Gäste wird darüber hinaus die Haupturlaubsreise verkürzen. 

Chancen für Pauschalreisen und All-Inclusive
Dank der gebotenen Preissicherheit wird die klassische Pauschalreise profitieren. 

Gerade All-Inclusive-Angebote gewinnen an Attraktivität, ein gut planbares Gesamt-

budget ist gerade  für Familien reizvoll.

Pakete und Sonderaktionen
Geringere Auslastungen und der Kampf um insgesamt weniger Reisende werden für 

den Konsumenten attraktive Last-Minute-Angebote zur Folge haben. Die Branche 

möchte natürlich Preissenkungen unbedingt verhindern, wird aber um Leistungs-

steigerungen nicht herumkommen. So werden Sonderaktionen und Extras häufiger 

angeboten und Service-Pakete gepackt werden. Zu Übernachtungen gibt es dann 

das Ticket zum Wellnesstempel oder den Schwimmbadeintritt dazu. Dies soll die 

Touristen auch zu längeren Reisen motivieren.

Land statt Stadt
Städte sind teurer als der ländliche Raum. Und so wird der Landurlaub die Alternative 

zum Badestrand oder den Bergen an Zuspruch gewinnen. Hier sind die Anbieter ge-

fragt, zeitgemäße Angebote zu entwickeln und das angestaubte Image zu putzen. 
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10Trends bedienen
Chancen haben alle Anbieter, die sich bewegen und mit der Zeit gehen. Sie können 

den Zeitgeist bedienen und diesen gleichzeitig klug nutzen: Wer beispielsweise 

mehr vegetarische Gerichte anbietet, bedient nicht nur Ernährungstrends, sondern 

senkt auch die Einkaufskosten für Lebensmittel. Wer die regionale Identität heraus-

arbeitet, macht sein Angebot besonders und schaff t zusätzliche Gründe zu kommen. 

Wer auf dem Land die Schönheit der Natur nicht nur preist, sondern auch Wander-

routen und gepackte Wanderrucksäcke für seine Gäste anbietet, schaff t einen 

günstigen Mehrwert. 

Frank Mies ist nicht nur seit fast 20 Jahren Vorstand von shapefruit. Er leitet auch den 

Bereich Beratung und sucht stets nach neuen und spannenden Wegen wie unsere Kunden 

ihr Marketing optimieren können. Ein besonderen Schwerpunkt setzt er in den

 Bereichen Tourismus und Standortmarketing.

frank.mies@shapefruit.de

ES BLEIBT SPANNEND IN DER 
TOURISMUSBRANCHE! WICHTIGER 
DEN JE IST EIN PROAKTIVES,  MUTIGES 
HANDELN ANSTATT DER BEQUEMEN 
“WEITER SO”-MENTALITÄT. 

shapefruit AG
Aktiengesellschaft 
für kreative und 
strategische
Kommunikation@shapefruit

Telegrafenstraße 13
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
+49 (0)2641-8005-0
werbung@shapefruit.de
www.shapefruit.de
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