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Das Fair Trade Siegel der Reisebranche „CSR Tourism-certified“

Insight Reisen hat die Auszeichnung für
Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung
im Tourismus erhalten. CSR umschreibt den
Beitrag eines Unternehmens zu einer nachhaltigen
Entwicklung, indem es über gesetzliche Vorgaben
hinaus soziale und ökologische Verantwortung in
sein Kerngeschäft übernimmt.

Wir haben mit diesem Siegel haben unsere
Geschäftspraxis auf Nachhaltigkeit geprüft. Wir
haben ökologische und soziale Kriterien
quantitativ und qualitativ gemessen und
ausgewertet.

Im CSR-Prozess werden alle wichtigen Unterrnehmensbereiche entlang der
gesamten Wertschöpfungskette auf Nachhaltigkeit überprüft. Vom Papierverbrauch
im Büro bis zur Größe der Reisegruppen und der Art der Anreise werden die
verschiedensten Merkmale erfasst und bewertet. Das Ergebnis der Erfassung und
Analyse wird in einem so genannten CSR-Bericht dokumentiert. Dieser CSR-Bericht
wird von einem Zertifizierungsrat unabhängiger Fachleute aus Tourismus,
Wissenschaft, Politik sowie Umwelt- und Entwicklungshilfe-Organisationen in einem
weiteren Schritt anhand von festgelegten Schlüsselindikatoren, wie z. B. dem
durchschnittlichen CO2 -Verbrauch pro Reisegast durchleuchtet. Das Unternehmen
erhält abschließend das Zertifikat „CSR-Tourism-Certified“, wenn für alle
Schlüsselindikatoren die Anforderungen erfüllt werden. Diese Zertifizierung wird
regelmässig alle 3 Jahre wiederholt.
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Zentrale Unternehmensdaten/Kernindikatoren
Kernindikatoren
Einheit

2009

CO2 pro Gast/Tag

kg

307.69

CO2 pro MA

kg

3527.27

Cash-Flow (Anteil am Umsatz)

%

0.82

Lokale Wertschöpfung

%

41.37

Zufriedenheitsindex Mitarbeitende

%

77.32

Index zur Qualität der Kundeninformation

%

74.67

Rücklaufquote der Kundenbefragung

%

80.00

Nachhaltigkeitsindex Partneragenturen

%

92.25

Nachhaltigkeitsindex Unterkünfte

%

91.48

Nachhaltigkeitsindex Reiseleitung

%

87.87
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1. Unternehmensportrait
Insight Reisen wurde 1995 von Hans Wettstein als GmbH gegründet und befindet sich in Zürich in
der Schweiz. Der Reiseveranstalter zählt in der Schweiz zu den führenden Anbietern für Reisen in
den indischen Subkontinent und agiert als unabhängiges Unternehmen. Insight Reisen offeriert sein
Angebot auch in Deutschland und Österreich.
Den Geschäftsführer Hans Wettstein zog es 1983 nach mehrjähriger Tätigkeit bei einem
Reiseveranstalter nach Indien. Von 1983 bis 1995 lebte er 12 Jahre lang hauptsächlich in Indien und
Nepal. Für jeweils sechs Monate im Jahr studierte er klassische indische Musik in Varanasi (Indien)
und bereiste weite Teile Asiens. Zwei Monate pro Jahr lebte er in Nepal und unternahm
Trekkingreisen im Himalaya-Gebiet sowie Reisen nach Tibet. Seit 1985 leitet und organisiert er
Studien- und Abenteuerreisen in Indien, Nepal und Tibet. Im Jahre 1985 organisierte er zum ersten
Mal die Reise „Begegnung mit Indien“, welche 2005 mit dem begehrten Preis von Geo Saison
(„Beste Reisen des Jahres“) ausgezeichnet wurde. 1995 zog Hans Wettstein zurück in die Schweiz
und gründete die Firma Insight Reisen mit Sitz in Zürich. Der erste Reisekatalog erschien und
Insight Reisen wurde Mitglied vom Garantiefonds der Schweizer Reisebranche und von der Swiss
Travel Association of Retailers (STAR). Mit dem Reiseangebot von Insight Reisen möchte Hans
Wettstein seine Erfahrungen im indischen Subkontinent weitergeben und zur Förderung eines
sozial- und umweltverträglichen Tourismus beitragen. Schon früh arbeitete Insight Reisen auch mit
Veranstaltern in Deutschland zusammen und wurde Mitglied im „forumandersreisen e.V.“, einem
Zusammenschluss von Veranstaltern zur Förderung sozial- und umweltverträglichen Reisens.
Langsam wuchs das Unternehmen und 2006 wurden Büroräumlichkeiten an der Fröhlichstrasse im
Zürcher Seefeld bezogen. Trotz seines Erfolges hat sich Insight Reisen stets auf seine
Kernkompetenz konzentriert und bietet fast ausschließlich Reisen nach Asien an. Auch ist Insight
Reisen immer unabhängig geblieben, so können Leistungsträger wie Fluggesellschaften, Hotels und
lokale Kleinfirmen ohne Druck von außen frei gewählt werden. 2010 wurde eine Zertifizierung (CSR)
eingeleitet, die es Insight Reisen ermöglicht ein „Fair Trade-Siegel“ zu bekommen.
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1.1. Leitbild

Unser Leitbild - nach außen zeigt es, was Kunden und Partner von uns erwarten dürfen und worauf
sie zählen können. Nach innen dient es als Richtlinie für unsere Einstellung und unser Handeln.

INSIGHT REISEN – ECHTE EINBLICKE
Mit unserem Reiseangebot möchten wir unseren Kunden einen echten Einblick (INSIGHT) in die
Kultur des Reiselandes vermitteln. Unser Bestreben als
Unternehmen ist es, mit sozialer, ökonomischer und
ökologischer Verantwortung wirtschaftlichen Erfolg zu
erzielen. Wir wollen unsere Kunden bereichern, indem sie
unvergessliche Momente erleben und zugleich einen tiefen
Einblick in Kultur, Tradition und Alltag des Reiselandes
bekommen. Mit den örtlichen Partnern und der
einheimischen Reiseleitung arbeiten wir fair, kollegial und
auf gleichberechtigter Basis zusammen. Als unabhängiger
Reiseveranstalter sind wir frei in der Wahl unserer
Leistungsträger und Unterkünfte und so z.B. nicht an
internationale Hotelketten gebunden. Wir berücksichtigen dadurch die einheimische
Leistungsträger und auch kleine Firmen, damit das Geld im Reiseland bleibt.
UNSERE REISEN
Insight Reisen organisiert hauptsächlich Reisen in den indischen Subkontinent und in den Himalaya.
Neben Kultur- und Abenteuerreisen werden viele Trekkingtouren und Ayurvedakuren
wahrgenommen. Wir sind vor allem darauf spezialisiert, Individualreisen nach den Wünschen
unserer Kunden zusammenzustellen. Individuelles Reisen – darunter verstehen wir keine fixen
Reisen sondern das Aufstellen eines Reiseprogrammes nach den ganz persönlichen Ansprüchen und
Bedürfnissen unserer Kunden. Wichtig ist uns dabei die Verantwortung gegenüber den Menschen
und der Umwelt vor Ort.
UNSERE KUNDEN
Eine vertrauensvolle, ehrliche und intensive Beratung unserer Kunden sowie die Betreuung während
und nach der Reise ist die Grundlage unserer Tätigkeit. Individuelle Bedürfnisse und Wünsche
unserer Kunden werden ausführlich erfragt, analysiert und umgesetzt. Unsere jahrelangen
Erfahrungen fließen in die Reiseplanung und Beratung mit ein.
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UNSERE MITARBEITER
Wir Mitarbeiter von Insight Reisen haben eine sehr persönliche Beziehung zu den Reiseländern,
darum steht der sorgfältige Umgang mit den Menschen und der Natur einer fremden Kultur bei uns
im Vordergrund. Wir sehen den “sanften Tourismus” als Chance, die Toleranz zwischen
verschiedenen Kulturen und Ansichten zu fördern. Durch unsere praktischen Erfahrungen im
Reiseland sind wir in der Lage optimale Reiserouten zu gestalten.


Wir sind freundlich und engagiert.



Wir begegnen uns, unseren Partnern und Kunden respektvoll, fair und mit Menschlichkeit.



Wir sind leistungsfreudig und verantwortungsbewusst.



Wir handeln, kommunizieren und informieren ehrlich.



Wir bilden uns fort und unternehmen regelmäßige Studienreisen in die Zielgebiete.



Wir nutzen Kritik und Anerkennung als Chance zur Verbesserung.



Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt wahr.

UNSERE UNTERKÜNFTE
„Landestypisch sein“ und eine „angenehme Atmosphäre besitzen“ sind nur einige der Kriterien,
nachdem wir die Unterkünfte für unsere Kunden auswählen. Besonderen Wert legen wir auch auf
Sauberkeit und gutes Essen aus einheimischer Küche. Um unseren Gästen die passendste
Übernachtungsmöglichkeit anbieten zu können, ist es uns wichtig, die Unterkünfte regelmäßig
persönlich zu besuchen. Die meisten Unterkünfte kennen wir aus eigener Erfahrung und haben
diese nicht nur äußerlich inspiziert, sondern meistens auch darin übernachtet. Viele Hotelbesitzer
kennen wir seit Jahren persönlich.
UNSERE PARTNER
Wir arbeiten seit vielen Jahren mit bewährten Agenturen vor
Ort zusammen. Kompetenz, Freundlichkeit und Zuverlässigkeit
sind für uns die wichtigsten Voraussetzungen, nach denen wir
unsere Partner auswählen. Auch sie gehen vor Ort auf die
Wünsche unserer Kunden ein und gestalten die Reisen zu
unvergesslichen Erlebnissen wobei sie einen respektvollen
Umgang mit den Einheimischen, der Natur und Umwelt pflegen.
Sie entwickeln sich ständig weiter, analysieren und verbessern
die Routen, die Unterkünfte und Verkehrsmittel laufend, um die Reisen optimal zu gestalten.
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UNSERE REISELEITUNG
Unsere lokalen und nicht-lokalen ReiseleiterInnen sind hervorragende Kenner der Kultur und
Philosophie der bereisten Länder. Ein jahrelanger Aufenthalt und die dadurch ganz besondere
Beziehung zum Reiseland sind uns bei unseren ReiseleiterInnen sehr wichtig, falls sie nicht selbst
Einheimische sind, welche die lokalen Begebenheiten bestens kennen. Sie besitzen nicht nur
theoretisches Wissen, sondern können durch ihre eigene Erfahrungen Hintergründe für bestimmtes
Handeln und Verhalten offen legen und damit eventuelle Klischeevorstellungen abbauen. Ihre
langjährig gepflegten persönlichen Kontakte zu den Menschen vor Ort sind eine Bereicherung für
unser Reiseprogramm.
UNSERE GARANTIE/SICHERHEIT
Insight Reisen GmbH ist Teilnehmer am Garantiefonds der Schweizer Reisebranche. Damit sind die
im Zusammenhang mit der Pauschalreisebuchung eingezahlten Beträge unserer Gäste
sichergestellt. Der Garantiefonds übernimmt im Schadenfall die Kosten von Pauschalreisen
einschließlich Rückführung, wie im Schweizer Bundesgesetz über Pauschalreisen, Art. 18 Abschnitt
«Sicherstellung», vorgesehen. Durch den Garantiefonds abgedeckt sind Pauschalreisen und
Baukastenreisen, individuell zusammengestellt aus einem Prospekt oder direkt mit einem
Leistungsträger vereinbarte Leistungen, die pauschal in Rechnung gestellt werden. Unsere Kunden
aus der EU erhalten bei Buchung einen Sicherungsschein gemäß EU-Richtlinien.
UNSERE PROJEKTE UND UNSER ENGAGEMENT
Um einen nachhaltigen Tourismus zu fördern und uns selbst und unsere Gäste darauf zu
sensibilisieren, wirkt Insight Reisen schon sehr lange im „forumandersreisen e. V.“ mit. Zudem
unterstützen wir regelmäßig soziale Projekte in Indien, Tibet und Nepal.
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1.2. Management
Insight Reisen ist ein kleiner Reiseveranstalter, der eigens zusammengestellte Reisen an seine
Kunden verkauft. Dabei arbeiten wir mit örtlichen Agenturen, Hotels und Fluggesellschaften
zusammen, auf Basis einer langjährigen Geschäftsbeziehung. Mit diesen bestehen jeweils Verträge,
die jährlich oder saisonal angepasst werden.
Die Verantwortung der Finanzen, des Personals und der Technik liegen bei der Geschäftsführung.
Diese hat langjährige, tiefgründige Erfahrungen und wirkt im Tagesgeschäft sowie bei allen
aktuellen Geschehnissen, Planung en und Marketing mit. Die weiteren drei Mitarbeiter erledigen
alle anderen Aufgaben, wie vorbereitende Buchhaltung, Versand, Rechnungen, Verkauf und
Zusammenstellung der Reisen, jeglicher Kundenkontakt, Vorbereitung der Messen, Events etc.,
Kalkulationen, Katalogproduktion, Einkauf, Marketing etc. inklusive Tagesgeschäft. Je nach
Kompetenz und Zeit wird alles von allen erledigt und jeder im gesamten Team unterstützt sich
gegenseitig.
In der folgenden Stakeholder-Landkarte sind unsere wichtigsten Anspruchsgruppen aufgeführt. Die
zentralen Hauptstakeholder, die auf unseren Geschäftserfolg den größten Einfluss nehmen, sind
unsere Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten. Als sekundäre Stakeholder sehen wir unsere
Kooperationen und Projekte, welche zunehmend immer mehr an Bedeutung erlangen.

Danila Eiselt ist unsere CSR-Managerin und verantwortlich für den gesamten CSR-Prozess. Sie wird
von den Mitarbeitern und der Geschäftsführung unterstützt.

1.3 Reiseangebote
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Insight Reisen ist ein unabhängiger Reiseveranstalter. Wir verkaufen, je nach Wunsch unserer
Kunden, Reisen inklusive Flug, Transport, Reiseleitung und Unterkünften.
REISEZIELE
Indien ist unser Hauptzielgebiet, wonach die Himalaya Region mit Tibet, Nepal und Bhutan folgt.
Des weiteren werden Ayurveda-Kuren verkauft, hauptsächlich nach Indien und Sri Lanka. Der
restliche Teil der Reisen führt in weitere Länder in Asien, wie Sri Lanka, China, Seidenstrasse,
Mongolei, Usbekistan, Pakistan, Malediven sowie Südostasien (Burma, Laos, Kambodscha, Vietnam,
Thailand, Java, Bali und Malaysia).
ART DER REISEN
Insight Reisen bewirbt und verkauft vor allem Reisen im Individualbereich. Zusätzlich werden auch
Gruppenreisen durchgeführt. Im Jahr 2009 lag der Anteil dieser bei ca. ein Viertel aller Reisen.
Die durchschnittliche Reisedauer bei unseren Individualreisen lag bei 18,7 Tagen und bei den
Gruppenreisen bei 17,8 Tagen. Wir achten darauf, dass keine oder möglichst wenige Reisen unter
12 Tagen durchgeführt werden, um die CO2-Emissionen pro Gast und Tag gering zu halten.
Alle Reisen wurden und werden eigenhändig zusammen gestellt, beruhend auf den Erfahrungen von
allen Mitarbeitern und unseren Agenturen. Die Individualreisen werden für jeden Kunden separat je
nach Wunsch und Finanzen angepasst und in eine Offerte umgewandelt. Hier gleicht keine Reise
der anderen, es werden z.B. Wege geändert, Hotels und Verkehrsmittel. Unser Katalog dient dazu,
Anregungen zu bekommen. Es werden Reisewünsche erfüllt, die häufig im hochwertigen Segment
liegen. Bei den Gruppenreisen gibt es ein fixes Programm mit festgelegten Unterkünften und
Verkehrsmitteln.
Wir vermeiden bei unseren Reisen bewusst das „Abhaken“
von zu vielen Sehenswürdigkeiten und möchten uns
möglichst auf bestimmte Gebiete oder Landesteile
konzentrieren. Unter Berücksichtigung der speziellen
Interessen unserer Teilnehmer lassen wir Freiraum für
individuelle Aktivitäten. Durch unsere jahrelange
Erfahrung und unsere Zielgebietskenntnisse sowie das
Know-how unserer Partneragenturen können wir den
Reisenden auch die außergewöhnlichsten Wünsche
ermöglichen, sei es ein Sprachkurs in Hindi, oder eine
Hochzeit auf einem Boot auf dem heiligen Fluss Ganges.
Bei unseren Individualreisen buchen wir die Unterkünfte nach Wunsch des Kunden: einfache
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Gästehäuser bis zu den besten Luxushotels. Bei den Kultur- und Studienreisen in der Gruppe wählen
wir Hotels der Mittelklasse (gemäß Landesstandard) aus. Bei Abenteuerreisen in abgelegene
Gebiete übernachten unsere Gäste oft auch in sehr einfachen Gasthäusern, in Hütten oder Zelten.
Immer mehr etablieren sich die sogenannten „Homestays“, die bei unseren Kunden sehr beliebt
sind. Hier übernachtet man bei einer einheimischen Familie und verbringt mit diesen den Alltag.
Dadurch bekommen unsere Kunden die Möglichkeit noch intensiver und authentischer die Bräuche
und Gewohnheiten des Landes kennenzulernen.
AUSZEICHNUNGEN
Insight Reisen ist im Jahr 2005 von Geo Saison für die “Besten Reisen des Jahres” mit der goldenen
Palme ausgezeichnet worden. (www.geo.de/GEO/reisen/fernziele/3554.html)

Einheit

2009

Ø Reisedauer Individualreisen

d

18.70

Ø Reisedauer Gruppenreisen

d

17.80

CO2 Gesamt Reisen

t

2423.95

Kompensierte CO2 Emissionen

t

nicht nachvollziehbar

CO2 pro Gast/Tag

kg

307.69

2. Wirtschaftsdaten
Das Jahr 2009 ist Grundlage der Daten, die für den vorliegenden CSR-Report ausgewertet wurden.
2009 war für Insight Reisen kein besonders gutes Geschäftsjahr. Durch die Terroranschläge in
Mumbai im November 2008 und der Finanzkrise ist der Umsatz um 20% eingebrochen. Reisen nach
Tibet verkauften sich schwieriger, da es im Vorfeld der Olympischen Spielen zu Unruhen in Tibet
kam. Auch bei Luxusreisen wurde eher gespart. Wir konnten eine große Zurückhaltung der Kunden
und einen Trend zur kurzfristigen Buchung beobachten. 2007 und 2008 waren die besten Jahre der
Firmengeschichte, ausgelöst durch einen großen Buchungszuwachs für Reisen nach Indien.
Mittlerweile sind auch zahlreiche neue Konkurrenten auf dem Markt, die aber auch für uns wieder
neue Marktanteile generieren.
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Durch die 15-jährige Präsenz im Markt und der Mund-zu-Mund-Werbung unserer zahlreichen
Stammkunden steht Insight Reisen auf einer soliden Basis und kann sich im neuen Umfeld mit
gewachsene Konkurrenz gut behaupten. Als kleine Firma kann auch sehr schnell und flexibel auf
veränderte Marktsituationen reagiert werden.
Die finanziellen Verhältnisse von Insight Reisen werden regelmäßig vom Schweizer Garantiefonds
über PWHC überprüft. Wegen hoher Firmensteuern in der Schweiz wird nur ein geringer Cash-Flow
ausgewiesen.
Wir sind stolz darauf, dass mehr als die Hälfte aller Ausgaben in das Reiseland fließen.

Lokale Wertschöpfung

Einheit

2009

%

41.37
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2. Kunden
Durch unsere Webseite, per Mail oder Telefon werden Reisen bei uns angefragt, die dann von dem
jeweiligen Mitarbeiter bearbeitet werden. Für eine kompetente und ausführliche Beratung kommen
unsere Kunden in unser Büro (meistens vorangemeldet). Zur Veranschaulichung der Reisegebiete,
Hotels etc. bieten wir unseren Kunden eine Beratung an, wo Prospekte, Karten, Bücher oder auch
Präsentationen und Videos per Leinwand in unserem Büro gezeigt werden. Ein großer Teil unserer
Kunden entscheidet sich für eine maßgeschneiderte Individualreise. Diese Kunden kommen
meistens mit bestimmten Vorstellungen zu uns, aus denen wir ihre Traumreise zusammenstellen. So
erhalten die Kunden eine auf ihre Bedürfnisse angepasste Offerte, die wir zusammen anschauen
und dann noch Anpassungen vornehmen.
Mit unserer Offerte erhalten unsere Kunden folgende Informationen:


detaillierte Reisebeschreibung inklusive Daten
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Fluginformationen (Fluggesellschaft, Flugzeiten)



Bezeichnung der Unterkünfte



Inklusiv- und Exklusivleistungen



Preise in CHF oder EUR



Informationen zur Reisegarantie und Versicherungen



Information zur Reisebuchung



Anmeldeformular mit AGB

Nach der Buchung erhalten unsere Kunden mit der Bestätigung der Reise:


Rechnung und Flugbestätigung inkl. AGB



Reiseinformation zum jeweiligen Reiseland mit detaillierten
Informationen zum Land und wichtigen Hinweisen



Reiseprogramm



Informationen zur eventuellen Visabeschaffung



Ggf. Sicherungsschein

Mit den Reiseunterlagen erhalten unsere Kunden:


definitives und detailliertes Reiseprogramm/Voucher mit Unterkünften



ggf. Flugtickets



Hotel- und Kontaktliste



gute Landkarte vom Reiseland



Broschüren und Prospekte, die das Zielgebiet betreffen



Sympathiemagazine zu den Reiseländern



bei Gruppenreisen zusätzlich Teilnehmerliste

Durch zusätzliche Informationen aus unserem Katalog, in beigelegten Broschüren, in Präsentationen
oder auf unserer Internetseite werden unsere Kunden noch detaillierter auf Ihre Reise vorbereitet.
Das gute Gelingen einer Reise hängt auch immer von der positiven Einstellung der Teilnehmenden
ab. Wichtige Voraussetzungen, die unsere Kunden mitbringen, sind darum Interesse an der Kultur
des Reiselandes, eine aktive Teilnahme und die Bereitschaft, Ansichten und Zeitbegriffe einer
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fremden Tradition zu akzeptieren. Die Sensibilisierung dieser für verantwortliches Reisen kann auf
jeden Fall noch ausgebaut werden, ebenso die Aufmerksamkeit auf die Möglichkeit zu CO2Kompensationen sowie unser soziales Engagement.
Um sich weiterzuentwickeln hilft nichts mehr als ein gutes Feedback. Deshalb nutzen wir die
mündliche und schriftliche Rückmeldung unserer Kunden und lassen sie in die Planung zukünftiger
Reisen einfließen. Da diese (im Individualbereich) maßgeschneidert sind, können wir das Feedback
einfach und direkt umsetzen. Eine systematische Auswertung der Feedbacks ist momentan noch
nicht möglich, da die Fragebögen offen beantwortet werden und keine systematische Bewertung
einzelner Leistungen abgefragt wird. Dies soll jedoch in Zukunft überarbeitet und verbessert
werden.
PRÄSENTATIONEN
Insight Reisen zeigt regelmäßig Präsentationen von den
Reiseländern. Diese werden als Multimediashow mit Fotos und
Videos gezeigt. Hans Wettstein ist selber ein leidenschaftlicher
Fotograf und Videofilmer. Er schneidet und vertont seine Videos
selber und stellt Multimediashows zusammen, welche in Zürich
und an den Messen präsentiert werden. Auch die Mitarbeiter und
Reiseleiter von Insight Reisen stellen Ihr Fotomaterial für die
Shows zur Verfügung.
MESSEN
Seit 1996 ist Insight Reisen auf Ferienmessen in der Schweiz (Bern, Zürich. St. Gallen, Basel)
vertreten. Zudem präsentieren wir uns mit einem eigenen Stand auf deutschen Urlaubsmessen in
Hamburg, München und Stuttgart. Als Fachbesucher reisen wir zu den Fachmessen in Berlin
(Internationale Tourismusbörse - ITB) und in London (World Travel Mart - WTM), um über uns über
die neuesten Trends der Reisebranche zu informieren und
unsere Partner zu treffen.
EVENTS
Wir führen in unregelmäßigen Abständen größere Events für
unsere Gäste und Interessierte durch. Das kürzlich statt
gefundene Bhutan-Event im Rietberg-Museum in Zürich mit
dem Konsul von Bhutan und den Vertretern der bekannten
Aman Resorts ist nur ein Beispiel dafür.
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Einheit

2009

Index zur Qualität der Kundeninformation

%

74.67

Zufriedenheitsindex Kunden

%

Nicht konkret
nachweisbar

Rücklaufquote der Kundenbefragung

%

80.00

Betreuerschlüssel

Anz

7.00

4. Mitarbeitende
Wir sind ein kleines Team, welches aus der Geschäftsleitung, zwei festen Stellen und einer
Teilzeitstelle besteht. 2010 wurde eine zusätzliche Angestellte für Teilzeit eingestellt. So setzt sich
das momentane Team von Insight Reisen aus zwei festangestellten Sales-Managerinnen, zwei
Teilzeitkräften (Produktmanagerin und Assistant Director) und der Geschäftsleitung zusammen.
Die normale Arbeitszeit beträgt 40 Stunden/Woche, von Montag bis Freitag, 9-18 Uhr. Eine
Teilzeitangestellte arbeitet momentan von zu Hause (Home-Office) aufgrund ihrer Mutterschaft.
Außer der Geschäftsleitung sind alle Mitarbeiter weiblich. Alle Mitarbeiter verfügen über eine
touristische Ausbildung, teilweise touristischen und betriebswirtschaftliches Studium oder durch
langjährige praktische Erfahrungen im Reiseland.
Kurze Entscheidungswege, eine hohe Flexibilität, Freude und Begeisterung prägen unsere
Zusammenarbeit.
Unsere Mitarbeiter reisen jedes Jahr mehrere Wochen in unsere Zielgebiete, um sich die aktuellen
Entwicklungen vor Ort anzuschauen, direkt mit den örtlichen Partnern zu kommunizieren und sich
weiterzubilden. Diese Reisen werden von Insight Reisen komplett übernommen. Studienreisen
stellen einen sehr wichtigen Punkt dar, da persönliche Eindrücke zum internen Know-How
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beitragen und zur Beratung unumgänglich sind.
Neben den Studienreisen sind auch alle Mitarbeiter regelmäßig auf den Messen vertreten.

Einheit

2009

Gesamt Festangestellte

Anz

3.10

Freie MitarbeiterInnen

Anz

keine

MitarbeiterInnen im Ausland

Anz

keine

Anteil Frauen

%

67.74

Zufriedenheitsindex Mitarbeitende

%

77.32

Index Strategie und Management

%

84.33

Index Arbeitsbedingungen

%

70.30

Index Umweltschutz im Büro

%

71.67

Index eigenes Umweltverhalten

%

80.00

5. Unternehmensökologie
MOBILITÄT
Unser Büro liegt zentral in Zürich, sodass wir es bequem mit allen Verkehrsmitteln erreichen
können. Unsere Mitarbeiter pendeln täglich mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln
zum Büro, nur selten wird ein PKW benutzt.

18

Einheit

2009

km Gesamt Pendelverkehr

km

5609.00

CO2 Pendelverkehr

kg

662.64

DIENSTREISEN
Unsere Dienstreisen in die Zielgebiete beinhalten immer einen Langstreckenflug, der die CO2Bilanz nicht positiv beeinflusst. Allerdings dauern diese mindestens zwei Wochen und sind für uns
überlebenswichtig, da unsere persönliche Erfahrung und damit die gezielte Beratung unser
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Unternehmenserfolg ist. Wir zeichnen uns damit aus, dass wir die Reiseländer mit ihren aktuellen
Entwicklungen kennen und dafür ist ein regelmäßiger Besuch dieser Regionen wichtig. Alle weiteren
Dienstreisen führen zu den Reisemessen in der Schweiz, wo die An- und Abreise per Bahn und
teilweise per PKW erfolgte sowie nach Europa, teilweise mit Kurzstreckenflügen.
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Einheit

2009

km Gesamt Dienstreisen

km

38412.00

CO2 Gesamt Dienstreisen

kg

7248.70

CO2 Kompensationen
Dienstreisen

t

PAPIERVERBRAUCH
Wir verwenden das Papier der Marke BIOTOP 3 extra, welches chlorfrei und ohne optische Aufheller
produziert wird. Das Papier ist mit dem „green range“ beschildert. Außerdem zeichnet es sich
durch besondere Umweltverträglichkeit und vergleichsweise geringe Gesundheitsbelastung aus
(Euroblume).
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Papiergramm pro Reisendem

Einheit

2009

kg

5.49

KATALOG
Wir produzieren jährlich einen Katalog, der 71 Seiten umfasst, an unsere Kunden per Post
versendet wird und im Laufe des Jahres bei verschiedenen Events verteilt wird (Messen,
Präsentationen etc.). Die Auflage 2009 lag bei 10.000 Stück, der Katalog umfasste 71 Seiten und
wog 275 g. Unser Katalog dient dazu, unseren Kunden zu zeigen, welche Touren möglich sind. Meist
wird die Route auf die Wünsche unserer Kunden abgestimmt und etwas verändert gebucht. Alle
Reisen inklusive Leistungen findet man auf unserer Internetseite.
ONLINE
Auf unserer Webseite finden sich alle Reisen aus dem Katalog wieder inklusive Termine, Leistungen
und detaillierter Beschreibung. Zusätzliche Reiseangebote werden aufgeführt und ausführlich
beschrieben. Kurzfristige Aktionen und Neuigkeiten werden auch hier beworben.
Wir versenden einen Newsletter an unsere Kunden, ca. viermal im Jahr, in dem wir die neuesten
Entwicklungen bekannt geben sowie auf bestimmte Angebote aufmerksam machen.
Momentan sind wir dabei, unser Angebot im Social Media Bereich weiter auszudehnen und diesen
Vertriebskanal vermehrt zu nutzen.
BESCHAFFUNG
In unserem Büro mit 80 m2 und täglich ca. drei Mitarbeitenden benötigen wir relativ wenig
Materialien für Büro, Lebensmittel und Reinigung. Wo möglich achten wir darauf, ökofaire Produkte
(Lebensmittel, Büromaterial etc.) zu kaufen, wobei diese Aufmerksamkeit bei allen Mitarbeitern
noch gesteigert werden kann.
BÜRO / VERBRAUCH
Das Büro von Insight Reisen befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses und besteht aus zwei
Arbeitszimmern und zwei Kundenberatungszimmern, wobei eines davon nur für die Präsentation
von Bildern und Videos genutzt wird. Letzteres wird am Morgen oder Abend zusätzlich als
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Musikzimmer zum Üben oder Unterrichten von klassischer indischer Musik genutzt. Außerdem gibt
es eine kleine Küche und ein Bad mit WC.
Der Verbrauch von Strom und Energie befindet sich im normalen Maß. Wir beziehen diesen von den
Energiewerken Zürich (ewz). Unser Büro wird mit Heizöl beheizt.
Wir werden uns in Zukunft mehr auf die Verwendung der Ressourcen sensibilisieren und versuchen,
den Verbrauch weiter zu senken.

CO2-KOMPENSATION
Wir informieren unsere Gäste mit Hilfe von Prospekten
(atmosfair und myclimate) bezüglich der Kompensation ihrer
Reise. Allerdings können wir nicht direkt nachweisen, ob und
wie viel unsere Kunden dieses Angebot nutzen. In Zukunft
werden wir in unseren Reiseinformationen intensiver darauf
hinweisen und eine direkte Rückmeldung einfordern bzw.
versuchen möglich machen.

Einheit

2009

CO2 gesamt

t

10934.54

CO2 pro MA

kg

3527.27
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6. Gesellschaftliches Engagement
Insight Reisen ist seit vielen Jahren Mitglied im „forumandersreisen e.V“, welches ein
Zusammenschluss von etwa 150 Reiseveranstaltern ist, die sich dem nachhaltigen Tourismus
verpflichtet haben. Der Name steht für Reiseerlebnisse, die sich am Menschen und an der
Umwelt orientieren. Die Mitglieder des forumandersreisen streben eine Tourismusform an,
die langfristig ökologisch tragbar, wirtschaftlich machbar sowie ethisch und sozial gerecht
für ortsansässige Gemeinschaften sein soll (nachhaltiger Tourismus). Konkret bedeutet dies,
dass Nachhaltigkeit eine wesentliche Vorgabe für die Angebote der Veranstalter ist. Sie
entwickeln nachweislich umweltschonende und sozialverträgliche Reisen von besonderer
Qualität, die auch wirtschaftlich realisierbar sind. Das forumandersreisen setzt sich ein für
die weitere Verbesserung und Verbreitung eines Reiseangebotes gemäß den Grundsätzen
eines nachhaltigen Tourismus und bringt sich aktiv in gesellschaftliche und politische
Debatten ein.
Seit vielen Jahren unterstützt Insight Reisen soziale
Projekte. Neben finanzieller Hilfe werden diese ebenso
von unseren Gästen besucht und unterstützt. In unserem
Programm befinden sich Reisen, die direkt zu den
Projekten führen und unseren Kunden die Möglichkeit
geben, diese kennen zu lernen. Durch bestimmte
Aktionen unterstützen wir diese Projekte ebenfalls, z.B.
durch Konzerte (indische Musik) von Hans Wettstein zu
bestimmten Anlässen , z.B. 2010 spielte Hans Wettstein
Sitarkonzerte für Charity für die Organisationen Kiran und
Arohi in der Schweiz.
Zu diesen Projekten gehören:


CESCI-Sozialprojekt, Südindien: www.cesci.ch

Das CESCI Zentrum (Centre for Socio-Cultural Interaction) liegt im südindischen Tamil Nadu,
20 km von Madurai entfernt. Das Begegnungszentrum dient in erster Linie der
Weiterbildung und Erholung der SozialaktivistInnen von Ekta Parishad, die sich den Ideen
Gandhis verpflichtet haben. Das Zentrum ist für die AktivistInnen ein Ort des Austausches,
des Rückzugs und der Reflexion. Im Weiteren wird CESCI für Bildungsprogramme regionaler
Organisationen und NGOs genutzt. CESCI wird dadurch zum spannenden Aufenthaltsort für
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ausländische Reisende, die einen Einblick in die indische Kultur und das indische
Sozialwesen erhalten möchten.



KIRAN Kinderdorf in Madhopur: http://www.kiranvillage.ch/joomla15/

Am Rand der nordindischen Millionenstadt Varanasi (Benares) ist eine Beratungs- und
Betreuungsstelle mit Schule für Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder mehrfachen
Behinderungen aufgrund von Kinderlähmung, zerebralen Bewegungsstörungen, Rachitis oder
Tuberkulose geschaffen worden. Das KIRAN ist in einem ganzheitlichen Sinn besorgt um
medizinische Rehabilitation (Diagnose, Therapie, medizinische Maßnahmen, orthopädische
Hilfsmittel, Vorbeugung), Grund- und Berufsausbildung, Studienprogramme sowie
gesellschaftliche und berufliche Integration. Kiran berät und begleitet die behinderten
Kinder, ihre Familien und die austretenden Jugendlichen. Es initiiert und pflegt fachlichen
Erfahrungsaustausch in Rehabilitation, Erziehung und gemeindenaher Sozialarbeit CBR.
Schon seit Beginn nimmt das KIRAN auch nicht behinderte Kinder auf – meist aus sehr armen
und von Krankheit geplagten Familien –, um die gegenseitige Akzeptanz und
gesellschaftliche Integration zu fördern.


Aarohi - Sozialprojekt im indischen Himalaya: www.aarohi.org

Die Entwicklungsorganisation Aarohi ist im indischen Kumaon-Himalaya an der Grenze zu
Nepal tätig. Sie engagiert sich vorwiegend in der Gesundheitsversorgung und im
Schulwesen. Der indische Arzt Dr. Sushil Sharma gründete die NGO 1992 und leitet sie
seither. 2005 haben die Ärztinnen und Ärzte Robert Graf, Sarah Marti, Corina Wild und
Panco Georgiev und die Architektin Rahel Marti Aarohi-Schweiz gegründet. Der Verein
unterstützt die indische Organisation freundschaftlich, thematisch und finanziell.



Kailashprojekte: www.kailashprojekte.ch

Mit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen
TibeterInnen in der Schweiz und in Tibet streben die
Kailash-Projekte eine nachhaltige und ganzheitliche
Entwicklung der Kailashregion an: ein Gleichgewicht
zwischen Tradition und Moderne, ein Austausch von
östlichem und westlichem Wissen und ein Miteinander von
Natur und Entwicklung. Der Tibeter Verein Ngari Korsum
Schweiz als Trägerverein der Kailash-Projekte ist eine
gemeinnützige Selbsthilfeorganisation von
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WesttibeterInnen in der Schweiz. Der Verein wurde 1990 gegründet und umfasst rund 45
tibetische Mitgliederfamilien.


Nima-Sozialprojekt in Tibet: www.nima-tibet.com

Wie die Sonne möchte die Stiftung NIMA Sozialprojekte in Tibet denjenigen Menschen Licht
und Wärme spenden, die ihr Leben bisher in Kälte und Einsamkeit fristen mussten. Dies sind
alte und kranke Menschen sowie notleidende Kinder tibetischer Herkunft.
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7. Produktverantwortung in der Dienstleistungskette
In seiner Zusammenarbeit mit Hotels, Partneragenturen und anderen Leistungsträgern
achtet Insight Reisen auf eine faire, kollegiale und gerechte Beziehung. Es werden
landestypische Bräuche geschätzt und der Besuch in unseren Zielgebieten soll eine positive
Erinnerung sowohl für unsere Gäste als auch die Menschen vor Ort mit sich bringen. Dies
spiegelt sich u.a. auch in den Verträgen wider, die zwischen den Leistungsträgern
abgeschlossen werden. Hier werden z.B. die Leistungen und Preise geregelt. Neben den
Verträgen werden auch die Feedbacks unserer Gäste beachtet um eventuelle Änderungen
vorzunehmen, die mit der guten Zusammenarbeit unserer Partner einfach und unmittelbar
zu bewerkstelligen sind. Die Einhaltung der Sozialstandards, der nationalen Umweltgesetze
und die Ablehnung ausbeuterischer Kinderarbeit sowie Schutz vor sexueller Ausbeutung sind
wichtige Kriterien unserer Arbeit. In Zukunft soll dies noch intensiver in Kooperation mit
unseren Partnern untersucht werden.
Unsere erfahrenen und lokalen Reiseleiter begleiten unsere Gäste vor Ort. Der Schutz des
Kulturerbes sowie der Flora und Fauna ist Grundsatz auf jeder Reise. Durch unsere
Angebote wie Übernachtung in Homestays, Besuch von sozialen Projekten, Krankenhäusern
und lokalen Betrieben werden unsere Gäste mit Bedacht an die Lebensweise und die Sitten
der lokalen Bevölkerung herangeführt.
Insight Reisen hat seine Leistungsträger und Destinationen mit Hilfe verschiedener
Fragebögen auf ökologische, sozio-kulturelle und ökonomische Nachhaltigkeit untersucht.
Dabei wurden 80% der Reisen im Jahr 2009 analysiert. Je nach Möglichkeit haben wir eine
repräsentative Auswahl getroffen, die die Grundgesamtheit widerspiegeln soll. Im
Folgenden gibt es ausführliche Informationen zu den jeweiligen Faktoren.
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7.1. Angebotsgestaltung
Insight Reisen bietet Reisen nach Asien an, wobei Indien und die Himalaya-Region
mit Tibet und Nepal unser Kerngeschäft sind. Im Rahmen dieser Zertifizierung
haben wir unsere Angebotsgestaltung je nach Schwerpunkt wie folgt aufgeteilt.
Indien haben wir eingeteilt in Nordindien und Südindien und hier noch einmal
zwischen Luxustouren, spirituellen Touren, Badeferien und Trekking sowie zwischen
den Gebiete Gujarat, Sikkim und Madhya Pradesh unterschieden. Die HimalayaRegion wurde in Kulturreisen und Trekkingreisen nach Nepal und Tibet aufgeteilt,
wobei Bhutanreisen eigenständig bewertet wurden. Anderer großer Schwerpunkt
sind unsere Ayurveda-Reisen nach Indien und in sonstige Länder, welche ebenfalls
separat untersucht wurden.
Die folgenden Grafik zeigt unsere Einschätzung der oben genannten Gebiete in Bezug auf
die Nachhaltigkeit:

Nachhaltigkeitsindex Angebotsgestaltung

Einheit

2009

%

83.24
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In der Auswertung ist ersichtlich, dass die ökonomische Dimension am bestens ausfällt. Hier
wurden vor allem die lokale Wertschöpfung und die Unterstützung lokaler Strukturen
(Privatunterkünfte, einheimische Fahrer und Führer, lokale Restaurants etc.) sehr gut
bewertet. Die sozio-kulturelle Bewertung unseres Angebotes fällt ebenfalls besonders gut
aus. Sehr positiv bewertet wurden die örtlichen Kenntnisse der Zielgebiete sowie unsere
Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort (Partner und Bevölkerung). In der ökologischen
Betrachtung können kleine Dinge noch verbessert werden, wie z.B. Einsatz der Fahrzeuge.

7.2. Partneragenturen
Wir arbeiten seit vielen Jahren mit bewährten Agenturen vor Ort zusammen. Dabei sind wir
ein anspruchsvoller, fairer und verlässlicher Partner, was die schon sehr lange positive und
intensive Kooperation zeigt. Voraussetzung einer solchen positiven Zusammenarbeit sind
Kompetenz, Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. Auch unsere Partner, welche eher kleiner
lokal ansässig sind, gehen vor Ort auf die Wünsche von uns und unserer Kunden ein. Sie
können jederzeit flexibel reagieren und sind nicht auf den Massentourismus angewiesen. Sie
gestalten die Reisen als unvergessliche Erlebnisse wobei sie einen respektvollen Umgang
mit den Einheimischen, der Natur und Umwelt pflegen. Sie entwickeln sich ständig weiter,
analysieren und verbessern die Routen, die Unterkünfte und Verkehrsmittel laufend, um die
Reisen optimal zu gestalten. Wir pflegen ständigen Kontakt und treffen uns jedes Jahr
persönlich vor Ort oder unterwegs, um Neuigkeiten auszutauschen und neue Ideen zu
verwirklichen. Wir haben sechs Partneragenturen anhand von Fragebögen gecheckt, welche
unsere wichtigsten Partner sind. Insgesamt arbeiten wir mit ca. 10 Agenturen zusammen.
Im Folgenden werden die Ergebnisse präsentiert.
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Nachhaltigkeitsindex Partneragenturen

Einheit

2009

%

92.38

Die Ergebnisse sind durchwegs positiv, was unsere Erwartungen erfüllt hat, denn wir wählen
unsere Partner nach bestimmten Kriterien aus, die oben bereits erwähnt sind. Bei diesen
wird das Thema der Nachhaltigkeit immer wichtiger und sie tun ihr Bestes, in diesem Sinne
zu handeln. Es müssen auch immer lokalen Begebenheiten beachtet werden, die ein
nachhaltiges Handeln teilweise erschweren. Ein Beispiel ist eine Zusammenarbeit mit
zertifizierten (Umwelt/Soziales) Leistungsträgern. In den Schwellenländern ist diese Art der
Zertifizierung noch nicht so verbreitet sind wie in unseren Gebieten, wobei eine stetige
Entwicklung in diese Richtung zu erkennen ist.

7.3. Unterkünfte
Wir buchen die Unterkünfte nach Wunsch des Kunden: einfache Gästehäuser bis zu den
besten Luxushotels, wobei wir einheimische Unterkünfte mit landestypischer Atmosphäre
bevorzugen.
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Da wir unabhängig sind, können wir unsere Unterkünfte selber wählen und berücksichtigen
somit auch eher kleinere Unterkünfte, damit die Ausgaben im Reiseland bleiben. Wir haben
keine Vorgaben für Umsätze oder Übernachtungszahlen von großen Hotelketten, bekommen
trotzdem gute Preise, da wir als Spezialist bekannt sind und unsere Kontakte zu den Hotels
schon sehr lange auf guten Beziehungen basieren.

Im Rahmen der vorliegenden Zertifizierung haben wir 109 der meist gebuchten Unterkünfte
überprüft, die ca. 80% unserer Übernachtungen ausmachen. Die Ergebnisse werden in der
folgenden Grafik dargestellt.

Nachhaltigkeitsindex Unterkünfte

Einheit

2009

%

91.34
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In den Ergebnissen ist zu erkennen, dass der ökonomische Index am positivsten ausfällt.
Hierzu zählen vor allem die Anstellung von lokalem Personal und der Kauf lokal
hergestellter Produkte. Auch die Arbeitsbedingungen des Personals und die
umweltfreundliche Nutzung der Ressourcen sind positiv bewertet wurden.
Da wir sehr unterschiedliche Unterkünfte wählen und auch die Gebiete bezüglich
Nachhaltigkeit sehr verschieden sind, ist dennoch zu erkennen, dass der Durchschnitt
positiv ausfällt. Wir arbeiten z.B. in Indien mit einer Hotelkette zusammen, die sehr
nachhaltig wirtschaftet, was nicht nur durch unsere Checks belegt wurde. Sie weisen nicht
nur auf lokale Begebenheiten/Regeln und Traditionen hin, sondern nutzen auch lokale
Ressourcen und recyceln die meisten Produkte.
In abgelegenen Gebieten in Tibet ist jedoch die Auswahl der Unterkünfte begrenzt, sodass
hier teilweise gar keine Möglichkeit besteht, die Unterkunft gezielter auszuwählen. Wir
sind hier vor allem darauf bedacht, landestypische Häuser zu wählen, die von
Einheimischen geführt werden bzw. einheimische Mitarbeiter anstellen.

Gesamt kWh für Übernachtungen

Einheit

2009

kWh

762888.20
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Gesamt CO2 Übernachtungen

kg

328041.93

7.4. Reiseleitung
Reiseleiter werden auf fast allen Reisen von Insight Reisen eingesetzt. Bei den
Gruppenreisen werden unsere Gäste durch einen durchgängigen, oft nicht-lokalen
Reiseleiter begleitet. Zwei davon reisen mit unseren Gästen ab der Schweiz oder
Deutschland und die anderen drei Reiseleiter leben vor Ort und holen unsere Gäste
vom Flughafen ab.
Unsere Individualreisenden werden jeweils von lokalen Reiseleitern vor Ort betreut.
Wir haben die sechs wichtigsten nicht-lokalen Reisleiter geprüft sowie 25 unserer
lokalen Reiseleiter.

Es gibt Rückmeldungen unserer TeilnehmerInnen, die uns besonders freuen und zeigen,
dass unser Produkt erfolgreich ist. Ein Beispiel: “Der Reiseleiter war sehr kompetent,
einsatzfreudig und ging auf jeden persönlichen Wunsch ein. Er brachte uns so nah an die
fremde Kultur, dass ich mir fast wie eine Einheimische vorkam.”
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Nachhaltigkeitsindex Reiseleitung

Einheit

2009

%

87.70

Auch bei der Auswertung der Einschätzung unserer Reiseleiter ist zu erkennen, dass diese
sehr positiv ausfallen. Alle Reiseleiter verfügen über qualifizierte Kenntnisse der lokalen
Begebenheiten. Sie verfügen über gute Sprachkenntnisse, verhalten sich vorbildlich
gegenüber ihrer Umwelt und stehen mit Ehrgeiz und Freude allen Fragen Antwort. Alle
lokalen Reiseleiter werden regelmäßig geschult, entweder direkt von unseren Agenturen
oder in Weiterbildungskursen (Erste Hilfe Kurse etc.) Hier ist zu bemerken, dass wir unsere
Reiseleiter sorgfältig auswählen und auch ersetzen, falls uns Schwierigkeiten auffallen.
Einzige große Verbesserung in diesem Bereich ist die Kommunikation in Bezug auf
Schulungen und Verträgen mit unseren nicht-lokalen Reiseleitern.

Im Folgenden zeigen wir ein Kurzporträt unserer langjährigen Reiseleiter:
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Uma Lacombe
lebt seit über 25 Jahren in Indien. Sie studiert den indischen Dhrupad-Gesang bei
berühmten Meistern und beschäftigt sich mit indischer Philosophie. Sie spricht fließend
Deutsch, Französisch, Hindi und Englisch und leitet die Reise zusammen mit einheimischen
Fachleuten.

Beat Niederer
ist in Biel( CH) aufgewachsen, Offsetdrucker und
studierte an der Banaras Hindu University. Er arbeitet seit
über 20 Jahren als Übersetzer, Stadt- und Reiseführer in
Varanasi/Benares..

Dr. Carl-Hellmut Hoefer
ist Kulturphilosoph und hat u.a. auch Sinologie studiert. Er hat lange Jahre an der
J.W.Goethe-Universität in Frankfurt Philosophie und Kulturphilosophie gelehrt, ist aktuell
als Dozent an der Universität des Dritten Lebensalters an der Frankfurter Universität tätig,
befasst sich seit Jahrzehnten schwerpunktmäßig wissenschaftlich mit dem ostasiatischen
Kulturraum, in Vorlesungen, Seminaren, Aufsätzen und Filmdokumentationen. Dr. Hoefer
konzipiert und leitet Studienreisen zwischen der Seidenstraße und Indonesien und besucht
diese Länder seit Jahren regelmäßig.

Jürgen Berg
studiert und lebt seit über 30 Jahren in Indien. Südindien ist mittlerweile seine
Wahlheimat, er wohnt seit 1998 in Trivandrum. Vorher studierte er in Varanasi indische
klassische Musik und die Sprache Hindi an der Benares Hindu Universität. Er beschäftigt sich
seit Jahren mit indischer Kultur und Religion. Seine Lieblingsbeschäftigungen sind
Fotografieren, indisch kochen und Reisen durch Südindien. Jedes Jahr reist er monatelang
durch Südindien, entdeckt neue Plätze und besucht seine zahlreichen einheimischen
Freunde. Durch seine vielen Kontakte und umfassenden Kenntnissen des Landes ist er eine
wertvolle Brücke zu Indien und seiner Bevölkerung.
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7.5. Transport
Normalerweise reisen unsere Gäste mit dem Flugzeug in unsere Zielgebiete. Vor Ort werden
Sie mit örtlichen Verkehrsmitteln, wie PKW, Bus oder Zug transportiert. Unsere
Destinationen sind leider nur mit dem Flugzeug zu erreichen, sonst könnten wir unsere
Reisen so nicht realisieren. Wir vermeiden jedoch Flüge innerhalb unserer Zielgebiete.
Unsere Reisen sind so konzipiert, dass sie nicht unter 14 Tagen dauern, damit die
Langstreckenflüge sinnvoll genutzt werden. Es gibt selten Reisen unter diesem Aufenthalt.
Unsere Gäste haben die Möglichkeit, die CO2-Emissionen zu kompensieren. Hierauf werden
sie durch Prospekte von den Klimaschutzinitiativen „atmosfair“ oder „myclimate“
hingewiesen. Für unsere deutschen Gäste bieten wir eine Anreise zum Flughafen mit „Rail
& Fly“ an.

Einheit

2009

Km Gesamt im Zielgebiet

km

96144.00

CO2 Gesamt im Zielgebiet

t

19.25

Einheit

2009

km Gesamt v/z Zielort

km

6035903.00

CO2 Gesamt v/z Zielort

t

2075.00
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far Flugkriterium
Das Flugkriterium des forumandersreisen e. V. besagt, dass es keine Flüge unter einer
Entfernung von 700 km angeboten werden Bei Flügen über 700 km bis 2.000 km muss die
Aufenthaltsdauer mindestens 8 Tage betragen. Bei Flugreisen über 2.000 km muss der
Aufenthalt mindestens 14 Tage betragen.
Wir verstoßen mit keiner unserer Reisen gegen diese Kriterium.

Einheit

2009

Ø Flugkilometer pro Reisendem

km

11085.22

Flug-Km Gesamt

km

6052529.00

Anteil Klimakompensationen

%
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Verbesserungsprogramm
„Qualität ist kontinuierliche Verbesserung.“ Deshalb haben wir im Folgenden ein
Verbesserungsprogramm herausgestellt mit Maßnahmen, die während des
Zertifizierungsprozesses entstanden sind und in Zukunft vermehrt beachtet und verbessert
werden sollen.

Ziel

Kundenfeedbacksystem
verbessern

Schulungen realisieren

Maßnahmen
Fragebogen
aktualisieren und
auswertbar machen
Kunden nach der Reise
gezielter befragen

Verantwortl.

Termin

Danila Eiselt,

Anfang 2011

alle Mitarbeiter

Überlegung, wie unsere
nicht-lokalen Reiseleiter
Geschäftsführung
zusätzlich geschult
werden können

Anfang 2011

CO2-Kompensation
aktiver bewerben

CO2-Kompensation erhöhen

Checken ob atmosfair
oder myclimate besser, alle Mitarbeiter,
bzw. was für welche
Danila Eiselt
Kunden eingesetzt
werden kann

ab sofort
Dezember
2011

Dienstreisen
kompensieren
Überwiegend umweltfreundliche
Fahrzeuge einsetzen,
Partneragenturen dafür
sensibilisieren

Besprechung mit
unseren Partnern vor
Ort

alle Mitarbeiter,
Danila Eiselt

ab sofort
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Ökofaire Produkte steigern,
Bewusstsein dafür stärken

Checken, wie ökofair
die bereits verwendeten Produkte
sind

alle Mitarbeiter

ab sofort

beim Einkauf vermehrt
auf ökofaire Produkte
achten
Informieren beim
BüromaterialUnternehmen, welche
Möglichkeiten es gibt,
mehr Altpapier zu
verwenden
Druckerei checken
bezüglich
Nachhaltigkeit
Altpapier verwenden
Papierverbrauch reduzieren

Papier checken,
welches für Katalog
benutzt wird, evtl.
Umstieg auf Altpapier

Danila Eiselt,
alle Mitarbeiter

Dezember 10
/ Januar 11

intensiver überlegen,
was wirklich
ausgedruckt werden
muss
bereits verwendetes
Papier nochmals
verwenden (Makulatur)

PKW-Fahrten senken

PKW-Fahrten gering
halten, eher auf Bahn
umsteigen,
neues
Geschäftsfahrzeug

Strom sparen

Stromsparlampen

alle Mitarbeiter

ab sofort

alle Mitarbeiter
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einsetzen
Elektrogeräte am
Abend und über das
Wochenende nicht auf
Standby setzen,
sondern ganz
abschalten (mit
Stromschiene).

ab sofort

neue Elektrogeräte nur
mit Umweltnorm
kaufen

konkretes Prüfen auf
Nachhaltigkeit für alle
Neuanschaffungen

Neuanschaffungen bewusst
nachhaltig wählen

Bewusstsein der Nachhaltigkeit
bei Kunden stärken

alle Mitarbeiter

ab sofort

über ECPAT informieren
und sonstige
alle Mitarbeiter
Informationen zum
Thema Kinderschutz

ab sofort

„Jeder möchte die Welt verbessern und jeder könnte es auch,
wenn er nur bei sich selber anfangen wollte.“
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