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Einleitung

Vorwort des CEO
Travelports globale Umfrage mit und zu
Reisenden bietet umfassende Erkenntnisse
und Geschichten über den modernen
Reisenden.
Die Ergebnisse zeigen die hohe Bedeutung
digitaler Hilfsmittel für Reisende – vor,
während und sogar nach ihren Reisen.Sie
sind der Beweis dafür, dass der Auftrag an
unsere 7,6 Billionen USD schwere Reise
industrie lautet, sich stetig anzupassen,
sodass sie ihren Kunden reaktionsfähige,
relevante und zeitgemäße Services bieten
kann. Ganz unabhängig von Alter und

Herkunftsland der Kunden, stellt die
Bereitstellung solch digitaler Hilfsmittel
und Inhalte nicht mehr einfach nur ein
zusätzliches, sondern ein unverzichtbares
Mittel dar, den modernen Reisenden als
Zielklientel zu erreichen – angefangen bei
seiner Suche bis zum Zeitpunkt seiner
Rückkehr von der Reise.
Travelports Plattform steht der Branche
zur Verfügung, um eben dies zu leisten. Als
Technologiefirma und weltweit führendes
Unternehmen in Sachen digitale und mobile
Kapazitäten zielen wir darauf ab, das Erlebnis
des Verkaufens, Buchens und Verwaltens
von Reisen laufend zu verbessern.
Deshalb investieren wir jährlich über 200
Mio. USD in Forschung und Entwicklung.
Die Erkenntnisse aus dieser Umfrage werden
wir unter anderem dazu nutzen, dieses
Investment für die Unterstützung unserer
Kunden einzusetzen, damit diese noch
besser auf die Bedürfnisse des modernen
Reisenden eingehen können.
Ich hoffe, dass Sie die Erkenntnisse aus
dieser Umfrage für Ihre strategischen
Überlegungen und Ihre Prioritäten sinnvoll
einsetzen können, während sich auch
unsere Branche stetig weiterentwickelt
und an die neuen Möglichkeiten durch
Technologie anpasst.
Gordon Wilson
Präsident und CEO, Travelport

Weltweites Ranking digitaler Reisender 2017
Indem wir die Hauptindikatoren
digitaler Nutzung durch Reisende
in jedem Land kombiniert haben,
konnte ein Ranking erstellt werden,
das die Nationen zeigt, die am
stärksten bzw. am schwächsten von
digitalen Hilfsmitteln abhängt. Die
Ergebnisse spiegeln das allgemeine
örtliche Durchdringungsniveau
hinsichtlich der Nutzung des Internets
über Smartphone, Heimnetzwerk
und Mobilgeräte wider.
Bei den in der Umfrage erfassten
Ländern fallen überraschende
Verhaltensunterschiede hinsichtlich
der Nutzung digitaler Hilfsmittel
für Reisen auf. Einige Personen
setzen in höchstem Maße auf
Mobiltechnologie, während andere
bei der Planung und Durchführung
ihrer Reisen weniger von digitalen
Hilfsmitteln Gebrauch machen.

Rang

Land

1

Indien

2

China

3

Indonesien

4

Brasilien

5

Saudi-Arabien

6

Mexiko

7

Südafrika

8

Vereinigte Arabische Emirate

9

Kolumbien

10

Italien

11

USA

12

Spanien

13

Frankreich

14

Russland

15

Kanada

16

Australien

17

Großbritannien

18

1apan

19

Deutschland
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Statistik Deutschland
Planung

Buchung

Die Reise

88%

38%

sagen, es sei äußerst
wichtig für sie, auf Reisen
in Kontakt bleiben
zu können

51%

sind der Ansicht, ein gutes digitales
Benutzererlebnis sei wichtig,
wenn Sie sich für eine
Fluglinie entscheiden

nutzen Empfehlungen
von professionellen
Reiseberatern

63%

74%

71%

52%

61%

80%

WetterberichtApps sind
am populärsten
gefolgt von
InstantMessaging

69%

nutzen Bewertungsseiten
bei ihren Recherchen
für Reisen

nutzen sprachgesteuerte
Suche bei der
Informationssammlung
für eine Reise

Am Reiseziel

sagen, dass digitale
Bordkarten und E-Tickets
das Reisen erleichtern

buchen über ein
Online-Reisebüro

Travelports „The Global Digital Traveler Research“ war eine Online-Umfrage, welche auf die von Toluna Research*
im August 2017 zusammengestellte Testgruppe von Reisenden zurückgriff. Die Untersuchung behandelte 19
Länder weltweit und beschränkte sich auf Personen, die im vergangenen Jahr mindestens einen Hin- und Rückflug
unternommen hatten. Insgesamt waren es 11.000 Teilnehmer aus den genannten 19 Ländern.
© 2017 Travelport. Alle Rechte vorbehalten. Travelport, Apollo, Galileo,
Worldspan und das Travelport-Logo sind Handelsmarken von Travelport.
Alle anderen Marken sind das Eigentum des jeweiligen Markeninhabers.
*Toluna Research: www.toluna-group.com

schätzen die durch
Geschäftsreisen bedingte
Trennung von der Familie

13

Im Durchschnitt
werden auf Reisen
Kategorien von Apps genutzt

13
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Globale Perspektive
Themen des Berichts

Mittel für Reisende gegen digitale
Überlastung
Es stehen tausende Online-Apps zur Verfügung,
die helfen, eine Reise zu planen und zu
genießen. Aber stehen eventuell zu viele
Informationen bereit? Kann dies auf Reisende
zum Treffen ihrer Entscheidungen eher
verwirrend als unterstützen wirken?

Der stets vernetzte Reisende
Jeder möchte im Urlaub entspannen. Doch wie
kann das klappen, wenn man mit dem Internet in
der Tasche reist und weiß, dass man stets erreicht
werden kann, wo auch immer man gerade ist?
Gibt es einen Widerspruch zwischen vernetzt sein
und alles hinter sich lassen?

Alter und Jugend – die Dinge
unterschiedlich angehen
Unterschiedliche Personen genießen auch
unterschiedliche Arten von Reisen – das ist
nichts Neues. Aber gibt es hinsichtlich der Suche
und des Buchens einer Reise eine Kluft zwischen
den Gewohnheiten älterer und jüngerer
Reisender?

Ranking der digitalen Reisenden
Indem wir die Hauptindikatoren digitaler
Nutzung durch Reisende in jedem Land
kombiniert haben, konnte ein Rankingerstellt
werden, das die Nationen zeigt, die am stärksten
bzw. am schwächsten von digitalen Hilfsmitteln
abhängt. Die Ergebnisse spiegeln das allgemeine örtliche Durchdringungsniveau hinsichtlich der Nutzung des Internets über Smartphone, Heimnetzwerk und Mobilgeräte wider.
Mittel für Reisende gegen digitale Überlastung

Mittel für Reisende gegen
digitale Überlastung
Alter des digitalen Reisenden
In den letzten Jahren ist die Zahl an Smartphone-Apps, die mit Reisen zu tun haben,
enorm gestiegen. Es gibt Apps, die Sie bei
der Erledigung von zahlreichen Aufgaben
für Ihre Reise unterstützen, angefangen
von der Informationssammlung zu einem
Reiseziel bis hin zum Ausdrucken einer
Bordkarte. Im Durchschnitt greifen Reisende
für jede ihrer Reisen auf 16 Kategorien von
Apps zurück. Aber stehen eventuell zu viele
Informationen bereit?
Die Qual der Wahl
Bei einem so leichten Zugriff auf alle
Informationen könnte man annehmen,
dass die Reisenden sich hinsichtlich ihrer
Wahl sicher sind. Trotzdem berichteten sie
uns, dass die Unmenge an Informationen
überfordernd wirken und zu Verwirrung
und Unentschlossenheit führen kann.
Geschmackssache
Bewertungsseiten sind sicherlich sehr gut,
aber die Personen, welche die Bewertungen
abgegeben haben, könnten möglicherweise
einen anderen Geschmack haben als
Sie. Natürlich sind zudem nicht alle
Bewertungen echt, daher kann es schwierig
sein auseinanderzuhalten, wem man trauen
kann und wem nicht.

Den Kreis schließen
Was Reisende inmitten dieser Verwirrung
zunehmend suchen, ist eine vertrauenswürdige Ansprechstelle. Einen professionellen
Reiseberater, der sie kennt und durch die
Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten führt – und
wohlüberlegte Angebote, von denen der
Reiseberater weiß, dass sie interessant für sie
sind. Sie hätten gern eine einzige Quelle für
sämtliche Informationen und Hilfestellungen,
die sie benötigen.

Der stets vernetzte Reisende
Vernetzt bleiben
Es gibt viele Gründe, warum man auf
Reisen einen Internetzugang braucht.
Reisende möchten eventuell Informationen
über ihr Reiseziel und seine Sehenswürdigkeiten erhalten oder sich einfach den
Wetterbericht für den kommenden Tag
anschauen. Sie wollen vielleicht auch in
Kontakt mit Freunden und der Familie
bleiben sowie Online-Mitteilungen und
Fotos von ihren Aktivitäten, neuen Freunden
und exotischen Gerichten posten.
Angst, etwas zu verpassen
Daher ist es nicht verwunderlich, wenn
Reisende es als äußerst wichtig empfinden,
während ihrer Reise das Internet nutzen zu
können, wobei kostenloser WLAN-Zugang als
ein Grundbedürfnis angesehen wird. Ohne

Smartphone fühlen sie sich verloren und
sind besorgt über mögliche technische
Ausfälle oder darüber, dass der Akku bald
leer sein könnte. Im Durchschnitt nutzen
Reisende für jede Reise 16 verschiedene
Kategorien von Apps
Im Durchschnitt nutzen Reisende für

jede Reise 16 verschiedene Kategorien
von Apps

75% hinterlassen Bewertungen zu
ihren Reisen auf Bewertungsseiten

60% sagen, sie wären ohne ihr
Smartphone verloren

61% vermeiden Hotels, die Gebühren
für den WLAN-Zugang berechnen
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Globale Perspektive
Abschalten
Für die Reisenden ist es wünschenswert,
mit Freunden und Familie auch im Urlaub
in Kontakt zu bleiben, auf soziale Medien
zuzugreifen und sich über die örtlichen
Gegebenheiten informieren zu können.
Aber sie haben auch das Grundbedürfnis,
sich von Zeit zu Zeit auszuklinken, um sich
am Pool wirklich zu entspannen und den
Alltag für eine Weile zu vergessen.

Zeit darauf zu verwenden, auf zahlreichen
Seiten nachzuforschen. Was ihnen wirklich
helfen würde, wäre ein vereinfachtes
Verfahren mit einem professionellen
Reiseberater, der sie individuell berät. Dann
könnten sie sich insoweit besser aufgehoben
fühlen, als dass dieser die richtigen
Entscheidungen für sie treffen kann.

Ranking der digitalen
Reisenden

Alter und Jugend – die Dinge
unterschiedlich angehen
Weisheit, die erst mit dem Alter kommt
Ältere Reisende wissen in der Regel im
Voraus, wonach sie suchen, wenn sie sich
über Reisen informieren. Sie mögen es, auf
bewährte und bereits getestete Reisepläne
zurückzugreifen und verbringen weniger
Zeit mit der Suche nach Inspiration. Auch
lassen sie sich weniger von sozialen Medien
beeinflussen und buchen gern eine Reise,
die auf vorherigen Reisen aufbaut.
Jugendliche Unentschlossenheit
Jüngere Reisende dagegen scheinen
wesentlich stärker von der Hilfe und den
Ratschlägen anderer abhängig zu sein.
Sie nutzen soziale Medien und Bewertungsseiten, um Ideen für ihren Urlaub zu
bekommen, und sagen, dass sie durch diese
beeinflusst werden. Dies kann jedoch auch

verwirren, denn viele von ihnen berichteten,
sie seien durch die Informationsflut
überwältigt und darüber verunsichert,
wem sie vertrauen können.
Die Stimme der Erfahrung
Jungen Reisenden ist klar, dass weniger
manchmal mehr ist. Wenn sie fachmännische Beratung aus einer einzigen Quelle
beziehen können, brauchen sie nicht so viel

79% der Personen im Alter von 18 bis 24
Jahren beziehen in ihre Recherchen Videos
und Fotos ein, die durch Freunde in sozialen
Medien gepostet wurden.

44% der Personen im Alter von 18 bis 24
Jahren äußerten Bedenken dazu, dass sie
nicht wüssten, ob Bewertungen echt seien.

Als Ergebnis unserer Forschungen zur
Nutzung digitaler Hilfsmittel in allen von uns
untersuchten Ländern konnten wir ein
Ranking erstellen, das veranschaulicht, in
welchen Nationen Reisende am meisten
von digitalen Hilfsmitteln abhängig sind.
Interessanterweise gibt es in einigen Ländern
deutliche Verhaltensunterschiede bei der
Digitalorientierung hinsichtlich des Reisens.
Tabellenerster: Indien
Die meisten von uns würden sich ohne ihre
Smartphones verloren fühlen, auch wenn
wir sie eventuell nicht für alle Phasen einer
Reise einsetzen würden, doch die Inder sind
Weltmeister im digitalen Reisen. Sie lieben
eindeutig die durch ihre Smartphones
gebotene Bequemlichkeit und nutzen diese
häufig, angefangen bei der Buchung ihrer
Reise bis hin zum Einstieg ins Flugzeug mit
einer digitalen Bordkarte.

Nutzung sprachgesteuerter Suche
Die sprachgesteuerte Suche ist bisher eher
eine noch aufstrebende Technologie, doch
entwickelt sie sich rasch zu einer immer
beliebter werdenden Informationsquelle.
Mit einer Nutzungsquote von 72% ist die
sprachgesteuerte Suche für das Recher
chieren von Reisen sehr beliebt in China,
während Reisende in Großbritannien dieses
Mittel bisher nur zu 33% nutzen.
Indische Reisende nutzen ihre Smartphones,
angefangen bei der Reisebuchung bis hin
zum Einstieg ins Flugzeug, und sind sich zu
82% darüber einig, dass digitale Bordkarten
das Reisen erleichtern.
Chinesische Reisende sind Spitzenreiter in
Sachen App-Nutzung, da sie während einer
Reise durchschnittlich 20 Kategorien von
Apps verwenden.
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Regionale Perspektive: Europa
Themen des Berichts – Europa

Europäische Reisende – digital
souverän
Erfahrungen werden gerne mitgeteilt
Reisebuchung – freundliche
Expertenberatung willkommen
Der Luxus von Geschäftsreisen

Europäische Reisende –
digital souverän
Das Ranking digitaler Reisender zeigt auf,
dass, auch wenn europäische Reisende
hinter denen aus anderen Regionen wie
aus dem Asien-Pazifik-Raum, Lateinamerika und Teilen des Nahen Ostens liegen,
sie doch zu den digital souveränen
Reisenden gehören. Europäer neigen eher
dazu, eine Reise über einen Computer
zu buchen (82%) und weniger per Smartphone (21%). Trotzdem besteht auch hier
eine Abhängigkeit von Mobilgeräten, da
56% sagen, sie würden sich auf einer Reise
ohne ihr Smartphone verloren fühlen.
Mehr als die Hälfte der europäischen
Befragten haben ihre Urlaubsreisen über ein
Online-Reisebüro gebucht. Eine Ausnahme
ist hier Russland, wo nur 32% der Befragten
angaben, für die Buchung einer Urlaubsreise
ein Online-Reisebüro genutzt zu haben.

Erfahrungen werden gerne
mitgeteilt
In Europa scheinen Reisende nach einer
Reise sehr gerne ihre Erfahrungen mit
anderen zu teilen, wobei über ein Viertel
der Umfrageteilnehmer aus Italien,
Großbritannien, Frankreich und Spanien
sagen, dass sie regelmäßig Bewertungen
zu Restaurants und Hotels erstellen.

Die produktivsten von ihnen sind die
Italiener, von denen fast zwei Fünftel (39%)
angeben, dass die Abgabe von Bewertungen ihrer Reiseerlebnisse eine häufige
Angewohnheit sei. Diese Bereitschaft
Erfahrungen zu teilen, scheint ein wachsender Trend zu sein, zumal nur 6% sagen,
es sei unwahrscheinlich, dass sie je eine
Bewertung veröffentlichen würden.

Reisebuchung – freundliche
Expertenberatung
willkommen
Auch wenn europäische Reisende sehr
souverän bei der Nutzung von Technologie
sind und regelmäßig auf zahlreiche ReiseApps zugreifen, sagen drei Viertel von
ihnen, dass sie für die Buchung und das
Recherchieren zu einer Reise auf einen
professionellen Reiseberater zurückgreifen.
Ein Drittel von ihnen meint sogar, es stelle
einen wichtigen Schwachpunkt dar, wenn
man nicht mit einer echten Person sprechen
könne. Dies gilt insbesondere für Russland,
wo 29% der Geschäftsreisenden gerne
per Telefon buchen und 38% der Urlaubs
reisenden Transaktionen im Rahmen eines
persönlichen Gesprächs bevorzugen. Der
persönliche Kontakt wertet das Auswahl- und
Buchungsverfahren deutlich auf, in Europa
ist man von einer völligen TechnologieAbhängigkeit noch weit entfernt.

Der Luxus von
Geschäftsreisen
Nur 10% der Urlaubsreisenden gönnen
sich die First Class und 17% die Business
Class. Wenn sie jedoch aus beruflichen
Gründen fliegen, neigen Europäer
wesentlich mehr dazu sich beim Einstieg
ins Flugzeug „in die linke Schlange“ zu
stellen. Die Zahlen steigen dann auf
22% zugunsten der First Class und 35%
zugunsten der Business Class, was
offenlegt, wie sehr die Bereitwilligkeit
Geld auszugeben davon beeinflusst wird,
wer für den Flug bezahlt.

82% der Europäer buchen Reisen
über einen Computer

21% buchen Reisen per
Smartphone

50% buchen Reisen über ein
Online-Reisebüro

32% der russischen Reisenden
buchen Urlaubsreisen über ein
Online-Reisebüro

39% der italienischen Reisenden
hinterlassen regelmäßig ihre
Bewertungen zu Hotels und
Restaurants auf Bewertungsseiten
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Länderperspektive: Deutschland
Themen des Berichts – Deutschland

Gründliche Rechercheure
Vernetzt bleiben
Geschäftsreisen – eine Chance zum
Entspannen

Gründliche Rechercheure

Vernetzt bleiben

Deutsche Reisende stützen sich auf
vielfältige Informationsquellen, wenn sie
Informationen für ihre Auslandsreisen
einholen. 88% von ihnen lesen Bewertungsseiten, um Tipps von anderen zu
bekommen, und fast die Hälfte bezeichnet
sich als häufige Nutzer solcher Seiten.
Doch viele von ihnen (45%) sagen sie seien
unsicher, ob sie den Bewertungsseiten
trauen können, und 80% ziehen es vor sich
auf die Empfehlungen von professionellen
Reiseberatern zu verlassen.
Die Mehrheit (85%) gibt an Reise-Websites
zu besuchen, um neue und interessante
Reiseziele zu finden, und 38% nutzen
neue Technologien in Form von sprachgesteuerter Suche. Im Übrigen sagen 84%,
dass sie Websites zum Vergleich von Flügen
und Preisen nutzen, um sicherzustellen,
dass sie das bestmögliche Angebot erhalten.
Was die Buchung betrifft, nutzen 63% gern
ein Online-Reisebüro.

Deutsche Reisende nutzen durch
schnittlich 13 verschiedene Kategorien
von Apps auf Reisen, von denen die
beliebtesten Wetterbericht-Apps sind
(74%), gefolgt von Instant-Messaging
(71%). Angesichts dessen ist es kaum
verwunderlich, dass für 75% der Befragten
kostenloses WLAN bei ihrer Entscheidung
über eine Hotelbuchung eine entscheidende Rolle spielt.

Im Durchschnitt werden auf Reisen 13
Kategorien von Apps genutzt
Haushalte mit PC 89,5%*
Haushalte mit Smartphone 70,1%*
*Euromonitor International (2016 – Nationale Statistiken)

Für die jüngere Altersgruppe (18 bis 25
Jahre) ist der Hauptgrund dafür vernetzt
zu bleiben die Möglichkeit, Erlebnisse
in sozialen Medien mit anderen teilen
zu können. Doch insgesamt 69% sagen,
es sei wichtig, auf Reisen mit Familie
und Freunden in Kontakt zu bleiben.

Geschäftsreisen – eine
Chance zum Entspannen
Mehr als die Hälfte der deutschen
Geschäftsreisenden (52%) betrachten
ihre berufliche Reise als eine Gelegenheit
sich wohlzufühlen. Sie kommentieren,
dass sie ihnen Zeit für sich selbst
verschafft, weit weg von der Familie
und den Verantwortlichkeiten des
häuslichen Alltags – es geht also nicht
alles nur um harte Arbeit!

38% nutzen sprachgesteuerte Suche bei
der Informationssammlung für eine Reise

63% buchen über ein Online-Reisebüro
61% sagen, dass digitale Bordkarten und
E-Tickets das Reisen erleichtern

52% schätzen die durch Geschäftsreisen
bedingte Trennung von der Familie

88% nutzen Bewertungsseiten bei ihren
Recherchen für Reisen

45% sind unsicher, ob sie Online-Bewertungen trauen können
Wetterbericht-Apps
sind am beliebtesten 74%
gefolgt von
Instant-Messaging 71%

69% sagen, es sei äußerst wichtig für sie,
auf Reisen in Kontakt bleiben zu können
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Unsere Berichte
Travelports „The Global Digital Traveler
Research“ war eine Online-Umfrage, welche
auf die von Toluna Research* im August 2017
zusammengestellte Testgruppe von Reisenden zurückgriff. Die Untersuchung behandelte
19 Länder weltweit und beschränkte sich auf
Personen, die im vergangenen Jahr mindestens einen Hin- und Rückflug unternommen hatten. Insgesamt waren es 11.000
Teilnehmer aus den 19 Ländern.
Australien
Brasilien
Kanada
China
Kolumbien
Frankreich
Deutschland
Indien
Indonesien
Italien

Japan
Mexiko
Russland
Saudi-Arabien
Südafrika
Spanien
Vereinigte Arabische
Emirate
Großbritannien
USA

www.travelport.com/info
© 2017 Travelport. Alle Rechte vorbehalten. Travelport, Apollo,
Galileo, Worldspan und das Travelport-Logo sind Handelsmarken
von Travelport. Alle anderen Marken sind das Eigentum des
jeweiligen Markeninhabers.
*Toluna Research: www.toluna-group.com

