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Michael Buller 
„Viele Unternehmen beschäftigen sich mit der Veränderung der 
Alterspyramide und vergessen dabei, dass gerade eine Generation 
heranwächst, die mit dem Internet groß geworden ist. Um diese 
Kunden gewinnen zu können, muss man verstehen, wie sich diese 
Generation verhält, und im Speziellen das Internet und Soziale Me-

dien nutzt. Deswegen unterstützt der VIR diese Studie.“

Michael Buller ist Vorstand des Verbandes Internet Reisevertrieb e.V. (VIR)

Dirk Föste
„Das Informations- und Reiseverhalten der jungen Generation 
unterscheidet sich signifikant von dem der älteren Reisenden. Die 
Art der Ansprache, der Kommunikation, aber auch die Wünsche an 
eine Urlaubsreise machen die „Young Traveller“ zu einer besonderen 
Herausforderung für die gesamte Tourismusindustrie. Diese Studie 
eröffnet einen tiefen Einblick in das Denken des jungen Reisenden, 
der für unsere gesamte Branche schon bald der Kunde von morgen 

sein wird.“

Dirk Föste ist Leiter Vertrieb, Marketing & PR bei der ruf Reisen GmbH
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1. Allgemeines

1. Allgemeines»
a) Einführung und Methode

b) Demografische Daten der Studienteilnehmer

ruf gilt als Europas größter Veranstalter von betreuten Reisen für Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene. Seit 30 Jahren steht der Spezialist für die besondere Kenntnis der jungen Zielgruppe: In 
regelmäßigen Befragungen wird die Meinung der Kunden eingeholt und so das Zeitgeschehen genau 
verfolgt.

Die Studie „Young Traveller 2013“ beschäftigt sich mit folgenden Fragestellungen: Welche Medien nut-
zen Jugendliche von heute und wie viel Zeit verbringen sie mit dem Konsum der einzelnen Medienfor-
men? Wie wichtig sind soziale Netze für ihre Kommunikation und wie gehen sie mit diesem Medium 
um? Und speziell für die Touristikbranche: Wie planen junge Menschen ihren Urlaub? Aufgrund welcher 
Kriterien entscheiden sie sich für eine Reise? Und wie ist ihr Buchungsverhalten?

Die vorliegenden Daten wurden mittels Online-Befragung durch ruf im Februar 2013 erhoben. An der 
Befragung nahmen 5.197 Jugendliche und junge Erwachsene im Kernalter zwischen 11 und 26 Jahren 
teil. Diese besuchen schwerpunktmäßig ein Gymnasium (49,8 Prozent) oder eine Realschule (18,3 Pro-
zent) und kommen hauptsächlich aus Nordrhein-Westfalen (28,5 Prozent), Baden-Württemberg (17,3 
Prozent) und Bayern (14 Prozent). 

Für die Interpretation, Texte und grafische Umsetzung ist die ruf Reisen GmbH verantwortlich. Gefördert 
wurde das Projekt vom Verband Internet Reisevertrieb (VIR).

ruf untersucht das Informations- und Reiseverhalten junger Urlauber bereits seit dem Jahr 2000. Die 
Ergebnisse der aktuellen Erhebung veröffentlicht der Veranstalter erstmalig mit der vorliegenden Studie.

Alter
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2. Das Internet-Nutzungsverhalten

2. Das Internet-Nutzungsverhalten»
a) Mediennutzung allgemein

 
Wie viel Zeit verbringst du in etwa täglich mit der Nutzung der angegebenen Medien? 

Das Medienverhalten sieht bei den Jugendlichen im Jahr 2013 folgendermaßen aus: Weit vorne liegen 
hier die Internet- und Handynutzung. Ein Drittel der Befragten geben an, täglich vier Stunden oder mehr 
das Smartphone zu nutzen und im Internet zu surfen. Das Musikhören und Fernsehen liegen bei der 
Nutzung auf Platz drei und vier. Schwach fällt hingegen der Gebrauch von Printmedien aus: Knapp ein 
Drittel  der Befragten (27,27 Prozent) geben an, gar keine Bücher zu lesen, etwas mehr als die Hälfte 
(53,5 Prozent) lesen unter einer Stunde täglich. Tageszeitungen lesen knapp 40 Prozent (38,8 Prozent) 
der Jugendlichen nie, immerhin aber auch fast 40 Prozent (39,92 Prozent) lesen diese zumindest bis 
zu 15 Minuten täglich.

Interpretation:
Das Nutzungsverhalten der Jugendlichen scheint sich weiter in Richtung online zu verlagern. Alleine 144 Minuten 
täglich verbringen Jugendliche im Internet, hinzu kommen 140 Minuten, in denen sie das Handy/Smartphone nut-
zen. Das Mediennutzungsverhalten der jungen Zielgruppe wird klar von Onlinemedien dominiert – Printmedien 
spielen nur eine untergeordnete Rolle.
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2. Das Internet-Nutzungsverhalten

Welche Dienste kennst und nutzt du?

Bei den Social Media Diensten zeichnet sich ein sehr klares Ergebnis ab: Mit einer Nutzung von 98 
Prozent ist Facebook bei den Jugendlichen allgegenwärtig. Dicht darauf folgt Youtube mit 91 Prozent. 
Weit dahinter liegen Google+ (24 Prozent), Webradio (14 Prozent) und Twitter (10 Prozent). Alle weiteren 
Dienste spielen nahezu keine Rolle mehr. 

Interpretation: 
Dass Facebook und Youtube gemeinsam so weit vorne liegen, bedingt sich dadurch, dass beide Dienste häufig in 
Kombination genutzt werden. Auf Facebook teilen Jugendliche gerne Videos von Youtube und Youtube unterstützt 
dies, indem ein Facebook-Button (gemeinsam mit Google+ und Twitter) bereits vorgegeben ist. Google+ hat mit 
24 Prozent Nutzungsintensität in der Zielgruppe weiter an Bedeutung gewonnen, liegt jedoch weiterhin deutlich 
hinter Facebook zurück.
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2. Das Internet-Nutzungsverhalten

Bei wie vielen Communities bist du insgesamt angemeldet? 

Nahezu die Hälfte der befragten Jugendlichen (49,85 Prozent) ist bei zwei oder drei Communities an-
gemeldet. Knapp 30 Prozent (29,26 Prozent) haben vier oder mehr Online-Accounts. Nur eine einzige 
Community nutzen 13 Prozent und ein sehr geringer Teil der Befragten (0,71 Prozent) nutzt gar keine 
Online-Community.

Interpretation:
Online-Communities sind im Alltag der Jugendlichen fest integriert. Allerdings scheint hier die Aufnahmebereit-
schaft erschöpft zu sein. Facebook ist derart dominant, dass es für andere Netze schwer ist, eine Alleinstellung bzw. 
eine Existenzberechtigung zu erarbeiten. Bedingt durch die hohe soziale Interaktion zieht es die junge Zielgruppe 
dorthin, wo viele Gleichaltrige zu finden sind. Und dies ist momentan mit weitem Abstand Facebook.
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2. Das Internet-Nutzungsverhalten

Welchen Kommunikationsdienst nutzt du? 

Auffällig ist, dass Facebook noch vor SMS und E-Mail als meistgenutztes Kommunikationsinstrument 
angegeben wird. Auch hier nutzen wieder nahezu einhundert Prozent (97 Prozent) der Befragten die-
ses Soziale Netzwerk hauptsächlich, um miteinander zu kommunizieren. Auch WhatsApp wird mit 81 
Prozent häufig genutzt und liegt auf Platz vier.

Welches ist dein favorisierter Kommunikationsweg mit deinen Freunden?

Die Jugendlichen nutzen zwar Facebook am häufigsten (siehe vorherige Fragestellung), favorisieren 
es aber nicht. Bei den favorisierten Kommunikationswegen liegt WhatsApp mit 59,49 Prozent auf der 
Spitzenposition. Ganz unten auf der Beliebtheitsskala liegen bei den Jugendlichen E-Mails (0,4 Prozent) 
und Messanger (0,6 Prozent). 

Interpretation:
Facebook wird von der jungen Zielgruppe nicht ausschließlich als Informationsquelle genutzt, es wird vor allem als 
Kommunikationsdienst verwendet und hat sogar die „klassischen“ Online-Kommunikationswerkzeuge im Bereich 
Mobile und Online abgelöst. Auch hier ist es für Jugendliche von Bedeutung, möglichst viele Gesprächspartner auf 
einer Plattform vorzufinden. Auch WhatsApp erfüllt diese Bedingung, da es auf jedem internetfähigen Mobiltelefon 
– und im Gegensatz zur SMS zudem kostenfrei – nutzbar ist.

Interpretation:
WhatsApp ist im Gegensatz zu Facebook privater, für einen kurzen Austausch komfortabler und wird daher von den 
Jugendlichen favorisiert. Die SMS als „gelernte“ Kommunikationsform wurde durch WhatsApp abgelöst. Die kosten-
freie Nutzung, eine einfache Bedienung und auch ein leicht erweiterter Funktionsumfang begründen den Siegeszug 
dieser Applikation. Die E-Mail wird von den Jugendlichen zwar häufig verwendet (siehe vorherige Fragestellung), 
jedoch nicht gern. Sie wird als „notwendiges Übel“ angesehen, um mit Institutionen, Unternehmen oder älteren 
Menschen zu kommunizieren.
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2. Das Internet-Nutzungsverhalten

Nutzt du ein internetfähiges Smartphone? 

Wie häufig nutzt du das Internet über dein Handy/Smartphone? 

Durch die weite Verbreitung von Smartphones und Tablet-PCs, ist die mobile Internetnutzung zum Re-
gelfall geworden. 80 Prozent der Jugendlichen nutzen täglich oder sogar mehrmals täglich mobil das 
Internet.

In einer gesonderten Frage (hier nicht extra aufgeführt) gaben 98,54 Prozent der Jugendlichen an, ein 
Handy zu besitzen. Ein Smartphone besitzen davon 87,2 Prozent. Smartphones haben sozusagen „die 
Jugend durchdrungen“ und das herkömmliche Handy weitgehend abgelöst. Vergleicht man diese Zahl 
mit den Ergebnissen der Befragung aus 2011/2012, so ist dies eine Steigerung um 204 Prozent: Im 
Vorjahr gaben 42,8 Prozent der Jugendlichen an, ein Smartphone zu besitzen.

Jahr2012 2013

Besitzer
Smart-
phone

87,2 %

42,8 %

Interpretation:
Die Vernetzung mit den Freunden hat sich bei den Jugendlichen Richtung online/mobile verlagert. Dafür spricht 
auch, dass schon knapp ein Viertel der Befragten (24,33 Prozent) einen Tablet-PC nutzt. Smartphone und Tablet-PC 
bieten über den Zugriff auf etliche Kommunikations-Applikationen mobilen Zugang zu sozialen Netzen und somit 
zu den eigenen Freunden.   
Es ist zu vermuten, dass der Trend zum Smartphone mit den Mobilfunkverträgen der Anbieter zusammen hängt: In 
der Regel verlängern sich Handyverträge alle zwei Jahre und die Nutzer erhalten als Dreingabe ein neues Mobilte-
lefon. Dadurch durchdringen alle technischen Innovationen diesen Markt viel schneller, als es in anderen Bereichen 
der Fall ist. 
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2. Das Internet-Nutzungsverhalten

Von welcher Marke ist dein Handy?  

Welches Betriebssystem hat dein Handy?   

Mehr als ein Drittel (37,89 Prozent) der Befragten nutzen ein Handy der Marke Samsung. Etwas abge-
schlagen liegt Apple mit  26,75 Prozent auf Platz zwei. HTC belegt den dritten Platz, bewegt sich aber 
mit knapp elf Prozent sichtbar hinter den beiden ersten Marken. 

Das Betriebssystem Android ist in der jungen Zielgruppe weit verbreitet: Mehr als die Hälfte der Ju-
gendlichen (52,29 Prozent) besitzt ein Android-Handy. Apple OS liegt mit 27 Prozent dahinter auf Platz 
zwei, wird also von knapp einem Drittel der Jugendlichen genutzt. Andere Betriebssysteme haben in der 
Zielgruppe wenig Verbreitung.

Interpretation:
Nokia, vor ein paar Jahren noch führende Jugendmarke, scheint in der Gegenwart kaum noch stattzufinden: Nur 
noch vier Prozent der Jugendlichen geben an, ein Nokia-Handy zu nutzen. Samsung hat es hingegen geschafft, sich 
binnen kurzer Zeit vor Apple in der Zielgruppe zu positionieren. Dies mag auch in der Preisgestaltung begründet 
liegen: Unter anderem durch die Verwendung des kostenlosen Betriebssystems Android können Samsung-Geräte 
oft deutlich preiswerter angeboten werden, als Apples iPhones.
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2. Das Internet-Nutzungsverhalten

b) Facebook

 
Wie häufig nutzt du Facebook in etwa?

Facebook ist fest in den Tagesablauf der Jugendlichen integriert: Mehr als 90 Prozent (91,31 Prozent) 
nutzen das Soziale Netzwerk täglich. Nahezu die Hälfte (45,4 Prozent) immerhin ein bis zwei Stunden 
täglich und fast 30 Prozent (28,4 Prozent) noch häufiger.

Wie würdest du die Tendenz deiner Nutzungsdauer einschätzen?

Die Mehrheit der Jugendlichen (71.81 Prozent) stuft die Facebook-Nutzung als gleichbleibend ein. Eine 
abnehmende Nutzung geben 20,3 Prozent an, eine zunehmende Nutzung 6,35 Prozent.
Das Nutzungsverhalten in der Zielgruppe der Jugendlichen ist also leicht abnehmend – eine klare Ten-
denz ist aber nicht zu erkennen.

= tägliche Nutzung

Interpretation:
Facebook ist für die junge Zielgruppe ein allgegenwärtiges Kommunikations- und Informationsmedium. Jugendli-
che sind damit permanent beschäftigt – z.B. wenn sie an der Bushaltestelle oder beim Arzt warten müssen. 
Vergleicht man das Ergebnis mit dem Vorjahr, so wird deutlich, dass besonders die sehr häufige Nutzung („täglich 
mehr als vier Stunden“) sichtbar zugenommen hat: Im Vorjahr waren es hier nur drei Prozent, die so viel Zeit in 
Facebook investierten – in diesem Jahr hat sich dieser Anteil mehr als verdoppelt (7,9 Prozent).
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2. Das Internet-Nutzungsverhalten

Wie viele Freunde hast du bei Facebook?

Jugendliche sind bei Facebook breit vernetzt: 73,03 Prozent geben an, dass sie mehr als 200 Freunde haben. 
Mehr als ein Drittel (31 Prozent) hat sogar über 400 Freunde. Auch mehr als 1.000 Freunde kommen vor. 

Interpretation:
Facebook deckt für Jugendliche das gesamte soziale Netzwerk ab, welches über den persönlichen Bekanntenkreis 
hinausgeht.
Vergleicht man die Werte mit denen aus dem Vorjahr, so fällt auf, dass der Anteil der Jugendlichen, die zwischen 250 
und 500 Freunde haben, gewachsen ist. Waren es in 2012 noch 34,5 Prozent, so sind es in diesem Jahr 43,4 Prozent. 
Auch der Anteil von 500 bis hin zu mehr als 1.000 Freunden hat stark zugenommen: Hier waren es im Vorjahr 10,6 
Prozent, in diesem Jahr sind es 25,2 Prozent.
Der Anteil der Befragten mit wenigen Freunden ist dafür zurückgegangen: Hier sei beispielhaft der Wert 200 bis 
300 Freunde genannt, der im Vorjahr bei 28,2 Prozent lag und dieses Jahr nur noch 18,1 Prozent aufweist. Mit 
steigender Anzahl der Freunde wächst auch die Menge an Informationen, die Facebook dem Nutzer bereitstellt. Bei 
einer großen Freundesanzahl ist es kaum noch möglich, alle Informationen zu sichten. Facebook reagiert auf diese 
Tendenz z.B. mit zunehmend eingeschränkten Reichweiten von Pinnwand-Nachrichten.

Wie viele Freunde hast du bei Facebook?

Bezogen auf das Alter der Befragten lässt sich erkennen, dass die 14- bis 19-Jährigen insgesamt die meisten 
Facebook-Freunde besitzen. 

Interpretation:
Die Kommunikationsintensität scheint in der Altersklasse der 14- bis 19-Jährigen am höchsten zu sein. Ab einem 
Alter von circa 20 Jahren nimmt die Anzahl der Facebookfreunde und damit die Intensität des Kommunikations-
verhaltens grundsätzlich merklich ab – trotzdem gibt es hier aber besonders viele „Ausreißer“ nach oben, also 
Jugendliche, die mehr als 750 Freunde auf Facebook haben.

Anzahl der
Facebookfreunde
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2. Das Internet-Nutzungsverhalten

Welche der folgenden Facebook-Dienste kennst und nutzt du? 

Bei den Facebook-Diensten liegen private Nachrichten, der Facebook-Chat und das „Liken“ von anderen 
Beiträgen weit vorne. Eigene Bilder und Videos werden von den Jugendlichen kaum eingestellt.

Interpretation:
Facebook wird vorwiegend für die persönliche Kommunikationsebene genutzt: Zum Austausch mit Freunden, aller-
dings nicht öffentlich auf der „Pinnwand“, sondern im geschlossenen Raum.
Bei der Nutzung der Facebook-Pinnwand geht es primär um den Konsum von allgemeinen Informationen und 
Inhalten, die Bereitschaft, selbst ganz persönliche Inhalte einzustellen, scheint zu sinken.

Mehr als ein Drittel der Jugendlichen (32 Prozent) bewertet den Schutz der Privatsphäre auf Facebook als 
ausreichend. 14 Prozent halten sie sogar für sehr gut und ein Prozent stuft den Schutz der Privatsphäre gar 
als übertrieben ein. Als völlig unzureichend stufen nur knapp zehn Prozent der Jugendlichen den Schutz der 
Privatsphäre ein.

Wie bewertest du den Schutz deiner Privatsphäre bei Facebook? 

Interpretation:
Die Jugendlichen betrachten den Datenschutz bei Facebook weit weniger kritisch als die Allgemeinheit. Jugendliche 
sehen zwar durchaus Verbesserungspotentiale, auf die Intensität ihrer Nutzung hat dies aber keinerlei Einfluss 
(siehe vorherige Fragen).
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2. Das Internet-Nutzungsverhalten

Wie greifst du auf deinen Facebook-Account zu? 

Der Facebook-Zugriff der jungen Zielgruppe erfolgt mit einer täglichen oder wöchentlichen Nutzung 
von 85 Prozent primär mobil über das Handy oder Smartphone.

Interpretation:
Facebook ist mobil. Jugendliche nutzen es als Kommunikationsinstrument, ähnlich wie WhatsApp, unterwegs und 
weniger stationär. Somit haben auch mobile Dienste innerhalb Facebooks, wie Location Based Services oder Mes-
sanger, hohes Potential. 
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3. Reiseplanung & Buchung

3. Reiseplanung & Buchung»
a) Reiseplanung und Wahl des Veranstalters
 
Wie wichtig sind dir folgende Informationsquellen bei deiner Reiseplanung?

Die wichtigste Informationsquelle für die Urlaubsplanung der jungen Zielgruppe sind Fotos und Videos vom 
Urlaubsort (88 Prozent). Am zweitwichtigsten sind Gespräche mit Freunden – also die mündliche Weiteremp-
fehlung (84 Prozent), dicht gefolgt von der Webseite des Veranstalters (82 Prozent) und dem Katalog zur Reise 
(75 Prozent). 
Die Information im Reisebüro liegt auf Platz sieben – noch hinter der Google-Suche und Bewertungsportalen 
im Internet. 
Am Ende der Skala liegen Buchungsportale, Zeitschriften und Magazine, Soziale Netzwerke und Newsletter.

1 = sehr wichtig, 4 = unwichtig

Interpretation:
Für die Urlaubsplanung bedienen sich Jugendliche verschiedenster Medien. Der Erstkontakt findet in weiten Teilen 
online statt – über die Webseite des Veranstalters, Suchmaschinen, Soziale Netze oder Bewertungsportale. Hier 
werden im Durchschnitt sieben verschiedene Seiten angesteuert. Im weiteren Verlauf der Buchungsentscheidung 
ist sowohl der Katalog als auch die Meinung von Freunden von zentraler Bedeutung und hoher Glaubwürdigkeit. 
Diese Meinung kann sowohl persönlich, als auch über das Internet ausgetauscht werden. Das Reisebüro spielt in 
der Informationsbeschaffung der jungen Zielgruppe eine untergeordnete Rolle, obwohl ihm – wie eine spätere 
Auswertung zeigt – eine hohe Beratungsqualität attestiert wird.

Betrachtet man die Wichtigkeit der Informationsquellen in Bezug auf das Alter, so lässt sich feststellen, dass 
Fotos und Videos vom Urlaubsziel für alle Altersklassen am wichtigsten sind – diese beeinflussen aber beson-
ders die Altersklasse der 14 bis 19-Jährigen. Ähnlich verhält es sich mit Offline-Informationsquellen, wie den 
Reisebüros: Sie liegen konsequent auf dem siebten Platz, egal in welcher Altersklasse, die Wichtigkeit wird aber 
von den 14 bis 19-Jährigen höher eingeschätzt.
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3. Reiseplanung & Buchung

Bei welchem Reiseveranstalter vermutest du die interessantesten Reiseangebote für dich? 

Befragt man die Jugendlichen danach, wo sie die besten Reiseformate für sich erwarten, so erzielt der Markt-
führer TUI mit ca. 50 Prozent das beste Ergebnis. Kreuzfahrtanbieter wie AIDA folgen mit ca. 36 Prozent, dahin-
ter liegen Neckermann Reisen und Alltours mit 29 bzw. 25 Prozent.

Viele der großen deutschen Reiseveranstalter sind in der Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
nicht bekannt: Bei der FTI geben 53,85 Prozent der Befragten an, diesen Veranstalter nicht zu kennen, 47,34 
Prozent kennen Dertour nicht und 42,8 Prozent haben noch nichts von ITS gehört.

Interpretation:
Die klassischen Pauschalreiseanbieter haben ein Nachwuchsproblem. In der jungen Zielgruppe haben sie eine, 
gemessen an der Gesamtbevölkerung, unterproportionale Bedeutung oder sind nicht bekannt. Selbst der unange-
fochtene Marktführer TUI stellt nur für ca. 50 Prozent der Befragten eine interessante Alternative dar. FTI, Dertour 
oder ITS, allesamt zweifellos große, bedeutsame Reiseveranstalter, sind der jungen Zielgruppe in weiten Teilen 
gänzlich unbekannt. Spezialveranstalter hingegen, die ihre Angebote und ihre Kommunikation auf die Zielgruppe 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgelegt haben, schneiden hier deutlich besser ab – als Beispiel sei 
hier ruf Reisen genannt. Der Veranstalter liegt mit 66 Prozent vor den klassischen Pauschalreiseanbietern. Es ist zu 
vermuten, dass dies auf die speziellen Inhalte von Jugendreisen zurückzuführen ist, welche von den Inhalten des 
klassischen Pauschalurlaubs deutlich abweichen. 
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b) Auswahlkriterien des Urlaubs

 
Was ist dir bei der Auswahl deines Urlaubs besonders wichtig?

Am wichtigsten bei der Auswahl des Urlaubs ist für die Jugendlichen das Preis-Leistungsverhältnis. 
Der Preis ist, im Gegensatz zur Befragung im vergangenen Jahr, wichtiger geworden, wird also für die 
Buchungsentscheidung relevanter. In der Befragung aus dem vergangenen Jahr lag er auf Rang fünf, 
nun ist er auf Platz zwei zu finden.
Auch der soziale Faktor einer Reise ist weiterhin wichtig für Jugendliche: Sie verreisen am liebsten mit 
Freunden und möchten im Urlaub gerne neue Leute kennen lernen.
Wenn es um die Inhalte des Urlaubs geht, ist den Jugendlichen das Thema Party am wichtigsten. Mit 
Abstand am unwichtigsten ist bei der Programmgestaltung das Thema „Kultur und Bildung“, gefolgt 
vom Sport.

Interpretation:
Das Alter der Befragten spielt hier eine wichtige Rolle. Je älter die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind, 
umso wichtiger sind für sie die touristische Hardware und der Preis. Je jünger die Befragten sind, umso mehr steht 
für sie der soziale Aspekt, das Programm und auch Kultur und Sport im Vordergrund. Die Reiseintention „Neue Leute 
kennen lernen“ ist für alle befragten Altersklassen von Bedeutung.

3. Reiseplanung & Buchung
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Mit wem möchtest du am Liebsten zusammen verreisen?

Das lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Hauptsache mit Freunden! 90 Prozent der Jugendlichen 
möchten gerne mit mehreren Freunden, dem besten Freund/der besten Freundin oder dem Partner 
verreisen. Acht Prozent würden auch mit den Eltern in den Urlaub fahren, nur zwei Prozent können sich 
vorstellen, alleine in zu verreisen. 

In welchem Land würdest du deinen nächsten Sommerurlaub am Liebsten verbringen?

Als Wunschreiseziel liegt die Karibik mit 79 Prozent vorne. Die USA (74 Prozent) und Australien (57 Pro-
zent) liegen als Traumreiseziele auf Platz zwei und drei, dicht gefolgt von Spanien (55 Prozent).
Weit abgeschlagen sind Deutschland (7 Prozent), Österreich und die Schweiz (9 Prozent) – sie sind bei 
den Jugendlichen für ihren Sommerurlaub anscheinend eher weniger beliebt.

Interpretation:
Dieses Ergebnis zeigt als Ergänzung zur vorangegangenen Frage deutlich, wie wichtig der soziale Faktor für die 
Urlaubsplanung der jungen Zielgruppe ist. Die Themen „neue Leute kennen lernen“ und „mit Freunden zusammen 
sein“ können hier als primäre Reiseintention bezeichnet werden.

Interpretation:
Der Horizont der jungen Zielgruppe hat sich erweitert. In 2013 liegen drei Fernreiseziele in der Gunst der jungen 
Kunden vorne. Dass die Karibik auf Platz eins liegt, unterstreicht noch einmal, dass der Faktor „Sonne und Meer“ für 
Jugendliche sehr wichtig ist. Das gute Abschneiden von Spanien mit 55 Prozent liegt in der sehr guten Infrastruktur 
des Landes für Jugendliche und junge Erwachsene begründet.
Prinzipiell lassen sich die Traumreiseziele der jungen Zielgruppe in zwei Gruppen unterteilen: Erstens die klassi-
schen „Traumreisen“ (Karibik, USA, Australien), die auch für junge Menschen eine hohe Attraktivität besitzen. Zwei-
tens die Länder, die sie kennen, vielleicht sogar bereits mit ihren Eltern bereist haben, und in denen sie eine gute 
Infrastruktur erwarten (Spanien, Kanaren, Italien usw.)

3. Reiseplanung & Buchung
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3. Reiseplanung & Buchung

c) Buchungsverhalten 

 
Bei welchem der folgenden Buchungsmöglichkeiten vermutest du den besten 
Preis für deine Reise?

Jugendliche vermuten bei Buchungsportalen (Schulnote gut, 2,27) und beim Veranstalter (Schulnote gut, 
2,38) den besten Preis für ihre Reise. Das Reisebüro liegt hier auf Platz drei (Schulnote befriedigend, 2,62). 
Discounter wie Aldi & Co schneiden bei der Vermutung nach dem besten Preis sehr schlecht ab. 

Interessant ist, dass die Reisebüros mit steigendem Alter der Befragten – ab 18 Jahren besonders stark 
– als teurer eingeschätzt werden, während die Buchungsportale gleichzeitig für günstiger gehalten 
werden. Die Bewertung der Reiseveranstalter ist relativ konstant, wenn auch mit steigendem Alter eine 
kleine Negativwertung zu erkennen ist.

1 = sehr gut

6 = schlecht

Interpretation:
Die junge Zielgruppe, welche mit dem Internet aufgewachsen ist, unterstellt den Buchungsportalen eine hohe 
Preiswertigkeit. Bei Reisebüros vermutet der Kunde eher höhere Preise. Dies ist umso verwunderlicher, da die ver-
schiedenen Vertriebskanäle in der Regel identische Reisepreise anbieten. Es kann sich hier also nur um eine „ge-
fühlte“ Preiswertigkeit handeln.

1 = sehr gut

4 = schlecht
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Bei welcher der folgenden Buchungsmöglichkeiten vermutest du die beste 
Information für deine Reise? 

Im Reisebüro vermuten Jugendliche die beste Information – die Beratungsqualität wird hier mit einer 
Schulnote von 1,44 bewertet. Auch den Veranstaltern wird eine gute Informationsqualität (1,98) attes-
tiert. Buchungsportale werden mit befriedigend (2,76) bewertet, wohingegen Discounter gerade einmal 
ein Ausreichend (4,07) erhalten.

In eher ländlichen Gegenden liegt das Reisebüro als Informationsgeber Nummer eins weiter vorne, als 
in Städten und Großstädten:

1 = sehr gut

4 = schlecht

3. Reiseplanung & Buchung
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3. Reiseplanung & Buchung

Wo würdest du deine Reise buchen? 

Eine Jugendreise ist Vertrauenssache: 41 Prozent der Jugendlichen würden den Urlaub im Reisebüro 
buchen. Ein Drittel der Befragten gibt an, ihre Reise auf Buchungsportalen zu buchen, dicht darauf folgt 
der Veranstalter mit 26 Prozent. Fasst man die Online-Buchungsvarianten zusammen, so liegen sie mit 
nahezu 60 Prozent (56 Prozent) in der Beliebtheit vor dem stationären Vertrieb.

= Online Reisevertrieb

Interpretation:
Die Online-Affinität der Jugendlichen zeigt sich auch in ihrem Buchungsverhalten: Mehr als die Hälfte der Befrag-
ten würde eine Online-Buchung – egal, ob beim Veranstalter oder auf  einem Buchungsportal – einer Buchung 
im Reisebüro vorziehen. Trotzdem kann das Reisebüro in Bezug auf persönlicher Beratung und Qualität punkten. 
Mehr als 40 Prozent der befragten schenken einem persönlichen Gespräch mehr Vertrauen, als dem Online-Kanal. 
Eine Auswertung dieses Ergebnisses nach Altersklassen zeigt, dass Reisebüros eher von den jüngeren Befragten 
favorisiert werden.

Wenn man das Ergebnis nach der Einwohnerzahl des Wohnortes aufschlüsselt, so wird deutlich, dass 
Jugendliche in Orten mit wenigen Einwohnern eher im Reisebüro buchen und weniger auf Buchungs-
portale setzen, als Jugendliche aus Städten und Großstädten.
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3. Reiseplanung & Buchung

Wo würdest du deine Reise buchen, wenn der Preis überall gleich wäre? 

Wäre der Reisepreis überall gleich, würde mehr als die Hälfte der Jugendlichen (56,15 Prozent) im Reise-
büro buchen, der kumulierte Online-Vertriebskanal würde in diesem Fall leicht dahinter zurückfallen (43,17 
Prozent).  

Interpretation:
In der Praxis ist der Reisepreis über alle Vertriebskanäle identisch. Diese Frage wurde gestellt, um das subjektive 
Preisempfinden der Befragten zu ergründen. Hier zeigt sich, dass es Portale und Veranstalterseiten geschafft ha-
ben, dem jungen Kunden eine Preiswertigkeit zu suggerieren, welche sie in der Zielgruppe interessant macht. Oder 
anders herum: Dem Reisebüro haftet aus Sicht der Jugendlichen an, teuer zu sein. 
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4. Abschließende Betrachtungen»
a) Zusammenfassung

 
Die vorliegende Studie „Young Traveller 2013“ zeigt, dass die Jugendlichen von heute stark durch den 
Bereich Online geprägt sind – sowohl in ihrer Mediennutzung, als auch in ihrem Buchungsverhalten.

Online-Communities sind im Alltag der Jugendlichen fest integriert. Facebook ist hierbei derart domi-
nant, dass es für andere Netze schwer ist, eine Alleinstellung bzw. eine Existenzberechtigung zu erar-
beiten. Facebook ist für die junge Zielgruppe ein allgegenwärtiges Kommunikations- und Informations-
medium. Als Kommunikationsdienst hat es sogar die „klassischen“ Online-Kommunikationswerkzeuge 
im Bereich Mobile und Online abgelöst. 

Nahezu hundert Prozent der Jugendlichen besitzen heutzutage ein Handy. Der Trend geht klar zum 
Smartphone und Tablet-PC, das verbreitetste Betriebssystem ist Android mit der Marke Samsung. 

Auch bei der Urlaubsplanung findet der Erstkontakt in weiten Teilen online statt. Im weiteren Verlauf der 
Buchungsentscheidung Jugendlicher ist sowohl der Katalog, als auch die Meinung von Freunden von 
zentraler Bedeutung und hoher Glaubwürdigkeit. Das Reisebüro spielt in der Informationsbeschaffung 
der jungen Zielgruppe eine untergeordnete Rolle, obwohl ihm eine hohe Beratungsqualität attestiert 
wird. 

Wichtige Faktoren bei der Urlaubsplanung sind für Jugendliche das Preis-Leistungs-Verhältnis auf der 
einen, und der soziale Faktor auf der anderen Seite. Die Themen „neue Leute kennen lernen“ und „mit 
Freunden zusammen sein“ können hier als primäre Reiseintentionen bezeichnet werden. Daher haben 
klassische Pauschalreiseanbieter in der jungen Zielgruppe eine, gemessen an der Gesamtbevölkerung, 
unterproportionale Bedeutung. Spezialveranstalter hingegen, die ihre Angebote und ihre Kommunika-
tion auf die Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgelegt haben, schneiden hier 
deutlich besser ab.

Die junge Zielgruppe, welche mit dem Internet aufgewachsen ist, unterstellt den Buchungsportalen 
eine hohe Preiswertigkeit. Im Reisebüro vermutet der Kunde eher höhere Preise. Diese Online-Affinität 
der Jugendlichen und die Wichtigkeit des Preises zeigen sich auch im Buchungsverhalten: Mehr als 
die Hälfte der Befragten würde eine Online-Buchung – egal, ob beim Veranstalter oder auf  einem 
Buchungsportal – einer Buchung im Reisebüro vorziehen. Trotzdem kann das Reisebüro in Bezug auf 
persönlicher Beratung und Qualität punkten. Mehr als 40 Prozent der befragten schenken einem per-
sönlichen Gespräch mehr Vertrauen, als dem Online-Kanal und vermutet die beste Information im Rei-
sebüro. Auch den Veranstaltern wird eine gute Informationsqualität attestiert. 
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b) Informationen zu den Herausgebern 

 
ruf – die beste Jugend deines Lebens

ruf ist Europas größter Veranstalter von betreuten Reisen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. 
Bei den spezialisierten Reisen handelt es sich um professionell betreute Pauschalangebote mit Erlebnis-, 
Sport-, Event- und Kulturaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1981 von Thomas Korbus, heute gemeinsam 
mit Burkhard Schmidt-Schönefeldt geschäftsführender Gesellschafter, mit Studenten der Freizeitpädagogik 
in Bielefeld gegründet.
Mehr als 80.000 junge Menschen im Alter zwischen acht und 25 Jahren verreisen Jahr für Jahr mit ruf. Ange-
steuert werden 50 Destinationen in ganz Europa und Übersee. Dazu zählen mehr als 142 Clubanlagen, Camps 
sowie Hotels. Vor Ort werden ein pädagogisch ausgereiftes Aktivprogramm, Ausflüge, Sport- und Kulturak-
tivitäten angeboten – alles wird von ausgebildeten ruf Reiseleitern exklusiv für die jungen Gäste organisiert. 
Am Firmensitz im westfälischen Bielefeld steuern mehr als 110 Mitarbeiter die Fahrten und Events. Der Ver-
trieb erfolgt zur einen Hälfte über rund 3.000 Reisebüros sowie über den Direktvertrieb per Internet. 
Im Jahr 2010 gewann ruf mit dem „Festivalcamp Rügen“ den Deutschen Tourismuspreis. Der Deutsche Kin-
derschutzbund und der TÜV NORD zeichnen die ruf Kinderreisen regelmäßig mit dem Siegel „OK für Kids“ aus. 

Der Verband Internetreisevertrieb

Der VIR – Verband Internet Reisevertrieb e.V. – ist der Interessenverband der deutschen Online-Reise-
portale. Zu seinen TÜV-zertifizierten Mitgliedern gehören sieben der größten Online-Reiseunternehmen 
in Deutschland. Die Mitgliedsunternehmen des VIR legen in ihrer Selbstverpflichtung verbindlich fest, 
höchste Standards einzuhalten: Sicherheit bei Onlinebuchung und Abwicklung sowie Kundenfreund-
lichkeit. Die Mitgliedsunternehmen lassen sich und ihre Dienstleistungen von neutraler Stelle (TÜV) 
zertifizieren und setzen damit vorbildliche Impulse für die gesamte Reisebranche. Darüber hinaus spielt 
bei allen Unternehmen die ökologische Verantwortung eine große Rolle. Durch diese Selbstverpflich-
tung kann sich der Kunde sicher sein, mehr als nur eine Reise zu buchen. Er surft sicher in den Urlaub! 
Der VIR wie auch seine Mitgliedsunternehmen gehen partnerschaftlich miteinander um, agieren vor-
bildlich im Markt und sind integer in all ihren Angeboten und Dienstleistungen. Die Mitgliedschaft im 
VIR ist freiwillig.

ruf Reisen GmbH
Dirk Föste / Inga Krusch
Boulevard 9
33613 Bielefeld
marketing@ruf.de
www.ruf.de

Verband Internet Reisevertrieb e.V. 
Michael Buller
Keltenring 9
82041 Oberhaching
info@v-i-r.de
www.v-i-r.de
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