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Allgemeine Informationen 

Mindestanforderung TourCert: Zu jeder (Re-) Zertifizierung wird ein 

Nachhaltigkeitsbericht mit aktuellen Daten eingereicht. Hinweis: Der Bericht muss nicht 

veröffentlicht werden.  

 Einheit 2012 

Gesamtumsatz € 1.894.736,40 

Festangestellte gesamt im Hauptsitz Anz 6,20 

Gesamtübernachtungen im Berichtsjahr Anz 9.097,00 

Reisende gesamt Anz 491,00 

 

 

Kernindikatoren 

Mindestanforderung TourCert: Die 10 Kernindikatoren müssen auf der 

Unternehmenswebsite veröffentlicht werden (bei KMU unter 250 Mitarbeitenden kann 

darauf bei max. 3 sensiblen Kernindikatoren verzichtet werden). Hinweis: Die Daten 

werden automatisch aktualisiert.  

 Einheit 2012 

Umsatzrendite % 0,13 

Anteil des Reisepreises, der ins Reiseland fließt % 53,70 

CO₂ pro Gast/ Übernachtung in kg kg 510,00 

Index Kundenzufriedenheit % 88,70 

Rücklaufquote der Kundenbefragung % 52,70 

CSR-Index Kundeninformation % 83,75 

Zufriedenheitsindex Mitarbeitende % 81,12 

CO₂ pro Mitarbeitendem abzgl. Kompensation t 1,43 

CSR-Index Partneragentur % 81,98 

CSR-Index Unterkünfte % 82,84 

CSR-Index Reiseleitung % 91,34 

 



 

 

Die Kernindikatoren haben sich im Vergleich zur Erstzertifizierung teilweise zum Positiven und teilweise zum 

Negativen verändert. Die zentralen Unternehmensdaten zeigen, dass América Andina sowohl den Umsatz 

gesteigert hat als auch einer höheren Anzahl von Mitarbeitern einen festen Lebensunterhalt bieten kann, da 

sowohl die Zahl der Reisenden und damit auch die Anzahl der Übernachtungen gesteigert werden konnte. Dies 

ist eine sehr positive Entwicklung, die zeigt, dass Unternehmen mit einer nachhaltigen Ausrichtung wie 

América Andina sich in einem Wachstumsmarkt befinden, in dem zusätzliche Kunden gewonnen werden 

können. Die Umsatzrendite hat sich verringert, aber da sich der Umsatz gesteigert hat, neue Kunden gefunden 

werden konnten und auch mehr Mitarbeiter nun für América Andina arbeiten, sorgt die Investition im 

Personalbereich für eine Entlastung des Teams. 

Den Anteil des Reisepreises, der in die Reiseländer fließt, konnten wir erfreulicherweise um fast 10 

Prozentpunkte steigern, so dass nun über 50 Prozent des Umsatzes in den Ländern ankommt. Da die 

lateinamerikanischen Länder größtenteils Entwicklungs- und Schwellenländer sind, ist dies ein Punkt, der 

besonders wichtig ist, um zur lokalen Entwicklung beizutragen.  

Ökologisch gesehen, hat sich América Andina leicht verschlechtert und weist nun einen CO₂-Verbrauch pro 

Gast und Übernachtung von 510 kg CO₂ auf. Was unserer Meinung nach an einem Fehler in der Berechnung 

aus der Erstzertifizierung lag. Sonst wäre die Zahl wahrscheinlich auf dem jetzigen Level recht konstant 

geblieben. Die Kundenzufriedenheit konnte um neun Prozentpunkte auf 88,7 % klar gesteigert werden, und 

auch der Rücklauf liegt bei sehr guten und stark verbesserten 53 %. Der CSR-Index Kundeninformation hat sich 

auch stark verbessert von 61,93 % auf 83,75 %. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter hat sich leicht verschlechtert 

wie auch die Indices der Partneragenturen und Unterkünfte. Der CSR-Index der Reiseleitung ist in etwa gleich 

geblieben. Diese Daten werden in den folgenden Kapiteln genauer analysiert. 

 

  



 

 

1. Unternehmensportrait 

1.1 Unternehmensdaten 

Anforderung von TourCert: Angaben zu: Standort, Eigentumsverhältnissen, Beteiligung 

an anderen Unternehmen, Filialen, Geschäftsbereichen, Segmenten und Marken. 

Hinweis: Bitte machen Sie Angaben zu Standort, Eigentumsverhältnissen, Beteiligung an 

anderen Unternehmen, Filialen, Geschäftsbereichen, Segmenten und Marken. Sie 

können darüber hinaus Angaben zur Unternehmensgründung und Geschichte machen.  

América Andina wurde 1995 von Herrn Ralf Heidlindemann gegründet und ist ein Reiseveranstalter mit 

Spezialisierung auf dem Zielgebiet Lateinamerika. Das Büro befindet sich nahe der Innenstadt in Münster und 

zählte im betrachteten Geschäftsjahr neben der Geschäftsführung sechs Angestellte. Die Geschäftsführer Ralf 

Heidlindemann und Kathrin von Schiller sind jeweils zu 50 % an dem Unternehmen beteiligt. 

Zu Beginn wurden ausschließlich Reisen in die zentralen Andenstaaten Peru, Bolivien und Ecuador organisiert. 

Aufgrund mehrjähriger Aufenthalte des Unternehmensgründers in Bolivien konnten zuverlässige Beziehungen 

zu Incoming-Agenturen aufgebaut werden. Im Laufe der Jahre konnten auch in den anderen 

lateinamerikanischen Ländern kompetente Partner gefunden werden, so dass América Andina mittlerweile 

sämtliche lateinamerikanische Länder in die Angebotspalette aufgenommen hat. 

Hinzu kommt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von América Andina selbst oft mehrjährige Studien- 

oder Lebensaufenthalte in Lateinamerika vorweisen können - oder sogar Einheimische sind - und somit 

fundierte Kenntnisse über Land und Leute mitbringen. Um eine hohe Qualität und Authentizität gewährleisten 

zu können, bereisen die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig ihre Zielländer, pflegen 

bestehende Kontakte und suchen neue Partner vor Ort gezielt aus. Auf diese Weise gewinnen sie nicht nur 

Wissen aus erster Hand, sondern es sind auch langjährige Freundschaften entstanden. Dieser regelmäßige 

Austausch mit den Partnern vor Ort trägt maßgeblich zum Gelingen der Touren von América Andina bei.  

 

1.2 Leitbild 

Mindestanforderung TourCert: Das Unternehmen hat ein Leitbild, das 

Nachhaltigkeitsaspekte beinhaltet und auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht wird. 

Hinweis: Bitte fügen Sie Ihr Leitbild in den Bericht ein.  

In unserem Unternehmensleitbild stehen Nachhaltigkeitsaspekte nach ökologischen und sozialen Kriterien im 

Vordergrund. Dabei sollen die Kunden einen eindrucksvollen und realitätsnahen Einblick in die Ländern 

erhalten. „Der Reisende ist kein Tourist. Das ist ein großer Unterschied. Reisen heißt entdecken, alles andere 

ist nur vorfinden.” (José Saramago)  

Im Vergleich zur Erstzertifizierung haben wir unser Leitbild intern in Teammeetings kritisch überarbeitet und 

aktualisiert. Dabei haben wir einmal die Anordnung nach unseren jetzigen Prioritäten angepasst. So stehen 

nun die lebendigen Reiseerfahrungen unserer Kunden als wichtigster Punkt oben und wurden mit dem zuvor 

vorhandenen Punkt „Tourismus ist keine (kulturelle) Einbahnstraße“ zusammengefasst, da wir dort 

Überschneidungen festgestellt haben. Des Weiteren haben wir die jeweiligen Unterpunkte nochmals kritisch 



 

 

überarbeitet und auch durch Anregungen von Externen im Rahmen von Workshops ergänzt. Zum Beispiel fiel 

auf, dass unser altes Leitbild keine Inhalte zum Team und zur guten Arbeitsatmosphäre in unserem Büro bot. 

In dem Unterpunkt „Wir sind mit dem Herzen dabei“ haben wir diese für uns sehr wichtigen Aspekte 

hinzugefügt. 

Reisen schafft besondere Einblicke und Freude 

Eine Reise mit América Andina soll dem Reisenden vor allem viel Freude bereiten und besondere Einblicke 

ermöglichen, die nur durch Begegnungen auf Augenhöhe zustande kommen und noch lange in positiver 

Erinnerung bleiben. Wir beziehen die Menschen des Gastlandes aktiv in die Reiseplanungen ein. Ausgebildete, 

mehrsprachige einheimische Reiseleiter sind die Verbindung zwischen den Kulturen und vermitteln die 

Identität des Gastlandes. 

Wir sind mit dem Herzen dabei 

Die Länder von Mexiko bis Feuerland sind Teil unseres Lebens, eine „Heimat“ in der Ferne und ein Stück 

unseres Herzens. Langjährige Aufenthalte, monatelange Reisen oder lateinamerikanische Herkunft machen 

uns zum Spezialisten für Lateinamerika. Mit diesem Insider-Wissen steht einer optimalen Reiseplanung nichts 

im Wege. Mit Herz dabei sein heißt aber auch, dass wir bei América Andina besonderen Wert auf eine gute 

Stimmung im Team und hohe Kollegialität legen, um so mit Spaß bei der Arbeit zu sein. 

Tourismus soll den Menschen vor Ort eine langfristige ökonomische Perspektive geben 

Durch unsere Reisen tragen wir zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in den bereisten Regionen bei, 

indem die örtliche Infrastruktur genutzt wird, die Reisenden regionale Märkte und einheimische Läden 

erkunden und wir landestypischen Hotels, die einheimisch geführt sind, den Vorzug geben. 

Umweltschutz fängt Zuhause an und hört auf Reisen nicht auf 

Alle Aspekte des Reisens durchlaufen bei América Andina einen Öko-Check: Von der Nutzung erneuerbarer 

Energien bis zu dem Einsatz von Recyclingprodukten – der Reiseveranstalter führt in Münster ein Büro nach 

ökologischen Kriterien und setzt diese Philosophie bei den Reisen fort. Unsere Partneragenturen werden nach 

diesen Aspekten ausgesucht. Wanderungen, Radfahren und Naturbeobachtungen sind wesentlicher 

Bestandteil des Reiseprogramms. 

Sei ein fairer Partner 

Erbrachte Leistungen werden von América Andina und seinen Partnern gerecht und angemessen entlohnt. 

Dazu zählt eine Entlohnung nach Tarif, aber auch soziales Engagement durch eine bewusste Aufnahme von 

Projektbesuchen in die Reiseprogramme oder eine finanzielle Unterstützung von Projekten im Gesundheits- 

und Sozialbereich. Aber auch die Einhaltung der jeweiligen gesetzlichen Bedingungen insbesondere der 

Menschenrechte und der Kinderschutz erfährt bei uns besondere Beachtung. 

 

 

 



 

 

1.3 Management 

1.3.1 CSR- Managementsystem 

Anforderung TourCert: Das Unternehmen hat ein CSR-Managementsystem eingerichtet, 

das für seine Art und Größe geeignet ist. Hinweis: Bitte beschreiben Sie das CSR-

Management in Ihrem Unternehmen.  

Das Leitbild bildet die Grundlage für das CSR-Managementsystem von América Andina. Auf diesem Leitbild 

begründen sich die unternehmerischen Handlungen und Entscheidungen. Schon seit der Gründung ist das 

Leitbild von América Andina sehr nachhaltig ausgerichtet.  

Im Rahmen der Zertifizierung findet eine Bestandsaufnahme statt, in die viele der Stakeholder miteinbezogen 

sind. Sie bietet einen sehr guten Überblick über die Daten des Unternehmens, welcher im Unternehmensalltag 

oft in dem Maße nicht wahrnehmbar ist und verhilft so zu umfassenden Einsichten.  

Das Unternehmen hat zwei CSR-Managerinnen benannt, eine davon ist CSR-Verantwortliche. Aber auch sonst 

sind sowohl die Geschäftsführung als auch alle Mitarbeiter, wie bei der Mitarbeiterbefragung zu sehen, sehr 

mit den nachhaltigen Zielen des Unternehmens verbunden und integrieren sie in ihre tägliche Arbeit. 

Aus der Bestandsaufnahme - aber auch aus den täglichen Problemen und offenen Diskussionen - bessert 

América Andina ständig nach, wenn es für notwendig und ratsam empfunden wird. Im Rahmen der 

Zertifizierungsvorschriften wurde dies formalisiert und in einem festen Prozess gestaltet, der nun jährlich die 

Erfüllung der Verbesserungsmaßnahmen überprüft und neue hinzufügt. Dies führt zum einen zu 

Erfolgserlebnissen und gibt zusätzlich Hinweise, welche Bereiche mehr Beachtung benötigen. Insbesondere 

wird so auch verhindert, dass gesteckte Ziele aus den Augen verloren und wieder regelmäßig ins Bewusstsein 

gerufen werden. 

Daraus wird jeweils zur Zertifizierung ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt, der alle Daten und Informationen 

kritisch beleuchtet und Verbesserungsmaßnahmen ableitet. Zertifizierung und Re-Zertifizierung bilden also 

eine Art Kreislauf. Sie schließen den Überprüfungs-Prozess des Unternehmens ab und bilden gleichzeitig einen 

neuen Anfang. Denn die erhobenen Daten machen Verbesserungsmöglichkeiten deutlich, die zur 

Weiterentwicklung des Unternehmens genutzt werden – bis zur nächsten Re-Zertifizierung. 

Das gesamte System ist wichtiger Bestandteil bei América Andina. Gleichzeitig ist CSR schon seit der Gründung 

im ganzen Unternehmen verankert und ein besonderes Anliegen der Geschäftsleitung. América Andina 

engagiert sich seit seiner Gründung für nachhaltige Entwicklungen im Tourismus, sowohl bei der Durchführung 

der eigenen Reisen als auch auf Verbandsebene im forum anders reisen e. V., dem größten deutschen 

Dachverband für nachhaltigen Tourismus. Der Kriterienkatalog des Verbandes stellt eine verbindliche 

Richtlinie für das Unternehmen dar. Dazu zählen unter anderem ein Flugkriterium, das unvermeidbare Flüge in 

Verhältnis zu Reisedauer und zurückzulegender Strecke setzt, die Einhaltung des Verhaltenskodex zum Schutz 

der Kinder vor sexueller Ausbeutung (ECPAT e. V.) und der Verzicht auf die Natur im besonderen Maße 

belastende Freizeitaktivitäten (z.B. Off-Road-Touren im Geländewagen, Rundflüge). Der zweite Maßstab des 

forum anders reisen e.V. ist, dass die Mitgliedsunternehmen einen CSR-Prozess durchlaufen. Dies wird durch 

den Zertifizierungsprozess, den Nachhaltigkeitsbericht und die Zertifizierung mit dem Tourcert-Siegel von uns 

erfüllt. 



 

 

América Andina beteiligt sich aktiv an der Verbandsarbeit. Die in den letzten Jahren geführte gesellschaftliche 

Debatte zum Klimawandel führte zu dem Wunsch, eine Kompensationsmöglichkeit für die bei Flugreisen 

entstehenden klimaschädlichen Emissionen zu schaffen. Für América Andina als Fernreiseveranstalter ist 

dieser Aspekt von besonderer Bedeutung. Daher arbeitet das Unternehmen seit einigen Jahren mit der 

Klimainitiative atmosfair e.V. zusammen.  

Die nachhaltige Ausrichtung der Geschäftsführung setzt sich in den Interessen der Mitarbeiter fort, welche alle 

hinter dem System der Nachhaltigkeit von Reisen stehen und sich oftmals besonders aus diesem Grunde 

América Andina als Arbeitgeber verschrieben haben. Da América Andina sehr klein ist, besteht das CSR-

Managementsystem insbesondere in der Verantwortung der Mitarbeiter bei allen Reisen, die sie 

zusammenstellen und darin, in Kunden-Gesprächen die Nachhaltigkeit miteinzubeziehen und so zu 

bestmöglichen Angeboten für die Reisenden zu kommen, die die Nachhaltigkeit und das kulturelle und 

naturbezogene Entdecken groß schreiben.  

 

1.3.2 CSR- Verantwortung der Leitung/ CSR- BeauftragteR 

Mindestanforderung TourCert: Die Leitungsebene übernimmt CSR-Verantwortung und 

definiert eine Arbeitseinheit mit CSR-Beauftragter/n Hinweis: Bitte benennen Sie den/ 

die CSR-BeauftragteN sowie seine/ ihre Rolle im Unternehmen. Sie können diese 

Angaben ggf. durch ein Organigramm belegen.  

Die Geschäftsleitung steht klar hinter der nachhaltigen Ausrichtung von América Andina und hat von Anfang 

an ihre Reisen mit besonderer Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten zusammengestellt. 

So erfahren die CSR-Verantwortlichen starke Unterstützung in ihrer Arbeit und müssen nicht für Verständnis 

werben. 

Im Vergleich zur letzten Zertifizierung hat es in der CSR-Verantwortlichkeit einen Wechsel gegeben. Der für die 

erste Zertifizierung zuständige Lynn Ciminski hat das Unternehmen verlassen und so wurden neue 

Mitartarbeiter in dieses Feld eingearbeitet. Im Zuge der Erfahrungen mit dem plötzlichen Weggang eines 

Mitarbeiters, bei dem die gesamte Verantwortlichkeit lag, wurde überlegt, dass es sinnvoll wäre, künftig für 

diesen möglichen Fall neben der CSR-Verantwortlichen einen Back-up zu haben. So liegt das Wissen über die 

Prozesse nicht nur bei einer Person. Deshalb wurde entschieden, mit Kerstin Veix und Cornelia Römling zwei 

CSR-Managerinnen auszubilden. Cornelia Römling übernimmt die Aufgabe der CSR-Verantwortlichen. Beide 

werden sich in Zukunft um die Nachhaltigkeitsbelange des Unternehmens kümmern.  

 

1.3.3 Legal Compliance  

Anforderung TourCert: Kenntnis und Erfüllung aller relevanten Gesetze wird 

sichergestellt (z.B. Gesundheits-, Sicherheits-, Arbeits- und Umweltaspekte, Anti-

Korruption). Hinweis: Bitte beschreiben Sie, wie Sie Kenntnis und Erfüllung aller 

relevanten Gesetze in Ihrem Unternehmen sicherstellen.  

América Andina ist im höchsten Maße auf die ordnungsgemäße Ausführung aller Prozesse nach geltenden 

Gesetzen bedacht. Dazu ist das Unternehmen in ständiger Verbindung mit einem Rechtsanwalt, der auf 



 

 

mögliche Gesetzesänderungen hinweist. Außerdem wird vom forum anders reisen e.V. die rechtliche   

Unterstützung bei der Aktualisierung der AGB im Sinne der Rechtmäßigkeit in Anspruch genommen, damit 

diese den geltenden Gesetzen entsprechen. 

 

1.3.4 Vertragswesen/ Supplier Code of Conduct 

Mindestanforderung TourCert: Das Unternehmen hat standardisierte Verträge oder einen 

Supplier Code of Conduct, die von allen Leistungsträgern unterzeichnet werden und 

verbindliche Rahmenbedingungen definieren zu: Menschenrechten, Biodiversität, 

Klimaschutz und Arbeitsbedingungen. Hinweis: Bitte beschreiben Sie die Umsetzung der 

Verträge/ Vertragspassi oder des Supplier Codes in Ihrem Unternehmen und fügen Sie 

einen beispielhaften Auszug ein.  

Bis jetzt hat América Andina in persönlichen Gesprächen mit den Agenturen die Nachhaltigkeitsansprüche an 

ihre Leistungen vermittelt. Die meisten Agenturen haben auch eine ebensolche Ausrichtung und sind danach 

ausgesucht worden. Eine Verbesserungsmaßnahme sieht vor, sich zukünftig mit allen Partneragenturen auf 

einen Supplier Code of Conduct zu einigen. Dazu werden die von Tourcert angebotenen Vorlagen nach 

unseren individuellen Ansprüchen überarbeitet und mit den Incoming-Partneragenturen verhandelt, um den 

Agenturen zu verdeutlichen, welche Aspekte für América Andina von besonderer Wichtigkeit sind und unter 

welchen Bedingungen wir mit den Agenturen zur Zusammenarbeit bereit sind. Dies war auch schon in den 

Verbesserungsmaßnahmen von 2011 aufgeführt, wurde aber noch nicht umgesetzt. Wir haben dieses Ziel jetzt 

erneut aufgenommen und konkretisiert, umso die Erfüllung zu vereinfachen. 

 

1.3.5 Menschenrechtliche Sorgfalt 

Anforderung TourCert: Das Unternehmen hat die für ihn relevanten 

Menschenrechtsaspekte und Risiken identifiziert und ein Verfahren zur Wahrnehmung 

der Sorgfaltspflicht (Due Dilligence) etabliert. Hinweis: Bitte beschreiben Sie, wie Sie die 

Wahrung Ihrer Sorgfaltspflicht sicherstellen.  

In allen Belangen ist América Andina besonders darauf bedacht, dass menschenrechtliche Belange konsequent 

und sorgfältig beachtet werden. Menschenrechtsverletzungen werden von América Andina in keinster Weise 

akzeptiert und falls wir von Missachtungen Kenntnis bekommen, werden umgehend Konsequenzen daraus 

gezogen. Im ernsten Falle hieße dies, den jeweiligen Leistungsträger auf die Missachtung hinzuweisen und 

gegebenenfalls mit dem Leistungsträger nicht mehr zusammenzuarbeiten, die die Menschenrechte verletzen, 

deren Verletzung in Kauf nehmen oder deren Partner sich dem schuldig machen. 

 

1.3.6 Kinderschutzkodex 

Mindestanforderung TourCert: Das Unternehmen hat den Kinderschutzkodex 

unterzeichnet. Hinweis: Bitte nennen Sie den Zeitpunkt der Unterzeichnung des Kodex‘ 

durch Ihr Unternehmen oder den Verband.  



 

 

Da der Schutz der Kinderrechte besonders wichtig ist, hat América Andina mit der Mitgliedschaft im Forum 

anders reisen e.V. den Kinderschutzkodex unterzeichnet.  

América Andina erfüllt insbesondere folgende Kriterien: 

1. Einführung einer Firmenphilosophie (Leitbild), welche sich eindeutig gegen die kommerzielle sexuelle 

Ausbeutung von Kindern ausspricht. 

2. Sensibilisierung und Ausbildung der Mitarbeitenden/Beschäftigten im Herkunftsland und im Zielland. 

3. Aufnahme von Klauseln in die Verträge mit Leistungsträgern, welche die gemeinsame Ablehnung von 

kommerzieller sexueller Ausbeutung von Kindern deutlich machen. 

4. Informationsvermittlung an die Kundinnen und Kunden betreffend die kommerzielle sexuelle 

Ausbeutung von Kindern mit geeigneten Mitteln. 

5. Zusammenarbeit (Informationsvermittlung) mit den Destinationen. 

6. Jährliche Berichterstattung über die durchgeführten Maßnahmen. 

Im Leitbild wird nun explizit auf die Ablehnung der sexuellen Ausbeutung von Kindern angesprochen. Wir 

werden insbesondere mit den Mitarbeitern der Risikodestinationen Brasilien, Mexiko und Guatemala 

gesondert überlegen, inwieweit wir weiter gegen sexuelle Ausbeutung vorgehen können. Die Code of 

Conducts mit den Partneragenturen werden eine Passage beinhalten, in der wir unsere Ablehnung gegenüber 

der sexuellen Ausbeutung von Kindern zum Ausdruck bringen. Der Flyer „Kleine Seelen - große Gefahr“ wird 

immer unseren Reiseunterlagen beigefügt, um auf die Probleme der sexuellen Ausbeutung aufmerksam zu 

machen. 

 

1.3.7 Stakeholdermap 

Anforderung TourCert: Das Unternehmen hat eine Stakeholderlandkarte erstellt und 

bewertet. Hinweis: Bitte fügen Sie die Stakeholderlandkarte ein und beschreiben Sie die 

wichtigsten Erkenntnisse aus ihrer Bewertung.  

 

 



 

 

 

 

Die Erstellung der Stakeholdermap für América Andina zeigt, wie groß das System von einem so kleinen 

Unternehmen wie América Andina ist und wie weit die Verflechtungen reichen. Besonders nah am inneren 

Kern sind sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden. Aber auch mit den Partneragenturen gibt es eine sehr 

enge Beziehung durch tägliche Kontakte und die intensive Zusammenarbeit. Aufgefallen ist uns, dass wir im 

Vergleich zum Jahr der Zertifizierung aus verschiedenen Gründen einige Projektkooperationen beendet haben. 

Deshalb ist eine Verbesserungsmaßnahme wieder vermehrt direkte Kooperationen mit Projekten aufzubauen.  

 

1.3.8 Vorschlagswesen und Verbesserungsmanagement  

Mindestanforderung TourCert: Vorschlagswesen und Verbesserungsmanagement sind 

funktionsfähig. Das Verbesserungsprogramm wird jährlich aktualisiert. Hinweis: Bitte 

beschreiben Sie, wie Vorschlagswesen und Verbesserungsmanagement in Ihrem 

Unternehmen organisiert sind. Fügen Sie dem Bericht ein aktuelles 

Verbesserungsprogramm bei.  

Die Kommunikation bei América Andina ist sehr offen und nicht von Hierarchien geprägt, so dass 

Verbesserungsvorschläge immer direkt an die Geschäftsführung gerichtet werden können und dann 

gemeinsam überlegt wird, in welcher Weise man diesen Vorschlägen entsprechen kann. Zum Beispiel wurde in 

der Erstzertifizierung deutlich, dass sich die Mitarbeiter eine Beteiligung am Umsatz wünschen. In den letzten 

Jahren wurde nun ein System ausgearbeitet, welches in Kürze eingeführt wird. Aber auch viele andere Aspekte 

werden laufend im Unternehmensalltag geändert und verbessert, wenn der Wunsch nach Veränderung 

vorhanden ist. Das Verbesserungsmanagement aus der Zertifizierung läuft hauptsächlich über die CSR-

Verantwortliche und das System, welches durch TourCert eingeführt wurde. Die Herausforderung ist dabei, im 

Unternehmensalltag neben der Bearbeitung des Tagesgeschäftes kontinuierlich an den 



 

 

Verbesserungsmaßnahmen weiter zu arbeiten. 

 

1.4 Wirtschaftsdaten 

1.4.1 Umsatz 

Anforderung TourCert: Zusammensetzung des Umsatzes (Hauptbereiche) und 

wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen drei Jahre. Hinweis: Bitte beschreiben Sie 

die wichtigsten Umsatzbereiche und die wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen 

drei Jahre, auch bezogen auf Erfolgskennzahlen.  

 Einheit 2012 

Gesamtumsatz € 1.894.736,40 

Umsatz pro Mitarbeitendem € 305.602,65 

Umsatz aus eigenen Reisen € 1.752.755,75 

Umsatzrendite % 0,13 

 

 Einheit Gesamtumsatz 

2010 € 1.184.532,79  

2011 € 2.048.069,11  

2012 € 1.894.736,40 

 

Der Gesamtumsatz von América Andina hat sich im Laufe der Jahre stetig verbessert. Dies führen wir auf 

Investitionen in unsere Büroinfrastruktur zurück, die sich mit den Jahren auszahlen. Nur von 2011 zu 2012 kam 

es zu einem geringen Absinken des Gesamtumsatzes, welches sich aber wahrscheinlich auf normale 

wirtschaftliche Schwankungen zurückführen lässt. 

Zur weiteren Analyse wird der Umsatz in einzelne Segmente aufgeteilt. Im Vergleich zur Erstzertifizierung 

haben wir uns entschlossen, den Umsatz nun nach Destinationen aufzuteilen, da so ein detaillierterer 

Überblick möglich ist, als wenn nur nach Gruppen und Individualreisen unterschieden wird. Die Umsatzanteile 

ordnen sich wie folgt den Destinationen zu. Die wichtigste Destination nach Umsatzanteilen ist Destination A – 

Argentinien und Chile. Fast 30 % des Gesamtumsatzes fallen auf diese Destination. Die Destination B – 

Bolivien, Ecuador und Peru ist für 27 % des Umsatzes von América Andina verantwortlich. Diese Destination 

war anfangs der Fokus des Unternehmens. Die Destinationen C - Brasilien und D - Kuba vereinen jeweils etwa 

10 % des Umsatzes auf sich. Mexiko und Belize als Destination E und Zentralamerika - Destination F - liegen 

zwischen 6 % und 8 % des Gesamtumsatzes von América Andina. Ein weit kleinerer Teil verteilt sich dann auf 

die Destination G - I (Venezuela und Kolumbien, Paraguay und Uruguay und Kombinationsreisen in mehrere 

Länder). Im Umsatzanteil „Sonstige Umsätze“ sammeln sich „Nur Flug“-Buchungen und fremdveranstaltete 



 

 

Reisen. 

 

1.4.2 Ausgaben  

Anforderung TourCert: Ausgabenstruktur und Anteil des Reisepreises, der ins Reiseland 

fließt Hinweis: Bitte kommentieren Sie die Zusammensetzung der Ausgaben Ihres 

Unternehmens sowie insbesondere den Anteil des Reisepreises, der ins Reiseland fließt 

(lokale Wertschöpfung).  

 

 Einheit 2012 

Gesamtausgaben € 1.847.261,59 

Anteil des Reisepreises, der ins Reiseland fließt % 53,70 

 

Parallel zum Umsatz sind auch die Ausgaben gestiegen. Erfreulich dabei ist, dass in Relation besonders der 

Anteil der Ausgaben, die ins Reiseland fließen, gesteigert werden konnte, so dass die Zielsetzung der lokalen 

Wirtschaftsförderung verbessert wird. Dieser Anteil steigt von 39,94 % bei der Erstzertifizierung im Jahr 2010 

auf ca. 53 % im Jahr 2012. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Ausgaben in der 

Geschäftsstelle Fixkosten sind und sich so mit steigender Kundenzahl der Anteil an den Gesamtausgaben 

verringert. Dennoch ist auch der Anteil der internationalen Kosten nicht angestiegen.  



 

 

 

  



 

 

2. Reiseangebote 

2.1 Angebotsportfolio 

Anforderung TourCert: Transparente Darstellung der Reiseangebote; Anzahl 

Reiseangebote (eigene und von Partneragenturen vermittelte) Hinweis: Bitte 

beschreiben Sie Ihr Angebotsportfolio transparent, gehen Sie dabei auf verschiedene 

Destinationen und die Verteilung der Reisenden/ Gäste ein.  

América Andina steht für nachhaltige Reisen in Lateinamerika – sämtliche Länder Süd- und Mittelamerikas, 

sowie Kuba und Mexiko, werden von uns angeboten. Schwerpunktmäßig werden Reisen in die Länder Peru, 

Ecuador, Argentinien, Chile, Brasilien sowie Kuba und Costa Rica verkauft. Die höchste Anzahl von Kunden 

hatten wir für Kuba, Argentinien und Ecuador mit jeweils 60 - 70 Reisenden. Danach folgen Peru, Chile und 

Brasilien. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind die angebotenen Reisen und Reisebausteine auf jeweils 

ein Land konzentriert.  

 

 

Gerade bei den Individualreisen werden für die Kundenwünsche und -bedürfnisse maßgeschneiderte 

Programme zusammengestellt. 2/3 Drittel unserer Kunden haben eine Individualreise im Jahr 2012 gebucht, 

schwerpunktmäßig in die Destinationen Argentinien und Kuba. Bei den Gruppenreisen sind vor allem Ecuador, 

Peru und Argentinien gefragt. Auch werden Länderkombinationen von den Reisegästen angefragt. In dem Fall 

berät América Andina seine Kunden gezielt dahin, sich auf ein Reiseland zu konzentrieren, Kultur und Natur 

intensiv kennenzulernen und auch Orte abseits der touristischen Höhepunkte zu besuchen. 



 

 

América Andina will für seine Reisende unvergessliche und qualitativ hochwertige Reisen entwickeln, die einen 

tiefen Einblick in das Gastland vermitteln. Dabei entspricht es der Philosophie des Reiseunternehmens, dass 

die Wertschöpfung in möglichst hohem Maße im Gastland verbleibt und dadurch der Lebensstandard im 

Gastgeberland erhöht werden kann. Dies wird durch folgende Unternehmensgrundsätze unterstützt: 

 ausschließliche Beschäftigung von einheimischer Reiseleitung 

 gerechte Entlohnung der Leistungsträger vor Ort 

 Unterbringung in kleinen, einheimisch geführten Hotels 

 Besuche von ökologischen und sozialen Projekten sowie deren finanzielle Unterstützung 

Die Zielgruppe, die mit dem Reiseportfolio angesprochen werden soll, ist in der Regel älter als 30 Jahre und 

gehört zur mittleren bis oberen Einkommensschicht. Überwiegend handelt es sich um Akademiker, die ein 

großes Interesse an der Natur und der Kultur des Gastlandes haben. Körperliche Bewegung, zumeist in Form 

von Wanderungen, ist während dieser Reisen von der Klientel durchaus gewünscht. 

Bedingt durch die stetige Erweiterung der Angebotspalette und den Wunsch, neue Kundenkreise zu 

erschließen, wurden sieben Produktlinien ausgearbeitet, die eine schnelle Orientierung im Angebot des 

Reiseveranstalters ermöglichen und beim Besuch der Destinationen verschiedene Schwerpunkte setzen. 

 Faszination: Reisen mit einem dichten Programm und vielen Höhepunkten der Natur und Kultur des 

Landes – gereist wird, wann immer möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 Für Familien: Familienfreundliche Reisen mit kurzen Reisedistanzen und mehrtägigen Aufenthalten an 

den Reisestationen, die ein spielerisches Entdecken Lateinamerikas ermöglichen 

 Kultur & Begegnung: Intensives Erleben von Land und Leuten mit dem Charakter einer Studienreise, 

das einen authentischen Einblick in den Alltag des Reiselandes ermöglicht 

 Individuell entdecken: Individuelle Reiseprogramme und Bausteine, die in Eigenregie erlebt werden 

können  

 Aktiv erleben: Aktivreisen für besonders intensives Erleben von Natur und Kultur, aber auch mit der 

Möglichkeit, neue und außergewöhnliche Sportarten auszuprobieren 

 Naturerlebnis: Hier steht die faszinierende Artenvielfalt Lateinamerikas im Vordergrund – Reisen, die 

„Natur pur“ versprechen und zum Erhalt der Naturräume beitragen 

 Mobil und Flexibel: Mietwagentouren sind eine besonders individuelle Art entlegene Ecken zu 

entdecken, Touristenströme zu entzerren und werden für reiseerfahrene Kunden angeboten 

Unsere Faszinationsreisen und die Kultur- und Begegnungsreisen sind die mit Abstand am meisten gebuchten 

Reisen von unseren Gruppenreisenden. Bei den Individualreisen können wir nicht exakt überprüfen, welche 

Reisebausteine wie oft gebucht werden, da die Reisebausteine oft nur als Ideengeber fungieren, stark 

miteinander gemischt werden und individuell an die Wünsche der Kunden angepasst werden. Dennoch lässt 

sich bei den Ländern ein gewisser Schwerpunkt aus deren Charakteristiken ableiten, wie zum Beispiel ein mehr 

naturbezogener oder aktiver Urlaub in Chile und Argentinien oder ein eher kulturell-historisch geprägter in 

Peru, Bolivien und Nicaragua. 



 

 

Die Dauer der Individualreisen hat sich leicht verkürzt, die der Gruppenreisen ist in etwa gleich geblieben. 

Bezüglich der Reisedauer kann leider nicht immer genau gesehen werden, wie lange die Individual- aber auch 

Gruppenreisenden im Land bleiben, da Flüge nicht immer bei uns gebucht werden oder nur einzelne Pakete in 

Anspruch genommen werden. Handelt es sich eindeutig um Reisebausteine, wurden sie aus der Rechnung der 

Reiselänge außen vor gelassen. Es ist aber anzunehmen, dass gerade bei den Individualreisenden die 

durchschnittliche Reiselänge noch länger ist, da der Aufenthalt zusätzlich eigenständig verlängert wurde. 

Dennoch werden wir unsere Gruppenreisen daraufhin prüfen, bei den kürzeren unter Umständen noch einen 

weiteren Tag anzuhängen, um so den Kunden einen längeren Länder-Aufenthalt in Relation zum 

Interkontinentalflug anzubieten. 

 

 Einheit 2012 

Reiseangebote Anz 219,00 

Reisende gesamt Anz 491,00 

Individualreisende Anz 316,00 

Gruppenreisende Anz 175,00 

Ø Reisedauer Individualreisen d 19,50 

Ø Reisedauer Gruppenreisen d 16,53 

Gesamtübernachtungen im Berichtsjahr Anz 9.097,00 

  



 

 

 

2.2 Angebotsgestaltung 

Anforderung TourCert: Der Reiseveranstalter überprüft und bewertet sein Angebotsprofil 

nach vorgegebenen Kriterien; aus der Bewertung ergibt sich der CSR-Index 

Angebotsgestaltung Hinweis: Bitte beschreiben Sie die Bewertung Ihres Angebotsprofils: 

Auswahl und Anzahl überprüfter Angebote, Vorgehen bei der Bewertung und Bewertung 

der Ergebnisse (erkannte Stärken und Schwächen).  

 

 Einheit 2012 

CSR- Index  Angebotsgestaltung % 92,76 

 

Zur Beurteilung der Angebotsgestaltung wurden die Verantwortlichen für die einzelnen Destinationen bei 

América Andina befragt. Hierfür wurden alle Länder Lateinamerikas, die auch für die CO₂-Bilanz einbezogen 

wurden, berücksichtigt: Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kuba, Mexiko und Belize sowie Peru. 

Abgefragt wurden verschiedenste Aspekte aus den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Soziales, 

Ökonomie). Der hieraus errechnete Gesamtindex für die Nachhaltigkeit der Reiseangebote beträgt 92,76 

Prozent. Der Indikator „Grundlagen der Angebotsgestaltung“ schneidet dabei um einiges besser ab als der 

Index zur Qualität der Angebotsgestaltung. 

Die Grundlagen der Angebotsgestaltung, welche sich vor allem auf die Nachhaltigkeitsgrundsätze beziehen, 

mit denen wir Reiseangebot und Leistungsträger aussuchen, liegen bei fast 100 %. Hier liegen wir auf einem 

sehr hohen Niveau und haben die Nachhaltigkeit immer im Blick. Lediglich die feste Einführung der 

standardisierten Fragebögen zusätzlich zu den ausführlichen offenen Telefoninterviews im Nachhinein einer 



 

 

Reise, steht noch aus. Diese standardisierte Umfrage wurde bis jetzt lediglich zu den jeweiligen 

Zertifizierungsprozessen durchgeführt. Aus unserer Sicht ist bei einer regelmäßigen standardisierten 

Befragung auch fraglich, inwieweit Kunden bereit sind, zweimal auf Feedbackmöglichkeiten einzugehen. Das 

persönliche Feedback-Gespräch hat für uns aber absolute Priorität, da man wesentlich genauer die exakten 

Schwachpunkte erfährt, aber auch positive Seiten der Reise herausfindet und direkt bei der nächsten Buchung 

darauf reagieren kann. Bei den standardisierten Fragebögen, die wir zur Festlegung der Kundenzufriedenheit 

zu dieser Zertifizierung genutzt haben, haben wir auch kritische Rückmeldungen von Reisenden erhalten, die 

lieber persönlich und ausführlich mit einem unserer Mitarbeiter geredet hätten. Eine genaue Auswertung 

dieser Umfrage findet im Unterpunkt Kundenzufriedenheit statt. 

Im zweiten Teil zur Qualität der Angebotsgestaltung ist der Gesamtindex um einiges niedriger, welches aber 

vor allem an einigen einzelnen Fragen hängt. Zum Beispiel hat ein Teil in den Bewertungen besonders schlecht 

abgeschnitten, da viele unserer Agenturen nicht von offizieller Stelle zertifiziert sind. Teilweise aus Mangel an 

Siegeln, aus Kostengründen oder weil vielleicht die Notwendigkeit eines Siegels nicht erkannt wurde. Dennoch 

haben nur einige wenige Agenturen kein nachhaltig ausgerichtetes Leitbild. 

Auch die Förderung von sozialen und ökologischen Projekten scheint in einigen Ländern etwas zu kurz zu 

kommen. Dies haben wir bereits im Blick und haben angefangen, neue Kooperationen zu suchen bzw. sind 

bereits in ersten Gesprächen für neue Projekte.  

  

2.3 CO₂-Emissionen der Reisen 

Anforderung TourCert: Ausweis der Gesamt CO2-Emissionen (Transport + 

Übernachtung), Kennzahl: CO2 pro Gast/ Tag, Gesamt CO2-Kompensation, Anteil 

Klimakompensation Hinweis: Bitte beschreiben Sie die Ermittlung der repräsentativen 

Reisen Ihres Angebotsprofils: Auswahl und Anzahl überprüfter Angebote, Vorgehen bei 

der Bewertung und Bewertung der Ergebnisse (erkannte Stärken und Schwächen). Bitte 

beschreiben Sie die Menge an CO2- Emissionen, die durch die Reisen entstehen sowie 

den Anteil und Menge von Kompensation, nennen Sie hierbei den Anbieter und dessen 

Standard.  

Für die CO₂-Bilanz Reisen haben wir uns auf die Destinationen fokussiert, die 80 % des Gesamtumsatzes 

erwirtschaften. Das heißt, die CO₂-Emissionen wurden für die Reisen in die Länder Argentinien, Chile, Bolivien, 

Ecuador, Peru, Kuba, Brasilien sowie Mexiko und Belize berechnet. Dabei wurde jedes Land gesondert 

betrachtet. Danach haben wir zur genauen Feststellung der CO₂-Emissionen pro Kunde unsere Reisenden nach 

Individualreisende und Gruppenreisende unterschieden. Bei Gruppenreisen war das Vorgehen relativ einfach, 

da Gruppenreisende derselben Gruppenreise oder sehr ähnlicher Reisen zusammengefasst wurden und nach 

unserem ausgeschriebenen Reiseverlauf die Kilometerzahlen berechnet und Unterkünfte zugeordnet wurden. 

Ein Schwachpunkt in der Berechnung bleiben hier lediglich die Reiseleiter, die sich nicht exakt berechnen 

lassen. Wir wissen nicht genau, wann ein Reiseleiter gewechselt wird und für welche Abschnitte der Reise 

einer oder mehrere eingesetzt werden. 

Bei den Individualreisen gestaltete sich die Berechnung schon um einiges schwieriger. Da es leider zu 

aufwendig ist, alle Reisen einzeln aufzunehmen, wurden auch hier ähnliche Gruppen zusammengefasst. Dabei 

wurden vor allem die verschiedenen Längen berücksichtigt und jeweils ein Verlauf exemplarisch für eine 



 

 

längere Reise erstellt und einer für eine kürzere.  

Die durchschnittlichen Reiselängen sind von Land zu Land sehr unterschiedlich. Eine 14-tägige Reise nach Kuba 

entspricht einem langen Reiseverlauf. Eine 14-tägige Reise nach Chile ist eher kurz. 

Ein Problem ist gerade bei den Individualreisen, dass nicht immer die Flüge über uns gebucht werden und 

auch in Eigenregie noch Strandurlaube und Bekanntenbesuche angehängt werden, so dass wir nicht immer 

exakt wissen können, wie lang die Kunden im Land bleiben. Bei Ecuador ist es zusätzlich oft so, dass nur der 

Galápagos-Baustein über uns gebucht wird und das Landprogramm in Eigenregie organisiert wird. Deshalb 

haben wir bei den Ecuador-Reisen nur eine lange Reise mit Galápagos aufgeführt. 

Gerade bei unseren Individualreisen ist die CO₂-Bilanz der Reisen eine eher grobe Schätzung der CO₂-

Emissionen, da jeder Reiseverlauf einzigartig ist und wir aus Zeitgründen keine komplette Erhebung der 

einzelnen Individualreisen durchführen können. Wir haben versucht, möglichst beispielhafte Reisen 

auszuwählen, für die die Emissionen berechnet und auf die entsprechende Kundenzahl hochgerechnet 

wurden. Welches aber exakt das Reisemittel war, ob es ein größerer Bus war oder ein Kleinwagen, ist für uns 

nicht ersichtlich, da das Reisemittel immer an die Gruppengröße vor Ort anpasst wird. Das Problem setzt sich 

auch wieder fort bei den Reiseleitungen. Dies ist von Reise zu Reise in den Individualreisen komplett 

unterschiedlich und für uns nicht nachzuverfolgen, ob ein Führer in einer Gegend mehrere Führungen 

übernommen hat oder nicht. 

CO₂-Gesamt der Reisen ist leicht angestiegen von 2010 bis 2012. Vormals hatten wir 3162 t, nun liegen wir bei 

3452 t. Vor allem ist diese Erhöhung durch den Anstieg der Gesamtübernachtungen im Jahr 2012 im Vergleich 

zu 2010 zu erklären. Bei der detaillierten Aufschlüsselung sieht man, dass der Anstieg vor allem auf den 

Transportbereich im Inland bezogen werden kann. Dort ist insbesondere die Anzahl der Flugkilometer im 

Reiseland besonders hoch.  

Zur Kompensation der bei den angebotenen Reisen verursachten klimaschädlichen CO₂-Emissionen kooperiert 

América Andina mit der Klima-Initiative atmosfair. Für alle Reiseprodukte wird im Printkatalog und auf der 

Homepage des Unternehmens ein Wert der klimarelevanten Emissionen angegeben, sowie ein 

Kompensationsbetrag, der über atmosfair einem Klimaschutzprojekt zugeführt werden kann. Bei jedem 

Angebot bekommt der Kunde nun auch automatisch die Höhe des Kompensationsbetrags ausgeschrieben und 

kann sich bei der Buchung in einem Formular einfach für diese Kompensation entscheiden. Für jede Spende 

der Reisekunden an atmosfair steuert América Andina unabhängig von der Höhe 10 € dazu. Das kompensierte 

Emissionsvolumen ist 2012 gesunken. Wenn man jede Tonne CO₂ mit 23 Euro berechnet, kompensieren wir 

durch Spenden von 869 Euro 37,78 t CO₂-Emissionen. 

Zusätzlich haben wir auch Kundenkommentare erhalten, dass sie im eigenen Rahmen für diese oder ähnliche 

Initiativen spenden und deshalb unser Angebot nicht wahrgenommen haben. 

 

 

 

 



 

 

 Einheit 2012 

CO₂ gesamt Reisen t 3.232,75 

Kompensierte CO₂- Emissionen Reisen t 37,95 

CO₂ pro Gast/ Übernachtung ohne Kompensation t 0,52 

CO₂ Reisen abzüglich Kompensation t 3.194,80 

CO₂ pro Gast/ Übernachtung t 0,51 

CO₂ pro Gast/ Übernachtung in kg kg 510,00 

Anteil Klimakompensation % 1,17 

Flugkilometer gesamt km 9.113.803,00 

Ø Flugkilometer pro Übernachtung Anz 1.462,58 

 

 

2.4 Transport 

Anforderung TourCert: Ausweis der CO2-/ Kilometer für Transport gesamt, sowie von/ 

zum Zielort, im Zielgebiet Hinweis: Bitte kommentieren Sie die Verteilung der Kilometer 

und CO2- Emissionen für alle Reisen, auf An- und Abreise sowie den Transport im 

Zielgebiet.  

Die größte Belastung für die Umwelt besteht auf (unseren) Fernreisen durch die Anreise mit dem Flugzeug. 

Dafür lässt sich leider kein adäquater Ersatz finden und so kann nur auf die Kunden eingewirkt werden, 

möglichst lange nach einem solchen Interkontinentalflug im Land zu verweilen. Die Flugkilometer pro Gast 

haben sich um etwa 2500 Kilometer pro Gast erhöht. Das CO₂ -Gesamt für den Transport um 56 t. Inlandsflüge 

sind gerade auf den Reisen in Chile, Argentinien und Brasilien ein wichtiger Faktor, der für hohe CO₂-

Emissionen zuständig ist. Die Strecken sind jedoch in diesen Ländern zu weit, um mit dem Bus bewältigt zu 

werden.  

Bei dem Vergleich der Daten ist uns dieser enorme Anstieg der Flugkilometer im Inland nicht ganz 

verständlich. Im Bereich der Individualreisen wurden in beiden Erhebungsjahren ähnliche Reisen eingebracht, 

höchstens das Fehlen der Länder Mittelamerikas in 2012, wo tendenziell keine Inlandsflüge genutzt werden 

wegen der kurzen Entfernungen, könnte mit ein Grund sein. Dennoch wurden wohl auf den Reisen vermehrt 

Inlandsflüge eingesetzt und so dieser Anstieg erzeugt.  

Generell ist die Anzahl der Inlandskilometer pro Gast relativ hoch und ein Bereich in dem wir wieder vermehrt 

darauf achten können, wie man diese verringern kann. Die Länder mit den meisten Inlandsflügen sind 

Argentinien, Chile und Brasilien. Auffällig ist dabei, dass unsere Gruppenreisen da wesentlich besser 

abschneiden durch eine gute Streckenkonzipierung. Das Problem ist dann eher, dass Kunden mit ihren sehr 

individuellen Vorstellungen Individualreisen bei uns planen und buchen möchten, die viele weit 

auseinanderliegende Orte miteinander verknüpfen. Auch wenn wir natürlich immer versuchen, die Kunden 



 

 

von einem zu schnellen Orts- und Länderwechsel abzubringen, sind wir im Endeffekt auf diese Kunden 

angewiesen und entsprechen deren Wünschen.  

Bei den anderen Überlandtransportmitteln lässt sich die Energieeffizienz am wirksamsten durch eine bessere 

Auslastung steigern. Hier spielen auch ökonomische Anreize eine Rolle: So gilt bei Gruppenreisen eine 

Mindestteilnehmerzahl und das gewählte Transportmittel (Bus, Van, PKW) kann in der Regel der 

Gruppengröße angepasst werden. Bei vielen Gruppenreisen sind von vornherein öffentliche Verkehrsmittel 

vorgesehen. Fahrten durch offenes Gelände werden nur in wenigen Ausnahmefällen angeboten, wenn keine 

andere Fortbewegungsart möglich ist. Beispielsweise gilt dies für den Salzsee Salar de Uyuni in Bolivien. 

Bezüglich der Hinfahrt ist es für uns nicht einzusehen, von wo die Kunden ihre Reise zum Flughafen antreten. 

Die Option Rail & Fly wird von uns immer mit angeboten. Dennoch wollen wir da nicht spekulieren und 

geschätzte Zahlen einbringen, die wir in nicht mit Daten unterfüttern können.  

 

 Einheit 2012 

Ø Flugkilometer pro Gast km 21.908,18 

CO₂ gesamt Transport t 2995,60 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

2.5 Übernachtungen 

Anforderung TourCert: Ausweis der Anzahl der Übernachtungen je Unterkunftskategorie, 

Gesamtzahl Übernachtungen, kwh und CO₂-Emissionen für Übernachtungen. Hinweis: 

Bitte kommentieren Sie die Verteilung der Übernachtungen auf verschiedene 

Unterkunftskategorien, sowie die daraus entstehenden CO2-Emissionen.  

Der größte Teil der Übernachtungen - fast 42% - fällt bei uns in die Kategorie 3Sterne und 25 % in die 4Sterne-

Kategorie. 5Sterne-Hotels werden nicht so häufig angefragt. Zusätzlich gibt es auf vielen Reisen auch 

Übernachtungen in einfacheren Unterkünften, z.B. bei Familien, auf Booten im Dschungel oder in Zelten. Dies 

birgt für unsere Kunden ganz neue Erfahrungen, die oft unvergesslich bleiben und die Natur und das 

authentische Leben besonders gut erleben lassen. Insgesamt ist der Anteil der Übernachtungen am Gesamt-

CO₂-Verbrauch aber eher gering. Dennoch hat sich dieser aber von 2010 auf 2012 leicht erhöht durch einen 

Anstieg der Gesamtzahl an Übernachtungen. 

 Einheit 2012 

Gesamtübernachtungen im Berichtsjahr Anz 9.097,00 

Nächte gesamt aus CO₂-Bilanz Reisen Anz 6.233,00 

KWh Übernachtungen gesamt kWh 450.829,15 

CO₂ Übernachtungen gesamt t 237,65 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

3. Kunden 

3.1 Kundenzufriedenheit 

Anforderung TourCert: Zufriedenheitsindex Kunden (jährliche Auswertung der 

Kundenbefragung inklusive CSR-Kernfragen). Rücklaufquote der Kundenbefragung. 

Betreuerschlüssel (Gruppengröße pro Betreuer). Hinweis: Bitte beschreiben Sie das 

Verfahren zur Erfassung der Kundenzufriedenheit. Sie können den Fragebogen 

auszugsweise oder vollständig anfügen. Bitte nennen Sie die Rücklaufquote sowie das 

Verfahren zur Auswertung der (Häufigkeit, Verantwortlichkeit, Umgang mit Beschwerden 

und Feedbacks). Wenn zutreffend, kommentieren Sie den Betreuerschlüssel/ 

Gruppengröße pro Betreuer.  

 

 Einheit 2012 

Index Kundenzufriedenheit % 88,70 

Rücklaufquote der Kundenbefragung % 52,70 

Betreuerschlüssel Anz 6,00 

 

In diesem Jahr wurde wieder eine quantitative Kundenbefragung durchgeführt. Im Vergleich zur 

Erstzertifizierung konnten wir uns in allen Indikatoren sehr stark verbessern. Von 263 angefragten Kunden aus 

dem Jahr 2012 haben sich 132 zurückgemeldet. Das bedeutet eine Rücklaufquote von 52,70 %. Diese wäre 

bestimmt noch höher, wenn die Umfrage dem Kunden direkt im Anschluss an die Reise zugesendet würde. Bis 

jetzt arbeitet América Andina hauptsächlich mit offenen Feedbackgesprächen, die detailliert Auskunft zu allen 

Stationen der Reise geben. Die quantitativen Umfragen bieten zusätzlich die Möglichkeit, messbare 

Indikatoren und Durchschnittswerte auszurechnen.  

Die Kundenzufriedenheit hat sich im Vergleich zu 2010 auf 88,70 % gesteigert und zeigt die überaus hohe 

Zufriedenheit der Kunden mit den Reisen von América Andina. Wenn genauer nach der Zufriedenheit mit 

bestimmten Teilen der Reise gefragt wird, ergibt sich eine detaillierte Analysemöglichkeit. Besonders zufrieden 

sind die Kunden demnach mit dem Service und der Beratung von América Andina, aber auch mit den 

Sprachkenntnissen und Fachkenntnissen der Reiseleiter. Auch bei den Reiseunterlagen und der Auswahl der 

Unterkünfte sind die Kunden sehr zufrieden mit einem durchschnittlichen Wert von über neun auf einer Skala 

von 11. Ökologische Gesichtspunkte und der Einblick, der in das Leben der Menschen vor Ort gewährleistet 

wurde, erhalten eine Zufriedenheit von über 70%.  

Diese Durchschnittswerte spiegeln sich auch in den Kommentaren wieder. Größtenteils heben die Kunden 

dort besonders die gute Organisation, eine sehr individuelle Anpassung der Reise an persönliche Wünsche und 

den netten Service hervor. Aber auch die Reiseführer machen die Reise oft zu einem unvergesslichen Erlebnis 

und werden positiv angemerkt. Gleichzeitig sind sie aber auch oft bei den negativen Kommentaren zu finden, 

da die Reiseleitung einen Teil der Touren sehr entscheidend verändern kann. Bei den negativen Kommentaren 

tauchen auch immer wieder einzelne Unterkünfte auf, die den Ansprüchen der Kunden nicht genügt haben. 



 

 

Neben mangelnder Qualität wird bei einzelnen Hotels angemerkt, dass sie dem Anspruch des nachhaltigen 

Reisens nicht entsprechen. 

Unsere Weiterempfehlungsrate ist sehr hoch. Fast alle Kunden würden uns weiterempfehlen. Von allen 132 

Kunden, die geantwortet haben, würden uns lediglich sechs nicht weiterempfehlen. 

Das Fazit ist für uns, dass die Kunden sehr zufrieden mit dem sind, was wir ihnen bieten. 

Verbesserungspotential ist natürlich immer vorhanden. Insbesondere bei den Unterkünften, die nicht dem 

Nachhaltigkeitsstreben unseres Unternehmens entsprechen, wird nachgebessert werden.  

 

3.2 Kundeninformation 

Anforderung TourCert: Der Reiseveranstalter bewertet sein Kundeninformation nach 

vorgegebenen Kriterien; aus der Bewertung ergibt sich der CSR-Index 

Kundeninformation Hinweis: Bitte beschreiben Sie die Bewertung Ihrer 

Kundeninformation: Auswahl und Anzahl teilnehmender KundenberaterInnen, Vorgehen 

bei der Bewertung und Bewertung der Ergebnisse (erkannte Stärken und Schwächen).  

 

 Einheit 2012 

CSR-Index Kundeninformation % 83,57 

Index Grundlagen der Kundeninformation (K) % 85,71 

Index Qualität der Kundeninformation (K) % 82,14 

 

Kundeninformationen sind für uns ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Services. Ein Hauptmerkmal von 

América Andina ist das Spezialwissen der Mitarbeiter zu allen Ländern Lateinamerikas. Jeder Produktmanager 

hat sich über längere Zeit in seinem Land aufgehalten hat und fährt regelmäßig wieder in seine Destinationen, 

um Kontakte aufzufrischen und zu vertiefen und das Angebot zu verbessern und zu erneuern. In ausführlichen 

Kundengesprächen beraten wir sehr individuell, um dem Kunden ein maßgeschneidertes Angebot zu erstellen. 

Vorab kann sich der Kunde in unserem Onlineauftritt ausführlich über alle Einzelheiten von Gruppenreisen 

oder einzelne Reisebausteine informieren, um so perfekt vorbereitet ins Beratungsgespräch mit uns zu gehen. 

Die Reisen sind mit signifikanten Namen benannt, so dass sich jeder Kunde schnell in unserem Angebot 

orientieren und einfach eine Reise nach seinen Bedürfnissen finden kann.  

Verschiedene Unterlagen informieren den Kunden bei Buchung der Reisen ausführlich über unterschiedliche 

Aspekte. Zum einen ist die Reise selbst im Detail beschrieben, damit sich der Kunde einen genauen Überblick 

von Orten, Unterkünften, Streckenverlauf und Aktivitäten machen kann. Die Sympathie-Magazine des 

Studienkreises für Tourismus und Entwicklung e. V. sollen einen Einblick in die politische, ökonomische und 

soziale Situation des bereisten Landes geben. Weitere, selbst erstellte Länderinformationen von Geografie 

über Politik und Einreisebestimmungen bis hin zu Ausrüstungstipps ergänzen dieses Angebot. Auf Nachfrage 



 

 

sind darüber hinaus selbstverständlich weitere Informationen individuell erhältlich. 

Zusätzlich informiert der Reiseveranstalter über das Angebot und Engagement des Dachverbandes forum 

anders reisen e.V., über die Klimaschutzinitiative atmosfair und die Möglichkeit einer umweltverträglichen 

Anreise zum Flughafen mit Rail & Fly-Tickets der Bahn.  

 

 

  



 

 

4. Mitarbeitende 

4.1 Personalentwicklung 

América Andina beschäftigte 2012 8 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf insgesamt 

6,2 Vollzeitstellen verteilten. Neben zwei Geschäftsführern sind vier Vollzeitkräfte beschäftigt. Darüber hinaus 

arbeiteten zwei weitere Mitarbeiterinnen jeweils einige Stunden im Büro. 

Die Auszubildende, die seit Ende 2010 beim Unternehmen war, hat 2012 ihre Ausbildung erfolgreich beendet 

und gehört nun zu den Vollzeitkräften. Eigene Reiseleitungen werden von América Andina nicht beschäftigt. 

Die Mitarbeitenden kommen aus unterschiedlichen Bereichen und bringen dadurch auch unterschiedliche 

Perspektiven ein: Ausbildung in klassischen Reiseverkehrsunternehmen, Tourismusfachstudium, Studien 

angrenzender Disziplinen (Spanisch, Lateinamerikanistik), Ausbildung und langjährige Berufserfahrung als 

Reiseleitung. Praktikantinnen oder Praktikanten wurden in diesem Zeitraum nicht beschäftigt 

América Andina ist ein kleines Unternehmen mit wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die teilweise 

nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch private Kontakte untereinander pflegen. Als eine solche „Familie“ 

sieht es das Unternehmen als notwendig an, auf die individuellen Bedürfnisse der Angestellten zu reagieren. 

Familienfreundliche Arbeitsbedingungen wie Gleitzeit und individuell abstimmbare Arbeitszeiten sind daher 

selbstverständlich. Und wenn es mal notwendig wird, ist auch die Arbeit von Zuhause vorübergehend möglich. 

In unregelmäßigen Abständen finden Teambesprechungen statt. Die Anzahl dieser ist aber im Laufe der Zeit 

wieder weniger geworden und so existieren zurzeit wieder nur unregelmäßige Treffen. Von Seiten der 

Mitarbeiter wäre es aber schon gewünscht, wieder eine Regelmäßigkeit einzuführen. Treffen im monatlichen 

oder sogar zweiwöchigen Abstand stehen somit auf der Verbesserungsliste. Der Rahmen muss noch genauer 

mit der Geschäftsleitung besprochen werden.  

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unternehmen regelmäßig Reisen in eine der von ihnen betreuten 

Destinationen, um die Kontakte vor Ort zu pflegen und neue Angebote kennenzulernen. Darüber hinaus sind 

Schulungen in den BackOffice-Systemen obligatorisch, auch, um mit den Arbeitsabläufen im Büro vertraut zu 

werden. Das Unternehmen stellt kostenlos Kaffee, Tee und Milch zur Verfügung. Jeweils einmal jährlich finden 

eine Weihnachtsfeier und ein Sommergrillen statt.  

Und jeder Mitarbeiter – unabhängig von seinem Beschäftigungsverhältnis – erhält zu seinem Geburtstag ein 

individuell ausgesuchtes Geschenk. 

Einmal pro Jahr werden Zielgespräche mit den einzelnen Mitarbeitenden geführt. Mit Hilfe eines vorab 

bekannten Leitfadens setzt sich die Geschäftsführung in einer zwanglosen Atmosphäre mit den einzelnen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, um eine Bilanz des vergangenen Jahres zu ziehen und Ziele für 

das kommende Jahr zu entwickeln. Hierbei stehen insbesondere die Aspekte der beruflichen 

Weiterentwicklung, der persönlichen Ziele bei América Andina, eine angemessene Aufgabenverteilung und die 

Zufriedenheit mit der Arbeit im Büro im Vordergrund. Auch Optimierungsbedarf im Unternehmen und 

Feedback zur Zufriedenheit mit der Geschäftsführung sind fester Bestandteil der Gespräche. 

 

 

 



 

 

4.1.1 CSR-Schulungen 

Anforderung TourCert: Alle Mitarbeitenden (auch in den Destinationen) erhalten CSR-

Schulungen (mindestens jährlich einmal) zu den Themen Menschenrechte, Biodiversität, 

Klimaschutz und Arbeitsbedingungen (inklusive Sicherheit und Gesundheitsschutz). 

Unternehmen über 50 Mitarbeitende: Schulungsstunden pro Mitarbeitendem/ 

Schulungsstunden pro Mitarbeitendem zu den Themen Menschenrechte, Biodiversität, 

Klimaschutz und Arbeitsbedingungen (inklusive Sicherheit und Gesundheitsschutz). 

Hinweis: Bitte beschreiben Sie die Anzahl und Inhalte von Schulungen, gehen Sie dabei 

insbesondere auf Schulungen zu den Themen Menschenrechte, Biodiversität, 

Klimaschutz und Arbeitsbedingungen (inklusive Sicherheit und Gesundheitsschutz ein).  

Bis jetzt haben sich diesbezügliche Schulungen auf die CSR-Verantwortlichen beschränkt, die ihr Wissen dann 

an die anderen Mitarbeiter weitergegeben haben. In Zukunft soll verstärkt darauf geachtet werden, alle 

Mitarbeiter mit einzubeziehen. 

 

4.1.2 Bezahlung und Mehrarbeit 

Anforderung TourCert: Der Reiseveranstalter bezahlt seine Mitarbeitenden in Anlehnung 

an die Tariflöhne. Der Reiseveranstalter hat eine Überstundenregelung. Der 

Reiseveranstalter hat ein System von freiwilligen Sozialleistungen. Hinweis: Bitte 

beschreiben und kommentieren Sie das Lohnniveau der Mitarbeitenden, die Regelungen 

zu Überstunden und das System von freiwilligen Sozialleistungen.  

Die Löhne sind an die Tarife angelehnt. Generell ist das Ziel der flachen Hierarchien auch in der Lohnstruktur 

zu finden, wo keine großen Unterschiede zu finden sind. Gleichzeitig ist der in der letzten 

Mitarbeiterbefragung herausgearbeitete Verbesserungsvorschlag zur Teilhabe am Umsatz nun kurz vor der 

Umsetzung. Flexible Arbeitszeiten ermöglichen die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Darüber hinaus 

werden private Reisen in die Reisedestinationen finanziell von der Geschäftsführung gefördert.  

 

4.1.3 Interessenvertretung 

Anforderung TourCert: Wird eine MA-Interessenvertretung / Betriebsrat gefördert? 

Hinweis: Bitte beschreiben Sie die Einbindung der Interessenvertretung / des 

Betriebsrats.  

Da América Andina sehr klein ist, wird für die Bildung einer geordneten Interessenvertretung oder eines 

Betriebsrates keine Notwendigkeit gesehen. Grundsätzlich ist die Kommunikation bei América Andina sehr 

offen und jeder kann sich mit seinen Wünschen und Problemen direkt an die Geschäftsführer wenden.  

 

4.2 Beschäftigtenstruktur 

Anforderung TourCert: Struktur der Mitarbeitenden, Anteil Frauen und Anteil Frauen in 



 

 

Führungspositionen. Hinweis: Bitte kommentieren Sie die Zusammensetzung der 

Beschäftigten am Hauptsitz, sowie die Anzahl von freien Mitarbeitenden und 

Mitarbeitenden im Ausland. Kommentieren Sie den Anteil Frauen und Anteil von Frauen 

in Führungspositionen.  

 

 Einheit 2012 

Festangestellte gesamt im Hauptsitz Anz 6,20 

Freie MitarbeiterInnen Pers 1,00 

MitarbeiterInnen im Ausland Pers 0 

 

Das Unternehmen bestand 2012 aus vier festen Tourismusfachkräften. In dem Jahr hat América Andina auch 

ihre erste Auszubildende erfolgreich der Prüfung unterzogen. Diese war ab Mitte des Jahres eine vollständige 

Mitarbeiterin. Ein Geschäftsführer und eine Geschäftsführerin leiten das Unternehmen. Zwei Teilzeitkräfte 

sind für Presse- und Textarbeit sowie Buchhaltung zuständig. Und ein freier Mitarbeiter unterstützt América 

Andina im Bereich IT. Zum überwiegenden Teil sind die Mitarbeiter Frauen.  

 

4.3 Mitarbeitendenzufriedenheit 

Anforderung TourCert: Das Unternehmen führt eine anonyme Mitarbeitendenbefragung 

durch. Aus der Bewertung für „Strategie und Management“ und „Arbeitsbedingungen“ 



 

 

wird die Mitarbeitdenzufriedenheit ermittelt. Hinweis: Bitte beschreiben Sie die 

Durchführung der Mitarbeitendenbefragung: Ankündigung, Durchführung, Dauer, 

Gewährleistung der Anonymität, Beteiligung/ Quote, Bewertung der Ergebnisse 

(erkannte Stärken und Schwächen).  

 

 Einheit 2012 

Zufriedenheitsindex Mitarbeitende % 81,12 

Index Strategie und Management % 86,22 

Index Arbeitsbedingungen % 76,02 

Index Umweltschutz im Büro % 85,24 

Index eigenes Umweltverhalten % 78,33 

 

Die Mitarbeitendenbefragung wurde mit dem Online-Fragebogen von avanti durchgeführt. Diese ist absolut 

anonym abgelaufen. Alle Mitarbeiter haben an der Befragung teilgenommen.  

In den Indices sind die Bewertungen allesamt sehr hoch. Der Zufriedenheitsindex der Mitarbeiter liegt bei 

81,12 %. Besonders die Indikatoren für Strategie und Management und für Umweltschutz im Büro sind 

besonders hoch mit 86,22 % und 85,24 %. Bei dem eigenen Umweltverhalten und bei den Arbeitsbedingungen 

gibt es am ehesten noch Raum für Verbesserungen. 

Im Einzelnen sind die Stärken im Strategie- und Managementbereich besonders in der hohen Identifikation mit 

dem Unternehmen zu sehen, der Orientierung an den Grundwerten und Zielen des Unternehmens von 

Führungskräften und Mitarbeitern. Weiterhin bestehen große Möglichkeiten, selbständig zu arbeiten, dem 

Unternehmen wird eine hohe Kundenzufriedenheit zugetraut und das Image und Profil des Unternehmens 

wird hoch eingeschätzt. Am schlechtesten wird in diesem Strategiebereich die Nachvollziehbarkeit von 

manchen Entscheidungen der Geschäftsführung eingeordnet. Dort könnte vielleicht mit entsprechenden 

Treffen, wie zum Beispiel einem Unternehmenstreffen im Jahr, oder auch mit regelmäßigen Teamtreffen, in 

denen so etwas besprochen wird, weitergeholfen werden.  

Bei den Arbeitsbedingungen wurden die meisten schlechteren Bewertungen gemacht. Deshalb liegt dieser 

Wert nur bei 76,02 %. Nichtsdestotrotz schneiden auch einige Dinge hier besonders gut ab. Das Betriebsklima, 

die Familienfreundlichkeit und die Gleichberechtigung werden im Schnitt mit über neun Punkten bewertet. 

Am schlechtesten schneidet die „Vergütung im Verhältnis zur geleisteten Arbeit“ ab, mit unter 6 Punkten im 

Schnitt. Auch die Weiterbildungsmöglichkeiten sind aus Sicht der Mitarbeiter unzureichend und wurden 

bereits im letzten Nachhaltigkeitsbericht negativ angemerkt. Weiterhin wird auch die Arbeitsmenge als zu 

hoch empfunden und Überstunden werden aus Sicht der Mitarbeiter nicht immer angemessen entlohnt oder 

ausgeglichen. 

Von Seiten der Geschäftsführung wird ein Provisionssystem entwickelt, welches in den nächsten Monaten 

eingeführt werden soll. Ein Kommentar im Mitarbeiterfeedback deutet auch auf den Wunsch nach der 



 

 

Einführung von Urlaubs- oder Weihnachtsgeld hin.  

Beim Umweltschutz im Büro hat sich der Index seit der letzten Befragung verschlechtert. Da sich an den 

Grundstatuten wie Ökostrom und der Beschaffung von Büromaterialien über Memo und Kaffeekooperativen 

nichts geändert hat, wäre eine mögliche Erklärung hier ein gestiegener Anspruch und die Nicht-Sichtbarkeit 

der schon vorhandenen ökologischen Ausrichtung im Alltag. Bei einigen Verbrauchsgütern werden wir noch 

mehr auf ökologische Herkunft achten.  

Stärken von América Andina liegen in dem besonders kollegialen und offenen Umgang miteinander. Es ist 

immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme vorhanden und jeder unterstützt jeden bei der Arbeit, 

wenn Hilfestellung benötigt wird. Die Mitarbeiter können sich auch langfristig an das Unternehmen binden, da 

unbefristete Verträge ausgegeben werden.  

 

 

  



 

 

5. Unternehmensökologie 

5.1 Energie  

Mindestanforderung TourCert: Das Unternehmen bezieht 100% Ökostrom. Ausweis des 

Strom- und Heizenergieverbrauchs (gesamt und pro Mitarbeitendem) Hinweis: Bitte 

nennen Sie Ihren Stromanbieter und kommentieren Sie die Energieverbräuche (Strom 

und Wärme).  

 

 Einheit 2012 

Stromverbrauch kWh 315,20 

Gesamt kwh kWh 10.786,60 

 

América Andina versucht in allen Bereichen so weit wie möglich Energie einzusparen. Alle Mitarbeiter achten 

auf einen sorgsamen Umgang mit Wasser, Energie und anderen Ressourcen. Seit August 2010 bezieht das 

Unternehmen ausschließlich Strom aus alternativen und regenerativen Energiequellen vom 

Stromunternehmen Naturwatt. Im Bereich Heizenergie hat América Andina als Mieter keinen Einfluss auf die 

Wahl des Lieferanten und kann lediglich, wie bei Wasser auch, über eine Reduzierung des Verbrauchs 

möglichst ökologisch agieren. In den Büroräumen befindet sich eine moderne Heizungsanlage, mit der die 

Raumtemperatur stets optimal gewählt werden kann. Der Verbrauch an Wasser ist darüber hinaus sehr 

gering, da die Toiletten mit Spülstopp ausgestattet sind und ansonsten nur für die Spülmaschine und 

Heißgetränke Wasser verbraucht wird. 

 

 

5.2 Emissionen 

Anforderung TourCert: Das Unternehmen kompensiert mindestens 50% der eigenen 

Flugdienstreisen. Ausweis der CO2-Emissionen/ Kilometer pro Transportmittel für 

Pendelverkehr und Dienstreisen; Ausweis der CO2-Emissionen der Büroökologie nach 

Verursacher (Strom, Wärme, Transport) sowie pro Mitarbeitendem Hinweis: Bitte 

kommentieren Sie die entstehenden Emissionen. Bitte geben Sie die Menge sowie den 

Anteil und Menge von Kompensation an, nennen Sie hierbei den Anbieter und dessen 

Standard  

 

 

 



 

 

 Einheit 2012 

CO₂ Gesamt Unternehmensökologie t 15,06 

CO₂ pro Mitarbeitendem t 2,43 

CO₂ Gesamt Unternehmensökologie abzgl. Kompensation t 8,84 

CO₂ pro Mitarbeitendem abzgl. Kompensation t 1,43 

CO₂ Kompensationen (DR) t 6,22 

Anteil klimakompensierter Dienstreisen % 55,91 

Alle Mitarbeiter nutzen das Fahrrad für den Weg zur Arbeit. Nationale Dienstreisen wurden im Jahr2012 

komplett per Bahn erledigt. Dennoch sind Dienstreisen auch in die Destinationen unabdinglich und nicht ohne 

Flugzeug zu bewerkstelligen. Die CO₂-Summe pro Mitarbeiter ist relativ niedrig und von 3,349 t auf 2,43 t 

gesunken im Vergleich zum Jahr der Erstzertifizierung. Dies entspricht einer Abnahme von etwa 30%. Dies lässt 

sich auf die Kompensierung von Dienstreisen, dem verringerten Papierverbrauch und 

Der tägliche Weg zur Arbeit wird vom gesamten Team ausschließlich per Fahrrad bestritten, die „Fahrrad-

Hauptstadt“ Münster und die kurzen Wege zum Wohnort bieten hierfür hervorragende Möglichkeiten. Nur 

eine Mitarbeiterin pendelt am Wochenende mit dem Auto in ihren Heimatort. Dadurch kommt hier eine 

höhere Kilometerzahl zustande als die, die mit dem Fahrrad gefahren werden.  

Weniger positiv ist die Bilanz bei den Dienstreisen. Für Reisen innerhalb Deutschlands wird ausschließlich die 

Bahn genutzt, jedoch machen diese Fahrten mit 0,7 % nur einen geringen Teil der zurückgelegten 

Reisekilometer aus. Um Reiseländer und Partner kennenzulernen, den persönlichen Kontakt zu halten und 

neue Angebote hautnah zu erleben, ist es unerlässlich, dass regelmäßig Inforeisen nach Lateinamerika 

unternommen werden. Zwei Mitarbeiter haben im Jahr 2012 Reisen in die Länder unternommen. Der 

Flugverkehr macht daher mit 85,7 % den Großteil der zurückgelegten Dienstkilometer aus. Eine Kompensation 

der dabei entstehenden CO₂-Emissionen wurde bei atmosfair zu 50% erstattet. Inlandsflüge finden 

ausschließlich im Rahmen der Reisen in Lateinamerika statt. Inlandsflüge sind deshalb notwendig, um in der 

knapp bemessenen Zeit möglichst viele Eindrücke über das Gastland sammeln zu können. Denn aufgrund der 

hohen Kosten können Reisen zu diesen Zielen nicht jährlich stattfinden.  

Eine mögliche Maßnahme, um das Bahnfahren noch weiter zu fördern, ist die Anschaffung einer 

Firmenbahncard. Dazu werden wir nun Informationen sammeln und prüfen, ob dies eine Option für América 

Andina ist. 

 



 

 

 

 

5.3 Papier 

Anforderung TourCert: Ausweis des Papiergewichts pro Mitarbeitenden, pro Reisendem; 

Anteil Recyclingpapier am Gesamtpapierverbrauch. Hinweis: Bitte kommentieren Sie den 



 

 

Papierverbrauch, sowie die Qualität des verwendeten Papiers.  

 

 Einheit 2012 

Papiergewicht pro ReisendeR kg 0,21 

Papiergewicht pro Mitarbeitendem kg 1,61 

Anteil 100% Altpapier % 95,63 

 

Das Papiergewicht pro Reisenden hat sich von 2010 auf 2012 stark verringert. Es wird konsequent 

Recyclingpapier verwendet – die Quote liegt hier bei fast 100 % - und beidseitig bedruckt. Einseitig 

beschriebenes Papier und Fehldrucke werden als Schmierpapier weiterverwendet.  

Der Reisekatalog des Unternehmens wird ebenfalls aus Recyclingpapier hergestellt. Der Katalog wurde so 

gestaltet, dass er über drei Jahre verwendbar ist und nur jährlich aktualisierte Preislisten und Sonderbeilagen 

neu gedruckt werden müssen. So werden nicht nur in der Herstellung Kosten gespart – es wird auch das Risiko 

minimiert, am Ende einer Reisesaison nutzlos gewordene Kataloge entsorgen zu müssen. In Zukunft wird der 

Druck des Katalogs eingestellt. Reiseprogramme werden nur noch nach Bedarf ausgedruckt oder können 

papierlos online betrachtet werden. So wird noch weiter Papier gespart und eine Anpassung an die vermehrte 

Onlineaktivität der Kunden findet statt. 

 

5.4 Beschaffung 

Anforderung TourCert: Das Unternehmen verfügt über eine öko-faire 

Beschaffungsrichtlinie zu Büromaterial, Bewirtung, Give Aways, Veranstaltungen. 

Hinweis: Bitte beschreiben Sie die Richtlinien und Vorgaben bei der Bürobeschaffung.  

Bei der Materialbeschaffung arbeitet América Andina mit der memo AG, einem nachhaltig wirtschaftenden 

Online-Versand, zusammen. Hier erhalten, soweit verfügbar, ökologisch und fair produzierte Büromaterialien 

den Vorzug. Der im Büro vom Arbeitgeber gestellte Kaffee wird direkt beim Hamburger Importeur eingekauft 

und stammt von ökologisch und kollektiv bewirtschafteten Kaffeefincas in Chiapas/Mexiko. Bei einigen 

Produkten des alltäglichen Bedarfs besteht jedoch immer noch Verbesserungsbedarf, welche aber Stück für 

Stück durch ökologische Produkte ersetzt werden. 

 

  



 

 

6. Produktverantwortung in der Dienstleistungskette 

6.1 Partneragenturen 

Anforderung TourCert: Die Bewertung der Partneragenturen erfolgt zunächst durch den 

Leistungsträger selbst und anschließend korrigierend durch den Reiseveranstalter. Die 

Überprüfung erfolgt nach vorgegebenen Kriterien. Daraus ergibt sich der CSR-Index 

Partneragenturen. Hinweis: Bitte beschreiben Sie die Bewertung Ihrer Partneragenturen: 

Auswahl und Anzahl überprüfter Agenturen, Vorgehen bei der Bewertung und Bewertung 

der Ergebnisse (erkannte Stärken und Schwächen).  

 Einheit 2012 

Anzahl Partneragenturen gesamt Anz 48,00 

Anzahl geprüfter Partneragenturen  Anz 11,00 

Anteil geprüfter Partneragenturen % 22,92 

 

Die Partneragenturen bilden bei der Zusammenstellung der Reisen von Deutschland aus das engste Bindeglied 

in die Destinationen. Die Agenturen werden sorgfältig ausgewählt und langfristige Geschäftspartnerschaften 

werden angestrebt. Dabei sind verschiedene Kriterien für eine Zusammenarbeit besonders wichtig. 

Nachhaltigkeit in ökologischen und sozialen Aspekten ist ein bedeutender Faktor, der das Interesse an der 

Zusammenarbeit mit den Agenturen begründet. Dennoch ist es auch wichtig, dass von den Agenturen ein 

Service von sehr hoher Qualität und große Verlässlichkeit geboten werden. In vielen Ländern können beide 

Punkte miteinander verbunden werden. In einigen Ländern ist es aber schwierig, zuverlässige Agenturen zu 

finden, die sich zugleich auf Nachhaltigkeit ausrichten. 

Im Rahmen des CSR-Prozesses wurde nun das zweite Mal die Nachhaltigkeit der Reiseprodukte entlang der 

touristischen Dienstleistungskette bewertet. Dazu wurden an die Partneragenturen von TourCert die Links zu 

den Fragebögen versandt. Diese wurden dann an Hotels, Gästehäuser und ihre Guides weitergeleitet, um im 

Onlinesystem eingetragen werden zu können. Die Agenturen wurden nach folgendem Prozedere ausgewählt: 

Da wir in der Re-Zertifizierung sind, hätte normalerweise eine Befragung des schlechtesten Drittels der letzten 

Befragung ausgereicht. Aber da wir in unseren Wirtschaftsdaten unsere Umsatzanteile jetzt nach 

Destinationen aufteilen und nicht mehr nach Gruppen- und Individualreisen, wie in der ersten Zertifizierung, 

wurde eine Gesamtüberprüfung der Agenturen notwendig. 

Für die CO₂-Bilanz Reisen und Angebotsgestaltungscheck hatten wir uns schon auf die Destinationen 

Argentinien, Chile, Peru, Ecuador, Bolivien, Kuba, Brasilien und Mexiko und Belize festgelegt, welche 80 % des 

Umsatzes ausmachen. Für die Leistungsträgerbefragung wurden aus dieser Gruppe wiederum 80 % der 

Destinationen ausgewählt, so dass Mexiko, Belize und Kuba weggefallen sind. Aus den verbleibenden Ländern 

wurden nun die Agenturen mit deutsch- und spanischsprachigen Fragebögen befragt. Dies ist eine Gesamtzahl 

von 15. Von diesen haben 11 den Fragebogen ausgefüllt. Mehrere haben zurückgemeldet, sie unterstützen 

uns, aber dazu ist es trotz mehrerer Nachfragen nie gekommen. Andere haben gar nicht reagiert auf unsere 

Anfrage. 



 

 

Die 11 Agenturen stehen für etwa 52 % des gesamten Umsatzes. Betrachtet man die 15 Agenturen, die 80 % 

unseres Umsatzes ausmachen, fallen 64 % des Umsatzes auf die 11 Agenturen, die uns geantwortet haben. Sie 

sind also sehr wichtige Partner von América Andina. Zwei Agenturen, die bezüglich des Umsatzes sehr wichtig 

sind, haben leider trotz ihrer Beteuerungen die Umfrage nicht ausgefüllt, so dass wir die 80 % nicht ganz 

erreichen. 

Offenbar war in vielen unserer Agenturen die letzte Befragung zur CSR-Zertifizierung noch präsent, so dass die 

Mitarbeiter die Notwendigkeit einer erneuten Befragung vermutlich nicht verstanden haben. Dies könnte der 

Grund sein, weshalb sie die Unterlagen nicht an Reiseleiter und Unterkünfte weitergeleitet haben. Gerade 

unter den Reiseleitern wurde oftmals nur einer befragt. 

Der Gesamtindex der Nachhaltigkeit der Partneragenturen beträgt 81,98 %. Unterdurchschnittlich wurde mit 

73,80 % der Unternehmensführungsindex bewertet, der ökologische Index wurde mit 88,57 % am höchsten 

bewertet. Der sozio-ökonomische Index beträgt 86,30 %. Insgesamt scheinen die meisten Agenturen Wert auf 

Nachhaltigkeit vor allem im ökologischen Sinne zu legen. Die Agenturen sind von América Andina sorgsam 

ausgesucht, um so den Nachhaltigkeitsgedanken umzusetzen zu können. Generell fallen im 

Unternehmensführungsindex die nicht vorhandenen Zertifikate der Agenturen ins Gewicht, obwohl sie sich 

durchaus mit vielen Nachhaltigkeitskonzepten identifizieren.  

Im Vergleich zur Erstzertifizierung können wir uns vorstellen, dass der schlechtere Ausfall der Umfrage zum 

einen daran liegen könnte, dass die Agenturen ein verstärktes Bewusstsein für Nachhaltigkeit haben und 

deshalb eher wahrheitsgetreu die Fragebögen ausgefüllt haben. Die Unternehmen, die geantwortet haben, 

scheinen am ehesten diejenigen zu sein, die besonders an der Nachhaltigkeit interessiert sind. Die 

verlässlichste Grundlage zur Beurteilung, wie fair und ökologisch nachhaltig sich ein Partnerunternehmen 

verhält, wären Zertifizierungen. Sechs der elf Agenturen sind zertifiziert oder haben Zertifizierungen 

eingeführt, um Nachhaltigkeit ihrer Partner zu fördern. In den Leitbildern der Agenturen ist entweder 

bewusstes Umweltverhalten und/oder die sozioökonomische Förderung der Tourismusziele ein wichtiger 

Bestandteil. 

América Andina strebt an, die Kriterien der Nachhaltigkeit im Rahmen des durchgeführten Prozesses den 

Partneragenturen auch weiterhin zu kommunizieren. Es sollen darüber hinaus durch Supplier Codes of 

Conduct die Kriterien der Zusammenarbeit festlegt werden und vermehrt bei den Agenturen ins Bewusstsein 

gerufen werden. Darüberhinaus könnte man von allen Agenturen ein Nachhaltigkeitsprofil erstellen, um so bei 

der Möglichkeit der Wahl noch klarer die nachhaltigere Agentur einzubinden und vorzuziehen. Dies wäre zum 

Beispiel in Ecuador, wo mit einer Vielzahl von Agenturen gearbeitet wird, eine Möglichkeit, die Nachhaltigkeit 

der Reisen zu erhöhen.  

 



 

 

 

 Einheit 2012 

CSR-Index Partneragentur % 81,98 

 

 

6.2 Unterkünfte  

Anforderung TourCert: Die Bewertung der Unterkünfte erfolgt zunächst durch den 

Leistungsträger selbst und anschließend korrigierend durch den Reiseveranstalter. Die 

Überprüfung erfolgt nach vorgegebenen Kriterien. Daraus ergibt sich der CSR-Index 

Unterkünfte. Hinweis: Bitte beschreiben Sie die Bewertung Ihrer Unterkünfte: Auswahl 

und Anzahl überprüfter Unterkünfte, Vorgehen bei der Bewertung und Bewertung der 

Ergebnisse (erkannte Stärken und Schwächen).  

 

 Einheit 2012 

Anzahl Unterkünfte gesamt Anz 221,00 

Anzahl geprüfter Unterkünfte Anz 39,00 

Anteil geprüfter Unterkünfte % 17,65 

 

 

 Einheit 2012 

CSR-Index Unterkünfte % 82,84 



 

 

 

Die Unterkünfte wurden hinsichtlich ihrer sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit befragt. 

Die Befragung der Unterkünfte erfolgte über die Partneragenturen vor Ort, die die Fragebögen an die durch 

América Andina gebuchten Unterkünfte weiterleiteten. Auch bei den Unterkünften blieb der Rücklauf hinter 

denen der ersten Zertifizierung zurück. Wir können uns vorstellen, dass es den Betreibern der Unterkünfte an 

Elan mangelt, diese Umfrage ein zweites Mal auszufüllen. Vielleicht haben die Agenturen die Unterlagen aber 

auch nicht an die Unterkünfte weitergeleitet.  

Wir haben jetzt eine Gesamtzahl von 39 Unterkünften in der zweiten Befragung. 11 Unterkünfte davon 

wurden von unserer Agentur in Chile befragt und werden gesondert ausgewertet.  

Für die Befragung über avanti liegt der Gesamtindex bei 82,84 % und ist im Vergleich zur Erstzertifizierung 

leicht gesunken. Genau wie bei den Partneragenturen ist bei der Unternehmensführung der Wert am 

geringsten mit 70,28 %. Dies liegt daran, dass es vor allem an Zertifikaten und festen Verträgen mit den 

Agenturen mangelt. Am ehesten sind Qualitäts- und Umweltzertifikate vorhanden. Dies ist bei jeweils neun 

der 28 Unterkünfte der Fall. Andere Kodexe, wie zum Beispiel zum Kinderschutz, wurden von sechs der 

Unterkünfte unterzeichnet. In den anderen Teilen der Unternehmensführung schneiden die Unterkünfte sehr 

gut ab, was aber nicht durch harte Fakten zu belegen ist, wie zum Beispiel einem adäquaten Gehalt der 

Mitarbeiter.  

Der ökologische Index hat sich seit der letzten Befragung verbessert und liegt bei 90,67 %. Dies ist sehr 

erfreulich und zeugt unter Umständen von einem gesteigerten Umweltbewusstsein in Lateinamerika. Zum 

größten Teil werden nicht-schädliche Produkte zur Reinigung eingesetzt, der Müll wird getrennt und man 

versucht, den Wasserverbrauch zu reduzieren. Nur die Nutzung von regenerativen Energiequellen ist 

weiterhin nicht stark verbreitet.  

Der sozio-ökonomische Nachhaltigkeitsindex liegt bei 91,74 % und hat sich, wenn er vergleichbar mit dem 

sozio-kulturellen Index von 2010 ist, leicht verschlechtert. Dies aber in so geringem Rahmen, dass das Ergebnis 

auch durch einen neuen Mix von Unterkünften zustande gekommen sein kann. Besonders gut schneiden hier 

die Architektur, die Beschäftigung von lokalem Personal, die regionale Küche und der Schutz von historischen 

Stätten ab. Besonders schlecht dagegen ist der Indikator zur Nutzung von knappen Ressourcen wie 

Frischwasser für Touristen zulasten der lokalen Bevölkerung. Dieses Bewusstsein scheint noch nicht 

ausgebildet zu sein. 

Abschließend ist es wichtig anzumerken, dass sehr wahrscheinlich einige Leistungsträger die Fragebögen nicht 

richtig ausgefüllt haben, da sie die Bewertungen 10 und 0 nicht korrekt eingeordnet haben. So wurde oft 

„nicht zutreffend“ als „nein“ angekreuzt oder „ja“ in die Kommentare eingetragen. Dort, wo nachgefragt 

wurde, konnte ich darauf hinweisen, dass 10 für „ja“ und 0 für „nein“ steht.  

Von unserer Agentur in Chile wurde eigenständig eine Zertifizierung der Unterkünfte durchgeführt, die uns 

dankeswerter Weise zur Verfügung gestellt wurde und wir nun gesondert auswerten. In dieser Umfrage 

wurden viele Aspekte zu unternehmerischen, ökologischen und soziokulturellen Bereichen abgefragt. Die 

Umfragen wurden von der Agentur nach Möglichkeit auch überarbeitet und ausgewertet. Die Ergebnisse der 

Umfrage von Andes Nativa deuten darauf hin, dass Nachhaltigkeit im ökologischen Sinne im Leitbild der 

Unterkünfte oft integriert ist und auch viele weitere Aspekte Beachtung finden. Zum Beispiel ist beim 

Papierverbrauch schon eine hohe Sensibilisierung vorhanden und auch Reinigungsmittel sind nach den 

Angaben der Hotels oft aus natürlichen Ressourcen hergestellt und nicht giftig. Auch Hinweise an die Gäste, 



 

 

Energie und Wasser zu sparen, sind oft in den Zimmern vorhanden.  

Dennoch kann besonders im Bereich des Wasser- und Energieverbrauchs noch gespart werden. Dazu müssten 

insbesondere neue Energie-Quellen und Technologien ausgelotet werden. 

Bezüglich der lokalen Wertschöpfung werden viele Produkte lokal eingekauft und auch der größte Teil der 

Mitarbeiter stammt aus der lokalen Umgebung. Zudem wird in vielen Fällen die regionale Kultur geschätzt, 

geschützt und den Gästen vermittelt.  

Eine Möglichkeit der Verbesserung wäre es, vermehrt auf zertifizierte Unterkünfte zurückzugreifen. Hier ist 

eine alte Verbesserungsmaßnahme teilweise umgesetzt worden, in der im BackOffice System der Vermerk zur 

Zertifizierung von Unterkünften an prominenter Stelle eingetragen werden sollte. Diese müsste nun auf einen 

aktuellen Stand gebracht werden.  

 

6.3 Reiseleitung  

Anforderung TourCert: Die Bewertung der Reiseleitung erfolgt zunächst durch den 

Leistungsträger selbst und anschließend korrigierend durch den Reiseveranstalter. Die 

Überprüfung erfolgt nach vorgegebenen Kriterien. Daraus ergibt sich der CSR-Index 

Reiseleitung. Hinweis: Bitte beschreiben Sie die Bewertung Ihrer Reiseleitungen: 

Auswahl und Anzahl überprüfter Reiseleitungen, Vorgehen bei der Bewertung und 

Bewertung der Ergebnisse (erkannte Stärken und Schwächen).  

 Einheit 2012 

Anzahl Reiseleitungen gesamt Anz 57,00 

Anzahl geprüfter Reiseleitungen Anz 7,00 

Anteil geprüfter Reiseleitungen % 12,28 

 

 

 Einheit 2012 

CSR- Index Reiseleitung % 91,34 

 

Maßgeblich für das Gelingen der Reisen von América Andina sind die einheimischen Reiseleitungen, die ihre 

Gäste sehr persönlich und informativ führen, sowie über sehr gute Sprachkenntnisse verfügen. Sie stehen 

ihren Gästen in der fremden Umgebung als vertraute Mittler kompetent zur Seite und öffnen Türen. América 

Andina beschäftigt keine Reiseleitungen als Angestellte des Unternehmens, sondern sie sind stets bei unseren 

Partnern angestellt oder arbeiten für diese als Freelancer. Somit sind die Partneragenturen nicht nur für den 

Einsatz der Reiseleitungen, sondern auch für deren Ausbildung und Bezahlung, sowie die Einhaltung von 

Sozialstandards direkt zuständig. Die Befragung der Reiseleitungen musste daher auch über die 

Partneragenturen abgewickelt werden. Es fällt América Andina schwer zu beurteilen, wie sehr die Ergebnisse 



 

 

die tatsächliche Qualität der einheimischen Reiseleitungen widerspiegeln. Bei den Reiseleitungen ist der 

Rücklauf am schlechtesten gewesen. 

Insgesamt liegt der CSR-Index Reiseleitung bei 91,34 %. Dies liegt vor allem am besonders guten Abschneiden 

bei der Ökologie und Sozio-Ökonomie; diese Indices liegen beide bei fast 100 %. Nur in der Qualität der 

Kooperation, wo es nicht um die Arbeit der Reiseleiter persönlich geht, sind die Werte etwas tiefer - aber 

vielleicht auch etwas wahrheitsgemäßer. Dieser Index liegt bei 80,48 %. Aus unserer kleinen Stichprobe ergibt 

sich, dass nur ein Reiseleiter einen Vertrag hat und der Rest als Freelancer arbeitet. Die meisten besitzen eine 

offizielle Erlaubnis, als Reiseleiter zu arbeiten.  

Bezüglich der Aussagen zu Ökologie und Sozio-Ökonomie, in der die Reiseleiter ihre eigene Arbeit bewerten, 

sind sehr hohe Bewertungen die Regel. Wir empfinden aber auch einige der Fragen eher als Suggestivfragen. 

Denn niemand, der sich selbst als guten Reiseleiter einschätzt, würde sich eine schlechte Bewertung geben. 

Gleichzeitig haben wir keine direkten Verbindungen zu den Reiseführern, so dass wir die abgegebenen 

Bewertungen nicht korrigieren könnten. 

Vielleicht könnte man die Reiseleiterbefragung ändern und eine Bewertung eher über die Agenturen abfragen, 

in wieweit sie ihre Reiseführer schulen und was sie an Wissen und Qualifikationen voraussetzt werden. Dies 

könnte dann kombiniert werden mit den eigenen Eindrücken, die man vor Ort sammelt und abfragt.  

 

  



 

 

7. Community Involvement 

Anforderung TourCert: Hat das Unternehmen Kriterien zur Auswahl von Projekten 

definiert (bspw. In den Bereichen Umwelt, Soziales, Bildung, Gesundheit, etc.); 

Durchschnittliche Dauer von Projekten und Partnerschaften Hinweis: Bitte nennen und 

beschreiben Sie Projekte, die Ihr Unternehmen unterstützt, sowie die (standardisierten) 

Kriterien, die zu deren Auswahl führten.  

Aus unserer Sicht heißt Community Involvement zu einem, dass wir Projekte direkt durch Geldmittel 

unterstützen, Kunden Projekte vorstellen, um so die Bekanntheit der Projekte zu erhöhen und Kunden zu 

gewinnen, die die Projekte vielleicht unterstützen. Aber es heißt auch, dass wir durch Wertschöpfung vor Ort 

den Menschen zu einem besseren Auskommen verhelfen. Wir als Reiseveranstalter für Lateinamerika haben 

die direkte Möglichkeit, die Bevölkerung in diesen Ländern (größtenteils Entwicklungs- und Schwellenländer) 

wirtschaftlich besser zu stellen, indem unsere Reise-Gäste Gemeinden und Städte besuchen.  

So sehen wir in unseren Reisen eine wichtige Möglichkeit, Einkommen zu verteilen und somit für beide Seiten 

eine win-win-Situation herzustellen. Durch den Verkauf ihrer Handwerkswaren, ihrer landwirtschaftlichen 

Produkte in Restaurants und an Straßenständen, aber auch durch Reiseleiter- und Führungstätigkeiten in 

lokalen Stätten und Orten profitieren die Einheimischen von den Besuchen unserer Reisenden. Dank eines 

Einkommens können sich die Menschen vor Ort sich und ihren Familien einen Lebensstandard 

aufbauen/sichern und ihren Kindern eine Schulausbildung ermöglichen. 

Projektbesuche und -unterstützung bilden einen zweiten Weg, mit dem wir die Gemeinden und lokalen 

Organisationen unterstützen. So bieten zum Beispiel unsere Begegnungsreisen eine optimale Möglichkeit, 

hautnah Kontakt zur Bevölkerung aufzunehmen und ein oder mehrere Projekte direkt kennenzulernen.  

Die Auswahl der bislang unterstützen Projekte fußt nicht auf festgelegten Kriterien, sondern auf persönlichen 

Eindrücken, die durch Besuche der Projekte und Durchsicht ausführlicher Informationen gesammelt wurden. 

Meist werden wir von unseren Partneragenturen auf Projekte aufmerksam gemacht, erhalten durch unsere 

Netzwerke Hinweise auf interessante Initiativen und halten auf Reisen die Augen offen nach neuen 

Fördermöglichkeiten.  

Für América Andina ist soziales Engagement ein klarer Bonus bei der Auswahl von Partnern und Unterkünften. 

Besonders aktiv sind beispielsweise die Partner in Peru und Chile, die nicht nur das Vorzeige-Projekt 

„Mullak’as Misminay“ entscheidend unterstützen, sondern zu einer Vielzahl weiterer Projekte in 

verschiedenen Ländern beitragen. Aber auch etliche weitere Partner sind nicht untätig und unterstützen 

Grundschulen in Ecuador, hilfsbedürftige Kinder und Familien in Kolumbien, die Gemeindeentwicklung in 

Guatemala oder gemeindebasierte Tourismusprojekte in Naturreservaten in Brasilien und Mexiko. 

Die Förderung von sozialen und ökologischen Projekten scheint, wie schon in der Angebotsgestaltung 

beschrieben, in einigen Ländern dennoch ausbaufähig zu sein. Einige Kooperationen wurden beendet. Dies 

haben wir im Blick und haben schon angefangen, nach neuen Kooperationen zu suchen. Zum Beispiel sind wir 

in ersten Gesprächen mit neuen Projekten in Peru und Chile. Auch in unsere Gruppenreisen nach Kuba werden 

jetzt vermehrt Besuche von Sozialprojekten eingebaut, die das authentische Leben der Kubaner aufzeigen 

oder unterstützenswerte Einrichtungen vorstellen. In Argentinien und Brasilien sollte dagegen noch einmal 

genauer geschaut werden, inwieweit interessante Projekte eingebracht und unterstützt werden könnten.  



 

 

Insgesamt ist uns bei der Aufstellung aufgefallen, dass die Anzahl der sozial ausgerichteten Projekte deutlich 

überwiegt und man vermehrt den Fokus auf ökologische Projekte richten könnte. Natürlich sind unsere Reisen 

alle sehr darauf ausgerichtet, bewusst und schützend mit der Natur umzugehen und wir und unsere Kunden 

leisten ihren Teil durch die Bezahlung von Nationalparkeintritten und Gebühren. Aber wir sehen durchaus 

Potential zur Verbesserung. Auf zukünftigen Informationsreisen soll nun bewusst darauf geachtet werden, wo 

wir Kooperationen und Unterstützung aufbauen könnten. 

Hier eine kleine Auswahl von Projekten: 

Pan y Arte 

Pan y Arte e. V. (Brot und Kunst) ist eine in Münster ansässige Hilfsorganisation. Der deutsch-nicaraguanische 

Verein leistet im Kampf gegen Armut, Krankheiten und Katastrophen Hilfe zur Selbsthilfe. Zweimal im Jahr 

findet in Kooperation mit der Organisation eine Projektreise nach Nicaragua statt, bei der mehrere der von Pan 

y Arte durchgeführten Projekte besucht werden. Für América Andina ist die Projektreise „Pan y Arte“ ein 

besonders gutes Beispiel für eine gelungene Synthese von nachhaltigem Tourismus und Reiseerlebnis. 

Reisende, die die Begegnung mit den Menschen im Gastland suchen, werden von unserer Nicaraguareise in 

besonderem Maße angesprochen und kehren begeistert – und häufig als zukünftige Förderer der Projektarbeit 

– nach Deutschland zurück. 

Misminay 

Misminay ist ein kleines Dorf im Heiligen Tal der Inka in den Anden Perus. 1998 entdeckte unsere 

Partneragentur das Dorf für sich. Ausgangspunkt war der Bedarf an touristischen Dienstleistern vor Ort, der 

aufgrund von Armut und unzureichender Bildung nicht gedeckt werden konnte. Mit viel Arbeit, Engagement 

und Kooperation mit Partnern und der Dorfgemeinschaft wurde eine win-win-Situation geschaffen: Durch die 

Stärkung des Selbstbewusstseins sowie lokaler Kultur und Traditionen entstand ein von der Dorfgemeinschaft 

getragenes Tourismusprojekt. Die Einnahmen aus dem Tourismus werden in bestehende Projekte investiert (z. 

B. Ausstattung der Lern-Küche, Gästehäuser, Bücher für die Kinder, Modernisierung der Schultoilette) und 

sichern so die zukünftige Entwicklung des Dorfes. Auf den Inka-Trail-Trekkings werden darüber hinaus Männer 

des Dorfes als Träger und Köche beschäftigt und verschaffen ihren Familien so eine weitere Einnahmequelle. 

Seit 2007 bietet América Andina als einziger deutscher Reiseveranstalter seinen Kunden einen Besuch in 

Misminay an. 33 Reisegäste haben das Dorf bisher besucht und sind dabei tief in den peruanischen Alltag eines 

Andendorfes eingetaucht: Sie halfen beispielsweise beim traditionellen Ackerbau, beim Herstellen von 

Pflanzenmedizin oder drückten die Schulbank, um Quechua zu lernen. Die Bewohner geben heute 

selbstbewusst den Weg vor, der ihre eigene kulturelle Identität stärken und ihre wirtschaftlichen 

Errungenschaften aufrechterhalten soll. 

América Andina ist 2012 vom Deutschen Reiseverband (DRV) für den internationalen Umweltpreis 

„EcoTrophea“ nominiert worden. Das Projekt „Tourismus als Chance - Mullak’as Misminay“ wurde von der Jury 

unter die fünf besten Bewerbungen gewählt. Der Preis, der seit 1987 jährlich an vorbildliche 

Umweltschutzprojekte in der Reisebranche verliehen wird, gehört zu den zehn wichtigsten Zertifikaten für 

nachhaltigen Tourismus. 

 



 

 

Centro del Muchacho Trabajador 

Das Centro del Muchacho Trabajdador in Quito, Ecuador, besteht bereits seit 1964. Ziel des Projektes ist es, 

Straßenkindern und ihren Familien Unterstützung zukommen zu lassen. Standen anfangs die Straßenkinder 

selbst im Mittelpunkt, werden mittlerweile zusätzlich ihre Familien unterstützt. Auch psychologische 

Betreuung, beispielsweise bei Fällen familiärer Gewalt, wird gewährleistet. Neben Ausbildungsmöglichkeiten 

werden durch das Centro ein Gesundheitsprogramm durchgeführt, Mahlzeiten gestellt und Mikrokredite 

vergeben. Mittlerweile haben 6.000 Familien durch das Programm die Armut hinter sich lassen können. Einer 

der ersten Jungen, der in dem Projekt betreut wurde, ist heute Direktor des Centro Muchacho Trabajadores. 

Neben einem Besuch des Projektes kommt auch direkt ein Teil des Reisepreises bei der Begegnungsreise 

„Tierra mía“ dem Projekt zu Gute. 

Atmosfair 

Um die Reisekunden auf die Möglichkeit zur Kompensation klimaschädlicher Flugemissionen aufmerksam zu 

machen, wird dem Kunden bei jedem Buchungsvorgang ein eigens erstellter Flyer mitgegeben. Zusätzlich 

versucht América Andina durch einen Zuschuss von 10 € zu jeder Spende an atmosfair seine Reisegäste zur 

Klimakompensation zu aktivieren. 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 1749,32 € Spenden an die oben genannten Sozialprojekte vergeben. 

 


